
begegnet	 den	 Toten	 auf	 ihrer	 nächtlichen
Wanderung,	 geführt	 von	 einem	 Geisterkönig
auf	einem	Geisterpferd.«

»Das	wird	mir	Angst	machen«,	sagte	Jankin.
»Ohne	Zweifel«,	sagte	Claffey.
»Ich	 habe	 sie	 schon	 mal	 gehört«,	 sagte

Connor.	»Aber	sie	ist	eine	von	seinen	besten.«
Dann	 debattierten	 sie	 nicht	 mehr	 über	 die

Geschichte,	 und	 der	 Riese	 nahm	 seine
Erzählung	 wieder	 auf,	 führte	 sie	 durch	 den
tiefen,	 raunenden,	 von	 Löwen	 durchstreiften
Wald	an	einen	Ort,	an	den	sie	nie	zu	kommen
erwartet	 hatten:	 zum	 Essbaren	 Haus.	 Von
seinen	Zuhörern	kam	ein	beglückter	Seufzer.	Sie
wussten,	was	essbar	war;	sie	wussten,	was	ein
Haus	war.	 Kaum	 jemals	 hatten	 sie	 das	 Glück
gehabt,	auf	beides	in	einem	zu	stoßen.

So	mischte	er	 seine	Geschichten:	Glück	und
Blut.	 Das	 Dach	 aus	 Lebkuchen,	 dann	 die



lautlose	 Ankunft	 des	 naschhaften	 Wolfs.	 Die
weißhäutige,	 wohlgerundete	 Frau,	 die	 unter
den	 zärtlichen	 Händen	 eines	 Mannes	 zum
Skelett	 wird;	 der	 See,	 auf	 dem	 Goldstücke
schwimmen	 und	 in	 dem	 jeder	 ertrinkt,	 der
nach	 ihnen	 fischt.	 Verdienst	 erntet	 keinen
Lohn,	 auch	 nicht	 erfüllte	 Pflicht;	 wer	 Glück
hat,	 ist	 erfolgreich,	 und	 das	 könnte	 jeder	 von
uns	sein.	 Jesu,	dachte	er.	Es	gab	 jetzt	Tage,	da
fühlte	er	die	Schwäche	wie	Wasser	durch	seine
Beine	strömen,	die	so	lang	waren	wie	der	ganze
Körper	eines	Mannes.	Manchmal	zitterten	seine
Handgelenke	 unter	 dem	 Gewicht	 seiner
eigenen	 Hände.	 Ein	 Mann	 konnte	 mit	 seiner
Fantasie	 am	 Ende	 sein.	 Er	 konnte	 alle
Geschichten	aufgebraucht	haben;	und	jene,	die
den	ganzen	Tag	nichts	zu	essen	gehabt	haben,
sind	gereizt	und	sind	übellaunige	Zuhörer.	Erst
letzte	Woche	hatte	er	gefragt:	»Habt	 ihr	 je	die



Geschichte	 vom	 Heiligen	 Kevin	 und	 O’Tooles
Gans	gehört?«,	und	ein	Dutzend	Stimmen	hatte
geschrien:	»O	nein,	nicht	schon	wieder!«

Eine	Kuh,	vom	Feuer	gebannt,	wäre	beinahe
auf	seinen	Fuß	getreten.	Um	ihr	eine	Lektion	zu
erteilen,	 trat	 er	 ihr	 auf	 den	 Fuß.	 »Lass	 mein
Vieh	in	Ruhe!«,	rief	Connor.	Der	Riese	schaute
zum	 Himmel	 auf,	 aber	 das	 Dach	 behinderte
seine	 Sicht.	 Vor	 vierzig	 Jahren	 hatte	 Connors
Vater	 es	gedeckt,	und	 jetzt	war	 es	 fleckig	und
schwarz	 vom	 Feuer;	wenn	 es	 regnete	 und	 der
Regen	 durch	 das	 Dach	 lief,	 tröpfelte	 es	 rußig
braun	auf	die	Köpfe	der	Männer.	Connor	hatte
keine	 Frau,	 und	 er	 würde	 wohl	 auch	 keine
finden.	Pybus	und	Claffey	auch	nicht;	 Jankin,
so	 hoffte	 er	 im	 Stillen,	 war	 vielleicht
unfruchtbar.

Veränderungen	standen	bevor;	er	konnte	sie
im	Feuer	sehen,	und	er	konnte	sie	im	pfeifenden



Luftzug	 spüren,	 der	 durch	 alle	 Wände	 kam.
Sein	Appetit	war	groß,	wie	es	ihm	anstand;	er
konnte	eine	Kornkammer	 leer	 essen,	 er	konnte
ein	Fass	leer	trinken.	Aber	jetzt,	wo	ganz	Irland
zugrunde	geht,	wovon	soll	ein	Riese	da	 leben?
Er	hatte	sich	sein	Auskommen	verdient,	indem
er	umhergezogen	war	als	angenehmer	Gast,	der
als	Gastgeschenk	nicht	nur	seine	Anwesenheit
als	 Riese	 zu	 bieten	 hatte,	 sondern	 auch
Geschichten	und	Lieder.	Er	hatte	sein	Brot	bei
einem	 Bauern	 verdient,	 der	 einen	 tief
verwurzelten	 Baum	 ausgerissen	 haben	 wollte,
oder	 bei	 einem	 Städter,	 der	 sein	 Haus
abgerissen	 haben	 wollte,	 damit	 er	 sich	 ein
neues	 bauen	 konnte.	 Kraft	 hatte	 viel
ausgemacht,	Größe	noch	mehr,	und	manch	ein
häuslicher	 Herd	 hatte	 ihn	 als	 Wunderling
willkommen	 geheißen,	 als	 guten	 Unterhalter,
als	Erscheinung	aus	dem	Buch	der	Natur.	Jetzt



wird	 das	 Buch	 der	Natur	 kaum	noch	 gelesen,
und	 er	 dachte	 dies:	 Am	 besten,	 ich	 verdiene
mein	Brot	mit	 dem	Naheliegenden.	 Ich	werde
mein	Brot	mit	meiner	Größe	verdienen.

Er	 wandte	 sich	 an	 Claffey,	 den	 Einzigen
unter	 ihnen,	 der	 ein	 bisschen	 Verstand	 besaß.
Er	 sagte:	 »Ich	 habe	mich	 entschieden.	 Für	 Joe
Vance.«

Ein	oder	 zwei	Tage	 später	kam	 Joe	Vance	den
Berg	 herauf.	 Er	 trug	 einen	 speckigen	 Hut	 auf
dem	 Kopf,	 und	 eine	 Flasche	 mit	 starkem
Alkohol	baumelte	an	einer	Schnur	gegen	seinen
Schenkel.	 Er	 war	 ein	 kluger	 Mann,	 praktisch
veranlagt	und	 ein	Spaßvogel;	 er	hatte	 für	 eine
ganze	 Reihe	 von	 denen,	 die	 die	 Gegend	 über
die	 letzten	 zehn	 Jahre	 verlassen	 hatten,	 Agent
und	Impresario	gespielt.	Er	verstand	etwas	von
der	 Kunst,	 Seereisen	 zu	 arrangieren,	 und	war


