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Folgende romane aus dem breiten Œuvre Gonzalo torrente ballesters  
sind bereits auf  deutsch beim klett-cotta verlag erschienen: die trilogie  

Licht und Schatten (Die Ankunft des Herrn, Wo der Wind sich dreht und  
Das Osterfest, alle 1991); Don Juan (1993); Die Insel der Hyazinthen (1995).
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Gonzalo torrente ballester

santiago de 
compostela

ein Pilgerlesebuch

Mit einem nachwort von Javier Gómez-Montero

aus dem spanischen 
vom Taller de Traducción Literaria zu kiel
unter leitung von victor andrés Ferretti 

in zusammenarbeit mit karina Gómez-Montero
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Einstimmung auf Compostela 

Santiago de compostela entsteht um die Glocke. die Glocke  
erschafft die stadt, tag für tag, Jahr für Jahr, über Jahr-

hunderte hinweg, nur indem sie zur vollen stunde schlägt. 
und der nebel ist das chaos, aus dem die Glocke die dinge 
formt. zunächst ihre eigene wohlklingende bronze, den turm,  
in dem sie schwingt, und ihren namen. dann die bearbeitet-
en steine, den zierrat, die Gewölbe, Fassaden und innenhöfe. 
zu guter letzt die Gässchen, die Plätze und die heiligen, die 
einen in ihren nischen, andere als schmuck der Portale und 
wieder andere, Gott weiß woher gekommen, die wie verloren 
auf einem wandgemälde erscheinen. sie alle tragen die spuren 
der zeit in ihren verwitterten, abgenutzten Gesichtern.

wenn sich der nebel auf die stadt senkt, kehrt alles zu 
seinem ursprünglichen, formlosen zustand zurück, und was  
bleibt, sind der nebel und die Glocken. die umrisse ver- 
schwimmen, die häuser lösen sich auf, werden gespenstisch, 
ihr wesen verschwindet. wenn der nebel anhält, wird der 
stein porös, in seinem körper entstehen höhlen, und er zer-
fällt wie ein zuckerwürfel im wasser. es hat den anschein, 
als ließe ein wenig mehr nebel von der stadt lediglich die 
erinnerung zurück.

compostelas wesen besteht aus diesem beständigen wech-
selspiel von werden und vergehen. wenn der regen kalt gegen  
die schwarzgrauen steine prasselt, wird die stadt von den 
nebeln reingewaschen, und die Formen erscheinen wieder 
scharf, bestimmt, eindeutig. wenn der regen sanft und klar 
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ist, zittern die Grate und umrisse, als blickte man durch einen 
schleier aus rauch – ein unmerkliches beben, wie haut, die vor 
liebe oder scham erschaudert. doch wenn die sonne scheint, 
triumphieren die Farben: die goldschimmernden, warmen stei- 
ne, die gelben Moose, die Flechten, brombeersträucher und 
doppelsamen, die an den Mauern emporwachsen und in die 
Fugen der Quadersteine eindringen. weiter oben treibt der 
keim knospen, und in den kranzgesimsen thront der sieg-
reiche Federbusch einer klatschmohnblüte. Überall sprießt 
vorwitzig blaues und grünes eisenkraut: über der Mähne eines 
Pferdes, das den Mauren übel mitgespielt hat, im Pilgerhut des 
apostels, in einer Mitra oder im abgetrennten busen manch 
einer denkwürdigen gemarterten Jungfrau. und damit noch 
lange nicht genug!

auch das wort hat seinen anteil an der entstehung  
compostelas, auch das wort wirkte mit am unermesslichen 
werk. zuerst das wort Gottes, dann das wort der Menschen. 
die steine sind wunderschön, ja, und anzunehmen, sie hätten 
ihren ursprung im zusammenspiel von nebel und wohlklin-
gender bronze, ist eine hübsche poetische vorstellung; doch 
jeder stein hat einen namen, und die namen von compostela 
sind so schön wie die steine selbst. namen von straßen, Plätzen  
und winkeln, von türmen, kirchen und Palästen. von Gassen 
wie der Rúa de Raíña, von türmen wie der Torre Berenguela.

wie gerne würden wir uns vorstellen, dass sich ein Mönch 
in seinen träumen namen um namen ausgedacht hat – in der-
selben weise, wie etwa erzbischof Gelmírez einst sein großes 
bauwerk ersann. der Mönch ruhte nicht eher, bis die ganze 
stadt mit ihrer Geschichte in eine liste aus wörtern von heh-
rer lateinischer Provenienz eingeschlossen war, die sich eines 
nach dem anderen vortragen ließen und zusammen ein voll-
kommenes Gedicht in elegischen distichen bildeten. aber 
nein, so war es nicht! es war ganz anders.

es war das werk der zeit, die an der sprache arbeitet, wie 
sie an den steinen arbeitet, und die die gewöhnlichen aus-
drücke verschönert, wie sie mit ihrer Patina die Farbe einer 
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Fassade verschönert. einen ort, den man »Preconitorium« 
nannte, ließ die zeit zu »Preguntoiro« werden. wenn euer 
neugieriges Gemüt nach einer wissenschaftlichen erklärung 
verlangt, haltet euch an die Philologen; wer sich jedoch einzig 
und allein auf wissenschaftliche erklärungen verlässt, wird 
nur sehr wenig über compostela erfahren.

zuträglicher wäre es, hinter jedem namen einen Mythos 
zu vermuten, die augen vor der vergangenheit zu verschlie-
ßen, die dokumente zu vergessen und daran zu glauben, dass 
compostela eben erst entstanden ist. betrachtet, was ihr seht, 
einfach als ein Geschenk der engel. und wenn der betrachter 
Protestant ist und nicht an engel glaubt – compostela wird 
er gläubig wieder verlassen –, dann sollte er die stadt für ein 
Geschenk der Feen halten, so er an Feen glaubt. und wenn 
er auch das nicht tut, mag sie ihm als Geschenk des Geistes 
erscheinen, an den sich seine seele klammert, um nicht den 
verstand zu verlieren. nur wenn er nicht einmal an den Geist 
glaubt, sollte er sich an die wissenschaft halten. aber dann 
wird er compostela niemals verstehen.

vergesst nicht: einzig diejenigen, die sich die Fähigkeit zu 
staunen bewahrt haben, finden den weg in die stadt. das stau-
nen wird ihnen die offenbarung sichtbar machen, welche Gott 
uns senden will und welche die steine und die namen jedem 
deutlich verkünden, der augen hat zu sehen und ohren zu 
hören. natürlich bleibt noch der weg der Gelehrsamkeit: Man 
kann an jedem stein ein schild befestigen, ihn mit namen und 
datum versehen und die unterschiedlichen stile präzise be-
stimmen, um sich genüsslich der betrachtung der architektur 
hinzugeben. und es gibt den anderen, lichten weg, den weg  
der herrlichen hypothesen und prächtigen theorien, der an-
deutungen und überaus poetischen historischen Fälschungen. 
aber nein, das ergebnis wird niemals compostela sein.
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