


Tisch. Überlegen, ins Kino zu gehen,
um eine Weile ungestört rummachen
zu können. Ein schlechter Film, letzte
Reihe. Wir bestellen Holundersorbets
und Daiquiris. Alba zieht einen Joint
aus der Tasche, zündet ihn an, den
Kellner scheint das nicht zu
kümmern. Irgendwann spüre ich,
dass jetzt der Moment ist, um auf ihre
Frage zurückzukommen. ›Was wird
aus der Hochzeit?‹, frage ich. ›Wir
heiraten im Mai‹, antwortet Alba
verträumt und bläst Rauch aus. ›Wir
heiraten im Mai in Albarracín, wenn
die Pappeln am Fluss gerade
ausgeschlagen sind. Dann hat die
Sonne die Erde noch nicht verbrannt.



Dann ist es warm und alles voller
Erwartung. Dann kann man durch die
Schluchten wandern und bis spät in
die Nacht draußen sitzen und essen.
Und wir können uns in den
schwarzen kastilischen Himmelbetten
im Parador lieben.‹

Ich bin noch nie in Albarracín
gewesen, sehe es aber vor mir. Ein
kleines Dorf auf einem Berg. Eine
Schlucht, Pappeln, deren Blätter im
Wind rascheln, ein weiches Wispern.
Schwarze, schwere Betten, schwarzer
Samt und geschlossene Fensterläden,
schmale Lichtstreifen, die in den
hellen Tagesstunden hereinsickern.
All das sehe ich vor mir, als wäre ich



schon immer dort gewesen, in
Albarracín, als wäre ich schon immer
auf den Hügeln umhergewandert, den
Wind im Gesicht und vor mir diese
Aussicht. Keine Tiefebene. Kein träge
umherstreifendes Vieh, nur stolze
Vögel, die sich in die Lüfte schwingen.
›Ja, das machen wir‹, sage ich mit
Tränen in den Augen. ›Ist es erlaubt,
so glücklich zu sein?‹ Ich lege meinen
Kopf auf ihre Schulter. Sie streichelt
meine Wange. ›Bestimmt sperren sie
uns gleich in ein Kellerloch‹, sagt sie.
›Wenn man so glücklich ist, dann ruft
der innerste Höllenkreis.‹

Ein paar Stunden habe ich in der
Überzeugung gelebt, tatsächlich so



glücklich zu sein oder es zumindest
werden zu können. Aus den
Augenwinkeln sah ich sie neben mir
gehen. Dachte an das weiche Leder
ihrer Stiefel, wie es sich um ihre
Fesseln schmiegte. Die Strumpfhose,
die ihren Körper bis zum Nabel
umschloss. Jede Kurve, jede
Vertiefung ihres Körpers tastete ich in
Gedanken ab und stellte mir vor, wie
wir von nun an jeden Morgen
nebeneinander aufwachen würden.
Die Welt um uns herum ein ebenso
faszinierter wie neidischer
Beobachter. Wo wir vorbeizögen,
würde die Zeit stillstehen. All das
stellte ich mir vor und vergaß für ein



paar Stunden die Unmöglichkeit
dieser Gleichung. Doch irgendwann
schlägt der Tag um, ich kann nicht
genau sagen, wann, wahrscheinlich
nachdem wir bezahlt haben und bald
aufstehen werden, um zu gehen. Da
flacht der Tag ab, sinkt platt und
plump wie eine angeschossene Krähe
zu Boden. Meine Energie versiegt, und
Alba stützt sich schwer auf den Tisch.
Ich glaube, sogar die Sonne verzieht
sich. ›Das war also der angenehme
Teil des Abends‹, murmelt sie. ›Vergiss
nicht, wir heiraten in Albarracín‹,
sage ich. ›Nein, das vergesse ich nicht.
Aber wehe, sie spielen Vivaldi!‹ Ich
versuche zu lachen und spüre die


