Hektisch sah sie sich um, doch alles andere blieb im Nebel. Die unbeschrifteten Anzeigen
lieferten keine brauchbaren Informationen. Es schien auch weder Fenster, noch Türen oder
eine Steuerungsmöglichkeit für die Kapsel zu geben. Das beunruhigte sie. Ihr kam in den
Sinn, dass sie sich womöglich in einem Gefängnis befand. Ihr Herz hämmerte gegen ihre
Brust.
Es piepte.
Ein metallischer Sound ohne Echo.
Ihm folgte ein turbinenartiges Geräusch, das stetig leiser wurde. Als es verstummt war,
bemerkte sie, dass es immer wärmer wurde. Ein dünner Film aus Schweißperlen überzog die
Haut unter ihrer Kleidung. Unruhig sah sie erneut auf ihren liegenden Körper. Plötzlich
entdeckte sie eine durchsichtige Manschette unterhalb ihrer Brust. Dort liefen die Gurte
zusammen. Sofort zog sie daran. Erst hektisch, dann kontrolliert. Die Gurte gaben nach.
Befreit stand sie auf. Ihre Beine waren wackelig und die Hitze im Raum unerträglich.
Wo ist der Ausgang?
Auf der in Hüfthöhe verlaufenden Armatur entdeckte Karen eine Anzeige mit einer Skala.
Sie ging darauf zu. Eine feine Nadel schwebte etwas über der Mitte und leuchtete orange.
Die Temperaturanzeige, dachte sie.
Instinktiv blickte Karen auf das Apple-Symbol an der ovalen Decke. Als sich ihre Hand dem
Leuchten näherte, vibrierte sein Licht. Karen legte ihre Finger auf den Apfel. Ein Klicken
ertönte. Das Logo drückte sanft ihre Finger zurück. Dahinter kam ein schmales Touch-Display
zum Vorschein. Um es benutzen zu können, musste sie ein Passwort eingeben.
Die Luft wurde dünner und dünner. Das Denken fiel ihr schwer. Passwörter gehörten
nicht zu ihren Stärken. Dafür gab es schließlich Passwortmanager. Sie probierte das Erste,
was ihr in den Sinn kam.
K-A-P-S-E-L.
Falsches Passwort.
Zwei Versuche.
Fiebrig starrte sie auf die Uhren, deren Zeiger noch immer auf der Zwölf standen, so als
stehe die Zeit still. Schweißperlen rannen über Karens Schläfen. Sie wischte sich mit beiden
Händen übers Gesicht. Lange würde sie die Hitze nicht mehr aushalten. Sie überlegte, wie
viel Zeit bereits verstrichen war. Da kam ihr eine Idee.
Sie tippte Z-E-I-T-M-A-S-C-H-I-N-E.

