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p 18-21  

Teil I: Michel 
1838-1890 
4. Kapitel 

 

Es war an einem Samstag. Meine Frau weiß sogar das Jahr, den Monat und den Tag. Ihre Mutter 
führte schon damals ein Heft, in dem sie alle wichtigen Ereignisse notierte. In der Familie meiner 
Frau können alle schreiben. Sie schicken sich und der entfernten Verwandtschaft Briefe.  

Heute wissen wir, dass es der 14. April 1838 war. Manchmal erzähle ich ihr nochmal die 
Geschichte von meinem Aufbruch aus dem Dorf. Dann ergänzt sie, was sie noch weiß und was ich 
nicht wusste und so wird meine Geschichte auch ihre Geschichte und umgekehrt. Zusammen 
versuchen wir, die Ereignisse in die richtige Reihenfolge zu bringen, manchmal mithilfe einer 
Jahreszahl, die sie, genau wie ihre Mutter, in ein Heft eingetragen hat.  

Es gibt Dinge, die ich ihr nicht erzähle. Und vielleicht verschweigt sie mir auch etwas. Das spielt 
keine Rolle mehr. 

Meine Frau glaubt, dass ich ungefähr so alt wie ihre Mutter bin. Dann wäre ich dreiundsiebzig. 
Aber das ist nur eine Zahl. Ich weiß, was ich fühle.  

„Es war der 14. April 1838, denn es war der Tag meiner Taufe. Du musst ungefähr zwanzig Jahre 
alt gewesen sein“, sagt sie.  
 
An jenem Tag zog ich mit drei Mutterschafen in die Berge. Unterwegs sah ich die Taufprozession, 
eine Gruppe, die zum Priorat am Hang ging, um die zwei Kinder, die wenige Tage zuvor in der 
Dorfstraße zur Welt gekommen waren, vom Prior taufen zu lassen. Es war der erste Teil des Weges, 
den ich zurücklegen musste. Julien hatte mir gesagt, ich müsse zum Priorat gehen und hinter dem 
Olivenbaumhain des Klosters den schmalen Pfad zum Kamm nehmen.  

Ich führte meine Schafe an einem Strick und versuchte, die Prozession einzuholen. Ich bot 
anscheinend einen komischen Anblick - ein Junge mit einem blauen Auge und einer geschwollenen 
Nase, der drei Schafe hinter sich herzog - denn einige Leute schauten lachend in meine Richtung. Ich 
erkannte den spanischen Bäcker und seine mollige Frau, die ein Bündel in den Armen hielt. Ihre 
Söhne gingen neben ihnen her. Hinter ihnen befand sich ein junges Paar. Die Frau trug ein Kleid mit 
drei oder vier Biesen, wodurch sie zwischen den anderen Frauen auffiel, die einfache schwarze oder 
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dunkelblaue Röcke trugen. Sie hatte auch nicht die typische, weiße, mit Spitzen besetzte Haube auf. 
Die hellbraunen Haare waren kunstvoll mit Spangen und Kämmen hochgesteckt. Sie drückte sich das 
Kind an die Brust, atmete schwer, auf ihrer Oberlippe waren dicke Schweißperlen zu sehen.  

Ich fragte die Söhne des Bäckers, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen sei. An ihrer Stelle 
antwortete einer der Männer.  

„Ein Mädchen“, sagte er, „zwei Mädchen! Am selben Tag, fast gleichzeitig geboren!“ 
Alle lachten und ich nickte. Ich sagte nicht, dass ich Letzteres schon wusste, weil ich ganz in der 

Nähe gewesen war, als sie geboren wurden. Ich war froh, dass das Kind des Bäckers ein Mädchen 
war, denn ich traute seinen Brüdern nicht über den Weg.  

Ich ging schneller und ließ die Prozession hinter mir. Beim Priorat machte ich Halt. Die 
Kirchentür stand auf. Drinnen war es dunkel, nur weiter vorne flackerte ein Licht. Ich überlegte 
kurz, hineinzugehen – es würde nicht schaden, ein Kreuz zu schlagen – aber ich traute mich nicht, 
die Schafe loszulassen. Ich bekreuzigte mich auf der Schwelle. Innen roch es nach Bohnerwachs und 
Weihrauch. Die Gerüche kannte ich von früher, als mein Vater mich mit zur Messe genommen hatte. 
An den Sonntagen, an denen er sich noch die Mühe gemacht hatte, früh aufzustehen und sich 
ordentlich zu kleiden. Später ging ich einige Male allein. Aber mir dauerten die Gottesdienste zu 
lange und ich verstand sie nicht.  
 
Ich fand den Pfad hinter dem Olivenhain. Er ging steil bergauf und war zu schmal, um die Schafe 
hinter mir herzuziehen. Ich machte sie los und trieb sie vor mir her. Ich hob einen Stock auf und 
scheuchte sie damit weiter. Es ging nur mühsam voran, sie kannten den Weg nicht. Zweien war 
anzusehen, dass sie trächtig waren. Ihre Bäuche wölbten sich bereits nach außen. Beim dritten Tier 
hatte ich meine Zweifel. Es war viel schmächtiger.  

Eine Weile später wurde der Pfad breiter und weniger steil und wir erreichten eine große 
Biegung. Ich hatte Lust auf einen Schluck Wasser und das Brot, das Berthe, die Frau van Julien, mir 
mitgegeben hatte. Sie hatte auch ein Stück Käse und ein paar Streifen Trockenfleisch in den Beutel 
gepackt, aber ich hatte mir vorgenommen, nicht sofort davon zu nehmen. Ich wusste nicht, wie ich 
die nächsten Tage an Essen kommen sollte und es war mit Sicherheit vernünftig, sparsam mit den 
Vorräten umzugehen. Ich nahm einen kleinen Schluck aus dem ledernen Wasserschlauch, den ich zu 
Hause vom Wandhaken genommen hatte, behielt das Wasser eine Weile im Mund und schluckte. Die 
Schafe knabberten am Wegesrand das trockene Gras. Ich ließ sie grasen und ging zum Rand der 
Biegung, um mir die Landschaft anzusehen. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, wie hoch ich 
bereits gekommen war und dass die kleine Häuseransammlung unter mir das Dorf war, aus dem ich 
kam. Ich sah die Kirche und das Rathaus und ein Stück der Dorfstraße. Hinter dem Dorf lag Juliens 
Bauernhof. Ich konnte sogar Bewegungen erkennen, einen Knecht, der ein Pferd wegführte und ein 
Gespann, das vom Hof fuhr.  
 
Da stand ich in diesen Höhen und dort unten auf dem Hof ging jetzt alles ohne mich weiter. Und 
ohne meine Brüder. Drei Männer weniger. Das würden sie bestimmt merken. Vor allem in ein paar 
Monaten, wenn die Obsternte begann. Julien hatte schon einen neuen Arbeiter im Blick, den Mann 
der Näherin, der Frau mit dem Biesenkleid. Ich hatte ihn mir nicht so genau angesehen. Aber er kam 
mir nicht sonderlich stark vor. War er wohl für diese Arbeit gemacht? Sollte ich nicht besser 
umkehren? Sie würden mich vermissen, mich, der sich auskannte und der sich für keine Arbeit zu 
schade war. Aber die Bewegungen auf dem Hof zeigten, dass das Leben dort einfach weiterging, auch 
ohne mich. Ich nahm noch einen Schluck, drückte den Korken in das Mundstück und drehte mich 
um. Die Schafe sahen mich kauend an. Ich scheuchte sie auf den Weg.  
 
Unterwegs hob ich einen Stein auf. Überall lagen Steine, aber dieser eine graublaue Stein passte 
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perfekt in meine Hand. Jetzt steckt er in der Fassade, neben der Tür. Manchmal klopfe ich drauf, 
kontrolliere, ob er noch festsitzt. 
 
„Solange der Stein dort steckt, wird das Haus stehen bleiben“, sage ich dann zu meiner Frau, „solange 
der Stein da steckt, kann dir nichts passieren.“ 

 
 
 

p 36-38 

10. Kapitel 
 

Damals ging ich immer öfter ins Tal hinab zum Dorf. Ich kaufte dort Werkzeug und Hausrat, 
ließ meine Kleidung von der Näherin ausbessern und gönnte mir beim Bäcker eine Rasur. 

Der Bäcker hieß Arturo und war ein mürrischer Mann. Statt Worten nutzte er Gesten. 
Wenn ich an der Reihe war, zeigte er auf den Stuhl. Ich setzte mich und er fing direkt mit der 
Rasur an. Danach zeigte er die Schere, und wenn ich nickte, schnitt er mir die Haare. Im 
Winter trug ich das Haar lang, im Sommer hatte ich es gerne kurz. Arturo war nicht 
freundlich, aber auch nicht abweisend. Die Rasur war angenehm. Meistens war seine Frau 
Maria Luisa auch da. Sie bediente im Laden und lief zwischen Theke und Bäckerei hin und 
her. Und von meinem Frisierstuhl aus sah ich manchmal seine kleine Tochter. Oft saß das 
Mädchen auf dem Boden der Bäckerei und spielte mit Teigröllchen. Es war ein molliges Kind, 
das die dicken schwarzen Haare seiner Mutter hatte. Seine Brüder sah ich so gut wie nie.  
 
Die Näherin hatte mittlerweile auch drei Kinder. Das älteste Mädchen öffnete meistens auf 
Zehenspitzen die Tür, wenn ich klopfte. Es ähnelte seiner Mutter, hatte die gleiche bleiche 
Haut, das gleiche helle Haar. Es öffnete die Wohnzimmertür und lief dann über den Flur in 
die Küche. Dort sah ich manchmal die Kleinen, die um die Ecke lugten und mehr als einmal 
sah ich auch die Tochter des Bäckers. Umgekehrt kam es vor, dass die älteste Tochter der 
Näherin bei der Bäckersfrau war.  
 
Wenn die beiden Mädchen zusammen waren, veranlasste das die Kunden in der Bäckerei 
häufig zum Scherzen. Dass sie am selben Tag geboren waren, wurde dabei immer 
wiederholt. Meistens lachte ich mit und einmal rutschte mir heraus, dass ich mich daran gut 
erinnern könne, weil ich am Tag ihrer Geburt auf der Dorfstraße gewesen sei, und sie hatte 
weinen hören. 

Es war Moïse, ein Knecht von Julien, der mich in Verlegenheit brachte. Er stieß mich an 
und nickte in Richtung der Mädchen.  

„Sind sie nicht hübsch anzusehen? Noch ein paar Jahre, dann werden sich alle Jungen 
nach ihnen umschauen. Solltest du nicht eine für dich reservieren?“ Er lachte, und als er sah, 
wie mir das Blut ins Gesicht schoss, lachte er nur noch lauter.  

Die Bäckersfrau lachte mit, aber ich bezahlte schnell mein Brot und hastete hinaus. Ich 
fühlte mich ertappt. Es war, als hätte Moïse herausgefunden, dass ich hin und wieder an die 
Mädchen dachte. Wie ich mir vorstellte, sie würden in ein paar Jahren junge Frauen sein, 
und dass ich dann eine von ihnen heiraten würde. Ich hatte mich sogar schon gefragt, welche 
der beiden besser für das Leben in den Bergen gemacht war. Das spanische Mädchen war die 
Kleinere der beiden, sie hatte den leicht rechteckigen Kopf und die mürrischen Züge ihres 
Vaters, der unfreundlich wirkte, aber ein harter Arbeiter war. Das Mädchen hieß Amparo, 
ein ungewöhnlicher Name. Weil sie Spanier waren. 
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Die älteste Tochter der Näherin hieß Colombe. Das war kein schöner Name. Ich kannte 
nur alte Frauen, die Colombe hießen. Der Name passte nicht zu so einem zarten Kind. Ihre 
Schwestern hießen Delphine und Marie. Die Mutter hieß Camille, aber ich sprach sie damals 
mit Madame an.  
 
Nach der peinlichen Bemerkung von Moïse hielt ich mich ein paar Monate vom Dorf fern. 
Erst als die Lämmer groß genug waren, um sie Julien zu bringen, kehrte ich zurück. Julien 
kaufte mir die Tiere ab, ließ sie von seinen Knechten schlachten und verkaufte das Fleisch an 
die Metzger der umliegenden Dörfer. Es war seine Frau Berthe, die mir erzählte, dass der 
Mann der Näherin gestorben war. Er war mit einem Messer in der Hand von der Leiter 
gefallen und hatte es sich dabei in den Bauch gerammt. Man hatte die Pater gerufen und sie 
hatten ihn vor Ort versorgt, doch am nächsten Tag war er gestorben. Berthe weinte, als sie 
davon erzählte. Julien saß niedergeschlagen daneben. Es war auf ihrem Hof passiert. Ich 
traute mich an dem Tag nicht, bei der Näherin vorbeizugehen, der Unfall war erst ein paar 
Wochen her. Aber ich ging zur Bäckerei. Dort war es still. Die Bäckersfrau war blass und sah 
bedrückt aus, der Bäcker rasierte mich wie üblich ohne viele Worte. Von meinem Stuhl aus 
sah ich die beiden Mädchen Amparo und Colombe am langen Tisch der Bäckerei sitzen. Sie 
trugen über ihren weißen Blusen Schürzen aus fröhlich kariertem Stoff. Es war ein schöner 
Anblick: ein dunkelhaariges und ein blondes Mädchen, die Mehl auf den Tisch streuten und 
Buchstaben hineinschrieben. Sie kicherten hinter vorgehaltenen Händen, wie nur Mädchen 
das machen.  
 
„Dass du so lange gewartet hast“, sagt meine Frau. 

„Die Jahre vergingen wie im Flug“, sage ich. 
 

 

 

p 74-77  

Teil II: Colombe 
1890-1895 
4. Kapitel 
 

Amparo und ich stritten auch mal. Meistens ging es um Kleinigkeiten. Wir waren wie 
Schwestern aufgewachsen, aber gerade weil unsere Eltern nicht im selben Haus wohnten, 
wurden die Streitereien schnell aus der Welt geschafft. Wenn jede in ihrem Haus schmollte, 
vermissten wir einander schnell und suchten die andere auf. Meistens war ich es, die sich zur 
Bäckerei aufmachte, um den Streit beizulegen, und Amparo war immer froh und erleichtert, 
mich zu sehen.  

Als wir sechszehn waren, hatten wir einen Streit, der Tage andauerte. Amparo 
wiederholte immer wieder, sie werde niemals heiraten. Ich hatte schon mit meiner Mutter 
darüber gesprochen. Verstand Amparo denn nicht, dass man heiraten musste, um Kinder 
bekommen zu können? Doch sie behauptete, sie wolle keine Kinder.  

„Das geht vorbei“, sagte meine Mutter. 
Aber es ging nicht vorbei. Und je öfter ich sagte, ich wolle Kinder und auch einen Mann, 

desto häufiger wiederholte sie, sie wolle das nicht. Ich merkte, dass es sie irritierte, wenn ich 
das Thema anschnitt.  
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„Wie soll es dann mit uns weitergehen?“, fragte sie. Ich spann dann eine Geschichte von 
zwei Familien mit Eltern wie ihren und meinen - obwohl es damals nur noch meine Mutter 
gab - die nah beieinander wohnten und Kinder bekämen, die zusammen aufwüchsen.  

Sie schüttelte den Kopf. 
„Ich nicht“, sagte sie dann. 
„Dann heirate eben nicht“, sagte ich. „Aber wir wohnen nah beieinander und ich komme 

mit meinen Kindern bei dir vorbei…“, fantasierte ich weiter. 
Sie zuckte mit den Schultern.  

Es gab eine Komplikation, die ich nicht laut auszusprechen wagte. Den Hirten. 
Angenommen, er würde sie fragen. Würde sie dann nein sagen? Angenommen, sie würde ja 
sagen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dann würde sie in die Berge ziehen und 
wir würden uns viel seltener sehen. Schließlich könnte ich sie mit meinen kleinen Kindern 
dort oben nicht besuchen.  

Und wenn sie nein sagen würde, müsste nicht ich ihn dann heiraten? Der Gedanke, er 
würde eine von uns heiraten, hatte sich bei mir eingenistet und ließ sich nicht verscheuchen. 
Vielleicht gerade weil ich mich nicht traute, darüber zu sprechen, entwickelte der Gedanke 
mehr und mehr ein Eigenleben, er wurde stärker und immer plastischer. Ich sah schon eine 
Hochzeit vor mir: manchmal mit Amparo, mit ihrem Unwettergesicht hinter einem Schleier, 
manchmal mit mir, überglücklich zu meinem Mann aufblickend. Nach und nach schloss ich 
die Möglichkeit aus, es könnte Amparo sein, und ich sah mich selbst im Dorf heiraten, 
umgeben von lächelnden Menschen, die sagen würden: „Siehst du! Er ist eine der beiden 
holen gekommen und er hat die Schönste und Liebste ausgewählt.“ 
 
Wie naiv ich war. Meine Träume wurden so stark, dass sie sich einen Weg nach draußen 
bahnten. Und als ich Amparo eines Tages die Nachteile aufzählte, die das Wohnen in einem 
Weiler auf dem Berg mit sich brachte, wurde sie wütend.  

„Nur weil hier ein Märchen die Runde macht, musst du nicht dafür sorgen, dass es wahr 
wird“, sagte sie. „Du bist ein freier Mensch, niemand verpflichtet dich dazu, ihn zu heiraten.“ 
Augenscheinlich würde sie das auf keinen Fall tun. Auch wenn ich manchmal dachte, er 
würde sie bevorzugen. Sie war viel stärker als ich, wäre die bessere Frau für einen Hirten. 

„Aber vielleicht möchte ich das“, wandte ich ein. 
„Was? Bist du übergeschnappt?“ Sie sprang auf und lief im Zimmer hin und her.  
„Das geht doch nicht! Der Mann ist alt! Er ist gestört! Er belauert uns schon seit unserer 

Kindheit!“ Sie tobte und schlug bei jedem Satz mit der flachen Hand auf den Tisch.  
Ich stand auf und ging nach Hause. Wir sahen uns eine ganze Woche lang nicht. Ich 

traute mich nicht, meiner Mutter zu erzählen, worüber wir uns gestritten hatten. 
 
Wir legten den Streit bei, auch wenn wir nicht wirklich über die gefallenen Worte sprachen. 
Ich ging zur Bäckerei und blieb bei Amparo in der Arbeitsküche, während sie Teig knetete. 
Sie hatte die Ärmel hochgekrempelt und bearbeitete den Klumpen, als hinge ihr Leben davon 
ab. Sie packte die Masse und schlug sie auf den Knetblock. Ich saß daneben und rollte Teig 
zwischen den Fingern. Als sie nach einer halben Stunde noch nichts gesagt hatte, musste ich 
weinen. 

„Jetzt hör schon auf“, sagte sie. „Ist schon gut.“ Sie zog mich hoch und gab mir die zwei 
Küsschen, die sie mir beim Hereinkommen verweigert hatte. Ich schlang die Arme um ihren 
Hals und zog sie an mich. Sie blieb etwas steif stehen. Ich fühlte ihre Schultern und Arme, die 
Muskeln im Nacken. Ich hätte sie gerne noch enger an mich gezogen, ihre Arme um mich 
gelegt. Ich spürte ihren Oberkörper, die Wärme. Ich roch sie. Sie roch nach Holzfeuer und 



 
 
 

 

 
06 

Teig und nach etwas anderem, etwas Eigenem. Nach Amparo. Ich spürte ihre Brüste an 
meinen. Sie waren fester und runder als meine weichen Wölbungen, sie erinnerten mich an 
die flachen Brote, die sie sonntags verkaufte. Ich wollte sie weiter festhalten, aber sie löste 
sich.  

„Lass uns Kaffee trinken“, sagte sie. Wochentags Kaffee aufsetzen, mitten am Tag, das 
war ungewöhnlich. Sie mahlte die Bohnen und zapfte Wasser aus dem Behälter des Ofens.  

Der Kaffee war stärker als bei uns zu Hause. Ihre Mutter setzte sich dazu und ich nahm 
mir vor, nie wieder über den Hirten zu sprechen.  
 
Zwar kam er jetzt öfter ins Dorf, doch ich hielt den Mund. Manchmal besuchte er seinen 
Vater, der krank war und nicht mehr lange leben würde. Wie immer schaute er erst bei 
Amparos Vater vorbei, um sich rasieren zu lassen. Sein Bart war bei der Ankunft kürzer, weil 
er öfter kam. Manchmal ging er auch zu meiner Mutter. Meistens wegen einer Kleinigkeit, 
aber er ließ auch eine Hose und eine Jacke anfertigen, die er beim Begräbnis seines Vaters 
trug. Nicht, dass da viele Leute gewesen wären, seine Brüder und ein paar Nachbarn, sagte 
meine Mutter, die hingegangen war.  

Ich war zu Hause geblieben. Auch wenn ich gerne mitgegangen wäre. Ich sehnte mich 
danach, ihn zu sehen. Und ich fühlte sogar ein Verlangen, ihn zu spüren. Nach der 
Umarmung mit Amparo dachte ich immer öfter ans Heiraten. Ich dachte an meine Eltern, an 
ihre Umarmungen, an die Blicke, die sie sich zuwarfen, die Berührungen ihrer Hände. Ich 
vermisste meinen Vater, ich vermisste es, sie zusammen zu sehen, ich vermisste seine Arme. 
Mein Körper wollte umarmt und umsorgt werden. Meine Haut wollte gestreichelt werden.  

 
 

 

p 117-122  

15. Kapitel 
Das Waldkauzweibchen ruft schrill: Kuwitt kuwitt… Ihr Mann singt für sie. Uhuu… und dann 
uh uh uh uh uhhh. Michel konnte das gut nachmachen. Es kommt mir so vor, als würden die 
Eulen lauter rufen als sonst. Vielleicht ist es im Haus aber auch nur stiller. Zum ersten Mal in 
meinem Leben bin ich ganz allein. Ich will nicht schlafen. Ich will denken. Ich will mich 
erinnern.  
 
Es war ein Unfall. Es war nicht seine Schuld. Vielleicht war es sogar meine Schuld. Aber 
Schuld ändert nichts am Vorfall selbst und seinen Folgen. Was hat man davon, jemandem die 
Schuld für etwas zu geben, das nicht mehr umkehrbar ist? Und wenn jemand etwas tut, 
geschieht das nicht ohne Grund. Dem geht immer etwas voraus. Ein Kuss, ein Schlag, ein 
Wort kann den Lauf der Dinge verändern.  
 
Es geschah an dem Tag, als Amparo auf den Berg kam. Es war ein spätsommerlicher Sonntag. 
Ich hatte Amparo vorgeschlagen, uns zu besuchen. Damit hatte es angefangen. Oder auch 
nicht. Es hatte früher angefangen. Da war der Tod von Maria Luisa, Amparos Mutter. Davor 
der Tod von Arturo, ihrem Vater. Einige Monate zuvor meine Hochzeit. Der Abstand, die 
Kälte, zwischen mir und Amparo im Jahr vor der Trauung. Und lange davor der Tod meines 
Vaters, und die Nacht, als ich bei Amparo übernachten durfte und sie mich in ihren Armen 
hielt und meine Tränen trocknete. Und die Spiele, die wir als Kinder spielten, bei ihr zu 
Hause auf dem warmen Boden in der Bäckerei, mit Teigröllchen. Oder bei uns zu Hause am 
großen Tisch, mit Stoffresten und Fäden. Ich gehe immer weiter zurück, aber bei unserer 
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Kindheit höre ich auf. Ich will es gar nicht wissen. Wo es angefangen hat. Bei unserer Geburt. 
Dann würde ich Michel die Schuld geben. Ihm und seinem lächerlichen Vorhaben, eine von 
uns zu heiraten. Das wäre nicht fair, denn auch dem ist etwas vorausgegangen.  
 
Ich kehre zurück zu dem Tag, an dem Amparo sich unseren neuen Ofen zum Brotbacken 
ansehen sollte. Michel hatte ihn an unser Haus gebaut: eine runde Vorwölbung mit einem 
Schieferdach, wie er es bei den Häusern der Holzkohlebrenner gesehen hatte.  

Amparo tat mir leid. Sie schien den plötzlichen Tod ihres Vaters und den 
darauffolgenden Tod ihrer Mutter hinter sich lassen zu wollen und arbeitete deshalb 
unermüdlich. Ich wollte ihr einen schönen Tag bereiten. An einem Sonntagmorgen würde 
ich früh ins Tal gehen, meiner Mutter Hallo sagen und danach Amparo abholen. Zusammen 
würden wir den Berg hochgehen. Noch vor der Mittagszeit könnten wir oben sein. Ich hatte 
mich inzwischen an den Aufstieg gewöhnt, und Amparo war stark. Ich würde ihr das Haus 
und den Weiler zeigen und wenn das Wetter schön wäre, könnten wir uns an den Fluss 
setzen und belegte Brote essen. Spätnachmittags könnte sie dann zurückgehen, ich würde 
noch ein Stück mit ihr mitlaufen. Vielleicht sogar bis zum Priorat.  

Amparo stimmte zögerlich zu. Sie würde ihren neuen Gehilfen Vincent fragen, an dem 
Tag in der Bäckerei zu bleiben, denn sie ließ das Haus nicht gerne unbewacht.  
 
Wie erwartet war der Aufstieg für Amparo ein Kinderspiel. Sie hatte eine Kraft in sich, um die 
ich sie manchmal beneidete. Sie ging voraus und ich musste mir Mühe geben, Schritt zu 
halten. Ich ging hinter ihr her und betrachtete die breiten Schultern und den dicken 
schwarzen Zopf, der auf ihrem Rücken hin und her pendelte. Als wir fast bei der großen 
Biegung waren, zeigte ich ihr die Abkürzung, die ich selbst angelegt hatte. Ich hatte keine 
Lust, von der Biegung aus mit ihr auf das Dorf hinabzusehen. Ich mied diesen Ort.  

Als wir oben ankamen, war Michel noch zu Hause. Er zeigte ihr das Haus und den Ofen. 
Obwohl er nur wenig sagte, war er sichtbar stolz. Amparo war genauso wortkarg, aber nickte 
anerkennend, als sie den Ofen sah. Ich präsentierte ihr das Brot, das ich tags zuvor gebacken 
hatte. Amparo hatte süßes und herzhaftes Gebäck mitgebracht, das Vincent eigens für uns 
zubereitet hatte. Wir füllten einen Korb bis zum Rand mit Essen und wollten zum Fluss 
gehen. Es war warm genug. Michel nahm für sich etwas Essen mit und wollte mit den 
Schafen zur Sommerweide ziehen. Er schien zu merken, dass es keinen Sinn machte, den Tag 
zu dritt zu verbringen. Er und Amparo hatten einander wenig zu sagen.  
 
Ich ging über den gewundenen Pfad zur breitesten Stelle des Flusses vor. Niemand war da. 
Seit die Männer des Weilers eine Waschstelle gebaut hatten, wuschen die Frauen die Kleider 
nicht mehr im Fluss. Wenn es sehr warm war, ging dort ab und zu jemand baden. 

Wir suchten eine Stelle aus, an der wir mit den Füßen ins Wasser konnten. Das kühle 
Wasser an unseren überhitzten Füßen tat gut. Als wir uns an die Kälte an den Fesseln 
gewöhnt hatten, gingen wir etwas weiter hinein. Wir rafften unsere Röcke und versuchten sie 
uns um die Taillen zu binden. Auf dem Boden lagen glitschige Kiesel und die Strömung war 
ungestüm, weshalb wir uns an hervorstehenden Felsen und aneinander festhalten mussten. 
So standen wir da und hielten uns im Gleichgewicht, als ich merkte, dass Amparo weinte. Mit 
einer Hand hielt sie sich an mir fest und mit der anderen schöpfte sie Wasser und spritzte es 
sich ins Gesicht, doch die Tränen strömten weiter. Ich sah, wie ihre Augen rot wurden und 
ihre Schultern zuckten. Ich ging auf sie zu und zog sie an mich. Ein paar Sekunden ließ sie es 
zu, doch dann machte sie sich los und watete ans Ufer. Ich folgte ihr.  
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Sie setzte sich, trocknete sich das Gesicht mit dem Handtuch ab, das wir über die Brote 
gelegt hatten und bemühte sich, nicht mehr zu schluchzen. Ich dachte, die Trauer um ihre 
Eltern wäre plötzlich mit voller Wucht zurückgekommen, und als ich danach fragte, nickte 
sie und fing wieder zu weinen an.  

„Es ist mehr als das“, sagte sie.  
„Es ist… dass du hier wohnst… mit Michel. Ich sehe, dass es dir gefällt. Und ich… ich 

wohne unten… Ich vermisse dich.“  
Ich wollte meinen Arm um ihre Schultern legen, aber sie wehrte ihn ab.  
„Ich hätte… wäre ich doch nur ein Mann…“, sagte sie, „Dann hätte ich dich geheiratet.“- 
„Dann hätte ich dich auch geheiratet“, sagte ich prompt. Ich stellte mir so etwas zum 

ersten Mal vor, und ich war mir in dem Moment sicher, dass ich sie geheiratet hätte, wenn 
sie ein Mann gewesen wäre. Obwohl wir dann nicht zusammen aufgewachsen wären. Und 
unsere gemeinsame Kindheit würde ich um keinen Preis missen wollen. Ich fragte mich, ob 
ich überhaupt wollte, dass Amparo ein Mann war.  

„Aber ich würde dich nicht als Mann wollen“, sagte ich. „Ich würde dich heiraten, wenn 
Frauen einander heiraten könnten.“ 

Bei dem Gedanken musste ich lachen.  
„Siehst du uns schon in der Kirche stehen, jede mit einem Strauß Feldblumen in der 

Hand?“, fragte ich.  
Amparo lächelte nur schwach. 
„Und trotzdem wäre ich lieber ein Mann“, murmelte sie.  
Zum Glück hatte sie sich beruhigt und wir schwiegen eine Weile. Dann lachte Amparo 

plötzlich.  
„Jede mit einem Blumenstrauß und der Prior, der uns einsegnet…“, kicherte sie.  
Sie saß im Schneidersitz auf dem Boden, den Rock über die Knie gebreitet, damit der 

Saum trocknen konnte. Sie beugte sich etwas vor und ihre Schultern zuckten wieder, aber 
diesmal vor Lachen. Es war ansteckend und ich lachte mit. Ich ließ mich nach hinten fallen 
und sie sich auch. Wir lagen auf dem Rücken, rollten hin und her und lachten uns kaputt und 
ich konnte mich an nichts anderes erinnern, das mir je so gutgetan hatte.  

Als wir uns wieder beruhigt hatten, setzten wir uns auf. Ich fragte nach Vincent und sie 
erzählte begeistert. Vincent war ein Geschenk des Himmels, sagte sie, und sie berichtete von 
seinen Experimenten in der Bäckerei und der Küche, und den Späßen im Friseursalon ihres 
Vaters. Er hatte sogar schon ein paar Kunden und durfte ab und zu die Härchen auf ihrer 
Oberlippe rasieren. Sie wand mir das Gesicht zu und zog mit zwei Fingern die Oberlippe glatt. 
Ich kam etwas näher, um besser sehen zu können und plötzlich war da ein Kuss. Ich hatte 
ihn nicht sehen kommen, aber er kam genauso sehr von mir wie von ihr. Wir beugten uns 
vor, drückten die Lippen aufeinander und blieben kurz so sitzen. Dann umarmten wir uns 
wieder, Wange an Wange. Ihr Kopf war noch warm vom Weinen. Ich legte mein Gesicht an 
ihren Hals und fühlte ihr Blut pulsieren. 

„Ich werde immer für dich da sein“, sagte ich, obwohl ich selbst die Unzulänglichkeit 
meiner Worte hörte. Sie antwortete nicht und löste sich vorsichtig aus meiner Umarmung. 
Sie stand auf und klopfte sich den Staub vom Rock.  
 
Als wir am Haus ankamen, saß Michel draußen auf der Bank. Ich fragte mich, wie lange er da 
schon saß. 

„Eure Röcke sind schmutzig“, sagte er. Er zeigte auf die Ränder unserer Röcke, die noch 
nass waren und unterwegs Staub angezogen hatten. 

„Habt ihr gebadet?“ 
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„Nur unsere Füße“, antworte ich. 
Was für eine merkwürdige Frage. Ich überlegte, über welchen Weg er nach unten 

gekommen war. Über den Weg, von dem aus man den Fluss sehen konnte? Hatte er uns 
sehen können? 
 
„Gib Amparo etwas Schafskäse mit“, sagte er. Er hatte schon ein Stück Hartkäse und ein Glas 
mit frischem Käse auf den Tisch gestellt. Es klang so, als sollte sie jetzt gehen. 

Amparo merkte das anscheinend auch und machte Anstalten, aufzubrechen. Ich wollte 
mitgehen, aber Amparo meinte, sie würde den Weg schon allein finden. Ich glaubte ihr, aber 
ich wäre trotzdem gerne ein Stück mitgegangen. Sie drehte sich einige Male um und winkte, 
und ich winkte zurück. 

Nachdem Amparo nicht mehr zu sehen war, ging ich rein. Da stand Michel, er hatte 
unseren Abschied durch die geöffnete Tür beobachtet und dabei etwas bemerkt, das er nicht 
kannte. Das glaube ich jedenfalls. Noch schlimmer, er sah etwas, wovon er wusste, dass es 
zwischen ihm und mir nicht existierte, und nie existieren würde. 

 
 

 

p 177-180  

Teil III: Amparo 
1895 
3. Kapitel 

 
Ich öffnete die Bäckerei weiterhin. So lange meine Brüder nicht auftauchten, hielt die 
Bäckerei mich aufrecht. Doch tief im Herzen hatte ich schon Abschied genommen. Die 
Bäckerei hatte nie mir gehört, sondern meinen Eltern, und sie würde mir auch nie gehören. 
Ich konnte das Geschäft meinen Brüdern nicht einmal abkaufen, denn dann würde die 
Existenz der Ersparnisse ans Licht kommen. Gedanklich ließ ich die Bäckerei allmählich 
hinter mir. Ich träumte von etwas Neuem, etwas Anderem, aber ich wusste noch nicht, was 
ich machen wollte. Ich könnte nähen. Ich könnte Kleider und Haushaltswäsche herstellen, 
aber ich war nie so gut darin gewesen, wie Camille und Colombe, und der Gedanke daran, 
tagelang zu Hause am Tisch zu schneiden und zu säumen gefiel mir nicht. Meine Träume 
führten nach draußen. An einen anderen Ort. Ich dachte an meine Brüder und zum ersten 
Mal verstand ich, warum sie fortgegangen waren. Die Welt war größer als dieses Dorf. Von 
den Handwerksberufen, die hier ausgeübt wurden, sprach mich nichts an. Ich sah die 
Dorfbewohner, die in die Bäckerei kamen oder denen ich auf der Straße begegnete, plötzlich 
mit anderen Augen. Ich fragte mich, was sie machten. Manchmal sprach ich sie an, um mich 
nach ihren Geschäften zu erkundigen. Ich merkte, dass mein Interesse sie überraschte. Sie 
waren es nicht gewohnt, dass ich Fragen stellte und Gespräche führte. Vielleicht führten sie 
es auf die Tatsache zurück, dass ich jetzt allein zurechtkommen musste, und sie 
bemitleideten mich. Sie kamen öfter und fragten, wann ich wieder Süßwaren zubereiten 
würde, und so lief die Bäckerei nach ein paar Wochen wieder wie gewohnt. Meine Brüder 
ließen sich nicht blicken, obwohl Javi schrieb, er würde kommen, um die „Geschäfte zu 
regeln“.  
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Das Geschäft lief mittlerweile so gut, dass ich jemanden einstellen musste. Ich nahm 
Vincent an, einen Freund von Augustin. Er hatte noch nie in einer Bäckerei gearbeitet, aber 
er hatte nichts dagegen, nachts zu arbeiten und legte eine Neugier an den Tag, die mir gefiel. 
Er sah mir aufmerksam zu, und machte es anschließend nach. Ich musste nicht viel erklären 
und das war ein großer Vorteil.  

Ich verdiente genug, um Vincent bezahlen zu können und um einen vierten Beutel mit 
Ersparnissen anzulegen. Ich dachte weniger oft an einen Neuanfang, an einen anderen 
Broterwerb, oder einen anderen Ort zum Wohnen und Arbeiten. Da war ja auch noch 
Colombe, die ich alle vier Wochen sah. Ich hing an unserem Spaziergang bis zum Priorat, 
auch wenn mich der Abschied jedes Mal schmerzte. Und da waren Camille, und Delphine, 
die schwanger war, und Marie und Augustin. Sie waren jetzt meine Familie. Und wenn meine 
Brüder nicht kämen, konnte doch alles bleiben, wie es war? 
 
Aber es nagte an mir, dass Colombe nicht mehr da war. Sie war nicht besonders weit weg, 
aber trotzdem unwiderruflich fort, so wie es aussah. Ich hatte gehofft, sie würde 
zurückkommen. Dass das Leben auf dem Berg ihr nicht gefallen würde und dass sie der 
Scham einer missglückten Ehe trotzen würde. Doch die Ehe wirkte nicht missglückt. Als sie 
uns das erste Mal besuchte, war sie mager und nervös. Aber danach wurde sie immer ruhiger 
und sogar zufriedener. Ich wartete auf die Nachricht ihrer Schwangerschaft, als würde mich 
das von meinem Hoffnungsschimmer erlösen.  
 
Colombe war meine Schwester. Mehr als das. Auch wenn ich nicht weiß, wie es ist, eine 
Schwester zu haben, denn ich hatte keine. Ich hatte Colombe. Ich bin mit ihr aufgewachsen. 
Wir haben zusammen auf dem warmen Boden der Bäckerei gespielt, oder bei ihr zu Hause, 
mit Fäden und Stoffresten. Wir sind zusammen zur Klosterschule gegangen und danach zur 
Gemeindeschule. Wir spielten Schule mit Marie, Delphine und Augustin, brachten ihnen 
Lesen, Schreiben und Rechnen bei und wurden dadurch selbst besser darin. Wenn Colombe 
Fieber hatte, besuchte ich sie, und dann wurde ich auch krank. An dem Tag, als Colombes 
Vater sich verletzte und im Sterben lag, schlief sie bei mir im Bett. Ich habe sie festgehalten, 
sie die ganze Nacht lang gespürt, ihr Schluchzen, ihr Seufzen, die Bewegungen im Schlaf.  
 
Colombe gehörte zu mir, wie meine Arme und Beine zu mir gehören, wie mein dicker 
schwarzer Zopf auf meinem Rücken zu mir gehört. Sie war ein Teil von mir, ein Teil meines 
Körpers. Ich kannte ihren Geruch, sie roch nach Seife, denn bei ihr zu Hause wurde die 
Waschschüssel öfter als einmal pro Woche mit warmem Wasser gefüllt. Sie roch nach 
Lavendel, denn in ihren Schränken und sogar in den Betten lagen überall Lavendelsäckchen, 
die wir als Kinder genäht und gefüllt hatten.  

Ich wusste, wie sich ihre Arme anfühlten, sie waren dünner als meine, wie sich ihr 
Rücken anfühlte, ich konnte die einzelnen Wirbel zählen.  
 
Und als sie mich nach einem Streit wegen des Hirten umarmte, fühlte ich all das wieder, aber 
ich traute mich nicht, sie an mich zu ziehen. Ich hatte Angst, sie zu zerbrechen. Ich hatte 
Angst vor der Gewalt in mir, die sie mit aller Macht umarmen und nie wieder loslassen 
wollte. Ich wollte sie an mich binden. Die Gewissheit, sie würde heiraten, den Hirten oder 
jemand anderen, war unerträglich. Könnte ich sie doch nur heiraten. Aber der Gedanke war 
so absurd, dass ich ihn nicht einmal zu denken wagte, und sicher nicht auszusprechen.  

Die Angst, sie zu verlieren, saß tief, und ich konnte sie mit niemandem teilen. Nicht mal 
mit ihr. Auch nicht mit meiner Mutter. Meine Mutter schien allmählich zu begreifen, dass ich 
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fest entschlossen war, nicht zu heiraten. Sie und mein Vater erkannten den Vorteil davon: 
Ich würde bei ihnen bleiben. Meine Brüder waren nie zurückgekehrt, wie mein Vater es 
immer erwartet hatte. Ab und zu schrieb Javi uns einen Brief. Sie wohnten beide an der 
spanischen Küste und arbeiteten bei der Fischerei.  
 
Nach dem Streit und der versöhnenden Umarmung, die darauf folgte, spürte ich, wie sich 
Colombe immer weiter von mir entfernte. Sie sprach nie wieder vom Hirten, aber ich wusste, 
dass sie an ihn dachte. Ich spürte es an ihrem Schweigen, wenn er bei uns zu Hause oder 
woanders zur Sprache kam. Ich sah dann, wie ihre Gedanken abdrifteten, sie sich zurückzog, 
oder ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenkte. Ich sah, wie sie öfter vor sich 
hinträumte. Wenn ich fragte, woran sie dachte, zuckte sie mit den Schultern und lächelte.  

Die Entfremdung bedrückte mich. Meine Mutter gab mir immer wieder zu verstehen, 
dass ich freundlicher zu unseren Kunden sein müsse, wenn sie ihr Brot abholten. Mein Vater 
konnte nicht viel sagen, er war selbst abweisend. Ich schlief schlecht, wurde früh wach. Es 
fiel mir nicht schwer, in aller Herrgottsfrühe in der Bäckerei zu stehen. Aber tagsüber schlug 
die Müdigkeit zu. Nachmittags legte ich mich hin, aber auch während der Siesta starrte ich 
nur an die Decke.   
 
 


