


Geschirrtuch wickelte. An einem der
folgenden Tage bekam das Kind ein
neues Kaninchen. Wieder hoppelte
ein weißes Fellknäuel im warmen
Kaninchenstall umher, dem ersten
zum Verwechseln ähnlich – doch
dieses sah das Kind nun mit
blutroten Augen an, denselben
Augen, die ihm aus dem Reich der
Toten entgegengestarrt hatten.
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Während jenseits der beschlagenen
Fensterscheiben des Waggons der Tag
anbrach, strömte ein Wort nach dem
anderen aus Guylains Mund, einzig



unterbrochen von kurzen Atempausen,
in denen nichts anderes zu hören war als
das Rattern des fahrenden Zuges.

Für die Passagiere im Waggon war
Guylain der komische Kauz, der jeden
Morgen ein paar Buchseiten aus seiner
Aktentasche zog, um sie mit lauter,
klarer Stimme vorzulesen. Es waren
nicht die Seiten eines bestimmten
Buches. Nein, die Texte hatten rein gar
nichts miteinander zu tun. Ein
Kochrezept konnte auf die Seite 48 des
Romans folgen, der im vergangenen Jahr
mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet
worden war, oder eine Passage aus einem
Krimi auf eine Seite aus einem
Geschichtsbuch. Guylain war das egal.
Für ihn war der Inhalt bedeutungslos.



Was zählte, war der Akt des Vorlesens.
Er schenkte jedem einzelnen Blatt seine
ungeteilte Aufmerksamkeit, damit das
Vorlesen seine magische Wirkung
entfalten konnte: Jedes Wort, das ihm
über die Lippen kam, befreite ihn ein
bisschen von dem Ekel, der ihn beim
Gedanken an seine Arbeit überkam.

Stumm vor Entsetzen starrte das
Kind auf das Tier, das kopfüber an
der Scheunentür hing und noch
leicht zuckte. Die Hemdsärmel bis
zum Ellbogen hochgekrempelt,
packte der Vater es am Hals und
durchtrennte mit einem scharfen
Messer lautlos die Schlagadern.



Augenblicklich spritzte ein Schwall
Blut aus dem flauschigen weißen
Fell und sprenkelte sein Handgelenk
mit roten Tupfen. Kurz ließ er das
Tier ausbluten, dann machte er ein
paar gezielte Schnitte an
Hinterläufen und Rücken und zog
mit beiden Händen an dem Fell.
Langsam, wie ein ausgeleierter
Strumpf, rutschte es über den noch
warmen, sehnigen Körper des
Kaninchens, bis hinunter zum Kopf,
diesem Kopf, der nur noch hin und
her baumelte und aus dem tote
Knopfaugen ins Leere blickten, ohne
jeden Vorwurf. Nun stieß die
Messerklinge ins Verborgene vor.
Mit einem langen Schnitt öffnete



der Vater den Bauch des Tieres, aus
dem die dampfenden Eingeweide wie
die Perlen einer Kette
hervorquollen. Danach war von
seinem Kaninchen nur noch die
schmächtige, blutige Hülle übrig, die
der Vater gelassen in ein altes
Geschirrtuch wickelte. An einem der
folgenden Tage bekam das Kind ein
neues Kaninchen. Wieder hoppelte
ein weißes Fellknäuel im warmen
Kaninchenstall umher, dem ersten
zum Verwechseln ähnlich – doch
dieses sah das Kind nun mit
blutroten Augen an, denselben
Augen, die ihm aus dem Reich der
Toten entgegengestarrt hatten.
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