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längst überlebter Vorrechte, dieses unerträgliche Vermischen
feudaler Ansprüche mit Gott und Kir
che. Er fühle sich im
Gedanklichen der Linken zugehörig, aber er stoße dort auf
Misstrauen, das zwinge ihn immer wieder zu übertreiben.
Darum sei es so schwierig für ihn, Republikaner im Sinne
Ibarras zu sein, obwohl er es wolle.

an im Institut und bei seiner politischen Korrespondenz zu
helfen, er selbst und sein Assistent seien schon seit langem
überlastet.
aus Imma Bodmershof: Die Bartabnahme. Österreichische
Verlagsanstalt, Wien 1966, S 77ff

Ibarra sah José an, den geschmeidigen Kör
per, den Kopf
eines Jungen, der von alther geprägt war. Die lange Nase, die
von der Stirn, ohne Kerbe, gerade herablief, nur der Mund war
von dem federnden Intellekt noch nicht in Besitz genommen.
Die leicht verschleierten Augen erwarteten etwas von ihm,
und eine Sekunde lang dachte er: Dieser da braucht mich
wirklich. Warum kann mein Sohn nicht so sein? Wie José aber
beim Abschied lächelte, und dabei seine blendend weißen
Zähne sichtbar wurden, und er Ibarra die Hand reichte, mit
den schmalen, zu stark gebogenen Fingernägeln, da hätte
Ibarra diese Regung gerne ausgelöscht.
Noch am gleichen Nachmittag war er nach Barcelona gefahren, eine Frage des Statutes der Generalidad war dort zu
besprechen. Die katalanischen Separatisten machten noch
mehr Schwierigkeiten, als die baskischen.
Bei der Rückfahrt tags darauf, als sein Zug eben Lérida verließ, fuhr ein anderer aus entgegengesetzter Richtung ein.
Ibarra glaubte an einem Fenster Inigo stehen zu sehen, der
mit dem gleichen sonderbaren Ausdruck hinaus
blickte, mit
dem er Conchita angesehen hatte, schmerzvoll und befreit
zugleich.

Mutters Leben

von Peter Paul Wiplinger
knopferl-nähen mußte ich
als neunjähriges mädchen
einen haufen eisenringerln
vor mir auf dem tisch und
die mußte ich ausnähen
für die feine bettwäsche
und das bei der tante
geschlafen habe ich
in der untersten großen lade
in einer kommode in der küche

Ibarra ärgerte sich über sich selbst. Inigo wurde bei ihm bald
zu einer fixen Idee, er sah ihn auch dort, wo er nicht sein
konnte. Aber bei seiner Rückkehr ins Institut fand er den
Abschiedsbrief Inigos:

als kleines mädchen
mit fünf sechs jahren
sind wir körndl-klauben
gegangen auf die kornfelder
wenn sie schon abgeerntet waren
das durften wir das war erlaubt
und ich war ganz stolz wenn ich
eine handvoll körndln ins sackerl
geben konnte als meinen beitrag

Er danke für alles. Er bitte um Verzeihung. Verständnis könne
er nicht erwarten. Er sei auf dem Weg zum Kloster der Benediktiner auf dem Montserrat.

gelernt habe ich sehr gern
und ich hätte noch gerne
viel viel mehr gelernt denn
ich wollte immer alles wissen

Ibarra zerriss den Brief in immer kleinere Fetzen.
Am Morgen kam Conchita ins Institut, um sich eine Unterschrift zu holen. Ihr zerstörtes Gesicht ließ Ibarra keinen Zweifel, dass sie von Inigos Schritt wusste, der Hauch der Frische,
der sie sonst umgab, war ausgelöscht. Ibarra wollte zuerst in
natürlicher Weise über das sprechen, was sie beide bewegte,
aber er kam nicht dazu, ein Blick von ihr hinderte ihn, und
eine winzige Geste, die ihn bat zu schweigen, wie mit flehend
erhobenen Händen.
Spontan, aber nach außen ruhig und so, als ob er es seit
langem geplant habe, forderte er Conchita auf, ihm von nun
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nach der volksschule
bin ich in die lehre gekommen
schneiderin hätte ich werden sollen
aber ich bin doch verkäuferin geworden
dann habe ich deinen vater
kennengelernt und wir sind
acht jahre lang miteinander
gegangen bevor wir endlich
geheiratet haben
dann haben wir zehn kinder bekomme
n
die uns der liebe gott geschenkt hat
und das letzte kind bist du

