
denke	 ich:	 Schnee	 im	 März	 ist	 schon
seltsam.	 Denn	 so	 hatte	 es	 ein	 Jahr	 vorher
angefangen.	 Ich	 war	 elf	 Jahre	 alt,	 trat	 Tag
für	 Tag	 die	 faulen	 Blätter	 von	 den
Schuhsohlen,	 schüttelte	 die	 Regentropfen
aus	 dem	 Haar	 und	 wich	 dem	 Geruch	 des
vor	 sich	 hin	 rostenden	 Elektrizitätswerks
aus,	 indem	 ich	einen	großen	Bogen	darum
machte.	 Ich	 verstand	 nicht,	 woher	 meine
Eltern	 kamen,	 wie	 es	 sie	 sechzehn	 Jahre
zuvor	hierher	verschlagen	konnte,	zu	diesen
großen	 hellhäutigen	 Menschen,	 die	 wie
Wikinger	 aussahen,	 und	 wie	 sie	mir	 einen
so	 lächerlichen	 Namen	 wie	 Nhung	 geben
konnten,	der	nach	einer	Speise	 klingt.	Und
warum	 mein	 Vater,	 noch	 bevor	 er	 sich	 an
seinen	neuen	Wohnort	gewöhnt	hatte,	frisch
zum	 Neuling	 gekrönt	 und	 verhöhnt,	 wieder



weggegangen	war.
Einfach	so,	ohne	ein	Wort.
Schnee	im	März,	als	mein	Vater	fortging.
Umgeben	von	Tang	tunke	ich	den	Finger

ins	 Wasser	 und	 zeichne	 die	 ersten	 Worte
auf.
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Kaum	war	mein	Vater	fort,	ging	es	los	mit	dem
Ärger.	 Seither	 kam	 die	 Spinnerin	 ständig	 zu
uns.	 Sie	 schnüffelte	 und	 schnaubte;	 wie	 ein
Bluthund	 roch	 sie,	 dass	 kein	 Mann	 mehr	 im
Haus	war.	Wie	immer	ging	es	um	das	Hin	und
Her	von	Besitz,	um	das	Zählen	von	Münzen,	um
das	Abzeichnen	von	Grundstücken.

Die	 Spinnerin	 kannte	 keine	 Skrupel.	 Mit
lauter	Stimme	drohte	 sie,	 die	Tür	 einzutreten.
Meine	 Mutter	 versteckte	 sich	 in	 der
Speisekammer,	 ich	 sah	 ihre	 aufgestellten



Nackenhaare.	Dass	 ich	vom	Fenster	wegsolle,
zischte	sie.

»Wenn	 du	 nicht	 aufmachst,	 setzt	 es	was!«,
schrie	die	Spinnerin	und	kratzte	mit	den	Nägeln
an	den	Fensterscheiben.

Bevor	 ich	 öffnete,	 sah	 ich	 noch	 rasch	 zu
meiner	 Mutter.	 Aber	 die	 sagte	 nichts.	 Sie
kauerte	 zwischen	 den	 Reis-	 und	 Bamisäcken.
Auf	 ihrer	 Flucht	 hatte	 sie	 vergessen,	 die	 Tür
hinter	 sich	 zuzuziehen.	 Ihr	 zitterndes	 Bein
drückte	gegen	eine	Schachtel	mit	getrockneten
Shiitake-Pilzen.

Die	 Kammer	 war	 voller	 getrockneter
Gewürze	 und	 Kräuter.	 Kurkuma,	 weißer
Pfeffer,	Zitronengras.	Wenn	man	mit	dem	Fuß
stampfte,	 wirbelten	 einem	 Staubwolken	 aus
gemahlenem	Zimt	und	Sternanis	in	die	Nase,	so
viel	 und	 heftig,	 als	 ob	 man	 mitten	 in	 einem



Sandsturm	 steckte.	 Die	 Weckgläser	 mit	 den
tausendjährigen	Eiern	starrten	mich	mit	großen
Augen	an,	große	weiße	Augäpfel	ohne	Pupillen.
Albträume	bekam	ich	davon.	Auf	dem	untersten
Brett	sah	ich,	wie	sich	die	Schlange	in	dem	mit
brauner	 Flüssigkeit	 gefüllten	 Weckglas	 wand.
Immer,	wenn	ich	etwas	aus	der	Kammer	holen
sollte,	 starrte	 ich	 ewig	 hin,	 ob	 sie	 lebte.	 Die
gewundene	 Schlange,	 die	 den	 Kopf	 ans	 Glas
drückte,	 schillerte	 in	 allen	 Farben	 des
Regenbogens.	 Einmal	 im	 Monat	 füllte	 sich
meine	Mutter	 ein	 Gläschen	 braune	 Brühe	 ab.
Die	trank	sie	dann.

»Es	 ist	 meine	 Arznei«,	 sagte	 sie.	 »Dann
fühle	ich	mich	von	innen	besser.«	Für	mich	war
der	 Raum	 eine	 Hexenkammer.	 Voller
Hexendinge.	Es	wollte	mir	nicht	 in	den	Kopf,
dass	 Eidechsenschwänze	 oder	 eingerollte


