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Eins.

O

kay, Chuck. Mann, war das gut mit dir zu
sprechen! Und wie gesagt, die Details
«
erklären wir dir, wenn du hier bist. Ich
hole dich dann übermorgen am Bahnhof ab. Schick
mir eine SMS, wenn du weißt, wann du ankommst.»
Sam beendet das Gespräch mit einem Klick und
legt sein Smartphone auf den Tisch. Er schiebt die
Glastür zur Terrasse auf und lässt seinen Blick über
den See streifen. Es ist fast Sommer geworden und
der Wind beginnt, kurz vor Mittag und durch das
fahle Sonnenlicht angetrieben, aufzufrischen im Tal.
Er freut sich, Chuck wiederzusehen, nachdem sie
sich im zerstörten Reykjavik vor der Hallgrímskirkja,
der Kathedrale, getrennt hatte. Chuck wollte mit
den Rettungsbussen nach Keflavik, um seine vermisste Seydür zu finden. Sam hatte sich mit Marie
und den anderen Tauchguidekollegen Emma,
Jace, Piet und Barbu mit einer „geborgten“ Cessna
auf die Färöer Inseln retten können.
Er schüttelt lächelnd den Kopf. Dass er es als
ehemaliger Privatpilot mit der zweimotorigen Maschine unter dem Bombardement des Ausbruchs
von Katla geschafft hatte, sie alle heil dort hinauszuschaffen, ist ein Wunder.
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Vorgestern sind sie schließlich mit dem Zug in
Interlaken, in Sams kleinem Haus am See angekommen. Die Überfahrt von Tórshavn nach England
hatte einiges an Organisation gekostet. Hunderte
von Menschen waren mit Fischerbooten auf die Färöer gebracht worden und es gab nur wenige
Transportmöglichkeiten, um von dort weiterreisen
zu können.
Barbu konnte nicht mitkommen in die Schweiz.
Er ist wohl noch auf den Färöer und wartet auf seine
Papiere. Sie hatten ihm fünf der obskuren Steine,
die sie während des Infernos entdeckt und mitgenommen hatten, und von jedem fünfzig Euro als
„Wegzehrung“ dagelassen und er hatte versprochen, sich zu melden, sobald er zu Hause angekommen sei.
Jace hatten sie am Hafen in Liverpool in den Zug
nach London gesetzt. Er hatte ein paar Mustersteine und Fotos des gesamten Schatzes dabei, um
sie seinem Cousin, der sich mit Diamanten auskennt, zu zeigen und schätzen zu lassen. Nachdem
sie ihre Notpässe erhalten hatten, dauerte es zehn
Tage, bis sie Plätze auf einem Fährschiff ergattern
konnten.
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Katla hatte sich zwar sehr beruhigt und spuckte
nur noch einen Bruchteil der Asche in den Himmel,
aber die verbleibenden Aschepartikel in der Stratosphäre hatten inzwischen den Erdball mehrfach umrundet und bildeten eine Art Nebel über der Nordhalbkugel. Der zivile Flugverkehr war immer noch
blockiert und bis zu den Alpen war das Sonnenlicht
abgedunkelt. Es war jetzt Ende Juni fast so trüb und
dunkel wie sonst im November. Natürlich waren die
Medien immer noch voll von Schicksalen der Isländer oder betroffener Touristen. Auch Spekulationen über eine Weltwirtschaftskrise oder zumindest
eine tiefe Rezession, ausgelöst durch die Folgen
der Aschewolke, waren jeden Tag in den Nachrichten zu hören. Tatsächlich hatten bereits vor Tagen
mehrere große Airlines Insolvenz angemeldet und
die Finanzminister der EU tagten täglich im Krisenstab, um Maßnahmen zu beschließen, die Wirtschaft, die Landwirtschaft und den Tourismus zu
stützen. Die Milliarden, die da flossen, würden die
Gemeinschaft wohl tatsächlich für Jahrzehnte belasten. Allerdings hatte sich trotz der Krisensituation wieder eine Art Normalität eingestellt. Der
Thailand Urlaub wurde gestrichen und Nachbarschaftshilfe wieder großgeschrieben, wenn es darum ging, sich mit Lebensmitteln auszuhelfen. Auch
die Nahrungsmittelproduktion und die Logistik waren durch die Vulkanausbrüche stark betroffen und
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die Regierungen hatten vorsorglich Rationierungen
beschlossen. Die Menschen hatten sich mit der Situation arrangiert und machten das Beste daraus.
Bisher kam es zu keinen chaotischen Situationen,
auch wenn einige Parteien die Chance witterten,
die Gesellschaft und das System anzuprangern, um
Behörden und Regierung infrage zu stellen.
Sie waren aus Liverpool mit dem Zug und der
Fähre via Frankreich in die Schweiz nach Interlaken
gereist – eine rechte Tortur. Mit ihren Transportgutscheinen und dem wenigen Bargeld, das sie von ihren Botschaften erhalten haben, waren sie auf Regionalzüge verteilt worden und hatten Stunden an
Bahnhöfen verbracht, um den jeweiligen Anschluss
zu bekommen. So waren sie fast drei Tage unterwegs gewesen, aber schließlich müde angekommen. Sie hatten sich mit Klamotten eingedeckt und
den Kühlschrank aufgefüllt. Verwandte und
Freunde hatten sie schon von den Färöern aus informiert und sich in der Schweiz mit Handys und
Schweizer SIM-Karten ausgerüstet.
Hier in Sams Haus am See wollen sie nun Jace’
Nachricht abwarten und dann beschließen, wie ihr
Leben weitergehen könnte – je nachdem, ob sie
nun tatsächlich reich sind oder eben doch nicht.
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Sam zündet eine Zigarillo an und versucht, sich
zu erinnern, wie lange es her ist, dass er von zu
Hause aufgebrochen war. Er hatte ein neues Leben
beginnen wollen und seine Managerkarriere an den
Nagel gehängt, um als Tauchguide in Island Touristen durch die Silfra-Spalte zu führen. Es muss vor
acht oder neun Wochen gewesen sein. Die Zeit
hatte sich durch all die Ereignisse gedehnt und es
scheint ihm, als wäre es Jahre her, dass er die Tür
seines Hauses mit dem Koffer in der Hand abgeschlossen hatte, um zum Flughafen zu fahren und
den Flieger nach Island zu besteigen.
Sam betrachtet mit leerem Blick die Berghänge
auf der gegenüberliegenden Seite. Als über Fünfzigjähriger aus einem lukrativen Job auszusteigen,
um einen alten Jugendtraum wahrzumachen und
als Guide in einer Wohngemeinschaft zu leben,
hatte kaum jemand verstanden. Ich hätte mir einen
Porsche gekauft und eine junge Freundin zugelegt
– das war nur einer der Kommentare, die er zu hören bekam. Er ließ sich nicht beirren; das hatte er
nie, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte.
Ohne seinen Mut zum Risiko hätte er sich nie vom
Pharmareferenten zum Manager hocharbeiten können.
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Das Abenteuer fühlte sich gut an und er gewöhnte sich schnell an das neue Leben mit all den
Leuten, deren Vater er hätte sein können. Alles war
so wunderbar! Mit Marie hatte er eine leidenschaftliche Liebesbeziehung begonnen und sich Hals
über Kopf in sie verliebt.
Doch dann hatte Island seinen Bewohnern und
den Millionen von Touristen, die jedes Jahr die urtümliche Insel besuchen, Demut gelehrt. Jede Woche ereignen sich auf Island sechshundert kleine
Erdbeben und die über hundertachtzig Vulkane
dort sind sehr aktiv.
Einige der Vulkane waren überfällig auszubrechen angesichts ihres bekannten Rhythmus, aber
hätte das Ganze nicht noch ein, zwei Jahre warten
können, bis er sich in seinem neuen Leben gefestigt
hatte? Sam schüttelt den Kopf über den Gedanken.
Wie kann man so überheblich sein! Er kann froh
sein, das Inferno überlebt zu haben. Und darüber
hinaus sind er und die anderen, die diesen unglaublichen Gesteinsfund gemacht haben, nun vielleicht
unglaublich reich.
Bilder des Lahars, der Schlammlawine, die sich
nach den Erdbeben und dem Vulkanausbruch am
Langjökull Gletscher mit tödlicher Wucht auf die
Silfra gewälzt hatte, tauchen in seinem Geist auf.
Wie sie als kleine Gruppe mit dem Jeep der
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Rangerin durch das Tal gerast waren, um dem Verderben zu entkommen und sich schließlich einen
Hang hoch zu einer Mobilantenne in Sicherheit
bringen konnten. Dort hatte Jace die milchig weißen Steine entdeckt, die sie in ihre Taschen gestopft hatten und von denen sie immer noch nicht
genau wissen, ob es sich wirklich um Rohdiamanten
handelt und wenn ja, was sie wert sind.
Wie sie dann von ihrem Platz am Hang den
Tsunami sehen konnten, der Reykjavik ausradierte.
Schließlich hatten sie es in die zerstörte Stadt geschafft und konnten von dort aus mit der Cessna auf
die Färöer Inseln entkommen.
Als die Bilder wie Blitzlichter durch seinen Kopf
schießen, läuft eine Gänsehaut über seinen Körper
und sein Magen zieht sich zusammen, als wäre er
jetzt gerade wieder mitten in der Katastrophe.
So viele Menschen waren gestorben. Simi, der
beim Diamantenfund völlig außer sich versucht
hatte, einen riesigen Stein zu bergen und damit in
den Tod gestürzt war. Ian, der wild entschlossen zur
Silfra gerannt war, um die Rangerin zu retten, als
der Lahar bereits auf dem Weg zu ihnen war. Und
Mickey, der verzweifelt seine Liebste, Julia, aus der
einstürzenden Silfra retten wollte und dabei mit ihr
verschüttet wurde. All die anderen Teams mit den
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Touristen, die es nicht geschafft hatten, rechtzeitig
zu entkommen.
Sam schließt seine brennenden Augen, als
könne er dadurch das Grauen verdrängen, und atmet tief durch. Sie sind am Leben! Das ist alles was
zählt, versucht er sich zu beruhigen.
Auch auf Island versuchen die Menschen, sich
wieder aufzurappeln. Die NATO Truppenverbände
hatten die Evakuation der Überlebenden aus Island
mit ihren Flottenverbänden organisiert. Notfälle
konnten mit den tieffliegenden Helikoptern transportiert werden, welche die Verletzten entweder
auf die Hospitalschiffe verteilten oder gleich via
England in die verschiedenen Kliniken ausflogen.
Für die Unversehrten gab es die Fährschiffe und die
Fregatten unter NATO Kommando.
Sam drückt den Zigarillo am Geländer aus und
steckt den Stummel in seine Hosentasche. Das
Haus ist bescheiden, aber es reicht für sie alle. Bequemer als V18, wo sie auf Island untergebracht
waren, ist es allemal. Ein großes Wohnzimmer mit
einer Holzterrasse, die auf den See ragt, ein Schlafzimmer, wo er und Marie sich einquartiert haben,
ein Gästezimmer, wo Emma schläft und das Büro,
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mit dem Piet vorliebnehmen muss. Hier würde man
auch Chuck noch unterbringen können.
«Alles gut bei dir?», fragt Marie und umfasst Sam
von hinten um die Brust. Sam löst sich sanft aus der
Umarmung und dreht sich zu ihr. «Stell dir vor,
Chuck hat sich gemeldet. Er ist auf dem Weg hierher. Morgen hol’ ich ihn vom Bahnhof ab.»
Bevor Marie die tausend Fragen stellen kann, die
ihr durch den Kopf schießen, hören sie, wie die Eingangstür geöffnet wird. Piet und Emma waren einkaufen und sind offenbar zurück. Marie drückt Sam
mit einem Augenzwinkern einen Kuss auf die Lippen und ruft: «Kommt her, wir haben Neuigkeiten!»
Piet fischt aus der Einkaufstüte ein paar Dosen
Bier und stellt sie auf den Glastisch vor den Rattanstühlen. «Eisgekühlt», meint er freudig.
Emma holt sich aus der Küche eine Flasche Cola
und kommt mit zwei Gläsern zurück. Sie hat richtig
geraten, auch Marie will so früh am Tag lieber kein
Bier.
«Habt ihr schon was von Barbu gehört?», fragt
Emma, nachdem sich die Männer einen tüchtigen
Schluck aus ihren Dosen genehmigt haben.
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«Nein, aber ich habe gerade mit Chuck gesprochen», antwortet Sam und schaut in die Runde.
«Er hat offenbar seine Seydür nicht gefunden.
Tragisch! Es gibt keine Spur von ihr. Entweder ist
sie irgendwo unter den Trümmern verschüttet oder
von Keflavik aus zu Verwandten irgendwo auf der
Insel weitergereist.»
«Das ist der reinste Horror! Und wie geht es
ihm?», fragt Emma.
«Nun, er meinte, es wäre einfach so, als hätte
sich eine seiner Geliebten ohne Nachricht verabschiedet. Ihr kennt ja Chuck. Aber so ganz glaub’
ich ihm das nicht. Es scheint ihn tiefer zu treffen, als
er es zeigen möchte.»
«Und woran merkst du das?», fragt Emma.
«Er wollte kaum darüber sprechen und hat immer wieder das Thema auf die Steine gelenkt, wenn
ich ihn nach seinem Befinden fragte. Er war richtig
versessen darauf zu erfahren, ob wir nun reich sind
oder nicht. Natürlich habe ich ihm erklärt, dass wir
das noch nicht wissen und Jace’ Bericht abwarten
müssen, aber das hat ihn nicht beruhigt. Er ist auf
dem Weg zu uns.»
«Wie? Chuck kommt hierher?», fragt nun Piet
und stellt sein Bier auf den Tisch. «Traut er uns
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nicht? Also, ich würde weitersuchen nach meiner
Liebsten. Aber ich bin ja nicht Chuck.»
Emma und Marie nicken nachdenklich. Es ist beruhigend, Chuck wohlbehalten zu wissen und ihn
bald wiederzusehen, aber falls die Steine tatsächlich etwas wert sind, wird er sofort anfangen, Druck
aufzubauen, wie damit umzugehen sei und was aus
seiner Sicht nun zu tun ist. Sie haben sich bisher um
die Frage gedrückt und nur manchmal vor dem Einschlafen daran gedacht, wie wenn man sich vorstellt, im Lotto den Jackpot geknackt zu haben. Dabei schwanken sie alle gleichermaßen dazwischen,
es sich nicht vorstellen zu können und zu versuchen,
es zu glauben. Fantasien machen sich in ihren Köpfen breit, was sie mit dem Geld alles anstellen
könnte. Aber noch sind ja die Zahlen nicht gezogen
und sie haben keine Ahnung, ob sie eine Niete in
Händen halten oder ein Vermögen.
«Ich glaub’ nicht, dass Chuck uns nicht traut»,
antwortet Sam. «Er hält sich einfach an der Vorstellung fest, er könnte reich sein und verdrängt damit
seine Verzweiflung. Und er will, ganz Chuck, sofort
die nächsten Schritte planen und wird wohl wie immer alles besser wissen. Von Barbu habe ich übrigens auch eine E-Mail erhalten. Er ist offenbar in
Wien angekommen. Das sind gute Nachrichten.»
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«Ja, was tun wir denn, wenn wir tatsächlich reich
sind? Hast du etwas von Jace gehört, Emma?»,
meint Piet fröhlich.
«Er ist in London bei seinem Onkel angekommen und sein Cousin John wird morgen einen seiner Partner treffen, um seine Beurteilung über die
Steine mit ihm zu überprüfen.»
«Okay, aber hat er denn noch nichts dazu gesagt?», hakt Piet nach.
«John ist ein sehr gewissenhafter Mann. Jace
konnte ihn nicht zu einer Stellungnahme bewegen,
bevor er sich nicht sicher ist. Allerdings fand er die
Sache ziemlich extrem, wie er sich gegenüber Jace
ausgedrückt hatte.»
«Hmm», brummt Piet und schaut in die Runde.
«Mal angenommen, wir sind reich und können
die Steinchen verklickern. Ich meine, nehmen wir
an, wir sind richtig reich. Dann sind wir Milliardäre!
Was tun wir, was tut jeder von uns, mit dem Geld?»,
bricht Marie das kurze Schweigen.
Alle schauen sich verdutzt an. Es ist, als denken
sie zum ersten Mal überhaupt darüber nach. Natürlich hatten sich alle in den letzten Wochen sich Gedanken gemacht, aber so richtig bis ins Detail?
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Wie die meisten Menschen hatten sie sich so
eine Situation schon früher einmal vorgestellt, wenn
das Geld nicht reichte oder sie Wünsche hatten, die
weit über ihre finanziellen Möglichkeiten gingen.
Ein Tagtraum, wie wenn man einen Ärger mit einem
großen Drink herunterspült und sich die Wirkung
des Alkohols wie eine warme Decke über die frostige Welt legt.
Es ist, als erzähle man sich eine schöne Gutenachtgeschichte, um der Wirklichkeit zu entfliehen
und danach selig einzuschlafen. Um der Sehnsucht
nach Befreiung von Zwängen und Einschränkungen
zu entkommen und sich vorzustellen, wie es wäre,
plötzlich reich zu sein und alle materiellen Wünsche
in Erfüllung gingen. Wie ein Baden in dem Gefühl,
eine solche Mitteilung zu erhalten.
Man empfindet dabei eine Art Taubheit – so erzählen es zumindest Menschen, denen so etwas
Wiederfahren ist, – und dann ist man überschwemmt von Glücksgefühlen, sobald das Bewusstsein aufhört, sich zu weigern gegen die Unerhörtheit, dass es wahr ist.
Die Gedanken beginnen, sich zu überschlagen
und die Stimmen im Kopf reden wild durcheinander. „Wow! Nun muss ich nie mehr irgendwelche
mühsamen Jobs machen. Ich werde mir nie mehr
Sorgen machen müssen, wie ich meine
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Rechnungen bezahlen sollt. Ich bin FREI!“ Und eine
andere Stimme ruft: „Zehn Millionen – Wahnsinn!
Obwohl – hat nicht vor ein paar Monaten einer den
Jackpot mit neunzig Millionen geknackt? Shit, warum muss der Jackpot jetzt so niedrig sein, wenn
ich einmal gewinne! Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit so gering, überhaupt zu gewinnen, dass mir
das wohl kaum noch einmal geschehen wird. Aber
egal. Was soll’s. Zehn Millionen werden reichen für
ein sehr bequemes Leben, in dem ich alles, was ich
möchte, haben kann.“ „Hoffentlich fressen die
Steuern nicht die Hälfte oder noch mehr auf“, meldet sich eine dritte Stimme.
Die Gedanken schwenken von Befürchtungen
bis zu Ärger, zu tausend Möglichkeiten. Ängste
steigen hoch, die vor der frohen Botschaft unbekannt hat waren. Und eine Glückseligkeit ergreift einen, wie als Kind vor dem Weihnachtsbaum mit unzähligen Geschenkpaketen, deren Inhalt man vorher auf einer Liste bestimmen durfte.
Was würden Sam und seine Kollegen auf so eine
Liste schreiben? Ein tolles Haus, eine Villa auf dem
Land vielleicht. Einen geilen Offroader, natürlich
diesen Zehn-Zylinder-Mercedes. Na ja, und dann
vielleicht noch ein Cabriolet für den Sommer. Und
– ach ja, einen Pool müsste die Villa natürlich haben. Und Reisen, genau. In die Antarktis mit einem
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