


Kapitel 5

Ein wolkenverhangener Morgen in einem dunklen, kalten, nebligen Januar. Ich schaue auf
die Temperatur, die mein Handy anzeigt: zwei Grad über null. Germán schläft noch, ich
will ihn nicht wecken. Er hat mir versprochen, dass wir nur zwei, drei Tage bei seiner
Familie verbringen werden, bis wir eine Wohnung gefunden haben. Sein Elternhaus ist eine
alte, umgebaute Wassermühle an einem kleinen Nebenfluss des Río Limia, der früher
einmal das Mühlrad angetrieben hat. Im ersten Stock liegt eine Wohnung mit sechs
Zimmern, einer traumhaft schönen Küche und zwei Badezimmern mit Badewanne und
Massagedusche. Ein Luxus, den man sich in der Kleinstadt leisten kann, wo die
Quadratmeterpreise nicht so hoch sind wie in A Coruña. Das Erdgeschoss nimmt ein
riesiges Restaurant ein, O Muíño, die Mühle, seit den Achtzigerjahren im Besitz der
Familie. Bis kurz vor seinem Tod war Germáns Vater besessen davon, einen Michelin-
Stern zu ergattern, hat es aber leider nicht geschafft. Jetzt sind seine Witwe, meine
Schwiegermutter, und ihr Sohn Demetrio, der das Restaurant mit ihr betreibt, hinter dem
Stern her. Um den Traum des Vaters zu erfüllen, vermute ich.

Für den Nachmittag habe ich schon drei Besichtigungstermine organisiert. Allerdings
ist Germán nicht gerade begeistert von der Idee, eine Wohnung zu mieten: »Hier können
wir uns doch ein Häuschen mit Garten leisten, schau mal, wie niedrig die Mieten sind.«

Das Essen gestern Abend verlief ziemlich angespannt. Meine Schwiegermutter bemüht
sich sichtlich, zur Normalität zurückzukehren, über den Tod ihres Manns
hinwegzukommen, doch es fällt ihr nicht leicht. Wenn man sie fragt, wie es ihr geht, dann
antwortet sie so, wie in Galicien üblich: Muss ja. Typisch für die Leute hier. Man fügt sich
in sein Schicksal, tut sein Bestes, macht gute Miene zum bösen Spiel, aber nicht allzu sehr,
denn so toll sind die Zeiten ja auch nicht. Wie geht’s? Geht so. Alles gut? Muss ja.

»Wie geht’s, Claudia? Alles gut?«
»Muss ja.«
Germán versucht, sie aufzuheitern, doch die Einfälle ihres jüngsten Sohns, der sie sonst

immer zum Lachen gebracht hat, können ihr jetzt nur ein müdes Lächeln entlocken. Sie
wollte gestern Abend eigentlich alle ihre Kinder zum Essen einladen. Doch dann dachte



sie, wir würden sicher sehr spät ankommen, und beschloss, das Essen zu verschieben. Sie
hat uns etwas Wichtiges zu sagen. Also wird es erst heute ein Treffen aller Geschwister
geben.

Ich könnte zu Fuß zur Schule gehen, doch bei dieser feuchten Kälte wäre das
wahrscheinlich ein ziemlich ungemütlicher Spaziergang. Verdammte galicische Kälte, die
dir bis in die Knochen dringt und gegen die kein Kraut gewachsen ist. Außerdem fürchte
ich, es könnte regnen und ich käme klatschnass an. Deshalb beschließe ich, das Auto zu
nehmen. Nanuk, der wie immer mit mir zusammen aufgewacht ist, springt ins Auto, kaum
dass ich die Fahrertür öffne. Ich befehle ihm, rauszukommen.

»Ich muss zur Arbeit, Nanuk.«
Keine Chance. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn am Halsband zu packen und

wieder ins Haus zu bugsieren. Ich schließe die Tür und höre sein Winseln. Er ist ein toller
Schauspieler, ein Meister der Manipulation, aber jetzt habe ich weder Zeit noch Lust,
seinen Erpressungsversuchen nachzugeben. Germán wird bestimmt später mit ihm
rausgehen. Es macht wirklich Spaß, den Hund auf dem Grundstück herumlaufen zu sehen.
Er ist total glücklich, hier zu sein. Und ich denke, allein deshalb schon lohnt sich die Mühe.

Ich steige ins Auto, drehe den Zündschlüssel, doch weil es nachts so kalt war, will der
Motor nicht anspringen. Zum zehnten Mal an diesem Morgen muss ich niesen, zwei Tage
geht das jetzt schon so. Seit dem Umzug hat der Staub aus den Büchern, die wir in Kisten
gepackt haben, meine Allergie förmlich explodieren lassen. Ich bin mit Medikamenten
vollgepumpt. Und um die Müdigkeit wegen der Tabletten zu überwinden, trinke ich alle
paar Stunden Kaffee. Jede Menge Antiallergietabletten und literweise Koffein. Kein
Wunder, dass ich schlecht geschlafen habe. Sehr schlecht sogar.

Zum x-ten Mal versuche ich, den Motor anzulassen, doch nichts passiert. Mir bleibt
nichts anderes übrig, als zu Fuß zu gehen. Es sind ja nur fünfzehn Minuten, das schaffst du
schon, Raquel. Ist schließlich dein erster Tag, komm, nutze diese Energie, auch wenn dich
der Schlafmangel, die Allergie und der viele Kaffee fertigmachen. Wenn du genau in dich
hineinhörst, dann ist da immer noch die Freude darauf, die Schüler und deine neuen
Kollegen kennenzulernen. So wie damals, als du klein warst und kaum erwarten konntest,
dass der September kam und das neue Schuljahr begann. Der Geruch eines neuen, zum
ersten Mal aufgeschlagenen Buchs war ebenso herrlich wie der eines eben aus dem Ofen
geholten, frisch angeschnittenen Brots.

Die Straßen sind wie ausgestorben. Nur zwei Lieferwagen und vier PKW. Scheint fast
so, als hätte man es hier nicht nötig, früh aufzustehen, vielleicht wegen der hohen
Arbeitslosigkeit. Die Weihnachtsbeleuchtung hängt noch und ist eingeschaltet, keine
Ahnung, weshalb. Ein gespenstischer Anblick: Die Straße liegt unter einer dicken, weißen
Nebeldecke, durch die nur die Scheinwerfer der Autos und die bunten Lichter der
Weihnachtsbeleuchtung dringen.

Als ich einen Zebrastreifen überquere, fährt plötzlich ein Auto direkt auf mich zu. Ich
mache einen Satz zurück, das Auto bremst abrupt. Dank meiner Reflexe hat der Wagen
mich nicht erwischt – in diesem Geisterdorf überfahren zu werden, das hätte mir gerade
noch gefehlt! Durch den Schreck laufe ich zu Hochform auf. Ich baue mich vor dem Auto
auf wie ein andalusischer Kampfstier.



»Bist du wahnsinnig? Weißt du etwa nicht, dass man am Zebrastreifen anhalten muss?
Außerdem ist hier Tempo dreißig!« Dem Fahrer hat es die Sprache verschlagen, wie
erstarrt sitzt er hinterm Steuer. Nach einem Moment lässt er das Fenster herab. Ich gehe auf
ihn zu. »Hast du mich denn nicht gesehen, Mann?«

Der Fahrer, ein Mann um die vierzig, schüttelt den Kopf. Er trägt einen dichten,
sorgfältig gestutzten braunen Bart mit ein paar grauen Strähnen darin. Und eine
Sonnenbrille, was mich wundert an diesem nebligen, regnerischen Tag. Da sehe ich, wie
ihm eine Träne über die Wange rollt. Schnell wischt er sie mit zwei Fingern weg. Weint er
etwa? Oder hat er ein Problem mit den Augen? Irgendeine Krankheit, und daher die
Sonnenbrille?

»Alles in Ordnung?«, frage ich. Die Träne hat mich verunsichert. Wenn das seine
Taktik ist, um Streit zu vermeiden, dann hat sie funktioniert.

Er nimmt die Sonnenbrille ab. Seine Augen sind gerötet, wässrig. Eine Allergie?
Trauer? Die Schatten unter den Augen deuten auf permanente Schlaflosigkeit hin.

»Entschuldige, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht«, sagt er mit angenehm tiefer
Stimme.

»Schon gut, ist ja nichts passiert. Ich lebe noch.«
Er versucht zu lächeln. Ein Lächeln, das aussieht, als müsse es sich seinen Weg durch

ein Meer von Traurigkeit bahnen. Ich spüre, welche Anstrengung es ihn kostet. Und stelle
mir vor, wie gut diesem Gesicht ein echtes Lächeln stünde.

»Tut mir echt leid. Ich hätte das Auto stehen lassen sollen.«
»Wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen, aber es ist ja noch mal gut gegangen.«
Er senkt den Kopf, setzt wieder die Sonnenbrille auf. Ich stehe wie angewurzelt da, fast

so, als sei ich verhext. Oder einfach nur verwirrt durch diese seltsame Begegnung. Ich
schaue auf die Uhr und sehe, dass ich noch ein bisschen Zeit habe.

»Hör mal, hast du Lust auf einen Kaffee oder so? Ich weiß nicht …«
Was ich wirklich nicht weiß, ist, weshalb ich gerade einen Wildfremden zum

Kaffeetrinken einlade. Er weckt in mir wohl Beschützerinstinkte. Oder vielleicht haben
seine Tränen und die Sonnenbrille an einem Regentag mich neugierig gemacht.

Kopfschüttelnd lehnt er ab.
»Nein, danke, ich muss in die Schule. Ich parke da vorn.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, lässt er den Motor an und fährt los. Ich sehe, wie er

einparkt, aussteigt und in die Schule geht. Ob er Lehrer ist? Das wäre zwar nichts
Ungewöhnliches, aber es überrascht mich. Keine Ahnung, weshalb, aber so ist es.

Da ich noch ein paar Minuten Zeit habe, beschließe ich, irgendwo einen Kaffee zu
trinken. Ein paar Meter weiter sehe ich ein Café, O Forno. Ich gehe darauf zu. Vor der Tür
steht ein blonder junger Mann von Anfang zwanzig, eine lange, schwarze Schürze um die
Hüften, und raucht hastig eine Zigarette. Ich trete ein. Es duftet nach Milchkaffee, ein paar
Gäste stehen, die Ellenbogen aufgestützt, an der Bar. Zwei, drei weitere sitzen verstreut an
den Tischen. Die Dekoration ist bunt zusammengewürfelt, ein paar Bilder von
Sonnenuntergängen über der römischen Brücke von Novariz, eine Zielscheibe für
Wurfpfeile, ein ausgestopfter Hirschkopf und Miniaturmodelle der typischen galicischen
Getreidespeicher auf den Tischen. Ich gehe zum Tresen.



»Guten Morgen, einen Kaffee bitte, schwarz.«
»Schwarz? Non o queres com leite mellor? Möchtest du ihn nicht lieber mit Milch? Um

die Zeit brennt er einem doch ein Loch in den Magen.«
Die Frau, die mich bedient, ist ziemlich füllig und sieht aus wie eine typische galicische

Großmutter.
»Mein Magen wird mit allem fertig«, frotzele ich zurück.
»Wenn du meinst. Un trociño de bica? Ein Stück Bica? Frisch aus dem Backofen.«
»Warum nicht?«
»Mijaíl! Komm endlich wieder rein! Ich mach hier nicht auch noch deine Arbeit.«
Der blonde junge Mann, der draußen raucht, wirft seine Zigarette auf den Boden, tritt

sie aus und kommt herein.
»Ich komm ja schon, Doña Concha.«
»Immer nur rauchen, immer nur rauchen …«
Mit einer Geschwindigkeit, die kaum zu ihrem Alter und ihrer Leibesfülle passt,

serviert sie mir den Kaffee. Sie schneidet ein Stück Blechkuchen ab und legt es mir neben
die Tasse. Nicht einmal in Madrid wird man so schnell bedient.

»Eres a nova? Bist du die Neue?«
»Wie bitte?«
Die Frau wechselt sofort vom Galicischen ins Spanische. Ich will sagen, dass das nicht

nötig ist, dass sie ruhig weiter Galicisch sprechen kann. Doch weil sie einfach weiterredet,
will ich sie nicht unterbrechen.

»Die neue Lehrerin, oder? Drüben in der Oberschule. Ich erkenne euch auf Anhieb. Am
Alter, an der Kleidung und an dieser Ungeduld anzufangen, die ihr immer ausstrahlt.«

»Ah … ja, ja, die Neue.«
»Tut richtig gut, junge Leute zu sehen, die Arbeit haben und Lust, sie zu tun.« Sie senkt

die Stimme, damit niemand hört, was sie sagt: »Bei all den Zombies hier kommt man sich
manchmal vor wie auf dem Friedhof. Seit die Fabrik geschlossen ist, laufen die Leute rum
wie ruhelose Seelen im Fegefeuer.«

»Ja, das muss ein heftiger Schlag gewesen sein.«
»Kannst du dir gar nicht vorstellen, miña nena, mein Kind. Die Acebedos sollen mir

bloß nicht über den Weg laufen …«
Keine Frage, auf die Acebedos, die ehemaligen Besitzer der Fabrik, ist sie nicht gut zu

sprechen. Und das trifft bestimmt auf alle anderen hier auch zu. Die Acebedos haben dem
Ort, der ganzen Region Gegenwart und Zukunft geraubt. Ich trinke meinen Kaffee und
nehme einen großen Bissen Bica. Sie ist lecker, saftig und sehr süß.

»Hoffentlich klappt alles bei dir. Die Kinder hier haben’s verdient, sie haben so viel
durchmachen müssen.«

Ich weiß nicht, was sie meint, doch die Frau bedient schon andere Gäste. Ich verzehre
den letzten Bissen Bica. Als ich bezahlen will, wehrt die Wirtin ab.

»Heute geht das aufs Haus. In Zukunft aber nicht, gewöhn dich ja nicht dran.«
Lächelnd ziehe ich einen Euro Trinkgeld hervor. Doch auch den weist sie zurück.
»Steck das bloß wieder ein. Trinkgeld ist was für die Amerikaner. Wenn Concha

einlädt, dann lädt Concha ein.«



»Verstanden. Na, dann vielen Dank, Concha!«
»Schon gut.« Sie sieht mich freundlich, beinahe mütterlich an. »Viel Glück, miña nena,

du wirst es brauchen.«
Ich verlasse die Bar und gehe mit gemischten Gefühlen zur Schule hinüber, eines der

seltsamsten Gebäude des Städtchens. Vielleicht bin ich nach meinen Begegnungen mit dem
Autofahrer und Concha auch selbst ein bisschen komisch drauf. Ich schaue zur großen
Glaskuppel hinauf, durch die tagsüber das Licht in den Innenhof fällt, vielleicht die meist
fotografierte Sehenswürdigkeit von Novariz. Man findet sie auf jeder Ansichtskarte. Ein
paar Schüler gehen hinein. Ich folge ihnen. Die Wände aus Stein, Eisen und Glas
umschließen fast zwei Jahrhunderte Geschichte. Der Bau beherbergte in alten Zeiten ein
Thermalbad, das aus heißen Quellen gespeist wurde und dessen Glanzzeit bereits in den
1920er Jahren vorbei war. Damals wurde das Bad geschlossen, während des Bürgerkriegs
in ein Lazarett und schließlich in ein Gefängnis für republikanische Häftlinge
umgewandelt. Als schließlich die Demokratie eingeführt wurde, kam irgendjemand auf die
Idee, das Gebäude zur Oberschule zu machen.

Ich spüre die feuchte Kälte hier drinnen, dazu den typischen Schwefelgeruch, der mir
schon auffiel, als ich mit Germán zum ersten Mal hier war. Der Geruch rührt von der
heißen Quelle im Innenhof her, die ab und zu vierzig Grad heißes Wasser sprudeln lässt.
Sie gehört zu den Naturschätzen, die den Ort einst berühmt gemacht haben und die viele
jetzt wieder nutzbar machen möchten. Wenn die Stadt Ourense es geschafft hat, mit den
heißen Quellen den Tourismus anzukurbeln, warum nicht auch wir?

Der Lärm der Schüler holt mich aus meinen Gedanken. Ich schiebe die Geschichte und
den Nebel beiseite und lasse mich von der Energie der Jugendlichen ins Leben
zurückholen. Der ganze Ort schien eben noch wie ausgestorben, doch hier drinnen
beweisen die Schüler das Gegenteil.

Lärm und Leben morgens um zehn nach acht. In diesem Getümmel kann ich mühelos
meine Vorfreude auf den Unterricht überspielen. Man muss mir die Begeisterung und die
Aufregung ja nicht allzu sehr anmerken.

Ich brauche eine Weile, bis ich das Lehrerzimmer gefunden habe. Das Haus ist ein
echtes Labyrinth. Das ist der Nachteil, wenn man alte Gebäude für neue Zwecke nutzt. Es
gibt ihnen zwar Charakter, ist aber nicht immer praktisch.

Endlich finde ich den Raum. Als ich eintrete und den Trubel hinter mir lasse, spüre ich
sofort ein anderes Ambiente. Nicht nur, weil es hier viel ruhiger ist. Die wenigen Lehrer,
die ich sehe, machen ziemlich lange Gesichter. Ob sie besorgt oder unsicher sind, ist
schwer zu sagen. Sicher, manchmal sind es nicht die anderen, du bist es selbst, der seine
Gefühlslage auf die anderen projiziert. Neu an eine Schule zu kommen ist nie einfach, vor
allem, wenn das Schuljahr schon vor Monaten begonnen hat und die Karten längst verteilt
sind. Die altgedienten, abgeklärten Lehrer auf der einen Seite, auf der anderen diejenigen,
die noch an ihre Arbeit glauben. Du weißt noch nicht, in welches Grüppchen du passen
wirst, wenn überhaupt, und wie man dich aufnehmen wird. Vor allem, wenn du nur für ein
paar Wochen oder Monate da sein wirst. Weshalb sich groß Mühe geben mit dir, wenn du
doch bald wieder verschwindest?


