
Wasser ist süßer als Wein 
E1&1hlt vop BERNHARD SCHULZ 

W f!Iln~ !nS~nierlf!'tw&lllbt.dal 
1roa 1-.flrleben wird, d~nn 111 " w .... 
ser.E.Iibthln>~,an d~nWas
lfrkl>llb.,.eriltai•Weln.Welnwl<:hot 
lndlnem Lllndell~ter&enuc.aberWu
ser m\Jß mton ouchen. EI f'I'IJlclaelten, 
unddleP'lil15e,dle10phantaotllldle 
Namen t,..aen wie zum Belspiel .oua
dllqulvtr•,stndblllndenWlnterbln
ein ausJe(rod<net. Man kann von df!'r 
Bri.ld<e herab dem. nua ina Bett 

~eas~e:'tCt~~d ~~;tn~:~~te we~~~~~~ 
kanl.lterund faullge• Rohrpfledlt. Nur 
Wu~r Ist nicht dartn,ln den 1rollen 
opanl!dl.en Flll.v.cn mit den a u!reten
denNamen. 

i:..JJlbtnatürl!<hWnser,lndenBer-
1"" ~n. und man lieht Fnuen mit 
einem Bündel Wische kilometerweit 
dahlnsdl~""" n1 lr)!ende!nem Tümpel, 
Oif!' Hemdf!'n und Settücher Iet•"' ole 
nad:lhertanzelntadlaufdleheißen 
Steine, od<'r ole breiten tle llbe"r dem 
OU~naeotrllpp aus. und du Ist dann 
redltlultii.D!eJ'rau""'sl~bclm 
Wudlen, du unt~~et ole von je-

f::im~~~.m':::n: ~~:~~ e lek· 

ln d~ Armenvierteln der IIT<'ßen 
Städte kann man dlU Wa,.er aul du 
Straße bed>erwe!se k:lul•n. Ein M•nn 
m.lteln<'m ~l,dcrmitwa••cr~refüll· 
ten Z!qenblila;cn belden Is t. otellt oid> 
im Schiiten auf und ruft .Aa;ua" ~" 
den flllltenn, hohen Häusern hinauf. 
.AJUillllh". dieser Ruf oet~t ein eanzt'S 
S"dtvltrtelln Bewegun!(. Die ilpplgen 
spanliiChen MUtter mit ihren hübschen 
Kindern stelg<:m "mn s~.teo Stod< auf 
die Straße herlb. Der Was~rverkllu!cr 
h~t berc!U: dM Tr!nk.~:la• mit einem 
Lappen a:qll.ubert. und M~ma k• uft 
Wll!l<lr ein. DPr Rcih~ n~d> dUrf~n di• 
Kinder Arua trinken. und kein Tr6t>l· 

~t~.~~~~~~\..~ss~~r!Kilüll.t't. So kootbar 

Aut:l:t die ßetllerunddleBlinden und 
diealtenMütterd>enmltihremTablett 
voll Paplerblumen, Eßkastanien und 
Vo11el!uttcr, ja ..,lbst ein Pol!riot :md 
elna:els\Ud>erHerr !u..,n •Ich Wuser 
abrapfcna11.1demLeders•d:,undjr:der 
Sd"I.IU<k ist am Kehlkopf des Tr\nkCI"II 
als WohlLai ab~ulesen .• Aa:u~aah!" 
ldl•!lt der l:l.ut dee Wauer"erkä.utero 

dllrdldlehelßmStraßen.!ndenendu 
opanUdle Leben wimmelt. 

Nl-•la wlrd d u Ohr dcti Fremden 
dl~ Klaq ~rHeren. Niemall wird 
ervelJeucn,daDWauer ko.thar<>roeln 
kann ala Wein. lmrn~r wird er die.., 
.1lerl1 2Uil"lfenden Hlndc der opanl· 
llilen G•~senkinder vor Aua:en haben. 
und die Uppla;c Mama. die leibot ala 
let~te den Bedler mit ad>matzendem Be
llapn an die Lippen oehl. ,AiJUI&ah ... ~ 

Eine rehende Gesdlidlt e aple!Lt' ald> 
Lnelnerf'ensional\,lnderid>eln!J:C 
Tqe wohnte. D!e Ködlln wu erkrankt. 
EI war ir1end etw•s mit der Galle. 31t 
h•tte o~r!Prt werden mO•~en. llnd 
nun laa; aledaheim ru Bell und 1enn 
""n lhun Sdlmerren. Eine. T11u e r· 
hielt sie Belud!. von Verwandten ~"" 
Torunueva, dll über einhundert Kllo· 
meter enl1~mt Ia.~:. Sie hatten brieflich 

:,~lte~"'" dl~~~!~~~ =~'::e~.~~~~ 
bel bemerkt. elnhundPrt KUometer auf 
der opanlod)en Eloenbahn olnd kdn 
Pai)Pftlstlel. Abu wu halten die Qu\en 
Leute B~U: dem lernen Der! der Kran
~~uc;-!ta;ebr.•d>t? Einen Kl"\ll voll 

Es war ein schöner Kmr, ln Spanien 
Rlbt"" nodl sdlönc Krüge, und das 
Wnser darin war nidtt lrll~ndeln Wai · 
scr, dao überall tlleßt, wndcm eben 
W~Sier "Uil Tllrrenueva, llnd Torre· 
nlle"a llef:!. didlt bei V~ldepenu. d101 
scine•Wcin<lllw.;,gcnberllhmt b l. Wein 
aus Vald"P'!nu glbtea in jeder Bode~• 
zu kallfen. aber Wasser aus V~ldepen~• 
nld!t.unddesh~tlbh~t\\endleU.ute&uJ 
Torrenueva das Was.ser mlla:ebradtt 
d&mlt e~ die Kranke ~~;eaund mad!.cn 

:!~d ~~~a~~~n~~m:::.e~nt~n n~; 
di~•e Leute aus Torrenue"a· die eu! 
Ihrer Heimat &IJ wertvoltoteo Gcfdlenk 
ein~n Kn~.~: Will Wsl<Aer mltbrad!.t~n 

Von geradezu blbllldler Sdtönhe!t !II 
immer wi~der d~! Bild ein"" jung~n 
Mädd>ens. das bartumr und :terlumpt 
einen die.er wunderbaren Waucr
krl!a;e, die eher Vasen al s Behälter sind 
in die HUfte ""\d und hcimtrlrL Dle
•es Blld 1st mehreu lallsend Jahre alt 
und ein Mann alll Deutsmland muJJ 
annähernd r;v,•eit&usend Kilometer v.eit 
reisen, um es :ru &ehen. 
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