Größe für unsere Matratze aus
Sackleinen und Heu. Im Winkel
zwischen Dachschräge und Boden
sind Getreidesäcke, Talglichter
und aufgerollte Seile verstaut.
Keine Ecke bleibt ungenutzt.
»Ned!« Ich schüttle meinen
Bruder noch mal. »Mach schon!«
Ich ziehe mir den Kittel über und
klettere barfuß die Leiter
hinunter. Maggie kommt mit ihrem
Kleiderbündel hinterher. Ich helfe
ihr, die Schuhe zuzumachen, und
zerre den Kamm durch ihre Haare.
Sie jammert.
»Das tut weh!«

»Schon gut.«
Alice nimmt mir den Kamm aus
der Hand und macht sich geduldig
an Maggies wildem Haarschopf zu
schaffen. Ich hocke mich auf die
unterste Stufe der Leiter und
streife im Dunkeln meine Hose
über. Alice hat noch kein Feuer
gemacht, und die Läden vor den
schmalen Fenstern sind
geschlossen. Ich zittere in der
Kälte.
Die Herdstelle ist in der Mitte.
Alice’ Krüge und Töpfe und Becher
stehen auf Borden hoch über dem
Tisch, damit die Tiere nicht

drankommen. Alles, was wir sonst
jeden Tag brauchen, ist an den
Wänden aufgereiht – Eimer und
Sicheln und Säcke mit Gerste,
außerdem ein halb volles Fass
Dünnbier und Alice’ Webstuhl mit
einem angefangenen Tuchballen.
Der Verschlag unter unserm
Zwischenboden ist mit einer Decke
zugehängt, die Vater an den
Querbalken genagelt hat. Dahinter
ist das Bett von Vater, Alice und
Edward.
Hinter der Flechtwand am
andern Ende wacht langsam das
Vieh auf. Unsere Kuh Beatrix

schnaubt mich an. Wir haben zwei
Ochsen für den Pflug, eine Kuh, ein
Schwein, acht Hühner und einen
jungen roten Hahn. Vater sagt
immer, er will einen Kuhstall
bauen, tut es aber nie. Mir macht
das nichts. Ich finde es gemütlich,
dass wir alle zusammen schlafen,
ich mag das eigenartige
Schnauben und Atmen der Tiere in
der Nacht und ihre Wärme im
Winter. Ihr kräftiger, erdiger
Geruch passt gut zu den andern
Gerüchen im Haus, zu Holzrauch
und Stroh und zu Thymian und
Rosmarin.

Ich heiße Isabel. Ich bin vierzehn
Jahre alt und kann mir nicht
vorstellen, jemals ein anderes
Leben zu führen als das hier.
Wie furchtbar falsch ich damit
liege.
»Fertig«, sagt Alice, und Mag auf
ihren Knien lehnt sich zurück. »Du
siehst aus wie ein Mädchen, das
Wasser holen will. Ned? Schläfst
du immer noch? Am Ende steht die
Sonne früher auf als du, dabei
wissen wir alle, was die für ein
Langschläfer ist! Komm schon.«
Aber die Sonne ist schneller als
Ned und taucht die zerzausten

