viel Zeit verging, versuchte sie mit Hilfe der
Geräusche abzuschätzen, je nachdem, ob sie
Tagtiere oder Nachttiere hörte, aber je länger
sie der Welt fernblieb, desto schwerer fiel es
ihr, sich ein Urteil über sie zu machen.
Außerdem konnte sie die Zeit anhand ihres
Hungers und der verbleibenden Vorräte
messen. Abgesehen vom Wasser würde alles
noch eine ganze Weile reichen, sicherlich
länger als notwendig. Aber sie sah sich einfach
nicht die feuchten Wände ablecken oder aus
den Lacken trinken, die sich zwischen den
Steinen am Boden gesammelt hatten.
Probehalber roch sie an den Steinen, aber sie
hatte den Eindruck, davon würde sie eher krank
werden, als dass sie ihren Durst daran stillen
könnte. Zwischendurch dämmerte sie in einen
immer schwerer werdenden Halbschlaf. Sie
fürchtete schon fast nicht mehr, entdeckt zu
werden. Es war noch ein paarmal

vorgekommen, dass die ersten zehn, zwanzig
Meter des Tunnels ausgeleuchtet wurden,
zweimal kroch jemand ein Stück zu ihr hinein,
so dass ihr die Silhouetten den Blick nach
draußen verhingen und es noch dunkler war als
zuvor, aber keiner aus der Rettungsmannschaft
hatte seine Augen so an die Dunkelheit
gewöhnt wie Judith. Beim ersten Mal wäre sie
fast in Panik geraten, beim zweiten Mal war es
nur noch aufregend. Sie musste sich bloß
konzentrieren, schon wurde sie ein Teil der
Leere, die sie umgab.
Als ihr klar wurde, dass sie so bald nicht
ungesehen durch das Loch wieder nach draußen
konnte, beschloss Judith eine Expedition ins
Tunnelinnere zu machen, in der Hoffnung, dass
der Schacht sie nicht geradewegs in die Arme
anderer Patrouillen führen würde. Sie
versuchte, sich die Landschaft wieder ins
Gedächtnis zu rufen und sich vorzustellen,

wohin der Weg führen, wo er enden könnte,
aber es gelang ihr nicht, es konnte auf tausend
Arten und in alle Richtungen weitergehen, nur
nicht in die, aus der sie gekommen war. Sie zog
den Rucksack auf und kroch hinab. Es wurde
immer kälter, die Luft immer schlechter. Sie
drehte sich alle paar Meter um und schaute in
die Richtung, in der der Eingang lag, es half
allerdings nichts, plötzlich war er weg. Sie
hörte es tropfen und trappeln, als wäre der
Tunnel selbst zum Leben erwacht. Die eine
Hand tastete sich am moosigen Boden entlang,
die andere streckte Judith in mutiger
Zuversicht immer wieder voraus und
unterdrückte den Impuls, etwas in die Leere zu
rufen, ihren Namen oder einfach irgendetwas,
um ihr Echo zu hören oder ein paar Tiere
aufzuschrecken, die hier unten schon auf sie
warteten, die Augen über Jahrhunderte an die
Dunkelheit gewöhnt. Sie kroch und kroch.

Wahrscheinlich gab es einige Kurven auf dem
Weg, vielleicht musste sie auch ein Stück
bergan zurücklegen, aber es ließ sich nicht mit
Sicherheit sagen. Zuerst bemerkte sie
überhaupt nicht, dass sich im Dunkeln ihre
Hand abzeichnete und dass auch von den
Wänden ein öliger Glanz zurückfiel. Als es ihr
bewusst wurde, sah sie auch schon das andere
Ende, die grüne Wiese dahinter, sorgsam durch
ein Gitter in Planquadrate geteilt. Judith würde
nicht umkehren, niemals, und einer flüchtigen
Frau mit Werkzeugen im Rucksack stellte man
sich ohnehin nicht einfach in den Weg. Bei
näherem Hinsehen war das Gitter eine Gittertür
mit einem Scharnier und etwas angerostet.
»Erle, Eibe, Douglastanne«, beschwor sie
das Gitter. Das Echo ihrer Stimme trollte sich
in die Höhle zurück. Mit einem fügsamen
Knirschen ließ das Gitter sich öffnen und
gewährte ihr den Weg nach draußen.

Erstaunlich, wie schnell manche Gefängnisse
einen gehen lassen. Sie kroch noch ein paar
Meter, ehe ihr einfiel, dass sie sich jetzt wieder
in die Länge strecken konnte. Sie lief in die
offene Wiese hinein, dann ließ sie sich sinken,
wärmte sich den Rücken am Boden und das
Gesicht in der Sonne. Ihre Kleidung fühlte sich
nicht mehr nur klamm an, sondern völlig
durchnässt. Sie war ein Höhlentier geworden,
eine
Chimäre,
der
Rucksack
ihr
Schneckenhaus, Hose und T-Shirt ihr
Exoskelett. Im Tageslicht kehrte sich die
Metamorphose um und auf der Wiese wurde
wieder ein Mensch aus ihr, welcher, wusste sie
noch nicht. Nichts roch so gut wie diese
Landschaft, die sich nicht darum scherte, dass
sich ein paar hundert Meter weiter ein
gewaltiger Riss in der Wirklichkeit offenbarte.
Hier gab es niemanden, nur sie. Also gab es
niemanden.

