
Griselda 
 
Die Plaça del Diamant ist gar nicht so weit 
von der Sagrada Familia entfernt. 
 

 
 

Weltliteratursetting, imho. 
 

Wir setzten uns unter die Schirme eines 
Restaurants und blickten hinaus auf den 
Platz, der so hiess wie dieser Roman von 
Mercé Rodoreda, den ich, weil er so 
aussergewöhnlich war, einmal auf 
Spanisch und zweimal auf Deutsch gelesen 
hatte, und in dem Sätze standen wie (ich 
zitiere aus der Erinnerung) «die Wellen 
entstehen durch das Atmen der Fische, das 
Heben und Senken der Kiemen, und wenn 
die Fische wütend sind, werden aus den 
Wellen Brecher und ein Sturm hebt an». 
 

 

Meine spanische Ausgabe (von 1984). 

 
 

 
 

Mercé Rodoreda – ein sanftes, offenes Gesicht ohne 
geringste Falschheit. Als spiegelte es ihre Protagonistin. 

 

 
Ich habe gar nicht so schlecht aus der Erinnerung zitiert. 
Ich weiss nicht mehr, was das «P» rechts am Rand 
bedeuten sollte. Nichts Schlechtes jedenfalls. Poesía? 
 
Ich hatte mich, nicht nur hier, ständig 
umgeschaut, ob vielleicht an einem 
Tischchen García Márquez sitze, der 
kolumbianische Nobelpreisträger, und eine 
Mandelmilch schlürfe. Ich hätte ihn 
einfach verstohlen angeschaut, ihn 
anzusprechen hätte ich ohnehin nicht 
gewagt. Es sei ihm, so schrieb er, sehr gut 



gegangen in den Jahren, in denen er in 
Barcelona gelebt hatte, und mir ging es 
auch gut in dieser magischsten aller 
europäischen Grossstädte: Die Nacht war 
der Tag war die Nacht, wir waren zu 
haben, die ganze Welt war zu haben, und 
die Lebern waren noch intakt und frisch 
und die Knochen biegsam und die 
Katalaninnen wunderschön. 
 
Daran denke ich manchmal, wenn ich das 
hässliche Schauspiel verfolge, das sich in 
Katalonien zur Zeit abspielt. Hängt sie an 
den Bäumen auf, verfüttert sie an die 
Fische, sagen die einen. Ihr 
Franquistenfaschisten, ihr Mörderbanden, 
sagen die anderen. Die Unversöhnlichkeit 
und das Auseinanderdriften, das 
nirgendwohin führt, aber immer weiter 
geht, bis zu dem Punkt, an dem aus den 
Worten Geschosse werden, habe ich vor 
Kurzem schon in einem anderen, grösseren 
Land mitverfolgen müssen. Entweder – 
oder, heisst es, nicht sowohl als auch. 
 

 
Das lag auch noch in der Ausgabe von 1984, schon ganz 
vergilbt. Damals (1983) las ich El País täglich, heute 
(wieder) fast täglich. Von GGM habe ich zwei Tipps 
erhalten, die mir grosse Literatur eröffnet haben: Diesen 
hier, und Juan Rulfo. 
 
 Wenn Katalonien vor die Welt treten und 
sagen würde: Wir wollen eine andere 
Gesellschaft, das hier läuft nicht so, wie es 
sollte, wir wollen das gerechteste Land der 
Erde werden, das für alle Ideen und für 
Andersdenkende offen ist, bei uns sollen 
auch jene glücklich werden, die bislang am 
Rande und im Schatten lebten – ich wäre 
der glühendste Verfechter Kataloniens und 
würde einen Umzug erwägen.  
 

Die katalanischen Politiker haben das 
überzeugendere Narrativ gepachtet. Sie 
haben die ihrem Handeln sinnstiftende 
Geschichte auf das Wort «Freiheit» 
heruntergebrochen. Für die anderen bleibt 
in dieser manichäistischen 
Schwarzweisswelt nur der Part des 
Unterdrückers. Selbst Personen aus den 
eigenen Reihen, die mehr als nur Schwarz 
oder Weiss sehen möchte – wie etwa der 
Liedermacher Joan Manuel Serrat 
– werden umgehend zu den Faschisten 
geschlagen. Sauhund oder Engel, 
dazwischen ist nichts. 
 
Wie die Freiheit denn aussehen soll, bleibt 
vage. Und es wird auch unterschlagen, 
dass die Freiheit im Singular ein mehr als 
nur heikler Begriff ist. 
 
Das ist alles sehr schade. 
 
Man wird geheime Bankkonten in Andorra 
entdecken. 
Es wird gemauschelt und getrickst werden. 
Es wird gelogen werden, und es werden 
Vermögen angehäuft werden. 
Es wird schwierig werden, in Barcelona 
mit der Altersrente durchzukommen. So 
schwierig wie in Badajoz oder Granada. 
 
Letztlich wird eine Regierung regieren, 
wie in Spanien, wie in Amerika, wie in der 
Schweiz. 
 
Wir hatten Griselda besucht in Barcelona. 
Sie studierte mit mir Spanisch in Basel. Sie 
konnte nicht nur perfekt spanisch und 
katalanisch sprechen, ihre Muttersprachen, 
sie konnte auch so unglaublich sinnlich 
tanzen, dass uns ganz anders wurde. Wir 
fühlten uns der Stadt näher, weil 
Katalanisch ihre Muttersprache war, und 
wir dadurch mehr dazugehörten als andere. 
So dachten wir wenigstens. Som cinc, 
sagte sie im Restaurant, und bestellte 
Calamares im Bierteig. Und wir waren 
dann cinc Barceloneses. Als wir in die 
Schweiz zurückfuhren, verabschiedete sie 
sich und stieg dann auf die Suzuki-Bolide 
des Onkels, unglaublich, dass ein Mensch 



auf so einem Nastuchsättelchen überhaupt 
Platz findet, und zusammen donnerten sie 
davon in die laue Mittelmeernacht. 
 
Kürzlich habe ich Griselda 
wiedergefunden. Sie lebt immer noch in 
Basel, sie engagiert sich für 
Immigrantinnen spanischer Muttersprache. 
Ich hätte nichts anderes erwartet. 
 
Die katalanische Unabhängigkeit, resp. 
was sie verspricht, halte ich für eine 
Mogelpackung. Ich würde mir wünschen, 
es wäre anders. Der Satz «ich werde das 
katalanische Problem ins Herzen von 
Europa tragen», ausgesprochen von einem 
glühenden Antimonarchisten in einer 
Monarchie, erschreckt mich. Und ich 
möchte gerne Griselda fragen, was sie 
davon hält. Ich traue meinem Wissen nicht. 
Aber ihr würde ich trauen, und wenn sie 
sagen würde, es sei keine Mogelpackung, 
würde ich es ihr sofort glauben. 
 
So wie ich an die Wut der Fische glaube, 
die zum Sturm führt. 
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