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Erster Teil 
 

PALOMA 

1974 

 

Der Tramontana blies schon seit Stunden und trocknete die Erde, bis 

allmählich das satte Braun der Felder nach dem kurzen Regenschauer am 

Morgen wieder verblasst war.  

Zungenschnalzend trieb Paloma ihre Ziegen und Schafe an, wenn sie an 

den spärlichen Kräuterbüscheln knabberten, die da und dort zwischen den 

Steinen hervorwuchsen. Sie hatte es eilig, nach Hause zu kommen, denn hinter 

dem Pinienwäldchen im Osten stiegen erste Nebelschwaden auf und die 

feuchte Abendluft kroch unter ihr dünnes Kleid und das Tuch, das sie über den 

Schultern trug.  

  Als sie die kleine, kahle Anhöhe mit ihren vom Wind eben geschliffenen 

Felsen hinaufstieg, sah sie aus südlicher Richtung einen Mann auf sich 

zukommen.  

Ein Fremder, soviel war auf den ersten Blick zu erkennen. Seine Beine 

waren lang und dünn. Länger und dünner als bei den Leuten hier auf Magali. 

Paloma veränderte ihre Richtung ein wenig, ließ den Fremden jedoch nicht aus 

den Augen.  

Ein Barbudo. Das sah sie jetzt deutlich.  

Da auch der Fremde seine Richtung änderte, kam er allmählich näher, 

und so konnte sie sehen, dass sein Bart von derselben Farbe war wie der Sand 

am Wasser, wenn die Sonne darauf schien. Paloma trieb die beiden Ziegen an, 

indem sie ihnen mit der flachen Hand auf den Rücken klatschte.  

„Hola!“, rief der Mann ihr zu.  

Verwirrt über den Zuruf in ihrer eigenen Sprache aus dem Mund eines 

Fremden, ging Paloma schneller.  



 

Aber der Fremde holte sie ein und ging jetzt neben ihr her. Er war noch 

jung, das sah sie deutlich, und er sagte etwas zu ihr, was sie aber nicht 

verstand, obwohl es ähnlich klang wie die Sprache von El Profesor, dem 

Lehrer, der den Inseldialekt nicht sprach. Sie hatte Lesen und Schreiben bei 

ihm gelernt, allerdings nur einige Jahre in den Wintermonaten. Ihrer Kusine 

Alicia, mit der sie zusammen zur Schule ging, war der Weg zu weit gewesen 

und allein hatte die Mutter sie nicht gehen lassen.  

Der Fremde ging immer weiter neben ihr her. Ab und zu nickte Paloma mit 

dem Kopf, immer dann, wenn sie glaubte, ihn verstanden zu haben. 

Hauptsächlich war sie jedoch damit beschäftigt ihn anzusehen. Er trug 

merkwürdige Schuhe mit hohen Schäften, in welche Linien und Kreise eingeritzt 

waren und die dazu noch aus Leder waren. Nicht wie ihre eigenen leichten 

Stoffschuhe mit geflochtenen Sohlen aus Hanf. Ihr Blick ging höher zu seinem 

Pullover aus Schafswolle. Auch daran erkannte sie, dass er nicht von der Insel 

war. Die Wolle ihrer Schafe ging hinüber zum Festland, denn Schafswolle 

gehörte zu dem Wenigen, das ein bisschen Bargeld brachte, was sie so 

dringend brauchten. Für den Médico zum Beispiel und die Medikamente, die 

der Vater wegen seiner Schmerzen im Magen immer wieder brauchte.  

Wo sie wohne, wollte der Fremde wissen. Wenigstens glaubte Paloma 

das verstanden zu haben und so deutete sie in westlicher Richtung. Dabei fiel 

ihr Blick auf den eigenartigen Halsschmuck, den der Fremde trug. Aus Silber 

war er nicht, Silber kannte sie. Ihre Mutter besaß einen Ring aus Silber mit 

einer so winzigen Mutter Gottes mit ihrem Kind, dass sie kaum zu erkennen 

war. Nein, aus Silber war der Schmuck des Fremden bestimmt nicht. Genau 

genommen war er nichts weiter als eine dünne Lederschnur mit einem kleinen 

durchbohrten Stein daran, einem Stein, wie man sie zu Tausenden auf den 

Feldern fand. Steine, deren Oberfläche von Wind und Wetter glatt poliert waren.  

Der Fremde hatte ihren Blick bemerkt. Er lachte. Mit Zähnen so weiß wie 

die Salzhügel in den Salinen. Und plötzlich tat er etwas ganz und gar 

Unerwartetes. Er nahm das Lederband ab und legte es ihr um den Hals.  

„Nein“, sagte sie mit vor Aufregung heiserer Stimme.  



 

Aber der Fremde hielt ihre Finger fest, die das Halsband abstreifen wollten 

und so gab sie nach. Entwand ihm ihre Hand und berührte vorsichtig den 

kleinen Stein, der jetzt auf ihrer Brust lag.  

Umwabert von Nebelfetzen tauchten in der Ferne die kahlen Äste der 

Feigenbäume auf, hinter denen das Haus ihres Vaters lag. Und kurze Zeit 

später war es auch bereits zu erkennen. Für Paloma ein eher beunruhigender 

Anblick, denn soweit sie sich erinnerte, war noch niemals einer der Fremden, 

die neuerdings auf die Insel kamen, die meisten in bunter Kleidung und 

langhaarig, Männer wie Frauen, in die Nähe ihres Hauses gekommen. So als 

ob der Fremde ihre Gedanken erriet, blieb er plötzlich stehen.  

„Na, ich muss jetzt wohl weiter, aber ich denke, wir sehen uns wieder.“  

Das hatte Paloma trotz seiner merkwürdigen Aussprache verstanden. Sie 

nickte und trieb ihre Tiere auf das Tor in der Trockenmauer aus Feldsteinen zu, 

die den Hof weitläufig umgab, ohne sich auch nur einmal umzusehen.  

Während sie dem ausgetretenen Pfad zum Haus folgte, griff sie nach dem 

kleinen Stein auf ihrer Brust, der bei jedem ihrer Schritte auf- und nieder tanzte 

und schob ihn in den Ausschnitt ihres Kleides.  

Das Haus bestand aus mehreren steinernen Würfeln, drei insgesamt, 

bewohnt wurde allerdings nur der mittlere und größte. Und in diesem wiederum 

bildete die Sala, der Wohnraum, den Hauptteil. Der Raum daneben, ein Raum 

mit offener Feuerstelle, auf der gekocht wurde, war eher klein. Ebenso die 

beiden Schlafkammern, links und rechts der Sala.  

Der zweite Trakt diente als Vorratskammer. In einer Ecke waren einige 

Holzkisten gestapelt, in denen sie, eingebettet zwischen Kräuterbüscheln, ihre 

Feigenernte aufbewahrten. In der anderen Ecke stand ein halbvoller Sack 

Kartoffeln und von der Decke hingen geflochtene Schnüre mit Zwiebeln, 

Knoblauch, Paprika und Tomaten, die sich im ständigen Luftzug zwischen den 

beiden offenen Fenstern wiegten.  

Im dritten und letzten Anbau, der mit seinem schrägen Dach wie angeklebt 

an das Haus wirkte, wurde in zwei Holzfässern, einem großen und einem 

kleinen, der Wein aufbewahrt. Daneben gab es einen zementierten Trog, in den 



 

der Vater jedes Jahr nach der Weinlese stieg, um mit bloßen Füßen den 

dunkelroten Saft aus den Trauben zu stampfen.  

Bevor Paloma das Haus betrat, ging sie zur Zisterne und holte Wasser für 

die Trinknäpfe der Tiere. Außer den drei Ziegen und acht Schafen hatten sie 

noch einiges an Federvieh. Tauben, Hühner, Gänse und Truthähne. 

Schnatternd folgten ihr die Gänse, als sie zu dem niedrigen Stallgebäude ging, 

das abseits vom Haus hinter ein paar alten, knorrigen Olivenbäumen stand, um 

Futter zu holen.  

Während sie mit einer leeren Konservendose Körner aus einem Sack 

schöpfte, fiel ihr Blick auf die dunkle Ecke ganz hinten, dorthin wo die 

Saatkartoffeln lagerten. Sie hatten bereits kräftig ausgetrieben, denn es war 

bereits Mitte Februar, höchste Zeit also, dass sie in den Boden kamen. Der 

Vater verschob die Aussaat jedoch von einem Tag zum anderen. Er wartete auf 

Regen. Auf richtigen Regen und nicht solche kurzen Schauer wie an diesem 

Morgen. Paloma dagegen hoffte insgeheim, dass der Regen noch lange auf 

sich warten ließe. Sie war lieber mit den Ziegen und Schafen unterwegs, als 

tagelang Steine aus den Furchen zu lesen, die der Vater mit der Hacke zog 

oder der Mutter zu helfen, die Saatkartoffeln auszulegen.  

Ein Geräusch drüben vom Weg her, das sich wie ferner Donner anhörte, 

ließ sie unter die Stalltür treten. Kurz danach sah sie, wie sich das schon 

reichlich altersschwache Auto des Médicos dem Hof näherte.  

Rasch trat sie vor den Stall und warf die Futterkörner breitflächig aus. Im 

gleichen Augenblick begann das Gegacker, Gurren und Flügelschlagen und 

das Federvieh kam von allen Seiten heran und stürzte sich auf die Körner.  

Paloma rieb sich den Staub der Körner von den Händen und stand dann 

mit hängenden Armen da. Drüben am Haus stellte der Médico den Motor seines 

Wagens ab und dann war nur noch das Gurren und Gackern von Tauben und 

Hühnern zu hören.  

Paloma rührte sich nicht von der Stelle. Angst stieg plötzlich in ihr auf und 

sie starrte auf den Boden, obwohl es nichts weiter zu sehen gab als Steine, 

Hühnerdreck und kleine Federn, die der Tramontana, der Wind aus dem 

Norden, vor sich hertrieb.   



 

Erst als ein Gerumpel drüben auf dem Weg die Ankunft des Vaters 

ankündigte, löste sie sich aus ihrer Erstarrung. Als sie aufblickte, sah sie, dass 

der Nebel sie mittlerweile eingeholt hatte, einzelne Schwaden hingen bereits 

zwischen den Ästen der Olivenbäume hinter dem Haus.  

Sie ging dem zweirädrigen Karren des Vaters entgegen, um das Maultier 

auszuspannen, wie sie das immer tat. Heute jedoch gab ihr der Vater mit einer 

müden Handbewegung zu verstehen, dass sie es bleiben lassen sollte.  

Während Paloma noch dastand und den Vater fragend anschaute, schoss 

ihr plötzlich Loca, ihre kleine Hündin, vor Freude winselnd zwischen die Beine. 

Paloma fragte sich, wieso sie keinen Laut gegeben hatte, als sie vorhin auf den 

Hof zurückgekehrt war. Aber heute Abend schien alles anders zu sein als sonst. 

Beklommen suchte sie nach einer Erklärung im Gesicht des Vaters. Der hielt 

jedoch den Kopf gesenkt und schwieg und sie erkannte daran, dass während 

ihrer Abwesenheit etwas auf dem Hof geschehen sein musste, etwas Großes, 

etwas Schreckliches.  

Die Mutter war gestorben an diesem Nachmittag. Das erfuhr Paloma 

jedoch erst, als sie die Mutter auf ihrem Bett liegen sah. Der Vater hatte auch 

dann noch geschwiegen, als sie neben ihm her auf das Haus zugegangen war. 

Kurze, unsichere Schritte hatte er gemacht und auch nicht mit den Armen 

geschlenkert wie sonst.  

Wie sie später erfuhr, hatte die Mutter wohl eben die Ziege gefüttert, die 

mit ihren zwei Tage alten Zicklein im Stall stand, als es passiert war. Denn dort 

hatte der Vater sie gefunden. Ihre Mutter, die niemals über irgendwelche 

Schmerzen geklagt hatte. Mit angehaltenem Atem hörte Paloma zu, als der 

Vater mit dem Médico redete, während sie neben dem Bett standen, auf dem 

die Mutter lag. Paloma wagte sich nicht weiter als bis zur Tür und blickte von 

dort auf die alten Stoffschuhe an den Füßen der Mutter und auf ihre vom vielen 

Waschen grau gewordene Schürze.  

Erst danach wagte sie es, in das Gesicht der Mutter zu blicken, wie es die 

beiden Männer taten. Schweigend und mit unbewegter Miene, aber als der 

Vater sie hinaus schickte, um Loca an die Kette zu legen, die kläffend am Bett 

der Mutter hochsprang, spürte sie Schmerzen im Hals und er war plötzlich so 



 

eng, als ob etwas stecken geblieben sei, etwas, das sich trotz aller Anstrengung 

nicht runter schlucken ließ.  

Als sie zurückkehrte, sah sie, dass der Vater feuchte Augen hatte, ihre 

eigenen blieben jedoch trocken. Auch danach, als sie mit ihrer toten Mutter 

allein im Haus war. Der Médico hatte seine Arbeit beendet und der Vater hatte 

sich mit Maultier und Karren noch einmal auf den Weg gemacht, um die 

Verwandtschaft vom Tod der Mutter zu verständigen.  

Und selbst als die dicke Esperanza, ihre Großtante, mit vom Weinen 

verquollenen Augen eintraf, blieben Palomas Augen trocken. Sie saß auf einem 

Stuhl in einer Ecke der Sala und beobachtete, wie immer mehr Leute ankamen, 

saß dort und sah sich den Betrieb in ihrem sonst so stillen Haus an. Und fragte 

sich, ob ihrer Mutter das wohl gefallen hätte. Aber die Mutter lag drüben auf 

ihrem Bett und obwohl alle nur ihretwegen gekommen waren, schien es sie 

nichts mehr anzugehen, was hier geschah. Irgendwann wurden Paloma von all 

dem Zigarettenrauch der Männer und dem Stimmengemurmel und Kommen 

und Gehen der vielen Leute die Augen schwer und sie nickte in ihrer Ecke ein.  

Am späten Vormittag des folgenden Tages lag die Mutter, so wie es bei 

ihnen üblich war, bereits unter der Erde. Und da sich einige der Frauen darum 

kümmerten, dass alle Trauergäste ausreichend zu essen und zu trinken 

bekamen, ging Paloma wie gewohnt ihrer Arbeit nach.  

Sie fütterte die beiden Schweine mit dem Essen vom Vortag, das niemand 

angerührt hatte und während sie die Wassernäpfe füllte, fiel ihr plötzlich 

Mariano, ihr Bruder, ein. Mariano, der wie so viele der jungen Männer hier auf 

der Insel nach seinem Militärdienst auf einem Schiff angeheuert hatte, weil die 

Aussicht, auf Magali Arbeit zu finden, so gut wie aussichtslos war. Paloma 

musste daran denken, dass die Mutter diesmal nicht auf der Veranda stehen 

würde, um Mariano zu begrüßen, wenn er das nächste Mal nach Hause kam. 

Dass sie nie mehr dort stehen würde, und plötzlich war in ihrer Brust ein 

brennender Schmerz und Tränen stiegen ihr in die Augen.  

Sich mit dem Ärmel über das Gesicht fahrend, ging sie über den Hof und 

sammelte die Eier ein, aus den Körben, die in den Olivenbäumen aufgehängt 

waren. Blind vor Tränen griff sie hinein.  



 

 

An einem der Tage danach, es war bereits später Nachmittag, der Vater 

war draußen beim Fischen, schlug Loca plötzlich scharf an. Scharf und wütend. 

Paloma trat auf die Veranda, um zu sehen, was mit dem Hund los war, als 

sie eine Männerstimme rufen hörte.  

„Ruhig, Loca! Hierher! Komm her!“ 

Vicente, einer der Brüder ihres Vaters, kam auf das Haus zu und neben 

ihm ging mit langen, weit greifenden Schritten ein weiterer Mann. Etliche Köpfe 

größer und kräftiger.  

Paloma erkannte ihn auf Anhieb wieder: der Barbudo. Der Fremde, der ihr 

die seltsame Kette mit dem Feldstein geschenkt hatte.  

„Wo ist mein Bruder?“, rief der Onkel.  

„Noch draußen. Mit dem Boot“, antwortete Paloma.  

„Wie?“ 

Der Onkel hörte schon ziemlich schlecht, Paloma musste ihre Antwort 

wiederholen. Sie wusste nicht, ob der Fremde sie wieder erkannt hatte, er sagte 

nichts, nickte nur grüßend.  

Der Onkel trat in die Sala ein und nahm sich einen der Stühle und schob 

auch dem Fremden einen zu, wobei er sagte: „Ich hab etwas mit deinem Vater 

zu bereden. Seinetwegen.“ Dabei deutete er auf den Fremden. Paloma nickte 

und nahm dann das Kleid an sich, an dem sie gerade arbeitete. Ein Kleid ihrer 

Mutter, das sie sich enger nähte, da sie ein dunkles Kleid brauchte, wenn sie 

hinunter in den Ort ging.  

„Gib mir ein Glas Wein und vergiss auch ihn nicht“, sagte der Onkel.  

Paloma vermutete, dass er den Fremden nur deshalb mit IHN anredete, 

weil er seinen Namen nicht wusste oder weil er vielleicht zu schwierig 

auszusprechen war. Trotzdem hätte sie seinen Namen gerne gewusst.  

Schweigend stellte sie Gläser und die alte Limonadenflasche auf den 

Tisch, in der sie den Wein für den täglichen Bedarf aufbewahrten und ging dann 

in die Küche und setzte sich mit ihrer Näharbeit auf den Schemel ihrer Mutter. 

Die Tür zur Sala ließ sie offen, damit sie hören konnte, worüber der Onkel mit 

dem Fremden redete. Aber er redete nicht. Er tollte mit Loca bis sie wilde 



 

Sprünge machte und zu kläffen begann, so laut, dass keiner den Schritt des 

Vaters gehört hatte.  

„Fuß, Loca, Fuß“, fuhr er die Hündin an und ging dann in die Küche zu 

Paloma und legte zwei kleine Fische auf den Tisch. Viel war es nicht, aber 

wenn sie reichlich Kartoffeln dazu kochte, würden sie satt werden.  

Paloma nahm die Fische und ging nach draußen und warf dabei einen 

raschen Blick in die Sala. Sie sah, dass der Vater sich ebenfalls gesetzt hatte 

und dass er eine Zigarette aus dem Päckchen nahm, das der Fremde ihm 

anbot. Verglichen mit ihm wirkte der Vater klein und schwächlich und sein 

hageres Gesicht hatte noch härtere Ecken und Kanten als sonst.  

Paloma holte sich einen Eimer Wasser aus der Zisterne und putzte dann 

die Fische mit den gleichen raschen Handgriffen, wie die Mutter es getan hatte 

und deren Mutter wiederum, ließ sich aber keines der Worte entgehen, die 

drinnen im Haus geredet wurden.  

Wenn sie richtig verstand, wollte der Fremde etwas von dem Land an der 

Cala Dragonera kaufen, das ihrem Vater gehörte.  

Ihr fiel auf, wie gut der Vater mit der Sprache des Fremden zurechtkam 

und war stolz darauf. Obwohl sie wusste, dass es nur daher kam, weil der 

Vater, so wie viele Männer der Insel, ab und zu auf einen Cortado, einen 

kleinen Kaffee, oder auf einen Brandy in der Bar El Centro war, wo sich 

gelegentlich auch Fremde, hauptsächlich vom Festland, aufhielten.  

Als die Fische geputzt waren, kehrte sie in die Küche zurück, machte 

Feuer und stellte einen Topf Wasser für die Kartoffeln auf. Ließ sich dabei aber 

kein Wort von der Unterhaltung nebenan entgehen.  

„Salvador, überleg doch mal. Du kannst dir einen Traktor anschaffen, 

wenn du Land verkaufst“, hörte sie den Onkel sagen. „Oder ein Motorrad. So 

wie Ernesto eins hat.“ 

Paloma hielt den Atem an, um ganz genau zu hören, was der Vater darauf 

sagen würde, aber sie wartete vergebens. Warum antwortete der Vater nicht? 

Wo er doch oft und oft davon gesprochen hatte, wie einfach die Arbeit auf den 

Feldern sein könnte, wenn sie eine dieser motorbetriebenen Maschinen hätten. 

Warum schwieg er jetzt, wo sich ihm die Möglichkeit bot, auch eine dieser 



 

Maschinen zu besitzen? Denn was machte das schon, ein Stück Land weniger 

zu haben. Sie hatten genug davon und waren trotzdem arm, weil man vom 

Land nicht abbeißen kann. Und wie oft hatten sie Jahre, in denen es zu wenig 

oder gar nicht regnete, in denen die Kartoffelstauden und das Korn auf den 

Feldern verdorrten und all die mühselige Arbeit auf den Feldern umsonst 

gewesen war.  

„Überlegen Sie es sich in aller Ruhe“, hörte sie den Fremden sagen. „Es 

eilt ja nicht.“ 

Vom Vater kam noch immer keine Antwort, aber sie hörte ihn zu dem 

kleinen Eckschrank gehen, in der die Mutter zwei Marienbildchen und eine 

kleine Porzellankatze aufbewahrt hatte, hörte wie er Gläser herausholte und 

dann einschenkte. Vermutlich von dem Brandy, den Mariano bei seinem letzten 

Besuch mitgebracht hatte. Und dann war es eine Zeitlang still nebenan, die 

Männer rauchten und tranken und schließlich begannen sie, über die Arbeit auf 

den Feldern zu reden. Wie immer, wenn die Männer der Insel zusammen 

kamen. Als der Onkel hörte, dass der Vater erst wenige Tage zuvor die Aussaat 

des Getreides beendet hatte, schnalzte er bedenklich mit der Zunge.  

„Aber die Saatkartoffeln, die sind im Boden?“  

Der Vater schwieg.  

Paloma musste daran denken, wie schwer sie sich bereits in den 

vergangenen Jahren getan hatten, ausreichend Kartoffeln und Korn anzubauen. 

Und daran, dass es jetzt, wo die Mutter fehlte, wohl doppelt so schwer werden 

würde. Sie sah die kräftigen Arme der Mutter vor sich, die nie so schnell müde 

gewesen waren wie die des Vaters.  

„Falls du es allein nicht schaffst, frag doch Philipp, ob er dir mit den 

Kartoffeln hilft. Mir hat er auch geholfen. Er kann zupacken, das hab ich 

gesehen“, sagte der Onkel.  

Philipp? Paloma hatte so einen seltsamen Namen noch nie gehört.  

„Wie? Felipe?“ 

Der Fremde lachte. „Sagen Sie ruhig Felipe. Es ist ja sowieso dasselbe. 

Und falls Sie Hilfe brauchen, kein Problem.“ 

Paloma lauschte mit angehaltenem Atem.  



 

„Für mich schon. Ich hab nicht das Geld für einen Arbeiter.“ 

„Ach was, Geld. Einen Teller Suppe und einen Schluck Wein, mehr brauch 

ich nicht.“ 

Paloma wünschte sich plötzlich nichts sehnlicher, als dass der Vater auf 

das Angebot des Fremden einginge. Aber er sagte nur: „Ich weiß nicht ... ein 

Teller Suppe ...“ 

„Ein bisschen Fisch dazu, ich würde nicht nein sagen. Wenn Ihnen das 

recht ist, komm ich gleich morgen.“ 

Der Vater murmelte etwas Unverständliches.  

Danach wurden Stühle gerückt und dann waren Schritte zu hören und 

plötzlich sah Paloma den Fremden am Eingang zur Küche stehen.  

„Wie heißt du denn?“ 

Paloma musste erst schlucken, bevor sie ihren Namen sagen konnte.  

„Paloma? Ein schöner Name. Gefällt mir. Und wie alt bist du, Paloma?“ 

„Dreizehn. Fast vierzehn.“ 

„Man hat mir erzählt, deine Mutter ist gestorben. Das tut mir sehr leid.“ 

Paloma wusste nicht, was sie darauf antworten sollte, aber der Fremde 

erwartete anscheinend keine Antwort. Er hob zum Abschied die Hand und dann 

sah sie ihn mit dem Onkel über die Veranda gehen.  

Erst jetzt fiel ihr auf, wie dunkel es mittlerweile in der Küche war. Sie 

zündete die Lampe an und stach dann mit einer Gabel in eine der Kartoffeln im 

sprudelnden Wasser, um festzustellen, ob sie schon gar war. Als sie hörte, 

dass der Vater zu ihr in die Küche kam, drehte sie sich um. „Wirst du Land 

verkaufen, Vater?“ 

Der Vater starrte auf die abgetretenen Fliesen auf dem Boden und hob 

nach einer Weile müde die Schultern.  

„Was würdest du machen an meiner Stelle? Soweit ich mich erinnern 

kann, hat noch keiner in unserer Familie Land verkauft. Nicht mein Vater, nicht 

mein Großvater, keiner. Aber was frag ich dich? Du bist noch ein Kind, was 

kannst du mir schon sagen?“ 

Paloma wollte widersprechen, aber dann wurde ihr klar, dass der Vater 

nichts anderes hatte sagen wollen, als dass die Mutter ihm fehlte. Die Mutter, 



 

die letzten Endes alles entschieden hatte, was die Familie betraf. Ob ein Huhn 

geschlachtet, das Haus geweißelt und ob Mariano zur Marine ging.  

 

Am nächsten Morgen sah sich der Vater nachdenklich den Vorrat an Eiern 

an, der sich während der letzten Tage angesammelt hatte.  

„Was machen wir damit? Kannst du sie runter zur alten Pilar bringen?“ 

An jedem anderen Tag hätte Paloma freudig zugestimmt. Sie kam nur 

selten hinunter nach San Lorenzo, und es war jedes Mal ein Festtag gewesen, 

wenn die Mutter sie mitgenommen hatte. Heute wäre sie allerdings lieber 

zuhause geblieben. Dennoch band sie ohne Widerrede ihr langes Haar zurück 

und knotete sich ihr Tuch um die Schultern und prüfte noch einmal jedes Ei, 

ehe sie es in den Henkelkorb legte, wie die Mutter es immer getan hatte. Dabei 

sah sie immer wieder durchs Küchenfenster zum Vater hinaus, der vor dem 

Haus stand und zu dem Pfad hinüberblickte, der zum Hof führte. Sie wusste 

weshalb. Er wartete auf den Fremden. Dabei hatte er bereits mehrmals 

gemurmelt, dass der Fremde sicherlich nicht käme.  

„Warum sollte er auch? Warum sollte er sich auf unseren Feldern die 

Hände schmutzig machen? Sie sind reich, diese Fremden, das wissen doch 

alle.“   

Paloma hoffte dennoch, er würde kommen und insgeheim hoffte das wohl 

auch der Vater, denn er war bereits in aller Frühe mit dem Boot hinaus gefahren 

und hatte genügend Fische für eine ordentliche Mahlzeit mitgebracht.  

Sie trödelte noch ein wenig im Haus herum, wischte den Boden in der 

Sala und stellte die Stühle wieder an ihren Platz, fütterte dann die Tiere und als 

dann immer noch nichts von dem Fremden zu sehen war, legte sie Loca an die 

Kette und machte sich mit ihrem Korb auf den Weg.  

Die Luft war noch frisch, da die Sonne hinter einem diesigen 

Wolkenschleier stand, aber wenigstens hatten sie heute nicht diesen scharfen 

Nordwind wie in den Tagen davor, sondern leichten Llevant, Ostwind also, der 

Piniengeruch von den Bäumen der Cala Sahona mit sich brachte. Auf den 

hohen Blütenstängeln des Fenchels am Wegrand glitzerten noch Tautropfen.  



 

Der steinige Weg wand sich leicht ansteigend einem Hügel zu. Paloma 

ging langsam, um mit ihrer kostbaren Fracht nicht zu stolpern. Oben auf dem 

Hügel angekommen, stellte sie ihren Korb kurz ab und blickte hinunter nach 

San Lorenzo, dessen Häuser von dem wuchtigen Turm der alten Wehrkirche 

überragt wurden. Ihr Blick wanderte weiter zu dem kahlen, steinernen Buckel, 

westlich von San Lorenzo, auf dessen breitem Plateau eine Windmühle stand. 

Und noch weiter westlich war in dunklem Schiefergrau das Wasser des 

Mittelmeeres zu erkennen.  

Paloma knotete ihr verrutschtes Schultertuch neu und nahm dann den 

Korb mit Eiern wieder auf und ging weiter.  

Schon von weitem war Hämmern und Klopfen von der Baustelle am 

Eingang des Dorfes zu hören. Angeblich wollte Juan Redondo sich ein Haus 

bauen, das drei Stockwerke hoch werden sollte. Noch war allerdings nicht viel 

zu sehen. Zwei Männer gossen gerade die Sockel der Eckpfeiler mit Zement 

aus, den ein dritter anrührte.  

Einige Schritte weiter saß der alte Jorge vor seinem Haus, beide Hände 

auf seinen Stock gestützt und starrte reglos vor sich hin. Noch nie hatte Paloma 

gesehen, dass er den Kopf hob oder auch nur die kleinste Bewegung machte, 

was ihr immer ein wenig unheimlich vorkam. Einmal hatte sie die Mutter gefragt, 

ob er nicht vielleicht schon tot sei und man nur vergessen hätte, ihn zu 

begraben. Die Mutter hatte sie barsch zu Recht gewiesen, weshalb hatte 

Paloma nicht so richtig verstanden.  

So rasch sie konnte, ging sie an dem Alten vorbei und dann war sie auch 

schon auf der Plaza Consistorial mit dem Rathaus und der Bar El Centro und 

nur noch ein kleines Stück weiter und sie war am Ziel, der Tienda der alten 

Pilar. Bereits an der Tür schlug ihr dieser aufregende Geruch entgegen, den es 

nur bei der alten Pilar gab. Es roch nach Petroleum, nach in Salz eingelegten 

Sardinen, nach Zwiebeln, Orangen, Seife, Kerzen, Oliven, Käse und Wein, und 

all das zusammen roch so stark, dass einem fast die Luft wegblieb. Und das 

war noch längst nicht alles an Wunderbarem. Da gab es noch Licht, das von 

der langen Neonröhre oben an der Decke kam. Und einen Glasbehälter mit 

kleinen Kugeln, die in farbiges Papier gewickelt waren. Einmal hatte ihr die 



 

Mutter drei von diesen Kügelchen mitgebracht und deshalb wusste Paloma, wie 

herrlich süß und klebrig sie schmeckten.  

Immer wieder zog der Glasbehälter ihren Blick an, während sie dastand 

und wartete, bis die alte Pilar in ihrem langen Rock und der schwarzweiß 

gestreiften Schürze, ein Ei nach dem anderen geprüft und in eine Kiste gelegt 

hatte. Und die Anzahl der Eier dann in ihrem Buch mit den schon ziemlich 

zerfledderten Seiten eintrug, in dem alle Ein- und Verkäufe der Familie Torres 

verzeichnet wurden.  

Nachdem all das endlich erledigt war, hob die alte Pilar den Kopf und 

blickte Paloma an. „Wie geht’s zuhause? Kommt ihr zurecht ohne die Mutter?“ 

Paloma nickte, überlegte aber gleichzeitig, ob sie die alte Pilar bitten 

sollte, ihr einige von den süßen Kugeln zu geben und mit den Eiern zu 

verrechnen. Aber sie sagte dann doch nichts, da ihr einfiel, dass sie nicht mehr 

viel Petroleum für die Lampe hatten und dass auch ihr Zuckervorrat zu Ende 

ging und dass sie jetzt, weil die Mutter nicht mehr da war, für all diese Dinge 

verantwortlich war.  

„Dass es ausgerechnet eine so kräftige Frau wie deine Mutter treffen 

musste.“ Die alte Pilar schnalzte einige Male mit der Zunge. „Ich weiß noch gut, 

wie sie als junges Mädchen war, immer freundlich und flink. Und arbeiten 

konnte sie wie sonst kaum eine. Grobes und feines. Ich hab noch die beiden 

Kleider, die sie mir mal genäht hat. Ja, das hat sie verstanden. Kleine Stiche, 

die man kaum sehen kann.“ 

Mit ihren rauen, gekrümmten Fingern strich sie Paloma über den Kopf. 

„Arme Kleine.“ 

Auf dem Weg zur Tür warf Paloma noch einen letzten Blick auf den 

Glasbehälter mit den bunten Kugeln, aber sie hatten nicht mehr dieselbe 

Anziehungskraft wie vorhin. Ihrer Verantwortung bewusst, sah sie nur noch 

Kinderkram darin.  

Kaum hatte sie die letzten Häuser hinter sich gelassen, schlug sie ein 

schnelleres Tempo an. Mittlerweile war der diesige Himmel jedoch klar und die 

Sonne stach ihr in den Rücken. Schlechtes Wetter, sagten die Leute auf Magali, 

wenn die Sonne bereits im Februar so heiß vom Himmel brannte. Dennoch 



 

wurde Paloma nicht langsamer, sie nahm nur ihr Tuch von den Schultern und 

blickte in die Richtung, in der ihr Hof lag. Aber als er endlich auftauchte, war 

nicht zu erkennen, ob sich dort mittlerweile Großes getan hatte. Erst als sie das 

Tor öffnete, entdeckte sie die aufgebockte Mobylette neben dem Haus, eines 

dieser neuartigen motorisierten Zweiräder, wie auch ihr Nachbar Ernesto eins 

hatte, und sie atmete erleichtert auf.  

Trotz einer dünnen Staubschicht auf dem Metall hatte das Zweirad an 

verschiedenen Stellen einen silbernen Glanz. Paloma stand anfangs nur da und 

sah es sich an. Dann aber berührte sie vorsichtig das von der Sonne erwärmte 

Metall dort, wo es am schönsten glänzte. Er war also doch gekommen, der 

Fremde. Sie war froh darüber.  

Sie machte Loca von der Kette los und wehrte sie mit beiden Händen ab, 

da sie wild an ihr hochsprang. Danach sah sie, von Loca begleitet, nach den 

kleinen Gänsen, die am Vortag ausgeschlüpft waren. Sie hatte ihnen eine 

Henne als Ziehmutter beigeben müssen, da die eigene Mutter sie nicht 

unterschlüpfen ließ. Aber alles war in Ordnung, die Henne hockte ruhig da, die 

Kleinen unter sich.  

Beruhigt ging sie ins Haus, schälte Kartoffeln, nahm die Fische aus und 

als sie eben die Eier für die Tortilla aufschlug, hörte sie den Karren des Vaters 

den Camino entlang rumpeln. Rasch kniete sie nieder und blies ins Feuer und 

stellte dann die Pfanne mit den geschlagenen Eiern, Kartoffel- und 

Zwiebelscheiben darauf.  

Draußen klatschte jetzt der Wassereimer in die Zisterne. Paloma sah 

durch das kleine Küchenfenster wie der Vater auf der Veranda den Tontopf 

füllte, der ihnen zum Waschen diente und wie der Fremde seinen Pullover über 

den Kopf zog, sein Hemd aufknöpfte und sich zu waschen begann. 

Sonnenstrahlen fielen durch das Laub des Orangenbaumes vor dem Haus und 

ließen die Wassertropfen auf seinen Armen glitzern.  

Als er sich schließlich mit einem Hemdärmel abtrocknete, trat Paloma vom 

Fenster zurück und ging zum Feuer, um nach der Pfanne zu sehen, in der die 

Eier bereits zu stocken begannen.  



 

Sie stellte eben Teller und Töpfe auf den Tisch, als die beiden Männer 

eintraten. Paloma wartete, bis der Fremde sich gesetzt hatte, dann stellte sie 

ihren Stuhl neben den des Vaters, nicht ohne sich vorher mit einem kurzen 

Blick zu vergewissern, ob der Vater damit einverstanden war. Der zeigte durch 

ein kurzes Kopfnicken sein Einverständnis, worauf Paloma jedem ein Stück der 

dicken, fettglänzenden Tortilla auf den Teller legte. Die Gabel bereits in der 

Hand, wünschte der Vater ein „bon proveche“. Lächelnd wiederholte der 

Fremde die Worte im Inseldialekt und sah dabei Paloma an.  

Sie aßen schweigend. Nur das Tock-Tock der Hühner und das Gurren der 

Tauben war zu hören und das Kratzen der Gabeln auf den Tellern und das 

Kauen und Schlucken.  

Als der erste Hunger gestillt war, begann der Vater zu reden.  

„Er hat Kraft für zwei.“ Er deutete auf den Fremden, ehe er wieder sein 

Stück Brot auf dem Teller hin- und herschob, um das restliche Bratfett 

aufzunehmen.  

„Kraft, ja“, winkte der Fremde ab. „Was mir fehlt, ist Erfahrung. Ich hab 

nicht viel Ahnung von der Arbeit auf den Feldern. Woher auch? Ich komme aus 

einer großen Stadt.“  

Er aß langsamer als der Vater, aber es schien ihm zu schmecken. Er lobte 

den Fisch und die Kartoffeln, obwohl beides für Paloma nichts Besonderes war. 

Kartoffeln und Fisch aßen sie fast jeden Tag. Nur wurde der Vorrat an 

letztjährigen Kartoffeln allmählich knapp.  

„Wann gehen Sie wieder zurück in Ihre große Stadt?“ 

Der Vater spülte mit einem großen Schluck Wein den letzten Bissen 

hinunter und nahm sich eine Zigarette aus der Packung, die der Fremde ihm 

anbot.  

„Keine Ahnung. Vielleicht in ein paar Monaten, vielleicht in einem Jahr. 

Kommt darauf an.“ 

Der Vater nickte. Ein paar Monate, ein Jahr – die Zeit kam und verging, 

daran ließ sich nichts ändern, das wusste Paloma bereits.  

Schweigen senkte sich erneut über den Raum, nur das wütende Summen 

einer Fliege war zu hören, die sich verfrüht aus dem Winterschlaf gewagt hatte. 



 

Selbst vom Federvieh war nichts zu hören, es hatte wohl die Köpfe unters 

Gefieder gesteckt und ließ sich von der Sonne bescheinen.  

„Dann gefällt es Ihnen auf Magali?“ 

„Sehr. Die stillen Buchten, die herrlichen Sandstrände, ach, einfach alles, 

die ganze Insel.“ 

Der Vater nickte erneut.  

„Ich war auf dem Festland, die ganze Küste rauf und runter, ein paar 

Wochen lang. Aber Magali ...“ Der Fremde stieß den Rauch seiner Zigarette 

aus. „Nichts lässt sich mit Magali vergleichen.“  

„Magali ist klein. Nichts Besonderes“, sagte der Vater. Aber Paloma 

wusste nur zu genau, wie sehr es ihm gefiel, dass der Fremde so über Magali 

redete.  

„Und ich hab einiges gelernt, seit ich hier bin. Zum Beispiel, dass ich 

gerne was mit meinen Händen mache, lieber als über Büchern zu hocken. 

Wenn sich irgendwo Arbeit findet, so wie heute, greif ich zu. Wenn nicht, mache 

ich das da.“ 

Ehe Paloma wusste, wie ihr geschah, hatte der Fremde nach dem 

Lederband gegriffen, das sie um den Hals trug und nahm den kleinen 

durchbohrten Stein in die Hand.  

„Das macht mir Spaß und vielleicht kann man das Zeug auch verkaufen.“  

Paloma wagte nicht, sich zu rühren und schielte zu der Hand so nahe an 

ihrem Kinn. Eine kräftige Hand, noch nicht von Wind und Sonne gegerbt wie die 

des Vaters. Nachdem der Fremde den Stein wieder los gelassen hatte, schob 

sie ihn hastig in den Ausschnitt ihres Kleides zurück.  

„So was verkaufen? An wen denn? Wer will denn so was schon kaufen?“, 

wollte der Vater wissen.  

„Touristen vielleicht. Sie kaufen doch gerne was, das sie an ihren Urlaub 

erinnert.“  

Paloma presste noch im letzten Moment die Lippen zusammen, bevor ihr 

womöglich rausrutschte, dass bestimmt niemand auf der ganzen Welt Geld 

ausgab für ganz gewöhnliche kleine Feldsteine, die man sich um den Hals 



 

hängen konnte. Auch ihr Vater blickte skeptisch, was den Fremden 

offensichtlich verunsicherte.  

„Es kommen doch Touristen im Sommer?“ 

Der Vater winkte ab. „Nicht viele. Nur die paar, die hier Häuser gebaut 

haben oder ein paar Hippies ...“ Der Vater begann laut zu lachen. „Manche 

schlafen am Strand, manche sogar in alten Ställen ohne Dach und sie machen 

Musik und singen.“  

Auch der Fremde lachte jetzt. „Ich weiß schon, was Sie meinen. Ich wohne 

bei einer Malerin und ein Hippie ist sie wohl auch, jedenfalls sieht sie ein 

bisschen so aus.“ 

Bei einer Malerin. Paloma musste an das bunte Bildchen denken, das 

Mariano ihr einmal mitgebracht hatte. Eine Mutter Gottes mit einem blauen 

Tuch über dem Kopf, das ihr fast bis zu den Augen reichte, die so schwarz 

waren wie die verkohlten Stücke Olivenholz, die in der Asche zurückblieben. 

Aber weil sie nicht gerne in diese schwarzen Augen sah, hatte sie das Bild in 

ihre Schublade gelegt, ganz nach unten, noch unter die beiden Taschentücher, 

die sie zur Kommunion bekommen hatte. Ob diese Malerin wohl auch so etwas 

malte? 

Am folgenden Tag saß der Fremde wieder bei ihnen am Tisch. Aber bevor 

Paloma das Essen austeilte, hieß der Vater sie, seine Hände anzuschauen. Sie 

sahen nicht sonderlich gut aus. Die ungewohnte Arbeit mit der Hacke hatte 

Spuren hinterlassen. Beide Handflächen waren rot und geschwollen und dort, 

wo die ersten Blasen geplatzt waren, bildeten sich nässende Flächen. Der 

Fremde winkte jedoch ab. Beide, er und auch der Vater, waren stolz darauf, 

dass sie in nur zwei Tagen die Saatkartoffeln in den Boden gebracht hatten. 

Alle Körbe im Stall waren leer.  

Nachdem sie gegessen hatten, suchte Paloma verschiedene Kräuter 

zusammen und zerrieb sie zu einer breiigen Masse, die sie dem Fremden auf 

die Handflächen strich.  

 



 

„Adiós“, sagte er, bevor er auf seine Mobylette stieg. „Und danke für alles“, 

an Paloma gewandt. Und den Vater erinnerte er noch einmal an das Land in 

der Cala Dragonera.  

„Salvador, überlegen Sie es sich. Irgendwann würde ich gerne ein Haus in 

der Gegend bauen. So eins wie dies hier, mit dicken Mauern und einer 

Terrasse davor.“ Dann trat er in die Pedale bis der Motor ansprang und 

während er über den Hof rollte, winkte er Paloma und ihrem Vater zu. Sie 

sahen ihm nach, bis er hinter einer Anhöhe verschwunden war.  

Von ferne war ein Grollen zu hören und schwarze Wolken zogen von der 

Cala Sahona her auf.  

„Wenn es heute Nacht noch regnet, hat uns der Fremde Glück gebracht“, 

sagte der Vater nach einem langen Blick hinauf zum Himmel.  

 

Es vergingen mehrere Tage, ehe Paloma den Vater fragte, ob der Fremde 

noch einmal wiederkäme. Aber der Vater zuckte nur mit den Schultern. Wer 

konnte schon wissen, was diese Fremden taten? Sie kamen und gingen und 

kamen erneut. Ob es sich jedoch immer um die gleichen handelte, war 

ebenfalls ungewiss. Sahen sie nicht alle mehr oder weniger ziemlich ähnlich 

aus, diese Fremden?  

Und dann, sie hatten mittlerweile Anfang März, das Korn stand bereits 

eine Handbreit über dem Boden und auf den Kartoffelfeldern kamen die ersten 

Blattspitzen durch, da es tatsächlich einige Male tüchtig geregnet hatte, 

geschah eines Tages etwas ganz und gar Ungeheuerliches.  

So um die Mittagszeit kehrte der Vater mit dem Maultierkarren aus San 

Lorenzo zurück. An sich war das nichts Ungewöhnliches, nur dass er diesmal 

schon von weitem, er hatte noch kaum das Tor erreicht, laut und aufgeregt 

nach Paloma rief. Wie auf Kommando begannen die Gänse im Chor zu 

schnattern und es klang, als ob sie die Stimme des Vaters nachahmten.  

„...loma! ...loma!“ schnatterten sie.  

Paloma erschrak. Irgendetwas Schreckliches musste passiert sein, sie 

rannte so schnell sie nur konnte dem Vater entgegen. Der strahlte allerdings 

über sein ganzes Gesicht, denn nichts Schreckliches sondern etwas ganz 



 

Wunderbares war passiert. Auf dem Karren hatte der Vater eine Mobylette, ein 

motorisiertes Fahrrad, liegen. Eine nagelneue Mobylette.  

Aufgeregt lief Paloma neben dem Karren her, den das Maultier im 

gewohnten Zottelgang hinter sich herzog und klatschte ihm ein paar Mal 

ungeduldig mit der flachen Hand auf den Rist, um es anzutreiben. Im Hof 

angekommen, sprang der Vater vom Karren und dann standen sie beide da und 

sahen sich die ungewöhnliche Fracht an. Erst schweigend, dann redeten sie, 

beide gleichzeitig, und machten sich gegenseitig auf die wundervollen und 

gleichzeitig rätselhaften Stangen und Schrauben und Blech- und Eisenteile 

aufmerksam. Und darauf, wie schön sie doch war, diese Mobylette. Der Vater 

lachte so breit, dass sein Gesicht eine einzige Hügel- und Tallandschaft war.  

„Sieh nur, die Räder!“ Paloma berührte den schwarzen Gummimantel der 

Reifen, der sich anfühlte wie der warme, feuchte Teig, wenn sie Brot buk und 

strich vorsichtig über die glänzenden dunkelrot lackierten Blechteile.  

„Wem gehört das Motorrad?“, wollte sie wissen und wurde im gleichen 

Moment unsanft an der Schulter gepackt.  

„Mir. Mir allein.“ Der Vater schüttelte sie so, als ob sie ein Baum voll reifer 

Mandeln sei. „Stell dir vor, es gehört mir.“ 

„Dir? Was erzählst du da?“ 

„Doch. Mir. Mir. Mir.“ Der Vater ließ Paloma los und unterstrich seine 

Worte mit ungelenken Luftsprüngen, solange bis er sich schwer atmend auf den 

Karren stützen musste.  

„Und jetzt muss es vom Wagen runter. Komm, pack mit an.“  

Paloma sah, wie dem Vater die Knie zitterten, als er sich schwerfällig auf 

den Karren hinaufzog.  

„Aber ganz vorsichtig ... vorsichtig. Hast du gehört?“ 

Oben auf dem Karren stehend, richtete der Vater das Zweirad auf und 

schob es dann Zentimeter für Zentimeter an den Rand des Karrens. Plötzlich 

machte das Maultier jedoch einen unerwarteten Schritt, so dass der Vater das 

Gleichgewicht verlor und fast mitsamt der Mobylette vom Karren gestürzt wäre.  

Er konnte sich gerade noch rechtzeitig fangen und als er wieder fest auf 

den Beinen stand, lachten sie einander an und Paloma spannte das Maultier 



 

aus. Gab ihm noch einen Klaps aufs Hinterteil, damit es sich unter die 

Olivenbäume trollte.  

„Jetzt ... beide zusammen“, rief der Vater und sprang begeistert auf dem 

Karren auf und ab, bis er bedrohlich zu knarren und wackeln begann.  

Paloma griff nach dem Vorderrad, während der Vater das Hinterrad anhob 

und so hievten sie das Motorrad gemeinsam auf den Boden.  

Und da stand es nun, aufgebockt und in eleganter Schräglage, als ob es 

gerade eine Kurve nehme und sah dadurch doppelt so wunderbar aus wie oben 

auf dem Karren. Und doppelt so schön wie alle anderen Motorräder, die Paloma 

je gesehen hatte.  

„Und es gehört wirklich dir?“, vergewisserte sie sich noch einmal, während 

der Vater mit dem Jackenärmel über das Metall des Lenkers fuhr, das ein paar 

Fingerabdrücke abbekommen hatte.  

„Wenn ich doch sage. Ich hab’s gekauft und bezahlt und also gehört es 

mir.“  

Um seiner Aussage noch mehr Nachdruck zu verleihen, setzte er den 

linken Fuß auf das Pedal, schwang vorsichtig das rechte Bein über den Sattel 

und saß dann, die Hände auf der Lenkstange, mit hoch erhobenem Haupt, wie 

aus Stein gemeißelt da. Schweißtropfen liefen ihm über die Stirn bis in seine 

buschigen grauen Augenbrauen, aber seine Augen glitzerten stolz.  

„Jetzt ich.“ Paloma zupfte an seiner Jacke.  

„Du nicht, ein Motor ist nichts für Frauen.“ 

Und damit hatte die Mobylette einen Namen. Solange der Vater lebte, 

sollte sie nur noch MEIN MOTOR heißen. Aber Paloma blieb hartnäckig. 

Solange bis der Vater abgestiegen und sie nun an der Reihe war, auf dem 

Sattel zu thronen. Und dann war wieder der Vater dran und danach bestand 

Paloma darauf, dass er eine Runde fahren sollte.  

„Morgen vielleicht, nicht heute“, wich er jedoch aus, während er so tat, als 

ob er die Technik des Zweirads überprüfen müsste, Bremsen, Beleuchtung, 

Auspuff, Motor.  

„Nur hier auf dem Hof, nur einmal ums Haus, bitte Vater, ein einziges Mal 

nur“, bettelte Paloma solange, bis der Vater nicht länger nein sagen konnte. Er 



 

stieg auf, stellte sich auf die Pedale, umklammerte mit aller Kraft die Handgriffe 

und zog mit dem Daumen den Anlasser hoch. Vorsichtshalber trat Paloma ein 

paar Schritte zurück, aber das hätte sie sich schenken können, denn so sehr 

der Vater auch am Anlasser riss, der Motor blieb stumm.  

Aber da schließlich Salvadors Ansehen als Mann und somit als Fachmann 

für alles Technische auf dem Spiel stand, trat er mit fast verzweifelter Kraft in 

die Pedale, immer wieder und als schon weder Paloma noch Salvador damit 

rechneten, knatterte der Motor plötzlich los. Wie in Todesangst gackernd stoben 

die Hühner davon, die auf dem Boden rund um das Motorrad gescharrt hatten 

und Loca schoss wütend auf die Maschine los und bellte sie an. Aber das half 

alles nichts, der Motor lief und lief, wunderbar gleichmäßig. Mit gebührendem 

Stolz warf der Vater einen Blick in die Runde.  

„Und jetzt fahr los!“, forderte Paloma ihn auf.  

Ohne zu zögern nahm Salvador auf dem Sattel Platz, stemmte dann seine 

Füße auf den Boden und schob das Zweirad mit einem Ruck so weit nach 

vorne, bis der Ständer in die Höhe sprang und die Räder den Boden berührten, 

dabei kräftig Gas gebend. Und das war sein Fehler. Das Motorrad machte 

einen Satz und schoss laut aufröhrend davon. Paloma und Loca konnten sich 

gerade noch in Sicherheit bringen. Eine Sekunde später lag der Vater, der in 

einer zu ruckartigen Kehrtwendung versucht hatte, dem Maultierkarren 

auszuweichen, auf dem Boden, die Mobylette mit wild drehenden Rädern über 

ihm und rührte sich nicht.  

Zu Tode erschrocken lief Paloma zu ihm und zerrte mit aller Kraft das 

Zweirad von ihm herunter. Dabei schrie sie in höchster Angst, er solle doch 

endlich den verdammten Motor abstellen. Schließlich rappelte sich der Vater 

wieder hoch, drosselte den Motor und starrte auf das am Boden liegende 

Zweirad, als ob er Auskunft von ihm verlangte für das Missgeschick, das ihm 

passiert war. Da aber selbst nach längerem Warten keine Antwort kam, gab er 

es schließlich auf und zog sein linkes Hosenbein hoch und sah sich sein Bein 

an.  

„Vater, um Himmelswillen!“, rief Paloma erschrocken, als sie die dünne 

Blutspur sah, die ihm über die Wade lief.  



 

„Ach was, das ist nichts. Gar nichts. Nur ein Kratzer“, wehrte Salvador ab, 

schob sein Hosenbein wieder hinunter und zog und zerrte dann solange an der 

Mobylette, bis sie wieder auf dem Ständer stand.  

„Ich hab zu viel Gas gegeben, das war alles“, sagte er und rieb mit seinem 

Taschentuch ein paar Krümel Erde vom linken Pedal und polierte auch noch 

das hintere Schutzblech, das durch den Sturz ein wenig staubig geworden war.  

Paloma beobachtete ihn schweigend. Jetzt, da die erste Aufregung 

vorüber war, ging ihr plötzlich ein Gedanke durch den Kopf, den sie nicht länger 

für sich behalten konnte.  

„Du hast ein Stück Land verkauft, stimmt’s?“ 

Der Vater brummte zustimmend.  

„Sag schon, hast du wirklich ein Stück von dem Land unten an der Cala 

Dragonera verkauft? An den Fremden?“  

„Ja. Aber sag nicht der Fremde. Er heißt Philipp, das weißt du doch.“  

Der Vater hatte das Motorrad jetzt wieder bestiegen, trat erneut in die 

Pedale bis der Motor kam, gab aber diesmal nur so vorsichtig Gas, dass der 

Motor knatterte und stotterte und fast abgestorben wäre und dann fuhr er an. 

Langsam, sehr langsam, mit der linken Hand gleichzeitig den Bremshebel 

umklammernd, fuhr er über den Hof. Kam glücklich an den Olivenbäumen 

vorbei, verfehlte knapp eine Henne, die Flügel schlagend und gackernd vor ihm 

herrannte und schaffte sogar eine elegante Kurve um die Hausecke herum.  

„Komm, fahr mit“, rief er dann Paloma zu, die dem Vater, erst mit 

angehaltenem Atem, dann stolz auf seine Fahrkünste, hinterher gelaufen war. 

Er hielt an, indem er beide Füße fest auf den Boden stemmte, und Paloma 

setzte sich hinter ihn in den Sattel, dabei fest seine Brust umklammernd und 

einen Schreckensschrei nach dem anderen ausstoßend, als Salvador anfuhr. 

Langsam zwar, aber immer weniger schwankend. Erst fuhr er nur geradeaus, 

aber dann, immer mutiger werdend, umrundete er in einem weiten Bogen das 

Haus, einmal und noch einmal und Paloma wünschte, er würde niemals mehr 

aufhören. Weil es für sie das Wunderbarste war, das sie je erlebt hatte. Die 

Krönung von allem, was das Leben ihr bisher gebracht hatte.  



 

Zweiter Teil 
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Es war um die Mittagszeit, als die JOVEN MARIA in Port Nou anlegte.  

Philipp stand an der Reling und verfolgte das Anlegemanöver. Er war 

hellwach in diesem Moment, obwohl er zwei Tage nonstop am Lenkrad hinter 

sich hatte, außerdem eine zehnstündige Schifffahrt, bei der er nur gelegentlich 

auf einem der Butacas, der Lehnstühle unter Deck, eingenickt war. Er hatte sich 

hauptsächlich oben an Deck aufgehalten und aufs Wasser gestarrt und darauf 

gewartet, dass Magali auftauchte. Jetzt, endlich am Ziel seiner Reise, sah er die 

vom Wind zerzausten Palmen, die Port Nou säumten, so scharf und deutlich als 

ob er durch ein Vergrößerungsglas blickte. Durch seinen Schlafmangel so 

überreizt, fiel ihm nicht einmal auf, dass sich die Bilder seiner Erinnerung mit 

denen der Gegenwart überschnitten.  

Port Nou lag in der brütenden Mittagshitze wie ausgestorben da. Ein 

kleiner magerer Hund strolchte im Schatten der Häuser herum und unter der 

ausgeblichenen Markise einer Hafenkneipe saßen zwei alte Männer und 

verfolgten mit trägen Blicken die Entlademanöver der JOVEN MARIA.  

Zwei der Marineros reichten einem dritten auf der Mole Kisten mit Salat 

und Gemüse und hievten Säcke und Kisten von Bord, die auf einen Lastwagen 

weiter verladen wurden. Gelegentlich hielten sie inne, um einen Schluck aus 

der Bierflasche zu nehmen oder eine Zigarette anzuzünden. Aber trotz der 

schweißtreibenden Arbeit redeten und lachten sie. Als der letzte Sack 

schließlich von Bord war, schleppten die Männer zwei kräftige Holzbohlen an 

und schufen damit eine Abfahrtrampe für die beiden Autos, welche die JOVEN 

MARIA an Deck hatte.  

Als erster ging ein neuer Renault von Bord. Philipp entging nicht, wie 

nervös der Fahrer war. Aus dem Wagenfenster gelehnt, bellte er den Marineros 



 

auf Französisch Kommandos zu. Ob jene sie nun verstanden oder nicht, alles 

ging glatt, wohlbehalten landete das Auto an Land. Danach war Philipp mit 

seinem 2 CV an der Reihe. Er zweifelte nicht daran, dass auch er ohne 

Probleme an Land gelangen würde. Dirigiert von den Handzeichen der Männer 

ließ er den Wagen langsam über die Bohlen rollen und sobald er festen Boden 

unter den Rädern hatte, winkte er ihnen zu und fuhr weiter. An der Kneipe 

vorbei, am Schalter für die Schiffstickets und dem niedrigen Gebäude, in dem 

die Guardia Civil untergebracht war und bog dann auf die Hauptstraße ein. Auf 

jene Straße, die ein Ende der Insel mit dem anderen verband.  

Kaum hatte er die letzten Häuser von Port Nou hinter sich gelassen, hielt 

er Ausschau nach all den Bildern, die er während der vergangenen drei Jahren 

mit sich herumgetragen hatte. Drei langen Jahren. Mit Auseinandersetzungen 

mit seinem Vater wegen seiner Weigerung Jura zu studieren. Im Hinterkopf 

ständig der Gedanke an sein Land auf Magali. Er atmete auf, ja Glücksgefühle 

überschwemmten ihn geradezu, als er feststellte, dass er noch dasselbe Magali 

wie in seiner Erinnerung vorfand. Das sanft gewellte Land mit seinen Mandel- 

und Feigenbäumen, deren schwer tragende Äste von einer Vielzahl dünner 

Holzstangen gestützt wurden und dadurch Sonnenschirmen ähnelten. Da und 

dort sah Philipp dann auch Schafe darunter Schatten suchend. Die kleinen 

Pinienwälder und Olivenhaine mit den dicken, knorrigen Stämmen 

jahrhundertealter Bäume, auch die gab es noch. Ebenso den ockerfarbenen 

Boden, der zu dieser Jahreszeit abgeernteten Felder, kahl und ausgedörrt.  

Gelegentlich entdeckte Philipp ein Haus, an das er sich nicht erinnerte, 

das neu zu sein schien. Außerdem schien der Verkehr auf der Hauptstraße 

zugenommen zu haben, aber ansonsten kam ihm die Insel unverändert vor und 

er war froh darüber.  

Kurz hinter San Ferran, einer Ansammlung von höchstens zwanzig 

Häusern, dort wo die Insel so schmal war, dass auf beiden Seiten der Straße in 

der Ferne das Meer zu sehen war, bog Philipp von der Hauptstraße ab und fuhr 

auf einem schmalen Camino weiter. Einem Feldweg, der links und rechts von 

Natursteinmauern begrenzt war. Mauern, in denen so kunstfertig ein Stein dem 



 

anderen angepasst war, dass sich jedes Bindemittel erübrigte. Mauern, die 

verhindern sollten, dass allzu viel Mutterboden vom Wind weggetragen wurde.  

Der Weg führte in Richtung eines Pinienwäldchens, gabelte sich aber kurz 

davor. Hier musste Philipp in südlicher Richtung weiter. Auf einem Weg, der 

nach einigen Metern nur noch aus Sandboden bestand. Im Schneckentempo 

folgte er der Spur einer tief ausgefahrenen Rinne. Die Landschaft hier in der 

Gegend war auffallend grün. Rosmarinbüsche säumten den Weg und hinter 

den Mauern erstreckten sich üppige Weinfelder und als der Weg eine kleine 

Anhöhe erreichte, war der Blick frei auf das in der Sonne glitzernde Meer. Etwa 

hier endete der Weg und die Cala Dragonera begann. Das kleine Tal, das in 

den vergangenen Jahren eine Art Fluchtpunkt für seine Gedanken gewesen 

war. Um den Augenblick der Ankunft voll auszukosten, ließ Philipp sein Auto 

langsam über kleine, von der Sonne festgebackene Hügel rollen, bis hin zu dem 

Stück Land, das er Salvador abgekauft hatte. Philipp hielt an und holte tief Luft. 

Er war am Ziel.  

Was dann geschah, war, als liefe ein Film zum so- und sovielten Male vor ihm 
ab. 
... 
 



 

Den ganzen Roman „Paloma - Ein Liebesroman“ erhalten Sie hier als eBook 

und als Taschenbuch. 

 

 

 

http://www.amazon.de/gp/product/B00CV8JP96/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&c

amp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00CV8JP96&linkCode=as2&tag=alexadan

neill-21&linkId=MICG25KNBUYJNEQT 

 



 

Kennen Sie schon das Buch „Wo, bitte, geht's zum Meer? - Mallorca-

Erzählungen“ von Alexandra Dannenmann? 

 

 

 

Wo, bitte, geht‘s zum Meer? 

 

Zehn Kurzgeschichten über kleine Urlaubsabenteuer auf Mallorca. Mit Komik 

und auch einer Spur Nachdenklichkeit erzählt. Geschichten, die Vorfreude auf 

den nächsten Urlaub wecken. Und nicht nur auf Mallorca. 

Erzählt wird vom obligatorischen Handtuchkrieg und über die schon klassische 

Ledermodenschau im Urlaubshotel. Und es fehlt auch nicht die nette ältere 

Dame, auf der Suche nach einer ehemaligen Urlaubsliebe. Eine aktuelle 

dagegen sorgt für Ärger im Urlaub dreier Freundinnen. Und es gibt den 

Ehemann, der nicht mit dem Six-Pack des Animateurs konkurrieren kann. Und 

auch die Familie, die nach einer Shopping-Tour durch Palma irrt. Beschrieben 

wird auch ein Versuch, südliches Flair in die Heimat umzusiedeln. Und der 

Bedauernswerte, den der Urlaubsblues erwischt. Auch das Thema Goodbye 

Deutschland darf nicht fehlen. Ebenso wenig der Abreisetag - wem die Stunde 

schlägt. 

 

http://www.amazon.de/gp/product/B00BADUR7W/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&

camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00BADUR7W&linkCode=as2&tag=alexad

anneill-21&linkId=LFCAEMC5XK5WKMTS 

 


