
und dass es auf den Preis nicht ankam, merkte er, dass er außerdem
auch Hilfe brauchte. Er zahlte im Voraus und fand sich damit ab, dass
jemand anderes für ihn die Taschen die Treppe hinauftrug. Im
Zimmer schaltete er zum Zeitvertreib für Gaspar den Fernseher ein
und legte sich aufs Bett. Er konnte die Zeichen seines Körpers gut
einschätzen: Die Arrhythmie war außer Kontrolle, er hörte das
Pfeifen, dieses Geräusch der Anstrengung, spürte den Schwindel der
verwirrten Herzklappen, ihm schmerzte die Brust, das Atmen fiel ihm
schwer.

»Gaspar, gib mir die Tasche«, bat er.
Er holte das Blutdruckmessgerät heraus und stellte fest, dass sein

Blutdruck niedrig war, was gut war. Er legte sich schräg hin, die
einzige Art, wie seine Füße auf der Matratze zu liegen kamen, und
bevor er die Tabletten nahm und versuchte, sich auszuruhen,
möglichst zu schlafen, riss er ein Blatt von dem Notizblock, den das
Hotel für die Gäste auf den Nachttisch legte, und schrieb mit dem
Kugelschreiber (darauf stand »Hotel Panambí – Esquina«) eine
Nummer auf.

»Hör gut zu, mein Junge. Falls ich nicht aufwache, möchte ich, dass
du diese Nummer anrufst.«

Gaspar riss die Augen auf und fing an, das Gesicht zu verziehen.
»Nicht weinen. Es ist nur, falls ich nicht aufwache, aber ich werde

aufwachen, in Ordnung?«
Er spürte, wie sein Herz einen Sprung machte, als hätte er mit

einem Schalthebel das Tempo erhöht. Würde er schlafen können? Er
legte die Finger an den Hals. Hundertsiebzig, vielleicht noch mehr.
Noch nie hatte er so große Lust gehabt zu sterben wie jetzt, in
diesem Zimmer in einem Provinzhotel, und noch nie hatte er so große
Angst gehabt, seinen Sohn allein zu lassen.

»Es ist die Telefonnummer von deinem Onkel Luis. Du musst die 9
wählen, dann kommt ein Ton, und erst dann wählst du die Nummer
von deinem Onkel. Falls ich nicht aufwache, schüttel mich. Und falls
ich nicht aufwache, wenn du mich schüttelst, rufst du ihn an. Ihn
zuerst, dann den Herrn unten am Empfang, verstehst du?«

Gaspar bejahte, und die Nummer fest mit der Faust umschlossen
legte er sich neben ihn, nah, aber weit genug weg, um ihn nicht zu
stören.



Juan wachte verschwitzt und traumlos auf. Es war Nacht, und im
Zimmer war nur wenig Licht: Gaspar hatte die Nachttischlampe
angeknipst und las. Juan betrachtete ihn, noch ohne sich zu
bewegen: Der Junge hatte sein Buch aus der Tasche geholt und
wartete, der Zettel mit der Telefonnummer lag neben ihm auf dem
Kopfkissen. Gaspar, sagte er, und der Junge reagierte feinfühlig, legte
das Buch weg, kam zu ihm gekrabbelt, fragte ihn, ob es ihm gut gehe;
wie ein Erwachsener, wie es ihn so viele Male die vielen Erwachsenen
gefragt hatten, die sich um ihn gekümmert hatten. Juan setzte sich
auf und wartete einen Moment, bevor er antwortete. Das Herz war zu
einem normalen Rhythmus zurückgekehrt, oder zu dem, was für ihn
relativ normal war. Sein Atem war nicht unruhig, ihm war nicht
schwindlig. Es geht mir gut, ja, sagte er und setzte Gaspar auf seine
Beine, umarmte ihn, streichelte ihm das dunkle Haar.

»Wie spät ist es?«
Gaspar zeigte mit dem Finger auf die Uhr.
»Du kannst die Uhr schon lesen, sag du es mir.«
»Halb eins.«
In diesem Städtchen würden sie so spät nirgends mehr

Abendessen bekommen. Natürlich konnte er bis ins Zentrum laufen,
in irgendeinen Laden oder ein geschlossenes Restaurant eindringen
und sich holen, was er wollte, eine Tür zu öffnen war sehr einfach.
Aber wenn jemand sie sah, müsste er sich mit diesem Zeugen
herumschlagen. Und jede kleine derartige Tat häufte sich auf die
nächste, bis eine lange und erschöpfende Kette von Spuren entstand,
die beseitigt werden mussten, Augen, die zu schließen, und
Erinnerungen, die zu löschen waren. Das hatten sie ihm vor Jahren
beigebracht: Besser versuchte er, so normal wie möglich zu leben. Er
konnte Dinge tun, die den meisten Menschen unmöglich waren. Doch
jede Errungenschaft, jede Willensausübung, um das Erwünschte zu
erlangen, hatte einen Preis. Unwichtige Fragen waren es nicht wert,
den zu zahlen. Er musste den Nachtportier des Hotels überzeugen,
ihm etwas zu essen zu machen. Er empfand keinen Hunger; Gaspar
sicher auch nicht. Aber der Junge hatte kein Abendessen gehabt, und
er hatte vergessen, das Wasser aus dem Auto mitzunehmen, er
musste sich wie ein Vater verhalten.



Bevor er das Zimmer verließ, musste er jedoch duschen, er stank.
Und sich vielleicht ein wenig die Haare schneiden. Gaspar brauchte
auch eine Dusche, nicht ganz so dringend. Er stand auf, Gaspar noch
auf dem Arm, und trug ihn bis ins Bad. Er drehte das warme Wasser
auf und wartete eine Weile, bis sich sein Verdacht bestätigte.

»Kalt dusche ich nicht«, sagte Gaspar.
»Komm schon, es ist heiß. Na gut, dann wasche ich dich gleich mit

einem Handtuch.«
Juan stieg in die Dusche und hörte Gaspar reden, er saß auf dem

WC-Deckel, erzählte ihm, was er gelesen hatte und was er aus dem
Hotelfenster gesehen hatte, aber Juan hörte nicht richtig zu. Die
Dusche war zu niedrig und er musste sich bücken, um sich die Haare
waschen zu können, aber zumindest gab es Seife und Shampoo. Mit
einem Handtuch um die Hüften stellte er sich vor den Spiegel: Das
nasse Haar reichte ihm bis über die Schultern und er hatte dick
geschwollene Ringe unter den Augen.

»Bring mir die Schere, sie ist in der kleinen Tasche.«
»Darf ich dir die Haare schneiden? Ein bisschen.«
»Nein.«
Juan betrachtete sein Spiegelbild, die breiten Schultern, die dunkle

Narbe, die seine Brust durchschnitt, die Verbrennung am Arm.
Rosario hatte ihm immer die Haare geschnitten. Mehrmals hatte sie
ihn auch rasiert. Er erinnerte sich an ihre großen Ohrringe, die sie
nie ablegte, manchmal selbst zum Schlafen nicht. Er erinnerte sich,
wie sie einmal geweint hatte, nackt auf dem Badezimmerboden
zusammengekauert, weil sie während der Schwangerschaft
zugenommen hatte. Wie sie die Arme verschränkt hatte, wenn sie
etwas hörte, was sie dumm fand. Er sah sie vor sich, wie sie ihn auf
der Straße wütend anbrüllte; wie stark sie war, wenn sie bei einem
Streit mit den Fäusten auf ihn einhämmerte. Wie viele Dinge konnte
er nicht allein, wie viele hatte er vergessen, wie viele konnte nur sie?
Er benutzte den Kamm, um das Haar zu glätten, und schnitt so
ordentlich, wie er konnte. Vorn ließ er eine Strähne länger und föhnte
sich dann, um herauszufinden, ob er eine Katastrophe angerichtet
hatte. Das Ergebnis schien ihm akzeptabel. Er hatte etwas Bart, aber
das sah man nur, weil er so blass war. Er warf das abgeschnittene



Haar, das er auf ein Taschentuch hatte fallen lassen, in die
Kloschüssel.

»Komm, wir schauen mal, ob wir etwas zu essen bekommen.«
Der Hotelflur war sehr dunkel und roch feucht. Das Zimmer, das

man ihnen gegeben hatte, lag genau an der Ecke, neben der Treppe.
Juan ließ Gaspar zuerst hinausgehen, und statt direkt runterzugehen,
rannte der Junge durch den Flur. Zuerst glaubte Juan, er ginge zum
Aufzug. Doch gleich darauf wurde ihm klar, dass Gaspar dasselbe
wahrnahm wie er, wenngleich mit einem himmelweiten Unterschied:
Statt die Präsenz zu meiden – Juan war derart an solche
Erscheinungen gewöhnt, dass er sie ignorierte –, lief er auf sie zu,
wurde von ihr angezogen. Was sich da am Ende des Flurs versteckte,
war verängstigt und nicht gefährlich, aber es war alt und, wie alles
sehr Alte, gierig und unglücklich und neidisch.

Zum ersten Mal hatte sein Sohn eine derartige Wahrnehmung,
zumindest in seiner Gegenwart. Er hatte auf diesen Moment
gewartet, Rosario hatte beharrlich gemeint, dass es bald so weit
wäre, und normalerweise lag sie richtig, aber festzustellen, dass
Gaspar diese Fähigkeit tatsächlich geerbt hatte, traf ihn, es schnürte
ihm die Kehle zu. Er hatte sich keine großen Hoffnungen bezüglich
der Normalität seines Sohnes gemacht, aber in diesem Flur
verflüchtigten sie sich vollends und Juan spürte die Mutlosigkeit wie
eine Kette um den Hals. Die vererbte Strafe. Er versuchte, Ruhe
vorzutäuschen.

»Gaspar«, sagte er, ohne die Stimme zu heben. »Hier geht’s lang.
Über die Treppe.«

Der Junge drehte sich im Flur um und sah ihn mit einem verwirrten
Ausdruck an, als erwachte er nach einem tagelangen Traum in einem
fremden Zimmer. Der Blick dauerte nur eine Sekunde, doch Juan
erkannte ihn. Er musste ihm beibringen, wie man sich vor dieser
schwebenden Welt verschloss, vor diesen klebrigen Gruben, wie man
sie vermied. Und er musste bald damit beginnen, denn er erinnerte
sich an die Angst seiner eigenen Kindheit und es gab keinen Grund,
warum Gaspar dasselbe durchleben sollte.

Mein Sohn wird blind zur Welt kommen, wiederholte die Präsenz
am Ende des Gangs, die keine Haare hatte und ein blaues Kleid trug.
Gaspar konnte sie nicht hören, obwohl er sie vielleicht gesehen hatte.



Von ihr hatte er vorhin im Badezimmer erzählt: eine Frau, die auf
dem Platz vor dem Hotel saß und mit offenem Mund zu ihrem Fenster
hochsah. Juan hatte nicht besonders darauf geachtet, weil Gaspar es
nicht ängstlich erzählt hatte, und das war gut. Der Junge hatte
intuitiv recht: Es gab nichts zu fürchten, diese Frau war nichts weiter
als ein Echo. Es gab jetzt viele Echos. Die gab es immer, wenn ein
Blutbad verübt wurde; der Effekt war derselbe wie bei Rufen in einer
Höhle, sie hallten nach, bis die Zeit ihnen ein Ende setzte. Bis zu
diesem Ende würde es noch lange dauern und die unruhigen Toten
bewegten sich schnell, sie wollten gesehen werden. The dead travel

fast, dachte Juan.
Sie gingen leise die Treppe hinunter, um die anderen Gäste nicht zu

wecken. Eine Frau, sicher eine der Inhaberinnen des Hotels, blätterte
an der Rezeption in einer Zeitschrift. Sie hob den Kopf, als sie sie
hereinkommen sah, und stand auf; mit einer einzigen schnellen
Bewegung strich sie sich die Bluse und das dunkle, etwas zerzauste
Haar zurecht.

»Guten Abend«, sagte sie. »Kann ich Ihnen irgendwie behilflich
sein?«

Juan trat an die Theke und legte eine Hand auf das Telefonbuch,
das aufgeschlagen neben der Lampe lag.

»Guten Abend, Señora. Hat irgendwo vielleicht noch ein Restaurant
offen?«

Die Frau neigte den Kopf.
»Vielleicht können Sie im Anglerclub noch etwas bekommen, aber

lassen Sie mich anrufen und nachfragen, es ist ein ganzes Stück weit
weg.«

Ein ganzes Stück, dachte Juan, unmöglich, in diesem Städtchen
kann nichts sonderlich weit weg sein. Die bis zur Hälfte mit Holz
verkleideten Wände der Rezeption, der braune Linoleumboden, die
an einem Brett hängenden Schlüssel. Gaspar war zu einem kleinen
Aquarium gelaufen und begleitete mit dem Finger den Schwimmweg
eines Fischleins. Es geht keiner dran, sagte die Frau, nachdem sie
eine Weile gewartet hatte. Gut, dann gehen wir ohne Essen ins Bett.
Juan lächelte und merkte, dass die Frau – die jung war, noch keine
vierzig, im traurigen Licht des stillen Hotels aber älter aussah – ihn
genau und unverhohlen betrachtete. Ich bin eingeschlafen, sagte


