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2015. Alm ería. Süd spa ni en. Au gust.

Heu te habe ich mei nen Lap top auf den Be ton bo den ei ner 
Strand bar fal len las sen. Ich hat te ihn un ter den Arm ge-
klemmt, aber er rutsch te aus sei ner schwar zen Gum mi-
hül le (die wie ein Ku vert aus sieht) und lan de te mit dem 
Bild schirm nach un ten. Jetzt ist das Dis play mehr fach ge-
sprun gen, funk ti o niert aber we nigs tens noch. Mein Lap top 
ent hält mein ge sam tes Le ben und weiß mehr über mich als 
ir gend wer sonst.

Was ich da mit sa gen will: Wenn er ka putt ist, bin ich’s 
eben falls.

Mein Bild schirm scho ner ist ein vi o let ter Nacht him mel, 
an dem es von Ster nen und Stern bil dern wim melt. Auch 
die Milch stra ße fehlt nicht, de ren Na men aus dem La tei-
ni schen via lac tea stammt. Vor Jah ren sag te mei ne Mut ter, 
ich müs se sie so schrei ben: γαλαξίας κυκλος und im Üb ri-
gen habe Aris to te les von Chal kid ike aus zur Milch stra ße hi-
nauf ge blickt, das Luft li nie vier zig Ki lo me ter süd öst lich vom 
heu ti gen Thes sa lo ni ki liegt, wo mein Va ter ge bo ren wur de. 
Der äl tes te Stern ist rund 13 Mil li ar den Jah re alt, die Ster ne 
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auf mei nem Bild schirm scho ner hin ge gen nur zwei, und sie 
stam men aus Chi na. Die ses gan ze Uni ver sum hat jetzt Ris se.

Da ge gen lässt sich lei der nichts ma chen. An geb lich gibt 
es in der nächs ten flie gen ver seuch ten Stadt ein Cy ber ca fé, 
des sen Ei gen tü mer manch mal klei ne re Com pu ter ma cken 
re pa riert, aber auch er wird ei nen neu en Bild schirm be stel-
len müs sen, und bis der da ist, dau ert es ei nen Mo nat. Bin 
ich in ei nem Mo nat noch hier? Kei ne Ah nung. Es hängt von 
mei ner kran ken Mut ter ab, die ne ben an un ter ei nem Mos ki-
to netz schläft. Gleich wird sie auf wa chen und ru fen: »Bring 
mir Was ser, So fia«, und ich wer de ihr Was ser brin gen, und 
wie im mer wird es die fal sche Sor te Was ser sein. Ich bin 
un si cher ge wor den, was Was ser über haupt be deu tet, aber 
ich wer de ihr Was ser brin gen, wie ich es ver ste he; aus ei-
ner Fla sche, die im Kühl schrank steht; aus ei ner un ge kühl-
ten  Fla sche; aus dem Kes sel, in dem es ab ge kocht wur de und 
da nach ab kühl te. Wenn ich die Ster nen fel der auf mei nem 
Bild schirm scho ner be trach te, schwe be ich oft auf ei gen-
artigs te Wei se aus der Zeit da von.

Es ist erst elf Uhr abends, und ei gent lich könn te ich auf 
dem Rü cken lie gend im Meer trei ben und zum ech ten 
Nacht him mel, zur ech ten Milch stra ße hi nauf li cken, aber 
ich fürch te mich vor Qual len. Ges tern Nach mit tag bin ich 
mit ei ner Qual le kol li diert, die mir ei nen in ten siv blau roten 
Strie men auf dem lin ken Ober arm hin ter las sen hat, wie von 
ei nem Peit schen hieb. Ich muss te über den hei ßen Sand bis 
zur Ers te-Hil fe-Sta ti on am Ende des Strands lau fen und mir 
bei dem Stu den ten (Voll bart), des sen Job es ist, den gan zen 
Tag rum zu sit zen und qual len ge schä dig te Tou ris ten zu ver-
arz ten, eine Sal be ho len. Er ver riet mir, dass Qual len auf 
Spa nisch Me du sen hei ßen. Ich kann te die Me du sa nur als 
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grie chi sche Göt tin, die ver flucht und in ein Un ge heu er mit 
star rem Blick ver wan delt wor den war, das je den, der sie an-
blick te, zu Stein wer den ließ. Wa rum denn aus ge rech net 
Qual len nach ihr be nen nen? Stimmt schon, sag te er, aber 
der Grund sei wahr schein lich, dass die Ten ta kel der Qual le 
Medu sas Haar äh neln, das im mer als wir res Nest sich win-
den der Schlan gen dar ge stellt wird.

Ich hat te die Me du sen ka ri ka tur auf der gel ben Ge fah-
ren flag ge vor der Ers te-Hil fe-Sta ti on ge se hen. Sie hat Wild-
schwein hau er und irre Au gen.

»Wenn die Me du sen fah ne ge hisst ist, soll te man bes ser 
nicht ba den, aber das ist na tür lich dei ne Ent schei dung.«

Er be tupf te den Me du sen biss mit an ge wärm tem Meer-
was ser in Wat te und leg te mir dann ein For mu lar zum Aus-
fül len hin, das mir wie eine Pe ti ti on vor kam. Es war eine 
Lis te al ler Per so nen, die hier an die sem Tag mit ei ner Qual-
len ver bren nung zu ihm ge kom men wa ren. Ich soll te Na men, 
Al ter, Be ruf und Her kunfts land an ge ben – ganz schön vie le 
In for ma ti o nen, wenn der Arm brennt und Bla sen wirft. Er 
müs se mich bit ten, die Spal ten aus zu fül len, er klär te er, da-
mit die Ers te-Hil fe-Sta ti on trotz der spa ni schen Re zes si on 
nicht ge schlos sen wer de. Wenn Tou ris ten kei nen Grund 
mehr hät ten, die sen Ser vice zu nut zen, wür de er ar beits los. 
Da her war er na tür lich ein Freund der Qual len. Ihm er kauf-
ten sie Brot und sei nem Mo ped Ben zin.

Ich warf ei nen Blick auf das For mu lar und sah, dass das 
Al ter der Qual len ge schä dig ten an die sem Strand von 7 bis 
74 reich te und dass sie in der Mehr zahl aus al len Re gi o nen 
Spa ni ens ka men; es wa ren aber auch ein paar Tou ris ten aus 
Groß bri tan ni en und ein Op fer aus Tri est da run ter. Tri es te. 
Ich woll te schon im mer mal nach Tri es te, weil das klingt wie 
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Tris tesse, was sich ei gent lich un be schwert an hört, ob wohl 
es ja im Fran zö si schen Trau rig keit be deu tet. Auf Spa nisch 
heißt das tris te za, was schwe rer wiegt als die fran zö si sche 
Trau rig keit, es ist mehr ein Äch zen als ein Flüs tern.

Im Was ser hat te ich kei ne Qual le be merkt, aber der Stu-
dent er klär te mir, dass ihre Ten ta kel sehr lang sei en und 
sie ihre Fein de auch auf Dis tanz er wisch ten. Sein Zei ge-
fin ger war kleb rig von der Sal be, die er mir auf den Arm 
schmier te. Er schien ziem lich gut über Qual len Be scheid zu 
wis sen. Die Me du sen, er fuhr ich, sind durch sich tig, weil sie 
zu 95 Pro zent aus Was ser be ste hen und sich folg lich leicht 
tar nen kön nen. Ein Grund, wes halb es in den Welt mee ren 
der art vie le von ih nen gibt, ist die Über fi schung. Auf kei nen 
Fall dür fe ich an den Strie men he rum rei ben oder krat zen, 
sag te er. Es könn ten noch Qual len zel len auf der Haut sein, 
die beim Rei ben wei te res Gift frei set zen, aber die se Spe zi al-
sal be de ak ti vie re die bren nen den Zel len. Wäh rend er sprach, 
sah ich sei ne wei chen ro sa ro ten Lip pen wie eine Qual le in 
sei nem Bart pul sie ren. Er hielt mir ei nen Blei stift stum mel 
hin und bat mich, das For mu lar aus zu fül len.

Name: So fia Pa past ergi adis
Al ter: 25
Land: GB
Be ruf:

Wozu das denn, den Qual len ist mein Be ruf doch egal? Der ist 
lei der ein wun der Punkt bei mir, schmerz haf ter als ein Me-
du sen biss und ein grö ße res Pro blem als mein Fa mi li en na me, 
den nie mand aus spre chen, ge schwei ge denn schrei ben kann. 
Ich ver riet ihm, dass ich Anth ro po lo gie stu die re, zurzeit aber 
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als Kell ne rin in ei nem Café mit Mit tags tisch in West lon don 
ar bei te – es heißt The Cof ee House und hat frei es WLAN und 
re no vier te Kir chen bän ke, und wir rös ten un se re Kaf ee boh-
nen selbst und ma chen drei Sor ten Edel espr es so … und des-
halb weiß ich nicht, was ich un ter »Be ruf« ein tra gen soll.

Er zupf te sich am Bart.
»Stu diert ihr Anth ro po lo gen also pri mi ti ve Völ ker?«
»Ja, aber die ein zi ge pri mi ti ve Per son, die ich je stu diert 

habe, bin ich sel ber.«
Auf ein mal hat te ich Heim weh nach Groß bri tan ni ens 

freund li chen, feuch ten Parks. Ich woll te mei nen pri mi ti ven 
Kör per flach im grü nen Gras aus stre cken, wo kei ne Qual-
len zwi schen den Hal men trei ben. In Alm ería gibt es, au ßer 
auf den Golf plät zen, kein grü nes Gras. Die kar gen, stau bi gen 
Hü gel sind so aus ge dörrt, dass hier frü her Spa ghet ti wes tern 
ge dreht wur den – ei ner so gar mit Clint East wood. Die ech-
ten Cow boys hat ten be stimmt stän dig ris si ge Lip pen – auch 
mei ne Lip pen rei ßen seit Neu es tem von der Son ne auf, ob-
wohl ich je den Tag Bal sam auf tra ge. Die Cow boys be nutz ten 
wo mög lich Tier fett. Blick ten sie in den gren zen lo sen Him-
mel hi nauf und be klag ten den Man gel an Küs sen und Zärt-
lich keit? Und ver blass ten ihre Prob le me vor dem Mys te ri um 
des Raums, wie ich es manch mal er le be, wenn ich die Ga la-
xi en auf mei nem ge sprun ge nen Bild schirm be trach te?

Der Stu dent schien nicht nur über Qual len ei ni ges zu 
wis sen, son dern auch über Anth ro po lo gie. Er will sich, so-
lan ge ich in Spa ni en bin, ein The ma für eine »ori gi na le Feld-
stu die« ein fal len las sen. »Hast du die wei ßen Kunst stof zel te 
ge se hen, die in ganz Alm ería he rum ste hen?«

Ja, hat te ich, ge spens ti sches wei ßes Plas tik. Es er streckt 
sich über Tä ler und Ebe nen, so weit das Auge reicht.
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»Ge wächs häu ser«, sag te er. »Wer den bis zu fünf und vier-
zig Grad heiß. Für die Ern te der To ma ten und Pap ri ka scho-
ten wer den il le ga le Ein wan de rer ein ge stellt, aber das ist 
mehr oder min der Skla ve rei.«

Das hat te ich mir ge dacht. Al les Zu ge deck te ist im mer in-
te res sant. Un ter et was Zu ge deck tem ist nie mals nichts. Als 
Kind ver deck te ich gern das Ge sicht mit den Hän den, da mit 
kei ner wuss te, dass ich da war. Bis ich ir gend wann ka pier te, 
dass das Ge sicht ver de cken mich so gar sicht ba rer mach te, 
denn na tür lich woll te je der wis sen, was ich denn so un be-
dingt ver ste cken woll te.

Er blick te auf mei nen Nach na men, den ich in das For-
mu lar ge schrie ben hat te, dann auf sei nen lin ken Dau men, 
den er mehr fach krümm te, als prü fe er, ob das Ge lenk noch 
funk ti o nier te.

»Du bist Grie chin, oder?«
Sei ne Auf merk sam keit ist so un ge rich tet, dass es ei nen 

ver un si chert. Er sieht mich nie di rekt an. Ich bete mei nen 
üb li chen Spruch he run ter: Va ter Grie che, Mut ter Eng län de-
rin, in Groß bri tan ni en ge bo ren.

»Grie chen land ist klei ner als Spa ni en, aber es kann sei ne 
Schul den nicht zah len. Der Traum ist aus ge träumt.«

Ob er die Wirt schaft mei ne, frag te ich. Ja. Er sag te, er stu-
die re an der Uni von Gra na da, ma che an der phi lo so phi schen 
Fa kul tät sei nen Mas ter und kön ne von Glück sa gen, dass er 
hier am Strand ei nen Som mer job als Erst hel fer habe. Wenn 
im Cof ee House noch Leu te ge nom men wür den, wür de er 
nach Lon don ge hen, so bald er mit dem Stu di um fer tig sei. Er 
wis se gar nicht, wa rum er ge sagt habe, der Traum sei aus ge-
träumt, denn er sel ber glau be das nicht. Wahr schein lich habe 
er es ir gend wo ge le sen, und es sei hän gen ge blie ben. Aber das 
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sei nicht sei ne per sön li che Mei nung, ein Satz wie »der Traum 
ist aus ge träumt«. Wer sei über haupt der Träu mer? Der ein-
zi ge öf ent li che Traum, an den er sich er in ne re, sei Mar tin Lu-
ther Kings Rede I have a dream …, aber der Spruch vom aus ge-
träum ten Traum set ze ja vo raus, dass ei ner an ge fan gen habe 
und jetzt vor bei sei. Nur der Träu mer kön ne sa gen, dass es 
vor bei sei, kein an de rer kön ne das für ihn sa gen.

Und dann sag te er ei nen gan zen Satz auf Grie chisch und 
wirk te über rascht, als ich ihm ge stand, dass ich Grie chisch 
nicht spre che.

Es ist im mer wie der pein lich, mit ei nem Nach na men wie 
Pa past ergi adis he rum zu lau fen und die Spra che nicht zu 
spre chen.

»Mei ne Mut ter ist Eng län de rin.«
»Ja«, sag te er in sei nem per fek ten Eng lisch. »Ich war nur 

ein mal in Grie chen land, in Ski athos, aber ich habe halt ein 
paar Sät ze auf ge schnappt.«

Warf er mir vor, dass ich nicht grie chisch ge nug sei? Mein 
Va ter hat mei ne Mut ter ver las sen, als ich fünf war, und sie ist 
nun mal Eng län de rin und spricht meis tens Eng lisch mit mir. 
Was geht ihn das an? Sein Job ist es doch, sich um die Qual-
len ver let zun gen zu küm mern.

»Ich hab dich mit dei ner Mut ter auf der Plaza ge se hen.«
»Ja.«
»Sie hat ziem li che Schwie rig kei ten beim Ge hen, oder?«
»Manch mal kann Rose ge hen, manch mal nicht.«
»Dei ne Mut ter heißt Rose?«
»Ja.«
»Nennst du sie so?«
»Ja.«
»Du sagst nicht Mama?«
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»Nein.«
In ei ner Ecke der Ka bi ne brumm te ein klei ner Kühl-

schrank und klang wie et was To tes und Kal tes, das aber 
noch ei nen Puls hat. Ich frag te mich, ob da rin wohl Was ser-
fla schen stan den. Agua con gas, agua sin gas. Ich den ke im mer 
wie der da rü ber nach, wie ich das Was ser für mei ne Mut ter 
eher rich tig als falsch ma chen kann.

Der Stu dent warf ei nen Blick auf sei ne Uhr. »Die Re gel 
lau tet, dass jede Per son mit Me du sen biss fünf Mi nu ten hier-
blei ben muss. Da mit ich si cher stel len kann, dass du kei nen 
Herz in farkt be kommst oder sonst eine Re ak ti on zeigst.«

Er deu te te noch ein mal auf die For mu lar spal te »Be ruf«, 
die ich leer ge las sen hat te.

Es mag am Schmerz der Ver bren nung ge le gen ha ben, je-
den falls er zähl te ich ihm auf ein mal von mei nem arm se li-
gen Mi ni a tur le ben. »Ich habe ei gent lich kei nen Be ruf, son-
dern eine Be ru fung, und das ist Rose, mei ne Mut ter.«

Er fuhr sich mit den Hän den an den Schien bei nen ent-
lang, wäh rend ich er zähl te.

»In Spa ni en sind wir, weil in der Gómez-Kli nik he raus ge-
fun den wer den soll, was mit ih ren Bei nen nicht stimmt. Un-
ser ers ter Ter min dort ist in drei Ta gen.«

»Sind ihre Bei ne ge lähmt?«
»Das wis sen wir nicht. Es ist ein Rät sel. Das geht schon 

eine gan ze Wei le so.«
Er pack te in Frisch hal te fo lie ge wi ckel tes Weiß brot aus. 

Ich dach te, es sei wo mög lich Teil zwo der Qual len brand-
ver arz tung, doch es war ein Erd nuss but ter sand wich, sein 
Lieb lings mit tag es sen, sag te er. Er biss ein klei nes Stück ab, 
und sein schwarz glän zen der Bart kau te krei send mit. An-
schei nend kennt er die Gómez-Kli nik. Sie ist hoch an ge se-
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hen, und er weiß so gar, wel che Frau uns das klei ne, qua der-
förm ige Apart ment am Strand ver mie tet hat. Das ha ben 
wir uns aus ge sucht, weil es dort kei ne Stu fen gibt. Al les ist 
auf ei ner Ebe ne, gleich ne ben der Kü che sind die zwei an-
ei nan der gren zen den Schlaf zim mer, und es ist ganz nah bis 
zum Haupt platz mit al len Ca fés und dem ört li chen Spar-
Super markt. Di rekt ne ben an ist au ßer dem die Tauch schu le, 
Escue la de Bu ceo y Náu tica, ein wei ßer Ku bus auf zwei Eta-
gen, die Fens ter in Bull au gen form. Der Emp fangs be reich 
wird mo men tan ge stri chen. Zwei Me xi ka ner ma chen sich 
je den Mor gen mit rie si gen wei ßen Farb ei mern an die Ar-
beit. Auf der Dach ter ras se der Tauch schu le ist ein ma ge rer, 
jau len der Schä fer hund den gan zen Tag an ei ner Ei sen stan ge 
an ge ket tet. Er ge hört Pa blo, dem Chef der Tauch schu le, aber 
Pa blo ist am Com pu ter fest ge wach sen und spielt In fi ni te 
Scuba. Der Hund reißt wie ra send an sei ner Ket te und ver-
sucht re gel mä ßig, sich vom Dach zu stür zen.

»Pa blo ist all ge mein un be liebt«, pflich te te der Stu dent mir 
bei. »Er ist der Typ Mann, der ein Huhn bei le ben di gem Leib 
rupft.«

»Das wäre ein gu tes The ma für eine anth ro po lo gi sche 
Feld stu die«, sag te ich.

»Was denn?«
»Wa rum Pa blo un be liebt ist.«
Der Stu dent hielt drei Fin ger hoch. Ich dach te, das be deu-

te te, dass ich noch drei Mi nu ten bei ihm in der Sta ti on aus-
har ren muss te.

Mor gens un ter wei sen die männ li chen Mit ar bei ter der 
Tauch schu le die Tauch schü ler im An le gen des Tau cher an-
zugs. Der dau er an ge ket te te Hund geht ih nen auf die Ner ven, 
aber sie tun, was von ih nen er war tet wird. Dann müs sen sie 
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Plas tik ka nis ter durch ei nen Trich ter mit Sprit be fül len und 
sie auf ei nem elekt ri schen Kar ren über den Strand zum Boot 
trans por tie ren. Das ist eine recht komp li zier te Tech nik ver-
gli chen mit dem, was der schwe di sche Mas seur Ing mar tut, 
der meist zur sel ben Zeit sein Zelt auf aut: Ing mar be fes tigt 
Tisch ten nis bäl le an den Fü ßen sei ner Mas sa ge lie ge und lässt 
sie ein fach über den Sand glei ten. Er hat sich bei mir per sön-
lich über Pab los Hund be schwert, als sei ich ir gend wie Mit-
ei gen tü me rin des un glück li chen Schä fer hun des, nur weil 
ich rein zu fäl lig di rekt ne ben der Tauch schu le woh ne. Ing-
mars Kun den kön nen sich nie ent span nen, weil der Hund 
wäh rend je der A ro ma the ra pie mas sa ge win selt, heult, kläft 
und sich um zu brin gen ver sucht.

Der Stu dent von der Ers te-Hil fe-Sta ti on frag te mich, ob 
ich noch at me te.

Ich über leg te, ob er mich viel leicht hier be hal ten woll te.
Er hob ei nen Fin ger. »Du musst noch eine Mi nu te blei ben, 

dann muss ich dich noch mal fra gen, wie’s dir geht.«
Ich will ein grö ße res Le ben.
Mein vor nehm lich es Ge fühl ist, dass ich eine Ver sa ge-

rin bin, aber lie ber im Cof ee House ar bei te, als dass ich im 
Auf trag ei ner Fir ma he raus fin de, was Wasch ma schi nen käu-
fer zum Kauf die ser oder je ner Wasch ma schi nen mar ke ver-
an lasst. Die meis ten mei ner Kom mi li to nen wur den frü her 
oder spä ter Eth no gra fen im Dienst ir gend ei nes Un ter neh-
mens. Wenn Eth no gra fie das Nie der schrei ben von Kul tur 
be deu tet, dann ist Markt for schung zwar eine Form von Kul-
tur (wo le ben die Men schen, in wel cher Um ge bung be we gen 
sie sich, wie ist die häus li che Ar beit des Wä sche was chens 
zwi schen den Mit glie dern der Ge mein schaft auf ge teilt …), 
letzt lich aber geht es doch im mer nur um das Ver kau fen von 
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Wasch ma schi nen. Ich weiß nicht, ob ich über haupt ech te 
Feld for schung ma chen will, bei der ich von ei ner Hän ge-
mat te aus im Schat ten gra sen de hei li ge Büf el be ob ach te.

Es war kein Scherz, als ich sag te, das The ma »Wa rum Pa-
blo all seits ver hasst ist« er gä be eine pas sen de Feld stu die.

Für mich ist der Traum aus ge träumt. An ge fan gen hat te er, 
als ich in dem Herbst, in dem ich aus zog, um zu stu die ren, 
mei ne lah me Mut ter al lein in un se rem Ost lon do ner Gar ten 
Bir nen vom Baum pflü cken ließ. Ich habe ein erst klas si ges 
Exa men hin ge legt. Der Traum ging wei ter, als ich den Mas ter 
mach te. Er hör te auf, als sie krank wur de und ich mei ne Dok-
tor ar beit hin schmiss. Mei ne un voll en de te Dis ser ta ti on lau-
ert noch als Da tei hin ter mei nem ge sprun ge nen Bild schirm-
scho ner wie ein nicht voll zo ge ner Selbst mord.

Man che Din ge wer den tat säch lich grö ßer in mei nem Le-
ben (das Feh len ei ner Rich tung zum Bei spiel), aber nie die 
rich ti gen. Die Kek se im Cof ee House wer den grö ßer (so 
groß wie mein Kopf), die Quit tun gen wer den grö ßer (auf ei-
nem Be leg steht so viel, dass er schon fast eine Feld stu die er-
gibt), und grö ßer wer den auch mei ne Schen kel (Er näh rung 
mit Sand wich es, Ge bäck …). Klei ner wird mein Bank kon to, 
eben so die Pas si ons früch te; Gra nat äp fel al ler dings wer-
den grö ßer, wie auch die Luft ver schmut zung so wie mei ne 
Scham, dass ich fünfmal in der Wo che im Ab stell raum über 
dem Cof ee House über nach te. In den meis ten Lon do ner 
Näch ten fal le ich ko ma tös in das schma le Kin der bett. Nie 
habe ich eine Aus re de fürs Zu spät kom men. Das Schlimms te 
an mei nem Job sind die Gäs te, die mich bit ten, ih nen mit ih-
ren kabel lo sen Mäu sen und La de ge rä ten zu hel fen. Wäh rend 
ich ihre Tas sen ein samm le und Bons für den Kä se ku chen 
schrei be, sind sie schon an ders wo hin un ter wegs.
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Ich stampf te mit den Fü ßen, um mich vom po chen den 
Schmerz im Arm ab zu len ken. Und erst jetzt wur de mir be-
wusst, dass durch das Ge stamp fe mei ne Brüs te auf und ab 
wipp ten und dass sie nackt wa ren, denn es hat te sich der Na-
cken trä ger mei nes Bi ki ni o ber teils ge löst. Der Trä ger war an-
schei nend schon beim Schwim men ge ris sen, mit an de ren 
Wor ten: Ich war bar bu sig über den Strand zur Ers te-Hil fe-Sta-
ti on ge rannt. Das moch te der Grund sein, wes halb der Stu dent 
nicht wuss te, wo er hin schau en soll te, wäh rend wir mit ei nan-
der re de ten. Mit dem Rü cken zu ihm fum mel te ich am Trä ger.

»Und, wie geht’s dir?«
»Al les okay.«
»Wenn du willst, kannst du ge hen.«
Als ich mich wie der um dreh te, husch te sein Blick über 

mei ne end lich be deck ten Brüs te.
»Du hast die Spal te ›Be ruf‹ nicht aus ge füllt.«
Ich nahm den Blei stift und schrieb KELL NE RIN.

Mei ne Mut ter hat mich an ge wie sen, ihr gel bes Son nen blu-
men kleid zu wa schen, weil sie es zu ih rem ers ten Ter min 
in der Gómez-Kli nik tra gen will. Das ist mir recht. Ich wa-
sche gern von Hand und hän ge die Sa chen dann zum Trock-
nen in die Son ne. Trotz der Sal be, die der Stu dent groß zü gig 
auf mei nem Arm ver teilt hat, fängt die Ver bren nung wie-
der zu po chen an. Auch mein Ge sicht brennt, aber das liegt 
wo mög lich an mei nen Schwie rig kei ten beim Aus fül len der 
Spar te »Be ruf«. Als hät te das Gift der Me du sa wie de rum et-
was Ät zen des frei ge setzt, das jetzt in mir sitzt. Am Mon-
tag wird mei ne Mut ter dem Fach arzt ihre un ter schied li chen 
Symp to me vor füh ren wie ein Sor ti ment ge heim nis vol ler 
Kan apees. Und ich hal te das Tab lett.



Da geht sie hin. Die schö ne jun ge Grie chin geht im 
 Bi ki ni über den Strand. Es ist ein Schat ten zwi schen ih
rem Kör per und mei nem. Manch mal pflügt sie mit den 
Fü ßen durch den Sand. Sie hat nie man den, der ihr den 
Rü cken ein cremt und hier ja nein ja dort sagt.
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Dr. Gómez

Wir hat ten die wei te Rei se auf uns ge nom men, um ei nen Hei-
ler zu fin den. Der Ta xi fah rer, von dem wir uns zur Gómez-
Kli nik fah ren lie ßen, konn te sich na tür lich nicht vor stel len, 
wie ner vös wir wa ren, noch konn te er ah nen, was auf dem 
Spiel stand.

In der Ge schich te der Bei ne mei ner Mut ter hat te ein 
neu es Ka pi tel be gon nen, das uns in die Halb wüs te Süd spa-
ni ens führ te.

Das ist kei nes wegs tri vi al. Wir muss ten eine Hy po thek auf 
Ro ses Haus auf neh men, um die Be hand lung in der Gómez-
Kli nik zu fi nan zie ren. Die Ge samt kos ten be tra gen fünf und-
zwan zig tau send Euro, ganz schön viel Geld, wenn man be-
denkt, dass ich den Symp to men mei ner Mut ter nach ge spürt 
habe, so lan ge ich zu rück den ken kann.

Mei ne Er mitt lun gen ha ben rund zwan zig mei ner fünf-
und zwan zig Le bens jah re in An spruch ge nom men. Viel-
leicht mehr. Mit vier woll te ich je den falls von ihr wis sen, was 
Kopf schmer zen sind. Sie sag te, das sei wie eine zu knal len de 
Tür im Kopf. Ich bin eine gute Ge dan ken le se rin ge wor den, 
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das heißt, ihr Kopf ist mein Kopf. Es wer den stän dig alle 
mög li chen Tü ren zu ge knallt, und ich bin die Haupt zeu gin.

Macht es ihre Krank heit zu ei nem un ge lös ten Ver bre chen, 
wenn ich mich als De tek ti vin wi der Wil len mit star kem Ge-
rech tig keits wunsch sehe? Wenn ja, wer ist der Tä ter und wer 
das Op fer? Der dau ern de Ver such, ihre di ver sen Schmer zen 
und Lei den zu ent schlüs seln, ist kein schlech tes Trai ning für 
eine Anth ro po lo gin. Es gab Zei ten, in de nen ich mich ei ner 
Er kennt nis nahe wähn te und zu wis sen glaub te, wo die Lei-
chen im Kel ler wa ren, nur um gleich da rauf ei nes Bes se ren 
be lehrt zu wer den. Rose prä sen tier te ein fach ein neu es und 
völ lig rät sel haf tes Symp tom, ge gen das ihr neue und völ-
lig rät sel haf te Me di ka men te ver schrie ben wur den. Neu lich 
ver ord ne ten ihr die bri ti schen Ärz te An ti de pres siva für ihre 
Füße. So hat sie es mir mit ge teilt – an geb lich spre chen sie 
die Ner ven en den in ih ren Fü ßen an.

Die Kli nik be fin det sich in der Nähe der Stadt Car bon eras, 
die für ihre Ze ment fab rik be rühmt ist. Die Fahrt dort hin 
soll te eine hal be Stun de dau ern, und mei ne Mut ter und ich 
sa ßen schau dernd auf dem Rück sitz des Ta xis; schau dernd 
des halb, weil die Kli ma an la ge aus der Wüs ten hit ze ei nen 
si bi ri schen Win ter mach te. Der Fah rer sag te, car bon eras be-
deu te Koh len la ger, und die Ber ge hier sei en frü her voll stän-
dig be wal det ge we sen, bis aus dem Wald Holz koh le wur de. 
Al les sei »für den Ofen« ge op fert wor den.

Ob er viel leicht so nett wäre, die Kli ma an la ge ein biss-
chen he run ter zu dre hen, frag te ich.

Er be haup te te, die An la ge funk ti o nie re au to ma tisch, und 
er habe kei nen Zu grif da rauf, er kön ne uns aber ver ra ten, 
wo wir Strän de mit kla rem, sau be rem Was ser fän den.

»Der bes te Strand ist die Playa de los Muer tos, das heißt 
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›To ten strand‹. Ist nur fünf Ki lo me ter süd lich der Stadt. Sie 
müs sen un ge fähr zwan zig Mi nu ten berg ab ge hen. Eine 
Stra ße gibt es nicht.«

Rose beug te sich vor und tipp te ihm auf die Schul ter. »Wis-
sen Sie, wir sind hier, weil ich eine Kno chen krank heit habe 
und nicht lau fen kann.« Miss mu tig be trach te te sie den Plas-
tik ro sen kranz, der am Rück spie gel hing. Rose ist en ga gier te 
Athe is tin, vor al lem seit dem mein Va ter kon ver tiert ist.

Das ext re me Wet ter im Auto hat te ihre Lip pen blau wer-
den las sen. »Und was den ›To ten strand‹ be trift«  – sie zit-
ter te beim Spre chen – »so weit bin ich noch nicht, aber ich 
sehe ein, dass es ver lo cken der wäre, in kla rem Was ser zu 
schwim men als in ei nem Höl len ofen zu bren nen, für den 
alle Bäu me der Welt ge fällt und sämt li che Koh le berg wer ke 
ab ge baut wer den müs sen.« Ihr Yorks hire-Ak zent war mit 
ei nem Mal an grifs lus tig ge wor den, wie im mer, wenn sie 
eine Aus ei nan der set zung ge nießt.

Die Auf merk sam keit des Fah rers galt ei ner Flie ge, die auf 
sei nem Lenk rad saß. »Viel leicht brau chen Sie auch ein Taxi 
für die Rück fahrt?«

»Das hängt ganz von der Tem pe ra tur in Ih rem Auto ab.« 
Ihre dün nen blau en Lip pen dehn ten sich zu ei ner Art Lä-
cheln, als sich das Taxi leicht er wärm te.

Kein si bi ri scher Win ter mehr, in dem wir ge stran det wa-
ren, nur noch ein schwe di scher.

Ich öf ne te das Fens ter. Eine De cke aus wei ßem Plas-
tik lag über dem Tal, ge nau so, wie es der Stu dent von der 
Ers te-Hil fe-Sta ti on be schrie ben hat te. Die Wüs ten far men 
deck ten das Land zu wie eine wu chern de trü be, kränk liche 
Haut. Der hei ße Wind blies mir die Haa re in die Au gen, und 
Rose lehn te den Kopf an mei ne Schul ter, die noch im mer 
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von mei nem Zu sam men stoß mit der Qual le schmerz te. Ich 
wag te nicht, eine we ni ger schmerz haf te Hal tung ein zu neh-
men, weil ich wuss te, dass sie Angst hat te und ich so tun 
muss te, als hät te ich kei ne. Sie hat te kei nen Gott, zu dem sie 
um Gna de oder Glück be ten konn te. Man könn te mit Fug 
und Recht sa gen, dass sie statt des sen auf mensch li che Güte 
und Schmerz mit tel an ge wie sen war.

Wäh rend der Fah rer auf das pal men um säum te Ge län de der 
Gómez-Kli nik ein bog, hat ten wir ei nen ers ten Ein druck vom 
Park, der im Pros pekt als »Klein od von gro ßer öko lo gi scher 
Be deu tung« be zeich net wur de. Un ter ei nem Mi mo sen baum 
lag ein in ei nan der ver schränk tes Wild tau ben pärchen.

Die Kli nik selbst war in den ver seng ten Berg hin ein ge-
schla gen. In Form ei ner Kup pel aus el fen bein wei ßem Mar-
mor er rich tet, sah sie aus wie eine rie si ge um ge dreh te Tas se. 
Ich hat te sie vie le Male auf Goo gle Maps an ge schaut, aber 
das di gi ta le Bild sag te nichts da rü ber, wie be ru higt und ge-
trös tet man sich fühl te, wenn man in Echt zeit da vor stand. 
Der Ein gang hin ge gen be stand ganz aus Glas. Rund um die 
Kup pel war eine Fül le von pur pur blü hen den Dorn bü schen 
und nied ri gen, ver knäul ten Sil ber kak teen ge pflanzt, die nur 
die Kies zu fahrt frei ließ, sodass das Taxi ne ben ei nem klei-
nen ge park ten Shutt le bus hal ten konn te.

Es dau er te vier zehn Mi nu ten, Rose vom Auto zu den 
Glas tü ren zu füh ren. Die schie nen un se re An kunft vor her-
zu se hen, denn sie glit ten laut los aus ei nan der, wie um un-
se ren Wunsch zu er fül len: ein tre ten, ohne da rum bit ten zu 
müs sen.

Ich blick te auf das tief laue Mit tel meer am Fuß des Bergs 
hi nab und emp fand Frie den.
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Als die Dame am Emp fang nach Señ ora Pa past ergi adis 
rief, nahm ich Rose am Arm, und wir hum pel ten ge mein sam 
über den Mar mor bo den auf die Re zep ti on zu. Ja, es war ein 
ge mein sa mes Hum peln. Ich bin fünf und zwan zig und hin ke 
syn chron mit mei ner Mut ter, um mit ihr Schritt zu hal ten. 
Mei ne Bei ne sind ihre Bei ne. Auf die se Wei se ge lan gen wir 
zu ein träch ti ger Fort be we gung. So ge hen Er wach se ne mit 
Klein kin dern, die eben das Krab bel sta di um hin ter sich ge las-
sen ha ben, und so ge hen er wach se ne Kin der mit al ten El tern, 
die ei nen un ter stüt zen den Arm brau chen. Am Mor gen war 
mei ne Mut ter al lein zum Spar ge lau fen, um sich Haar na deln 
zu kau fen. Sie hat te nicht ein mal ei nen Stock als Stüt ze ge-
braucht. Ich woll te nicht mehr da rü ber nach den ken.

Die Emp fangs da me ver wies mich an eine Kran ken-
schwes ter, die mit ei nem Roll stuhl war te te. Es war eine Er-
leich te rung, Rose frem der Ob hut über ge ben zu kön nen, 
hin ter der roll stuhl schie ben den Schwes ter her zu ge hen und 
ihre sich wie gen den Hüf ten zu be wun dern, wäh rend sie 
forsch vo ran ging und ihr lan ges glän zen des, mit ei ner wei-
ßen Sei den schlei fe zu sam men ge bun de nes Haar schwang. 
Das war eine an de re Gang art, eine völ lig schmerz freie, für-
sorg lich-mit füh len de, komp ro miss be rei te. Die Ab sät ze 
der wild le der nen grau en Schwes tern schu he im Mar mor-
flur klan gen wie knir schen de Ei er scha len. Vor ei ner Tür mit 
dem Na men Gómez in gol de nen Let tern auf ei ner blank po-
lier ten Holz ta fel blieb sie ste hen, klopf te an, war te te.

Ihre Nä gel wa ren tie frot la ckiert.
Wir hat ten ei nen wei ten Weg bis hier her zu rück ge legt. 

Dass wir end lich hier wa ren, in die sem ge krümm ten Kor ri-
dor mit sei nen bern stein far ben ge ä der ten Mar mor wän den – 
es war wie eine Wall fahrt: die letz te Chan ce. Vie le Jah re lang 
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hat te eine wach sen de Zahl bri ti scher Ärz te rat los, ver dutzt, 
ge de mü tigt, re sig niert im Trü ben nach ei ner Di ag no se ge-
fischt. Dies muss te die letz te Rei se sein, und da rü ber war sich 
wohl auch mei ne Mut ter im Kla ren. Eine männ li che Stim me 
rief et was auf Spa nisch. Die Schwes ter drück te die schwe re 
Tür auf, und die Ges te, mit der sie mich auf or der te, Rose in 
den Raum zu schie ben, sag te gleich sam: Sie ge hört ganz dir.

Dr. Gómez. Der Fach arzt für Or tho pä die, nach dem ich 
end lo se Mo na te lang re cher chiert hat te. Er sah aus wie An-
fang sech zig, sein Haar war ein Pfef er-und-Salz-Grau mit 
ei ner ein zel nen über ra schend rein wei ßen Sträh ne auf der 
lin ken Kopf sei te. Er trug ei nen Na del strei fen an zug, sei ne 
Hän de wa ren son nen braun, die Au gen blau und wach.

»Dan ke, Schwes ter Son nen schein«, sag te er zu der Schwes-
ter. Ist es nor mal, dass eine Ko ry phäe für Mus kel-Ske lett-Er-
kran kun gen sei ne Mit ar bei ter nach dem Wet ter be nennt? Sie 
hielt noch im mer die Tür of en, als sei en ihre Ge dan ken ab-
ge schweift und durch streif ten die Si er ra Ne va da.

Et was lau ter und auf Spa nisch wie der hol te er: »Gra cias, 
enf erm era Luz del Sol.«

Dies mal schloss sie die Tür. Ich hör te das Ei er scha len-
knir schen ih rer Ab sät ze im Flur, erst gleich mä ßig, dann 
plötz lich im mer schnel ler; an schei nend lief sie jetzt. Der 
Nach hall ih rer Schrit te klang mir noch in den Oh ren, als sie 
schon lange fort war.

Dr. Gómez sprach Eng lisch mit ame ri ka ni schem Ak zent.
»Bit te. Wie kann ich Ih nen hel fen?«
Rose sah ihn ver dutzt an. »Also ge nau das möch te ich 

gern von Ih nen wis sen.«
Dr. Gómez lä chel te; sei ne bei den obe ren Schnei de zäh ne 

wa ren ganz aus Gold, und ich muss te an den männ li chen 
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Schä del den ken, den wir im ers ten Stu di en jahr un ter sucht 
hat ten, um aus dem Zu stand der Zäh ne auf sei ne Er näh-
rung zu schlie ßen. Sie wa ren vol ler Hohl räu me, was ver mu-
ten ließ, dass er zähe Ge trei de kör ner ge kaut hat te. Bei nä he-
rer Un ter su chung ent deck te ich ein win zi ges Lei nen stück in 
ei nem grö ße ren Hohl raum. Es war mit Ze der nöl ge tränkt 
wor den, um Schmerz zu lin dern und die Ent zün dung zu 
stop pen.

Dr. Gómez’ Ton fall war un be stimmt freund lich und un-
be stimmt förm lich. »Ich habe mir Ihre Un ter la gen an ge-
se hen, Mrs Pa past ergi adis. Sie wa ren vie le Jah re Bib li o the-
karin?«

»Ja. Ich bin aus ge sund heit li chen Grün den in Früh ren te 
ge gan gen.«

»Woll ten Sie mit der Ar beit auf ö ren?«
»Ja.«
»Sie sind also nicht aus ge sund heit li chen Grün den in 

Ren te ge gan gen?«
»Es war eine Kom bi na ti on von Um stän den.«
»Ver ste he.« Sei ne Mie ne war we der ge lang weilt noch in-

te res siert.
»Mei ne Auf ga be be stand da rin, Bü cher zu ka ta lo gi sie ren 

und zu klas si fi zie ren und Kar tei kar ten an zu le gen«, sag te sie.
Er nick te und rich te te den Blick auf den Bild schirm. Wäh-

rend wir da rauf war te ten, dass er sich uns wie der wid me te, 
sah ich mich im Sprech zim mer um. Ein spär lich möb lier ter 
Raum. Ein Wasch be cken. Eine Lie ge auf Rol len, die hö hen-
ver stell bar war, eine sil ber ne Lam pe da ne ben.

Hin ter dem Schreib tisch be fand sich ein of e ner Bü cher-
schrank mit le der ge bun de nen Bü chern. Und im nächs ten 
Mo ment be geg ne te ich ei nem auf mich ge rich te ten Blick. 
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Hel le, neu gie ri ge Au gen. Auf ei nem Re gal bo den auf hal ber 
Höhe hock te ein klei ner grau er aus ge stopf ter Afe hin ter 
Glas. Sein Blick war in ewi ger Star re auf sei ne mensch li chen 
Brü der und Schwes tern ge hef tet.

»Mrs Pa past ergi adis, ich sehe, dass Sie mit Vor na men 
Rose hei ßen.«

»Ja.«
Pa past ergi adis ging ihm so leicht über die Lip pen, als 

hät te er Joan Smith ge sagt.
»Darf ich Sie Rose nen nen?«
»Bit te. Schließ lich hei ße ich so. Mei ne Toch ter nennt mich 

Rose, und ich wüss te kei nen Grund, wa rum Sie es nicht 
eben falls so hal ten soll ten.«

Dr. Gómez lä chel te mich an. »Sie nen nen Ihre Mut ter Rose?«
Zum zwei ten Mal in drei Ta gen wur de mir die se Fra ge ge-

stellt.
»Ja«, sag te ich rasch, als sei das be lang los. »Aber wie sol len 

wir Sie denn an spre chen, Dr. Gómez, darf ich das fra gen?«
»Na tür lich. Ich bin Fach arzt, also bin ich Mr Gómez. Aber 

das ist zu förm lich, und ich bin nicht be lei digt, wenn Sie 
mich ein fach Gómez nen nen.«

»Ach. Gut zu wis sen.« Mei ne Mut ter hob den Arm, um 
den Sitz der Haar na del in ih rem Kno ten zu über prü fen.

»Und Sie sind erst vie rund sech zig, Mrs Pa past ergi adis?«
Hat te er ver ges sen, dass er sei ne neue Pa ti en tin beim Vor-

na men nen nen durf te?
»Vie rund sech zig und an ge schla gen.«
»Sie wa ren also neun und drei ßig, als Sie Ihre Toch ter zur 

Welt brach ten?«
Rose hus te te, wie um ihre Keh le frei zu be kom men, dann 

nick te sie und hus te te noch ein mal. Gómez be gann eben-
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falls zu hus ten. Er räus per te sich und fuhr sich mit den Fin-
gern durch sei ne wei ße Sträh ne. Rose be weg te das rech te 
Bein und stöhn te. Gómez be weg te das lin ke Bein und 
stöhn te.

Ich war nicht si cher, ob er sie nach ahm te oder ver spot-
te te. Ob sie ei nan der wohl ver stan den, wenn sie eine Kon-
ver sa ti on aus Stöh nen, Hus ten und Seuf zen führ ten?

»Es ist mir ein Ver gnü gen, Sie in mei ner Kli nik will kom-
men zu hei ßen, Rose.«

Er streck te die Hand aus. Mei ne Mut ter beug te sich vor, 
um sie zu er grei fen, be sann sich aber plötz lich, und sei ne 
Hand en de te im Lee ren. Der non ver ba le Di a log hat te an-
schei nend nicht ihr Ver trau en ge won nen.

»So fia, gib mir ein Ta schen tuch.«
Ich reich te ihr ein Ta schen tuch und nahm an ih rer Stel le 

Gómez’ Hand. Ihr Arm ist mein Arm.
»Und Sie sind Ms Papast ergi adis?« Er be ton te das »Ms« 

der ma ßen, dass es wie Mi zzzzzzz klang.
»So fia ist mei ne ein zi ge Toch ter.«
»Ha ben Sie auch Söh ne?«
»Wie ge sagt, sie ist mei ne Ein zi ge.«
»Rose.« Er lä chel te. »Ich den ke, Sie müs sen bald nie sen. 

Sind heu te Pol len in der Luft? Oder ir gend was?«
»Pol len?« Rose wirk te ge kränkt. »Wir sind hier in ei ner 

Wüs ten land schaft. Hier blü hen kei ne Blu men, wie ich sie 
ken ne.«

Gómez ahmte so gar die ge kränk te Mie ne nach. » Spä ter 
füh re ich Sie durch un se re Gär ten, da mit Sie Blu men zu 
se hen be kom men, wie Sie sie nicht ken nen. Vi o let ter 
Strand flie der, Ju jube sträu cher mit ih ren präch ti gen Dor-
nen zwei gen, phö ni zi scher Wa chol der und di ver se Busch-
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land pflan zen, die aus der Nähe von Tab er nas im por tiert 
wur den, um Sie zu er freu en.«

Er ging auf ih ren Roll stuhl zu, kau er te sich da vor nie der 
und starr te ihr in die Au gen. Sie be gann zu nie sen. »Gib mir 
noch ein Ta schen tuch, So fia.«

Ich ge horch te. Jetzt hielt sie in je der Hand ein Ta schen-
tuch.

»Ich habe im mer ei nen Schmerz im lin ken Arm, wenn ich 
ge niest habe«, sag te sie. »Es ist ein schar fer, rei ßen der Schmerz. 
Ich muss den Arm hal ten, bis das Nie sen vor bei ist.«

»Wo sitzt der Schmerz?«
»In der El len bo gen beu ge.«
»Dan ke. Wir wer den eine voll stän di ge neu ro lo gi sche Un-

ter su chung ver an las sen. EEG ein ge schlos sen.«
»Und in den Knö cheln der lin ken Hand habe ich chro ni-

sche Schmer zen.«
Als Re ak ti on da rauf wa ckel te er mit den Fin gern der lin-

ken Hand in Rich tung des Af en, wie um ihn zur Nach ah-
mung zu er mun tern.

Nach ei ner Wei le wand te er sich an mich. »Ich sehe die 
Ähn lich keit. Aber Sie, Mizz Pa past ergi adis, sind dunk ler. 
Ihre Haut ist blas ser. Ihr Haar bei na he schwarz. Das Haar 
Ih rer Mut ter ist hell braun. Und Ihre Nase ist län ger. Ihre Au-
gen sind braun. Ihre Mut ter hat blaue Au gen, wie ich.«

»Mein Va ter ist Grie che, aber ich bin in Groß bri tan ni en 
ge bo ren.«

Ich war nicht si cher, ob blas se Haut als Be lei di gung oder 
als Komp li ment ge meint war.

»Da geht es Ih nen wie mir«, sag te er. »Mein Va ter ist Spa-
ni er, mei ne Mut ter Ame ri ka ne rin. Ich bin in Bos ton auf ge-
wach sen.«
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»Wie mein Lap top. Er wur de in Ame ri ka de signt und in 
Chi na ge baut.«

»Ja, Iden ti tät lässt sich im mer schwer ge währ leis ten, Mizz 
Pa past ergi adis.«

»Ich stam me aus der Nähe von Hull, Yorks hire«, ver kün-
de te Rose un ver mit telt, als fühl te sie sich über gan gen.

Als Gómez nach ih rem rech ten Fuß grif, reich te sie ihn 
ihm wie ein Ge schenk. Be ob ach tet von mir und dem Af en 
hin ter Glas, be gann er mit Dau men und Zei ge fin ger an ih-
ren Ze hen he rum zu drü cken. Sein Dau men be weg te sich 
zum Knö chel. »Die ser Kno chen hier, das ist das Sprung bein. 
Und zu vor habe ich die Ze hen kno chen ab ge tas tet. Spü ren 
Sie das?«

Rose schüt tel te den Kopf. »Ich spü re nichts. Mei ne Füße 
sind taub.«

Gómez nick te wis send. »Und wie geht’s der Stim mung?«, 
frag te er, als er kun dig te er sich nach ei nem Kno chen na-
mens »Stim mung«.

»Kei nes wegs schlecht.«
Ich bück te mich und hob ihre Schu he auf.
»Bit te«, sag te Gómez. »Las sen Sie sie dort ste hen.« Er be-

fühl te jetzt die rech te Fuß soh le mei ner Mut ter. »Hier ha ben 
Sie ein Ge schwür. Hier eben falls. Wur den Sie auf Di a be tes 
ge tes tet?«

»Oh ja«, sag te sie.
»Es ist nur ein klei ner Be reich auf der Haut o ber flä che, 

aber da eine leich te Ent zün dung be steht, müs sen wir uns 
so fort da rum küm mern.«

Rose nick te ernst, wirk te aber er freut. »Di a be tes«, rief sie. 
»Viel leicht ist das die Ant wort.«

Er schien nicht ge willt, die ses Ge spräch fort zu set zen, 
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denn er stand auf und trat ans Wasch be cken, um sich die 
Hän de zu wa schen. Wäh rend er nach ei nem Pa pier hand-
tuch grif, dreh te er sich zu mir. »In te res sie ren Sie sich viel-
leicht für die Ar chi tek tur mei ner Kli nik?«

Na tür lich in te res sier te ich mich. Die äl tes ten Kup peln, 
sag te ich, sei en mei nes Wis sens aus Mam mut kno chen und 

-stoß zäh nen er rich tet wor den.
»Ja-a. Und Ihr Strand a part ment ist ein Qua der. Aber im-

mer hin mit Meer blick …«
»Es ist un an ge nehm«, fiel ihm Rose ins Wort. »Mir kommt 

es vor wie ein Recht eck, das auf Lärm er baut wur de. Es hat 
eine be to nier te Ter ras se, die pri vat sein soll, aber nicht ist, 
weil sie di rekt am Strand liegt. Mei ne Toch ter sitzt gern dort 
und starrt an dau ernd in ih ren Com pu ter, um nichts mit mir 
zu tun zu ha ben.«

Rose ge riet in Fahrt, wäh rend sie sämt li che Miss stän de 
auf zähl te. »Abends fin den am Strand Zau ber vor füh run gen 
für Kin der statt. Un ge heu rer Lärm. Das Ge schirr klap pern 
aus den Res tau rants, die schrei en den Tou ris ten, die Mo peds, 
die krei schen den Kin der, das Feu er werk. Zum Meer kom me 
ich nie, es sei denn, So fia schiebt mich auf den Strand, aber 
es ist so wie so im mer zu heiß.«

»Dann muss ich das Meer wohl zu Ih nen brin gen, Mrs Pa-
past ergi adis.«

Rose sog die Un ter lip pe ein und biss mit den Schnei de-
zäh nen da rauf, und so ver harr te sie eine gan ze Wei le, ehe 
sie die Lip pe wie der frei ließ. »Das Es sen hier in Süd spa ni en 
fin de ich sehr schwer ver dau lich, al les.«

»Das ist be dau er lich.« Sein blau er Blick ließ sich auf ih rem 
Ma gen nie der wie ein Schmet ter ling auf ei ner Blü te.

In den letz ten paar Jah ren hat te mei ne Mut ter ab ge nom-
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men. Sie schrumpf te, schien tat säch lich auch klei ner ge wor-
den zu sein, ihre einst knie lan gen Klei der reich ten ihr jetzt 
fast bis zu den Knö cheln. Ich muss te mir in Er in ne rung ru-
fen, dass sie auch jetzt, trotz ih res fort ge schrit te nen Al ters, 
eine at trak ti ve Frau war. Der ein zi ge Auf wand, den sie trieb, 
war ihr Haar, das sie stets zu ei nem sorg fäl ti gen Kno ten fri-
siert und mit ei ner ein zel nen Haar na del fi xiert trug. Alle drei 
Mo na te, wenn das Sil ber durch kam, mach te ihr eine ext ra-
va gante Farb spe zi a lis tin, die selbst Glat ze trug, mit Alu fo lie 
hel le Sträh nen. Sie hat te mir eine ähn li che Be hand lung für 
mei ne ei gen sin ni gen schwar zen Lo cken emp foh len, die sich 
bei je dem Re gen – also häu fig – in eine Krau se ver wan del ten.

Die Kopf ra sur der Frisö rin sah ich als Ri tu al, an dem ich 
nicht teil ha ben konn te. Da mals hat te ich mich ge fragt, ob 
sie ihr Haar als Last der Ver gan gen heit be trach te te und den 
Ver zicht da rauf, nach Hin du tra di ti on, als Schritt in die Zu-
kunft, aber sie sag te (mit ei nem Quad rat Alu fo lie im Mund), 
sie ra sie re sich den Kopf, weil es we ni ger Ar beit sei. Für 
mich ist das Ge wicht der Haa re mei ne ge rings te Last.

»So fia Ir ina, set zen Sie sich hier her.« Gómez klopf te auf 
den Stuhl am Schreib tisch ge gen über von sei nem Com pu-
ter. Bei läu fig hat te er mich mit den bei den Vor na men an-
ge spro chen, die in mei nem Pass ste hen. Als ich mich wie 
ge hei ßen nie der setz te, dreh te er den Mo ni tor he rum, um 
mir das schwarz-wei ße Bild da rauf zu zei gen, über dem der 
Name mei ner Mut ter stand: R. B. PA PAST ERGI ADIS (W).

Er stand jetzt hin ter mir. Aus der Sei fe, mit der er sich die 
Hän de ge wa schen hat te, roch ich ein bit te res Kraut he raus, 
viel leicht Sal bei. »Sie se hen hier ein hoch aufl ö sen des Rönt-
gen bild von der Wir bel säu le Ih rer Mut ter. Das ist die Rü-
cken an sicht.«
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»Ja«, sag te ich. »Ich habe die eng li schen Ärz te ge be ten, Ih-
nen die Auf nah men zu schi cken. Es sind nicht die al ler neu-
es ten.«

»Na tür lich. Wir ma chen un se re ei ge nen Auf nah men und 
ver glei chen. Wir su chen nach Auf äl lig kei ten, nach al lem, 
was vom Nor mal zu stand ab weicht.« Sei ne Fin ger be weg ten 
sich vom Mo ni tor zum Ein schalt knopf ei nes klei nen grau en 
Ra di os auf sei nem Schreib tisch. »Ent schul di gen Sie«, sag te 
er. »Ich möch te rasch hö ren, wie es mit dem Spar pro gramm 
steht.«

Wir lausch ten den spa ni schen Nach rich ten. Zwi schen-
durch teil te uns Gómez den Na men des spa ni schen Fi nanz-
ex per ten mit, der für den Rund funk die Lage ana ly sier te. Als 
Rose die Stirn run zel te, wie um zu fra gen, was hier ei gent-
lich los sei – ist der Mann wirk lich Arzt? –, blen de te uns Gó-
mez mit sei nen Gold zäh nen.

»Ja, Mrs Pa past ergi adis, ich bin ganz un zwei fel haft Arzt. 
Den heu ti gen Nach mit tag möch te ich da mit ver brin gen, mit 
Ih nen Ihre Me di ka ti on durch zu ge hen. Na tür lich lie gen mir 
alle In for ma ti o nen vor, aber ich will von Ih nen hö ren, an 
wel chem Me di ka ment Sie be son ders hän gen und auf wel-
ches Sie ver zich ten könn ten. Im Üb ri gen wird es Sie freu en 
zu hö ren, dass es laut Wet ter vor her sa ge in den meis ten Tei-
len Spa ni ens son nig und tro cken sein wird.«

Rose rutsch te in ih rem Roll stuhl hin und her. »Ich brau-
che ein Glas Was ser, bit te.«

»Sehr gern.« Er trat wie der ans Wasch be cken, füll te ei nen 
Plas tik be cher und brach te ihn ihr.

»Kann man das Lei tungs was ser denn trin ken?«
»Oh ja.«
Ich sah zu, wie mei ne Mut ter an dem wol ki gen Was ser 
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nipp te. War es die rich ti ge Sor te Was ser? Gómez bat sie, die 
Zun ge he raus zu stre cken.

»Mei ne Zun ge? Wa rum?«
»Die Zun ge ist ein sehr aus sa ge kräf ti ger vi su el ler In di ka-

tor für un se ren All ge mein zu stand.«
Rose kam der Auf or de rung nach.
Gómez, der mir den Rü cken zu kehr te, schien zu ah nen, 

dass ich den aus ge stopf ten Af en auf dem Re gal be trach te te.
»Eine Grü ne Meer kat ze aus Tan sa nia. Ein Männ chen. Ein 

Strom mast hat ihn um ge bracht, und ei ner mei ner Pa ti en ten 
hat ihn zum Tier prä pa ra tor ge bracht. Ich woll te erst nicht, 
aber dann habe ich sein Ge schenk doch ak zep tiert, weil 
Grü ne Meer kat zen so vie le mensch li che Ei gen schaf ten auf-
wei sen, Blut hoch druck und Ängst lich keit ein ge schlos sen.« 
Noch im mer starr te er kon zent riert auf die Zun ge mei ner 
Mut ter. »Was wir nicht se hen kön nen, das sind sein blau es 
Skro tum und sein ro ter Pe nis. Der Prä pa ra tor hat wohl bei-
des ent fernt. Und wie die ser Jun ge mit sei nen Ge schwis tern 
in den Baum kro nen he rum ge tollt ist, kön nen wir uns auch 
nur vor stel len.« Er tät schel te kurz das Knie mei ner Mut ter, 
und ihre Zun ge ver schwand wie der im Mund. »Dan ke, Rose. 
Sie ha ben recht, nach Was ser zu ver lan gen. Ihre Zun ge sagt 
mir, dass Sie de hyd riert sind.«

»Ja, ich habe stän dig Durst. So fia lässt sich oft lan ge bit ten, 
mir abends ein Glas Was ser ans Bett zu stel len.«

»Wo her aus Yorks hire kom men Sie, Mrs Pa past ergi adis?«
»War ter. Das ist ein Dorf acht Ki lo me ter öst lich von Pock-

ling ton.«
»War ter«, wie der hol te er und zeig te sei ne Gold zäh ne. »So-

fia Ir ina«, sag te er, an mich ge wandt, »Sie wür den, glau be ich, 
un se ren klei nen kast rier ten Pri ma ten gern be frei en, da mit 
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er durchs Zim mer flit zen und mei ne frü hen Cer van tes-Aus-
ga ben le sen kann. Aber zu erst müs sen Sie sich sel ber be-
frei en.« Sei ne Au gen wa ren so blau, dass sie wie ein La ser 
Stei ne hät ten spal ten kön nen. »Ich muss mich mit Mrs Pa-
past ergi adis un ter hal ten und ei nen Be hand lungs plan auf-
stel len. Da für müs sen wir al lein sein.«

»Nein. Sie muss blei ben.« Rose klopf te mit den Fin ger knö-
cheln auf die Arm leh ne ih res Roll stuhls. »Ich wer de nicht im 
Aus land mei ne Me di ka ti on än dern. So fia ist die ein zi ge Per-
son, die al les da rü ber weiß.«

Gómez be weg te den er ho be nen Fin ger hin und her. »Wa-
rum soll ten Sie zwei Stun den lang in der Lob by he rum sit-
zen? Nein, ich sage Ih nen, was Sie tun: Sie neh men den klei-
nen Bus, der di rekt vor mei ner Kli nik ab fährt. Er wird Sie in 
Car bon eras un weit des Strands ab set zen. Von hier bis zur 
Stadt sind es mit dem Bus nur zwan zig Mi nu ten.«

Rose war pi kiert, doch Gómez ig no rier te sie. »So fia Ir-
ina, ich schla ge vor, Sie ma chen sich jetzt auf den Weg. Es ist 
zwölf, das heißt, wir se hen Sie um zwei Uhr wie der.«

»Ich wünsch te, ich könn te ein Bad im Meer ge nie ßen«, 
sag te mei ne Mut ter.

»Es ist im mer gut, sich mehr Ge nuss zu wün schen, 
Mrs Pa past ergi adis.«

»Schön wär’s«, seufz te Rose.
»Schön wäre was?« Gómez kau er te sich wie der vor ihr 

nie der und leg te ihr das Ste thos kop ans Herz.
»Wenn ich schwim men und in der Son ne lie gen könn te.«
»Oh ja, das wäre wun der bar.«
Wie der war ich nicht si cher, was ich von ihm hal ten soll te. 

Sein Ton fall war un be stimmt. Un be stimmt spöt tisch und 
un be stimmt lie bens wür dig. An ders ge sagt, ein biss chen 
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krumm. Ich grif nach Ro ses Hand und drück te sie. Ich 
woll te mich von ihr ver ab schie den, doch Gómez horch te 
jetzt mit to ta ler Kon zent ra ti on auf ihr Herz. Also küss te ich 
sie statt des sen auf den Kopf.

»Autsch«, sag te mei ne Mut ter. Sie schloss die Au gen und 
leg te den Kopf zu rück wie in To des qual – oder auch in Eks-
ta se. Das ließ sich schwer sa gen.

Als ich am men schen lee ren Strand ge gen über der Ze ment-
fab rik ein traf, brann te die Son ne gna den los. Ich steu er te 
auf ein klei nes Café ne ben auf ge reih ten Ben zin ka nis tern zu 
und be stell te bei ei nem freund li chen Kell ner Gin To nic. Auf 
das Meer deu tend, riet er mir, lie ber nicht schwim men zu 
ge hen  – am Mor gen hät ten sich drei Per so nen beim Kon-
takt mit Qual len böse Ver bren nun gen ge holt, er habe die 
Strie men ge se hen, erst weiß, dann vi o lett. Er ver zog das Ge-
sicht, schloss die Au gen und fuch tel te mit den Hän den, wie 
um das Meer und alle da rin le ben den Me du sen zu ver trei-
ben. Die Ben zin ka nis ter wirk ten wie be fremd li che, im Sand 
wach sen de Wüs ten pflan zen.

Am Ho ri zont zog ein mäch ti ger In dust rie frach ter da hin. 
Er fuhr un ter grie chi scher Flag ge. Ich wand te den Blick ab 
und sah mir statt des sen eine ros ti ge Kin der schau kel an, die 
in den grob kör ni gen Sand ge rammt wor den war. Der Sitz 
war ein ram po nier ter Au to rei fen, der sacht schau kel te, als 
sei eben der Geist ei nes Kinds ab ge sprun gen. Die Krä ne der 
Ent sal zungs an la ge rag ten in den Him mel. Hohe wo gen de 
Dü nen aus grün lich-grau em Ze ment staub türmten sich am 
rech ten Ende des Strands, wo un fer ti ge Ho tels und Apart-
ment häu ser in die Ber ge ge hackt wor den wa ren wie von 
 einem Mörder.


