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Fuerteventura
bajo la luz de las horas

Una calle larga y alumbrada. Farolas de claridad amarillenta,
letreros luminosos. La música suena en los locales. Una pareja
pasea un romance, una evasión, tal vez una pena... “Jewel Palace”,
“Tobacco & Liquor”, “Hairdresser-beauty & Nail salon”. Dos o tres
coches patrullan la noche. Suben a la moldura de los pasos de
cebra y se deslizan al otro lado del tobogán a rayas. La luz de una
farola escanea el rostro afilado de un taxista. Risas en una terraza.
Una camarera sale tres minutos a fumar un cigarrillo. Después se
ajusta el caído pantalón y vuelve a entrar en ese pub lleno de gente
entretenida, animada por el alcohol; sostenida por el ritmo más
que por la música. Una excavadora lleva dos meses abandonada
en la zona central de la calzada, junto a los escombros, al borde
de una zanja. No hay más dinero para obras en la calle larga. Pero
suena la música, “rolling down the river”, “rolling”, “rolling”...
Unos aplausos, unos gritos. Alguien sonríe abiertamente.
Alguien mendiga sexo. Un joven gesticula mientras habla por el
móvil. El rock and roll agita las palmeras del paseo, demasiado
jóvenes para ser altas. Un hombre en silla de ruedas baila con
una chica rubia en un garito donde se canta en inglés. La falda
de franjas verde claro amplía la voluptuosidad de las caderas. La
blusa del color del jade se abre y se pliega. La música no cesa.
Vibra el suelo. Un chico de pantalones rojos deambula borracho
por la sala. El temblor le asciende por los pies hasta golpearle el
corazón y la cabeza.
Sobre las aceras regresan algunos turistas a su hotel. Una mujer china, vestida con pantalones, tocada con un cómico sombrero en forma de paraguas multicolor, ofrece sus fruslerías. Pasa
un diablo vestido de negro. Sus ojos redondos llevan la mirada
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huidiza del animal que busca. En un local con nombre de pájaro alguien versiona a Bob Marley. “One love, one live... Let´s get
together and feel alright!”. Dos chicas hacen gestos invitadores
mientras bailan. Sus parejas esbozan una sonrisa seca, atragantada. Pero apenas se miran. El negro que canta tiene la cara azul.
“Let´s get together and feel alright!”... Se estremece el cristal de un
vaso de ron y cola. Con dos rodajas de limón. Por el ventanuco
de los aseos un hombre mira un instante la calle larga. Lee en un
cartel: “Se venden locales. Se alquilan apartamentos. Se realizan
tatuajes”. Desde el brocal de su pozo siente una punzada de felicidad.
Dentro del local hay miradas ingenuas y sofisticadas; algunas
procuran alianzas; otras establecen fronteras; se buscan y se esquivan; muchas sueñan su salvación en otras. Al calor de las confidencias al oído, la alegría y la necesidad se abrazan. El tiempo
parece detenido sobre las mesas pringosas. El negro que canta
sigue teniendo la cara azul. Y el local es una jaula de almas embriagadas. Alumbradas por la luna de un foco, dan palmas. El
ritmo las mantiene en tensión. “Keep on movin’, keep on movin’,
keep on movin’...”. Una chica, apenas una niña, balancea una borrachera que le viene grande.
Después de la medianoche, alguien sale de un local y camina
en la soledad de la calle larga. La música va cediendo su empuje...
Escucha el sonido de los contenedores de basura al cerrarse y
siente una brisa ligera y húmeda. Su figura se pierde calle abajo,
hacia el norte, hacia el mar que apenas se intuye. Camina despacio,
sin mirar atrás. En silencio... Se detiene unos segundos a mirar la
luna. En cuarto creciente. Y camina...

Calle principal de Corralejo, a medianoche
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Susurros. Solo susurros en la noche. Subiendo de tono con
la caprichosa intensidad que el viento impone. La oscuridad
acoge tu lamento, tu abandono, el desamparo cruel al que estás
sometida. Maldiciendo el intolerable destierro que ya ni anhelas
confesarle al viento. Soledad la tuya, materia inerme, curvada y
rugosa por el paso de los años; rodeada de esqueletos decapitados,
configurando la vida irracional que te acompaña. La humedad
nocturna se hace palpable. Como un llanto se adentra en tu
cuerpo para mitigar el devastador deterioro que vas sintiendo.
En la impenetrable negrura tenebrosa apenas se pueden
distinguir las enormes hojas caídas. Yacen a tus pies amontonadas,
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formando un cerco de miserias. Solo la aulaga tiene la audacia
de acompañarlas. En un voluntario sentimiento de melancolía se
alimenta del aura de tu grandeza. Y precede el aciago final que te
aguarda. Unos tímidos murmullos vuelven a remover el silencio,
tejiendo una telaraña de alegría en el suave beso del aire; que se
mete entre los abanicos de tus penachos; acariciando, arrullando,
rememorando otros tiempos. Reducidos coros de cuerpos
estrujados, acariciándose entre sí sin más razón que el placer
de sentirse. Belleza de imponentes cuerpos rudos. Soldados de
la naturaleza, guardianes de barrancos. Vigías que otean el mar
desde lo lejos... Privilegiado y a la vez desahuciado palmeral.

Barranco de La Torre, alrededor de la una de la madrugada
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Noche densa, contenida como el gesto en el aire de la mariposa nocturna que busca la luz. Con ese mismo aleteo de efímera
recién nacida, quisiera volar yo a entender las cosas, a descifrar
la espuma que se rompe y derrama su sal. Sin luna, sin estrellas,
deambulo bajo la densidad algodonosa del cielo. Hace tiempo que
progreso, incierto el paso, sobre la arena humedecida. El negro
lienzo del horizonte muestra, sobre el fondo más oscuro, el rescoldo dorado de las luces de Las Palmas. Detrás de mí, coronando
la montaña de Tindaya, el resplandor adivinado de Puerto del
Rosario fija el cuadro de la noche con sus finas alcayatas de oro.
Sobre el risco, donde la tierra firme se acaba, me detengo a mirar
la inmensidad echada a mis pies. No hace falta cerrar los ojos
para concentrarse, aquí reinan las tinieblas. Murmura el agua su
cadencia perenne, adivinadas olas altas hacen la cautelosa labor
de zapa. Desde lo más fosco, como el ahogado que sin prisa emerge después de la tormenta, se va mostrando la certeza presentida
del océano. Si permaneciera aquí sentado o erguido un millón de
años, acabaría por mojarme la sal de su espuma.
Pero en esta noche nada nítido aprecia la mirada, más hecha a
la caudalosa luz del día; nada huele; apenas se oye, sólo la espuma
parece decidida a mostrarse. El océano es un tejón sigiloso
que sale —alimaña de zarpas blancas— a enterrar el mundo.
Deja el agua la amontonada saliva de su rabia en el furor de la
ola contra la piedra. Al mar no le queda más remedio que ser
terrible. Consciente de su poder, hoy no muestra toda la fuerza.
No rompe en oleadas contra los muros de roca; generoso, sacude
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sus flecos adornando de cenefas pálidas los torturados pies del
risco. Extrañamente hermanada con la tierra, la marea guarda
la forma de la costa. Y ahí abajo, donde la eternidad se cuece a
fuego lento, el oleaje hace vibrar, cercándolas, impregnándolas,
las capas de tierra y de roca amontonadas en el llano roto por el
perfil de la isla.
Juega el océano a ocultarse en este lugar remoto donde se confiesa de mil pecados blancos, de mil espumosos naufragios, en un
confesionario de piedra. Lentamente me inclino, yazgo dispuesto
a morir si fuera preciso. Las nubes bajo el cielo descienden sobre
mí un sudario claro. No siento frío. No resuena el agua aquí tan
cerca, protegido como estoy por la altura del precipicio. Desde
la playa vecina, donde la costa sumerge su brazo de roca, erosionado de siglos, llega el estruendo de los cañones de un fuerte.
También ese fragor me abriga. Próximo a una muerte presentida
(será dulce penetrar esta plenitud que envuelve), me fundo en la
arena, me hundo en el agua aérea que empapa, me mezclo con la
claridad lechosa de las nubes que de tanto mirarlas arropan. Cae
sobre mí el rocío alimentador de plantas resecas como esqueletos, me impone sus gráciles manos de niebla y, cerrando los ojos,
descanso... Silencio, silencio, sólo silencio claramente percibido.
Cuando finalmente renazco —sin luna, sin estrellas—, marcho de
nuevo bajo la cúpula de algodón sentida al principio. Me reconozco sobre el mismo camino mientras lo desando desnudo de
incertidumbres. Marcho en la oscura noche de un llano áspero y
soy joven.

Risco de la playa del Águila, sobre las dos de la madrugada

11

Algo nace en el silencio de la noche... entre la lumbre de tus
neuronas y el titilar del firmamento. En un suelo pedregoso, junto
a una aulaga reseca que apenas se deja acariciar, tu cuerpo ha encontrado acomodo para mirar la oscura bóveda repleta de estrellas; aunque ahora se encoja por el frío de la intemperie. Tus ojos,
tan acostumbrados al peso de las cosas, miran hacia arriba; hacia
esas luces brillantes y aparentemente inmóviles. Son (eso piensas)
el recuerdo de una explosión. Una explosión que ya no puedes
escuchar porque sucedió hace mucho tiempo... La contemplas
absorto, como se mira un gran misterio. Pero no es un abismo
lo que ves, sino una distancia que te da paz. Tus ojos descansan
en esta sensación de amplitud. Sientes como las luces del pasado
también alumbran el futuro.
Yo sé que sientes confianza. Por eso miras silenciosamente, y
te olvidas de ese todo y de esa nada que flotan en el aire... La brisa
se los lleva; un aire húmedo que pasa junto a tu cuerpo y parece
venir de lugares recónditos, ocultos a la claridad del día; no calentados por la tibieza del sol. En esta isla sosegada también tú
miras tranquilo a las estrellas. Sus luces todavía señalan los caminos que tomaron una vez. Parecen hablar desde el otro lado de la
oscuridad... Me gusta verte así: tu cabeza apoyada en una piedra,
tu cuerpo recostado sobre la aspereza de la tierra.
Es serena tu mirada, aceptadora de este misterio y de tus propios recuerdos. Por eso vienes a mirar, a hablar en voz queda, a
orear algunos pensamientos... Te acurrucas en la enormidad del
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universo, casi rozando las estrellas... Si ves su luz tampoco pueden
estar tan lejos. En esta calma escucho tus preguntas. Nadie puede
responderlas... Hay algo de libertad en tu mirar, la aceptación de
lo pequeño y la aceptación de lo inmenso... Percibo la humildad
de tu noche. La humildad de levantar la cabeza o la de postrarte
en el suelo, boca arriba, tumbado en la tierra de tu isla; sin temor.
Respiras hondamente... Inspiras mirando a las estrellas. Sueltas
el aire mientras cierras los ojos. Vuelves a hacer lo mismo. Los
abres, las miras y comienzas a respirar. Luego cierras los ojos y
sueltas lentamente el aire. En una respiración pausada como la
del sueño. ¿Duermes o estás despierto?
El aire frío de esta madrugada te incita al recogimiento. A la
sombra de la existencia, de un misterio del que también tú formas
parte... Reposas como lo haces durante el día al amparo de los
árboles: buscando el sosiego que va afianzando tu forma de ser...
Y ahora, que no se desgasta tu mirada como en la luz, descubres
que la noche tiene su propia claridad. Te preguntas si el futuro no
será sino un sencillo caminar bajo las luces de las estrellas... que
no sientes lejanas porque te acompañarán toda la vida; andar por
los ignotos senderos que mantienen unido todo lo que se aleja...
Mientras miras caminas hacia tu interior. Calladamente... Mirar
a la noche es mirar también hacia dentro. Hacia ese universo de
sensaciones que te conforman. También tú vas detrás de ellas,
persigues su rastro buscando un futuro. Desde allí te miro yo...

Los Adejes, en medio de la noche
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Se resigna... Todo indica que será capturado al amanecer...
Fue el miedo a sus perseguidores lo que le hizo ocultarse en este
cementerio, rodeado de inquietantes muros por donde asoman
árboles de tupidas copas. El viento las inclina ahora como alas de
murciélagos. El albo caserío, los pardos de tierras sedientas y el
verde barranco son antiguos recuerdos diurnos, atrapados ahora
por los claroscuros misteriosos que envuelven montañas y valles.
Un inaccesible cielo nocturno cubre la siniestra noche con miles
de ojos que acechan...
Las nubes abren paso esporádicamente a una reverberante
luna, permitiendo que ilumine sombras volubles; siluetas que
recuperan sus contornos, renaciendo lentamente de las formas
robadas. Algunas hojas y pétalos marchitos forman caprichosos
remolinos entre las tumbas. Las luces moviéndose por el oscuro
valle y los alisios que traen el estrépito de vehículos acrecientan
su pánico... La incipiente llovizna siembra brillantes gotas sobre
su cutis salado. Escurridizas, repiquetean en el suelo y se enredan en telarañas olvidadas. Siente que algo camina por su mano
apoyada en el frío mármol, erizándole la piel... Un zigzagueante
perenquén, espantado, buscando guarida. Intuye miradas amenazadoras desde fuera... Su corazón apátrida se acelera, el tiempo se
inmoviliza. Le observan en silencio y desaparecen.
Entrevé una escultura —Cristo Resucitado— que, sin saber
exactamente por qué, le tranquiliza. Examina el bolso y aliviado
acaricia el Corán traído desde Mali. Extrae un fusco pañuelo,
tapona la sangrante herida... Recuerda órdenes de mando,
todoterrenos retirándose... Por primera vez desde que embarrancó
la patera rompe a llorar. El sonido horario del campanario
franciscano señala la salida. Anda a ciegas, precavido, vacilante;
tantea nichos, le late el corazón en la punta de los dedos. Chirría
el óxido de la verja. Unas bocanadas del céfiro exterior le hieren
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la cara como púas de tunera. A través de la oscuridad presiente
caminos...
Recostado en una palmera, febril, somnoliento, escucha un
grito aislado que convoca durante un breve instante un coro
nocturno de insomnes alcaravanes... Sueña: imágenes tejidas por
memorias de África, lejanas en tiempo y espacio; una pluma de
ave, un regalo eterno de amor infantil... Verdes ojos, promesas
inocentes, lágrimas sobre tantas noches vacías... Entre sueño y
vigilia vuela al compás de las alas del alcaraván; se le desprende
una hermosa pluma y él la atrapa...
La fría madrugada le devuelve la conciencia, despertándole
con una sonrisa interior. Observa el pueblo, sus luces amarillentas con aros de lluvia. Personas y animales duermen, arrullados
por sombras. Imagina el calor de las casas; las camas, los abrazos,
la ternura de los seres que las ocupan; como acordes de un timple
silencioso evocando recuerdos de Mopti.... Brilla la blanca cochinilla, iridiscente en tuneras empalagadas de agua. Esbeltas piteras
se prolongan hacia el infinito...
En la sublime vía láctea, millones de estrellas —centellantes
luciérnagas—, sempiternas guías para inmigrantes como él, trasmiten serenidad; reconciliación con lo que antes le inquietaba.
Disfruta la brisa que acaricia, acercándole ecos de voces extinguidas, los ancestros, su pasado... Percibe magnificada la esencia
de estas tinieblas puras, relajantes, más reveladoras que la luz; el
origen de las cosas, sin dogmas, sin mentiras, desnudo como su
destino... Dos luceros brillan inalcanzables sobre la enorme cruz
del camposanto. Conmovido, reconoce entre remolinos de éter,
los ojos añorados de un rostro songhai... La luna ilumina los rincones del cementerio, el pueblo, toda la isla... y su corazón, que
ahora ha vuelto a sentir. Abre lentamente el puño... Serenamente,
una suave pluma vuela libre en alas de la brisa majorera...

Cementerio de Antigua, en torno a las cuatro de la madrugada
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Abro los ojos y escucho el vocerío del océano. Me encuentro
cubierto de arena, y su voz me llama, como cada noche. Abandono la bodega de mi tumba y subo a cubierta. Un viento mortecino juega con el jable y abre la caja de mis sentidos. La luz de
un incendio en blanco y negro palpita en la oscuridad. Recorro
el jardín de sencillos túmulos de lajas, decorados por salados que
surgen como ramos de flores. Entre las tumbas se marcan senderos irregulares, donde personas y animales dejan sus huellas
pasajeras.
Aquí, donde las noches carecen de fecha, y las horas de sentido, he olvidado la noción del tiempo. Mi vida se encuentra detenida en una prisión natural, entre las montañas enlutadas, el
cielo y la bravura del mar. Sobre mí, un firmamento luminoso
inundado de estrellas. Su aparente cercanía me hace extender el
brazo para palparlas con las puntas de mis dedos. La Osa Mayor
resplandece en medio de ellas.
No dejo de pensar, como cada noche, por qué se eligió este
extraño lugar para enterrar a los muertos; por qué darnos el último descanso en un ámbito constantemente revoltoso. A pesar
de todo, con el paso del tiempo me he acostumbrado a este paisaje impregnado de sufrimiento, donde el ruido del oleaje y el
soplo del viento podrían enloquecer a cualquiera. He acabado
por encontrar momentos de sosiego donde poder meditar sobre
el sentido de encontrarme en el limbo. Ignoro cuánto tiempo ha
transcurrido desde que fallecí, pero he aprendido que la muerte
no siempre es el final de la historia.
Escucho el canto de un gallo, procedente del caserío. Miro en
su dirección y veo cómo una ligera brisa agita los mimos, meneándolos con gracia. Toda la superficie está cubierta de polvo,
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como si un horno de cal hubiese arrojado su ceniza sobre ella.
El paisaje sufre un carácter áspero y huraño, idéntico al nuestro,
rudos y pobres labriegos de antaño. Ahora, acurrucados en este
pobre panteón, nos damos abrigo mutuo. Hombres de tierra enterrados en la costa, donde nuestros cuerpos, lentamente, se licúan en el agua del océano.
Decido acercarme a la orilla. Una niebla de arena asemeja aún
más mi paseo a un sueño. Una repentina racha de viento escupe
jable sobre mi cara, pero apenas la advierto. Y sin embargo me
siento despreciado. Piso la arena húmeda, sin poder hollarla con
los dedos de mis pies. Escucho el océano y suena inhóspito, aunque su llamada me invita. Avanzo, y el olor a algas rojas me sobreviene como una marea. El vasto océano vomita olas, arrojando
su espuma helada sobre mí. El mar, ese vecino que prácticamente
desconocí en vida. Le escucho proclamar que en su grito eterno
se detiene el tiempo. Más que nunca esta orilla es la orilla del
cosmos.
Pero, como cada noche, debo volver al vientre de la muerte.
Condenado a vagar sólo cuando las sombras son creadas por la
luna; consciente de que jamás volveré a contemplar las del sol. El
viento se calma y percibo el calor de la calima. Lánguidamente se
desvanece la pasión estelar, y con ella los deseos de salir de aquí,
de esta prisión de arena en la que habito. Mis sueños rotos se derraman sobre la cubierta como las gotas del océano cuando salpican en alta mar. Vuelvo a bajar a mi bodega, una vez más. Cierro
los ojos, aun esperanzado en que alguna noche esta barquita sepulcral, dejándose guiar por la Osa Mayor, saldrá definitivamente
en busca de nuevos horizontes.
Cementerio de Cofete, a las cinco de la madrugada

17

Avanzaba la madrugada. Una aureola de débil luminosidad
caminaba a pasos lentos, ladera arriba, hacia la ribera del barranco.
Se intuía la lucha entre las tinieblas de la noche —deseosas de
mantener su espacio— y el tímido resplandor del romper del
alba. El pueblo dormía en un profundo silencio abismal, entre
multitud de farolillos plantados aquí y allá; de cabezas iluminadas
por una luz de un opaco denso, adormilado, casi agónico. En
medio de la negrura cobraban aspecto de duendes perdidos, de
mirada triste. La oscuridad persistía; deambulaba, desorientada,
tras las huellas de aquel difuso perfil.
El cacareo de los gallos, invocando al amanecer, sobresaltaba
el sigilo de la noche. La bóveda celestial seguía vestida de traje
negro con brillantes lunares... Sin viento, apenas una sutil brisa
balanceaba con mimo las ramas de los escasos árboles. Caía la
humedad y también una maravillosa sensación de serenidad.
El barranco descendía como las diferentes ramas de un mismo
tronco, haciendo escaramuzas bajo puentes dispersos. Confluían
tiernamente en un abrazo para formar un único cauce.
Mientras atravesaba y dividía al pueblo, colocándolo a ambos
lados, horadaba en largas ondulaciones la tierra descarnada;
discurriendo seco y desnudo, sendero abajo. Sobre un camastro
muerto de arena oscura, entre pedruscos de variados tamaños; en
un largo recorrido a su encuentro con el mar.
Sobre viejas paredes descansaban los trastones empinados
de gavias estériles, ausentes de sazón que amamantase tiernos
cultivos. Prolongadas filas de aulagas secas se hablaban sin
palabras, entre el silbido de la brisa y los blancos pastizales, y se
miraban rociadas de chuchangas que sorbían sus entrañas. El
silbido del aire se mezclaba con la incesante sinfonía de los grillos.
Bajo el alto puente de dos ojos —serpenteante, entre socavones,
rellanos y piedras volteadas—, el barranco recordaba que, en
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ocasiones, pasó cargado de agua con fuerza impetuosa. Las gavias
sedientas, salpicadas de higueras, le tendían sus brazos. La noche
seguía tranquila, en total calma. Sólo la sinfonía persistente de
los grillos, algún asperrido de macho cabrío o el rebuzno de los
burros zarandeaban el cálido lecho del silencio dormido. El suave
viento mecía las tres palmeras de la plazoleta cercana, que al
rozarse se frotaban haciendo sonar las notas de las cuerdas de sus
hojas largas.
El firmamento fue rajando las oscuras vestiduras por las que
comenzaba a asomar su enagua celeste: con volantes y pliegues
blancos, lazos grises entre oscuros y claros. Un rocío de minúsculas gotitas empezó a caer y las palmeras se tornaron brillantes por
el reflejo de la luz sobre sus hojas mojadas. Una sombra se movió
ligera —tal vez un gato, un erizo, un ratón— y se escondió tras los
cañaverales y las tuneras indias. El alto y viejo algarrobo explayaba ampliamente sus brazos, sobre el trastón y parte de la gavia,
con evidentes huellas de los azotes recibidos en sus años de larga
vida. De azul celeste, con grandes estampados de blancos y grises se fue tapizando el cielo. Lienzos violáceos se extendieron por
el horizonte en medio de pinceladas negras, dibujando infinidad
de figuras abstractas. De entre los espesos cúmulos ennegrecidos
asomó el claro azul de la mañana. Sobre las siluetas de las montañas, el azul se descolgaba en riachuelos buscando también su
cauce. Algunas nubes se pusieron en movimiento. Una, en forma
de galápago gigante, flotaba y avanzaba como empujada por una
fuerza invisible. Cuatro gigantescas acacias escuchaban el incesante trino de los pájaros. Las aguas teñidas de morados y ocres
rojizos conquistaban el horizonte. Tras las marcadas siluetas de
las montañas, que rodeaban el valle como murallas fortificadas,
amanecía...
Barranco de Río Cabras, al filo del alba
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Amanece despacito entre nubes que amenazan lluvia, en esta
tierra que lleva en su nombre el mío. La mordida luna aún en lo
alto y yo todavía a vueltas, jugando a encrespar la mar para que
la juventud se divierta. Recuerdo cuando yo era joven... no, en
realidad no lo recuerdo, hace demasiada vida de eso. Llegan soldados de todas partes, un incuestionable río de gente comparece
al izado; caminando unos, en moto otros. Un esposo trae a su
esposa soldado, una esposa trae a su esposo soldado; alguno incluso con los niños, bien abrigaditos pues el sol apenas ha salido
y los pobres tienen frío. Incluso en taxi se presentan, pero vienen
que es lo que cuenta. ¡Voy a entrar al cuartel a molestar un rato!
Cuánto uniforme corriendo, ¡y su pelo tan corto no se lo puedo enredar! Sale el sol por fin, y sospecho que lo hace radiante,
calentando tras ese prieto velo de acuosas intenciones. Espera paciente la bandera, observando con interés lo que ya ha visto mil
veces, y verá otras mil. Mientras, desde el más raso al más alto
mando se reúne el regimiento Soria: ¡el más antiguo de Europa!
Lo sé, yo asistí a su nacimiento... Entonces sus uniformes eran
más vistosos. Cada día es lo mismo y aun así se respira un no
sé qué en el ambiente que me tiene en vilo. Toque de corneta: a
formar cada uno en su sitio. Apartaré esos nubarrones para que el
“Rey” también pase revista; aun así hoy no es día de gala, no sacan
a la Coronela. Otro toque, y todos a una como un solo cuerpo
salen trotando. Tiembla el patio a su llegada, pisadas potentes de
marcial adiestramiento. Más corneta y ahora un silencio irrefutable. Nada se mueve; ni un músculo, ni una mirada, tan solo su
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piel los delata. Emoción contenida de guerrero que tiene firme
hasta su alma.
Se oyen palabras de arenga y el patio se llena de la voz unísona,
potente, brava, de mujeres y hombres que en formación perfecta
contestan. Me impresiona tanta marcialidad. “El honor, la justicia”, dice el que habla; también les cuenta nobles y feroces batallas
pasadas. Todos escuchan, no parecen poner en duda nada. Me
pregunto si de verdad no se cuestionan... Siguen los militares cortejando a la bandera; son astutos los zalameros, pues a ver quién
se resiste y no cae rendido irremediablemente ante tanto amor y
veneración. Tanta fidelidad y devoción me provocan un cosquilleo... ¿celos quizá? ¡Oh, no me importaría ser ella! Aun así permanece lánguida y descontenta, ¡chiquilla consentida!
Una orden, un taconazo de mil botas, las ocho en punto de la
mañana y comienza el himno. El soldado que son muchos, firme
saluda a su bandera, no importa nada más; ni el curtido sol de
bruñida presencia, ni esas nubes oscuras que a lo lejos les observan. Dos hombres rezagados se quedan casi a las puertas, y allí
mismo donde están se cuadran, saludan con orgullo sin ápice de
vergüenza. Y como soy viento recorro el inmenso patio barriendo
toda la arena, haciendo cien remolinos voy hacia la bandera; la
envuelvo, la enredo, retozo con ella pues quiero verla contenta.
Le doy un beso casto como el de soldado en juramento. Por fin
sonríe, se despereza, se estira y ondea con orgullo de su tierra,
mientras es alzada por militares que la respetan.

Acuartelamiento del Regimiento Soria, al amanecer
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Entre matos pajizos sedientos de verde y líquenes que se abrazan con firmeza despertamos. En esta mañana calma y serena los
picos tallados por el viento nos arropan; los primeros rayos de
sol dulcifican las formas, se encuentran con la templada intimidad del llano. Desde mi echadero, junto al vaivén apacible de un
mimo oigo los hondos y descarriados balidos del gran barranco.
Hoy los sonidos llegan claros.
Como cada día, emprendemos nuestra búsqueda por la llanura con el permiso del autoritario viento del norte. Avanzamos
jadeantes entre la escasez, con pasos empequeñecidos, uno tras
otro, madres y baifos, en un caminar leve y melancólico, susurrando un ritmo acompasado sobre el seco caliche. Metro a metro ocupamos toda la extensión, escudriñando entre los círculos
de piedra que derrotados perviven en la llanura. Allí reverdecen
los mimos, en la humedad retenida de los tiempos, protegidos
por su venenosa naturaleza.
Decido adentrarme, lentamente. Meto el hocico hasta lo
más profundo, adoptando posturas circenses sobre los grandes
bloques de inestable piedra volcánica. Mi baifo, con gesto firme,
fija su mirada ansioso y me bala con desgarro a la espera de
un hallazgo que parece no producirse nunca. Retrocedo unos
pasos para salir del atolladero y con retenida compasión miro
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a mi pequeño baifillo, mientras nos rodea el murmullo de una
procesión que prosigue, desgastando aún más la tierra áspera.
Aún recuerdo el olor a verde entre las majadas, donde el sol
nunca incide directamente. Fue un invierno fresco y húmedo, en
el que el regazo de los barranquillos encauzaba finos hilos de agua
y el hosco paisaje parecía rejuvenecer tímidamente. Hoy solo veo
a mi alrededor sequedad, un terrizo paisaje, el caliche tostado por
el sol, la escasez, la hambruna, la falta de agua; las muertes esperadas y los huérfanos que caen débiles ante cuervos acechantes.
Pero aquí, en su acogedor silencio, el llano se mantiene discreto,
respetuoso, invisible.
Mi pelaje, ahuecado por las costillas, se encrespa en grandes
mechones que rumorean un cambio de viento: dirección norte,
según indica la larga barba de un macho viejo. Todas sabemos
que es el momento de asocarse en la ladera sur o pronto seremos
escupidas hacia Madre del Agua, de donde emanaba una vida hoy
enmohecida por el paso del tiempo.
Como pequeñas motas inmóviles permanecemos fosilizadas
en la ladera, adormecidas por el sol de la mañana. Aquí, nuestras
barrigas se hunden en la tierra, a la espera de retomar la búsqueda,
a la espera de volver al recogimiento de nuestro llano.
Es cuestión de tiempo que el viento cese.

Llano del Sombrero, en torno a las ocho de la mañana
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El barquillo que durante años le ayudó a arrebatar al mar su
sustento yace al lado de su casa, con la proa enfilada hacia la orilla.
La pintura desconchada aún deja ver parte de su nombre. A él le
gusta tenerlo, aunque hace tiempo que dejó de faenar, solo alguna
pesquita de tarde en tarde con su compadre cuando viene de la
otra isla de vacaciones. Todas las mañanas recorre el camino que
bordea la costa, hasta dejar atrás el pequeño pueblito marinero.
Sin prisa. A esta hora el sol está bajo y su calor es agradable, más
tarde —en su cénit implacable y sin árboles que den sombra— el
recorrido será más fatigoso. En sus oídos el sonido de las olas, que
lo han acompañado toda su vida. Pasa al lado de una casamata y
se llega hasta la siguiente, que vigilante otea el horizonte, cerca del
horno de cal; y se sienta sobre una piedra. El salitre metido en los
huesos le obliga a descansar a cada rato. “La mar es agradecida”, se
dice a la vez que se agacha y recoge una cesta casi nueva.
En su paseo recolecta regalos traídos por la marea: una botella, un cuerno tallado con forma de gaviota, hasta un día encontró
una bonita caja de música... La mayoría de las veces son garrafas y
bolsas, varadas en la orilla a merced del viento y que él pacientemente recoge, en su empeño por mantener limpia la costa. Con la
vista puesta en las olas que salpican las rocas, disfruta de los rayos
de sol que calientan sus manos ásperas y su rostro. Cuando llegue
el invierno solo podrá pasear al mediodía o sentarse al socaire de
su casa. Al rato mira el reloj, y decide volver al camino. Se cruza
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con dos jóvenes que llevan tablas de “bodyboard” bajo el brazo.
Van hacia El Pico, donde las olas rompen contra la baja.
—La fuerza está subiendo— dice uno de ellos, el más alto.
—Sí, tenemos que aprovechar antes que role, que después
cambia y a mí me gusta cogerla de izquierda. ¡Mira!, por allí llegan el Flecos y el Rubio— afirma el otro señalando a lo lejos.
A medida que se alejan la brisa se lleva sus palabras. Una nube
oscurece una zona de mar cambiando su color a gris verdoso, al
momento se disipa y el agua vuelve a brillar reflejando los rayos
del sol. El viejo tira de la visera ajustándose la gorra, a la vez que
fija su vista en el barco de “Armas” que gira enfilando el puerto,
tras el faro de Unelco. Despacio, vuelve sobre sus pasos y a medio
camino divisa la figura encorvada de Juan, buscando entre las rocas carnada para pescar la vieja. Cuando llega a su altura le grita:
“¡Adiós Juan! ¿Hay carná?”. Él levanta la cabeza y al reconocerlo
contesta: “Está tó esquilmao. Espera y voy contigo”, dice a la vez
que se endereza. “Iré por el otro lao a ver si hay suerte”.
Los dos hombres retoman el camino, uno con las manos en los
bolsillos, el otro balanceando el cubo al son de su paso. Hablan de
los preparativos para agasajar a sus amigos y familiares. Dentro
de poco será la fiesta, y los romeros con sus timples y guitarras
llegarán hasta Puerto Lajas, llenando el aire con sus cantos y risas.
En la carretera de tierra sólo algún coche pasa, y en las crestas de
las olas los jóvenes surfean.

Puerto Lajas, entre las nueve y las diez de la mañana
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Tindaya... Montaña Sagrada. Así la siento al pasar por la
llanura que la acuna: palpitante en mis sentidos, calmante de mis
cánticos. Montaña cálida, color gofio de mi tierra; fuerza de los
alisios que desgastó su loma dejando al desnudo infinitas siluetas
con forma de mujer; atrayendo la pasión por la brujería y el alma
de los que sienten su embrujo. Esplendor que entre claros de cielo
ilumina maravilladas las nubes, que pasan rápido, queriendo
saludarla en la mañana. Nubes pomposas de vértices dorados...
abrazados al blanco plata.
A su falda, el olor de un fresco moral —de verde antaño sus
hojas, gris robusto sus ramas— recién rompe en forma de llama
el fruto naranja que tornará a morado y alegrará el solsticio de
verano. A su lado una esbelta higuera saluda orgullosa con sus
primeras brevas. Erguidos mimos de campanas azucaradas, grandes palmeras rozan el suelo con sus pírganos, y hasta las chinchosas aulagas se acompasan y, entre silbos y chasquidos de ramas,
componen melodías con las que deleitan incansables el alma de
la sagrada montaña.
Mientras recorro el camino, una suave brisa refresca mi cuerpo. Un mar de nubes se divisa en la costa, tan inmenso que parece
querer tragarse la montaña. El sol de media mañana se oculta
detrás de ellas, y entre baños de luz matiza la bella estampa. Mis
pies danzan libres y con sigilo recorren cada rincón, como cabra
guanila que allí viviera. En el silencio recuerdo cuando mi voz
retumbaba en eco; cuando mi cuerpo buscaba desesperado mi
alma; cuando cerraba los ojos y perdía mi mente en misteriosos
enigmas. ¿Qué espero encontrar en Tindaya?
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Ya en la altura todo se nubla: mi cuerpo deja de desprender
calor, el sol abandona su juego con las nubes. El viento se lleva los
sonidos y ruge victorioso. Me desequilibra, y mis dedos se afechan
con más fuerza a la roca. Un guirre vuela inquieto buscando
cobijo de la fuerte ráfaga y se oculta entre huecos de traquita.
Pero es sólo un momento. Después la luz vuelve a iluminar la
montaña y el guirre a sentirse dueño del cielo. Casi he llegado
a la loma, en sincronía con la mañana. Comienzan a aparecer
los primeros podomorfos y mi mirada se clava en ellos. Entono
un cantar improvisado al sentir la presencia de aquellos que
fundaron la primera huella, dejando allí vivo el pasado grabado
en piedra. Ansiosa por no perder detalle, con delicadeza en la
mirada y respeto en las caricias; temerosa de que el mínimo roce
pudiera desgastar la historia de un pueblo canario con sangre
amazigh. Bordeo el contorno de sus formas y aparto, arrepentida,
mis manos de niña revoltosa.
Esquivo acebuches enanos, busco impaciente la planta
cuernúa, mientras veo como linejas y perenquenes juegan
burlones a la escondida. Me resulta casi imposible describir tanta
grandeza... Ni sé qué palabras podrían brotar ahora de mi alma
para expresar lo que siento en ella... En mi pensamiento aparece
la tarabilla: libre y delicada. También ella ha echado raíces en la
isla, a pesar de tener alas para volar. Por algún motivo no quiere
desplegarlas ni abandonar esta tierra. No desea asentarse en otro
lugar... Tal vez sienta, como yo, este palpitante abrazo con el que
Tindaya atrapa al espíritu de todos los que por aquí caminamos.

Montaña de Tindaya, a media mañana
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Cuando no había siembra, ni huerto ni trigo, ya estaba el campo libre. Yo iba por las tardes a llevarlas, y por las mañanas me
sentaba allí a esperar que vinieran. Venían directas al pozo que
está al final del pueblo y luego las traía para el corral. Así un día
tras otro. Eso era cuando yo tenía quince años. Pero una noche
aparecieron aquí arriba, saltando en las paredes de mi casa, y entonces al día siguiente me tuve que quedar a dormir abajo con
ellas, para que no se vinieran. Dormí al raso, alimentándome de
un puño de gofio y alguna jarea, que era lo que había para comer
por aquellos años. No sentí miedo, pues salvo que alguien te estuviera acechando nadie se metía contigo. Bueno, algo de miedo si
tenía, por si aparecía la luz de Mafasca, pero una vez que cogía el
sueño ya no pensaba en nada. Ellas, al sentir que yo me quedaba
allí, se echaron, pero al cabo de un rato sentí que se levantaban y
que iban a echar a escape. Entonces les di un grito: “échense ahí”;
y las hice volver para atrás.
Llevaba las cabras al malpaís porque cuando llueve es bueno
de hierba, y allí he visto burros, vacas y hasta camellos comiendo.
Hay muchas tabaibas y espinos. Y no era yo solo. Otros del pueblo
también echaban las cabras para el malpaís para que comieran, a
pesar de que ahora se vea tan desolado, lleno de ramas caídas y de
moñigos de cabra. Incluso ahora lo hacen, para que coman salaos
y lo poco que ha dejado este año seco.
Todavía resiste el viejo moral, mi árbol preferido. Hoy me
siento a su lado y la luz me da en toda la cara. El cielo es azul y
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limpio; no veo ni una sola nube en el horizonte. La luz es fuerte
y lo aplasta todo: las tabaibas, los espinos, las gavias... Es una luz
sincera, donde nada se mueve. Las líneas de las montañas parecen recién dibujadas, acabadas de nacer. Una montaña se esconde
tras otra, cada una con una tonalidad diferente. ¡Cuántas mañanas como ésta he pasado bajo el sol, sin más sombra que la de un
gorro de paja! Cuando parpadeo por culpa de esta brillante claridad, aún me parece ver aquel rebaño de cabras corriendo delante
de mí, y yo marcándoles el paso...
Las viejas y torcidas ramas del moral resisten el paso del tiempo. La intemperie y el calor las han ido curtiendo tanto que parecen viejas pieles secas. Pero aún está vivo, porque en sus ramas
más altas se ven algunas moras; verdes, porque no es el tiempo
de ellas... Eso es de cuando llovió y se llenaron las gavias. El agua
llega allí abajo y por eso está vivo todavía. Sus raíces tienen una
fuerza inquebrantable que todo el viento de esta isla no ha podido
arrancar. Está tan apegado a la tierra y a las costumbres como yo...
Ningún pájaro se ha posado en este rato, ni ningún ruido hacen
sus escasas ramas. Solo soportan el calor de esta mañana primaveral y suavemente se mecen en el aire cálido. Detrás del moral,
el malpaís. Misterioso. Nido de lagartijas, perinquenes y ardillas.
Sus piedras negras parecen guardar los secretos de la noche y los
reflejos lunáticos. Por él nadie transita, pues en este año sin lluvias nada hay, solo silencio.

A orillas del Malpaís Chico, antes del mediodía
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En Caleta de Fuste, la Virgen de la Peña tiene un pequeño santuario en la playa, enfrente de la escuela de buceo. Sobre un zócalo de dos peldaños, formando un par de banquillos opuestos con
respaldo común, se levanta una columna coronada por el santuario. Todo está pintado en blanco, y encima del segundo peldaño
hay espacio para que la gente pueda dejar sus ofrendas. Alguien
ha puesto, entre flores, un peluche blanco que no se sabe si es un
oso o un ratoncito. Ahora estoy sentado en el peldaño más bajo,
a la sombra, mirando la bahía. Hay una cuerda con flotadores de
corcho blancos y rojos separando la zona de natación de la de los
barcos. Un hombre nada contundente con los brazos en crawl a lo
largo de la cuerda. La espuma levantada deja crispas blancas por
un momento, mientras tiemblan las pequeñas olas que parten de
sus brazos y se difuminan en el espacio del mar. Al otro lado de
la cuerda unas barquillas de vela bailan sobre la superficie ondulante del océano. Luce un sol espléndido y el color del agua es de
un azul intenso.
La bahía está llena de gente que disfruta jugando, paseando
o simplemente tomando el sol. Desde hace algún tiempo se ha
convertido en una zona turística que convoca gente de muchas
nacionalidades. Aquí se encuentran, compartiendo vacaciones,
dejando las diferencias atrás en sus países de origen. A lo largo
de la orilla opuesta discurre una fila de hoteles, interrumpida solamente por un pequeño terreno aún sin construir. Hace veinte
años, cuando yo era mucho más joven, toda la zona del poniente
de la bahía era campo; una vasta extensión que permitía disfrutar
de la vista hasta las áridas montañas del oeste: un paisaje salvaje. Su recuerdo me deja algo confuso. Creo que anhelo aquellos
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tiempos, cuando la gente del pueblo se conocía, se saludaba y
charlaba en los escasos locales que había entonces. Hoy hay mucha más gente —más turistas, más riqueza material—, pero me
parece ver más impersonalidad; una vida dictada por demasiados
reglamentos. Sin embargo, no puedo quejarme. También yo soy
extranjero, y llegué a la isla buscando libertad y trabajo. Lo que
necesitaba entonces...
Miro la boya con la luz roja que marca el babor de la entrada
al puerto deportivo. Recuerdo también las pateras llenas de inmigrantes ansiando una vida mejor; atendidos por la Cruz Roja
y trasladados después al centro de inmigración en El Matorral.
Cada uno de ellos lleno de esperanza; también de angustia e incertidumbre por lo que podría encontrar en este “paraíso”. El cielo ofrece ahora un azul clarísimo y el sol brilla en todo su esplendor. El presente me enseña la realidad. Aunque haya cambiado
mucho, sigo amando este lugar y me dejo llevar por la visión que
me rodea. El viento juega con las barquillas de vela bailándolas de
alegría. Miro el Castillo de Buenaventura y pienso que si pudiera
hablar me contaría muchas historias más: cuando esta playa era
un puerto importante, tan importante que se levantó el mayor
castillo de la isla para su defensa; cuando se construyó el Chiringuito “Frasquita”, nombrado así por su dueña que murió hace
pocos años; cuando la playa era tan preciosa que venía la gente
de Puerto Cabras para bañarse en sus aguas cristalinas; cuando
los barcos de pescadores estaban varados en la arena blanca y los
hornos de cal todavía echaban humo; cuando se podía avistar al
majestuoso guirre volando en círculos sobre las montañas; cuando...

Templete de la Virgen de la Peña en Caleta de Fuste, al mediodía
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Un camino sinuoso, desparejo, de arena suelta que le demoraba los pasos, la condujo al corazón de la cañada. Al pasar, dejó
una oración ante aquella cruz de cantos carcomidos que despertaba sus incertidumbres y supersticiones. Podría haber sido cualquiera de las estaciones del año, cuando el sol doraba la monocromática orografía. El tiempo parecía no avanzar. La estrechez de la
isla en aquel lugar nombraba al viento amo y señor. De espalda
a los molinos oyó como sus aspas chairaban las ráfagas, asentándolas. Los troncos antiguos de las aulagas semisepultadas fueron
quienes le indicaron la dirección en que corrían habitualmente:
sotavento. Sentía como le pegaban la arena al cuerpo, sacudían el
cabello con caricia torpe e infantil y jugaban con su ropa rescatándola de la lisonja ardiente de la primera hora post meridiano.
Se tendió en la arena, apoyó la nuca en sus dedos entrecruzados y miró: cinco aves indistinguibles volaban juntas y desordenadas a gran altura. Aquí a los cielos jamás se los podría declarar
intensamente azules, pensó. El amanecer, tal vez, los arrancara
de su seno ya descoloridos. Algunas veces secretaban un par de
nubes escuálidas semejantes a espuma de azúcar o, como en este
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caso, una luna menguante, resbalándose translúcida del confín,
sorprendida en su deambular tardío.
Por un momento creyó verse sitiada por millones de caracolitos de tez clara sin apenas intuir cuál sería su legítima historia.
Pero fueron sus dedos quienes, venciendo la aprensión, jugaron
con ellos, tomándolos junto a los granos cálidos que el aire le quitaba por las rendijas de la mano. Las dunas reverberaban incinerándose desde dentro; la exquisita redondez de unos arbustos
ínfimos las salpicaban como si fueran un campo estelar ¡Hacía
tanto que no llovía! También los horizontes se fugaban tras los
cuatro puntos cardinales; y ella en más de una ocasión intentó
atraparlos en sus fantasías, pero solo pudo prosternarse ante su
inmensidad.
Bebió un sorbo de agua, más bien tibio, aun así se sintió enaltecida por su primitivismo; supo que cada vez que volviese a este
lugar podría ejercer su derecho a la perplejidad. Cerró los ojos.
La brisa chocaba contra su barbilla delineándola. ¿Qué le pedía
este lugar a cambio? Nada.

Cañada del Río, sobre la una de la tarde
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Suena como una canción acompasada. Tres notas suaves y una
más fuerte... Después, un instante de silencio. Tres olas suaves...
Una más fuerte... Y otro silencio. En una melodía lenta, que
invita al susurro de la voz, las olas pequeñas acompañan el inicio
de la tarde. Una ligera brisa apacigua el calor de esta hora. Un
hombre camina cerca de la orilla. Lleva un bañador blanco. El
resto de su cuerpo está desnudo y bronceado: de un bronce viejo,
casi oscuro. Camina hacia atrás, a pasitos cortos. Dos gaviotas le
siguen a poca distancia; dos gaviotas de pecho también blanco;
atentas a la comida que él les lanza. Miran de frente al hombre,
que mueve los brazos como quien siembra a voleo en un campo.
El viento desplaza su siembra (restos de peces triturados) hacia su
izquierda, hacia el oeste. Las gaviotas revolotean como mariposas.
Y luego vuelven al hombre que sigue andando de espaldas a
su camino... Sus pasitos cortos, las olas suaves, el calor que se
disuelve... La marea está subiendo y pronto llegará a las rocas. Las
olas suenan como acordes de un bandoneón...
¿Qué murmullo llega a la orilla constantemente? ¿Qué es esa
espuma que corre siempre hasta la arena? Agua que juega; que
avanza y se aleja... Pero no es sólo un ritmo: es una respiración. La
respiración del mundo. El mar canta su fragilidad... Todo el azul
inmenso, infinito y lejano, respira en la orilla. Y cada ola, cada
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nota, arrastra algo de esa lejanía... De esa fragilidad. El hombre y
las gaviotas prosiguen su leve danza unos minutos más. Después
él moja sus pies en el agua fría y siente, agradecido, el contraste
con la arena calurosa... Las gaviotas también vuelan hasta el mar y
zambullen sus cabezas con frenesí. Flotan en la cadencia del agua,
nadan como niñas. Alegres. Saciadas después de comer, se dejan
mecer por la corriente.
El hombre continúa su paseo por la orilla mientras el agua
sigue cantando: tres olas suaves, una más fuerte. Después silencio... Las gaviotas le ven alejarse lentamente. Ahora contemplan
su espalda de bronce. La marea sigue subiendo y llega a las rocas;
al oscuro basalto que un día fue fuego calmado por el agua. Algo
de su memoria aún se enfría al borde del mar. Todavía recuerda... Un rayo de sol se posa sobre la superficie del agua. Brilla el
basalto humedecido. Restos de espuma blanca entre las negras
rocas. El viento y la respiración del mar suenan juntos como en
una orquesta de cámara... El viento, la fragilidad y la memoria.
Tres olas suaves... Después una más fuerte. Y silencio. Así canta
el mar en la orilla... La playa es compañera del aire... Las gaviotas
limpian sus picos en el agua y miran de nuevo hacia el hombre.
Ya sólo distinguen la lejana oscuridad de su cuerpo y la pequeña
blancura de su ropa...

Playa de Tarajalejo, en torno a las dos de la tarde
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A las tres de la tarde miró al cielo el peregrino: el sol alumbraba una nube y la abrasaba. Había venido de lejos a beber en la
mano abierta del valle el agua del espíritu. Guarecido del viento
por la falda de la colina, contemplaba en el fondo de la cárcava la desmochada fábrica de un edificio huérfano de techumbre.
Admirado, calibraba su geometría de flor abierta en los pétreos
patios. Atraído por el recogimiento de los muros, llamado por la
voz, descendía. El aire de los cerros le trajo un tramontano olor
a sal. Frente al convento, se detuvo. Elevó la frente hacia el ahora
azul purísimo y quiso saber de dónde vendrían los monjes, si habían oído claras las voces llamándolos. Como un arbusto petrificado se quedó en mitad de la pendiente. ¿Trabajarían los campos,
ayudarían los frailes en las cosechas? La mano, adentrándose en
la bolsa, rozó el libro. Miró a la luz y la llama le hizo apartar los
ojos. Casi ciego, bajaba evitando las aulagas y las piedras. Llegó
al tosco enlosado. Se apoyó en el muro y recostó su espalda en
el frescor de las paredes. Abrió el libro y éste, mostrándole una
página, le entregó el aroma de un salmo al azar:
‘¡Dios mío, ven en mi ayuda, roca del pueblo,
fundamento de todo lo que existe!’
Adentrado en la oración, escuchó la campana envolviendo el
valle con la cálida voz de su tañido. Tocó la rugosidad de los algarrobos haciendo guardia. Otro árbol, sin nombre por la tristeza,
se moría de perfil. ¿Dónde habrían dormido los frailes? ¿Dónde
agonizarían como árboles? El algarrobo chico ofrecía la limosna
de su cuerpo al aire. Alzaba la tabaiba sus manos redondas en el
alcorque. Entró. En el despejado recinto de las losas se descalzó y recorrió despacio las capillas sin techo. Ante las hornacinas
cubiertas por el yeso de la memoria, se arrodilló. Arropado por
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la luz del sacro lugar, creyó oír —ascendiendo hacia las bóvedas
azules— el canto gregoriano de los días de fiesta. El sol calentaba
y era invierno; la tierra, esponjándose, guardó solícita la huella de
sus pies y la tórtola en el árbol, llenándose la pechuga de aire, lo
distrajo.
Pensó en la hora nona, cuando los frailes irían a orar. Las plegarias, moduladas por acentos distintos, reverberarían en las piedras y rodarían replicándose en la vastedad del campo. ¿Se sentirían solos aquellos hombres?... Mientras recitaba el versículo, la
brisa se entreveró del olor del romero:
‘Tú nunca olvidas los caminos’
Salió el peregrino a la luz del valle, recorrió los bancales labrados de huertas y de tumbas. Sus pies sonaban amortiguados
como lo harían los de aquellos hombres. Caminaba hondo y bajo
la blandura del surco sentía latir la esperanza de la tierra. Cuando
alejándose del lugar trepó a la loma, el alisio lo azotó con fuerza.
En la cima se detuvo aún ante el convento horneándose como una
hogaza. Contempló la luminosidad del día que alumbraba el valle
y cayó de rodillas sobre las piedras. Frente a los dorados muros,
con los brazos en cruz, rezó en silencio.
Reconfortado con la oración, regresaba al camino. Blandiendo el bordón de acebuche, peregrinando, lo habrían de hallar los
días y las noches. Todavía volvió la mirada en una despedida y
el sol, vigoroso, le dio de perfil. Contempló, guardándola en su
memoria, la serenidad del recinto. Sobre la quietud de las colinas
se iba alejando, el versículo del Profeta-Rey lo acompañaba como
su sombra:
‘Tú nunca olvidas los caminos, Señor.’

Convento franciscano de San Buenaventura, a las tres de la tarde
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Una leve nube de polvo envuelve mis pasos al andar. Llevo rato
haciéndolo y siento el sudor cayendo por la espalda. El sol, como
yo, tampoco duerme siesta. Bordeo la cara sur de Gayría bajo el
sopor de esta hora perezosa. El camino hasta el interior de la caldera es un pedregal, transitado habitualmente por cabras ajenas
al vértigo que provoca mirar hacia abajo. Las casas del pueblo,
bañadas en luz, casi al pie de la montaña, van empequeñeciéndose al tiempo que sus voces se apagan. En mi ánimo, el entusiasmo
de la aventura. Avanzo con ciertos aires de conquista, sabedora
de que no hay lugar ya explorado cuando lo miras con otros ojos.
La primera impresión es abrumadora. La dimensión del espacio
y la quietud parecen una gran ágora del silencio. Me adentro, fascinada, en este vientre materno de dilatadas paredes, cordones
de piedra y callado dolor. El viento sopla fuerte a rachas, sin dirección aparente, alborotándome el pelo, erizando mi piel. Luego
desaparece, sin más, jugando con la sensación de irrealidad. El
sol, con una caricia sutil al cielo, se va escorando hacia poniente, moviendo las sombras como una marea que sube cubriéndolo
todo. El frío se destapa en esta oscura ascensión. Miro a mi alrededor buscando más vida que la mía. Unos mimos verdes conviven sin pena con sus semejantes esqueléticos, cuyas ramas secas
crujen lastimosamente bajo mis pies. Uno de ellos, azotado por el
viento, yace acostado sobre las piedras en un gesto que habla de
cansancio y rendición. A su lado, veroles de mi estatura, con los
brazos en alto, parecen pedir clemencia.
Busco serenarme tras esta turbadora contemplación. En el
centro de la caldera se eleva el terreno como una isla salvadora
donde refugiarme. La corono con arrebato infantil. Bajos muros
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de piedra rodean su falda, por donde las lisnejas, de reverberante
piel parda —ariscas y raudas en movimiento— asoman
buscando el calor que pronto les negará la dama negra. Respiro
profundamente. No soy capaz de distinguir olores aun poniendo
todo mi empeño en ello... Pero resulta agradable este olor a
nada... Junto a mí, unos espinos de fortaleza quebradiza parecen
desmoronarse igual que un castillo de alfileres. Evito la tentación
de tocarlos. A su lado —camaradas de fatigas— las barrillas, sin
rastro de sus flores blancas, ni de sus gruesos tallos verdirrojos
cubiertos de diminutas gotas de agua, agonizan en sus propias
cenizas. Descanso sobre una roca grande teñida de naranja y
vainilla, áspera y fría al tacto. Una costra finísima la cubre como
hojuelas adheridas a su piel. De repente tomo conciencia de la
humedad presente a pesar de la sequedad del paisaje. Piedras
del color del azufre dibujan llamas de fuego en la ladera norte
y casi ascienden hasta las cuevas de lo alto. Allí, en los picos de
la cima, dos aguiluchos que parecen gárgolas protectoras me
recuerdan lo imponente del lugar, despertando en mi ánimo un
efecto perturbador. Giro sobre mí misma como las agujas de un
reloj solar. Me detengo al este de la caldera, naciente del Malpaís
chico. El virulento parto revive con mi voz en un grito coreado
que va perdiendo fuerza. Este desahogo espontáneo sacude mi
sobriedad. Durante varios minutos comparto la quietud y el
mutismo del lugar, sin intervenir uno en los motivos del otro.
Siento el escalofrío y el rubor de la desnudez mutua. Mis zapatos
y yo caemos al suelo por separado. Me acurruco en posición fetal
sobre la roca. Una silueta oscura aproximándose es lo último que
veo antes de sucumbir al cansancio de una tarde parturienta...

Caldera de Gayría, sobre las cuatro de la tarde
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A las cinco de la tarde —sobre el lecho de barro endurecido,
en el pulido cristal de un frasco antiguo— está la gota de agua.
Mira alrededor y todo se le representa gris, de un gris brumoso.
No va a llover y lo sabe. En el vidrio se acurruca, se adhiere a
él; siente que apenas le queda vida y se le escapa. Delicadamente
se mueve, ordena sus traslúcidas esferas. Fue casualidad. Pasó la
nube y el viento del norte, peinándola, le arrebató una lágrima.
Cayó en el vaso del estanque seco. Mira ahora cómo las acacias,
aquí y allá, pretenden ser sauces y cuelgan sus ramas lánguidas.
Apenas se agita en globos de agua clara; siente el opresivo peso de
la tarde, la pobreza del lugar.
Restalla el sol su látigo en la aridez de los campos, saca brillos
a las piedras, proyecta en el torturado suelo las famélicas sombras
de los matos. Mira la gota la piel del paquidermo donde brotan
las aulagas y las espigas. Los ricinos sueltan sus ganchudas
semillas y unos pocos árboles del color de la menta se recortan
en el paisaje. Esperan las hierbas la llegada del torrente. Ella ya
está ahí, anunciándolo, siendo su precursora; tiembla de claridad
lista a derramarse, pero ¡es tan poca! Aprieta los aros de cristal y,
queriendo permanecer, se recoge. Añora al agua de otras veces,
precedida de truenos, de olor a tierra, de ozono. Anhela y sueña
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con el momento en el que, ya evaporada, salte a la brisa y vuelva,
bailarina azul, a la nube de donde vino... Descenderá, entonces,
peldaño a peldaño —hecha hebra, hecha columna turbia, en las
afiladas gargantas de los barrancos— a calmar la sed de la tierra.
Volverá, remansándose en la misma arena que ahora mira, a tocar
el cristal donde sueña... Será cauta y se anunciará en la calma del
viento, en la levedad del rocío, en la densa oscuridad del cielo.
Y cuando el tiempo se cumpla, se unirán entonces en la voz
de la tormenta los innumerables hilos; rugirá el caudal nuevo que
anegará los campos y éstos recobrarán su memoria. Agitará el
río formado los tallos de los ricinos, hurgarán sus dedos las grietas de la laguna. Tanto se habrá de ahondar el agua en la calma
de la lluvia que lo empapará, lo colmará todo y ya no habrá sed.
Permanecerán las plantas —los troncos clavados en el légamo sabio— ancladas por raíces entre cuyos dedos, mariposas ciegas,
despertarán los jubilosos corazones de las semillas. Sueña la gota
de agua y no tiene más certeza que la riada de luz atravesándola.
Entregada en sacrificio al sol, se estremece. La vibrante onda de
su calor, evaporándola, la empuja, la eleva a la transfiguración de
un renacimiento. Asunta, resplandeciente, la gota asciende, levita
y espera.

Una laguna seca, a las cinco de la tarde
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Con la mochila colgada, casi caída, los bastones ligeros para
el viaje, buscó aquel lugar misterioso, perdido en tanta llanura.
Al borde del camino encontró la gavia y se dispuso a observar. La
casa blanca que se escondía detrás parecía sola, esperando la visita de un amigo. Las ventanas, de un verde oscuro, permanecían
cerradas, guardando los secretos de otros tiempos donde la vida
era intensa, dura y simple. Le resultó curioso la ausencia de más
ventanas alrededor de la casa: solo en el lateral izquierdo localizó una pequeña, cuadrada, sin cristales; con barrotes de maderas
carcomidas. Cerca de la puerta pudo leer el nombre de Onofre
en pequeños azulejos. Persiguiendo la historia y la leyenda tomó
asiento en un viejo banco de madera, testigo de rezos y homilías.
Oyó a la puerta quejarse de soledad y se asustó de su dolor. De
ser cierto lo que contaban en el pueblo, aquella casa, cruzada por
caminos que llevaban a todas partes, fue espectadora del enigma
que envuelve a la Luz de los llanos de Mafasca.
En la gavia, cubierta de tierra arcillosa, serpientes negras llevaban y traían la vida a cada mata, a cada árbol, a cada surco
donde brotaban puerros, papas, millos... Un ciruelo frondoso
apareció salpicado de frutos rojos adelantándose en el tiempo.
Un limonero agradecido que no levantaba más de dos metros del
suelo esperaba, verde la rama y verde el fruto, la cosecha venidera. Otros frutales tiernos acompañaban y llenaban la gavia de
consuelo. Ajenos todos al pasado oscuro de la casa. En su cuaderno de campo iba anotando todo lo que pudiera servirle de ayuda
en la investigación.
El silbido del viento entre las hojas secas y descoloridas de las
palmeras le devolvió de pronto a aquellos otros pensamientos. Días
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atrás, encerrado en la biblioteca de Antigua releía el testimonio
de algunos lugareños que habían visto la luz. Todos coincidían en
las formas y muchos hablaban de este lugar. También comprobó
cómo se resistían a iniciar el relato de lo vivido, tal vez por el miedo
colectivo de un pueblo que aún no había obtenido respuesta. De
entre aquellas notas, una le inquietaba, la de Carmen. Era joven,
a diferencia del resto. Ella vio una tarde de invierno —una de
esas tardes frías de enero, en las que el sol se recoge pronto—
iluminarse el patio del banco viejo; el de la parra y los frutales
secos; donde las macetas albergan hierba mala. Onofre, el abuelo,
le impidió salir, era una niña. Sin embargo, había escuchado
aquella conversación familiar; esa que relató por primera vez a
un desconocido no sin sentir un pálpito extraño recorriéndole el
cuerpo.
El molino trazaba una sombra diagonal en el fondo del estanque vacío, esperando el agua que lo llenase de alegría. El timón
del molino plantaba cara al sol y este le devolvía en plata su arrogancia. Las sombras caían sobre la gavia, alargando las dimensiones de todos los objetos del entorno. El pozo profundo, oscuro,
incierto, daba cobijo a las palomas. Las palmas caídas ofrecían
guarida al erizo, al conejo, al ratoncillo de campo... Los cantos
de las aves se mezclaban con el viento. La gavia y su soledad le
recordaron entonces el alma en pena que dicen que es la Luz. Y
comenzó a imaginar aquella madre buscando tesoros escondidos
para rescatar a su hija de un malvado pirata de Fez; al difunto con
cuya cruz hicieron leña unos pastores de los caminos de la isla...
imaginó la Luz que envuelve el alma de la gavia aún hoy perdida
en el misterio de la llanura de Antigua...

Llanos de Mafasca, a media tarde
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Le gustaba callejear el laberinto de las habitaciones, acompañada por el crujir de la madera gastada bajo sus pies. En cada
visita descubría una estancia desconocida. Parecía como si la casa
quisiera sorprenderla siempre con un nuevo rincón. Pero esa
tarde necesitaba un rato de soledad y decidió no entrar con el
grupo. Se separó de sus amigos y, después de contemplar la fachada encendida por el sol y la sombra alargada de los balcones,
se dirigió a las ruinas de las antiguas caballerizas, fundidas a esta
hora con el paisaje. El suelo cubierto de cosco la llevó hasta un
camino, interrumpido en algunos tramos por las piedras caídas
de los muros. Comenzó a pasearlo sin prisa.
Una garza solitaria picoteaba entre las aulagas de una gavia
sedienta. El susurro del viento y el ladrido lejano de un perro
acompañaban sus pasos. Dos cuervos revolotearon, recortando
sus negras figuras sobre un cielo limpio de nubes, y durante unos
minutos se extasió admirando sus piruetas aéreas. Después, un
graznido impetuoso en mitad de aquel aire la devolvió a la realidad de la luz. Comenzaba a atardecer, y un velo de melancolía
pareció extenderse ante sus ojos. El sendero terminaba bajo la
protección de una hilera de palmeras descuidadas. Una lagartija
la miró atenta y con paso nervioso se escurrió entre las grietas.
Lentamente el sol se ocultaba tras las montañas, llevándose la calidez del día.
Sintió el deseo de fundirse con aquel entorno, de retener de
una manera especial —para siempre— la limpidez de su mensaje; aprender aún el gesto de las piedras, de aquella tierra y su
silencio... Sentada sobre un muro siguió con la mirada el vuelo
de los cuervos hasta que uno se posó, sin dejar de graznar, sobre
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un tronco seco. Contempló la gran Casona, cobijo en su día de
marqueses y coroneles. Seguía anclada, sola, en la tierra árida,
soportando el paso del tiempo durante siglos. También ella sentía
algo así, a pesar de aquella noticia inesperada que aún no se había
atrevido a confesar a nadie.
La umbría de la tarde avivaba la extrañeza ante el futuro, y volvió a fijar la vista tratando de retener en su memoria cada detalle
de un paisaje que se parecía mucho a su propia alma. La nostalgia
y la esperanza se entrelazaban ahora en una luz sedosa, en la que
aún se adivinaba el porvenir. Cerró los ojos y pensó en todo lo
que quedaba por hacer... Los minutos transcurrieron despacio,
respetando su silencio. Después se incorporó y comenzó a desandar el camino. A lo lejos, dos molinos asentados en una loma la
hicieron sonreír. Si hubiese la posibilidad de una reconciliación
tendría que ser con esta misma luz...
Sus amigos la saludaron desde una ventana, y ella les correspondió agitando la mano. Buscó con la mirada a la garza pero
quizás ya había remontado el vuelo. El viento incesante enredaba
voces soñadas y algo de fresco. Los últimos rayos de luz acariciaban todo con la ternura de una despedida... Enmudecieron los ladridos del perro, también los graznidos de los cuervos, temerosos
del cambio del día a la noche. Apretó el paso mientras la claridad
se desvanecía lentamente, y al llegar a la Casa de los Coroneles
se volvió para mirar a lo lejos las palmeras erguidas como orgu
llosos centinelas. Sus amigos ya estaban en el coche y la llamaban
de nuevo entre risas. Se apresuró hacia ellos, deseosa de su compañía. Al tiempo que se alejaba, también la casa iba quedando en
sombras.

Casa de Los Coroneles, alrededor de las siete

45

Recorriendo la calle Libertad, sale de Fabelo hacia el barranco
cuando el sol está próximo al horizonte. Su luz sutil —envuelta
en sombras— la advierte de que no se entretenga demasiado si
pretende bajar a la torrentera. Y hace caso a ese consejo. Se dirige
directamente a un tramo de fácil acceso que lleva a la parte más
estrecha del barranco. Elige para sentarse un colchón de piedra
caliza y basalto. Lo acaricia, concentrada en el contraste de los
grises que aún no llegan a la negrura. Los negros y los blancos
polvorientos confieren a este lecho un aspecto moteado. Con la
espalda y el rostro alzado desafía al aire crepuscular. El viento
suena familiar, atractivo, igual que un canturreo. Piensa que
podría retenerlo en su mente, en la memoria...
Ensoñando empieza a vibrar. Consciente, intenta abrir los ojos
sin conseguirlo, descubre que es preferible dejarse llevar aun lo
extraño del momento. Su figura física se va difuminando hasta
hacerse invisible. Eso es lo que percibe, víctima de la magia; ya no
posee dimensiones ni formas. Así, en esta locura deliciosa sube
palpando las piedras angulosas del precipicio, cargada de temores
hasta que comprende que es “una brisa”. Y empieza a ir de un lado
a otro: probando primero giros, después filigranas, colándose por
las grietas donde también corren las ardillas.
Al llegar al borde de la cañada se cuela entre las aulagas sin
pincharse, juega a saltar los portillos por donde desaguan las antiguas gavias. Ve a lo lejos la mareta, mientras pasea cerca de las
únicas palmeras de los alrededores. Es posible que una de ellas
no sobreviva; enferma, le da sombra a otra más joven y fuerte. Se
acerca a las majadas, en dos de las higueras ya brotan las brevas,
en unas semanas las flores estarán dulces como la miel. Dejándo-
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se llevar por el olor se enrosca en las ramas. La higuera más alejada está dividida en dos; una seca como un esqueleto de colores
macilentos, y otra rebosante de verdor, aunque sin fruto.
Cae el sol dócil hasta golpear la loma. Entonces se revela
voraz, quebrando la línea del horizonte con un fulgor cegador,
juego infantil de espejos que tarda poco en corromperse. Con
apariencia de modesto fuego tiñe su esfera de amarillo, sus lenguas
van acaparando todas las intensidades posibles hasta alcanzar un
naranja rabioso. Y en su despedida desencadena senderos, surcos
labrados, moldeados ahora por el hambre de las sombras. Limita
la tierra, relajada y locuazmente. Desde allí, dando la espalda a la
ciudad, la vista es superlativa: la atalaya donde nace el barranco
guarda el secreto que las nubes han ido escribiendo hasta el ocaso
de este día.
Vencida por la curiosidad y sin poner remedio vuela hacia
ella, atraída por la desnudez en la que las lluvias han dibujado
los renglones de esta tierra. A unos cientos de metros, después de
pasar por el túnel bajo la vía de circunvalación, se ve obligada a
aminorar el ritmo. Por la loma viene riendo un viento frío mucho
más fuerte que ella. La alcanza mientras intenta camuflarse en las
escorrentías polvorientas, haciéndola un ovillo que rueda sobre sí
mismo en un bucle fantástico, al que se entrega contagiándose de
las carcajadas. El viento la alza con sus intensas corrientes y juntos traspasan la carretera. Todo va tan rápido... La luna, Venus, las
luces de los coches, de los barrios cercanos y, a lo lejos, las farolas
del paseo marítimo entremezclándose, fraternizando en un todo
que la conduce al éxtasis mientras caen por el vacío de la cañada
en dirección al mar...

Barranco de Risco Prieto, al atardecer
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A pesar de la oscuridad, el silencio está ausente. Una letanía
cruza el valle, sube por la ladera y sigue su camino; constante a
veces, a rachas otras. El nombre de la isla eleva su magnitud y advierte de su importancia en estas tierras, de su inevitable presencia. Aun así me sorprende, me molesta incluso; y en un ejercicio
de incoherencia, lo echo de menos si me abandona. El viento,
que todo lo desordena, también desune mis sentidos. La vista que
se derrama ante mis ojos evoca sonidos que en verdad no escucho (aunque sé que están, como frases escritas en alguna parte).
Aquí, en mi atalaya, estoy solo, hace frío; y sin embargo todo lo
que acontece a mis pies conlleva un discurso casi atormentado.
Luces: luces cálidas —algunas cercanas, otras distantes—, luces
en movimiento. Calor y vida que no termino de apresar. Abajo, en
el llano, en un pueblo, las farolas han hecho retroceder a las sombras. Pero no a todas: muchas de ellas continúan al acecho, escondidas allá donde la luz encuentra un obstáculo. Menos suerte
corren las luces serpenteantes de los coches, donde todo el terreno ganado es rápidamente engullido por las sombras a su paso.
¿Serán compasivas y dejarán que ilumine mi camino de vuelta?
A lo lejos, otro pueblo baña con su luz las faldas de una
montaña rojiza. Tras su perfil, como cada noche, con su vellocino,
su garrote y sus canes, Orión comienza su paseo celestial. Lo hace
con la parsimonia del que se sabe a salvo. Su enemigo mortal,
el gran escorpión, se encuentra lejos —fuera de su vista—, en
latitudes más meridionales. Me levanto de la piedra que me sirve
de asiento y me acuesto en el duro suelo. Arriba, muy arriba, miles

48

de pequeños puntos brillantes a duras penas consiguen abrirse
paso entre la contaminación lumínica. Un aura blanquecina
avanza inexorable, devorándolo todo a su paso: las estrellas, la
vía láctea... La dama de la noche está muy cerca. Mientras siento
cómo va llegando, un sonido cercano me advierte de que no estoy
completamente solo. La constante letanía del viento trae ahora el
graznido de un ave, aunque desconozco cuál puede ser. Si atiendo
a los sonidos que me rodean me doy cuenta de que no todo es
viento. Una miríada de ellos acuden un instante a mis oídos.
Cosas que chirrían, cosas que se arrastran; cosas que resisten el
embate de una fuerza invisible aunque poderosa... El frío persiste.
También este extraño vaivén del aire que roba certeza a mis
sentidos.
La dama de la noche ya está aquí. Con este velo de fantasmal
claridad. Su amante, que durante el día baña con su manto de luz
todo lo que la vista alcanza, ahora solo la ilumina a ella para que
nosotros la admiremos. Y aun así, hoy solo nos deja ver una parte.
Tal vez tenga miedo de que se la robemos, insignificantes de nosotros; incapaces de poseer siquiera nuestra mirada. Tras de mí,
recortado por la luz de la luna, un gigante duerme junto a varios
de sus hermanos. Hace muchísimo tiempo sus padres crearon la
isla, escupiendo fuego por sus grandes bocas; y los hijos, en épocas no tan pretéritas, ayudaron a darle forma. Luego descansaron.
¿Volverán a despertar para dar fin a lo que una vez comenzaron?
¿Lo harán de noche, como ahora? ¿En presencia de estos sentidos
aún balbucientes, de este viento que no cesa?

Calderón Hondo, al comenzar la noche
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A veces ando distraída pensando en mis cosas. La verdad es
que tengo tiempo para ello, siempre lo tengo. Hacía siglos que no
lo pensaba, pero hoy recordé que no soy una. Soy una y soy un
mucho. Siempre cómoda con los que me rodean, no sé lo que es
estar fuera de este lugar. En ocasiones —cuando la luz es oscura,
el calor se torna en afilado frío y la gran bóveda queda salpicada
de brillantina—, hasta donde habito llegan otros seres. Son alargados, y sólo contactan con lo sólido a través de unas plataformas
diminutas. A mí me llama mucho la atención cómo se erigen. Los
miro y sólo pienso en la magnífica fuerza que deben hacer para
alejarse tanto de lo continuo. No estoy del todo segura, pero creo
que algunos de estos extraños seres poseen un interior cristalino
como el nuestro, lo cual les permite establecer una singular e indescriptible conexión con nosotras. Los hay que se percatan de
nuestra longeva existencia, y nos tratan como si fuéramos especiales. Inexplicablemente nos arrancan de nuestro sitio guardándonos entre sus pertenencias. Me gusta fantasear con la idea de
que nos usan para embellecer sus rincones. No sé si por desdicha,
o tal vez por fortuna, jamás me llevaron con ellos.
Me encanta cuando en estas horas de nocturno recogimiento
nos visitan esos a los que llaman soñadores. Sobre ellos ejercemos
un influjo magnético, y logramos (siempre bajo nuestra volun-
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tad) que nos cojan, nos tengan entre sus manos y después nos
hagan viajar hacia otro punto del todo que somos. Puedo llevar
años en el mismo sitio, y de repente, verme volando hacia algún
desconocido lugar. Me embriaga ese instante mágico durante el
cual contemplo con nitidez el amplio espacio del que no podría
vivir alejada. Bueno, quizás sí podría vivir, pero realmente no sé
si me gustaría hacerlo.
Durante un breve instante dejo de ser yo. Me alío con la
ingravidez, el tiempo adquiere una dimensión elásticamente
longitudinal y esa sensación de no estar en contacto con lo sólido
la atesoro durante milenios. Lo único que me inquieta es no saber
cuándo ocurrirá de nuevo. De vez en cuando estos seres intentan
descubrir el alma de alguna de nosotras. Se afanan en romper
el duro exterior para comprobar nuestro inmutable interior.
Muchos se van convencidos de que no tenemos alma. A mí me
gusta dejarlos con esa idea, porque pienso que cada verdad tiene
su momento para ser descubierta.
Cuando vengas a vernos, te agaches para recogerme y me
tengas entre tus manos, recuerda esto. Yo seguiré aquí cuando
tú ya no estés. Haz conmigo lo que nazca de tu interior. Siempre
descanso tranquila.

Playa de Pozo Negro, alrededor de las diez de la noche
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“Y era en abril la primavera”, canturreó. La luna en el punto
más cercano a la tierra. Supo que ya nunca volvería a verla así; le
hizo pensar en un cíclope, todo ojo. Con su rostro y sus miembros
ocultos en la oscuridad enharinaba las aguas negras del Atlántico
y le encanecía los cabellos. Incluso su sombra tenía más de azogue
que de proyección. ¡Preciosa noche de horizontes, líneas, perfiles!
Sentada al final del puente vagó por los alrededores...
sus ojos la llevaban siempre más lejos que sus pies. Se sintió
testigo: la playa insinuaba sombrillas cerradas y mástiles vacíos,
deshabitada; jugó a intuir los rostros de sus congéneres a través
de los pasos que habían dejado hundidos en la arena, hoyuelos
claros u oscuros según incidieran los rayos. Redimió ese mar que
ni restallaba su lonja de espuma y avaló la leve brisa que nacida
a barlovento no alcanzaba a despeinar las palmeras. Si hasta el
faro, desacostumbrado actor secundario, esperaba su tonsura
lunar hendiendo el cielo como un ariete. Las centellas diluidas se
movían como aspas de un antiguo molino a las que impulsara una
cansina brisa; le pareció que al llegar a la avenida se colgaban de
los ciegos balcones en un afán indiscreto. Al volver, continuaban
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su rotación exploratoria hacia el Atlántico en busca de marineros
insomnes. No pudo ir tras ellas porque se fundían con los rayos
lunares.
Se repantigó y cruzó las piernas; no obstante, extática, no permanecía quieta, los mosquitos le zumbaban en particular porfía;
por azar un movimiento en la periferia de su mirada la rescató de
los voraces aguijones. La lividez nocturna le prestó confianza, a
pesar de la hora no le cupo el desasosiego de la soledad, era más
bien un bálsamo. Centró su objetivo y vio la silueta de un erizo
que se desprendía de la mímesis nocturna al beber en un charco.
Distinguió a otro; cazaban. Se sorprendió de la rapidez de sus
desplazamientos. Apenas podía seguirlos con la vista.
Los rayos del faro reverberaron en el agua de erizos. Cuando
se asomó a uno de los charcos supo que, asimismo, había un
lugar allí para su reflejo; se sintió diminuta y maravillada. Una
bienvenida brisa firmó un armisticio con la noche y le revoloteó
el cabello sobre la frente como mariposas asustadas. El alma
pletórica de erizos fue el mejor retorno a casa...

Faro de Jandía, después de las once de la noche
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Fuerteventura

im Zauber des Mondes
und der Sonne

Die in diesem Buch erscheinenden kanarischen Begriffe werden in
dem Glossar auf Seite 104 erläutert.

Eine Straße, lang und beleuchtet. Laternen mit gelblichem
Licht, Leuchtplakate. Die Musik spielt in den Lokalen. Ein Paar
führt eine Romanze spazieren, eine Flucht, vielleicht eine Qual...
„Jewel Palace“, „Tobacco & Liquor“, „Hairdresser-beauty & Nail
salon“. Zwei oder drei Autos drehen ihre nächtliche Runde. Sie
fahren auf die Schwelle der Zebrastreifen und gleiten auf der anderen Seite der gestreiften Rutsche herab. Das Licht einer Laterne
scannt das schmale Gesicht eines Taxifahrers. Gelächter auf einer
Terrasse. Eine Bedienung kommt für drei Minuten zum Rauchen
einer Zigarette heraus. Danach richtet sie die heruntergerutschte
Hose zurecht und geht wieder in diesen Pub hinein, voller vergnügter Leute, animiert durch den Alkohol; getragen mehr durch
den Rhythmus als durch die Musik. Ein Bagger steht seit zwei
Monaten verlassen auf dem Mittelstreifen der Fahrbahn, neben
den Trümmern, am Rande einer Baugrube. Es gibt kein Geld
mehr für Bauarbeiten in der langen Straße. Aber die Musik spielt,
„rolling down the river“, „rolling“, „rolling“...
Einige Applause, einige Schreie. Jemand lächelt offenherzig.
Jemand bettelt um Sex. Ein Jugendlicher gestikuliert, während
er am Handy spricht. Der Rock and roll bewegt die Palmen der
Straße hin und her, sie sind zu jung, um hoch zu sein. Ein Mann
im Rollstuhl tanzt mit einem blonden Mädchen in einer Kneipe,
in der man auf Englisch singt. Der Rock aus hellgrünen Fransen
verstärkt die Sinnlichkeit der Hüften. Die jadefarbene Bluse öffnet sich und bildet Falten. Die Musik hört nicht auf. Der Boden
vibriert. Ein junger Mann in roten Hosen schlendert betrunken
durch den Raum. Das Beben steigt ihm an den Füßen empor, bis
es sein Herz und seinen Kopf erreicht.
Auf den Gehwegen kehren einige Touristen in ihr Hotel zurück. Eine chinesische Frau, bekleidet mit einer Hose, geschmückt
mit einem ulkigen Hut in Form eines bunten Regenschirms, bietet ihren Tand an. Ein schwarz gekleideter Teufel geht vorbei.
Seine runden Augen haben den flüchtigen Blick eines suchenden Tieres. In einem Lokal mit dem Namen eines Vogels wird
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ein Remix von Bob Marley gespielt. „One love, one live... Let‘s
get together and feel alright!“ Zwei junge Frauen machen einladende Gesten, während sie tanzen. Ihre Partner deuten ein trockenes, verkrampftes Lächeln an. Aber sie schauen sich kaum an.
Der Neger, der singt, hat ein blaues Gesicht. „Let‘s get together
and feel alright!“... Es erzittert das Kristall eines Glases mit Rum
und Cola. Mit zwei Zitronenscheiben. Aus dem kleinen Fenster
der Toiletten schaut ein Mann einen Moment die lange Straße
an. Er liest ein Schild: „Lokale zu verkaufen. Appartements zu
vermieten. Wir machen Tätowierungen“. Von dem Rand seiner
Toilettenschüssel aus fühlt er eine Woge des Glücks.
In dem Lokal gibt es naive und raffinierte Blicke; einige vermitteln Bündnisse; andere bauen Grenzen auf; sie suchen sich
und sie weichen sich aus; viele ersehnen ihre Rettung in anderen. Im Schutze der geflüsterten vertraulichen Mitteilungen umarmen sich die Freude und das Bedürfnis. Die Zeit scheint auf
den schmierigen Tischen still zu stehen. Der Neger, der singt, hat
immer noch ein blaues Gesicht. Und das Lokal ist ein Käfig mit
betrunkenen Seelen. Beleuchtet durch die Scheibe eines Scheinwerfers klatschen sie Beifall. Der Rhythmus hält sie in Spannung.
„Keep on movin‘, keep on movin‘, keep on movin‘...“. Ein junges
Mädchen, fast noch ein Kind, torkelt in ihrem Rausch, der sie
überfordert.
Nach Mitternacht verlässt jemand das Lokal und geht in der
Einsamkeit der langen Straße. Die Musik nimmt nach und nach
an Kraft ab... Er hört das Geräusch beim Schließen der Abfallcontainer und spürt eine leichte und feuchte Windbrise. Seine Gestalt verliert sich Straße abwärts, gegen Norden, zum Meer hin,
das man kaum erahnt. Er geht langsam, ohne zurückzuschauen.
In der Stille… Er bleibt einige Sekunden stehen, um den Mond
anzuschauen. Zunehmender Viertelmond. Und er geht...
Corralejo Hauptstraße, um Mitternacht
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Rauschen. Nur Rauschen in der Nacht. An Lautstärke zunehmend mit der launenhaften Intensität, die der Wind aufzwingt.
Die Dunkelheit nimmt dein Wehklagen an, deine Verlassenheit,
die grausame Schutzlosigkeit, der du unterworfen bist. Den unerträglichen Verbannungsort verfluchend, was du nicht einmal
mehr dem Wind zu beichten begehrst. Deine Einsamkeit, wehrlose Materie, gekrümmt und runzlig mit den Jahren; umgeben von
enthaupteten Skeletten, die das vernunftwidrige Leben gestalten,
das dich begleitet. Die nächtliche Feuchtigkeit wird spürbar. Wie
Tränen dringt sie in deinen Körper ein, um den verheerenden
Verfall zu lindern, den du allmählich fühlst.
In der düsteren undurchdringlichen Schwärze kann man
kaum die riesigen, herabgefallenen Blätter unterscheiden. Sie
liegen aufgehäuft zu deinen Füßen, einen Ring der Armseligkeit
bildend. Nur der Stechginster besitzt die Kühnheit, ihnen Gesell-
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schaft zu leisten. In einem freiwilligen Gefühl der Melancholie
ernährt er sich von der Aura deiner Erhabenheit. Und geht dem
verhängnisvollen Ende voraus, das dich erwartet. Ein schwaches
Rauschen rüttelt die Stille wieder auf, webt ein Spinnennetz der
Freude in dem sanften Kuss der Luft; die zwischen die Fächer deiner Wedel eindringt; liebkosend, einlullend, sich an andere Zeiten erinnernd. Verkleinerte Chöre ausgesaugter Körper, die sich
gegenseitig liebkosen, rein aus Freude, sich zu spüren. Schönheit
der gewaltigen, rauen Körper. Soldaten der Natur, Hüter von Barrancos. Wachposten, die das Meer von Weitem beobachten... Privilegierter und zugleich todkranker Palmenhain.
Barranco de La Torre, um ein Uhr nachts herum

59

Dichte Nacht, verhalten wie die Bewegung in der Luft des
Nachtfalters, der das Licht sucht. Mit dem selben Flügelschlag
einer eben geborenen Eintagsfliege möchte ich gerne fliegen, um
die Dinge zu verstehen, um die Gischt zu entschlüsseln, die sich
bricht und ihr Salz vergießt. Ohne Mond, ohne Sterne wandle
ich unter der flauschigen Dichte des Himmels. Schon lange bewege ich mich, unsicher der Schritt, auf dem feuchten Sand. Das
schwarze Gemälde des Horizontes zeigt auf dem dunkelsten Hintergrund die goldene Glut der Lichter von Las Palmas. Hinter mir,
den Berg Tindaya krönend, bestimmt der erahnte Lichtschein
von Puerto del Rosario das Bild der Nacht mit seinen feinen Hakennägeln aus Gold. Auf dem Felsen, dort wo der feste Boden
endet, verweile ich, um die vor meinen Füßen liegende Unermesslichkeit zu betrachten. Man muss nicht die Augen schließen,
um sich zu konzentrieren, hier regiert die Finsternis. Es murmelt
das Wasser seinen ewigen Takt, erahnte hohe Wellen höhlen behutsam die Felsen aus. Aus der tiefsten Schwärze heraus, wie der
Ertrunkene, der ohne Eile nach dem Sturm auftaucht, zeigt sich
allmählich die erahnte Bestimmtheit des Ozeans. Würde ich hier
bleiben, sitzend oder aufrecht, eine Million Jahre, würde schließlich das Salz seiner Gischt mich nass machen.
Aber in dieser Nacht nimmt der Blick, mehr an das reiche Tageslicht gewöhnt, nichts Klares wahr; kein Geruch; kaum ein Geräusch, nur die Gischt scheint entschlossen zu sein, sich zu zeigen. Der Ozean ist ein verschwiegener Dachs, der herauskommt
– Raubtier mit weißen Pfoten - um die Welt einzugraben. Es lässt
das Wasser die angesammelte Spucke seiner Wut im Toben der
Welle gegen den Fels los. Dem Meer bleibt nichts anderes übrig, als schrecklich zu sein. Seiner Macht bewusst zeigt es heute
nicht die volle Gewalt. Keine Wellen brechen an den Felswänden;
großzügig schüttelt es seine Fransen ab, die gefolterten Füße des
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Felsen mit bleichen Borten schmückend. Seltsamerweise verbunden mit der Erde bewahren die Gezeiten die Form der Küste.
Und dort unten, wo die Ewigkeit auf kleiner Flamme gart, lässt
der Seegang die Schichten aus Erde und Felsen, aufgehäuft in der
durch die Silhouette der Insel gebrochenen Ebene, erzittern, indem er sie umringt, durchtränkt.
Der Ozean spielt Verstecken an diesem fernen Ort, wo er tausend weiße Sünden beichtet, tausend schäumende Schiffsbrüche,
in einem Beichtstuhl aus Stein. Langsam bücke ich mich, ich
liege, bereit zu sterben, wenn es notwendig ist. Die Wolken am
Himmel lassen auf mich ein helles Schweißtuch herab. Ich fühle
keine Kälte. Das Wasser ertönt hier nicht so nah, geschützt wie
ich bin durch die Höhe des Abgrundes. Von dem benachbarten
Strand, wo die Küste ihren Felsarm eintaucht, verwittert in Jahrhunderten, rollt der Kanonendonner einer Festung heran. Auch
dieses Getöse umhüllt mich. Nahe einem vorgeahnten Tod (süß
wird es sein, die einhüllende Fülle zu durchdringen) verschmelze ich im Sand, versinke im nässenden Dunstwasser, vermische
mich mit der milchigen Helligkeit der Wolken, die mich vom so
vielen Anschauen umkleiden. Es fällt auf mich der Tau, der die
wie Skelette ausgedörrten Pflanzen speist, er legt seine grazilen
Nebelhände auf mich, und ich ruhe, die Augen verschließend...
Stille, Stille, nur klar wahrgenommene Stille. Als ich endlich wiedergeboren werde – ohne Mond, ohne Sterne -, laufe ich erneut
unter der Kuppel aus Watte, wie ich sie anfangs fühlte. Ich erkenne mich wieder auf dem gleichen Weg, während ich ihn bar jeglichen Zweifels zurückgehe. Ich gehe in der dunklen Nacht einer
rauen Ebene und ich bin jung.
Risco de la Playa del Águila, gegen zwei Uhr in der Nacht
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Etwas wird in der Stille der Nacht geboren... zwischen dem
Licht deiner Neuronen und dem Flimmern des Firmamentes.
Auf dem knirschenden Lavakies, neben einem ausgetrockneten Stechginster, der sich kaum streicheln lässt, hat dein Körper
seinen Platz gefunden, um das dunkle Gewölbe zu beobachten,
überladen mit Sternen; obwohl er sich jetzt zusammenzieht
durch die Kälte unter freiem Himmel. Deine Augen, so sehr an
die Schwere der Dinge gewöhnt, schauen nach oben; zu diesen
glänzenden und scheinbar unbeweglichen Lichtern. Sie sind (dies
denkst du) die Erinnerung an eine Explosion. Eine Explosion, die
du nicht mehr hören kannst, weil sie vor langer Zeit geschah...
Du betrachtest sie hingerissen, wie man ein großes Mysterium
anschaut. Aber es ist kein Abgrund, was du siehst, sondern ein
Abstand, der dir Frieden gibt. Deine Augen ruhen in diesem
Empfinden der Weite. Du fühlst, wie die Lichter der Vergangenheit auch die Zukunft erleuchten.
Ich weiß, dass du Vertrauen spürst. Deswegen schaust du
schweigend und du vergisst dieses Ganze und dieses Nichts, die
in der Luft schweben... Die Brise nimmt sie mit; eine feuchte Luft,
die deinen Körper streift und von verborgenen Orten zu kommen
scheint, versteckt vor der Helligkeit des Tages; von der Lauheit
der Sonne nicht erwärmt. Auf dieser stillen Insel schaust auch du
ruhig zu den Sternen. Ihre Lichter zeigen immer noch die Wege,
die sie einmal einschlugen. Sie scheinen von der anderen Seite
der Dunkelheit aus zu sprechen... Es gefällt mir, dich so zu sehen:
deinen Kopf auf einen Stein gestützt, dein Körper gebettet auf der
Rauheit der Erde.
Dein Blick ist gelassen, dieses Mysterium und deine eigenen
Erinnerungen annehmend. Deswegen kommst du, um zu sehen,
um mit leiser Stimme zu sprechen, um einige Gedanken zu lüften... Du machst es dir bequem in der Riesenhaftigkeit des Uni-
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versums, fast die Sterne berührend...Wenn du ihr Licht siehst,
dann können sie auch nicht so weit weg sein. In dieser Ruhe höre
ich deine Fragen... Niemand kann sie beantworten. Da ist etwas
von Freiheit in deinem Blick, die Akzeptanz des Kleinen und die
Akzeptanz des Unermesslichen... Ich spüre die Demut deiner
Nacht. Die Demut deinen Kopf zu erheben oder die, dich auf den
Boden zu werfen, rücklings, ausgestreckt liegend auf der Erde
deiner Insel; ohne Angst. Du atmest tief... Du atmest ein zu den
Sternen schauend. Lässt die Luft heraus, während du die Augen
schließt. Du machst das Gleiche nochmal. Du öffnest die Augen,
schaust die Sterne an und fängst an zu atmen. Dann schließt du
die Augen und lässt langsam die Luft heraus. In einer ruhigen
Atmung wie der im Traum. Schläfst du oder bist du wach?
Die kalte Luft dieser Morgenfrühe lädt dich zum Zusammenkauern ein. Im Schatten des Daseins, eines Mysteriums, dessen
auch du ein Teil bist... Du ruhst, wie du es während des Tages im
Schutz der Bäume tust: die Ruhe suchend, die dein Wesen bestärken wird... Und jetzt, wo dein Blick nicht so zermürbt wird
wie im Licht, entdeckst du, dass die Nacht ihre eigene Helligkeit hat. Du fragst dich, ob die Zukunft lediglich ein einfaches
Wandern unter dem Licht der Sterne sein wird... die du nicht
entfernt fühlst, weil sie dich das ganze Leben begleiten werden;
ein Wandern auf den unbekannten Pfaden, die alles zusammen
halten, was sich entfernt... Während du schaust, wanderst du in
dein Inneres. Schweigend... In die Nacht schauen ist auch nach
innen schauen. In dieses Universum der Gefühle, die dich formen. Auch du gehst hinter ihnen her, verfolgst ihre Spuren, eine
Zukunft suchend. Von dort aus sehe ich dich...
Los Adejes, mitten in der Nacht
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Er fügt sich... Alles deutet darauf hin, dass er im Morgengrauen festgenommen wird... Es war die Angst vor seinen Verfolgern,
die ihn veranlasste, sich in diesem Friedhof zu verstecken, umgeben von beängstigenden Mauern, über die sich die dichten Kronen der Bäume lehnen. Der Wind beugt sie jetzt wie Flügel einer
Fledermaus. Das weiße Gehöft, das Braun der durstigen Erde und
der grüne Barranco sind alte Tageserinnerungen, jetzt gefangen
in geheimnisvollen Hell-Dunkel-Schattierungen, die Berge und
Täler einhüllen. Ein unnahbarer nächtlicher Himmel bedeckt die
unheimliche Nacht mit Tausenden von Augen, die auflauern...
Die Wolken machen sporadisch einem strahlenden Mond
Platz, so dass er unbeständige Schatten erleuchten kann; Silhouetten, die ihre Umrisse wieder erlangen, langsam wiedergeboren
aus den gestohlenen Formen. Einige Blätter und welke Blüten bilden eigenwillige Wirbel zwischen den Grabsteinen. Die Lichter,
die sich durch das dunkle Tal bewegen, und die Passatwinde, die
den Lärm von Fahrzeugen zu ihm tragen, steigern seine Panik...
Der beginnende Nieselregen streut funkelnde Tropfen auf seine
salzige Haut. Ablaufende Regentropfen fallen auf den Boden und
verweben sich in vergessenen Spinnennetzen. Er fühlt, wie sich
etwas auf seiner Hand bewegt, die auf dem kalten Marmor gestützt ist, und ihm eine Gänsehaut verursacht. Ein im Zickzack
laufender Gecko, verschreckt, einen Schlupfwinkel suchend.
Er fühlt bedrohliche Blicke von außen... Sein staatenloses Herz
schlägt schneller, die Zeit scheint still zu stehen. Sie beobachten
ihn schweigend und verschwinden.
Er sieht undeutlich eine Skulptur – Auferstehung Christi -,
ohne genau zu wissen warum, beruhigt es ihn. Er gräbt in der
Tasche und erleichtert streicht er über den Koran, den er aus Mali
mitgebracht hat. Er holt ein dunkles Taschentuch heraus, bedeckt
seine blutende Wunde... Erinnert sich der lauten Befehle, der Allradfahrzeuge, die sich zurückziehen. Zum ersten Mal, seit das
Flüchtlingsboot strandete, fängt er an zu weinen. Der Stundenschlag des Franziskaner-Glockenturms zeigt den Aufbruch an.
Er geht wie blind, vorsichtig, schwankend; tastet die Nischen ab,
spürt den Herzschlag bis in die Fingerspitzen. Der Rost des Tores
quietscht. Einige Windstöße vom Westwind draußen schmerzen in seinem Gesicht wie Stacheln des Feigenkaktus. Durch die
Dunkelheit erahnt er Wege...
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An eine Palme gelehnt, fiebrig, schläfrig, hört er einen einsamen Schrei, der während eines kurzen Augenblickes den nächtlichen Chor von schlaflosen Trielen wachruft. Er träumt: Bilder
gewebt aus den Erinnerungen an Afrika, fern vom Hier und Jetzt;
eine Vogelfeder, ein ewiges Geschenk der Jugendliebe... Grüne
Augen, unschuldige Versprechungen, Tränen in so vielen leeren
Nächten... Zwischen Träumen und Wachen fliegt er im Takt des
Flügelschlags des Triels; diesem löst sich eine schöne Feder und
er fängt sie auf...
Die kalte Morgenfrühe lässt ihn wieder zur Besinnung kommen, weckt ihn auf mit einem inneren Lächeln. Er beobachtet
das Dorf, seine gelblichen Lichter mit Ringen aus Regen. Die
Menschen und Tiere schlafen, eingewogen von Schatten. Er stellt
sich die Wärme der Häuser vor; die Betten, die Umarmungen,
die Sanftheit derjenigen, die sie bewohnen; wie die Klänge einer
leisen Timple, Erinnerungen an Mopti wachrufend... Es leuchtet die weiße Koschenille-Schildlaus, schillernd auf von Wasser
übersättigten Feigenkakteen. Schlanke Agaven erstrecken sich
ins Unendliche...
In der erhabenen Milchstraße Millionen von Sternen – funkelnde Glühwürmchen – immerwährende Führer für Einwanderer wie er, vermitteln Gelassenheit; Versöhnung mit dem, was
ihn vorher beunruhigte. Er genießt die Brise, die ihn streichelt,
Echos von erloschenen Stimmen näher bringend, die Ahnen, seine Vergangenheit... Er nimmt verstärkt die Essenz dieser puren,
entspannenden Finsternis wahr, enthüllender als das Licht; der
Ursprung der Dinge, ohne Glaubenssätze, ohne Lügen, nackt wie
sein Schicksal... Zwei Morgensterne leuchten unerreichbar über
dem gewaltigen Kreuz des Friedhofs. Erschüttert erkennt er zwischen Wirbeln von Äther die wehmütigen Augen eines Gesichtes
der Songhai... Der Mond erleuchtet die Winkel des Friedhofs, das
Dorf, die gesamte Insel… und sein Herz, das jetzt wieder fühlt. Er
öffnet langsam die Faust... Gelassen, eine weiche Feder fliegt frei,
beflügelt durch die majorerische Brise...
Friedhof von Antigua, in der Früh um vier Uhr herum
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Ich öffne die Augen und höre das Gebrüll des Ozeans. Ich bin
von Sand bedeckt und seine Stimme ruft mich, wie jede Nacht.
Ich verlasse die Gruft meines Grabes und steige an die Oberfläche. Ein flauer Wind spielt mit dem Sand und öffnet die Schatulle
meiner Sinne. Das Licht eines Feuers in schwarzweiß flackert in
der Dunkelheit. Ich durchquere den Garten der einfachen Grabstätten aus Steinplatten, dekoriert von Salados, die auftauchen
wie Blumensträuße. Zwischen den Gräbern zeichnen sich unregelmäßige Pfade ab, wo Personen und Tiere ihre flüchtigen Spuren hinterlassen.
Hier, wo die Nächte kein Datum und die Uhrzeiten keinen
Sinn haben, habe ich den Begriff der Zeit vergessen. Mein Leben
ist stehen geblieben in einem natürlichen Gefängnis, zwischen
den verdunkelten Bergen, dem Himmel und der Wildheit des
Meeres. Über mir ein leuchtendes Firmament, überschwemmt
mit Sternen. Ihre scheinbare Nähe lässt mich den Arm ausstrecken, um sie mit den Fingerspitzen zu berühren. Der Große Bär
erstrahlt in ihrer Mitte.
Ich überlege ständig, wie jede Nacht, warum man diesen seltsamen Ort ausgewählt hat, um die Toten zu begraben; warum
man uns die letzte Ruhe in einem Umfeld in ständiger Aufruhr
gibt. Dennoch, im Laufe der Zeit habe ich mich an diese mit Leiden getränkte Landschaft gewöhnt, wo das ständige Rauschen
des Wellengangs und das Blasen des Windes jedermann verrückt
machen könnte. Schließlich habe ich Momente der Ruhe gefunden, in denen ich über den Sinn nachdenken kann, warum ich
mich in der Vorhölle befinde. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seit ich starb, aber ich habe gelernt, dass der Tod nicht
immer das Ende der Geschichte ist.
Ich höre das Krähen eines Hahnes aus dem Gehöft. Ich schaue
in die Richtung und sehe, wie eine leichte Brise die Blaugrünen
Tabaksträucher bewegt, sie graziös schüttelt. Die gesamte Oberfläche ist mit Staub bedeckt, als ob ein Kalkofen seine Asche über
sie gestreut hätte. Die Landschaft leidet unter einem rauen und
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menschenscheuen Charakter, identisch mit dem unseren, barsche und arme Bauern von einst. Jetzt, zusammengekauert in
diesem armseligen Friedhof, schützen wir uns gegenseitig. Leute
vom Land, beerdigt an der Küste, wo unsere Körper sich langsam
im Wasser des Ozeans verflüssigen.
Ich entschließe mich, mich dem Ufer zu nähern. Ein Nebel
aus Sand lässt meinen Spaziergang noch mehr wie einen Traum
erscheinen. Ein plötzlicher Windstoß spuckt Sand über mein Gesicht, aber ich merke ihn kaum. Und trotzdem fühle ich mich
verachtet. Ich trete auf den feuchten Sand, ohne Spuren meiner
Zehen hinterlassen zu können. Ich höre den Ozean, er hört sich
ungastlich an, obwohl sein Ruf mich einlädt. Ich gehe weiter und
der Geruch nach roten Algen überkommt mich wie eine Flut.
Der weite Ozean erbricht Wellen, ihren eiskalten Schaum über
mich schüttend. Das Meer, dieser Nachbar, den ich zu Lebzeiten
so gut wie nicht kannte. Ich höre es verkünden, dass es in seinem
ewigen Schrei die Zeit anhält. Mehr denn je, dieses Ufer ist das
Ufer des Universums.
Aber wie jede Nacht muss ich in den Bauch des Todes zurückkehren. Verdammt dazu, nur während der Stunden, in denen der
Schatten auf der Erde vom Mond geschaffen wird, umherzuirren.
Der Wind flaut ab und ich spüre die Wärme der Calima. Kraftlos erlischt die Leidenschaft der Sterne und mit ihr die Wünsche,
von hier wegzugehen, aus diesem Gefängnis aus Sand, in dem
ich wohne. Meine zerstörten Träume breiten sich an der Oberfläche aus wie die Tropfen des Ozeans, wenn sie auf offener See
verspritzen. Ich steige wieder in meine Gruft hinab, einmal mehr.
Schließe die Augen, immer noch hoffend, dass eines Nachts dieses Totenschiff, das sich vom Großen Bären führen lässt, unwiderruflich losfährt auf der Suche nach neuen Horizonten.
Friedhof von Cofete, um fünf Uhr in der Früh
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Die Morgendämmerung schritt voran. Eine Aureole mit
schwacher Leuchtkraft wanderte langsamen Schrittes, hangaufwärts, zum Ufer des ausgetrockneten Bachbettes. Man ahnte den
Kampf zwischen der Finsternis der Nacht – begierig ihren Raum
zu bewahren – und dem zaghaften Schimmer des Tagesanbruchs.
Das Dorf schlief in einer abgrundtiefen Stille, inmitten einer
Vielzahl von hier und dort aufgestellten Laternen; ihre Köpfe
erleuchtet von dem dicht düsteren Licht, schläfrig, fast mit dem
Tode ringend. Mitten in der Schwärze sahen sie aus wie verlorene
Kobolde, mit traurigem Blick. Die Dunkelheit hielt an; sie wandelte, orientierungslos, hinter den Spuren jener verschwommenen Silhouette her.
Das Kikeriki der Hähne, den Sonnenaufgang beschwörend,
erschütterte die Verschwiegenheit der Nacht. Das Himmelsgewölbe trug immer noch das schwarze Kleid mit den funkelnden
Tupfen... Windstill, kaum eine leichte Brise wiegte liebkosend die
Zweige der spärlichen Bäume. Es träufelte der Morgentau herab
und ein wunderbares Gefühl der Gelassenheit breitete sich aus.
Das Bachbett bewegte sich talabwärts in verschiedenen Ästen
aus ein und demselben Stamm, die ihre kleinen Geplänkel unter
zerstreuten Brücken lieferten. Sie vereinigten sich zärtlich in einer Umarmung, um ein einziges Bachbett zu bilden. Während es
das Dorf durchquerte und dieses zu beiden Seiten hin aufteilte,
durchbohrte es die magere Erde in breiten Wellenbewegungen;
trocken und nackt fließend, Pfad abwärts. Auf einer leblosen Pritsche aus dunklem Sand, zwischen Gesteinsbrocken verschiedener
Größen; auf einer langen Strecke, bis zu seiner Zusammenkunft
mit dem Meer, eingehüllt im Nimbus der Einsamkeit.
Auf alten Mauern ruhten die hochragenden Trastones der
unfruchtbaren Gavias, ohne Nährstoffe, um junge Anpflanzungen zu stillen. Weitläufige Reihen von trockenen Stechginstern
unterhielten sich ohne Worte, inmitten dem Rauschen der Brise
und den bleichen Weideplätzen, und schauten sich an, bestreut
mit Chuchangas, die ihre Eingeweide aufsaugten. Das Pfeifen des
Windes vermischte sich mit der unaufhörlichen Symphonie der
Grillen. Unter der hohen Einpfeilerbrücke – gewunden, zwischen
Schlaglöchern, Absätzen und umgewälzten Steinen – erinnerte
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sich das Bachbett, dass es gelegentlich beladen mit Wasser mit
ungestümer Kraft vorbeifloss. Die durstigen Gavias, geschmückt
mit Feigenbäumen, streckten ihm ihre Arme entgegen. Die Nacht
verlief weiterhin ruhig, in völliger Stille. Nur die anhaltende Symphonie der Grillen, ein Asperrido des Ziegenbocks oder das Iahen der Esel schüttelte das warme Bachbett aus der verschlafenen
Ruhe. Der sanfte Wind wiegte die drei Palmen des nahe gelegenen kleinen Platzes, die beim Aneinanderscheuern die Noten der
Saiten ihrer langen Blätter erklingen ließen.
Das Firmament schlitzte die dunklen Gewänder auf, durch die
sich sein blauer Unterrock abzuzeichnen begann: mit Rüschen
und weißen Falten, dunkel- bis hellgrauen Bändern. Ein Sprühregen kleinster Tropfen rieselte herab und die Palmen fingen an zu
glänzen durch die Spiegelung des Lichtes auf den nassen Blättern.
Ein Schatten bewegte sich flink – vielleicht eine Katze, ein Igel,
eine Maus – und versteckte sich hinter dem Röhricht und den indianischen Feigenkakteen. Der hohe und alte Johannisbrotbaum
breitete seine Arme weit aus, über den Trastón und einen Teil der
Gavia, mit deutlichen Spuren der Schläge, die er in den Jahren
seines langen Lebens erhalten hat. In Himmelblau, mit großen
Mustern aus Weiß- und Grautönen überzog sich der Himmel.
Violette Bilder breiteten sich auf dem Horizont aus inmitten von
schwarzen Pinselstrichen, eine Unmenge von abstrakten Figuren
zeichnend. Zwischen den dichten schwärzlichen Kumuluswolken
wurde das klare Blau des Morgens sichtbar. Auf den Umrissen
der Berge ließ sich das Blau in Bächlein herab, um auch sein Bett
zu finden. Einige Wolken setzten sich in Bewegung. Eine, in der
Form einer riesigen Galapagos-Schildkröte, schwebte und trieb
voran, als wäre sie von einer unsichtbaren Kraft angestoßen. Vier
riesengroße Akazien lauschten dem unaufhörlichen Zwitschern
der Vögel. Die dunkelvioletten und ocker-rötlich gefärbten Äderungen eroberten den Horizont. Hinter den markanten Silhouetten der Berge, die das Tal wie Festungsmauern umgaben, dämmerte es...
Barranco de Río Cabras, bei Tagesanbruch
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Es wird langsam hell, zwischen Wolken, die Regen ankündigen, in diesem Land, das in seinem Namen den meinen trägt.
Der angebissene Mond noch hochstehend und ich kräusle spielend das Meer immer wieder und wieder, damit sich die Jugend
vergnügt. Ich erinnere mich, als ich jung war... nein, in Wirklichkeit erinnere ich mich nicht, das ist schon so lange her. Es rücken
Soldaten aus allen Richtungen an, ein unbestreitbarer Fluss an
Leuten erscheint zum Hissen der Fahne; die einen zu Fuß, die anderen auf Motorrädern. Ein Ehemann bringt seine Soldatenfrau
mit, eine Ehefrau ihren Soldatenmann; manch einer sogar mit
den Kindern, warm angezogen, denn die Sonne ist noch kaum
aufgegangen und die armen Kleinen frieren. Sogar mit dem Taxi
treffen sie ein, aber sie kommen, das ist die Hauptsache. Ich werde in die Kaserne hineingehen, um ein bisschen zu stören!
Wie viele herumlaufende Uniformen, und ich kann ihnen
ihre so kurzen Haare nicht in Unordnung bringen! Endlich geht
die Sonne auf und ich vermute, dass sie es behaglich macht, wärmend hinter diesem dichten Schleier aus wässrigen Absichten.
Sie wartet geduldig auf die Fahne und beobachtet mit Interesse,
was sie schon tausend Mal gesehen hat, und noch tausend Mal
sehen wird. Währenddessen versammelt sich vom niedrigsten
bis zum höchsten Rang das Regiment Soria: das älteste Regiment
Europas! Ich weiß es, ich bin bei seiner Geburt dabei gewesen...
Damals waren seine Uniformen prächtiger. Jeden Tag ist es das
Gleiche und trotzdem liegt irgendetwas in der Luft, was mich in
Atem hält. Ein Hornsignal ertönt: damit jeder auf seinem Platz
antritt. Ich werde die Gewitterwolken beseitigen, damit auch die
„Königin“ die Truppe inspizieren kann; dennoch ist heute kein
Galatag, sie holen nicht die Coronela-Fahne heraus. Noch einmal
ein Hornsignal und alle kommen trabend im Einklang wie ein
einzelner Leib heraus. Es erzittert der Patio bei ihrem Eintreffen,
kräftige Fußtritte der Kriegsschulung. Noch mehr Hornsignale und jetzt eine unumstößliche Stille. Nichts bewegt sich; kein
Muskel, kein Blick, nur ihre Haut verrät sie. Im Zaum gehaltene
Emotion des Kriegers, der sogar seine Seele stramm hält.
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Man hört die Worte einer Ansprache und der Patio füllt sich
mit der einstimmigen, mächtigen, schroffen Stimme der Frauen
und Männer, die in perfekter Aufstellung antworten. Mich beeindruckt so viel kriegerisches Wesen. „Die Ehre, die Gerechtigkeit“,
sagt der Sprecher; auch berichtet er ihnen von noblen und wilden Gefechten aus der Vergangenheit. Alle hören zu, sie scheinen
nichts anzuzweifeln. Ich frage mich, ob sie wirklich nicht hinterfragen... Die Soldaten machen weiterhin der Fahne den Hof; sie
sind schlau, die Schmeichler, mal sehen, wer ihnen widerstehen
kann und nicht unabwendbar ihrer so großen Liebe und Verehrung erliegt. Soviel Treue und Ergebenheit verursachen bei mir
ein Kribbeln... Vielleicht Eifersucht? Oh, es würde mir nichts ausmachen, die Fahne zu sein! Dennoch bleibt sie schlaff und missvergnügt, die launische Göre!
Ein Befehl, ein Hacken-Zusammenschlagen von tausend
Stiefeln, Punkt acht Uhr morgens und die Hymne beginnt. Der
Soldat, deren es vieler gibt, salutiert stramm seiner Fahne, alles
andere spielt keine Rolle; weder die erfahrene Sonne mit ihrem
blanken Äußeren, noch die dunklen Wolken, die sie von Weitem
beobachten. Zwei zurückgelassene Männer bleiben fast an den
Toren, und genau dort, wo sie sich befinden, stehen sie stramm,
salutieren mit Stolz ohne jegliche Spur von Scham. Und da ich
Wind bin, durchfliege ich den riesengroßen Patio, den ganzen
Sand wegblasend, in hundert Wirbeln wehe ich zur Fahne; ich
umwickle sie, bringe sie durcheinander, turtle mit ihr, denn ich
will sie glücklich sehen. Ich gebe ihr einen keuschen Kuss wie
der Eid leistende Soldat. Endlich lächelt sie, sie rekelt sich, streckt
sich und flattert stolz auf ihr Land, während sie gehisst wird von
Soldaten, die sie respektieren.
Kaserne Regiment Soria, im Morgengrauen
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Zwischen strohfarbenen Sträuchern, durstig nach Grün, und
Flechten, die sich fest umarmen, wachen wir auf. An diesem ruhigen, heiteren Morgen umhüllen uns die vom Wind geformten
Gipfel; die ersten Sonnenstrahlen versüßen die Formen, sie treffen
sich mit der lauen Intimität der Ebene. Von meinem Ruhelager
aus, neben dem sanften Wiegen eines Blaugrünen Tabakstrauchs,
höre ich das tiefe und verirrte Meckern aus dem großen Barranco. Heute kommen die Töne klar an.
Wie jeden Tag treten wir unsere Suche in der Ebene mit der
Erlaubnis des autoritären Nordwindes an. Wir kommen inmitten
der Kargheit keuchend vorwärts, mit verkleinerten Schritten, einer hinter dem anderen, Mütter und Zicklein, in einem leichten
und melancholischen Schreiten, einen wohlgeordneten Rhythmus murmelnd auf dem trockenen Kalkboden. Meter für Meter
besetzen wir die ganze Fläche, gründlich absuchend zwischen
den Kreisen aus Steinen, die geschlagen in der Ebene weiterleben.
Dort ergrünen die Blaugrünen Tabaksträucher wieder, in der im
Laufe der Zeit zurückgehaltenen Feuchtigkeit, geschützt durch
ihre giftige Natur.
Ich entscheide mich hineinzugehen, langsam. Stecke das Maul
so tief wie möglich hinein, zirkusreife Stellungen einnehmend auf
den großen Blöcken aus instabilem Vulkanstein. Mein Zicklein,
mit entschiedener Geste, fixiert seinen sehnsüchtigen Blick und
meckert mich herzzerreißend an in der Erwartung eines Fundes,
der sich niemals zu verwirklichen scheint. Ich gehe einige Schritte zurück, um aus der Sackgasse herauszukommen und mit zurückgehaltenem Mitleid schaue ich zu meinem kleinen Zicklein,
während uns das Murmeln einer weiterziehenden Prozession
umgibt, die raue Erde noch mehr aufreibend.
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Ich erinnere mich immer noch an den Geruch des Grüns zwischen den Pferchen, wo die Sonne niemals direkt hineinscheint.
Es war ein frischer und feuchter Winter, in dem der Schoß der
kleinen Barrancos feine Fäden von Wasser eindämmte und die
finstere Landschaft sich schüchtern zu verjüngen schien. Heute
sehe ich um mich herum nur Trockenheit, eine erdige Landschaft, den von der Sonne gerösteten Kalkstein, die Kargheit, die
Hungersnot, das Fehlen von Wasser; die erwarteten Tode und die
Verwaisten, die geschwächt vor auflauernden Raben hinfallen.
Aber hier, in ihrem einladenden Schweigen, bleibt die Ebene zurückhaltend, respektvoll, unsichtbar.
Mein Fell, ausgehöhlt in den Rippen, kräuselt sich in langen
Strähnen, die von einem Wechsel des Windes munkeln: Richtung
Norden, wie der lange Bart eines alten Bockes anzeigt. Wir wissen
alle, dass es der Moment ist, auf dem Südhang Schutz zu suchen
oder wir werden bald Richtung Madre de Agua ausgespuckt, wo
ein Leben entsprang, heute durch die Zeit verschimmelt.
Wie kleine, unbewegliche Körner bleiben wir versteinert am
Hang, eingeschläfert durch die Morgensonne. Hier versinken
unsere Bäuche in der Erde, in der Erwartung die Suche wieder
aufzunehmen, in der Erwartung in die Abgeschiedenheit unserer
Ebene zurückzukehren.
Es ist eine Frage der Zeit, wann der Wind aufhört.
Llano del Sombrero, gegen acht Uhr morgens
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Das Boot, das ihm während vieler Jahre half, seinen Lebensunterhalt dem Meer zu entreißen, ruht neben seinem Haus, mit
dem Bug Richtung Ufer ausgerichtet. Die abgebröckelte Farbe
lässt immer noch Teile seines Namens erkennen. Ihm gefällt es,
es zu besitzen, obwohl er seit langem nicht mehr zum Fischen
hinausfährt, nur ein klein wenig von Zeit zu Zeit mit seinem
Gevatter, wenn dieser von der anderen Insel auf Urlaub kommt.
Jeden Morgen geht er den Weg am Ufer entlang, bis er das kleine Fischerdorf hinter sich lässt. Ohne Eile. Um diese Tageszeit
steht die Sonne noch tief und ihre Wärme ist angenehm, später
– im unerbittlichen Zenit stehend und ohne Bäume, die Schatten
spenden – ist der Weg beschwerlicher. In seinem Ohr das Rauschen der Wellen, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet haben.
Er geht an einer Kasematte vorbei und gelangt zur nächsten, die
wachsam den Horizont beobachtet, in der Nähe des Kalkofens;
und setzt sich auf einen Stein. Der Salpeter in seinen Knochen
zwingt ihn öfters auszuruhen. „Das Meer ist dankbar“ sagt er
sich, als er sich niederbeugt und einen fast neuen Korb aufhebt.
Auf seinem Spaziergang sammelt er Geschenke, die das Meer
angeschwemmt hat: eine Flasche, ein Horn in Form einer Möwe,
eines Tages fand er sogar eine schöne Spieldose. Meistens sind es
Plastikkaraffen und Tüten, gestrandet am Ufer, dem Wind ausgesetzt, und die er geduldig einsammelt, in seinem Bestreben die
Küste sauber zu halten. Seinen Blick auf die Wellen gerichtet, die
die Felsen besprenkeln, genießt er die Sonnenstrahlen, die seine rauen Hände und sein Gesicht wärmen. Wenn der Winter
kommt, kann er nur mittags spazieren gehen oder sich in den
Windschatten seines Hauses setzen. Nach einer Zeit schaut er auf
die Uhr und entscheidet sich zurück zu gehen. Er begegnet zwei
Jugendlichen, die „Bodyboards“ unter ihren Armen tragen. Sie
gehen zum „El Pico“, wo sich die Wellen an der Felsenbarriere
brechen.
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„Die Wucht nimmt zu.“, sagt einer von ihnen, der Größere.
„Ja, das müssen wir ausnutzen, bevor sie dreht, danach wechselt sie und mir gefällt es, sie von Links zu nehmen. Schau, dort
kommen der Pony und der Blonde.“, bestätigt der andere, in die
Ferne zeigend.
In dem Maße wie sie sich entfernen, nimmt die Brise ihre
Worte mit. Eine Wolke verdunkelt einen Bereich des Meeres, seine Farbe in ein Graugrün wechselnd, im nächsten Moment löst
sie sich auf und das Wasser glänzt wieder, die Sonnenstrahlen reflektierend. Der Alte zieht am Schirm seiner Mütze und rückt sie
zurecht, gleichzeitig fixiert er seinen Blick auf das Schiff von „Armas“, das auf den Hafen zusteuert, hinter dem Leuchtturm von
„UNELCO“. Langsam kehrt er um und auf halbem Weg erspäht
er die gekrümmte Figur von Juan, zwischen den Steinen Köder
suchend, um Viejas zu angeln. Als er sich auf gleicher Höhe mit
ihm befindet, ruft er ihm zu: „Hallo Juan! Gibt es Köder?“ Der
erhebt den Kopf und, als er ihn erkennt, antwortet er: „Es ist alles abgeerntet. Warte, ich gehe mit dir.“, sagt er, während er sich
aufrichtet. „Ich gehe auf die andere Seite, mal sehen, ob ich dort
Glück habe“.
Die beiden Männer schlagen wieder den Weg ein, der eine mit
den Händen in den Taschen, der andere den Kübel im Rhythmus der Schritte schaukelnd. Sie sprechen über die Vorbereitungen, um ihre Freunde und Familien zu bewirten. Bald wird das
Fest sein und die Pilger mit ihren Timples und Gitarren kommen
nach Puerto Lajas, die Luft mit ihren Gesängen und Lachen füllend. Auf der Schotterstraße fahren nur einige Autos und auf den
Schaumkronen der Wellen surfen die Jugendlichen.
Puerto Lajas, zwischen neun und zehn Uhr vormittags
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Tindaya... Heiliger Berg. So fühle ich ihn, während ich durch
die Ebene wandere, die ihn wiegt: pulsierend in meinen Sinnen,
beruhigend für meine Gesänge. Warmer Berg, in der Farbe des
Mehls von geröstetem Mais meiner Erde; Kraft der Passatwinde,
die seinen Bergrücken abschliff und somit unzählige Silhouetten mit weiblichen Formen blank hinterlässt; die Leidenschaft
der Magie anziehend und die Seele derjenigen, die seinen Zauber spüren. Glanz, der in den Lichtungen des Himmels die staunenden Wolken beleuchtet, die schnell vorbeiziehen, um ihn am
Morgen zu begrüßen. Prunkvolle Wolken mit goldenen Spitzen...
angeschmiegt am weißen Silber.
An seinem Fuße, der Geruch eines frischen Maulbeerbaums
– in altem Grün seine Blätter, seine Äste in kräftigem Grau – es
bricht soeben in Gestalt einer Flamme die orange Frucht hervor,
die dunkelviolett wird und die Sommersonnenwende erfreuen
wird. An seiner Seite grüßt stolz ein schlanker Feigenbaum mit
seinen ersten frühen Feigen. Aufrechte Blaugrüne Tabaksträucher mit gezuckerten Glocken, große Palmen streifen mit ihren
Pírganos leicht den Boden und sogar die lästigen Stechginster
passen sich an und, zwischen Pfeifen und Knacken der Zweige,
komponieren sie Melodien, mit denen sie unermüdlich die Seele
des heiligen Berges ergötzen.
Während ich den Weg beschreite, erfrischt eine leichte Brise
meinen Körper. Ein Meer an Wolken teilt sich an der Küste, so
unglaublich groß, dass es scheint, es wolle den Berg verschlingen. Die vormittägliche Sonne versteckt sich hinter ihnen und
schattiert das schöne Bild mit Lichtbädern. Meine Füße tanzen
frei und durchlaufen mit Feingefühl jeden Winkel, wie die wilde
Ziege, die dort leben würde. In der Ruhe erinnere ich mich, als
meine Stimme als Echo widerhallte; als mein Körper verzweifelt
meine Seele suchte; als ich die Augen schloss und den Verstand in
geheimnisvollen Rätseln verlor. Was erhoffe ich jetzt am Tindaya
zu finden?
In der Höhe trübt sich jetzt alles: Der Körper hört auf, Wärme
auszuströmen, die Sonne beendet ihr Spiel mit den Wolken. Der
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Wind verweht die Klänge und tobt siegreich. Er bringt mich aus
dem Gleichgewicht und die Finger klammern sich mit mehr Kraft
an den Felsen. Ein Schmutzgeier fliegt unruhig, Schutz suchend
vor dem starken Windstoß, und versteckt sich in Löchern des
Trachyt-Gesteins. Aber das währt nur einen Moment. Dann beleuchtet das Sonnenlicht wieder den Berg und der Schmutzgeier
fühlt sich erneut als der Herr des Himmels. Ich bin fast am Gipfel
angekommen, in Synchronie mit dem Vormittag. Es erscheinen
die ersten fußförmigen Felsgravuren und mein Blick heftet sich
auf sie. Ich stimme ein improvisiertes Lied an, als ich die Anwesenheit jener spüre, die den ersten Fußabdruck schufen und so
die im Stein eingravierte Vergangenheit dort lebendig halten.
Begierig, um kein Detail zu verlieren, mit Zartheit im Blick und
Respekt in den Liebkosungen; ängstlich, dass die kleinste Berührung die Geschichte eines kanarischen Volkes mit Berber-Blut
beschädigen könnte. Ich umfahre den Umriss seiner Formen und
entferne reuevoll meine Hände, die eines ungestümen Mädchens.
Ich weiche zwergenhaften Oleastern aus, suche ungeduldig
die Pflanze Burchards Fliegenblume, während ich sehe, wie Purpurarien-Skinks und Geckos spöttisch Verstecken spielen. Es
erscheint mir fast unmöglich, soviel Großartigkeit zu beschreiben... Auch weiß ich nicht, welche Wörter jetzt aus meiner Seele
hervorquellen könnten, um auszudrücken, was ich in ihr fühle...
In meinen Gedanken erscheint der Kanarenschmätzer: frei und
zart. Auch er hat Wurzeln auf dieser Insel geschlagen, obwohl er
Flügel zum Fliegen hat. Aus irgendeinem Grund will er sie nicht
entfalten, noch dieses Land verlassen. Er möchte sich nicht an einem anderen Ort niederlassen... Vielleicht fühlt er, wie ich, diese
ergreifende Umarmung, mit der der Tindaya den Geist der hier
Vorbeiziehenden einfängt.
Montaña de Tindaya, am späten Vormittag
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Als es kein Saatfeld gab, weder Gemüsegarten noch Weizenfeld, gab es schon das freie Feld. Ich ging nachmittags, um sie hinzubringen, und morgens setzte ich mich dort hin, um zu warten
bis sie kämen. Sie kamen direkt zum Brunnen, der sich am Ende
des Dorfes befindet, und dann führte ich sie zum Pferch. So ging
das Tag für Tag. Das war, als ich fünfzehn war. Aber eines Nachts
erschienen sie hier oben, sprangen an die Wände meines Hauses und deswegen musste ich am nächsten Tag unten bei ihnen
zum Schlafen bleiben, damit sie nicht kämen. Ich schlief unter
freiem Himmel, ernährte mich von einer Handvoll Gofio und irgendeinem Jarea, das was es in jenen Jahren zum Essen gab. Ich
hatte keine Angst, denn bis auf dass jemand dich belauern würde,
legte sich niemand mit dir an. Nun gut, ein bisschen Angst hatte ich schon, falls das Licht von Mafasca erscheinen würde, aber
wenn ich einmal eingeschlafen war, dachte ich an nichts mehr. Sie
legten sich hin, wenn sie merkten, dass ich dort blieb, aber nach
einer Weile bemerkte ich, dass sie aufstanden und davonrennen
wollten. Dann schrie ich: „Legt euch hier hin“, und sie kehrten
wieder um.
Ich führte die Ziegen zum Malpais, denn wenn es regnet, gibt
es viel Gras, und dort habe ich Esel, Kühe und sogar Kamele
fressen sehen. Es gibt viele Wolfsmilchgewächse und Weißdorne. Und es war nicht nur ich. Andere aus dem Dorf schickten
auch ihre Ziegen ins Malpais zum Weiden, obwohl es jetzt so öde
aussieht, voller herabgefallener Zweige und Ziegenkot. Auch jetzt
machen sie es, damit sie Salados und das bisschen, was das trockene Jahr hervorgebracht hat, fressen.
Er hält immer noch stand, der alte Maulbeerbaum, mein Lieblingsbaum. Heute setze ich mich an seine Seite und das Sonnenlicht beleuchtet mein ganzes Gesicht. Der Himmel ist blau und
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klar; ich sehe nicht eine einzige Wolke am Horizont. Das Licht ist
stark und zerstört alles: die Wolfsmilchgewächse, die Weißdorne,
die Gavias... Es ist ein geradliniges Licht, wo sich nichts bewegt.
Die Linien der Berge scheinen neu gezeichnet, frisch geboren.
Ein Berg versteckt sich hinter dem anderen, jeder in einem anderen Farbton. Wie viele Vormittage wie diesen habe ich unter
der Sonne verbracht, der einzige Schatten der einer Strohkappe!
Wenn ich aufgrund dieses strahlenden Lichtes blinzle, erscheint
es mir immer noch, diese Ziegenherde vor mir herlaufen zu sehen, und ich gebe ihnen den Schritt an...
Die alten und gebogenen Äste des Maulbeerbaums widerstehen dem Laufe der Zeit. Die Witterung und die Wärme haben sie
so sehr gegerbt, dass sie aussehen wie alte, trockene Häute. Aber
er lebt noch, denn in seinen höchsten Ästen sieht man einige
Beeren; grün, denn es ist noch nicht ihre Zeit... Es passierte, als es
regnete und die Gavias sich füllten. Das Wasser gelangt dort nach
unten und deswegen lebt er noch. Seine Wurzeln besitzen eine
unzerbrechliche Kraft, die kein Wind dieser Insel herausreißen
konnte. Er hängt so sehr an der Erde und an den Gewohnheiten
wie ich... Kein Vogel hat sich in diesem Zeitraum auf ihn gesetzt,
kein Geräusch geben seine dürren Äste von sich. Sie ertragen nur
die Wärme dieses frühlingshaften Vormittags und wiegen sich
sanft in der warmen Luft. Hinter dem Maulbeerbaum das Malpais. Geheimnisvoll. Nest der Eidechsen, Geckos und Streifenhörnchen. Seine schwarzen Steine scheinen die Geheimnisse der
Nacht und den Mondschein zu bewahren. Auf ihm geht niemand
umher, denn in diesem Jahr ohne Regen gibt es nichts, nur Stille.
Am Rande des Malpais Chico, vor der Mittagsstunde
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In Caleta de Fuste hat die heilige Jungfrau des Felsens einen
kleinen Schrein am Strand, gegenüber der Tauchschule. Über einen Absatz von zwei Stufen, die zwei Bänke formen, Rücken an
Rücken, erhebt sich eine Säule mit dem kleinen Heiligenschrein
in seiner Spitze. Alles ist weiß gestrichen und in der zweiten Stufe
ist auch eine Aussparung, wo die Gläubigen ihre Devotionalien
deponieren können. Jemand hat zwischen die Blumen ein weißes
Stofftier gestellt, das nicht erkennen lässt, ob es sich um einen
Bären oder eine Maus handelt.
Ich sitze auf der unteren Stufe im Schatten und schaue auf
die Bucht. Eine Leine mit roten und weißen Korkkugeln trennt
den Badebereich von dem der Boote. Ein Mann krault entlang
der Leine. Seine Hände hinterlassen für einen Moment weiße
Schaumkronen, während kleine Wellen sich von ihm fortbewegen und sich im Meer verlieren. Auf der anderen Seite der Leine
tanzen einige kleine Segelboote auf der welligen Oberfläche des
Ozeans. Die Sonne strahlt in voller Pracht und die Farbe des Wassers leuchtet in einem intensiven Blau.
Der Strand ist voll mit Menschen, die spielen, spazieren gehen
oder sich einfach nur sonnen. Seit einiger Zeit hat sich Caleta de
Fuste in eine touristische Zone verwandelt, die viele Nationalitäten anzieht. Hier treffen sie sich um gemeinsam ihren Urlaub zu
verbringen und die Unterschiede zuhause zu lassen. Am anderen
Ufer reihen sich die Hotels aneinander, nur von einem unbebauten Gelände unterbrochen. Vor sechzehn Jahren war die westliche Seite der Bucht noch Brachland, eine weite Ebene, die den
freien Blick auf die steinigen Berge dahinter zuließ, eine unberührte Landschaft. Die Erinnerung macht mich etwas konfus. Ich
glaube, dass ich mich nach den Zeiten sehne, in denen sich die
Menschen des Dorfes noch kannten, sich grüßten und sich in den
wenigen Lokalen, die damals existierten, unterhielten. Heute gibt
es mehr Menschen – mehr Touristen, mehr materiellen Reich-
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tum – aber ich glaube auch mehr Unpersönlichkeit zu erkennen,
ein Leben das von zu vielen Regeln bestimmt ist. Trotzdem kann
ich mich nicht beschweren. Auch ich bin Ausländer und kam auf
die Insel auf der Suche nach Freiheit und Arbeit. Was ich damals
benötigte...
Ich beobachte die rotleuchtende Boje, die die Backbordseite des Sporthafens markiert. Erinnere mich auch an die Boote
voll mit Flüchtlingen, ein besseres Leben erwartend, betreut vom
Roten Kreuz, um danach ins Aufnahmelager nach El Matorral
transportiert zu werden. Jeder von ihnen voll Hoffnungen, aber
auch voll Angst und Unsicherheit über das was ihn in diesem
„gelobten Land“ erwarten wird. Der Himmel zeigt sich jetzt in
einem klaren Blau und die Sonne scheint in ihrer gesamten Kraft.
Die Gegenwart holt mich zurück in die Wirklichkeit. Obwohl
sich viel verändert hat, liebe ich diesen Ort immer noch und lasse mich von der Aussicht um mich herum verführen. Der Wind
spielt mit den Segelbooten und lässt sie tanzen voll Freude. Ich
schaue zum Castillo de Buenaventura, dem Wehrturm des ehemaligen Hafens, und denke, wenn er reden könnte, würde er
noch mehr Geschichten erzählen; als der Hafen noch bedeutend
war, so wichtig, dass man den größten Wehrturm der Insel errichtete, um ihn zu schützen; als man die „Frasquita“ baute, benannt nach der Wirtin, die erst vor einigen Jahren starb; als die
Bucht noch so schön war, dass die Leute von Puerto del Rosario
kamen, um sich in ihren kristallklaren Wassern zu baden; als die
Fischerboote in der Bucht aus weißem Sand lagen und die Kalköfen noch qualmten; als man noch den majestätischen Geier über
den Bergen kreisen sah; als...
Schrein der Virgen de la Peña in Caleta de Fuste, zur Mittagszeit
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Ein gewundener, unebener Weg, mit losem Sand, der ihre
Schritte erschwerte, führte sie zum Herzen der Cañada. Beim Vorübergehen brachte sie ein Gebet vor jenem Kreuz mit den verwitterten Kanten dar, das ihre Unsicherheiten und ihren Aberglauben weckte. Es hätte jede Jahreszeit sein können, wenn die
Sonne die einfarbige Orografie vergoldete. Die Zeit schien nicht
fortzuschreiten. Die Landenge der Insel an diesem Ort ernannte den Wind zum Besitzer und Herrn. Mit dem Rücken zu den
Windrädern hörte sie, wie deren Flügel die Windstöße zerschnitten, und sie dabei glätteten. Die alten Stämme der halbvergrabenen Stechginster waren es, die ihr die Richtung anzeigten, in
der die Windstöße gewöhnlich wehten: die Leeseite. Sie fühlte,
wie sie ihr den Sand an den Körper schlugen, das Haar mit ungeschicktem und kindlichem Streicheln zerzausten und mit ihrer
Kleidung spielten, und sie so vor der glühenden Schmeichelei der
ersten Stunde nach der Mittagshöhe retteten.
Sie legte sich in den Sand, stützte ihren Nacken in die ineinander verschränkten Finger und schaute: Fünf nicht unterscheidbare Vögel flogen gemeinsam und ausschweifend in großer Höhe.
Hier könnte man den Himmel nie als intensiv Blau bezeichnen,
dachte sie. Die Morgendämmerung riss ihn vielleicht schon ausgebleicht aus ihrer Brust. Gelegentlich sonderte er ein paar erbärmliche Wolken ab, ähnlich dem Zuckerschaum, oder wie in

82

diesem Fall, einen abnehmenden Mond, der durchscheinend am
Horizont abrutschte, überrascht bei seinem späten Streifzug.
Einen Augenblick lang glaubte sie, von Millionen von kleinen
Schnecken mit heller Haut belagert zu sein, ohne kaum zu ahnen,
was deren wahre Geschichte wäre. Aber es waren ihre Finger, die,
den Ekel überwindend, mit ihnen spielten, sie zusammen mit den
warmen Körnern aufnahmen, die der Wind ihr von den Handfurchen entfernte. Die Dünen strahlten zurück, verbrannten von
Innen heraus; die erlesene Rundung einiger winziger Sträucher
schmückte sie, als wären sie ein Sternenfeld. Es hat schon so lange
nicht mehr geregnet! Auch die Horizonte flüchteten hinter die
vier Kardinalspunkte; und sie hatte mehr als einmal versucht, sie
in ihren Fantasien einzufangen, aber sie konnte sich nur vor ihrer
Unermesslichkeit niederwerfen.
Sie trank einen Schluck Wasser, eher lauwarm, trotzdem fühlte sie sich in ihrem Primitivismus erhaben; sie wusste, dass sie
jedes Mal, wenn sie zu diesem Ort kommen würde, ihr Recht auf
Verblüffung ausüben könnte. Sie schloss die Augen. Die Brise traf
auf ihr Kinn, umriss es. Was verlangte dieser Ort im Gegenzug?
Nichts.
Cañada del Río, gegen ein Uhr mittags
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Es klingt wie ein rhythmisches Lied. Drei leise Töne und ein
Lauterer... Dann eine Sekunde lang Stille. Drei leise Wellen... Eine
Lautere.. Und noch einmal Stille. In einer langsamen Melodie, die
zum Flüstern der Stimme einlädt, begleiten die kleinen Wellen
den Beginn des Nachmittags. Eine leichte Brise mildert die Hitze
dieser Stunde. Ein Mann geht nahe am Ufer. Er trägt eine weiße
Badehose. Der Rest seines Körpers ist nackt und braun gebrannt:
altbronze, fast dunkel. Er geht rückwärts mit kurzen Schrittchen.
Zwei Möwen folgen ihm in geringer Entfernung; zwei Möwen
mit ebenso weißer Brust; ihre Aufmerksamkeit auf das Fressen
gerichtet, das er ihnen zuwirft. Sie schauen von vorne zu dem
Mann, der die Arme bewegt, wie jemand der breitwürfig auf einem Feld sät. Der Wind verweht seine Saat (Reste von zerkleinerten Fischen) auf seine linke Seite, nach Westen. Die Möwen
flattern wie Schmetterlinge. Und dann kehren sie zu dem Mann
zurück, der seinen Weg rückwärtsgehend fortsetzt... Seine kurzen
Schrittchen, die sanften Wellen, die Wärme, die sich auflöst... Die
Flut ist im Ansteigen und bald wird sie die Felsen erreichen. Die
Wellen klingen wie Akkorde eines Bandoneons...
Was für ein Rauschen landet unentwegt am Ufer? Was ist dieser Schaum, der fortwährend zum Sand läuft? Wasser, das spielt;
das vorrückt und sich entfernt... Aber es ist nicht nur ein Rhythmus: Es ist Atem. Der Atem der Welt. Das Meer besingt seine
Zerbrechlichkeit... Das ganze unermessliche, unendliche und
ferne Blau atmet am Ufer. Und jede Welle, jede Note, bringt etwas von dieser Ferne mit sich... Von dieser Zerbrechlichkeit. Der
Mann und die Möwen setzen ihren leichten Tanz einige Minuten
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länger fort. Dann taucht er seine Füße in das kalte Wasser ein
und fühlt, dankbar, den Kontrast zum heißen Sand... Die Möwen
fliegen auch zum Meer und tauchen ihre Köpfe ungestüm ein.
Sie treiben im Takt des Wassers, schwimmen wie Kinder. Fröhlich. Gesättigt nach dem Fressen lassen sie sich in der Strömung
schaukeln.
Der Mann fährt mit seinem Spaziergang am Ufer fort, während das Wasser weiterhin singt: drei leise Wellen, eine Lautere. Dann Stille... Die Möwen sehen, wie er sich langsam entfernt.
Jetzt betrachten sie seinen bronzefarbenen Rücken. Die Flut steigt
weiter an und erreicht die Felsen; den dunklen Basalt, der einmal
Feuer war, gelöscht vom Wasser. Etwas von seiner Erinnerung
kühlt sich immer noch am Ufer des Meeres ab. Er erinnert sich
noch... Ein Sonnenstrahl legt sich auf die Oberfläche des Wassers.
Der benässte Basalt funkelt. Reste des weißen Schaums zwischen
den schwarzen Felsen. Der Wind und der Atem des Meeres klingen zusammen wie in einem Kammerkonzert... Der Wind, die
Zerbrechlichkeit und die Erinnerung. Drei leise Wellen... Dann
eine Lautere. Und Stille. So singt das Meer am Ufer... Der Strand
ist Gefährte des Windes... Die Möwen reinigen ihre Schnäbel im
Wasser und schauen erneut zu dem Mann. Sie können jetzt nur
noch die ferne Dunkelheit seines Körpers ausmachen und das
kleine Weiße seiner Kleidung...
Playa de Tarajalejo, um zwei Uhr nachmittags herum
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Um drei Uhr nachmittags schaute der Pilger zum Himmel: Die
Sonne erleuchtete eine Wolke und dörrte sie aus. Er war von weit
hergekommen, um den Durst seiner Seele in der offenen Hand
des Tales zu löschen. Geschützt vor dem Wind durch den Hügelabhang betrachtete er das gestutzte Mauerwerk eines Gebäudes
ohne Dach, unten in der Schlucht. Verwundert musterte er dessen Geometrie einer offenen Blume in den steinigen Innenhöfen.
Angezogen durch die Abgeschiedenheit der Mauern, gerufen von
der Stimme, stieg er hinab. Die Luft der Hügel brachte ihm einen
Geruch nach Salz von jenseits der Berge. Vor dem Kloster blieb er
stehen. Er hob die Stirn zum jetzt makellosesten Blau und wollte
wissen, woher die Mönche kamen, ob sie klar die Stimmen gehört
hatten, die sie riefen. Wie ein versteinerter Busch blieb er mitten
am Hang stehen. Hatten sie die Felder bewirtschaftet, halfen die
Klosterbrüder bei der Ernte? Die Hand, die in die Tasche fuhr,
streifte das Buch. Er schaute ins Licht und das Feuer ließ ihn den
Blick abwenden. Fast blind ging er hinunter, den Stechginstern
und Steinen ausweichend. Er erreichte den groben Steinplattenboden. Er stützte sich an die Mauer und lehnte seinen Rücken
gegen die Kühle der Wände. Er öffnete das Buch und dieses zeigte
ihm eine Seite, die ihm das Aroma eines zufälligen Psalms gab:
‚Mein Gott, helfe mir, Felsen der Menschheit,
Fundament der gesamten Existenz!‘
In das Gebet vertieft hörte er die Glocke, das Tal in den warmen Ton ihres Geläutes einhüllend. Er berührte die Rauheit der
stramm stehenden Johannisbrotbäume. Ein anderer Baum, ohne
Namen vor lauter Traurigkeit, starb seitlich abgewandt. Wo haben die Mönche wohl geschlafen? Wo lagen sie im Sterben wie
Bäume? Der junge Johannisbrotbaum bot die Frucht seines Leibes offen dar. Der Tabaiba erhob seine runden Hände in der Bewässerungsmulde. Er trat ein. In dem geräumigen Gebäude der
Steinplatten zog er die Schuhe aus und durchschritt gemächlich
die Kapellen ohne Dach. Vor den Mauernischen, bedeckt mit
dem Gips der Erinnerung, kniete er nieder. Eingehüllt in das
Licht des heiligen Ortes glaubte er, den gregorianischen Gesang
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der Festtage zu hören - aufsteigend zu den blauen Gewölben. Die
Sonne wärmte und es war Winter; die sich aufquellende Erde bewahrte eifrig den Abdruck seiner Füße und die Turteltaube im
Baum, die Brust aufblähend, lenkte ihn ab.
Er dachte an die neunte Stunde, wenn die Klosterbrüder zum
Gebet gingen. Die Gebete, moduliert durch verschiedene Akzente, prallten an den Steinen ab und rollten schallend in der Weite
der Felder. Fühlten sich jene Männer alleine?... Während er den
Bibelvers rezitierte, mischte sich die Brise mit dem Duft des Rosmarins:
‚Du vergisst niemals die Wege.‘
Der Pilger ging hinaus in das Licht des Tales, durchwanderte
die bearbeiteten Terrassenfelder aus Gemüsegärten und Grabstätten. Seine Schritte klangen gedämpft wie die jener Männer. Er
schritt tiefgründig und unter der Weichheit des Grabens spürte
er den Pulsschlag der Hoffnung der Erde. Als er den Ort verlassend auf die Anhöhe hinaufstieg, peitschte ihn der Passatwind
mit Wucht. Auf der Bergkuppe blieb er stehen, immer noch gegenüber dem Kloster, das im Ofen backte wie ein Laib Brot. Er
betrachtete, wie die Helligkeit des Tages das Tal beleuchtete und
fiel auf den Steinen in die Knie. Gegenüber den goldgelben Mauern, mit ausgebreiteten Armen, betete er im Stillen.
Gestärkt durch das Gebet ging er zurück auf den Weg. Den
Pilgerstab aus wildem Olivenholz schwingend, pilgernd, werden
ihn die Tage und Nächte vorfinden. Noch einmal blickte er zurück zum Abschied und die Sonne, kräftig, schien ihn von der
Seite an. Er betrachtete, im Gedächtnis bewahrend, die Ruhe der
Klosteranlage. Über die Stille der Hügel entfernte er sich, der Bibelvers des Königspropheten begleitete ihn wie sein Schatten:
‚Herr, Du vergisst niemals die Wege.‘
Franziskanerkloster San Buenaventura, um drei Uhr nachmittags
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Eine leichte Staubwolke umhüllt meine Schritte beim Gehen. Ich bin schon eine Weile unterwegs und fühle den Schweiß
am Rücken herunterlaufen. Die Sonne, wie auch ich, hält keine
Siesta. Ich gehe auf der südlichen Seite der Gayría entlang in der
Benommenheit dieser trägen Stunde. Der Weg zum Inneren der
Caldera führt über ein Geröllfeld, wo gewöhnlich Ziegen herumlaufen, die frei von Schwindel sind, der beim nach unten Schauen ausgelöst wird. Die Häuser des Dorfes, in Licht getaucht, fast
am Fuße des Berges, werden immer kleiner, während seine Laute
verstummen. In meinem Gemüt die Begeisterung des Abenteuers. Ich schreite voran mit einem gewissen Eroberungsgeist, wissend, dass jeder Ort unerforscht ist, wenn man ihn mit anderen
Augen anschaut. Der erste Eindruck ist überwältigend. Die Weite
des Geländes und die Seelenruhe scheinen eine große Agora der
Stille zu sein. Ich gehe hinein, fasziniert, in diesen Mutterleib der
ausgedehnten Wände, Nabelschnüre aus Stein und verstummtem Schmerz. Der Wind weht in starken Böen, ohne sichtbare
Richtung, zerwühlt meine Haare, verursacht mir eine Gänsehaut.
Dann verschwindet er aus heiterem Himmel, mit dem Gefühl
der Unwirklichkeit spielend. Die Sonne, den Himmel zart streichelnd, neigt sich langsam nach Westen, bewegt die Schatten, wie
eine ansteigende Flut, die alles bedeckt. Die Kälte enthüllt sich in
diesem dunklen Aufstieg. Ich schaue um mich herum, nach weiteren Lebenszeichen suchend. Einige grüne Sträucher des Blaugrünen Tabaks leben ohne Trauer mit ihren spindeldürren Ihresgleichen zusammen, deren trockene Zweige erbärmlich unter
meinen Füßen knistern. Einer von ihnen, vom Winde gepeitscht,
liegt auf den Steinen, in einer Haltung, die von Müdigkeit und
Ergebung spricht. Neben ihm Affenpalmen in meiner Größe, mit
den Armen nach oben, sie scheinen um Gnade zu bitten.
Ich versuche mich nach dieser verwirrenden Betrachtung zu
beruhigen. In der Mitte der Caldera ragt das Gelände wie eine
Rettungsinsel empor, auf der ich Zuflucht suche. Ich kröne sie
mit kindlicher Verzückung. Niedrige Steinmauern umgeben
ihre Abhänge, wo die Purpurarien-Skinks auftauchen, mit reflektierender graubrauner Haut – widerspenstig und flink in der
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Bewegung – die Wärme suchend, die ihnen bald die schwarze
Dame verweigern wird. Ich atme tief. Bin nicht fähig, Gerüche
zu unterscheiden, trotz größter Anstrengung... Aber dieser Geruch nach nichts erweist sich als angenehm... Neben mir scheinen einige Weißdorne von zerbrechlicher Kraft wie ein Schloss
aus Stecknadeln zu zerfallen. Ich widerstehe der Versuchung, sie
zu berühren. An ihrer Seite – Kameraden der Erschöpfung – die
Kristall-Mittagsblumen, ohne Spur ihrer weißen Blüten, ihrer dicken grünrötlichen Stängel, mit kleinen Wassertropfen bedeckt,
sie ringen mit dem Tode in ihrer eigenen Asche. Ich ruhe mich
auf einem großen, orange-vanille gefärbten Fels aus, der sich rau
und kalt anfühlt. Eine ganz feine Kruste bedeckt ihn, wie einzelne auf der Haut klebende Blättchen. Plötzlich werde ich mir der
gegenwärtigen Feuchtigkeit bewusst, trotz der Trockenheit der
Landschaft. Schwefelfarbige Steine zeichnen Feuerflammen auf
den nördlichen Abhang und steigen fast bis zu den Höhlen auf
der Anhöhe hinauf. Dort, auf den Spitzen des Gipfels, erinnern
mich zwei Jungadler, die schützenden Wasserspeiern ähneln, an
die Großartigkeit des Ortes und erwecken in meiner Seele einen
beunruhigenden Eindruck. Ich drehe mich um mich selbst wie
die Zeiger einer Sonnenuhr. Ich halte im Osten der Caldera inne,
Geburtsstätte des Malpais Chico. Die heftige Niederkunft lebt
mit meiner Stimme in einem hallenden Schrei wieder auf, der
nach und nach an Kraft verliert. Diese spontane Erleichterung
erschüttert meine Nüchternheit. Während einiger Minuten teile ich die Unbeweglichkeit und Schweigsamkeit des Ortes, ohne
dass der eine in die Gründe des anderen eingreift. Ich fühle den
Schüttelfrost und die Scham der gegenseitigen Nacktheit. Meine
Schuhe und ich fallen getrennt zu Boden. Ich kauere mich in der
Fötusstellung auf den Fels. Eine sich nähernde dunkle Silhouette
ist das Letzte, was ich sehe, bevor ich der Müdigkeit einer Spätgebärenden erliege...
Caldera de Gayría, gegen vier Uhr nachmittags
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Um fünf Uhr nachmittags - auf dem erhärteten Lehmboden
des Tümpels - in dem abgeschliffenen Glas eines alten Flakons
liegt der Wassertropfen. Er schaut um sich und alles zeigt sich
ihm in einem Grau, einem dunstigen Grau. Es wird nicht regnen
und er weiß es. Er kauert sich in das Glas, er klebt an ihm; fühlt,
dass ihm kaum Leben bleibt und es ihm entflüchtet. Vorsichtig
bewegt er sich, ordnet seine durchsichtigen Kugeln. Es war Zufall. Die Wolke zog vorüber und der Nordwind streifte sie, dabei
entlockte er ihr eine Träne. Sie fiel in das ausgetrocknete Becken
des Tümpels. Der Tropfen schaut jetzt, wie die Akazien, hier und
dort, so tun, als ob sie Trauerweiden wären und ihre kraftlosen
Äste hängen lassen. Er bewegt kaum seine Kugeln aus klarem
Wasser; er fühlt das erdrückende Gewicht des Nachmittags, die
Armut des Ortes.
Die Sonne knallt mit ihrer Peitsche in die Dürre der Felder,
lässt die Steine erglänzen, wirft auf den gepeinigten Boden die
ausgehungerten Schatten der Sträucher. Der Tropfen schaut den
Boden an, rissig wie eine Elefantenhaut, wo die Stechginster und
Halme keimen. Die Rizinussträucher werfen ihre mit Widerhaken versehenen Samenkapseln ab und einige wenige Bäume, grün
wie Minze, zeichnen sich in der Landschaft ab. Die Gräser warten
auf die Ankunft des Sturzbaches. Er, der Tropfen, ist schon da,
kündigt ihn an, fühlt sich als Vorreiter; zittert vor Klarheit, bereit
zu zerfließen, aber er ist so winzig. Drückt die Sphären aus Glas
und möchte bleiben, zieht sich zusammen. Trauert dem Wasser
der anderen Male nach, angeführt von Donnergrollen, dem Geruch nach Erde, Ozon. Träumt sehnlichst den Moment herbei, in
dem er, schon verdunstet, auf die Brise springt, und, ein blauer
Tänzer, zu der Wolke zurückkehrt, aus der er kam... Er wird dann
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herunterkommen, Sprosse für Sprosse – wie ein Faden, eine trübe Säule, in die eingeschliffenen Schluchten der Barrancos – um
den Durst der Erde zu löschen. Er kommt wieder, sich aufstauend
im gleichen Sand, den er jetzt sieht, das Glas berührend, in dem
er jetzt träumt... Er wird vorsichtig sein und sich ankündigen in
der Stille des Windes, in der Leichtigkeit des Taues, in der dichten
Dunkelheit des Himmels.
Und wenn die Zeit kommen wird, dann vereinigen sich die
unzähligen Fäden im Grollen des Gewitters; brüllen die neuen
Wassermassen, die die Felder überschwemmen und diese erhalten wieder ihren Lebenssinn. Der Fluss, der sich geformt hat,
wird die Stängel der Rizinussträucher schütteln, seine Finger
in die Risse der Lagune bohren. Dermaßen tief wird das Wasser in der Stille des Regens eindringen müssen, damit es alles
durchnässt und randvoll auffüllt, so dass es keinen Durst mehr
gibt. Die Pflanzen werden bleiben – mit ihren Stämmen in dem
klugen Schlick festgenagelt – verankert durch Wurzeln, zwischen
deren Fingern, blinde Schmetterlinge, die jubelnden Herzen der
Samenkeime erwachen werden.
So träumt der Wassertropfen und hat nicht mehr Gewissheit
als den Schwall des Lichtes, der ihn durchdringt. Der Sonne geopfert erschaudert er. Die vibrierende Welle der Sonnenglut lässt
ihn verdunsten, stößt ihn an, erhebt ihn und verwandelt ihn für
die Wiedergeburt. Emporgehoben, strahlend, steigt der Tropfen
auf, schwebt in der Luft und wartet.
Eine trockene Lagune, um fünf Uhr nachmittags
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Mit dem hängenden Rucksack, fast herunterfallend, den leichten Stöcken für den Ausflug, suchte er jenen geheimnisvollen Ort,
verloren in so viel Ebene. Am Rande des Weges fand er die Gavia
und er schickte sich an, Beobachtungen anzustellen. Das weiße
Haus, das sich hinten versteckte, schien allein zu sein, den Besuch eines Freundes erwartend. Die dunkelgrünen Fenster blieben geschlossen, Geheimnisse aus anderen Zeiten bewahrend, in
denen das Leben intensiv, hart und einfach war. Das Fehlen von
weiteren Fenstern um das Haus herum erschien ihm seltsam: Nur
auf der linken Seite fand er ein kleines, viereckiges, ohne Scheiben; mit verwitterten Holzlatten. Neben der Türe konnte er den
Namen Onofre auf kleinen Kacheln lesen. Die Geschichte und
die Legende verfolgend nahm er auf einer alten Holzbank Platz,
Zeugin von Gebeten und Gesprächen. Er hörte das Wehklagen
der Türe über Einsamkeit und erschrak vor ihrem Schmerz. Falls
es wahr war, was man sich im Dorf erzählte, war dieses Haus, gekreuzt von Wegen, die überallhin führten, Zuschauerin des Rätsels, das das Licht der Ebenen von Mafasca umgibt.
In der Gavia, bedeckt mit tonartiger Erde, beförderten und
brachten schwarze Schlangen das Leben zu jedem Strauch, jedem Baum, jeder Furche, wo Lauch, Kartoffeln, Mais sprießten...
Ein dichtbelaubter Pflaumenbaum tauchte geschmückt mit roten
Früchten auf, vorzeitig gereift. Ein dankbarer Zitronenbaum, der
sich nicht mehr als zwei Meter vom Boden erhob, grün der Zweig
und grün die Frucht, wartete auf die kommende Ernte. Weitere
zarte Obstbäume leisteten der Gavia Gesellschaft und erfüllten
sie mit Trost. Alle fern der dunklen Vergangenheit des Hauses. In
seinem Feldbuch trug er nach und nach alles ein, was ihm für die
Nachforschung hilfreich sein würde.
Das Rauschen des Windes in den trockenen und ausgeblichenen Blättern der Palmen führte ihn plötzlich zu jenen anderen
Gedanken zurück. Vor einigen Tagen, eingeschlossen in der Bibliothek von Antigua las er wieder die Zeugenaussage von einigen Dorfbewohnern, die das Licht gesehen hatten. Alle stimmten
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bezüglich der Formen überein und viele sprachen über diesen
Ort. Auch stellte er fest, wie sie sich sträubten, die Erzählung des
Erlebten zu beginnen, vielleicht wegen der kollektiven Angst eines Dorfes, das noch keine Antwort erhalten hatte. Unter diesen
Aufzeichnungen fand sich eine, die ihn beunruhigte, jene von
Carmen. Sie war jung, im Gegensatz zu den anderen. Sie sah an
einem Winterabend – einer dieser kalten Abende im Januar, an
denen die Sonne sich früh zurückzieht – wie sich der Patio der
alten Bank erleuchtete; der mit dem Weinstock und den trockenen Obstbäumen; wo die Blumentöpfe Unkraut beherbergten.
Onofre, der Großvater, hielt sie davon ab hinauszugehen, sie war
ein Kind. Trotzdem, sie hatte jene familiäre Unterhaltung mitgehört; diese, die zum ersten Mal über etwas Fremdes berichtete,
nicht ohne ein seltsames Zucken zu spüren, das ihr den Körper
durchlief.
Die Mühle zeichnete einen diagonalen Schatten am Boden des
leeren Teiches, in Erwartung des Wassers, damit es sie mit Freude
erfülle. Die Windfahne bot der Sonne die Stirn und diese vergalt
ihr mit Silber ihre Arroganz. Die Schatten fielen auf die Gavia,
die Ausdehnungen aller Gegenstände in der Umgebung verlängernd. Der tiefe, dunkle, unsichere Brunnen gab den Tauben Unterschlupf. Die gestürzten Palmen boten dem Igel, dem Kaninchen, dem Feldmäuschen ein Versteck... Der Gesang der Vögel
vermischte sich mit dem Wind. Die Gavia und ihre Einsamkeit
erinnerten ihn dann an die arme Seele, die, wie sie sagen, das
Licht ist. Und er fing an, sich jene Mutter vorzustellen, die versteckte Schätze suchte, um ihre Tochter vom ruchlosen Piraten
von Fez auszulösen; den Verstorbenen, aus dessen Kreuz einige
Hirten der Wege der Insel Brennholz machten... Er dachte an das
Licht, das die Seele der Gavia einhüllt, auch heute noch verloren
im Geheimnis der Ebene von Antigua...
Llanos de Mafasca, am späten Nachmittag
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Ihr gefiel es, durch das Labyrinth der Räume zu schlendern,
begleitet vom Knarzen des ausgetretenen Holzes unter ihren Füßen. Bei jedem Besuch entdeckte sie einen unbekannten Wohnraum. Es schien, als ob das Haus sie immer mit einem neuen
Winkel überraschen wollte. Aber an diesem Abend brauchte sie
ein wenig Einsamkeit und entschied, nicht mit der Gruppe einzutreten. Sie trennte sich von ihren Freunden und, nachdem sie die
von der Sonne erleuchtete Fassade und den verlängerten Schatten
der Balkone betrachtet hatte, begab sie sich zu den Ruinen der
antiken Reitställe, die zu dieser Tageszeit mit der Landschaft verschmolzen. Der mit der Knotenblütigen Mittagsblume bedeckte
Boden führte sie zu einem Weg, der an einigen Stellen durch von
einer Mauer heruntergefallene Steine unterbrochen war. Sie begann auf ihm ohne Eile zu schreiten.
Ein einsamer Reiher pickte zwischen den Stechginstern einer
durstigen Gavia. Das Säuseln des Windes und das entfernte Bellen eines Hundes begleiteten ihre Schritte. Zwei Raben flatterten
umher, ihre schwarzen Körper zeichneten sich auf dem wolkenlosen Himmel ab, und einige Minuten lang bewunderte sie verzückt die Luftpirouetten. Dann, ein ungestümes Krächzen mitten
in dieser Luft ließ sie zur Wirklichkeit des Lichtes zurückkehren.
Es begann dunkel zu werden, und ein Hauch von Melancholie
schien sich vor ihren Augen auszubreiten. Der Pfad endete unter dem Schutz einer Reihe von vernachlässigten Palmen. Eine
Eidechse schaute sie aufmerksam an und mit nervösem Schritt
entwischte sie zwischen den Ritzen. Langsam versteckte sich die
Sonne hinter den Bergen und nahm die Wärme des Abends mit.
Sie hatte den Wunsch, mit dieser Landschaft zu verschmelzen,
die Reinheit ihrer Botschaft auf eine besondere Weise – für immer – zu behalten; sogar die Gesten der Steine, dieser Erde und
ihre Stille zu erlernen... Auf einer Mauer sitzend verfolgte sie mit
ihrem Blick den Flug der Raben, bis sich einer, ohne mit dem
Krächzen aufzuhören, auf einen trockenen Stamm setzte. Sie betrachtete das große Herrenhaus, einst Wohnsitz von Marktgrafen
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und Obristen. Es blieb verankert, alleine, auf der trockenen Erde,
Jahrhunderte hindurch den Lauf der Zeit erduldend. Auch sie
fühlte so etwas, trotz der unerwarteten Nachricht, die sie sich bis
jetzt noch nicht getraut hatte, jemandem zu verraten.
Die Schattenseite des Abends schürte das Befremden vor der
Zukunft, und sie fixierte wieder ihren Blick, während sie versuchte jedes Detail dieser Landschaft, die ihrer Seele so ähnlich
war, im Gedächtnis zu behalten. Die Nostalgie und die Hoffnung
verflochten sich jetzt in einem seidenen Licht, in dem man sogar die Zukunft erahnte. Sie schloss die Augen und dachte an all
das, was noch zu tun war... Die Minuten verstrichen langsam, ihr
Schweigen respektierend. Dann richtete sie sich auf und begann
den Weg zurückzugehen. In der Ferne zwei Mühlen auf einem
Hügel, die sie zum Lächeln brachten. Wenn es die Möglichkeit
einer Versöhnung gäbe, müsste es genau bei diesem Licht sein...
Ihre Freunde grüßten sie vom Fenster aus und sie erwiderte ihnen winkend. Sie suchte mit ihrem Blick den Reiher, aber
vielleicht hatte er sich schon wieder in die Lüfte erhoben. Der
unaufhörliche Wind verstrickte geträumte Stimmen und etwas
Frische. Die letzten Lichtstrahlen streichelten die Landschaft, mit
der Zärtlichkeit eines Abschieds... Es verstummte das Bellen des
Hundes, auch das Krächzen der Raben, ängstlich vor dem Wechsel des Tages zur Nacht. Sie beschleunigte ihren Schritt, während
der Abend sich langsam auflöste, und, als sie am Haus der Obristen eintraf, drehte sie sich um, um in der Ferne die wie stolze
Wächterinnen langgestreckten Palmen anzuschauen. Ihre Freunde waren schon im Auto und unter Gelächter riefen sie ihr erneut
zu. Sie eilte zu ihnen, begierig nach ihrer Gesellschaft. Während
sie sich entfernte, blieb das Haus nach und nach in der Dunkelheit zurück.
Haus der Obristen, um sieben Uhr abends herum
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Die Calle Libertad entlanggehend verlässt sie Fabelo in Richtung Barranco, als die Sonne nahe am Horizont steht. Ihr schwacher Schein – in Wolken eingehüllt – mahnt sie, dass sie sich nicht
zu lange aufhalten kann, wenn sie die Absicht hat, in die Klamm
abzusteigen. Und sie hört auf diesen Ratschlag. Sie begibt sich direkt an einen leicht zugänglichen Abschnitt, der zum engsten Teil
des Barrancos führt. Sie wählt als Sitzplatz ein Lager aus Kalkstein
und Basalt. Sie streichelt es, sich auf den Kontrast der Grautöne
konzentrierend, die noch nicht die Schwärze erreichen. Das staubige Schwarz und Weiß verleihen diesem Lager ein gesprenkeltes
Aussehen. Mit aufgerichtetem Rücken und erhobenem Haupt
trotzt sie dem dämmrigen Luftzug. Der Wind hört sich vertraut,
reizvoll an, genau wie ein Singsang. Sie denkt, dass sie ihn in ihrem Gedächtnis, in ihrer Erinnerung behalten könnte...
Träumend gerät sie in Begeisterung. Bewusst versucht sie die
Augen zu öffnen, ohne dass es ihr gelingt, sie findet heraus, dass
es vorzuziehen ist, sich trotz der Fremdheit des Momentes treiben zu lassen. Ihr Körper verschwimmt nach und nach, bis er
unsichtbar ist. Das ist es, was sie wahrnimmt, Opfer der Magie;
sie besitzt keine Ausdehnungen mehr, keine Formen. So klettert
sie in dieser wunderbaren Verrücktheit die kantigen Steine des
Abgrundes abtastend hinauf, mit Ängsten beladen, bis sie versteht, dass sie „eine Brise“ ist. Und sie beginnt von einer Seite zur
anderen zu gehen: Zuerst probiert sie einige Drehungen, dann
Kunststückchen, sich in die Ritzen hinein windend, dort wo auch
die Streifenhörnchen laufen.
Als sie am Rand des Hohlwegs ankommt, zwängt sie sich zwischen die Stechginster, ohne sich zu stechen, sie springt spielerisch über die Maueröffnungen, wo die alten Gavias entwässern.
Sie sieht in der Ferne die Mareta, während sie nahe bei den einzigen Palmen in der Umgebung vorbeigeht. Es ist möglich, dass
eine von ihnen nicht überleben wird; krank, sie spendet Schatten
einer Jüngeren und Stärkeren. Sie nähert sich den Pferchen, bei
zwei Feigenbäumen keimen schon die frühen Feigen, in einigen
Wochen werden die Blumen süß wie Honig sein. Sie lässt sich
vom Duft leiten und windet sich um die Zweige. Der am weites-
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ten entfernte Feigenbaum ist zweigeteilt; einer ist trocken wie ein
bleichfarbenes Skelett, der andere strotzt vor jugendlicher Kraft,
obwohl ohne Frucht.
Die Sonne geht fügsam unter, bis sie den Hügel berührt. Dann
erweist sie sich als verzehrend, lässt die Linie des Horizonts mit
einem blendendem Strahlen verschwimmen, kindliches Spiel mit
Spiegeln, das schnell verdirbt. Dem Aussehen nach wie ein bescheidenes Feuer färbt sie ihre Sphäre gelb, ihre Zungen beanspruchen allmählich alle möglichen Intensitäten, bis sie ein brennendes Orange erreichen. Und bei ihrem Abschied entfesselt sie
Pfade, gepflügte Furchen, jetzt durch den Hunger der Schatten
geformt. Sie begrenzt die Erde, entspannt und geschwätzig. Von
dort, der Stadt den Rücken zukehrend, ist der Ausblick überragend: Der Aussichtspunkt, wo der Barranco seinen Ursprung hat,
bewahrt das Geheimnis, das die Wolken bis zum Sonnenuntergang dieses Tages niedergeschrieben haben.
Von der Neugierde besiegt und ohne sich dagegen zu wehren,
fliegt sie zu ihm, angezogen von der Nacktheit, in der die Regenfälle die Linien dieser Erde gezeichnet haben. Nach einigen
hundert Metern, nachdem sie durch den Tunnel unter der Umgehungsstraße durchging, sieht sie sich gezwungen, das Tempo
zu drosseln. Von dem Hügel kommt lachend ein kalter Wind, der
viel stärker ist als sie. Er erreicht sie, während sie versucht, sich
in den staubigen Oberflächenabflüssen zu tarnen, rollt sie zu einem Knäuel zusammen, der um sich selbst in einer fabelhaften
Schleife rotiert, dem sie sich hingibt, angesteckt von dem Gelächter. Der Wind hebt sie mit seinen heftigen Luftstößen hoch und
zusammen überqueren sie die Straße. Alles geht so schnell... Der
Mond, Venus, die Lichter der Autos, der nahen Viertel und in der
Ferne die Laternen der Strandpromenade, sich vermischend, verbrüdernd in einem Ganzen, das sie zur Ekstase führt, während
sie durch die Leere des Hohlwegs in Richtung Meer fallen...
Barranco de Risco Prieto, bei Abenddämmerung
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Trotz der Dunkelheit herrscht keine Stille. Eine Litanei durchstreicht das Tal, klettert auf den Abhang und wandert weiter;
manchmal andauernd, manchmal in Böen. Der Name der Insel
hebt seine Größe empor und weist auf seine Wichtigkeit in diesen Gegenden, seine unvermeidbare Anwesenheit hin. Dennoch
überrascht er mich, stört mich sogar; und in einem Moment der
Verwirrung vermisse ich ihn, wenn er mich verlässt. Der Wind,
der alles in Unordnung bringt, entzweit auch meine Sinne. Der
Ausblick, der sich vor meinen Augen ausbreitet, ruft Laute hervor, die ich in Wirklichkeit nicht höre (obwohl ich weiß, dass
sie da sind, wie irgendwo geschriebene Sätze). Hier auf meinem
Aussichtspunkt bin ich allein und es ist kalt; und trotzdem, alles
was zu meinen Füßen geschieht, bringt einen fast quälenden Gedankengang mit sich. Lichter: warme Lichter – einige nah, andere fern -, Lichter in Bewegung. Wärme und Leben, die ich nicht
erhaschen kann. Unten, in der Ebene, in einem Dorf, drängen
die Straßenlaternen die Schatten zurück. Aber nicht alle: Viele
von ihnen liegen weiterhin auf der Lauer, dort versteckt, wo das
Licht vor einem Hindernis steht. Weniger Glück haben die gewundenen Lichter der Autos, wo der gesamte gewonnene Bereich
schnell von den Schatten bei die Fahrt verschlungen wird.
In der Ferne überflutet ein anderes Dorf mit seinem Licht die
Abhänge eines rötlichen Berges. Hinter seinem Umriss, wie jede
Nacht, mit seinem Schaffell, seinem Jakobsstab und seinen Hunden, beginnt Orion seinen himmlischen Spaziergang. Er macht
es mit der Ruhe, von einem der weiß, dass er in Sicherheit ist.
Sein Todfeind, der große Skorpion, befindet sich weit weg – außer
Sichtweite – in südlichen Breiten. Ich erhebe mich von dem Stein,
der mir als Sitz dient, und lege mich auf den harten Boden. Oben,
weit oben, Tausende von kleinen, funkelnden Punkten schaffen
es mit Mühe und Not, sich einen Weg durch die Lichtverschmut-
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zung zu bahnen. Eine weißliche Aura schreitet unerbittlich voran
und verschlingt alles, was sich auf ihrem Weg befindet: die Sterne,
die Milchstraße... Der Herr der Nacht ist sehr nahe. Während ich
fühle, wie er langsam eintrifft, warnt mich ein naher Laut, dass
ich nicht völlig alleine bin. Die ewige Litanei des Windes trägt das
Krächzen eines Vogels herbei, auch wenn ich nicht weiß, welcher
das sein könnte. Wenn ich die Laute beachte, die mich umgeben,
erkenne ich, dass nicht alles Wind ist. Eine Unzahl dieser gelangen für einen Augenblick in meine Ohren. Dinge, die quietschen,
Dinge, die schleifen; Dinge, die dem Schlag einer unsichtbaren,
aber mächtigen Gewalt widerstehen...
Die Kälte dauert an. Auch dieses sonderbare Hin und Her des
Windes, das meinen Sinnen die Gewissheit raubt. Der Herr der
Nacht ist schon da. Mit diesem Schleier gespenstischer Helligkeit.
Seine Geliebte, die tagsüber alles was der Blick erreicht mit ihrem
Lichtumhang bedeckt, beleuchtet jetzt nur ihn, damit wir ihn bewundern können. Aber heute lässt sie uns nur einen Teil sehen.
Vielleicht hat sie Angst, das wir ihn ihr stehlen, wir Unbedeutende; die wir nicht einmal fähig sind, unseren Blick zu besitzen.
Hinter mir, durch das Mondlicht ausgeschnitten, schläft ein Riese
neben einigen seiner Brüder. Vor ganz langer Zeit erschufen seine Eltern die Insel, indem sie Feuer aus ihren großen Mündern
spuckten; und die Kinder, in noch nicht so fernen Epochen, halfen sie zu formen. Dann ruhten sie. Werden sie wieder erwachen,
um das zu Ende zu bringen, was sie einmal anfingen? Werden sie
es nachts tun, wie jetzt? In Anwesenheit dieser noch stotternden
Sinne, dieses Windes, der nicht aufhört?
Calderón Hondo, bei Einbruch der Nacht
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Manchmal bin ich zerstreut und denke an meine Angelegenheiten. Die Wahrheit ist, dass ich Zeit dazu habe, immer habe
ich Zeit. Seit Jahrhunderten denke ich nicht daran, aber heute
habe ich mich erinnert, dass ich nicht Eins bin. Ich bin Eins und
ich bin ein Vieles. Mich immer wohlfühlend mit denen, die mich
umgeben, weiß ich nicht, was es bedeutet, weg von diesem Ort
zu sein. Gelegentlich – wenn das Licht dunkel ist, die Wärme
sich in schneidende Kälte verwandelt und das große Gewölbe
mit Brillantine bespritzt ist – kommen hierher, wo ich wohne,
andere Wesen. Sie sind länglich und nehmen mit dem Festen nur
durch einige winzige Plattformen Kontakt auf. Ihre Art, wie sie
sich aufrichten, erregt sehr meine Aufmerksamkeit. Ich schaue
sie an und denke nur an den großartigen Kraftaufwand, den sie
ausüben müssen, um sich soweit von dem Kontinuum zu entfernen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass einige
dieser seltsamen Wesen ein kristallines Inneres besitzen, wie das
unsere, das ihnen erlaubt, eine einzigartige und unbeschreibliche Verbindung mit uns aufzunehmen. Einige sind sich unserer
langlebigen Existenz bewusst und behandeln uns, als wären wir
etwas Besonderes. Unerklärlicherweise reißen sie uns von unserem Platz weg und bewahren uns bei ihren Habseligkeiten auf. Es
gefällt mir, mir auszumalen, dass sie uns zum Verschönern ihrer
Winkel benutzen. Ich weiß nicht, ob zum Unglück, oder vielleicht
zum Glück, mich haben sie nie mitgenommen.
Es bereitet mir große Freude, wenn uns in diesen Stunden
der nächtlichen Zurückgezogenheit diejenigen besuchen, die sie
Träumer nennen. Auf diese üben wir eine magnetische Anziehung aus, und es gelingt uns (immer unseren Willen vorausge-
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setzt), dass sie uns aufnehmen, uns in ihren Händen halten und
dann uns eine Reise antreten lassen, an einen anderen Ort des
Ganzen, das wir sind. Ich kann jahrelang an dem gleichen Ort
verbringen und plötzlich sehe ich mich zu irgendeinem unbekannten Ort fliegend. Es berauscht mich dieser magische Augenblick, während dem ich mit Klarheit den weiten Raum betrachte,
von dem ich nicht entfernt leben könnte. Nun, vielleicht könnte
ich es, aber ich weiß wirklich nicht, ob es mir gefallen würde.
Einen kurzen Augenblick lang höre ich auf, ich zu sein. Ich
verbünde mich mit der Schwerelosigkeit, die Zeit gewinnt eine
dehnbare Längsdimension und dieses Gefühl, nicht mit dem Festen in Verbindung zu stehen, horte ich für Jahrtausende. Das Einzige, was mich beunruhigt ist, dass ich nicht weiß, wann es wieder geschehen wird. Ab und zu versuchen diese Wesen die Seele
von einigen von uns zu entdecken. Sie mühen sich ab, das harte
Äußere aufzubrechen, um unser unveränderliches Inneres zu
überprüfen. Viele gehen fort, überzeugt dass wir keine Seele haben. Mir gefällt es, ihnen ihre Meinung zu lassen, denn ich denke,
dass jede Wahrheit ihren Moment hat, um entdeckt zu werden.
Wenn du kommst, um uns zu sehen, dich bückst, um mich
aufzunehmen und mich in deinen Händen hältst, erinnere dich
an Folgendes. Ich werde immer noch hier sein, wenn es dich
nicht mehr geben wird. Mache mit mir, was deinem Inneren entspringt. Ich schlafe immer ruhig.
Playa de Pozo Negro, um zehn Uhr nachts herum
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„Und der Frühling war im April“, trällerte sie. Der Mond in
nächster Nähe zur Erde. Sie wusste, dass sie ihn nie wieder so
sehen würde; er erinnerte sie an einen Zyklop, ganz Auge. Mit
seinem Gesicht und seinen in der Dunkelheit versteckten Gliedern bestreute er die dunklen Gewässer des Atlantiks mit Mehl
und ließ dessen Haare ergrauen. Sogar sein Schatten besaß mehr
Quecksilber als Ausstrahlung. Kostbare Nacht der Horizonte, Linien, Profile!
Am Ende der Brücke sitzend schweifte sie in der Umgebung
umher; ihre Augen führten sie immer weiter weg als ihre Füße.
Sie fühlte sich als Zeugin: Der Strand deutete geschlossene Sonnenschirme und leere Schirmstiele an, verlassen; sie vergnügte
sich, die Gesichter ihrer Artgenossen durch die Schritte zu erkennen, die sie im Sand eingesunken hinterließen, helle oder dunkle
Grübchen, je nachdem wie die Strahlen fielen. Sie erlöste dieses
Meer, das nicht einmal seine Scheibe Schaum brach, und schätzte
die leichte Brise, geboren an der Luvseite, die es nicht schaffte, die
Palmen zu zerzausen. Wenn sogar der Leuchtturm, ungewohnter
Nebendarsteller, seine Mondtonsur erwartete, sich den Weg am
Himmel bahnend wie ein Sturmbock. Die aufgelösten Funken
bewegten sich wie die Flügel einer alten Mühle, als wären sie von
einer matten Brise angetrieben; es schien ihr, dass sie sich beim
Eintreffen auf der Avenida an den blinden Balkonen mit einem
indiskreten Verlangen aufhingen. Bei der Rückkehr setzten sie
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ihre forschende Rotation in Richtung Atlantik auf der Suche nach
schlaflosen Seemännern fort. Sie konnte ihnen nicht nachgehen,
denn sie verschmolzen mit den Mondstrahlen.
Sie rekelte sich und kreuzte die Beine; trotzdem, ekstatisch,
blieb sie nicht ruhig, die Moskitos neckten sie mit besonderer
Hartnäckigkeit; zufällig rettete sie eine Bewegung am Rande ihres
Sichtfeldes vor den heißhungrigen Stacheln. Die nächtliche Leichenblässe schenkte ihr Vertrauen, trotz der späten Uhrzeit befiel sie nicht die Unruhe der Einsamkeit, es war eher ein Balsam.
Sie fixierte ihren Blick und sah die Silhouette eines Igels, der sich
von seiner nächtlichen Tarnung löste, indem er aus einer Pfütze
trank. Sie erkannte noch einen; sie jagten. Sie war überrascht von
der Schnelligkeit ihrer Fortbewegung. Sie konnte ihnen kaum mit
dem Blick folgen.
Die Strahlen des Leuchtturms reflektierten im Wasser der Igel.
Als sie sich zu einer dieser Pfützen hinüber beugte, wusste sie,
dass es dort auch einen Platz für ihr Spiegelbild gab; sie fühlte
sich winzig und war verwundert. Eine willkommene Brise unterschrieb einen Waffenstillstand mit der Nacht und ließ ihr Haar
über der Stirn wie erschrockene Schmetterlinge flattern. Die
strotzende Seele der Igel war die beste Rückkehr nach Hause...
Der Leuchtturm von Jandía, nach elf Uhr nachts
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Glossar:
Armas:
Asperrido:
Barranco:
Calima:
Cañada:
Chuchanga:
Coronela:
Gavia:
Gofio:
Jarea:
Luz de Mafasca
(Licht von Mafasca):
Majorero:
Malpaís:
Mareta:
Pírgano:
Salado:
Songhai:
Tabaiba:
Timple:
Trastón:
UNELCO:
Vieja:

Fährgesellschaft
Bläddern / Meckern, Brunftlaut
Schlucht, ausgetrocknetes Bachbett
“trockener Nebel” aus feinem Sandstaub, der die
Luft in einen ockerfarbenen Schleier einhüllt
Hohlweg, Schlucht, Bach
kleine Schnecke, mit weißem Schneckenhaus
Fahne des 1. Regimentsbataillons mit königlichem
Wappen
Parzelle für Bewässerung und Anbau
Getreidegericht
gepöckelter, meist trockener Fisch
Legende von geheimnisvollen Lichtkugeln
Einwohner Fuerteventuras
riesiges Lavafeld, zum Naturschutzgebiet erklärt
Depot aus Regenwasser in Barrancos oder in Mulden
mittlerer Nerv des Palmblatts
Schizogyne sericea, Korbblütler, immergrüner
Strauch
afrikanisches Volk
Wolfsmilchgewächs
kleine Gitarre mit hohem Klang
Erdwall, der die Gavia umschließt
Union Electric Company
Papageienfisch
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Cómo llegar
Wegweiser
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1. Calle principal de Corralejo (municipio de La Oliva)
A Corralejo se puede llegar desde el interior de la isla y
también por la costa. En el principio de la calle Virgen del
Carmen, la principal, confluyen ambos caminos.
2. El palmeral de Las Salinas, Barranco de La Torre
(municipio de Antigua)
El barranco está situado a dos kilómetros de Las Salinas del
Carmen, dirección sur, tomando la pista de tierra que une el
pueblo con Pozo Negro. A la izquierda del camino, el mar; a la
derecha el barranco.
3. Risco de la playa del Águila, en el Cotillo (municipio de La
Oliva)
Nada más llegar al pueblo del Cotillo (después de dejar el
campo de fútbol a la derecha), cualquiera de las calles que salen
del casco hacia la izquierda (sur) desembocan en una pista de
tierra que discurre paralela a la costa, sobre los acantilados. El
risco de la Playa del Águila se encuentra en dicha pista, a una
distancia del pueblo de unos tres kilómetros.
4. Los Adejes (municipio de Tuineje)
Yendo hacia el sur por la FV2, aproximadamente a la altura
del km. 48 (pasado Gran Tarajal y un poco antes de llegar a
Tarajalejo), cogemos el desvío hacia Tesejerague. Pasada esa
localidad (ya en la FV511) nos adentraremos en Los Adejes, una
vasta extensión circular rodeada de montañas lejanas, idónea
para contemplar el cielo de madrugada.
5. Cementerio Municipal de Antigua (municipio de Antigua)
El cementerio municipal de Antigua, ligeramente elevado
sobre una loma en la confluencia de dos barrancos, está situado
al oeste del pueblo. Se accede por el camino de El Durazno.
6. Cementerio de Cofete (municipio de Pájara)
Justo antes de llegar al muelle de Morro Jable hay un camino
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de tierra a la derecha señalado con un cartel de madera que dice:
“A cofete“. Este camino polvoriento, lleno de curvas, conduce
lentamente a la costa de barlovento donde se asienta el caserío de
Cofete. El camino, que pasa justo por en medio de las casas, lleva
a la playa en la que se encuentra el cementerio.
7. Barranco de Río Cabras (municipio de Puerto del Rosario)
El barranco nace en las inmediaciones de Casillas del Ángel
y discurre paralelo a la carretera entre esta localidad y Puerto del
Rosario.
8. Cuartel del Regimiento Soria (municipio de Puerto del
Rosario)
En plena Ciudad Jardín de Puerto del Rosario (acceso por c/
Comandante Díaz Trayter, 1).
9. Llano del Sombrero (municipio de Betancuria)
Saliendo del pueblo de Pájara se toma el desvío hacia Ajui
por la carretera FV-621. Antes de llegar a dicha localidad, y
una vez pasada la indicación hacia Madre del Agua y el Km. 6,
giraremos hacia la derecha por una pista de tierra que discurre
en su mayor parte paralela a la costa. Una vez recorridos dos
kilómetros el camino se bifurca hacia la derecha, dirección por
la que tendremos que seguir para alcanzar el Llano del Sombrero.
10. Puerto Lajas (municipio de Puerto del Rosario)
Se trata del camino viejo entre Puerto del Rosario y Puerto
Lajas, que comienza cerca del faro de Unelco y discurre paralelo a
la costa. En su recorrido nos encontramos con algunas casamatas,
escasa vegetación y la constante compañía del mar.
11. Montaña de Tindaya (municipio de La Oliva)
Da cobijo a la población del mismo nombre, situada en la
carretera que une la Oliva y Puerto del Rosario por el interior de
la isla.
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12. Malpaís Chico en Tiscamanita (municipio de Tuineje)
A orillas del malpaís chico en Tiscamanita. Desde el pueblo
de Tiscamanita se llega bajando por la calle que está justo antes
de la panadería; todo recto, a unos dos kilómetros a la izquierda.
13. Templete de la Virgen de la Peña en Caleta de Fuste
(municipio de Antigua)
Se trata de un pequeña hornacina dedicada a la Virgen de la
Peña, a tres metros del mar, enfrente de la escuela de buceo. Justo
detrás están el Castillo de San Buenaventura y el faro.
14. Cañada del Río (municipio de Pájara)
Se sitúa aproximadamente en el km 69 de la FV2 (entre
Morro Jable y Costa Calma).
15. Playa de Tarajalejo (Municipio de Tuineje)
Es una playa larga, de arena oscura, situada en el mismo
pueblo de Tarajalejo; al sur de la isla.
16. Convento de San Buenaventura (municipio de Betancuria)
El convento franciscano, del siglo XVI, está situado a la
entrada del pueblo de Betancuria, junto al cauce seco del Río
Palma.
17. Caldera de Gayría (municipios de Tuineje y Antigua)
La caldera de Gayría se encuentra en Tiscamanita, en el
límite entre los municipios de Tuineje y Antigua. Se puede
acceder a ella por la carretera FV2 a través de la entrada del
campo de tiro “Morro Negro Tiscamanita”, bordeando la cara sur
de la caldera. También se puede acceder por el pueblo de Casillas
Morales, bordeando entonces la vertiente norte. Ambos accesos
desembocan en la puerta de entrada orientada al este, al Malpaís
chico.
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18. Una laguna seca (municipio de Tuineje)
Se encuentra en las inmediaciones de la urbanización Puerto
Azul (en Tarajalejo). Al final de la calle Tenerife, en el descampado,
nace un camino de tierra. Siguiendo su trazado unos doscientos
metros se llegará a un cruce de sendas sin señalizar. A la izquierda
se ven los altísimos trastones de lo que podría ser una enorme
gavia en forma de ocho. Justo detrás de los muros de tierra, junto
al pozo donde se remansa el barranco, está la laguna seca.
19. Casa Onofre, en los Llanos de Mafasca (municipio de
Antigua)
Al norte de la casa Mafasca, en Los Llanos que llevan el
mismo nombre, cruza un camino de tierra muy rodado. Cuando
llega a su fin emerge un cruce de caminos: al norte, Antigua; al
este, Las Pocetas; al oeste, el camino rodado de regreso; y al sur
—caminando con los sentidos despiertos— la casa de Onofre.
20. Casa de Los Coroneles (municipio de La Oliva)
Desde el sur se llega por la carretera FV-10 y desde el norte
por la FV-101. La Casa de los Coroneles está próxima a la Iglesia,
el Ayuntamiento y al Centro de Arte moderno del pueblo de La
Oliva. El edificio se alza en medio de un llano delimitado por
el Lomo del Pájaro, la montaña del Frontón, la montaña de
Escanfraga y el volcán de la Arena.
21. Barranco de Risco Prieto (municipio de Puerto del
Rosario)
El barranco nace en una atalaya que baja hasta los barrios
de Fabelo y Rosa Vila, y pasa por el medio de ambos. Al llegar al
camino del Hospital el cauce va bajo la carretera hasta desembocar
en el mar, donde se levanta el futuro Palacio de Congresos.
22. Calderón Hondo (municipio de La Oliva)
Salimos de Puerto del Rosario en dirección norte por la
carretera FV-1. Nos desviamos hacia la Caldereta, tomando la
FV-102 hasta que llegamos al pueblo de La Oliva. Allí cogemos
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la carretera FV-10 en dirección a Lajares. Al norte de dicha
localidad nos encontramos una cadena de volcanes; el primero
de ellos, llamado Calderón Hondo, es al que nos dirigimos.
23. Pozo Negro (municipio de Antigua)
Yendo dirección norte-sur de la isla, la carretera que se ha de
tomar es la FV-2 (recorre la costa). Pasado el pueblo de Las Salinas
del Carmen, a unos 12 km nos encontramos con una desviación
a la izquierda hacia Pozo Negro. Existe una granja experimental
indicada en esta desviación. Desde este cruce hasta la localidad
costera de Pozo Negro distan unos 6 kilómetros.
24. Faro de Jandía-El Saladar (municipio de Pájara)
El faro es el denominado faro de Jandía ubicado en el saladar
homónimo, sobre la avenida, también homónima.
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1. Hauptstraße von Corralejo (Gemeinde La Oliva)
Nach Corralejo führt sowohl eine Straße aus dem
Landesinneren der Insel als auch eine an der Küste entlang. Am
Anfang der Hauptstraße Virgen del Carmen treffen die beiden
Straßen zusammen.
2. Der Palmenhain bei Las Salinas-La Torre (Gemeinde
Antigua)
Der Barranco befindet sich 2 km von Las Salinas del Carmen
entfernt, in Richtung Süden, auf der Schotterpiste, die das Dorf
mit Pozo Negro verbindet. Auf der linken Seite des Weges, das
Meer; auf der rechten der Barranco.
3. Risco de la Playa del Águila, in El Cotillo (Gemeinde La
Oliva)
Kurz nach der Einfahrt ins Dorf El Cotillo (nach dem
Fußballfeld auf der rechten Seite) mündet jede Straße, die
die Dorfmitte nach links in Richtung Süden verlässt, in eine
Schotterpiste, die parallel zur Küste auf der Steilküste verläuft.
Der Risco de la Playa del Águila befindet sich auf der genannten
Schotterpiste, ca. 3 km vom Dorf entfernt.
4. Los Adejes (Gemeinde Tuineje)
Auf der FV2 in Richtung Süden, ungefähr auf der Höhe
von Km 48 (nach Gran Tarajal und kurz vor Tarajalejo) nehmen
wir den Abzweig nach Tesejerague. Hinter Tesejerague (auf der
FV511) fahren wir in die Los Adejes, eine weite, kreisförmige
Fläche, die von fernen Bergen umgeben ist, ein idealer Ort, um
die Morgendämmerung zu genießen.
5. Gemeindefriedhof von Antigua (Gemeinde Antigua)
Der Gemeindefriedhof von Antigua liegt auf einer
leichten Erhöhung im Westen des Dorfes, wo zwei Barrancos
zusammentreffen. Man gelangt dorthin auf dem Weg El Durazno.
6. Friedhof von Cofete (Gemeinde Pájara)
Kurz vor der Mole von Morro Jable befindet sich rechts
ein Schotterweg mit einem Holzschild: „Nach Cofete“. Dieser
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staubige, kurvenreiche Weg führt langsam zur Westseite zu den
Gehöften von Cofete. Auf dem Weg, der mitten durch die Häuser
läuft, gelangt man zum Strand, wo man auf den Friedhof trifft.
7. Barranco de Río Cabras (Gemeinde Puerto del Rosario)
Der Barranco entspringt in der Nähe von Casillas del Ángel
und verläuft parallel zur Straße zwischen diesem Ort und Puerto
del Rosario.
8. Kaserne des Regiments Soria (Gemeinde Puerto del
Rosario)
Mitten in der Stadt Jardín de Puerto del Rosario (Zugang auf
der Straße Comandante Díaz Trayter, 1).
9. Llano del Sombrero (Gemeinde Betancuria)
Hinter Pájara nimmt man den Abzweig nach Ajui auf der FV621. Bevor man Ajui erreicht, nach dem Hinweisschild Madre del
Agua und Km 6, biegen wir nach rechts auf eine Schotterpiste ab,
die größtenteils parallel zur Küste verläuft. Nach 2 km schlagen
wir bei einer Weggabelung den rechten Weg ein und gelangen so
zum Llano del Sombrero.
10. Puerto Lajas (Gemeinde Puerto del Rosario)
Es handelt sich um den alten Weg zwischen Puerto del
Rosario und Puerto Lajas, der nahe beim Leuchtturm von Unelco
beginnt und parallel zur Küste verläuft. Hier finden wir einige
Kasematten, spärliche Vegetation und die ständige Gesellschaft
des Meeres.
11. Montaña de Tindaya (Gemeinde La Oliva)
Im Schutz des Berges Tindaya befindet sich das gleichnamige
Dorf an der Verbindungsstraße durch das Landesinnere von La
Oliva und Puerto del Rosario.
12. Malpaís Chico in Tiscamanita (Gemeinde Tuineje)
Zum Rand des Malpaís Chico in Tiscamanita. Im Dorf
Tiscamanita fährt man die Straße direkt vor der Bäckerei
hinunter; immer geradeaus, nach ca. 2 km nach links.
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13. Schrein der Virgen de la Peña in Caleta de Fuste (Gemeinde
Antigua)
Es handelt sich um eine kleine, der Virgen de la Peña geweihte
Nische, 3 m vom Meer entfernt, gegenüber der Tauchschule.
Direkt dahinter befinden sich die Turmfestung Castillo de San
Buenaventura und der Leuchtturm.
14. Cañada del Río (Gemeinde Pájara)
Ungefähr bei Km 69 auf der FV2 (zwischen Morro Jable und
Costa Calma).
15. Playa de Tarajalejo (Gemeinde Tuineje)
Ein langer Strand, mit schwarzem Sand, im Dorf von
Tarajalejo; im Süden der Insel.
16. Convento de San Buenaventura (Gemeinde Betancuria)
Das Franziskanerkloster aus dem XVI Jahrhundert liegt
am Eingang des Dorfes von Betancuria, neben dem trockenen
Bachbett des Río Palma.
17. Caldera de Gayría (Gemeinde Tuineje und Antigua)
Die Caldera von Gayría befindet sich in Tiscamanita an der
Grenze zwischen den Gemeinden Tuineje und Antigua. Dorthin
gelangt man auf der FV2 durch die Einfahrt des Schießplatzes
“Morro Negro Tiscamanita” hindurch, die Südseite der Caldera
umfahrend. Eine weitere Zufahrtsmöglichkeit besteht vom Dorf
Casillas de Morales aus, indem man die nördliche Flanke umfährt.
Beide Zufahrten münden in die nach Osten zum Malpais Chico
ausgerichtete Eingangspforte.
18. Eine trockene Lagune (Gemeinde Tuineje)
Sie liegt in der näheren Umgebung der Urbanisation Puerto
Azul (in Tarajalejo). Am Ende der Straße Tenerife, auf dem freien
Feld, beginnt ein Feldweg. Auf diesem kommt man nach ca. 200
m zu einer nicht beschilderten Wegkreuzung. Links sieht man die
sehr hohen Trastone, was nach einer gewaltigen Gavia in Form
einer Acht aussieht. Direkt hinter den Erdwällen, neben dem
Graben, wo sich der Barranco staut, liegt die trockene Lagune.
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19. Casa Onofre, in den Ebenen Los Llanos de Mafasca
(Gemeinde Antigua)
Im Norden der Casa Mafasca, in den gleichnamigen Ebenen,
kreuzt eine stark abgefahrene Piste. An seinem Ende taucht
eine Wegkreuzung auf: nach Norden, Antigua; nach Osten, Las
Pocetas; nach Westen, der Rückweg auf der abgefahrenen Piste;
und nach Süden - ein Spaziergang mit wachen Sinnen - la Casa
de Onofre.
20. Das Obristenhaus Casa de Los Coroneles (Gemeinde La
Oliva)
Aus dem Süden erreicht man es auf der FV-10 und aus
dem Norden auf der FV-101. Das Obristenhaus La Casa de los
Coroneles befindet sich nahe der Kirche, der Gemeinde und dem
Centro de Arte moderno des Ortes La Oliva. Das Gebäude erhebt
sich inmitten einer Ebene, begrenzt vom Steinbruch El Lomo del
Pájaro, der Montaña del Frontón, der Montaña de Escanfraga
und dem Vulkan de la Arena.
21. Barranco de Risco Prieto (Gemeinde Puerto del Rosario)
Der Barranco entspringt an einem Aussichtsort, der bis zu
den Vierteln Fabelo und Rosa Vila herunter führt und diese
durchquert. Am Camino del Hospital unterquert er die Straße
und mündet dann beim zur Hälfte fertiggestellten Kongresspalast
ins Meer.
22. Calderón Hondo (Gemeinde La Oliva)
Wir verlassen Puerto del Rosario in Richtung Norden auf
der FV-1. Wir biegen zur La Caldereta ab, indem wir die FV-102
verfolgen, bis wir zum Ort La Oliva kommen. Hier geht es auf der
FV-10 in Richtung Lajares. Im Norden von Lajares sehen wir eine
Kette von Vulkanen; der erste davon, genannt Calderón Hondo,
ist unser Ziel.
23. Pozo Negro (Gemeinde Antigua)
Von Norden nach Süden fahrend muss man die FV-2 nehmen
(entlang der Küste). Hinter dem Dorf Las Salinas del Carmen,
ca. nach 12 km, treffen wir links auf eine Abzweigung nach Pozo
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Negro. Es existiert eine Granja Experimental - ein Versuchsgut -,
die an dieser Kreuzung ausgeschildert ist. Von dieser Kreuzung
bis zum Küstenort Pozo Negro sind es ungefähr 6 km.
24. Leuchtturm Faro de Jandía-El Saladar (Gemeinde Pájara)
Der Leuchtturm Faro de Jandía liegt im SalzwiesenNaturschutzgebiet El Saladar von Jandia.
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Epílogo
El taller de creación literaria ‘Miguel de Unamuno’ se celebra
anualmente en el Centro Bibliotecario Insular y está dirigido por
el escritor Francisco Ramírez Viu. Las personas que asisten a él
aprenden, sobre todo, a mirar humildemente; a dialogar con la
realidad de una forma honda y respetuosa. Así nació este libro:
como un ejercicio práctico de dicho taller. Porque esta isla —a
pesar de su aparente desamparo, o quizás gracias a él— es un
magnífico lugar para contemplar sin la urgencia de lo inmediato.
La labor de dirección de “Fuerteventura bajo la luz de las horas”
ha estado a cargo del propio Ramírez Viu, quien ha revisado la
elaboración de cada uno de los textos y ha querido colaborar
también con la inclusión de algún texto propio. Además de él han
participado en su escritura otras diecisiete personas, todas ellas
alumnas del taller ‘Miguel de Unamuno’. Estos son sus nombres:
María Dolores Gutiérrez, Valentín Claveras, Antonio
Rodrigues Alberto, Yarci Rodríguez Santana, Salvadora Martel
Lima, Rosa Stors, Rosa López Guerrero, Rosi Cruz, Laura Negrín,
Ovidia Betancor Cabrera, Huber Ulv Volker, Ana Isabel Portillo,

Nuria Peña, Juan Carlos Suárez Méndez, Gloria Allegue, Jorge
Cabrera Ruiz y Álvaro G. Ostos.
La publicación de este libro tampoco habría sido posible sin el
apoyo del Cabildo de Fuerteventura y los Ayuntamiento de Antigua y La Oliva, que han entendido el proyecto como una manera hermosa y eficaz de mostrar nuestra tierra; tal vez desde una
perspectiva nunca expuesta hasta ahora. Se edita también en alemán —la intención es hacerlo en otras lenguas más adelante—,
porque se pretende que muchas de las personas que viven en la
isla puedan leerlo en su propio idioma. “Fuerteventura bajo la
luz de las horas” pretende convertirse en una ruta literaria, una
invitación al lector para pasear por los lugares que describen sus
páginas. De ahí que lo acompañe un mapa, al estilo de los viejos
mapas del tesoro. El libro es, en definitiva, un homenaje a Fuerteventura, una muestra sincera de gratitud a la isla que nos acoge;
también una forma de devolver algo de la belleza que nos regala
cada día. Y cada noche.
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Epilog
Die Literaturwerkstatt für kreatives Schreiben „Miguel de
Unamuno“ findet jährlich im Centro Bibliotecario Insular statt
und wird von dem Schriftsteller Francisco Ramírez Viu geleitet.
Seine Teilnehmer erlernen in erster Linie das einfache Betrachten; den Dialog mit der Wirklichkeit auf eine tiefe und respektvolle Weise. So entstand dieses Buch: wie eine praktische Übung
dieser Literaturwerkstatt. Denn diese Insel – trotz ihrer sichtbaren Verlassenheit, oder vielleicht gerade deswegen – ist ein wunderbarer Ort für das Betrachten mit Muße.
Die Leitung des Werkes „Fuerteventura im Zauber des
Mondes und der Sonne“ trug Ramírez Viu selbst, er überarbeitete
die Ausarbeitungen aller Texte und seine Mitarbeit umfasste
auch die Aufnahme eigener Texte. Außer ihm waren noch
siebzehn Personen an diesem Buch beteiligt, alles Schüler der
Literaturwerkstatt „Miguel de Unamuno“. Ihre Namen sind:
María Dolores Gutiérrez, Valentín Claveras, Antonio Rodrigues
Alberto, Yarci Rodríguez Santana, Salvadora Martel Lima, Rosa
Stors, Rosa López Guerrero, Rosi Cruz, Laura Negrín, Ovidia
Betancor Cabrera, Huber Ulv Volker, Ana Isabel Portillo, Nuria
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Peña, Juan Carlos Suárez Méndez, Gloria Allegue, Jorge Cabrera
Ruiz y Álvaro G. Ostos.
Die Veröffentlichung dieses Buches wäre ohne die Unterstützung des Cabildos von Fuerteventura und der Gemeinden Antigua und La Oliva nicht möglich gewesen, die das Projekt als eine
schöne und wirkungsvolle Art verstanden, um unsere Insel aus
einer bis jetzt vielleicht noch nicht dagewesenen Perspektive zu
zeigen. Es wird auch in Deutsch herausgegeben – weitere Sprachen sind geplant – damit viele Menschen, die auf der Insel wohnen, es in ihrer Muttersprache lesen können. „Fuerteventura im
Zauber des Mondes und der Sonne“ beabsichtigt, ein literarischer
Wegweiser zu werden, eine Einladung an den Leser, die Orte zu
besuchen, die auf diesen Seiten beschrieben werden. Deshalb
enthält es auch eine Landkarte im Stil der alten Schatzkarten.
Das Buch ist letzten Endes eine Huldigung Fuerteventuras, ein
ehrliches Zeichen der Dankbarkeit gegenüber der Insel, die uns
aufnimmt, auch eine Form, ihr etwas von der Schönheit zurückzugeben, die sie uns jeden Tag schenkt. Und jede Nacht.

123

En estas páginas descubrirás como todo cobra vida en la
isla de Fuerteventura
Auf diesen Seiten wirst du entdecken, wie alles auf der Insel
Fuerteventura zum Leben erweckt wird

Aquí las piedras hablan y el viento roba certeza a los sentidos. El mar
canta en la orilla como un bandoneón; se confiesa de mil pecados
blancos, de mil espumosos naufragios. Bajo la luz de las horas meditan
las cabras, los peregrinos buscan la ansiada redención y una gota de
agua sueña en un estanque seco...
Hier sprechen die Steine und der Wind raubt den Sinnen die Gewissheit.
Das Meer singt am Strand wie ein Bandoneon; beichtet tausend weiße
Sünden, tausend schäumende Schiffsbrüche. Im Zauber des Mondes
und der Sonne meditieren die Ziegen, die Pilger suchen nach der
ersehnten Erlösung und ein Wassertropfen träumt in einem trockenen
Tümpel...
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