
Batterie fast 
leer

Wenn am Morgen der Wecker klingelt, dann ist das völlig normal. Das Gerät ist 

so programmiert und verrichtet ordnungsgemäss seinen Dienst. 

Dass es unterwegs zur Arbeit schon wieder in regelmässigen Abständen aus der 

Tasche piepst, ist hingegen nicht vorgesehen. Da macht ein Handy (das eigene 

oder jenes eines anderen Fahrgastes) quengelnd auf seinen Besorgnis erregen-

den Ladezustand aufmerksam. Es muss dringend ans Netz (nicht ans Funknetz, 

sondern an den guten alten Wechselstrom) und droht sich sonst selbst abzu-

schalten. Für diesen Fall führt man auch stets einen Adapter mit. 

Einen? Nicht ganz korrekt. Im Gepäck dabei sind noch diverse andere Netzteile, 

Ladegeräte, Ersatzakkus und Verbindungskabel für Digitalkamera, Laptop, Palm 

und MP3-Player. 

Ohne Strom läuft nichts. Das sagen sich auch die Pendler, die nun mit dem 

Mainstream zum Zugseinstieg drängeln und warten, bis sich die blockierte Türe 

endlich öffnet. 

Zu Hause hängen derweil schnurloses Telefon, Handstaubsauger, Elektrorasie-

rer und Diskman am Netz, um sich in aller Ruhe aufzuladen. Genau: Auf dem 

Heimweg muss ich dringend Batterien besorgen für Timer, Fernbedienung, 

Gameboy, Transistorradio und die grosse Taschenlampe (falls wieder mal der 

Strom ausfällt). 

Am Hauptbahnhof schauen Hunderte von Reisenden zur eingefrorenen Anzei-

getafel hoch, die seit dem Stromunterbruch Destinationen in Kauderwelsch auf-

listet. Das gäbe ein gelungenes Foto, wenn die Kamera wegen unzureichender 

Akkuspannung nicht ihre Bereitschaft verweigern würde. 

Inzwischen taucht hinter dunklen Morgenwolken wenigstens die Sonne auf 

und zaubert einen verheissungsvollen Regenbogen ans Firmament. Aber der 

feurige Himmelskörper fängt plötzlich an zu flackern. Am Horizont erscheint 

unvermittelt eine irisierende Warnanzeige mit einer blinkenden Mitteilung für 

die Erdlinge: «Sie arbeiten jetzt mit Reserve-Batteriestrom!»

Es ist also wahr. Die Aliens kommen. Oder böse Meteoriten wollen unserem 

Planeten den Garaus machen. Wie ein Film läuft es vor dem inneren Auge ab: 

War of the Worlds. Mars Attacks. Armageddon. Deep Impact. Independence Day. 

Invasion von der Viagra. 

Schliesslich dann doch das rettende Piepsen eines Weckers. Schrittweise Rück-

kehr in den Wachzustand. Alles wieder im grünen Bereich. 

Nach einer guten Portion Schlaf sind die Batterien wieder aufgeladen. 

Von Daniel Ammann
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