kennengelernt habe, weil, nur mit Pablito, das
reichte nicht für alles. Und dann machte man
eben die Beine breit und ließ sie ran, aber ein
bißchen Interesse muß man schon zeigen;
wenn der Freier nur Gleichgültigkeit in
deinem Gesicht sieht, fühlt er sich nicht
mehr als Mann, und dann ist Schluß mit lustig
und mit dem Trinkgeld, und der Freier ist
weg. Zu dir ist bestimmt noch keiner ein
zweites Mal gekommen.«
»Weiß ich nicht, ist mir auch egal.«
Dort stand sie, die Göre, und wartete, auf
einen unsicheren Kunden und ein sicheres
Bocadillo. Machte sich Sorgen um Marçal,
ihren scheintoten Zuhälter, den sie in einer
Art
Barmherzigkeits-Exerzitium
mitschleppte. Er lag im Halbschlaf in
irgendeinem Hauseingang, im Leib die kalte
Hitze der letzten Dosis. Eines Tages würde

man auch sie – die Nadel noch in der Ader –
tot auf einer Toilette finden, und es würde
gewiß nicht die Toilette ihres Zuhauses sein.
Doña Conchi bekreuzigte sich, und just als
sie die gekreuzten Finger küßte, tauchte ihr
Mieter an der Straßenecke auf. Stattlich, das
war er wirklich. Er ging etwas breitbeinig,
den Kopf vorgereckt, wie um besser
schnüffeln oder sehen zu können, oder
einfach, um sein Kommen anzukündigen.
Aber sein kräftiger Körper hatte nichts
Bedrohliches,
er
strahlte
eher
Selbstzufriedenheit aus, das Bewußtsein, daß
er seine Bewegungen unter Kontrolle hatte
und sich seines Gewichts und seines
Umfangs sicher war, wie andere sich ihres
Charakters und ihrer Bestimmung sicher sind.
Er ging an der Kleinen vorbei und grinste, als
sie ihm ihr Angebot hinwarf, wie man einem

Passanten einen Eimer Wasser vor die Füße
kippt. Doña Conchi zog sich rückwärts ins
Zimmer zurück, streichelte den Efeu, schloß
die Balkontür, sah nach, was sie vielleicht im
Zimmer in Unordnung gebracht hatte, und
begab sich auf den Korridor zu ihrem
schaukelnden Thron vor dem Farbfernseher.
Der Auftritt von Professor Perich in seiner
Sendung und das Auftauchen des Gastes in
der Tür fielen zeitlich fast genau zusammen.
Zur Begrüßung neigte er leicht den Kopf und
lächelte; sie dagegen entfaltete das Gesicht
und den ganzen Körper, als wollte sie ihm die
ganze Weite einer Heimat anbieten. Er ging
auf sein Zimmer, und sie fuhr fort, so zu tun,
als wäre sie ganz in die Alltagsphilosophie
des Professor Perich vertieft.
»Das Schlimmste, was einem Taucher
passieren kann, ist, daß er Rheuma

bekommt.«
Sie mußte lachen, aber ihre Gedanken
folgten dem Mieter und suchten verzweifelt
nach einem Vorwand, um zu ihm zu gehen und
diesen seltsamen medizinischen Geruch
aufzuklären. Endlich schien sie eine Strategie
gefunden zu haben, sie sprang mitten im
Schaukeln vom Sessel und setzte die Miene
der lächelnden Hausfrau auf, die ihren Gast
aufsucht, um ihm das Beste ihrer
Gastfreundschaft angedeihen zu lassen. Mit
den Knöcheln klopfte sie an die geschlossene
Tür.
»Don Alberto! Stör ich, Don Alberto?«
Die Tür ging auf, und der Mann schien im
Türrahmen zu lehnen und ihn gleichzeitig
abzustützen. Seine Muskeln spannten sich
unter dem weißen Hemd, das in regelmäßigen
Abständen im Schein der Leuchtreklame

aufleuchtete.
»Stör ich wirklich nicht, Don Alberto?«
»Nein, nein. Bitte!«
Das Lächeln war schön in seinem dunklen
Gesicht, und reflexartig klimperte Doña
Concha mit den Wimpern, ein Beweis jenes
koketten Charmes, den sie nach Aussage der
ältesten Einheimischen von ihrer Tante
Amparo hatte, die vor dem Bürgerkrieg
Revuegirl in der Truppe von Tina Jarque
gewesen war. »Ich bin nämlich in Ihrem
Zimmer gewesen, weil ich meinte, es würde
hier nach Gas riechen. Da sehen Sie, was für
eine dumme Gans ich bin! Wo soll denn ein
Gasgeruch herkommen, wo die Dusche doch
elektrisch aufgeheizt wird! Aber ich hab was
Komisches gerochen und mir gesagt:
Hoffentlich ist nichts mit Don Alberto!«
Während sie redete, bemerkte sie immer

