
aber die beste Erklärung hat Ben geliefert, der einfach für alles eine Erklärung
parat hat. Er hat gesagt, es hat etwas damit zu tun, wie sie ihre Toten
begraben. Vielleicht waren die Hütten so etwas wie eine Kirche – obwohl die
Spackle, soweit sich jemand in Prentisstown überhaupt daran erinnern kann,
gar keine Religion hatten.

Ich mache einen weiten Bogen um die Hütten und gehe in den kleinen Hain
aus wilden Apfelbäumen. Die Äpfel sind reif, beinahe schon schwarz, Cillian
würde sagen: einigermaßen essbar. Ich pflücke einen vom Ast und beiße
hinein, der Saft läuft mir übers Kinn.

»Todd?«
»Was ist, Manchee?« Ich ziehe die Plastiktasche heraus, die ich

zusammengefaltet in meiner hinteren Hosentasche mitgebracht habe, und
fange an, sie mit Äpfeln zu füllen.

»Todd?«, bellt er wieder, und diesmal fällt mir auf, wie verändert er meinen
Namen bellt, und ich drehe mich um, und er schaut zu den Spackle-Häusern,
mit gesträubtem Rückenfell und gespitzten Ohren.

Ich richte mich auf. »Was ist los, alter Junge?«
Er knurrt jetzt, fletscht die Zähne. Mein Blut rauscht. »Ist dort ein

Krokodil?«, frage ich.
»Ruhig, Todd«, knurrt Manchee.
»Was ist da?«
»Ist ganz ruhig, Todd«, knurrt er. Er bellt kurz, und es ist ein richtiges

Hundebellen, das nichts anderes bedeuten soll als »Wu�!«, und ich stehe noch
ein bisschen mehr unter Strom, meine Haut fängt schon zu knistern an.
»Horch«, knurrt er.

Also horche ich.
Und horche.
Ich drehe den Kopf ein wenig und horche weiter.
Da ist ein Loch im Lärm.
Was unmöglich sein kann.
Es ist seltsam, wirklich seltsam, und es ist irgendwo hier versteckt. Verdeckt

von den Bäumen oder von sonst was, ist da ein Fleck, von dem die Ohren und
der Verstand sagen, dass er keinen Lärm aussendet. Es ist wie eine unsichtbare
Hülle, man sieht nur, wie alles von außen an ihr abprallt. Wie Wasser in einer
Tasse, nur, dass da gar keine Tasse ist. Es ist ein Loch, und alles, was
hineinfällt, hört auf, Lärm zu sein, hört überhaupt auf zu sein, ist einfach
verschwunden. Das ist etwas anderes als die Stille, die im Sumpf herrscht, die
ja niemals wirklich still ist, sondern nur weniger lärmend. Aber das hier ist ein
Gebilde aus Nichts, ein Loch, in dem der ganze Lärm au�ört.



Was schlichtweg unmöglich ist.
Diese ganze Welt ist voller Lärm, erfüllt vom Gedankenfluss der Männer

und dem anderer Kreaturen, die Gedanken strömen auf mich ein und strömen
und strömen, seit damals, als die Spackle im Krieg diesen Lärmbazillus in die
Welt gesetzt haben, diesen Bazillus, der die Hälfte der Männer und jede
einzelne Frau getötet hat, meine Mutter eingeschlossen, diesen Bazillus, der
die restlichen Männer zum Wahnsinn getrieben hat, diesen Bazillus, der den
Untergang der Spackle besiegelte, kaum dass die Menschen in ihrem Wahn
zum ersten Mal die Wa�en erhoben hatten.

»Todd?« Manchee ist verängstigt, das höre ich deutlich. »Was, Todd? Was ist
das, Todd?«

»Riechst du irgendetwas?«
»Riecht ruhig, Todd«, bellt er und dann lauter: »Ruhig! Ruhig!«
Da. In der Nähe der Spackle-Hütten bewegt sich die Stille. Das Blut in

meinen Adern pocht so stark, dass es mich beinahe umwirft. Manchee rennt
klä�end um mich herum, bellt und bellt und jagt mir damit nur noch mehr
Angst ein, deshalb gebe ich ihm wieder einen Klaps aufs Hinterteil (»Aua,
Todd?«), um mich selbst zu beruhigen.

»Es gibt keine Löcher«, sage ich. »Kein Nichts. Also muss es etwas sein,
oder?«

»Etwas, Todd«, bellt Manchee.
»Hörst du, wohin es gegangen ist?«
»Ist ruhig, Todd.«
»Du weißt, was ich meine.«
Manchee nimmt Witterung auf, tapst vorsichtig ein, zwei Schritte auf die

Hütten zu und läuft dann in diese Richtung weiter. Also sollten wir wohl
besser mal dort nachsehen. Langsam gehe ich auf die größte der
geschmolzenen Eiskugeln zu. Ich habe keine Lust, in die Nähe dessen zu
kommen, was aus der kleinen, krummen, dreieckigen Tür herausschauen
könnte. Manchee schnü�elt am Türrahmen, aber er knurrt nicht, also hole ich
tief Luft und schaue hinein.

Drinnen ist alles ausgestorben. Der Raum ist fast doppelt so hoch wie ich.
Auf dem Boden liegt Dreck, Sumpfpflanzen haben sich dort ausgebreitet,
Kletterpflanzen und solches Zeug, aber sonst gar nichts. Will heißen: kein
wirkliches Nichts, kein Loch, keine Spur davon. Nichts deutet auf das hin, was
vielleicht vorher hier gewesen ist.

Es mag albern sein, aber ich muss das jetzt sagen.
Ich frage mich, ob die Spackle zurückgekommen sind.
Aber das ist unmöglich.



Ein Loch im Lärm ist allerdings auch unmöglich.
Also muss es etwas, was eigentlich unmöglich ist, dennoch geben.
Ich höre, wie Manchee draußen herumschnü�elt, deshalb gehe ich langsam

nach draußen und wende mich der zweiten Kugel zu. Auf deren Außenwand
steht etwas geschrieben, es sind die einzigen Wörter, die jemals in der Sprache
der Spackle aufgeschrieben wurden, soweit man weiß. Wahrscheinlich waren
es die einzigen Wörter, die sie für wert hielten, aufgeschrieben zu werden. Es
ist die Schrift der Spackle, und Ben sagt, die Wörter klängen wie »es’ Paqili«
oder so ähnlich, das heißt »Spackle« oder, wenn man den Namen mehr
ausspuckt, als dass man ihn spricht: »Spaeks«. Und so sprechen ihn alle aus
seit dem Unglück. Der Name bedeutet »Menschen«.

Die zweite Hütte ist ebenfalls leer. Ich gehe wieder nach draußen in den
Sumpf und lausche mit gesenktem Kopf, ich strenge all meine Gehörnerven an
und horche und horche und horche.

»Ruhig! Ruhig!«, bellt Manchee zweimal ganz schnell hintereinander und
rast auf die letzte Hütte zu. Ich laufe hinterher, fange an zu rennen, mein Puls
trommelt, denn dort ist es, dort ist das Loch im Lärm.

Ich kann es hören.
Na ja, ich kann es nicht hören, das ist es ja gerade, aber als ich darauf

zulaufe, klatscht die Leere gegen meine Brust, und die Totenstille zerrt an mir,
und es liegt so viel Ruhe, so viel Stille darin, eine so große, unglaubliche Stille,
dass ich mich völlig zerschlagen fühle, so als wäre ich im Begri�, das
Wertvollste, was ich besitze, zu verlieren, so als wäre er genau da vorn, der
Tod. Ich fange an zu rennen, und meine Augen tränen, und meine Lunge
zerspringt, und niemand ist zu sehen, aber ich passe immer noch auf, und
dann fangen meine Augen an zu tränen, meine scheißbescheuerten Augen,
und ich bleibe eine Minute lang stehen und beuge mich vornüber, verdammt
noch mal, halt jetzt bloß die Klappe, aber ich verplempere eine ganze blöde
Minute, eine ganze stinkig blöde Minute, in der ich vornübergebeugt stehen
bleibe, während sich das Loch fortbewegt und fortbewegt, bis es
verschwunden ist.

Manchee ist hin- und hergerissen, er will dem Loch nachrennen, aber er will
auch zu mir zurückkommen. Schließlich kommt er zu mir zurück.

»Weinen, Todd?«
»Halt die Schnauze«, sage ich und trete nach ihm. Ich trete daneben,

absichtlich.
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WIR MACHEN UNS DAVON und schlagen den Rückweg zur Stadt ein.
Die ganze Welt kommt mir schwarz und grau vor, egal was die Sonne sagt.
Sogar Manchee sagt kaum etwas, als wir über die Felder laufen. Mein Lärm
zischt und brodelt wie ein Eintopf auf der Herdplatte, bis ich schließlich für
eine Minute stehen bleibe, um mich ein wenig zu beruhigen.

Vollkommene Stille gibt es einfach nicht. Hier nicht und woanders nicht.
Nicht, wenn man schläft, und nicht, wenn man wach ist, einfach nie.

Ich bin Todd Hewitt, denke ich leise mit geschlossenen Augen. Ich bin zwölf
Jahre und zwölf Monate alt. Ich lebe in Prentisstown in New World. In genau
einem Monat werde ich ein Mann sein.

Das ist ein Kni�, den mir Ben beigebracht hat, um meinen Lärm zu
beruhigen. Man schließt die Augen, und dann sagt man so deutlich und so
ruhig wie nur möglich zu sich selbst, wer man ist, denn das vergisst man in all
dem Lärm.

Ich bin Todd Hewitt.
»Todd Hewitt«, murmelt Manchee leise, der neben mir hertrottet.
Ich hole tief Luft und mache die Augen wieder auf.
Genau der bin ich. Ich bin Todd Hewitt.
Wir laufen bergauf, weg vom Sumpf und dem Fluss, den Hang mit den

brachliegenden Feldern hinauf bis zu dem kleinen Hügel im Süden der Stadt,
wo sich einst für kurze Zeit und völlig nutzloserweise die Schule befunden
hat. Als ich noch nicht auf der Welt war, wurden die Jungen von ihren Müttern
zu Hause unterrichtet, und später, als es nur noch Jungen und Männer gab,
setzten wir uns vor den Videoapparat und schauten Unterrichtsstunden an,
bis Bürgermeister Prentiss derlei als »unserer geistigen Disziplin abträglich«
brandmarkte.

Der Bürgermeister hat seine Grundsätze, wie man sieht.
Deshalb sammelte der stets schwermütig dreinblickende Mr Royal fast ein

albernes halbes Jahr lang alle Jungen regelmäßig ein und sperrte sie hier
draußen in ein Nebengebäude, weit ab vom gröbsten Lärm der Stadt. Nicht
dass es was geholfen hätte. Niemand kann in einem Klassenzimmer



unterrichten, das voll vom Lärm der Jungen ist, und es ist völlig
ausgeschlossen, irgendwelche Prüfungen abzuhalten. Die Schüler schummeln,
selbst wenn sie’s gar nicht wollen, aber wer will schon nicht schummeln?

Und dann hat Mr  Prentiss eines Tages beschlossen, alle Bücher zu
verbrennen, jedes einzelne Buch, sogar die Bücher, die die Leute zu Hause
stehen hatten, denn o�ensichtlich waren Bücher ebenfalls schädlich, und
Mr  Royal, ein sanfter Mann, der einen harten Kerl aus sich machen wollte,
indem er selbst im Klassenzimmer Whisky trank, gab auf, nahm eine Flinte
und setzte seinem Leben ein Ende, und dann war’s vorbei mit meinem
Schulunterricht.

Alles Weitere hat mir Ben zu Hause beigebracht. Handwerken und Essen
kochen und Kleider flicken, dazu die wichtigsten Dinge, die ein Farmer wissen
muss, und dergleichen mehr. Auch jede Menge zum Überleben in der Wildnis,
übers Jagen zum Beispiel. Er hat mir beigebracht, welche Früchte genießbar
sind, wie man anhand der Monde die Himmelsrichtung bestimmt, wie man
mit einem Messer und einem Gewehr umgeht, was gegen Schlangenbisse hilft
und wie man seinen Lärm so gut wie möglich kontrolliert.

Er hat auch versucht, mir Lesen und Schreiben beizubringen, aber
Bürgermeister Prentiss hat eines Morgens durch meinen Lärm davon Wind
bekommen und Ben für eine Woche eingebuchtet, und das war’s dann mit
meiner Schulgelehrsamkeit. Und weil ich auch noch die vielen anderen Dinge
lernen und auf der Farm arbeiten musste, was ich noch immer tagein, tagaus
tue, weil man einfach überleben muss, deshalb habe ich nie richtig lesen
gelernt. Aber das macht nichts. Kein Mensch in Prentisstown wird jemals ein
Buch schreiben.

Manchee und ich gehen am Schulhaus vorbei und den kleinen Hügel hinauf
und schauen nach Norden. Vor uns liegt sie, die besagte Stadt. Nicht dass von
ihr noch allzu viel übrig geblieben wäre. Ein Geschäft, früher waren es mal
zwei. Eine Kneipe, früher waren es mal zwei. Ein Krankenhaus, ein Gefängnis,
eine Tankstelle, die außer Betrieb ist, ein großes Haus für den Bürgermeister,
eine Polizeiwache. Dann die Kirche. Ein kleines Stück Straße, das durch die
Ortsmitte verläuft, sie ist vor vielen Jahren gepflastert und seither niemals
repariert worden, sie verfällt jetzt schnell zu Sand und Kies. All die Häuser und
dergleichen liegen weitverstreut, Farmen, die nur so aussehen, als wären sie
Farmen, einige sind es tatsächlich noch, andere sind verlassen, wieder andere
sind nicht nur verlassen, sondern auch verfallen.

Mehr gibt es nicht in Prentisstown. Einwohnerzahl: 147, und die sinkt und
sinkt und sinkt. 146 Männer und ein Beinahe-Mann.

Ben sagt, es habe noch andere Siedlungen gegeben, die über ganz New


