


dunklen Schnee, und an meinem Hemd haften
Eisklümpchen. Ich schiebe die Tür auf, stelle
die Laterne auf den Boden, schütte Futter in
den einen Eimer und fülle den anderen mit
Kartoffeln. Dann schneide ich eine
Zwiebelschnur ab. Morgen geh ich die
Bestände in den Kisten und Regalen im Laden
durch und stell die letzten Dosen mit
Limabohnen und Backpulver auf. Wenn die
Leute ihre Rechnungen nicht allmählich
bezahlen, kann ich wohl nichts mehr bestellen.

Ich gehe in den Stall zu den Ziegen, werfe
ihnen die Schalen hin und zerschlage mit dem
Stiel einer Hacke die Eisschicht auf dem
Trinktrog. Hier draußen ist es so dunkel, dass
ich kaum die Umrisse von Idas Hütte und den
angebundenen Esel im Hof erkennen kann.
Obwohl Ida sich über ihr Abendessen ereifert
hat, bin ich mir sicher, dass sie alles



aufgegessen hat und jetzt mit brennender
Pfeife eingeschlafen ist. Eines Tages wird sie
uns noch das Dach überm Kopf abbrennen, und
wenn es so weit ist, hoffe ich, dass der Esel
auch draufgeht. Auf der anderen Seite vom Hof
hackt Will’m Anmachholz.

Ich zerschlage auch das Eis auf den flachen
Schalen, aber die sechs Hühner würden lieber
verdursten als sich aus ihrem Nest bewegen.

Teufel auch. Vielleicht habe ich die Wölfin
Will’m zuliebe mitgenommen – oder vielleicht
wegen Paps, der seine Klinik damals unter der
Küche eingerichtet hat. Ich war jahrelang nicht
dort unten, und ich will auch jetzt nicht
runtergehen. Aber ich hole die Laterne, die auf
der Veranda hängt. Will’m macht große Augen,
als ich den Schlüssel vom Haken nehme und
die Kellertür aufschließe.

Auf der Treppe machen meine Stiefel ein



dumpfes Geräusch, aber der Boden unten
besteht aus festgetretener Erde. Es gibt keinen
Strom da, und es stinkt zum Himmel, wie Saul
gesagt hätte. Kein Wunder, dass er keinen Fuß
dort reinsetzen wollte, so schimmlig und
staubig und voller Spinnweben wie der Keller
war. Saul meinte immer, Paps könne nicht
recht bei Trost sein, weil er sich so oft da
unten bei seinen Viechern aufhielt und den
Rest der Zeit im Werkzeugschuppen mit seiner
Schwarzbrennerei verbrachte.

Der Keller hat seit vielen Jahren kein Licht
mehr gesehen. Es riecht übel, als sei hier etwas
gestorben und verwest, obwohl Paps nur selten
Patienten verloren hat. Der Gestank kommt aus
dem unterirdischen Gang, den er zwischen
Keller und Schuppen angelegt hat, damit er
nicht durch anderthalb Meter hohen Schnee
stapfen musste, um in die Schwarzbrennerei zu



kommen. Beide Ausgänge sind mit Brettern
vernagelt.

Alles ist wie früher: die Strohballen, der
lange Tisch an der Wand, die rostigen
Drahtkäfige und Tragebehälter, die Eimer, eine
Heugabel und Schaufeln, Kisten, ein paar
zerbrochene Laternen. Angesichts der langen
vergitterten Gehege und Wasserschalen
überkommt mich schlagartig eine heftige
Übelkeit. Aber es ist nicht die Erinnerung an
Paps, die ich unter diesem Haus fürchte.

»Hier unten könnt man ja sterben, so feucht
ist es.« Ich nehme eine staubige braune Flasche
und andere Sachen aus einem Regal – eine
große Schere und eine Packung
Operationsnadeln –, und dann gehen wir wieder
nach oben ins Licht. Ich schließe die Tür ab und
hänge den Schlüssel an den Haken.

Aus meinem Nähkorb hole ich weißen Faden



und reiße sauberen Baumwollstoff für den
Verband in Quadrate und lange Streifen. Das
Chloroform ist nicht mehr richtig wirksam,
aber was anderes haben wir nicht. Wir waschen
uns mit heißem Wasser und Seife die Hände
und hocken uns auf den Boden. Als die Graue
so weit wie möglich weggedämmert ist,
schneide ich das verfilzte Fell am Bauch ab. Sie
zuckt und verdreht die Augen, während ich das
Fell abrasiere und in die Wunde greife. Mein
Gesicht fühlt sich schmerzhaft angespannt an,
und aus meinen Augen rinnt das Wasser nur so
raus.

»Was meinst du, wer das gemacht hat?«, fragt
Will’m.

Ich habe die Kugel zu fassen gekriegt und
ziehe die Hand zurück. Gieße
Wasserstoffperoxyd auf die Wunde und sehe
zu, wie es aufschäumt. Messe ein Stück Faden


