
Es war einmal ein Mädchen, die jüngste Tochter einer  
armen Familie. Es lebte in einem kleinen Dorf irgendwo in  
der weiten Pampa Argentiniens. Dort gab es keine Schule  
und auch keine Bibliothek.  
Im einzigen stattlichen Haus im Ort wohnte ein Mann ganz  
zurückgezogen, nie zeigte er sich im Dorf. Als Clara eines  
Tages durch das Fenster spähte, sah sie die Bibliothek des 
Mannes und sprach ihn an.  
Juan öffnete seine Tür und Clara entdeckte ihre Liebe zu den  
Büchern. Und es entstand eine große Freundschaft …
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Clara
und der Mann im großen Haus



Diese Geschichte erzählt, wie meine Mutter die Welt der Bücher  
und ihr Freund Juan das Tageslicht entdeckte.













»Bring die Wäsche dem Señor im großen Haus.«





Beeil dich



und gib acht,

dass sie nicht schmutzig wird.



Der Señor legt das Geld unter die Matte vor der Tür.









Nachwort 

Die Geschichte von Clara und ihrem Freund Juan ereignete sich vor vielen 
Jahren in einem Dorf in der argentinischen Pampa.

Es war einmal ein Mädchen, die jüngste Tochter einer armen Fami-
lie. Die Mutter machte Matratzen aus Wolle, der Vater rollte Heu zu 
großen Ballen zusammen. Das Mädchen lebte in einem kleinen Dorf 
irgendwo in der weiten Pampa. Dort gab es keine Schule, keine Biblio-
thek und auch keine Buchhandlung. 
Das einzige stattliche Haus war das Große Haus, das den ehemaligen 
Besitzern des Dorfladens gehört hatte. Wenn man zum Fenster des 
Hauses hineinschaute, sah man eine Bibliothek, in der ein Mann saß 
und las. Außerdem ein Klavier, eine Katze und Briefmarkenalben.
Der Mann hieß Juan. Er lebte zurückgezogen in diesem Haus. Die 
Menschen im Dorf tuschelten über ihn: »Er mag Männer, deshalb hat 
er sich eingeschlossen. Als er jung war, verliebte er sich in einen Mann, 
der neu im Dorf war. Als der eines Tages wieder fortging, schloss er 
sich ein. Seitdem hat er Angst, das Haus zu verlassen, und fürchtet 
sich vor dem Licht.«

Das Mädchen, von dem ich in dieser Geschichte erzähle, guckte eines 
Tages auf Zehenspitzen durch ein Fenster in das Haus und entdeckte 
Juans Bücherschrank. Seitdem schaute es immer wieder durch das 
Fenster, bis es irgendwann allen Mut zusammennahm und an der Tür 
klingelte. 
Nun ging es jeden Nachmittag in das große Haus, betrat die Biblio-
thek, unterhielt sich mit Juan oder las. So wurden sie Freunde, das 
neugierige Mädchen und der Mann, der sich vor dem Licht fürchtete.

Er lieh dem Mädchen Bücher, brachte ihm das Klavierspielen bei und 
zeigte ihm, wie man Briefmarken sammelt. Sie erzählte ihm vom Leben 
im Dorf und hörte nicht auf, ihn zu fragen, warum er sich eingeschlos-
sen hatte. Eines Tages brachte sie ihn dazu, auf die Straße zu treten 
und ins Licht zu blicken. 

Das Mädchen war meine Mutter. Sie verliebte sich in die Bücher 
und las, was in Juans Bibliothek stand. Später begeisterte sie andere 
Menschen für das Lesen, erzählte mir Märchen und las mir ganze 
Bücher vor. Sie hieß nicht Clara, aber er hieß Juan. Ich sah Juan nur 
ein paar Mal in meiner Kindheit, wenn wir in das Dorf fuhren, um 
meine Großeltern zu besuchen. Nachdem er gestorben war, blieb sein 
Foto in unserem Familienalbum. Meine Geschwister und ich wussten 
immer, was er meiner Mutter bedeutet hatte. 
Als meine Mutter ihr Gedächtnis verloren und beinahe alles verges-
sen hatte, brachte die Erinnerung an die gemeinsamen Erlebnisse mit 
Juan ihre Augen noch immer zum Leuchten. Sie hatte wunderschöne 
grünliche Augen mit einem goldenen Schimmer. Und eine sehr schöne 
Stimme, die perfekt war, um Märchen vorzulesen. 

 
María Teresa Andruetto, Mai 2019




