
Yolanda de Alvarez Cinco Ciudad

Bereits in jungen Jahren galt Yolanda in ihrer Dorfgemeinschaft als eine Perle der Gehorsamkeit. 

Während andere Kinder tobten und Streiche spielten, scherte sich Yolanda nicht um die unnütze 

Unbeschwertheit ihrer Altersgenossen und half ihrer Mutter beim Holzhacken. Auch bei den 

Nachbarn stieß die Hilfsbereitschaft Yolandas auf ordentlich viel Zustimmung. Man ließ sich gern 

von ihr zur Hand gehen und freute sich, wenn sie sich freute, das schwere Los anderer erleichtern 

zu dürfen.

Yolandas Vater schlug die Mutter und schlug Yolanda. Niemals wäre Yolandas Mutter, die sich 

niemals über die Behandlungen seitens ihres Ehemannes bei diesem beschwerte, ihrer Tochter 

gegenüber in Klagen ausgebrochen. Dem Vorbild der guten Mutter nacheifernd, hätte auch Yolanda 

die Art der väterlichen Zuwendung niemals in Frage gestellt. War diese Art des Umgangs mit seinen

Frauen doch die Grundlage für familiären Frieden und Zusammenhalt. Eine glückliche Kindheit 

war die Folge dieses Zusammenlebens. Und so war es aller Orten wohlbekannt, was für ein gutes 

Mädchen Yolanda sei. 

Als sie ins heiratsfähige Alter kam, interessierten sich für diese gute Partie viele gute Männer, die 

allesamt wussten, was sie von einer Ehefrau erwarten konnten. Von allen Bewerbern war Pepe 

derjenige, der alle toppte, denn Pepe war ein Mann, der besser als jeder andere wusste, wie er sich 

einer Frau verständlich zu machen hatte und wie er das Einverständnis des Vaters bekommen 

konnte, auf den es im Falle einer sich anbahnenden Ehe ja hauptsächlich ankommt. Für Sympathie 

sorgt in solchen Fällen, einen ähnlich gearteten Charakter vorweisen zu können wie der Vater. Das 

beseitigt eventuelles Misstrauen dem Mann gegenüber, der beabsichtigt, die Tochter aus dem 

elterlichen Haus wegzuheiraten und damit die Tochter so zu besitzen, wie sie der Vater besitzt. Das 

sind gängige Vorgänge, ganz natürlich und deshalb auch ganz natürlich. Kein Vater, der recht bei 

Verstand ist, würde solch eine gute Tochter leichten Herzens aus dem elterlichen Haushalt entlassen.

Der Verlust ist enorm und muss irgendwie schmackhaft gemacht werden. Deshalb soff Pepe häufig 

mit dem Alten. Beide freundeten sich an, gelegentliche Meinungsverschiedenheiten, wie sie im Suff

vorkommen, waren Dank des nachgeschütteten Schnapses schnell wieder vergessen, die Frauen 

bedienten und so wurde das Wissen des Familienoberhauptes an den angehenden Schwiegersohn 

weitergegeben, wie mit den Frauen des Hauses am besten zu verfahren sei.

Nach alter Sitte wurden die Unterweisungen dem künftigen Schwiegersohn mündlich, und mit 

praktischen Anwendungen versehen, erteilt. Pepe bewies ein gutes Gespür und vielversprechendes 

Geschick. Schon bald hatte er den Dreh raus und zeigte hier und da sogar Anflüge von Fantasie, 

wenn es darum ging, die Frauen mit schwierigen Aufträgen auf Trab zu halten. Die Frauen ordneten

sich ihm rasch und willig unter. Sie erwählten ihn somit auf ihre Art zum neuen Mitglied ihrer 

Familie. Wer dem Vater gefiel, gefiel auch ihnen und da die beiden Frauen ein großes und offenes 

Herz besaßen, bekam auch Pepe seinen Platz darin. So machte es dann auch nichts, dass Pepe kein 

Geld besaß und im ganzen Dorf als Faulpelz und Tunichtgut galt. Sollten die Leute reden. Um das 

Wohl der Familie würde er sich nicht kümmern müssen, das besorgten die Frauen. Seine einzige 

Aufgabe würde darin bestehen, seiner zukünftigen Frau pro forma und des Anstandes wegen 

verständlich zu machen, was sie zu tun hatte. Selbst wenn sie es wusste. Schließlich sind Menschen 

vergesslich und eine natürliche Art Vergessen entgegenzuwirken ist das Erinnern durch ständiges 

Wiederholen des nicht zu Vergessenden. 

Es halfen aber weder diese noch andere Traditionen, als eine allgemein schlechte Wirtschaftslage 

das gesamte Land überkam. Die beiden Frauen waren nicht länger in der Lage, die beiden Männer 

anständig zu versorgen. Pepe und Yolanda sahen sich gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Ihr 

neues Leben in der Stadt verlief heikel. Yolanda bereitete es Probleme, in der ungewohnten 

Umgebung für Pepe das Geld aufzutreiben, das er vertrinken konnte. Sie, die immer leichten 



Herzens gewesen war, verfluchte das Leben, das ihr nicht zugestehen wollte, die notwendigen 

Mittel zur Versorgung ihres Mannes aufzutreiben. So ging es eine Weile so. Bis Pepe Arbeit fand. 

Eine Arbeit für Yolanda. Und das kam so: 

Schon früh am Morgen hatte Pepe Durst bekommen, was ungewöhnlich war, da er für gewöhnlich 

bis in den Nachmittag hinein schlief. An diesem Tag aber erwachte er, warf sich seine Klamotten 

über, knuffte, weil es so seine Ordnung hatte, Yolanda, die in der Küche leise hantierte, und verließ 

das Haus. 

Er unternahm einen Spaziergang, erfreute sich über die Frische des Morgens, über die Stimmen der 

Vögel, die sich mit dem Lärm der Straße mischten, als wär irgendwas im Getriebe der Zeit kaputt. 

Ein seltsamer Tag. Freude galt ihm nicht gerade als eines seiner bevorzugten Gefühle. Klar, er 

freute sich, wenn er die erste Flasche des Tages entkorkte und das erquickende Plätschern, wenn der

Inhalt der Flasche zum Inhalt des Glases wurde, oder wenn er Yolanda in die Brust kniff, all so was 

eben, aber heute war etwas anders. 

Es zog ihn in die Viertel der Reichen. Dort war er nie gewesen. Er staunte sich die Straßen entlang. 

Der Reichtum! Der Glanz! Er war geblendet, so dermaßen vollkommen erfüllte der Schick der 

Reichen seinen Zweck, nicht an die Strahlkraft des Reichtums gewöhnte Gewöhnliche zu blenden. 

Gerade wollte der schlendernde Pepe um eine Ecke biegen, als er auf einen zeternden Mann stieß, 

der ganz offensichtlich einer anderen Gesellschaftsschicht angehörte, von der Pepe die Leute immer

nur reden gehört hatte und von der er selbst manchmal redete, ohne einen Vertreter dieser Klasse je 

zu Gesicht bekommen zu haben. Der fremde Mann fluchte. Er war in einen Haufen Kot gelatscht 

und hatte sich diesen an seinem glänzenden Schuhwerk breitgetreten, was dementsprechenden 

Gestank verursachte. 

Pepe, der auf der Stelle begriff, dass dort, genau vor ihm, etwas ganz Ungehöriges geschehen war, 

blieb angewurzelt stehen. Der Instinkt des kleinen Mannes, was zu sein hat, weil es so zu sein hat, 

funktioniert ungetrübt in denjenigen Augenblicken, in dem die Ordnung Gefahr läuft, sich zu 

verschmieren. Pepe verstand, dass er auf zwei Dinge gestoßen war, die nicht zusammengestoßen 

gehörten: Herrschaft und Kot, und dass er, und nur er, Pepe, diese aus dem Gleichgewicht der Zeit 

gefallene Unmöglichkeit korrigieren konnte. 

Kurz entschlossen steuerte Pepe auf den Schuh des Mannes zu. Dieser Mann war niemand anderes 

als der Boss. Dieser erschrak beim Anblick der auf ihn zustürzenden Gestalt. Sobald Pepe aber den 

Schuh samt Fuß und Unterschenkel des Bosses in seinen Händen hielt (als ob er ein Pferd 

beschlagen wolle) und den Schuh ab- und anschließend blank leckte, verflog der Schrecken des 

Bosses im Nu. Hier handelte jemand ganz klar richtig, nämlich: wie sich das gehört. 

Als Pepe den Schuh sauber hatte, bekam er mit dem wieder einwandfreien Schuh probeweise ein 

paar Tritte. Nach dieser obligatorischen Zurechtweisung schaute sich der Boss aber den Pepe 

genauer an und meinte, er brauche gerade jemanden, der für ihn putzt. Pepe, der an diesem Tag 

schon viel verstanden hatte, verstand sofort und gab brav Auskunft, er hätte eine Frau. Das passte. 

Und so viele Firmen, die bislang ohne Direktorin hatten auskommen müssen, würden nun eine 

bekommen. Manchmal passt eben alles wunderbar zusammen.


