


ein guter Mensch, ein sehr guter Mensch war er, der Capitán, jawohl. Über Luz' Wangen
rollten zwei Tränen, und Victoria wurde der Hals trocken, Mona war die Einzige, die ein
flüchtiges Danke, vielen Dank herausbrachte und gleich darauf ihre Schwestern bei den
Handgelenken packte und sie zum Ladentisch zerrte.

Zum Glück kam ihnen Carmen Barañano, die Inhaberin, zu Hilfe. Auch sie Baskin aus
Sestao, in einem weißen Kittel, mit tiefrot lackierten Nägeln und an die sechzig.

»Geht nach hinten durch«, sagte sie in festem Ton und zog einen Vorhang zurück.
Sie brachte sie in einen rückwärtigen Raum voller Kisten, Säcke und in Regalen

gestapelter Waren. Es gab salzige und süße Lebensmittel, von Mandelnougat bis zu
riesigen Glasbehältern mit eingelegten Oliven; es gab Baskenmützen und Gitarren,
Hanfschuhe, Kastagnetten, Pfannen, Weinschläuche: Kein Mensch hätte vermutet, dass
man sich mitten in Manhattan befand, einen Steinwurf vom Hudson River und nur ein
paar Blocks vom Union Square entfernt. Señora Carmen wies auf einige grobe
zweistufige Holztritte, die normalerweise dazu dienten, die oberen Regale zu erreichen,
und forderte sie auf, sich zu setzen. Sie gehorchten ohne einen Mucks.

Wie es sich gehörte, kamen zuerst die unvermeidlichen Sätze der Anteilnahme und ein
paar anerkennende Worte über ihren Vater. Ein großartiger Mensch, ein wahres
Arbeitstier war Emilio, und immer so herzlich … Was die Mädchen schon den ganzen
Vormittag lang zu hören bekamen. Bis sie mit einem Mal stutzten.

»Und bezüglich der Rechnung, die er hier noch offenhat, macht euch mal vorläufig
keine Sorgen.«

Keine rührte sich, aber diese Worte prasselten auf sie nieder, als hätte jemand einen
der Säcke Hülsenfrüchte über ihnen ausgekippt. Die Besitzerin von Casa Moneo hatte
ihnen bestätigt, was sie bereits ahnten. Sie würden nicht nur mit dem Verlust und der
Ungewissheit fertig werden müssen, sondern auch mit den Schulden, die ihnen ihr Vater
hinterlassen hatte. Die vorgestreckten Schiffspassagen, die Mietrückstände, das
prunkvolle Begräbnis, um das sie nicht gebeten hatten … Sie wurden von einer solchen
Beklommenheit erfasst, dass es ihnen die Sprache verschlug.

»Ihr werdet auf Arbeitssuche sein, nehme ich an«, hörten sie dann.
Ihre Verwirrung wurde noch größer. Dies war das dritte Mal in wenigen Stunden, dass

sie darauf angesprochen wurden. Auch in diesem Fall wagten sie nicht zu antworten;
keine war imstande, offen zuzugeben, dass sie keine Ahnung hatten, was sie tun sollten,
dass sie sich so antriebslos und unfähig fühlten wie die getrockneten Kabeljaue, die in
dem Lagerraum von der Decke hingen.

»Ich selbst brauche niemanden, wir haben zurzeit mehr als genug Angestellte. Ja, wenn
das vor Weihnachten passiert wäre, dann vielleicht …« Bedauernd schnalzte sie mit der
Zunge. »Aber jetzt spielt das ja keine Rolle mehr. Hin und wieder fragen mich Bekannte,
ob ich nicht jemanden wüsste, und zufällig werden in einem der allernobelsten Häuser an
der Upper West Side für heute Abend Aushilfen gesucht.«



Sie schauten sie verständnislos an.
»Sie haben eine Bestellung für einen Empfang bei mir aufgegeben, und sie werden drei

spanische Mädchen für einige Stunden zum Servieren brauchen«, erklärte sie weiter. »Ich
habe ihnen schon die Kleine von Luisa, der Frau vom Heilpraktiker, und zwei Nichten
von Pérez geschickt, dem Fotografen von La Artística, doch eine davon hat mir heute
Morgen mitgeteilt, dass sie wegen irgendeiner Familienangelegenheit nach Newark muss.
Somit wäre also eine Stelle frei, und eigentlich wollte ich es gerade Carmina sagen, der
aus Navarra, deren Tochter … Aber gut, wenn ihr nun schon mal da seid, gilt das Angebot
nun für eine von euch. Sie zahlen anständig, die Anfahrt extra. Und Doña Damiana, die
Haushälterin, ist absolut vertrauenswürdig, ganz zu schweigen von der Frau Markgräfin,
die ist eine echte Dame …«

Diesmal gab es keine Ausflüchte, unmöglich, sich zu weigern. Mona war, wie immer,
die Schnellste.

»Das übernehme ich, wenn es Ihnen recht ist.«
Frau Barañano lächelte schmal, als wären damit all die Male verziehen, die sie die

schlechte Laune der drei hatte ertragen müssen.
»Um halb vier hier.«
Sie klatschte sich die flache Hand auf den Schenkel, um die Unterredung für beendet zu

erklären, und erhob sich. Im Hinausgehen schenkte sie den Schwestern drei Tafeln
Elgorriaga-Schokolade, und als sie Anstalten machte, sie in die Wangen zu zwicken,
konnten sich die Mädchen gerade noch wegducken.

Es war fast Mittag, bis sie wieder auf der Straße standen. Luz war die Erste, die
ängstlich flüsternd die Frage aussprach, die ihnen allen dreien durch den Kopf spukte.

»Wieso glauben die eigentlich alle, dass wir hierbleiben?«

· 8 ·
Das Bestattungsunternehmen hatten sie sich absichtlich bis zuletzt aufgehoben, weil es
der düsterste in der Reihe ihrer Besuche sein würde. Und auch der lästigste, denn jemand
hatte ihnen zwar erzählt, La Nacional übernehme die Beisetzungskosten ihrer Mitglieder,
doch erschien ihnen das, was sie am Vortag gesehen hatten, von exzessivem Prunk.

»Der Sarg sah aus wie für einen Minister«, raunte Luz.
»Und diese goldenen Sockel«, ergänzte Victoria, »und die Kerzen und die ganze

Dekoration und der Kranz mit den vielen Nelken in unserem Namen.«
»Und die Autos, diese Riesenautos, mit denen sie uns abgeholt haben …«
Sie wussten nicht, wer die Organisation von alldem übernommen hatte. Sie

vermuteten, ein Nachbar habe ihnen die bittere Pille ersparen wollen, womöglich ein



Arbeitskollege ihres Vaters, einer von denen, die in die Cherry Street gekommen waren,
um Abschied von ihm zu nehmen. Doch auch wenn sie nicht wussten, wer es gewesen
war, wussten sie doch sehr wohl, dass das alles eine schöne Stange Geld gekostet haben
musste.

Untergehakt gingen sie die Vierzehnte Straße entlang, in einer Reihe nebeneinander,
ohne sich um die Passanten zu scheren, die sich gezwungen sahen, ihnen auszuweichen.
Bevor sie das El Capitán erreicht hatten, wechselten sie die Straßenseite. Sie spürten
plötzlich einen Kloß im Hals und wollten nicht direkt daran vorbeigehen.

Die Pietät Hernández lag fast genau gegenüber, nahe dem Asturischen Zentrum.
Vorsichtig, mit verkrampftem Magen, öffneten sie die Tür und schoben sich praktisch auf
Zehenspitzen hinein. Als hätten sie einen Tunnel durchquert, waren sie sofort eingehüllt
von Stille, Dämmerung und einem eigentümlichen Geruch nach Desinfektionsmittel.

Schüchtern standen sie eine Weile zwischen den Ständern mit Alabastervasen. An den
Wänden waren Regale mit Kerzen und Kruzifixen, die Bodenfliesen glänzten makellos.
Unwillkürlich drängte sich Victoria an Mona, und diese zog Luz an sich. Spontan
überkam sie das Bedürfnis nach Körperkontakt, als fiele es ihnen so leichter, den
trübsinnigen Moment durchzustehen. Da endlich hörten sie Schritte.

Der junge Mann, der durch den Vorhang im hinteren Teil trat, hatte einen schmutzigen
Lappen in der Hand. Anscheinend hatte er etwas geputzt, als er sie eintreten hörte. Der
Anblick der Schwestern, die zu einer Art Zapfen mit drei Köpfen zusammengedrängt
waren, verschlug ihm den Atem, und der Lappen fiel zu Boden. Auch die sonst so flinke
Zunge der Mädchen war wie gelähmt.

Er hatte vorquellende Augen und hellbraune Locken. Seine Hosen waren zu kurz und
seine Knöchel spindeldürr. Sie kannten ihn vom Sehen, waren ihm hundertmal auf der
Straße begegnet, ein Nachbar von vielen.

»Sie … sie sind schon hier!«
Sekunden später erschien ein Mann, der genauso aussah wie der Junge, nur

fünfundzwanzig Jahre älter, mit Krawatte und schütterem Haar. Auch wenn die Mädchen
sich kaum an die beiden erinnerten, waren Vater und Sohn in ihrer Wohnung gewesen,
hatten den Sarg angeliefert, ein großes schwarzes Samttuch darübergebreitet, den
Nelkenkranz aufgelegt, die Kerzen angezündet und die wenigen Stühle an die Wand
gerückt.

»Wir kommen wegen … wegen der Bestattung.«
Victoria suchte mühsam nach Worten, doch der Geschäftsinhaber ließ sie nicht

ausreden.
»Fidel Hernández aus Ponce, Puerto Rico. Stets im Dienste der Gemeinschaft.«
Er hatte eine sanfte, leise Stimme und einen karibischen Akzent, einer nach der

anderen drückte er ihnen die Hand.
»Bitte folgen Sie mir in mein Büro.«



Während er ihnen den Weg in ein angrenzendes Zimmer wies, sah er seinen Sohn
scharf an. Lass du dich nicht von der Arbeit abhalten, hieß das. Doch der Junge stand da
wie ein Ölgötze und hatte den mahnenden Blick womöglich gar nicht mitbekommen,
hingerissen von den drei trauernden Schönheiten, die ein wenig Freude in sein tristes
Tagewerk brachten, sofern es in diesem Geschäft so etwas wie Freude überhaupt geben
konnte.

»Nehmen Sie Platz, meine Damen, fühlen Sie sich wie zu Hause.«
Drei Stühle standen in Reih und Glied vor dem Tisch für sie bereit, und sie setzten sich

verlegen auf die Kante, ohne sich anzulehnen, argwöhnisch angesichts all dieser
Beflissenheit.

»Bitte sprechen Sie Ihrer Frau Mutter mein tief empfundenes Beileid aus«, fuhr der
Mann fort, während er seinen Platz auf der anderen Seite des Schreibtisches einnahm.
»Ich hätte es gern selbst getan, aber ich verstehe natürlich, dass sie nicht in bester
Verfassung war.«

Es folgte eine Ansprache über das Leben und den Tod, über die, die zurückblieben, und
die, die gingen; wie er sie wahrscheinlich immer hielt, wenn seine Schuldner
vorbeikamen, um die Rechnung zu begleichen. Sie hörten stocksteif zu, die Hände im
Schoß gefaltet, wie Schwerverbrecherinnen in Erwartung ihres Urteils.

»Ich hoffe, die Beisetzung hat Ihren Wünschen entsprochen«, sagte er dann. »In
diesem Haus sind wir stets bemüht …«

Bis es Mona reichte und sie beschloss, den Stier bei den Hörnern zu packen. Der
Schrecken würde schließlich derselbe sein, mit oder ohne all diese Vorreden.

»Wie viel?«
Hernández runzelte die Brauen.
»Verzeihung?«
Die mittlere Schwester formulierte die Frage neu, schneidend wie ein Rasiermesser:
»Wie viel schulden wir Ihnen, und welche Zahlungserleichterungen gewähren Sie

uns?«
Als er verstand, breitete sich ein gönnerhaftes, paternalistisches Lächeln über sein

Gesicht.
»Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass bereits alles ordnungsgemäß

beglichen ist.«
Hätte er einen Stein nach drei Katzen geworfen, wären die nicht schneller

aufgesprungen.
»Waaas?«
»Sind Sie waaahnsinnig?«
»Aber wie … wie …?«
Da schlug der Mann seelenruhig eine Ledermappe auf, entnahm ihr ein Blatt und ließ

es langsam über die polierte Tischplatte gleiten. Sofort beugten sich die drei vor und



neigten die Köpfe darüber. Es handelte sich um eine Rechnung, zum Glück auf Spanisch.
In einer kurzen Liste auf der linken Seite waren die Dienstleistungen im Einzelnen
aufgeführt und weiter rechts die Preise. Bei der Summe von über hundert Dollar stockte
ihnen der Atem. Ganz unten auf dem Dokument, gleich neben dem Gesamtbetrag,
prangte ein roter Stempel. In Großbuchstaben und nicht einmal auf Englisch
misszuverstehen: PAID IN FULL. Vollständig bezahlt. Komplett. Alles.

Die stürmischen Fragen der Schwestern gellten durch den Raum: Wer? Wie? Wann?
Warum?

»Hier steht es klar und deutlich«, sagte Hernández und deutete mit dem Nagel des
kleinen Fingers darauf.

Compañía Trasatlántica Española. New York Agency. Das war alles, was die drei, von
denen keine in der Kunst des Lesens sonderlich geübt war, entziffern konnten.

»Ihr Herr Vater, Don Emilio, hatte eine Sterbeversicherung, enthalten in den
monatlichen Beitragszahlungen an La Nacional. Doch werden Sie bemerkt haben, dass die
Ausstattung der gestrigen Beisetzung weit über die darin vorgesehene Kategorie
hinausging. Statt eines, sagen wir, drittrangigen Begräbnisses war es eines der
Nobelklasse.«

Wieder fragten die Schwestern alle durcheinander.
»Der Beauftragte der Schifffahrtsgesellschaft hat heute Morgen alle Ausgaben

beglichen«, bestätigte der Bestatter mit unverhohlenem Stolz. Schließlich empfing er
nicht alle Tage den Verantwortlichen für die Linienschifffahrt in seinem Büro. Für diese
Dampfer, die New York mit den spanischen Häfen verbanden und von denen die gesamte
Gemeinde träumte, weil sie immer voller Menschen, Nachrichten, Sehnsüchte und Waren
eintrafen.

»Aber … aber …«
Noch immer brachten sie keinen Satz zustande, und je ungläubiger und verwirrter die

drei sich zeigten, desto größer war die Genugtuung des Bestatters.
»Im Falle einer gewöhnlichen Beerdigung hätten wir ihn auf einer

Gemeinschaftsparzelle begraben, sein Name wäre ans Ende einer Liste von
bedauernswerten Landsleuten gesetzt worden, es hätte nicht diese aufwändige
Dekoration gegeben, und Sie hätten den Sarg im Auto irgendeines Nachbarn zum
Friedhof begleiten müssen. Wie Sie aber gesehen haben, war der ganze Ablauf und der
zusätzliche Schmuck sehr vornehm, und außerdem umfasst diese Rechnung auch einen
individuellen Grabstein aus hochwertigem Marmor, der angefertigt wird, sobald Sie mir
die Daten des Dahingeschiedenen und Ihre Auswahl der Ornamente mitgeteilt haben.«

Sie hatten keine Ahnung, was das Wort Ornamente bedeutete, und dass er von ihrem
armen Vater als dem Dahingeschiedenen sprach, befremdete sie sehr. Sie wollten ihn nur
noch einmal sagen hören, es sei alles bezahlt, um dann schnellstens von dort zu
verschwinden. Diesen Laden mit seinem ekelhaften Geruch und diesen Mann mit dem


