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Die Geschichte ist ein rückwärts blickender Prophet:
aus dem, was war, und entgegen dem, was war,
schöpft sie das Wissen dessen, was sein wird.
Eduardo Galeano
Die offenen Adern Lateinamerikas

Komm Freundin, keine Traurigkeit, tanzen wir
bis zur Dämmerung
und gib mir das Herz
bis ans Ende der Nacht zu gehen.
Aimé Césaire
Im Kongo
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Der Bus verließ rumpelnd den Busbahnhof am Rand eines belebten Markt-

platzes. Durch das gesprungene Glas des staubigen Heckfensters sah man
bei zunehmender Entfernung das Einzelne zu einer wimmelnden Masse
verschmelzen: Marketenderinnen, Schuhputzer, Straßenhändler, Reisende,
die zur Weiterfahrt in eine der Provinzen auf den nächsten Bus warten.
Allein die magere, aufschießende Gestalt eines Sektenpredigers sah man
noch länger. Wie ein Periskop hob er sich aus der Menge heraus, dank einer
kleinen Sprossenleiter unter seinen Füßen, die dem Propheten einer wütenden Gottheit als improvisierte Kanzel diente. Zum Kreuzzug gegen das
Böse angetreten, das zerklüftete, bleiche Gesicht wahnhaft verzerrt, kündete seine schrille, sich überschlagende Stimme vom baldigen Untergang
allen irdischen Daseins, der sündhaft beladenen Menschenwelt durch das
furchtbare Strafgericht des Allmächtigen, das bedenklich näher gerückt
war, seit Revolutionäre das Land regierten und das Volk mit lästerlichen
Ideen infizierten. Wild gestikulierend, die knochigen Arme durch die Luft
wirbelnd, schleuderte er alle Blitze der sieben Himmel gegen die Lauen und
Ungläubigen, gegen Sandinisten und Kommunisten, gegen Marxisten und
Atheisten.
„Nehmen Sie meinen Platz, compañera“, erbot sich ein junger Mann
mit einem ermunternden Lächeln, schon im Begriff sich von seinem Sitz
zu erheben. Kein Zweifel, das Maß des Erträglichen musste ihr allzu deutlich im Gesicht geschrieben stehen, das ihr Zumutbare, wenn sich jemand
so umstandslos bereit fand, ihr – der Reisenden, die zum ersten Mal fremden Boden außerhalb Europas betrat – seinen Sitzplatz zu überlassen, um
selbst, eingezwängt zwischen all den Menschen, die Reise stehend fortzusetzen. Alle, die hier saßen, hatten seit dem Morgengrauen Stunden mit
Warten in brütender Hitze zugebracht, um beim Eintreffen des Omnibusses
unter den ersten zu sein, denn ihr frühes Erscheinen verschaffte ihnen die
vage Aussicht auf einen der begehrten Sitzplätze. Julia hatte dankend abge7

lehnt, schließlich handelte es sich bei diesem Reiseabenteuer um ihre erste
Bewährungsprobe, was dieser hilfsbereite Kavalier natürlich nicht wissen
konnte. Wann sah man schon Leute wie ihresgleichen sich in diese zum
Bersten gefüllten Menschenbehältnisse zwängen? Geschöpfe ihrer Art, sofern sie bei einer der zahlreichen Hilfsorganisationen angestellt waren oder
sich im Auftrag befreundeter Regierungen im Land aufhielten, bewegten
sich gewöhnlich in nagelneuen Jeeps mit klimatisiertem Innenraum fort. Es
war diese Art von Bedeutsamkeit, die ihre Person herausstellte, derentwegen sein Angebot sie auf unliebsame Weise berührt hatte, eine Bedeutsamkeit, die sich bei bestimmten Gelegenheiten um Menschen rankt und sie zu
Symbolen werden lässt − eine eigenartige Verkörperung gewisser allgemeiner Züge, die ihr, Julia, den symbolischen Umriss einer Spezies Mensch
verlieh, die sich auf der Welt allein für wesentlich hält; deren ausgeprägter Hang, ihr Herrengefühl zur Schau zu stellen, zur Wesensart gehört, um
dem Anspruch auf Privilegien den notwendigen Nachdruck zu verleihen.
Wie sehr auch ihre eigenen Absichten davon unberührt sein mochten, so
war hier im Gedränge, Körper an Körper mit den von Staub überzogenen,
schwitzenden Menschen, in diesem Wiedererkennen doch die Tatsache einer umfassenden Wirklichkeit enthalten, in deren Natur es lag, sich blind
und unabhängig vom eigenen Willen durchzusetzen. Jahrhunderte kolonialistischer Perversionen hatten dafür gesorgt, dass in diesem Teil der Welt
selbst jemand wie sie sich noch zu den Begünstigten zählen konnte. Kläglich musste sich daher jeder Versuch ausnehmen, aus der Rolle herauszuspringen, die ihr aufgeprägt war, und doch wäre es an ihr, diesem absurden
Faktum eine andere Möglichkeit entgegenzustellen, und so hatte sie − eher
einem Impuls als einer Überlegung folgend − die wohlmeinende Geste zurückgewiesen. Später dann, als das Brennen ihrer Fußsohlen zur einzigen
Empfindung wurde, als liefe sie bloßfüßig durch ein Brennnesselfeld, hatte sie dankbar eingewilligt, unter der Bedingung, dass sie mit dem Sitzen
einander abwechseln würden. So hatte sie Luís kennen gelernt, ihre erste
Bekanntschaft in Nicaragua.
Jetzt war sie glücklich, dem Geschiebe und Geknuffe entkommen zu
sein, so viele Leute drängelten und schubsten, dass man ganz konfus wur8

de. Wann immer der Kassierer, ein beleibter, raubeiniger Kerl, sich durch
den Mittelgang vorarbeitete, noch da Platz schaffend, wo man keinen mehr
vermutete, mit vorgestreckten Armen, Bauch voraus, die von ihrer eigenen
Wärme aneinander geschweißten Körper durchpflügend, um das Fahrgeld
zu kassieren, wurde das mühsam errungene Gleichgewicht zerstört, das darin bestand, einen Platz für beide Füße gefunden zu haben. Dann, nachdem
jeder seine fleischige Patschhand auf sich gespürt und das Gewoge abknickender Glieder und verdrehter Gliedmaßen sich wieder zu glätten begann,
verschmolzen die Körper erneut zu einem ungeteilten Ganzen, das − an
Julia gerichtet − von da und von dort mal ein schüchternes, mal ein offenherziges Lächeln aussandte oder ein von kindlicher Neugier gefärbter Blick
sie streifte.
Der ständige Rhythmus des Fahrzeugs und das leise Vibrieren der Flanken ließ sie bald in verträumte Abwesenheit sinken. Sie sah durch den Spalt
des halbgeöffneten Fensters, im Mund einen Geschmack nach Staub. Der
majestätische Kegel des Momotombo begleitete sie noch eine Weile, bevor er nach einer Kurve aus der Sicht verschwand. Vor dem Hintergrund
aus blauer Ferne zogen Berge vorüber, entlang der Strecke folgte das flache Land den Windungen der Hügel, hinter Zäunen und Einfriedungen aus
Heckensträuchern verbargen sich kleine Höfe, niedrige Häuser von verschmutztem Grau, deren Fenster und Türen sich ins Dunkel öffneten. Draußen saßen die Alten, Frauen mit Schüsseln auf den Knien, ein Hausschwein
hingestreckt im Schatten einer Hauswand, Ferkel zockelten an einem Lattenzaun entlang, Hühner scharrten im Sand, über einem Balken hingen
Tabakblätter zum Trocknen. Weiter landeinwärts ging eine unbarmherzig
glühende Sonne auf winzige, strohgedeckte ranchos nieder, rundköpfige
Bäume, deren Blattschichten eine geschlossene Decke bildeten, nahmen
vor dem schweifenden Auge in der Ferne die Form von Wolken an, Wolken
von hartem Grün tief über der Erde.
Quälender Widerstreit der Gefühle, Zweifel und Zögern, Vorstoß und
Rückzug – so war denn alles vorüber; es war als wäre ein Vorhang hinter
ihr gefallen und dahinter lag die Vergangenheit als Raum, wo der Stillstand
in allen Winkeln sich eingenistet hatte und ein immer wiederkehrender Ge9

danke ihr Lebensgefühl beherrschte: Du bewegst dich im Kreis und prallst
immer gegen dieselben Wände! Sie sieht sich in den Kulissen ihres eigenen
Lebens stehen, in einem Stück, das allzu oft wiederholt worden war, jeder
Akt vorhersehbar, weil die Idee, es neu zu inszenieren, niemandem einfiel. Getrennt von allem, was Vertrautes mit naheliegenden Gewissheiten
verband, begann das Leben sich neu zu bebildern. Eine Flut von Offenheit, von verwirrender Vieldeutigkeit und Dichte stürzte seitdem täglich auf
sie ein, wo die Erscheinungen nicht den geläufigen Mustern entsprachen
– eine Realität von neuem ungewöhnlichem Ausdruck, für deren Verstehen die Mobilisierung all ihrer Vorstellungskraft nötig wäre. Rückschlüsse
oder Mutmaßungen lassen sich nur aus Gelebtem beziehen, aber das hier
stammte aus keiner ihr zugänglichen Erfahrung. Alles müsste sich von neuem erschließen, die Deutung jeder kleinen, scheinbar unbedeutenden Begebenheit zu einer Art Schöpfungsakt werden.
Julia wendete den Kopf und warf einen verstohlenen Blick auf die Frau
an ihrer Seite, die den Fensterplatz belegte. Sie war eingenickt. Sie schlief
flach atmend mit eingesunkenem Brustkorb, die Stirn auf dem Polster ihrer
kräftigen, auf der Rückenlehne des Vordermanns verschränkten Unterarme.
Die Partie zwischen Nase und Oberlippe war mit winzigen Schweißperlen
übersät und ihr Gesicht, das Julia sein Halbprofil zukehrte, erweckte den
Eindruck, als sei jeder Muskel darin vollständig angespannt. Dort, wo ihre
Füße aufsetzten, taten sich Rostlöcher im Unterboden auf, durch die man
die Asphaltdecke der Straße dahinschnellen sah.
Der Bus hielt an einer Kreuzung an, um neue Fahrgäste aufzunehmen.
Obwohl das Gedränge mit jeder Steigerung unerträglicher wurde, war entgegen aller gängigen Erwartung aus der schweigenden Menge nicht die
geringste Unmutsäußerung vernehmbar. Aus dem Schatten eines Blütenbaums von erhabener Größe kamen zwei Männer herübergelaufen, die
sich an einem aufgeblähten Sack abschleppten. Aus den sonnengegerbten
Gesichtern unter den Strohhüten war unschwer ihres Lebens Strenge und
Kärglichkeit herauszulesen. Julia nahm nicht weiter Notiz von dem, was
vor sich ging, ihr Blick war in Feuerfarben getaucht, allein der Baum mit
seinen drapierten Blütenzweigen stand ihr vor Augen, wie ein riesiger flam10

mender Blumenstrauß stach er in das Blau des Himmels und in seine Betrachtung mischte sich Leichtigkeit und Freude.
„Malinche“, vernahm sie Luís‘ Stimme über ihrem Kopf.
„Malinche?“
„Ja, wir nennen diesen Baum Malinche. Malinche, das war eine indianische Sklavin im Besitz eines Mayafürsten in Mexico, bevor dieser sie
Hernán Cortés zum Geschenk machte. Sie wurde seine Geliebte und blieb
während der Eroberung Mexicos an seiner Seite. Als Ratgeberin und Dolmetscherin half sie ihm eine Eingeborenenarmee gegen die Azteken aufzustellen, was mit der bekannten Zerstörung der glanzvollen Hauptstadt
Tenochtitlán endete.“
„Malinche − sie muss eine wunderschöne Frau gewesen sein“, sagte Julia wieder zu dem Baum hinblickend, “…und eine Verräterin?“
„So kann man es sagen, aber schönen Frauen verzeiht man gern, ist es
nicht so?“ Ein umwerfendes Lächeln zeigte seine schönen, gleichmäßigen
Zähne. Überhaupt hatte er alles, was sich eine Frau unter einem gutaussehenden Mann vorstellt: stolze Gesichtszüge, wundervolle braune, längliche
Augen und jene Tiefe des Blicks, der in ungeschützten Momenten unumwegig wie ein Pfeil trifft. Oh gewiss, auch einem solchen Mann verzeiht
man eine gewisse Art von Anmaßung gern, womit die Dinge wieder im Lot
wären.
Julia war aufgefallen, dass Luís alles, was ihm in die Augen trat, mit
ähnlicher Neugier und Aufmerksamkeit betrachtete wie sie, als sähe auch
er das alles zum ersten Mal. Er komme nach Jahren der Abwesenheit wieder nach Hause, gab er ihr zur Erklärung. Er habe ein Stipendium erhalten, nach dem Sieg sei er unter den ersten gewesen, die die Gelegenheit
bekamen, in Cuba zu studieren; jetzt werde er als Lehrer arbeiten, was er
am liebsten täte, oder im Erziehungsministerium. „Je nachdem, wo ich am
dringendsten gebraucht werde.“
„Wollen wir den Platz wieder tauschen?“ wandte sich Julia nach einer
Weile des Schweigens an ihren Gönner.
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„Nein, nicht nötig, wir sind gleich da. Das heißt, du bist gleich da, ich
muss noch weiter fahren.“
Der Motor heulte auf, mit letzter Kraft quälte sich der Bus eine Steigung
hinauf. Oben, am Rand eines Abhangs, verlor sich die Straße in einer engen
Kurve, so als endete sie irgendwo in der Luft. Draußen kroch die Landschaft
im Schneckentempo vorbei. Es war ungefähr vier Uhr, die Zeit, wenn die
Sonne ein wenig milder wurde. Zur Linken spannte sich ein schöner, klarer
Nachmittagshimmel über das Tal, blassblau und seidig. Drunten, im stillen
Glanz der Unbeweglichkeit, lagen kleine Gehöfte zwischen dorrenden Feldern verstreut; die winzigen Häuser, von exakt der gleichen Farbe wie die
Erde, auf der sie standen, wirkten so sehr mit dem Erdreich verbunden, dass
man meinen könnte, sie wären tief darin verwurzelt. Ein schmales Flussbett
durchstach in leichten Windungen die krustige ockergelbe Erde und zwischen blanken, weißen Steinen schimmerte rieselndes Wasser. Das kleine
Plateau oberhalb des Flusslaufs trug ein Palmenwäldchen, in den grünglänzenden Palmwipfeln zitterte die ermattende Sonne – inmitten der Kargheit
seiner Umgebung, großartig allein, rief es den Eindruck eines imposanten
Federbuschs hervor. Ringsum erhoben sich scharfumrissen die Berge mit
der Farbe verbrannten Goldes, deren weiche Formen sich hin und wieder
an schroffen Felsen brachen.
„Herzlich Willkommen“ begrüßte das Ortsschild der Stadtverwaltung
oben in der Kurve die Ankömmlinge. Dann ging plötzlich alles sehr schnell.
Kaum hatte der Bus auf der Neigung wieder an Fahrt gewonnen, da fand
sich Julia auch schon auf der Landstraße wieder, die unterhalb der Stadt
vorbeiführte: Provinzhauptstadt des Departements. Sie war noch ganz benommen von dem heftigen Geruch nach Menschen, an denen sie sich hatte
vorbeizwängen müssen, um ins Freie zu gelangen, als ihr Gepäck von oben
herab an ihr vorbeisauste und mit einem dumpfen Aufprall zu ihren Füßen
landete. Der Bursche auf dem Dach kam ins Stolpern, als sich der Bus mit
einem Ruck wieder in Bewegung setzte, und fiel rücklings zwischen die
Gepäckballen. An einem der Seitenfenster tauchte für Sekunden Luís‘ Gesicht noch einmal auf, ehe eine Wand aus Staub sein Lächeln verschluckte
und seine Spur sich für immer verlor.
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So plötzlich in die Szenerie der fremden Vorstadt geworfen, eine weitläufige Ansammlung ebenerdiger Häuser, die sich noch über die nahen Hügel erstreckte, fühlte sie sich von einer merkwürdigen Einsamkeit umhangen und ein wenig fürchtete sie sich vor dem heraufziehenden Abend. Ohne
recht zu wissen warum, durchlief sie ein leichter Schauer, während sie mit
runden Augen die Gegend absuchte, denn irgendwo würde sie die Nacht
verbringen müssen. Linker Hand, unweit der Straße, sah sie den Friedhof
liegen, in den nackten, hölzernen Grabkreuzen verfingen sich die letzen
Sonnenstrahlen, da und dort schmückte ein frisches Kunstblumengebinde
die Gräber. Echte Blumen wären wahrscheinlich nach ein paar Stunden verdorrt. Dann entdeckte sie wenige Schritte von ihr entfernt das kleine Hotel,
das Luis erwähnt hatte.

Das niedrige, ein wenig zurückversetzte Haus mit seiner einladenden,
weißgetünchten Vorderfront und dem geschwungenen, schmiedeeisernen
Eingangstor ließ die Erwartung zu, hier einen Ort friedlicher Stille anzutreffen. Die Hotelbesitzerin, eine rundliche, untersetzte Person, hatte auffallend weiße Haut, so dass man unwillkürlich dachte, sie kann unmöglich
Nicaraguanerin sein. Schweigend und mit akribischer Sorgfalt trug sie die
Daten aus Julias Reisepass in ein Formular ein. „Für die Einwanderungsbehörde“, erklärte sie knapp. Sie schrieb sehr langsam, unter Zuhilfenahme
des linken Zeigefingers, der der Reihe der Schriftzeichen folgte, malte sie
taumelnde Buchstaben einen nach dem anderen auf das Papier. Während
die Frau damit beschäftigt war, sah Julia durch das geschmiedete Eisengitter zur Straße hinüber. Ein halbwüchsiges Mädchen schlendert vorbei.
Es trägt ein schmuddeliges, in den Farben verblasstes Kleid, dessen Bluse
sich über die winzigen, noch kaum vorhandenen Brüste spannt; auf dem
Kopf balanciert es ein unförmiges, zusammengeschnürtes Bündel, worunter sein zarter Körper jeden Moment einzuknicken droht – ein zerbrechlicher kleiner Körper, die schmalen Schultern schon gekrümmt, noch bevor
sein Wachstum beendet ist. Bei jedem Schritt schiebt sich das Kinn seines
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kindlichen Gesichts sacht nach vorn, um das Gewicht des Bündels auszugleichen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite eilen Frauen, Kinder an
der Hand hinter sich herziehend, von einer merkwürdigen Hast getrieben
durch die aufkommende, abendliche Dämmerung. Einige tragen große, flache Körbe auf dem Kopf, die wie überdimensionale Teller über ihren Häuptern schweben. Hinter der Prozession der Frauen müht sich ein Mann von
fadenscheiniger Statur mit einem hölzernen Karren ab. Um das Ziehen zu
erleichtern hat er sich selbst in die Deichsel des Gefährts gespannt, das über
die unebenen Steinplatten der Straßenrandbefestigung holpert. Flaschen,
gefüllt mit sirupartigen Flüssigkeiten in den schreiensten Farben, führen
darauf einen rasenden Tanz auf und rufen im Takt der Erschütterungen, bald
auflebend, bald nachlassend, einen vielstimmigen Klang hervor. Lastwagen
und Militärfahrzeuge, beladen mit Gütern und Menschen, donnern über den
löchrigen Asphalt und tauchen die Passanten am Straßenrand jedes Mal in
eine wirbelnde Staubwolke. Plötzlich flammte die Straßenbeleuchtung auf
und der Himmel, eben noch rotviolett, färbte sich in ein tiefes Blaugrau,
wovon die umliegenden Berge sich wie riesige dunkle Schattenmassen abhoben. Die Stadt selbst lag auf einem Hügel, zumindest schien es von hier
aus so, denn die Lichter an den Hängen verdichteten sich mit zunehmender Höhe, während auf der anderen Seite der Straße ganze Wohnviertel im
Dunkeln liegen mussten, und ganz oben glaubte Julia schemenhaft die Silhouette eines Kirchturms zu erkennen.
Das Zimmer, das man ihr vermietet hatte, lag auf einer höheren Ebene als
die übrigen Zimmer, am Ende einer Reihe verschlossener Türen, deren türkisfarbener Anstrich sich von der weißen Kalkübermalung des Gemäuers
hell und freundlich abhob. Es gefiel ihr, weil es eine kleine Veranda besaß,
von dort führte eine Steintreppe in den Garten. Man betrat es durch eine
schmale Flügeltür, deren Oberkante mit dem Tragbalken des Blechdaches
keinen Abschluss bildete, so dass über der Tür ein Rechteck ausgespart
blieb – wahrscheinlich aus Ventilationsgründen, denn das Zimmer hatte
keine Fenster. Von der Veranda sah man in einen blühenden Innenhof, in
dessen Mitte ein großer Mangobaum stand, der seine weitverzweigten Äste
schützend über die Vegetation des Gartens hielt. Im schwachen Schein der
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wenigen Glühlampen, die nackt von Kabeln herabhingen, hatten die Dinge
ihre intensive Tönung verloren, als wäre ein dunkler Schatten auf sie gefallen. Julia stand, über das Geländer der Veranda gebeugt, in der milden
warmen Abendluft und sog den schweren, süßlichen Duft von Blumen und
exotischen Früchten ein, die vielen fremden Gerüche, die in der Luft lagen
und so angenehme Verwirrung stifteten.
In den Regionen einer unendlichen, erhabenen Ferne standen unbeweglich die Himmelskörper, konzentrierte Mengen von Sternen, deren Strahlen so unglaublich, als striche das Universum mit Goldfingern über ihre
Seele, dessen gigantisches Schweigen die Tiefe einer Umarmung hatte.
Alles Schwere und Lastende verging, alles Befangensein schwand dahin,
mit allen Sinnen dem galaktischen Weltengewimmel ergeben, verspürte sie
auf ihrem winzigen, der Dimension des menschlich Fasslichen zugewiesenen Platz einen Schauder glücklichen Wohlbehagens und unter der Oberfläche ihrer augenblicklichen Seinsweise strebten die vielfachen Aspekte
ihrer selbst im beständigen Gefüge ihres Wesens auf einen Fluchtpunkt
zu – eine Tür ins Freie. In ihrem Inneren hatte sich etwas entzündet, das
sich zu einem Augenblick freudiger und ungetrübter Zuversicht fügte und
dem Widerhall eines tief empfundenen Zutrauens zu sich selbst entsprach.
Doch sollte dieser glücklichen Meditation kein langes Leben beschieden
sein. Vielstimmige Lautfetzen und Gelächter aus den anliegenden Zimmern
rückten ihr immer näher auf den Leib, brachen mit Wucht in ihre innere
Welt ein wie eine Welle, die tosend dem Strand zurollt, und ließen eine unerklärte Erregung wieder aufleben.
Sie drückte sich in den Winkel eines Mauervorsprungs, um nicht entdeckt zu werden. – Was für ein Land! Ein Land des geballten menschlichen
Kontakts! … Überwältigend für eine am Individualismus mit seinen Rückzugsräumen geschliffene Seele. Aber warum diese Bestürzung? Wenn es
nicht die Menschen sind, deren Leben dich anzog, weil es dir wirklicher
erschien als deines, was tust du dann hier? … Niemand hat dich hergebeten, warst nicht du es, die beschlossen hat, dass das Schicksal der Bewohner
dieses Landes dich etwas angeht? … Sind nicht sie es, deren menschlichem
Abenteuer deine ungeteilte Bewunderung gilt? … Sollte es möglich sein,
15

sich gegenüber den eigenen Empfindungen derart zu täuschen? Jetzt, da du
ihnen näher bist, erscheinen sie dir plötzlich wie irrlichternde Gestalten, die
deine Tage heimsuchen und deren Zudringlichkeit du glaubst dich erwehren zu müssen! –
Sie empfand Beschämung anlässlich einer solchen Übertreibung. Sie
fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn, erleichtert stellte sie fest,
dass sie schwitzte − wenigstens hierüber war kein Missverständnis möglich. Dem Zweifel zugehörig, wollte Gegenwehr aufkommen, und so wiederholte sie sich, wie so oft in den vergangenen Tagen, dass niemand eine
Welt mit der anderen vertauscht, ohne die Grenzen zu verlieren, die gewöhnlich das Korsett für den sicheren Halt abgeben, und geradezu naiv
wäre es, zu glauben, nachdem man alles über Bord geworfen hat, am Ende
die Normalität anzutreffen. Nichts konnte im Übrigen abwegiger sein, als
ausgerechnet hier über die Möglichkeit irgendeines Normalzustands nachzudenken, und hatte diese Daseinsweise (das Vertraute, das sich wieder
und wieder ereignete) ihr nicht zu anderen Zeiten noch als ein wesentliches
Übel gegolten? – Totenstarre, die sich über dem Leben der Menschen ausbreitet. Aber die bestechende Einfachheit des Gedankens verfing nicht, er
ergab keine Balance.
Julia schloss für einen Moment die Augen, sie hörte leise Geräusche
durch die umliegenden Häuser ziehen, irgendwo ein wimmerndes Kind,
hinter allem plätscherndes Wasser von den nahegelegenen Waschräumen
her. Sie hielt den Atem an und lauschte dem hohlen Klang ihres Herzens. Es
überkam sie ein Gefühl des Stürzens, als hätte sie jemand in einen Schacht
ohne Boden gestoßen, das Wegsacken unter den Füßen rührte von einer
inneren Regung her, über deren Bewandtnis es keinen Aufschluss gab.
Gleichwohl war sie überrascht, denn gewöhnlich war dies nicht der Moment, wenn sie in diesen merkwürdigen Taumel tauchte. Die entscheidenden Empfindungen überfielen sie an belebten Orten, beim Eintauchen in irgendein Menschengewühl, in kurzen, intensiv empfundenen Augenblicken.
Was sie in Erregung versetzte, las sie in den Augen der anderen, die sich
mit dem unbefangenen Ausdruck von Unschuld unentwegt an ihre Erscheinung hefteten – Augen wie winzige Teiche, in deren Tiefe Metallsplitter
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funkelten, nahmen ihr Abbild unablässig in sich auf. Aber gerade aus der
unbekümmerten Absichtslosigkeit erriet sie den Grund für ihre zeitweilige
Aufgewühltheit. Etwas war da im Entstehen, etwas, das wuchs in der Berührung mit den anderen. Unter ihrem Blick verwandelte sie sich in eine
Fremde, ihre Übereinstimmungen wiesen ihr einen Ort außerhalb zu, das
Band der Zugehörigkeit zum Allgemeinen hatte aufgehört zu existieren.
Die Hinfälligkeit der Form, die sie aus der Übereinstimmung mit sich selbst
und anderen bezog, kündigte einen dem inneren Exil verwandten Zustand
an, die Notwendigkeit Fremde zu sein und als Fremde zu leben. Das leichte
Fallen und Steigen ihres Atems rhythmisierte ein neues im Entstehen begriffenes Spiel: die Explosion des alten Körpers ließ ein verstreutes Selbst
zurück, das – im Wechselstrom von Bestehen und Niederlage – um eine
neue Auferstehung kämpfte. Doch wo ließ es sich einfügen, um Halt in einer neuen Form zu finden?
Julia horchte in die Nacht hinein. In den benachbarten Zimmern schien
alles zu schlafen. Von irgendwoher trug die Luft Gitarrenklänge heran, jemand sang zu einer Melodie. Hinter der Mauer des Nachbargrundstücks saß
das Federvieh in den Bäumen und krähte ein Hahn. Noch eine Weile starrte
sie reglos mit weit aufgerissenen Augen ins Leere. Doch bald kam Müdigkeit sie an und der Wunsch nach der Nestwärme eines Bettes.
In ihrem Zimmer herrschte unerträgliche Schwüle und die Schwärze der
Finsternis, erst allmählich gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit.
Außer einem Stuhl und dem Bett, den vier gekalkten Wänden, gab es hier
nichts weiter. Ermattet ließ sie sich aufs Bett sinken, das mit dem ächzenden Stöhnen ausgeleierter Sprungfedern unter ihr nachgab. Ihre Hände umklammerten das grobe Laken und zogen es zum Kinn hinauf, als besäße
jede einzelne Faser dieses alten verwaschenen Stofffetzens die Qualität
von Geborgenheit. Während sie so dalag, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, umfing ihr Blick das offene Rechteck über der Tür, das ihr den
Ausschnitt des funkelnden Sternenhimmels darbot, als wäre es ein Sieb
voller Diamanten. Und dabei wünschte sie nichts sehnlicher, als dass ihr
Hinabsinken auf den Grund des Schlummers endlich das Räderwerk in ihrem Kopf zum Stillstand brächte. Aber all das wehrte sich noch beharrlich
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gegen seine Überwältigung, wenn auch das Gedränge und Pulsen der Wörter an Heftigkeit nachgelassen hatte.
An der Schnittstelle zwischen Wachen und Schlafen blitzte eine Erinnerung auf, als hätte sich in ihrem Geist ein Licht entzündet, ein unruhig flackerndes Licht erhellte eine gespenstische Szene, die sich zunächst undeutlich, dann Konturen gewinnend aus ihrem Gedächtnis hob: Bomben waren
auf ein großes Stück bewohnter Erde gefallen, eingestürzte Dächer gaben
Gerippe aus zerschmolzenem Stahl frei, zerfetzte Mauern von ungleicher
Höhe bargen nichts mehr in sich – die harte Sonne ließ Ruinen wachsen.
Halb im Wach-, halb im Traumzustand fuhr sie zusammen, als hätte ein
messerscharfer Strahl sie getroffen – ein Schrei! Ein verzweifelter Schrei,
riesengroß und namenloses Entsetzen, den ein Volk in seiner Not aus sich
heraustreibt, auf dass der Lauf der Geschichte einhalte, es in seinem Blut
zu ertränken. – Reiner Schrei – Entfesselung eines gequälten Lebens, nicht
um Gnade flehend, sondern mit einer solchen Schroffheit ausgestoßen, dass
Wut brande und ein Gewissen sich rege in der Welt, denn da unten, in einer
Erdfalte zwischen Vulkanen, ereignete sich eine furchtbare und tragische
Geschichte, die verlangte, dass man sich ihrethalben entrüstete: Nicaragua
– Ausbruch einer grausamen Ekstase und Sinnbild der Begleichung aller
Rechnungen, wo die Saat in blutgetränktem Boden aufging und die Flüsse
mit der Farbe des Todes sich färbten – denn Blut trifft die Einbildungskraft
und macht unwiderruflich. Der erbitterte Widerstand eines kleinen, mutigen
Volkes gegen eine gewaltige Übermacht, die mit Vernichtung drohte, hatte
erreicht, dass nichts mehr geschah, wovon die Welt nicht erführe. – Amerika
den Amerikanern! – der alte, faule Traum des Nordens hatte das Verbrechen
ins Recht gesetzt, nur so lassen sich solide Reiche gründen, das scham- und
hemmungsloseste aller Reiche: die Diktatur. Den Stiefel im Genick billiger
Arbeitsmenschen und bedrohlich über ihnen aufgerichtet wähnt sich ihre
Herrschaft als ewiges Gesetz – sie ging zu Ende! Im Verborgenen und an
geheimen Orten hatte sich längst das Versprechen der Zukunft erfüllt, ging
die Zeit nicht länger vorbei mit fremdem Gesicht – die Revolution wartete
auf ihre Gelegenheit. In Brand geschossene Städte, Säuberungen, Strafexpeditionen, Razzien, all das würde den Gehorsam nicht mehr erzwingen, zu
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viele hat man sterben sehen, dass man eher siegen als überleben will. Das
bedeutete mehr als der Normalzustand nackter Unterdrückung und überfüllte Gefängnisse. – Nein, niemand konnte mehr unbeteiligt bleiben, nicht
hier, nicht jetzt in diesem Augenblick, wo für ein von allen Übeln bedrängtes Volk die Geschichte sich zu erfüllen begann und ihm das Tor zu einem
neuen Leben aufstieß. Nein, all das vergossene Blut durfte nicht umsonst
geflossen sein, die Geschichte diktierte allen eine konkrete Aufgabe und
sie war so dringlich, dass man sich ihr nicht entziehen konnte. Das Gefühl
ging um in der Welt, Nicaragua etwas zu schulden, gestützt vom Bewusstsein, dass schreiendes Unrecht geschah – und verwandelte sich endlich in
Solidarität.
Julia hatte sich halb aufgerichtet, auf die Ellenbogen gestützt sah sie betroffen den herabfließenden Nachthimmel an, es war ein unerträglich gleißendes Licht, das plötzlich von den Fakten ausging. In ihren Adern fühlte
sie ein eisiges Rinnsal fließen, abgestandene Hitze erfüllte das Zimmer wie
ein starres Grauen, nicht der geringste Lufthauch war spürbar. Mit einem
Ruck begannen vor ihrem geistigen Auge Bilder sich aneinander zu reihen,
klack ... klack ... klack ..., als hätte eine Handbewegung das ausgelöst.
Entlang einer Mauer liegen Leichen, brandverkohlt in finsterem Schatten. Eine uniformierte Gestalt, im geschwärzten Gesicht einen Ausdruck
von perverser Raserei, stochert mit seinem Bajonett in einem der Leichname, als gelte es, sich des teuflischen Werks noch zu vergewissern. Mitten
auf der Straße der Körper einer Frau, sie liegt auf dem Rücken, den Rock
bis zu den Schenkeln hochgerutscht, den Kopf zertrümmert. Die Umstehenden tauschen entgeisterte Blicke, in Tränen aufgelöste, von Schmerz
und Abscheu verzerrte Gesichter verharren in stummem Entsetzen. Frauen
reißen verstörte Kinder an sich und halten ihnen schützend die Hände vor
die Augen.
Ohne etwas dagegen unternehmen zu können, spulten sich die Bilder in
immer schnellerer Abfolge in ihrem Kopf ab.
Zwischen Feuerstößen sah sie ein Jungengesicht mit einem runden, sauberen Loch mitten auf der Stirn, an einer Ecke stehen finstere Typen in
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einem Jeep, die auf jemanden zielen, der auf einer menschenleeren Straße
davonrennt, Soldaten erstürmen Haus um Haus, sie treten Türen ein und
feuern ziellos ins Innere. In den Straßen weht ein Geruch von Blutdunst und
Verwesung, vermischt mit dem Pulverdampf der Aufständischen und dem
subversiven Gesang dunkler Massen. – Blendende Massen, die hervordrängen, alle aus einer einzigen Familie dunklen Ursprungs. Hinter Barrikaden
junge Männer und Frauen, die Gesichter bis unter die Augen mit Tüchern
umbunden, manche halb Kinder noch und wandelndes Ideal – sie haben
die Fragestellung geändert und setzen mit bloßen Händen zum Sturm auf
die Zukunft an, jenseits von Folter und Tod schöpfen sie aus dem Willen
zum Sieg ihren Mut. Über dem Getöse des ungleichen Kampfes weht ihre
schwarzrote Fahne wie ein schmerzhaftes, ungestümes und wildes Verlangen nach Freiheit. Die Gesichter haben sich aus ihrer Starre gelöst, die
Münder, die der Terror verschlossen hatte, beginnen zu sprechen und das
Wort einer Riesenstimme steigt auf: „Revolution oder Tod!“
„Revolution oder Tod!“ hallte es Julia in Gedanken nach, eindringlich
wie eine Beschwörung. Doch die Laute verwehten, nur noch gedämpft und
in äußerster Entfernung vernahm sie den anhaltenden Gesang der Zikaden,
worin alle Geräusche der Welt sich zu vereinigen schienen, während sie
tiefer und tiefer in Schlaf versank.
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