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Die Sonne stand tief im Westen, rot entflammt in einem Schleier aus Umbra und
Gold. Junge Weizenfelder, hellgrün und glänzend, erstreckten sich in die klare Weite.
Sie waren möglicherweise genau jene, die auch der Traurige Ritter einstmals durchquert hatte auf der Suche nach Schönheit und Wahrheit. Und die Windmühlen, weissgetüncht unter schwarzen Dächern und lose versammelt auf einem plumpen Hügel,
waren vielleicht dieselben, welche er mit langer Lanze zu attackieren versuchte. Eine
kleine Burg stand gleich nebenan, einstmals zum Schutz der Mühlen erbaut, jetzt aber
gänzlich zerfallen.
Auf seiner bröckelnden Umfassungsmauer sass Laurin O’Leary und sah in das
Land.
Reglos mit einem langen, scharfgezeichneten Schatten, schien er ein Teil der Burg
zu sein, steinerner Wächter vielleicht, dem der Zahn der Zeit nichts anhaben konnte.
Ein zweiter Blick jedoch, und einer, der die festen Wanderschuhe, das zerknitterte
Hemd, die staubige Cordhose und die leichte Windjacke in Augenschein nahm, hätte
eine eher prosaische Schlussfolgerung erlaubt. Nämlich dass es sich hier um einen
Entdeckungsreisenden mit schmalem Geldbeutel handelte. Und der, gestrandet in der
menschenleeren Ebene von La Mancha, hier in Ermanglung einer besseren Unterkunft
die Nacht verbringen wollte.
Eine leichte Brise bewegte das grüne Meer mit unsichtbarer Hand, und er wandte
den Kopf und sah direkt in die untergehende Sonne. Für einen Moment fing sich das
flache Licht in seinen gelbbraunen Augen, dabei seltsame Tiefen bewirkend in einem
klaren und noch leicht unfertigen Gesicht. Welches, normalerweise freundlich und
still, gelegentlich ausdruckslos und so eine Scheu verbergend, die manchmal grossen
Menschen innewohnt, heute verschlossen und beinahe düster erschien.
Sein Haar, mittelbraun und kurz geschnitten, zeigte vereinzelte graue Strähnen, die
ungewöhnlich waren für ein Lebensalter, das erst vor wenigen Monaten einundzwanzig Jahre vollendet hatte.
Lange sah er in die weite Ebene und wunderte sich zum wiederholten Male, wie sehr
die Wirklichkeit von den Vorstellungen abwich, die er sich einst gemacht hatte, als er
zum ersten Mal von den Abenteuern des dementen Ritters und seines treuen Gefährten
las. Nach einer Weile hob er die Schultern, gähnte herzhaft und beschloss, Vergangenes zu vergessen und statt dessen der Gegenwart Tribut zu zollen. Er öffnete den
Rucksack, zog ein grosses Stück Ziegenkäse, einen Laib Schwarzbrot und eine Handvoll Oliven hervor, alle eingewickelt in eine alte Zeitung, deren Buchstaben sich als
deutlicher Abdruck auf dem weissen Käse wiederfanden.
Ein Trupp Dohlen, die den Eindringling zunächst mit tiefem Misstrauen beobachtet
hatten, lasen die Zeichen richtig und hüpften etwas näher und so in den Bereich
möglicher Gaben.
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Laurin trank einen sparsamen Schluck aus der Wasserflasche und begann zu essen.
Nach dem ersten Bissen breitete er die Zeitung auf den Knien aus, um die Krümel einzusammeln, und las dabei einige Artikelüberschriften.
Der Graf von Barcelona, Anwärter auf den spanischen Thron, war mit einer Bourbonen Prinzessin der königlichen französischen Linie den Bund der Ehe eingegangen.
In Asturien planten die meist kommunistischen Bergarbeiter eine neue Revolte, und
dies ungeachtet der Tatsache, dass die letzte so vernichtend unterdrückt worden war.
Die Inflation hielt sich überraschenderweise in Grenzen. Republikanische Freischärler hatten während der letzten drei Wochen vorwiegend in Madrid und Barcelona
etliche Kirchen zerstört oder niedergebrannt und an die dreissig Nonnen vergewaltigt
und ermordet sowie eine noch grössere Anzahl von Priestern und Mönchen auf oftmals grausamste Art umgebracht.
Laurins Magen zog sich schmerzhaft zusammen und die Galle stand ihm plötzlich
hoch in der Kehle. Er hustete rauh und die Dohlen flogen erschrocken auf. Für einen
Moment den Atem anhaltend, wartete er, bis der Anfall vorüber war. Dann sah er auf
das Datum.
14. Oktober 1935.
Die Zeitung war mehr als sechs Monate alt.
Mit steinernem Gesicht kippte er die Krümel in eine Hand und warf sie den Dohlen
zu. Die krächsten und balgten sich, und in wenigen Sekunden war alles verzehrt. Als
sie erwartungsvoll und mit glänzenden Augen wieder näher stelzten, schüttelte er den
Kopf.
„Das war’s“, sagte er mit heiserer Stimme.
Während er die restlichen Lebensmittel in die Zeitung wickelte, schien es ihm, als
beginge er ein Sakrileg.
Kurz darauf ertönte das Rumpeln von eisenbeschlagenen Rädern. Für einen Moment
fragte er sich, ob es klug war, seine Anwesenheit vorüberziehenden Fremden mitzuteilen. Doch dann überkam er seine Bedenken und stand auf. Die Sonne war bereits
untergegangen und die östliche Seite das Hügels lag in tiefem Schatten. Auf der
schmalen Strasse zog eine Gruppe von Zigeunern noch Norden, sieben Wohnwagen
und ein Anhänger, alle von Pferden und Maultieren gezogen. Die meisten Fahrzeuge
hatten bereits den Hügel passiert, und nur der letzte Wagen befand sich noch in voller
Sicht. Ein Mann sass auf dem Kutschbock, die Zügel leicht in einer Hand haltend und
in der anderen eine lange Peitsche. Er sah auf und beider Blicke trafen sich. Laurin
winkte einen wortlosen Gruss, aber das dunkle Gesicht des Mannes zeigte kein
Erkennen, keinerlei Ausdruck, als er den Blick wieder abwandte. Das Licht einer
Öllampe fiel aus einem kleinen offenen Fenster und Laurin sah eine Frau mit braunen
Armen, die ihr langes Haar kämmte. Der Wagen endete in einem kleinen Balkon mit
4

geschnitztem Geländer. Lachend und laut schnatternd sassen da zwei Kinder, ein etwa
siebenjähriges Mädchen und ihr etwas jüngerer Bruder. Sie blickten auf und Laurin,
unerschrocken, winkte nochmals. Der Junge lächelte schüchtern und winkte zurück.
Aber das hübsche Gesicht des Mädchens verzog sich zu einer ärgerlichen Grimasse
und sie schlug ihm mit flacher Hand hart auf den Oberschenkel. Er schrie auf und
begann zu weinen. Sie warf einen Arm um seine Schultern und starrte anklagend zu
Laurin hinauf, ganz so, als wäre der Vorfall nur dessen Schuld.
Und so fühlte er sich auch. Wie ein Eindringling, der einen verstohlenen Blick auf
die Mutter geworfen hatte und dann ihre Kinder mit einer Freundlichkeit bedachte, die
in diesem eng geknüpften Klan nur als Bedrohung verstanden werden konnte.
Zerstreut fragte er sich, wie man wohl lebte in einem Haus auf Rädern, als rastloser
Landfahrer ohne Wurzeln oder festes Ziel, ohne Loyalitäten oder Verpflichtungen
ausser jenen für eine grosse Familie und einige Maultiere und Pferde.
Abwechslungsreich bestimmt, romantisch vielleicht, gelegentlich auch gefährlich,
und sicherlich eine Lebensart, die niemals seine eigene sein konnte.

Er wandte sich ab und ging zurück. Die Brise war frischer geworden. Im Windschatten einer hohen Mauer versammelte er trockenes Gras und breitete seinen Schlafsack darauf aus. Entspannt auf dem Rücken liegend hörte er eine Weile den Dohlen
zu, die irgendwo über ihm schläfrige Geräusche von sich gaben. Schliesslich faltete er
die Hände zum gewohnten Abendgebet, entfaltete sie aber wieder, als die vertrauten
Worte sich nicht einstellen wollten. Die Sterne waren in Myriaden erschienen, und
während er in die Weiten des Universums blickte, hatte er ein Empfinden, als sähe er
in endlose Tiefen und nicht in die Höhe.
Er schloss die Augen und die Erinnerung überfiel ihn wieder wie ein finsteres
Ungeheuer.
Leise fluchend setzte er sich auf.
Als er blicklos in die dunkle Ruine der Burg starrte, fragte er sich, ob er je eine
Wirklichkeit akzeptieren konnte, die weiter von seinen Träumen entfernt schien als
die Sterne im Firmament.
Er hatte Irland verlassen, um die Wunder der Welt zu sehen. Aber ein Zeuge seiner
Schrecken zu werden, stand nicht auf dem Programm.

*
Irland ...
5

Wie sehr es in die Entfernung gerückt war, sowohl räumlich als auch zeitlich. Wie
verändert es von seinem neuen Aussichtspunkt erschien, letzterer erreicht durch eine
Anzahl gänzlich unkontrollierter Ereignisse, alle gleichermassen überraschend und
beunruhigend.
Er war mit einem Seufzer der Erleichterung abgereist.
Und abreisen bedeutete nicht eine geordnete Angelegenheit mit entsprechenden
Vorbereitungen, wie etwa das Studieren von Metropolen mit Hilfe des Baedekers oder
rechtzeitige Buchungen von Transport und Unterkunft auf dem Kontinent, sondern
eine unvorhergesehene und überstürzte Flucht. Denn seine Lebensumstände hatten
sich derart dramatisch verändert, dass ihm, dem geborenen Beschwichtiger, am Ende
nichts anderes mehr übrig blieb als Farbe zu bekennen.

Gwen, kurz für Gwendolyn.
Tochter eines wohlhabenden Gutsherren mit einem weitläufigen Anwesen irgendwo zwischen Kilcock und Summerhill.
Kilcock, ein verschlafenes Städtchen im County Kildare, in der Laurins Vater,
seines Zeichens Arzt und Chirurg, eine florierende Praxis unterhielt. Verschlafen
schon, aber mit dem grossen Vorteil eines Bahnhofs und Dublin nur zwanzig Meilen
entfernt. Hier trafen sie sich zum ersten Mal. Im täglichen Zug nach Dublin, wo
Laurin sein letztes Jahr im St. Pancras Gymnasium absolvierte. Eine altehrwürdige
Einrichtung, die vor wenigen Jahren nach langem Widerstand und hinter hohen Mauern ein Lyceum für die Töchter der gehobenen Gesellschaft eröffnet hatte.

Das Sommerhalbjahr war bereits weit fortgeschritten, als eines Morgens aus heiterem Himmel dieses hinreissende Mädchen Laurins Abteil betrat und ihm ein Lächeln
schenkte, so freimütig und grosszügig, dass die Knie beinahe unter ihm nachgaben.
Etwa achtzehn Jahre alt, schlank und biegsam, die schwarzen Haare zu einem
Knoten gebunden. Ein eleganter langer Hals und Ohren so zart, wie er sie noch nie
zuvor gesehen hatte. Ein hübsches ovales Gesicht mit grossen brennenden Augen.
Eine verhaltene Erregung in jeder Bewegung, die ihn sofort an ein nervöses Rennpferd denken liess.
Und eine starke erotische Ausstrahlung, die ihn völlig ausser Fassung brachte.
Denn er, wie die meisten Jungen strikt katholischen Zuschnitts, lebte in einem
Zustand sexueller Enthaltung, die ihn manchmal irre werden liess mit unterdrücktem
Verlangen. Den Sitten der Zeit zufolge war Heirat der einzige Ausweg, und solange
die nicht zustande kam, bewachten die Mädchen bedingungslos ihr wichtigstes Hochzeitsgeschenk. Einige Klassenkameraden hatten heimliche Ausflüge in die verrufenen
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Gegenden des Hafens riskiert und Prostituierte besucht, Unternehmen, die in atemlosen Berichten grandios verherrlicht wurden. Als er aber selbst einmal mit schlechtem Gewissen und äusserster Vorsicht daran teilnahm, genügte ein Blick auf die
armen und verwahrlosten Frauen, um zu wissen, dass sie keine Lösung für seine Probleme sein konnten.
Gwens kometenhafter Aufstieg in seinem lichtlosen Firmament erschütterte ihn
daher bis in die Grundfesten und es dauerte nur wenige Tage, bis er sich völlig und
unwiderruflich verliebt hatte. Ein Gefühl, das deutlich beantwortet wurde und nicht
gänzlich überraschend kam, sah er sich selbst doch als einen Mann mit verlässlichen
Charakterqualitäten und nicht unattraktiv obendrein.
Obwohl ruhig und zurückhaltend, gelegentlich vielleicht etwas zu zögernd und unsicher, war seine generelle Erscheinung von einer mediterranen und durchaus anziehenden Eigenart geprägt, die er seiner Mutter Dorotea verdankte. Einstmals eine dunkle
Schönheit und immer noch gutaussehend, war sie die Tochter eines Kolonialwarenhändlers aus Madrid, die sein Vater als junger Praktikant in einem zumeist aus Schilf
bestehenden Hospital im windverwehten Hochland von Peru kennengelernt hatte. Und
wo Dorotea als Krankenschwester in einem Austauschprogramm der Caritas arbeitete.
Dr. O’Leary war ein massig gebauter Mann von deutlich angelsächsischer Herkunft,
mit blondem Haar und grünen Augen, letztere fraglos verantwortlich für Laurins hellbraune, die sich im richtigen Licht und dann höchst eindrucksvoll in goldgelben Bernstein vewandeln konnten.

Die nächsten Monate vergingen wie in einem rosigen Dunst. Während der täglichen
Reise mit dem Zug mussten die jungen Liebenden eine Stunde in Dublins Hauptbahnhof auf ihren Anschluss warten, köstliche Momente, die wie im Fluge vergingen.
Ansonsten trafen sie sich, wenn immer es gesellschaftlich unbedenklich erschien. Sie
hielten sittsam die Hände, und abgesehen von einem flüchtigen Kuss auf schmollende
rote Lippen und dem leichten Drücken einer runden Hüfte geschah nichts zwischen
beiden, das Anlass zu Kritik hätte geben können.
Zu Beginn der Sommerferien erachtete Laurin es für angbracht, seine Eltern über die
neue und wundersame Entwicklung seines jungen Lebens zu informieren.
Dr. O‘Leary seufzte tief und rief: „Mein lieber Sohn! Und höchste Zeit ist es obendrein. Du schienst uns wie von einem Pferd getreten, und schon längst hatte ich die
Absicht, deine Temperatur zu messen.“
Laurins Mutter lächelte nur, nahm ihn in die Arme und wollte wissen, wer die
Erwählte wohl sein könnte.
Dr. O’Learys Hoheitsgebiet beschränkte sich auf die Grafschaft Kildare, während
Gwens Familie in Meath lebte, und der gute Doktor brauchte einen Moment zum
überlegen.
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„Ah ja“, sagte er schliesslich. „Ian Cullen von Dumbarton Manor. Sicher! Ich hab
ihn einige Male getroffen. Er ist Vorsitzender der Handelskammer. Sympathisch und
bestens betucht.“ Er runzelte die Stirn. „Da war allerdings etwas mit seiner Frau.
Scheint leicht durchgedreht zu sein, wenn ich mich recht entsinne.“
Der O’Leary Haushalt war zweisprachig, und als Dorotea das plötzliche Unbehagen
ihres Sohnes sah, flüsterte sie verschwörerisch auf Spanisch: „Nun hör jetzt nicht auf
deinen Vater. Er ist wie immer impertinent.“

Familientreffen wurden arrangiert. Als erstes stand Dumbarton auf der Liste, ein
eindrucksvoller Landsitz umgeben von einem grossen ornamentalen Garten, in dem
Dr. O’Learys alter Ford C sich im Vergleich zum hochpolierten Armstrong-Sidley der
Cullens eher unansehnlich ausnahm. Nach einem ausserordentlich wohlschmeckenden
aber etwas schweigsamen Mittagessen verlief der Rest des Nachmittags in bester
Stimmung, mit vielen Anekdoten und lautem Gelächter, unterstützt von mehreren
Flaschen französischen Weins. Letztere besonders geschätzt von Dr. O’Leary, der,
wie er selbst gerne gestand, nur eine grosse Schwäche hatte, nämlich die Synthese aus
schmackhaftem Essen und gutem roten Wein. Und dies deutlich erkennbar in seinem
wohlgerundeten Bauch. Eine leichte Dämpfung des Frohsinns verursachte das Fehlen
Mrs. Cullens, die gleich zu Beginn wegen starker Kopfschmerzen entschuldigt worden
war.
Während der Heimfahrt genoss Laurin den Nachklang des Treffen mit tiefer Befriedigung. Eine Stimmung, die nur leicht beeinträchtigt wurde durch die Erinnerung an
den langen und nachdenklichen Blick, mit dem sein Vater in einem unbeobachteten
Moment die zukünftige Gattin seines Sohnes einer stillen Prüfung unterzogen hatte.
Und ein Blick, der auch von Mr. Cullen bemerkt wurde und einen seltsam bedrückten
Gesichtsausdruck zur Folge hatte.

Drei Wochen später schnurrte der weinrote Armstrong-Siddeley in das verschlafene
Kilkock. Der Wagen hielt in der Auffahrt vor dem Haus der O’Learys, einer weitläufigen und durchaus stilvollen Villa, die aber in keinem Falle mit dem beeindruckenden Landsitz der Cullens vergleichbar war. Mrs. Cullen schien Gwens Spiegelbild zu sein, nur achtzehn Jahre älter. Sie trug ein einfaches aber sehr elegantes
Kostüm von deutlich ausländischer Machart, das in seltsamen Kontrast zu ihrem stark
geschminkten Gesicht stand. Sie starrte für einen Moment mit gerunzelter Stirn auf
Dorotea, deren Englisch nie einen leicht gutturalen Akzent überwunden hatte, erklärte
sich dann aber höchst erfreut über die Einladung eines so hervorragenden Mediziners
und seiner bezaubernden Familie.
Ein perfekter Beginn des Treffens, zu Laurins grosser Erleichterung.
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Die umfangreiche Mahlzeit bestand aus fünf Gängen, lange im Voraus zusammengestellt und zubereitet von Dorotea, und jeder einzelne Gang wurde gebührend gelobt.
Zum Abschluss machte ein exquisiter alter Sherry die Runde, und danach etschieden
sich die Männer für einen kleinen Verdauungsspaziergang entlang des Kanals, während Dorotea und Gwen zum Geschirrspülen in die Küche gingen. Mrs. Cullen hatte
sich bereits in das Gästezimmer zurückgezogen, um für eine Stunde auszuruhen.
Aus der Stunde wurden drei, wiederum durch Kopfschmerzen erklärt, diesmal aber
nur geringfügig. Dr. O’Leary bot seine fachkundige Hilfe an, die aber dankend abgelehnt wurde. Es schien, als gehörten die Beschwerden zur akzeptierten Routine des
Cullenschen Haushalts. Als der Nachmittag auf angenehmste Weise dahinflog, untermalt durch Tee und noch etwas Sherry, wurde Mrs. Cullens Abwesenheit kaum
bemerkt. Nur einmal, als Gwen sich entschuldigte und nach ihrer Mutter sah, vermeinte Laurin einen undeutlichen Wortwechsel hören, der plötzlich mit einem schrillen Schrei endete. Niemand schien etwas Ungwöhnliches bemerkt zu haben, und er
vergass den seltsamen Zwischenfall sofort.
Nachdem der Abschied beschlossen wurde, ging Mr. Cullen selber zum Gästezimmer, um seine Frau zu holen. Als beide endlich erschienen, stützte sie sich schwer auf
seinen Arm, schien unsicher und hatte Schwierigkeiten, den Blick stetig zu halten.
Matt lächelnd schien sie überrascht, die O’Learys zu sehen, nahm sich dann aber
zusammen und brachte einen eleganten Abgang zuwege.
Als der rote Wagen in der Ferne verschwand, sah Laurin erst auf seine Mutter, dann
auf seinen Vater.
„Was ist los mit ihr“, fragte er leise.
Dr. O’Leary zwirbelte seinen Schnurrbart für einen langen Moment.
„Los mit ihr ist“, sagte er langsam und bedachte Laurin mit einem sehr geraden
Blick, „dass sie Laudanum schluckt. Und zwar reichlich!“
Laudanum, ein auf Opium basierendes Beruhigungsmittel, das stark süchtig machte.
Laurin brauchte einen Moment, um das Offensichtliche zu sehen.
„Warum sollte sie...“
Sein Vater zwirbelte den Schnurrbart noch etwas mehr.
„Weil sie... nicht ganz richtig im Kopf ist.“

Während der langen Sommerferien radelte Laurin beinahe täglich ins offene Land,
um Gwen zu treffen. Sie kam ebenfalls mit dem Fahrrad, ein teures Leichtbaugefährt
aus den Niederlanden, und gemeinsam fuhren sie zu einem abgelegenen Ort. Bei schönem Wetter war es ein stilles Wäldchen zwischen den Hügeln, oder aber eine verlassene Scheune, falls es regnete. Laurin, dessen Abschlussprüfung im November langsam näher rückte, brachte Lehrbücher mit und liess Gwen seinen Wissensstand überprüfen. An anderen Tagen gaben sie vor, Helden eines Shakespeare Dramas zu sein
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und deklamierten abwechselnd die bekanntesten Zitate. Für eine Weile tauchten sie
ein in die Welt der grossen russischen Schriftsteller, insbesondere Laurins Favorit, der
beunruhigende und unvergleichliche Fjodor Dostojewski.
Versteckt im Büro ihres Vaters entdeckte Gwen eines Tages Emile Zolas Nana in
einer verbotenen Übersetzung. Unverfänglich eingepackt in einen Brotbeutel, zog sie
das Buch mit einem verschwörerischen Lächeln hevor und bedeutete Laurin, eine
bestimmte Seite daraus vorzulesen. Und während er mit heiserer Stimme von einem
wunderschönen und völlig nackten Freudenmädchen erzählte, das seine glänzende
Haut in einem hohen Spiegel betrachtete, zog Gwen einen scharfen Fingernagel an
seinem Rückgrat entlang. Die offensichtliche Provokation liess seine Sinne auflodern
wie ein Buschfeuer und führte zwangsläufig zu dem Zeitvertreib, der sie am meisten
beschäftigte. Er gestatte nicht die geringste Enthüllung, verbot selbst den Anblick
einer entblössten Brustwarze, war aber dennoch ungemein intensiv. Einmal, als er mit
ungestümen Bewegungen auf ihr lag, schien sie zu erschauern und begann unversehens, spitze Schreie auszustossen, die mit einem heftigen Zucken ihres Körpers endeten. Steif vor Angst hielt er inne. Sie aber erholte sich schnell und erklärte mit
einem schelmischen Lächeln, dass er ihr gerade einen grossartigen Orgasmus angedient hatte.
Immer noch atemlos, flüsterte sie heiser: „Heirate mich, und du kannst mich bürsten
bis ich in Ohnmacht falle!“
Die Bemerkung war so grob und kam so unerwartet, dass er für einen langen
Moment nicht in der Lage war, eine verständliche Antwort zu geben.
Am nächsten Tag hatten sie ihre erste Meinungsverschiedenheit.

Wie ein leichter Hauch auf ruhiger See der Vorbote eines aufziehenden Sturms sein
kann, so wurde ihre erste Unstimmigkeit im Nachhinein der Anstoss zu seiner überstürzten Flucht sechs Monate später.
Gwen hatte den Spectator mitgebracht, ein anspruchsvolles Londoner Gesellschaftsjournal. Im stilvollen Kulturteil fand sich ein Artikel, der eine neue Kunstrichtung namens Dada mit spitzer Zunge verspottete. Vorgestellt wurde ein unverschämter Prolet namens Marcel Duchamp und eines seiner Meisterwerke, betitelt Der
Brunnen. Gwen, die erst kürzlich eine Vorliebe für alles Französische endeckt hatte
und ihre Flitterwochen in Paris verbringen wollte, erklärte sich absolut bezaubert von
der Dreistigkeit des Mannes und seiner klaren Absicht, die muffige Bourgeoisie zu
schockieren.
Laurin starrte verblüfft auf das verschwommene Photo eines ganz gewöhnlichen
Urinals, erhältlich in jedem besseren Baugeschäft, und schüttelte verständnislos den
Kopf.
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„Du wirst diesen albernen Unsinn doch nicht etwa als Kunst bezeichnen“, fragte er
mehr ärgerlich als beabsichtigt.
Ein Grund für seine scharfe Reaktion war eine zutiefst empfundene Wertschätzung
der Schönen Künste überhaupt, ein anderer der heimliche aber eindringliche Traum,
selber einmal ein Maler zu werden. Letzteres ganz klar inspiriert von der ungewöhnlichen Begabung seiner Mutter, die in ihrer freien Zeit bemerkenswert schöne Aquarelle produzieren konnte.
Aber es war ein Traum, den er noch nie mit jemandem geteilt hatte, nicht einmal mit
Gwen.
Noch stirnrunzelnd auf das alberne Photo starrend, wurde er sich plötzlich ihres
Blickes bewusst. Als er den Kopf hob, sah er ihr schönes Gesicht entstellt von kalter
Wut. Der Ausdruck verflog beinahe sofort, aber die unkontrollierten Bewegungen der
Hände, ihr schnelles Falten und Entfalten, zeigte deutlich, welcher Anstrengung es
bedurfte, um sich zu beruhigen.
„Warum nicht“, fragte sie sanft, aber immer noch mit einem leichten Zittern in der
Stimme. „Derart unverschämt zu sein und ein Urinal als Kunstwerk zu deklarieren ist
an sich schon eine künstlerische Handlung.“
Für einen langen Moment starrten beide sich an, zutiefst entfremdet in einer wortlosen Konfrontation. Bis der Beschwichtiger in Laurin wieder die Oberhand gewann
und er leichthin sagte: „Du hast wahrscheinlich Recht. Ich hoffe nur, dass niemand
den Unsinn ernst nimmt. Küss mich.“

Er vergass die Episode schnell und begann, sich ernsthaft auf seine Abschlussprüfungen vorzubereiten. Welche er mit ausreichenden Noten, aber ohne besondere Auszeichnungen bestand. Das Ereignis gab Anlass zu einem Abendessen im Clarion,
einem der feinsten Restaurants in ganz Dublin. Anwesend war eine fröhliche Gruppe
erlesener Gäste, darunter Pater Ambrosius von der Kilcock Gemeinde, Laurins wohlhabender Onkel Fergus, einige Freunde der Familie und natürlich die Cullens.
Der Abend verlief in bester Stimmung. Bis zu dem Moment, als der Priester, schon
sichtbar angeheitert, ein ernstes Gesicht aufsetzte, den Löffel gegen sein Glas klickte
und so um die Aufmerksamkeit aller bat. Er warf einen freundlichen aber unsteten
Blick auf Gwen, die in ihrem schulterfreien französischen Kleid ungemein attraktiv
aussah, und zwinkerte dann Laurin zu, der in seinem neuen Massanzug nicht weniger
eindrucksvoll schien.
„Und wann“, fragte er in seinem schnarrenden Tonfall, „kann ich die Vorbereitungen für die heilige Verlobung unserer gesegneten Kinder treffen?“
Laurin starrte auf den alten Mann und errötete.
Eine Verrlobung war natürlich diskutiert worden, und man kam dabei überein, diese
solange aufzuschieben, bis er zumindest den Barchelor erworben hatte. Dr. O‘Leary
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schien fest enschlossen in dieser Hinsicht und hatte die Angelegenheit sogar mit
Gwens Vater besprochen, der sich mit der Entscheidung völlig einverstanden erklärte.
Während Laurin noch nach einer angemessenen Antwort suchte, nahm Dr. O‘Leary
das Wort und klärte den Priester über die beruflichen Pläne seines Sohnes auf. Als er
fertig war, äusserte Mrs. Cullen eine unverständliche aber deutlich abfällige Bemerkung, während Gwen mit gebeugten Haupt auf ihre Hände starrte. Der alte Priester
sah es mit einem verwirrten Lächeln, schüttelte den ergrauten Kopf ein paar Mal und
wandte sich schliesslich wieder seinem vollen Glase zu. Animierte Unterhaltung und
Gelächter begannen wieder, ohne allerdings das frühere Niveau zu erreichen, und
nach einer Weile verabschiedeten sich die ersten Gäste.
Als sie nach Hause fuhren, fragte Dr. O‘Leary beiläufig: „Hast du eine Ahnung, was
dieses Mädchen im Grossen und Ganzen so vorhat?“
Laurin, der sich seit dem Verlassen des Restaurants die gleiche Frage gestellt hatte,
schüttelte den Kopf.
„Ich kann wirklich nicht sagen, ob es ihr Vorschlag war. Wahrscheinlich hat ihre
seltsame Mutter alles falsch verstanden. Oder Vater Ambrosius, nachdem er wie
üblich zu tief in seinen Becher geguckt hat.“
„Mit anderen Worten, du hast eine solche Annahme nicht begünstigt, oder?“
Laurin schien ehrlich überrascht.
„Absolut nicht!“ Die Antwort klang kraftvoller als beabsichtigt, und er fügte schnell
hinzu: „Es ist längst klar zwischen uns beiden, dass ich erst mein Studium beenden
werde.“
Ein Vorhaben, das ein anderes unangenehmes Thema berührte, nämlich die Wahl
seiner Disziplin. Obwohl nie klar ausgesprochen, schien Dr. O‘Leary davon überzeugt
zu sein, dass Laurin beruflich in die Fußstapfen seines Vaters zu treten gedachte. Und
eine von Gwen geteilte Überzeugung, die Dumbarton bereits als eine Art Sanatorium
für Adelige und Wohlhabende sah, ihre Mutter mit eingeschlossen, und geleitet von
einem Halbgott in einem weissen Kittel.
Unfähig, weder seinen Vater noch seine zukünftige Gattin zu enttäuschen, vermochte Laurin der Idee nie klar und eindeutig zu widersprechen. Aber er wusste tief
in seinem Herzen, dass die Medizin nicht sein Metier war. In den letzten zwei Jahren
hatte er Dr. O‘Leary gelegentlich auf seinen Runden begleitet, meistens während der
Sommerferien und als Vertretung für einen Assistenten, der einen längeren Urlaub
nahm. Dabei erlernte er einige nützliche Fähigkeiten wie Injektionen zu setzen, gebrochene Knochen zu richten, Abszesse mit dem Skalpell zu entfernen oder weniger
komplizierte Krankheiten zu diagnostizieren. Das Ganze war ein Vorwand, wie er
wohl wusste, aber ohne die beabsichtigte Wirkung. Trotz aller guten Absichten sah er
sich ausserstande, kranke Menschen mit der gleichen Leichtigkeit und Sicherheit zu
behandeln wie sein Vater. Eine Tatsache, wie er sehr wohl wusste, die von seiner
Mutter bereits erkannt worden war.
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Noch während der Fahrt fragte Dr. O‘Leary plötzlich ohne Vorwarnung: „Warum
lässt du nicht alles stehen und liegen und absolvierst deine Grand Tour? Siehst dir
Europa an, besuchst Onkel Jaime und seinen Verein in Madrid, machst dir eine tolle
Zeit überhaupt? Es würde deinen Kopf ganz erstaunlich durchlüften.“
Dorotea fügte mit einem sehnsuchtsvollen Seufzer hinzu: „ Du besuchst den Prado!
Cordoba, Granada, all die magischen Orte ... „
Es schien eine unverfängliche Bemerkung, aber Laurin wusste, dass seine Eltern die
Angelegenheit im Vorfeld diskutiert hatten.
Er schüttelte bestürzt den Kopf.
„Wovon redet ihr? Wie könnte ich das tun? Was würde Gwen wohl denken?“
„Wenn sie dich liebt, wird sie zustimmen.“
„Natürlich liebt sie mich!“
„Dann wird sie zustimmen“, sagte sein Vater trocken.

Am nächsten Tag traf er Gwen, die sich ausgesprochen schockiert erklärte über die
alberne Bemerkung des alten Priesters, der wahrscheinlich zu diesem Unsinn von ihrer
gestörten Mutter angestiftet worden war. Laurin hörte der kleinen Schmährede mit
gesenkten Augen zu und war insgeheim davon überzeugt, dass seine zukünftige Gattin
aus einem unerfindlichen Grunde log. Aber dann warf sie sich in seine Arme und
küsste ihn rückhaltlos, und er wusste mit unumstösslicher Sicherheit, dass er sie niemals verlassen würde, jetzt und in alle Ewigkeit.

Weihnachten kündigte sich an.
Die Cullens, einer alten Gewohnheit entsprechend, reisten zum Winterurlaub nach
Davos in der Schweiz, eine kostspielige Extravaganz, die bis zur ersten Februarwoche
dauern würde. Laurin hatte insgeheim auf eine Einladung gehofft, sah sich aber enttäuscht, auch von Gwen. Die Idee zu äussern, so schien es, wäre gänzlich verfehlt
gewesen.
Am Tag vor Gwens Abreise trafen sich die jungen Liebenden zum letzten Mal.
Laurin empfand einen dumpfen Schmerz, der sich in seinem verschlossenen Gesichtsausdruck wiederspiegelte. Eine Gefühlsregung gänzlich unbemerkt von Gwen, die
ihm in offensichtlicher Hochstimmung versicherte, dass die Wochen wie im Fluge
vergehen würden. Und um die Aussage noch zu unterstreichen, informierte sie ihn
über Davos‘ aufregendes Ambiente, einschliesslich seiner eleganten Cafés, den atemberaubenden Ballsälen und, ob er es glaubte oder nicht, einem sündigen Nachtclub im
amerikanischen Stil.
„Wenn wir verheiratet sind, nehme ich dich mit“, versicherte sie ihm mit einem
strahlenden Lächeln.
13

Laurin verbrachte ein glanzloses Weihnachtsfest und eine noch bedrückendere Silvesternacht. In den ersten Januartagen fuhr er schliesslich nach Dublin zum längst
überfälligen Besuch in der Medizinischen Fakultät. Als er langsam durch die eisigen
Hallen wanderte, vorbei an grauen Skeletten, mattglimmenden Schädeln auf Sockeln
oder grünlich zerfallenden menschlichen Organen in alkoholgefüllten Gläsern, wusste
er plötzlich mit absoluter Sicherheit, dass die Medizin nicht sein berufliches Lebensziel sein konnte.
Am nächsten Tag teilte er den Entschluss seinen Eltern mit.
Dr. O‘Leary nahm die Nachricht äusserlich gelassen auf.
„Nun ja“, sagte er schliesslich mit einem traurigen Lächeln. „Wir haben es irgendwo
erwartet, um die Wahrheit zu sagen. Und da ich wohl weiss, dass man kein guter
Quacksalber sein kann, wenn das Herz nicht dabei ist, versuchst du wohl besser etwas
anderes. Gibt es einen Beruf, der dir besonders gefallen würde?“
Laurin, plötzlich ungemein erleichtert, sagte schnell: „Kunstgeschichte, zum Beispiel. Vielleicht mit einem Abstecher in den Journalismus, damit ich für Zeitungen
und die grösseren Verlage in London arbeiten kann.“ Mit einem Ausbruch lang aufgestauter Leidenschaft fügte er hinzu: „Vergib mir, Vater! Es tut mir wirklich leid! Aber
ich denke, dass diese Wahl mich ganz sicherlich zu einem glücklichen Mann machen
würde!“
Während Dorotea mit einem Ausdruck zusah, als wolle sie jeden Moment in Tränen
ausbrechen, umarmte Dr.O‘Leary seinen Sohn und sagte mit rauher Stimme: „Mein
lieber Junge! Du brauchst dich nicht zu entschuldigen! Es sind deine Eltern, die vielleicht ein wenig egoistisch waren. Wir wollten dich auf täglicher Basis für eine lange
Zeit um uns haben!“
Laurin löste sich aus der Umarmung, sah beide Eltern an und rief erleichtert: „Dad!
Mom! Aber wovon redet ihr? Ich werde euch nie verlassen! Ihr findet mich höchstens
in Dublin, und das ist nur zwanzig Meilen entfernt!“

Gwen kehrte zurück, braungebrannt und freudig erregt, übervoll mit Anekdoten.
Insbesondere wie einfach es für sie gewesen war, sich der vielen Freier und ihrer
Komplimente zu erwehren, denn sie liebte ja nur Laurin, und Laurin allein. Der versuchte, mit ihrem atemlosen Bericht Schritt zu halten, fühlte sich aber zunehmend als
kleinbürgerlich und provinziell, und zum Schluss wie ein ländlicher Tölpel.
Abgesehen von diesem kleinen Missklang war das Wiedersehen glückhaft und überschwenglich, und mysteriös vertieft durch ihre seltsam gereifte erotische Ausstrahlung. Im Laufe der Woche stellten beide das gewohnte Muster ihrer physischen Kom-
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munion wieder her, verfeinert mit einigen Neuerungen, und schwebten ansonsten in
jenem Siebenten Himmel, der allein jungen Liebenden vorbehalten ist.
Bis Gwen eines Tages wissen wollte, ob ihr zukünftiger Ehegatte sich in Dublins
Fakultät für Medizin eingeschrieben hatte.
Laurin, der gehofft hatte, diesen unangenehmen Moment so lange wie möglich hinauszuzögern, fühlte sich wie ein ertappter Dieb. Er begann mit einer etwas unzusammenhängenden Erklärung, warum nichts dergleichen bisher passiert war, kam aber
nicht weit.
Gwens Miene änderte sich schlagartig. Das süsse Lächeln wich einem Ausdruck
kalter und ungezähmter Wut, ganz so wie er ihn vor nicht allzulanger Zeit gesehen
hatte. Sie faltete zwei heftig zitternde Hände in den Schoss und flüsterte mit heiserer
Stimme: „Wovon redest du?! Was zum Teufel hat dieser alberne Unsinn zu bedeuten?
Journalismus!? Bist du vollkommen verrückt geworden?“
Und während er sie noch mit offenem Mund anstarrte, steigerte sich ihre Stimme zu
einem schrillen Kreischen.
„Hör auf mit diesem Geschwätz, Laurin O‘Leary! Du hast mir dein Wort gegeben,
Arzt zu werden! Darum bin ich hier!“
Sie beendete die Tirade mit einem schrillen Fluch, sprang auf das Fahrrad und fuhr
davon, als schnappte der Teufel und all seine Heerscharen nach ihren Fersen.
Laurin starrte sprachlos auf ihre langsam entschwindende Rückseite, die runden
Hälften abwechselnd scharf akzentuiert mit jedem wütenden Schub eines Beins, und
versuchte zu verstehen, was ihm widerfahren war.

Sie rief am nächsten Tag an. Er nahm den Anruf in der Praxis seines Vaters entgegen. Stehend neben einem Bücherregal mit medizinischer Fachliteratur, hielt er
stirnrunzelnd die einzige Abhandlung in der Hand, die sich mit psychischen Problemen beschäftigte. Eine grosse offene Tür führte in den Warteraum, letzterer wohlgefüllt mit meist ärmlich gekleideten Bauersleuten, die alle eifrig die Ohren spitzten.
Deidre, die Assistentin seines Vaters, kochte und schärfte Injektionsnadeln in einer
Ecke. Dr. O‘Leary kam in sein weitoffenes Büro, setzte sich und faltete die Hände
über den Bauch, offenbar in der Absicht, einen Patienten aufzurufen.
Laurin schob sich so nahe wie möglich an das Mundstück und murmelte: „Hör zu,
Schatz! Ich bin in der Praxis meines Vaters. In etwa einer Stunde rufe ich dich an.
Spätestens...“
Sie holte tief Luft mit einem seltsam rasselnden Geräusch und schrie gellend: „Du
hörst mir zu! Wenn nicht, bringe ich mich um!“
Laurin, nie besonders begabt, seine Gefühle zu verbergen, lief dunkelrot an. Sein
Gesichtsausdruck schien Grund zur Sorge zu geben, denn Dr. O‘Leary fixierte seinen
Sohn mit einem scharfen Blick, den er für den Rest des Gesprächs beibehielt.
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Das aber verlief entschieden einseitig, abgesehen von Laurins wiederholten und
verstörten Beschwichtigungsversuchen.
„Ich komme“, krächzte er schliesslich. „Sofort!“
Nachdem die Verbindung getrennt war, sagte sein Vater mit einer Stimme, in der
sich die ganze Macht des Arztes über seine folgsamen Patienten manifestierte: „Nichts
da! Du bleibst hier! Mach einen Spaziergang und beruhige dich. Das ist ein Befehl!
Ich bin hier in einer Stunde fertig. Dann können wir reden.“
„Sie will sich umbringen“, flüsterte Laurin fassungslos und fühlte, wie seine Erregung sich in nackte Verzweiflung verwandelte.
Dr. O‘Leary fletschte die Zähne und lachte kurz.
„Sei nicht albern! Der kleine Teufel würde das niemals machen. Sie ist erpresst dich
nur! Das ist alles. Jetzt geh!“

Der gute Doktor nahm die Sache mit seiner üblichen Entschlossenheit in die Hände.
Nachdem die letzten Patienten gegangen waren, alle zutiefst beeindruckt von der
angespannten Situation im Hause O‘Leary, warf er sich in den alten Ford und fuhr
nach Dumbarton. Laurin hockte drei lange Stunden auf der Kante eines Stuhls, steif
vor Angst, während seine Mutter ihm zum Aufmuntern erst einen Kaffee und Cognac
servierte und danach einen Kräutertee, um ihn wieder zu beruhigen.
Der Anruf kam, als Dr. O‘Learys Ford in den Hof einfuhr.
Laurin stürzte nach draussen, diesmal so blass wie der frisch gefallenen Schnee. Er
riss die Tür des Autos auf und schrie: „Dad! Sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten! Was um Himmelswillen hast du ihr gesagt? Sie sind auf dem Weg nach Dublin.
Das St. Patrick Krankenhaus. Du musst mich sofort hinfahren!“
Dr. O’Leary umklammerte das Lenkrad mit seinen grossen Händen und blieb für
einen langen Moment wortlos sitzen. Dann schwang er sich aus dem Wagen, ergriff
seinen Sohn am Ellbogen und sagte kurz: „Beruhige dich, verdammt noch mal! Und
finde deine Mutter. Wir halten ein Familienpalaver ab. Ich bin in einer Sekunde bei
euch!“
Aus der Sekunde wurden einige Minuten, aber als der Familienrat endlich zusammen trat, stand eine Diskussion möglicher Optionen nicht auf dem Programm.
„Dieses Mädchen“, sprach Dr. O‘Leary mit ernster und eindringlicher Stimme, „ist
so neurotisch wie ihre Mutter. Schlimmer noch. Und sie ist ein skrupelloser Intrigant
obendrein. Vom Mord einmal abgesehen würde sie alles tun, um das zu bekommen,
was sie haben will. Deine Mutter und ich sind schon längst zutiefst besorgt. Was heute
allerdings passiert ist, haben wir ganz sicher nicht erwartet.“ Er warf seiner Frau einen
kurzen Blick zu, als wolle er sich ihres Rückhaltes versichern. „Stimmt‘s, Dot?“
Dorotea nahm Laurins Hände in die ihren, und als sie sprach, leuchtete ein gutes
Mass iberischen Temperaments in den warmen braunen Augen.
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„Ganz sicher nicht! Und ich werde nicht zulassen, dass sie das Leben meines einzigen Sohnes ruiniert. Sieh dir den armen Mr. Cullen an. Die meiste Zeit schläft er in
seinem Club in Dublin oder ist auf Geschäftsreise in London. Stell dir nur vor, du hättest Kinder mit diesem Mädchen, oh Dio mio und möge die Heilige Jungfrau uns alle
beschützen! Dein Vater hat eine Lösung bedacht, und wenn du uns liebst und einen
Rest von gesundem Menschenverstand bewahrt hast, machst du genau das, was er dir
vorschlägt!“
Laurin hob die Hände und starrte seinen Vater an, als erwarte er, sein Todesurteil zu
vernehmen. Aber zur gleichen Zeit wurde er sich eines anderes Gefühls bewusst. Eins,
das sich ganz unerwartet in eine Woge der Erleichterung verwandelte.
Dr. O‘Leary sagte ruhig: „Mein lieber Sohn! Hör mir gut zu! Du absolvierst deine
Grand Tour. Beginnend morgen früh um acht Uhr auf der Fähre nach Holyhead!“

Beim Packen des Rucksacks wechselte Laurins Stimmung zwischen tiefster Traurigkeit und einer plötzlichen und kaum zu unterdrückenden Erregung. Er fühlte sich,
als ob die grosse Liebe seines Lebens einen vorzeitigen Tod gestorben war, wusste
aber auch mit erschreckender Klarheit, dass Flucht seine einzige Rettung sein konnte.
Denn um sich für den Rest seines Lebens einer kapriziösen und höchst neurotischen
Frau zu unterwerfen schien ein Schicksal, das er nicht verdient hatte.
Als alles getan war, bat ihn sein Vater ins Büro. Dort öffnete er den alten Safe, zog
einen dicken Umschlag hervor und hielt ihn hoch.
„Hier sind zweihundert Britische Pfund Sterling. Die sollten wohl für einige Zeit
reichen. Wenn du mehr Geld benötigst, lass es uns rechtzeitig wissen. Wir schicken es
zu Onkel Jaime oder wo immer du bist.“
Am gleichen Abend sassen sie vor dem offenen Kamin, seltsam entspannt und
zufrieden, und feierten Laurins unvorhergesehene Abreise mit einer Flasche guten
Weins. Strategien wurden besprochen und Stationen seiner Reise, die vorhersehbar
waren.
Dr. O‘Leary sagte: „Dot und ich fahren morgen Nachmittag in die Klinik und
überbringen Gwen die Neuigkeiten. Wir sagen ihr, du hättest vor lauter Schreck auch
einen Nervenzusammenbruch gehabt und bist für ein oder zwei Wochen nach London
entwichen. Während die Zeit vergeht, schlafen die Probleme langsam ein und verschwinden schliesslich ganz.“ Mit einem verschmitzten Seitenblick fügte er hinzu:
„Und mach dir keine Sorgen! Sie wird in kürzester Zeit einen geeigneten Anbeter
finden.“
Dorotea wandte sich praktischen Fragen zu.
„In München kannst du für ein paar Tage in Dr. Hubers Haus wohnen. Wir werden
ihm ein Telegramm schicken. Er hat in unserer Klinik in Peru gearbeitet und ist jetzt
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etwas Grosses in Tropenkrankheiten an der Universität. Bitte vergiss nicht, ihm und
seiner Frau Blumen zu bringen.“
„Das gleiche gilt natürlich für die Boswells,“ sagte Dr. O‘Leary. „Hast du Harry
geschrieben?“
Harry Boswell, ein Amerikaner aus Massachusetts und zwei Jahre lang Laurins
Klassenkamerad, als sein Vater Geschäftsträger in Dublins US-Botschaft war. Und der
jetzt mit seinen Eltern und seiner Schwester in Barcelona lebte.
„Schon vor einiger Zeit. Er hat geantwortet und mich praktisch auf unbegrenzte Zeit
eingeladen.“
Dorotea wurde unerwartet ernst.
„Ich habe auch einen Brief bekommen. Von Onkel Jaime. Wie wir wissen, gibt es in
Spanien seit den letzten Wahlen einige Unruhen. Und jetzt reden sie sogar von einem
Staatsstreich. Ich bin sicher, es ist alles eine Menge Unsinn. Aber versprich mir
dies.“ Ihre sanften Augen hielten die seinen unbeirrt. „Hör auf Onkel Jaime. Oder einfach nur auf die Leute von der Strasse. Komm nach Hause, sobald die Situation sich
verschlechtert. Bleib nicht da und versuche, ein Held zu sein.“
Unangenehm berührt und ohne sie wirklich zu verstehen, zuckte Laurin nur mit den
Schultern.
Sie fuhr fort, ernster als zuvor. „Denke bitte auch an dies. Neunundneunzig Helden
von hundert sind ausser auf einem Grabstein nie erwähnt worden. Wenn du einer von
ihnen sein willst, brauchst du dich nur zu engagieren.“
Überrascht und seltsam bedrückt murmelte er: „Keine Sorge, Mama!“ Und mit
Nachdruck fügte er hinzu: „Ich bin nicht wirklich der Typ, um mich für irgendeine
politische Idee oder dergleichen einwickeln zu lassen! Es ist nicht mein Stil. Das
weisst du doch.“
Dr. O‘Leary sagte gleichmütig: „Hoffen wir, dass Spanien intelligentere Wege sucht
als gewisse andere Länder, um den Weg in das Zwanzigste Jahrhundert zu finden.
Während du also den schweren Wein kostest und die schönen Señoritas küsst, versuche nebenher, den generellen Zustand im Land auszuloten. Vielleicht kommen wir
auch und probieren einen Bissen Paella.“
Am nächsten Morgen, lange vor Sonnenaufgang und während Laurin den Inhalt
seines Rucksacks ein letztes Mal überprüfte, reichte sein Vater ihm eine kleine
Konservendose mit regionalen Delikatessen.
„Das ist für Onkel Jaime. Getrüffelter Cheddar. Er wird vor Freude Purzelbäume
schlagen und dir jeden Wunsch zu erfüllen, bevor du ihn ausgesprochen hast.“

Seine Eltern fuhren ihn zum Hafen. Sie umarmten sich innig, er bestieg die Fähre,
das Nebelhorn röhrte und die Leinen wurden losgeworfen. Er winkte und sah solange
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auf sein Land und seine Liebsten, bis alle drei im kalten Morgendunst verschwunden
waren.

London und seine Sehenswürdigkeiten kannte er bereits. Das Wetter war grau und
regnerisch, was zu dieser Jahreszeit nicht anders zu erwarten war. Er blieb für zwei
Tage, fuhr nach Dover und überquerte den Kanal, ohne sich nur einmal umzusehen.
Als er den Zug in Calais bestieg, verzauberte ihn die Magie unerforschter Länder
mit ungeahnter Macht. In den nächsten zwei Monaten warf er einen weiten Bogen
über den Kontinent, von Paris nach Strassburg, dann München, Venedig, Florenz und
schliesslich Rom. Die letzten Apriltage fanden ihn in Genua. Dort hatte er den Frachter nach Barcelona verpasst, denn sein Zug verspätete sich, ganz entgegen den Zusicherungen des Duce, um mehr als zwei Stunden.
Fünf Tage lang durchstreifte er die geschäftige alte Hafenstadt und ihr Hinterland,
rastlos und ohne grosses Interesse an den historischen Sehenswürdigkeiten. Als er
schliesslich im Heck des alten Frachters stand und Genua langsam achteraus verschwinden sah, hatte er ein Gefühl, in gänzlich unerforschte Reiche zu segeln.
Der erste Tag verlief ohne Zwischenfälle. Er teilte eine einfache aber kräftige Mahlzeit mit einigen Besatzungsmitgliedern in der engen Kombüse, verbrachte aber den
Rest der Zeit allein an Deck. Leicht gestützt auf die hohe Reeling, sah er die dunkelblauen Wellen vorüber rollen und fühlte sich geheimnisvoll befreit von menschlichen
Sehnsüchten und Sorgen, fast so, als wäre er in einen Zustand der Gnade eingetreten.
Am späten Nachmittag erschien ein Schwarm von Delfinen zu beiden Seiten des alten
Frachters, und er beobachtete mit äusserster Verblüffung, wie die wundervollen Tiere
die Bugwelle dazu benutzten, um mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch das
Wasser zu jagen und sich dabei offensichtlich ganz grossartig amüsierten. Und als er
bald darauf einen Buckelwal in der Ferne sah, der eine Fontäne hoch in die Luft blies,
lief ihm eine stille Freudenträne über die zerfurchte Wange.
Wie ein alter Seefahrer nahm er alles als ein gutes Omen und sah seine Reise
gesegnet von den Göttern, die Luft und Wasser beherrschen und alles, was sich in
beiden bewegt.
Am frühen Abend wurde das Wetter stürmisch, eine Tatsache, die ihm zu Beginn
der Reise mitgeteilt worden war und die er leichtfertig abgetan hatte. Von einem
sicheren Platz im Vorschiff aus beobachtete er, wie die Wellen langsam zu grossen
Rollern anwuchsen, dunkelgrün und mit schieferfarbenem Schaum gekrönt, klar
gezeichnet gegen einen sich schnell verdunkelnden Himmel. Als die ersten Brecher
über den Bug schwappten, kam der Maat und bedeutete ihm, unter Deck zu gehen.
Das Schiff begann schwer zu rollen und zu schlingern, und Laurins Magen schien
ihm plötzlich hoch im Hals zu hängen. Er warf sich in seine Koje, aber das Getöse des
Meeres, das Pochen des Motors und der Gestank von heissem Öl und brennender
19

Kohle machten Schlaf unmöglich. Er stand wieder auf und kletterte in das Steuerhaus.
Der Kapitän und sein Steuermann hatten die Wache, ganz wie es bei diesem Wetter zu
erwarten war. Als Laurin fragte, ob er ihnen Gesellschaft leisten dürfte, stimmte der
Kapitän mit einem weiten Lächeln zu. Der Steuermann reichte ihm einen Gurt und
zeigte auf einen hohen Stuhl, der fest im Boden verschraubt war. Laurin erklomm den
gepolsterten Sitz und hakte den Gurt am Geländer fest.
Der Kapitän war ein robuster alter Baske mit einem runden Gesicht und tiefen
Falten hinter den lustigen Augen.
„Bist du ein Seemann, mein Sohn?“ röhrte er aus vollem Hals, derart den heulenden
Sturm übertönend, und hielt dabei das kupferne Ruder in den Händen als wäre es eine
gewichtige aber zartfühlende Frau.
„Nein“, schrie Laurin. „Dies ist meine erste Fahrt!“
„Was für ein Sternzeichen bist du?“
„Was?! Wie bitte?“
„Zodiak, Junge. Dein Tierkreiszeichen!“
Laurin starrte für einen Moment verständnislos auf den alten Mariner, begriff dann
aber die Frage.
„Skorpion, glaube ich“, rief er mit gerunzelter Stirn.
„Sicher?“
Ein schwerer Brecher tauchte das ganze Vorschiff in wild schäumendes Wasser,
streckte sich und schlug eine mächtige Pranke über das Steuerhaus. Der Kapitän wartete, bis die dicken Fensterscheiben wieder klar waren und starrte dann mit zusammengekniffenen Augen in die laut heulende Dunkelheit.
„Verflucht!“ knurrte er und schaute grimmig drein. Dann: „Datum?“
Laurin, dem gerade ein völlig neues Erlebnis zuteil geworden war, nämlich die
plötzliche und überwältigende Angst um sein Leben, krächzte mitt heiserer Stimme:
„Erster November. Skorpion, oder?“
„Bestimmt!“ rief der Kapitän, sein unverwüstlicher Frohsinn offensichtlich intakt.
„Grossartig! Wasserzeichen. Das Meer müsste dir gefallen!“
„Hoffen wir nur, dass ich ihm gefalle“, murmelte Laurin durch zusammengebissene
Zähne.
In den frühen Morgenstunden liess der Sturm nach und er kletterte in seine Koje, um
noch etwas Schlaf zu bekommen. Als er aufwachte, hörte er lautes Geschrei, Glockengeläut und das Knirschen der schweren Taue, mit denen der Frachter an den Pollern
verzurrt worden war.

Harry Boswell, nachdem er Laurins Telegramm erhalten hatte, verliess sich ganz auf
den Einfluss seines Vaters, als er den vielen maritimen Behörden und Büros solange
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auf die Nerven ging, bis ziemlich genau geklärt war, wann und wo der aus Genua
kommende Trawler anlegen würde.
Als die Besatzung sich daran machte, die Ladung zu löschen, sah Laurin seinen
früheren Klassenkameraden den Kai entlang eilen. Gekleidet in einen leichten und
sehr eleganten Sommeranzug, hielt er eine Flasche Champagner in einer Hand und
eine lange Wurst in der anderen, während er beide mit sichtlichem Enthusiasmus hin
und her und schwenkte. Mit seiner hellen, sommersprossigen Haut und den kurzgeschnittenen blonden Haaren fiel er deutlich auf zwischen den vielen braungebrannten
Menschen, die geschäftig vorüber eilten, alle einer Vielzahl von Tätigkeiten nachgehend, die nur in einem grossen Hafen zu finden sind. Laurin verabschiedete sich
wärmstens vom Kapitän und seiner Mannschaft und eilte schnell die Gangway hinunter.
Die jungen Männer umarmten sich, Laurin mit leichter Befangenheit, denn Harry
konnte nicht wirklich als ein Freund im wahren Sinne des Wortes bezeichnet werden.
Beider Verbindung, zufällig zustande gekommen, war im Wesentlichen nur die umstandsbedingte Partnerschaft zweier Pilger auf der Suche nach höherem Wissen.
Sie fanden eine Kiste vor einem Lagerhaus und setzten sich hin. Harry hatte keine
Gläser mitgebracht, und so tranken sie kurzerhand aus der Flasche. Mit einem kleinen
gefährlich aussehenden Stilett schnitt er die Salami in Scheiben und reichte Laurin
eine davon.
„Probier dies mal. Es ist eine der besonderen Köstlichkeiten in dieser Gegend.“
Laurin roch Knoblauch und andere undefinierbare Gewürze. Er began, langsam zu
essen, trank ab und an einen kleinen Schluck Champagner, und fühlte den Zauber des
alten Hafens mit einem glücklichen Herzen.
Dies war genau so, wie er sich Spanien in seinen Träumen vorgestellt hatte. Eine
bunte Ansammlung von lauten und lebhaften Menschen, undefinierbaren Gerüchen
und exotischen Klängen, alle vollendeter Inbegriff des Mittelmeers und seiner zeitlosen Faszination.
Die Luft war schon lauwarm. Hohe Palmen schwankten in einer sanften Brise.
Unzählige Schiffe in jeder Form und Grösse hatten an den langen Kais festgemacht,
meistens mächtige Frachter mit Dampfmaschinen, aber auch hölzerne Lastkähne mit
flatternden Segeln. Neben Gruppen moderner Kräne standen handbetriebene Exemplare, die aussahen, als wären sie seit der Römerzeit in Gebrauch. Lastkraftwagen mit
Benzinmotoren transportierten die Mehrheit der Waren, aber es gab auch Modelle mit
keuchenden Dampfkesseln, die den neueren Ausgaben in nichts nachstanden. Alle
hupten und röhrten ohne Unterlass, während sie sich einen Weg durch die Menge
bahnten. Weniger umfangreiche Waren wurden mit Maultieren, Handkarren oder
einfach auf den Schultern verbracht. Robuste Frauen mit mächtigen Rückseiten unter
langen Röcken trugen weite Körbe auf den Köpfen, hoch beladen mit frischem Fisch,
Gemüse oder Obst.
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Einmal flüsterte ein chauffeurgesteuertes offenes Cabriolet vorüber, zweifarbig in
beige und dunkelbraun, gleissend mit poliertem Chrom, und auf dem Rücksitz ein
Dandy in makellosem weissen Anzug. Er hielt eine lange Zigarettenspitze aus Elfenbein in der behandschuhten Hand und betrachtete die Menge mit einem verächtlichen
Lächeln im stolzen Gesicht.
Während sie tranken, erklärte Harry mit wenigen Worten die gegenwärtige Situation der Boswells. Sein Vater, erfuhr Laurin, betätigte sich nicht nur als Generalkonsul in Barcelona für die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern leitete nebenher
auch ein erfolgreiches Import-und Export-Unternehmen. Harry war vor einem Jahr als
Juniorchef in die Firma eingetreten, und der Job und insbesondere das dazugehörige
Salär schien ihm deutlich zu gefallen.
Mit leichtem Stirnrunzeln sagte er: „Eigentlich fahre ich auch einen Buick Cabrio,
aber das verdammte Ding wurde vergangene Woche am hellichten Tag geklaut.“
„Oh je!“ murmelte Laurin, dessen Traum von einem eigenen Auto sich mit Gwens
Abgang verflüchtigt hatte. „Sind die Diebe noch nicht erwischt worden?“
„Nein, verdammt. Und die Karre ist wahrscheinlich längst auf dem Weg nach Afrika
oder in den Nahen Osten. Passiert hier am laufenden Band. Die Behörden halten die
Hand auf und drücken ein Auge zu. Der Wagen war in den Staaten versichert, also ist
das Ganze kein allzu grosser Verlust.“ Er zuckte mit den Schultern, grinste und
genehmigte sich einen weiteren Schluck. „Ich bin froh, dass du gekommen bist. Und
ich zeige dir ein paar Sehenswürdigkeiten, oder?“
Laurin nickte erfreut.
„Ja! Das wäre grossartig. Ich bin besonders daran interessiert, Gaudis Werk zu
sehen. Es muss wirklich umwerfend sein, wie ich gehört habe.“
Harry verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf.
„Gaudi? Umwerfend?! Wenn du meinst... Persönlich finde ich den Burschen nicht
besonders aufregend. Aber vielleicht bringst du mich ja dazu, dass ich meine Meinung
ändere.“
Ein erschreckend missgestalteter Krüppel mit einem scharfkantigen Buckel humpelte vorbei, barfuss, buchstäblich in Lumpen gekleidet, gestützt auf eine hölzerne
Krücke. Er öffnete den Mund zu einem zahnlosen Grinsen, streckte eine klauenartige
Hand aus und produzierte dabei tief in der Kehle ein heiseres Gurgeln.
Harry fischte eine Münze aus einer der vielen Taschen seines Anzug und warf sie in
Richtung des Krüppels. Der lachte mit weit offenem Mund, fing die Gabe erstaunlicherweise in der Luft auf, und seine gurgelnden Geräusche wurden sachter und klangen dankbar. Er bewegte sich jedoch nicht, sondern fixierte Laurin mit einem durchdringenden Blick.
„Verschwinde!“ rief Harry und hob drohend die fast leere Flasche.
Laurin fühlte sich, als wäre er in einem Gemälde von Bosch oder Breughel gelandet.
Noch nie hatte er jemanden gesehen, der derart schrecklich entstellt war. Er blickte in
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die Augen des Mannes, sah Intelligenz und clevere Berechnung, und damit eine Herausforderung an seine Menschlichkeit. Mit stillem Schock erkannte er, dass eine
seiner ältesten Grundsätze abgewertet worden war, nämlich die Weigerung, in einem
solchen Zustand zu leben, sollte der ihm je widerfahren. Der Krüppel schien lebhaft,
energisch und weit davon entfernt, aufzugeben.
Kurz vor der Abfahrt aus Italien war es Laurin gelungen, seine restlichen Lira in
Pesetas umzutauschen, allerdings gegen eine diebische Provision. Er zog eine der
grösseren Münzen hervor und hielt sie dem Bettler hin.
Harry versuchte, eine Hand auf den Arm seines Freundes zu legen, aber der Krüppel
war schneller. Mit einem triumphierenden Kreischen ergriff er die Münze und humpelte schnell davon, drehte sich dabei aber noch einmal um und bedachte seine Gönner mit einer obszönen Geste des Mittelfingers.
„Hast du das gesehen?“ rief Harry aufgebracht. „So wird man für seinen Grossmut
belohnt!“ Und leiser: „Komm, lass das sein. Bettler sind Legion in Spanien, vor allem
in den grossen Städten. Wenn du weiterhin deine Grosszügigkeit auf diese Art zur
Schau stellst, bist du in kürzester Zeit pleite.“
„Ich stelle meine Grossmut nicht zur Schau“, murmelte Laurin aufgebracht. „Ich
gebe nur dann und wann ein wenig. Wie du auch. Und ich glaube, dass er dich
gemeint hat und nicht mich.“
Harry zuckte mit den Schultern.
„Meinetwegen! Aber halte deine Nächstenliebe in Grenzen. Und achte auf deine
Taschen. In dieser Stadt gibt es mehr Diebe als in ganz Arabien.“
Laurin betastete schnell das Bündel Banknoten in seiner Brusttasche.
„Erzähl mir ein wenig über die Situation hier“, sagte er langsam. „Stimmt es, dass
Menschen hungern?“
Harry leerte die Flasche mit einem schnellen Schluck. Seine rosiges Gesicht hatte
alle Fröhlichkeit verloren, als er langsam sagte: „Lassen wir das lockere Gerede für
einen Moment beiseite, in Ordnung? Ich weiss wirklich nicht, warum du überhaupt
hergekommen bist. Dieses Land ist ein Pulverfass mit einem brennenden Lunte. Generell herschen chaotische Zustände und kein Mensch tut etwas dagegen, ganz sicher
nicht die jetzigen tiefroten, um nicht zu sagen bolschewistischen Machthaber. Alle
reden von einem Militärputsch, und wenn der wirklich zustande kommt, bricht hier
die Hölle los.“ Er hielt inne und ergänzte leise: „Wir haben unsere Koffer gepackt,
meine Familie und ich. Bei den ersten Anzeichen von ernsthaften Schwierigkeiten
reisen wir ab.“
Laurin starrte auf Barcelonas Silhouette, die Dächer und Türme jetzt blau-grau in
der späten Morgensonne. Es schien, als ob das Licht, vorher noch so mild und angenehm, jetzt eine wesentlich grellere Qualität bekommen hatte.
„Davon hast du aber nichts in deinem letzten Brief erwähnt“, sagte er ruhig.
Harry hob abwehrend beide Hände.
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„Das war vor den Wahlen. Niemand mit etwas gesundem Verstand hätte gedacht,
daß die roten Halsabschneider und der restliche Abschaum gewinnen könnte. Es war
eine völlige Überraschung.“
Laurin hatte mit seiner Mutter den völlig unerwarteten Sieg der spanischen Linken
besprochen, letztere eine unruhige Koalition von Radikalen, Sozialisten und Kommunisten, und nach ihrer Meinung schien die Situation nicht besonders bedrohlich. Spanien war schliesslich eine Demokratie, und ein geordneter Wachwechsel schien der
beste Beweis dafür zu sein, dass sie funktionierte.
Er machte eine entsprechende Bemerkung, aber Harry wollte nichts davon hören.
„Dieses Land ist aus völlig aus den Fugen geraten. In den Dörfern ruinieren sozialistischen Ausschüsse die Ernte und in den Chabolas horten die Kommunisten Pistolen, Gewehre und Handgranaten, alles mit freundlicher Genehmigung von Stalin und
der NKWD.“
„Chabolas?“
„Slums. Die Situation auf dem Land ist oft verzweifelt, gar keine Frage. In einigen
Gegenden haben die peones und ihre Familien keine andere Wahl, als massenhaft in
die grossen Städte überzusiedeln, denn sonst würden sie ganz einfach verhungern. Sie
sind natürlich die ersten, die auf kommunistische und anarchistische Propaganda hereinfallen.“
„Wovon leben sie?“
„Als Tagelöhner. Und oft genug von Prostitution und Drogen, Betteln und Raub.
Angestifted von ihren politischen Ziehvätern, haben sie ich weiss nicht wie viele Nationalisten ermordet, ganz zu schweigen von hunderten von Priestern, Mönchen und
Nonnen. Sie plündern die Kirchen und brennen sie nieder, wann immer es ihnen in
den Kopf kommt. Niemand kann sie aufhalten, am wenigsten dieser verdammte und
vollkommen inkompetente Narr Caballero.“
Largo Caballero, Spaniens rechtmässig gewählter Präsident und einer der Führer
der Republikanischen Linken.
So viel wusste Laurin. Er hatte noch nicht gehört, dass der Mann ein Narr war, und
ein inkompetenter dazu. Die vereinigte Linke hatte einige längst überfällige Reformen
in Bildung, besseren Löhnen und der Umverteilung von Landbesitz zuwege gebracht,
die sicherlich anerkennenswert waren. Nicht bereit, Harrys Schmährede auch nur annähernd als die tatsächliche Wahrheit zu akzeptieren, deutete er auf den geschäftigen
Hafen.
„Das sieht doch alles ziemlich ruhig und zivilisiert aus“, sagte er leise. „Übertreibst
du das Ganz nicht ein wenig, alter Freund?“
Harry schlenkerte die leere Flasche in gespielter Verzweiflung.
„Ich behaupte ja nicht, daß es einen Bürgerkrieg gibt“, sagte er leichthin. „Noch
nicht! Aber wenn du klug bist, bleibst du nachts zu Hause und stellst sicher, dass die
Türen gut verriegelt und die Waffen geladen sind.“
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Laurin starrte wieder auf die Silhouette von Barcelona und versuchte abzuwägen,
inwieweit die Neuigkeiten seine Reiseplanungen beeinflussen könnten. Während ihrer
gemeinsamen Jahre in Dublin hatte Laurin seinen amerikanischen Klassenkameraden
nie als besonders engstirnig oder politisch voreingenommen empfunden. Ein wenig
insensibel vielleicht, aber ansonsten offenherzig und angenehm, sogar grosszügig. Ihn
jetzt so hart und abweisend in der Beurteilung von Spaniens gegenwärtige Regierung
zu sehen, war irrititierend.
Aber er erinnerte sich auch daran, dass Harry in unbewachten Momenten Einblicke
in eine komplexere Persönlichkeit gewähren konnte. Denn manchmal schienen seine
respektlosen Bemerkungen, oftmals dicht an der Grenze des Absurden, an Substanz zu
gewinnen, wenn man lange genug über sie nachdachte.
Für einen Moment fühlte er sich ratlos und unsicher, beschloss dann aber, politischen Themen konsequent auszuweichen und Barcelona so schnell wie möglich zu
verlassen.
Leise fragte er: „Sollten wir nicht langsam gehen?“

Im überfüllten Zollamt des Hafens schlug Harry vor, seine Verbindungen zu nutzen
und Laurin durchzuschleusen, ohne sich dabei gross um Einwandeungsbestimmungen
zu kümmern.
„Mein Vater ist hier eine Art Autorität,“ verkündete er forsch. „Ölt viele kleine und
grosse Räder. Es würde uns eine Menge Zeit ersparen.“
Laurin, dessen Erfahrungen im Grenzverkehr sich auf Frankreich, Deutschland,
Österreich und Italien beschränkte, alles leichte Angelegenheiten, fand sich wiederum
im Zweifel über die Motive seines Freundes.
„Benötige ich nicht einen Stempel in meinen Pass“, fragte er unsicher. „Ich meine,
falls es irgendwann einmal Schwierigkeiten geben sollte?“
Harry, nun deutlich auf vertrautem Terrain, wurde autoritär.
„Unsinn“, sagte er kurz angebunden. „Warum solltest du in Schwierigkeiten
geraten? Du bist ...“, er runzelte die Stirn, „ ... ein angelsächsischer Staatsbürger und
daher in diesem Land hoch angesehen.“
Laurin beschlich das undeutliche Gefühl, als ob Harry sich nicht nur widersprach,
sondern die weiteren Reisepläne seines Gastes mit einer Lässigkeit behandelte, die an
Leichtsinn grenzte.
„Ich glaube, ein offizieller Stempel im Pass wäre mir lieber“, sagte er ruhig. „Du
gehst einfach schon los und wartest auf mich zu Hause. Ich habe deine Adresse und
nehme ein Taxi, wenn ich hier fertig bin.“
Harry verzog das Gesicht, doch dann erinnerte sich an seine Manieren.
„Sei nicht albern“, sagte er knapp. „Du bist mein Gast. Ich arrangiere das hier!“
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Die niedrige Zollhalle war überfüllt mit ungelernten Arbeitern, die gerade aus Sizilien zurückgekehrt waren. Dort hatten sie, wie Harry nach einigen Fragen herausfand,
angeblich in einem von Mussolinis neuen Strassenbauprojekten für wahre Hungerlöhne geschuftet. Zwei Zollbeamte mit steinernen Gesichtern überprüften die armseligen Mitbringsel langsam und gründlich, zutiefst besorgt, dem Staat könnten einige
Centesimos an Einfuhrabgaben entgehen.
Die Luft war geschwängert mit dem Rauch von billigem Tabak, lautem Gelächter
und vielen Flüchen.
Harry klopfte an eine Tür, öffnete sie und wandte sich an einen Beamten in perfekt
gebügelter Uniform und einer gelangweilten Miene unter öligen schwarzen Haaren.
Laurin konnte nicht hören, was zwischen beiden Männern besprochen wurde, sah aber
die fade Antwort des Zöllners, das Anheben und Durchhängen der mageren Schultern
und wusste, daß etwas nicht stimmte.
Harry schloss die Tür so hart, daß der alte Rahmen eine kleine Staubwolke von sich
gab.
„Der Chef ist nicht da“, sagte er mit unverhohlenem Ärger. „Und der Narr da drin
weigert sich ganz einfach, uns zu helfen.“ Mit einem verblüfften Ausdruck fügte er
hinzu: „Verdammt seltsam, das Ganze. Ich werde eine Beschwerde einreichen und
den Brüdern Beine machen!“
Es dauerte eine halbe Stunde, bis der letzte Kuli die Halle verlassen hatte, aber dann
fanden Laurin und Harry sich allein mit den beiden Beamten.
„Ihren Pass, bitte“, sagte einer von ihnen, ein robustes Kerl mit einem pockennarbigen Gesicht und riesigem Schnurrbart.
Harry zeigte einen Ausweis vor und erhielt ihn mit einem knappen Nicken zurück.
Laurin produzierte seinen Pass. Der Mann begann, das Dokument umständlich zu
untersuchen, verglich eingehend Foto und Original, überprüfte die vielen Stempel und
las mit gerunzelter Stirn einige Eintragungen in verschiedenen Sprachen.
„Er versucht uns weiszumachen, dass er lesen kann“, murmelte Harry fröhlich auf
Englisch.
Der Beamte warf ihm einen misstrauischen Blick zu, wandte sich dann an Laurin
und fragte langsam: „Warum sind Sie in Spanien, mein Herr? Was ist der genaue
Zweck Ihrer Reise?“
„Der genaue Zweck?" wiederholte Laurin, ratlos für einen Moment. Doch dann
sammelte er sich. „Kulturell, würde ich sagen.“ Die Aussage schien am passendsten
zu sein, und er fügte er mit einem freundlichen Lächeln hinzu: „Kulturell, genau! Ich
will Spaniens Schätze besichtigen. Darum bin ich hier!“
„Er will Gaudis Quatsch mit eigenen Augen sehen“, bemerkte Harry mit einem
spärlichen Grinsen.
Laurin fühlte, wie sich sein Gesicht verfärbte.
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„Ich würde es ganz sicher nicht als Quatsch bezeichnen“, murmelte er mit belegter
Stimme, fand aber zu seinem Leidwesen keine bessere Antwort.
„Warte nur, bis du den Unsinn gesehen hast“, sagte Harry kurz angebunden.
Der zweite Beamte, viel jünger und schlanker, hatte den kurzen Wortwechsel kommentarlos verfolgt. Aber jetzt trat er neben seinen Kollegen, bedachte Harry mit einem
ärgerlichen Blick und sagte gemessen: „Antoni Gaudi i Cornet ist vielleicht Cataluñas
grösster Sohn. Sein Werk auf solche Weise herabzuwürdigen könnte als Staatsbeleidigung bezeichnet werden, mein Herr!“
Harry beantwortete die Aussage mit einer herablassenden Handbewegung.
„Das ist eine reine Ansichtssache“, entgegnete er kühl. „Oder eine Frage des guten
Geschmacks, wenn Sie so wollen. Wie auch immer, ich brauche nur einen Stempel für
meinen Freund, damit wir hier verschwinden können. In Ordnung?“
Beide Beamte veränderten plötzlich die Blickrichtung, und Laurin hatte den deutlichen Eindruck einer neuen Präsenz ganz dicht hinter ihm. Sich umdrehend, kam er
Angesicht zu Angesicht mit einem Mann, der die ganze Länge des Raumes durchquert
haben musste, ohne dabei auch nur ein leichtes Knarren der Dielen zu verursachen.
Laurin beschlich ein seltsames Gefühl, unheimlich beinahe, als hätte er einen Bruchteil der Zeit verpasst.
Der Mann trug eine schwarze und offenbar neue Lederjacke, die sichtlich zu weit
für seinen mageren kleinen Körper war. Ein dünner, sehr sorgfältig rasierter Schnurrbart zierte einen beinahe lippenlosen Mund. Die hohe Stirn schien zu gross für das
schmale und verkniffene Gesicht. Eine randlose Brille vergrösserte ein Paar dunkler
Augen, die so kalt und gefühllos waren wie Laurin sie noch nie zuvor gesehen hatte.
„Haben Sie etwas zu verzollen?“ fragte er mit einer seltsam kratzigen Stimme.
Harry fuhr herum und starrte den Neuankömmling an.
„Wer zum Teufel ist das denn?“
Die robuste Beamte murmelte unbehaglich: „Kommissar Lopez. Er ist für die
Sicherheit des Hafens verantwortlich.“
„Ich dachte, das ist Kapitän Gonzales Job.“
„Kommissar Lopez vertritt Kapitän Gonzales seit ein paar Tagen.“
„Und wo ist Kapitän Gonzales?“
„Im Gefängnis. Unter Korruptionsverdacht und wegen anderer Delikte.“
Als Harry ärgerlich die Zähne fletschte, schien es Laurin ein guter Moment zu sein,
um die Situation zu entschärfen. Er warf seinen Rucksack auf den Tresen, öffnete ihn
und breitete den Inhalt für jedermann gut sichtbar aus.
„Bitte“, sagte er freundlich. „Das ist meine ganze Habe. Es gibt hier nichts von
Belang.“
Der Kommissar warf einen leicht angewiderten Blick auf Laurins meist ungewaschene Kleidungsstücke und betrachtete dann prüfend das Paket mit der irischen Feinkost.
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„Darf ich vielleicht fragen, was das wohl sein könnte“, krächzte er leise.
Laurin starrte verdutzt auf das Paket und errötete wiederum. Er hatte das Geschenk
völlig vergessen und fühlte sich jetzt, unter den eisigen Augen des Kommissars, wie
ein Dieb.
„Nur ein kleines Mitbringsel“, sagte er lahm. „Für meinen Onkel Jaime in
Madrid.“ Er zuckte unbehaglich mit den Schultern und schwieg.
„Bitte zeigen Sie mir die Quittung, damit wir den Zoll korrekt berechnen können.“
„Eine Quittung?“ murmelte Laurin, nun noch mehr verlegen. „Die habe ich nicht,
tut mir leid.“
Harry starrte auf den kleinen Mann und fragte kalt: „Was soll der Unsinn! Versuchen Sie etwa, unsere Zeit zu verschwenden, Kommissar?“ Mit einem bösen Grinsen
fügte er hinzu: „Oder sollte ich vielleicht sagen, roter Kommissar?“
Lopez gestattete sich ein dünnes Lächeln.
„Im Moment können Sie sagen, was Sie wollen. Solange Sie mich nicht bei der
Erfüllung meiner Pflichten behindern.“
Harry nickte.
„Ich verstehe! Selbstverständlich. Und jetzt hör mir gut zu, mein Freund! In der
nächsten Woche, wenn dein Chef bei uns seine neue tiefschwarze Chevrolet Limousine abholt, werde ich dafür sorgen, dass dein beruflicher Eifer erwähnt wird. Und
zwar mit dem grösstmöglichen Nachdruck!“
Der kleine Mann lachte laut auf, ein seltsames Krächsen ohne klangliche Tiefe.
„Sei nicht albern, Yanqui! Barcelonas Polizeichef fährt einen grauen Fiat. Er würde
deinen chromüberladenen Chevrolet nicht mit einer Kneifzange anfassen.“
Jetzt war es Harry, der laut lachte.
„Er hat den Wagen vor einem Monat bestellt und bezahlt, du Trottel. Und warum
nicht? Wenn Stalins Geheimpolizeichef in einem grossen roten Chevy mit goldenen
Türklinken herum fährt, dann kann es dein Chef ebenfalls. Er ist schliesslich auch nur
ein Mensch.“
Es schien, als ob Lopez eisige Selbstsicherheit etwas an Substanz verloren hatte.
„Kapitalistisches Geschwätz“, zischte er böse. „Dreckige Lügen! Es sind du und
deine Sorte, die wir für immer ausrotten wollen!“
Harry schüttelte den Kopf mit einem kalten Lächeln.
„Bestimmt nicht, mein Freund. Mittlerweile kannst du dir eine der wesentlichen
Fragen des Lebens selber beantworten. Was könnte wohl deinem Chef wichtiger sein?
Ein miserabler kleiner Giftzwerg wie du, oder seine wunderschön glänzende und tiefschwarze neue Limousine?“
Laurin hatte den hässlichen Austausch von Drohungen und Beleidigungen mit profundem Missfallen verfolgt. Es war nicht so sehr die Brutalität des Streits, die ihn
bedrückte, sondern Harrys steinerne Verachtung und der kalte Hass des Kommissars.
Nirgends ein Anflug von Ritterlichkeit, Nachsicht oder auch nur des oberflächlichsten
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Verständnisses für einen anderen Menschen. Alles, was er sehen und hören konnte
war ein Kampf um Positionen, der jegliches zivilisiertes Verhalten ausschloss.
Hass!
Er erinnerte sich daran, was seine Mutter erst vor kurzem über einige Politiker zu
sagen hatte.
„Sie sind wahrscheinlich die mächtigsten Männer, die jemals auf Erden wandelten.
Und sicherlich einige der grössten Redner überhaupt. Wenn Liebe und Mitgefühl sie
bewegen würden, könnten sie grosse Taten zum Wohle der Menschheit vollbringen.
Aber ihr Hauptantrieb ist der Hass, und deshalb zerstören sie ihre Seelen und möglicherweise die Hälfte der zivilisierten Welt. Sie haben Gottes erste Regel nie verstanden, nämlich dass nur die Liebe siegen kann und alles andere untergeht.“
Dr. O‘Leary, wie immer bereit, einen ernsthaften Diskurs zu destabilisieren, fügte
gelassen hinzu: „Menschen, die von der Liebe bewegt werden, vermeiden die Politik
wie eine ansteckende Krankheit. Das ist der Grund, warum die Menschheit immer am
Rande der Katastrophe entlang wandelt.“

Laurin sah auf das Geschenk und murmelte kleinlaut: „Bitte! Können wir das hier
beenden? Sagen Sie mir, wieviel ich Ihnen schulde. Oder, wenn Sie wollen, überlasse
ich Ihnen das verdammte Ding. Es ist wirklich nicht so wichtig.“
Lopez bedachte ihn mit einem prüfenden Blick, sah die beiden Beamten an und
nickte dann leicht mit dem Kopf.
Zu Harry gewandt, sagte er ruhig: „Ich hoffe, Sie bald auf dem Weg in Ihre grandiose kapitalistische Jauchegrube zu sehen. Je schneller, desto besser!“ Und mit
dunkler Anspielung: „Für Sie und für Ihre Familie ... !“
Er drehte sich um und ging schnell in Richtung einer entfernten Tür, verlangsamte
aber für einen Moment den Schritt, als Harry ihm nachrief: „Bevor das passiert, bist
du längst auf dem Weg zur Hölle, mein Freund. Es bedarf nur einiger Generäle, um
dich und deine rote Bande aufzuknüpfen.“
Laurin sah mit steinernem Gesicht zu, wie sein Pass gestempelt wurde und nahm
ihn dann wortlos und mit gesenkten Augen entgegen. Er fühlte sich zutiefst verärgert
von Harrys Verhalten und hätte unter normalen Umständen seinen Rucksack gepackt
und sich verabschiedet. Aber andererseits konnte er auch nicht den masslosen Fanatismus des kleinen Kommissars übersehen oder die Grausamkeit, welche in den Tiefen
seiner eisigen Augen lauerte. Und er wusste instinktiv, dass von beiden Männern
Lopez bei weitem der grössere Barbar sein musste.
Am Ende entschied er sich, vorwiegend aus Gründen der komfortablen Übernachtung und Gaudis Sagrada Familia, seinen alten Schulfreund so leicht zu nehmen wie
es ging.
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Harry, jetzt in bester Laune, rief aufgerämt: „Los, komm! Wir gehen zu Fuss über
die Ramblas. Ich brauche jetzt unbedingt einen Drink nach diesem Schwachsinn hier.“
Laurin schulterte seinen Rucksack und bemerkte zertstreut, dass dies wohl eine gute
Idee sein könnte.

Ramblas, im Baedeker ausgiebig gepriesen als Barcelonas lebhaftester und elegantester Boulevard, erschien Laurin nicht besonders aussergewöhnlich. Der mittlere Teil,
von hohen Platanen gesäumt, war übervoll mit Fussgängern, ambulanten Händlern
und Akrobaten. Zwischen den eingezäunten Terrassen der Bars und Restaurants standen Verkaufsbuden aller Art. Zu beiden Seiten bewältigten kopfsteingepflasterte
Strassen den wahnwitzigen Verkehr, letzterer entweder motorisiert oder von Pferden
gezogene Kutschen und Lastkarren. Die meisten Häuser hatten Geschäfte mit grossen
Fenstern, viele in der Tat sehr elegant, andere aber eher billig und unansehnlich. Enge
Gassen zweigten seitwärts ab, und in ihren düsteren Tiefen sah Laurin einmal zerlumpte Figuren, die hohe Müllberge nach brauchbaren Resten durchsuchten. Auf einer
Kreuzung stand ein Verkehrspolizist in makelloser Uniform und einem riesigen
weissen Helm, der wild mit den Armen fuchtelte und unablässig auf einer Trillerpfeife
blies.
Einer der Akrobaten erweckte Laurins ungeteilte Aufmerksamkeit. Der Mann trug
einen hellen Sommermantel, ein weisses Hemd mit einer schwarzen Krawatte und
einen grauen Hut, alles Kleidungsstücke, die ihn vollkommen gewöhnlich aussehen
ließen. Die dünne weisse Gaze, mit der sein Gesicht abgedeckt war, verstärkte seltsamerweise noch diesen Effekt. Was ihn jedoch völlig bizarr erscheinen liess, waren
seine vier Beine.
Ein kleines Publikum hatte sich versammelt, meist Kinder mit ihren Eltern. Auf
einer kleinen Holzkiste stand eine Messingschale, vorläufig noch leer. Der Mann hatte
sich inzwischen nicht einen Zentimeter bewegt.
Laurin konnte spüren, wie die Spannung langsam anstieg. Und gerade in dem
Moment, als sie begann, wieder abzusacken und er sich eher unterbewusst dazu entschloß, weiterzugehen, machte der Mann ein paar schnelle Schritte nach links, dann
nach rechts, drehte sich ein paar Mal auf der Stelle und wurde wieder unbeweglich. Er
konnte offensichtlich beide künstliche Beine mit Schnüren bewegen, die durch die
Ärmel seines Mantels liefen und mit seinen Daumen oder Handgelenken verbunden
waren. Diese offensichtliche Tatsache beeinträchtigte jedoch die erstaunliche Vorstellung in keiner Weise. Es sah aus, als hätte er tatsächlich vier Beine und konnte sie alle
bewegen wie eine große Spinne in einem Sommermantel.
Die Kinder kreischten entzückt und Laurin erklärte unumwunden, noch nie eine
derart seltsame und unerwartete Darbietung gesehen zu haben. Er grub eine Münze
aus der Tasche und warf sie in die Messingschale.
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„Da fängt er wieder an“, protestierte Harry, fügte dann aber eine eigene hinzu.
Laurin, immer noch lächelnd, sagte: „Das war wirklich lustig. Der Kerl ist ein
Zauberer.“
Harry nickte und lächelte auch.
„Es ist dieser leicht verrückte katalonische Einschlag“, sagte er. „Er ist typisch für
diese Gegend Spaniens. Du wirst es morgen sehen, bei Gaudi.“
In einer weitläufigen Bar mit eindrucksvollem Jugendstil-Dekor bestellte Harry
Getränke und kleine Appetithäppchen bestehend aus schwarzen Oliven, aromatischem
Ziegenkäse und sehr schmackhaftem heissen Oktopus in dünnen Scheiben.
„Das ist wirklich köstlich“, sagte Laurin, seine Stimmung wieder in Hochform nach
einem Bier und einigen schnell verspeisten Happen. Er hatte überhaupt nicht bemerkt,
wie hungrig er war.
„Stimmt. Und der Tintenfisch ist ganz frisch.“
Harry spuckte einen Olivenkern auf den Boden, zusätzlich zu anderen, die bereits
zwischen Zigarettenkippen und Erdnußschalen herumlagen, alle mit öligem Sägemehl
vermischt. Es schien eine allgemein akzeptierte Gewohnheit in spanischen Bars zu
sein, sich des Abfalls vertikal zu entledigen.
„Man könnte davon leben“, sagte Laurin, dabei an seinen langsam abnehmenden
Geldbeutel denkend.
„Hüte dich nur davor, irgend etwas mit Mayonnaise zu essen“, warnte Harry. „In
dieser warmen Jahreszeit kann es dir den tollsten Durchfall samt hohem Fieber
bescheren.“ Er konsultierte seine teure Schweizer Armbanduhr. „Wie dem auch sei,
wir müssen langsam gehen. Sie erwarten uns in einer halben Stunde zum Essen .“
Laurin sah seinen Freund verblüfft an.
„Essen!? Bist du sicher? Kann ich nicht erst in ein Bad nehmen und danach mein
Hemd waschen und bügeln? Ich sehe wie ein Landstreicher aus.“
Harry, fröhlich und unbekümmert wie immer, hatte kein Verständnis für Laurins
Bedenken.
„Unsinn. Du nimmst dein Bad nach dem Essen. Und die Mädchen können deine
Unterhosen waschen, während du in der Badewanne sitzt.“ Er runzelte die Stirn und
fügte mit bedrückter Stimme hizu: „Nebenbei bemerkt, du wirst meine Familie nicht
als besonders fröhlich erfahren. Jedenfalls nicht jetzt. Aber lass dich davon nicht
beeinflussen.“
Laurin hörte auf zu kauen und sah seinen Freund besorgt an. Schon voller Zweifel
hinsichtlich seines Besuchs, vermutete er jetzt obendrein noch eine Familienfehde,
verdeckt oder offen, und wollte nichts davon wissen. Aufgewachsen in einem ruhigen
und glücklichen Haushalt, wurde er nur einmal Zeuge, wie sich die Eltern eines Klassenkameraden auf das Hässlichste beschimpften. Er hatte die Erfahrung nie vergessen,
ganz wie sein Klassenkamerad, der noch auf dem Gymnasium eine massive Psychose
entwickelte.
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„Oh je“, murmelte er hölzern. „Wie unangenehm... für dich.“
Harry seufzte niedergeschlagen.
„Es ist dieses verdammte Land. Finanziell eine Goldgrube, kein Zweifel. Mein
Vater macht gute Geschäfte und verdient bestens. Ich auch, seit ich als Juniorpartner
in der Firma arbeite. Aber sozial sind wir abgeschnitten. Es gibt Feste und andere
Gelegenheiten, um Leute zu treffen, aber die sind alle geschäftlich bedingt. Glaub ja
nicht, dass diese spanischen Fliegenfänger uns zu einer Hochzeit einladen würden.
Meine Mutter spricht die Sprache nicht, konnte hier nie Freunde oder Bekannte finden
und fühlt sich permanet depressiv. Und Nora hat eine Affäre mit einem hochnäsigen
katalanischen Gigolo, der sie wie einen Fussabtreter behandelt. Sie fühlt sich auch
depressiv.“
Nora, Harrys Schwester, eine hochgewachsene nordische Schönheit mit hungrigen
Augen und einem atemberaubenden Körper.
„Mein Vater denkt daran, den Laden zu verkaufen, aber das wird schwierig werden.
Vor allem jetzt, seit die verdammten Roten an der Macht sind.“ Er fügte dunkel hinzu:
„Und das Aussenministerium will auch wissen, was sich hier so alles zusammenbraut.
Barcelona ist schliesslich Spaniens industrieller Mittelpunkt.“
Als hätte er zu viel gesagt, brach er mit einem Stirnrunzeln ab und schwieg.
Laurin sagte mit erzwungener Beiläufigkeit: „Ich freue mich schon sehr darauf,
Nora wiederzusehen. Vielleicht wird mein Besuch sie aufzmuntern.“
Harrys Stimmung schlug augenblicklich um.
„Da bin ich ganz sicher“, rief er erfreut. „Auf jeden Fall! Es ist nur schade, dass sie
so an ihrem Halbaffen hängt. Ansonsten hättest du eine gute Chance. Sie ist unersättlich.“
Laurin brauchte einen Augenblick, um herauszufinden, welche Art von Chance
Harry im Sinn hatte. Als er die volle Bedeutung der Worte begriff, hielt er ungewollt
den Atem an. Denn er erinnerte sich an Nora. Ihre Zöpfe, ihre vollen Lippen, ihre
gebräunten Beine. Ihr kaum verhüllter sexueller Appetit. Und sein heisses Verlangen
nach ihrem geschmeidigen Körper .
Laut sagte er: „Vielleicht ist es besser so. Ich bin nicht der perfekte Liebhaber,
fürchte ich.“ Als sein Freund ihm einen misstrauischen Blick zuwarf, fügte er schnell
hinzu: „Zumindest jetzt noch nicht...“
Harry starrte in das Gesicht seines Freundes und schüttelte verblüfft den Kopf.
„Willst du mir etwa erzählen, dass du noch nie ein Mädchen gebürstest hast“, rief
er ungläubig.
Laurin runzelte die Stirn und starrte auf seine Hände. Wiederum aus dem Gleichgewicht gebracht, fragte er sich ärgerlich, was ihn dazu brachte, derart private Geheimnisse so leichtfertig preiszugeben. Seine Liebesaffären gingen Harry nichts an. Er
hatte noch nie zuvor derartig persönliche Angelegenheiten mit jemandem erörtert, sein
Vater ausgenommen. Obwohl in einem recht liberalen Umfeld aufgewachsen, waren
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sexuelle Angelegenheiten auch für ihn noch immer eins der grossen Tabus überhaupt.
Man sprach nicht darüber, es sei denn man lebte in einer sündhaften Metropole wie
London oder Paris. Man schrieb nicht darüber, wenn man nicht im Gefängnis landen
wollte. Man tat es einfach, oder versuchte es zu tun, im Schutz der Nacht und weit
entfernt von den Augen der Welt.
Es war eine Grundhaltung, die manchmal für Verwirrung sorgte oder selbst Leiden
verursachte. Aber es erfüllte auch eine der schönsten Gaben Gottes mit einem geheimnisvollen Nervenkitzel, der nicht seinesgleichen hatte.
Harry liess die Angelegenheit auf sich beruhen. Aber als er Laurin ansah, schien
hinter seinen hellblauen Augen eine Idee Gestalt anzunehmen.

Die Boswells lebten in einem wohlhabenden Viertel nicht weit entfernt vom
Diagonal, einem breiten Boulevard, der das Zentrum von Barcelona durchschnitt. Das
Haus, eine barockes Meisterwerk, hatte vier Etagen. Familie und Bedienstete lebten in
den beiden oberen Stockwerken, der Rest diente als Konsulat und Firmenbüro.
Ein bewaffneter Wachmann öffnete die Haupttür und eilte voraus, um den Aufzug
nach unten zu beordern. Während sie warteten, deutete Harry auf die blinkenden
Tasten und sagte mit verhaltenem Stolz: „Nagelneu! Hergestellt in Deutschland.
Kostet ein verdammtes Vermögen.“
Laurin, noch unvertraut mit dieser Art von Erfindung, murmelte höflich: „Ich
verstehe. Sehr, ah ... beeindruckend.“
Die Türen des Aufzugs öffneten sich und der Wachmann riss einen Arm hoch zum
faschistischen Gruss.
„Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Chef!“
„Dir auch, Pepe“, sagte Harry jovial. „Und pass auf, dass deine verdammte Pistole
gut geölt ist! Vergiss nicht, zehn Peseten für jeden toten Roten.“
„Keine Sorge, Chef“, rief der Wachmann mit einem breiten Grinsen. „Glauben Sie
mir, eines Tages machen Sie mich reich!“
Als der Aufzug beinahe geräuschlos nach oben glitt, verlor Laurin unversehens die
Geduld.
„Dieses Gerede ist unerträglich“, sagte er ruhig und fixierte seinen Freund zum
ersten Mal mit einem direkten Blick. „Wir haben beide eine höhere Schule besucht,
die sich ausdrücklich humanistisch nennt. Wie kannst du so etwas grausames sagen?“
Harry, nicht im geringsten beeindruckt, begegnete Laurins Blick, ohne mit der
Wimper zu zucken.
„Es wird Zeit, dass du der Realität ins Auge siehst, alter Junge“, sagte er leise.
„Dies ist ein grausames Land. Du brauchst dir nur einen Stierkampf anzusehen, um
das zu wissen. Oder die Zeitung lesen, vorallem in der letzten Zeit. Und was deinen
Humanismus anbelangt, wurde der durch ein neues und aufregendes Glaubensbe33

kenntnis ersetzt, genannt Sozio-Darwinismus oder so ähnlich, wenn ich mich recht
entsinne.“ Und mit einem Anflug von Sarkasmus: „Nur der Stärkere kann und darf
überleben, wusstest du das nicht? Also nieder mit den armen Lämmern, zum Teufel
mit der Haselmaus, und hoch lebe Adler und Wolf!“
Laurin fühlte tief im Inneren einen plötzlichen und masslosen Ärger aufwallen.
Aber er sagte ganz ruhig: „Es ist nicht aufregend. Es ist vollkommen herzlos und
regressiv. Eine armselige Fehlinterpretation der Fakten, genau genommen! Denn es
verneint die Chance des Menschen, zur Gottheit zurückzufinden. Es könnte niemals
mein Glaubensbekenntnis sein, und ich hoffe wirklich, es ist auch nicht deins!“
Der Aufzug kam leise zischend zum Stillstand.
Harry zuckte mit den Schultern. Er schien etwas von seiner Selbstsicherheit verloren zu haben, als er langsam antwortete: „Das ist nicht so einfach zu beantworten,
mein Lieber. Wenn ich mir die Welt ansehe, wie sie jetzt aussieht, frage ich mich
manchmal, ob der Humanismus ein Luxus ist, den wir uns überhaupt noch leisten
können.“
Als sie den Aufzug verliessen, sagte Laurin mit ruhiger Entschlossenheit: „Du bist
ein Christ! Katholik wie ich. Du must standhaft bleiben.“
Die Worte schienen Harry wieder Auftrieb zu geben.
„Bald hast du Gelegenheit, um selber zu sehen, was der Katholizismus in diesem
Land angerichtet hat“, knurrte er. „Dann kannst du wiederkommen und wir reden
weiter.“
Eine magere Sekretärin mit langen schwarzen Haaren räkelte sich hinter dem
Rezeptionstisch und polierte die Fingernägel. Sie sah auf mit grossen unsteten Augen
und warf beide Arme hoch in einer melodramatischen Willkommensgeste.
„Don Arry!“ jammerte sie theatralisch. „Der Konsul ist schon oben und wartet auf
Sie. Schnell, oder das Essen wird kalt.“
Als sie in Richtung Treppe eilten, fragte Laurin: „Wer war das denn?“
„Carmen. Kommt aus Madrid, was in dieser Stadt fast so schlimm ist als wäre man
ein kompletter Ausländer. Spricht fliessend Englisch. Sie ist leicht durchgedreht und
leistet meiner Mutter Gesellschaft.“
Laurin fragte sich, ob Carmens Exzentrizitäten hilfreich waren, um Mrs. Boswells
suizidalen Stimmungen entgegenzuwirken, hütete sich aber, die Frage laut auszusprechen.

Wie befürchtet, erwies sich seine einfache und von der langen Reise mitgenommene Kleidung als ausgesprochen fehl am Platze.
Die Begrüssung war kurz und freundlich. Er hatte die Boswells einige Male während der Schulfeste getroffen und sie behandelten ihn wie einen alten Bekannten.
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Konsul Boswell, hochgewachsen und sehr distinguiert in einem eleganten hellgrauen Flanellanzug, nahm Laurins Hände in die seinen und hielt sie für einen
Moment, während er ihn wohlwollend betrachtete.
„Dies ist Irlands alter Entdeckergeist“, erklärte er mit Gefühl. „Tapfere junge
Männer, die ausziehen, um die Welt zu erobern und nicht viel mehr dabei haben als
einen Kompass, einen Rucksack und einen Schlafsack.“ Er nickte kurz in Harrys
Richtung. „Es sei denn, sie werden an anderer Stelle dringendst benötigt.“
Mrs. Boswell trug ein teures schwarzes Kostüm, dessen komplizierter Schnitt ihre
plumpe Figur noch zu unterstreichen schien. Mit ihrem kränklich weissen Gesicht und
dunklen Schatten unter den traurigen Augen sah sie aus wie eine ältere Tragödin in
einem deprimierenden Schauspiel.
„Herzlich Willkommen!“ intonierte sie ernst. „Wie schön, endlich einige Neuigkeiten aus Dublin zu hören!“
Nora zwinkerte mit einem Auge in Laurins Richtung und sagte seufzend: „Ahhh ja,
das schöne Dublin...“, schwang ihre schimmernde Rückseite um eine Tischecke und
setzte sich.

Nora.
Mit einem verzögerten Schock hatte er die junge Frau erkannt, die sie am oberen
Ende der Treppe erwartete. Er erinnerte sich an ein Mädchen in weissen Socken,
einem plissierten Rock, einer Bluse mit Rüschen und um den Kopf gewickelte blonde
Zöpfe.
Was er jetzt sah, hätte in jedes Modemagazin passen können. Grünliche Pumps aus
Schlangenleder mit dünnen und sehr hohen Absätzen, glänzende Nylonstrümpfe, ein
grünes Kleid aus schimmernder Seide, das jede Kurve ihres Körpers sanft modellierte,
einschliesslich der Depression ihres Nabels und einer schwachen aber unübersehbaren
Andeutung von Brustwarzen. Im Rücken tief ausgeschnitten, endete es nur knapp über
einem birnenförmigen Hintern. Ein dünnes Band aus grüner Seide schmückte den
langen Hals. Ihre Arme waren bloss. Die seidigen blonden Haare sahen aus, als wären
sie Mae West in einem ihrer letzten Filme nachempfunden. Die Fingernägel leuchteten tiefrot, genau wie die vollen Lippen. Die Augenbrauen waren in dünne hohe
Bögen rasiert, was ihr einen dauerhaft überraschten Gesichtsausdruck gab, ganz so, als
könnte sie absolut nicht verstehen, warum jeder gesunde Mann bei ihrem Anblick den
Atem anhielt. Ihre Augen, hellgrau und gross, brannten mit gedämpftem Feuer.
Auf den zweiten Blick schien es Laurin, als wären sie auch zutiefst verletzt.
Er fragte sich für einen Moment verunsichert, ob sie sich für ihn so aufregend
angezogen hatte.
Sie umarmten sich, und sie hielt erst eine Wange hin für seinen vorsichtigen Kuss,
dann die andere.
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„Du hast dich verändert“, brachte er mit Mühe hervor.
Sie betrachtete ihn mit einem langen kühlen Blick.
„Du nicht.“
Er hob die Hände in gespielter Verzweiflung.
„Ich habe es Harry schon gesagt. Ich bin absolut nicht vorbereitet! Ich sehe aus wie
ein Landstreicher!“
Sie nickte zustimmend, aber der Hauch eines Lächeln umspielte ihre roten Lippen,
als sie leise sagte: „Ich mag Landstreicher. Ihre Gegenwart verstärkt meinen... SexAppeal.“

Jetzt sass sie dem Landstreicher gegenüber und betrachtete ihn ohne grosses Interesse, aber auch nicht abweisend.
Der Konsul präsidierte am Kopf der Tafel, Harry sass an Noras linker Seite, Laurin
war der Stuhl neben Mrs. Boswell zugewiesen worden. Zwei Kerzen brannten in
hohen silbernen Haltern. Besteck und Garnitur waren von erlesenster Manufaktur mit
Geschirr aus blass-blauem Porzellan, Bestecken aus Silber, Servietten aus feinstem
Damast und Gläsern aus mundgeblasenem Murano-Kristall.
Zwei Dienstmädchen in weissen Schürzen serviert das Essen. Sie bewegten sich
langsam und gemessen, riskierten ab und zu ein warmes Lächeln, sagten aber nie ein
Wort.
Nach einem kurzen Austausch von Neuigkeiten wurde die Unterhaltung belanglos
und drehte sich zu Laurins Erleichterung nur noch um Geschäft oder häusliche Angelegenheiten. Er trug ein paar höfliche Kommentare bei, verstummte aber bald und
konzentrierte sich auf das Essen .
Er war ausgehungert.
Drei Gänge, jeder äusserst schmackhaft, unterstützt mit einem sublimen Sancerre
und gefolgt von einer hervorragenden Rioja.
Das Dessert kam, eine Symphonie aus Crème Caramel und Erdbeersauce.
Als Laurin gerade dabei war, einen ziemlich grossen Happen in seinen weit geöffneten Mund zu schieben, fühlte er, wie ein kleiner Fuss an seinem Oberschenkel entlang glitt und seinen Genitalien einen leichten Stoss versetzte. Er zuckte zusammen,
der Happen fiel vom Löffel in die Schale und verspritzte eine Flut von Erdbeersauce
über die Tischdecke aus feinstem Damast.
„Oh Gott!“ murmelte er entsetzt und lief dunkelrot an.
„Hast du dir deine Zunge verbrannt, alter Junge?“ fragte Harry mit einem breiten
Lächeln.
Mrs. Boswell sagte beruhigend: „Keine Sorge, lieber Laurin. Du würdest nicht
glauben, wie dieser Tisch aussieht, nachdem unsere spanischen Geschäftsfreunde zum
Abendessen hier waren. Wie ein Schlachtfeld.“
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Der Konsul hob sein Glas.
„Zum Wohle“, sagte er aufgeräumt. „Und eine gute Reise!“
Alle hoben die Gläser, Nora mit einem gänzlich unbewegten Gesichtsausdruck, und
sie tranken. Als Laurin das Glas wieder absetzte, jetzt mit grosser Vorsicht, konnte er
fühlen, wie sich seine Männlichkeit unter den sachten aber anhaltenden Stössen zu
rühren begann. Plötzlich wütend, nicht über den tatsächlichen Angriff, sondern auf
seine eigene tölpelhafte Reaktion, presste er die Knie zusammen und sah Noras kurze
schmerzliche Grimasse, als sie ihre Wade mit einigen Schwierigkeiten aus seiner Umklammerung befreite.
Das kleine Fest endete mit einem uralten Brandy aus Jerez. Nach einigen unverbindlichen Bemerkungen entschuldigten sich die Boswells und zogen sich für ihre
Siesta zurück, Spaniens altehrwürdigem Mittagsschlaf.
Laurin hatte für ein warmes Bad optiert.
Durch einen nicht ganz zufälligen Umstand befand er sich dicht hinter Nora, als sie
langsam die Treppe zum Obergeschoss hinaufstieg. Sein Blick fiel notgedrungen auf
ihre sich sacht wiegende Rückseite und wanderte von dort zu den langen Beinen.
Überrascht sah er, dass einer der Strümpfe verrutscht war und in glitzernden Falten
um eine perfekte Wade hing.
„Verzeih mir“, murmelte er dicht neben ihrem Ohr. „Aber es scheint, einer von
deinen feinen Nylons hat sich selbstständig gemacht.“
Sie bestätigte seine Worte mit einem süssen Seufzer.
„Ein loses Strumpfband, vielleicht...“
„Was ist passiert?“ fragte er, seine Stimme jetzt heiser vor Erregung. „Hattest du
Probleme?“
„Nein“. Sie liess die Zungenspitze langsam über ihre Oberlippe gleiten und murmelte: „Aber ich könnte welche bekommen...“

Das Haus war still.
Er wälzte sich im dampfenden Wasser, rot wie eine Garnele und angespannt wie
eine Bogensehne. Der Verzweiflung nahe, fragte er sich, ob der lang erwartete
Moment, endgültiges Reifesiegel und sofortiger Zugriff auf paradiesische Freuden,
endlich gekommen war. Oder ob sie das war, was er befürchtete, nämlich launisch,
verspielt und pervers obendrein.
An der Badezimmertür hatte sie geflüstert: „Schliess die Tür nicht ab...“, und ging
dann zu ihrem Zimmer.
Das war vor zehn Minuten.
Mit klopfendem Herzen rekapitulierte er die Anweisungen eines erfahrenen
Freundes.
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Vorspiel, lang und zart. Penetration vorsichtig aber entschieden. Reiten auf der
Woge, oh ja, aber stelle sicher, dass du aussteigst, bevor sie bricht. Denn wenn nicht,
mein Junge, wirst du dich schneller vor einem Altar wiederfinden als du Amen sagen
kannst.
Er atmete tief durch und tauchte unter. Als Folge erhob sich sein längst rigides
Glied aus dem Wasser, recht eindrucksvoll und sichtbares Zeichen einer grösseren
Präsenz. Er liess ein paar Luftblasen laut nach oben steigen und fühlte plötzlich einen
kühlen Luftzug.
Mit einem Fluch setzte er sich auf und öffnete die Augen.
„Nicht schlecht“, sagte sie anerkennend und liess ihren Morgenrock fallen.
Sie trug hochhackige Pantoffeln und das grüne Band aus Seide um den Hals.
Er murmelte etwas Unverständliches und tauchte wieder unter, teils im Scherz, teils
zutiefst schockiert. Denn noch nie zuvor hatte er das lebendige Exemplar einer völlig
unbekleideten Frau gesehen. Sie setzte sich auf den Rand der Badewanne und gab
seinem Mannesfortsatz einen ermutigenden Stubs. Er tauchte wieder auf, ergriff eines
ihrer Handgelenke und zog hart.
Sie rief unterdrückt: „Nein!“ Und dann: „Das Wasser ist schmutzig“, aber alles
ohne ernsthaften Widerstand und immer noch in der Lage, ihre Pantoffeln rechtzeitig
abzustreifen.
Mit lautem Platschen landete sie im Wasser und beide küssten sich fieberhaft.
Des zarten Vorspiels eingedenk, drehte er sie vorsichtig auf den Rücken und sah
über ihre Schulter das Anheben der Brüste, als sie sich streckte und die Hände hinter
dem Kopf verschloss. Er began, die köstlichen Rundungen und Vertiefungen zu streicheln, fühlte, wie ein leichtes Zittern ihren Körper durchlief, und hörte mit vergehenden Sinnen ihr wollüstiges Stöhnen, das in immer kürzeren Abständen anschwoll
und verebbte.
Sie flüsterte: „Bist du anfällig für erotische Phantasien?“
Er hielt ein, überrascht und verwirrt.
„Ja“, krächzte er. „Du!“
Sie legte eine kleine Hand auf die seine.
„Bist du in grosser Eile?“
Sich verstört fragend, worauf sie hinaus wollte, gelang es ihm, einigermassen verständlich zu murmeln: „Ich überlasse es dir, natürlich...“
Sie wand sich aus seinen Armen, stieg aus der Badewanne und stellte sich mit dem
Rücken gegen die Wand. Die Beine weit gezpreizt, hob sie die Arme über den Kopf
und kreuzte die Handgelenke.
„Hör mir zu“, flüsterte sie, ihre Augen seltsam vage und halb geschlossen.
Er nickte hektisch. Seine eigenen Augen hingen wie hypnotisiert an ihrem tropfenden und schimmernden Körper. Er umklammerte den Rand der Badewanne wie ein
Ertrinkender.
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„Stell dir vor, grausame Mauren überwältigen mein Schiff und verschleppen mich
nach Algiers. Ein Sklavenmarkt. Der Tag ist sehr heiss. Vor einem halbzerfallenen
Gebäude steht ein hohes hölzernes Podium, umgeben von einer Vielzahl grinsender
und johlender Barbaren. Ich bin noch im Inneren und werde zum Verkauf vorbereitet.“
Ihr Atem wurde schneller, die glänzenden Brüste hoben und senkten sich entsprechend. Als er sich noch verwirrt fragte, ob dies die normale Methode war, mit der
emanzipierte Frauen ihre Gestimmtheit in Schwung brachten, sprach sie wieder.
„Dunkelhäutige Mädchen haben mich entkleidet und massieren meinen Körper
langsam mit Schweineschmalz. Salambo, erinnerst du dich?“
Er antwortete mit einem unverbindlichen Grunzen.
„Es verleiht der Haut einen besonders seidigen Glanz. Ich versuche mich zu wehren, aber der Aufseher grinst dreckig und zeigt mir seine Peitsche. Er führt mich nach
draussen in die pralle Sonne. Der Mob johlt und gröhlt wie verrückt. Er befiehlt mir,
die Beine zu spreizen und meine Arme zu heben. Ich spuckte ihm ins Gesicht. Oben
ist ein Querbalken. Er wirft ein dünnes Seil daüber, bindet meine Handgelenke zusammen und zieht hart.“
Sie streckte sich noch mehr und hob die Arme noch höher. Ihre Augen hielten die
seinen, aber er konnte sehen, dass sie sich weit entfernt hatte.
„Das Publikum johlt wie verrückt, als er beginnt, mich auszupeitschen. Nicht zu
hart, wohlgemerkt. Er will ja keinesfalls ein wertvolles Verkaufsobjekt beschädigen.
Dann denkt er, dass es an der Zeit ist, um potentiellen Interessenten eine Probe
meiner...“, sie schwieg für einen langen und köstlichen Moment, „...Sinnlichkeit zu
vermitten. Dafür hat er ein besonderes ... Verfahren entwickelt. Er pfeift, und da
kommt er! Eine riesiger schwarzer Neger, nackt wie ich und auch eingeölt.“
Laurin verspürte einen überwältigenden Drang, sie darauf hinzuweisen, dass Neger
per Definition schwarz waren, schaffte es aber rechtzeitig, sich zu zügeln.
Die Augen nun vollständig geschlossen, senkte sie einen Arm und streckte die
Hand aus. Er sprang aus dem Bad und ging auf sie zu. Sie zog ihn dicht zu sich heran
und hob die Arme wieder.
„Ich bin völlig wehrlos. Er fängt an, mich zu berühren.“
Er berührte sie.
„Er schiebt eine Hand hart zwischen meine Beine.“
Er schob eine Hand zwischen ihre Beine, langsam und sehr vorsichtig, angstvoll,
die unglaubliche Weichheit nicht zu verletzen, die er dort schon erfühlt hatte.
„Er küsst meine rosigen Brustwarzen.“
Er küsste ihre rosigen Brustwarzen, und es bedurfte seiner ganzen Willenskraft,
nicht in sie zu beissen.
„Er küsst mich auf den Mund.“
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Er küsste sie auf den Mund und fühlte eine kleine scharfe Zunge auf der Suche nach
der seinen. Sie löste sich und drehte ihm den Rücken zu.
„Er befiehlt mir, mich zu bücken und ...“
Ihre Stimme vibrierte hell mit animalischer Erregung.
„... gibt es mir!“
Er starrte sprachlos auf die schimmernden Hälften.
„Gibt dir was?!“ rief er verständnislos, einerseits überwältigt von masslosen und
aufrührerischen Emotionen, andererseits aber auch, weil eine Situation wie diese noch
nicht Teil seiner erotischen Fantasien gewesen war.
Als er die wahre Bedeutung erkannte, war es zu spät.
Ihr angespannter Körper erschlaffte schlagartig. Sie drehte sich langsam um und die
vagen, halb geschlossenen Augen gewannen langsam an Schärfe. Als sie vollständig
klar waren, sah sie ihn an, als wäre er mit einem gestohlenen Löffel erwischt worden.
„Du Ärmster“, flüsterte sie traurig. „Ich werde dich immer als einen übergrossen
Clown in Erinnerung behalten. Pass gut auf dich auf!“
Er half er ihr in den Morgenrock, erschüttert und sprachlos.
Sie schob ihn sanft beiseite, öffnete die Tür, prüfte kurz beide Seiten des Flurs und
entschwand.

Zurück in seinem Zimmer liess er sich auf das Bett fallen, nicht in der Lage, klar
zu denken. Die Laken aus feinstem Leinen fühlten sich himmlisch an nach der verflohten Pension in Genua und der stinkenden Koje auf dem alten Frachter. Er atmete
den Duft von Lavendel ein, sah Gaudis Sagrada Familia vor seinem inneren Auge
erstehen, wanderte für eine Weile durch die stillen und mondbeschienenen Gärten der
Alhambra und fand schliesslich ein Mass an Seelenfrieden.
Er schlief ein und träumte einen wirren Traum, in dem Nora nackt durch verwunschene Wälder lief, sehr langsam ihrer hohen Hacken wegen, während Gwen sie im
Galopp verfolgte auf einem schwarzen Pferd mit Augen wie glühende Kohlen.
In den frühen Abendstunden kam jemand und klopfte an die Tür, öffnete und
schloss sie dann wieder ganz. Er wusste mit absoluter Sicherheit, dass es nicht Nora
sein konnte.
Für den Rest der Nacht schlief er wie ein Stein.

Der nächste Morgen dämmerte kühl und bewölkt.
Er lag regungslos und überdachte die gestrige Katastrophe mit einem Gefühl tiefer
Leere. Seine angeborene Neigung, sich selbst vor allen anderen die Schuld zu geben,
liess ihn keinen Makel an Noras Verhalten finden. Sie hatte Recht. Was konnte er
anderes sein als ein stolpernder, unerfahrener Clown.
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Für eine Weile verlor er sich in dunklen und ziellosen Gedanken. Aber dann
gewann sein Optimismus wieder die Oberhand.
„Gaudi“, sagte er laut, und der Name klang wie eine köstliches Versprechen.

Im eleganten Speisezimmer fand er, sehr zu seiner Erleichterung, nur Harry vor.
„Alle sind schon weg“, sagte sein Freund über einer dampfenden Tasse Kaffee.
„Hoffe, es stört dich nicht.“
„Auf keinen Fall“, murmelte Laurin erleichtert. „Was ist mit dir? Musst du nicht
arbeiten?“
Harry winkte in seiner fröhlichen Manier mit einer Hand .
„Hab mir den Tag freigenommen, alter Junge. Spiele den Fremdenführer, oder?“
Laurin, der erwartet hatte, Gaudis Meisterwerk ohne Harrys respektlose Kommentare zu bewundern, fühlte sich für einen Moment ratlos. Aber dann sah er die gute
Seite des Angebots. Sein Freund würde helfen, die Dämonen im Schach zu halten, die
ihn immer noch in unbewachten Augenblicken verhöhnten und bedrängten.
Als sie das Haus verliessen, sagte Harry: „Das verdammte Ding ist gleich um die
Ecke, also können wir zu Fuss gehen. Aber ich brauche erst einen Drink, um in die
Gänge zu kommen.“
Der Drink erwies sich als ein ausgiebig mit Brandy angereicherter Kaffee. Sie
nahmen ihn ein in einer Bar mit einer täuschend langweiligen Fassade. Der Innenraum
war modern und so einladend und gemütlich wie Harrys neuer Aufzug. Die Dekoration bestand hauptsächlich aus Chrom und sehr hellen kleinen Lampen, in den
Farben überwog Rosa und Grau. Die Sitze waren weich, die Kellner fleckenlos, die
ersten Gäste trieften mit Eleganz und leicht verdientem Geld. Die Drinks kosteten
genug, um einen Stamm Buschmänner für einen Monat über Wasser halten. Letzteres
fand Laurin heraus, nachdem Harry sein Angebot abgelehnt hatte, die Rechnung zu
bezahlen.
Sie sprachen über Laurins unmittelbaren Pläne.
„Madrid“, sagte er mit einem Anflug freudiger Erwartung. „Dann Cordoba. Und
natürlich Granada!“
Harry zuckte mit den Schultern, als ob diese magischen Namen ihm wenig bedeuteten.
„Nebenbei gesagt, morgen früh bringt einer unserer Lastwagen erst Waren nach
Valencia und dann nach Albacete. Das ist nicht weit entfern von Granada. Wenn du
willst, nimmt der Fahrer dich mit. Es erspart dir eine lange und unangenehme Reise
mit dem Zug.“
Laurin brauchte nur einen Moment, um sich zu entscheiden.
„Ja“, sagte er. „Das wäre ideal. Ich kann Madrid auf dem Rückweg besuchen.“
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Es wehte ein kühler Wind, als sie die Bar verliessen. Harry, in einem hellen
Sommermantel und breitkrempigen Borsalino, beugte den Kopf und ging voraus.
Laurin folgte dicht auf, froh, seine Windjacke zu tragen. Nach zehn Minuten forschen
Gehens bogen sie um eine Ecke und erreichten ihr Ziel.
Die Sagrada Familia, für jeden fortschritlich denkenden Intellektuellen das NonPlus-Ultra europäischer Avantgarde-Architektur.
Sie schlenderten entlang der Umzäunung, sahen unvollendete Aussenwände mit
Türmchen und leeren Fenstern, Berge von Ziegeln und anderen Baumaterialien, alles
übersät mit Bergen von Müll. Der Platz sah aus wie eine vor langer Zeit aufgegebene
Baustelle, entweder wegen mangelndem Interesse oder fehlendem Geld. Als sie die
Ostfassade erreichten, sagte Harry mit einem kalten Grinsen: „Bitte schön! Ich würde
sagen, so stellt sich ein Metzger Notre Dame de Paris vor.“
Laurins Begeisterung hatte bereits nachgelassen, und mehr, als er zugeben wollte.
Aber als er jetzt mit zusammengekniffenen Augen auf die Glockentürme starrte, vier
grob verdrehte Haufen schmutzig-brauner Ziegelsteine, die in albernen, grell-bunten
Formen endeten, und sodann die unordentliche, höhlenartige Struktur des Portals in
Augenschein nahm, fühlte er sich positiv betrogen.
Der ganze Bauwerk sah aus, als hätte ein unternehmungslustiger Hottentotte die
Lehmversion einer nur vage erinnerten gotischen Kathedrale irgendwo in der afrikanischen Savanne errichtet.
Laurin hatte gelesen, dass Gaudi angeblich versuchte, die Natur in seinen Entwürfen zu kopieren. Bei näherem Hinsehen konnte er Formen erkennen, die Bäumen oder
Blumen ähnelten. Aber sie waren viel zu grob vereinfacht, deutlich infantil und bar
jeder Schönheit. Nicht die geringste Ähnlichkeit mit kompliziertem romanischen
Blattdekor, nicht der kleinste Hinweis auf gotische Pracht. Alberne Inschriften wie
Hosanna schmückten die Türme, vermutlich für jene Betrachter, die den Sinn des
Unternehmens nicht begriffen hatten. Und die Statuetten der Heiligen Familie, der
Hirten und der Heiligen Drei Könige waren so schal und charakterlos wie billige
Repliken aus einem Laden für Devotionalien.
Er schüttelte ungläubig den Kopf.
„Es scheint, man hat mich um eine lang gehegte Illusion betrogen“, sagte er
schliesslich und versuchte, gleichmütig zu klingen. „Vielleicht sollte ich mich irgendwo beschweren.“
Harry lachte laut.
„Nicht bei mir, alter Junge. Ich habe dich gewarnt, aber du hast mir nicht geglaubt.“
Er schien in bester Stimmung, und als sie eine Gedenktafel in der Nähe des Tors
passierten, hielt er inne und gab vor, seinem Freund die Worte vorzulesen.
„Siehe, mein Freund, was hier geschrieben steht! Dieses Denkmal wurde errichtet,
um den irreversiblen Untergang unserer grossen christlichen Kultur zu feiern. Von
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nun an stellen menschliche Schimpansen und deren kriminelle Kindermädchen das
Wesen der Kunst auf den Kopf und drehen ihr den Hals um, und dies solange, bis die
nächste Apokalypse uns allesamt hinweggefegt hat. Amen!“
Laurin klatschte langsam und feierlich in die Hände.
„Amen in der Tat, und sehr gut gesagt! Obwohl ich mir nicht bewusst war, dass wir
bereits eine Apokalypse hatten.“
Harry tat überrascht.
„Aber mein Lieber“, rief er laut und rollte die Augen zwecks grösserer Wirkung.
„Erinnerst du dich nicht an die Dinosaurier? Gott hatte eines Tages genug von ihrer
Widerwärtigkeit und machte sie nieder, indem er einen riesigen Kometen in den Golf
von Mexico warf.“
Laurin lachte und erinnerte sich an Harrys Vorliebe für absurde Bemerkungen,
geäussert zu den unpassendsten Gelegenheiten, sowie deren Angewohnheit, leicht
beunruhigende Schlussfolgerungen nach sich zu ziehen, wenn man ihnen nicht rechtzeitig widerstand.
Aber er konnte nicht umhin, zu fragen: „Und warum wird Er der Menschheit müde
werden?“
Harry sah sich mit gespielter Vorsicht um, als hätte er Angst, überhört zu werden.
Mit kaum vernehmlicher Stimme murmelte er: „Sei nicht albern, Laurin O‘Leary. Er
hat schon längst genug von uns! Von unserer Gier, unserer Dummheit, unserer Brutalität. Sieht man es nicht, wohin man auch schaut?“
„Das heisst, die Vier Reiter sind bereits unterwegs?“
Harrys plötzliche Stille war beunruhigend.
„Ja“, sagte er und deutete auf die schiefen Türme. „Sie haben unser Gefühl für
Schönheit mit ihren Sensen und Schwertern niedergemäht. Das ist der Anfang vom
Ende. Alles andere wird zu gegebener Zeit folgen.“Und mit einem merkwürdigen
kleinen Lächeln fügte er hinzu: „Bald. Sehr bald!“
Laurin war plötzlich nicht mehr bereit, das seltsame Gespräch fortzusetzen.
„Nochmals Amen“, sagte er. „Gehen wir?“
„Was ist mit Park Güell“, fragte Harry, seine Stimme wieder völlig normal.
Eine weitere berühmte Kreationen Gaudis und, wie Laurin jetzt befürchtete, ebenso
albern und abartig.
„Besser nicht. Ich glaube, das hier hat mir gereicht.“
Aber Harry war anderer Meinung.
„Es ist sehenswert, wirklich. Als ob ein Haufen von Irren ermutigt wurde, sich kreativ zu betätigen. Du solltest das nicht verpassen.“
„Wenn du meinst...“, stimmte Laurin zweifelnd zu.
Harry schien den Tagesablauf genau geplant zu haben.
„Ich lade dich zum Mittagessen in der Stadt ein, weil es zu Hause nichts vernünftiges gibt. Mein Vater ist in Sabadell bei einem Geschäftspartner, Nora besucht ihren
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Gigolo für eine Behandlung samt Beleidigung, und Mutter fühlt sich nicht so gut.
Danach gehen wir in den Park für einen Verdauungsspaziergang, in Ordnung?“
„In Ordnung. Aber heute lade ich dich ein!“
Harry hielt inne und legte eine Hand auf Laurins Arm.
„Hör zu“, sagte er ruhig. „Du bist mein Gast, und um ehrlich zu sein, ich geniesse
es, den Gastgeber zu spielen. Ich habe nicht oft die Chance dazu, und sicherlich nicht
mit einem alten Freund. Du würdest mir also einen Gefallen tun, wenn du meine Einladung ganz einfach nur akzeptierst.“
Die Worte waren warm und offen, sogar ein wenig bittend, und Laurin realisierte
zum ersten Mal, dass er begonnen hatte, seinen alten Klassenkameraden zu mögen.
„In Ordnung“, sagte er schlicht. „Akzeptiert! Und vielen Dank, wirklich.“
Sie nahmen ein Taxi zu dem Restaurant, das Harry für die Gelegenheit erwählt
hatte.
„Nichts wirklich grossartiges“, erklärte er im Auto. „Aber auch etwas mehr als nur
Durchschnitt.“

Flora nestelte in einer kleinen Seitenstraße nicht weit von der Plaza Cataluña entfernt. Der grosse Speisesaal hatte eine hohe Decke, riesige Spiegel zierten die Wände
und an strategischen Punkten standen zerfledderte Papierpalmen in mit Sand gefüllten
Eimern. Über vierzig Tische verteilten sich auf drei unordentliche Reihen, viele von
ihnen besetzt. Kellner in schweissnassen Hemden, ausgebeulten Hosen und schwarzen
langen Schürzen eilten hin und her, dabei Getränke oder Lebensmittel auf grossen
Tabletts balancierend. Die Luft war gefüllt mit Lachen, animierten Gesprächen und
Schwaden von Tabakrauch.
Harry fand einen Tisch in der Nähe eines Fensters, und sie setzten sich.
„Wie gesagt, die Küche hier ist nicht besonders einfallsreich“, erklärte er beim
Lesen der Speisekarte. „Aber alles ist ausgesprochen lecker, weil es ganz frisch aus
dem Meer kommt. Ich schlage Calamari vor als ersten Gang und dann Seehecht in
einem Salzmantel.“
Sie tranken einen Aperitif, der Laurin beinahe umwarf, gefolgt von einer Flasche
guten Weins. Es dauerte eine Weile, bis der erste Gang eintraf, und zwischenzeitlich
ging der Wein zu Neige. Eine neue Flasche kam, und das Gespräch wurde entsprechend lebhaft und drehte und sich meist um alte Zeiten in der Schule, um Lehrer und
Klassenkameraden, und natürlich um Mädchen.
Laurin überstand das Geplänkel, ohne Gwen und die dazugehörige Katastrophe
auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Harry schien zu spüren, dass etwas seinen
Freund bedrückte, denn seine hellblauen Augen waren eher nachdenklich, als er eine
kurze und ebenso vage Übersicht seiner eigenen Eroberungen gab. Aber er versuchte
nicht, irgendwelche Frage zu stellen.
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Der Seehecht kam, bedeckt mit einem dicken Mantel aus heissem Salz. Als der
Kellner einen kleinen silbernen Hammer hob, um ihn auseinander zu klopfen, entspann sich eine Auseiandersetzung auf der anderen Seite des Raumes. Sie gewann
schnell an Volumen, gefolgt von dem Geräusch brechenden Glases und einem schrillen Schrei. Der Kellner entschuldigte sich und ging schnell davon, um zu sehen, was
die Aufregung verursachte. Während Laurin den Kopf reckte, flog die Haupttür auf
und zwei Polizisten in grauen Uniformen stürmten in das Restaurant. Sie kamen nach
einem Moment zurück und führten einen Mann, eine Frau und zwei kleine Jungen in
Richtung Eingang.
Arme Leute, dachte Laurin und wunderte sich über ein vages Schuldgefühl, das ihn
plötzlich beschlich.
Der Mann, klein und stämmig mit kräftigen Schultern, trug einen abgetragenen
Anzug aus grober grauer Woller und einen ramponierten runden Hut, der aussah, als
hätte er schon seinem Grossvater gehört. Sein Gesicht war flach und rötlich, mit einer
Knollennase und einem massigen Kinn. Ein gefährliches Licht glitzerte in den kleinen
Augen. Er trug Schuhe, die eine Nummer zu klein schienen. Eine geschwärzte Zehe
spähte durch eine gebrochene Naht und sah aus wie ein eigenständiges Lebewesen.
Seine Frau war beinahe einen Kopf grösser. Sie trug einen schwarzen Schal, einen
formloses schwarzes Kleid und Holzschuhe. Ihr Gesicht, längst vor seiner Zeit gealtert, war ausgezehrt und hatte tiefe Falten. Sie starrte auf den Boden, müde und deutlich beschämt, und hielt die Hände der beiden Jungen mit festem Griff. Einer schrie
und versuchte sich loszureissen, aber sein Vater drehte sich um und verabreichte ihm
eine kräftige Ohrfeige. Er schrie noch lauter, und einer der Polizisten lachte böse und
gab ihm noch eine Ohrfeige, die ihn zum Schweigen brachte.
An der Tür drehte der Mann sich um und betrachtete Floras Gäste mit einem
finsteren Blick. Plötzlich ballte er die Faust und hob sie hoch in die Luft, während er
mit einem Ausdruck grenzenloser Verachtung die Zähne entblösste. Gespräche und
Gelächter erstarben, es gab kein Gesicht, das nicht besorgt oder verärgert aussah. Ein
elegant gekleideter Mann mit Glatze und Spitzbauch stand auf, hob den Arm zum
faschistischen Gruss und rief mit schriller Stimme: „España arriba!“
Als die Polizisten an der Tür ankamen und die unerwünschten Eindringlinge grob
auf die Strasse schoben, fragte Laurin leise: „Was um Himmelswillen ist passiert?“
„Armes Gesindel. Kommies, wahrscheinlich“, brummte Harry ärgerlich und klopfte
mit seiner Gabel auf den Salzmantel. „Siehst du das? Der Hecht ist kalt!“
Der Kellner kam zurück, entschuldigte sich und trug den Fisch in die Küche für
eine Wiedererwärmung.
„Nun sag mir, was passiert ist“, drängte Laurin. „Konnte er die Rechnung nicht
bezahlen?“
Harry schüttelte den Kopf.
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„Er wurde nie bedient. Das ist einer dieser dummen Tagelöhnern, der die Parolen
der Propagandisten wörtlich genommen hat.“ Er machte ein Gesicht und intonierte mit
salbungsvoller Stimme: „Die Leidenschaft für die Zerstörung ist eine schöpferische
Leidenschaft! Bakunin. Ein russischer Halsabschneider, der die bedingungslose Revolution predigt.“
„Ich habe von Bakunin gehört. Also kam der Mann hierher, weil er glaubt, die neue
Regierung erlaubt ihm, in einem Restaurant wie diesem umsonst zu essen?“
„Er hat diesen Pinkelphilosophen Karl Marx und seine Adepten ernst genommen
und glaubt, dass wir alle gleich sind. Und darum muss er und seine Brut ein kostenloses Mittagessen bei Flora bekommen. Es passiert jetzt überall in Spanien. Und
manchmal gelingt es dem Pack, weil die Polizei keine klare Befehle hat und nicht
einschreitet.“
Während Laurin über den unangenehmen Zwischenfall nachdachte, schien es ihm,
als hätte er eine viel grössere und unheimlichere Dimension des Landes gesehen als
jene, die er sich vorgestellt hatte und die er so frohgemut erforschen wollte.
Der Fisch, als er endlich kam, schmeckte fade durch die Wiedererwärmung, und
Harry fragte, ob er ihn zurückschicken sollte. Aber Laurin hatte Appetit und Enthusiasmus verloren und zog es vor, nicht noch länger zu warten. Sie beendeten die
Mahlzeit schweigend und nahmen ein Taxi zum Park Güell.

Die Sonne schien, der Wind war beinahe völlig eingeschlafen.
Laurin beschloss, seine ästhetischen Prinzipien nicht zu bemühen und den Park als
eine Übung in angewandtem Infantilismus zu betrachten. Die gesamte Architektur war
genauso abstrus wie die der Sagrada Familia, wirkte hier aber nur ausgesprochen primitiv. Dies hauptsächlich der Dekoration wegen, die aus einer fantastischen Vielfalt
von Scherben in jeder Form und Grösse bestand. Es schien, als ob Spaniens Fliesenherstellern erlaubt worden war, sich ihres gesamten Produktionsabfalls in einem einzigen grossen Schwung zu entledigen. Bunte Steingutscherben, zerbrochene maurische
Arabesken oder Bruchstücke greller Badezimmerfliesen bedeckten die sichtbare Oberfläche von Wänden, Treppen und Gebäuden, alle zu formlosen und sinnlosen Mosaiken verklebt, die das ganze Unternehmen wie einen versteinerten Müllhaufen erscheinen liessen. Das Dach einer grossen und höhlenartigen Grotte wurde von einem Wald
dorischer Säulen getragen, letztere so kunstvoll geformt wie übergrosse Zahnstocher.
Ein paar verdrehte Haufen, der sich als Gebäude entpuppten, ähnelten den Lehmumfassungen einer heruntergekommenen Karawanserei.
Harry breitete die Hände aus und sagte: „Das Ganze muss eine Verschwörung sein,
denn man wundert sich nicht so sehr, wer diesen Schwachsinn erbaut hat, sondern wer
es als lohnend empfand, dafür zu bezahlen.“
Laurin lachte und schüttelte den Kopf.
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„Die Scherben gab es umsonst, kein Zweifel. Doch was mich wirklich fasziniert, ist
die unglaubliche Energie, welche der Mann besessen haben muss, um diese ganze
Sache durchzuziehen.“ Er deutete auf einen gewaltigen Pilz, tiefrot mit weissen
Punkten, der auf einem der Dächer stand. „Das hier könnte direkt aus einem Kindergarten stammen.“
„Das ist die eigentliche Erklärung des ganzen Mysteriums“, bemerkte Harry mit
einem rätselhaften Lächeln.
Als Laurin ihm einen fragenden Blick zuwarf, tat Harry so, als lutschte er an einem
Daumen und stimmte dann ein Kinderlied an, dass Laurin noch nie gehört hatte.
„Ein Männlein steht im Walde
Ganz still und stumm.
Es hat von lauter Purpur
Ein Mäntlein um.
Sag, wer mag das Männlein sein
Das da steht im Wald allein
Hat von lauter Purpur
Ein Mäntlein um ... „
„Nun, wer“, fragte Laurin und versuchte, mit seinem Freund Schritt zu halten. „Und
was für ein Mysterium?“
Harry nahm ihn am Arm und sie gingen langsam zum Eingang.
„Ich habe manchmal einen Drink mit einem älteren Herrn, der Gaudi kannte. Er
behauptet, dass der Bursche vorübergehend nicht ganz richtig im Kopf war, als er
diesen ganzen Unsinn erträumte.“
„Ich kann dir nicht folgen“, sagte Laurin stur.
Harry versuchte, nonchalant zu klingen.
„Es ist alles nur Hörensagen, wohlgemerkt. Aber ich finde es ziemlich interessant,
nicht zuletzt, weil mein Bekannter kein Dummkopf ist. Eher im Gegenteil. Er ist ein
emeritierter Professor für Anthropologie und hoch respektiert.“
Laurin starrte stirnrunzelnd auf seinen Freund.
„Und?“
Harry verzog das Gesicht und zuckte die Achseln. Es schien, als ob das Thema
begann, ihn zu langweilen.
„Wieder nur alles Hörensagen. Aber mein Bekannter denkt, das ist die Erklärung
für all diesen Unsinn“. Er machte wies mit einer großen Geste auf den Park Güell. „Es
scheint, Gaudi war einfach nur am halluzinieren, sobald er sich an das Reissbrett
setzte. Und als er schliesslich von einem Trolley-Bus über den Haufen gefahren
wurde, dachte er wahrscheinlich, es war eine rosarote Wolke, die ihm da entgegen
kam.“
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Laurin lachte, immer noch verständnislos. Er warf einen letzten Blick auf den Park
und wandte sich ohne Bedauern ab.
„Wenn du meinst“, sagte er mit einem unerklärlichen Gefühl innerer Verwunderung. „Für meinen Geschmack klingt es allerdings ein bisschen weit hergeholt.“
Auf dem Heimweg dachte er über Harrys Worte nach und erkannte, dass sie eine
tiefe innere Saite berührt hatten. Ein Impuls, den er später nie erklären konnte, liess
ihn fragen: „Dieser Freund von dir, der alte Prof. Glaubst du, er wird sich heute Abend
irgendwo herumtreiben?“
„Vielleicht.“ Harry schien bereits mit seinen Gedanken woanders zu sein. „Wir
könnten kurz eine Blick in seine bevorzugte Kneipe werfen.“ Er konsultierte seine
Armbanduhr und fügte hinzu: „Ich schlage vor, wir essen zu Hause ein Sandwich und
dann packst du deinen Rucksack. Der LKW fährt morgen früh um neun Uhr los. Was
bedeutet, dass wir gemeinsam in Ruhe frühstücken können, bevor du dich von der
ganzen Familie verabschiedest.“
Laurin, der sich bereits gefragt hatte, wie er Nora den obligatorischen Abschiedskuss verabreichen könnte, ohne dabei zutiefst zu erröten, nickte nur schweigend.

Dar gleiche Wachmann patrouillierte den Eingang zum Boswellschen Haus, schien
aber heute weniger animiert und verzichtete auf einen faschistischen Gruss. Laurin
fragte sich, ob seine gestrigen Vorhaltungen etwas damit zu tun hatten. Eine der
Küchenhilfen war noch anwesend, und sie brauchte nur wenige Minuten, um einen
Teller mit Snacks zubereiten.
„Na dann, guten Appetit“, rief Harry und biss in einen Toast mit eingelegten Garnelen. „Wir brauchen eine gute Grundlage für Domingos Rotwein und Elviras Süssigkeiten.“
Laurin hatte keine Ahnung, was sein Freund meinte, vermutete aber, dass es mit
ihrem abendlichen Ausflug zu tun haben musste. Er antwortete nicht, sondern lachte
nur in freudiger Erwartung.

Abenddämmerung fiel, als sie im Club Republicaine eintrafen. Der war, wie Harry
mit seiner üblichen Unverfrorenheit erklärte, ein beliebter Treffpunkt von Barcelonas
katholischer, faschistischer, sozialistischer und anarchistischer Intelligenzia, vor allem
Lehrer, Schriftsteller, Journalisten, Schauspieler, Dichter oder Maler, und alle von
entschieden friedfertiger Natur.
„Ich frage mich, wie diese Höhle in dein politisches Konzept passt“, sagte Laurin
mit einem Anflug gutmütiger Ironie.
Harry schien überrascht.
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„Politisches Konzept?“ rief er laut. „Ich habe keins, um Himmelswillen. Ich verlange vom Leben nur, in Ruhe gelassen zu werden!“
Laurin wollte darauf hinweisen, dass dieser simple Vorsatz durch eine neue Art von
Rädelsführern unter schweren Beschuss geraten war. Männer, die nicht nur die individuelle Freiheit der Bürger in Frage stellten, sondern es auch auf deren Seelen abgesehen hatten.
Aber er sagte nichts und warf statt dessen einen Blick auf den Club Republicaine.
Die massigen Deckenbalken sahen aus, als wären sie in Cervantes Zeiten zugeschnitten worden. Die Wände bestanden aus getäfelter Eiche, geschwärzt von Alter
und Tabakrauch. Gerahmte Fotos zeigten meist lokale Berühmtheiten mit gefrorenen
Lächeln oder stechenden Blicken über weitgeschwungenen Unterschriften. Grosse
Weinfässer aus Eichenholz lehnten gegen eine Wand. Rötliche Fliesen, rissig und verschlissen, bedeckten den Boden. Das Mobiliar bestand aus niedrigen Bänken, Tischen
und unbequemen Barhockern. Kellner servierten Getränke, darunter zwei junge Mädchen mit gefährlich tiefen Dekolletés, die Laurins verstohlene Blicke auf sich zogen,
wann immer sie vorübereilten.
Harry sah es mit einem heimlichen Lächeln. Er sagte nichts und zeigte nur auf den
Besitzer, ein übergewichtiger Bonvivant namens Domingo, dessen Liebesleben als
skandalös wenn nicht gar schockierend bekannt war.
Über fünfzig Gäste sassen an den Tischen oder auf den Barhockern.
Die Gespräche, laut aber nicht unangenehm, wurden plötzlich zu einem Murmeln
und erstarben dann ganz. Die Aufmerksamkeit der Gäste wandte sich einem niedrigen
Podest zu, auf dem ein schlanker Mann mit öligen schwarzen Haaren und brennenden
Augen die Saiten einer wunderbar gearbeiteten Gitarre stimmte.
Er sagte etwas, nickte kurz und begann zu spielen.
„Was?“ flüsterte Laurin nahe an Harrys Ohr. „Was hat er gesagt?“
„Grüsse aus der Alhambra. Er spielt es exklusiv für dich.“
Laurin schoss seinem Freund einen ungläubigen Blick und lachte.
„Sei nicht albern“, murmelte er leise.
„Es ist der Name des Stücks“, flüsterte Harry mit Nachdruck.
Die Gitarre klang, als würde sie von mehr als zwei Händen gespielt. Laurin lauschte
mit wachsender Bewunderung, während er sich langsam im Labyrinth der perfekt
geordneten Melodien verlor. Die Musik schien eine Stimmung zu schaffen, in der alle
seine romantischen Träumereien unerwartete Textur erhielten. Er atmete den Duft
grüner Gärten, die in der flirrenden Hitze dösten. Er hörte das Murmeln von Brunnen
in schattigen Innenhöfen. Er sah scharfe Strahlen blendenden Sonnenlichts durch
dichtes Laubwerk fallen und vernahm nur ganz undeutlich das Huschen von nackten
Füssen auf glasierten Fliesen. Er konnte schneebedeckte Berge in der bläulichen Ferne
erkennen und hörte hinter einem offenen Fenster das melancholische Klagelied einer
Zigeunerin ...
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Seine Seele bekam Flügel, sein Herz schlug für den einsamen Musiker, und als das
Thema mit einem exquisiten kleinen Vibrato endete, applaudierte er so enthusiastisch
wie alle anderen Gäste auch.
Es folgten drei weitere Stücke, ein jedes so tief und bewegend wie das erste. Der
Mann akzeptierte die langen Ovationen mit einem knappen Nicken, packte die Gitarre
ein und ging. Der Lärm begann wieder, jetzt mehr animiert als vorher. Harry konsultierte seine Armbanduhr und fragte nach der Rechnung.
Laurin sagte leise: „Dein Freund ist heute nicht aufgetaucht, oder?“
Harry sah aus, als hätte er vergessen, warum sie gekommen waren. Er warf einen
letzten Blick über die Menge und sagte stirnrunzelnd: „Stimmt. Der alte Knabe hat es
heute abend nicht geschafft, scheint es. Seltsam ...“
„Dann habe ich einige wichtige Informationen über dein Männlein im Walde verpasst, wer immer er auch sein mag. Aber egal. Die Musik hat mich in jedem Falle
reichlich dafür entschädigt, da bin ich sicher.“
„Er gebraucht nicht die Bezeichnung Männlein“, bemerkte Harry geistesabwesend,
während er das Wechselgeld einsammelte und eine grosszügiges Trinkgeld auf die
Theke warf. „Für ihn ist es, vielleicht aufgrund irgendwelcher klassischer Studien, ein
sagenumwobenes junges Mädchen. Er nennt sie die purpurne Göttin ...“
Laurin vernahm die Worte, als gehörten sie zu einer längst vergessenen Sprache.
Mit leiser, tastender Stimme murmelte er: „Ich verstehe nicht, wovon genau du redest,
Harry ...“
Und während er über die seltsamen Worte nachdachte, unfähig, sie in eine klare
Abfolge von Gedanken zu verwandeln, spielte ihm seine Phantasie, noch übervoll mit
den Echos der wundervollen Musik, einen Streich. Er war schnell und flüchtig, aber so
intensiv, dass er für einen Moment von einer namenlosen Furcht ergriffen wurde.
Er sah eine gänzlich unbekleidete junge Frau von atemberaubender Schönheit in
einem Innenhof der Alhambra stehen. Ihr langes, flammend rotes Haar fiel in Kaskaden über Schultern und Rücken, die weisse Haut schimmerte wie frisch gefallener
Schnee, in ihren dunkelblauen Augen verbarg sich das Versprechen göttlicher Zuneigung oder infernalischen Versuchung, und sie selbst schien die Antwort auf alle
Geheimnisse dieser Welt. Sie sah ihn an, winkte einladend mit langer zarter Hand,
drehte sich um und entschwand leichtfüssig in den tiefen Schatten eines Bogenganges.
Sekundenlang spähte er mit einem verwirrten Ausdruck um sich, als ob die Gegenwart ganz unerwartet mit einer anderen und beinahe erschreckend greifbaren Realität
vertauscht worden war.
Er schüttelte den Kopf, um wieder klar denken zu können.
„Alles in Ordnung?“ fragte Harry und sah besorgt drein.
„Natürlich. Ich bin immer noch ... von der Musik überwältigt.“
Den nachdenklichen Blick seines Freundes vermeidend, fügte er beiläufig hinzu:
„Wir gehen nach Hause, nehme ich an.“
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Harrys robustes Gesicht verzog sich zu einem fröhlichen Grinsen.
„Nein“, erwiderte er mit Nachdruck. „Wir gehen ganz sicher nicht nach Hause!“

Die Allee war still und gepflegt, mit wenigen erleuchteten Fenstern in den ornamentverzierten Häusern und Strecken von Dunkelheit zwischen den weit auseinander
liegenden Strassenlaternen. Ein grosser Halbmond hing über den knospenden
Bäumen, ab und an ertrinkend in einer langsam vorüberziehenden Wolke.
Der Taxifahrer bedachte Laurin mit einem vielsagenden Augenzwinkern und überreichte ihm eine Visitenkarte.
„Sagen Sie Doña Elvira, dass ich Sie hierher gebracht habe.“
Als Laurin, der nicht die leiseste Ahnung hatte, wer Doña Elvira sein könnte, den
Mund zu einer höflichen aber unverbindlich Bemerkung öffnete, kam Harry ihm
zuvor.
„Dieser Laden ist sozusagen meine zweite Heimat, um ganz ehrlich zu sein. Also
nimm es leicht, wenn die Dame sich zu nichts verpflichtet fühlt.“
„In diesem Fall“, sagte der Taxifahrer nachdenklich, „könnten Sie mich anrufen,
wenn Sie wieder einmal nach Hause fahren wollen.“
„Zweifellos“, antwortete Harry mit fröhlicher Miene und öffnete die Tür.
„Und ich würde auch nicht auf einem Trinkgeld bestehen.“
„Klingt gut“, sagte Harry aufgeräumt. Und zu Laurin: „Komm, beweg dich!“
„Wir könnten sogar eine Reduzierung des Fahrpreises in Erwägung ziehen.“
„Hört sich sogar noch besser an ...“
„Darüber hinaus“, sagte der Taxifahrer, jetzt mit leichter Schärfe in der Stimme,
„könnte ich vorbeikommen und eine Arie unter Ihrem Badezimmerfenster singen,
wenn Sie unter der Dusche stehen.“
Harrys Lächeln erstarb. Er runzelte die Stirn und sagte ernst: „Besser nicht. Mein
Freund hier ist ziemlich eifersüchtig. Er könnte die falschen Rückschlüsse ziehen.“
Der Taxifahrer bedachte Laurin mit einem misstrauischen Blick und fragte grob:
„Im Ernst? Und was zum Teufel macht er dann hier?“
„Das fragen Sie ihn besser selbst.“
Harry nickte aufmunternd und schloss die Tür hinter sich. Während Laurin noch auf
der anderen Seite ausstieg, knurrte der Taxifahrer ärgerlich: „Ich hab hier schon einige
kaputte Typen gesehen, das kannst du mir glauben. Aber ihr beiden schlagt sie alle!“
Laurin sah den Rücklichtern des Autos nach, bis sie um eine ferne Ecke bogen.
Nachdenklich sagte er: „Weisst du, Harry, ich bin sicher, dass mein Spanisch so gut
wie deins ist. Aber es gibt Momente, in denen ich nicht die leiseste Ahnung habe,
wovon um Himmelswillen du redest.“
„Wirklich?“ rief Harry laut. „Wie froh ich bin! Ich dachte nämlich immer, ich wäre
der einzigste!“
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Eine breite Marmortreppe, nur schwach erleuchtet, führte nach oben, und als sie die
zweite Etage erreicht hatten, versuchte Laurin sein Glück ein letztes Mal.
„Ich will dich nicht mit Trivialitäten langweilen. Aber könntest du mir sagen, wohin
wir gehen?“
„Valhalla“, flüsterte Harry erregt. „Ein nach Rosenöl duftendes Valhalla, wo du in
den süssesten aller Schlachten vergehst und den Kampf aufs neue beginnst, sobald
dein ... na ja, du weisst schon, was ich meine!“
„Nein“, konterte Laurin, jetzt zutiefst misstrauisch. „Das weiss ich nicht!“
„Du wirst es jetzt wissen“, murmelte Harry und klopfte einige Male leicht auf eine
schwere alte Tür. Es klang wie ein geheimes Zeichen. Die Tür öffnete sich sofort und
er begrüsste einen mageren kleinen Mann in einem weissen Smoking, der eine Art
Empfangschef zu sein schien.
„Don Harold“, murmelte er ehrerbietig und warf einen verstohlenen Seitenblick auf
Laurin und seine bescheidene Garderobe. „Welche Ehre, Sie so schnell wiederzusehen. Elvira wird begeistert sein ....“
Bevor Harry seinen Freund vorstellen konnte, flog eine weitere Tür auf und eine
massige Frau in einem schwarzen Rüschenkleid rollte auf sie zu, die plumpen Arme
zum Gruss erhoben und kreischend mit freudiger Überraschung. Laurin sah den Teil
eines Salons mit Sesseln und einer kleinen Bar. Er hörte Stimmen und Gelächter, den
Klang eines Klaviers und den erregten Schrei einer jungen Frau.
Elvira rief bewundernd: „Santa Maria! Was für einen herrlichen Hengst du mir
heute gebracht hast, Arry! Die Mädchen werden absolut begeistert sein!“
Laurin starrte sie an mit offenem Mund, und endlich begriff er, wohin sein Freund
ihn gebracht hatte.
Als sie Elvira in den Salon folgten, ergriff er Harrys Ellbogen hart und zischte:
„Du! Das hier ist ein Bordell, oder? Du hast mich in ein verdammtes Freudenhaus
geschleppt, ohne
vorher zu fragen!“
Harry drehte sich um und sah seinen Freund an. Diesmal verbarg sich kein Scherz,
keine Unverfrorenheit in den klaren blauen Augen, als er ruhig sagte: „Jetzt hör mir
gut zu, Laurin O‘Leary. Du bist einundzwanzig Jahre alt und noch Jungfrau. Das ist
ein schwerwiegendes Defizit! Es wirkt sich nachteilig auf deine Drüsen aus und in
Folge auf deinen gesunden Menschenverstand. Also wird es allerhöchste Zeit, um
etwas dagegen zu tun, und ich als dein Freund habe es untertänigst auf mich genommen, dir dabei eine helfende Hand zu reichen.“ Er lachte laut. „Nicht im wörtlichen
Sinne, selbstverständlich!“
Laurin spürte, wie er rot wurde und sein Herzschlag sich beschleunigte. Jeder
Instinkt riet ihm, die Flucht zu ergreifen. Aber eine Macht, die stärker war als alle
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Bedenken, verhinderte diesen Entschluss. Mit gesenkten Augen folgte er Harry zu der
kleinen Bar, setzte sich auf einen Hocker und riskierte einen Blick auf die Räumlichkeiten.
Was er sah, liess ihn noch mehr erröten.
Dunkles Weinrot herrschte vor, sowohl in der Tapete, den schweren Vorhängen,
den Sesseln oder dem langen Sofa. Das Licht, angenehm gedämpft, hatte einen rötlichen Schimmer. Sechs Mädchen waren anwesend, dazu fünf Kunden, Harry und
Laurin inklusive. Einer der Männer trug einen Anzug, ein anderer einen seidenen
Morgenmantel, und ein dritter nichts als ein Monokel. Die Mädchen waren bildschön
und ebenfalls nackt. Einige trugen nur Pumps mit sehr hohen Absätzen, andere Netzstrümpfe und lange Handschuhe. Eine dunkelhäutige Schönheit spielte erstaunlich gut
Klavier. Auf einem niedrigen Ziertisch ölten zwei Mädchen einander die glänzende
Haut, wackelten dabei ekstatisch mit den Rückseiten und stiessen Lustschreie aus zur
Erbauung des Publikums.
Hinter der Bar stand ein hochgewachsenes blondes Mädchen und lehnte den makellosen Körper leicht gegen eine Glasvitrine. Laurin erschien sie, nach einem ersten
benommenen Blick, so schön wie Nora zu sein.
Er starrte auf die fantastische Szenerie, nicht in der Lage, klar zu denken. In seinen
kühnsten Träumen hätte er nicht erwartet, einen Ort wie diesen im katholischen
Spanien zu finden. Ein Ort so verworfen, so ganz und gar unmoralisch, so absolut...
wunderbar!
Er erinnerte sich an die Erzählung von einem bösen Zauberer, der vor langer Zeit in
den Bergen Arabiens lebte und junge Narren mit Visionen eines künstlichen Paradieses samt seinen gänzlich unbekleideten Sklavinnen betörte, um sie sodann auf Selbstmordmissionen zu schicken. Die Geschichte schien höchst unwahrscheinlich, aber als
er jetzt die leuchtenden Körper und schönen Gesichter sah, wusste er, dass er selbst
der schrecklichen Täuschung aufgesessen wäre.
Sein Mund war ausgetrocknet.
„Ich brauche einen Drink“, krächste er kaum hörbar.
Elvira, die Harry mit albernen Fragen und anzüglichem Geschwätz in Beschlag
genommen hatte, sah auf das blonde Mädchen.
„Zoya“, rief sie mit schriller Stimme. „Los, beweg deine wunderschönen Hüften.
Tequila Sunrise für unseren Ehrengast!“
Laurin beobachtete verstohlen und mit angehaltenem Atem, wie das Mädchen sich
mit einer flüssigen Bewegung umdrehte, ihr Gewicht auf ein langes Bein verlagerte
und das andere anmutig seitwärts stellte.
Ihr blondens Haar war hoch aufgetürmt und gab dem eleganten Hals ganz besondere
Kontur. Ihre glänzendes Haut leuchtete rosa-farbig im rötlichen Licht.
Die beiden Grübchen über ihrem birnenförmigen Hintern waren der letzte Strohhalm.
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„Oh mein Gott!“ murmelte er erschüttert und bekreuzigte sich versehentlich.
Zoya brachte den Cocktail, bedachte ihn mit einem schüchternen Lächeln und trat
einen Schritt zurück. Es war eine bewusste Bewegung, die ihm reichlich Gelegenheit
gab, den Rest ihres völlig ungeschützten Körpers zu erforschen. Er hob das Glas,
wählte eine rosige Brustwarze als Bezugspunkt für seinen unsteten Blick und kippte
den Drink mit drei schnellen Zügen.
Harrys Stimme murmelte dicht an seinem Ohr: „Langsam, alter Junge. Dieses Zeug
ist ziemlich stark.“ Dann, mehr verstohlen: „Gefällt sie dir?“
Laurin konnte nur nicken.
Harry warf einen flüchtigen Blick auf Elvira und nickte ebenfalls kaum wahrnehmbar, und sie zwinkerte Zoya zu mit einem warmen, mütterlichen Lächeln, das nie die
Augen erreichte.
„Ja, kauf sie für ihn, mein blonder Strolch!“ schrie sie lauthals und in bester Stimmung. Und zu Laurin: „Oh, du herrlicher irischer Troll! Ich wünschte, ich wäre zehn
Jahre jünger.“
Laurin, der sie auf sechzig und mehr schätzte, beglückwünschte sie zu ihrem
erstaunlich guten Aussehen, und sie lachte heiser und tätschelte seine Wange.
Harry fragte verschmitzt: „Wie lange. Eine Stunde? Zwei? Die ganze Nacht?“
„Ewig“, murmelte Laurin, noch immer ertrinkend in Zoyas klaren grauen Augen.
Harry legte einen Arm um Laurins Schulter und drückte sie aufmunternd.
„Viel Spass, alter Junge. Dies ist die Nacht der Nächte. Sie wird dich für den Rest
deines Lebens verfolgen.“
Nur mit grösster Mühe konnte Laurin den Blick von dem reizenden Mädchen wenden. Der Alkohol hatte bereits sein Gehirn durchdrungen und breitete sich jetzt mit
angenehmen Wellen im ganzen Körper aus. Er blickte für einen langen Moment in
Harrys hellblaue Augen, sah die Menschlichkeit darin und ein einfaches robustes Mitgefühl, das keine Notwendigkeit für grosse Worte hatte, und fühlte eine tiefe Zuneigung für seinen alten Klassenkameraden.
„Danke, Harry!“ murmelte er inbrünstig. „Ich werde das nie vergessen!“
Das letzte, was er hörte, war Elviras gedämpfter Stimme, dann die von Harry.
„Angelica ist immer noch ... ah, engagiert.“
„Kein Problem. Ich nehme Babette jetzt und du schickst uns Angelica, wenn sie frei
ist. Halleluja!“
Babette, eines der geölten Mädchen vom niedrigen Tisch, wie sich herausstellte.
Zoya legte eine lange Hand auf Laurins Arm und fragte: „Kommst du?“

Das Zimmer, ebenfalls eine Orgie in weinrot, enthielt einen Spiegel, ein Bett und
eine Badewanne, alle ungewöhnlich gross und daher konform mit Laurins äusserer
Gestalt. Eine Flasche Champagner ruhte in einem silbernen Eimer.
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„Zieh dich aus“, befahl Zoya, während sie sich kritisch in dem hohen Spiegel
betrachtete. „Und wasch deine Hände mit Seife.“
Während er sich seiner Kleidung entledigte, wollte sie wissen, ob er die Festlichkeiten in der Badewanne oder mit einem Glas Champagner beginnen wollte.
Er entschied sich für den Champagner.
Sie lag ausgestreckt auf dem Bett und er begann, ihren Körper mit unsicherer Hand
zu erkunden.
„Du kannst mich berühren, wo immer du willst“, sagte sie leise. „Aber du musst es
sanft tun.“
„Natürlich“, rief er laut, hustete und fügte etwas ruhiger hinzu: „Keine Sorge!
Selbstverständlich.“
„Ich küsse auch nicht auf den Mund“, fuhr sie fort.
Als er keinen Kommentar zu bieten hatte, gab sie ihm einen fragenden Blick.
„Ist das ein Problem?“
Er versicherte ihr, dass es kein Problem war.
Sie öffnete ihr Haar, eine Flut von gesponnem Gold, das fast bis auf die Hüften fiel.
Ihr Gesicht mit den hohen Wangenknochen und leicht schrägen Augen liess Ostsee
und Baltikum vermuten. Die Brauen waren natürlich belassen und hatte eine wunderschöne Neigung. Er sah Birkenwälder, zugefrorene Seen und hörte das Klingeln von
Pferdeschlitten. Und er fragte sich, wie er sie je mit Nora und ihrer synthetischen
Sexualität vergleichen konnte.
Sie lagen dicht beieinander und streichelten einander mit fast keuscher Zurückhaltung.
Die Nacht war noch lang, versicherte er sich mit seliger Gewissheit. Kein Grund,
die Dinge zu überstürzen.
Er fragte, und Zoya erzählte ihm von ihrem Leben.
Litauen, ihr Geburtsland, an das sie sich kaum erinnern konnte. Ihre Eltern Grossgrundbesitzer polnischer Herkunft, die nach dem Ausrufen der Unabhängigkeit enteignet wurden. Eine Odyssee durch Nachkriegseuropa, das mit jedem neuen Refugium
ärmlicher und unwirtlicher wurde. Der Vater war vor ein paar Jahren gestorben,
gebrochen in Körper und Geist. Die Mutter hatte Arbeit gefunden, manchmal Klavierunterricht, aber meistens das Reinigen von Sardinen in einer Fischfabrik.
Bis vor kurzem.
„Mir geht es gut hier“, erklärte sie mit einem Stirnrunzeln.
Er fing an, ihre Brüste zu küssen und fühlte die Hitze in seinem Körper aufwallen,
dann aber wieder abebben, als sie sagte: „Sollten wir nicht erst ein Bad nehmen? Es
ist ... hygienischer.“
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In der dampfenden Badewanne sassen sie einander gegenüber. Sie streichelte seine
Genitalien sanft mit einem kleinen Fuss, während er leidenschaftlich an den Zehen des
anderen saugte. Als sie in seine Arme glitt, begann er mit einer kurzen Erzählung
seiner eigenen Vergangenheit, aber bald erschienen sie ihm trivial im Vergleich mit
der Tragödie ihres Lebens, und er wurde still.
Ihre Hand begann, ihn zu streicheln, erst sanft und dann im Ernst, und er spürte, wie
seine Lust erwachte und ihn überwältigte.
Bald, dachte er ekstatisch, sein Geist verloren in einem rötlichen Dunst.
Als er eine Hand sanft auf einen ihrer Obenschenkel legte und langsam aufwärts
gleiten liess, fragte sie leise: „Bist du gesund?“
Er hielt ein, plötzlich verlegen und unsicher.
„Ich denke schon.“ Und fügte nach einem Moment stirnrunzelnd hinzu: „Es geht
mir gut, sicher...“
Ihre kühlen grauen Augen hielten die seinen mit einem sehr direkten Blick.
„Du warst nie krank?“
Er durchsuchte seine Erinnerung nach einer glaubwürdigen Maladie.
„Nein, wirklich nicht. Ich hatte die Masern, aber das kannst du nicht wirklich als
Krankheit bezeichen.“
Sie starrte einen Moment und brach dann in ein Lachen aus, das so köstlich klang
wie viele kleine Glocken.
„Dummkopf“, murmelte sie, immer noch lächelnd, und er spürte eine Zuneigung,
die weit über die Gastfreundschaft ihres Berufs hinausreichte.
„Absolut“, stimmte er glücklich zu.
„Lieber! Ich rede von Geschlechtskrankheiten! Syphilis, Gonorrhoe, Hepatitis ...
verstehst du?“
Er verspürte eine plötzliche Kälte, als wäre die Temperatur im Raum um ein paar
Grade gesunken. Alleen öffneten sich vor seinem inneren Auge, dunkel und verräterisch. Er hatte von den Krankheiten gehört, sicherlich. Aber sie waren illusorisch, so
weit von der Realität entfernt wie biblische Plagen. Um in diesem Moment an sie
erinnert zu werden, machte ihm schlagartig bewusst, dass sein lange begehrtes Paradies auch einen Hinterhof besass, der von hässlichen Geistern bevölkert wurde.
Wann immer er an seine Nacht mit Zoya zurückdachte, erkannte er diesen Moment
als jenen, der seine ekstatische Stimmung zu Fall brachte. Es passierte nach und nach,
war kaum fühlbar, aber geschah unerbittlich. Er wusste auch, dass es nicht Angst oder
Ekel waren, die seine Lust verwelken liessen, sondern die Erkenntnis, nur mit einer
Frau schlafen zu können, die er wirklich liebte.
„Nein“, versicherte er feierlich. „Ich bin völlig in Ordnung, keine Sorge!“ Dann:
„Magst du noch ein Glas Champagner?“
„Ja“, sagte sie leise und bedachte ihn mit einen nachdenklichen Blick. „Aber auf
dem Bett, wenn du nichts dagegen hast.“
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Er hatte nichts dagegen.
Er betrachtete ihren tropfenden Körper im Spiegel und vergrub sein Gesicht in
ihrem Haar und wartet auf ein erneutes Erwachen seiner Lust. Sie schien die Zurückhaltung in seinen Gefühlen zu spüren, wollte sie aber nicht kommentieren.
Er trank einige Gläser in schneller Folge und bat sie, noch eine Flasche zu bestellen.
Sie betrachtete ihn zweifelnd.
„Bist du sicher? Dein Freund hat nichts dagegen?“
Seltsam beschämt, entgegnete er grossartig: „Keine Sorge. Ich werde selbst dafür
bezahlen.“
Sie zog an einem Glockenstrang und der Lakai im weissen Smoking erschien beinahe sofort. Er brachte eine Flasche, öffnete sie und ging, alles ohne ein einziges Wort
zu verlieren.
Sie tranken und sahen einander über den Rand der Gläser an.
Die Stille zwischen ihnen vertiefte sich.
„Habe ich dich gekränkt?“ fragte sie leise, ihre schönen Augen schutzlos und verletzlich.
Er kam mit einem Ruck auf die Erde zurück.
„Aber nein“, rief er laut und umfing sie mit beiden Armen. Als ihr Kopf an seiner
Brust ruhte, fügte er leise hinzu: „Natürlich nicht!“
„Bestimmt?“
„Bestimmt! Wie könntest du mich je kränken, freundlich und schön, wie du bist.
Ich würde dich morgen heiraten.“
Jetzt musste sie lachen.
„Sei nicht albern.“
„Ich bin nicht albern!“ Plötzlich schien die Idee ungemein attraktiv. „Im Gegenteil.
Ich meine es wirklich. Warum gehst du nicht packen und kommst mit mir nach
Granada? Ich werde ein Priester bestechen und wir heiraten in der Alhambra.“
Sie lehnte sich zurück und sah forschend in sein Gesicht. Nach einem langen
Moment schüttelte sie verwundert den Kopf.
„Wie seltsam. Ich glaube, du meinst es wirklich.“
Er nickte nur und hielt ihre Augen mit den seinen.
Wieder schüttelte sie den Kopf.
„Solch ein schöner Traum“, flüsterte sie leise. „So wunderbar!“ Auf ihre Hände
blickend, schüttelte sie nochmals den Kopf und fügte mit einem Seufzer hinzu: „Ich
habe Verpflichtungen zu erfüllen. Mindestens noch für ein weiteres Jahr ...“

Sie lagen wiederum dicht beieinander. Er spürte, wie das Adrenalin in seinen Adern
verebbte, um Platz für eine tiefe Traurigkeit zu machen.
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„Ist es schwierig für dich, diesen Job hier zu bewältigen“, fragte er ernst, weniger
aus Neugier als um die Stille zu füllen.
Als sie nicht sofort antwortete, stützte er sich auf einen Ellbogen und sah sie direkt
an.
„Nicht wirklich“, sagte sie mit dem Anflug eines Lächelns. „Ich schliesse fest die
Augen, bete zur Jungfrau Maria und denke mir, es ist Errol Flynn.“
Er musste lachen.
„Und das funktioniert?“
Für einen langen Moment antwortete sie nicht.
„Nein“, sagte sie schliesslich. „Nicht wirklich...“
Ihr Blick verlor sich irgendwo über seinem Kopf, das Gesicht schien ausdruckslos.
Und während er sie musterte und versuchte, ihre Stimmung zu ergründen, begannen
Tränen in den klaren grauen Augen aufzuwellen und liefen über.
„Oh nein“, flüsterte er. „Nein!“
Er nahm sie in die Arme, und sie klammerte sich an ihn, als hinge ihr Leben davon
ab. Für eine lange Zeit lauschte er dem rauhen Schluchzen, spürte die heissen Tränen
auf seiner Brust und murmelte sinnlose Worte des Trostes. Langsam lockerte sich ihr
steifer Körper wieder, das Weinen wurde zu einem Wimmern und erstarb. Und während er immer noch das goldenen Haar liebkoste, konnte er hören und spüren, wie ihr
Atem sich beruhigte und sacht und gemessen wurde.
Sie war eingeschlafen.

Er erwachte abrupt.
Der Lakai stand neben dem Bett und flüsterte: „Verzeihung, mein Herr. Don Harold
hat mir befohlen, Sie zu wecken.“
Die Lampen im Zimmer brannten, aber in den Fenstern hatte sich ein fahles Licht
gesammelt und fiel durch die Spalten zwischen den schweren Vorhängen.
„Ich bin in einer Minute fertig“, sagte er leise und stand auf.
Zoya schlief noch. Ein blickte letztes Mal in ihr stilles und unschuldiges Gesicht,
sah die leicht geöffneten Lippen und die sich sanft hebenden Brüste und wusste, noch
nie etwas so Schönes gesehen zu haben.
Er zog sich schnell an. Als er sie zart auf die Stirn küsste, öffnete sie die Augen.
„Ich muss gehen“, flüsterte er. „Ein Auto wartet auf mich, das mich nach Valencia
bringen wird.“ Er fühlte sich wie ein Hochstapler und fügte schnell hinzu: „Ein
Lastwagen, genau genommen.“
Ein schelmisches Lächeln spielte um ihre Lippen.
„Pass gut auf dich auf!“
„Darf ich dich auf dem Rückweg wiedersehen?“
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„Natürlich!“ murmelte sie, die Augen klar und durchscheinend im fahlen Licht.
„Ich werde überglücklich sein.“
Sie warf ihre Arme um seinen Hals und küsste ihn für einen endlosen Moment voll
auf den Mund. Sich endlich lösend, flüsterte sie mit einem weiten Lächeln: „Wunderbarster aller meiner Liebhaber! Du hast mir viel geschenkt, auch wenn ich dir nur
wenig gab. Möge die Jungfrau dich schützen, wo immer du wanderst!“

An der Eingangstür bedachte der kleine Lakai Harry mit einem gemessenen
Abschiedsgruss, stellte sich dann Laurin in den Weg und murmelte mit der Delikatesse eines Bestattungsunternehmers: „Die Flasche Schampus, mein Herr. Zwanzig
Ps“.
„Zwanzig Peseten?!“ flüsterte Laurin schockiert, während er den sich entfernenden
Rücken Harrys im Auge behielt.
Zwanzig Peseten machten einen erheblichen Teil seines spanischen Barvermögens
aus.
Nach einem Moment des Zögerns zählte er die Scheine in die Hand des kleinen
Mannes, der obendrein noch ein Trinkgeld zu erwarten schien.
Aber ausnahmsweise weigerte Laurin sich, der unausgesprochenen Aufforderung
nachzukommen.

Harry sang lauthals Cara al Sol, die Hymne der spanischen Faschisten, und
wechselte dann etwas überraschend zur kommunistischen Internationale. In einer
dunklen Ecke während des Wasserlassens versuchte er es mit einer Arie aus Cosi fan
tutte, aber die klang noch unmelodischer.
Laurin fühlte sich leicht und doch seltsam gespannt.
Sie durchquerten auf Harrys beharrlichen Wunsch gemächlich das alte gotische
Viertel. Ziemlich betrunken, brauchte er zur Ernüchterung etwas Bewegung. Laurin
hatte bewaffnete Anarchisten und andere Räuber erwähnt, aber sein Freund behauptete fest, jene mieden das Tageslicht, egal wie schwach.
Als sie in einen kleinen Platz einbogen, hielt Laurin inne und las ein kleines
Emailleschild an einem der alten Häuser.
Plaza S. Felipe Neri.
Er runzelte die Stirn. Der Heilige klang vertraut, und nach einem Moment des
Zögerns wusste er, um wen es sich handelte.
„Harry“, rief er. „Schau her! Dieser Bursche war ein Favorit vom alten Luke.“
Vater Lukas, ihr gemeinsamer Religionslehrer am Gymnasium in Dublin.
Er sah auf seinen Freund, der neben einem kleinen Portiko stand, dessen Stufen zu
einer hohen hölzernen Tür führten. Etwas in Harrys Haltung schien unnatürlich, als ob
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eine unsichtbare Hand ihn aufgehalten hätte. Als Laurin näher trat, machte Harry eine
Bewegung, als wolle er seinen Freund am Weitergehen hindern.
Laurin hielt ein und erstarrte.
Drei Körper, säuberlich nahe der Wand aufgereiht.
Ein Priester und zwei Nonnen.
Der Priester war alt. Seine Kehle war so gründlich durchtrennt worden, dass die
Zunge, absichtlich vielleicht, durch den weiten Schlitz fiel und an einer Seite des
Halses hing.
Eine der Nonnen war alt. Ihr Kopf war mit einem grossen stumpfen Gegenstand
eingeschlagen worden und grauer Schleim hing an ihrem Gesicht und dem oberen Teil
der Robe.
Die zweite Nonne schien fünfzehn Jahre alt, vielleicht noch jünger. Ihr Gewand war
bis an den Hals hochgeschoben worden, der Körper vollkommen entblösst. Er war
jung und plump, mit nur einem Ansatz von Busen. Vier blutige Kratzer liefen diagonal über die Brust. Ihre Beine waren weit auseinander gedrückt worden. Sie lag in
einer grossen Blutlache, die schwarz glänzte im langsam zunehmenden Licht.
Keines der Gesichter schien menschlich zu sein.
Kein Entsetzen, keine Klage, nur eine geschwollene, maskenhafte Steifheit völlig
ohne jegliche Ähnlichkeit mit einstigem Leben.
Laurin hatte ein Gefühl, als fiele das ganze Universum in sich zusammen und liesse
ihn in einer hallenden Leere zurück. Für einen langen Moment schien es ihm, als sei
er ätherisch, beinahe ausserhalb seiner selbst. Aber dann folgte die Reaktion mit
unglaublicher Gewalt. Sein Magen zog sich zusammen und Erbrochenes stieg ihm so
schnell in die Kehle, dass er kaum Zeit hatte, sich vornüber zu beugen. Als er fortfuhr,
unkontrolliert zu würgen und zu husten, nahm Harry ihn bei den Schultern und führte
ihn fort.
Nach einer unbestimmten Zeit kamen sie zu einem anderen Platz mit einem kleinen
Brunnen. Laurin fiel nieder auf die Knie und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht,
immer und immer wieder. Langsam klärte sich sein Verstand und die Nerven wurden
ruhiger. Er fing an, seine Hosenbeine und Schuhe zu reinigen, zuerst ungeschickt,
dann mehr konzentriert. Harry stand schweigend dabei und sah ihm zu.
„Ich kann mich nicht von deinen Eltern und Nora verabschieden“, sagte Laurin
grob. „Es tut mir leid!“
Harry nickte nur und wartete, ob sein Freund noch etwas anderes zu sagen hatte.
Als nichts geschah, fragte er leise: „Was hast du vor?“
Laurin antwortete nicht.
„Willst du nicht lieber nach Irland zurückkehren?“
Eine gefährlicher Funke leuchtete tief in Laurins gelbbraunen Augen.
„Nach Irland ? Warum sollte ich? Natürlich werde ich Granada besuchen.“
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Harry zögerte einen Moment, sagte aber dann mit sachlicher Stimme: „Wie du
meinst. Ich schlage vor, du reinigst deine Sachen noch etwas mehr. Es gibt einen
Taxistand nicht weit von hier. Ich werde eins nach Hause nehmen, hole deinen Rucksack, komme zurück und wir fahren gemeinsam zum Depot. Ich brauche etwa eine
halbe Stunde, mehr nicht.“
Laurin stimmte dem zu mit einem abrupten Nicken.

Das Depot war bereits voll lärmender Aktivität. In einem Umkleideraum fand er
heisses Wasser und reinigte den letzten Gestank aus seiner Kleidung, begann dann
aber zu frieren, als der nasse Stoff kalt wurde in der frischen Morgenluft. Harry stellte
ihn dem Fahrer vor, ein freundlicher Mann mit riesigen Bizeps namens Paco. Der
nahm Laurins Rucksack mit nur einer Hand und verstaute ihn vorsichtig zwischen der
Fracht.
„Also dann ...“, sagte Harry.
Laurin murmelte: „Also dann! Und vielen Dank für alles. Ich sehe dich auf dem
Rückweg!“
Sie umarmten einander hart und Laurin brauchte all seine Willenskraft, um eine
ungewollte Träne niederzuringen.
Als der schwere Lastwagen durch das offene Tor rollte, stand Harry auf einer Seite
und winkte. Seine blauen Augen leuchteten hell in der frühen Morgensonne, aber das
Gesicht war blass und verschlossen.

*

Er wachte nur langsam auf. Morgentau bedeckte seine Stirn und er hielt ihn für
kalten Schweiss. Das letzte Echo eines unruhigen Traums hallte durch seine Erinnerung, verblasste aber, als er versuchte, seiner habhaft zu werden.
Die Dohlen waren bereits zu ihren weit entfernten Streifzügen aufgebrochen. Er
nahm sich vor, ihnen einige Krümel zu hinterlassen.
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Er gähnte laut und ging dann zum Rand der alten Burg, um sich zu erleichtern.
Ein nebliger Schleier bedeckte die Welt, als wollte sie sich vor einer mächtigen
Cumuluswolke verbergen, die über ihr schwebte wie ein furchterregender Freier. Der
Nebel, niedrig am Boden aber endlos in alle Richtungen, vermischte sich nahtlos mit
einem blassen Himmel. Keine Grenze behinderte die Sicht, kein Horizont die Gedanken. Der Planet war zu einer kleinen Insel geworden, einsam und still.
Als er sich langsam umsah, schien es ihm, als passte die Stimmung des Morgens
perfekt zu seiner eigenen.
Seit dem Vorfall auf der Plaza S. Felipe Neri spürte er eine ständig wachsende
innere Leere, ein Verblassen nicht des Lebenssafts, wohl aber der Kraft, seine einstmals unerschütterlichen Sicherheiten aufrecht zu erhalten. Er versuchte, die Flut einzudämmen, argumentierte altehrwürdige Positionen, um das Unerklärliche zu erklären, und scheiterte. Mit jeder Stunde nahm die Leere zu und verminderte seinen Glauben an eine grosszügige Schöpfung. Er fragte sich, ob die drei Leichen eine psychische Katastrophe ausgelöst hatten, die ihn am Ende aus den Angeln heben könnte,
verwarf die Idee aber schnell. Sein Geist war intakt. Nur der feingewebte Kokon, welcher ihn bislang geschützt hatte, war in Stücke gerissen worden.
Weiterhin fragte er sich, ob die Saat des Zweifels bereits wie eine versteckte Krankheit in seinem Innersten geschwelt hatte, und dass es nur eines grauenvollen Ereignisses wie diesem bedurfte, um sie zu aufgehen zu lassen.
Er durchsuchte die unmittelbare Vergangenheit nach Hinweisen oder unbeachteten
Warnungen, entschied aber bald, dass es nicht mehr wichtig war. Der wohlwollende
Gott seiner Jugend hatte an einem kalten Morgen vor zwei Tagen abgedankt, um
ersetzt zu werden von einem heidnischen Götzen, der unsägliche Grausamkeiten im
Namen des freien Willens zuliess. Was auch immer der Mann aus Nazareth während
seinen kurzen Wanderungen erträumt hatte, war ein Kartenhaus, das bereits zu seinen
Lebenszeiten zusammenbrach und ihn von einem Kreuz baumeln liess als Sühne für
seine gefährlichen Verirrungen. Liebe und Mitgefühl erzeugten Lämmer in einem
Land voller Wölfe, und nur ein Narr würde etwas anderes als die beste Chance zum
Überleben wählen.
Die Unbekümmertheit des Falken beim Schlagen einer Maus bestätigte seine Vormachtstellung, sein göttliches Recht zu sein.
Und mit einem Anflug von Verzweiflung begann er, das wahre Ausmass seines
Dilemmas zu verstehen. Die Attentäter hatten nicht nur drei unschuldige Menschen
ermordet, sondern auch seine raison d'être. Undeutlich wurde ihm bewusst, dass seine
jüngsten erotischen Niederlagen eine obskure Rolle spielen könnten in seiner neuen
Verachtung der Sanftmütigen und Beladenen, aber er weigerte sich entschieden, über
diese Möglichkeit auch nur nachzudenken.
Als er da stand auf dem kleinen Hügel, unbeweglich und in Gedanken verloren,
erwachte eine kalte Flamme in den Tiefen seines Herzens. Er wandte den Blick nach
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innen und sah sie wachsen und verstand mit einem anderen Schauder, dass sein Hass
auf die gesichtslosen Mörder so tödlich war wie der ihre.
Und während er versuchte, den inneren Aufruhr zu zügeln, spürte er, wie eine emotionale Gegenströmung einsetzte, die ihn daran hinderte, in Regionen abzusteigen,
deren intellektuellen Auswirkungen unmöglich zu ergründen waren. Sein kürzlicher
Aufenthalt in München kam ihm in den Sinn und eine Episode, die der aussergewöhnliche und zutiefst beunruhigende Abschluss seines Besuchs gewesen war.

Die obligatorischen Blumen im Arm haltend und gegen einen eisigen Wind mit wirbelnden Schneeflocken ankämpfend, fand er schliesslich das schöne und wahrscheinlich uralte Fachwerkhaus mitten im Herzen Münchens. Dr. Huber und seine
Frau, die aussahen und sich benahmen wie Patrizier aus einem Roman von Thomas
Mann, empfingen den jungen Reisenden mit zurückhaltender aber aufrichtiger Herzlichkeit, die ihn zuerst verlegen und gehemmt fühlen liess. Doch dann entsann er sich
eines der selten ausgedrückten Gefühle seines Vaters, nämlich dass der deutsche Professor zu den wenigen Freunden gehörte, die Dr. O‘Leary je im Leben gefunden hatte,
und so hielt er es für angebracht, mehr zugänglich sein. Eine Entscheidung, die nicht
bedauert werden sollte. Dr. Huber tat alles, um seinen jungen Gast mit den Schätzen
Münchens bekannt zu machen, darunter die Alte Pinakothek, eine wahrhaft grandiose
Sammlung europäischer Meisterwerke, die weitgehendst von einem der kunstliebenden bayerischen Könige erworben worden waren.
Und dessen Sohn Ludwig II. ein Schloss erdachte, das vermutlich alles übertraf,
was jemals von Menschen in diesem märchenhaften Bereich entworfen und gebaut
wurde.
Dorthin fuhren sie am Tag vor Laurins Abreise, sozusagen als Höhepunkt und zum
Abschluss einer auf das Angenehmste verbrachten Woche.

Starker Schnee fiel noch immer und die Strassen waren nur teilweise geräumt, aber
Dr. Hubers grosser Mercedes hatte Reifen mit Ketten und es dauerte nur zwei Stunden, um das Schloss zu erreichen. Während der letzten zehn Kilometer klarte der
Himmel auf und das grandiose Panorama der Alpen entfaltete sich vor Laurins
erstaunten Augen. Er hatte noch nie im Leben Berge von solcher Grösse gesehen und
sagte dies mit einem Ausdruck tiefster Bewunderung.
„Das Schloss selbst ist auch bemerkenswert“, murmelte Dr. Huber und lächelte
geheimnisvoll.
Die Strasse stieg an zu einem kleinen Hügel, und als das Auto den Gipfel erreichte,
sahen sie plötzlich das königliche Schloss Neuschwanstein nur wenige Kilometer entfernt auf einer Bergkuppe stehen.
63

Laurin hatte Fotos gesehen, zu Hause und in München. Je nach Stimmung empfand
er das Bauwerk entweder als ein etwas überladenes Beispiel romantischer Architektur
oder, eher abschätzig, als zu süsslich für seinen Geschmack.
Doch was er jetzt sah war einfach überwältigend.
Das grandiose Gebäude und der steile Fels, auf dem es erbaut war, schienen wie
gotische Visionen in den azurblauen Himmel zu steigen. An sich schon eine perfekt
ausgewogene Symphonie aus hellem Sandstein, waren die vielen Türme, Bögen,
Erker, Wasserspeier und hohen Dächer mit Schnee bedeckt, der den Eindruck einer
traumgleichen Substanzlosigkeit noch vertiefte. Und die atemberaubend schöne Landschaft, eingegrenzt von schimmernden, schneebedeckten Bergen, bildeten einen idealen Rahmen für das wundersame Spektakel.
Eine Sinnestäuschung, dachte Laurin, nachdem der erste Schock abgeklungen war.
Die federleichte Zitadelle eines Weissen Magiers ...

Am Fusse des Felsens stand ein Hotel im typisch bayerischen Stil, und dort stärkten
sie sich mit Kaffee und Kuchen. Eine Pferdeschlitten brachte sie zum Schloss. Wegen
des unwirtlichen Wetters in München waren nur wenige Besucher anwesend und es
gelang Dr. Huber, einen der Fremdenführer ausschliesslich für sich und seinen jungen
Gast zu engagieren. Schnaufend und murmelnd folgte der alte Mann in sicherer Entfernung oder setzte sich auf einen der königlichen Stühle, dabei gern bereit, alle Erklärungen dem gelehrten Herrn zu überlassen, der ja mit jedem Detail des weitläufigen
Schlosses bestens vertraut schien.
Als sie langsam von Raum zu Raum wanderten, alle mit grossen und meisterlich
ausgeführten Wandmalereien geschmückt, die Szenen aus den grossen europäischen
Sagen dargestellten, fühlte Laurin sich in ein heroisches Zeitalter versetzt, in dem edle
Ritter und gallante Minnsänger erste Grundlagen für die herrliche und niemals übertroffene christlichen Kultur gelegt hatten. Als er zutiefst verwundert aufschaute zu
Tristan und Isolde, Parzival, Lohengrin, Gawain, der Burg des Heiligen Gral oder
sublimen Darstellungen des Erlösers und der Heiligen Jungfrau, alle von Dr. Huber
bis in das kleinste Detail dechiffriert, erkannte er mit einem neuerlichen Schock, dass
er durch ein architektonisches Manuskript wanderte, dessen höchst idealisierte Aussage nur für Eingeweihte zugänglich war.
Der vergoldete Thronsaal, in dem eine intens mystische und fast sakrale Atmosphäre herrschte, wurde auf einer Seite von Rundbogenfenstern begrenzt, die eine Aussicht auf eine der schönsten Landschaften Deutschland gestatteten.
Dr. Huber, den Blick in weiter Ferne verloren, sagte leise: „Unser junger König, der
diesen Ort erdachte, war vielleicht eine der sublimsten Persönlichkeiten, die jemals
auf Erden wandelten. Er war sicher auch einer der tragischsten. Dieses Schloss wurde
als lebendiges Denkmal erbaut für die höchsten moralischen, ethischen und künstle64

rischen Leistungen, die unsere Rasse bisher vollbracht hat. Der König sah sich als
Hüter des Heiligen Grals, als erhabenen und doch bescheidenen Fürsprecher zwischen
Gott und den Menschen. Das ist der eigentliche Grund, weshalb diese unwirkliche
Struktur eine so unglaubliche Wirkung auf seine Besucher hat.“
Tief in Gedanken verloren, schwieg Dr. Huber für einen langen Moment, fuhr dann
aber mit noch leiserer Stimme fort: „Deutschlands gegenwärtiger Herrscher scheint
eine Position erreicht zu haben, die König Ludwig für sich selbst nur erträumen
konnte. Der Führer behauptet, einem göttlichen Auftrag zufolge die Weisse Rasse zu
einer hehren und unüberwindlichen Machtposition erheben zu müssen, von der es eine
kontinuierliche Perfektion der Menschheit gewährleisten wird. Erster Schritt auf diesem Weg war die Notwendigkeit, Deutschland aus dem Würgegriff der Zinswucherer
und ihre politischen Laufburschen zu befreien. Eine Aufgabe, die er innerhalb einer
erstaunlich kurzen Zeit vollbracht und so meinem Vaterland wieder zu Würde und
Wohlstand verholfen hat. Seine Ideen über die Unverletzlichkeit der Familie, eine
gesunde Ernährung durch eine natürliche Landwirtschaft, die so überaus wichtige
Bedeutung der Schönen Künste, um nur ein paar Beispiele zu nennen, sind ein inspirierender Kontrapunkt zu der verkommenen Moral unserer Zeit. Sofern mit Bedacht
angewandt, könnten sie in der Tat unsere Rasse eines Tages vor einer Katastrophe
bewahren. Was den Mann selbst betrifft, ist er zweifellos eine der bedeutendsten
Persönlichkeiten, die je auf Erden wandelten. Er ist sicherlich einer der grössten
Redner. Auf der Grundlage von Gesetzen, die er durchgesetzt hat, wie zum Beispiel
jene zum Schutz der Tiere, glaube ich, dass sich unter all dem grandiosen Gehabe
einstmals ein gutes Herz verbarg.“
Er runzelte die Stirn für einen langen Moment. Als er wieder sprach, schwang in
seiner leisen Stimme ein plötzlicher Anflug von Schärfe mit.
„Doch wie es ist, hat er einen schrecklichen Fehler gemacht.“
Laurin lauschte dem unerwarteten Diskurs mit wachsender Faszination. Die Worte,
klar und fein geschliffen wie klangliche Kristalle in der überwältigenden Stille des
Thronsaals, schienen nicht an ihn gerichtet, sondern an die Könige und Heiligen und
den Erlöser selbst, die da so eindrucksvoll von Wänden und Gewölbedecken auf ihn
herabsahen. Angstvoll, den Bann zu brechen, stand er regungslos und ohne einen
Kommentar zu geben. Die alte Mann, bequem hingestreckt auf einem der unbezahlbaren Sessel, hatte das Intervall für ein kleines Nickerchen genutzt.
„Der Führer“, fuhr Dr. Huber fort, jetzt mit einer noch leiseren Stimme und nach
einem vorsichtigen Blick auf den schlafenden Fremdenführer, „hat Gottes Auftrag
missverstanden und sich selbst zum Hüter eines Dunklen Grals ernannt. Sein Mandat
war in der Tat sakrosankt, selbst ich kann nicht umhin, dies zu glauben. Männer wie er
betreten nur einmal in einem Jahrhundert die Weltbühne, wenn überhaupt, und die
enorme Kraft, die in sie investiert wurde, ist ohne Zweifel von Gott gewollt. Dies
geschieht meist in ganz bestimmten Momenten, nämlich wenn sich die Geschichte in
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einem chaotischen Zustand des Umbruchs befindet und so den Anstoss für einen
kometenhaften Aufstieg bereitstellt. Wie es eben jetzt geschah. Doch dies bedeutet
nicht, dass der Freie Wille in irgendeiner Weise ausgeschlossen wurde. Ganz im
Gegenteil! Er ist in der Tat ein Werkzeug, um das Beste aus einer zwingenden göttlichen Vorgabe zu erschaffen. Oder das Schlimmste! Unser jetziger Herrscher hat eine
neue Religion begründet und sich zu ihrem Messias erhöht. Er hat die Arme des
Kreuzes gekrümmt und zu einem Hakenkreuz verbogen, um so Christi Symbol der
Liebe und des Mitgefühls durch ein Symbol der brutalen Macht zu ersetzen. Das
Überleben des Stärkeren ist sein erstes Gesetz, bestimmt von einer grausamen Natur,
die Wölfe favorisiert und Lämmer verurteilt. Er beabsichtigt, eine Nietzscheanische
Herrenrasse zu erschaffen, ohne dabei zu bedenken, dass sie in emotionaler Verödung
untergehen wird. Indem er der Menschheit einen barbarischen Kodex von Fressen
oder Gefressen werden aufzwingt, beraubt er es der Chance, sich über Raum und Zeit
hinweg in die Göttliche Ewigkeit zu erheben. Er verunglimpft Gott selbst, indem er
beansprucht, göttlich zu sein wie Er. Deshalb, und statt unser unübertroffenes christlich-europäisches Erbe vor dem Untergang zu bewahren, wird er es möglicherweise
für immer zerstören.“

Die Sonne ging auf und der Bodennebel verlor schnell an Dichte. Laurin starrte mit
leerem Blick auf die verschwindenden Schwaden und fand sie eine perfekte Metapher
für seine zerstörten Träume.
Er schulterte den Rucksack und folgte der Strasse in südlicher Richtung. Bald zog
er die Windjacke aus und rollte die Ärmel seines Hemdes hoch. Die grosse Wolke,
welche einen ungewöhnlich späten Regen zu verheissen schien, zog vor ihm her wie
ein biblisches Omen, verlor aber nach einer Weile die dunkleren Konturen und löste
sich schliesslich ganz auf.
Seine Reise seit Albacete war chaotisch verlaufen.
Harrys freundlicher Chauffeur machte einen Umweg und setzte ihn an der Strasse
nach Jaén ab, wo innerhalb weniger Minuten ein anderer Lastwagen anhielt. Der
Fahrer, kurz und gedrungen mit dem Körper eines Ringers und einer Hasenscharte,
sprach einen unverständlichen Dialekt und Laurin, verlegen und unsicher, stimmte
allem zu, was ihm gesagt wurde. Mit dem Resultat, dass sein generell südlicher Kurs
scharf nach Westen abwich und ihn irgendwo in der weiten Ebene von La Mancha
stranden liess.
An einer Kreuzung fand er eine Kneipe und trank einen Kaffee, der nach verbrannten Reifen schmeckte. Eine Gruppe betrunker Bauern diskutierten seine Aussichten
mit wachsender Leidenschaft und kamen schliesslich überein, dass er in westlicher
Richtung irgendwann auf die Strasse zwischen Granada und Madrid stossen musste,
morgen vielleicht oder in einer Woche, je nachdem, welche Art von Transport er fand,
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wenn überhaupt. Oder er wanderte in südliche Richtung bis zur Strasse nach Jaén,
alles in allem ein wesentlich kürzerer Weg, aber noch weniger frequentiert von
Mensch oder Tier.
Laurin entschied sich für die zweite Option. Und die brachte ihn, nach einem
Tagesmarsch und ohne einer Menschenseele zu begegnen, an seinen kleinen Hügel
mit den Windmühlen.

Nun maschierte er wieder, und die einfache aber konstante körperliche Anstrengung
hielt seinen Geist frei von dunklen Gedanken.
Kurz nach Mittag kam er zu einer kleinen Brücke. Sie überquerte einen Bach, der
durch flache Pfützen und über runde Steine murmelte. Er stieg hinunter, kühlte erst
seine Füsse und wusch sich dann ausgiebiger. Beim Trocknen des Gesichtes bemerkte
er eine grosse Kröte auf einem Stein, so nah, dass er sie hätte berühren können. Sie
betrachtete ihn unbewegt und schien keinerlei Angst zu haben. Er konnte sehen, wie
das Herz unter dem weichen Hals pochte. Ihre Augen waren hellbraun mit grossen
goldenen Flecken, und wunderschön.
Als er sie ansah mit stiller Faszination, fing sich die Sonne in seinen eigenen Augen
und entzündete sie wie polierten Bernstein, und für einen Moment schien es, als wären
Mensch und Tier von der gleichen Gattung, nur ein wenig verändertet im Aussehen
oder, genauer genommen, auf einer verschiedenen Stufe ihrer jeweiligen Metamorphosen.
Er fragte sich, auf welche Art ein amphibisches Wesen wie sie die Gluthitze ertragen konnte, welche schon bald das Land zu ersticken drohte, vermutete aber, dass sie
wusste, wie dem zu begegnen war.
Im Schatten der Brücke setzte er sich hin und öffnete seinen Patent-Spirituskocher,
ein höchst praktische Angelegenheit aus Pfadfinderzeiten. Das Menü, trockenes Brot
und eine Dose mit Bohnen in scharfer Chilisauce, war einfach aber gesund. Er öffnete
die Dose mit seinem Vielzweckmesser, füllte den Inhalt in den Blechbehälter und
erhitzte ihn auf kleiner Flamme. Als das scharfe Aroma von Paprika seine Nase kitzelte, löschte er den Spiritus und begann zu essen. Einatmend mit weit geöffnetem
Mund, trank er einen Schluck Wasser. Der versengte die Kehle noch mehr, bedeutete
aber wenig im Vergleich zu dem Wohlgefühl eines gut gefüllten Magens.
Nach der Reinigung seine Ausrüstung beschloss er, eine Stunde zu schlafen, und
gerade als er die Augen schloss, vernahm er das Rumpeln von Rädern, Peitschengeknall und ein paar fröhliche Flüche.
Das Rumpeln hörte auf, nicht aber die Flüche. Dann erschienen zwei Maultiere auf
der anderen Seite der Brücke, liefen zum Bach und begannen, laut schlürfend Wasser
zu trinken. Ein Mann, der offensichtlich zur ärmlichen Landbevölkerung gehörte, hielt
sie an langen Zügeln. Seine Hose und Hemd waren weit und formlos, altersgrau und
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an den Rändern ausgefranst. Das verwitterte Gesicht unter einem ebenfalls ausgefransten Strohhut war sonnenverbrannt und pockennarbig, mit einer wohlgeformten
Adlernase zwischen schwarzen Knopfaugen. Sein Alter konnte alles sein zwischen
dreissig und sechzig Jahren.
Als er Laurin sah, rief er mit einem breiten Grinsen: „Hola!“ und verfluchte die
Maultiere noch mehr, als eines erst an seinem Zügel zerrte und dann versuchte, ihn zu
beissen. Er nippte Wasser mit einer hohlen Hand und spritzte einige Tropfen ins
Gesicht. Als die Tiere sich satt getrunken hatten, führte er sie unter die Brücke, wo sie
sogleich begannen, die wenigen Grasbüschel zu fressen.
Der Mann liess die Zügel fahren, setzte sich neben Laurin und streckte eine Hand
aus, die sich wie Holz anfühlte.
„Manolo. Wie geht’s, mein Sohn?“
„Gut, danke. Ich heisse Laurin. Es freut mich, Sie kennenzulernen.“
„Das Sie lassen wir mal weg“, rief Manolo aufgeräumt und fügte dann stirnrunzelnd
hinzu: „Loran!? Es gibt einen berühmten General dieses Namens. Kommandant der
Terzio. Grossartiger Kämpfer, hat die verfluchten Mauren ausgemerzt wie die Kakerlaken. Verlor ein Bein, einen Arm und ein Auge in der Schlacht von Abukir. Ist er
Familie von dir?“
„Ich fürchte nein“, gestand Laurin mit bescheiden gesengtem Blick, nachdem die
Frage voll zu ihm durchgedrungen war. Und während er noch darüber nachdachte, wie
ein Familienmitglied und Held dieser enormen Grössenordnung seinen eigenen gänzlich unheroischen Ruf aufgewertet haben könnte, zog Manolo ein Stück trockenes
Brot aus der Hosentasche. Er brach ein Stück davon ab und hielt es Laurin hin.
„Oh, vielen Dank“, rief der überrascht. „Aber ich habe gerade gegessen.“
Er öffnete seinen Rucksack und zog das Paket mit Brot, Oliven und Käse hervor.
„Hier, bitte! Ein Stück Käse, vielleicht?“
Manolo Augen leuchteten überrascht auf.
„Ziegenkäse!“ rief er ungläubig. „Ich will verdammt sein! Den hab ich seit Jahren
nicht mehr gesehen.“
Aber er lehnte es ab, etwas zu nehmen.
„Bitte“, sagte Laurin nochmals.
Manolo schüttelte den Kopf.
„Ich kann das nicht akzeptieren. Diese Sorte gibt es nirgendwo hier in der Gegend.
Also behalte ihn, denn du siehst aus, als wärst du weit weg von zuhause und musst ihn
darum selber essen.“
Etwas rührte an Laurins Herz, wenn auch vielleicht nicht der Logik des Arguments.
Er musterte seine ganze Überzeugungskraft, und als die Sache schliesslich eine Frage
der Ehre zu werden schien, gab Manolo klein bei. Er produzierte ein langes abgewetztes Messer und schnitt eine Scheibe Käse ab.
„Kann ich ein Stück Zeitung haben?“
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„Natürlich!“
Er wickelte den Käse vorsichtig in das Papier und sagte: „Wenn du nichts dagegen
hast, nehme ich das mit nach Hause für meine Frau und die Kinder. Sie haben so
etwas noch nie probiert.“ Er zwinkerte verschwörerisch mit einem Auge und stand
auf. „Eine Sekunde.“
Laurin fragte sich, wie ein derart kleines Stück Käse einer ganzen Familie dienlich
sein könnte. Und während er noch mit dem starken Impuls kämpfte, seinen gesamten
Käse zu verschenken, kehrte Manolo mit einer Flasche zurück.
„Rum“, sagte er erklärend, genehmigte sich einen kräftigen Schluck und hielt die
Flasche Laurin hin.
Das Gebräu schmeckte wie der gestrige Kaffee nach verbrannten Autoreifen und
versengte die Kehle noch mehr als die Chili-Bohnen. Laurin erstickte beinahe und
musste laut husten.
„Jesus!“ krächzte er und wischte sich die tränenden Augen.
„Gut, oder?“ rief Manolo. „Vierzig Prozent. Kommt von den Kanarischen Inseln.
Sie sagen, da drüben ist das Zeug billiger als Wasser.“ Er genehmigte sich noch einen
Schluck und fragte dann beiläufig: „Du bist kein Spanier, stimmt’s?“
Es dauerte einen Moment, bis Laurin seine Stimme wieder gebrauchen konnte.
„Ich komme aus Irland.“
Manolo murmelte langsam: „Irland. Ah ja ...“
Er starrte in die Ferne mit leeren Augen, und Laurin konnte sehen, dass der Mann
noch nie von der Grünen Insel hoch oben im Atlantik gehört hatte.
Stille umfing sie für einen Moment, und um sie zu füllen, fragte er seinen neuen
Gefährten, ob der ihm etwas über sein eigenes Leben erzählen wollte.
Manolo, offensichtlich in gesprächigen Stimmung nach einer langen und einsamen
Fahrt, stimmte gerne zu.
Er kam aus Belen, ein Dorf mit etwa sechzig Seelen und von hier aus noch fünfzehn
Meilen entfernt. Die meisten Bewohner waren Kleinbauern und lebten hauptsächlich
von Weizen, Mais und Oliven. Er hatte Bonillo besucht, die einzige Stadt weit und
breit, um Olivenöl gegen Salz, Zucker, Kaffee, Trockenfisch und andere Dinge einzutauschen, darunter auch einen Ballen buntes Tuch für die Mädchen und Zwirn für die
kommunale Nähmaschine.
„Eintauschen?“ fragte Laurin verwundert. „Bekommst du denn kein Geld dafür?“
„Nein. Höchstens Coupons von der sozialistischen Co-op, aber die sind Mist. Man
muss immer einen Kerl von der UGT zum Lebensmittelhändler mitnehmen, sonst
wird der das Zeug nicht akzeptieren. Und der Kerl von der Gewerkschaft will natürlich auch geschmiert werden.“ Er grinste schlau. „Ich verhandele direkt mit dem
Lebensmittelhändler. Das ist viel besser.“
Er machte eine ausladende Geste mit einer Hand.
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„Das ganze Land gehörte früher der Kirche, vor vielen Jahren. Aber der König hat
es den Pfaffen weggenommen und an einen reichen Mann aus Sevilla verkauft. Sein
Urenkel war bis vor kurzem noch der Besitzer, aber den hat die Republik auch verjagt
und alles uns gegeben. Wir haben hier seit vielen Generationen als peones gearbeitet.“
Er nickte ein paar Mal mit einem verwunderten Gesichtsausdruck, als wäre er noch
immer skeptisch bezüglich des erstaunlichen Grossmutes, mit dem die neue Republik
Spaniens meist missbrauchte Volksgruppe bedacht hatte.
„Aber das ist doch grossartig“, rief Laurin mit einem echten Anflug von Freude.
„Du bist endlich dein eigener Herr und Meister!“
„Klar“, sagte Manolo und nickte, schien dabei aber leicht zu zögern. Es klang, als
ob die neu erkämpfte Freiheit auch Nachteile mit sich brachte, und nach einigem
Stirnrunzeln kam er zur Sache. „In den alten Zeiten gab es bei uns einen Kaziken, der
das Sagen hatte. Er war der grösste Bastard, der jemals auf Erden wandelte, und der
Raprosan ... „
Mit gerunzelter Stirn suchte er nach dem richtigen Wort.
Laurin sagte ohne nachzudenken: „Repräsentant, vielleicht ...?“
„Genau!“ Manolos dunkle Augen fixierten seinen neuen Bekannten erst verwundert
und dann mit einem Anflug von Berechnung. „Erstaunlich, wirklich ...“
„Was ist erstaunlich?“
„Dass du schwierige Worte wie dies hier in einer anderen Sprache als deiner eigenen kennst.“
Laurin öffnete die Hände entschuldigend.
„Meine Mutter ist gebürtige Spanierin. Darum kenne ich mich einigermassen aus.“
Manolo schlug sich geräuschvoll auf einen Oberschenkel.
„Wirklich?! Da soll mich doch der Teufel holen!“ Dann: „Kannst du lesen und
schreiben?“
„Natürlich!“
„Natürlich?!“ Manolo schien plötzlich verärgert. „Was soll das denn heissen? Ich
kann nicht lesen, geschweige denn schreiben, und niemand sonst im ganzen verfluchten Belen kann lesen und schreiben.“
Laurin starrte verwirrt auf seine neuen Begleiter. Er wusste, dass Analphabetismus
im ländlichen Spanien die Regel war. Aber einen Mann zu treffen, der infolge einer
masslosen Benachteiligung des Schicksals noch nie in die Magie der Buchstaben eingeweiht worden war, schien ihm eine beinahe schmerzliche Erfahrung.
„Entschuldigung“, murmelte er zerknirscht. „Ich wollte dich nicht beleidigen.“
Manolo lachte und gab ihm einen aufmunternden Stoss mit dem Ellenbogen.
„Keine Ursache! Hör zu, warum bleibst du heute Nacht nicht in meinem Dorf. Es
gibt Kino heute Abend, und du kannst uns die Untertitel vorlesen.“
„Ihr habt ein Kino in Belen?“ rief Laurin ungläubig.
„Klar“, sagte Manolo. „Manchmal...“
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Die Nähe des heimischen Stalls fühlend, liessen die Maultiere ihre gewöhnliche Renitenz fahren und trabten ohne Hilfe der Peitsche zügig dahin. Beide furzten laut und
ohne Unterlass, letzteres verursacht, wie Laurin erfuhr, durch die brisante Mischung
von frischem Wasser und grünem Gras.
Er hockte neben Manolo auf dem Kutschbock und verlagerte sein schmerzendes
Gesäss wieder und wieder, jedoch ohne Erfolg. Sein Rückgrat würde, dessen war er
sich sicher, für den Rest seines Lebens nicht mehr zu gebrauchen sein. Während der
schwere Wagen hüpfend und schlingernd die unebene Strasse entlang rumpelte, setzte
Manolo seine Erzählung fort.
Die Worte kamen klar und wohlgeordnet, und seine Intelligenz und geistige Unabhängigkeit zeigten sich schnell, als er mit deftiger Sprache das Dorf Belen und dessen
Menschen beschrieb.
Laurin lauschte fasziniert und fragte sich, was geschehen könnte, wenn Manolos
Kindern einens Tages der uneingeschränkte Zugang zu Bildung und Wissen gestattet
würde. Und wenn dies geschah, wer dann das Pflügen, Säen und Ernten übernahm.
Gedankenlose Maschinen, kein Zweifel, während die Dörfer verschwanden, ausgetauscht gegen riesige Vorstadtghettos, die den Todesstoss für jegliche Individualität
bedeuteten.
Er versuchte, sich eine derartige Welt vorzustellen und kam zu dem Schluss, dass es
sich nicht lohnen würde, in ihr zu leben.

Während der Weiterfahrt erfuhr er, wie der Kazike Belen mit eiserner Faust regiert
hatte. Als einziger Vertreter des fernen und beinahe mythischen Landbesitzers übte er
absolute Macht aus. Abgesehen von unbestrittenen Verlautbarungen entschied er, wer
das beste Land bekam und unter welchen Bedingungen es bearbeitet werden musste.
Fast alle Dorfbewohner waren medianeros, was bedeutete, dass die Hälfte der Ernte
dem Landbesitzer gehörte. Aber es hing völlig vom Kaziken ab, ob dieses altbewährte
System funktionierte oder nicht. Wer es wagte, ihm zu widersprechen oder nicht die
vorgegebene politische Partei zu wählen, wurde geächtet und musste umgehend mit
den schlimmsten Repressalien rechnen.
Dann kamen die neuen Gesetze und die Umverteilung des Landes. Der Kazike lief
herum wie ein Geistesgestörter. Manolo und ein paar andere Dorfbewohner verabreichten ihm eines Nachts eine kräftige Tracht Prügel, betranken sich und beschlossen
dann, ihm gänzlich den Garaus zu machen. Er überlebte nur, weil am nächsten Morgen vorsorglich ein Trupp der verhassten Guardia Civil auftauchte und ihm und seiner
Familie ein sicheres Geleit gaben.
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Er schrie zum Abschied, dass er nach Sevilla ginge, wo selbst die Schweine besser
lebten als Belens versammelter Abschaum. Das letzte, was sie von ihm sahen, war
seine erhobene Faust, als er sie zur Hölle und nie wieder zurück wünschte.
„Er war wirklich stinksauer“, schloss Manolo und lachte laut.
„Aber das ist doch grossartig“, rief Laurin nochmals. „Das Land gehört dir und den
anderen. Wunderbar!“
Es dauerte einen Moment, bevor Manolo antwortete.
„Ja und nein. Zunächst einmal sind die Preise für Weizen und Öl eingebrochen. Das
erzählen sie uns zumindest in der Co-op. Zweitens, mit dem Kaziken hatten wir auch
einen Traktor. Und wenn der kaputt ging, kam ein Mechaniker aus Bonillo, um ihn zu
reparieren. Der Kazike gab uns auch Dünger. Den Traktor haben wir noch, aber letztes
Jahr hat dieser Vollidiot Ortiz ihn irgenwie ruiniert. Der Mechaniker war hier und hat
gesagt, dass der verdammte Schrotthaufen nach Bonillo muss und es wird etwa sechzig Pesetas für Ersatzteile kosten.“
Er warf einen Arm hoch in gespielter Verzweiflung.
„Diese Kakerlaken zanken sich immer noch, wer was zu zahlen hat, unter ihnen
mein eigener Bruder, der die allergrösste Küchenschabe überhaupt ist. Ich habe seit
Monaten kein Wort mit ihm gesprochen und meinen Kindern ist es nicht erlaubt, mit
seiner Brut zu spielen.“
Laurin, dem dieses Mass von Zensur unverhältnismässig erschien, enthielt jedoch
sich eines Kommentars.
„Und daher kommt es“, fuhr Manolo fort, „dass wir jetzt wieder mit unseren Maultieren pflügen. Was längst nicht so gut ist wie der Traktor, versteht sich.“
Laurin konnte dem nur beipflichten, und sein Nachbar sagte nichts mehr und starrte
düster auf die furzenden Maultiere.
Sie fuhren eine Weile schweigend dahin. In der Ferne erhoben sich die ersten Hügel
in den klaren Himmel, hier und da mit Eichen und Fichten bestanden. Die Strasse
wurde abschüssig und gab plötzlich den Blick frei auf ein weites mit Feldern und
Olivenhainen bedecktes Tal. Dicht unter dem Horizont lag Belen auf einer sanft
gerundeten Hügelkuppe. Einfache, weiss getünchte Häuser mit roten Ziegeldächern
vermittelten eine natürliche Anmut, ein perfektes Gefühl für Proportionen, das nur im
Verlauf vieler Generationen entstanden sein konnte. Auf dem höchsten Punkt, einem
mit Platanen umrahmten Dorfplatz, stand eine kleine Kirche und daneben ein gedrungener Glockenturm.
„Wie schön“, rief Laurin. „Eine Kirche! Habt ihr auch einen Priester?“
„Wir hatten einen“, sagte Manolo, scheinbar noch mehr bedrückt, und für einen
Moment befürchtete Laurin das Schlimmste. Aber es stellte sich heraus, dass Don
Emilio seine kleine Gemeinde aus eigenem Entschluss verlassen hatte.
„Im vergangenen Jahr kam ein Trup Kommunisten in einem Lastwagen, alle bis an
die Zähne bewaffnet. Sie redeten viel über Bildung, freie Liebe und den Papst von
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Rom, der nach ihrer Meinung ein Cousin ersten Grades vom Teufel selber war. Wir
sagten Mili, er sollte sich besser nicht einmischen, aber als einer der Kerle in die
Kirche ging und gegen den Altar pinkelte, verlor er die Nerven.“
Manolo runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf angesichts der Erinnerung.
„Er hatte Mut, unser cura, das ist sicher. Du hättest ihn sehen sollen, klein und dick
und wild mit den Armen fuchtelnd, wie er den gottlosen Haufen verfluchte. Nun, sie
waren nicht beeindruckt. Einer schob den Lauf seiner Pistole in Milis Rachen und sie
hätten ihn in der Kirche umgelegt, wäre da nicht Pilar Artiles gewesen, die Frau vom
Müller. Sie hat einen Arsch wie zwei Maultiere und Arme wie ein Bär. Unglaubliches
Weib, wirklich!“
Er schürzte die Lippen und sah zutiefst beeindruckt aus.
„Was ist passiert“, fragte Laurin und versuchte, sich Pilar die Müllerin vorzustellen.
„Sie kam angerannt, auch einige andere Mädels mit Mistgabeln und Macheten.
Pilar hatte eine grosse Axt dabei. In ihren Händen sah das Ding aus wie ein Zahnstocher. Sie riet diesen elenden Kommies sofort mit der Schiesserei anzufangen, denn
die würden eine Menge Kugeln gebrauchen, um sie aufzuhalten, und in der Zwischenzeit hätte sie Zeit genug, um einen nach dem anderen mit ihrer Axt in kleine Stücke zu
hacken, genau wie die anderen Frauen mit ihren Macheten auch.“
Er lachte laut.
„Du hättest sehen sollen, wie schnell die Bande verschwunden ist. Haben uns nicht
einmal zum Abschied geküsst.“
Manolo, so schien es, hatte nicht an der Rettungsaktion teilgenommen.
„Ist das der Grund, warum Don Emilio euch verlassen hat?“
Manolo runzelte die Stirn. Es schien eine schwierige Frage.
„Nicht wirklich. In den alten Zeiten hat unser Kazike für den Priester und seine
Dienstleistungen bezahlt. Das ist der Grund, warum soviele Menschen die Kirche
hassen, denn sie stand immer auf Seiten der Reichen und hat sich einen Dreck um die
Armen gekümmert. Aber nachdem der Kazike weg war, mussten wir selber für Don
Emilio zahlen. Und das hat eine Menge Ärger gebracht, denn die Frauen wollten ja
immer mehr als die Männer geben.“
„Warum ist das so, nach deiner Meinung?“
„Sie sind im Grossen und Ganzen etwas gläubiger als wir, denke ich.“ Er runzelte
nochmals die Stirn. „Aber da waren auch andere Gründe. In jedem Fall erzählte er
eines Tages den wenigen Leuten, die noch zur Messe kamen, dass er, sofern Christus
seinen Hungertod beschlossen hatte, lieber da verrecken würde, wo man die Meereswellen auf die Felsen schlagen hört. Er kam irgendwo aus dem hohen Norden,
verstehst du?“
Laurins Herz erwärmte sich für den kleinen Priester, der beschlossen hatte, die Sandalen des Fischers zu tragen und sie dann aber zu gross für seine Füsse fand.
„Wie traurig“, murmelte er bedrückt. „Und so ist er einfach verschwunden?“
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Ein Anflug von Bedauern schwang in Manolos Stimme mit.
„Ja. Einfach so.“
Laurin bemerkte leise: „Du mochtest ihn aber nicht, stimmt’s?“
„Die meisten Männer mochten ihn nicht. Es gab Gerüchte, dass er den Frauen eine
Menge schmutziger Fragen stellte während der Beichte, und sie dachten sich oft nur
etwas aus, weil er nicht genug davon bekommen konnte. Und das war nicht alles.“
„Wirklich?“ rief Laurin laut und schämte sich sogleich seiner Neugier.
Manolo verfluchte die Maultiere und zog hart an den Zügeln.
„Langsam, ihr Missgeburten!“ Dann: „Letztes Jahr bekam Fermins Frau Mari die
Schwindsucht, und als es wirklich schlimm wurde, wollte sie beichten.“
„Schwindsucht?“ rief Laurin erschrocken. „Was heisst denn das?! Habt ihr sie nicht
in ein Krankenhaus gebracht?“
Manolo lachte trocken.
„Sei nicht albern. Wer würde das bezahlen?“
„Die Republik!“
Manolo zuckte wegwerfend mit den Schultern.
„In meiner Welt wirst du besser nicht krank. Ausserdem weiss jeder, dass es gegen
die Schwindsucht kein Mittel gibt. Also warum sollten wir den ganzen langen Weg
mit ihr nach Albacete machen?“
Laurin öffnete den Mund, um zu protestieren, besann sich dann aber eines Besseren.
„Und weil es weit und breit keinen Priester mehr gab“, fuhr Manolo fort in seiner
trockenen und emotionslosen Art, „fing sie an zu beichten, wenn jemand auch nur in
die Nähe von ihrem Bett kam. Und so erfuhren wir alle, dass Mili ihre drei Kinder
gezeugt hatte und nicht etwa Fermin, denn der konnte noch nicht mal einen Teeöffel
begatten, selbst wenn er gewollt hätte.“
Laurin beugte den Kopf und versuchte, sich das Grinsen zu verkneifen.
„Es war schon ein verdammter Skandal, ganz ohne Frage. Als die Schmerzen zu
schlimm wurden und sie stundenlang nur noch geschrien hat, haben wir sie aus ihrem
Elend erlöst.“
Laurins Grinsen verschwand ruckartig.
„Erlöst? Wie, um Gottes Willen?!“
Manolo presste eine Hand über Mund und Nase und bedachte seinen Nachbarn mit
einem fragenden Blick. Aber der begriff die Geste sehr wohl, und Manolo nickte nur
und wischte die Hand an seinem Hosenbein ab.
Als Laurin über die emotionale Armut ländlichen Daseins nachdachte, über den täglichen und unerbittlichen Überlebenskampf, der nur ein Minimum an Gefühl zuliess,
verstand er zum ersten Mal die beschützte Exzellenz seiner eigenen Klasse. Für einen
Moment schien sie ihm egoistisch und selbstgefällig, aber dann erinnerte er sich an die
Grausamkeit einer anderen Klasse und entschied sich wieder für seine eigene.
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Er versuchte sich vorzustellen, wie er selbst mit einem derartigen Mass an Unwissenheit leben könnte, fand die Idee aber zu überwältigend und daher unbeantwortbar.
Leichthin fragte er: „Vermisst ihr Don Emilio manchmal?“
Und wiederum kam Manolo nicht umhin, die Wahrheit einzugestehen.
„Ja, zum Teufel! Wir hatten mehr Spass, als er noch hier war. Es gab immer eine
Menge Feste wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Oder Beerdigungen, Hochzeiten und Taufen. Alles mit viel Essen und natürlich Trinken. Wenn Mili richtig angedudelt war, hat er jedem erzählt, dass der Erzbischof von Jaen ein Dieb ist und schwul
obendrein. Aber an allen anderen Tagen hat er wichtige Sachen in das grosse Gemeindebuch geschrieben und für jeden von uns Kopien gemacht, damit es später keine
Unklarheiten oder böses Blut gab wegen dem Land oder anderen Sachen.“
„Und heute?“
„Das ist alles vorbei.“ Manolo seufzte laut. „Alle paar Monate kommt ein verfluchter Kartoffelkäfer aus Bonillo und schreibt Urkunden und pflastert sie mit hundert
Briefmarken, und wir müssen für jede einzelne bezahlen. Sterbeurkunden, Geburtsurkunden, Grundbucheintragungen und weiss der Teufel was nicht noch alles.“
Die Bürokratie, so schien es, hatte letztlich auch Belen erreicht.
Während Laurin noch über den traurigen Abgang des Dorfes in die Modernität
nachdachte, schien sich Manolos Stimmung wieder zu bessern.
„Also los“, rief er laut. „Heute abend haben wir einen Riesenspass, und du sorgst
dafür, dass nichts dazwischen kommt!“
„Ich will es versuchen...“, mumelte Laurin ohne grosse Überzeugung.
Als sie Belens erste Häuser und Ställe passierten, schien es ihm, als würde er das
Dorf seit ewigen Zeiten kennen.

Eine halbe Stunde bis Sonnenuntergang und genug Zeit für eine kurze Entdeckungstour. Als die Schatten länger wurden, bekamen die Häuser eine märchenhafte Qualität.
Die meisten hatten einen Innenhof mit niedriger Mauer und einem kleinen Garten,
manche ausserdem einen Olivenbaum. Öllampen leuchteten sanft hinter offenen Türen
mit Fliegenvorhängen, die leise klapperten, wenn jemand hindurch ging. Stimmen,
Gelächter und Küchengeräusche waren zu vernehmen, seltsam verhalten in der sanften Abendluft und doch weittragend in der immensen Stille, die ein Teil des Landes
war.
Und überall erklang das Flüstern und Murmeln von Wasser.
Zu Anfang verstand Laurin überhaupt nicht, was es zu bedeuten hatte. Als sie den
gepflasterten Weg zur Kirche hinaufstiegen, fragte er Manolo nach der Ursache.
Belen, so erfuhr er, verdankte seine Existenz einigen Quellen, die etwas weiter oben
am Berghang entsprangen und in einem schmalen Kanal aufgefangen wurden, der
durch das ganze Dorf führte und sich schliesslich über die tieferen Felder und Oliven75

haine verteilte. Im Dorf selbst gab es eine Unzahl von Abzweigungen, die zu den verschiedenen Häusern und deren Zisternen führten. Das Verteilersystem schien so komplex wie eine Übung in höherer Mathematik. Zeit war der effektive Besitz, aufgeteilt
in Stunden und Minuten, und allesamt beruhend auf der unumstösslichen Autorität
von Belens Kirchenuhr. So konnte es sein, dass eine Familie aufgrund verschiedener
Erbschaften oder Eheschliessungen zwei Stunden Wasser an einem Montagmorgen
besass, drei Stunden am Mitwoch um Mitternacht, und der Rest aufgeteilt in Minutenabschnitte während anderer Wochentage. Bei jedem Wechsel musste eine Vielzahl
von Verteilerpunkten geöffnet oder geschlossen werden, was bedeutete, dass immer
jemand unterwegs war, der das komplizierte System perfekt verstand.
Einen Nachbarn um sein Wasser zu betrügen, erklärte Manolo mit ernstem Gesicht,
konnte eine lebenslange Vendetta nach sich ziehen.
Manolos Kinder, ein Junge und zwei Mädchen zwischen fünf und sieben Jahren alt,
hatten den Besucher mit massloser Überraschung angestarrt, als er sich niederbeugte
und das Haus betrat. Und während er höflich Manolos ebenfalls völlig konsternierte
Gattin begrüsste, letztere eine fröhliche aber gänzlich in Schwarz gekleidete Person,
rannten die Kinder davon, um die unglaubliche Neuigkeit zu verbreiten von einem
übergrossen ausländischen Troll mit goldfarbenen Augen, den der Vater unter sehr
mysteriösen Umständen in einer weit entfernten Gegend aufgelesen hatte.
Was dazu führte, dass Laurin und Manolo in respektvollem Abstand von einer
Gruppe aufgeregt flüsternder und kichernder Kinder gefolgt wurden.
Als sie an einem offenen Tor vorüber gingen, stürzte ein schrill bellender kleiner
Mischling heraus und versuchte Laurin in die Ferse zu beissen, verschwand aber laut
heulend, nachdem eines der Kinder ihm einen kräftigen Tritt verpasst hatte. Ansonsten
schien es nur einige Jagdhunde mit spitzen Schnauzen und seltsam geschlitzten Augen
zu geben. Gänzlich vernachlässigt ausserhalb der Jagdsaison, kriechend und unterwürfig, besassen sie keinerlei erkennbare Charaktereigenschaften mehr. Angebunden
während des Tages, liefen sie nachts in den Innenhöfen herum und ernährten sich, wie
Laurin schaudernd erfuhr, hauptsächlich von den Exkrementen ihrer Eigentümer.
Auf einem kleinen Platz standen zwei Frauen, die sich angeregt unterhielten. Eine
hielt ein grosses Kaninchen mit einer Hand bei den langen Ohren liess es an ihrer
Seite hängen, sodass die Hinterläufe beinahe den Boden berührten. Laurin sah das
masslose Entsetzen in den grossen sanften Augen des Tieres und fühlte einen Schub
der gleichen Übelkeit, die ihn auf der Plaza S. Felipe Neri gefällt hatte.
Während sie weitergingen, stellte Manolo ihm einige Nachbarn vor, alle zuvorkommend und in bester Stimmung. Freundliche Bemerkungen, Händeschütteln und Schulterklopfen gab es reichlich, aber nie eine alberne Bemerkung oder eine unangebrachte
Frage. Generelle Regeln guten Benehmens, so schien es, wurden von den Bewohnern
Behlens durchaus beachtet.
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Auf dem kleinen Kirchplatz ging er für einen Moment zu der niedrigen Mauer und
blickte ins Land. Es war eine der schönsten Aussichten, die er je gesehen hatte. Das
Tal füllte sich langsam mit Dunkelheit, die zwischen den Olivenbäumen zu wachsen
schien und nach und nach das Leuchten der silbrigen Blätter erlöschen liess. Die
weiter entfernten Hügel sahen aus wie dunkler Samt, überlagert von einem hellen
Rosa, dass sich in tiefdunkles Blau verwandelte, als der Blick langsam nach Osten
wanderte. Dort war der Grosse Bär bereits hoch aufgestiegen, und nicht weit darunter
stand feurig lodernd Arcturus, und dicht über dem Horizent schimmerte die Nördliche
Krone mit Gemma als dem hellsten der sieben Sterne.
„Komm, lass uns gehen“, rief Manolo, völlig unbeeindruckt von einer Herrlichkeit,
die seit frühester Jugend Teil seines Lebens war.
„Einen Augenblick“, antwortete Laurin und wandte sich zur Kirche.
Die Tür stand weit offen, offensichtlich weil eine gläubige Seele mehrere Kerzen in
einem schmiedeisernen Kandelaber entzündet hatte. Zwei roh gezimmerte Bankreihen, ein kleiner Altar und ein stark blutender Christus an einem grossen goldenen
Kreuz vervollkommneten die Einrichtung.
Eine Vase mit frischen Feldblumen stand auf dem Altar zwischen einem Weihrauchschwenker und einem staubigen Laib Brot, die wie eine Beschwörung für die Rückkehr das kleinen Priesters aussah.
Einige Stufen führten hinab auf einen wesentlich weiteren Platz, und da stand die
Casa del Pueblo.
Offensichtlich das grösste Gebäude im ganzen Dorf, war es nur ein einziger Raum
mit zwei Reihen mächtiger Säulen aus grob behauenen Fichtenstämmen, auf denen
das niedrige Dach ruhte. Stühle und Tische in grosser Zahl standen herum, die meisten
alt und wackelig, andere gut erhalten und erstaunlich elegant. Letztere entwendet, wie
Manolo fröhlich grinsend erklärte, aus dem ehemaligen Haus des Kaziken. Ein langer
Tresen stand vor der hinteren Wand.
Öllampen hingen von den Querbalken und erleuchteten nur vage das Geschehen. An
die vierzig Männer, Frauen und Kinder sassen auf den Stühlen, lehnten gegen den
Tresen oder standen in Gruppen beieinander, und minütlich erschienen mehr Menschen. Die sich langsam bewegende Menge, umwabert von Tabakqualm und kaum erkennbar in dem diffusen Licht, sah aus wie eine Ansammlung fröhlicher Waldgeister
in einer ländlichen Unterwelt.
Der Lärm war ohrenbetäubend.
Laurin versuchte zu begreifen, in welcher Weise die casa mit einem Kino zu tun
haben könnte, gab aber seine Überlegungen bald auf.
Auf dem langen Tresen standen Tabletts mit dampfendem Schweinebraten. Laut
lachende Frauen schnitten Stücke davon ab und schoben sie auf Teller, in Zeitungspapier oder einfach nur in blosse Hände. Körbe enthielten geschnittenes Brot und
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grosse irdene Karaffen waren randvoll gefüllt mit rotem Wein. Becher in jeder Form
und Grösse vervollständigten die Ausstattung.
„Komm!“ rief Manolo. „Lass uns essen und trinken.“
Laurin, dem der Duft von gebratenem Fleisch längst das Wasser im Mund zusammen laufen liess, fand sich umgehend mit einem Becher Wein in einer Hand und
einem extra grossen Stück Braten in der anderen.
Und während er noch ass, erklang draussen eine Trillerpfeife, und wie auf ein Kommando begann die Menge, sich in Richtung Tür zu bewegen.
„Da ist er ja!“ rief Manolo. „Sohn einer Mutter! Und ich hatte schon befürchtet, er
taucht heute nicht mehr auf!“

Draussen brannten Fackeln in eisernen Haltern. Laurin hörte das trockene Knattern
eines Auspuffs, und kurz darauf rollte ein betagtes Motorrad mit einem übergrossen
Seitenwagen auf den Vorplatz. Der Fahrer schaltete den Motor ab und warf beide
Arme in die Luft als Antwort auf die vielen Willkommensrufe. Gekleidet in hohe
Stiefel, Reithosen, eine halblange Lederjacke, eine enge Kappe und darunter eine
Motorradbrille mit grossen runden Gläsern, sah er selber wie ein Filmstar aus.
Er zog Kappe und Brille vom Kopf, stieg vom Motorrad und schüttelte die Hände
einiger wichtiger Dorfbewohner, darunter Manolo. Ein lebhaftes Gespräch entspann
sich und ein verkrumpelter Briefumschlag wechselte den Besitzer, dessen Inhalt kurz
überprüft wurde. Als der Mann in das Licht der Fackeln trat, sah Laurin eine lange
Mähne öliger, schwarz gelockter Haare und darunter ein jungenhaftes Gesicht von
deutlich arabischer Abkunft. Während der Mann offensichtlich die Bewunderung der
Dorfbewohner genoss, nahmen die ihn in die Mitte und geleiteten ihn zum Eingang
der casa. Als er an Laurin vorüber kam, wurden seine Rehaugen plötzlich schläfrig,
aber dann besann er sich und liess zwei Reihen perfekter Zähne aufblitzen.
„Bon soir, monsieur“, zwitscherte er mit heller Stimme und streckte eine schmale
braune Hand aus. „Ich bin Farouk, der Filmonkel. Alors!“
Laurin stellte siche ebenfalls vor und fügte etwas gestelzt hinzu: „Ich freue mich
sehr, Sie kennenzulernen.“
„Hoffen wir, dass es Ihnen nicht leid tut“, rief Farouk laut lachend, als er im Strom
der Menge zum Eingang der casa geschwemmt wurde.
Während Laurin noch über die seltsame Bemerkung nachdachte, erklärte Manolo
beiläufig: „Sie haben ihm gesagt, dass du die Untertitel für uns vorlesen wirst.“
Laurin kamen zum ersten Mal Bedenken. „Was hat er denn gemeint? Bekomme ich
Ärger, wenn deine Leute nicht zufrieden mit mir sind?“
Manolo schüttelte lachend den Kopf.
„Unsinn! Aber sie werden manchmal ein bisschen aufgeregt, wenn der Film gut ist,
besonders die Frauen. Du musst nur etwas Geduld haben.“
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Laurin, der Geduld als eine seiner wenigen bemerkenswerten Eigenschaften erachtete, fühlte sich der Herausforderung gewachsen. Aber als er nach dem Titel des Films
fragte, erwachten seine Bedenken erneut.
„Zwei Filme!“ erklärte Manolo zutiefst befriedigt. „Der erste handelt von einer wunderschönen Blondine und ihren Liebhabern. Der zweite ist Wild West.“
Er hob beide Hände, imitierte Revolver mit ausgestreckten Zeigefingern und rief:
„Boom, Boom! Boom, Boom!“
Etliche Kinder, darunter Manolos eigene, kreischten vor Vergnügen und schrien
allesamt: „Boom, Boom! Boom, Boom!“
Laurin, der noch nie einem grösseren Publikum zugesprochen hatte, erlebte plötzlich ein akuten Anfall von Bühnenfieber. Er sah und hörte sich selbst, wie er die
Untertitel für eine vollbusige Hollywood-Blondine vorlas und konnte sich kaum etwas
Lächerlicheres vorstellen.
Manolo schien seine Vorbehalte zu spüren, denn er sagte: „Als Mili noch hier war,
hat er mit drei verschiedenen Stimmen gesprochen. Eine hohe für die Frauen und
Kinder, seine normale für die Männer und eine tiefe für die alten Männer.“
Er bedachte seinen Gast mit einem prüfenden Blick, um zu sehen, ob der sich den
Anforderungen gewachsen sah. Aber Laurins Bedenken hatten sich inzwischen ganz
ungemein verdichtet.
„Ich weiss wirklich nicht, ob ich das ordentlich hinbekomme. Dergleichen habe ich
noch nie gemacht. Kann denn Farouk nicht die Untertitel für euch lesen?“
Es stellte sich heraus, dass Farouk ein maurischer Halsabschneider aus Algerien
war, allerdings ein gutartiger, und jedermann wusste, dass deren Kringelschrift noch
unleserlicher war als unser christliches Geschreibsel. Was bedeutete, dass die alleinige
Verantwortung für den Erfolg des Abends auf Laurins breiten Schultern lag. Und was
Manolo betraf, so konnte der beim besten Willen nichts daran ändern.
Als wollten sie Laurins Bedenken noch unterstreichen, erschienen einige Männer
mit einem groben Rahmen aus Holzlatten, nagelten ihn auf die seitliche Aussenwand
der casa und spannten sodann ein grosses weisses Laken darüber.

Alle Stühle standen auf dem Vorplatz und waren besetzt, oftmals mit zwei Personen zugleich. Der Rest des Publikums sass auf Bänken, Wolldecken, Kissen oder ganz
einfach nur auf der Erde. Alle Bewohner Belens schienen anwesend, von einem neugeborenen und sanft schlafenden Baby bis hin zu einigen mumienähnlichen Alten, die
in der ersten Reihe und so auf den besten Plätzen sassen.
Lärm und Geschrei waren verstummt und nur ein aufgeregtes Flüstern war noch zu
vernehmen. Falls jemand wagte, die Stimme zu erheben, erscholl sofort ein kollektives: „Psssssst!“
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Farouk war damit beschäftigt, seine Ausrüstung in Position zu bringen. Der hohe
Kasten im Seitenwagen des Motorrades enthielt im oberen Teil einen Projektor mit
starkem Aufziehmechanismus und eine gleissend helle, aber unangenehm stinkende
Karbidlampe. In den Fächern darunter waren die Filmrollen gelagert, acht an der Zahl
und alle mit wenigen Handgriffen auswechselbar. Laurin, bereits leicht angetrunken,
stand neben dem grossen weissen Laken und wartete auf seinen Einsatzbefehl.
Er hatte Farouk über den Inhalt des ersten Films befragt, um eine ungefähre Idee zu
bekommen, und versuchte letztmalig sein Glück, als er noch wissen wollte, warum der
Filmonkel nicht selbst die Untertitel seiner Filme vorlas.
„Das wären drei Pesetas und vierzig Centesimos mehr gewesen“, kam die Antwort,
wiederum untermalt mit einem brillianten Lächeln.

Gleich neben Laurin stand ein wackliger Sessel mit verschliessenen Armlehnen, in
dem eine der Alten hockte. Abgesehen von zwei schwarzen Knopfaugen, die boshaft
in einem verschrumpelten und vogelähnlichen Gesicht glänzten, schien sie mehr ausgestopft als lebendig. In einer Klaue hielt sie ein Hörrohr mit grosser Muschel, das
fachmännisch aus alten Blechdosen geformt und verlötet worden war. Von jedermann
mit grossem Respekt behandelt, schien sie Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter
des halben Dorfes zu sein. Laurin war gebeten worden, besonders auf sie Rücksicht zu
nehmen, indem er seine Zusprache möglichst nahe ihrer tauben Ohren hielt.
Noch zwei Minuten und das laute Ticken des Projektors erfüllte die abendliche
Stille. Dann, zu einem allgemeinen Seufzer der Erleichterung, begann die Leinwand
hell zu leuchten. Graue Zahlen flackerten in sich verringernder Folge, gewannen nach
einigem Einstellen an Kontur, und plötzlich erschien MGMs Löwe und riss seinen
gewaltigen Rachen auf. Etliche Zuschauer, vermutlich solche mit genügend Filmerfahrung, produzierten ein kehliges „Rrrrrrrr...“ in verschiedenen Tonlagen, und ein
verängstigtes kleines Mädchen begann nervös zu kichern, was wiederum ein kollektives „Shhhhhh...“ bewirkte.
Der Titel des Films flimmerte in verschnörkelten Grossbuchstaben über die Leinwand und Laurin machte sich an die Arbeit.
„Doppeltes Schicksal“, rief er und fixierte die Menge mit einem durchdringenden
Blick. Die alte Frau an seiner Seite krächste ärgerlich und fuchtelte mit ihrem Hörgerät, und er wiederholte seine Worte mit einem lauten Röhren, das selbst den MGMLöwen beeindruckt hätte.
Nach einem viel zu langen Vorspann begann endlich der Film, und alles verlief zur
vollsten Zufriedenheit das Publikums, Laurins Vortrag mit eingeschlossen. Dann kam
die erste Liebesszene. Er holte tief Luft und intonierte mit schriller Stimme: „Oh mein
allersüssester Billy, ich werde dich lieben und küssen bis in alle Ewigkeit!“
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Jemand auf einem Stuhl ganz in der Nähe bekam einen dement klingenden Lachanfall. Er verursachte einen Ausbruch wilden Gelächters, das wiederum mit Empörung und Beleidigungen insbesondere seitens der Frauen quittiert wurde.
Laurin zuckte mit den Schultern und breitete entschuldigend die Hände aus, aber
laute Komplimente und viele aufmunternde Rufe machten einen vorzeitigen Rückzug
unmöglich.

Das Thema des Films, wie Farouk mit einigen wenigen Sätzen erklärt hatte, nahm
seinen Anfang im Jahre 1918, dem letzten des Grossen Krieges. Die Hauptpersonen
des Geschehens waren Jean, eine Peroxid-Blondine mit einem Babygesicht und
gefährlichen Rundungen in viel zu enger Kleidung, sowie Billy, ein glatter Adonis mit
breiten Schultern, schmalen Hüften und femininen Bewegungen. Über die Massen
verliebt, wird die Idylle der beiden vom amerikanischen Präsidenten ruiniert, denn der
schickt Billy los, um gegen die bösen Deutschen zu kämpfen. Dies tut er auch, geht
dabei aber während einer Kampfhandlung verloren und wird kurz darauf als gefallen
erklärt. Die arme Jean findet sich nicht nur mit gebrochenem Herzen wieder, sondern
darunter auch mit einem Baby. Es erscheint Albert, bereits leicht betagter Eigentümer
des örtlichen Gemischtwarenladens, und offeriert Jean Heirat und Heim. Ein Angebot,
welches sie nach ernster aber kurzer Überlegung akzeptiert. Das Baby wird geboren,
alles ist OK. Billy aber, so stellt sich heraus, war nur ein Kriegsgefangener. Er wird
freigelassen und kommt wieder nach Haus. Glatt und ölig wie immer, akzeptiert er
ensetzt sein Los und macht sich davon mit noch einem gebrochenen Herzen. Doch das
Schicksal mischt sich ein und fällt Albert mit einer nicht näher definierten Krankheit.
Und macht derart den Weg frei für eine neuerliche Vereinigung der Liebenden und so
für ein Happy End.
Laurin kam nach Ablauf der ersten beiden Rollen zu dem Schluss, selten einen so
faden und albernen Film gesehen zu haben, aber das Publikum war offensichtlich
hellauf begeistert. Während der Pause wurde er wiederum mit Komplimenten für
seinen hervorragenden Auftritt überschüttet und jedermann versuchte, ihm noch mehr
Wein aufzudrängen.
Die dritte Rolle begann mit einer ungemein langweiligen Szene, was vermutlich der
Grund war, weshalb er zu spät einen entscheidenden Fehler im Gewebe des Dramas
erkannte. Ein Arzt, der wie Al Capone aussah, untersuchte das seltsamerweise schon
etwas grössere Baby und diagnostizierte einen akuten Anfall von Masern, was Jean
laut seufzend sagen liess: „Ach, der arme Billy! Er ist ja so beunruhigt!“, um sodann
in einem Park etwas zu lustwandeln. Worauf Billy persönlich auftauchte, einen
nachdenklichen Blick auf das Baby warf und Jean aufmunternd in den Hintern kniff.
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Was absolut nicht zur letzten Szene passte, in der Jean sich leicht bekleidet in
Alberts spindeldürren Armen geräkelt hatte.
Laurin starrte mit offenem Mund auf die Leinwand. Und während er verblüfft einen
Untertitel vorlas, fragte er sich, ob er die letzte Szene verpasst hatte oder bereits zu
betrunken war, oder beides.
Eine Frau mit mächtigem Gesäss und kräftigen Unterarmen, möglicherweise Pilar
Artiles, die Gattin des Müllers, erhob sich und stemmte zwei grosse Fäuste in die
Seiten. Mit einer gefährlich ruhigen Stimme sagte sie: „Was zum Teufel schwätzt der
Sohn eines Kartoffelkäfers da vor sich hin?!“
Eine andere Frau, ebenfalls recht kräftig gebaut, stand auf, drehte sich um und
empfahl ihr, die alberne Klappe zu halten. Nach einem weiteren Wortwechsel wurden
beide plötzlich handgreiflich, schubsten einander und zogen sich an den Haaren. Die
Männer sahen einen Moment laut lachend zu, trennten dann aber beide und warteten,
bis sie sich wieder gesetzt hatten.
Laurin verfolgte das Gerangel aus sicherer Entfernung und fühlte sich wiederum
dazu veranlasst, seine heroische Wahrnehmung des Frauenvolkes um einige Grade zu
dämpfen. Ein Entschluss, der bald darauf bestätigt wurde. Denn als er sich niederbeugte, um die aufgebracht krächsende Alte besser zu verstehen, benutzte sie die
Gelegenheit dazu, ihm ihr Hörgerät über die Stirn zu schlagen. Was ein melodiöses
Boom verursachte sowie eine Beule, die erst nach einer Woche wieder vollends verschwand.
„Lass das sein“, grollte er, ausnahmsweise sehr verärgert, und zog das Hörgerät aus
ihren Klauen und brach es in der Mitte durch.
Farouk hatte zwischenzeitlich seinen Fehler erkannt und die Rollen ausgewechselt,
was umgehend dazu beitrug, die Emotionen zu besänftigen. Danach verlief die Vorführung ohne weitere Zwischenfälle bis hin zum Happy End.
Nach viel Applaus und noch mehr Komplimenten gab es eine längere Pause, während der sich das Publikum die Beine vertrat, noch mehr Wein trank und lebhaft den
Film kommentierte. Dann begann Der Grosse Eisenbahnraub, welcher sich für Laurin
als wesentlich weniger anstrengend erwies, denn Hopalong Cassidy und seine Männer
hatten die Angewohnheit, erst zu ziehen und dann zu reden, was sich meistens als
überflüssig erwies, weil ihre Gegner nichts mehr zu sagen hatten.
Laurin, inzwischen ernstlich betrunken, versuchte für eine Weile, die infantilen Dialoge einigermassen verständlich wiederzugeben, aber bald wurde seine Aussprache
derart undeutlich, dass er aufgeben musste. Die Zuschauer nahmen ihm dies jedoch
nicht weiter übel, sondern brüllten selbst „Boom, boom! Boom, boom!“ bei jeder
passenden Gelegenheit und amüsierten sich überhaupt ganz köstlich.
Er setzte sich hin, lehnte seinen breiten Rücken gegen die Wand der casa, schloss
die Augen und schlief ein.
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Die Olivenhaine sahen aus, als würden sie niemals enden. Gegen Mittag fiel das
Land nochmals ab in ein weites Tal, und in der Ferne konnte er die Strasse zwischen
Jaen und Albacete als hellen Strich erkennen. Das Fenster eines Autos blitzte auf in
der hellen Morgensonne und erfüllte ihn mit stiller Freude.
Er hatte tief und traumlos auf einer Matratze im verlassenen Haus des Kaziken
geschlafen und war mit leichten Kopfschmerzen aufgewacht. Während er seinen
Rucksack packte, erschienen Manolo und einige andere Dorfbewohner und brachten
ein grosses Stück Schweinebraten, Oliven, Sardinen in Dosen sowie einen Laib Brot,
allesamt Gaben, die ihn beschämten, als er sich an die Gedanken erinnerte, die ihm
gekommen waren, nachdem er von Farouks drei Peseten und vierzig Centesimos
gehört hatte. Er überstand einen lärmenden aber herzlichen Abschied, und nach einer
Stunde forschen Wanderns vergingen die Kopfschmerzen und sein Geist klarte auf.
In den stillen Hainen sah er niemals eine Menschenseele, nur einmal den weissen
Spiegel eines Kaninchens, als es in panischer Angst davon sprang.
Er begann, Peer Gynts „Morgen“ zu pfeifen, und während er noch der verzauberten
kleinen Melodie lauschte, bemerkte er zu seiner Überraschung, dass er glücklich war.
Beinahe erschrocken hörte er auf zu pfeifen.
Erst gestern schien er noch davon überzeugt, dass seine dunklen Gedanken ihn für
eine lange Zeit verfolgen würden, einmal als Erinnerung an drei ermordete Menschen,
die jeglichen Frohsinn ausschloss, und zum anderen und hieraus resultierend als ein
neues und viel beängstigenderes Verständnis des Daseins überhaupt. Er versuchte zu
begreifen, was genau diese fröhliche Gefühlsregung verursacht hatte. Die Bewohner
Belens waren ärmliche Bauern, grob und unwissend, und oftmals gänzlich gefühllos
in ihrem Verhalten zueinander. Aber er konnte auch erkennen, dass sich unter der einfachen Existenz eine andere und geheimnisvollere Realität verbarg, nämlich der seit
Jahrhunderten unveränderte Zusammenhalt einer Gemeinschaft und eine Lebensweise,
die vollkommen frei war von kaltem Materialismus und weltlichen Ambitionen.
Als die Gedanken sich in seinem nun gut ventilierten Hirn entfalteten, bekam die
Nacht in Belen eine mysteriöse Qualität. Er sah die Gastfreundschaft seiner Menschen
als ein grosszügiges Geschenk, das sein Wissen bereichert und sein Bewusstsein vertieft hatte. Aber es schien auch, als würde er dabei seine neuen Grundsätze verraten.
Er versuchte, sich in eine ernstere Stimmung zu versetzen, aber ohne Erfolg. Frohsinn
überkam ihn mit Macht und wollte sich nicht verdrängen lassen. Nach einer weiteren
Stunde verwunderten Nachdenkens beschloss er, sich nicht weiter zu bemühen und zu
einem späteren Zeitpunkt neuerliche und ernsthaftere Überlegungen anzustellen.
Bald darauf begann er wieder zu pfeifen.
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Spät am Nachmitteg erreichte er die Strasse. Gemächlich in Richtung der untergehenden Sonne wandernd, drehte er sich manchmal um, jedoch ohne auch nur einmal
ein Auto zu sehen. Bei Anbruch der Dunkelheit kam er zu einer Brücke, die einen
flachen Fluss überquerte. Er sah sich um und beschloss, hier die Nacht zu verbringen.
In einer kleinen Lichtung am Rande des Flusses, umgeben von Eichen und dichtem
Unterholz, rollte er seinen Schlafsack aus auf dem weichen Gras. Die Baumwipfel,
fein gezeichnet gegen den schimmernden Sternenhimmel, schienen nahe und doch
weit entfernt. Der Mond, beinahe voll, warf einen Pfad glänzenden Lichts über den
Fluss. Als er lauschte, wie das Wasser leise über Steine und flache Vertiefungen
plätscherte, erschienen Szenen der letzten Nacht vor seinem inneren Auge und er
schlief mit einem Lächeln auf den Lippen ein.

Er erwachte und öffnete die Augen weit.
Ein unwirklicher Lärm füllte die Luft, schrill und rhytmisch, eine Vielzahl von unerklärlichen Geräuschen. Er setzte sich auf und sah sieben Schwäne in südliche Richtung fliegen, dicht über dem Wasser und in perfekter Formation. Ihre grossen Flügel
verursachten plötzliche Wellen auf dem stillen Wasser. Sie schienen gewaltig, majestätisch, nicht von dieser Welt.
‚Jesus!‘ flüsterte er ungläubig.
Er stand auf und sah ihnen nach, bis sie nur noch als schwarze Punkte erkennbar
waren und schliesslich ganz im Morgendunst verschwanden. Mit einem glücklichen
Lächeln warf er beide Arme in die Höhe und dankte den Göttern für eine derart vollendete Darbietung.
Dann drehte er sich um und sah das Mädchen.
Sie stand im flachen Fluss und betrachtete ihn nachdenklich und leicht verwundert.
Die Farbe ihrer grossen Augen waren von einem so tiefen Blau, wie er es noch nie
gesehen hatte.
Sie war nackt.
Ihre Haut glänzte und schimmerte, als wäre sie gerade aus dem Wasser aufgetaucht.
Ihr Körper war wohl proportioniert, mit langen Beinen, hohen kleinen Brüsten und
einem Nabel eingbettet in eine leichte Erhöhung. Dunkles Haar fiel in langen Locken
über Schultern und Rücken. Es hatte eine stumpfe Tönung und sah aus wie mit Henna
gefärbt. Ihr Gesicht, fein geschnitten wie eine Gemme, war von einer reinen und
stillen Schönheit, die so überirdisch schien wie der Flug der Schwäne. Es war leicht
gebräunt und stand in seltsamen Kontrast zu dem seidigen Weiss ihres Körpers.
Die Hände, lang und schlank, waren züchtig über ihre Scham gefaltet.
Er schätzte ihr Alter auf achtzehn Jahre, nicht mehr.
Sie glich einer Spanierin wie ein Einhorn einem gewöhnlichen Pferd.
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Als sie sich gegenüber standen und einander betrachteten, fühlte Laurin sich zu einer
höheren Daseinsform erhoben. Ihre Blösse hatte seine erotischen Instinkte sofort entflammt, aber als er wie verzaubert in ihre Augen starrte, überkam ihn eine beinahe
mystische Erfahrung, die weit über jegliche körperliche Lust hinausreichte.
Wir sind völlige Fremde und trotzdem vollkommen miteinander bekannt, dachte er
überwältigt.
Und es schien, als ob die Begegnung einen ähnlichen Eindruck auf das Mädchen
machte, denn ihre unglaublichen Augen begannen die seinen mit einer beunruhigten
Intensität zu erkunden, als suchte sie hier nach einer Erklärung, warum sein unerwartetes Erscheinen so nachhaltig an ihre tiefsten Gefühle rührte.
Sich ihrer prüfenden Gedanken bewusst, fühlte er sich so nackt wie sie.
Eine sanfte weibliche Stimme erklang aus nächster Nähe: „Gemma, Liebes! Komm
jetzt, oder sie frühstücken ohne uns.“
Er lauschte, und der Besitz ihres Namens schien wie ein Versprechen ihres Herzens.
Sie bewegte sich nicht. Aber als sie da stand, konnte er sehen, wie ihre Zweifel verschwanden und Platz machten für eine Sicherheit. Sie lächelte, und in seinem wundersamen Gefühlszustand schien es ihm, als hätte er niemals zuvor ein derartig schönes
und grosszügiges Lächeln gesehen. Sie hob die Hände in jener zeitlosen und immer
berückenden Geste und ordnete ihr Haar.
Sein Blick, noch immer verwirrt, wanderte zu ihren Oberschenkeln, und er hatte ein
Gefühl, als wankte der Boden unter ihm. Denn das kleine Büschel Schamhaar, welches er dort sah, noch immer nass und sacht glänzend in der frühen Morgensonne, war
dunkelrot. Und im selben Moment wusste er, dass ihr langes und volles Haar in der
Tat gefärbt war, und dass seine wirkliche Farbe nur ein flammendes Pupur sein
konnte.
Eine plötzliche Furcht vor dem Übernatürlichen übermannte ihn mit einer nie zuvor
erlebten Gewalt. Die beunruhigende Vision im Club Republicaine entfaltete sich vor
seinem inneren Auge, und er wusste ohne jeden Zweifel, dass es eine Vorahnung der
heutigen Begegnung gewesen sein musste.
In einer Sinneswahrnehmung, die keinen Platz hatte im herkömmlichen Verständnis
der Zeit, sondern wie eine Ansammlung von vielen Eindrücken im gleichen Moment
erschien, fand er sich wiederum in einer nächtlichen Alhambra, die von einem riesigen
Vollmond beleuchtet wurde. Und wieder sah er eine junge Frau von atemberaubender
Schönheit neben einem Springbrunnen in einem der Innenhöfe stehen. Ihre langen,
feurig roten Haare fielen über Schultern und Rücken, ihre weisse Haut schimmerte
wie der frisch gefallene Schnee, ihre dunkelblauen Augen versprachen eine göttliche
Liebe oder vielleicht auch eine höllische Versuchung, und darüber hinaus die Antwort
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auf alle Geheimnisse der Welt. Sie sah ihn an, winkte mit einer langen zarten Hand
und ging langsam in die tiefer werdenden Schatten.
Das war die Erinnerung, die ihn wie eine Flutwelle verschlang, und deshalb war es
nackte Angst, irrational und primordial, die ihn zurückweichen liess.
Sie musste seine Gefühle so deutlich gelesen haben, als wären sie auf seine Stirn
geschrieben. Er konnte mit schrecklicher Klarheit sehen, wie ihr Gesicht wieder ernst
wurde, wie ihre Augen alle Fröhlichkeit verloren und unendlich verletzt schienen.
Und er wusste auch in dieser Morgenstunde der Offenbarungen, dass sie bereit
gewesen war, ihm das grösste aller Geschenke darzubringen, und dass er es abgelehnt
hatte.
Sie drehte sich um und trat aus seinem Blickfeld. Die schwerelose Anmut ihrer
Bewegungen schien dem sanft bewegten Wasser ebenbürtig zu sein. Er flüsterte ihren
Namen wie ein verurteilter Dieb.
Er wanderte die Strasse entlang, eilig und zutiefst verstört. Eine kraftvolle innere
Stimme zwang ihn dazu, sich so weit wie möglich von ihr zu entfernen, von den roten
Haaren und der Verlockung ihrer Augen, die ihn zu Asche reduzieren würde, fände er
sich jemals gefangen in ihrer Umarmung. Dessen war er sich absolut sicher. Aber zur
gleichen Zeit fühlte er eine mächtige Gegenströmung, die in den Tiefen seines
Herzens entsprang und seine Flucht zu vereiteln suchte.
Beinahe verzweifelt gedachte er der friedlichen Gewissheit, die sein Leben bis vor
kurzem dominiert hatte, und die bereits einmal und jetzt schon wieder zutiefst
erschüttert worden war. Für einen Moment sehnte er sich inständig nach der Eintönigkeit vergangener Tage. Aber was auch immer sein innerer Aufruhr, es kam ihm nie
in den Sinn, seine Schritte zu verlangsamen.
Gegen Mittag erreichte er ein Dorf, das fast verlassen aussah. Kein Hundegebell
oder sonstiges Geräusch war zu hören. In einem dunklen Hauseingang putzte sich eine
Katze, und in einem Innenhof kratzte eine einsame Henne lustlos in der trockenen
Erde. Die einzige lebende Person schien der Dorftrottel zu sein. Er sass im Schatten
eines Baumes und beobachtete den grossen Fremden mit einem misstrauischen
Stirnrunzeln auf dem runden Gesicht. Als Laurin näher kam, stand er auf und murmelte „Gonzalo! Gonzalo!“ wie ein geheime Parole unter Eingeweihten.
Für die Länge des Dorfes gingen sie Seite an Seite. Eine leere Zigarettenspitze
steckte in Gonzalos Mund und Speichel sickerte in einem langen Faden daraus hervor,
der fast den Boden berührte. Er sprach klar und gut akzentuiert, leicht vorwurfsvoll
aber ohne Groll, als wollte er ein Kind wegen eines unbeabsichtigten Fehlverhaltens
zurechtweisen. Seine Worte waren zusammenhanglos und klangen wie ein Code, zu
dem Laurin keinen Schlüssel hatte.
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„Regen in den Bergen, aber sechs Tage und die Jungfrau hat es gewusst“,
verkündete er feierlich und sah Laurin an, der massvoll nickend und mit einem ernsten
Gesicht dem Gesagten bedingungslos zustimmte.
Als sie auf der anderen Seite des Dorfes ankamen, durchsuchte Laurin seine
Taschen und bot Gonzalo eine kleine Münze an. Der Idiot betrachtete die Gabe,
schüttelte ungläubig den Kopf und sah Laurin an. Die Verachtung in seinem Mondgesicht war grenzenlos. Laurin versuchte, eine plötzliche und überwältigende Erinnerung zu unterdrücken, aber als er zusah, wie der Mann davontrottete, fühlte er sich
schäbig und miserabel.
Eine halbe Stunde später bestieg er einen alten und fast leeren Bus, der ihn für ein
paar Centesimos bis nach Jaen brachte.
In einer Cantina, versteckt in einem niedrigen Keller mit grob gezimmrten Bänken
und Tischen, verspeiste er einen herzhaften Eintopf aus Kartoffeln, Fleisch, weissen
Bohnen und Safran. Das Gericht hiess ropa vieja, was wörtlich übersetzt „alte
Lumpen“ bedeutete. Es schmeckte grossartig und verschaffte ihm genügend Energien,
um seine Reise fortzusetzen.
Eine endlose Mauer begrenzte die schmale Durchgangsstrasse an einer Seite. Sie
würde, wie er in der Cantina erfahren hatte, schliesslich zur Hauptstrasse nach
Granada führen. Als er daran entlang ging, schnell und angespannt, sah er eine grosse
Limousine, die dort leise schnurrend stand und durch einen ländlichen Unfall aufgehalten wurde. Das Auto, schwarz mit violetten Türen, war makellos sauber. Ein silberner Reiher mit herabhängenden Flügeln zierte die massive Motorhaube, und darunter
war die Marke des Gefährts zu lesen.
Hispano-Suiza.
Laurin, der den Typ noch nie zuvor gesehen hatte, war unwillkürlich beeindruckt. Er
neigte den Kopf und riskierte einen Blick auf die Insassen. Hinter dem Steuerrad sass
ein junger Priester mit sorgfältig manikürten Händen. Sein kultiviertes Gesicht sah
gelangweilt aus. Von Zeit zu Zeit schob er einen langen Finger hinter seinen schneeweisssen Kragen, als wolle er die schwarze Soutane belüften, die seinen mageren
Körper umfing.
Der Passagierbereich des Wagens war gross, und auf dem breiten Sitz aus weinrotem Leder hockte eine gewaltige Ausgabe der Gattung Mensch. Sein karmesinrotes
Gewand wurde von einer gehäkelten Stola gekrönt, ein roter Zucchetto sass schief auf
dem kahlen Schädel und sah lächerlich klein aus. Sein aufgedunsenes Gesicht war
blass und kränklich und endete in einem mächtigen Doppelkinn. Es schimmerte
feucht, als ob gerade Speichel darüber gesickert war. Auf einem dicken Finger steckte
ein Ring mit einem grossen Edelstein.
Er drehte den Kopf für einen Moment und betrachtete Laurin mit grossen, wässrigen
Augen, ungerührt wie ein bunter Krake, der eine mögliche Beute in Betracht zieht.
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Dann wandte er sich wieder ab und las eine Zeitung, während er langsam an einer
langen dünnen Zigarre zog.
Laurin fühlte sich merkwürdig heimgesucht von den kalten Augen und wandte sich
ab, um zu sehen, was die Weiterfahrt des Autos behinderte. Ein grosser Karren, hoch
beladen mit Zementsäcken, stand da mit gebrochener Hinterachse und hatte einen Teil
seiner Ladung verschüttet. Einige Säcke waren geplatzt, aber der Rest schien noch
intakt zu sein. Ein anderer Karren mit einem Maulesel stand daneben, und zwei
Männer beluden ihn gewollt langsam, dabei immer wieder mit weitem Grinsen auf die
Limousine blickend.
Es war offensichtlich, dass sie dessen Passagiere zu verärgern suchten.
Eine Zivilgardist in grüner Uniform und schwarzer Lederkappe lungerte auf der
anderen Strassenseite herum und verfolgte das Geschehen mit einem sauren Gesichtsausdruck. Mitglieder dieser Polizeitruppe, de facto dem Militär unterstellt, wurden
überall in Spanien als cabezas de plomo oder Bleiköpfe verhöhnt. Als Laurin den
Mann ansah, brauchte es nicht viel Fantasie, um zu wissen warum.
Als er sich wieder dem merkwürdigen Schauspiel zuwandte, wurde ein Fenster des
Wagens heruntergedreht und der junge Priester fragte mit gelangweilter Stimme:
„Seine Eminenz würde gern wissen, ob Sie diesen Idioten behilflich sein könnten.“
Laurin, der noch vor kurzem ohne zu zögern zugestimmt hätte, wusste inzwischen,
wie er seine Hilfsbereitschaft mit mehr Bedacht an den Mann bringen konnte.
„Natürlich“, antwortete er freundlich, aber ohne sich zu bewegen. „Darf ich fragen,
wohin Sie fahren?“
„Granada“', kam die kurze Antwort. „Und darüber hinaus.“
„Könnten Sie mich bis Granada mitnehmen?“
Der junge Priester, nachdem er in einem unverständlichen Dialekt mit seinem
Vorgesetzten gesprochen hatte, verkündete kühl: „Es wäre uns ein Vergnügen.“
„Großartig!“ rief Laurin mit einem glücklichen Lächeln. „Vielen Dank!“
Er nahm seinen Rucksack ab, lehnte ihn an die lange Wand und begann, den
Männern bei dem Umladen der Zementsäcke zu helfen. Nach fünf Minuten lief ihm
der Schweiss über den Rücken und er zog Jacke und Hemd aus. Seine Teilnahme
erwies sich als entscheidend, und nach zwanzig Minuten war der letzte Sack gestapelt
und davogefahren worden. Während die Männer den Wagen mit der gebrochenen
Achse in eine Seitenstrasse zogen, klopfte Laurin den Staub aus seiner Hose, zog sein
Hemd an, holte Rucksack und Windjacke und ging zum Auto.
Nichts geschah.
Mit einem törichten Grinsen klopfte er an das Fenster, aber ebenfalls ohne Resultat.
Er probierte die Tür aus, aber die war verschlossen. Der junge Priester wandte einen
Moment den Kopf und blickte in Laurins Richtung. Nach seinem gelangweilten
Gesichtsausdruck zu urteilen, sah er nichts als reine Luft.
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Der Fettwanst auf dem Rücksitz las noch immer seine Zeitung. Er hatte nicht einmal
aufgesehen.
Laurin starrte beide Männer an, und schliesslich drang die Wahrheit zu ihm durch.
Mit einem leisen Fluch ballte er eine Faust und schluf sie auf das polierte Dach des
Wagens, was erstaunlicherweise eine deutlich sichtbare Delle verursachte. Der Zivilgardist schrie mit gellender Stimme einen Befehl. Eine Maschinenpistole, stumpf
schimmernd wie eine giftige Schlange, hing ihm über die Schulter. Er nahm sie in
beide Hände und drehte den Lauf in Richtung des Autos.
Laurin bleckte die Zähne in ohnmächtiger Wut und tat einen Schritt zurück. Die
Männer hatten inzwischen den defekten Karren in einen Seitenstrasse gezogen.
Plötzlich erwachte die riesige Limousine mit einem lauten Grollen zum Leben und
schoss vorwärts durch die geplatzten Säcke, dabei Laurin und den Zivilgardisten mit
einer Wolke von Zement umhüllend.
Der Bleikopf, Gesicht und Uniform grau mit Staub, fluchte wütend. Laurin sah es
und fühlte sich etwas besser. Er schulterte seinen Rucksack und begann wieder zu
gehen. Tief im Süden spien Fabrikschornsteine rötlichen Rauch in die Luft, den ein
niedriger Wind dicht über die Strasse driften liess. Das grosse Auto, scharf gezeichnet
gegen den feurigen Dunst, sah aus als ob es auf weit geöffnete Höllentore zustrebte.
Laurin ging, und das schöne Gesicht schwebte vor seinem inneren Auge, ganz wie
es dies ohne Unterbrechung geschah, seit er den Ort seiner Untat verlassen hatte.

Er erreichte Granada auf der offenen Ladefläche eines alten Lastwagens, der aussah,
als hätte er während des Grossen Krieges Dienst getan. Markenname oder Insignien
waren nicht mehr auszumachen, aber als Laurin auf die Ladefläche kletterte, bemerkte
er am Fahrerhaus eine glänzende Kupferplatte mit den elegant ziselierten Buchstaben
Made in England. Es erfüllte ihn aus gänzlich irrationalen Gründen mit einem Anflug
stiller Befriedigung.
Der Fahrpreis betrug wiederum nur einige Centimos, und er verstand inzwischen das
private Transportsystem, welches Spaniens ländliche Gebiete miteinander verband.
Fast jeder, der ein Fahrzeug besass, war bereit, für einen kleinen Beitrag Passagiere
aufzunehmen. Menschen, die am Strassenrand warteten, oft mit viel Gepäck oder
sogar Haustieren, konnten ziemlich sicher sein, früher oder später eine Fahrgelegenheit zu finden.
Die nördlichen Aussenbezirke von Granada waren Armenviertel mit trostlosen
Behausungen, tiefen Schlaglöchern in den Schotterwegen und elektrischen Kabeln
darüber, die wie von einer kranken Spinne aneinander geknüpft schienen. Allmählich
wurde die Strasse besser. Die Häuser zu beiden Seiten sahen stattlicher aus, umgeben
mit gepflegten Gärten und hohen Bäumen darin. Als Laurin den Kopf wandte und
über das Fahrerhaus spähte, sah er die Alhambra in einen klaren blauen Himmel
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ragen. Er starrte auf die Festung mit einer Mischung aus Freude, Faszination und
Furcht. Die seltsame Vision aus dem Club Republicaine war noch immer gegenwärtig,
und das Gesicht, welches ihm Authentizität verlieh, verfolgte ihn mit ungebrochener
Kraft.
Als der Lastwagen auf einer der Hauptverkehrsstrassen zum Stehen kam, läutete
eine Vielfalt von Kirchenglocken die zweite Nachmittagsstunde ein. Laurins Ungeduld war so übermächtig, dass er sich entschied, die Alhambra ohne Verzögerung zu
erobern.

Hohe Bäume, bereits mit genug jungem Laub bedeckt, um Schatten zu erzeugen,
säumten eine steile Strasse, die zu der sagenumwobenen Festung anstieg. Als die
Dächer der Stadt langsam hinter ihm zurückwichen, begannen Laurins Gedanken sich
zu klären. Gesehen von diesem sonnenbeschienenen Aussichtspunkt schien die beunruhigende Vision aus dem Club Republicaine plötzlich weniger alarmierend. Bald
begann er sich zu fragen, ob zwischen Vorahnung und Realität wirklich eine Verbindung bestand, oder ob es nicht viel wahrscheinlicher war, dass der reine Zufall ihm
einen Streich gespielt hatte. Der Gedanke erfüllte ihn ganz unerwartet mit stiller
Bestürzung, aber nach weiterem zügigen Gehen begannen seine Zweifel zu schwinden
und machten Platz für eine glückliche Erwartung der Alhambra und seiner Schätze. Er
würde die Höfe und Gärten in gleissendem Tageslicht erkunden, und die Vorstellung,
dass ein nacktes Mädchen mit purpurrotem Haar ihn betören könnte, war absurd.
Eine andere Vorstellung, une eine, die er bisher mit verbissener Entschlossenheit
unterdrückt hatte, überwältigte ihn mit plötzlicher Vehemenz. Denn sollte die Vision
im Club Republicaine in der Tat nur eine Schimäre ohne jeglichen Realitätsbezug
gewesen sein, dann kam er nicht umhin, seine Deutung des Treffens am Fluss als
schrecklichen Fehlschluss anzusehen. Ein schmerzhafter Druck umfing sein Herz, und
es kostete ihn alle Kraft, sich wieder auf die Aufgabe vor ihm zu konzentrieren.
Während er mit langen Schritten bergauf ging, bemerkte er zum ersten Mal, wie
wenig Leute unterwegs waren. Bis jetzt hatte er nur zwei junge Amerikaner getroffen,
die freundlich grüssten, als sie eine prächtige Villa auf halber Höhe des Festungsberges verliessen, sowie einen einsamem Priester auf einem Fahrrad, der mit entrücktem Lächeln und viel zu schnell die Strasse hinunter sauste.
Laurin sagte sich, dass der Mangel an Besuchern vermutlich saisonbedingt war. Der
Mai war nicht wirklich ein Monat, den viele Leute für das Reisen wählen würden.
Die Bäume wurden weniger, standen ganz zurück und gaben den Blick frei auf den
Palast Carlos V., ein Monstrum ohne Bezug eingefügt in die Textur der Alhambra als
grobschlächtige Antwort auf maurische Verfeinerung. Eines der Tore stand halb offen.
Sand, Ziegel und anderes Baumaterial lagen in Haufen herum, aber kein menschliches
Wesen war zu sehen oder zu hören. Eine unheimliche Stille lag über dem ganzen Ort,
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nur hin und wieder unterbrochen von einem schwachen Geräusch, dass aus der Stadt
tief unter ihm heraufwehte.
Mehrere Kioske für den Kartenverkauf standen auf einer Seite des Tores, alle
geschlossen.
Laurin fragte sich manchmal, ob es ein angeborener Mangel war, der ihn ein
Ereignis registrieren liess, ohne es sofort vollständig zu begreifen. Oder ob die Natur
ihn mit einer verzögerten Wahrnehmung unangenehmer Situationen beschützt hatte,
die ihn andernfalls zu sehr aus dem Gleichgewicht werfen würden.
Er starrte auf das traurige Tableau, ging zu den Kiosken und sah schon von weitem
die handgemalten Notizen.
Wegen Bauarbeiten geschlossen bis zum 15. Juni.
Sein Verstand absorbierte die Information, aber sein emotionales Wesen weigerte
sich, die Wahrheit zu akzeptieren. Er stand mitten auf dem Platz und fühlte nichts.
Langsam, sehr langsam begannen seine Muskeln wieder zu arbeiten, aber ohne eine
klare Anweisung vom Gehirn. Er setzte einen Fuss vor den anderen wie ein Schlafwandler. Unter den Bäumen drehte er sich ein letztes Mal um und betrachtete die
Szenerie wie eine Fata Morgana, die ein Windstoss spurlos verweht hatte.

In der Altstadt fand er eine heruntergekommene Pension und nahm sich ein Zimmer.
Nachdem er seinen Schlafsack über das klapprige Bett ausgebreitet hatte, um die
Flöhe wenigstens einigermassen fernzuhalten, schlief er ein paar Stunden. Bei
Anbruch der Dunkelheit wachte er wieder auf und wusch sich in einer verbeulten
Messingschale. Danach verliess er die Pension mit der ernsten Absicht, sich sinnlos zu
betrinken.
Der Ort seiner Wahl hiess Luna Roja und war eine Bodega von offensichtlich zweifelhaftem Ruf. Als er den Kopf senkte, um den niedrigen Deckenbalken auszuweichen, drehten sich schattige Gesichter nach ihm um und musterten ihn ausdruckslos oder mit einem seltsamen Glitzern in den Augen. Unwillkürlich legte er
eine Hand über seine Brust, um sich zu vergewissern, dass sein Beutel mit Pass und
Geld noch da war. Am Ende einer langen Theke kletterte er auf einen Barhocker. Mit
dem Rücken zur Wand und einem ungehinderten Blick auf den ganzen Ort bestellte er
einen ersten Pint Rotwein. Der Wirt, kahlköpfig mit Armen wie ein Gorilla, bedachte
ihn mit einem Lächeln, das weniger gefestigte Mäner zu Tode erschrocken hätte. Er
knallte eine Schüssel mit Oliven und winzigen gesalzenen Sardinen auf die Theke und
fragte, ob der distinguierte Gast die Gesellschaft einer schönen Señorita wünschte.
„Später vielleicht“, antwortete Laurin diplomatisch. „Wenn ich betrunken bin.“
Der Wirt, nach seinem bellenden Gelächter zu urteilen, hielt es für eine gute
Antwort.
„Zum Wohl“, knurrte er und liess seinen Gast von da an in Ruhe.
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Laurin betrachtete die Bodega und seine Gäste ohne grossses Interesse. Jüngste
Erfahrungen sagten ihm, dass er die Situation ziemlich korrekt einschätzen konnte.
Die meisten Frauen waren käuflich, wenn nicht alle. Einige waren jung und attraktiv,
gemessen selbst an seinen eigenen hohen Maßstäben. Andere hatten ihre Blütezeit
längst überschritten, bemalt mit zu viel Rouge und schweren Augenschatten, die Alter
und Verzweiflung nicht verbergen konnten. Ein wieseliger Kerl mit ruhelosen Augen
hatte eine ganze Gruppe von Mädchen um sich versammelt und Laurin, obwohl
gänzlich unerfahren in diesem Metier, vermutete, dass er von den Einnahmen der
Frauen lebte.
Er trank etwas von dem schweren Wein und beschloss, sich um seine eigene Misere
zu kümmern.
Der erste Schock hatte nachgelassen, um für eine dumpfe und tiefe Traurigkeit Platz
zu machen. Er wusste, dass seiner Reise eine seiner schönsten Attraktionen abhanden
gekommen war, vielleicht sogar ihr Höhepunkt. Es gab nichts mehr zu tun als nach
Hause zurückzukehren. Morgen würde er den Zug nach Madrid nehmen, seine
Verwandten besuchen, den Prado besichtigen, nach Frankreich weiterreisen und in
Calais die Fähre nach England besteigen. Und während der ganzen Zeit spürte er, dass
sich dicht unter der Oberfläche seines Bewusstseins ein ganz anderer Grund verbag,
der für seinen Kummer verantwortlich war. Aber er weigerte sich standhaft, der
Empfindung einen Namen zu geben.
„Nun denn“, murmelte er und hob sein Glas zu niemandem insbesondere.
Einige der Mädchen bedachten ihn mit einem hoffnungsvollen Lächeln, aber ein
zweiter Blick in sein Gesicht liess sie jede Idee einer Eskapade vergessen.
Nach dem ersten Pint konnte er die Wirkung spüren, aber entgegen seinern Erwartungen setzte keine weinselige Stimmung ein. Als er sich fragte, ob es vielleicht
besser wäre, zur Pension zurückzukehren, solange er noch laufen konnte, öffnete sich
die Tür und ein Mädchen betrat die Bodega.
Sie war Anfang zwanzig und gross für eine Spanierin. Ihr Mieder und ihr langer
schwarzer Rock waren mit silbernen Stickereien geschmückt, das pechschwarze Haar
in eine engen Knoten gebunden. Es umrahmte ein blasses, ovales Gesicht mit brennenden Augen, die eine seltsam anklagende Qualität hatten. Als sie Laurins umwölkten Blick bemerkte, konnte er ihre prüfenden Gedanken fast körperlich spüren. Er
senkte den Kopf, wusste aber, dass er keine Chance hatte, ihr auszuweichen.
Das rechte Bein leicht nach aussen schwingend, durchquerte sie den Raum und
setzte sich auf den Hocker bene ihm.
„Du siehst etwas anständiger aus als alle anderen“, sagte sie leise. „Kauf mir einen
Drink.“
Ein dumpfer Zorn stieg in ihm auf, nicht nur wegen der unerwünschten Störung,
sondern auch angesichts ihrer Respektlosigkeit. Er verstand durchaus, dass der
schwere Wein zusammen mit seiner miserablen Stimmung ihn unvernünftig und
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aggressiv machte. Aber er brauchte dringend ein Ventil für seinen aufgestauten Frust.
Und sie würde trotz ihrer Distanziertheit das perfekte Opfer abgeben.
Sie war schliesslich nur ein Krüppel und per Definition verwundbar.
Ihr Zusammenstoss geschah schnell, Schlag auf Schlag.
„Was würde es mir einbringen“, fragte er kalt.
„Meine Gesellschaft.“
„Ich interessiere mich nicht für deine Gesellschaft.“
„Würdest du dich für meinen Körper interessieren?“
„Ich bevorzuge makellose Frauen.“
„Ich werde perfekt sein, sobald ich mich hingelegt habe.“
„Nun denn! Dein Körper gegen ein Getränk?“
„Du kannst nicht so gefühllos sein!“
„Oh, aber ich bin es.“
„Nein, bist du nicht!“
„Mach mir ein Angebot, das mich interessieren könnte.“
“Ich könnte dir deine Zukunft vorlesen.“
Er lachte schrill.
„Das ist das absolut Letzte, was ich brauche!“
„Warum? Ist deine Gegenwart so schlimm, dass du Angst hast, deine Zukunft zu
erfahren?“
„Mein Gegenwart ist wunderbar!“
„Du lügst.“
„Geh weg!“
„Ich gehe. Aber zuerst musst du mir einen Drink kaufen. Es wird der Preis für deine
Bosheit sein.“
Er atmete flach aus wie ein fast leerer Ballon.
Ihre dunklen Augen waren unlesbar. Aber als er in ihr Gesicht sah, bemerkte er ein
leichtes Zittern der Unterlippe und wusste, dass sie den Tränen nahe war. Sofort warf
ihn seine unerschütterliche Menschenfreundlichkeit mit einem mächtigen Schwung
aus dem Gleichgewicht.
„Es tut mir leid“, murmelte er und fuhr sich mit einer Hand über das Gesicht. „Ich
weiss nicht, was in mich gefahren ist. Bitte verzeih mir! Und lass mich dir einen Drink
kaufen.“
Sie nickte, sagte aber nichts, sondern sah ihn nur so forschend an wie vorher. Harrys
Walhalla kam ihm in den Sinn und die Flasche Champagner, welche seinen Geldbeutel so erschreckend geschröpft hatte.
„Wie viel wäre das“, erkundigte er sich fast demütig. „Ich frage, weil ich sicher sein
will, dass ich auch dafür bezahlen kann.“
„Zwei Peseten. Eine für mich, eine für den Capo.“
Er schloss die Augen und schüttelte den Kopf.
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„Vergib mir nochmals. Und nimm zwei, wenn du möchtest.“
Zum ersten Mal milderte der Anflug eines Lächelns ihre hochmütigen Züge.
„Wir werden sehen. Der Abend ist noch jung.“
Er bestellte ihren Drink und noch einen Pint für sich selbst.
Sie tranken und sie fragte leise: „Willst du mir nicht sagen, was dich bedrückt?“
Ihre Wortwahl brachte auch ihn zum Lächeln.
„Was mich bedrückt?“ Er nahm einen langen Schluck aus dem Becher. „Ich werde
es dir sagen. Ich bin den ganzen Weg aus Irland gekommen, um die Alhambra zu
sehen, aber das verdammte Ding ist geschlossen.“
Ihre anklagenden Augen musterten ihn mit einer beunruhigenden Direktheit.
„Und das ist alles?“
„Ja“, log er.
Nach einem weiteren abwägenden Blick lehnte sie sich entspannt zurück. Ihre
ernsten Gesichtszüge wurden milder und erhellten sich plötzlich zu einem verschmitzten kleinen Lächeln. Laurin sah es und fand die Veränderung erstaunlich.

Sie gingen wiederum bergauf, jetzt aber auf einem anderen Weg. Er durchquerte die
südlichen Hänge der Alhambra und stieg sanft an. Sie hatte seinen rechten Arm
annektiert und stützte sich schwer darauf, während er versuchte, seine Schritte ihrer
ungleichmässigen Gangart anzupassen.
Sie hiess Barbara.
Es gab keine Strassenlaternen mehr. Ein Vollmond, wohlwollender Mitverschwörer,
war irgendwo hinter der Festung aufgegangen, und der Himmel leuchtete mit einer
Helligkeit, die ausreichte, um den Weg zu erkennen. Die Luft fühlte sich mild an und
eine sanfte Brise wehte aus südlichen Gefilden, entfacht wahrscheinlich in Afrika
selbst. Eine Gruppe niedriger Häuser kauerte vor ihnen, eins mit einem hell erleuchteten Fenster.
Sie flüsterte: „Da! Wir haben Glück! Er liest noch einen seiner albernen Krimis, wie
immer.“ Dann: „Du musst mir jetzt das Geld geben.“
Er hielt abrupt inne.
„Natürlich!“
Er zog zwei kleine Geldscheine aus seinem Geldbeutel und hielt ihr beide hin. Sie
nahm nur einen.
„Du kannst mich später bezahlen.“
Er schüttelte den Kopf.
„Sie sind beide für ihn. Ich werde mich später mit dir einigen. In Ordnung?“
Wieder ihr anklagender Blick.
„Bedeutet es dir so viel? Es sind nur ein paar Gebäude und Gärten.“
Er antwortete nicht.
94

Sie zuckte mit den Schultern. „Ich werde jetzt Santi besuchen“, flüsterte sie und
ging auf das Haus mit dem erleuchteten Fenster zu.
Santi oder Santiago, von Beruf Horticultorist in den komplizierten Gärten der
Alhambra, Bewahrer eines grossen Schlüssels zu einer niedrigen Tür in einem hohen
Turm, war bereit, für einen angemessenen Beitrag sorgfältig ausgewählten Gästen,
Kennern oder auch Liebenden die Chance zu geben, den magischen Ort einige
Stunden lang ganz privat zu durchstreifen. All dies mit der stillschweigenden Duldung
seines unmittelbaren Vorgesetzten, der, wie man annehmen konnte, auch einen Finger
im Honigtopf hatte.
Als Barbara ihm von der Möglichkeit erzählt hatte, die Alhambra noch in derselben
Nacht zu besuchen, weigerte Laurin sich zunächst, ihr zu glauben. Aber sie war eine
Frau, die ihre Argumente ganz unmissverständlich formulieren konnte. Er brauchte
einen weiteren vollen Becher, um sich zu entscheiden, aber dann stand der Entschluss
fest. Er würde ihr in die Hölle folgen, falls sie dort hinging, und es wäre immer noch
besser, als unverrichteter Ding nach Hause zurückzukehren.
Er hörte das leise Klicken einer Tür, die ins Schloss fiel, dann Stimmengemurmel,
und kurz darauf erschien Barbara aus der Dunkelheit, diesmal gestützt auf dem Arm
eines rundlichen kleinen Mannes mit einem Engelsgesicht und einem zurückweichenden Haaransatz.
Sie stellte beide Männer einander förmlich vor, vielleicht um so die Extravaganz des
Unternehmens zu unterstreichen.
„Señor Betancor, verantwortlich für die Gärten der Alhambra. Und Mr. Laurin, ein
bedeutender Reisender aus dem Englischen Königreich.“
Er starrte in ihr Gesicht, aber es verriet nichts.
Santiago ergriff Laurins linke Hand, schüttelte sie heftig und flüsterte: „Sie müssen
sich beeilen, Sir. Der Mond ist schon lange aufgegangen. Sie haben nur noch einige
Stunden, mehr nicht.“
Sie machten sich auf den Weg, und als er steil und uneben wurde, schlossen beide
Männer die Hände und trugen Barbara wie in einer Schaukel. Bald darauf erhob sich
eine hohe Mauer über ihnen, und nach einigen Minuten kamen sie zu einer niedrigen
Tür, die in die Basis eines Turms eingelassen war.
Santiago öffnete sie und gab Barbara den Schlüssel.
„Bitte schliesse hinter dir ab. Und verschliesse die Tür wieder, wenn ihr geht. Den
Schlüssel legst du hier unter diesen Stein.“
Er stiess ihn an mit einer Fuss.
„Viel Spass“, flüsterte er verschwörerisch, winkte mit einer pummeligen Hand und
eilte wieder nach Hause, zurück zu seinem Buch und seinen ungelösten Morden.
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Die Treppe lag in tiefer Dunkelheit, aber weiter oben fiel ein heller Lichtstrahl durch
eine Öffnung. Sie kletterten langsam, hielten sich vorsichtig an einem hölzernen
Geländer fest und erreichten schliesslich den oberen Teil des Turms. Ein gewölbter
Durchgang gab den Blick frei auf Gärten mit dunklen Bäumen und Zierblumenbeeten,
die alle von einem blassen, unirdischen Licht erhellt wurden. Ein starker Duft von
Orangenblüten erfüllte die Luft.
„Komm“, murmelte sie und gab ihm einen sanften Stoss.
Er trat nach draussen, drehte sich um und hielt den Atem an.
Der Vollmond stand direkt über den östlichen Mauern der Festung. Unnatürlich hell
mit einem rötlichen Schimmer, waren all seine Erhebungen und Vertiefungen deutlich
sichtbar. Er war enorm.
„Jesus!“ flüsterte Laurin unwillkürlich.
Barbara winkte ihn vorwärts. Sie gingen einen mit kleinen Kieselsteinen bedeckten
Weg entlang, die wie gefrorenes Gras unter ihren Füssen knirschten. In der Nähe
ertönte das Rauschen von Wasser, und am Rande einer mit Ilexen bestandenen Allee
erblickte er das silbrige Funkeln eines Springbrunnens.
„Wir sind nicht in Eile“, bemerkte sie mit einem fragenden Blick.
„Absolut nicht!“ stimmte er mit Nachdruck zu.
Sie verliessen den Pfad und gingen durch eine Öffnung in einer hohen Hecke. Ein
langer, rechteckiger Teich glänzte sanft im Mondlicht. Plötzliche Bewegungen
brachen die ruhige Oberfläche, und für einen Moment sah er das rosige Glitzern von
fetten Goldfischen, bevor sie wieder abtauchten. Seerosen, ungewöhnlich gross, waren
bereits voll erblüht. Er starrte sie verwundert an und erkannte, dass sie ihn in einer
völlig abwegigen Parenthesis an Gemmas schneeweisse Brüste erinnerten. Eine Marmorbank stand am Rande des Teichs und darauf nahmen sie Platz.
In der vibrierenden, erwartungsvollen Stille klang ihre Stimme klar und artikuliert.
„Du bist ein gebildeter Mensch. Du bist den ganzen Weg von Irland gekommen, um
diese kümmerlichen Behausungen zu sehen. Du must viel über sie wissen.“
Er seufzte glücklich.
„Ich würde sie nicht unbedingt kümmerlich nennen. Was weisst du denn über sie?
Ich meine, du hast schliesslich dein ganzes Leben hier gelebt.“
„Nicht mein ganzes Leben. Ich komme aus der Extremadura“, korrigierte sie ihn mit
einem Hauch von Trotz, beantwortete dann aber seine Frage. „Dieser Ort wurde vor
langer Zeit auf Befehl der maurischen Barbaren erbaut, die von Natur aus alle Attentäter sind. Sie enthaupteten jeden, dessen Gesicht sie nicht mochten, und haben
einander die Kehlen durchgeschnitten, wann immer sich eine Gelegenheit ergab. Sie
waren schrecklich.“
Eine Fledermaus huschte vorbei, und für den Bruchteil einer Sekunde sah er das
Glitzern in ihren Augen.
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„Barbaren!“ wiederholte sie angewidert und spuckte ins Wasser. Es brachte einen
einsamen Goldfisch auf den Plan, der nach kurzer Begutachtung mit kaum einer
Bewegung wieder in die schwarzen Tiefen zurück sank.
Laurin fragte sich, ob sie das Leben in eine Leiter geteilt hatte, auf der Krüppel viel
höher standen als Mauren. Unwillig, die starke Anziehungskraft des Ortes zu stören,
verminderte er seine Stimme zu einem Flüstern.
„Diese Zitadelle wurde in einer Epoche erbaut, die für ihre Kultur und ihr Wissen
berühmt war. Solange sie andauerte, gab es nichts Vergleichbares in Europa. Aber auf
der anderen Seite hast du recht. Die Nasriden-Sultane, die das meiste von dem, was
hier übrig geblieben ist, in Auftrag gaben, wurden fast alle von ihren Söhnen, Brüdern
oder anderen Meuchlern und Giftmischern abgemurkst. Ich frage mich selbst, woher
ihr erstaunlicher Sinn für Schönheit kam“.
„Von uns“, erklärte sie mit kalter Entschlossenheit. „Von den christlichen Handwerkern!“
Einen Augenblick lang war er versucht, auf Persiens grandiose Bauwerke, auf den
Goldenen Dom zu Jerusalem oder das Taj Mahal hinzuweisen. Aber er wusste, dass
sie es nicht gelten lassen würde.
„Hast du einen Beweis dafür?“ fragte er vorsichtig.
Sie schürzte die Lippen und sagte eisig: „Die Mauren sind ohne Liebe. Und ohne
Liebe gibt es keine Kunst!“
„Du meinst die Liebe zu einer Frau?“
„Natürlich! Welche Liebe könnte es sonst geben?“
„Liebe zur Kunst an sich. Oder vielleicht für ein Kunsthandwerk.“
„Eins ist ohne das andere nicht möglich!“ Ihre Stimme wurde lauter. „Sie haben die
Liebe getötet. Sie behandeln Frauen wie subhumane Wesen. Darum sind sie selbst
unmenschlich. Sie heiraten ohne Liebe, sie vermehren sich ohne Liebe, sie behandeln
ihre plumpen Söhne wie Könige und ihre Töchter wie Hunde. Sie verprügeln ihre
Frauen bis aufs Blut, wann immer es ihnen gefällt. Sie verstümmeln ihre Mädchen in
einem frühen Alter, nur um sicherzustellen, dass sie den Beischlaf nicht geniessen
können, weil sie sonst auf dumme Gedanken kommen.“
Sie schwieg einen Moment und ihre hochmütigen Züge wurden sanfter.
Etwas leiser fuhr sie fort: „Sie haben sich selbst um Gottes grösster Gabe betrogen,
nämlich der freien und glücklichen Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Sie
leben in schrecklichem Stumpfsinn, weil dieser Mangel an Liebe im Laufe der Jahrhunderte ihre Seelen getötet hat. Darum sind sie so unwissend, grausam und fast verrückt. Bei uns Christen sehen sie, was Liebe sein kann, und es macht sie irre. Das
einzige Gegenmittel, das sie finden können, ist Hass, da ihre kranke Ehre alles andere
verbietet. Darum sehnen sie sich so sehr nach ihrem albernen Paradies. Darum hassen
sie das Leben und verehren den Tod, auch ihren eigenen. Darum töten sie ihre Tiere
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und Feinde so barbarisch, weil es ihnen gefällt, jemanden zu sehen, der mehr leidet als
sie selbst.“
Er hörte den Worten zu, ohne sie wirklich zu hören. Sein Blick war zu den Seerosen
zurückgekehrt. In seiner Vorstellung sah er sie wie zuvor. Aber dann erweiterte sich
die Fantasie und er fand sich auf einem hohen Berg wieder. Unter ihm erstreckten sich
Land und Meer, und am Rande der Welt, sozusagen in das Unendliche hineinragend,
schwamm eine riesige Seerose, die wie eine Muschel schimmerte und dabei war, eine
Göttin zu gebären.
Eine Göttin mit dunkelblauen Augen und purpurrotem Haar.
„Du hörst mir nicht zu“, bemerkte sie vorwurfsvoll.
Er kam mit einem Ruck zurück auf die Erde.
„Aber ich bin es“, versicherte er ihr, immer noch gefangen im Nachhall seiner
Phantasien. „Wie ... ich meine, woher weisst du das alles?“
„Meine Nichte war mit einem Mauren verheiratet. Einer von den Regulares.“
„Regulares?“
„Soldaten aus Nordafrika. Legionäe. Sie kämpfen für uns in Marokko gegen ihr
eigenes Volk. General Franco ist ihr Oberbefehlshaber. Hast du von ihm gehört?“
Harrys Drohungen im Zollamt kamen ihm in den Sinn, aber soweit er sich erinnern
konnte, hatte sein Freund keine Namen genannt.
„Nein.“
Sie starrte direkt in den Mond und ihre hochmütigen Gesichtszüge sahen aus, als
wären sie aus Marmor geschnitten.
„Er wird Spanien retten“, sagte sie schlicht.
„Mit seinen Mauren?“ fragte er listig und bereute die Worte sofort .
Aber sie hatte nichts daran auszusetzen. „Die Mauren sind ein notwendiges Übel.
Sobald das rote Ungeziefer ausgerottet ist, schicken wir sie wieder nach Hause.“
Plötzlich begann sie ihn zu ermüden. Ihr Diskurs mit seinen deutlich fanatischen
Untertönen stand in einem unangenehmen Widerspruch zur stummen Verzauberung
der Alhambra. Er spürte, wie Trostlosigkeit wieder auf ihn zukroch und wollte nichts
davon wissen. Seufzend stand er auf.
„Was ist mit dem Mauren deiner Nichte passiert?“ fragte er leichthin und reichte ihr
eine Hand.
„Wir haben ihm ein halbes Pfund Rattengift verabreicht. Es bekam seinem Magen
nicht.“
Er setzte sich abrupt wieder hin.
„Ihr habt ihn... umgebracht?!“
„Sicher!“
„Du persönlich?“
„Meine Nichte und ich. Warum nicht?“
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Wiederum befiel ihn ein Gefühl wechselnder Realitäten. Einerseits war er sich der
rosigen Vergangenheit bewusst, die in jede Faser seines Wesens fortlebte. Aber anderseits kam er nicht umhin, eine viel brutalere Gegenwart zu akzeptieren, die sich ihm
unausweichlich aufzudrägen schien.
„Man fragt sich eher... warum“, sagte er trocken. „War es so schlimm?“
Sie nickte.
„Ja. Sie hatten zwei Töchter. Keinen Sohn. Er beschuldigte und misshandelte alle
drei jeden Tag für diese unglaubliche Beleidigung seiner männlichen Ehre. Als die
älteste Tochter elf Jahre alt war, versuchte er sie zu vergewaltigen und hat ihr dabei
drei Rippen gebrochen. Das war der Moment, als ich den Entschluss fasste. Es war
meine Idee. Wir haben Couscous für ihn gekocht, so wie er es am liebsten mochte,
und ein Pfund Rattengift hineingerührt. Es ist geschmacklos, und er hat nie etwas
gemerkt oder vermutet. Als ich kam, um zu fragen, ob alles nach seinem Geschmack
wäre, hat er mich in den Hintern gekniffen. Kannst du dir das vorstellen? Fünf
Minuten später fiel er vom Stuhl.“
„Tot?“
„Aber nein. Es hat drei Stunden gedauert, bis er endlich verreckt ist. Wir haben eine
Flasche Wein getrunken und dabei zugesehen, wie er zur Hölle fuhr, heulend und
zähneklappernd. Scheinbar war sein Paradies nicht das, was er erwartet hatte. Du
hättest den Horror in seinen Augen sehen sollen!“
Er lachte, ein hohles Krächsen.
„Besser nicht!“ Er stand wieder auf. „Und keine Probleme mit der Polizei? Oder
dem Gerichtsmediziner?“
„Die Extremadura ist Spaniens ärmste Region. Dort gibt es, soweit ich weiss,
keinen einzigen Leichenbeschauer. Und als die Polizei vorbeikam, lag er schon eine
Woche unter der Erde.“
Er nickte, die Augen leer.
„Ich verstehe“, murmelte er bedrückt. „Gut denn…“
Sie nahm seine Hand und erhob sich mit einem kleinen Seufzer.
„Langweile ich dich?“ fragte sie und versuchte, sein Gesicht zu lesen.
Er schürzte die Lippen und sah sie direkt an.
„Nein, sicherlich nicht. Aber jetzt möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf freundlichere Angelegenheiten lenken. Genug von bösen Mauren und tödlichem Gift. Ich bin
gekommen, um diesen Ort und seine Magie zu geniessen. Und ich möchte, dass du
mir dabei hilfst. Zum Beispiel durch ein wenig sanfter zu werden. Könntest du das
tun, meinst du?“
„Sanfter?“ wiederholte sie verwundert. „Glaubst du, ich bin zu... schroff?“
Wieder spürte er, jetzt mit einem deutlichen Anflug von Abneigung, wie ihre starren
Emotionen seinen Entschluss beeinträchtigten, die Nacht zu geniessen ohne die Not-
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wendigkeit, auf menschliche Schwächen Rücksicht zu nehmen, seine eigenen mit
eingeschlossen.
„Nein“, sagte er knapp. „Aber vielleicht ein bisschen zu überwältigend.“
„Könnte sein.“ Sie runzelte die Stirn. „Vielleicht liegt es daran, dass ich eine
Lehrerin bin."
„Du bist Lehrerin von Beruf“, rief er aus, jetzt wirklich überrascht.
Sie bedachte ihn wiederum mit einem ihrer anklagenden Blicke.
„Ja. Findest du das so schwer zu glauben?“
Er hob beide Arme, als wollte er sie abwehren.
„Nein, natürlich nicht! Ich habe nur die falschen Schlüsse gezogen. Wie so oft in
meinem Leben.“
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.
„Für dieses Mal bist du entschuldigt.“
Immer noch überrascht von der Neuigkeit, wollte er wissen, ob sie auch tatsächlich
als Lehrerin arbeitete.
„Nein. Ich mag den Job nicht.“
„Also, was machst du?“ Er korrigierte sich schnell. „Ich meine, was wirst du tun?“
Ihr Gesicht wurde wieder verschlossen. Als sie sprach, klang es wie eine leise aber
eindringliche Beschwörung.
„... und obwohl ich die Strasse kenne, werde ich Córdoba niemals erreichen.“
Er lauschte den Worten, ihrem langgezogenen Echo, und spürte, wie sie tief in
seinem Herzen eine Saite berührten.
„Was bedeutet das?" flüsterte er. „Wer hat es geschrieben?“
„Ein bedeutender Dichter. Er kommt manchmal zur Luna Roja und liest uns vor. Du
würdest ihn mögen.
Er schüttelte den Kopf, um seine Gedanken zu klären.
„Also noch einmal. Was bedeutet es?“
„Sterben... vielleicht?“
Er starrte sie an, sah das ungeheure Missgeschick ihres Lebens, aber auch die
Weigerung, es zu akzeptieren. Ganz sanft nahm er ihre schmalen Schultern in beide
Hände.
„Barbara“, sagte er leise und benutzte ihren Namen zum ersten Mal. „Du darfst Gott
nicht verspotten. Alles in allem bist du eine sehr attraktive Frau. Du hast ein schönes
Gesicht und, wie du mir selbst gesagt hast, einen perfekten Körper, wenn du dich
hinlegst.“
Sie befreite sich mit einer schnellen Drehung ihrer Schultern.
„Du verstehst nichts“, sagte sie kalt. „Wie könntest du? Du hast niemals gelitten.“
Er wusste, dass sie recht hatte, weigerte sich aber, es zuzugeben.
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Ruhig sagte er: „Du wirst nie ein Problem haben, einen guten Mann zu finden, der
dich liebt. Mit dem du schöne Kinder haben wirst. Ein einfacherer Mann als du vielleicht, aber einer, der deine Intelligenz und Charakterstärke wirklich schätzt.“
„Ein Zimmermann?“ fragte sie mit einem verächtlichen Lächeln.
Er hob ungewollt die Stimme.
„Und warum nicht?“
Sie legte einen Finger auf die Lippen.
„Shhhh! In einer Nacht wie dieser tragen die Stimmen weit.“
Er flüsterte: „Warum nicht?“
Sie sah ihn direkt an.
„Ich will einen Prinzen. Einen wie dich!“
Er senkte die Augen. Ein langer Moment verging. Irgendwo in der Nähe ertönte die
Glasharfe einer Nachtigall, und er fragte sich, warum er sie noch nicht bemerkt hatte.
„Verzeih mir“, sagte er frostig. „Aber ich bin nicht ... verfügbar.“
Er erkannte sofort die Banalität und Herzlosigkeit seiner Worte. Aber es machte ihr
nichts aus. Sie nickte zustimmend und sagte leise: „Ich weiss. Du bist schon verliebt.“
Sein Erstaunen musste klar erkennbar sein. Während er fühlte, wie sein Gesicht sich
rötete, rückte sie näher und legte eine Hand auf seinen Arm.
„Bitte! Ich wollte dich nicht aus der Fassung bringen!“
Er starrte sie fast verzweifelt an.
„Barbara!“ murmelte er. „Du redest völligen Unsinn!“
Sie sah ihm direkt ins Gesicht und lachte zum ersten Mal laut, ein klares und angenehmes Geräusch.
„Oh mein Gott! Kann es sein? Er weiss es nicht einmal! Oder weigert sich, es zuzugeben.“
Er antwortete nicht. Jetzt funkelten ihre Augen belustigt.
„Warum? Sag es mir! Ist sie eine Hexe? Eine Elfe? Hast du Angst vor ihrem
Zauber?“
Er antwortete immer noch nicht.
„Ihr beide habt eine gemeinsame Vergangenheit, und die Alhambra gehört
dazu.“ Wie ein grosser Detektiv begann sie, das Puzzle zusammenzusetzen. „Deshalb
warst du so scharf darauf, hierher zu kommen. Es war sie, die du gesehen hast, als du
diese Seerosen angestarrt hast. Ich habe es deutlich gespürt.“
„Ich muss jetzt gehen“, sagte er, bewegte sich aber nicht.
Ein Gedanke kam ihr in den Sinn und ihr Lächeln verschwand abrupt.
„Gibt es ein Problem? Eine... Tragödie vielleicht?“
Er schüttelte den Kopf und stand auf.
„Keine Tragödie“, knurrte er. Er drehte sich um und ging auf eine Gruppe von
Gebäuden zu, die sich anmutig zwischen Spalieren und Hecken erhoben.
Sie sagte leise: „Ich werde mich ein wenig ausruhen. Wir treffen uns im Löwenhof.“
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Er war dankbar für ihr Taktgefühl. Es verdrängte den einfältigen Zorn, der ihn überkam, als sie anfing, seine innersten Zweifel und Ängste zu enträtseln. Er hielt inne und
sah zurück.
„Bitte“, sagte er. „Ich möchte auch für einen Moment allein sein.“
Ihr weisses Gesicht war wieder ausdruckslos. Sie nickte, liess sich auf die Seite
sinken und legte den Kopf auf einen Unterarm. Ihre Augen blickten auf den stillen
Teich, und von dort, wo er stand, sah es aus, als wäre sie ein Teil der Gärten
geworden.

Blasses Mondlicht fiel durch hohe Fenster in einer sternförmigen Decke. Es warf
unwirkliche Strahlen auf immer grösser werdende Fächer glitzernder, zierlichster
Formen und Ornamente, die alle kaskadenförmig nach unten wuchsen und langsam
jegliche Kontur in den tiefen Schatten verloren, aber immer noch überwältigend waren
in ihrer geisterhaften Pracht.
Er sass auf der niedrigen Brüstung eines zweiflügligen Fensters und genoss mit
einem jubelnden Herzen die Anmut der Halle der Zwei Schwestern.
Barbaras Worte hatten eine Katharsis ausgelöst, die abrupt und grandios seinen
verwirrten Geist klärte. Sein kindlicher Aberglaube mit der undefinierbaren Angst vor
einer unheimlichen Verstrickung hatte sich wie ein Nebelstreif im ersten Morgenlicht
verflüchtigt. Harrys Purpurne Göttin war das romantische Hirngespinst eines alten
Mannes, die seine Vision im Club Republicaine ausgelöst hatte. Was er jetzt als
schöne Vorahnung empfand, unerklärlich ganz sicher, aber dennoch wunderbar.
Während er durch Hallen und Innenhöfe wanderte, sah er Gemma leichtfüssig an
seiner Seite gehen. Ihre weisse Haut schimmerte im sanften Mondlicht, ihre Augen
waren dunkelblaue Seen, ihre Mähne leuchtete wie eine brennende Fackel, welche
selbst die Nacht nicht löschen konnte. Er hatte ein überwältigendes Gefühl, als würde
er die Alhambra mit ihr teilen, und es machte sein Entzücken beinahe unerträglich.
Auf seiner stillen Runde warf er einen Blick in Karls V. gewaltigen Palast und verwarf ihn als eine Architektur, die jeglichen Sinn für Proportionen verloren hatte. Was
er sah, war der Bombast der Bramantes, kalt und herzlos in seiner Monumentalität,
gebaut, um die leichtgläubigen Massen zu beeindrucken und die krankhafte Selbstüberschätzung ihres Herrschers zu befriedigen.
Aber kein Ort zum Verweilen.
Plötzlich verstand er das Geheimnis der Alhambra.
Hier war eine grossartige Architektur menschlichen Dimensionen angepasst worden.
Hier hatte sie die Natur nicht überwältigt, sondern sich auf Gottes Blaupause der
Schöpfung beschränkt. Die schönen Gebäude und Gärten lebten in Harmonie mit den
unverletzlichen Massen einer Blume, eines Baumes, eines fallenden Wassertropfens.
Hier konnte sich ein Mensch noch als Mensch fühlen und nicht wie eine Ameise.
102

Der Gedanke brachte ihn auf die Erde zurück. Er versuchte, die Geister der Vergangenheit heraufzubeschwören und die maurischen Herrscher und ihren Palast als ein
ungeteiltes Ganzes zu sehen, das Schönheit und Barbarei irgendwie vereinen konnte.
Aber sein Verstand weigerte sich, das Undenkbare zu denken. Stattdessen entschied
er, dass Barbaras namenlose christlichen Handwerker, die dem Ort solch unirdischen
Zauber verliehen hatten, allein für seine Pracht verantwortlich waren und dass sie im
Herzen gute Männer gewesen sein mussten.
Was eine akzeptabler Begründung dafür war, weshalb die Alhambra, wie jeder
andere verzauberte Ort auch, den Impressionen eines Betrachters eine derart magische
Substanz verlieh.
Ein leises Geräusch beendete seine Träumerei.
Die andere Seite der Halle war offen und wurde nur von einigen Säulen getragen.
Sie führte in den Löwenhof, und er konnte den Brunnen deutlich sehen, weil der
Mond hoch genug stand, um den ganzen Innenhof in silbernes Licht zu tauchen.
Neben dem Brunnen tanzte seine wundersame Begleiterin der Nacht einen geisterhaften Flamenco. Mit erhobenen Armen drehte sie ihren Körper in langsamen und
gemessenen Pirouetten, während sie mit den Fersen leicht auf die Fliesen klopfte. Ihre
Augen waren geschlossen und ein verträumtes Lächeln umspielte ihr weisses Gesicht.
Das Klopfen war unregelmässig, aber das Klicken ihrer Finger rief einen Rhythmus
hervor, der direkt unter die Haut ging.
Während sein Blick durch die kunstvolle Türöffnung viel, vorbei an zierlichen
Säulen und perfekten Bögen in den hell erleuchteten Hof und seine einsame Tänzerin,
erwachte der ganze Ort zum Leben. Die Zeit stand still und rührte leicht die Ewigkeit.
Die Nacht, seine Nacht, verschmolz mit längst vergangenen Epochen und hörte auf,
eine Vergangenheit oder Zukunft zu haben.
Sie konnte ihn nicht sehen, als er dort im Dunkeln sass. Er hob sbeide Hände und
gab ihr einen lautlosen Beifall. Sie war glücklich, es war offensichtlich, und er wusste,
dass ihre Emotionen zu seinem eigenen Hochgefühl beitrugen und es noch vertieften.

Beim ersten Anlauf überschritt er sein Ziel um fast fünf Meilen. Ein glücklicher
Zufall liess ihn ein schmiedeeisernes Kruzifix bemerken, dem ein Arm fehlte, und als
er es anstarrte, wurde ihm klar, dass er es erst vor zwei Tagen an genau der Kreuzung
gesehen hatte, die auch nach Belen führte.
Er umklammerte seinen Rucksack mit beiden Armen, sprang auf und rief: „Halt!“
Der Busfahrer, offensichtlich aus einem Tagtraum aufgeschreckt, bremste so heftig,
dass es einen Tumult verursachte. Laurin wurde den halben Mittelgang entlang katapultiert, bevor er eine der Holzbänke ergreifen konnte und sie dabei fast aus der Verankerung riss. Ein kleines Kind schlug mit dem Kopf gegen eine Kiste und schrie
gellend. Jemand liess etwas Blechernes mit viel Lärm fallen, und jemand anderes trat
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auf ein Ferkel, das mit schrillen Quietschen protestierte. Eine Frau in der letzten Reihe
begann, den fremdländischen Hurensohn mit einer Stimme zu verfluchen, die rapide
an Volumen zunahm.
Der Busfahrer knurrte: „Also los! Verschwinde!“
„Sofort“, rief Laurin erleichtert und stolperte auf die Strasse. „Und wie gesagt... es
tut mir wirklich leid!“
Mürrische Gesichter beobachteten ihn durch die staubbedeckten Fenster. Ihre Besitzer, die sich seines lebenslangen Vorsatzes nicht bewusst waren, in fast allen Situationen zuvorkommend und unaufdringlich zu sein, schienen erleichtert, die Reise ohne
ihn fortsetzen zu können.
Er begann schnell in die Richtung zu gehen, aus der er gekommen war, und als er
die Kreuzung mit dem defekten Kruzifix überquerte, winkte er einen herzlichen Gruss
in Richtung Belen, das sich irgendwo hoch oben in den ockerfarbenen Bergen verbarg.

Am Fluss angekommen, überfiel ihn ein starkes Déjà-vu-Gefühl, das sein Herz hoch
im Halse schlagen liess. Ein Teil seines Bewusstseins war sich darüber im Klaren,
dass sein Vorhaben leicht in Misserfolg und Verzweiflung enden konnte. Aber ein
anderer Teil, viel emotionaler und sicherer, rekapitulierte immer wieder die Begegnung im Morgengrauen und den Augenblick, als er zweifelsfrei wusste, dass sie ihm
nicht weniger als ihre Liebe angeboten hatte.
Die Idee, sie könnte ihre verwirrenden Gefühle als ein vorübergehendes Hirngespinst abgetan und ihn längst vergessen haben, kam ihm nie in den Sinn
Sein einziges Problem waren Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort.
Er fand sie am Fluss.
Als er die kleine Lichtung betrat und auf die Stelle schaute, an der sie gestanden
hatte, zog sich sein Magen schmerzhaft zusammen. Er setzte sich ins Gras, bis der
Anfall vorüber war und wartete darauf, wieder klar denken zu können. Und so kam
endlich der Moment, in dem er eindeutig und unumwunden verstand, was mit ihm
geschehen war.
Liebe!
Ein machtvoller Anfall wie ein loderndes Fieber, das nur ein Gegenmittel kannte,
und das er finden musste, um nicht zu verbrennen.
Er flüsterte ihren Namen, immer noch erschüttert.
Als er an der Flusskante entlang ging, vorbei am breiten Baumgürtel mit seinem
dichten Unterholz, kam er zu einer viel grösseren Lichtung. Dort stand er still und
musterte den Ort mit zusammengekniffenen Augen.
Pferdemist, klein und gross. Der Abdruck von Rädern auf Strecken, die nicht mit
Gras bewachsen waren. Das Gras selbst bis an die Wurzeln gekürzt.
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Er nickte langsam und begann, die Lichtung Schritt für Schritt zu untersuchen. Sich
in Ruhe umsehend, kamen ihm seine Pfadfindertage in den Sinn und wie ihm beigebracht worden war, in der Wildnis nach flüchtigen Hinweisen zu suchen. Ein abgebrochener Zweig, ein loses Blatt, ein umgedrehter Kieselstein, alte und neue Fußspuren, die genaue Beschaffenheit von Lagerfeuern, grünes oder graues Moos auf der
nördlichen Seite von Baumstämmen ...
Hinter einer hohen Hecke, eindeutig als Schutz vor gelegentlichem Wind gedacht,
fand er das Lagerfeuer. Fachmännisch gestapelt aus rechteckigen Felsbrocken, war es
mit einem Grill aus geschwärzten Eisenstangen abgedeckt. In der Nähe lagen zwei
grosse Stämme auf dem Boden, offensichtlich als Sitzgelegenheit gedacht, und
dazwischen stand ein niedriger Tisch aus grob gezimmerten Balken und Brettern.
Dies war offensichtlich ein von Reisenden frequentierter Ort, und Laurin schätzte
sich glücklich, dass niemand in der Zwischenzeit gekommen war und seine Hinweise
zerstört hatte.
Hinweise, die entschlüsselt werden mussten.
Zweimal vier Punkte, an denen das Gras durch stehende Räder so niedergedrückt
worden war, dass es sich nicht wieder erhob. Also zwei Fuhrwerke, möglicherweise
Wohnwagen, einer hinter dem anderen. Zwei weitere Punkte in einem etwas anderen
Winkel, höchstwahrscheinlich eine Art Anhänger.
Dies passte gut zu den Pferdeäpfeln, obwohl es seltsam schien, dass einige so klein
waren.
Eine Stute und ihre Fohlen vielleicht.
„Zigeuner“, dachte er plötzlich. „Sie gehört zu einem Clan von Zigeunern!“

Die Idee beunruhigte ihn zutiefst. Alte Klischees gewannen an Glaubwürdigkeit, als
er begann, sich eine eng verknüpfte Gemeinschaft vorzustellen, ihren gefährlichen
Stolz und lange Stilettos, die in mit Spitzen bestickten Ärmeln versteckt waren, und
einen Verhaltenskodex, den Aussenstehende als entschieden asozial empfanden.
Abrupt verstand er den Grund für ihr gefärbtes Haar. Nämlich ein Trick, um sie vor
den Augen der Welt zu verstecken, weil sie als Kind entführt worden war!
Seine Gedanken beschleunigte sich.
Gestohlen vielleicht von eleganten und kosmopolitischen englischen Touristen,
welche die Welt mit Stil bereist hatten. Englisch oder Irisch, vielleicht sogar aus den
hohen nordischen Ländern.
Er setzte sich hin und dachte über mögliche Strategien nach.
Keine direkte Annäherung, wie er es sich in seiner jugendlichen Naivität vorgestellt
hatte. Finten waren gefragt, listig und wagemutig. Er stellte sich seine Gegner vor,
Männer ohne Hemmungen, was ihre Frauen betraf, und sein Mund wurde trocken.
Aber dann begannen seine Gedanken wieder zu schwanken.
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Er dachte an die Gruppe, die vor wenigen Tagen unter den Windmühlen in der
Ebene von La Mancha vorüber fuhr. Sieben Wohnwagen samt Karren, und insgesamt
wesentlich mehr Personen als jene, die vor kurzem hier genächtigt hatten. Je länger er
darüber nachdachte, desto weniger schien die Idee eines Zigeunerclans glaubwüdig zu
sein. Zigeuner waren gesellschaftliche Aussenseiter, generell unbeliebt und nur mit
erheblichem Misstrauen gedultet aufgrund ihrer Fähigkeiten als Klempner oder
Pferdehändler. Oftmals diskriminiert durch Polizei oder gewöhnliches Volk, beruhte
ihr Schutz in Zahlen. Selbst die Guardia Civil würde es sich zweimal überlegen, bevor
sie eine Gruppe von Männern provozierte, die bereit waren, sich und ihre Familien zur
Not mit Messern zu schützen.
Darum, so schloss er mit tiefer Erleichterung, musste Gemmas Familie von ganz
anderer Art sein.
Fahrende Kaufleute vielleicht.
Er dachte über die Idee nach und begann sich für sie zu erwärmen.
Ein Gemischtwarenladen auf Rädern, der Töpfe, Pfannen, Nägel, Garn, Fliegenklatschen und Kopfschmerztabletten verkaufte.
„Das muss es sein“, sagte er laut und seufzte erleichtert.

Die Schatten waren lang geworden und er nutzte das letzte Tageslicht, um Feuerholz
zu sammeln. Bald fiel die Nacht mit der Schnelligkeit südlicher Breitengrade. Er rollte
seinen Schlafsack aus und legte sich auf die Seite, stützte den Kopf mit einer Hand ab
und schürte mit der anderen das Feuer. Eine dünne Rauchwolke stieg in die stille Luft,
und als er ihr mit den Augen folgte, ertrank er noch einmal in der Unermesslichkeit
des Himmels, seinen Schauern von blau-weissen Diamanten, gross und klein, mit
leichter Hand über die Kuppel der Welt geworfen, funkelnd und schimmernd, ein
unfassliches Monument grösstmögliche Schönheit und gleichzeitig eine kühle Erinnerung an die menschliche Vergänglichkeit.
Als er aufblickte, überkam ihn ein Gefühl tiefen Friedens und damit die Empfindung, dass alle Wege seines Lebens, vergangen oder zukünftig, nur zu diesem Ort
führen konnten, zu diesem Moment.

Auf der nun sehr vertraute Kreuzung mit dem zerbrochenen Kruzifix fand er noch
gut erhaltene Spuren von Hufen und Rädern, die sich nach Süden gewandt hatten.
Also maschierte er auch nach Süden und traf bald auf Pferdekot, gross und klein.
Plötzlich überwältigt von seinem grosses Glück, machte er einen Luftsprung und
rief: „Eureka!“
Es schien in der Tat so, als wären die Götter grosszügig gestimmt, denn kurz darauf
rumpelte und stotterte ein uralter Ford T vorbei und hielt an.
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Der Fahrer sah aus wie Laurins Busenfreund Manolo und roch auch so. Er rief:
„Steig ein! Wohin geht die Reise?“
„Danke vielmals. Nach Süden.“
„Süden wo?“
Laurin runzelte die Stirn.
„Also... das nächste Dorf.“
„Das nächste Dorf ist etwa drei Minuten von hier entfernt.“
„Oh. Dann das übernächste vielleicht.“
„Das wäre Santa Lucia. Etwa zehn Kilometer von hier wie die Krähe fliegt.“
„Genau“, rief Laurin. „Santa Lucia muss es sein.“
Der Mann strich sich mit der Hand über den riesigen Schnurrbart.
„Also dann ...zwei Centimes. Glaubst du, das geht?“
Laurin zog seinen Geldbeutel hervor und entnahm ihm eine Fünf-Centimes-Münze.
„Sicher! Hier, bitte! Es stimmt so. Und nochmals vielen Dank.“
Der Mann nahm die Münze, betrachtete sie eingehend und wandte sich dann zu
seinen Passagier. Sein gewaltiger Schnurrbart machte langsame Drehbewegungen, als
er bestürzt die Lippen schürzte. Laurin entschied, dass der Moment gekommen war,
um über Verfolgungen zu sprechen.
Sein neuer Begleiter, der sich als Calixto vorgestellt hatte, hörte aufmerksam zu,
aber seine Skepsis war offensichtlich.
„Reisende Händler, sagst du? Mit zwei Pferdefuhrwerken? Nun, in letzter Zeit habe
ich hier niemanden von dieser Sorte gesehen. Um ehrlich zu sein, eigentlich noch nie.
Da ist einer mit Eisenwaren und einem alten Lastwagen, der einmal im Monat vorbei
kommt. Aber er wäre nicht das, wonach du suchst, oder?“
„Nein“, sagte Laurin. „Nicht wirklich.“
Er erwähnte nochmals die Spuren und den Pferdemist, und Calixto stimmte zu, dass
diese nicht übersehen werden konnten. Wer auch immer sie verursacht hatte, war
höchstwahrscheinlich inzwischen in Santa Lucia angekommen.
„Das denke ich auch“, stimmte Laurin erleichtert zu.

Sie kamen an einem kleinen Dorf vorbei, das sich an eine Seite der Strasse drängte.
In der Ferne lag eine ummauerte Hazienda, die gross, gepflegt und wohlhabend
aussah. Auf halber Strecke, kaum sichtbar zwischen Unterholz und niedrigen Bäumen,
grasten vier kräftige Ponys friedlich im Morgenlicht. Laurin vermutete sie als der
Hazienda zugehörig, Eigentum eines wohlhabenden Mannes und erworben für seine
Kinder.
In Santa Lucia lud er Calixto zu einem Kaffee und einem Branntwein ein, und der
alte Mann machte es sich zur Aufgabe, alles über kürzlich eingetroffene von Pferden
gezogene Wohnwagen zu erfahren. Bald versammelte sich eine grosse Gruppe von
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Dorfbewohnern, die aber trotz bester Absichten und lautem Palaver nicht in der Lage
waren, den beiden Fremden guten Nachrichten zu verabreichen.
„Nichts“, sagte Calixto und trank seinen Brandy aus. „In den letzten Tagen ist hier
keine Menschenseele vorbei gekommen. Vielleicht sind sie in Rodrigo.“
„Rodrigo?“
„Das kleine Dorf, durch das wir schon gekommen sind.“
Laurin starrte seinen Begleiter an und schlug mit der flachen Hand hart auf die Stirn.
„Jesus! Die Ponys! Natürlich!“
„Welche Ponys?“
Aber Laurin hatte keine Zeit mehr. Er bezahlte die Rechnung, einschliesslich einer
Runde von Getränken für die anderen Gäste, und stand auf. Er wiederholte ein generelles Vaya con Dios, ergriff Calixtos Hand, schüttelte sie heftig und stürmte aus der
Bodega.
Zurück auf der Strasse eilte er mit grossen Schritten dahin, aber nach einer Stunde
zwang ihn die Hitze, langsamer zu werden. Als er in etwa die halbe Entfernung
zurückgelegt hatte und an einer mächtigen Eiche vorüber kam, beschloss er, sich kurz
in ihrem Schatten auszuruhen. Er trank einen Schluck Wasser und ass etwas Brot,
lehnte sich dann zurück und schloss die Augen.
Nur für einen Moment.

Das Rumpeln von Rädern war Teil eines wirren Traumes, der von mythischen
Tieren bevölkert wurde, die sich irrational benahmen und dabei ohne Vorwarnung in
Ponys und zurück verwandelten. Gemma ritt auf einem von ihnen, und das Letzte, was
er von ihr sah, war ihr schimmernder Körper, als sie rittlings auf einem weissen Einhorn sass.
Er öffnete die Augen. Das Rumpeln war nicht verstummt, sondern schien sich
langsam zu verringern. Mit einem Ruck setzte er sich auf und schaute nach Süden in
Richtung Santa Lucia.
Ein Pferdekarren mit einer runden Markise verbarg den grössten Teil eines weinroten Wohnwagens. Laurin konnte nur die Buchstaben VONE sehen, die im Halbkreis
mit leuchtend gelben Buchstaben auf dessen Rückseite prankten.
Er sprang mit einem Fluch auf, schulterte seinen Rucksack und eilte so schnell er
konnte die Strasse entlang. Als er den Karren erreichte, sah er in seinem dämmrigen
Inneren Heuballen, Stangen und anderes Gepäck und eine Art grossen braunen Sack
in einer Ecke.
Das Gefährt war an den hinteren von zwei Wohnwagen gekoppelt, und als dieser
voll in sein Blickfeld kam, konnte er die komplette Beschriftung lesen.
CIRCO PAVONE, gegr. 1927
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Er lachte laut auf.
Auf dem Kutschbock sass ein freundlicher junger Mann, der mit leichter Hand die
Zügel zweier Pferde hielt. Er sah überrascht aus, grinste breit und winkte.
„Geh mit Gott“, rief er. „Aber nicht zu schnell!“
Laurin rief einen Gruss und ging weiter zum ersten Wohnwagen. Beide Fahrzeuge
waren auf den Seiten mit dem gleichen Logo versehen mit darunter und einer Zeile in
kleineren Buchstaben.
Don Rocco Pavone, Direkteur
Das Fenster des ersten Wohnwagens stand weit offen, und als er nach innen spähte,
sah er Gemmas liebliches Gesicht, das ihn schockiert anstarrte. Er entbot ihr sein
bestes Lächeln, aber sie stiess einen schrillen Schrei aus und schlug das Fenster zu.
Plötzlich ganz masslos beschwingt und doch seltsam atemlos, lief er weiter, bis er
auf der Höhe des Kutschbocks ankam. Der Wohnwagen wurde von vier kräftigen
Ponys gezogen, was ihn überhaupt nicht überraschte. Auf dem Bock sass ein Mann
und eine Frau.
Die Frau hatte ein sanftes Äusseres, und er wusste sofort, dass es ihre Stimme war,
die er am Fluss gehört hatte. Der Mann sah eindrucksvoll und leicht furchterregend
aus. Was sofort ins Auge fiel, war ein mächtiger Schnurrbart, der seine gebräunten
Wangen halb bedeckte. Er schien nicht besonders gross zu sein, sah aber robust aus,
mit einem weiten Brustkasten und Ringerarmen, die in unerwartet schmalen Händen
endeten. Die Kuppel seines Kopfes war kahl wie ein Ei, aber von den Seiten strömten
ölige schwarze Locken auf breite Schultern. Seine hellbraunen Augen sahen nachdenklich und klug aus. Er trug ein schwarzes Hemd mit hohem Kragen, eine schwarze
Reithose und Reitstiefel.
Er betrachtete Laurin überrascht, dabei eine Augenbraue weit hochziehend, was ihn
wie einen leicht sardonischen Spassmacher aussehen liess.
Laurin atmete tief ein. Er hatte diesen Moment in allen möglichen Variationen während der letzten Stunden immer wieder geprobt, scheiterte jetzt aber kläglich. Noch
bevor er sein erstes Wort gesprochen hatte, wusste er, dass seine Überredungskünste
unzulänglich sein würden und dass sie ihn für infantil, wenn nicht gar für dement
halten mussten. Das Klappern der Hufe verstärkte seine Unbehagen, weil er seine
Stimme erheben musste, eine Tatsache, die auch nicht half, seine Argumente überzeugender zu machen.
„Guten Tag“, rief er so massvoll wie möglich. „Vergeben Sie mir, aber ich muss mit
Ihnen reden. Dringend!“
Der Mann wechselte einen kurzen Blick mit der Frau, dann runzelte er die Stirn und
sah auf den Eindringling.
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„Wenn du mit mir sprechen willst, kanst du mich mein Herr nennen, oder Don
Rocco, oder einfach nur Monsieur Le Directeur. Mich nichts zu nennen bedeutet, dass
du genau genommen mit niemandem sprichst.“
Laurin breitete zustimmend die Hände aus.
„Vergebt mir noch einmal, Monsieur, Don Rocco, mein Herr! Ihre Logik ist
überzeugend. Ich werde alle drei Anreden verwenden. Zusammen, wenn Sie möchten,
oder vielleicht abwechselnd als Zeichen des Respekts und zur Belebung der Unterhaltung.“
Don Rocco dachte über diese Worte mit einem skeptischen Gesichtsausdruck nach.
„Ich verabscheue Stiefelleckerei. Oder machst du dich über mich lustig?“
„Himmel nein, mein Herr! Ich würde es sicher nicht wagen, unser erstes Treffen mit
irgendwelchen Frivolitäten zu gefährden.“
Don Rocco schürzte nachdenklich die Lippen und nickte leicht.
„Vielleicht erzählst du mir ganz kurz, was dich bewegt und warum du hier bist.“
„Könntest Sie die Ponys ein wenig zügeln? Ich bin den ganzen Morgen gerannt und
daher leicht ausser Atem.“
„Entschuldige, aber nein. Wir möchten vor Sonnenuntergang in Santa Lucia sein
und schaffen es in diesem Tempo rechtzeitig.“
„Ich verstehe. Nun denn.“ Laurin holte tief Luft. „Don Rocco, ich möchte in Ihrem
Zirkus arbeiten. In welcher Funktion auch immer.“
Don Rocco wechselte einen weiteren Blick mit der Frau. Sie wandte die Augen zum
Himmel, bevor sie wieder auf die Strasse blickte. Inzwischen schien er das Angebot in
Erwägung zu ziehen.
„Welche Funktion würde dir in den Sinn kommen, wenn ich fragen darf?“
„Oh, jede Funktion, wirklich. Die Ponys striegeln, Feuer machen, Geschirr spülen,
Besteck zählen, Fliegen verjagen. Aber da Sie mich so direkt fragen... es ist mein
ernsthaftes Bestreben, ein Clown zu werden.“
Don Roccos Gesichtszüge verdunkelten sich ein wenig.
„Clown zu sein ist ein extrem anstrengender Beruf“, bemerkte er streng. „Es bedarf
grosser Intuition, um Leute zum Lachen zu bringen, die eigentlich nichts zu lachen
haben.“
„Das weiss ich sehr wohl. Und ich bin mir sicher, dass ich lange brauchen werde,
um diese grossartige Kunst zu meistern. Aber meistern werde ich sie eines Tages, da
bin ich sicher.“
„Warum denkst du das?“
„Weil mich eine herzlose Zauberin kürzlich als Clown bezeichnet hat. Ich glaube,
dass sie in dieser Angelegenheit bewandert ist. Eine Autorität, sozusagen.“
„Du kannst nicht erwarten, dass ich ihre blosse Meinung als gültigen Nachweis
akzeptiere.“
„Vielleicht nicht“, murmelte Laurin und liess den Kopf hängen.
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Don Roccos Gesichtszüge wurden ein wenig sanfter.
„Wie dem auch sei, wir haben schon einen Clown. Mein Schwiegersohn, Reinaldo.“
Er deutete mit dem Daumen nach hinten, und Laurin bemerkte, schon die Bekanntschaft mit dem freundlichen Herrn gemacht zu haben, wenn auch nur kurz.
Entschlossen fügte er hinzu: „Ich habe ganz sicher nicht die Absicht, sein Konkurrent zu werden. Ich wäre nur eine Art Subclown, zweiter Klasse sozusagen und sehr
bescheiden. Wenn ich das Lächeln eines Kindes bewerkstelligen könnte, würde ich
vollkommen glücklich sein. Es ist mein einziger Ehrgeiz.“
Don Rocco lauschte den Worten und wechselte dann einen weiteren Blick mit der
Frau.
„Beantworte mir eine Frage“, sagte er schliesslich. „Bist du naiv oder geisteskrank?“
Ausnahmsweise kam Laurins Antwort schnell und unmissverständlich.
„Mein Herr, Don Rocco! Ich habe keine Respektlosigkeit im Sinn, aber die Frage ist
irrelevant. Eine Person, egal ob naiv oder geisteskrank, ist sich des Zustandes in der
Regel nicht bewusst. Deshalb können Sie auch nicht erwarten, dass ich Ihnen eine
objektive Antwort gebe.“
Laurins Stimmung besserte sich ein wenig, weil er ein schelmisches Grinsen über
Don Roccos Gesicht huschen sah.
„Ah ja, ich verstehe! Nun, du würdest einen eindrucksvollen Gorilla abgeben.
Vielleicht einen mit einem Abschluss in der Psychologie. Das Publikum würde sich,
mit Verlaub gesagt, in die Hosen pinkeln.“ Er seufzte. „Aber das Problem ist, wir
können dir kein Gehalt zahlen. Wir können dich nicht einmal füttern.“
„Oh, mein Herr!“ rief Laurin. „Das wäre kein Problem. Ich brauche kein Gehalt.
Und ich bin bereit, für mein Essen und meine Unterkunft zu bezahlen. Grosszügig!“
Don Roccos Blick wurde schläfrig. Er deutete auf die Fußstütze, und Laurin setzte
sich mit einem dankbaren Seufzer. Er bedachte Don Rocco mit einem strahlenden
Lächeln, aber der hatte anderes im Sinn.
„Grosszügig? Bist du vielleicht ein Philanthrop mit einem besonderen Faible für reisende Künstler?
„Genau!“ Rief Laurin nach kurzer Überlegung. „So könnte man mich nennen. Ohne
eigenes Zutun wurde ich mit einer ausgesprochen romantischen Wesensart geboren,
und ein Wanderzirkus, besonders ein kleiner, hat meine Fantasie beflügelt, seit ich ein
Junge bin.“
Die Frau sagte sanft: „Wie lange willst du damit weitermachen, mein Lieber? Es ist
nicht wirklich fair, oder?“
Laurin sagte mit klarer Stimme: „Dreihundert Peseten sofort. Gestern habe ich ein
Telegramm aus Granada für tausend weitere Pesetas an meine Eltern geschickt. Ich
kann sie in ein oder zwei Wochen bei der Bank abholen.“
Don Roccos Blick hatte inzwischen einen verträumten Ausdruck.
„Welche Bank“, fragte er leise.
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„Banco Mercurio. Der verantwortliche Direktor heisst Gonzales.“
„Zeig mir die Kopie des Telegramms.“
Laurin fischte es aus seiner Brusttasche.
„Hier. Es ist in Englisch, aber Sie können die Zahl klar sehen.“
Don Rocco zog einen Kneifer aus seinem Hemd hervor, steckte ihn auf den Nasenrücken und las das Telegramm sorgfältig durch, dann gab er es zurück.
„Wir werden heute Abend alles besprechen“, sagte er knapp. „Inzwischen kannst du
es dir im Anhänger bequem machen.“
Als Laurin am Strassenrand wartete, um den kleinen Konvoi passieren zu lassen,
bemerkte er, dass das Fenster im ersten Wohnwagen wieder offen war. Er konnte
nichts von dem Mädchen sehen, wusste aber, dass sie der Unterhaltung zugehört hatte.
Am Anhänger angekommen warf er seinen Rucksack in eine Ecke, kletterte selbst
hinein und streckte sich auf ein paar Heuballen aus.
Er fühlte sich völlig erschöpft, aber auch vollkommen glücklich.
Das Letzte, was er hörte, war ein Geräusch, das sehr nach einem Furz klang, aber es
drang nicht mehr in seinen bewussten Verstand. Er schloss die Augen und schlief ein.

Er wachte auf, als der Wagen stehen blieb. Während er die Markise betrachtete, liess
eine schwere Bewegung die Heuballen zittern. Ein Schatten wuchs neben ihm auf und
ein Monster mit Mundgeruch und einer grossen Nase schnüffelte geräuschvoll an
seinem Gesicht und Ohr. Eine schwere Pranke stupste ihn zaghaft an.
Er stiess einen Schrei aus, stützte sich auf beide Ellbogen und rutschte in die hinterste Ecke des Wagens. Aber das Monster hatte inzwischen das Interesse verloren. Es
bewegte sich auf die Öffnung zu, und Laurin konnte es als dunkle Gestalt vor dem
Abendlicht sehen. Es sah aus wie ein riesiger Hund mit dreieckigem Kopf und kleinen
runden Ohren. Als es ein Grunzen ausstiess und unbeholfen aus dem Wagen rollte,
kroch Laurin nach vorn, um einen Blick auf seinen neuen Nachbarn zu werfen.
„Jesus heiliger Christus!“, flüsterte er ungläubig. „Ein Bär!“
Ein Bär war es wahrhaftig und ein grosser obendrein. Als er da stand, schien er
beinahe so gross wie Laurin zu sein. Er hatte einen kräftigen Körper mit massigen
Schultern und schweren Armen und Beinen. Sein Fell war dunkelbraun und wirkte an
manchen Stellen abgenutzt.
Er hatte sich vom Karren entfernt und beugte nun seine Hinterbeine, dabei einen
dünnen Strahl produzierend, der bald zu einem Tröpfeln wurde. Als er da stand mit
hängendem Kopf, die kleinen Augen halb geschlossen und die Lefzen leicht zurückgezogen, wurde Laurin plötzlich klar, dass das Tier Schmerzen hatte.
Und während er immer noch versuchte, die Situation zu verstehen, erschien Gemma.
Sie hielt eine Schale mit Milch in einer Hand und einen Topf mit einem dampfenden
Gebräu und ein Stück Stoff in der anderen Hand.
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Er starrte sie an und sein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Sein Gesicht
fühlte sich heiss und verschwitzt an. Er ballte die Faust in dem vergeblichen Versuch,
seinen rasenden Puls unter Kontrolle zu bringen.
Sie trug einen langen Rock aus blauer Baumwolle und eine weisse Bluse, die ihre
Schultern frei liess. Ihre Haare waren auf dem Kopf zu einem Knoten gebunden. Es
gab dem langen Hals köstliche Kontur. Sie war barfuss. Ihr schönes Gesicht wirkte
ausdruckslos, fast erstarrt.
Sie stellte die Schüssel unter die Schnauze des Bären. Er schnupperte daran und
trank einige wenige Schlucke. Sie sah still zu und nach einem Moment bewegte sie
sich um ihn herum und begann einen Punkt hoch oben an seinem linken Hinterbein
mit dem heissen Gebräu zu reinigen. Der Bär zuckte zusammen, rührte sich aber nicht.
Laurin vermeinte Kamille zu riechen.
Sie beendete ihre Reinigung, trat schnell vorwärts, schlang beide Arme um den Hals
des Bären und legte eine Wange auf seinen Kopf.
Es war der Moment, als sie Laurin sah.
Im Abendlicht hatten ihre grossen blauen Augen einen purpurnen Schimmer. Sie
zeigten keinerlei Überraschung, nur eine tiefe Traurigkeit, die er mit einer beinahe
schmerzhaften Intensität erfühlen konnte.
Er sprang aus dem Karren und fragte heiser: „Was ist los mit ihm?“
Sie sprachen ohne eine Einleitung, wie Leute, die sich seit langer Zeit kannten.
„Er ist krank. Er hat eine Infektion am linken Bein und sie verschwindet nicht. Ich
denke, jetzt hat er Fieber, weil seine Nase so heiss ist.“
Ihre Stimme, dunkel und ohne Eile, verlieh ihrer marmornen Schönheit unerwartete
Wärme.
Er hatte einen starken Drang, ihr seine unsterbliche Liebe zu erklären, spürte aber
gleichzeitig, wie eine namenlose Angst ihn umfing. Denn heute sah er nicht das
schwächste Echo jener Gefühle nicht sehen konnte, die erst vor drei Tagen so deutlich
in ihrem strahlenden Lächeln zu erkennen waren. Jetzt sah sie aus, als hätte sie sich in
einem ummauerten Garten eingeschlossen, und er hatte keine Chance, ihn zu betreten.
Er strich sich mit der Hand über das Gesicht, als wollte er eine Fata Morgana wegwischen.
„Darf ich einmal sehen?“
Sie nickte nur.
Er hätte gern gewusst, ob der Bär vertrauenswürdig war und nicht mit einer
mächtigen Pfote ausholte und ihm die Rippen wie trockene Zweige brach. Aber er
wagte es nicht zu fragen. Er sah das Mädchen an und legte sein Schicksal in ihre
Hände.
Die Schwellung war gross, fast so gross wie seine Handfläche. Sie schien rötlich
durch das dünne Fell. Er berührte sie leicht, dann etwas stärker. Der Bär brummte und
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bewegte seinen Rücken. Gemma, immer noch den Kopf haltend, flüsterte tröstende
Worte in seine runden Ohren.
Laurin sagte: „Da ist ein gelber Fleck voll mit Eiter. Es sieht aus, als steckt etwas in
seinem Körper, ein Dorn oder ein grosser Splitter. Es muss herausausgeschnitten
werden. Wir brauchen einen Tierarzt.“
Ihre Stimme klang müde, als sie sagte: „Der nächste Veterinär ist in Jaen. Wir waren
vor einer Woche bei ihm, aber seine Medizin hat nicht geholfen.“
Laurin legte eine Hand auf den Rücken des Bären und streichelte ihn sanft. Als er
dort stand, begann ein heroisches Gefühl in seiner Brust zu wachsen, ein glorreicher
Ruf zu den Waffen, der ihm eine Chance geben würde, sie mit Bravour zu gewinnen.
Er senkte die Augen und sagte langsam: „Mein Vater ist Arzt und Chirurg. Wir
leben auf dem Land und er macht einfache Operationen selbst. Letzten Sommer und
dem davor bat er mich, ihm für ein paar Wochen zu helfen, als Ersatz für seinen
Assistenten, der Urlaub hatte. Ich weiss, dass es eine List war, weil er mich auch gern
als Arzt sehen würde. Er hat mir beigebracht, wie man ein paar einfachere Dinge
erledigt, zum Beispiel eine Spritze setzen, einen gebrochenen Knochen bandagieren,
einen Abszess aufschneiden...“
Er schwieg einen Moment und sah sie direkt an.
„Wenn nichts passiert, stirbt der Bär, wahrscheinlich an einer Blutvergiftung. Ich
habe in Santa Lucia so etwas wie eine Apotheke gesehen. Vielleicht finde ich dort ein
Skalpell, Nadel und Faden, und Medizin. Sie werden nichts für die Anästhesie haben,
aber wenn wir ihm reichlich Laudanum geben, ist er vielleicht zu schläfrig, um etwas
zu fühlen.“ Er senkte den Kopf, bis ihre Gesichter ganz nah waren. „Wenn du willst,
werde ich es versuchen.“
Sie sah ihn lange an und er wusste, dass sie nicht nur das Schicksal des Bären
erwog, sondern auch ihr eigenes.
„Bitte“, sagte sie schliesslich, ihre Stimme kaum hörbar, ihr Gesicht wieder gesenkt.
Er brauchte eine letzte Antwort.
„Musst du die anderen nicht fragen?“
Sie schüttelte nur den Kopf.

Das Feuer brannte niedrig und die Stimmen waren entsprechend leiser geworden.
Laurin sass ein wenig abseits, immer noch überwältigt von seiner unzeremoniellen
Aufnahme als Familienmitglied. Unter halbgeschlossenen Augenlidern betrachtete er
seine neue Verwandtschaft und versuchte, sich von den einzelnen Mitgliedern ein
klares Bild zu machen. Soweit hatte er nur eine vage Vorstellung von dem Band, das
sie zusammenhielt, von der geheimnisvollen Faszination eines Lebens, das, so frei und
ungebunden es auch sein mochte, vielerlei Ungewissheiten und Gefahren barg.
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Als sehr beeindruckend empfand er Grandma Laura, oder kurz Lor, die Mutter Don
Roccos. In ihren Siebzigern, klein und knochig, trug sie ein verblichenes rotes Kleid
mit Rüschen, lackierte Pumps und einem grossen Ohrreif, der aus Gold sein mochte.
Sie strahlte eine Aura grosser Erfahrung aus, die sich deutlich in ihren blassgrauen
Augen manifestierte, mit denen sie tief in die Gedanken einer anderen Person zu
blicken schien. Ihre Spezialität waren, wie er bald herausfand, die Tarot-Karten, aus
denen sie die Zukunft ihrer Klienten mit einem knarrenden Flüstern las.
Maria, die Frau von Don Rocco, schien der Fels, auf dem der winzige Zirkus stand.
Ihre ganze Erscheinung strahlte eine unerschütterliche innere Stärke aus, eine
mütterliche Wärme, die so alt schien wie die Welt. Ihr rundes Gesicht sah ausnahmslos sanft und ruhig aus. Ihre lächelnden Augen wussten alles, verstanden alles und
vergaben alles. Sie schien immer gefragt zu sein, von Menschen und Tieren gleichermassen.
Als nächstes kam Reinaldo, ein junger Mann Mitte zwanzig, der anscheinend wie
der Teufel ritt, aber als Clown noch mehr Wertschätzung genoss. Er besass ein sonniges Temperament, das gelegentlich an Wahnwitz grenzte. Seine blosse Anwesenheit
konnte die verstockteste Menschenmenge beleben. Immer mit einem Augenzwinkern
in den klaren, braunen Augen, verfügte er über eine unerschöpfliche Sammlung von
Witzen und Bonmots für jede mögliche und unmögliche Gelegenheit. Er sang und
spielte meisterhaft die Gitarre. Auf den Kanaren geboren, sprach er den weichen
Dialekt jener fernen Inseln. Er war mit Clarissa, Don Roccos und Doña Marias
Tochter verheiratet. In ihren frühen Zwanzigern, wohlgeformt und anmutig, nicht sehr
gesprächig, aber auf zurückhaltende Art unwiderstehlich, vermittelte sie einen natürlichen Reiz, der sich am stärksten in ihrem trägen Lächeln manifestierte. Sie schien
grenzenlos in ihren Mann verliebt zu sein, und er verehrte sie eindeutig. Sie hatten
eine fünfjährige Tochter namens Esperanza, oder kurz Zita, und sie war die erste, die
den grossen Fremden ganz zwanglos in ihr Herz schloss.
Was die Pferde und Ponys betraf, so musste Laurin ihnen noch vorgestellt werden.

Das einfache aber gesunde Abendmahl, eine dicke Suppe aus getrockneten Tomaten, Bohnen, Rüben und Knoblauch, endete mit einem zerknitterten roten Apfel. Der
schmeckte köstlich und Laurin ass ihn mit wenigen Bissen auf. Während er noch
kaute, kam Zita und hielt ihren eigenen Apfel auf der ausgestreckten Handfläche. Ein
zögerndes Lächeln umspielte ihr Gesicht, und die dunklen Augen sahen besorgt aus,
als hätte sie Angst, ihr Geschenk könnte abgelehnt werden.
„Für dich“, sagte sie.
Er schluckte, bedeckte ihre kleine Hand und das Geschenk mit seiner eigenen und
sagte: „Zita, das ist wirklich nett von dir und ich fühle mich sehr geehrt, glaub mir.
Aber du musst den Apfel selbst essen, denn du musst noch wachsen, und ein Apfel ist
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dafür ganz besonders wichtig, weil er so viele Vitamine und andere gute Dinge enthält.“
Er klang so überzeugend wie ein ausgedienter Schulmeister. Sie schien hingegen
seine Ablehnung vorausgesehen zu haben. Sie nahmbefreite ihre Hand und den Apfel
und sagte fest: „Mama gibt mir noch einen. Hier! Nimm!“
Er sah sie an und spürte den Blick der ganzen Familie. Für einen langen Moment
fragte er sich leicht beunruhigt, was sie von ihm erwarteten. Akzeptieren und gierig
erscheinen oder ablehnen und ihr wehtun. Die zweite Option kam wie immer nicht in
Frage.
„Also danke, liebe Zita!“
Er nahm den Apfel und balancierte ihn für einen Moment auf seiner eigenen Handfläche, wie es Adam vielleicht getan hatte. Dann ass er ihn samt Kern und Kerngehäuse auf. Offensichtlich glücklich, lachte sie laut auf, hüpfte zurück zu ihrer
Mutter und warf beide Arme um ihren Hals. Während sie in ihre Ohren flüsterte,
schoss sie hin und wieder einen aufgeregten Blick auf ihren neuen Freund.
Don Rocco sagte: „Ich habe irgendwo gelesen, dass die Annahme eines Apfels von
einem hübschen Mädchen gefährlich sein kann. Ich hoffe, du wirst es nicht bereuen.“
Die Bemerkung verursachte gedämpftes Gelächter und einen flüchtigen Blick von
Gemma, der Laurin beinahe an seinem letzten Bissen ersticken liess.

Er erinnerte sich an das kurze Gespräch, das er kurz vor dem Abendessen mit dem
Direktor hatte. Sie sassen im hohen Gras unter einem Baum, und Don Rocco sprach
leise und zur Abwechslung ohne jeden Scherz.
„Ich weiss, warum du hier bist. Sie hat mir erzählt, wie ihr euch getroffen habt. Du
bist in sie verliebt.“
Er hielt inne und wartete auf ein Eingeständnis oder eine Verneinung. Als keine von
beiden kam, fuhr er so ruhig fort wie zuvor.
„Lass mich dir sagen, dass du nicht der Einzige bist. Männer sind verrückt nach ihr,
besonders wenn sie in ihrem Kostüm aufritt. Sie hatte ernsthafte Angebote, sogar
erhabene. Aber sie hat alle abgelehnt. Sie ist ein seltsames und beinahe unzugängliches Mädchen. Sie ist auch auf eine ruhige und passive Weise unbeugsam. Ich frage
mich manchmal, ob sie jemals für einen Mann bereit sein wird.“
Laurin wusste, dass sie es sein würde. Er hatte es in ihrem Lächeln gesehen, in ihren
Augen. Aber er sagte nichts.
Don Rocco fuhr fort: “Ich versuche ehrlich zu dir zu sein. Wir hatten ein schlechtes
Jahr, und mit ein paar hundert Peseten könnten wir einige dringend benötigte Sachen
kaufen.“ Er seufzte. „Das ist mein Angebot an dich. Ich überlasse die Dinge dem
Schicksal. Wenn du mir das Geld bringst, kannst du bei uns bleiben, vorausgesetzt, du
benimmst dich wie ein Gentleman.“
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Laurin zog dreihundert Peseten aus seiner Brusttasche und reichte sie Don Rocco.
„Ich hab noch hundert mehr hier, für alle Fälle. Und ich werde nach Granada fahren
müssen, um ein Telegramm zu schicken und das Geld abzuholen, nachdem meine
Eltern es geschickt haben.“
„Natürlich“, sagte Don Rocco leise und steckte die Scheine ein. „Danke.“
Mit gedämpfter Stimme fragte Laurin: „Könntest du mir vielleicht ein wenig von ihr
erzählen?“
Die Antwort kam langsam und seltsam beunruhigt.
„Ein wenig, ja. Wir haben sie vor drei Jahren gefunden. Sie sass am Strassenrand.
Sie muss fünfzehn oder sechzehn Jahre alt gewesen sein. Sie war so dünn, sie sah wie
ein Geist aus. Ihre Augen waren riesig, es war wirklich beängstigend. Ihr Haar bestand
nur aus kurzen Stoppel, aber man konnte sehen, dass es eine hellrote Farbe hatte. Sie
war schon damals wunderschön. Sie hat sich mit Maria angefreundet. Nach einem
Monat fing sie an zu reden. Sie war aus einer Klosterschule geflohen, in der sie ihr
ganzes Leben gelebt hatte. Sie kennt Algebra und kann Latein und Griechisch lesen
und schreiben. Ein Diskurs über Thomas von Aquin ist die einfachste Sache für sie.
Aber sie weiss nichts über die Welt. Sie ist weggelaufen, weil diese Nonnen ihr
scheinbar die Hölle auf Erden bereitet haben.“
Die Erinnerung schien ihn immer noch tief zu bewegen, und mit einem Seufzer
fügte er hinzu: „Sie kann nicht mehr weinen. Ich glaube, ihre Tränen sind vor langer
Zeit versiegt.“
Laurin spürte, wie sich sein Magen drehte, als er an ihre Begegnung am Fluss und
seine Reaktion dachte.
„Weiss sie, wie sie dort hingekommen ist?“
„Nein. Niemand hat es ihr gesagt. Da kam ein Mann zweimal im Jahr. Er fragte sie,
wie sie sich fühlte und besprach danach etwas mit den Nonnen. Aber er war keine
Familie oder so etwas, das wusste sie genau. Mehr wie ein Abgesandter. Ein Anwalt
vielleicht.“
„Warum färbt sie ihre Haare? Sie muss absolut hinreissend aussehen, wenn es
natürlich ist.“
Don Rocco seufzte erneut und stand auf.
„Es ist sicherer so. Für sie und für uns.“ Er sah Laurin an mit einem fernen und
unlesbaren Ausdruck. „Wenn du morgen wirklich etwas für unseren Bären tun kannst,
wäre ich dir sehr dankbar.“ Und mit flacher Stimme: „Sie natürlich auch, ganz ohne
Frage.“

Der frühe Morgen war kühl und klar, und alle Mitglieder der Kompanie waren bei
Sonnenaufgang bereits auf den Beinen. In der Nacht wachte Laurin einige Male auf,
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weil der Bär im Schlaf stöhnte. Jetzt lag er da wie tot, und Laurin horchte einen langen
Moment, bis er sein flaches Atmen hörte.
Ein Brunnen mit einer Holzpumpe und einem Trog bildete das Herzstück des
Campingplatzes, und dort putzte er die Zähne, wusch und rasierte sich. Die Frauen
hatten bereits ihre Toilette beendet und waren damit beschäftigt, das Frühstück vorzubereiten. Gemma war unter ihnen, aber sie wich entschlossen seinem Blick aus.
Nach einem starken Kaffee und einem Stück Tortilla sah er die Sonne zwischen den
Bäumen aufgehen. Er starrte einige Sekunden in ds gleissende Licht, und als seine
Augen zu schmerzen begannen, wandte er sich ab und sah Gemma im selben Moment,
wie sie den Bären umarmte. Ihre Augen trafen sich, und sein neues Wissen um ihre
Vergangenheit, und mit ihm ein klareres Verständnis ihrer Gefühle, schien sich in
seinem Blick mitgeteilt zu haben, denn sie runzelte die Stirn und sah mit einem ärgerlichen Ausdruck auf ihrem schönen Gesicht zur Seite.
Reinaldo ritt auf einer der Stuten herbei und rief: „Komm! Auf nach Santa Lucia!“
Er hielt einen Wimpel mit einer rot-gelben Fahne in der Hand und ein Megaphon
aus poliertem Kupfer hing um seinen Hals. Zita sass vor ihm und lächelte ekstatisch.
Eins der kräftigen Ponys stand neben der Stute, die langen Zügel an dessen Sattel
befestigt.
„Ja, auf geht es“, murmelte Laurin erleichtert und wandte sich ab.
Als er zu laufen begann, rief Reinaldo: „Aber nein!“, und streckte eine Hand aus.
Laurin ergriff sie, wurde empor gezogen, fasste mit der anderen Hand ein Stück Sattel
und fand sich zum ersten Mal in seinem Leben auf dem Rücken eines Pferdes wieder.
„Halt dich an meinen Gürtel fest“, befahl Reinaldo. Er schnalzte mit der Zunge und
die Tiere fielen einen leichten Trab. Es dauerte nur kurze Zeit, bis sich Laurins
Schwerpunkt unwiderstehlich erst auf eine Seite, dann auf die andere, dann in die
allgemeine Richtung des langen Schwanzes verlagerte. Mit einem Fluch zog er sich
wieder hoch und klemmte seine Beine hart um die breiten Flanken der Stute.
„Du musst dich lockern“, rief Reinaldo. „Stell dir vor, du fliegst!“
Er breitete die Arme aus und schnalzte wieder mit der Zunge, was die Tiere noch
schneller laufen liess. Laurin, der sich in der Tat wie eine Art schwerfälliger Flugsaurier fühlte, jedoch ohne Kontrolle über Richtung oder Geschwindigkeit, wusste nach
wenigen Minuten freifelsfrei, dass die Reiterei nicht zu seinen Lebenszielen gehörte.
Auf halbem Weg nach Santa Lucia überholten sie eine Gruppe von Bauern mit
Karren und Maultieren. Reinaldo schwang den Wimpel und hob das Megaphon. Seine
blecherne, jedoch ungemein voluminöse Stimme erschütterte den Morgen wie ein
Schlachtruf.
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„Heute Abend, meine Herren! Heute Abend haben Sie die einmalige Chance, eine
der wunderbarsten Attraktionen Spaniens zu erleben. Nämlich den weltberühmten
Circo Pavone. Klein, aber grandios, wird er euch mit tollen Aufführungen verblüffen,
den grössten Clown der Welt vorstellen und Akrobatinnen so schön, dass ihr Gefahr
läuft, einen Herzinfarkt zu erleiden!“
Die Bauern lachten und einer schrie: „Wir werden kommen! Und wehe du lügst!“
In Santa Lucia hielten sie ein vor Benitos Bodega, jener Bar, die Laurin bereits
kannte, und Reinaldo sagte: „Frag ihn, ob er nach der Show Getränke verkaufen will.
Fünfzig fünfzig, keinen Cnetesimo weniger!“
„Fünfzig-Fünfzig?“
„Auf den Profit, Dummkopf!“
Das Letzte, was Laurin von ihnen sah, war Reinaldo, der auf der Stute stand, und
Zita, die auf dem Pony sass, und wie beide Santa Lucias Hauptstrasse entlang gallopierten.
In der Bar trank er einen Kaffee, dann noch einen. Drei Männer standen an der
Theke, alle mit einem freundlichen Lächeln auf den wettergegerbten Gesichtern.
„Hallo Rubio“, sagte einer von ihnen. „Dann hast du deine Leute gefunden, was?“
Laurin nahm an, das sie zu den Männern gehörten, die er gestern zu einem Drink
eingeladen hatte.
„Stimmt“, sagte er freundlich. „Vielen Dank.“
Rubio genannt zu werden, erschien seltsam, weil es ein Spitzname für blonde Leute
war. Als er später Reinaldo fragte, erfuhr er, dass jedermann ohne wirklich schwarze
Haare ein Rubio sein konnte. Während er noch über seine neue Identität nachdachte
und sich unsicher fragte, ob es sich um eine weitere Taufe handeln könnte, kam
Benito und stellte einen Brandy vor ihn hin.
„Auf das Haus, Don Rubio“, rief er mit einem breiten Grinsen. „Warum hast du uns
nicht gesagt, dass du zum Zirkus gehörst?“
„Weil mich niemand gefragt hat.“
Es schien eine gute Antwort zu sein, nach ihrem Lachen zu urteilen.
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