Video stammte. Er hatte mit dem
Schwindel nichts zu tun: ein
armes, bierbäuchiges Schwein, das
nicht über die Fußballtabellen vom
nächsten Samstag hinausgucken,
geschweige denn so etwas auf die
Beine stellen konnte. Wer also
proﬁtierte von dem Pig-IslandFilm?
»Denen
gehört
die
Insel,
stimmt’s?« Ich drehte mein Pint
Newcastle Brown in dem feuchten
Kringel
auf
der Theke und
betrachtete es gedankenverloren.
»Der Gemeinde für Psychogenes
Heilen. Das hab ich irgendwo
gelesen – sie haben sie in den
achtziger Jahren gekauft.«
»Gekauft oder gestohlen – das ist
Ansichtssache.«

»War ein ziemlicher Trottel, der
Eigentümer.« Der Wirt stützte sich
mit beiden Ellbogen auf die Theke.
»Ein
ziemlicher
Trottel.
Die
Schweinefarm geht pleite, und was
macht er? Lässt sämtliche Bauern
von
Argyll
ihre
heiklen
Chemikalien da draußen abkippen.
War am Ende eine Todesgrube, die
Insel – Schweine überall, alte
Bergwerksschächte, Chemikalien.
Schließlich musste er praktisch
alles verschenken. Zehntausend
Pfund! Da hätten sie ihm die Insel
auch stehlen können, das wäre
ehrlicher gewesen.«
»Ihnen hier wird das nicht
gefallen«,
sagte
ich
in
gleichmütigem Ton. »Dass die
Leute
aus
dem
Süden

heraufkommen und überall Grund
und Boden aufkaufen.«
Der Hummerﬁscher rümpfte die
Nase. »Macht uns nichts aus. Was
wir nicht akzeptieren, ist, wenn sie
Land
kaufen,
sich
dann
einschließen und ihre komischen
Rituale ausführen. Dann fängt’s an,
uns zu stören – die verkriechen
sich da draußen, treiben’s mit dem
Teufel,
fressen
Babys
und
verpassen sich gegenseitig ’ne
ordentliche Tracht Prügel, wenn
sie Lust dazu haben.«
»Aye«, sagte der Wirt. »Und dann
ist da noch der Geruch.« Ich sah
ihn an und versuchte zu lächeln.
»Der Geruch? Von der Insel?«
»Ah!«
Er
warf
sich
das
Geschirrtuch über die Schulter.

»Der Geruch.« Er ﬁschte eine
Riesentüte
Chips
unter
dem
Tresen hervor, riss sie auf und
stopfte sich eine Handvoll in den
Mund. »Wissen Sie, was man so
sagt? Was der Erkennungsgeruch
des Teufels ist? Der Geruch des
Teufels ist
der Geruch von
Scheiße. So ist das. Da können Sie
zu jedem da draußen gehen« – er
deutete mit einem Chipsfinger zum
Fenster, Krümel rieselten wie
Konfetti auf sein T-Shirt –, »da
draußen auf Jura oder in Arduaine,
und die werden Ihnen alle dasselbe
sagen. Der Scheißegeruch kommt
von Pig Island. Einen besseren
Beweis für ihre Rituale gibt es
nicht.«
Ich
betrachtete
ihn

nachdenklich. Dann drehte ich
mich um und schaute hinaus auf
das dunkle Meer. Der Mond stand
am Himmel, und Wind war
aufgekommen und peitschte die
Zweige
gegen
die
Fensterscheiben. Hinter unserem
Spiegelbild, hinter dem des Wirts,
der unter den Lampen stand, sah
ich ein dunkles Loch vor dem
Nachthimmel: Pig Island.
»Die machen Sie sauer, was?« Ich
versuchte mir die rund dreißig
Leute vorzustellen, die da draußen
wohnten. »Die machen Sie alle hier
gründlich sauer.«
»Das können Sie laut sagen.« Der
Wirt kam zum Tisch, setzte sich
und legte die Chipstüte vor sich
hin. »Sie machen uns gründlich

