er auf einem schmutzigen Strohhaufen
geschlafen. Und auf seinem Hut. Er bückt
sich, um ihn aufzuheben, schwankt und findet
mit einem entschlossenen Rülpsen das
Gleichgewicht wieder. Der Hut ist hinüber.
Für einen Augenblick bleibt er stehen und
sieht gedankenvoll vor sich hin. Etwas
hämmert in seinem Hinterkopf. Dann lässt er
seinen Blick mit halb geschlossenen Augen
durch den Raum schweifen und fühlt sich
dabei ein bisschen wie ein Entdecker, der
seinen Fuß auf einen neuen Kontinent setzt.
Kein Zweifel, er ist in einem Keller. Ein
Boden aus gestampftem Lehm, Besen und
Eimer, Mauern aus unbehauenen Steinen. An
der hinteren Wand zwei Reihen versiegelter
Fässer: Madeira, Portwein, Maduro,
Bordeaux, Rheinwein. In der Ecke ein

Häufchen Kohle. Ist dies etwa das
Schattenreich unter dem Pig & Pox? In
diesem Augenblick stellt Ned fest, dass er
nicht allein ist. Andere, möglicherweise
menschliche Gestalten liegen auf Stroh, das
hier und da auf dem Boden verteilt ist. Er hört
Schnarchen, ein Röcheln und Gurgeln wie
von Regenwasser in einer Gosse. Die innig
miteinander verbundenen Gerüche nach Urin
und Erbrochenem hängen schwer in der Luft.
»Ah, schon auf den Beinen?« Eine fast
kahle Alte, ihr Gesicht ein Memento mori,
steht hinter einer über zwei große Fässer
gelegten Planke. An ihrer Unterlippe hängt
ein dünner Goldring wie eine Spuckeblase.
»Tja, dann guten Morgen der Herr«, sagt sie.
»Ha-haa! Gut geschlafen? Wie wärs mitm
Gläschen, damit der Tag richtig anfängt?«
Zwei Zinnmaße, so groß wie Eierbecher, und

ein Tonkrug stehen auf dem Brett und sehen
aus wie ein Stilleben. Unter der
behelfsmäßigen Theke liegt eine Sau; ihre
breite Schnauze ist von einem umgekippten
Nachttopf verdeckt. Hogarth hätte die
Szenerie gefallen. Ned fragt sich, was gestern
nacht eigentlich passiert ist.
Unvermittelt kreischt die alte Hexe, als
würde sie erdolcht, ein langgezogenes,
rasselndes Einziehen von Luft: »Iiiiih!« Das
Hämmern in Neds Kopf verwandelt sich in
eine Reihe von Trommelwirbeln, in
Donnergrollen, das Dröhnen einer großen
Basstrommel. Doch halt: Die Alte hat keinen
Schlaganfall – sie lacht. Und jetzt hustet sie
bellend und schlägt auf die Theke, bis in
ihrem Mundwinkel gelber Schleim erscheint
und als zäher Faden auf das Holz tropft. »Hats

...« keucht sie, »hats dir die Sprache
verschlagen, Firsichbacke?«
An der Wand hinter ihr hängt ein Schild,
die Buchstaben sind mit spastischer Hand
gekrakelt:
BETRUNKEN FÜRN PENNY
HACKEVOLL FÜR ZWEI
SAUBERES STRO UMSONST
Ned schnippt mit dem Daumennagel an
seinen Schneidezähnen. »Scheiß auf dich und
deine Mutter und deine grindige Brut, du
skrofulöse Nutte mit deinen Hängetitten!«
ruft er und fühlt sich gleich besser.
»Iiiiih!« kreischt sie. »Kein Schlückchen
von Mutter Genevers Lixier? Gestern nacht
hats dir noch ganz gut geschmeckt ... Lass
mich maln Blick auf deine Männlichkeit

werfen – Mutter hat genau das, was du
brauchst.« Schmierig grinsend hebt sie die
Röcke: Die dürren Beine und der vergilbte
Haarbusch sind wie der Höhepunkt eines
Schauerromans.
Linkerhand führt eine wacklige Treppe zu
einer Tür, durch deren Ritzen Ned das kalte
Licht des frühen Morgens sehen kann. Er
verflucht sich dafür, dass er seinen Atem an
diese verrückte Hexe verschwendet hat –
schließlich hat er am Nachmittag noch
Geschäftliches zu erledigen –, und geht die
schwankende Treppe hinauf zur Tür.
»Iiiiih!« kreischt die Alte. »Pass nur gut auf
deine Sachen auf, mein Süßer!«
Ned reckt den Mittelfinger, hüllt sich in
sein zimtfarbenes Cape und reißt die Tür zur
Maiden Lane und zum Tageslicht auf. Aus der
Tiefe hinter ihm schrillt es wie eine

