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Meine Mutter kehrte nach Santiago in das Haus ihrer Eltern zurück. Eine gescheiterte Ehe wurde damals als das
größte Unglück für eine Frau betrachtet, aber sie wußte
das noch nicht und trug den Kopf hoch. Ramón, der betörte Konsul, brachte sie zum Schiff mit ihren Kindern, der
furchteinflößenden Margara, dem Hund, den Koffern und
den Kisten mit den silbernen Kredenztellern. Beim Abschied hielt er ihre Hände fest und wiederholte sein Versprechen, für immer für sie zu sorgen, aber sie, in Gedanken schon dabei, sich in dem engen Raum der Kabine
einzurichten, belohnte ihn nur mit einem schwachen Lächeln. Sie war es gewohnt, Artigkeiten entgegenzunehmen, und hatte keinen Grund, zu vermuten, daß dieser
Beamte mit dem fragwürdigen Äußeren eine grundlegende
Rolle in ihrer Zukunft spielen würde, sie vergaß auch, daß
dieser Mann eine Frau und vier Kinder hatte, außerdem
bedrängten sie wichtigere Dinge: Das Neugeborene atmete
stoßweise wie ein Fisch auf dem Trockenen, die beiden
anderen Kinder weinten verängstigt, und Margara hatte
sich in ihr mürrisches, mißbilligendes Schweigen zurückgezogen.
Als meine Mutter hörte, wie die Maschinen zu arbeiten
begannen und die heisere Sirene die Abfahrt des Schiffes
verkündete, kam ihr eine erste Ahnung von dem Orkan,
der sie umgeworfen hatte. Sie konnte sich darauf verlassen,
daß sie im Elternhaus aufgenommen würde, aber sie war
kein unverheiratetes junges Mädchen mehr und mußte für
ihre Kinder sorgen, als wäre sie eine Witwe. Sie begann sich
zu fragen, wie sie mit ihrer Lage fertigwerden sollte, als
der hohe Wellengang die Erinnerung an die Langustenschwänze ihrer Flitterwochen zurückbrachte, und da lächelte sie erleichtert, denn wenigstens war sie weit weg von
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ihrem merkwürdigen Ehemann. Sie war gerade vierundzwanzig Jahre alt geworden und hatte keine Ahnung, wie
sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen sollte, aber durch
ihre Adern floß nicht umsonst das Abenteurerblut jenes
fernen baskischen Seemanns.
So kam es also, daß ich im Haus meiner Großeltern aufwuchs. Na ja, das ist so eine Redensart, in Wirklichkeit
wuchs ich nicht viel, mit beträchtlicher Mühe erreichte ich
eineinhalb Meter, eine Größe, die ich bis vor einem Monat
einhielt, als ich feststellte, daß der Spiegel im Bad nach
oben wanderte. »Unsinn, du schrumpfst doch nicht, das
kommt nur, weil du Gewicht verloren hast und keine
hochhackigen Schuhe trägst«, versichert meine Mutter,
aber ich spüre, daß sie mich heimlich besorgt mustert.
Wenn ich sage, daß ich unter Mühen wuchs, meine ich das
nicht metaphorisch, es wurde tatsächlich alles mögliche
getan, um mich zu strecken, außer daß mir Hormone verabreicht wurden, denn die waren zu der Zeit noch im
Versuchsstadium, und Benjamı́n Viel, der Arzt der Familie
und ewiger platonischer Anbeter meiner Mutter, befürchtete, mir könnte ein Schnurrbart wachsen. Das wäre nicht
so schlimm gewesen, so etwas rasiert man ab. Jahrelang
ging ich in ein Gymnastikinstitut, wo sie mich vermittels
eines Systems von Seilen und Flaschenzügen an die Decke
hängten, damit die Schwerkraft mein Knochengerüst langzog. In meinen Albträumen sehe ich mich kopfunter an
den gefesselten Fußknöcheln hängen, aber meine Mutter
versichert, das sei ganz und gar falsch, etwas so Grausames
hätte ich nie aushalten müssen, sie hängten mich am Hals
auf mit einem modernen Apparat, der den sofortigen Tod
durch Ersticken verhinderte. Dieses extreme Mittel war
völlig nutzlos, nur mein Hals wurde länger.
Meine erste Schule wurde von deutschen Nonnen geführt, aber ich blieb da nicht lange, mit sechs Jahren wurde
ich als pervers hinausgeworfen: ich hatte einen Wettbewerb
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veranstaltet, wer die hübschesten Höschen zeigen konnte,
aber der wahre Grund für den Hinauswurf lag vielleicht
darin, daß die prüde Gesellschaft Santiagos sich über meine
Mutter entrüstete, weil sie keinen Ehemann hatte. Ich kam
dann auf eine etwas lässigere englische Schule, wo solche
Zurschaustellungen keine größeren Konsequenzen nach
sich zogen, sofern sie nur diskret vor sich gingen.
Ich bin sicher, daß meine Kindheit ganz anders verlaufen wäre, wenn die Memé länger gelebt hätte. Meine Großmutter erzog mich zur Erleuchteten, die ersten Wörter, die
sie mich lehrte, waren Esperanto, ein lachhaft klingendes
Konstrukt, das sie für die Universalsprache der Zukunft
hielt, und ich trug noch Windeln, als sie mich schon an den
Tisch der Geister setzte, aber diese herrlichen Möglichkeiten endeten mit ihrem Hingang. Das große Familienhaus,
das soviel Zauber hatte, als sie ihm vorstand, mit seinen
Abendgesellschaften von Intellektuellen, Bohemiens und
Verrückten, verwandelte sich mit ihrem Tod in einen traurigen, von Zugwind durchwehten Ort. Der Duft von damals dauert in meiner Erinnerung fort: Paraffinöfen im
Winter und verbrannter Zucker im Sommer, wenn im Patio
ein offenes Feuer entzündet wurde, auf dem in einem riesigen Kupfertopf Brombeerkompott kochte. Mit dem
Tod meiner Großmutter leerten sich die Vogelkäfige, verstummten die Klaviersonaten, vertrockneten die Pflanzen
und Blumen in den Krügen, entwischten die Katzen auf die
Dächer, wo sie sich zu wilden Bestien wandelten, und nach
und nach mußten alle übrigen Haustiere dran glauben, die
Kaninchen und Hühner endeten in den Pfannen der Köchin, und die Ziege lief eines Tages auf die Straße und
wurde vom Milchwagen überfahren. Nur die Hündin Pelvina López-Pun blieb übrig und döste neben dem Vorhang, der den Saal vom Eßzimmer trennte. Ich wanderte,
nach meiner Großmutter rufend, vorbei an schweren spanischen Möbeln, Marmorstatuen, bukolischen Gemälden
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und Stapeln von Büchern, die sich in den Ecken häuften
und sich des Nachts vervielfältigten wie eine unkontrollierbare Fauna bedruckten Papiers. Es gab eine unsichtbare
Grenze zwischen den von der Familie bewohnten Räumen
des Hauses und der Küche, den Patios und den Zimmern
der Angestellten, wo sich der größte Teil meines Lebens
abspielte. Das war eine Schattenwelt von schlecht belüfteten, dunklen Stuben mit einem elenden Bett, einem Stuhl
und einer wackligen alten Kommode als einzigem Mobiliar, als Schmuck ein Kalender und ein paar Heiligenbildchen. Es war die einzige Zuflucht dieser Frauen, die von
morgens bis abends arbeiteten, als erste in aller Frühe aufstanden und erst zu Bett gingen, nachdem sie der Familie
das Abendessen serviert und die Küche geputzt hatten.
Jeden zweiten Sonntag hatten sie Ausgang, ich erinnere
mich nicht, ob sie Urlaub machten oder ob sie Familie hatten, sie wurden dienend alt und starben im Haus. Einmal
im Monat erschien ein riesiger halbblöder Bursche, um die
Fußböden zu bohnern. Er befestigte kleine Kissen aus
Stahlspänen unter den Füßen und tanzte, das Parkett abziehend, eine groteske Samba, dann trug er, auf allen vieren
kriechend, mit einem Lappen das Wachs auf, und schließlich brachte er es mit einer schweren Bürste zum Glänzen.
Jede Woche kam auch die Wäscherin, eine Winzigkeit von
einer Frau, nur Haut und Knochen und immer mit zwei,
drei Kindern am Rockzipfel, und trug einen Berg schmutziger Wäsche fort, den sie geschickt auf dem Kopf balancierte. Die Wäsche wurde ihr abgezählt übergeben, damit
nichts fehlte, wenn sie sie sauber und gebügelt zurückbrachte. Jedesmal wenn ich zufällig den demütigenden
Vorgang mitansah, wie Hemden, Servietten und Laken gezählt wurden, versteckte ich mich hinterher zwischen den
Plüschfalten des Salonvorhangs, um meine Großmutter zu
umarmen. Ich wußte nicht, weshalb ich weinte, heute weiß
ich es: ich weinte vor Scham. In dem Vorhang herrschte der
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Geist der Memé, und ich vermute, daß die Hündin sich
deshalb nicht von diesem Platz fortrührte. Die Dienstmädchen dagegen glaubten, sie ginge im Keller um, aus dem
Geräusche und schwacher Lichtschein drangen, deshalb
vermieden sie es, auch nur in die Nähe der Kellertür zu
kommen. Ich kannte sehr gut den Grund für diese Erscheinungen, aber mir lag nicht das geringste daran, ihn aufzudecken. In den Theatervorhängen des Salons suchte ich das
durchscheinende Antlitz meiner Großmutter; ich schrieb
Botschaften auf Papierzettel, faltete sie sorgfältig und
steckte sie mit einer Nadel an den dicken Stoff, damit sie sie
fand und wußte, daß ich sie nicht vergessen hatte.
Die Memé hatte mit großer Schlichtheit Abschied vom
Leben genommen, niemand bemerkte ihre Vorbereitungen zur Reise ins Jenseits bis zur letzten Stunde, als es
schon zu spät war, einzugreifen. In dem Bewußtsein, daß
es großer Leichtigkeit bedarf, um sich vom Boden zu lösen,
warf sie alles über Bord, entledigte sich ihrer irdischen
Güter und trennte sich von überflüssigen Gefühlen und
Wünschen und behielt nur das Wesentliche, schrieb einige
Briefe und legte sich schließlich in ihr Bett, um nicht wieder aufzustehen. Eine Woche lag sie im Sterben, nur ihr
Mann wußte davon und stand ihr zur Seite und nutzte alle
ihm zur Verfügung stehenden Heilmittel, um ihr Leiden zu
ersparen, während das Leben aus ihr floh und in ihrer
Brust eine dumpfe Trommel klang. Als es soweit war, blieb
keine Zeit, jemanden zu verständigen, dennoch benachrichtigten ihre Freundinnen von der Weißen Schwesternschaft sich telepathisch und erschienen im letzten Augenblick, um ihr Botschaften an die wohlwollenden Seelen
aufzutragen, die ihnen jahrelang in den Donnerstagsséancen um den dreibeinigen Tisch erschienen waren. Diese
außerordentliche Frau hinterließ keine materielle Spur ihres Erdenweges außer einem silbernen Spiegel, einem Gebetbuch mit Perlmutteinband und einer Handvoll Oran43

