Den Rucksack in der linken, die Papiere in
der rechten Hand, steuerte sie den Slalom
durch die Besuchergruppen. Sobald sie die
Leuchtweste trug, das wusste sie, war sie der
personifizierte Informationsschalter. Deshalb
achtete sie darauf, nicht zu langsam zu laufen,
ohne jedoch die gaffenden Touristen
anzurempeln.
Ein kleiner japanischer Junge brachte sie
mit einer schüchternen Frage nach den
Toiletten zum Stehen. Sie lächelte und
deutete auf das kaum zu übersehende
Piktogramm mit dem Männchen. Sogleich
witterte der Leitwolf einer Männergruppe
seine Chance, mit Mireia zu fachsimpeln und

damit bei den Sangesbrüdern aus dem Taunus
aufzutrumpfen.
Das sind die Schlimmsten, dachte sie.
Wenn sie nicht bloß ihre Machosprüche
ablassen, sondern so tun, als wollten sie sich
über Rotationshyperboloide und Helikoide in
Gaudís Architektur unterhalten. Um
gleichzeitig in dein Dekolleté zu fallen.
»Miri!« Eine Frauenstimme, gleich neben
dem Taunus-Bariton.
»Laia!«, sagte Mireia verdutzt. »Was für
eine Überraschung!«
Küsschen.
Die Frau hätte ihre Schwester sein können,

nur waren ihre Haare kastanienbraun. Sie war
exakt zwischen 40 und 60 Jahre alt. »Du
siehst phantastisch aus, Miri, Süße!
Großartig, keinen Tag älter als dreißig. Wie
machst du das bloß? Arbeitest du hier?«
Sie gab das Kompliment zurück und
erinnerte die Freundin, dass sie schon vor
vier Jahren in den Verein zur Rettung der
Sagrada Familia eingetreten war. Damals
hatten sie sich beide wochenlang über nichts
anderes unterhalten, und Mireia schätzte an
Laia Pereda, dass sie sich mit ihr nicht nur
über Männer, Vibratoren und Lippenstifte
unterhalten konnte.
»Du musst mir verraten, welches Gloss du

nimmst, Süße«, sagte die lange verschollene
Freundin. »Reichlich dunkel, aber du kannst
es tragen, Schöne. Sammelst du heute
Spenden für den Verein?«
Boshafte Gedanken über das Austrocknen
von Haut und Hirn kamen Mireia in den Sinn,
aber sie deutete nach oben, in das stilisierte
Blattwerk der baumförmigen weißen Säulen:
»Nein, ich klettere hoch und lese unsere
Seismometer ab. Wegen der
Erschütterungen.«
»Ach ja, Miri, stimmt ja. Dein Ehrenamt
hier wegen dieser Tunnel-Geschichte! Siehst
du, man bekommt Alzheimer, wenn man da
draußen wie ich mit meinem Mann in

Tarragona den Tag über in der Sonne brät und
nichts tut.« Sie lachte und wirbelte ihre Haare
auf.
Männerblicke in der Sühnekirche der
Heiligen Familie.
»Haben sie denn jetzt diesen fürchterlichen
Tunnel unter der Sagrada gebaut? Damals
haben sie sich doch sogar von beiden Seiten
gleichzeitig vorgearbeitet, war es nicht so?«
»Unser Protest gegen den Tunnel hat kaum
genützt«, erklärte Mireia Bascou. »Man
kommt gegen die AVE nicht an.
Hochgeschwindigkeitszüge wollen eben alle.
Am Ende hat uns die Kirche wenigstens

