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9

Mailand

Wie ein Verrückter riss Piero Manzano das Lenkrad herum, wäh-
rend die Kühlerhaube seines Alfa unbeirrt auf den blassgrünen 
Wagen vor ihm zuglitt. Er stemmte beide Arme gegen das Lenk-
rad, glaubte das hässliche Geräusch schon zu hören, mit dem sich 
zwei Karosserien ineinander verkeilen. Bremse, schlitternde Rei-
fen, im Rückspiegel die Lichter der Autos hinter ihm, gleich der 
Aufprall. 

Der Moment dehnte sich, Manzano dachte irrsinnigerweise 
an Schokolade, die Dusche, die er eigentlich in zwanzig Minu-
ten zu Hause nehmen wollte, das Glas Wein danach auf dem Sofa 
und eine Verabredung mit Carla oder Paula am bevorstehenden 
 Wochenende.

Mit einem Ruck kam der Alfa zum Stehen. Millimeter von der 
Stoßstange des anderen entfernt. Manzano wurde in den Sitz zu-
rückgeworfen. Die Straße war stockfinster, Ampeln, eben noch 
grün, waren verschwunden, hinterließen nur ein schemenhaftes 
Nachleuchten auf Manzanos Netzhaut. Infernalisches Gebrüll aus 
Hupen und kreischendem Metall umfing ihn. Von links rasten 
die Scheinwerfer eines Lkws heran. Wo eben noch der blassgrüne 
Kleinwagen gestanden hatte, sauste eine blaue Wand durch einen 
Funkenregen. Ein heftiger Stoß schleuderte Manzanos Kopf ge-
gen die Seitenscheibe, sein Wagen wurde herumgewirbelt wie ein 
Karussell, bevor ein weiterer Aufprall ihn stoppte. 
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Benommen sah Manzano auf und versuchte sich zu orientieren. 
Eins seiner Abblendlichter beleuchtete tanzende Schneeflocken 
über dem schwarzen, nassen Asphalt. Von seiner Kühlerhaube 
fehlte ein Stück. Ein paar Meter weiter vorne die Rücklichter des 
Lastwagens. 

Manzano musste nicht lange nachdenken. Mit fliegenden Fin-
gern öffnete er den Sicherheitsgurt, tastete nach seinem Mobilte-
lefon und sprang aus dem Wagen. Erste-Hilfe-Koffer und Pan-
nendreieck fand er im Kofferraum. Er hatte zwar keine Ahnung 
von Erster Hilfe – seit der Führerscheinprüfung vor fünfundzwan-
zig Jahren beschränkten sich seine medizinischen Einsätze darauf, 
ein Pflaster zu kleben oder einen Kater zu bekämpfen –, trotzdem 
riss er Koffer und Dreieck an sich und rannte los. Im Vorbeilaufen 
sah er seinen Wagen. Von der linken Vorderseite und dem Kühler-
grill hatte der Lkw nicht viel übrig gelassen, das linke Vorderrad 
tief in den Blechsalat gedrückt. Der Wagen war Schrott.

Die Fahrertür des Lkws stand offen. Manzano lief um das Füh-
rerhaus und erstarrte. 

Die Lichter der Autos auf der Gegenfahrbahn schufen eine ge-
spenstische Stimmung. Auch hier war es vereinzelt zu Zusammen-
stößen gekommen, der Verkehr stand. Der blassgrüne Klein wagen 
war zusammengequetscht auf die Breite des Fahrersitzes und 
klemmte schräg unter der Stoßstange des Lastkraftwagens. Aus 
seiner Kühlerhaube, oder dem, was davon übrig war, stieg Dampf 
und hüllte die Szenerie ein. An der völlig verzogenen Fahrertür 
rüttelte ein stämmiger, kleiner Mann in einer gefütterten, ärmel-
losen Jacke. Der Lastwagenfahrer, vermutete Manzano. Er konnte 
sehen, dass der Mann schrie, doch das allgemeine Hupkonzert 
übertönte ihn. Weitere Menschen eilten zu der Unfallstelle. Man-
zano stürzte zum Wagen. Was er sah, ließ ihn wanken.  

Der Aufprall hatte den Fahrersitz aus seiner Verankerung geris-
sen und der Beifahrerin buchstäblich auf den Schoß gesetzt. Der 

0445_Elsberg_BlackOut.indd   100445_Elsberg_BlackOut.indd   10 02.02.12   14:1102.02.12   14:11



11

Fahrer hing leblos im Sicherheitsgurt, den Kopf seltsam verdreht, 
vor sich den schlaffen Airbag. Von der Beifahrerin waren nur ein 
Arm und der Kopf zu sehen. Das Gesicht war blutverschmiert, 
die geschlossenen Lider flatterten. Ihre Lippen bewegten sich fast 
unmerklich. 

Die Bemühungen des Lastwagenfahrers blieben vergeblich.
»Ambulanza!«, schrie Manzano dem Lastwagenfahrer zu. »Ru-

fen Sie  einen Krankenwagen!«
Die verletzte Beifahrerin flüsterte noch immer, Manzano ver-

stand nichts. Verzweifelt suchte er nach einem Lebenszeichen im 
Gesicht des Fahrers. Durch das zerbrochene Fenster griff er an 
dessen Hals. Puls fühlt man nicht am Handgelenk, so viel hatte 
Manzano sich gemerkt. Er fand nichts. Er tastete den Hals weiter 
ab, als der Kopf noch ein undenkbares Stück weiter nach vorne 
fiel. Entsetzt fuhr Manzano zurück, kämpfte gegen den Brech-
reiz an. 

»Kein Netz!«, rief der Lastwagenfahrer.
Die Lippen der Beifahrerin bewegten sich nicht mehr. Nur 

kleine blutige Bläschen im Mundwinkel, die sich bei jedem Atem-
zug neu bildeten, zeugten davon, dass sie noch lebte. 

»Der Krankenwagen! Hat jemand einen gerufen?«
»Schon geschehen!«, antwortete ein Mann in einem Anzug, auf 

dessen Schultern sich Schneeflocken sammelten.
Manzano wusste nicht, ob die Nässe in seinem Gesicht nur 

vom Schnee herrührte oder von Tränen. 
Mittlerweile hatten sich so viele Schaulustige eingefunden, dass 

die Lichter der Autos nur noch als schmale Streifen an die Unfall-
stelle drangen. Sie standen im Schneegestöber und gafften. 

Manzano schrie, sie sollten verschwinden, doch keiner rührte 
sich von der Stelle, schien ihn überhaupt zu hören. Erst jetzt be-
merkte er, was er vor dem Unfall nur unbewusst wahrgenommen 
hatte. Die Straßenbeleuchtung war ausgefallen. Deshalb war es so 
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dunkel. Überhaupt wirkte die Nacht finsterer als sonst. Da begriff 
er, dass auch aus kaum einem Gebäude auf der Piazza Napoli und 
den einmündenden Straßen Fenster oder Leuchtreklamen strahl-
ten. Nur in zwei entfernten Häusern entdeckte er Lichter. 

»Himmel, wie sehen Sie denn aus?«, fragte ihn ein Mann im 
Anorak. »Waren Sie in dem Wagen?«

Manzano schüttelte den Kopf. »Weshalb?«
Er zeigte auf Manzanos linke Schläfe. »Sie brauchen einen Arzt. 

Setzen Sie sich.«
Nun spürte auch Manzano die pochende Stelle an seinem 

Kopf, aus der es warm seinen Hals hinabsickerte. Seine Hände 
waren voller Blut, er wusste nicht, ob von den Unfallopfern oder 
von ihm selbst. Ihm wurde schwindelig.

Das Hupkonzert hatte sich abgeschwächt. Am lautesten klang 
das nicht enden wollende Hupen aus den Überresten des blass-
grünen Autos neben ihm. Während Manzano gegen die Karos-
serie taumelte und sich vergeblich gegen das Schwinden seiner 
Sinne wehrte, gellte der Ton wie ein letzter, lang gezogener Hilfe-
schrei in die Nacht.

Rom

Das Signal piepte ohne Unterbrechung, dazu blinkte eine ganze 
Batterie von Lichtern auf den Monitoren vor Valentina Condotto.

»Keine Ahnung, was da los ist!«, rief sie und hieb hektisch auf 
die Tasten ein. »Auf einmal springt die Frequenz schlagartig hoch, 
und dann erfolgt die automatische Abschaltung. Ganz Nordita-
lien ist weg! Einfach so, ohne Vorwarnung!«

Vor drei Jahren war Condotto als System Operator zum Team 
des Kontrollzentrums von Terna am Rande Roms gestoßen. Seit-
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dem steuerte sie acht Stunden täglich den Stromfluss in Italiens 
Übertragungsnetzen, dazu den Stromaustausch mit den Netzen 
der Nachbarländer.  

Als sie den Raum mit seinen Mediawänden und vielen Bild-
schirmen zum ersten Mal betreten hatte, hatte sie das Gefühl, in 
die Kulissen eines James-Bond-Films geraten zu sein. Auf der sechs 
mal zwei Meter großen Projektionswand vor ihr leuchteten bunte 
Linien und Kästchen auf schwarzem Grund. Das italie nische 
Stromnetz. Links und rechts davon Monitore mit den  aktuellen 
Daten aus den Netzen. Auf Condottos Schreibtisch vier kleinere 
Bildschirme mit noch mehr Zahlenreihen, Kurven, Diagrammen.

»Das restliche Land hat auf Gelb gestellt«, rief ihr Kollege, Grid 
Operator Giuseppe Santrelli, zurück. »Ich habe Mailand in der 
Leitung. Sie wollen wieder hochfahren, bekommen aber keine 
 stabile Frequenz von Enel. Sie fragen, ob wir was tun können.«

Condotto verfluchte die Grippewelle. Eigentlich sollte sie 
längst zu Hause sein. Aber ihr Kollege von der nächsten Schicht 
hatte sich krankgemeldet, und der vorgesehene Ersatz lag bereits 
seit Tagen im Bett. Blieb nur sie, trotz ihrer Müdigkeit.

»Sizilien ist jetzt auch rot!«
Ampelsystem: Bei Grün war mit dem Netz alles in Ordnung. 

Gelb bedeutete Schwierigkeiten. Rot – Blackout. Dank des eu-
ropaweiten Warnsystems wusste jeder System Operator zu jeder 
Zeit, wenn irgendwo im Stromnetz die Gefahr einer Krise drohte. 
In Zeiten völliger internationaler Vernetzung, auch des Strom-
netzes, eine absolute Notwendigkeit. 

Die umliegenden Länder sahen gut aus.
»Ich sehe zu, dass ich was zu den Franzosen, Schweizern, Öster-

reichern und Slowenen rüberleite.«
Das sensible Gleichgewicht der Netze litt ohnehin schon unter 

dem kalten Februar. Wie jeden Winter führten die Flüsse Tiefst-
stände. Die Produktion der Wasserkraftwerke hatte sich fast hal-
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biert. Die allwinterliche russische Drosselung der Gaslieferungen 
dauerte schon drei Wochen an und führte zu ernsthaften Engpäs-
sen vor allem in Mitteleuropa. Besonders zu den Spitzenlastzeiten 
mittags und abends mussten sie Kraftwerkskapazitäten zuschal-
ten und Strom importieren. Den Großteil dieser Prozesse steuer-
ten Computer. In Millisekunden regulierten sie den Stromfluss, 
den Operatoren in den Leitstellen war die Letztüberwachung vor-
behalten. Dabei durften sie die Netzfrequenz von fünfzig Hertz 
nur geringfügig schwanken lassen, sonst drohten schwere Schäden 
an den Generatoren. Bei größeren Schwankungen schalteten die 
Rechner automatisch Teile des Netzes ab. 

Ein rot leuchtendes Areal auf der großen Projektionswand 
zeigte Condotto, dass die Computer fast alle Gebiete nördlich von 
Latium und den Abruzzen vom Netz genommen hatten. Sizilien 
war ebenfalls betroffen. Nur die untere Hälfte des Stiefels wurde 
noch mit Strom versorgt. Über dreißig Millionen Menschen sa-
ßen im Dunklen.

Auf einen Schlag drängte mehr Strom ins restliche Netz, löste 
gefährliche Frequenzschwankungen aus und führte zu weiteren 
automatischen Abschaltungen.

»Wupp! Und weg sind sie«, bemerkte Santrelli lakonisch. »Ka-
labrien, Basilikata, Teile Apuliens und Kampaniens auf Rot. Rest-
liche Betriebsregionen auf Gelb. Und sieh mal! Die Franzosen 
und Österreicher haben ebenfalls Probleme!«

»Unseretwegen?«, fragte Condotto nervös.
»Keine Ahnung. Ich sehe nur, dass die Schweizer einige Ge-

biete im Süden jetzt auch auf Gelb haben. Und seltsamerweise 
auch Schweden.«

Condotto fluchte. Wie konnte Santrelli nur so gelassen blei-
ben? Die Frequenzkurve stieg erneut an. Rasend schnell jagte die 
überschüssige Energie durch das weitverzweigte Geflecht, suchte 
Abnehmer ihrer unbändigen Kraft. Irgendwo musste sich diese 
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menschengemachte Gewalt entladen. Fieberhaft suchte Condotto 
nach einem Ausgang, an dem der gefangene Blitz keinen Schaden 
anrichten konnte. Und wie es schien, war sie mit diesem Problem 
nicht allein. 

Ybbs-Persenbeug

Herwig Oberstätter sah von dem Schaltkasten auf, hörte noch 
einmal hin. Weit über ihm spannte sich die Decke der Kraft-
werkshalle, hoch wie ein gotischer Dom, aus Stahl und Beton ge-
baut, und warf das Dröhnen der Generatoren unter ihm zurück 
in den Raum.

Von dem schmalen Metallsteg, der die Halle des Südkraftwerks 
in halber Höhe umlief, blickte er auf die drei roten Generato-
ren. Ihre Gehäuse standen wie haushohe Zylinder hintereinander-
gereiht und bildeten doch nur die Spitze der Maschinenkonstruk-
tion. Von außen glichen sie massiven, unverrückbaren Giganten, 
dennoch spürte er die Energie, die in ihrem Inneren tobte. An-
getrieben von baumdicken Stahlwellen, die sie mit den darunter-
liegenden Kaplan-Turbinen verbanden, wirbelten in jedem ein-
zelnen tonnenschwere Magneten, Kilometer gewickelten Drahts, 
mehrere hundert Umdrehungen pro Minute. Ein umlaufendes 
Magnetfeld entstand und induzierte in den Leitern des Stators 
elektrische Spannung. So wurde aus Bewegungsenergie elektrische 
Energie. Trotz seines Maschinenbaustudiums hatte Oberstätter 
dieses Wunder nie völlig verstanden. Von hier aus floss die Kraft, 
die das moderne Leben antrieb. Über Hochspannungsleitungen, 
Umspannwerke und Leitungen mit geringerer Spannung bis in 
die entlegenste Hütte des Landes. In dem Augenblick, in dem 
diese Kraft versiegte, erstarrte die Welt da draußen. 
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Dutzende Meter unter ihm strömte die Donau mit mehr als 
eintausend Kubikmeter pro Sekunde durch die lastwagengroßen 
Turbinenschaufeln, und auch wenn der Fluss zu dieser Jahres-
zeit seinen Tiefstand erreicht hatte, lieferten sie immer noch die 
Hälfte der möglichen Höchstleistung. 

Schon als Schulkind hatte Oberstätter gelernt, dass das Kraft-
werk Ybbs-Persenbeug aus den Fünfzigerjahren des zwanzigs-
ten Jahrhunderts eines der ersten und größten Donaukraftwerke 
 Österreichs war. Zwischen Ybbs und Persenbeug in Niederöster-
reich staute die vierhundertsechzig Meter lange Staumauer den 
Fluss auf einer Länge von rund vierunddreißig Kilometer bis zu 
elf Meter hoch, aber das hatte er erst erfahren, als er vor neun 
Jahren hier zu arbeiten begonnen hatte. Seither kontrollierte und 
wartete er die roten Riesen, als wären es seine eigenen Kinder. 

Er hörte noch einmal hin. In neun Jahren lernte man seine 
 Maschinen kennen. Da war etwas, das er noch nicht genau ein-
ordnen konnte. 

Es war Freitagabend, die Menschen kamen von der Arbeit 
nach Hause, brauchten Wärme und Licht und sorgten damit für 
den höchsten Stromverbrauch im Lauf des Tages. Österreichs 
Kraftwerke liefen auf Hochtouren, trotzdem war es um diese Zeit 
notwendig, Strom zu importieren. Da elektrische Energie kaum 
gespeichert werden kann, mussten Menschen wie er in Kraftwer-
ken auf der ganzen Welt immer genau so viel erzeugen, wie ge-
rade gebraucht wurde. Dabei provozierte der ständige Wechsel 
im Verhalten der Stromverbraucher laufend Frequenzänderun-
gen. Verantwortlich für die gleichmäßige Frequenz in den Netzen 
waren unter anderem die Generatoren mit ihrer Drehgeschwin-
digkeit. 

Mit einem Mal war ihm klar, was er hörte. Er griff zu seinem 
Funkgerät und rief die Kollegen im Schaltraum an.

»Hier stimmt was nicht!«
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Durch das statische Rauschen und Knacken des Lautsprechers 
hörte er die Stimme seines Kollegen.

»Sehen wir auch! Wir haben einen plötzlichen Frequenzabfall 
im Netz!«

Das Dröhnen in der Halle wurde lauter, durchsetzt von einem 
unregelmäßigen Stampfen. Oberstätter beobachtete nervös die 
großen Zylinder und rief in das Mikrofon: »Das klingt aber eher 
nach Überfrequenz! Die gehen in die Knie! Tut etwas!«

Was faselten die da von Frequenzabfall? Diese Generatoren wa-
ren über-, nicht unterlastet. Wer sollte auf einmal so viel Strom 
verbrauchen? Die Generatoren verhielten sich genau umgekehrt. 
Als ob da draußen gerade eine Menge Verbraucher weggefallen 
waren. Wenn die Frequenz im Stromnetz so instabil war, dass sie 
sogar ihre Generatoren erreichte, gab es da draußen gröbere Prob-
leme. War irgendwo großflächig der Strom ausgefallen? Dann 
 saßen jetzt Zehntausende Österreicher im Dunklen.

Entsetzt verfolgte Oberstätter, wie die roten Riesen erst zu vib-
rieren, dann zu springen begannen. Wurde die Drehzahl zu hoch, 
zerstörte ihre eigene Fliehkraft die Maschinen. Zeit für eine auto-
matische Notabschaltung. 

»Abdrehen!«, brüllte Oberstätter ins Funkgerät, »oder uns fliegt 
hier alles um die Ohren!«

Fasziniert erstarrte Oberstätter angesichts dieser kaum mehr ge-
bändigten Kraft, deren Lärm nun alles übertönte. Die drei Mega-
maschinen hoben und senkten sich unregelmäßig, und er wartete 
nur darauf, dass sie wie das Ventil eines Druckkessels nach oben 
durch die Hallendecke schossen. 

Dann wurde es schlagartig leiser. 
Oberstätter spürte, wie die Vibrationen nachließen. Die Er-

schütterungen konnten nur Sekunden angedauert haben. Ihm 
waren sie wie eine Ewigkeit vorgekommen.

Die plötzliche Stille war gespenstisch. Erst jetzt realisierte 
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er, dass der Raum nicht mehr von den Neonröhren beleuchtet 
wurde. Nur die Bildschirme und die Notlichter glommen noch. 

Die Maschinen waren gestoppt. Vermutlich war es soeben in 
halb Niederösterreich dunkel geworden. Erst jetzt fühlte er den 
Schweiß auf seiner Stirn. 

»Okay, ist noch einmal alles gut gegangen!«, sagte er etwas 
 ruhiger in sein Funkgerät. »Was war denn da oben los? Wieso 
habt ihr nicht früher abgeschaltet?«

»Wieso abschalten? Wir hatten einen Frequenzabfall und muss-
ten mehr Wasser durchschicken.«

»Das klang hier anders. Wir müssen so schnell wie möglich 
wieder hochfahren und synchronisieren.«

»Ich weiß nicht, ob das so einfach wird«, antwortete die kna-
ckende Stimme aus dem Hörer. »Komm mal her und sieh dir das 
an. Wir sind hier nicht die Einzigen, denen es so geht.«

Brauweiler

»Schweden, Norwegen und Finnland im Norden, Italien und die 
Schweiz im Süden sind weg«, erklärte der Operator, dem Jochen 
Pewalski gerade über die Schulter sah. »Ebenso Teile der Nach-
barstaaten Dänemark, Frankreich, Österreich, aber auch von Slo-
wenien, Kroatien und Serbien. E.ON meldet ein paar Ausfälle, 
Vattenfall und EnBW stehen komplett auf Gelb. Die Franzosen, 
Polen, Tschechen und Ungarn auch. Und Flecken auf den Briti-
schen Inseln.«

Jochen Pewalski, Leiter der Systemführung Netze der Amprion 
GmbH, arbeitete seit über dreißig Jahren in dem Komplex nahe 
Köln, der 1928 als Schaltzentrale für das Übertragungsnetz des da-
maligen Rheinischen Westfälischen Elektrizitätswerks RWE ent-
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stand und lange als »Hauptschaltleitung Brauweiler« bekannt ge-
wesen war. Die riesige Tafel, sechzehn mal vier Meter groß, mit 
den roten, gelben und grünen Linien sowie die zahlreichen Bild-
schirme an den Arbeitsplätzen der Operatoren erinnerten ihn je-
den Tag an die Verantwortung, die er und seine Mannschaft in 
diesem Raum trugen. 

In Brauweiler überwachten, steuerten und führten sie das ge-
samte Übertragungsnetz von Amprion, einem der vier großen 
deutschen und damit auch einem der größten europäischen Netze, 
für die Spannungsebenen 380 kV und 220 kV. 

Dazu koordinierten sie den Verbundverkehr der vier großen 
Übertragungsnetzbetreiber für ganz Deutschland. Außerdem ob-
lag ihnen die Koordination und Systembilanzierung für den ge-
samten nördlichen Teil des europäischen Übertragungsnetzes. 
Dazu gehörten Belgien, Bulgarien, Deutschland, Niederlande, 
Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Seit der Liberalisierung der Strommärkte vor einigen Jah-
ren waren diese Aufgaben immer wichtiger und gleichzeitig im-
mer komplexer geworden. Strom schoss heute mehr denn je quer 
durch ganz Europa, von dort, wo er erzeugt wurde, dahin, wo ge-
rade Bedarf herrschte. Konnten etwa die Österreicher mit i hren 
Wasserkraftwerken während der Spitzenlastzeiten am Abend nicht 
genug Elektrizität erzeugen, floss einfach die Energie slowaki-
scher Atomkraftwerke in die Haushalte der Alpenrepublik. Ein 
paar Stunden später halfen kalorische Kraftwerke aus Spanien den 
Franzosen aus der abendlichen Belastung. Ein ständiges Geben 
und Nehmen. So verteilte sich die Elektrizität laufend gleichmä-
ßig in ganz Europa, über die Hochspannungsnetze bis in die regi-
onalen Verteilernetze, und wahrte das sensible Gleichgewicht zwi-
schen Stromerzeugern und Konsumenten. 

Doch genau dieses Gleichgewicht war in einigen Teilen Euro-
pas aus den Fugen geraten, befürchtete Pewalski.
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»Das ist schlimmer als 2006«, stöhnte ein zweiter Operator. 
Pewalski erinnerte sich, dass der Mann dabei gewesen war, als 

E.ON am Abend des 4. November 2006 ohne Vorwarnung der 
Nachbarnetze eine Höchstspannungsleitung ausgeschaltet hatte. 
Ein Kreuzfahrtschiff aus der Binnenwerft Papenburg sollte ge-
fahrlos durch die Kanäle an die Küste überführt werden. Sofort 
wurde die Verbindungsleitung Landsbergen-Wehrendorf über-
lastet und automatisch abgeschaltet. Daraufhin fielen Leitungen 
in ganz Europa aus. Obwohl sie fieberhaft dagegen angekämpft 
hatten, mussten Pewalski und seine Kollegen schließlich zusehen, 
wie rund fünfzehn Millionen Menschen europaweit ihre Strom-
versorgung verloren. Erst nach über eineinhalb Stunden hatten sie 
und die internationalen Kollegen den Betrieb wiederhergestellt. 
Den Komplettzusammenbruch des gesamten europäischen Net-
zes hatten sie um Haaresbreite verhindert.

Die aktuelle Situation war weit dramatischer.
»Tschechien ist jetzt auch komplett auf Rot«, meldete der 

Junge. 
2006 war Europa von West nach Ost in drei Spannungsblöcke 

mit unterschiedlicher Frequenz zerfallen. Unter Stromausfällen 
hatte nur der mittlere gelitten. Eigentlich hatten die Experten 
bis dahin in so einem Fall mit dem Riss zwischen dem produk-
tionsstarken Norden und dem verbrauchsintensiven Süden ge-
rechnet. Dieses Mal lag der Fall wieder anders. Vor zwanzig Mi-
nuten hatten die Italiener erste Probleme gemeldet. Die Ursache 
war noch unklar, aber sie hatten die Ausfälle nicht in den Griff 
bekommen. Bereits während des Zusammenbruchs im Süden 
hatten auch die Schweden massive Schwierigkeiten bekommen, 
dann ganz Skandinavien. Offenbar forderte das schlechte Win-
terwetter zum ungünstigsten Zeitpunkt in verschiedensten Tei-
len Europas Opfer. 

»Wir müssen das deutsche Netz um jeden Preis halten, um die 
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West-Ost-Verbindungen nicht auch noch zu unterbrechen«, er-
klärte Pewalski bestimmt.

In seiner Zentrale ging es drunter und drüber. Seine Operato-
ren leiteten Strom auf noch freie Leitungen um, schalteten Kraft-
werke ab, fuhren andere hoch, sendeten überschüssige Energie 
in Speicherkraftwerke, solange diese aufnahmefähig waren. Oder 
warfen bei Bedarf Last ab. Und schickten damit ein paar Fabri-
ken in die Zwangspause oder Tausende Menschen in die Dun-
kelheit.

Pewalski beobachtete, wie weitere Linien auf der Tafel plötzlich 
rot aufleuchteten. 

»Weitere Ausfälle bei E.ON und Vattenfall.«
Einige wenige blinkten kurz gelb auf.
»Westösterreich will hochfahren.«
Dann wieder rot.
»Hat nicht geklappt.«
Äußerlich versuchte Pewalski ruhig zu bleiben, doch seine 

Gedanken überschlugen sich. Solange in weiten Teilen Europas 
 genug Strom erzeugt und verbraucht wurde, konnten sie auch die 
ausgefallenen Netze relativ schnell wieder aktivieren. Bei einem 
Totalausfall war das anders. Einen Atommeiler oder ein Kohle-
kraftwerk fährt man nicht binnen Minuten wieder hoch wie ein 
Gasturbinen- oder Pumpspeicherkraftwerk. Schon gar nicht ohne 
Energie von außen als Starthilfe. Wenn erst einmal alle franzö-
sischen AKWs abgeschaltet waren, musste La Grande Nation für 
Stunden, wenn nicht für Tage auf ein Gutteil ihrer Energiepro-
duktion verzichten. Mit ein bisschen Pech in den benachbarten 
Netzen bekamen sie das französische so schnell überhaupt nicht 
stabilisiert. Dasselbe galt aus dem einen oder anderen Grund für 
jedes Land. 

»Spanien auf Gelb.«
»Okay, es reicht«, erklärte Pewalski entschieden. »Riegeln wir 
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Deutschland ab.« Und fügte leiser hinzu: »Wenn das noch ge-
lingt.«

Ein paar Kilometer vor Lindau

»Hoffentlich langt das Benzin«, sagte Chloé Terbanten.
Sonja Angström lenkte ihre Aufmerksamkeit von der verschnei-

ten Landschaft neben der Autobahn auf die Armatur. Sie saß mit 
Lara Bondoni auf der Rückbank, Terbanten fuhr den Wagen, auf 
dem Beifahrersitz klopfte Fleur van Kaalden im Takt zur Radio-
musik auf ihre Schenkel. 

»Vielleicht tanken wir sicherheitshalber noch einmal in Deutsch-
land«, schlug van Kaalden vor. 

Sie mussten kurz vor der österreichischen Grenze sein, viel-
leicht noch eine Stunde bis zu der Skihütte, die sie für die kom-
mende Woche gebucht hatten. Links und rechts von ihnen zeig-
ten sich bereits die Ausläufer der Alpen im Mondlicht, das ab und 
zu zwischen den Wolken hervorlugte. Vereinzelt konnte Angström 
die Konturen von Bauernhöfen ausmachen, in denen die Men-
schen wohl sehr früh zu Bett gingen, so dunkel, wie sie dalagen.

»Dieses Mal ohne Männer!«, hatte Terbanten beim Losfahren 
ausgerufen und sofort lautstarken Widerspruch geerntet.

»Ich meine ja nur, dass wir keine mitnehmen«, hatte sie lachend 
präzisiert.

Sie reisten mit Terbantens Citroën, den Kofferraum voll mit 
viel zu großen Koffern, Sporttaschen, Skiern und Snowboards. 
Unterwegs hatten sie schon einmal getankt, einen Kaffee getrun-
ken und mit ein paar jungen Schweden geflirtet, die zum Snow-
boarden in die Schweiz fuhren.

»Nächste Tankstelle ein Kilometer.« Van Kaalden zeigte auf das 
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Schild am Fahrbahnrand, an dem Terbanten mit gut hundertacht-
zig Sachen vorbeischoss. 

Angström hielt Ausschau nach den Lichtern der Raststelle, sah 
aber nur die mondbeschienene Landschaft. 

Terbanten nahm die Ausfahrt, eine lang gezogene Kurve.
»Liegt wohl auf der anderen Autobahnseite«, meinte Bondoni, 

als sich vor ihnen eine weite Fläche mit einem Gewirr aus Licht-
strahlen öffnete. 

Terbanten bremste ab.
»Was ist denn hier los?«
Nur die Schweinwerfer der Autos, die in langen Schlangen an 

den Zapfsäulen warteten, warfen helle Flecken auf die Fassade der 
Tankstelle, die ansonsten im Dunklen lag. Ein paar Lichtsäulen 
schwenkten durch die Nacht, Taschenlampen wahrscheinlich. 

Terbanten lenkte den Citroën ans Ende einer Warteschlange. 
Neben einigen Wagen standen Menschen, aus deren Mündern 
kleine weiße Wolken stiegen. An den Zapfsäulen hantierte nervö-
ses Personal in Overalls herum. Terbanten ließ die Scheinwerfer 
an, und sie stiegen aus. 

Sofort spürte Angström die Kälte durch ihre Jeans und den Pul-
lover kriechen. Das Auto vor ihnen trug ein deutsches Kennzei-
chen. Angström beherrschte die Sprache leidlich, deshalb ging sie 
vor und fragte nach.

»Stromausfall«, erklärte der Fahrer durch die halb offene 
Scheibe. 

Dieselbe Antwort erhielt sie von dem Mann im Overall an 
 einer der Zapfsäulen.

»Und dann kann man nicht mehr tanken?«, wollte sie wissen. 
»Die Pumpen der Zapfsäulen funktionieren mit normalem 

Strom. Ohne den bekommen wir den Sprit nicht aus den darun-
terliegenden Tanks hoch.«

»Haben Sie keinen Notstrom?«
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