


seinem Haar und umgab ihn wie ein
lustiger Heiligenschein.

Mehrere Hundert Fässer, alle gefüllt mit
Whisky, lagerten hier. Der Inhalt wartete in
aller Ruhe auf den Tag, an dem er nach
einer vorherigen genauen Prüfung in
Flaschen abgefüllt wurde. Der sogenannte
Angels share oder Angels dram, der
mystische, flüchtige Teil des Whiskys, lag
wie eine unsichtbare, nicht erfassbare
Wolke über den Bergen von Fässern. Die
anderen Kollegen von Rainbow kommen
erst später, viel später, er wohnte als
einziger Angestellter in der alten Brennerei
und das schon seit vielen Jahren. Zurzeit
war nichts zu tun, die Zeit arbeitet für den
ganzen Betrieb. McTrunk war ein
Frühaufsteher, der nach seinem



morgendlichen Harndrang einfach nicht
mehr zurück in sein warmes Bett wollte und
lieber allein seine Runden in der noch
menschenleeren Destillerie drehte.

Bei Tag drängten sich Touristen durch
die Hallen und klopften mit ihren Knöcheln
an die leeren oder vollen Fässer, was ihn
immer rasend machte. Wie soll auch ein
guter Whisky, der viele lange Jahre rasten
und ruhen soll, dieses tun, wenn dauernd an
seiner imaginären Schlafzimmertüre
geklopft wird. Er selbst war ein
eingefleischter Antialkoholiker, der noch
nie in seinem Leben einen Tropfen Alkohol
getrunken hatte. Die Erfahrung, die er mit
seinen beiden Eltern machte, reichte für ein
ganzes langes alkoholfreies Leben. Sein
Vater kam im Krieg mit Alkohol in



Berührung und nie mehr davon los und
seine Mutter, die eine Zeit lang die
Schnapsvorräte vor ihrem Mann versteckte,
begann letztendlich auch zu trinken, als sie
ihr Unvermögen und auch die fehlenden
Perspektiven erkannte. So wuchs er in
einem ganz außergewöhnlichen,
alkoholischen Umfeld auf. Die immer
betrunkenen Eltern waren wahrscheinlich
auch der Grund für seinen ganz
ausgefallenen Spitznamen.

Er ging durch das große Lager mit
seinem besonderen Mikroklima und
schaute auf die Jahreszahlen, die auf die
Fässer gestempelt worden waren, und
plötzlich fiel ihm ein, dass er vor einiger
Zeit ein paar Touristen gerade noch davon
abhalten konnte, in den Lagerraum, der



außerhalb des Gebäudes lag,
hineinzugehen.

Diese Touristen, die alles angriffen,
überall raufstiegen und immer die
komischsten Fragen stellten, waren für ihn
ein ganz großes rotes Tuch. An manchen
Tagen hätte er sie alle am liebsten
hinausgeschmissen, wenn er diesbezüglich
nur etwas zu sagen gehabt hätte. Er strich
langsam mit seiner runzeligen Hand über
ein altes Fass, das ganz unten lag und mit
einer Jahreszahl geschmückt war, die
darauf hinwies, dass dieses Fass nun schon
fast 40 Jahre hier ruhte. Voriges Jahr hatte
man eines dieser alten Fässer geöffnet, für
sehr gut befunden und beschlossen, sie
noch etwas ruhen zu lassen. Nächstes Jahr
wäre ein Firmenjubiläum und dies sei der



richtige Anlass für eine ganz besondere
Abfüllung. Im selben Raum ist auch eine
besondere Nische für Besucher, die hier
während einer Führung an den
unterschiedlichsten Fässern mit
verschiedenen Hölzern den Duft des
Whiskys durch das kurzzeitig geöffnete
Spundloch „genießen“ dürfen. Er verließ
den speziellen „Ruheraum der Fässer“ und
wendete sich diesem anderen Lagerraum
zu, der etwas abseits hinter der Halle lag.
Ein altes, mit richtigen Steinen gemauertes
kleines Gebäude, das immer nur als
Abstellkammer für diverse Gartengeräte
diente. Das Haus hatte ein flaches
Satteldach, das auch schon etwas Pflege
benötigt hätte. Die Bäume ringsum verloren
im Herbst ihr Laub und manches davon
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