
Große Mutter, die uns alles lehrte.
Das Leben des Mannes war Bewegung, wir aber blieben im Leib der Mutter. So

lernten wir, daß die Samen zu Pflanzen wurden, und sagten es unseren Männern. Wir
backten das erste Brot und ernährten sie. Wir formten das erste Gefäß, damit sie daraus
trinken konnten. Und wir begriffen den Zyklus der Schöpfung, denn unser Körper
wiederholte den Rhythmus des Mondes.«

Unvermittelt blieb sie stehen.
»Da ist sie.«
Ich schaute. Mitten auf einem allseits vom Verkehr umbrandeten Platz stand ein

Brunnen. Inmitten des Brunnens eine Skulptur, die eine Frau mit einem Löwengespann
darstellte.

»Das ist der Kybele-Platz«, sagte ich, um zu zeigen, daß ich Madrid kannte. Ich hatte
diese Skulptur schon zigmal auf Postkarten gesehen.

Doch sie hörte mir nicht zu. Sie war bereits mitten auf der Fahrbahn, versuchte
hakenschlagend durch den Verkehr zu kommen.

Ich beschloß, sie einzuholen, nur um sie nach einem Hotel zu fragen. Soviel
Verrücktheit machte mich fertig, und ich sehnte mich nach einem Bett.

Wir gelangten fast gleichzeitig zum Brunnen. Mir schlug das Herz bis zum Hals, sie
hatte ein Lächeln auf den Lippen.

»Das Wasser«, sagte sie. »Im Wasser offenbart sie sich.«
»Bitte, ich brauche den Namen eines Hotels.«
Sie tauchte ihre Hände in den Brunnen.
»Mach du es auch«, sagte sie zu mir. »Berühr das Wasser.«
»Auf gar keinen Fall. Aber ich will nicht weiter stören. Ich werde mir selbst ein

Hotel suchen.«
»Nur einen Augenblick noch.«
Die junge Frau zog eine kleine Flöte aus der Tasche und begann zu spielen. Die

Musik wirkte hypnotisierend: das Geräusch des Verkehrs trat in den Hintergrund, und
mein Herz beruhigte sich.

Ich setzte mich auf den Brunnenrand, lauschte, den Blick zum Vollmond über uns
gewandt, dem Rauschen des Wassers und dem Klang der Flöte. Irgend etwas sagte mir,
obwohl ich es nicht recht verstand, daß ich dort meiner Natur als Frau nahe war.

Ich weiß nicht, wie lange sie spielte. Als sie aufgehört hatte, wandte sie sich zum
Brunnen.

»Kybele«, sagte sie. »Eine der Verkörperungen der Großen Mutter. Sie herrscht über
die Ernte, erhält die Städte, gibt der Frau ihre Rolle als Priesterin zurück.«

»Wer bist du?« fragte ich. »Warum wolltest du, daß ich dich begleite?«
Sie wandte sich mir zu: »Ich bin das, wofür du mich hältst. Ich gehöre zu denen, die

die Mutter Erde als höchste Gottheit betrachten.«
»Was willst du von mir?« beharrte ich.
»Ich kann in deinen Augen lesen. Ich kann in deinem Herzen lesen. Du wirst dich

verlieben. Und leiden.«
»Ich?«



»Du weißt, was ich meine. Ich habe gesehen, wie er dich angeblickt hat. Er liebt
dich.«

Diese junge Frau war verrückt.
»Deshalb habe ich dich gebeten, mit mir zu kommen«, fuhr sie fort. »Denn er ist

wichtig. Auch wenn er Unsinn redet, zumindest erkennt er die Große Mutter an. Laß
nicht zu, daß er sich verliert. Hilf ihm.«

»Du weißt nicht, was du da sagst. Du phantasierst«, sagte ich, während ich mich
wieder zwischen die Autos stürzte und mir schwor, die Worte des Mädchens zu
vergessen.
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Wir hielten an, um einen Kaffee zu trinken.
»Das Leben hat dich viele Dinge gelehrt«, sagte ich, nur um etwas zu sagen.
»Es hat mich gelehrt, daß wir lernen können, es hat mich gelehrt, daß wir uns

verändern können«, antwortete er, »auch wenn es unmöglich erscheinen mag.«
Dann schwieg er. Wir hatten während der zwei Stunden Fahrt kaum miteinander

gesprochen, bis wir bei diesem Café an der Straße angelangt waren.
 
Anfangs hatte ich versucht, unsere gemeinsame Kindheit wieder auferstehen zu lassen,
doch er zeigte nur höf liches Interesse. Er hörte mir überhaupt nicht zu, stellte Fragen zu
Dingen, die ich längst gesagt hatte.

Irgend etwas stimmte nicht. Vielleicht hatten Zeit und Entfernung ihn für immer
meiner Welt entfremdet. ›Er redet über magische Augenblicke‹, dachte ich. ›Was
können ihn da schon die Lebenswege von Carmen, von Santiago oder Maria
interessieren?‹ Seine Welt war eine andere, Soria war nur noch eine ferne Erinnerung –
dort war die Zeit stehengeblieben, die Freunde der Kindheit waren immer noch Kinder,
die Alten lebten noch und machten genau das, was sie vor neunundzwanzig Jahren
gemacht hatten.

Ich bereute allmählich, mitgefahren zu sein. Als er im Café wieder das Thema
wechselte, beschloß ich, nicht weiter nachzuhaken.
 
Die letzten zwei Stunden bis Bilbao waren eine einzige Tortur. Er schaute auf die Straße,
ich blickte aus dem Fenster, und keiner von uns beiden verhehlte das Unbehagen, das
sich zwischen uns breitgemacht hatte. Der Mietwagen hatte kein Radio, da blieb einem
nichts anderes übrig, als das Schweigen zu ertragen.
 
»Laß uns fragen, wo der Busbahnhof ist«, sagte ich, gleich nachdem wir die Autobahn
verlassen hatten, »es gibt eine Buslinie nach Saragossa.«

Es war Siestazeit, und daher waren nur wenige Menschen auf den Straßen. Wir kamen
an einem Mann vorbei, an zwei jungen Leuten, doch er hielt nicht, um nach dem Weg zu
fragen.

»Weißt du denn, wo er ist?« fragte ich nach geraumer Weile.
»Wo was ist?«
Er hatte mir wieder nicht zugehört.
Plötzlich verstand ich sein Schweigen. Worüber sollte er sich schon mit einer Frau

unterhalten, die niemals in die Welt hinausgegangen war? Was sollte es ihm schon
bringen, neben einer zu sitzen, die Angst vor dem Unbekannten hatte, die lieber eine



feste Arbeit hatte und von einer konventionellen Ehe träumte? Ich Unglückswurm redete
immer von denselben Freunden aus der Kindheit, den verstaubten Erinnerungen aus
einer unbedeutenden Kleinstadt. Das war mein einziges Thema.

»Du kannst mich gleich hier absetzen«, sagte ich, als wir im Stadtzentrum
angekommen zu sein schienen. Ich versuchte, natürlich zu wirken, doch ich fühlte mich
dumm, kindisch und langweilig.

Er hielt nicht an.
Ich ließ nicht locker:
»Ich muß den Bus zurück nach Saragossa nehmen.«
»Ich war noch nie hier. Ich weiß nicht, wo mein Hotel ist. Ich weiß nicht, wo der

Vortrag stattfindet. Ich weiß nicht, wo der Busbahnhof liegt.«
»Keine Angst, ich finde ihn schon.«
Er fuhr etwas langsamer, doch er hielt nicht an.
»Ich würde gern …«, sagte er.
Zweimal begann er den Satz, schaffte es aber nicht, ihn zu beenden. Ich stellte mir

vor, was er gerne tun würde: sich für meine Gesellschaft bedanken, mir Grüße für die
Freunde auftragen und so dieses unbehagliche Gefühl loswerden.

»Ich würde mich freuen, wenn du heute abend mit mir zum Vortrag gingst«, sagte er
schließlich.

Ich erschrak. Vielleicht wollte er Zeit gewinnen, um das quälende Schweigen
während der Reise wiedergutzumachen.

»Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit mir kämst«, wiederholte er.
Ich war zwar ein Mädchen aus der Provinz, das keine großen Abenteuer erlebt hatte,

über die es berichten konnte, hatte nicht den Glanz und die Ausstrahlung der Frauen aus
der Großstadt. Doch das Leben in der Provinz lehrt uns, wenn es auch eine Frau nicht
eleganter oder weltgewandter macht, auf unser Herz zu hören – und unserem Instinkt zu
folgen. Zu meiner großen Überraschung sagte mir mein Instinkt, daß er es ernst meinte.

Ich atmete erleichtert auf. Ich würde natürlich nicht zu dem Vortrag gehen, aber
zumindest war mein lieber Freund wieder zurück, wollte mich an seinen Abenteuern,
seinen Ängsten und Siegen teilhaben lassen.
 
»Vielen Dank für die Einladung«, antwortete ich. »Aber ich habe kein Geld für ein
Hotel, ich muß wieder zurück zu meinen Büchern.«

»Ich habe etwas Geld. Du kannst in meinem Zimmer schlafen. Wir nehmen ein
Zimmer mit zwei getrennten Betten.«

Ich bemerkte, daß er zu schwitzen begann, obwohl es kalt war. Mein Herz sandte
Alarmsignale aus, die ich nicht entschlüsseln konnte. An die Stelle der Freude, die ich
eben noch verspürt hatte, trat unendliche Verwirrung.

Er hielt plötzlich den Wagen an, sah mir direkt in die Augen.
Niemand kann lügen, niemand kann etwas verbergen, wenn man ihm direkt in die

Augen sieht.
Und jede Frau, die auch nur ein bißchen Einfühlungsvermögen besitzt, kann in den

Augen eines verliebten Mannes lesen. Gleichgültig, wie absurd es anmuten mag,



gleichgültig, ob diese Liebe sich unerwartet am falschen Ort und zur falschen Zeit zeigt.
Ich dachte sofort an die Worte der rothaarigen jungen Frau am Brunnen.

Es war unmöglich. Doch es stimmte.
 
Ich hätte niemals, auf gar keinen Fall, gedacht, daß er sich nach so langer Zeit noch
daran erinnerte. Damals waren wir Kinder, hatten unsere Zeit zusammen verbracht und
hatten Hand in Hand die Welt entdeckt. Ich hatte ihn geliebt – wenn ein Kind überhaupt
weiß, was Liebe bedeutet. Doch dies alles war vor langer, langer Zeit, in einem anderen
Leben gewesen, in dem die Unschuld das Herz für das Beste offenhält, was das Leben zu
bieten hat.

Jetzt waren wir erwachsen und vernünftig. Und die Kindheit war eben die Kindheit.
Ich sah ihm wieder in die Augen. Ich wollte es nicht glauben, oder konnte es nicht.
»Ich muß noch diesen Vortrag halten, und dann kommen die Mariä-Empfängnis-

Feiertage. Ich muß in die Berge«, fuhr er fort. »Ich muß dir etwas zeigen.«
Dieser brillante Mann, der von magischen Augenblicken sprach, saß neben mir und

verhielt sich völlig unvernünftig. Er war unsicher, verhedderte sich, machte wirre
Vorschläge. Ich konnte es kaum mit ansehen.

Ich öffnete die Wagentür, stieg aus, lehnte mich an den Wagen. Sah eine Zeitlang den
beinahe menschenleeren Boulevard hinunter. Zündete mir eine Zigarette an und
versuchte, an nichts zu denken. Ich konnte so tun, als hätte ich nichts gemerkt, so tun,
als hätte ich es nicht verstanden – ich konnte mir selbst einreden, daß es tatsächlich nur
der Vorschlag eines Freundes an eine Jugendfreundin gewesen war. Vielleicht war er zu
lange unterwegs gewesen und brachte daher alles durcheinander.

Aber vielleicht übertrieb ich ja.
 
Er sprang aus dem Wagen und stellte sich neben mich.

»Ich würde mich freuen, wenn du zum Vortrag heute abend hierbleiben würdest«,
sagte er noch einmal. »Aber wenn du nicht kannst, verstehe ich das.«

Gut so. Die Welt hatte sich einmal um die eigene Achse gedreht und war an ihren
Platz zurückgekehrt. Es war nichts von dem, was ich gedacht hatte. Er beharrte nicht
weiter, war schon bereit, mich gehen zu lassen. Verliebte Männer verhalten sich nicht
so.

Ich fühlte mich gleichzeitig verrückt und erleichtert. Ja, ich könne bleiben,
zumindest noch einen Tag. Wir würden zusammen zu Abend essen und uns ein bißchen
betrinken – früher in Soria hatten wir das nie gemacht. Es war eine gute Gelegenheit,
um den Unsinn zu vergessen, den ich wenige Minuten zuvor gedacht hatte, und auch, um
das Eis zu brechen, das uns seit Madrid getrennt hatte.

Auf einen Tag mehr oder weniger kam es jetzt auch nicht mehr an. Außerdem hätte
ich dann vielleicht auch meinen Freundinnen etwas zu erzählen.

»Getrennte Betten also«, flachste ich. »Und du bezahlst das Abendessen, denn ich bin
immer noch Studentin. Ich habe kein Geld.«
 


