


Carraig war auf keiner meiner Karten
verzeichnet, dafür war es wohl zu klein.
Lediglich im Internet konnte ich einen
winzigen Hinweis darauf finden, dass dieses
Dorf nicht einfach nur erfunden war, sondern
tatsächlich existierte. Und hier sollte ich die
nächsten Wochen irgendwie überstehen.
Danke, Laurie!

Aber es half ja nichts. Bevor ich Gefahr
lief, wegen meiner Lage in totalem Frust zu
ertrinken, beschloss ich, da ich ohnehin
dringend Vorräte brauchte, einen Streifzug
durch das Dorf zu unternehmen. Ich
schnappte mir einen Korb und entschied
mich, das Auto stehen zu lassen. Das Dorf
bestand wahrscheinlich nur aus einer
Hauptstraße, wozu also Benzin



verschleudern, wenn ich in zwei Minuten zu
Fuß da sein konnte?

Nachdem ich die Tür verschlossen und
erneut den scheußlichen Türklopfer
betrachtet hatte, rief ich kurz nach Dr.
Jingles, doch der reagierte nicht. Er
erkundete vermutlich schon die gesamte
Gegend.

Aus den Augenwinkeln sah ich beim
Heraustreten auf den Gehweg, wie sich
plötzlich im Nachbarhaus ein Vorhang im
Erdgeschoss verdächtig bewegte und ein
Gesicht kurz zum Vorschein kam, um gleich
wieder zu verschwinden. Aha! Hatte ich es
doch gewusst! Die ersten Nachbarn beäugten
mich misstrauisch. Puh. Vielleicht sollte ich
nach meinen Einkäufen einen Direktangriff
versuchen und mich kurz vorstellen?



Der Streifzug durch das Dorf machte mir
deutlich, dass nicht nur mein Häuschen
hübsch und gut gepflegt war, das schien hier
tatsächlich auf alle Häuser zuzutreffen. Die
Vorgärten waren durchweg mit viel Liebe und
Aufwand bepflanzt, die Häuser frisch
gestrichen. Die Fenster waren mit kitschigen
Gardinen behangen, und in vielen der
Auffahrten lag entweder ein Hund mit
aufmerksam gespitzten Ohren und
wachsamen Augen oder eine träge Katze, die
mein Vorbeigehen lediglich registrierte, mich
als nicht interessant genug abstempelte und
weiterdöste. Mir fiel auf, dass kaum ein Auto
in den Auffahrten oder vor den Häusern
parkte, was aber für diese Zeit –
Dienstagmorgen, elf Uhr – nicht weiter
ungewöhnlich war. Vermutlich war das Dorf



voll von Menschen, die hier wohnten und in
der nächstgrößeren Stadt arbeiteten. Ich
hoffte, dass es nicht ganz so schlimm sein
würde. Es gab kaum etwas Deprimierenderes
als Geisterdörfer. Unter der Woche kaum
etwas los, und am Wochenende überfüllt mit
gestressten und erholungssuchenden
Pendlern.

Ich vermutete, dass ich mich allmählich
dem Dorfzentrum näherte, denn ich erreichte
etwas, das aussah wie ein Marktplatz. Ein
großer Stein mit Inschrift besagte, dass es
Ard Carraig bereits seit 1383 – urkundlich
festgehalten – gab. Na ja, viel hatte sich
seitdem nicht getan.

Zumindest das Dorfzentrum gab Grund
zur Freude, denn es ging wesentlich lebhafter
zu als erwartet. Ich konnte auf Anhieb ein Pub



entdecken, das sehr urig und atmosphärisch
wirkte, dessen Ernsthaftigkeit jedoch von der
rosa Fassadenfarbe wie auch dem großen rosa
Schwein als Namensschild etwas gemindert
wurde. The Laughing Pig verkündete das
Pubschild, gab es auch nicht erst seit
vorgestern, sondern seit 1825. Verdammt viel
Geschichte in diesem kleinen Dorf.

Neugierig trat ich auf das Pub zu und
rüttelte an der Tür, die sich zunächst sträubte,
dann jedoch nachgab. Mir schlug ein Geruch
nach schalem Bier, fettigem Essen, würzigem
Whisky und der Anwesenheit fröhlicher und
zechender Menschen entgegen. Ich liebte
diesen Duft und blieb deshalb einen
Augenblick stehen und schloss die Augen.
Das Pub war wie ein öffentliches
Wohnzimmer ausgestattet: rustikale Tische


