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Die Sache mit Jorge

„Willkommen in unserer Welt, lieber Jorge! Anlässlich deiner Geburt wünschen wir dir
von ganzem Herzen ein wunderbares Leben, Gesundheit und Reichtum! Und höre bitte auf deine
Eltern!“ Unterzeichnet: Mami und Papi (von Jorge, natürlich).

Beim Lesen dieser Anzeige fühle ich mich verunsichert. Ich verstehe einfach nicht, an
wen sie sich richtet und, vor allem, zu welchem Zweck sie veröffentlicht wurde. Wie genial wird
dieser Jorge sein, wenn er unmittelbar nach seiner Geburt schon die Zeitung lesen kann? Und
wenn er das tut, wird er diesen Rat befolgen und seinen Eltern brav gehorchen? Sollte er doch
nicht lesen, was ich für eher wahrscheinlich halte, was haben dann seine Eltern davon, wenn sie
ihre Freude in der Lokalzeitung zum Ausdruck bringen?

Natürlich verstehe ich, dass wir es hier mit dem Stolz einer glücklichen Familie zu tun
haben,  aber  werden  die  Eltern  glücklicher  sein,  wenn  sie  ihrer  Freude  im  gesamten
Verwaltungsbezirk kundgeben? Nun, es bringt nichts, darüber zu grübeln. Manche Dinge muss
man nicht verstehen...

Die „Jorge-Affäre" ist ein Beispiel von einseitiger Kommunikation die uns im Alltag oft
unverlangt  überrumpelt.  Einige  dieser  Botschaften  sind  tatsächlich  köstlich,  sodass  wir  sie
manchmal vermissen, falls sie verschwinden.

So ging es mir vor kurzem, als die Brücken, die zum Strand führen, gestrichen wurden.
Auf einer hatte sich ein lokaler Don Juan mit einem bemerkenswerten Satz verewigt: „Te quiero,
zorra!“  (Ich liebe dich, du Füchsin!). Bei jedem vorbeigehen brachte es mich zum Schmunzeln.
Nun ist es weg. Wie schade!

Und hier ist ein weiteres Beispiel, auch interessant, ein Satz, der sich auf der Innentür der
Damentoiletten  des  Archäologischen  Museums  von  Alicante  befindet:  "¡Mátame  Pablito,
¿porqué no te puedo olvidar?!“ (Töte mich Pablito,  warum kann ich dich nicht vergessen?).
Unterzeichnet von Lucrecia (übrigens, ich finde es immer toll, wenn die Urheber dieser kurzen,
prägnanten Worte auf eine korrekte Schreibweise achten und ihr Werk unterschreiben).

Kann man denn auf mehr Aufrichtigkeit und Authentizität hoffen? Nein, behaupte ich.
Jedoch, arme Lucrecia: vermutlich wird Pablito niemals von ihrem Kummer was erfahren, denn
an  dem  Ort,  an  dem  es  geschrieben  steht,  wird  er  wohl  nie  gelangen.  So  bleibt  Lucrecia
untröstlich..

Immer wieder überrascht es, wie Menschen die nicht in der Lage sind, mit den Personen
die sie anvisieren zu kommunizieren, es mit dem Rest der Welt tun. Irgendwie scheinen sie zu
glauben, dass Selbstgespräche besser wirken, wenn man sie schriftlich formuliert. Damit wächst
die Chance, doch noch von jemanden verstanden zu werden.

Ihre Werke verteilen sie großzügig an Alle und überall wo man sie kaum vermutet. Nicht
wenige  tragen  vorgedruckte  Botschaften  oder  Markennamen  auf  ihren  Kleidern.
Praktischerweise erfährt man dann welche Partei oder Musikrichtung sie mögen oder dass „Oma
einst Urlaub auf den Malediven gemacht hat und mir, weil sie dort an mich dachte, dieses T-Shirt
mitbrachte“.
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Kaum jemand bemerkt  noch die Ironie,  die sich einschleicht,  wenn ein Pärchen beim
Spaziergang Sprüche am Leibe trägt, die sich gegenseitig widersprechen: „BOSS“, stand zum
Beispiel neulich auf einen Bierbauch, und „Alles ist eine Illusion“ auf der üppigen Oberweite der
Bierbauch-Begleiterin. Na was jetzt: ist er der Boss, oder nicht? Oder ist ihre Brust etwa nicht
echt?

Und dann gibt es noch diese dubiosen Werbeslogans auf Einkaufstaschen, denen man
kaum noch entkommen kann: „Ich bin doch nicht blöd“ „Geiz ist Geil“, „Geld regiert die Welt“.
Na ja, wenn die das sagen ...

Bin ich die einzige Person, die der Versuchung nicht widerstehen kann, alles zu lesen was
ihr unter die Augen kommt? Sobald ich merke, dass ich irgendeinen Unsinn gelesen habe, ärgere
ich mich und es tut mir leid. Immer wieder tappe ich in diese Falle. Während ich noch meine
vergeudete Zeit bereue, zieht schon ein neuer Text unwiderstehlich meinen Blick an. Und so
weiter und so fort. Widerstand sinnlos!

Als wäre unsere Manie,  uns fortwährend mitzuteilen,  Teil  unseres genetischen Erbes,
findet man Buchstaben auf dem ganzen Planeten, von den Gipfeln der höchsten Berge bis in den
Tiefen  der  Ozeane  und  sogar  nördlich  des  Polarkreises.  Ob  Kritzeleien  auf  Höhlenwänden,
Kerben in Baumrinden, dicke Bücher oder Funksignale im All, kreativ muss man bleiben. 

Was suchen wir? Die globale Kommunikation? Nun, es scheint, als hätten wir sie in der
Ära  der  Digitalisierung  schon erreicht.  Wir  beten  die  Heilige  Information  an,  aus  Angst,  ja
keinen wichtigen Inhalt zu verpassen.

Nein, ich erdreiste mich nicht zu kritisieren, denn ich stecke selber mittendrin in dieser
Sucht. Während ich diesen Text auf meiner Tastatur tippe, fällt immer wieder mein Blick auf das
„unschuldige“ Paket Vanillezucker aus der Vitrine und ich fange automatisch an zu lesen: 6
Päckchen – 6 Päckchen – 6 Päckchen…   Mist, diese verdammte Obsession!

Wenn  ich  das  Haus  verlasse  lese  ich  Plakate,  Reklame,  verwehte  Zeitungsfetzen,
Automarken, verschwende meine Zeit damit, von einem Text zum nächsten zu springen. Mein
Blick  angelt  von  einem  Buchstaben  zum  anderen,  als  wäre  mein  Leben  ein  ellenlanges
Schreibstück. Dies raubt mir die Möglichkeit, alles so zu sehen wie es ist, also ohne schriftliche
Erklärung.  Vermutlich  dauert  es  nicht  mehr  lange,  bis  ich  die  Realität  ohne  wörtliche
Erläuterung nicht mehr selbständig interpretieren kann.

Wie haben die Menschen vor Erfinden der Schrift überhaupt gelebt? Es muss auch in der
Steinzeit Dinge gegeben haben, die die Aufmerksamkeit unserer Vorfahren anzogen. Ich denke
an Gefahren, die hinter Bäumen lauerten: da ein Wildschwein, dort ein Mammut, im Walde ein
Bär, im Baum eine Schlange, listig zum Hineinbeißen in verbotenen Äpfeln animierend. Jawohl,
die Versuchung ist älter als die Gutenberg-Galaxie!

Die  Nachkommen  von  Adam  und  Eva  fegen  heutzutage  mit  geschultem  Blick
kilometerweite  Felder  und  sortieren  riesige  Mengen  an  Informationen,  die  ständig  nach
Aufmerksamkeit schreien. Und das soll uns reich machen? „Wissen bedeutet Reichtum" ist ein
beliebtes Sprichwort. Müsste dann nicht jeder Fernseher ein Multimillionär sein?

Wir  graben  uns  das  Grab mit  den  Zähnen  aus,  aber  ich  bin  der  Meinung,  dass  wir
vielmehr durch die Augen „essen" und ununterbrochen alles Gelebte gedanklich übersetzen.
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Der  Allmächtige  hält  bestimmt  irgendwo  ein  kleines  Büchlein  bereit,  so  eine  Art
Gebrauchsanweisung für den Mensch,  dass mit  dem Satz „Bitte,  lesen Sie diese Anweisung
aufmerksam ..." beginnt.

Anregungen zu diesem Thema nehme ich gerne entgegen,  selbstverständlich „nur“ in
schriftlicher Form.
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El “asunto Jorge”

"¡Bienvenido  a  nuestro  mundo,  querido  Jorge!  Con  motivo  de  tu  nacimiento,  te
deseamos  de  todo  corazón  una  vida  maravillosa,  salud  y  riqueza,  y  que  seas  muy  bueno,
especialmente con tus padres.“ Firman: mamá y papá, por supuesto de Jorge.

Bueno, al leer tal anuncio me quedo perpleja, porque no entiendo ni a quién se dirige, ni
qué propósito tiene. ¿Cómo debe ser de brillante ese Jorge, si, apenas nacido, ya puede leer el
periodico? Y si lo lee, ¿tendrá el sentido común de obedecer a sus padres? Y si no lo lee, lo cual
es  más  probable,  ¿qué  ganarán  sus  padres,  después  de  haber  expresado  su  alegría  en  el
periódico local?

Está claro que se trata del orgullo de unos padres felices, pero ¿serán más felices si
comparten su agradecimiento con una comarca entera? No voy a insistir más. Hay cosas que no
deben entenderse al pie de la letra... pero, a veces, me pregunto si mis dilemas van a encontrar
una explicación satisfactoria.

El "asunto Jorge" es uno de muchos casos de, digamos, "comunicación unilateral" con
los  que  nos  enfrentamos  a  diario,  sin  pedirlos.  Algunos  son  tan  graciosos  que,  si  acaso
desaparecen, los echamos de menos.

Por ejemplo:  recientemente,  cuando la municipalidad dispuso pintar los puentes  que
cruzan el riachuelo del lado de la playa, se cubrió también una desenfadada declaración de
amor, procedente de un Don Juan desconocido: "¡Te quiero, zorra!"

Y aquí hay otro ejemplo, también interesante, que se encuentra bien escondido, en uno
de los aseos de Señoras del Museo Arqueológico de Alicante:  "¡Mátame Pablito, ¿porqué no te
puedo olvidar?!", firmado Lucrecia. ¿Se puede pedir más sinceridad y autenticicidad?¡Pobre
Lucrecia! No creo que Pablito vaya leer lo que ha escrito ella en un lugar tan alejado de su
alcance. Una lástima que Lucrecia se quedó tan desconsolada...

El ser humano, siempre sorprendente, encontrandose en situaciones límites, incapaz de
comunicarse con los que causan su ansiedad,  inicia un discurso con sí  mismo, por escrito.
¡Quizás, por fin, alguien lo va a entender! Cada uno de estos autores desconocidos tiene, sin
embargo, una alma de poeta. Sus obras se encuentran por dónde ni sospechamos. 

Hay gente que estrena prendas que muestran en letras grandes el nombre de la marca
que los produjo. Otros exhiben mensajes de adhesión a ciertos partidos políticos o grupos de
música, o alaban lugares donde „mi abuela pasó unas maravillosas vacaciones y me trajo esta
camiseta“.  También  hay  un  montón  de  personas  que  pasea  con  bolsas  de  diversos
supermercados,  mostrando  eslóganes  publicitarios  dudosos,  como:  ”atrévete  a  comprar
barato”, ”apuesta por la avaricia” o ”yo no soy tonto”. Pues, si tú lo dices... 

Hay de todo y casi nadie nota la ironía que se insinúa cuando una pareja evidentemente
enamorada lleva camisetas con mensajes antagonistas, cómo „BOSS“ (cubriendo una barriga
masculina  llena  de  cerveza),  y  „ni  te  lo  piensas“  (sobre  el  pecho  voluminoso  de  la
acompañante). ¿Deduzco que no es él el verdadero jefe, no?

No se si soy yo la única persona que siempre cae en la trampa de estos mensajes, pero
no me puedo resistir al impulso de leer toda letra que veo. Después, lamento haber malgastado
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mi tiempo. Pero apenas me doy cuenta de las tonterías que he leído, de repente caigo en la
próxima trampa, igual de insólita.

Parece que esta manía de comunicares con los que ni siquiera lo piden es parte  de
nuestra herencia genética. Sea que dibujemos sobre paredes de cuevas, o hagamos muescas en
la corteza de los árboles, o escribamos libros gruesos, o mandemos señales radio al cielo, no
hay manera de que nuestra desbordante creatividad pasé inadvertida.  Hay textos  por todas
partes del planeta, desde las cimas de las montañas más altas hasta las profundidades de los
océanos y también al norte del círculo polar.

¿Que demonios estamos buscando? ¿La comunicación global? Pues, parece que casi la
hemos alcanzado con la éra de la digitalización. Terrorizados por el miedo de no perder ni
algún pedacito de precioso contenido, pasamos a adular la Santa Información, 

No voy a ser yo la que critica a los demás. No puedo, porque estoy atrapada en mis
propios automatismos de todos los días. Mientras escribo este texto, estoy sentada en mi cocina
y mi mirada se dirije sin cesar al pequeño estante en el  cual me espera invariablemente la
inocente “trampa del azucarito”, una banda roja de celofán, que rodea los paquetes de azúcar
vainillado. Hipnotizada me pongo a leer como un robot 6 sobres - 6 sobres – 6 sobres - 6 sobres
- 6 ... ¡Ay, maldita obsesión!

Me  pasa  lo  mismo  cuando  salgo  de  la  casa.  Leo  carteles  de  anuncios,  signos  de
circulación,  señales  luminosas,  fragmentos  de  periódico  portados  por  el  viento,  marcas  de
coches etc. Así paso mi vida, saltando de letra en letra, enganchándome en anzuelos de texto
que llaman mi atención, casi gritando. Todo eso me bloquea la vista y ya no veo las cosas como
son, sin  explicación adjunta.  Casi  me he olvidado como se interpreta la  vida sin ayuda de
palabras ajenas.

¿Pero, cómo vivieron los seres humanos antes de inventarse la escritura? Seguramente
también en la prehistoria hubo cosas que llamaban la atención de nuestros antecesores, peligros
ocultos detrás de los árboles. Aquí un jabalí, luego un bisonte, en el borde del bosque un oso, o,
quizás, enroscada en una rama, alguna serpiente, instando a comer manzanas prohibidas. La
tentación es más vieja que la galaxia de Gutenberg.

Hoy en día, los descendientes de Adán y Eva barren de un vistazo cantidades enormes de
información derramada en carteles, libros, paredes, ropa, papeles, pantallas... Gastamos mucho
tiempo y concentración para orientarnos,  acumulando un montón de información que exige
nuestra atención. Después, la mayoría se difumina... ¿Y eso nos hace ricos? Al menos así dice el
refrán, „estar bien informado significa ser rico“. ¡Mi televisor es multimillonario, por cierto!

De  acuerdo,  cavamos  nuestras  tumbas  con  los  dientes,  pero  yo  creo  que  también
"comemos" por los ojos, leyendo lo que vivimos, como si tradujéramos todo lo que hacemos.

Estoy  segura  que  en  algún  lugar  del  cielo,  el  Señor  guarda  un  tipo  de  libreta  que
contiene las instrucciones para programar el ser humano. Y que su texto empieza por „léase con
atención…“

¿Hay  alguien  que  quiere  contradecirme  o  completar  algo?  ¡Anímese,  estoy  aquí,
esperando otras opiniones! Pero, por favor, por escrito.
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Verschrieben

Es war einer jener Freitagnachmittage an denen mich das milde mediterrane Wetter eher
irittierte als beruhigte. Natürlich ist auch mir die Theorie bekannt die besagt, dass unser Körper
unter  Sonneneinstrahlung  genug  Vitamin  D  und  Glückshormone  produziert,  um  eine
Bombenstimmung zu erzeugen, doch in meinem Fall stand diesmal der Buchstabe „D” eher für
Depression.

Ich empfand es einfach als unfair, an so einem schönen Ferienort arbeiten zu müssen,
anstatt mich in Meer und Wasser auszutoben, wie es die meisten Menschen taten, die ab und zu
an unserem Bürofenster vorbeischlenderten.  Traurig saß ich vor meinem Computer,  sinnierte
über eine bessere Welt und schmollte.

Dazu kam noch, dass es ein Freitag war! An solchen Tagen war mein Freiheitsdrang viel
stärker als die Freude über das scheinbare Privileg, an einem malerischen Platz leben zu dürfen.
Denn  anstelle  ausgiebigen  Faulenzens  warteten  wochenends  auf  mich  zu  Hause  weitere
Arbeiten, die sich im Laufe der „normalen” Arbeitstage angehäuft hatten.

Mein einziger  Trost  bestand daran,  dass ich mich in  Haus und Garten zumindest  ein
bisschen mehr bewegen konnte, als in den vier Räumen unseres Büros. Kurz gefasst, ich konnte
kaum erwarten,  dass  endlich  die  Uhrzeit  erreicht  war,  an  der  ich  unser  Immobiliengeschäft
abriegeln durfte, um nach Hause zu gehen.

Als  hätte  der  Satan  selbst  meine  Gedanken  gelesen,  trat  plötzlich  ein  merkwürdiger
junger Mann in die Tür, der gar nicht nach Kunde aussah. Sorglos strahlte er die aufgesetzte
Freude aus, die den Drückerkolonnen so eigen ist. Wenn der nur gewusst hätte, welch düstere
Gedanken in meinem Kopf kreisten!

Ich  erkannte  in  ihm  ein  gefundenes  Fressen  und  schleuderte  ihm  wuchtig  den
unfreundlichsten Gruß zu dem ich fähig bin entgegen. Ich schätze, mein Blick hätte ihn auf der
Stelle töten können, doch er schien davon nicht beeindruckt zu sein.

Im Gegensatz  zu vielen Straßenhändlern,  die  einen sofort  in schwulstige Wortgebilde
einwickeln, blieb dieser Typ mitten im Raum stehen und schwieg mich an. Bescheiden hielt er
einen Stapel Faltblätter in der Hand und machte keine Anstalten, mir eines davon überreichen zu
wollen. Von meiner miesen Stimmung blieb er völlig unberührt. Das brachte mich erst recht auf
die Palme!

Als ob es nicht genug wäre, dass er es wagte, meine Kreise zu stören, fiel mir auf, dass er
fürchterlich stotterte. Also musste ich mich auch noch anstrengen um ihn zu verstehen... Ja, war
das überhaupt Spanisch, was er da brabbelte?

Ihm  zuzusehen,  wie  er  sich  quälte,  verzweifelt  versuchend  sich  verständlich
auszudrücken, tat mir fast körperlich weh. Jedes einzelne Wort verlangte ihm eine Menge Kraft
ab. Er rang nach Luft und zog die Buchstaben in der Länge, als ob er bald seine ganze Seele
darauf gesetzt hätte. So ein armer Kerl!

Ich fragte mich ernsthaft  wie wichtig ihm wohl das war, was er mir unbedingt sagen
wollte, wenn er sich so krampfhaft dafür einsetzte.
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„Hoffentlich bettelt er nicht um Almosen!”, schoss es mir durch den Kopf.
Also schluckte ich meinen Groll runter und beherrschte mich so gut wie es ging, um ihn

nicht noch mehr einzuschüchtern. Der Typ war ja schon genug bestraft. Vorsichtig machte ich
mich daran, ihn möglichst sanft abzuwimmeln.

Es dauerte  nicht  lange bis ich erleichtert  feststellen konnte,  dass er nicht  die Absicht
hatte,  seine  Behinderung zu  Geld  zu  machen.  Stolz  eröffnete  er  mir,  dass  er  ehrenwürdiger
Handelsvertäter  einer  Firma  sei,  die  umweltfreundliche,  natürliche,  restlos  abbaubare
Reinigungsprodukte herstellte. Dann fügte er hinzu, dass ihm klar sei, wie sehr er störte und er
wolle auch gleich wieder verschwinden, doch nicht bevor er mir etwas Wichtiges gesagt hatte.
Ich rollte demonstrativ mit den Augen und schonte ihn nicht mit meinen genervten Blicken.

Ich müsse mich öfter an der freien Luft bewegen, eröffnete er mir. Als ob ich das nicht
selbst wüsste! Dann riet er mir auch noch zu Wandern, am besten in Wäldern, oder einfach durch
unberührte Natur.

„Scherzkeks!”, dachte ich mir. „Was bildet der sich ein, dass er mich so mir nichts dir
nichts  per  Du  anspricht  und  mit  ungebetenen  Ratschlägen  überfällt?”.  Ich  spürte  wie  mein
Unmut blitzschnell zurück in gefährliche Höhen schoss.

„Das geht dich nichts an”, bemerkte ich kurz und trocken. Dann fuhr ich fort, meinen
Frust bei ihm abzuladen:

„Du  glaubst  doch  wohl  nicht,  dass  du  mich  mit  diesem billigen  dazu  bringst  deine
Produkte zu kaufen?!”, sagte ich wütend, in einem Atemzug.

Innerlich fühlte ich mich trotzdem ein bisschen schuldig und irgendwie ertappt, denn im
Grunde hatte er genau den Punkt getroffen, der mir weh tat. Ganz schnell machte ich die kleine
Pforte in meinem Herzen, die ihm erlaubt hatte, so tief hinein zu blicken, wieder zu. Doch wie
konnte er von meiner Leidenschaft zum Wandern wissen?

Sichtlich angestrengt erklärte er mir dass er wegen seiner angeborenen Behinderung ein
gewisses Gespür für Dinge entwickelt hatte, die oft ungern von den Menschen in Worte gefasst
wurden. Dinge, die man meint, besser zu ignorieren, in der Hoffnung dass sie irgendwann von
alleine aufhören uns zu quälen. Inzwischen konnte er ganz gut, anhand unwillkürlicher Gesten
oder Ticks die Emotionen der Menschen erraten und wissen was ihnen fehlte. Bei mir hatte er
das Bedürfnis nach räumlicher Freiheit und nach unberührter Natur erspürt.

Na ja, quälen hätte ich jetzt nicht dazu gesagt, aber gepiesackt hatte mich schon immer
die Tatsache, dass ich nicht genug Zeit hatte, um meinen Hobbys zu frönen. Darunter standen
Bergsteigen und Trekking an vorderer Stelle.

Der etwa zwanzigjährige Mann meinte, genau diese unterdrückten Wünsche seien die, die
am meisten zählen, und wenn man ihnen keine Aufmerksamkeit schenkte, dann würde es nie gut
enden. Tja, wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre...

Und noch etwas hatte er bei mir gesehen: dass ich meine Worte bewusst zurückhielt und
dabei  einen  enormen  Kauftaufwand  betrieb.  Dieser  Vergeudung  müsse  ich  sofort  ein  Ende
machen  und die  Energie,  die  sich  aufgestaut  hatte,  z.B.  in  eine  vernünftige  Schreibtätigkeit
investieren.
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Heilige Maria, der Kerl hatte Nerven! Das ging mir jetzt entschieden zu weit.  Es war
nämlich so, dass ich schon als Kind eine gewisse Neigung zum Schreiben aufweisen konnte,
doch meine Eltern, die sich beide beruflich mit Literatur befassten, rieten mir davon ab, dieses
karge Brot der Schriftsteller als Beruf anzustreben. Stattdessen schickten sie mich auf praktisch
veranlagte Schulen, um einen „vernünftigen” Beruf zu erlernen. „Wenn du nachher immer noch
schreiben möchtest, kannst du es ja jederzeit machen”, redeten sie auf mich mit Engelszungen
ein.

Dass  ich  später,  durch Bildungsstau und eine  völlig  andere  Laufbahn,  abgelenkt  sein
würde und mich von meiner angestrebten Schreibfreiheit immer weiter entfernen würde, daran
hatten  sie  gar nicht  gedacht.  Der  Wunsch begleitete  mich zwar weiter,  aber  ich besaß nicht
einmal den Mut, ihn mir selbst zu gestehen. Wahrscheinlich hätte ich ihn weiter ignoriert, wäre
nicht dieser Junge gekommen, der mich so eindringlich darauf aufmerksam machte.

Er bat mich nicht, das Schreiben anzufangen, nein, er befahl es mir ganz fest und warnte
mich, falls ich seinen nicht Rat befolgte, an meiner Bestimmung vorbeizuleben! Bübisch lachte
er noch dabei, als sei das ein kinderleichtes Spiel. Mir jedoch stiegen schon die Frusttränen in
den Augen. Ich traute mich schon ein bisschen, mich darauf im Voraus zu freuen, doch größer
war meine Angst, ich könne meinen eigenen Erwartungen nicht entsprechen.

Dann wiederum dachte ich mir „was wenn es wirklich irgendwie auf meiner Stirn steht”,
das ich als Autorin eine gewisse Vorbestimmung hätte”? Doch was tun, wenn mein Talent nur
Einbildung gewesen war?

„Mach dir darüber keinen Kopf”, sagte mein Gesprächspartner. „Das wird sich klären, du
wirst sehen. Du wirst dich fragen, warum du überhaupt so lange damit gewartet hast.”

Es war das erste mal in meinem Leben, das mir jemand gegenüberstand, der mich nicht
vom Schreiben abhalten  wollte,  sondern  mir  ausdrücklich  dazu riet.  Tief  in  meinem Herzen
fühlte sich das richtig gut an, aber ich wollte es ihm auf keinen Fall zeigen. Da ich nie besonders
esoterisch gewesen bin, waren mir Gefühlsduseleien suspekt, doch mit oder ohne visionäre Kraft
hatte dieser ungewöhnliche Mensch bei mir eine empfindliche Ader getroffen. Das Rezept, das
er mir verabreichte, hat seitdem prima funktioniert. Schreiben ist inzwischen für mich zur einer
zweiten Natur geworden.

Vermutlich hatte dieser Edgy-Typ eine ähnliche sture Verbissenheit gebraucht, um seinen
eigenen Weg durchs Leben zu machen, denn sich mit so einer Behinderung durchzuboxen war
sicher nicht einfach. Inzwischen weiß ich, dass er und seine Arbeit geschätzt werden. Es gibt
nämlich in unserer Gegend eine Menge Großkunden, auch gerne Arztpraxen, die nur noch seine
Reinigungslösung benutzen.

Zurück zu unserem Gespräch von jenem Freitagnachmittag. Ich kann mich noch genau
erinnern,  wie  ich  danach  noch  eine  Weile  im  Büro  alleine  saß,  nachdem  der  Junge  längst
gegangen war. Genauso leise und blitzschnell war er verschwunden, wie er erschienen war. Ich
weiß  es  noch,  weil  ich  es  plötzlich  nicht  mehr  eilig  hatte,  eifrig  meinem alltäglichen  Trott
hinterherzulaufen. Es fiel mir schwer, aufzustehen, das Licht auszuschalten, die Tür abzuriegeln,
nach Hause zu fahren, Mittagessen vorzubereiten...
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Noch bevor er gegangen war, hatte sich mein Interesse gewendet. Auf einmal wollte ich
mehr  über  ihn  wissen!  Doch  ich  konnte  ihn  nur  ganz  wenig  über  sein  eigenes  Schicksal
ausfragen, denn er musste gehen. Ich verhielt mich wie der Bauer der zum ersten mal in seinem
Leben einen Dunkelhäutigen auf der Straße sieht. Verzweifelt löchert er ihn mit Fragen und will
wissen, woher er kommt. „Aus Afrika”, sagt der Gute. „Aus Afrika, schon recht, aber woher aus
Afrika, genauer?”, fragt ihn der Bauer erneut. „Na, aus Kongo”. „Ja, ja, aus Kongo, aber wo in
Kongo,  ganz  präzise?”.  „Aus  Brazzaville”.  „Und aus  welcher  Familie  aus  Brazzaville,  bitte
schön?”. Und so weiter...

So erfuhr ich, dass der behinderte junge Mann mit einem Defekt auf die Welt gekommen
war:  er  hatte  keinen  Gaumen.  Das  Ironische  daran  war,  dass  seine  Geburt,  als  Sohn  eines
bekannten spanischen Sängers, groß angekündigt und fieberhaft erwartet wurde. Er zeigte mir
einen  Zeitungsausschnitt,  der  dies  tatsächlich  bestätigte  und  er  erzählte  mir,  dass  er,  nach
wiederholten  Operationen,  die  von  den  besten  Chirurgen  des  Landes  durchgeführt  wurden,
Schritt für Schritt, in mühevoller Arbeit zu sprechen gelernt hatte.

Im  Zeitungsartikel  stand  auch,  dass  sein  Vater  derjenige  war,  der  einem  bekannten
spanischen Lied, „Mujer”, den Wortlaut komponierte. Donnerwetter, ich kannte dieses Lied! Es
war mein LIEBLINGSLIED! Oft sang ich es sogar selbst, begleitet von meiner Gitarre.

Angeblich hatte diese Melodie, die fast jedem im Land bekannt war, jahrzehntelang auf
einen  Text  gewartet,  doch keiner  hatte  sich  getraut,  dem Stück ein  sprachliches  Gesicht  zu
geben. Bis dieser besagte Sänger sich ihm widmete. Und es wurde ein großer Erfolg!

Nun stelle ich mir bildlich vor, dass meine aufgestauten, ungeschriebenen Worte, genauso
lange wie der Text von „Mujer” tief in mir geschlummert hatten, bis ich es wagte, ihnen den
Weg zum Papier freizugeben. Hätten sich an jenem Freitagnachmittag, an dem es mir gar nicht
gut ging, meine Wege nicht mit  denen dieses merkwürdigen Jungen gekreuzt,  würden meine
ungeschriebenen Gedanken wahrscheinlich immer noch in tiefem Schlummer versunken sein.

Übers  Wochenende  hinauserstreckte  sich  meine  darauffolgende  nachdenkliche  Phase.
Mein Mann fragte mich, ob alles in Ordnung sei und warum ich so still wäre. In nur wenigen
Minuten  hatte  dieser  unbekümmerte  Spanier  es  geschafft,  mir  einen  tiefen  Eindruck  zu
hinterlassen.  Als  ich  versuchte,  meinem  Mann  die  Merkwürdigkeit  dieser  Begegnung  zu
beschreiben gelang es mir nicht.

Jetzt, zwanzig Jahre später, wenn ich mich manchmal beim Schreiben dabei ertappe, wie
ich  der  Versuchung  verfalle,  überladene  Sätze  zu  konstruieren,  denke  ich  an  die  schlichte
Schönheit und Einfachheit der Sätze dieses Jungen, der regelrecht jedes einzelne Wort mehrfach
prüfte, bevor er sich die Kraft nahm, es auszusprechen. Dann sehe ich sein fröhliches Gesicht vor
meinen Augen – äußerlich sah er übrigens  nicht  ungewöhnlich aus  ̶ und kann beinahe seine
mahnenden Worte hören. Noch fast ein Kind war er und doch so viel reifer als viele von uns!

Wenn ich versuche, mich an die Kunden zu erinnern, die an diesen Freitag unser Büro
betraten, fällt mir keiner ein. Fast all die Leute, die damals mit uns geschäftlich zu tun hatten,
sind aus meinem Gedächtnis vollkommen verschwunden. Aber diesen Menschen, dessen Namen
ich nicht einmal kenne, werde ich nie vergessen. Ihm verdanke ich die Tatsache, dass ich mich
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jetzt in sauberen, schnörkellosen Worten ausdrücken kann und die Welt aufrecht, mit offenen
Augen aufnehmen kann.

All meine großen und kleinen Erfolge, die ich als Autorin ab und zu feiern darf, gehen
letztendlich auf ihn zurück. Die Angst, mir vielleicht selbst im Weg zu sein, die mich so lange
gebremst hatte, ist seither für immer verschwunden.
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Prescripción

Era una de esas tardes de viernes, cuando la suave generosidad del clima mediterráneo,
en vez de hacerme feliz, me volvía loca. Se supone que la luz del sol nos induce alegría, puesto
que facilita la absorción de la vitamina D, pero, en mi caso, la „d", procedía de la palabra
„depresión”.
¿Cómo mantenerme tranquila, mientras la gente paseaba admirando el mar, y yo, igual que una
muñeca de escaparate, guardando un ojo sobre el Mediterráneo, esperaba que llegaría la hora
de cerrar nuestra oficina? Esta situación siempre me parecía injusta.

En aquellos momentos, mis deseos de libertad eran mucho más fuertes que el aparente
privilegio de tener un puesto de trabajo en un sitio tan hermoso. Tal vez la única consolación
era el hecho que el fin de semana estaba a punto de llegar, fueran cual fuesen las desagradables
tareas que me esperaban en casa. Ansiosa de cerrar la puerta de la inmobiliaria, aburrida, yo
me me dejaba llevar por mis pensamientos hacía lugares remotos, por doquier.

Como si Satán mismo hubiera leído mis pensamientos, un chico se asomó en la puerta.
Desde el primer momento supe que no era un cliente habitual. No tenía el aspeto de una persona
interesada en comprar o vender alguna casa. El joven,vestido modestamente, tenía en sus manos
un prospecto.

Se acercó, mostrando la alegría exagerada de aquellos vendedores ambulantes que se
esfuerzan  mucho  para  venderte  algo  que  no  necesitabas.  A  mi  evidente  mala  leche  no  le
prestaba ninguna atención.

Como si no sería suficiente,  cuando abrió su boca, me vi  obligada de constatar con
estupor que tenía una grave deficiencia de hablar. Puesto que el joven parecía descapacitado
desde su nacimiento, pensé que tan castigo será suficiente para su desgracia, así que decidí
suprimir mis resentimientos y traté de deshacerme de él con cortesía. Hice un esfuerzo para
comprender lo que decía, pero él, sin embargo, no tenía prisa de marcharse.

Preparada de hacer frente estoicamente a su asalto, le eché la más repelente mirada que
pude, deplorando aún más mi situación.

Sin parecerse a la mayoría de los vendedores ambulantes, que suelen aprovecharse del
momento  de  sorpresa  y  confusión  del  primer  contacto  para  empezar  un  extenso  monólogo
promocional,  éste  chico  daba la impresión de que  esperaba una pregunta  de mí parte.  Me
miraba con intensidad no disimulada. Yo, sintiéndome pillada, me apuré a cerrar la pequeña
ventana  entreabierta  de  mis  pensamientos.  Convencida  de  que  mi  imaginación  me  estaba
jugando una mala pasada, proyectando reflexiones  profundas sobre un hombre de la  calle,
rechacé mi sospecha incomoda y le pregunté que busca.

-  Deberías  tomarte  tiempo para pasar  un  poco  por  la  naturaleza,  me díjo  con una
familiaridad que de repente me cayó mal.

¿Quién pensaba que era este tío? Ya había conseguido llevarme a punto de estallar.
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- ¡No  creo  que  eso  sea  asunto  tuyo!,  le  respondí.  Luego  seguí  en  voz  alta,
descargando mi frustración acumulada. ¿Quieres ganar mi confianza, quizás para venderme
una aspiradora?

Claro que el chico había tocado un punto dolorido en mi alma. Yo tenía realmente ganas
de salir, de sentirme libre,  ¿pero cómo sabía él de mi pasión por el senderismo?

Pacientemente y con evidente esfuerzo en articularse me explicó que por culpa de su
discapacidad  había  llegado  a  desarrollar  una  sensibilidad  particular,  una  estrategia  de
compensación, manifestada en un exagerado afilamiento de sus sentidos. Aprendió a interpretar
el lenguaje no verbal, los gestos involuntarios y las posiciones corporales de sus interlocutores,
llegando  a  adivinar  un  poco  sus  estados  de  ánimo  y  sus  emociones,  especialmente  los
sentimientos que los interlocutores no quieren explicar con palabras.

A mi me receptó como persona que ansiaba un poco de espacio privado y de silencio.
Luego me requirió, o bien me ordenó comenzar a escribir.

No soy una persona mística. Nunca pienso mucho en supersticiones, pero sin embargo
creo que en el mundo hay ciertas energías que circulan y que, a veces a través de unos hilos
invisibles, estas energías nos manipulan. Allí, en mi corazón, con o sin la ayuda de una presunta
sensibilidad visionaria, este chico había tocado una cuerda sensible.

Siempre me ha acompañado el deseo de escribir, pero ni siquiera a mi misma me lo
había confesado. Cada vez que tenía ganas de escribir, surgieron en mi camino razones que me
impidieron hacerlo, pretextos y causas independientes de mi voluntad, cosas que siempre me
obligaron de posponer  la  puesta en práctica  de mis  planes.  Mirando hacía atrás  desde mi
perspectiva actual, ya veo que hasta en aquel entonces el miedo de fracasar o de constatar que
mi talento no era tan grande como lo imaginaba yo ha funcionado eficazmente como freno de mi
creación.

Por consecuencia, el reproche del joven se clavó como una espina en mi alma. Recibí el
golpe con dolor,  pero a la vez  me di  cuenta que acababa de abrirse una pequeña ventana
salvadora. ¡Podría ser que no solamente yo hubiera notado en mi el potencial de escritora? O
sea que, de verdad, escribir sería mi naturaleza! Si era así, entonces ¡qué gran desperdicio de
energía me había costado el acto de evitar la escritura hasta entonces!

Determinada  a  conocer  más  detalles  acerca  de  este  extraño  adolescente,  empecé  a
hacerle  preguntas.  Mi  conducta  de  entonces  me  parece  cómica  hoy.  Sometí  al  chico  a  un
verdadero  interrogatorio.  Estaba  curiosa  de  saber  de  dónde  venía  y  dónde  vivía  este  ser
humano tan extraño. Yo me comportaba cómo el campesino que llega en la ciudad y ve por
primera vez en su vida a un moro con piel casi negra. Perplejo, le pregunta de dónde viene. „De
África”,  le  contesta el  hombre.  „De Àfrica,  me imagino,  pero de  dónde de África?”.  „Del
Congo”.  „Pero,  de  dónde  del  Congo?”.  „De  Brazaville”.  „Pero,  de  que  familia  de
Brazaville?”...  y así sucesivamente.

Sin embargo, durante el  corto tiempo de nuestro encuentro,  el  chico me explicó que
había nacido en Madrid, que había nacido practicamente sin paladar y que, a través de una
serie de operaciones, unos buenos cirujanos consiguieron eliminar parcialmente su defecto.
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Ironía  de  la  visa,  su  padre  era  un  conocido  cantante  español,  un  hombre  predestinado  a
articularse por su voz.  Descubrí con asombro, a través de un articulo de un periódico que
llevaba con él, en el que señalaban su caso, que la letra de una de mis canciones favoritas, la
canción „Mujer", estaba escrita por su propio padre.

Es una canción muy conocida, pero durante muchos años a nadie se le ocurrió buscar
palabras para ella. Igual como la canción que se ha quedado en espera durante tantos años
hasta cuando alguien pensó en expresarla en palabras, quizás mis textos se habrían quedado sin
encontrar la letra, si aquella triste tarde del viernes no hubiera chocado con aquel chico.

La  „receta”  que  me  ordenó  funcionó.  A  partir  de  aquel  momento,  la  escritura  se
convirtió en mi segunda naturaleza.

Pienso en él a menudo, porque su determinación de no darse por vencido me inspiró. El
también había luchado para andar por su propio camino. Es difícil imaginar cómo, a pesar de
su gran discapacidad, consiguió afirmarse frente a la competencia de los otros colegas,  los
“másvalidos”.

En  nuestra  área,  este  chico  sigue  ser  apreciado  como  proveedor  de  un  poderoso
producto  ecológico  de  limpieza  universal,  uno de  los  más vendidos,  difundido  hasta  en  los
gabinetes médicos más pretenciosos (así que no eran aspiradoras lo que vendía).

Vuelvo a nuestra conversación, porque fue muy corta, pero me costó mucho adivinar
porque me había dejado tan perpleja. Mi misterioso interlocutor se marchó tan rápido como
había aparecido, dejandome con un montón de preguntas. Recuerdo que ya había pasado la
hora de cierre, pero yo seguía quedarme sentada frente a mi escritorio, sin apresurarme más en
absoluto. Mi estado de tedio se había disfumado.

En aquel viernes, mientras seguí arreglando mis pequenos trabajos en casa, me sentí
ausente y pensativa. Más tarde traté de describir aquel extraño encuentro a mi marido, pero no
pude explicarle el motivo de mi aturdimiento. El recuerdo que  me dejó aquel encuentro me
marcó durante el entero fin de semana y me acompaña a partir de entonces cada vez cuando me
apresuro de escribir algo.

A veces, cuando siento que se apodera de mi una vanidad hueca, tratando de hacerme
escribir de una manera demasiado cargada, falsificada y exagerada, me aparece en la memoria
la cara sonriente y un poco amonestante de aquel joven, más maduro que muchos adultos que
conozco. Me insta a dejar las cosas simples, genuinas.

No me acuerdo nada de los  clientes  que hemos atendido en nuestra oficina  durante
aquella semana, gente a veces importante para nuestro negocio. Solo hay uno que nunca voy a
olvidar, el que me dejó este abrumador recuerdo, que contribuye tanto a lo que estoy ahora.

Cada mañana, cuando me levanto y trato de empezar un nuevo día, me compongo de
nuevo, probando de quedar en armonía con mis deseos y con mi entorno, gracias a ese joven
madrileño, cuyo nombre nunca supe.
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Gabriela C. Sonnenberg

Ich wurde 1967 im rumänischen Siebenbürgen in Tălmaciu (zu deutsch Talmesch),  bei Sibiu
(Hermannstadt) geboren. Im Jahre 2002 schloss ich erfolgreich mein Studium in der Hauptstadt Bukarest,
an  der  Akademie  für  Wirtschaftswissenschaften,  mit  einer  Dissertation  zum  Thema
Tourismusmanagement ab. Seit 1998 lebe ich als Deutsche Europäerin in Spanien und schreibe Prosa in
den  fünf  Sprachen,  die  ich  hier  täglich  benutze:  Deutsch,  Rumänisch,  Spanisch,  Englisch  und
Französisch. In meinen Kurzgeschichten fließen mehrere sprachliche und kulturelle Einflüsse zusammen,
die ich aus einem meist neuen, unerwarteten Blickwinkel zeige. Mein Schreibstil wird oft als lebendig,
frisch und humorvoll beschrieben.

*

Nacida y educada en Transilvania (Rumania), he finalizado mis estudios en la capital
Bucarest,  a  la  Académia  de  Estudios  Economicos,  con  el  título  de  doctora  en  sciencias
económicas.  Vivo en la  Costa Blanca desde el  año 1998, como ciudadano aleman.  Escribo
prosa en los cinco idiomas que uso a diario: alemán, rumano, español, inglés y francés. Por lo
tanto,  en  mis  relatos  cortos  fluyen  no  solo  varias  influencias  lingüísticas,  sino  también
culturales,  que proporcionan perspectivas nuevas. Me encanta el estilo lleno de vivacidad y
humor.

Kontakt: 

E-Mail: villa@la-gamba.net

Web: www.la-gamba.net
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