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Die Welt war groß und interessant. Viele ihrer Orte waren einen Besuch
wert und es konnte einem Menschen im ganzen Leben nicht gelingen,
alle von ihnen zu sehen. Nirgendwo aber war der Himmel so blau, war
die Sonne so hell, waren die Wiesen so bunt wie in der Mitte der Welt.
Zweifelsohne musste es deshalb so sein, dass Era am äußersten Rand
geboren wurde. Die umliegenden Berge warfen dort lange Schatten auf
das Land. Die Finsternis fraß sich ins Gemüt der Menschen und ließ sie in
ihren Häusern bleiben, ließ sie miteinander streiten, ließ sie einsam und
schwermütig werden und ständig grübeln. Era liebte es. In den wenigen
Stunden des Zwielichts am Tage trieb es alle anderen Menschen auf die
Straße. Doch rasch zogen sie sich zurück, wenn die pechschwarze
Dunkelheit kam. Und rasch trieb es Era hinaus. Jede Nacht war für sie ein
Rausch und jeder Tagesanbruch war ein nüchternes Erwachen.
 

Era schlief nachts wenig und stand selten vor Mittag auf. Sie lag oft im
Bett und ließ ihre Gedanken schweifen. Da entstanden aus ihren
Erlebnissen neue Ideen, Bilder und Vorstellungen. Es war das Vorspiel
des Träumens. Era musste sich der Welt des Traumes ganz hingeben und
sich langsam in sie hineinfallen lassen, damit sie einschlafen konnte. Es
fühlte sich in keinster Weise anstrengend an. Jeder bewusst gefasste
Gedanke hingegen riss sie gewaltsam aus ihrer Entspannung heraus. An
diesem Sommermorgen war Era bereits lange wach gelegen und hatte
sich auch fallen und schweifen lassen, als sie sich unwillkürlich in die
Realität zurückholte. Für einige wenige Sekunden hing sie erschrocken
zwischen dieser und der Welt des Traumes fest und konnte sich nicht
bewegen. Dann fiel die Starre von ihr ab. Era drehte ihren Kopf und sah
das schwache Sonnenlicht, das durch ihre Fenster auf den Holzboden fiel.
Und für einen kurzen Moment lauschte sie den Stimmen und den Hufen
der Pferde, die die schweren Karren auf der Straße an ihrer Hütte vorbei
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und in Richtung Berge zogen.
Die meisten Bewohner des äußersten Randes hatten alles Notwendige
für ein gutes Leben. Wenn auch die Bedingungen für den
landwirtschaftlichen Anbau bei weitem nicht so günstig waren wie in
den anderen Bereichen der Welt, so reichte es zumindest für die
Deckung des Eigenbedarfs. Außerdem betrieben sie Bergbau in den
Minen, die man in die Berge geschlagen hatte. Dort wurden allerlei
Schätze abgetragen, die in der ganzen Welt beliebt waren. Die Nachfrage
nach bestimmten Rohstoffen und Edelmetallen war so groß, dass es
Massen von Gastarbeitern zum äußersten Rand zog, die im Gebirge ihren
Wohlstand mehrten und nach einigen Jahren wieder in ihre Heimat
zurückkehrten. Dieser Goldrausch, die Vorstellung vom seltenen Schatz,
vom großen Reichtum und vom Abenteuer im Schatten der Berge war
weit verbreitet unter jenen, die die Mitte der Welt bewohnten. Viele
Menschen hatten die Ansicht, dass einige Jahre Arbeit in den Minen zu
einem gelungenen Leben gehörten, und schickten ihre Kinder zum
äußersten Rand, sobald sie ein jugendliches Alter erreicht hatten.
Für Era war der tägliche Gang zu den Minen keine Frage der
Abenteuerlust. Alle arbeitstüchtigen Bewohner des äußersten Randes
waren dazu verpflichtet, mindestens drei Stunden des Tages im Berg zu
graben und monatlich einen Teil des Ertrages an die Verwaltung
abzugeben. Die meisten wollten die Vormittagssonne genießen und
erfüllten diese Aufgabe deshalb stets nachmittags. Era, die vormittags
schlief, schloss sich diesem großen Arbeiterzug zum Berge täglich an. Sie
war allerdings dort nicht auf der Suche nach Edelmetallen oder nach
seltenen Rohstoffen. Eras Eltern hatten ihr kurzes Leben der
Besessenheit vom großen Schatz gewidmet und vor Eras Geburt ihre
gesamte Zeit in den Minen verbracht. Den Schatz haben sie nie gefunden,
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doch mit dem Verkauf der abgetragenen Rohstoffe häuften sie ein
Vermögen an, das sie an Era vererbten. Es genügte für ein ganzes Leben,
doch der Preis dafür war hoch. Als der Todeskeim die Lunge ihrer Mutter
befiel, war Era noch keine sechs Monate alt. Sie hatte keine Erinnerung
daran. Ihr Vater war dadurch gezwungen gewesen, seine Minengänge auf
das gesetzliche Minimum zu verkürzen und sich um die Erziehung seiner
Tochter zu kümmern. Dadurch lebte er fünfzehn Jahre länger und starb
an seinem vierzigsten Geburtstag in eben jenem Bett, in dem Era an
diesem Morgen nicht einschlafen konnte. Durch seinen Tod gingen all
seine Erträge in ihren Besitz über. Sie waren in einer kleinen Holzkiste,
die Era gut versteckt hielt. Die Gier nach Gold und Glanz war für sie also
kein Grund, sich dieselben Mühen und Krankheiten aufzulasten, die ihren
Eltern den frühen Tod brachten. Die Pflicht zur Arbeit im Berg ließ ihr
freilich keine Wahl. Dass die monatliche Steuer allein nicht genügte,
konnte Era nicht verstehen. Die Verwaltung wollte das Volk, das sich im
Grunde selbst versorgen konnte, auf diese Weise beschäftigt halten. So
sagte es zumindest ein Gerücht. Nichtsdestotrotz hätte es für Era gewiss
eine Möglichkeit gegeben, sich vom Arbeitszwang dauerhaft
freizukaufen. Aber Era traute niemandem. Sie hielt ihr Vermögen lieber
geheim und erzählte niemandem von der Kiste oder von ihrem Inhalt.
Denn selbst wenn da die Pflicht nicht mehr wäre, und keine Gier nach
Edelsteinen sie antrieb, so gab es für sie noch etwas anderes in diesen
Minen zu holen. Dies war ihre ehrliche Motivation für den täglichen Gang
zum Berge, ihre eigentliche Besessenheit, die sie immer wieder aus dem
Bett hinaus und zu den Leuten auf die Straße jagte, die sie nachts auf
ihren Schlaf verzichten und die sie auch tagsüber schwer einschlafen
ließ, die sie durchs Leben in die Hände des Todes trieb, genau wie ihre
Eltern. Sie hatte eine andere Leidenschaft, die niemand mit ihr teilte; und
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darüber wunderte sie sich nicht.
Die Kundigen unter den Reisenden hatten umfangreiche Karten erstellt,
und zu der Zeit, zu der Era lebte, waren beinahe alle Bereiche der Welt
entdeckt worden. Die bunten Wiesen ihrer Mitte, die Mischwälder, die
Wüsten und Seen, sie alle waren ringsherum umschlossen von den
grünbraunen Ebenen des äußersten Randes, und diese wiederum waren
umschlossen von einer lückenlosen Bergkette. Kein Mensch wusste, was
oder ob überhaupt etwas hinter den Bergen lag, und so galten die
Minenschächte, die in sie hineinführten, als das Ende der Welt.
Jahrhundertelang hatte man immer tiefer und tiefer gegraben, getrieben
von der Gier nach Schätzen zum einen, zum anderen von der Hoffnung,
irgendwann einmal durch den Stein zu stoßen und die Sonne zu sehen.
Doch in der Tiefe fand man keine Rohstoffe mehr, und so hatte man
jeden dieser Versuche wieder aufgegeben. Als Era lebte, glaubte kaum
noch jemand daran, dass es überhaupt möglich war, sich durch den Berg
zu graben. Wer davon überzeugt war, galt als absonderlich. Wer es
versuchte, galt als völlig verrückt. Doch Era wusste, dass es nicht
verrückt war. An wolkenlosen, klaren Tagen konnte sie ihre Vorhänge
öffnen, aus dem Fenster sehen und die Spitzen der kleinsten Berge in das
Blau des Himmels ragen sehen. 'Wenn ich nur jetzt, in diesem Moment,
dort oben stehen würde, dann könnte ich es sehen. Ich könnte alles
sehen.', dachte sie sich.  Sie wusste nicht, was sie sehen würde. Aber sie
wusste, dass sie irgendetwas sehen müsste; irgendetwas, das hinter
diesen Bergen lag; irgendetwas, von dem alle Welt glaubte, dass es gar
nicht da sein könnte. Und wenn es der Abgrund der Welt sein würde, er
läge ihr entblößt vor Augen, und es wäre der Höhepunkt ihres Lebens.
Era hatte daran gedacht, die Berge zu erklimmen. Sie hatte es sich
vorgestellt. Doch jemals auf diesen Gipfeln zu stehen und die Aussicht zu
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haben, nach der sie sich so sehr sehnte, würde für alle Zeit ein bloßer
Wunsch bleiben. Wer sich am Fuße der Bergkette befand und nach oben
blickte, hatte eine nackte Wand vor sich, an der es keinen Halt gab und
die sich tausende Meter emporstreckte. Nirgendwo am äußersten Rand
bot sich den Reisenden ein anderes Bild. Jeder kühne Versuch scheiterte
nach einigen hundert Metern mit dem Sturz in den Tod. Irgendwann
hatten selbst die mutigsten Abenteurer den Gedanken daran aufgegeben.
Natürlich wurde aber weiterhin in den Berg gegraben; es war zum einen
viel weniger gefährlich und zum anderen ausgesprochen profitabel.
Kaum einer aber erwartete sich von der Arbeit im Berg etwas anderes als
Rohstoffe und den unendlichen schwarzen Stein. Und wenn auch jemand
eine leise Hoffnung hegte, dass er eines Tages doch durch die Dunkelheit
brechen könnte, so verwarf er sie zumeist rasch wieder. Niemand
unternahm konkrete Anstrengungen, niemand hing dieser Hoffnung
lange nach und brachte ihr unzählige Opfer. Niemand, außer Era.
 

Era musste den neuen Tag zu beginnen, ohne den alten beendet zu
haben. Ihr Zimmer war mittlerweile vom Sonnenlicht durchflutet. Sie
stand auf und trat durch die Türe auf die Straße. Ihre Hütte war eine von
mehreren hunderten im näheren Umfeld. Zwischen ihnen schlängelte
sich die Straße und führte dann über die weite Ebene hin zu den Bergen.
Wie üblich brachen die wenigsten bereits auf, um ihren Soll in den Minen
zu leisten. Da diese Tageszeit so beliebt war, kümmerten die Menschen
sich lieber um ihre Gärten und unterhielten sich miteinander. Auch Era
ging in ihren Garten, der sich hinter der Hütte befand. Es war ein buntes
Blumenmeer, das wuchs, blühte und verwelkte. Jeden Tag betrachtete
Era die Pflanzen einzeln und glich das Bild mit ihrer Erinnerung vom
Vortag ab. Und obwohl sie stets wusste, dass sie keine großen
Unterschiede erwarten konnte, war sie immer ein bisschen neugierig
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darauf, wie ihr Garten aussehen würde. Diese Neugier war wunderbar.
Sie war ein unaufgeregtes, schwaches und gutes Gefühl, ein reif
gewordener Schatten der rauschhaften Vorfreude, wie sie kleine Kinder
haben. Era dachte viel darüber nach, warum es in ihrem Leben nicht
mehr von diesen schönen Reizen gab. An diesem Morgen war sie nach
der seltsamen Starre im Bett gelegen und hatte wieder diese Neugier
verspürt. Dabei hatte sie sich bewusst und intensiv darauf konzentriert;
und irgendwann bemerkt, dass sie es nicht mehr fühlte. Era stand nun im
Garten, goss die Blumen und hatte ihren Kopf noch immer in denselben
Überlegungen verstrickt, mit denen sie ihre Neugier totgetreten hatte, als
ihr Nachbar Jon sie von seinem eigenen Garten aus grüßte. Sie grüßte
zurück und winkte auch den Kindern. Obwohl sie noch nie ein längeres
Gespräch mit diesen Leuten geführt hatte und generell kaum ein Wort
mit ihnen wechselte, machte sie sich viele Gedanken. Era hatte allen
Grund, sie für nette Menschen zu halten, aber eigentlich wusste sie recht
wenig. Offenbar nutzten sie ihren Garten nicht für Zierpflanzen, sondern
zum Anbau von Gemüse und Früchten. Das taten im Übrigen die meisten
Leute, um bei den Kosten für Lebensmittel zu sparen. Era hingegen
kaufte bei anderen ein, was sie brauchte. Ihre Nachbarn waren
freundlich zu ihr, aber Era hatte schon immer gespürt, dass sich das
rasch ändern könnte. Würde es nicht bereits reichen, wenn die Leute
wüssten, womit sie den größten Teil ihrer Zeit verbrachte? Wenn sie
bisher in die ungewöhnliche Situation gekommen war, dass sie
jemandem davon erzählte, so war Desinteresse noch die angenehmste
Reaktion gewesen. Diese Erfahrung war auch ein Grund, weshalb sie sich
mit ihren Nachbarn noch nie länger unterhalten hatte. Sie hatte keine
Ahnung, worüber sie sprechen sollte. Deshalb nickte sie ihnen höflich zu
und hoffte für sie, dass sie ein glückliches Leben hatten. Und so hielt es
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Era mit den meisten Menschen.
Mittag kam und ging, und die Sonne verschwand hinter den Spitzen der
Gipfel. An ihrem Tagesablauf mochte Era neben der Arbeit im Garten
auch den Spaziergang zum Berg. Sie reihte sich in die lange Schlange der
Arbeiter und der Karren ein. Keiner von ihnen grub auf eigene Faust. Es
gab kleinere und größere Verbände, die sich die gewonnenen Rohstoffe
aufteilten. Sobald Era auf die Straße trat, war sie ein Teil von ihnen. Und
genau das gefiel ihr an diesem Marsch über die Ebene, der ungefähr eine
halbe Stunde dauerte. Es war die einzige Zeit des Tages, in der sie nicht
einsam war.  Sie stellte sich vor, dass sie als eine von vielen zu diesen
Menschen gehörte, die alle dasselbe Ziel verfolgten und die gemeinsam
daran arbeiteten, die sich unterhielten und sich gegenseitig zum Lachen
brachten; die gegenseitig jeweils für den anderen hofften, dass er ein
glückliches Leben hatte. Era liebte diese Idee von den Leuten und kostete
sie aus, während sie stumm neben ihnen herging. Und manchmal
lauschte sie den Gesprächen der anderen, die sich untereinander gut
kannten und Persönliches austauschten. Era wusste um die Wünsche
und Träume, um die Ansichten und die Fantasien, um die Sorgen und die
Boshaftigkeiten bestimmter Menschen, sie kannte ihre Namen, sie war
vertraut mit ihren Gesichtszügen und ihren Stimmen und hatte doch
noch nie ein Wort mit ihnen gewechselt. Direkt vor ihr sprach eine Frau
namens Iev über eine Stelle im Minenschacht, an der sie heute ihr Glück
versuchen wollte. Offenbar war ihr Großvater dort einst auf eine Ader
gestoßen. Iev erzählte diese Geschichten gerne und erweckte stets den
Anschein, als würde sie große Geheimnisse enthüllen. Tatsächlich kannte
jeder ihren Großvater, und viele sahen in ihm eine Art Pionier. Zu seiner
Zeit hatte kaum ein anderer die Arbeit im Berge so intensiv und
erfolgreich betrieben wie er. Er drang in zuvor unerschlossene Bereiche
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vor, arbeitete häufig fernab von den Verbänden und schürfte in die Tiefe
und in absoluter Dunkelheit. Dieser Leidenschaft widmete er sein Leben
und vermutlich auch seinen Tod. Allerdings war es keine Krankheit der
Lunge, die ihn dahinraffte. Er war eines Tages einfach nicht mehr von
den Minen heimgekehrt. Die meisten Menschen vermuteten, dass er sich
in der Dunkelheit verirrt hatte und verdurstete. Andere glaubten, dass er
den Verstand verlor und ihn irgendetwas antrieb, immer weiter und
weiter zu graben, mit bloßen Händen in der Finsternis. Die wenigsten
Leute dachten daran, dass Ievs Großvater in den Minen tatsächlich etwas
anderes gefunden haben könnte, als edle Rohstoffe; etwas Unerwartetes
vielleicht, oder auch etwas lang Ersehntes; etwas, das die Dunkelheit
durchbrach. Era hatte noch nie jemanden darüber sprechen hören, und
sie selbst behielt ihre Vermutung für sich.
Die Ebene, durch die der Weg von den Hütten zu den Bergen führte, war
fahlgrün und fade. Wenig Bäume und Sträucher boten den Tieren
Unterschlupf, und hätte man nicht die Gespräche der Menschen gehört,
wäre es besonders still gewesen. Era spürte einen kalten Windzug im
Rücken und drehte sich um. Um die zwanzig Arbeiter waren in ihrer
näheren Umgebung, und in der Ferne konnte sie eine noch größere
Gruppe ausmachen, die sich offenbar gerade auf den Weg gemacht hatte.
Sie blickte wieder nach vorne, denn der Fuß der Bergkette war nur noch
wenige hundert Meter entfernt. Der Eingang zu den Minen war wie der
einer Höhle, ein großes rundes Loch mit einem Durchmesser von
ungefähr zehn Metern. Der Boden davor war weiß und sandig und es sah
aus, als hätte jemand in Holz gebohrt und die Späne liegenlassen. Die
Gruppe um Era bewegte sich auf einen Tisch neben dem Eingang zu, an
dem ein Mann namens Til saß. Er war vom frühen Vormittag bis zum
frühen Abend hier und man musste sich bei ihm in seine langen Listen
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eintragen. Til nahm das recht ernst, war allerdings kein unsympathischer
Mensch. Er sprach wenig und lächelte dafür gerne. Era mochte ihn. Sie
trug sich ein, lächelte zurück und folgte den anderen ins Halbdunkel,
durchbrochen vom schwachen Licht kleiner Lampen am Wegesrand. Sie
blickte abermals über die Schulter. Es war ein nervöser Blick. Doch
hinter ihnen war nun niemand. Nach wenigen Minuten hatten sie eine
Gabelung erreicht. Manche gingen links, andere rechts. Era ging links und
ließ sich zurückfallen, bis ans Ende des Zuges. Nun hatten alle ihre Blicke
und ihre Aufmerksamkeit nach vorn gerichtet. Niemand beachtete den
abzweigenden Pfad oder den Schranken, der sein Betreten verbieten
sollte. Era folgte den anderen und ging am Pfad vorbei. Dann drückte sie
sich in den Schatten einer Mulde der Felswand, direkt neben der
Abzweigung. Sie tat dies langsam und lautlos, von der Gruppe
unbemerkt. Nach einigen Sekunden trat sie wieder hervor, stieg über den
Schranken und ging ihres Weges. 
Era musste sich selbst um das Licht in ihrem Tunnel kümmern, und
brachte daher zwei Laternen mit in den Berg. Würden beide brechen,
könnte sie trotzdem problemlos ihren Weg zurück finden. Dieser
nämlich verlief ohne Verzweigungen und bot keine Möglichkeit, sich zu
verirren. Allerdings war er an den meisten Stellen außerordentlich steil.
Era schürfte in die Tiefe des Berges, wie alle Minenleute es taten. Um
aber durch den Fels zu stoßen, grub sie auch in die Höhe. Was an der
glatten Felswand nicht gelingen konnte, wollte sie im Berge selbst
schaffen; sie wollte ihn erklimmen. Deswegen verlief ihr Tunnel, der
einen Durchmesser von ungefähr zwei Metern hatte, wie eine riesige
Treppe, mit kurzen ebenen und meterlangen, steilen Passagen. Täglich
verlängerte sie ihn um einen weiteren steilen Abschnitt. Ihren
Steinschneider stellte sie für die Nacht auf einem kurzen ebenen Stück
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ab. Sie hatte dieses wertvolle Gerät vor ungefähr zwei Jahren gefunden,
als sie zum ersten Mal auf die Abzweigung und den Schranken gestoßen
war. Sie konnte sich noch gut an diesen Tag erinnern, an dem sie zum
ersten Mal über ihn kletterte. Einige Stunden lang musste Era damit
zubringen, den Schneider wieder in Gang zu bringen. Und seither bohrte
sie mit ihm in den schwarzen Stein, so dass nichts davon übrig blieb, und
fügte dem Berg Wunden zu, immer tiefer, immer höher, jeden Tag aufs
Neue. Der Aufstieg bis zum Ende ihres Tunnels nahm mittlerweile den
größten Teil ihrer Zeit in Anspruch und jede steile Passage, die sie dabei
zu überwinden hatte, stand für ein kleines, tägliches Stück ihres großen
Werkes. Eine mit jeder neuen Sonne und jedem Meter wachsende
Hoffnung begleitete sie dabei, und sonst trieb sie nichts.
 

Til war schon längst nicht mehr da, als Era wieder aus den Minen trat. Es
war spät geworden, doch die Nacht war klar und der Mond schien hell.
Nun, umgeben von niemandem, konnte Era die Stille der Ebene hören.
'Ich wünschte, es gäbe mehr Tiere.', schoss es ihr unvermittelt durch den
Kopf. Da schrie jemand vom Fuß des Berges her und brach mit der Stille
und mit Eras Gedanken. Sie sah einen Menschen über die Ebene laufen,
der sie offenbar ins Auge gefasst hatte. Noch war er zu weit weg, um ihn
zu erkennen. Einen kurzen Moment lange wollte sie davonlaufen, und
dachte an die scheuen Rehe. Doch sie blieb stehen. Und als der Mensch
näherkam, erkannte sie einen jungen Mann, vermutlich noch keine
achtzehn Jahre alt. 
„Bin ich froh, dich zu sehen“, rief er schon weitem. Era kannte ihn nicht.
„Ich gehe ungern alleine im Dunklen nach Hause. Darf ich dich
begleiten?“, fragte er, und reichte ihr die Hand. Era schüttelte sie.
„Natürlich. Es geht mir genauso“, log sie, erleichtert über die
Freundlichkeit des Jungen.
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„Ich heiße Era.“
„Mein Name ist Fux. Warst du heute erfolgreich?“
Era wusste nicht recht, was sie darauf antworten sollte. Sie hatte keine
Edelsteine in ihren Taschen.
„Nein, heute habe ich nichts gefunden.“
„Da musst du aber Pech gehabt haben. Ich hatte einen guten Tag.“ Und
Fux fügte nach kurzer Pause hinzu: „Um ehrlich zu sein war es eigentlich
nicht wirklich mein Verdienst, mehr der meines Verbandes. Wenn du
möchtest, gebe ich dir etwas von meinem Anteil ab.“
Era war erstaunt.
„Du bist nicht von hier, oder? Du bist ein Gastarbeiter, wenn ich mich
nicht irre.“
„Da irrst du dich nicht“, grinste der Fux. „Sieht man es oder hört man es?“
„Nein. Aber kein Einheimischer würde solch ein nettes Angebot machen,
erst recht nicht einer Fremden.“
Da musste Fux ungläubig lachen.
„Ich komme aus einer armen Stadt. Bei mir daheim ist es ganz normal,
mit anderen zu teilen. Im Gegenzug darf man sich natürlich auch selbst
Hilfe erwarten, wenn es mal nicht so gut läuft.“
Era hatte schon öfters von den ärmeren Gegenden gehört, von den
Wüsten zwischen der Mitte der Welt und den Wäldern vor dem äußeren
Rand. Nur wenig Land konnte dort bewirtschaftet werden. Während
andere als Reisende und aus reiner Abenteuerlust zu den Minen kamen
oder ihren Wohlstand mehrten, hatten junge Menschen wie Fux keine
andere Wahl.
„Also geschieht diese Hilfe stets mit Hintergedanken, aus Eigennutz? Es
ist ein Handel?“, fragte Era.
„Das ist eine unschöne Art, die Dinge zu sehen“, meinte Fux. „Immerhin
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gibt es keine andere Möglichkeit. Wir sind aufeinander angewiesen.“ Er
machte eine Pause. „Aber ganz falsch ist es nicht, was du sagst.“
Era sah ihn neugierig an. Sie hatte ihre Heimat noch nie verlassen und
kannte den inneren Teil der Welt nur aus Erzählungen ihres Vaters, der
selbst nicht viel herumgekommen war.
„Danke für das Angebot, aber ich möchte, dass du deine Steine behältst.
Magst du mir stattdessen mehr von dem Ort erzählen, von dem du
kommst?“
Fux schien sich über diese Frage zu freuen.
„Nach meiner Heimat hat mich hier noch kaum jemand gefragt“, meinte
er.  „Dort scheint die Sonne den ganzen Tag, wenn es nicht gerade
bewölkt ist. Es bleibt hell und heiß, bis in die frühen Abendstunden. Ich
finde das Wetter hier viel angenehmer.“
Er machte eine kurze Pause, und Era sagte nichts. Deshalb fuhr er fort.
„Ich wohne mit meinen Eltern in einer kleinen Hütte. Das kennst du ja.
Ihr habt es hier nicht anders, wie ich bereits festgestellt habe. Im
Unterschied zu euch können wir aber selbst keine Lebensmittel anbauen.
Auf unseren Böden wächst nicht einmal Unkraut. Meine Familie ist von
Lohnarbeit abhängig. Mutter und Vater arbeiten in einer Fabrik mit den
Rohstoffen und den seltenen Erden. Sie bereiten sie vor für den Bau.“
Era interessierte sich für die Bodenschätze ebenso wenig wie für deren
Verwendung. Sie wusste also nichts von den Dingen, für die sie
gebraucht wurden.
„Für den Bau? Was wird denn gebaut?“
„Die bauen hohe Türme, mitten in die Wüste rein“, sagte Fux. „Und grün
ist es dort, und Wasser gibt es auch genug. Sieht recht schön aus.“
„Wer wohnt denn in den Türmen?“, fragte Era weiter.
„Ich weiß es nicht, also ich kenne niemanden. Es dürften hauptsächlich
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Fremde sein. Ich weiß nur, dass meine Eltern ohne die Türme keine
Arbeit hätten. Dann hätten sie aber auch nichts zu essen, und ich erst
recht nicht. Ohne Geld ist man bei uns daheim auf die Hilfsbereitschaft
anderer angewiesen. Aber das habe ich dir ja vorher schon erzählt.“
„Ja“, stimmte Era zu. „Jetzt weiß ich, was deine Eltern machen. Was
treiben denn die anderen Leute, die du so kennst? Was fängst du selbst
mit deiner Zeit an?“
Fux dachte kurz nach.
„Ach, die Leute machen alle dasselbe. Wer alt genug dafür ist, bewirbt
sich in der Fabrik und hofft, dass er dort bleiben darf. Obwohl der Lohn
gering ist, gibt es kaum eine andere Möglichkeit. Wer aber noch nicht alt
genug dafür ist, geht auf die Jagd.“
„Auf die Jagd?“, wunderte sich Era. „Welche Tiere gibt es denn bei euch in
der Wüste, die die Mühe wert sind?“
„Nein, wir jagen keine Tiere“, schmunzelte Fux. „Wir jagen etwas
anderes.“
Eras Versuch einer vorsichtigen Nachfrage wurde von einem schrillen
Schrei unterbrochen, der sie beide aus der Ruhe ihres Gesprächs riss.
„Du Dieb!“
Es war Iev, die Pioniersenkelin. Era und Fux waren soeben an ihrer Hütte
vorbeigegangen, als sie die Türe aufschlug.
„Du Dieb!“
Era hatte sich verwirren lassen. „Wer, ich?“
„Nicht du!“ Iev machte eine seltsame Handbewegung. „Der Junge. Er hat
mir heute Morgen vier Karotten gestohlen.“
Era sah zu Fux, und der antwortete mit schlecht gespielter Betretenheit.
„Ich hatte Hunger. Und der Garten war so bunt und einladend. So viele
Karotten waren da. Ich dachte, es würde vielleicht niemandem auffallen.
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Es tut mir leid. Ich mache das nie wieder.“
„Ich hab‘ dich noch gesehen, wie du weggelaufen bist“, sagte Iev. Ihre
Empörung war gerechtfertigt und lächerlich zugleich. 
„Okay. Er hat sich entschuldigt und auch versprochen, dass er nicht
nochmal stehlen wird“, antwortete Era. „Und wegen vier Karotten geht
deine Welt nicht unter, oder?“
„Halt' du dich da raus“, fuhr Iev sie an. „Die Karotten sind mir doch völlig
egal. Aber ich mag diese Fremden nicht. Da weiß man nicht, woran man
ist. Er sagt, er stiehlt nicht nochmal. Aber was taugt das Wort eines
Diebes? Und woher weiß ich, dass er beim nächsten Mal nicht gleich in
meine Hütte einbricht?“
„Nun ist's aber gut“, sagte Era und schubste Fux sanft. „Wir
verschwinden jetzt.“
Die beiden gingen eine Minute still nebeneinander her, bis sie außer
Hörweite waren. Era sah schon ihre Hütte, da machte Fux an einer
kleinen Gabelung plötzlich Halt.
„Ich muss hier lang“, meinte er.
„Fux, das war nicht klug. Die Frau, die du bestohlen hast, heißt Iev. Die
Menschen hier trauen ihr und es ist ungünstig, sie zum Feind zu haben.“
„Es tut mir leid“, wiederholte er sich.
„Lüg' mich nicht an.“ Eras Ton wurde schärfer. „Ich merke es doch, wenn
jemand lügt. Hast du wirklich gestohlen, weil du Hunger hattest?“
„Natürlich“, versicherter Fux, nun mit ernsterem Gesicht. „Wenn mir der
Diebstahl Spaß machen würde, bestünde meine Beute wohl kaum aus
Karotten.“
„Das ist die Jagd“, dachte Era laut nach. „Von der hast du vorhin noch
gesprochen. Du machst das in deiner Heimat auch, nicht wahr?“
„Ja, das stimmt. Das ist die Beschäftigung von denen, die noch nicht alt
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genug für die Fabrik sind. Wir gehen zu den Türmen und stehlen, damit
wir was zum Essen haben. Die Jagd in den Türmen, so nennen wir das.“
„Ein dummer Name ist das.“ Era sah sich um. Dieses Gespräch auf offener
Straße war ihr sehr unangenehm. 
„Wo wirst du heute nach schlafen?“, fragte sie.
„Ich hab‘ es mir unter einem schönen Baum gemütlich gemacht. Es ist ja
nicht kalt“, antwortete Fux.
„Du kannst bei mir schlafen, wenn du willst“, bot Era ihm an. Noch
während sie es aussprach, regten sich Reue und Zweifel in ihr. Doch Fux
überlegte kurz und winkte ab.
„Danke, aber ich fühle mich im Freien eigentlich recht wohl.“
„Na gut.“, antwortete Era. „Versprich mir aber, dass du morgen früh zu
mir kommst, wenn du Hunger hast. Stiehl' nicht mehr. Ich wohne da
drüben.“ Und Era deutete auf ihre Hütte.
„Ich versprech's.“
 

*
 

Der nächste Morgen kam, doch Fux tauchte nicht auf. Era wartete bis
Mittag, ging dann in ihren Garten und setzte sich in die Sonne. Sie hätte
gern die Wärme auf ihrer Haut und die Ruhe zwischen ihren Blumen
genossen, doch sie hatte sich noch keine Minute auf ihrem Strohsessel
niedergelassen, da schrie jemand, und ein anderer schrie zurück. Von
der Straße kam ein unüberhörbarer Lärm, den Era nicht ignorieren
konnte. Seufzend machte sie sich auf die Beine. Von ihrem Haus aus war
bereits eine Menschentraube zu sehen, die sich auf jener Kreuzung
angesammelt hatte, an der Era sich in der Nacht zuvor von Fux
verabschiedet hatte. Zwischen den Beinen der Leute erspähte sie eine
Gestalt, die sich auf dem Boden zusammengekrümmt hatte. Era erschrak
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und rannte los. 'Das ist Fux!', dachte sie, 'Das ist Fux, der Idiot, der Dieb'.
Doch sie näherte sich dem Kreis, den die Menschen gebildet hatten und
sah, dass sie sich irrte. Fux stand am Rand, bewegte sich nicht und sah
ausdruckslos in die Mitte. Um ihn herum streckten Männer jubelnd die
Fäuste in die Lüfte und blickten mit weit aufgerissenen Augen in
dieselbe Richtung. Auch Era sah hin. Zwei Uniformierte standen dort
und hielten ihre Schlagstöcke fest. Zu ihren Füßen lag eine weinende
Frau, die ihren blutenden Kopf mit beiden Händen schützte. Einer der
beiden Männer ging einige Schritte vor der Menge her, sah den Leuten
in die Augen und ließ den Knüppel von seiner Linken in die Rechte
fallen. Dann drehte er sich um und bewegte sich auf die Frau zu, die
ängstlich wimmerte und sich zurückzog, bis sie den Rand des Kreises
erreichte. Die Umstehenden nutzten die Gelegenheit und traten auf sie
ein. Schon hatte der Mann sie erreicht, schlug mit dem Stock auf ihr
Schienbein und brach es. Der Schmerzensschrei war so laut und
durchdringend, man hätte ihn noch bei den Mineneingängen gehört.
Doch Era konnte ihn nicht wahrnehmen, zu groß war der Jubel der
Menschen.
„Schlag sie noch einmal!“, rief einer der Männer mit der Faust gen
Himmel und den aufgerissenen Augen. Es war Eras Nachbar, Jon.
„Nimm sie dir!“, forderte ein anderer neben ihm.
„Tötet sie!“, hörte Era eine Frau kreischen, irgendwo weit hinter ihr.
„Es reicht!“, schrie Era, in Gedanken. Doch es war Iev, die diese Worte
tatsächlich sprach und damit alle anderen übertönte. Schlagartig wurde
es leise, als sie die Menge durchbrach, in die Mitte des Kreises trat und
sich zwischen die Männer und ihr Opfer stellte.
„Das ist meine Schwester. Was wird ihr vorgeworfen, warum wird sie so
hart bestraft?“
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Es antwortete jener der Männer, der den Schlag gegen das Schienbein
ausgeführt hatte. Er sah Iev nicht an und sprach mit herablassendem Ton
zu ihr.
„Wir exekutieren einen Spruch der Verwaltung, demgemäß deine
Schwester aufgrund ihres mehrmaligen Fernbleibens von der
vorgeschriebenen täglichen Arbeit in den Minen zu zehn nicht tödlichen,
von Beamten der Verwaltung öffentlich durchzuführenden Strafschlägen
verurteilt wurde.“ Dann sah er sie an und fügte mit drohenden Gebärden
hinzu: „Ich fordere dich nun einmalig auf, beiseite zu treten.“
„Nein!“, antwortete Iev auf der Stelle. „Meine Schwester hat letzte Woche
ihren Mann verloren und muss nun allein zwei Kinder großziehen. Eines
davon kann sie bei Freunden unterbringen, doch für das andere hat sie
keinen Platz gefunden. Es ist ihr schlichtweg unmöglich, in den Minen zu
arbeiten, und ich werde keine weitere Bestrafung zulassen.“
Eras Gedanken füllten sich mit Bildern aus ihrer eigenen Vergangenheit.
Auch sie war als Kleinkind häufig bei Freunden ihres Vaters
untergekommen, während er in den Minen war. Die Menschen halfen
einander, damit jeder seiner Pflicht nachkommen konnte. Doch Iev hatte
mit ihrem gewaltigen Auftritt und ihren Worten offenbar einen wunden
Punkt getroffen, denn die Stimmung der Umstehenden hatte sich
schlagartig gewandelt. Die Männer in der ersten Reihe waren verstummt
und starrten Iev entgeistert an, die Fäuste immer noch erhoben. Hinter
ihnen ging ein Flüstern und Murmeln durch die Menschenmenge.
„Letzte Woche ihren Mann verloren, nun steht sie da mit zwei Kindern,
...“
„Eine junge Mutter ist das, keine Diebin, keine Hure, ...“
„Ievs Schwester also...“
Und die Beamten zögerten eine Sekunde lang. Dieser Moment bot sich
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Era an und sie ergriff ihn.
„Iev hat Recht“, rief sie und drängte sich mit ihren Ellbogen durch die
Leute hindurch in die Mitte. „Es reicht. Solange wir unsere Abgaben
fristgerecht leisten, kann es keinen Grund für ein Gesetz geben, das uns
zur täglichen Arbeit im Berg zwingt. Geht jetzt und lasst uns alle in
Ruhe!“
Era hatte zu dem Beamten gesprochen, der neben Ievs Schwester kniete.
Dieser stand auf und ging einen großen Schritt auf sie zu. Doch die
Menschen zogen den Kreis enger. Jemand trat neben Era und sprach
drohend: „Ihr habt sie gehört. Weg mit euch!“ Die Beamten sahen
einander an und nickten. Ihnen blieb nur der Rückzug. Die Menschen
öffneten den Kreis und die beiden folgten der Straße in die Richtung, die
ins Landesinnere führte. Era sah ihnen hinterher, bis sie hinter einer
Hütte verschwanden.
„Wir sollten sie zu dir nach Hause bringen“, sagte Era zu Iev, während die
Menschentraube sich langsam zerstreute. 
„Ja, das sollten wir wohl“, antwortete Iev. Sie war ganz bleich geworden
und wirkte mitgenommen. Sie griff ihrer Schwester unter die Arme und
Era nahm vorsichtig die Beine. 
„Kann ich helfen?“ Es war Fux.
„Danke“, sagte Era und lächelte ihn an. Und zu dritt trugen sie die
wimmernde Frau unter den Blicken der anderen fort.
 

Es war schon später Nachmittag, als Era und Fux sich auf den Weg zu den
Minen machten. Iev hatte beschlossen, ihre Schwester zu versorgen und
deshalb zuhause zu bleiben. Sie habe nun keine Angst mehr vor einer
Strafe, hatte sie gemeint. Die Verwaltung werde sich ohnehin eine
Reaktion auf die Vorkommnisse überlegen müssen. „Und dann trifft es
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uns alle“, hatte Iev gesagt. Und außerdem hatte sie die Beamten
angelogen. Sie gestand es Era, als Fux, dem sie offenbar nach wie vor
nicht traute, für eine Minute vor die Türe trat. Ihre Schwester hatte keine
Kinder. Sie war in letzter Zeit nicht mehr regelmäßig in den Minen
gewesen, weil sie an irgendeiner seltsamen Trägheit des Gemüts und des
Geistes litt. Iev sah sich in der Situation gezwungen, eine andere
Geschichte zu erfinden, um die Menschen wohlwollend zu stimmen.
Era ging still neben Fux her. Ievs Schwester war Unrecht geschehen. Sie
wusste das in dem Moment, in dem sie sie blutend auf dem Boden liegen
sah. War Ievs Lüge notwendig, um diesem Unrecht Einhalt zu gebieten?
War sie notwendig, um sie selbst, Era, zum Einschreiten zu bewegen?
„Woran denkst du denn?“, fragte Fux. Er hatte sie schon eine Weile lang
angesehen.
„Ich denke über Ievs Schwester nach“, antwortete Era wahrheitsgemäß.
„Und du?“
„Ich auch. Ich denke aber auch an die anderen Leute.“
„An die anderen Leute?“
„Ja, an die schreienden Männer neben mir, die den nächsten Schlag
forderten. Oder daran, dass auch sonst niemand etwas unternommen
hätte, wären Iev und du nicht gewesen. Als du gestern gemeint hattest,
die Menschen hier würden einander nicht helfen, wollte ich dir nicht
glauben. Jetzt kann ich es mir gut vorstellen.“
„Naja.“ Era unterbrach ihn. „Gemeint habe ich damit nur, dass sie
einander nichts von den Rohstoffen und von den Edelsteinen abgeben,
selbst in der Not nicht. Geteilt wird nur innerhalb des eigenen Verbandes
und auch da erhält jeder nicht mehr, als ihm zusteht. Nichts ist den
Menschen hier heiliger, als die Erträge aus der Arbeit in den Minen.
Davon abgesehen helfen die Menschen einander durchaus. Sie laden sich
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gegenseitig in ihre Hütten ein und passen auf die Kinder anderer Leute
auf.“
„Ja, tolle Menschen sind das...“, sagte Fux in einem sarkastischen Tonfall.
Er hatte seinen braunen Augen zusammengekniffen und sah Era
verärgert an. „...bis jemand auf dem Boden liegt. Dann lechzen sie nach
dem nächsten Blutstropfen, treten auf ihn ein und jubeln über
Schmerzensschreie.“
„Offenbar kannte niemand von diesen Leuten Ievs Schwester. Ich selbst
wusste auch nichts über sie“, erklärte Era. „Scheinbar lebt sie
ausgesprochen zurückgezogen. Die Leute dürften sie für eine Hure
gehalten zu haben, oder eine Diebin. Oder eine Fremde.“
„Oh, wie beruhigend.“ Fux schlug die Hände auf die Stirn.
„So sind die Menschen. Ich will ihr Verhalten nicht verteidigen, ich
versuche nur, es dir zu erklären. Wenn sie nicht mit dir befreundet sind
oder dich vielleicht gar nicht erst kennen, kümmern sie sich nicht um
dich.“
„Das ist reine Bosartigkeit!“, rief Fux laut.
„Sprich leiser!“, mahnte Era. Unweit vor ihnen befand sich ein Zug von
Arbeitern. „Schau, es ist nun mal so. Man muss das nicht gutheißen, aber
man kann es nicht ändern. Damit musst auch du dich arrangieren. Wer in
dieser Gesellschaft leben will, muss ständig um ein gutes Verhältnis
ringen.“
„Hast du eigentlich viele Freunde?“, fragte Fux ironisch.
„Nein.“ Era blickte auf. Sie hatten den Mineneingang erreicht. „Aber ich
kenne die Leute hier. Und manche von ihnen kennen auch mich.“
Era ging auf Til zu, um sich in seine Listen einzutragen. Sie war noch
zehn Meter entfernt, als sie eine große Tafel neben dem Tisch bemerkte.
Era trat näher und las die Überschrift.
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„ABSTIMMUNG DES VOLKES ÜBER DIE VERORDNUNG ZUR TÄGLICHEN
ROHSTOFFGEWINNUNG IN DEN MINEN MIT ANSCHLIESSENDER
AUSZÄHLUNG DER STIMMEN“
 

„Morgen am Abend gibt es hier eine Wahl darüber, die Arbeit in den
Minen abzuschaffen“, sagte Til kurz angebunden und deutete auf das
Schild. Er schien darüber nicht besonders glücklich zu sein. „Ich hoffe, die
Menschen stimmen dagegen. Sonst habe ich nichts mehr zu tun.“
„Ach Til!“, Era musste lächeln. „Die Menschen kommen doch auch noch in
die Minen, wenn sie nicht mehr dazu gezwungen werden. Ich komme
jedenfalls. Und du musst dann keine Listen mehr führen und kannst
stattdessen mit uns rein gehen, wenn du willst.“
„Naja.“ Til schien nicht überzeugt zu sein.
„Du wirst schon sehen, das wird super.“ Era nickte ihm noch einmal
aufmunternd zu. Dann schrieb sie ihren Namen auf die Liste und ging mit
Fux in die Minen. 
„Fantastisch!“ Era verlieh ihrer Freude über diese Neuigkeit
Ausdruck, sobald sie um eine Ecke gebogen und außer Tils Hörweite
waren. „Es wird den Leuten hier unheimlich guttun, wenn sie nicht mehr
in die Minen gehen müssen. Es wird sie verändern. Es wird ihnen
gefallen.“
„Meinst du?“, fragte Fux und ließ dabei deutlich werden, dass er daran
zweifelte.
„Natürlich. Die Menschen könnten den ganzen Tag auf die Weise
verbringen, die ihnen gefällt. Sie werden Zeit für sich haben, und wer
möchte das nicht?“
„Ich kenne die Leute hier noch nicht lang“, meinte Fux. „Vielleicht ist
genau das der Grund dafür, dass ich glaube, dass du dich irrst. Viele von
den Menschen, die heute im Kreis um Ievs Schwester standen, denken
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sicher ganz anders über die Arbeit im Berge, als du.“
„Du machst dir keine Vorstellungen, wie groß der Unterschied ist“,
antwortete Era. „Aber über die eigene Freiheit und über ihre großen
Vorzüge, da denken doch alle Menschen recht ähnlich.“
Fux schüttelt den Kopf, ganz leicht nur. Era bemerkte es kaum. „Ich bin
mir nicht sicher, ob du damit Recht hast; möglicherweise, wenn wir nicht
über alle, sondern nur über eine Mehrheit sprechen. Wir werden sehen.“
„Wirst du morgen dabei sein? Alle, die eine Stimme abgeben möchten,
sollen um Mittag zum Mineneingang kommen.“
Fux winkte ab. „Ich darf doch sicher nicht abstimmen.“
„Wohl kaum. Aber dabei sein könntest du trotzdem. Wir könnten uns
davor bei mir zuhause treffen. Was meinst du?“
„Das klingt ganz nett, ja.“
 

An der nächsten Gabelung hatte sich Era von Fux verabschiedet. Sie war
wie üblich nach links gegangen. Er hingegen war dem Weg nach rechts
gefolgt in Richtung jener Stelle, an der sein Verband zurzeit arbeitete.
Während Fux hoffte, dass er dort trotz der späten Uhrzeit noch jemanden
vorfinden würde, hatte Era ihren einsamen und langen Pfad zum Ende
ihres Tunnels zurückgelegt und arbeitete mit ihrem Steinschneider
daran, ihn um ein Stück zu verlängern. Es lief außerordentlich gut an
diesem Tag. Keine Passage der letzten Wochen war so lang geworden,
wie diese. Era war abgelenkt und hörte die lauten Geräusche der
Maschine, als kämen sie aus weiter Ferne. 'Fux hat Unrecht.', dachte sie
sich dabei. 'Nachdem Iev und ich uns gewehrt hatten, haben die Leute
sich auf unsere Seite geschlagen.' Mit dem Gefühl einer leichten
Aggression fraß sie sich in den Stein, der spröder schien als gewöhnlich
und dem Bolzen des Schneiders nach Eras Empfindung auch leichter
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nachgab. Sie hatte ein einfaches Vergnügen an dieser Zerstörung, die
keine war, und hätte ihre Arbeit noch Stunden fortsetzen können. Doch
das Öl in ihren Lampen ging zur Neige, und daher richtete sie den Bolzen
neu aus und begann mit dem kurzen waagrechten Stück, auf dem sie den
Schneider für die Nacht abstellen wollte.
Era stieg wieder in die Maschine und hatte noch keine Minute gegraben,
als sie vom Blitz getroffen wurde. Zumindest fühlte es sich für sie so an,
als wäre genau das passiert. Eine kurze Sekunde begann mit einem Knall,
der grell und ohrenbetäubend war, und endete damit, dass Era aus der
Maschine gerissen wurde und sich mehrmals überschlug. Sie stürzte die
steile Passage nach unten und blieb auf der Ebene liegen.
Geistesgegenwärtig drehte sie ihren Kopf, sah nach oben und blickte dem
Steinschneider entgegen, der langsam abrutschte und sich direkt auf sie
zubewegte. Der Schreck ließ sie erstarren, doch nur für eine weitere
Sekunde. Dann gelang es ihr, der Gefahr auszuweichen. Als es zu Ende
war und nichts sich mehr rührte, saß Era mit dem Rücken zur
Tunnelwand. Sie hatte sich eine Schürfwunde am Arm zugezogen, spürte
aber keine größeren Verletzungen. Ihre Laterne, die sie auf dem
Schneider befestigt hatte, war offenbar zerbrochen. Era öffnete ihren
Rucksack und tastete nach der anderen. Sie griff in Scherben und schnitt
sich leicht. Als sie doch noch fündig wurde, bestätigte sich die
Befürchtung, dass auch diese Lampe nicht mehr funktionierte und sie in
Dunkelheit zurückgehen müsse. Sie wollte gleich aufbrechen. Doch als sie
sich erhob, erregte etwas in ihrem Augenwinkel ihre Aufmerksamkeit;
ein weißer Schein, der von oben kam. Era stürzte nun umso aufgeregter
den steilen Hang hinauf. 'Licht!', dachte sie, stolperte und stand wieder
auf.
'Licht! Ich hab's geschafft! Tageslicht! Da ist es!'
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Und als sie endlich die Quelle des Scheins erreichte, konnte sie sehen,
was den Unfall verursacht hatte. Der Bolzen ihres Schneiders war auf
eine transparente Oberfläche gestoßen und hatte dort nicht mehr als ein
fingerbreites Loch hinterlassen. Era unterdrückte den Anflug plötzlicher
Enttäuschung. Sie hielt das Ding für einen unreinen, besonders trüben
Diamanten, doch falls sie damit Recht hatte, musste er riesig sein. Der
Schneider hatte zumindest eine Fläche von einem Meter Durchmesser
freigelegt. Und durch dieses trübe Fenster schien jenes Licht hindurch,
das Eras Entdeckung erst möglich gemacht hatte. 'Tageslicht...', dachte
sie nochmal und grinste.
Era stürzte auf dem Rückweg mehrmals. Obwohl sie nichts sehen konnte
und es deshalb durchaus gefährlich war, die steilen Passagen
hinunterzuklettern, konnte sie nicht vorsichtig sein. Sie war zu
aufgewühlt, zu glücklich, zu nachdenklich darüber, was das alles
bedeutete und wie sie nun weitermachen sollte. Wenn sie den
Steinschneider reparieren könnte, würde sie versuchen, links oder
rechts am Diamanten vorbei zu graben. Wenn er aber zerstört wäre,
müsste sie sich etwas anderes überlegen. Ihren Gedanken, dass es sich
bei dem weißen Schein um Tageslicht handelte, wollte sie jedenfalls in
einer der nächsten Nächte überprüfen. 'Umso interessanter wäre dieses
Licht, würde es auch nachts scheinen.', dachte sie sich. Wellenartige
Schübe der Freude fuhren durch ihren Körper, wann immer sie sich
bewusst machte, dass sie nun in jedem Fall mit Gewissheit wusste, dass
es etwas hinter den Bergen geben musste. Dieses Etwas war der weiße
Schein; ob Tageslicht oder nicht. Era würde diese Erkenntnis für sich
behalten, sie als Geheimnis hüten. Niemand würde sie je danach fragen,
niemandem würde sie es je verraten.
Als Era den Eingang zu ihrem Tunnel erreichte, war es bereits dunkel
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unter dem Himmel. Sie untersuchte ihre Ausrüstung im Schein der
Wegeslampen. Abgesehen von ihren Laternen war wohl alles heil
geblieben. Era überlegte kurz, ob sie nach Hause gehen sollte. Schlaf
hatte sie in den letzten Nächten oftmals erst in den frühen
Morgenstunden gefunden, und doch war sie in diesem Moment nicht
müde. Sie achtete für einen Moment auf ihren Herzschlag. Er war kräftig,
erfüllt von Aufregung und Anstrengung. An Entspannung war zu dieser
Stunde nicht zu denken. Era wollte feiern und sich freuen, wollte allein
sein mit der Stille der Nacht. Und so spazierte sie über die Ebene, sah in
die Sterne und schwelgte im Gedanken an den weißen Schein hinter dem
Diamanten, bis die Sonne aufging.
 

*
 

Beinahe hatte Era vergessen, dass sie für den Vormittag mit Fux
verabredet war. Sie war gerade in ihrem Garten und hatte eben das
Notwendigste für seine Pflege besorgt, als es an ihre Vordertüre klopfte.
Rasch erinnerte sie sich, ging in ihre Hütte zurück, stellte Wasser für den
Kaffee auf den Herd und öffnete die Türe. Da stand er und grüßte sie.
„Hallo Fux! Komm' bitte rein“, grüßte Era zurück.
„Danke für die Einladung“, meinte er höflich und trat ein. „Hübsch hast
du's hier.“
„Ja, es ist recht klein, aber es reicht für mich.“
Fux hatte sich an den Esstisch gesetzt, der in einer Ecke des Raumes zum
rechten Fußende des Bettes stand. Darüber befand sich das Fenster, von
dem aus Era an klaren Tagen die Gipfel der kleineren Berge sehen
konnte. Fux sah hinaus und runzelte die Stirn. Era beobachtete ihn von
der Seite. 'Komisch, jemanden hier als Gast zu haben.', dachte sie sich.
„Die Hütten sehen alle ähnlich aus. Meine Familie lebt auch in einer, das
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habe ich dir schon erzählt.“ Er ließ seinen Blick zum Geschirrregal
schweifen, das sich ihm gegenüber an der Eckwand zum rechten
Fußende des Bettes befand, direkt neben der Tür zum Garten. Dann sah
er zurück zu Era, die vor ihm in der Kochnische stand.
„Sie ist nicht so schön wie diese hier und wir sind auch insgesamt zu
viert, aber sie ist ähnlich groß. Man könnte meinen, dass ihr mehr
Möglichkeiten habt, euch einzurichten. Ich habe auf meiner Reise hierher
deutlich größere Häuser gesehen.“
Era war unangenehm berührt. Nicht deshalb, weil sie die Bemerkung von
Fux als unpassend empfunden hätte, sondern weil sie sich abermals über
das Leben abseits des äußersten Randes belehren lassen musste, über
das sie so wenig wusste. Sie ließ sich nichts davon anmerken.
„Nun ja, ich könnte es mir tatsächlich leisten“, antwortete sie ihm. „Aber
ich weiß nicht, wie man Häuser baut. Und ich kenne hier auch
niemanden, der sich jemals damit beschäftigt hätte.“
Das war keineswegs gelogen. Kein Bewohner des äußeren Randes hatte
neben der Arbeit im Berge die Muße, sich mit Tätigkeiten eines solchen
Umfanges auseinanderzusetzen.
„Das gesellschaftliche Leben beschränkt sich auf das Notwendigste“,
fügte Era leise hinzu. Sie sprach mehr zu sich selbst als zu Fux. „Und die
meisten Leute haben keinen Sinn für solche Dinge.“
„Keinen Sinn für ein schönes Leben?“, witzelte Fux. Era blickte ihn mit
eingefrorener Miene an.
„Der Kaffee riecht wunderbar“, sagte sie nur. Dann setzte sie sich zu Fux
und bot ihm eine Tasse an. Er nahm sie dankend entgegen.
„Eine Reise würde dir guttun“, meinte er.
„Ja, soviel ist sicher. Eine Reise ist genau das, was ich zurzeit brauche“,
sagte Era gedankenversunken und immer noch recht leise. 
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„Dann komm' doch mit mir mit. Ich reise in einigen Wochen wieder ab.“
Fux machte den Vorschlag mit der ihm ganz eigenen jugendlichen
Forschheit. Era wunderte sich kurz, dann musste sie lächeln. Das war
nicht unbedingt die Art von Reise, die sie sich eben vorgestellt hatte.
„Führst du mich dann zu den hohen Türmen, in denen du mit deinen
Freunden auf Raubzüge gehst?“, erwiderte sie.
„Gerne. Schön sind sie, die Türme, voll Prunk und Glanz. Und direkt
danach zeige ich dir die Lebensmittelvorräte meiner Familie.“
Fux machte eine Pause und Era sah ihn an. Er wirkte nicht beleidigt,
sondern selbstsicher; ganz so, als hätte er sich schon hunderte Male
gegen solche Vorwürfe verteidigt.
„Weißt du, ich bin kein Lump. Aber wenn ich Hunger habe und sehen
muss, wie sich die Menschen dort übergeben, nachdem sie sich
überfressen haben, nehme ich mir, was ich brauche. Und zwar mit einem
absolut reinen Gewissen. Meist fällt es niemandem auf und wenn die
Menschen auch nur ansatzweise so anständig wären, wie sie von sich
behaupten, würden sie es mir freiwillig geben oder mir wenigstens eine
Möglichkeit bieten, es mir zu verdienen.“
Irgendetwas missfiel Era am Gedankengang von Fux, aber sie konnte es
nicht genau benennen.
„Diebstahl ist Diebstahl“, sagte sie deshalb einfach.
„Das ist so eine Sache mit Prinzipien“, entgegnete Fux. „Wer einen vollen
Magen hat, muss sie auch nicht in Frage stellen. Diesen Luxus habe ich
leider nicht.“
Era dachte länger nach, bevor sie wieder antwortete.
„Ist es wirklich so schlimm für euch? Ich dachte, deine Eltern haben
Arbeit in den Fabriken, die die Türme bauen und beliefern?“
Fux lachte laut. „Ja, das reicht nicht.“ Und er sah wieder aus dem Fenster.
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„Ich sag nur so viel: Meine Familie erwartet sich einiges von meiner
Reise zum äußersten Rand. Wenn ich mit leeren Händen zurückkehre,
werden wir nur schwer durch die nächsten Monate kommen.“
Einige Sekunden schwiegen die beiden. Dann sprach Fux wieder.
„Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum letzten Mal Kaffee getrunken
habe. Vielen Dank dafür. Wir sollten jetzt aufbrechen.“
Era, erneut ertappt in ihrer Gedankenversunkenheit, erinnerte sich. Die
Sonne stand schon hoch und zu Mittag sollte am Fuße des Berges die
Abstimmung über die Arbeit in den Minen stattfinden. 
„Ja, lass' uns losgehen.“
 

Erstaunlich viele waren gekommen. Vorm Mineneingang hatte sich eine
Schlange gebildet. Neben Tils Tisch waren einige hölzerne Kabinen
aufgestellt worden, in denen man seine Stimme abgeben konnte. Fux und
Era waren gemeinsam mit einer größeren Gruppe über die Ebene
gegangen und stellten sich in die Reihe. Vor den beiden befanden sich
ungefähr zwanzig Leute, und viele von ihnen sprachen laut miteinander.
Era versuchte, die Stimmung einzufangen. Waren die Menschen voller
Hoffnung, so wie sie selbst? Waren sie gut gelaunt? Einige Meter vor
ihnen hatte gerade jemand den Kopf geschüttelt. Hatte Fux am Vortag
doch recht gehabt? Wollen die Menschen ihre Freiheit gar nicht? Etwas
regte sich in Era und ihr wurde ganz heiß. Sollte sie noch versuchen, sie
alle zu überzeugen, hier und jetzt? Sollte sie nicht wenigstens einen von
ihnen vor dem riesigen Fehler bewahren, diese einmalige Chance
ungenützt zu lassen und tatsächlich gegen die Abschaffung zu stimmen?
'Es ist zu spät.', dachte sie sich. Selbst gestern war es schon zu spät
gewesen. Ein Tag reicht nicht, um auch nur irgendjemandes Meinung zu
ändern. Die Menschen würden genau so abstimmen, wie es ihren
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Gefühlen und Gedanken entspricht; nichts war da gewesen, was ihre
Entscheidung hätte beeinflussen können. Und vielleicht war das sogar
ganz richtig so, dachte Era, als sie an der Reihe war.
„Du nicht“, sagte Til in scharfem Ton zu Fux. „Diese Wahl betrifft nur
Einheimische und daher sind auch nur die Bewohner des äußersten
Randes wahlberechtigt, keine Ausländer.“
„Jaja, ich weiß“, entgegnete Fux. 
„Er begleitet mich nur“, sagte Era zu Til.
„Meinetwegen“, meinte Til und gab ihr einen Stimmzettel. „Geh' in die
nächste freie Kabine.“
Era fühlte sich reichlich seltsam, während sie wartete. Es dauerte viel zu
lange. Vier Kabinen gab es, und jede schien seit nunmehr drei Minuten
besetzt zu sein, obwohl es nicht mehr zu tun gab als ein Kreuz in einen
der beiden Kreise zu setzen. Era blickte zu Fux, der sich in den Schatten
gesetzt hatte, und dann zurück zu Til, der ihren Blick finster erwiderte.
Still war es geworden und niemand unterhielt sich mehr. Era fühlte sich,
als würde sie von allen angestarrt, während sie dastand und wartete und
weder vor noch zurück konnte, und noch länger wartete, mindestens so
lange, wie die zwanzig Personen vor ihr zusammen. Als sich endlich eine
der Türen öffnete und ein älterer Herr heraustrat, nahm sie dankbar
seinen Platz ein. Sie schloss die Tür und atmete auf. Die Last der
durchdringenden Blicke fiel sofort von ihr ab. Era öffnete den
Stimmzettel und las ihn durch, bis zu der Frage, die zu entscheiden war:
 

„Unterstützen sie die Verordnung zur täglichen Rohstoffgewinnung, die
den Wohlstand unseres Landes sichert?“

Era schmunzelte. Mit Hohn wollte man den gestrigen Ereignissen also
beikommen. Kein einziger Mensch da draußen hatte jemals etwas von
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diesem Wohlstand gesehen. Sie kreuzte den Kreis vor dem „Nein“ an und
verließ die Kabine wieder. Als sie ihren Zettel in die Box auf dem
Schreibtisch von Til warf, sprach dieser sie an.
„Viele werden nicht mehr kommen. In ein oder zwei Stunden wird das
Ergebnis feststehen“, meinte er.
Tatsächlich befanden sich nur noch wenige Menschen auf der Ebene.
Eine große Menschenmenge hatte sich im Schatten gebildet und Era
gesellte sich zu Fux und den anderen Wartenden.
„Wenn du zu den Leuten hättest sprechen können, ...“, sagte Fux plötzlich,
nachdem sie eine Weile still nebeneinander gesessen waren. „Wenn du
Zeit und Gelegenheit gehabt hättest, was hättest du ihnen gesagt, um sie
zu überzeugen?“
„Ich bin keine Frau, die große Reden schwingt“, antwortete Era. „Es ist
nicht nur eine Frage des Nichtkönnens. Es ist auch eine Frage des
Nichtwollens. Die meisten Menschen sind nicht offen für Worte, die ihren
Ansichten widersprechen. Sie wollen sie gar nicht hören. Wieso sollte ich
mich da bemühen?“
Mittlerweile war die Wahl beendet und niemand kam mehr, um seine
Stimme abzugeben. Zunächst hatten offenbar beinahe alle Leute vor, auf
das Ergebnis der Auszählung zu warten. Nach Tils Ankündigung, dass am
heutigen Tag unabhängig vom Ausgang der Wahl niemand seinen Dienst
in den Minen verrichten werde müssen, waren die meisten allerdings
wieder nach Hause gegangen. Übrig blieb eine kleine Gruppe, in der sich
nach Eras Gefühl vornehmlich Gegner der Verordnung befanden. Und in
der abnehmenden Mittagssonne warteten sie in bescheidenem
Optimismus. Eine gute Stunde schien vergangen zu sein, als Til sich an
die kleine Menge wandte. Er war offensichtlich gut gelaunt.
„Wir sind fertig mit der Auszählung. Ich möchte euch mitteilen, dass jene
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Menschen, die sich heute an der Wahl beteiligt haben, mit knapper
Mehrheit ihre Unterstützung der Verordnung zur täglichen
Rohstoffgewinnung bekundet haben. Die Gesetzeslage bleibt daher
unverändert. Ich bitte die Anwesenden, diese Nachricht an jene
weiterzugeben, die bereits gegangen sind. Ich gehe davon aus, euch alle
morgen wieder zu sehen. Danke fürs Warten.“
Til blickte zu Era und lächelte sie an. Da war nichts Gemeines in seinem
Gesichtsausdruck. Er wusste nur nicht, wie wichtig diese Abstimmung
für sie gewesen war, und wie sehr sie sich ein anderes Resultat erhofft
hätte. Offenbar hatte sie das selbst nicht gewusst. Sie spürte, wie sie
regelrecht wütend auf Til wurde, auf sein dümmliches Grinsen, und auf
all die anderen Leute, die ihr Leben freiwillig in die Hände von anderen
legten, auf diese Idioten, die lieber fremdbestimmt waren als frei. Era sah
sich um und bemerkte, dass sie damit nicht alleine war. So gut wie jeder,
der noch hier war, schien mit diesem Ergebnis unzufrieden zu sein.
„Fux?“, fragte Era und drehte sich zu ihm um. Er sah sie kopfschüttelnd
an. „Wir sollten mit Iev sprechen. Sie muss es erfahren.“
„Ja, natürlich. Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Ich hoffe, ihrer
Schwester geht es gut.“
 

Während die beiden über die Ebene gingen, dachte Era an ihren Tunnel
in den Minen und an den Kristall, durch den das weiße Licht hindurch
strahlte. Und das gab ihr dasselbe Gefühl wie der Rückzug in die
Wahlkabine, nachdem sie minutenlang von aller Welt angestarrt worden
war. Der Gedanke an die Existenz dieses Ortes, ihres Ortes, gab ihr
Sicherheit und löschte ihre Wut. Es war ein Versteck, ein Refugium ihres
Geistes. Wie gerne wäre sie jetzt dort.
„Woran denkst du?“ Fux war aufgefallen, dass etwas in ihr vorging. „Du
bist heute irgendwie abwesend.“
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„An etwas Schönes“, sagte Era. „An etwas, dessen Schönheit nicht von dir
oder von mir oder von irgendjemand anderem abhängt. Sie gehört der
Welt allein. Sie gehört jedem und niemandem.“
„Aha. Komisch.“ Fux lachte und verstummte gleich wieder. „Ievs Tür
steht ja offen“, fügte er hinzu.
Er hatte Recht. Niemand schien im Haus zu sein.
„Das ist seltsam“, meinte Fux. „Ievs Schwester kann mit ihrem
gebrochenen Fuß doch nirgends hin.“
„Ich kann's mir schon denken, wo die beiden sind“, meinte Era. „Iev hat
wahrscheinlich schon vom Ausgang der Wahl erfahren oder sie hat
kommen sehen, was passieren wird. Sie musste ihre Schwester an einen
sicheren Ort bringen.“
Fux nickte. Die beiden wollten gerade gehen, als Iev auf die Straße zur
Linken ihres Hauses trat. Offenbar war sie im Garten gewesen. Sie blickte
zuerst nach rechts und dann nach links zu Era und Fux. Kurz wirkte sie
verwirrt, dann fing sie sich.
„Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass es gar nicht anders hätte sein
können?“, rief sie ihnen unvermittelt entgegen. „Ich wusste es in
demselben Moment, in dem ich gestern von der Ankündigung der Wahl
erfahren habe. Die meisten Jungen sagen, dass die Alten schuld an dem
Ergebnis sind. Und wenn du die Alten fragst, dann werden sie dir sagen,
dass es die Jungen gewesen sind, die für die Verordnung gestimmt haben.
Dennoch wirst du niemanden finden, der das auch tatsächlich zugeben
würde.“
„Wo bist du gewesen?“, fragte Era. „Til meinte, es sei eine knappe
Entscheidung gewesen.“
„Erstaunlich, nicht wahr?“, entgegnete Iev mit großen Augen. „Man hätte
meinen können, dass die Sache eindeutiger ausfallen würde.“
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Era wusste nicht, was Iev damit sagen wollte. Sie fragte lieber nicht
genauer nach. Stattdessen trat sie deutlich näher und sprach, beinahe im
Flüsterton: „Wo ist deine Schwester?“
„Ich habe sie in Sicherheit gebracht. Niemand sollte sie finden, und so
wird es vorerst auch bleiben.“
„Hast du sie getragen?“, fragte Fux ungläubig.
„Was geht dich das an?“, erwiderte Iev mit einer harmonischen und
höflichen Sprachmelodie, auf die Fux nur mit einem verschluckten
„Nichts“ antworten konnte. Er verabschiedete sich und ging davon.
Era trug ihre Unzufriedenheit den ganzen Tag mit sich und wartete in
der einsamen Stille ihrer Hütte auf die Abendstunden. Sie war enttäuscht
davon, welches Schicksal die Menschen für sich selbst gewählt hatten.
Fux war davon nicht überrascht gewesen, und Iev offenkundig auch
nicht. Era war es, und die Welt kam ihr ein ganzes Stück dunkler vor, als
noch vor zwei Tagen. Sie dachte an Ievs Schwester und daran, was Fux
über die Leute gesagt hatte. Wie könnte sie mit einem Menschen wie
ihrem Nachbarn Jon, der sich unverhohlen über Leiden und
Ungerechtigkeiten freut, je wieder auch nur ein Wort wechseln? Wie
könnte sie sich jemals gewiss sein, dass sie nicht als Nächste an der Reihe
ist, auf dem Boden zu liegen? Dass sie nicht das nächste Opfer, das
nächste Ziel der scheinbar völlig beliebigen Missgunst solcher Leute sein
wird? Waren nicht die meisten Menschen wie Jon? War nicht jeder, der
sich nicht sofort von diesen Unmenschen abwendete, ihr stiller
Unterstützer? 'Dann muss ich weg.', dachte Era. 'Und wenn ich mich
allein in den Tiefen der Berge verkrieche, ich muss weg. Denn so will ich
nicht leben.' Es war dies ein unbewusster Gedanke, in ihrem Kopf kaum
ausgesprochen; und noch war sie nicht bereit dafür.
 

*
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Es war am späten Nachmittag des nächsten Tages, als Era sich mit großer
Vorfreude auf den Weg zu den Minen machte. Sie war des Nächtens in
einer nachdenklichen Stimmung gewesen und deshalb abermals wach
geblieben, bis die Müdigkeit obsiegte. Wie üblich schlief sie erst am
Vormittag, doch es war kein guter Schlaf und obwohl sie sich nicht
erinnern konnte, musste sie wohl einige unheimliche Träume gehabt
haben. Als sie am frühen Nachmittag aufwachte, war sie ganz erschöpft
davon. Noch in der nächsten Stunde verschwand die Sonne hinter den
Gipfeln der Berge. Era saß in ihrem Garten, als die Lichtverhältnisse sich
änderten und sie beschloss, den Weg zum Berge anzutreten und endlich
in Erfahrung zu bringen, was sich hinter dem Schimmern des Diamanten
verbarg. Und obwohl es bereits dämmrig war, erwartete sie sich aus
irgendeinem Grund, dass es am Ende ihres Tunnels heute genauso hell
sein würde wie am Tage ihrer Entdeckung. Sie fand Gefallen an der
Vorstellung, dass es sich bei der Quelle des Lichtes um etwas
Beständigeres als Sonnenlicht handelte, um etwas Geheimnisvolles von
der Welt jenseits der Berge, ja um etwas von einem Ort, an dem Tag und
Nacht genau dasselbe waren. Und während sie über die Ebene und durch
die langwierige Dunkelheit des Berges marschierte, die einzig vom
Lichtkegel ihrer neuen Laterne durchbrochen wurde, dachte sie darüber
nach, wie es hinter dem Diamanten aussehen könnte. 'Die Natur ist reich
und unberührt, und die Tiere haben keine Scheu.', dachte sie und
lächelte. Era war so fest von der Schönheit dieses Ortes überzeugt, dass
sie beinahe Angst hatte, ihn allein dadurch zu beschmutzen, dass sie so
intensiv über ihn nachdachte; ganz ähnlich wie bei dem sanften und
angenehmen Gefühl der Neugierde, das sie des Morgens vor einigen
Tagen versehentlich abgetötet und seither auch nicht mehr gefühlt hatte.
Der Weg, der noch vor ihr lag, wurde Era mit der Zeit immer
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unbekannter. Während sie den Anfang des Tunnels schon unzählige Male
gegangen war, hatte sie diese Abschnitte noch nicht so oft zurückgelegt.
Offensichtlich war es nicht mehr weit bis zum Ende, und Era dachte an
ihren Steinschneider. Das Licht ihrer Lampe leuchtete den spröden
Erdboden an allen Seiten des Tunnelgewölbes aus, und hier und da
blitzte etwas auf, eine Reflexion, gleichsam von oben und aus der Ferne
kommend. Nur wenige Minuten später hatte Era ihre Maschine erreicht.
Als sie noch zwei steile Abschnitte entfernt war, konnte sie bereits mit
Gewissheit sagen, dass an eine Reparatur nicht zu denken war. Der
Bolzen hatte das Aufeinandertreffen mit dem Diamanten nicht überlebt
und der Steinschneider selbst war durch den Absturz demoliert worden.
Wenn ihr kein Wunder gelang und sie nicht auf irgendeinem Weg einen
Ersatz erwerben und in die Minen bringen konnte, würde sie ihre
Grabungen also nicht fortsetzen können; und wenn es nur noch ein
Meter wäre, der zwischen ihr und der anderen Seite läge. Era sah nach
oben und spähte nach dem Licht, konnte allerdings nichts erkennen. Sie
drehte ihre Lampe ab und kletterte den letzten Abschnitt hoch. Der
Diamant war völlig unverändert, doch sein Schimmer war deutlich
schwächer. Auch die Farbe war eine andere. 'Also doch das Licht der
Sonne...', dachte Era und berührte die trübe Oberfläche des kalten Steins,
der wie ein Dorn in der Wunde des Berges steckte. Era lehnte sich mit
aller Kraft gegen den Diamanten, doch es war bloß ein lächerlicher und
halbherziger Versuch, mehr ein Ausdruck ihrer Ohnmacht als ein
Ausdruck ihrer Kraft. Sie sackte zu Boden und wartete im Halbdunkel,
bis auch der letzte Lichtstrahl vor ihren Füßen versiegt war.
Es war spätnachts, als Era aus dem Berg trat. Am Himmel waren kaum
Sterne zu sehen. Ein starker Wind spielte mit den Blättern der wenigen
Sträucher. Die Luft war deutlich kühler als in den letzten Nächten, und
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Era dachte an den schlafenden Fux unter seinem Baum. Vielleicht könnte
sie sich seinem Verband anschließen und mit ihm arbeiten, bis er in
seine Heimat zurückkehrte. Danach würde sie eine andere Möglichkeit
suchen, um sich die täglichen Stunden im Berg zu vertreiben. In diesem
Moment konnte sie sich nicht vorstellen, jemals wieder einen Fuß in
ihren eigenen Tunnel zu setzen, an dem sie so lange Zeit gearbeitet hatte.
Der Diamant an seinem Ende, dieser seltsame Ort zwischen dieser und
einer anderen Welt, er schien ihr so schön und geheimnisvoll und
fantastisch, und immer wenn sie nicht dort war, dann kam es ihr so vor,
als hätte sie nur von ihm geträumt. Und wenn auch der Ort selbst so
wunderbar war, dieser Traum von der anderen Welt war nun doch
nichts anderes als schmerzhaft und traurig. Nie wieder wollte sie ihn
träumen, wenn es keine Hoffnung mehr gab, dass er sich erfüllte.
Era war schon ein Stück weit auf der Ebene in Richtung der Hütten
gegangen, als ein Eindruck in ihrem Augenwinkel ihre Aufmerksamkeit
erregte. Es war ein flackerndes Licht am Fuße der Steilwand des Berges,
unweit des Eingangs zu den Minen. 'Feuer.', dachte Era und drehte sich
neugierig um. Kurz haderte sie mit sich, dann ging sie zurück zum Berg.
Nach wenigen Minuten erkannte sie, dass das Licht aus einer Höhle kam.
Da regte sich ein Verdacht in ihr. Als Era durch totes Gestrüpp trat und
dabei einen kleinen Vorsprung hinaufstieg, der vor dem Höhleneingang
lag, roch sie bereits das verbrannte Holz im Windhauch.  Mit leisen
Schritten näherte sie sich dem Fels und spähte in den breiten Spalt. Sie
sah, was sie erwartete.
„Erschrick nicht“, sprach Era sanft und trat ein. Ievs Schwester aber, die
mit dem Rücken zum Höhleneingang vor dem Feuer saß, zuckte
zusammen und drehte sich um. Sie schien Era nicht wiederzuerkennen
und starrte sie mit ihren schwarzen Augen an, müde und böse zugleich.
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„Lass' mich doch einfach zufrieden“, sagte sie leise. „Nicht einmal dann,
wenn ich mich nachts allein in einer Höhle verkrieche, kann ich euch
entkommen. Ich will nichts als meine Ruhe.“
Era war sich ihres unerwünschten Eindringens schlagartig bewusst
geworden. Sie hätte es besser wissen müssen.
„Es tut mir leid. Ich habe das Licht der Flammen gesehen und war etwas
neugierig. Iev hat mir erzählt, sie hätte dich in Sicherheit gebracht. Sei
gewiss, dass ich es niemandem verraten werde.“ Und sie wandte sich
zum Gehen.
Era hatte die Höhle fast verlassen, als Ievs Schwester noch etwas sagte.
„Iev hat dir davon erzählt. Wieso?“
„Ich kam heute zu ihrer Hütte, doch du warst nicht mehr da. Auch sie
nicht“, antwortete Era. Sie wurde mit einem Blick bedacht, in dem großes
Unverständnis lag, und fügte hinzu: „Ich weiß nicht, ob du dich daran
erinnern kannst, dass wir dich gestern gemeinsam dorthin getragen
haben.“
Eine unangenehme Stille folgte und dauerte einige Sekunden an. Ievs
Schwester brach den Augenkontakt ab und flüsterte etwas beinahe
Stummes gegen die Höhlenwand, ein „Danke“ in den Ohren Eras. Era, die
den kalten Wind der Nacht am Höhleneingang spürte, sehnte sich nach
der Wärme des Feuers.
„Darf ich mich setzen?“
„Ja.“
Und für eine ganze Weile saßen die beiden stumm nebeneinander, doch
es war keine unangenehme Stille mehr.
„Ich heiße Vhi.“
„Mein Name ist Era.“
„Era, bist du eine Freundin Ievs?“
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„Ich weiß es nicht. Ich kenne deine Schwester gar nicht so gut.“
„Meine Schwester ist kein besonders komplizierter Mensch“, antwortete
Vhi. „Wenn du freundlich zu ihr bist, ist sie freundlich zu dir. Und wenn
du ihr zu nahe trittst, verzeiht sie dir das nicht so schnell. Kennt sie dich
nicht, bist du ihr egal.“
„So sind die meisten Menschen“, meinte Era.
„Ja? Dann bin ich nicht wie die meisten Menschen.“
„Ich auch nicht.“
„Warum bist du zu dieser Zeit eigentlich noch auf der Ebene?“, fragte Vhi.
„Ich bleibe oft bis spätnachts im Berge und gehe dann alleine nach
Hause.“ Era überlegte kurz. „Ich arbeite auch in den Minen alleine.“
„Tatsächlich? Das gefiele mir auch.“
„Warum machst du es dann nicht?“, fragte Era ungewollt forsch. Doch Vhi
antwortete unbeeindruckt.
„Ich kann nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr tun. Es ist nicht die
Arbeit an sich, die mir zu schaffen macht, es ist die prinzipielle
Ungerechtigkeit, die mit ihr verbunden ist. Wir müssen täglich mehrere
Stunden unserer Zeit und einen Gutteil unseres Ertrages aufbringen und
bekommen wenig, ja im Grunde gar nichts dafür im Gegenzug. Die Arbeit
selbst ist sinnlos und leer, kein Mensch hat eine Freude damit, keinem
Menschen wird dadurch eine Freude gemacht. Jede Minute an der Sonne
ist mehr wert als tausend Edelsteine aus dieser finsteren Vorhölle da
drüben.“ Vhi schluckte und machte eine Pause, bevor sie fortfuhr.
„Und niemand versteht das. 'Hab dich nicht so.', hat Iev gesagt. 'Pflicht ist
Pflicht.', hat meine beste Freundin mich getadelt. 'Wenn du morgen auch
nicht kommst, werde ich dich melden.', hat Til mich gemahnt. 'Schlag	sie
noch	einmal.', haben die Menschen gerufen, nachdem man mir das Bein
brach. Nein. Eher sterbe ich, bevor ich noch einmal einen Fuß in die Nähe
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dieses Berges setze. Ich schulde niemandem, und niemand schuldet mir
etwas, und so wird es von nun an bleiben.“
„Ich verstehe dich“, versicherte Era.
Vhi lachte ungläubig. „Nein, das tust du nicht. Du verstehst vielleicht
meine Gefühle und kannst dir vorstellen, dass es furchtbar sein muss,
wenn man so behandelt wird, wie ich gestern. Aber meine Prinzipien, die
verstehst du nicht. Ansonsten würdest, ansonsten könntest auch du nicht
mehr im Berg arbeiten.“
Era schmunzelte, und Vhi sah sie an, der Blick ganz böse und finster. 
„Lach mich nicht aus!“
„Ich lache nicht über dich, und wenn du wüsstest, was mich so amüsiert,
würdest du mit mir lachen“, entgegnete Era.
„Aha“, meinte Vhi beleidigt und blickte wieder ins Feuer. Era schwieg
eine ganze Zeit lang und legte sich ihre Worte zurecht.
„Ein seltsames Gefühl ist das, das gerade in mir hochkommt. Ich habe es
lange nicht mehr empfunden. Ich möchte dir gerne eine Geschichte
erzählen, wenn ich darf. Denn du kannst dir gar nicht vorstellen, auf wie
viele unterschiedliche Weisen du das Kind beim rechten Namen nennst,
wenn du die Minen als Vorhölle bezeichnest. Ja, diese Geschichte muss
erzählt werden, und sie muss gehört werden. Du bist der erste Mensch,
von dem ich denke, dass er sie verstehen kann.“ Era wartete kurz, und
Vhi erwiderte ihren Blick, beinahe erschrocken.
„Denn mit den anderen Menschen komme ich nicht zurande. Ich kann in
ihre Herzen sehen und begreife, was in ihnen vorgeht. Die Freude an der
Arbeit in den Minen, das ist die Aufregung eines Schatzsuchers, der sich
jeden Tag aufs Neue glücklich wähnt, und ich kann diese Freude teilen.
Die Schmerzen und die Langeweile des verdrießlichen Lebens im
Schatten unter den Bergen, ich fühle in mir dieselben Schmerzen und
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dieselbe Langeweile, den gleichen Drang nach Geselligkeit und
Zerstreuung, um beides zu überwinden. Die Liebe und Fürsorge, die sie
ihren Kindern zuteil werden lassen, kann ich mir so genau vorstellen,
dass es mich rührt und ich mir wünsche, ich hätte selber Kinder. Und
wenn sie miteinander streiten, wenn sie sich hassen, sich im Eifer die
schlimmsten Worte an den Kopf werfen, ...“, und Eras Stimme versagte
kurz, doch dann fing sie sich wieder und gab ihre Gedanken preis.
„…, und als sie gestern im Kreis um dich herumstanden und dein Blut
forderten, noch mehr Schläge oder gar deinen Tod, ich kann alles
nachempfinden. Diese Impulse der Lust an der Gewalt, ich weiß, wie die
Menschen sich dabei fühlen, und wenn ich es zulassen würde, könnte ich
genau gleich empfinden und wie mein Nachbar die Faust in die Höhe
strecken, dabei ganz geil werden und danach unbedarft und kopflos nach
Hause gehen und mich wieder um meine Kinder sorgen. All dies muss ich
an mich heranlassen, wenn ich unter Menschen bin. Ich habe es ganz
nahe bei mir, jedes ihrer Leiden und auch alle ihre Freuden. Aber sie
leiden, Vhi, sie leiden so viel! Wenn es ihnen doch nur besser ginge...  Und
aus all diesen Gründen meide ich die Menschen; nicht deshalb, weil ich
kein Verständnis für sie habe, sondern deshalb, weil es mich übermannt.
Keinem von ihnen wünsche ich etwas Schlechtes, denn sie können nur
dann selbst gut sein, wenn auch das Leben gut zu ihnen ist.“
Era machte abermals eine Pause. Vhi hatte ihren Blick wieder auf das
Feuer gesenkt, doch sie schien aufmerksam zuzuhören. „Was
unterscheidet dich von diesen Menschen dann?“, fragte sie.
„Eben das, dass ich ausnahmslos niemandem etwas Schlechtes wünsche,
und es ist mir vollkommen ehrlich damit. Denn den Menschen etwas
Schlechtes zu wünschen bedeutet, sich schlechte Menschen zu wünschen.
Diese Erkenntnis kann aber niemand lange erhalten, der mit den Leuten
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verkehrt, von ihnen abhängig und ihren natürlichen Gemeinheiten
ausgesetzt ist. Daher wähle ich die Einsamkeit, denn nur in ihr ist ein
gutes Leben möglich.“
„Ein trauriges Wort sprichst du da aus. Ich kann nichts einwenden“,
meinte Vhi.
„Ja, Einsamkeit ist ein trauriges Wort. Jedoch war dies nicht die
Geschichte, die ich dir erzählen wollte. Ich will dir einen Gedanken
schenken, der mir seit langer Zeit die Traurigkeit erträglich macht und
mir sogar so etwas wie Lebensfreude bedeutet. Wie leer wäre meine
Welt heute ohne ihn! Kein Mensch ist in meinem Leben, der mich
irgendwie bewegen kann, kein Tier, das lange bei mir bleibt. Ich hätte
nur noch meinen Garten und die Mittagssonne. In unserem Leben gibt es
keine Rätsel und keine Geheimnisse mehr, keinen Himmel und keine
Hölle. Wir sind vor Jahren aufgewacht, jetzt ist alles erforscht und
erkundet. Die Welt hat einen Rand, den wir nicht überwinden können.
Wir leben in einem Gefängnis, klammern uns alle an die gleichen Dinge,
die über die Jahre langsam ihren Wert verlieren, sehen stets dieselben
Bilder der Natur, die uns nichts bedeuten. Wir sammeln keine neuen
Erfahrungen und Erinnerungen mehr. Jeder Tag ist wie der Tag davor.
Wo sind unsere Wünsche hin? Ist dies wirklich nur der Verlust unserer
Neugierde? Ist dies nicht vielmehr der Verlust unseres Lebenswillens?“
„Ja“, antwortete Vhi. „Das ist es. Der Lebenswille ist schon schwach in
mir, denn ich weiß nicht, was mir diese Welt noch geben kann.“
„Diese Welt hat so viel mehr zu geben, als wir denken“, antwortete Era
sofort.  „Für dich, für mich. Wie oft habe ich daran gedacht, den
äußersten Rand zu verlassen und nie mehr zurückzukommen? Wie lange
war dies ein Gedanke, der mir Kraft gespendet hat und mir Lebensfreude
gab? Dass ich, wenn ich auch eine Gefangene des Daseins, zumindest frei
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innerhalb der Grenzen dieser Welt bin?“
„Ich werde hier nicht weggehen“, sagte Vhi und schüttelte den Kopf. „Ich
kenne die Welt nicht und weiß nicht, wohin. Mir fehlt die Kraft für ein
Abenteuer, dessen Ausgang völlig ungewiss ist.“
„Was hält dich hier?“, fragte Era.
„Was hält dich hier?“, gab Vhi zurück.
„Ich habe mit der Zeit erkannt, dass ich den Gedanken zwar schön finde,
alles zurückzulassen und wegzugehen; dass er für mich aber nicht in
Erfüllung gehen wird. Ich könnte und wollte nicht ewig reisen, und
irgendwann müsste ich mir eine Bleibe suchen. Dann stünde ich aber
wieder vor denselben Schwierigkeiten, die mich auch jetzt beschäftigen.
Mein Problem ist nicht der äußerste Rand, ist nicht das schwache Licht
der Sonne oder die Arbeit im Berge; mein Problem sind die Menschen.“
„Du irrst dich, wenn du glaubst, dass die Menschen überall gleich sind“,
meinte Vhi.
„Das glaube ich gar nicht. Aber ich bin überall dieselbe, und ich trage
meine Probleme mit mir, wohin ich auch gehe.“
Vhi schüttelte wieder den Kopf.
„Nein, auch du bist nicht überall dieselbe. Heute und hier bist du jemand
anderes, als gestern.“
Vhi hatte Recht. Noch niemals war Era einem anderen Menschen
gegenüber so offen gewesen. Sie kannte Vhi nicht, und doch spürte sie
bei ihr eine unheimliche Empfänglichkeit für das, was sie sagen wollte. In
tiefstem Grunde hätte Era jedem bereitwillig von ihrem Tunnel und ihrer
Entdeckung erzählt. Erst bei Vhi hatte sie das Gefühl, dass sie jemanden
gefunden hatte, der auch bereit war, es zu hören; und der es genauso
schätzen würde, wie sie.
„Wenn ich in die Minen gehe, dann suche ich dort nicht nach
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Edelsteinen“, begann Era. „Seit langer Zeit grabe ich meinen eigenen
Tunnel, der immer höher und immer tiefer in den Berg hineinführt,
dorthin, wo gar keine Schätze mehr sind. Ich tue das in der Hoffnung,
eines Tages durch den Stein zu stoßen.“
Vhi hatte den Kopf gehoben und sah Era ungläubig in die Augen. Sie
wirkte plötzlich aufgeregt.
„Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, Era. Bevor unser Großvater im Berg
verschwunden ist, hat er unentwegt vom Land jenseits der Berge
gesprochen. Er war besessen. Und nun ist er tot, genau wie alle anderen,
die seinen Traum teilten.“
„Ich bin noch nicht tot, Vhi, und teile seinen Traum“, erwiderte Era
scharf. „Und das Land jenseits der Berge, von dem dein Großvater
gesprochen hat, das gibt es wirklich. Ich habe das Sonnenlicht von der
anderen Seite gesehen. Es scheint durch einen trüben Diamanten am
Ende meines Tunnels. Ich habe den Berg fast durchdrungen, aber jetzt
komme ich nicht mehr weiter, Vhi! Mein Steinschneider ist völlig
zerstört. Kein Meter trennt mich mehr von meinem Ziel. Du müsstest es
mit eigenen Augen sehen.“
Vhi war bleich geworden.
„Das klingt verrückt.“
„Ich schwöre, es ist die Wahrheit“, versicherte Era nachdrücklich.
Die beiden schwiegen kurz.
„Was hoffst du, auf der anderen Seite zu finden?“, fragte Vhi.
„Das musst du fragen? Was erhofft sich ein wildes Tier von einem Leben
jenseits der Gitterstäbe? Ich suche das, wofür dir die Kraft fehlt. Ich will
das Abenteuer mit ungewissem Ausgang.“
Vhi lächelte.
„Dann auf mit dir, stürze dich auf die Straßen und lass dich von deinen
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Füßen forttragen, weit weg von hier. Wofür brauchst du das Land
jenseits der Berge?“
„Hast du mir nicht zugehört? Mich zieht es nicht in diese Welt hinein,
mich zieht es aus ihr hinaus“, antwortete Era ungehalten.
„Nimm' mir meine Fragen nicht übel“, sagte Vhi. „Jedes Glück ist eine
Illusion. Wenn du dir die Schönheit deines Traumes erhalten willst, dann
lass' ihn nicht real werden. Das ist der Ratschlag, den ich dir geben
möchte.“
Vhi hatte leise gesprochen und Era dabei nicht angesehen. Era spürte,
dass sie sich nicht länger unterhalten wollte.
„Bei diesem Traum ist es anders. Ihn nur zu träumen, macht mich traurig.
Er muss in Erfüllung gehen. Er muss!“ Era stand auf. „Ich wünsche dir
alles Gute. Ob du mir meine Geschichte glaubst, weiß ich nicht. Wenn
dein Bein wieder gesund ist, kannst du dich gerne selbst davon
überzeugen.“
Als Era kurz davor war, aus der Höhle zu treten, rief Vhi ihr nach.
„Spreng' ihn.“
Und Era drehte sich um und sah in Vhis geschlagenes Gesicht.
„Was?“
„Verzeih' mir meine Worte, meinen Ratschlag, meine Schwäche. Den
Diamanten am Ende deines Tunnels, du musst ihn sprengen.“
 

*
 

Unter den Linden ferner Wälder liegt buntes Laub, und der Wurm
kriecht über seine Würmchen. Blatt, Stock, Stein und Erde vermengen
sich mit den schweren Regentropfen, die aus der dicken Wolkendecke
auf das Land donnern. Ein Riss im Himmel, ein Sonnenstrahl taucht die
feuchte Luft in die Farben des Regenbogens. Nun kriecht kein Wesen
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mehr durch den Staub, und das Laub vermengt sich nicht länger mit der
Erde. In der Hitze beginnt es langsam, sich zu erheben. Es wird hinauf in
die hohen Lüfte getragen, weit fort vom stürmenden Wind, und wird
getrocknet vom heißen Licht. Es fliegt durchs ganze Land, hinaus aus
dem Walde und über die kargen Ebenen, vorbei an den Hütten und dem
Berge entgegen. Dort trägt es sich an der nackten Steinwand hoch, in
einem Kreisel, ein Windturm aus kreiselndem Laub, der bis zu den
Gipfeln der kleinsten Berge reicht; und eine letzte Böe treibt die Blätter
über sie hinweg.
 

Schlag um Schlag ließ Era den Stein bersten. Die Arbeit mit der Hacke
war anstrengend und umso mühseliger für sie, die daran nicht gewöhnt
war. An ihren Händen hatten sich schon nach kurzer Zeit Blasen gebildet,
und mittlerweile blutete sie in das feuchte Holz des Stieles. Schlag um
Schlag ließ Era den Stein bersten und fühlte den Schmerz. Es war zutiefst
befriedigend. Era hatte sich an diesem Tage erstmals dem Verband von
Fux angeschlossen, der sie wohlwollend aufnahm. Es war ein reiner
Ausländerverband, und Era schätzte die Schweigsamkeit und
Betriebsamkeit der Männer. Keiner hatte mehr als ein paar Worte
gesprochen, seit sie zusammen die Tunnel betreten hatten. Jeder war mit
großem Eifer an die Arbeit gegangen, als sie nach wenigen Minuten ihr
Ziel erreichten. An ebendieser ergiebigen Stelle, an der sie sich auch nun
befanden, arbeiteten sie offenbar schon den ganzen Sommer. Era musste
ihre Zeit im Berge irgendwie zubringen, wollte Fux helfen und hatte
dadurch eine Ablenkung.
„Du arbeitest hart!“, hörte Era einen der Männer zu ihr sagen, der nicht
unweit von ihr stand. Sie hatte seinen Namen vergessen.
„Du auch“, gab sie zurück.
Und darauf folgte wieder minutenlange Stille, einzig durchbrochen vom
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ständigen „Klack“ der Hacken, die auf den Stein schlugen. Irgendwann
schrie jemand „Pause!“, und Era legte ihr Werkzeug beiseite und setzte
sich zu den anderen, um etwas zu essen.
„Heute is' nix los“, sagte der Mann, der vorhin zu Era gesprochen hatte, in
die Runde. „Ich find' heute nix.“
„Ich auch nicht“, meinte ein anderer ihm gegenüber. „Aber der Sommer
insgesamt war gut.“
„Das will ich auch hoffen“, meldete sich ein Dritter. „Wir haben ja nichts
anderes gemacht, haben keine Sonne gesehen in all den Tagen.“
„Die Sonne ist hier auch nicht gerade oft zu sehen“, sagte Fux. 
„Ich will hier nicht mehr lange bleiben. Wenn ich fliegen könnte, wäre ich
in wenigen Stunden zuhause. Ein Vogel müsste man sein“, sprach der
Erste wieder.
„Vögel gibt es nicht!“, schallte es aus aller Munde.
Und dann war wieder Stille. Era konnte die Männer schmatzen hören. Im
Licht der Lampen warf ein jeder von ihnen mehrere lange Schatten.
„Kennt jemand einen Witz?“, wollte Era wissen.
„Einen Witz?“, fragte Fux nachdenklich.
„Ja, einen Witz. Hab' schon lange nicht mehr gelacht“, sagte einer der
Männer, der bis jetzt geschwiegen hatte.
Und wieder war es ruhig. Offenbar kannte niemand einen Witz.
„Würdest du erzählen, wie es dort so ist, wo du herkommst?“, sagte Era
nach einer Weile und richtete ihre Frage an den Mann, der vorhin von
seiner Heimat gesprochen hatte. 
„Daheim ist immer schönes Wetter“, begann er freudig zu erzählen, „Und
im Frühling stehen die Bäume in voller Blüte. Ich lebe in einer kleinen
Hütte im Wald und bin trotzdem nicht allein. Habe dort viele Nachbarn.
Und Tiere gibt es auch, Rehe und Füchse und Hasen, überall. Hier habe
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ich noch kein einziges Tier gesehen, seit ich angekommen bin.“
„Und jagt ihr die Tiere?“, erkundigte sich Era.
„Jagen?“, antwortete der Mann verdutzt. „Nein, wir jagen sie nicht.“
Und erneut war es still geworden. Als sich Era gerade wunderte, wann
sie zuletzt die Gesprächigste in einer Runde von Leuten gewesen war,
begann ein anderer zu reden.
„Bei mir daheim ist es ganz anders. Ich kenne Bäume nur aus der Ferne.
Ich lebe im Flachland und bin gewohnt an Blumenwiesen und an Seen
und Flüsse. Mein Herz hängt daran und ich bin froh, wieder von hier fort
zu gehen.“
„Dann kommst du aus der Mitte der Welt?“, fragte Era ihn.
„So ist es“, antwortete er, und fügte leise hinzu: „Und die Leute dort sind
viel netter, als hier.“
„Die haben ja auch gar keinen Grund, nicht nett zu sein“, grummelte Fux.
Einige der Männer schmunzelten. 
„Ich schlage vor, dass wir uns wieder an die Arbeit machen. Die Ausbeute
ist mager bis jetzt“, sprach kurz darauf jener Mann, der gern ein Vogel
wäre. Und alle nickten zustimmend und verschlangen die letzten Bissen.
 

Es war ungefähr eine Stunde vergangen, seit sie die Pause beendet
hatten, vielleicht zwei. Era konnte es nicht genau sagen. Sie arbeitete
emsig, aber gedankenverloren. Da rief jemand, der einige Meter weiter
hinter ihr auf der anderen Seite des Tunnelgewölbes stand.
„OY!“
Era drehte sich um und sah, dass drei der Männer sich an einer Stelle
versammelt hatten und die Wand inspizierten.
„Holt Hammer und Meißel!“
Fux rannte einige Meter, sammelte das Werkzeug vom Boden auf und lief
wieder zurück. Aufregung lag in der dicken Luft. Alle drängten zur
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Fundstelle und streckten ihre Hälse. Era suchte den Blick von Fux und
fand ihn. Sie sah in fragend an, er aber strahlte und ging ihr einige
Schritte entgegen. 
„Das glaubst du nicht. Es sieht ganz danach aus, als hätten wir einen
faustgroßen Diamanten gefunden“, flüsterte er ihr ins Ohr. Era wunderte
sich, weshalb er es nicht laut aussprach. 
„Wie sieht's mit der Reinheit aus?“, wollte sie wissen. Doch Fux war
schon wieder in Richtung Fundstelle zurückgelaufen.
In den nächsten zehn Minuten sprach niemand, und daher war im Tunnel
nichts anderes zu hören als das Schlagen des Hammers auf den Meißel.
Dem folgte ein leises Knirschen, das von den Versuchen stammen
musste, den Diamant vom Stein zu lösen. Ein unverkennbarer Laut
verriet schließlich allen, dass es gelungen war. Jene, die sich wie Era auf
den Boden gesetzt hatten, um zu warten, standen nun wieder auf. Der
Mann, der in der Mitte der Welt wohnte und allem Anschein nach zuerst
auf den Diamanten gestoßen war, trug ihn von der Wand fort und legte
ihn unter eine Lampe auf den Boden, so dass jeder ihn gut sehen konnte.
An der glatten Oberfläche, die da und dort noch von kleinen Steinen
bespickt war, spiegelte sich das Licht wider. Er war lupenrein, von
unregelmäßiger Form und tatsächlich beinahe so groß wie die Faust
eines Mannes. Era hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Dies war
der große Fund, von dem ihre Eltern ein ganzes Leben lang geträumt
hatten.
„Wir haben Feierabend“, sprach der Finder in die Stille, und endlich
brach der Jubel los. Die Männer umschlungen sich Schulter an Schulter
und sprangen und tanzten im Kreis, und riefen so laut, dass Era
befürchtete, die Decke könnte einstürzen. Fux hatte Freudentränen in
den Augen. Und auch Era bemerkte, dass es ihr die Tränen in die Augen
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trieb. Nicht nur der aufgewirbelte Staub war daran schuld, sondern ein
wunderschönes Gefühl, das sie vor langer Zeit vergessen hatte. Jeder
freute sich und am lautesten lachte der Mann, der es schon so lange nicht
mehr getan hatte. Als sich die erste Aufregung gelegt hatte und der
Diamant in ein Tuch eingewickelt und sicher verstaut worden war,
sprach einer der Männer zu den anderen.
„Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass nach alter Tradition von
Bergbauverbänden es dem Finder bei einem derart großen Fund
freisteht, ihn für sich allein zu beanspruchen.“
„Hör' doch auf mit dem Unfug“, meldete dieser sich sofort zu Wort. „Du
verhagelst ja allen die Stimmung. Wir werden in den Ort gehen und den
Diamanten gegen eine große Menge von kleineren eintauschen, die wir
zu gleichen Teilen unter uns allen aufteilen werden. So haben wir es
bisher gemacht, und so soll es auch diesmal sein.“
„Allerdings möchte ich nichts erhalten“, wandte Era ein. „Es käme mir
Unrecht vor. Ihr alle habt den ganzen Sommer zusammen geschuftet,
dies ist nun euer gerechter Lohn. Aber es ist euer Lohn, nicht meiner.“
„Auch das ist Unsinn“, sprach nun Fux.  „Wer weiß, ob wir den Diamanten
ohne dich überhaupt gefunden hätten? Ja, wir haben den ganzen Sommer
gearbeitet. Aber wir haben in dieser ganzen Zeit nicht einmal einen
kleinen Bruchteil von dem zu Tage gefördert, was dieser Diamant allein
wert ist. Nun bist ein einziges Mal du dabei, und was ist geschehen? Du
bist ein Glücksbringer.“
Era sah sich um. Die anderen Männer nickten und brummten
zustimmende Worte. Sie wollte nicht mehr widersprechen.
„Dann soll es so sein.“
 

Es war erst nachmittags, als die ausgelassene Gruppe aus dem Berge trat.
Era konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt so früh den Heimweg
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angetreten hatte. Die Männer gingen über die Ebene und sangen
fröhliche Lieder, die Era nicht kannte. Die wenigen Menschen, die jetzt
erst mit ihrer Arbeit beginnen wollten und ihnen daher entgegenkamen,
starrten sie entgeistert an. Die Stimmung beruhigte sich, nachdem sie die
Ebene verlassen hatten. Era ging mit den Männern vorbei an all den
Kreuzungen mit den kleineren Wegen, die zwischen den Hütten
durchführten, vorbei auch an ihrer eigenen Hütte, und schließlich in
Richtung des großen Gebäudes, in dem jeder seinen monatlichen Ertrag
abzugeben hatte. Es war das einzige Haus im ganzen Ort, das aus Stein
gefertigt worden war. Innen wie außen war es jedoch genauso fade wie
die Holzhütten, und keine Ausschmückung zierte das schwere Tor, keine
Gemälde hingen an seinen Wänden.
„Einer von uns sollte allein rein gehen“, meinte Era, als sie dort
angekommen waren. „Wir wollen nicht zu viel Aufsehen erregen.“
„Ja, ich mach das“, antwortete der Mann, der den Diamanten gefunden
hatte, und ging voran. Die anderen warteten, bis er nach wenigen
Minuten mit einem gut gefüllten Jutesack zurückkam. Verheißungsvoll
warf er ihn von der einen Hand in die andere und lächelte ihnen zu.
„Jeder von uns bekommt sechs dieser Diamanten“, erklärte er und
verteilte die ersten Anteile. Abermals brachen die Männer in Jubel aus.
Era wollte gerade zur Ruhe mahnen, als sie selbst an der Reihe war. Sie
erhielt sechs geschliffene Edelsteine, die zwar um einiges kleiner waren
als der, den sie im Berge gefunden hatten, aber immer noch von
beachtlicher Größe. Sie dürften insgesamt nicht viel weniger wert sein
als das, was Era zuhause in ihrer Holzkiste versteckte. Sie dachte einen
Moment lang darüber nach, was sie damit anstellen könnte. Es fiel ihr
nichts ein. Sie würde ein Seil kaufen, daraus eine Kette basteln und sie an
die Wand über ihrem Bett spannen. Sie würde sich so immer an den
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schönen Diamanten erfreuen und bei ihrem Anblick an diesen Tag
zurückdenken, an dem sie so etwas wie Freunde gefunden hatte. 
„Davon kann meine Familie leben, für immer.“ Fux stand plötzlich neben
ihr. „Naja, für lange Zeit zumindest. Meine Eltern müssen vorerst
jedenfalls nicht mehr in den Fabriken arbeiten.“
„Und was machen sie dann?“, fragte Era und lächelte.
„Ich habe keine Ahnung.“ Fux lachte laut. „Ja, was machen sie dann?“
„Ich habe eine Bitte an dich“, sagte Era mit ernsterer Miene. „Ich möchte
dir meinen Anteil schenken...“ Fux schüttelte schon den Kopf, bevor Era
zu Ende gesprochen hatte.
„Völlig ausgeschlossen, deine Diamanten nehm' ich nicht. Wir haben
doch vorher schon darüber gesprochen. Sie stehen dir genauso zu, wie
die meinen mir.“
„Aber ich brauch' sie nicht“, entgegnete Era und streckte ihre Hand aus.
„Und ich verzichte ja nicht auf meinen Anteil, sondern schenke ihn dir.
Das ist ein Unterschied. Nimm sie!“
„Nein!“
Era atmete durch und dachte kurz nach. „Fux, hör' mir zu. Ich lebe alleine
und habe Ersparnisse. Es gibt nichts, das ich gerne haben möchte und
das ich mir mit den Diamanten hier am äußersten Rand kaufen könnte.
Ich brauche sie wirklich nicht. Ich würde sie in eine Kiste legen und sie
mir nie wieder ansehen. In deiner Heimat hingegen kannst du mit ihnen
etwas ausrichten. Du kannst anderen Familien helfen, wenn sie Probleme
haben. Und das würdest du tun, nicht wahr?“
Fux hatte den Blick auf den Boden gerichtet. „Ja, das würde ich wohl tun.“
„Es ist meine Bedingung“, sagte Era nachdrücklich. „Und stiehl' auch
nicht mehr von den Leuten in den Türmen. Ich sag' das nicht deretwegen,
sondern deinetwegen.“
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„Ich weiß“, antwortete Fux und sah sie an. „Du bist ein guter Mensch,
Era.“
„Du bist auch ein guter Mensch, Fux. Und du wirst auch in Zukunft ein
guter Mensch bleiben. Da bin ich sicher.“
 
Die Männer hatten sich dazu entschlossen, am nächsten Tag abzureisen.
Den letzten Abend wollten sie gemeinsam verbringen, um ihren Fund zu
feiern. Um sich möglichst gebührend von Fux zu verabschieden, wollte
Era ihnen dabei Gesellschaft leisten. Und so folgte sie der Gruppe auf
ihrem Rückweg. Sie waren gerade an Ievs Hütte vorbeigegangen, als sie
zum ersten Mal die Schritte und Rufe hinter sich hörten, die von zwei
laufenden Menschen stammen mussten, drei vielleicht.
„Ich hoffe, diese Aufregung gilt nicht uns“, meinte Era.
„Wir sollten uns verstecken“, antwortete einer aus der Gruppe, sichtlich
nervös.
„Nein, wir haben nichts angestellt!“, sagte Fux. „Wartet einfach.“
Das Unheil hatte rasch zu ihnen aufgeschlossen und kam in Form von
zwei Uniformierten. Der Lärm öffnete die Fenster aller Hütten auf dieser
Straße, und Menschen steckten ihre Köpfe heraus. Manche traten auf die
Straße.
„Gibt es ein Problem?“, rief Era den Verfolgern zu.
„Leert eure Taschen“, sagte der Vordere. Era erkannte ihn wieder. Er
hatte Vhis Bein zerschlagen.
„Wieso sollten wir...?“, begann Fux, doch Era sah ihn an, schüttelte den
Kopf und brachte ihn dadurch zum Verstummen. Sie wandte sich an die
andere Uniformierte, die sie noch nicht kannte.
„Wir tragen eine Menge Diamanten bei uns. Wir haben sie vor ungefähr
einer Stunde im Ort gegen einen großen Kristall eingetauscht, den wir
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heute in den Minen gefunden haben. Worum geht es hier?“
„Ihr werdet des Diebstahls bezichtigt. Ein entsprechender Vorwurf
wurde direkt aus dem Verwaltungsgebäude an uns gemeldet. Wir sind
hier, um euch die Diamanten abzunehmen. Leert nun endlich eure
Taschen.“
Keiner in der Gruppe machte auch nur die geringsten Anstalten.
Stattdessen rückten sie näher zusammen und traten den Uniformierten
entgegen. Diese wichen tatsächlich einen Schritt zurück.
„Diese Anschuldigung ist falsch. Wir haben die Diamanten redlich
verdient. Niemals werden wir sie euch freiwillig geben!“, rief der Mann
aus der Mitte der Welt. Doch hinter den Knüppelträgern hatten sich nun
mehrere Menschen versammelt. Es war schon recht dunkel, und Era
konnte nur die wenigsten Gesichter erkennen. 
„Lügner!“
„Diebe!“
„Gesindel seid ihr!“
Immer eindringlicher wurden die Rufe aus der gesichterlosen Masse. 
„Leert nun eure Taschen“, wiederholte sich die Frau und zog ihren
Schlagstock. „Verstärkung ist bereits auf dem Weg. Ihr habt dem
Wohlstand unseres Landes durch eure Tat schweren Schaden zugefügt.
Dies war ein Verbrechen an der Allgemeinheit. Wenn ihr euch unseren
Anweisungen widersetzt, droht euch der Tod.“
Eine Raunen ging durch die Menschenmenge und zustimmende Rufe
folgten. Die Schwärze der Nacht wurde von Sekunde zu Sekunde tiefer,
die Gebärden der Menschen immer bedrohlicher. Die Männer hatten
keine Wahl, und jeder legte seine Diamanten vor sich ab. In diesem
Moment trat Iev aus ihrer Hütte.
„Was geht hier vor sich?“
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„Iev!“ Era konnte ihre Erleichterung kaum verbergen. „Wir haben heute
in den Minen einen riesigen Diamanten gefunden und ihn dann im Ort
gegen diese kleinen hier eingetauscht. Nun wird uns Diebstahl
vorgeworfen und wir werden mit dem Tode bedroht.“
„Sie lügt!“, schallte es aus der Menschenmenge. Iev ließ ihre Augen über
jeden aus der Gruppe schweifen, auch über die kleinen Edelsteine zu
ihren Füßen. Schließlich blieb ihr Blick bei Fux hängen. Die
Uniformierten standen tatenlos daneben und sahen sich an, als würden
sie auf Ievs Urteil warten.
„Hm.“ Iev überlegte. „Wie groß müsste ein Diamant sein, um diesem Wert
zu entsprechen?“ Und Eras Herz versteinerte sich.
„Du vertraust mir nicht“, sagte sie leise und stimmlos.
„Natürlich vertraue ich dir“, sagte Iev ebenso leise und lächelte sie an. Es
war ein seltsames Lächeln. Keine Freundlichkeit lag darin, dafür etwas
Verführerisches. „Aber denen vertraue ich nicht, am wenigsten dem
hier.“ Und sie deutete auf Fux. Dann wandte sie sich ab und sprach
deutlich lauter zu den Menschen. Ihren Finger hatte sie immer noch auf
Fux gerichtet.
„Dieser junge Mann hat vor einiger Zeit aus meinem Garten gestohlen.
Ich ließ ihn gewähren und bereue das nun. Ich dachte, er hätte einfach
Hunger gehabt. Aber wie sich nun herausstellt, ist er ein gefährlicher
Dieb, der sich mit Karotten nicht zufriedengibt.“
„Iev...“, sagte Era fassungslos, und ihre Stimme zitterte. Die ersten Tränen
liefen über ihr Gesicht.
„Era, ich weiß nicht, warum du dich mit diesen Ausländern herumtreibst.
Aber deine Geschichte macht keinen Sinn. Wenn ihr den Diamanten
gemeinsam gefunden habt, warum erhieltest du dann keinen einzigen
Edelstein, während dieser Fux hier ein ganzes Dutzend vor sich liegen
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hat?“
„Weil ich ihm meinen Anteil geschenkt habe, du Unmensch!“, platzte es
aus Era heraus.
„Ha!“, schrie Iev mit ungewöhnlich hoher Stimme, während sie zwischen
der Gruppe und den Knüpplern auf und ab ging. „Und wer würde jemals
auch nur ansatzweise in Erwägung ziehen, so etwas zu tun? Man muss
kein Unmensch sein, um das lächerlich zu finden.“
Und die Menschenmenge lachte laut auf.
„Wenn morgen die Sonne aufgegangen ist, sollt ihr verschwunden sein“,
sprach Vhis Peiniger zu den Männern. Die andere sammelte indessen alle
Edelsteine ein.
„Kommt nie wieder hierher an den äußersten Rand; nicht nächstes Jahr,
und auch nicht in den Jahren darauf.“ 
Er wandte sich an Era.
„Und was dich anbelangt, so wirst du der Beihilfe zum Diebstahl
angeklagt. Deine Strafe besteht in einer Erhöhung deiner monatlichen
Steuer auf das Doppelte.“
Als Era das hörte, musste sie grinsen. Sie hatte ihren Blick auf den Boden
gerichtet, und Tränen tropften auf ihre Schuhe. Era rieb sich die Augen
trocken und hob ihren Kopf.
„Oje, wie furchtbar!“, rief sie laut und lachte. Ihre Traurigkeit und ihr
Zorn, sie waren plötzlich verflogen. Die Menschen um sie herum wurden
schlagartig still und starrten sie an. 
„Ihr alle...“, sprach Era in die Dunkelheit hinein, die Stimme immer noch
zittrig, „...die ihr hier steht und bis jetzt kein einziges Wort gesagt habt;
ihr alle, die ihr immer nur zuseht, wenn etwas Ungerechtes geschieht,
möchte ich fragen: Geht es euch gut? Steht ihr morgens gerne auf? Habt
ihr Freude an eurem Leben? Habt ihr Spaß?“
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Era machte eine Pause. Immer noch war es totenstill.
„Werdet ihr gerne dazu gezwungen, in die Minen zu gehen?“, fuhr sie
fort. „Kommt ihr abends gerne zurück in eure kleinen Hütten? Zu euren
Kindern, die ihr gar nicht kennt? Worüber redet ihr mit euren Freunden?
Lasst mich raten... Über die Arbeit in den Minen? Wisst ihr, warum euer
Leben so ist, wie es ist? Wer dafür verantwortlich ist? Nein? Wofür lebt
ihr eigentlich?“
Und Era wartete, mehrere lange Sekunden. Es kam keine Antwort.
„ICH KANN DIE LEERE IN EUREN KÖPFEN HÖREN!“, schrie sie, und
einige Leute zuckten zusammen.
„Das ist doch unerhört!“, antwortete endlich jemand. „Wer ist diese Frau
eigentlich? Sie ist ja verrückt!“
In diesem Moment geschah etwas mit Era. Es fühlte sich an, als wäre ihr
ganzes Leben vom leisen Ticken einer Uhr begleitet worden, die die
Sekunden bis zu diesem Augenblick zählte. Und nun war das Ticken
plötzlich weg, ein Schalter war umgelegt worden, die Entscheidung war
gefallen. 'Ich muss weg.', dachte Era. Eine Wärme breitete sich in ihrem
Körper aus. Sie war endlich bereit dafür.
Era machte auf dem Absatz kehrt und ging in die andere Richtung, fort
von den Uniformierten, von Iev und den anderen Menschen. Sie konnte
spüren, dass Fux und die anderen Männer es ihr gleichtaten. Als Era ihre
Hütte erreichte, verabschiedete sie sich von ihnen und bat Fux, noch kurz
zu bleiben. Auch er hatte geweint. Era sah es ihm an.
„Es tut mir so leid, Fux.“
„Ich weiß“, antwortete dieser stimmlos. „Mir auch.“
„Wir können uns heute Abend nicht länger unterhalten“, meinte Era.
„Komm' morgen unbedingt zu mir, bevor du aufbrichst. Es ist wichtig. Ich
habe etwas für dich, dass ich dir geben möchte.“
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„Gib' es mir doch gleich“, meinte Fux. „Ich muss vor dem Morgengrauen
weg sein.“
„Nein, das ist zu gefährlich“, sagte Era. „Außerdem möchte ich mich in
Ruhe von dir verabschieden. Versprich' mir, dass du morgen nochmal zu
mir kommst!“
„Ja, natürlich komme ich.“
Fux umarmte Era, bedankte sich und folgte den anderen. Es sollte ihre
letzte Begegnung sein.
 

*
 

Era lag mit geschlossenen Augen in ihrem Bett. Sie hatte das Fenster
geöffnet und lauschte in die Nacht. In der Ferne hörte man eine Tür sich
öffnen, ansonsten schlief alles. Wie oft hatte sie genau so dagelegen? Wie
oft war sie unfähig gewesen, sich zu entspannen, einzutauchen in die
Welt des Traumes?
Es war das letzte Mal, und Era ertrug es nicht länger. Sie richtete sich auf
und machte das Bett. Dann holte sie die Holzkiste mit ihrem Erbe hervor
und stellte sie auf den Küchentisch, öffnete sie, nahm zwei kleinere
Diamanten heraus und ließ die Kiste unverschlossen. Era wollte nicht
mehr auf den Sonnenaufgang warten. Sie holte Papier und Stift hervor
und begann zu schreiben.

Lieber Fux,
der Morgen will nicht kommen und ich will nicht mehr warten. Auch ich
werde diesen Ort verlassen und nie wieder zurückkehren. Mein Besitz ist
dort, wo ich hingehe, nichts wert. Deshalb nimm dir aus der Kiste, die vor
dir auf dem Tisch steht. Nimm dir, soviel du tragen kannst! Verstecke es
in deinen Taschen und verlasse den äußersten Rand. Gehe langsam und
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sprich mit niemandem auch nur ein einziges Wort darüber. Du wirst
sehen, es sollte reichen... für deine Familie, vielleicht auch noch für eine
andere.
Danke, dass du mir ein Freund warst in der kurzen Zeit, in der wir uns
kannten. Ich bin froh, dass es dich gibt. Aber ich muss nun meines Weges
gehen, und dieser Weg ist ein anderer, als der deine. Ich hab' dich lieb.
Deine Era
 

Sie ließ das Papier auf dem Tisch liegen, stand auf und ging durch die
Hintertür in ihren Garten. Es roch herrlich. Im Mondlicht konnte sie ihre
Blumen und Pflanzen kaum erkennen. Um die Großgewachsenen
kümmerte sie sich seit mehreren Jahren. Nun ließ sie alle zum Sterben
zurück. 'Vielleicht ist es besser so.', dachte Era, und dann flüsterte sie
leise.
„Wenn ich ehrlich bin, habt ihr sowieso nie hierher gepasst. Ihr seid nur
hier, weil ich es so wollte. Weil ich es mir eingebildet habe. Wie konntet
ihr überhaupt wachsen? Es war immer schon ein bisschen seltsam. Seht
euch um!“, und Era lächelte leise. „Das ist doch kein Ort für eine Blume.“
Era schloss die Tür hinter sich ab, als sie ihren Garten zum letzten Mal
verließ. Sie wollte das Notwendigste in ihren Rucksack packen.
Schließlich nahm sie alles mit, das ihr irgendwie sinnvoll erschien. Dann
warf sie ihren Mantel über, schulterte den Rucksack und sah sich ein
letztes Mal in der Hütte um. Fux hatte Recht. Hübsch hatte sie es hier; so
hübsch es nur irgendwie ging.
Als Era auf die Straße trat, schlug ihr die Kälte der Nacht ins Gesicht. Am
Horizont war der Sonnenaufgang schon zu erahnen, ein heller Schimmer
begann von dort aus, sich über das Land zu legen. Für Era konnte es nun
gar nicht schnell genug gehen, doch sie hatte noch kein Dynamit. Im
Grunde war es nicht besonders schwer zu bekommen, und die meisten
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Leute hatten es zu Hause. Era allerdings hatte es für ihre Arbeit im
Tunnel lange Zeit nicht mehr gebraucht. Und so musste sie noch einmal
ihren Mut zusammennehmen. Einmal noch musste sie sprechen, musste
sie bitten, notfalls betteln. Sie klopfte laut an die Tür ihres Nachbars. Ein
zweites Mal. Ein drittes Mal. Endlich öffnete Jon. Er trug seine
Schlafkleidung und rieb sich die Augen.
„Jon, ich wollte dich nicht wecken, aber ich gehe in die Minen und
brauche Dynamit.“
Jon gähnte, schüttelte den Kopf.
„Schon gut, ich war schon wach. Ich habe Dynamit“, sagte er trotzdem.
Era sah in Jons rote Augen. Offensichtlich hatte er nichts von den
Ereignissen des Vorabends mitbekommen.
„Super!“, antwortete sie. „Wie viel Dynamit bekomme ich hierfür?“ 
Und sie streckte ihm die beiden Diamanten aus ihren Taschen entgegen.
„Ich weiß nicht.“ Jon dachte nach. „Jedenfalls mehr, als ich dir geben
kann.“
„Schon gut, Jon. Gib mir einfach, was du zuhause hast, und behalte den
Rest.“
Jon dachte kurz nach und ging in seine Hütte. Nach wenigen Sekunden
kam er mit einem großen Kranz aus Dynamitstangen zurück.
„Das ist sehr freundlich von dir“, meinte er. „Gutes Gelingen im Berg. Ich
gehe ja immer erst am Nachmittag.“
„Danke dir, Jon! Vielen Dank!“, rief Era überschwänglich, nahm den Kranz
entgegen und trat rückwärts von der Schwelle.

Era hatte das Dynamit in ihrem Rucksack verstaut und machte sich auf
den Weg zu den Bergen. Sie erlebte sekündlich letzte Male. Ein letztes
Mal an den Hütten vorbei. Ein letztes Mal aus der Ferne zu den Gipfeln
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sehen. Ein letztes Mal die Leere der Ebene spüren. Ihr letztes Gespräch,
jenes mit Jon, war ein gutes Gespräch gewesen. Und nun war sie allein
und würde allein bleiben. Die ewige Einsamkeit! Welch schöner Gedanke
für den, der frei und gut zugleich sein will. Era ging dieser Einsamkeit mit
raschen Schritten entgegen, und drehte sich mehrmals um in der Angst,
jemand könnte ihr folgen. Noch war ihr Ziel nicht erreicht, noch war es
verborgen hinter einem Hindernis. Als sie die Ebene überquert hatte und
vor dem Tunneleingang stand, sah Era noch einmal auf das Land und
dachte an die Sonne. Ein erster heller Strahl aus dem Osten kündigte sie
an.
'Vielleicht werde ich sie nie wieder sehen.'
Era löste ihren Blick, drehte sich um und ging ins tiefe, schwarze Loch.
'Vielleicht gibt es für mich keinen Ausweg.'
Es waren stille Gedanken, irgendwo in ihrem Bewusstsein vergraben. Era
ignorierte sie, so gut sie konnte. Lang jedoch war der Weg zum Ende
ihres Tunnels, und immer wieder bedrängten sie Zweifel. Hatte sie
ausreichend Dynamit dabei? Würde sich der Stein am Ende des Tunnels
überhaupt sprengen lassen? Würde der Tunnel einer solchen Sprengung
standhalten? Sie könnte sterben, schlimmer noch: Sie könnte überleben
und mitansehen müssen, dass ihr Hindernis nicht zu überwinden war.
„Ich gehe nicht zurück“, sagte Era sich, während sie steil nach oben zur
nächsten flachen Stelle kletterte.
'Selbst dann nicht.' 
Sie wiederholte diesen Gedanken mehrmals, und langsam schwanden
ihre Zweifel. 'Selbst dann nicht.'
Era würde im Land jenseits der Berge leben oder am heutigen Tage
sterben. Das war nun Gewissheit, das schenkte ihr Zuversicht. Ihr Leben
in dieser Welt war vorbei. Schon erschien es ihr, als hätte ihre
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Vergangenheit nicht stattgefunden. Als wäre sie ein Traum der letzten
Nacht. Als wäre sie selbst gar nicht da gewesen, als hätte sie all diese
Menschen nie getroffen, hätte nie mit ihnen gesprochen. Als hätte sie sich
Fux und Vhi nur vorgestellt, als gäbe es gar kein Land jenseits dieser
Dunkelheit, keine Ebene. Als hätte sie nie in ihrer Hütte gelebt. Sie
musste nie wieder dorthin. Niemand würde sie darum bitten. Niemand
würde sie dazu drängen. Und sie selbst würde es niemals wollen. Es war
ihre erste Entscheidung als freier Mensch. 
'Vielleicht ist es auch meine letzte.', dachte Era und lächelte für sich
selbst. Es fühlte sich so gut an.
 

Wenige Minuten später erreichte Era das Tunnelende. Der trübe Stein
hatte den Schein ihrer Lampe schon aus der Ferne reflektiert. Nun
dimmte sie die Flamme. Durch das Fenster zur anderen Welt fiel genug
Licht. Era nahm den Dynamitkranz aus ihrem Rucksack. Sie war
unglaublich nervös. Mit zittrigen Händen entfernte sie ein schwarzes
Band, das die einzelnen Stangen bündelte. Eine steckte sie in das kleine
Loch des Diamanten, das der Steinschneider beim Unfall hinterlassen
hatte. Die anderen Stangen legte sie kreisförmig obenauf. Die Lunte hielt
alles zusammen, ihr Ende baumelte lose einige Zentimeter über dem
Boden. Era nahm eine Packung Streichhölzer aus ihren Taschen, zögerte
keine Sekunde mehr und entzündete die Lunte. Sie schnappte ihren
Rucksack und brachte sich rasch in Sicherheit, ging also wieder tiefer in
den Tunnel zurück. Dort wartete sie. Eine Minute. Zwei Minuten. Es war
keine Explosion zu hören, und nicht die leichteste Erschütterung zu
spüren. Era wurde ungeduldig und kletterte zurück, bis sie Sichtkontakt
zum Tunnelende hatte. Vielleicht war der Funke erloschen? Sie drehte
ihr Licht ganz aus und lauschte angestrengt, doch nichts wahr zu sehen
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oder zu hören. Vorsichtig ging sie weiter, dem Dynamit und dem trüben
Stein entgegen, Schritt für Schritt. 
Era war keine fünfzig Meter entfernt, als der Sprengstoff explodierte.
Schall und Druck wurden in den Tunnel hineingepresst, trafen sie mit
ganzer Wucht und warfen sie zu Boden. Staub wirbelte hoch und Era
konnte nicht mehr atmen, konnte nichts mehr hören und kaum etwas
sehen. Noch immer spürte sie Erschütterungen, die nicht mehr von der
Explosion selbst herrührten. Es war Gestein, das sich von der
Tunneldecke löste. Era stand sofort auf. Ihre Beine schienen unverletzt.
Und daher lief sie, lief so schnell sie nur konnte durch den Staub,
stolperte über Steine und fiel hin, schlug sich das Knie auf, raffte sich
wieder auf und lief weiter. Sie warf die Laterne beiseite und kletterte den
letzten Steilhang auf allen Vieren hoch, während unter ihren Händen der
Boden bebte.
'Licht!'
Es war Tageslicht. Hell und warm brach es durch den Staub, und Era
stolperte ihm entgegen. Ein letztes Mal drückte sie sich von der Erde
hoch und rannte mit angehaltenem Atem ins Freie. Der Staub schien
undurchdringlich, doch Era spürte Gras unter ihren Füßen. Sie lief und
lief, hustete und rang nach Luft. Dann legte sich eine befreiende
Schwärze von ihrer Stirn in die Augenhöhlen, und Era brach ohnmächtig
zusammen.
 

Als Era die Augen wieder öffnete, stand die Sonne hoch am Himmel. Sie
blinzelte und drehte sich auf die Seite. Ihr Knie schmerzte, ihr
Handgelenk war verstaucht und sie war taub. Aber sie war bei Kräften
und konnte sich auf ihre Beine hieven. Sie stand vor einer
grasbewachsenen grünen Senke, die sich nach vorne hin öffnete. Links,
rechts und hinter Era waren die Berge, und sie alle waren überzogen
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vom trüben Stein, den Era gesprengt hatte. Nur an einer Stelle hinter ihr
war Geröll zu sehen. Es war jener Ort, an dem sie durchgedrungen war.
Era ging einige Schritte zurück. Der Tunnelausgang war eingestürzt und
große Steine versperrten die Sicht. Die Welt war hinter ihnen verborgen
und in unerreichbare Ferne gerückt. Era wandte sich ab und ließ ihren
Blick über das Land schweifen, das zu ihren Füßen lag. Es war eine weite
Wiese auf feuchtem Boden, und die Erde war braun und grau und rot
dort, wo das Gras nicht wuchs. Hier und da sprießten Blumen und kleine
Beerensträucher, und nicht weit vor Era lag ein Weiher.  Sonnenstrahlen
brachen durch die Wolken, die der Wind vor sich hertrieb, und
spiegelten sich in glitzernden Sternen auf der Wasseroberfläche. Dort,
wo die Senke eine Biegung machte, konnte Era einen Nadelbaum
erkennen. Ein Bach floss an seinem Stamm vorbei und mündete in den
Weiher.
Era hielt ihre schmerzende Hand mit der anderen fest und kletterte
langsam den Hang hinab. In ihren tauben Ohren war eine drückende
Stille, und immer wieder sah sie sich ängstlich um. Doch nichts an diesem
Ort war beängstigend, jeder Eindruck bot ein malerisches Bild. Era
tauchte ein in die Landschaft, und bald schon verlor sie ihre Furcht. Sie
wanderte zwischen den Bergwänden, die von tiefen Furchen durchzogen
waren. Die Sonne wärmte ihr den Nacken, während sie ihren Durst im
Weiher stillte, und ein sanfter Wind begleitete sie, als sie am Nadelbaum
vorbei und um die Biegung ging. Ein großer See lag vor ihr, und weitere
Bäume wuchsen an seinem Ufer. Von den Höhen lief das Wasser in
unzähligen kurzen und langen Fällen und Bächen, und schäumte weiß
auf dem nackten Stein. Hinter dem See wurde die Senke enger, und die
Berge spitzten sich von allen Seiten zu, ohne sich zu berühren. Nicht weit
konnte man sehen von dort aus, wo Era stand. Doch sie erkannte eine
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Öffnung, eine Schlucht, wo die Senke in der Ferne auf die Berge traf.
Dahinter war nichts mehr, kein Berg, keine Wiese, kein Baum, kein See;
nur der weiße Himmel des freien Horizonts. 
Die Sonne neigte sich und Era folgte ihr. Das Knie schmerzte nicht mehr,
doch ihr Weg führte über hohle und moosbewachsene, schwarze Steine.
Es dauerte lang und war beschwerlich. Era wurde ganz hungrig und
traute sich nicht, von den Beerensträuchern zu essen. Sie hatte das
Wasser aus dem See probiert und es scheußlich gefunden. Besser
schmeckte jenes, das von den Bergen lief. In ihren Ohren war es still
geblieben, und das Rauschen der Wasserfälle und Bäche drang nicht zu
ihr durch.  Era hielt kein einziges Mal inne und sah sich nicht mehr um,
bis sie die Schlucht erreicht hatte. Das Wasser des Sees floss durch sie
hindurch, doch die Senke hob sich nun zum Berg hin, und Era stieg
hinauf. Sie blickte hoch zu den beiden Gipfeln links und rechts der
Schlucht, und durch sie hindurch in den Himmel, der nun nicht mehr
weiß, sondern in ein orangenes Licht getaucht war. Lächelnd kletterte sie
weiter an der Seite des linken Berges entlang, direkt neben dem
Abgrund.
Era hatte das Gebirge beinahe umrundet, als ihr Pfad sich zu einer
Anhöhe hin öffnete. Sie stieg über den letzten großen Stein und lief
hinauf, geblendet von der untergehenden Sonne. Und da stand sie nun,
alle Berge im Rücken, und das Licht ihrer Augen reichte bis zum Ende
der Welt. Es war Wasser, das sich nach allen Seiten hin ausbreitete,
Wasser, das bis unter den Himmel reichte. Wasser, in dem sich die Sonne
spiegelte und in dem sie untergehen würde, wenn die Zeit dafür
gekommen ist. Era setzte sich und ließ ihre Beine von der Klippe
baumeln. Die hohen Gipfel waren noch direkt hinter ihr, doch kein
Schatten legte sich mehr auf ihr Haupt. Sie blickte nach links und rechts
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und sah, wie das Gestein von den Wassermassen verschluckt wurde. Mit
jeder Welle rollte ein weiterer Angriff gegen die Klippe und trug etwas
hinfort. Es musste unheimlich laut gewesen sein. Era hätte es gerne
gehört.
'Irgendwann, in Ewigkeit, wird alles dem Wasser gehören.'
Era wollte nicht länger sitzen bleiben. Sie wollte aufstehen und einen
Weg suchen, der zum schwarzen Grund und zum Wasser hinabführte.
Hinter ihr lag nur der Pfad, den sie gekommen war, und deshalb
verfolgte sie ihn weiter und ging an der Außenseite des Berges entlang,
bis sie nach einigen hundert Metern abermals auf eine Anhöhe stieß. Aus
der Ferne schon bemerkte Era etwas Seltsames. Es sah aus wie eine
Hütte und konnte doch keine sein. Aber je näher sie kam, desto klarer
konnte sie es sehen. Es war eine besonders kleine Holzhütte, nicht
anders als die Hütten auf der Ebene oder jene, in der Era gewohnt hatte.
Es schien, als wäre hier seit Jahren niemand mehr gewesen, und die Tür
fiel aus den Angeln, als Era sie öffnete. Sie trat ein und sah sich um. Da
war ein Bett, daneben eine kleine Feuerstelle, und in der Mitte des
Raumes stand ein Tisch. Alles war überzogen von einer dicken
Staubschicht, doch Era sah auf dem Tisch etwas, das aussah wie ein Brief.
Sie nahm ihn vorsichtig, entfernte den Staub und begann zu lesen.

An einen fremden Freund
Lange Jahre habe ich an diesem Ort gelebt. Wer auch immer dies liest,
dem muss ich nicht erklären, warum ich überhaupt erst hierher gezogen
bin. Du bist mir vertrauter als jeder Mensch, den ich jemals gekannt
habe. Wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, dann glaube ich nicht, dass es
dich irgendwann einmal geben wird. Dieser Brief wird wohl ungelesen
bleiben, und niemand wird meine Hütte betreten haben, ehe sie zu Staub
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zerfällt. Aber falls ich mich irren sollte, falls es dich doch geben sollte,
möchte ich dir von mir und von meinen Erfahrungen erzählen. Bevor ich
damit beginne, sollst du dir klarmachen, dass es in meinen Erzählungen,
obgleich sie von mir handeln, nicht um mich geht. Es geht alleine um
dich, denn ich bin schon längst tot.
Mit einer unauflösbaren Enttäuschung habe ich mich als junger Mensch
dem Berge zugewandt. Lange Zeit galten alle meine Bemühungen dem
Wunsch, ihn zu durchdringen. Irgendwann ist es mir gelungen. Ich kann
mich noch an diesen regnerischen Tag erinnern. Das Wasser lief in meine
Schuhe, als ich durch die Senke wanderte, und ich kam völlig entkräftet
und durchnässt hier an. Und von da an war alles Land mein Land, das
Wasser gehörte mir ebenso wie der Horizont, zu dem es sich streckte,
selbst die Sonne war die meine. Endlich war ich mit mir allein, und nichts
und niemand störte meine Ruhe. Die anderen Menschen hatte ich hinter
mir gelassen. Nie wieder musste ich mit jemanden sprechen, und ich
muss dir gestehen, dass ich es auch nicht mehr ertragen hätte.
Ja, ich habe die anderen Menschen nicht gemocht. Ich konnte ihre Nähe
nicht ausstehen, und nichts von dem, was sie zu sagen hatten,
interessierte mich. Ignorieren, vernichten, Unfriede stiften; das war
ihnen wesentlich. Jeder wollte den anderen leiden sehen. Manche hegten
diesen Wunsch insgeheim, andere sprachen ihn aus oder handelten
danach. Ich wollte, es wäre anders gewesen. Und dennoch war auch ich
eine zerstörerische Kraft, bis ich durch den Berg stieß. Danach litt
niemand mehr wegen mir, und auch meine Leiden hatten ein Ende. Die
Menschen und ich, wir mussten getrennte Wege gehen. Dazu hatte ich
mich entschieden, und dabei ist es auch geblieben. Zwei Jahre brauchte
ich, um mich zu erholen. 
Es war eines schönen Herbsttages, als ich mich plötzlich nach der Wärme
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sehnte. Ich ging hinaus in die Sonne. Sie war noch stark und schien auf
meinen erkahlten Hinterkopf. Doch sie half nicht. Ich holte Wasser und
erhitzte es, um ein Bad zu nehmen. Auch das half nicht. Es wird dich
sicher überraschen, wenn ich dir sage, dass ich an diesem Tage zum
ersten Mal in meinem Leben die Nähe anderer Menschen vermisste. Nie
hätte ich es das für möglich gehalten. Doch dieses Gefühl der Kälte saß
tief in mir, und nichts vermochte es zu vertreiben. Nun bin ich ein alter
Mann, und es hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich konnte mich
in all den Jahren nicht überwinden, zurückzugehen. Und ich schreibe dir
diesen Brief, um dich davor zu bewahren, denselben Fehler zu begehen.
Auch du, mein Freund, hast ein Bedürfnis nach Liebe, und ist es noch so
klein. „Ich bin lieber für mich allein“, das wirst du nun denken. Doch auch
das kleinste Bedürfnis holt dich irgendwann ein. Ich habe die Einsamkeit
für mich gewählt und bin nicht zurückgegangen, weil ich glaubte, dass
niemand mich verstehen kann so, wie ich bin; dass niemand mir diese
Liebe geben kann. Wenn du diesen Brief liest, dann war dies offenbar ein
Fehler. Aber du weißt nun, dass es mich gegeben hat, dass du nicht der
einzige Mensch deiner Art bist, dass du finden wirst, wenn du nur willens
bist, zu suchen. Du musst diesen Fehler nicht wiederholen.
Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Als ich mich selbstsüchtig ins
Gebirge zurückzog, habe ich dir eine furchtbare Gesellschaft
hinterlassen. Wäre ich zuversichtlicher gewesen, hätte ich mein Glück
vielleicht retten können, und ebenso das deine. Aber ich wähnte mich
doch völlig alleine! Und was kann ein einzelner Mensch schon
ausrichten? Doch du, mein Freund, bist nicht allein. Gehe zurück und tue,
wovor ich solche Angst hatte! Gehe zurück und vollbringe, wofür mir die
Kraft fehlte! Ich bitte dich nicht nur für dich selbst, sondern auch für
mich und für jeden anderen. Ohne dich ist alles so, wie du es erlebt hast
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und wie du es dir in deinen schlimmsten Träumen vorstellst. Ohne dich
ist alles in verlorenen Händen.
Es geht nun zu Ende mit mir, aber ich fürchte mich nicht vor dem Tod.
Ich habe Angst vor dem unendlichen Wasser. Ich hatte schon Angst am
ersten Tag, als ich durch die Regenwolken hindurch auf die stürmenden
Wellen sah. Heute gehe ich hinein. Ich will nicht sterben in der Furcht vor
etwas, ich will mich ein letztes Mal lebendig fühlen, ein letztes Mal mich
spüren nach Jahren der Freudlosigkeit. Ich will eins werden mit der
Angst, ich will sie endlich besiegen. Was mir im Leben nicht vergönnt
war, soll mir wenigstens im Tod gelingen. Dies wird mein letzter Kampf
sein, und aus irgendeinem Grunde wollte ich dir davon erzählen. Halte
dich nun nicht länger auf mit den letzten Worten eines sterbenden
Mannes. Was auch immer du dir vornimmst, ich wünsche dir alles Gute.
Meine besten Gedanken begleiten dich.
In ewiger Verbundenheit
Gotte

Era las den Brief ein zweites Mal. „Gotte“, flüsterte sie dann. Es war Vhis
und Ievs Großvater gewesen, der diese Hütte erbaut und den Brief
geschrieben hatte. Gotte, das war einst sein Name. Era hatte ihn längst
vergessen, doch nun erinnerte sie sich wieder. Noch bevor sie das
Briefpapier auf den Tisch zurücklegen konnte, glitt es ihr aus der Hand.
Sie erschrak, als ein leiser Gesang nach Stunden der Stille in ihren Ohren
klang. Era sprang über die Türe und sah einen weißen Vogel mit
schwarzem Kopf, der am Rand der Klippe saß.
'Vögel gibt es nicht.'
Er breitete seine Flügel aus und flog über das raue Wasser hinweg. Era
hörte die Wellen rauschen, als sie ihm mit ihrem Blick folgte. Auf einem
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Felsen ließ er sich nieder. Mit hundert anderen Vögeln sang er dort sein
schönes Lied, und der Wind trug es Era zu, so dass sie es gut hören
konnte.
'Ich bin nicht allein.', dachte sie.
'Ich bleibe hier.'
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