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So schön seid Ihr noch immer, mein Leutnant Don Amado. So wie 
vor vielen Jahren, als ich Euch liebte, in jener wunderbaren Nacht, 
als mich die Schönheit Eures Körpers, die Sanftheit Eurer Hände, die 
Sehnsucht Eurer Lippen berauschte.

Ana de Silva, so wunderbar wart auch Ihr in dieser Nacht. Und 
um so vieles schöner noch seid Ihr geworden mit jedem Tag, der 
seitdem vergangen ist, jetzt, da ich Euch wiedersehe. Und wie an-
genehm überrascht mich Euer Besuch, wo ich Euch doch nach 
jener Nacht versprechen musste, niemals mehr zu Euch kommen.

Das Kind, Joaquín, Euer Sohn, von dem ich Euch schrieb in meinen 
heimlichen Briefen, das Kind, dem wir das Leben schenkten in dieser 
wunderbaren Liebesnacht, dieses Kind, es ist so schön wie Ihr.

Ihr ehrt mich sehr. Mit stolzer Freude erfüllen mich Eure Worte.

So ähnlich sieht er Euch, nun, da er ein Knabe ist. Dieselben Wangen, 
derselbe Mund, dieselbe Milde in seinen Augen. Und stünde er ne-
ben Euch, Don Amado, jeder auf Erden, im Himmelreich und in der 
Hölle würde sehen, dass es Euer Sohn ist.

Ana de Silva, worauf wollt Ihr hinaus? Kann es falsch sein, seinem 
Sohn das eigene Gesicht zu schenken?

Ihr kennt die Welt, die um uns ist. Und diese Welt, diese Welt am 
Hofe von Lima, sie denkt und will denken, dass mein Sohn legitim 
ist, ein Kind gezeugt von meines Gatten Manneskraft, des Vizekönigs 
von Peru.

Ana de Silva, ich schwöre Euch, niemals werde ich unser Ge-
heimnis preisgeben, niemals am Hofe erscheinen, so wie ich es 
Euch schon einmal versprochen habe. Niemand soll unser beider 
Gesichter, das meine und das meines geliebten Sohnes, je neben-
einander sehen.

Ja, so soll es sein. Doch auf eine andere Art, als Ihr es Euch vorzustel-
len vermögt, so sehr es mir auch das Herz zerreißt.
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Sie erschienen in den östlichen Ausläufern der Cordillera Oriental 
zu Beginn des Jahres 1662, und schnell verbreitete sich die Kunde 
über sie. Handwerker waren sie allesamt, Maurer, Grubenarbeiter, 
Schmiede und Zimmerleute. Sie selbst nannten sich nur: Los Con-
structores, die Baumeister. Spanisches oder portugiesisches Blut 
mochte in ihnen sein, vielleicht auch anderes, aus nördlicheren Län-
dern des fernen Europa. Und mit sich führten sie eine Kolonne von 
indianischen Sklaven, die durch Hunger, Schläge und Erschöpfung 
gefügig gehalten wurden und hinter den vollgepackten Lamas und 
Eselfuhrwerken die Erinnerung an die vergangene Größe der Inka-
reiche mit sich schleppten.

Wo immer die Baumeister erschienen, boten sie ihre Dienste an. 
In Vallegrande richteten sie die durch ein Erdbeben völlig in sich zu-
sammengesunkene Kirche in nur zwei Wochen wieder auf, so dass 
die staunenden Gläubigen meinten, die braunhäutige Jungfrau Maria 
selbst hätte mit angepackt. In der Nähe der Stadt Samaipata bauten 
sie, nur durch dünne Seile gesichert, über einem reißenden Berg-
fluss eine Brücke, welche den Weg zur nächsten Ortschaft um zwei 
Tagesmärsche verkürzte. Sie besserten Wege und Mauern aus. Sie 
erschufen Kapellen, Armenhospize und Klostergebäude. Bald ging 
ihnen bei den Hispaniern, Indios und Mestizen der Region der Ruf 
von Magiern voraus, von Heiligen oder Halbgöttern, die mit großen 
Steinblöcken und schweren Baumstämmen spielten wie Kinder mit 
Kieselsteinen und Zünd hölzchen. Und niemals begehrten sie einen 
anderen Lohn als Essen, Unterkünfte und einige Stunden mit Mais-
bier, Coca-Pfeifen und alten Geschichten an einem Lagerfeuer. Um 
dann, nach getaner Arbeit, wortlos mit ihren Fuhrwerken und Ko-
lonnen weiterzuziehen. 

Ihr Anführer nannte sich Gabriel Monteso. Er war hochgewach-
sen und schmal, von mittlerem Alter, mit einem rötlich-blonden 
Farbeinschlag in seinen Haaren, seinem Bart. Unter seinem Mantel, 
der grob und schmutzig wie die Umhänge seiner Männer im Wind 
der Kordilleren flatterte, sah man Hosenbeine und eine Weste aus 
feinerem Leinen. Erreichte der Trupp ein Dorf, eine Siedlung, stol-
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zierte Monteso auf seinem Pferd durch die Gassen, gefolgt von einem 
Kleinwüchsigen, der die Weisungen seines Anführers notierte und 
dann in die versammelte Menge rief: »Mein Meister richtet eure Kir-
che wieder auf!« oder »Eine neue Brücke benötigt ihr!« 

»Warum tut ihr das alles für uns?«, fragten die Bewohner die Con-
structores. 

Die Männer antworteten mit grinsenden Gebissen: »Um die Liebe 
Gottes zu erlangen.« Und spuckten ihren Kautabak auf die Rücken 
der vor ihnen schuftenden hohlwangigen Sklaven. 

Etwas mehr als zwei Jahre ging dieses Treiben. Im März des Jahres 
1664 schließlich, gegen Ende der Regenzeit, stiegen Monteso und 
seine Männer die letzten Meilen der Cordillera Oriental hinab in die 
weite östliche Ebene der Llanos de Chiquitos. Bald lagerten sie vor 
der Provinzstadt Santa Cruz de la Sierra. In Zelten und Basthütten 
sitzend und sich für einige Tage dem Müßiggang hingebend, warte-
ten die Männer auf die Stadt, und die Stadt wartete auf sie.

~
Para Juan Fori, Capitán de los Tercios españoles, Gobernador y Ca-
pitán General de la provincia de Santa Cruz, Abril A.D. 1664 

Mein hochverehrter Freund Juan Fori, in der Hoffnung, dass Euch 
dieser Brief wohlbehütet vorfindet, sende ich Euch hiermit meinen 
neuen Zug für unser mir so lieb gewordenes Schachspiel, das mich 
über den Tod meiner Frau hinwegtröstet. Denn so komme ich wäh-
rend der langen einsamen Abende nicht zu sehr zum Trauern, son-
dern kann mich mit wohltuender Kombinatorik ablenken. So weit 
so gut, ich will Euch nicht länger auf die Folter spannen, mein neuer 
Zug lautet: Dame E4 nach G6. Ich vermute, diesen Zug habt Ihr nicht 
erwartet. Nebenbei bemerkt, und damit unser Spiel nicht zu schnell 
sein Ende findet, mache ich mir Sorgen um Eure linke Verteidigungs-
stellung. Vor allem Euer Turm erscheint mir sehr unzureichend ge-
deckt, so dass ich Euch bitte – im Sinne einer langen spannenden 
Partie – für dessen Stärkung Sorge zu tragen. Ich hoffe, Ihr verzeiht 
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mir meine schulmeisterlichen Ratschläge, doch Ihr selbst habt mich 
in einem Eurer letzten Briefe darum gebeten, Euch darauf hinzuwei-
sen, wenn eine Eurer Teilstellungen desaströs werden sollte.

Doch nicht nur Eure linke Verteidigungsstellung erfüllt mich mit 
Sorge. Auch Eure Stellung und Reputation hier am Hofe des von uns 
so vielseitig verehrten Vizekönigs raubt mir zuweilen den Schlaf. In 
den letzten Monaten musste ich wiederholt aus den Aktionen einiger 
intriganter Elemente schlussfolgern, dass man methodisch auf Eure 
Entfernung vom Gouverneursposten in Santa Cruz hinarbeitet. Zwar 
ist jenen Elementen wohlbekannt, dass die wirtschaftliche Situati-
on Eurer Provinz naturgemäß nicht so ergiebig sein kann wie zum 
Beispiel die der über Silberminen verfügenden Provinzen. Dennoch 
erwartet man mehr, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft. 
Die Mengen an Zuckerrohr, Maniok, Mais und Kartoffeln, die Ihr 
jährlich produziert, befriedigen den dafür zuständigen Sekretär sei-
ner Vizemajestät leider nicht. Bedenkt – ich gebe hier die Gedanken-
gänge der intriganten Elemente wieder, die aber teilweise auch die 
meinen sind – bedenkt, dass Ihr einer landwirtschaftlich gesegneten 
Provinz vorsteht, mit Wetterbedingungen weit besser als die auf dem 
kargen Altiplano oder in den nördlichen Regenwäldern. Also, pro-
duziert mehr, dann werdet Ihr die Liebe des Vizekönigs bis zu Euch 
spüren. Andernfalls, diese Warnung muss ich Euch leider als Euer 
treuer Freund zukommen lassen, andernfalls werdet Ihr viele weitere 
Schachspiele als Gouverneur von Santa Cruz nicht mehr durchfüh-
ren können. Und dies wollen wir beide doch nicht.

Es grüßt Euch herzlich aus Lima, der Stadt unseres herrlichsten 
Vizekönigs, und in Erwartung Eures sicherlich wohlüberlegten näch-
sten Schachzugs, Euer Euch stets ergebener 

Cristóbal Ponce de León, Virreinal consejero en la corte de Lima

~
»Ramiro, komm, du musst dir das ansehen!« 

Ramiro, Sohn des aus Kastilien stammenden Provinzkanzlers Pe-
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dro Amulgar und der Aymara-Indianerin Nayra, trat an das Fenster 
seines Kinderzimmers. Unten im Hof standen seine drei Freunde 
Pepe, Lucero und Tajo.

»Ramiro, komm schnell, wir müssen dir etwas zeigen!«
Ramiro lief die Treppe hinunter auf die in der Mittagshitze brü-

tende Straße. Pepe, Lucero und Tajo rannten voraus. Ramiro folgte. 
Nach zehn Minuten hatten sie das Stadtende von Santa Cruz erreicht. 
Sie blieben keuchend stehen.

Vor ihnen befand sich ein riesiger Jahrmarkt mit Dutzenden von 
Schaubuden, Zelten und einem großen, aus Holz gezimmerten Rie-
senrad, das sich mit seinen kleinen Sitzbänken drehte und fast so 
hoch war wie die Türme der Stadtkathedrale. Auch eine ebenfalls aus 
Holz gezimmerte Bahn, die sich wie eine riesige Schlange nach oben 
und unten und zur Seite hin durch den Jahrmarkt schlängelte, befand 
sich unter den Kon struktionen. In kleinen Loren saßen kreischende 
Kinder und Erwachsene und rasten die Bahn entlang. 

Ramiro und seine drei Freunde standen mit offenem Mund am 
Eingang. Tagelang war in der Stadt über das Hämmern, Klopfen, 
Sägen und Schleifen auf diesem Gelände gerätselt worden. Meter-
hohe Bretterwände hatten die Sicht versperrt. Neugierige waren von 
Wachen abgewimmelt worden mit Worten wie »Hier entsteht eine 
Armensiedlung« oder »Wir bauen ein Waisenhaus«. Ramiros Vater 
wusste nicht mehr als die anderen. Und das Riesenrad und die Holz-
bahn schienen erst in der Nacht zuvor aufge stellt worden zu sein.

Ramiro und seine drei Freunde durchschritten den Eingang. Nie-
mand verlangte Eintrittsgeld. Sie zogen vorbei an Schaubuden, an de-
nen man mit winzigen Pfeil- und Bogenausrüstungen auf kleine, sich 
bewegende Ziele schießen konnte. Sie sahen feuerspeiende und mes-
serschluckende Muskelprotze. Sie beobachteten einen Ringkampf 
zwischen einem Mann und einem riesigen Affen. Sie bestaunten ei-
nen Indio, der sich feine Eisennadeln durch den Hals steckte. Sie gin-
gen in ein Zelt, in dem Kanarienvögel auf Hunden ritten. Sie fanden 
in einem anderen Zelt, das durch eine grünlich-rote Kerzenbeleuch-
tung illuminiert war, in großen Gläsern und Vitrinen ausgestellte 
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Katzen mit zwei Köpfen, menschliche Säuglinge mit drei Armen so-
wie einen Hund mit sechs Beinen und einer riesigen Fleischkugel an 
seinem Steiß. Sie warteten in einer langen Reihe auf einen Platz in 
der Holzbahn. Nach einer halben Stunde band ein lächelnder Klein-
wüchsiger sie mit Seilen um die Beine und ihren Brustkorb in einer 
der Loren fest. Ein An triebskatapult wurde von Sklaven gespannt. 
Die Lore schoss los. Schneller als ein Pferdegalopp rasten die Kinder 
die auf den hölzernen Gerüsten angebrachten Schienen entlang. Ra-
miro schien es, als zerrten in jeder Kurve und jeder Auf- und Abfahrt 
riesige, unsicht bare Arme und Hände an seinem Körper, um ihn aus 
der Lore zu reißen. Alles um ihn herum verschwamm. Er betete um 
sein Leben, seine Seele. 

Die Fahrt war vorbei. Der Kleinwüchsige löste die Seile von den 
vier Kindern. Ramiro stieg aus. Mit Beinen aus Butter folgte er sei-
nen Freunden. Sie stärkten sich mit Süßspeisen und Säften, die man 
überall erhielt, ohne einen Real dafür bezahlen zu müssen. Stunden-
lang noch streiften sie in der Menschenmenge durch das Gelände des 
Jahrmarktes. Als sich die Nacht langsam herabsenkte, zogen sie tod-
müde nach Hause. Ramiro schleppte sich auf sein Zimmer. Die Mut-
ter schimpfte. Er fiel in einen bleiernen Schlaf, in dessen Albträumen 
verwachsene Missgeburten schreiend und kreischend eine Holzbahn 
entlangfuhren und ein Affe mit gebleckten Zähnen einen keuchen-
den Mann erdrosselte. Viele Stunden später, am späten Morgen des 
nächsten Tages, wachte er auf. Er trat ans Fenster und sah über den 
Dächern der Stadt das Riesenrad des Jahrmarktes emporragen. Ihm 
wurde schwindelig. Er legte sich zurück ins Bett. Erst nach zwei Ta-
gen stand er auf und ging wieder zur Schule. 

Eine Woche später schrieb der Jesuitenpater Giovanni di Constata 
SJ, der vergeblich im Gouverneurspalast um eine Audienz gebeten 
hatte und auch zu den Betreibern des Jahrmarktes nicht hatte vor-
stoßen können, an seinen Ordensvorgesetzten Francisco Jimenez in 
der Stadt der Himmelfahrt Mariä in einem Brief den Satz: »Präposite! 
Dieser Jahrmarkt von Santa Cruz ist nicht der Wille des Herrn.«
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~
Kurz nach Mitternacht fand sein Bursche ihn, auf dem Boden sich 
windend und stöhnend vor Schmerz. Don Amados Gesicht war ein 
glühender Klumpen Fleisch, ein Haufen verbrannten Lehms, der ei-
nen Hang hinabgerutscht war. Seine Augen waren unversehrt. 

Fünf Wochen lang lag er auf dem Krankenlager in einem Kloster 
der Franziskanerinnen in Cusco. Tag für Tag legten die barmherzi-
gen Schwestern mit lindernden Kräutern versehene Bandagen und 
Verbände auf seine verbrannte Haut. Alle vier Stunden führten sie 
dem Fiebernden durch dünne Röhrchen Wasser und Brei an den ver-
narbten Lippen vorbei in den Mund. Jeden Morgen und jeden Abend 
beteten sie vor seinem Bett um sein Leben, bis sich der Schmerz, das 
Fieber wie mühsam niedergerungene Feinde langsam davonschli-
chen. 

Und jeden Abend, wenn der Schlaf ein noch weit entfernter 
Reisender war, stieg in Don Amado die Erinnerung an jene eine 
unwiderrufliche Nacht empor. Jene Nacht, in der er Ana de Silva wie-
dergesehen hatte. In der sie sich heimlich Zugang zu seinen Gemä-
chern verschafft hatte. Und ihn nach rätselhaften Andeutungen wie 
zum Abschied zärtlich geküsst hatte, um dann plötzlich zur Seite zu 
treten mit jenen Worten, die sich eingebrannt hatten in sein Gehirn 
wie ein Brenneisen. Worte, die nicht an ihn gerichtet waren, sondern 
an die vier plötzlich hervortretenden hünenhaften Männer, die offen-
bar mit ihr gekommen waren: »Lasst ihm sein Augenlicht. Den Rest 
des Gesichts verbrennt.« 

Zwei der Männer packten und drückten ihn, den wahrhaft nicht 
schwachen Soldaten, rücklings auf den Boden. Sie hielten ihn fest. 
Der Dritte legte ihm zwei flache Steine über die Augen. Der vierte 
strich ihm eine brennende Pechfackel langsam ein Dutzend Mal über 
sein Gesicht, bis er vor Schmerzen ohnmächtig wurde. 

Somit hatte er, der Leutnant Don Amado de Mesa y Zuniga, ge-
sühnt für jene eine Nacht mit der Vizekönigin Ana de Silva, der drit-
ten Frau des Vizekönigs Diego de Benavides y de la Cueva. Gesühnt 
für die Zeugung des gemeinsamen Sohnes, des mittlerweile sechsjäh-
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rigen Joaquín de Benavides, der im Glauben aufwachsen würde, der 
Sohn des Vizekönigs zu sein. Dessen Gesichtszüge dem Antlitz seines 
tatsächlichen Vaters so ähnlich geworden waren, und der dennoch 
seinen Erzeuger niemals würde erkennen können. Und allen, die ihn 
fragten, berichtete Don Amado: Ein Zimmerbrand, der ihn schlafend 
überrascht hätte und bei dem ein brennender Balken auf sein Gesicht 
gefallen sei, habe diese Verun staltung verursacht. Man hob den Kopf 
und fragte nicht weiter. Don Amado hatte genug gelitten. 

Mühsam erlernte er wieder das Sprechen. Nicht jeden Laut konn-
te er fehlerlos formen, da die Brandnarben seine Gesichtsmuskeln 
wie in Ketten hielten. Seine Zunge war, bis auf die Spitze, unversehrt, 
doch blieb ein holpriger Ton in seinen Worten. Schreien war ihm ein 
Grauen, er wurde ein Leiser, fast Flüsternder unter den Offizieren. 

Vor seiner endgültigen Rückkehr ins Regiment, nach weiteren 
zwei Monaten der Genesung, ließ er sich eine Ledermaske anfertigen, 
die er jeden Morgen, ohne in den Spiegel zu schauen, über sein Ge-
sicht legte und am Nacken verschnürte. Eine Maske nur mit Öffnun-
gen für die Augen, die Nasenlöcher, den Mund. So hieß er bald nur 
noch ›El Cuero‹, der Lederne. Und niemand auf dieser Erde, nicht 
einmal er selbst, sollte jemals wieder sein wahres Antlitz sehen dür-
fen. Kein Spiegel, kein unbedecktes Fenster, kein glänzendes Metall, 
keine Schale von Wasser war erlaubt in seinen Gemächern, seinem 
Hof, seinem Garten. Und er verfügte in seinem Testament, dass selbst 
die, welche eines Tages seine Leiche waschen und in einen Sarg bet-
ten würden, vor der Maske haltmachen sollten, so wie vor einem für 
immer verschlossenen Tor. 

~
Was hatte ihm da ein Afrikareisender vor vielen Jahren erzählt? Im-
mer wieder stellte der Gouverneur Juan Fori es sich genüsslich vor: 
Bei einem dieser Negerfürsten, von denen ihm der Reisende berich-
tet hatte, bei einem dieser größenwahnsinnigen Dschungelkönige, 
die ihre eigenen Leute, ihr eigenes Fleisch und Blut ohne ein Wim-
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pernzucken an die arabischen Sklavenhändler verkauften, bei einem 
dieser skrupellosen Schwarzhäute also musste man zur Audienz auf 
dem Bauch liegend in die Für stenhütte rutschen. Denn um keinen 
Preis des Himmels und der Erde, zu keinem Zeitenschlag welcher 
Uhr und welchen Sternenkreises auch immer, durfte irgendwer, we-
der ein Untergebener noch ein Besucher gleich welchen Ranges, auch 
nur um eine Haaresbreite höher hinaus in den afrikanischen Himmel 
ragen als der erlauchte, auf einem mit Antilopenfell bespannten Stuhl 
sitzende Herrscher selbst. Und dies bedeutete zwangs läufig: Erstens, 
es musste auf dem Bauch oder – war man ein Ratgeber oder Minister 
des Negerfürsten – zumindest auf den Knien hineingerutscht wer-
den. Zweitens, mit der Länge nach vorne hatte man sich vor dem 
sitzenden Herrscher bäuchlings auszustrecken. Drittens, es musste 
in dieser untertänigsten Haltung gewartet werden, bis der Fürst der 
Fürsten ein erlösendes Grunzen von sich zu geben gnadenvoll ge-
neigt war. Dann hatte man – immer noch auf dem Bauch liegend 
oder in geduckter Haltung auf den Knien verweilend – die Audienz 
zu erdulden. Kam doch kaum ein Besucher oder Bittsteller zu mehr 
als zwei oder drei schnell dahergehaspelten Sätzen. Denn auf diese 
folgte wie der Donner auf den Blitz ein Wortschwall der schwarzen 
Majestät. Ein Wortschwall, der meist eine halbe Stunde lang, ohne 
thematischen Bezug zur vorgetragenen Bitte, die Größe und Gna-
denhaftigkeit der selbigen Majestät zum Inhalt hatte. Dann wurde 
der Besucher stets mit den Worten entlassen, der Herrscher, der im-
mer in der dritten Person von sich sprach, werde über all jenes wohl-
wollend nachdenken. Wobei dieses »all jenes« und somit auch das 
Nachdenken darüber nur unklar bleiben konnten, da der Besucher 
eben lediglich zwei oder drei Sätze hatte stottern können, um sein 
Anliegen zu artikulieren.

Ja, das wäre einfach herrlich, dachte Juan Fori: wenn seine eigenen 
Untergebenen auf dem Bauch zur Audienz oder zum Befehlsemp-
fang kriechen müssten. Denn diese hatten nichts anderes verdient, 
als wimmernd und um Gnade flehend auf diese Art vor ihm hin- und 
herzukriechen. Sie waren allesamt unfähige Gesellen und Schma-
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rotzer. Doch nun hatte sein Kanzleisekretär Hondos, diese Inkar-
nation der Inkompetenz, das Fass zum Überlaufen gebracht. Denn 
aufgetragen worden war ihm, dem Kanzleisekretär, von Juan Fori in 
eindeutigen Befehlen, dem Baumeister Monteso und seinen Con-
structores mitzuteilen, dass der Jahrmarkt in drei Tagen zu schlie-
ßen und abzubauen sei. Stattdessen aber war der bucklige, picklige, 
schwielenäugige und offenbar ausschließlich als Fleischwerdung der 
Dummheit auf die Welt gekommene Hondos mit den erstaunlichen 
Worten zurückgekommen, er habe des Gouverneurs Anweisung zum 
Abbruch des Jahrmarktes – man höre genau hin – »nicht über die 
Lippen gebracht«, als er dem Baumeister in dessen Zelt gegenüber 
gestanden hätte.

Wie bitte? Was das heißen solle, er habe es nicht über die Lippen 
gebracht? Ob er nicht einmal mehr, Fori betonte, »einfachste« Boten-
gänge, durchführen könne? 

Und Hondos dabei mit seinen Stiefeln getreten. Zuerst gegen das 
Schienbein, und dann, als dieser vor Schmerzen auf den Boden sank, 
in die Oberschenkel und die Arme. Es machte ihm Freude, dass er 
den wimmernden Sekretär mit den Stiefelspitzen immer wieder trat. 
So wie es sicherlich auch der afrikanische Fürst vollzog, wenn seine 
Untergebenen versagt hatten. Auf die Malträtierung der Eingeweide 
verzichtete Fori. Er brauchte einen arbeitsfähigen Sekretär.

Doch der am Boden liegende Hondos brachte auch jetzt nichts 
über die Lippen. Weder, warum er die Nachricht des Gouverneurs 
nicht übermittelt hatte, noch warum draußen in der Wartehalle des 
Palasts ein kleinwüchsiger Mann in schwarzen Lackschuhen, weißen 
Strümpfen und einem braunen, ballonartigen Gewand stand, aus 
dessen Halskrause sich ein kreidebleicher Kopf gerade noch müh-
sam zur rettenden Luft nach oben wand. Von anderen Bediensteten 
hatte Juan Fori gehört, dass dieser Winzling mit dem Kanzleisekre-
tär zurückgekommen war. Und um ein Gespräch beim Gouverneur 
ersucht hatte. Sein Name sei Don Anfrando, und er sei der Primer 
Ayudante von Monteso.

»Schickt ihn weg«, sagte Juan Fori zu seinen Bediensteten. 
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»Nein, schickt ihn nicht weg«, korrigierte er sich. »So kann ich den 
Kerlen selbst sagen, dass der Jahrmarkt nicht erst in drei Tagen, son-
dern morgen zu schließen ist. Und ab übermorgen vom Erdboden zu 
verschwinden hat.« 

Er trat den am Boden wimmernden Hondos noch einmal.
»Geh nun zu deiner Arbeit in die Kanzlei, Hondos. Als Bote bist 

du nicht zu gebrauchen. Und bitte sieh davon ab, dich morgen krank 
zu melden wegen etwaiger Schmerzen an welchen Körperteilen auch 
immer. Was schmerzhaft ist, bleibt in Erinnerung und beflügelt dich 
bei der Arbeit. Scher dich davon.«

Hondos kroch winselnd davon. So wie ein Bittsteller aus dem 
Herrscherzelt des afrikanischen Fürsten. 

Juan Fori setzte sich im Audienzsaal hinter seinen riesigen Schreib-
tisch aus Mahagoniholz, das Sklaven extra für ihn aus den Tropenwäl-
dern hatten holen müssen. Er ließ sich eine Tasse Kräutertee bringen 
und betrachtete ein auf dem Tisch aufgebautes Schachspiel. In jedem 
Zimmer hatte er ein Schachbrett mit der gleichen Partie aufgestellt. 
Viermal in Folge hatte sein Freund Cristóbal Ponce de León aus Lima 
schon gesiegt. 

Drei Stunden ließ Juan Fori den Gesandten Montesos in der kal-
ten Vorhalle warten. Nur der Vizekönig hatte das Recht, noch länger 
warten zu lassen. Dort, in Lima, bei der feierlichen Überreichung der 
Urkunde für seine Amtseinsetzung als Gouverneur, ja dort hatte Juan 
Fori sieben Stunden in der eiskalten Halle gewartet, bis er endlich 
zum Vizekönig vorgelassen worden war. Fori hasste den Vizekönig. 
Wie lange ließ der afrikanische Fürst seine Untergebenen warten? 
Tage? Oder gar Wochen? So dass die Bittsteller aus eigener Kraft 
nicht mehr stehen konnten vor Erschöpfung, sondern von sich aus, 
wenn es zur Audienz ging, auf die Knie oder der Länge nach hinge-
streckt auf den Boden fielen? 

Fori schloss die Augen. Er schnalzte mit der Zunge. Das Zeichen 
für die Saaldiener. Er hörte, wie die Flügeltüren quietschend geöffnet 
wurden. Die Saaldiener ließen den Gast ein. Auch der Hofzeichner 
Anabergus huschte herein und setzte sich auf einen bereitgestellten 
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Holzstuhl. 
Fori öffnete die Augen. Er beobachtete den Besucher, der wie eine 

laufende Kugel durch die Flügeltür gestelzt kam und den langen Saal-
teppich entlang nach vorne ging. Als er bis auf drei Meter an Foris 
Schreibtisch herangelangt hatte, rief einer der Saaldiener »Stop«. 
Fori schmunzelte zufrieden. Rangdistanz wurde gemessen nicht nur 
in Wartezeiten, sondern auch in Metern Entfernung. Der Besucher 
blieb stehen, mit dem vorgeschriebenen Bückling. 

»Exzellenz, ich, Don Anfrando, grüße Euch untertänigst und herz-
lichst von meinem Herrn und Meister«, sagte der Besucher lächelnd. 
Und fügte hinzu: »Ihr wisst offenbar die Wartezeiten und Saalausma-
ße gut zu gebrauchen.«

Don Anfrando lächelte weiter. Als seien seine Lippen und Kiefer-
muskeln zu einer unentwegten Freundlichkeit vernäht worden. Er 
drehte den Kopf zu Anabergus. Die lächelnde Freundlichkeit wurde 
eine fragende.

»Ach«, sagte Juan Fori, »das ist nur mein Hofzeichner. Jeder Gast 
wird bei uns gezeichnet. Für das Archiv. Sorgt Euch nicht drum.« 

Juan Fori ließ die von Anabergus gezeichneten Besucher in großen 
Mappen archivieren. Um sie dann am Ende des Jahres lustvoll mit 
Schmierereien zu überpinseln oder zu zerreißen.

»Nun«, fragte Fori, »was wollt Ihr? Meinen Sekretär habt Ihr be-
stochen, um das Verbot Eurer blasphemischen Schaubuden draußen 
vor der Stadt nicht vernehmen zu müssen. Nun kommt Ihr hierher, 
um welche Bitten mir vorzutragen? Sprecht, aber sprecht kurz, denn 
lange will ich Euch nicht mehr sehen, weder hier noch draußen vor 
der Stadt mit Euren Missgeburten.«

»Wir haben Euren werten Sekretär nicht bestochen«, entgegnete 
Anfrando. »Er brachte von sich aus keinen Ton hervor, als er bei uns 
im Zelt stand.«

Fori rieb sich seine Nase. 
»Wie auch immer: Packt Eure Sachen und schert Euch davon, zu-

rück in die Wälder oder weit über den Altiplano hinweg, wo man 
Eure Künste sicher besser gebrauchen kann.«
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Don Anfrando lächelte noch immer.
»Exzellenz, wie man hört, habt Ihr, abgesehen von Eurem Schach-

partner, nicht viele Freunde am Hofe in Lima, so dass Ihr Euch nicht 
jedermann zum Feinde machen solltet. Um vieles klüger wäre es, mit 
denen, die Euch wohlgesonnen sind, neue Pläne zu schmieden.«

Fori starrte Don Anfrando an wie einen giftigen Pilz. »Was wisst 
Ihr vom Hof in Lima? Ich kenne keine Jahrmarktbetreiber, die beim 
Vizekönig zu Gast sind.«

Anfrando schloss die Augen und hob sein Kinn: »Man braucht 
keine großen Ohren, um in den Gassen Limas zu hören, dass man 
Euch viele weitere Jahre als Gouverneur von Santa Cruz nicht mehr 
haben will.« 

Auf Fori schwirrte ein Schwarm Wespen zu. 
»Was wollt Ihr?«, herrschte er Anfrando an. »Dass ich Euch Euren 

Jahrmarkt, diese gotteslästerliche Schausammlung, weiter betreiben 
lasse?«

Don Anfrando öffnete seinen Augen wieder. Seine lächelnden 
Mundwinkel schienen fast die Ohren zu erreichen.

»Der Jahrmarkt, Exzellenz, ist eine Causa secunda. Wir betrei-
ben ihn noch die eine oder andere Woche, dann ist es gut. Nichts ist 
schlimmer als Langeweile auf dieser Erde. Nein, mein Anliegen ist 
ein viel Schlichteres. Trefft Euch mit meinem Herrn, Gabriel Mon-
teso.« 

»Wozu?«, flüsterte Juan Fori. Er wunderte sich über die plötzliche 
Kraftlosigkeit seiner Stimme.

»Mein Herr möchte Euch ein Angebot unterbreiten, persönlich 
und unter vier Augen. Er würde gerne in zwei Tagen kommen, wenn 
es Euch recht ist.«

Juan Fori war es nicht recht: »Er soll sich zum Teufel scheren.«
Don Anfrando sagte: »Ich habe etwas für Euch.«
Er holte aus seinem Umhang eine Papierrolle hervor. 
»Gestattet mir, Euch dieses kleine Geschenk meines Herrn zu 

überreichen.«
Juan Fori gab einem seiner Diener ein Zeichen, ihm die Rolle zu 
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bringen. Der Gouverneur wickelte sie auf. Er las den Inhalt mit ge-
runzelter Stirn. Ein Kichern entschlüpfte ihm. Er hielt sich die Hand 
vor den Mund.

»Ihr seht«, sagte Anfrando, »man hat bereits einen Nachfolger für 
Euch in der Hinterhand. Doch leider sind von diesem auch einige 
Pikanterien bekannt, die Euch durchaus nützlich sein könnten.«

»In zwei Tagen, sagtet Ihr, will Monteso kommen?«, fragte Fori.
»In zwei Tagen«, bestätigte Anfrando.
»Er soll in drei Tagen kommen. Um zehn Uhr morgens«, sagte 

Fori.
»Wie Ihr wünscht«, entgegnete Anfrando.
»Nun schert Euch davon.« Juan Fori wischte seinen Besucher weg. 

Wie einen Dreckkrümel auf einem Tisch.
Anfrando verbeugte sich, drehte auf dem Absatz um und verließ 

den Saal. 
Noch einmal überflog Fori das Dokument, das Anfrando mitge-

bracht hatte. Ja, es war unzweifelhaft der Entwurf einer Ernennungs-
urkunde für seinen designierten Nachfolger. Doch daneben, von 
unbekannter Hand an den Rand gekritzelt, einige in der Tat pikante 
Vorlieben des möglichen Nachfolgers, die der Vizekönig niemals dul-
den würde. Ein oder zwei Konkubinen neben dem eigenen Weib, nun 
ja. Aber ein ganzer Harem aus zehnjährigen Mädchen?

In drei Tagen also würde Juan Fori, der Gouverneur von Santa 
Cruz de la Sierra, diesen Baumeister empfangen. Aber warten lassen 
würde er ihn, in der kalten Vorhalle, länger als alle Vizekönige und 
Afrikaherrscher zusammen es je wagen würden.

~
Der Mann schmierte sich eine dicke Paste aus halbtrockenem Lehm 
über sein Gesicht, dann eine weiße Kreidefarbe. Die Lippen und 
den Mund umgab er großflächig mit einem dunklen Rot, die Augen 
umrandete er mit Schwarz. Dann zog er grüne Pumphosen an, ein 
blau-weiß kariertes Hemd und gelbe Handschuhe, zuletzt einen rie-
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sigen Schlapphut. Noch einmal schaute er prüfend in den Spiegel. Er 
formte die Lippen zu einem Kussmund. Er öffnete den Mund. Er war 
bereit.

Er verließ sein Haus in einem Vorort Limas. Er wartete an einer 
Ecke. Keiner der Vorbeigehenden beachtete ihn. Eine Stadt wie Lima 
hatte so vieles schon gesehen. Wahrsager. Vom Himmel herabgestie-
gene Götter. Konquistadoren. Bettelnde Inka-Häuptlinge. Gold- und 
Silberschürfer. El Dorado-Propheten. Zirkusleute.

Eine Kutsche hielt an. Der Kutscher war ebenfalls in bunte Kleider 
gehüllt. Als würden sie zu einem bunten Ball voll bunt gekleideter 
Menschen fahren. Der Clown öffnete die Tür der Kutsche und stieg 
ein. 

Nach einer halben Stunde Fahrt erreichten sie einen Palast. Die 
Kutsche bog in einen der Lieferanteneingänge ein. Dort wurde sie 
von einer Wache angehalten.

Der Kutscher musste seine Einfahrerlaubnis zeigen. Die Wache 
schaute in die Kutsche hinein. Die Kutsche durfte weiterfahren. 
Dann hielt sie an. Der Clown stieg aus. In einem Hof vor ihm standen 
Gaukler, Spielleute, Artisten. Und weitere Kutschen. Auf einer stand: 
›Circo de los Vagabundos‹. 

Eine riesige Frau kam auf den Clown zu. Der Clown war bereits 
ein hochgewachsener Mann, doch diese Frau war noch einen hal-
ben Kopf größer als er. Sie fragte den Clown mit einer tiefen Stimme: 
»Wer bist du? Und warum ist Rodrigo nicht hier?«

Der Clown antwortete: »Rodrigo besucht Verwandte. Ich springe 
für ihn ein.«

Das Gesicht der Frau war hart und kantig. Wie von Axtschlägen 
erschaffen. 

Sie wanderte mit ihren Blicken die Gestalt des Clowns entlang: 
»Ich habe noch nie einen so großen Clown gesehen. Ich hoffe, du bist 
dennoch lustig.«

Der Clown sagte: »Auch große Menschen können lustig sein.«
Die große Frau sagte: »Ich bin nicht lustig.«
Ihr Blick wurde wärmer. »Vielleicht hast du nach der Aufführung 
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etwas Zeit für mich.«
Sie berührte sanft seinen Arm.
Der Clown sagte: »Vielleicht. Wenn ich lustig genug war.«
Die Frau lächelte: »Ich heiße Nalda. Und du?«
Der Clown antwortete: »Ich heiße Sebastiano.«
Sie wurden eingelassen. Ein Bediensteter des Palasts führte sie in 

einen der Innenhöfe. Sie bereiteten ihre Utensilien, Geräte und Tie-
re vor. Kegel. Bälle. Zwei Ständer mit einem dazwischen gespannten 
Seil. Musikinstrumente. Käfige mit Affen und Hunden.

Auf einem der Balkone erschien eine Frau mit einem Knaben und 
zwei Mädchen. Und einem Mann. Der Mann hielt den Jungen an sei-
ner Hand. Sie setzten sich. Der Mann nahm den Jungen auf seinen 
Schoß. 

Die Vorstellung begann mit den Artisten. Zwei Frauen, biegsam 
wie die jungen Äste eines Weidenbaumes, tanzten auf einem Seil. Un-
ter ihnen auf dem Boden schlugen Liliputaner und muskulöse Indios 
Purzelbäume. Als sei dies die einzig mögliche Form der Fortbewe-
gung. Die Familie auf dem Balkon klatschte. Die Tröten und Trom-
meln der Zirkusleute quietschten und polterten. Die Riesin Nalda 
winkte die Familie nach unten: »Kommt doch herunter. Hier unten 
können Eure Hoheiten viel mehr sehen. Und die Kinder können mit-
machen.«

Der Mann auf dem Balkon schien unschlüssig. Der Junge erhob 
sich und zerrte an der Hand des Mannes. 

Der Mann gab nach. Er blieb sitzen, doch die Frau ging mit dem 
Jungen und den beiden Mädchen nach unten. Der Clown sah das 
Gesicht der Mutter. Sie war eine schöne Frau.

Nun war der Clown an der Reihe. Nalda ließ einen kleinen Affen 
los. Der Clown nahm eine Banane in die Hand und schälte sie. Sofort 
sprang der Affe auf die Schulter des Clowns und riss ihm von oben die 
Banane aus der Hand. Der Clown tat so, als bemerke er den Verlust 
der Banane nicht. Er führte die rechte Hand zum Mund und wollte 
in die Banane beißen. Dann machte er ein ganz erschrecktes Gesicht, 
als er bemerkte, dass die Banane weg war. Die drei Kinder kreischten 
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vor Freude. Der Clown begann, fluchend hinter dem flinken Affen 
hinterherzurennen. Der Affe sprang zu den Kindern und gab einem 
der Mädchen die Banane. Das Mädchen versteckte die Banane hinter 
seinem Rücken. Der Clown kam zu ihr und rief ganz traurig: »Bitte 
gebt mir die Banane. Bitte!«

Das Mädchen sagte mit fröhlichem, entschlossenem Gesicht: 
»Nein.«

Die Kinder kicherten und lachten. Auch die schöne Frau lachte. So 
ging es mehrere Male. Dann nahm der Affe dem Clown den Hut weg. 
Der Affe rannte mit dem Hut zu dem Knaben. Der Clown kam wim-
mernd hinterher. Der Affe sprang auf den Rücken des Knaben und 
setzte ihm den Hut auf. Der Clown lief zu dem Knaben, kniete vor 
ihm nieder und schaute ihn an: »Bitte gebt mir meinen Hut zurück. 
Bitte. Ich bekomme sonst einen Sonnenstich.«

Auch der Knabe sagte: »Nein.« Und lachte und kicherte unter dem 
großen Hut. 

»Bitte, bitte«, sagte der Clown. 
Die Mutter lachte nicht mehr so viel wie ihre Kinder. Vielleicht, 

weil sie nicht wollte, dass ihr Sohn noch länger diesen schäbigen Hut 
trug, der womöglich voller Flöhe war. Sie gab dem Clown ein un-
freundliches Zeichen, den Hut zurückzunehmen. Der Clown kniete 
nieder vor dem Jungen. Er schaute dem Knaben in die Augen. Doch 
statt den Hut an der Krempe zu fassen, griff der Clown seitlich unter 
den Hut. Dann nahm er den Hut und setzte ihn auf. Er stand auf. »Ich 
danke Euch. Ihr seid wahrhaftig ein Prinz.«

Der Clown ging an den Rand des Hofes und nahm auf einer stei-
nernen Bank Platz. Nun waren noch einmal die Artisten dran. Der 
Feuerschlucker, der Messerwerfer. Die tanzenden Hunde.

Die Aufführung ging zu Ende. Die Frau ging mit ihren Kindern 
wieder in das Gebäude. Der Mann war vorher schon gegangen. Die 
Zirkusleute erhielten ihren Lohn und packten alles zusammen. Die 
riesige Frau sagte zu dem Clown: »Hier ist dein Anteil. So viel wie 
Rodrigo immer bekommt.«

Der Clown steckte die Münzen in seine Tasche. 
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Die riesige Nalda sagte: »Und, hast du noch etwas Zeit für mich? 
Ich treffe selten Männer, die nicht einen halben Meter kleiner sind 
als ich.«

Der Clown sagte: »Nein, ich muss fort. Verzeih mir.«
»Du hattest nie die Absicht, für mich da zu sein«, sagte Nalda. 

»Scher dich zum Teufel.« 
Der Clown verließ den Palast. Zwei Stunden wanderte er, mit ge-

senktem Kopf, als einsamer Clown durch die Straßen nach Hause. 
Wieder beachtete ihn niemand. Er erreichte sein Haus. Er zog sein 
Kostüm aus und wusch sich vor einem Spiegel die Farbe und den 
Lehm aus dem Gesicht. Mit geschlossenen Augen. Als hätte er Angst, 
dass Wasser in sie hinein käme. Er trocknete sein Gesicht. Er legte 
sich auf sein Bett. Er legte den Clown-Hut über sein Gesicht. 

Solchermaßen hatte der Leutnant Don Amado de Mesa y Zuniga 
zum ersten Mal in seinem Leben seinen Sohn gesehen und, für einen 
winzigen Moment, am Kopf berührt. Um ihn, im selben Moment, für 
immer zu verlassen.

~
Juan Fori erwachte. Mit schweren Gliedern und einem schmerzen-
den Rücken. Neben ihm lagen schnarchend seine beiden Windhun-
de. Die Windhunde durften immer mit ins Bett. Fori wusste nicht 
mehr, wann er das letzte Mal mit seiner Gattin Esmeralda in einem 
Bett gelegen hatte. Jedes Amazonaskrokodil war erotischer. Esmeral-
da durfte nur noch mit ihm speisen, wenn sie kein Wort sprach. Fori 
starrte die Zimmerdecke an. 

Von der Straße her drangen Geräusche an sein Ohr. Er hob den 
Kopf. Das waren Stimmen. Viele Stimmen. Vielleicht zog gerade eine 
lobpreisende Prozession an seinem Palast vorbei. Er wartete. Eine Mi-
nute. Fünf Minuten. Es schienen immer mehr Stimmen zu werden. 
Die Stimmen wurden lauter. Als versammle sich um den Palast eine 
riesige Menschenmenge. Fori begann zu schwitzen. Ein Aufstand? Ja, 
das musste ein Aufstand sein. Gleich würden aufgehetzte Indios, un-
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zufriedene Mestizen, spanische Proletarios die Tür zu seinem Schlaf-
gemach aufreißen. Ihn verstümmeln und seine sterblichen Überreste 
den Raben und Echsen zum Fraß vorwerfen. So endete es immer. 
Man starb als zerlegtes Aas.

Er lauschte weiter angestrengt nach draußen. Nach einer Weile 
fand er, es klang mehr nach: Freudengeschrei. War er für tot erklärt 
worden?

Er setzte sich auf und läutete nach seinem Leibdiener. Sancho 
huschte mit einem Frühstückstablett herein. Fori musterte ihn. 
Nichts war auffällig. 

Fori kraulte einen der Windhunde: »Was ist das für ein Lärm da 
draußen, Sancho? Er stört mich doch sehr in meinen Regierungsge-
schäften.«

Sancho schaute ihn an: »Wissen Exzellenz denn nicht? Die große 
Stadtrundfahrt mit dem Baumeister. Draußen wartet schon die Kut-
sche auf Euch, und das Volk steht Spalier. Wie immer, wenn Ihr große 
Fahrten macht.«

Fori schwitzte und fror zugleich.
»Geh bitte hinaus, Sancho«, sagte er.
»Mit oder ohne Frühstück, Exzellenz?«
Fori schaute stumm zu dem Schachspiel auf seinem Nachttisch. 

Jemand anderes hatte eine neue Partie eröffnet. Irgendwo da draußen 
vor seinem Palast. 

Sancho ließ das Frühstück stehen. Besser, Exzellenz wollte kein 
Frühstück und das Frühstück war dennoch da, als umgekehrt.

Fori zog sich an. Doch je mehr Kleider er anlegte, desto mehr frö-
stelte ihn. Er verließ sein Schlafgemach. Er schritt den Gang entlang 
zur Treppe, die hinunter in die Vorhalle führte. 

Pedro Amulgar, sein Kanzler, überreichte ihm eine Mappe.
»Exzellenz, darf ich Euch untertänigst ersuchen, mir das nächste 

Mal früher Bescheid zu geben, wenn Ihr eine Fahrt durch Santa Cruz 
plant, um alle Gebäude zu besichtigen? Ich wurde heute Morgen völ-
lig überrumpelt. In Windeseile habe ich gerade noch alles aus dem 
Archiv holen können. Mit dem Bürgermeister konnte ich mich über-
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haupt nicht abstimmen.«
Juan Fori blätterte die Mappe durch. Es waren die Grundrisse und 

Baupläne zu allen administrativen und kirchlichen Gebäuden in San-
ta Cruz.

Fori trat auf den Vorplatz des Palasts. Zwei Lakaien folgten ihm. 
Der eine, um bei Bedarf einen Sonnenschirm über Juan Fori zu 
halten. Dem anderen knallte Fori die Mappe mit den Plänen in die 
Arme.

Zu beiden Seiten des Platzes befand sich eine lärmende Menge von 
Menschen. Fori ließ den Bettlern einige Real geben. 

Weiter vorne auf dem Platz stand eine geschlossene Kutsche. Als 
Fori näher kam, öffnete sich eine der Türen. Der Gouverneur blieb 
stehen. Er scheuchte die Lakaien weg. Vorsichtig ging er die letzten 
Meter bis zur Kutsche. Als sei dort drinnen ein Pestkranker. Fori stieg 
ein. 

Er setzte sich. Ihm gegenüber saß ein Mann mit einem kurzen, 
rötlichen Vollbart. Er trug eine weiße Leinenhose, hellbraune Stiefel 
und einen schwarzen Ledermantel. Mit seinen Handschuhen umfas-
ste der Mann einen Spazierstock mit einem Elfenbeingriff. Die linke 
Hand des Mannes war sehr schmal. Als fehlten ihr mehrere Finger.

Der Mann reichte Fori die rechte Hand und sagte: »Klug genug 
seid Ihr gewesen, gute Miene zu meinem Spiel zu machen. Gestatten, 
Eure Exzellenz, Monteso mein Name.«

»Ihr vergaßt, Monteso, den Zusatz: Zu Eurem üblen Spiel«, ant-
wortete Fori. »Was untersteht Ihr Euch, das Gerücht zu verbreiten, 
ich würde mit Euch eine Stadtbesichtigung machen und zudem noch 
Eure Dienste benötigen? Ich bin der Gouverneur von Santa Cruz de 
la Sierra, und ich benötige nicht die Dienste irgendwelcher daherge-
laufener Handwerker.«

Monteso entnahm einer kleinen Dose aus seiner Manteltasche et-
was Schnupftabak und zog diesen in seine Nase. 

»Ich habe«, sagte er, »leider nicht die Zeit, so lange in Eurem 
Vorzimmer zu warten wie mein Gehilfe Anfrando. Und wollt Ihr 
wirklich wieder aus der Kutsche aussteigen und allen sagen: Die Be-
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sichtigungsfahrt findet nicht statt? Was ein Herrscher am wenigsten 
gebrauchen kann, ist Lächerlichkeit. Und dass ich Euch den Turm 
der Kathedrale richten kann, der bald einzustürzen droht, wird Euch 
beim Volk wieder beliebter machen, als Ihr es zurzeit seid.«

»Die Kathedrale ist Sache der Kirche«, gab Fori zurück.
»Das Volk ist gläubig«, entgegnete Monteso.
»Ich habe es nicht nötig, mich beim Volk beliebt zu machen«, sagte 

Fori.
»Vielleicht aber beim Vizekönig?«, fragte Monteso. 
Er klopfte mit seinem Spazierstock an das Kutschendach. Die Kut-

sche fuhr langsam los.
»Nun wollen wir Eure schöne Stadt besichtigen und schauen, wo 

wir Baumeister segensreich wirken können. Zuerst zu Gottes wun-
derbarem Haus«, sagte Monteso. 

Fori schaute aus dem Kutschenfenster hinaus. Er zog die Vorhän-
ge zu. Und kramte das vor drei Tagen von Don Anfrando erhaltene 
Schriftstück aus seiner Hosentasche: »Welche Verbindung habt Ihr 
zum Hof in Lima? Woher kennt Ihr all diese Details?«

»Ich habe mich ein wenig umgehört, Exzellenz«, antwortete Mon-
teso.

Fori schnäuzte sich in sein seidenes Taschentuch. 
»Was wollt Ihr?«, fragte er, »Bauaufträge in der Stadt? Ist es das?«
»Ich habe genug Kirchen repariert und Waisenhäuser gebaut. Mag 

sein, dass ich Euch hier den einen oder anderen Kirchturm instand 
setze oder einen Klosterflügel für Eure barmherzigen Schwestern. 
Doch das reizt mich nicht sonderlich.« 

Monteso schaute eine Weile in Richtung Fenster. Als könne er 
durch die geschlossenen Vorhänge sehen.

Dann sagte er: »Ich schlage Euch etwas anderes vor.«
Fori musste wieder sein Taschentuch benutzen.
»Was meint Ihr?«, fragte er.
»Seht«, sagte Monteso, »Eure Provinz hier ist sehr abgeschieden. 

Zwar könnt Ihr nach Norden, Süden und Osten hin Handel trei-
ben. Doch ist dort nur Regenwald oder Ödland. Nach Westen und 
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Nordwesten hingegen liegen zwischen Euch und dem Hauptteil des 
Landes die Osthänge der Anden. Zwei Wochen braucht ein Lama-
Transport durch die Yungas, bis er den Altiplano oder die Gebiete 
weiter westlich erreicht.«

»Seid Ihr gekommen«, schnaubte Fori durch seine verstopfte Nase, 
»um mich über die Beschaffenheit des Vizekönigreichs zu unterrich-
ten? Den Weg hättet Ihr Euch sparen können.«

»Ich könnte Euch etwas, sagen wir, bereitstellen, das Eure Not ein 
wenig lindert und Euch bedeutend reicher macht.«

Fori schaute Monteso mit hochgezogenen Augenbrauen an. 
»Was soll das sein?«
»Ein Tunnel.«
Die Kutsche hielt plötzlich an. Offenbar waren sie bei der Kathe-

drale angelangt.
»Ein Tunnel?«, fragte Fori. Er schob den Fenstervorhang zur Seite. 

Sie waren tatsächlich bei der Kathedrale. Dem Gotteshaus mit die-
sen Mauern aus wunderbar orange-farbenem Stein. Monteso redete 
weiter. 

»Einen Tunnel tief unter den Anden hindurch, bis auf den Alti-
plano. Einen Tunnel, durch den Ihr Handel in vier oder fünf Tagen 
treiben könnt und der Eure Ware marktfähig macht. Einen Tunnel, 
der dazu führen wird, dass Ihr mit dem Vizekönig von Lima auf be-
stem Fuß steht, da Ihr dem Land einen so bedeutenden Verkehrsweg 
gebt.«

Fori drehte den Kopf wieder zu Monteso.
»Niemand kann einen solchen Tunnel bauen, so tief unter dem 

Gebirge und mehrere Hundert Meilen lang.«
Er putzte sich gründlich die Nase.
»Einhundertfünfzig Meilen, um genau zu sein«, sagte Monteso. 
»Man hört aus Potosí, dass sie dort Jahre für nur eine Meile Tunnel 

brauchen. Wie wollt Ihr einen Tunnel um das Hundertfache länger 
graben?«

Monteso schwieg eine Zeit lang. Seine Finger wanderten den Spa-
zierstock entlang.
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»Schon die Römer bauten östlich des Heiligen Landes einen unter-
irdischen Wassertunnel von fast sechzig Meilen. Wenn dies vor mehr 
als tausend Jahren gelang, warum dann ein etwas längerer Tunnel 
nicht in den heutigen Tagen?«

»Doch dieser römische Tunnel, vermute ich, lag nicht unter einem 
Gebirge«, sagte Fori.

»Es ist nicht so schwer«, entgegnete Monteso, »wie es auf den er-
sten Blick scheinen mag. Zwei Dinge muss man im Griff haben: Was-
ser und weichen Stein. Wasser aus plötzlichen Adern, die den Tunnel 
fluten und alles überschwemmen können. Und weichen Stein, der 
alles in sich zusammensinken lässt. Lange habe ich die Gesteine er-
kundet in diesen Gefilden. In Erdspalten und Höhlen bin ich oder 
einer meiner Männer hinabgestiegen, oft eine ganze Meile tief in das 
Gebirge. Ich kenne den Stein in diesem Gebirge.« 

Fori musste so stark niesen, dass ihm die Knochen schmerzten.
»Ihr mögt die Steine kennen, wie Ihr wollt. Und mögen die Römer 

diesen Tunnel gebaut haben oder nicht: sie hatten Tausende von Skla-
ven. Ihr dagegen habt nur ein paar Dutzend Männer. Selbst meine 
Kinder und Kindeskinder wären tot, lange bevor Ihr oder Eure Nach-
folger fertig wären mit Eurem Fantasietunnel.«

»Ihr habt keine Kinder«, sagte Monteso.
»Das tut nichts zur Sache«, bellte Fori.
»Nun, es ist eine Frage der Arbeitskraft, da habt Ihr schon recht«, 

entgegnete Monteso. »Im Übrigen sollten wir nun aussteigen, um die 
Kathedrale zu besichtigen.«

»Besichtigt sie allein«, sagte Fori. 
Monteso stieg aus. Fori gab dem Kutscher ein Klopfzeichen, 

weiterzufahren. Nichts geschah. Fori hörte die ersten neugierigen 
Kinder um die Kutsche herumstreunen. Er stieg aus. Einer der bei-
den Lakaien, die hinter der Kutsche hergerannt waren, spannte den 
Sonnenschirm auf. Fori betrat durch ein Spalier von schaulustigen 
Stadtbewohnern die Kathedrale. Ein warmes Licht, erzeugt von un-
zähligen Kerzen und vergoldeten Bildern, schimmerte ihm entgegen. 
Er bekreuzigte sich vor einem Kruzifix. Er kniete nieder. Er stand auf. 
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Monteso inspizierte im Seitenschiff das Mauerwerk. 
Der Küster schloss die Tür zu einem der Türme auf. Monteso und 

Fori stiegen, gefolgt von einigen kirchlichen Würdenträgern und den 
Lakaien, den Turm hinauf. Auch Hondos, der unfähige Kanzleisekre-
tär, war nun anwesend und hinkte hinterher.

Monteso besah und befühlte die rissigen Wände des Turms. Als 
suche er nach eingemauerten Geistern. Oben auf dem Glockenturm 
sagte er: »Nun, wenn Ihr diesen Turm nicht innerhalb der nächsten 
Zeit ausbessern lasst, wird er Euch in spätestens fünf Jahren einstür-
zen.«

Fori schaute in Richtung Westen. Zu den majestätischen Anden, 
die sich wie eine riesige Bugwelle aus Stein und Felsen vor der Ebene 
auftürmten. 

»Nun, mein lieber Monteso, Ihr seid ein Scharlatan. Ich befehle 
Euch, Euren Jahrmarkt bis zum Ende der Woche abzureißen und 
meine Provinz zu verlassen. Treffe ich Euch nach dieser gesetzten 
Frist noch irgendwo in dieser Gegend an, lasse ich Euch in den Ker-
ker werfen.«

»Ihr liebt das entschlossene Wort«, sagte Monteso.
»Und um vieles mehr noch das entschlossene Handeln«, entgeg-

nete Fori. 
»Wie Ihr wünscht«, sagte Monteso, »Euer Exzellenz … ich verab-

schiede mich.«
Monteso stieg die Treppe hinunter. Fori schaute über seine Stadt. 

Ja, er war ein Herrscher. Der Herrscher über diese Stadt und das 
sie umgebende Land. Nur wer herrscht, kennt Größe. Angst. Und 
Schmerz.

Dann hörte Fori eine Stimme neben sich: »Exzellenz, Exzellenz, 
bei allem Respekt …«

War es Hondos’ Stimme? Fori atmete tief ein. Nein, es war nicht 
Hondos’ Ziegenstimme. 

Fori drehte sich um. Neben ihm stand der Vizebischof von Santa 
Cruz. Vizekönig. Vizebischof. Es fehlte nur noch, dass es einen Vize-
gouverneur gab. 
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»Was ist, Euer bischöfliche Vizegnaden?«, knurrte Fori.
»Euer Exzellenz, der Turm ist in der Tat außerordentlich bau-

fällig«, stotterte der Vizebischof. »Warum also jagt Ihr den werten 
Herrn Monteso weg?«

»Wir werden einen anderen finden, der diesen Turm flickt«, sagte 
Fori.

»Das habt Ihr dem Bischof schon vor zehn Jahren versprochen. 
Wir haben aber nicht mehr so viel Zeit wie Noah mit seiner Arche.«

»Haltet den Mund«, keifte Fori. Er stieg den Kirchturm hinunter. 
Mehrere Male musste er stehen bleiben und heftig niesen. Hondos 
und die beiden Lakaien warteten geduldig, bis ihr Herr sich zu Ende 
geschnäuzt hatte.

Sie verließen die Kathedrale. Monteso war mit der Kutsche bereits 
abgefahren. Die Neugierigen verflüchtigten sich. Fori spürte ein star-
kes Kratzen im Hals. Dann fragte er Hondos mit einem schmerzhaft 
verzerrten Gesicht: 

»Wo ist meine Kutsche?«
Hondos Gesichtszüge wurden von blankem Entsetzen durchge-

knetet. »Exzellenz, Exzellenz, ich bin untröstlich, aber ich dachte, Ihr 
kehrt mit Montesos Kutsche auch wieder zum Palast zurück. So ließ 
ich Euch keine leere Kutsche nachfahren, zumal zwei der vier Pferde 
zurzeit unpässlich sind.«

Fori fühlte einen abgrundtiefen Hass in sich aufsteigen. Einen 
Hass, der überging in ein gurgelndes Brüllen und Zischen, das wie 
eine Naturgewalt aus seinem Mund heraus sprudelte. Er schlug mit 
der bloßen Hand in Hondos’ Gesicht und schrie: »Wohin und auf 
welche Art auch immer ich hin gelange, hat mir meine Kutsche zu 
folgen, um mich, wenn ich dies begehre, zurückzubringen oder zu 
fahren an jeden Ort meines Wunsches. Ich streiche dir den Rest 
deines Jahresgehalts, das Maß deiner Unfähigkeit ist voll. Entferne 
dich aus meinen Augen und hole die Kutsche. Und sorge dafür, dass 
Salut geschossen wird, wenn ich in meinem Palast ankomme. Sieben 
Schuss. Mit den Kanonen.«

»Exzellenz«, jammerte Hondos, »das ist sehr teuer.«
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Fori schlug Hondos noch einmal mit aller Wucht ins Gesicht. 
»Hinfort. Mein Wille geschehe.«

Hondos wackelte und hinkte heulend mit rudernden Armen da-
von. Fori ging in die Kathedrale zurück, um nicht wie ein verlorener 
Trottel auf dem leeren Platz zu stehen. Eine halbe Stunde später fuhr 
seine Kutsche ihn zurück. Als er seine Palastgemächer betrat, fieberte 
er. Er sagte alle Amtsgeschäfte für den Rest der Woche ab. Er legte 
sich ins Bett und schlief ein. Er war der Gouverneur von Santa Cruz 
de la Sierra. Er war mächtig. Er konnte Termine absagen. Kanzleise-
kretäre schlagen. Und Tunnel und Jahrmärkte verbieten, wann im-
mer es ihm beliebte. 

 ~
Es klopfte. »Darf ich eintreten?«

Er horchte auf. Woher kannte er diese Stimme? Es mochte Jahre 
her sein. 

»Einen Moment …«
Er legte seine Ledermaske um das Gesicht und zündete einen Ker-

zenleuchter an. Dann öffnete Don Amado die Tür. 
Vor ihm stand eine große Frau. Die Frau vom Zirkus. Er vergaß, 

seinen Dolch zur Seite zu legen.
Die große Frau sagte: »Ich sehe, du erkennst mich. Nalda vom Zir-

kus. Lass mich eintreten.«
Er nickte. Nalda trat ein. Ihr Gesicht war noch kantiger als damals. 

Es gab keine Weichheit in ihren Zügen. So als sei das Zirkusgeschäft 
das traurigste Metier auf Erden. Und dennoch, fand Don Amado, 
war sie schön. Manchmal kann man Schönheit nicht begründen. 
Manches ist schön, nur weil es die Einsamkeit auslöscht, die einen 
selbst verbrennt. 

Nalda legte ihre Arme um Don Amado. Sie berührte seinen Mund 
mit ihren Lippen. Ihr Atem war weich und warm. So als sei ihre 
Schönheit nicht in ihrem Gesicht, sondern tief in ihrem Innern. Für 
eine Weile standen sie so ineinander verschlungen da.

Dann fragte Don Amado: »Wie hast du mich gefunden?«
»Ich wusste vom ersten Moment an, dass du kein Clown warst. Du 
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mochtest wie einer gekleidet sein, du mochtest dich wie einer bewe-
gen, doch du warst keiner. Zuerst dachte ich, als du mir sagtest, du 
würdest für Rodrigo einspringen, dass Rodrigo irgendwo ermordet 
in einer Ecke liegen würde. Dass du ein Attentäter seist, der es auf den 
Vizekönig abgesehen hätte. Ich wollte dich verraten, aus Angst, man 
würde uns alle hinrichten. Doch ich spürte, dass etwas anderes dich 
trieb. Und als ich sah, wie du zum Balkon emporblickest und dann, 
während des Hutspiels, den Jungen berührtest, verstand ich alles. Ich 
bin dir nachgeschlichen, als du nach Hause gingst. So wusste ich, wo 
du wohnst.«

Er fragte: »Warum erst nach so langer Zeit? Ich hätte längst weg 
sein können.«

Sie schaute ihn an. »Entkleide mich, und du wirst es wissen.«
Er öffnete ihr Gewand. Er küsste ihre Brüste und ihren Bauch. 

Plötzlich, als er tiefer sank vor dem Altar ihres Körpers, zuckte er 
zurück.

Sie streichelte sein Haar.
»Siehst du? Die Natur konnte sich nicht entscheiden. Meine Kör-

pergröße, meine Stimme und mein Geschlecht sind eines Mannes 
Abglanz, doch meine Brust und meine Seele gehören einer Frau. Als 
ich dreizehn war, verstießen mich meine Eltern. Und nur drei Orte 
kenne ich seitdem auf dieser Welt: den Zirkus, das Bordell, das Ge-
fängnis. Zuletzt sperrten sie mich fast zwei Jahre ein. Und nur eines 
gab mir die Kraft, zu überleben. Der Gedanke an dich.«

Er stand auf. 
»Bist du dir sicher?«
»Ja. Ich liebte dich von dem Moment an, als ich dir im Hof des 

Vizekönigs begegnete. Auch wenn ich dein Gesicht nicht sah, weil es 
von Farbe und Lehm bedeckt war.«

»Weißt du, was dich erwartet?«, fragte Don Amado.
»Ich bin bereit«, sagte Nalda.
Don Amado schloss die Augen. Nalda legte ihre Hände auf seinen 

Nacken. Langsam öffnete sie mit ihren Fingern die Schnur seiner Le-
dermaske. Sie nahm die Maske ab. Und als er ihre Lippen auf seinen 
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Wangen, seiner Stirn fühlte, als er spürte, wie ihre Finger zärtlich 
über sein verbranntes Gesicht strichen, wusste Don Amado, dass 
seine Hässlichkeit, seine Verstümmelung ein Ende gefunden hatten. 
Er entkleidete sich. Eng umschlungen legten sie sich auf seine Schlaf-
statt. Und tauchten ein in die Welt ihrer Körper. 

~
Zwei Wochen lang hatte Juan Fori das Bett gehütet. Hustend, schnie-
fend und fiebernd. Den Weg zum Abort war er gekrochen. Seine Gat-
tin Esmeralda hatte ihn alle vier Stunden besucht. Mit jenem Blick, 
der sagt: kann ich den Priester rufen? 

Dann erhielt er die Nachricht, dass der Jahrmarkt vor den Toren 
der Stadt über Nacht abgebaut worden sei. Dass von den Baumei-
stern, von Monteso jede Spur fehle. Es ging ihm besser.

Nun stand Fori genesen in seinem Arbeitszimmer. Und wartete 
seit fünf Minuten auf seinen Kanzler. Das Maß war voll. Er läutete 
mit der kleinen Schreibtischklingel nach dem Lakaien. Und fand, er 
hätte lieber eine kürbisgroße Glocke für diesen Zweck.

Der diensthabende Lakai buckelte durch die halb geöffnete Tür.
»Hol mir den Kanzleisekretär«, kläffte Fori.
Eine Minute später kam Hondos, der Unfähige. 
»Wo ist mein Kanzler?«, rief Fori. »Seit fünf Minuten warte ich 

auf meinen Kanzler zu unserer monatlichen Regierungsbesprechung 
und muss feststellen, dass man meine Terminvorgaben nicht mehr 
ernst genug nimmt.«

Er freute sich, dass seine Stimme immer mehr in ein überwälti-
gendes Schreien überging. Hondos schien etwas sagen zu wollen. 
Doch Fori ließ ihn nicht zu Wort kommen.

»Vor sieben Jahre habe ich dem Drängen des Vizekönigs nachgege-
ben, als Gouverneur in diese der Verdammnis anheimgegebene Ge-
gend aus stinkenden Sümpfen, tumben Bauern, gottlosen Indianern 
und blutrünstigen Banditen zu gehen und sie zu einer verlässlichen 
Provinz für die spanische Krone zu machen. Ist diese Respektlosigkeit 
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nun der Dank, den mir meine eigenen Untergebenen dafür zollen?«
»Exzellenz, Exzellenz …«, stammelte Hondos. Als habe Fori etwas 

übersehen. Fori wurde noch wütender.
»Was ist?«, bellte Fori seinen Sekretär an. »Muss ich dich wieder tre-

ten?«
»Exzellenz, ich bin untröstlich, aber Euer Kanzler Don Amulgar 

liegt zu Hause in seinem Bett und steht nicht auf.«
Fori hörte auf zu schreien.
»Er ist krank?«, fragte er. Nein, dies klang zu väterlich. Er polterte:
»Ich entscheide, wer krank genug ist, um zu Hause zu bleiben.«
Hondos winselte: »Exzellenz, Exzellenz, lasst Euch erklären …«
Fori unterbrach ihn, so wie eine aufplatzende Kartätsche einen 

Kuchenplausch unter bricht.
»Halte deinen stinkenden Mund. Hier genehmige nur ich Erkran-

kungen, und dies auch nur in der Urlaubszeit meiner Bediensteten.«
Fori hielt plötzlich inne. Er erinnerte sich an die beiden letzten 

Wochen. Seine bleischweren Glieder. Das glühende Fieber. Die 
schrecklichen Schmerzen im Hals. 

Er fragte leise: »Ist mein Kanzler sehr krank?«
Man musste nicht immer ein schlechter Mensch sein. Er säuselte 

zu Hondos: »Ich werde Don Amulgar besuchen, um ihm beste Gene-
sung zu wünschen.«

»Exzellenz, Exzellenz …«, begann Hondos erneut zu stammeln. 
»Was ist?«, sagte Fori scharf. War die Kutsche wiederum nicht ab-

fahrbereit? 
Fori begann wieder zu brüllen: »Habe ich mich nicht klar genug 

ausgedrückt? Ich will meine Kutsche zur sofortigen Abfahrt. Um 
meinem Kanzler einen Besuch abzustatten. Einen Besuch, den ich 
dir niemals gewähren würde, und wenn du sterbenskrank danieder-
liegen würdest und der Priester bereits zur letzten Ölung gekommen 
wäre.«

Hondos huschte hinaus. Minuten später schnaubten die Pferde. 
Es knallte die Kutschentür. Fori ließ sich mit einem großen Blumen-
strauß zum Haus seines Kanzlers bringen. Drei Straßenzüge weiter. 
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Vor einigen Jahren noch wäre er diesen Weg zu Fuß gegangen. Mit je-
weils zwei Leibwächtern vor und hinter ihm. Doch irgendwann reist 
ein Herrscher zu Fuß nur noch zu seiner Konkubine. Heimlich in der 
Nacht. In den entlegenen Seitenflügel für das Personal.

Fori und Hondos betraten das Haus von Don Amulgar. Eine un-
heimliche Stille schwappte ihnen entgegen. 

Der Kanzler lag angezogen auf seinem Bett. Und starrte an die 
Decke. Fori beugte sich hinunter zu ihm. Nein, getrunken hatte sein 
Kanzler nicht. 

»Don Amulgar«, sagte Fori väterlich, »sehr krank seht Ihr nicht 
aus. Ich wünsche Euch jedoch gute Genesung und erwarte Euch 
morgen zu unserer heutigen Besprechung.«

Fori richtete sich wieder auf. Gnädiger konnte ein Gouverneur 
nicht sein.

Don Amulgar schien zu flüstern. Fori beugte sich wieder hinunter 
zu ihm.

Don Amulgar hauchte: »Mein Sohn, Exzellenz, mein Sohn …«
Fori verstand: »Euer Sohn ist ebenfalls krank? So lasst mich Euch 

meinen Leibarzt schicken. Er kann sicherlich helfen. Auch Euch, für 
unsere verschobene Besprechung morgen, Ihr versteht?«

Don Amulgar flüsterte weiter. Doch er wurde immer leiser dabei. 
Als würde er sterben. 

»Mein Sohn …«
Fori legte die Blumen auf dem Nachttisch ab. »Bitte, was ist mit 

Eurem Sohn?«
Don Amulgar flüsterte: »Im Hof …«
Der Kanzler verstummte. Fori schaute Hondos ratlos an. Sie ver-

ließen das Schlafzimmer des Kanzlers. Sie betraten den Hof. 
Dort lag, auf einem Tisch, ein lebloser Körper, gänzlich von einem 

Tuch überdeckt. Der Körper eines Kindes. Auf einem Stuhl saß eine 
Greisin. Ihr Blick war eine Wand aus Glas und Fels. Fori erkannte nur 
mit Mühe die Frau seines Kanzlers wieder. 

Neben dem Tisch stand ein dunkler Mann von mittelgroßer 
Gestalt. Ein Lobo, ein Mischling aus einem schwarzen und einem 
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indianischen Elternteil. Das Gesicht des Mannes war völlig verknit-
tert. Ein Relief aus winzigen Berghängen und Flüssen. Man konnte 
kaum die Augen erkennen. Der Lobo trug Hosen aus grobem Le-
der, eine grün-braune Weste und einen Indio-Hut, der offenbar auch 
als Trinkgefäß für Reittiere herhalten musste. Ein Geruch von Erde, 
Bäumen und Schlamm strömte aus diesem Mann. Als habe er noch 
nie in einem Bett geschlafen. Fori hasste diesen Kontinent. Wegen all 
der Mulatten, Mestizen, Lobos, Waldläufer, Banditen, Pantherjäger, 
Medizinmänner, Wahrsager und sonstigen Elemente, die noch nie in 
einem Bett geschlafen hatten. 

Hondos versteckte sich hinter Fori. 
Fori zeigte auf die Kinderleiche und fragte den Mann: »Ist dies 

Don Amulgars Sohn?«
Der Lobo nickte. 
Fori ging auf den Tisch zu und griff nach dem Leichentuch. 
Der Lobo sagte: »Ihr solltet das nicht tun.« 
Fori hatte noch nie ein so schlechtes Spanisch gehört. Hinter sei-

nem Rücken wimmerte Hondos: »Tut es nicht. Tut es nicht.«
Fori wurde wütend: »Denkt man, ich kann keinen Toten sehen? 

Ich war dabei im Krieg gegen die Franzosen. Ich habe viele Leichen 
gesehen.« 

Fori riss das Tuch von der Leiche. Und bedeckte sie wieder. 
Er flüsterte zu Hondos: »Hol mir ein Glas Wasser.« 
Hondos verschwand und kehrte mit einem Becher zurück. Fori 

trank. Es war ihm, als seien seine Beine aus Wachs, das langsam über 
seinen Füße schmolz. Er stellte den Becher ab.

»Waren das Wölfe?«
Der Lobo schüttelte den Kopf. 
Fori flüsterte: »Wer seid Ihr?«
»Der Fährtenleser Apakani. Man bemerkte das Verschwinden von 

Ramiro noch in der Nacht. Don Amulgar beauftrage mich, ihn zu 
finden. Ich folgte den Fährten der drei Kinder.«

»Drei?«, fragte Fori, »sagtet Ihr ›drei‹?« 
»Sie ritten zu dritt«, sagte Apakani. »Ich fand Ramiro. Er starb in 
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meinen Armen. Die beiden anderen konnte ich nicht finden.«
 Fori verließ Don Amulgars Haus. Er übergab sich in seiner Kut-

sche. Er fuhr inmitten seines eigenen Gestanks zum Palast. Er legte 
sich in sein Bett. Er sagte alle Termine bis Ende der Woche ab.

~
Die Glocke der Kathedrale schlug drei Uhr morgens. Das vereinbarte 
Zeichen. Auf Zehenspitzen schlich Ramiro aus dem Haus. Draußen 
stand Tajo. Sie liefen durch die nächtlichen Gassen. Sie erreichten den 
Stadtrand. Dort wartete Pepe mit drei Pferden. Es war eine mondhel-
le Nacht. Sie würden den Weg finden.

»Schöne Pferde hat dein Vater«, sagte Ramiro zu Pepe.
»Wir müssen sie wohlbehalten zurückbringen. Sonst wird mein 

Vater sehr böse.«
»Das werden wir«, sagte Ramiro.
»Und du weißt, dass dieser Mann recht hat?«, fragte Pepe.
 »Nun frag doch nicht schon wieder«, keifte Ramiro. Sein Blick 

wich Pepe aus. Da war vor Tagen dieser kleine Mann vom Jahrmarkt 
in dunklen Lackschuhen, weißen Strümpfen und einem braunen 
Plustergewand im Hause seines Vaters erschienen und hatte um eine 
Audienz gebeten. Und beim Weggehen, als Ramiro gerade vom Spie-
len zurückkam, diesem zugeflüstert: »Der Jahrmarkt, der dir so ge-
fallen hat, dein Vater und der Gouverneur haben ihn verboten. Doch 
wir bauen ihn wieder auf, an anderer Stelle. Du bist eingeladen mit 
deinen Freunden. Reite in drei Tagen des Nachts Richtung Südwesten 
zu der Siedlung El Torno und biege dann nach Westen ab. Überquere 
den Fluss. Und folge dem Licht, das du in der Ferne sehen wirst. Dort 
ist der neue Jahrmarkt. Ich freue mich auf euch.« 

Die erste Nacht nach dieser Botschaft hatte Ramiro nicht geschla-
fen. Und am nächsten Tag alles seinen beiden Freunden erzählt. 
Zusammen entschieden sie, das Abenteuer zu wagen. So wie junge 
Blutsbrüder beschließen. 

»Ist ja schon gut«, sagte Pepe.
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Sie ritten los, auf der Straße nach Südwesten. Zu ihrer Rechten die 
Kordilleren. Zu ihrer Linken die Angst. Ein betrunkener Landstrei-
cher kam ihnen entgegen. Sie ritten ihn über den Haufen. 

Sie erreichten El Torno und bogen nach rechts. Sie überquerten 
eine schmale Holzbrücke über den Río Piraí. Die Hufe ihrer Pferde 
klackerten auf den Brettern. Ein schmaler Trampelpfad führte sie 
weiter. Nach einer halben Stunde hielten sie an. 

Es roch verbrannt. Ramiro schien es, als habe er eine Eisenstange 
im Hals.

Sie erreichten ein Holztor. ›Quinta Padre Arnoldo‹, stand auf ei-
nem Holzschild in schön geschwungenen Lettern. Das Anwesen hin-
ter dem Tor war ein Haufen qualmender Asche.

Sie ritten auf eine Anhöhe. Wo war dieses Licht, von dem der 
Mann gesprochen hatte? Es dämmerte schon.

Dann sahen sie Fackeln. War dies das Licht, von dem der Klein-
wüchsige gesprochen hatte? Die Fackeln tanzten in der Nacht. Sie 
hörten Hunde. 

Das Hundegebell kam näher. Es wurde ein Knurren. Ein rasendes 
Knurren. Die Drei rissen die Pferde herum. Sie stoben davon. Rami-
ros Pferd scheute und warf ihn ab. Er stürzte. Er schrie nach seinen 
Freunden. Er war allein. 

Mühsam stand er auf. Das schreckliche Hundekläffen kam immer 
näher. Ein Schatten sprang auf ihn zu. Ein riesiger, breiter Hund. Der 
Hund riss ihn nieder. Er drückte sein Gebiss in Ramiros linkes Bein. 
Ein zweiter Hund sprang auf ihn zu. Etwas Scharfes, Spitzes griff in 
Ramiros Gesicht und Hals. Er hörte ein schreckliches Krachen in sei-
nen Ohren. Er schrie vor Schmerzen. Er versuchte, die Hunde von 
sich zu stoßen. 

Dann, auf einmal, sah er einen weiteren Schatten. Ein Mann. Ein 
Messer blitzte im Mondlicht. Die Hunde jaulten auf. Sie ließen ab 
von Ramiro. Der Mann riss Ramiro an sich und schwang sich mit 
ihm zusammen auf ein Pferd. Ramiro hatte das Gefühl, ganz nass 
zu sein. Nass von warmem Wasser. Er zitterte und keuchte. Ramiro 
fühlte, wie der Mann während des Ritts etwas um sein Bein band. Er 
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hörte wieder Hundegebell. Es kam immer näher. Und verschwand 
wieder. Ramiro spürte nichts mehr. Als würde der Schmerz in die 
Ferne verreisen. Ramiro hatte das Gefühl, einzuschlafen. Der Reiter 
hielt an und stieg mit Ramiro in seinen Armen vom Pferd. Ramiro 
spürte, wie der Reiter ihn auf das Gras legte. Und wieder etwas um 
sein Bein band. Und um seinen Hals. 

Der Schmerz war nun ganz fern. Ramiro sah den Mond nicht 
mehr. Aber er hörte die Tiere im Wald. Er hörte das Keuchen des 
Mannes, der bei ihm war. Er hörte die Stimme seiner Mutter. Er spür-
te, wie ein Zucken durch seinen Kopf, seinen Körper ging.

~

Drei Jahre nach der Verunstaltung seines Gesichts, im April des Jah-
res 1664, quittierte Don Amado seinen Dienst beim Regiment und 
nahm einen Auftrag des Silberbarons von Potosí, Antonio Lopéz de 
Quiroga, an. Die Order lautete: Nach Nordosten aufzubrechen und 
als Anführer einer von Quiroga finanzierten Expedition das geheim-
nisumwitterte Gran Patiti zu finden. Jenes verheißungsvolle Land, 
in dem sich seit den Tagen der Inkas und des Francisco Pizarro die 
Legenden dieses Erdteils vermischten und die Erzählungen und Ge-
schichten darüber bei aller Unterschiedlichkeit und Widersprüch-
lichkeit doch immer dasselbe zu berichten wussten: Dass dort, in 
jenem mal weiter nördlich, mal weiter südlich liegenden Land, ›El 
Dorado‹ genannt, dass in jenem Land, welches so heiß und feucht 
war, dass man kaum atmen konnte, und in dem die Wälder so grün 
und dicht wuchsen, dass nur die Schlangen hindurchzukommen 
schienen, dass dort also unermessliche Reichtümer an Gold vorhan-
den sein mussten. Gold, das einst von uralten indianischen Stämmen 
vor den Inkas versteckt und von diesen aus Furcht vor den Spaniern 
weiterhin verborgen gehalten worden war. Gold, mit dessen Staub 
ein König sich jeden Morgen über und über bedeckte und das er des 
Abends abwusch im Wasser eines heiligen Flusses. Gold, welches all 
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das aus den Minen des Vizekönigreichs herausge kratzte Silber ver-
blassen lassen würde wie leere, vertrocknete Papierschnitzel.

Im Morgengrauen des 7. Mai 1664 brachen sie von Potosí aus auf. 
Ihr von Don Amado angeführter Trupp bestand, neben zahlreichen 
Lamas, Eseln und Pferden, aus Don Benito de Rivera y Quiroga, dem 
Neffen des Silberbarons, dem Franziskaner-Pater Francisco del Ro-
sario, etwa zwanzig Soldaten, zwei indianischen Führern sowie zehn 
schwarzen Sklaven, den kräftigsten, die der Silberbaron von Potosí 
hatte auftreiben können, und den teuersten, so schien es Don Ama-
do, die jemals gekauft worden waren, für 1200 Pesos das Stück, dem 
Jahresgehalt eines mittleren Staatsbeamten im Vizekönigreich Peru. 

Weiter hinten im Tross ritt, auf einem Rappen, der Hermaphro-
dit Nalda. Don Amado hatte seinen Sohn für immer verloren und 
ein Fabelwesen gewonnen. Und es schien ihm, dass er mit diesem 
zusammen, in aufrichtiger Liebe, nun für immer in die Welt der Le-
genden entschwand.



II
(Pazifik / terra incognita, 1565-1573)
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Tebalitze betrat das Freudenhaus. Er sprach eine dicke Frau an der 
Theke an: »Jemand wartet auf mich.«

Die Frau fragte: »Ein Mädchen?« 
Er antwortete: »Ein Mann. Er mietete sich ein für drei Tage. Ohne 

Mädchen.«
Die dicke Frau sagte: »Oberster Stock, Zimmer 8.«
Tebalitze stieg die Treppe hinauf. Er hörte das Wimmern von 

Mädchen und das Keuchen von Männern. Im obersten Stock ging er 
den Gang entlang bis Zimmer 8. 

Er trat ein, ohne anzuklopfen. Der Raum war nicht beleuchtet. Er 
schloss die Tür und wartete, bis seine Augen sich an das schwache 
Abendlicht gewöhnt hatten, das vom Fenster her in das Zimmer 
drang. Nach einigen Minuten erkannte er einen kleinen Tisch mit 
zwei Stühlen sowie ein Bett, auf dem eine Gestalt lag. Das Gesicht der 
Gestalt war von einer Kuttenkapuze verhüllt. Tebalitze setzte sich auf 
einen der Stühle und blickte die regungslose Gestalt auf dem Bett an. 

Dann fragte er: »Was weißt du?« 
Die Gestalt in der Kutte schwieg. Nur die tieferen Stockwerke des 

Freudenhauses, die Gassen unten lieferten Geräusche, Schreie, das 
Grölen Betrunkener, das Klappern von Hufen. Tebalitze wartete.

Die Gestalt begann zu sprechen: »Du suchst einen Weg dorthin, 
von wo nur wenige zurückkehren. Es gab einen, der zurückkehrte, 
voller Hass auf die, die ihn zu Unrecht töteten.«

»Du kanntest einen Wiedergänger?«, fragte Tebalitze.
»Zweihundert Jahre lang versuchten sie, seine Seele zu fesseln, 

doch dann entfloh er ihnen und entkam in unsere Welt. Er tötete 
die Nachfahren seiner Peiniger, so dass der ganze Stamm erlosch, 
und entschwand in einem unwegsamen Gelände. Siebzig Reiter und 
Fußsoldaten mit Fackeln und zwei Dutzend Hunden konnten ihn 
nicht finden. Sie brannten das gesamte Gelände nieder und fingen 
ihn dennoch nicht.«

Tebalitze schwieg kurz und fragte: »Welchen Weg muss ich neh-
men?«

Der Mann in der Kutte sagte: »Ich habe dir alles aufgezeichnet. Am 
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22. Mai 1573, hier von Coquimbo aus, musst du die Reise beginnen, 
in Richtung der Inseln, die Juan Fernández entdeckte. Verfehlst du 
die Stelle, an der sich die Welt des Jetzt mit derjenigen der Vergan-
genheit vermischt, so musst du viele weitere Jahre warten, bis der 
Weg dorthin erneut möglich ist.«

Er reichte Tebalitze einige zusammengerollte Pergamentseiten.
Tebalitze stand auf und nahm die Seiten entgegen: »Ich danke dir.«
Er gab dem Mann mit der Kutte ein Säckchen: »Hier ist dein 

Lohn.« 
Dann trat er zur Tür und fragte: »Was geschah mit dem Wieder-

gänger?«
Der Mann in der Kutte antwortete: »Ich bin es selbst. Ich tötete 

den, den du schicktest. Doch darfst du mich nicht richten, denn ich 
zeigte dir den Weg.«

»Wie ist dein Name?«, fragte Tebalitze.
»Sie nannten mich Arturo Confesta und richteten mich hin für 

den Mord an einem kleinen Mädchen. Doch der Mörder war ein an-
derer. Nun aber habe ich Ruhe.«

»Willst du mich führen? Ich werde dich reich belohnen.«
»Nein, ich gehe nicht dorthin zurück. Ein Schatten, ein Gespenst 

unter den Lebenden zu sein, ist besser, als unter den Toten zu dau-
ern.«

»Dann lebe wohl. Friede sei mit dir.«
Tebalitze verließ das Zimmer und stieg die Treppe hinunter. Die 

dicke Frau hinter der Theke blickte von ihrem Belegungsplan auf. 
Tebalitze trat auf die Gasse.

~
Die Sehnsucht aller Waisen ist das Meer. Denn dort findet ihr 
Schmerz Linderung. Wo kein Mensch ist inmitten der Einsamkeit 
der Elemente, kann auch kein Mensch die Waisen erneut verstoßen. 
Denn das Waisenkind wurde verraten von den Eltern, da sie den Tod 
nicht besiegten für das Kind. Und das Waisenkind sagt: »Kommt zu-
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rück zu dem, der euch so wenig hatte.«
Und Inigo war eine Waise. Sein Vater, ein illegitimer baskischer 

Fähnrich namens Ramon Bidarte, war 1561, sechs Monate nach In-
igos Zeugung, bei einem Angriff englischer Piraten auf Coquimbo 
ums Leben gekommen. Seine Mutter starb bei seiner Geburt. So 
wusste Inigo als Kleinkind nicht mehr, als dass sein Name war: Inigo 
Bidarte. Der Name, der auf einem kleinen Holzbrett stand an seinem 
Bettchen im Waisenhaus der barmherzigen Schwestern. 

Mit neun Jahren ging Inigo im Hafen in die Lehre zu einem Schu-
ster, der den Schiffsoffizieren und Seeleuten die von der See zerfresse-
nen Stiefel und Schuhe flickte. Doch Inigo verstand, dass er nicht auf 
alle Ewigkeit Schuhe flicken wollte für die Seeleute. Sondern selbst 
ein Schuh zu sein beabsichtigte, der auf Seefahrt ging. Denn die Wai-
sen lieben das Meer. Es wirft Wellen auf. Nicht Fragen. 

Dann, eines Tages, entdeckte Inigo eine neue Karavelle im Hafen. 
Sie sah nicht anders aus als die übrigen im Hafen liegenden Schiffe, 
mit ihren eingerollten Segeln, ihrer ächzenden Takelage. Doch Inigo 
musste immerzu diese Karavelle anstarren. Fast zwei Stunden stand 
er so am Kai, an dem das Schiff festgemacht hatte. Bis ihn ein See-
mann an Bord winkte. 

»Hast du Hunger?«, fragte der Seemann. 
»Ja«, sagte Inigo. 
Der Seemann reichte ihm eine Schüssel mit gekochten Bohnen 

und Speck. Er gab ihm eine schwere, scharfe Flüssigkeit zu trinken. 
Inigo fühlte bald eine bleierne Müdigkeit in seinem Körper. Als er er-
wachte, war Dunkelheit um ihn herum. Es roch nach Holz, Lebertran 
und salziger Luft. Er lag auf einer Hängematte und hörte über sich 
schwere Schritte und Kommandoschreie. Er hatte schreckliche Kopf-
schmerzen. Er stieg von der Hängematte. Der Boden wankte unter 
seinen Füßen. Er stürzte. Mühsam erhob er sich und legte sich in die 
Hängematte zurück. Er schlief wieder ein.

Als er das nächste Mal erwachte, waren die Kopfschmerzen ver-
schwunden. Er stand auf. Der Boden unter ihm knarrte und schau-
kelte hin und her. Mühsam tastete er sich durch den dunklen Raum 
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und eine hölzerne Treppe hinauf zu einem Schlitz, durch den ein 
mattes Licht drang. Er fand einen Türgriff. Er öffnete die Tür. Er 
stand auf dem Deck eines Schiffes. Sie waren auf See. Ein frischer 
Wind blies in Inigos blinzelnde Augen. Ein Seemann pfiff mit seinen 
Fingern. Die anderen Matrosen auf Deck kamen herbei.

Der Mann, der ihm das Essen und den Schnaps gegeben hatte, 
sagte zu Inigo: »Willkommen auf der ›Redención‹. Du bist nun unser 
Schiffsjunge.«

»Wo segeln wir hin?«, fragte Inigo. 
»Ins Totenreich«, sagte der Mann. Die anderen Seeleute lachten 

schallend.
»Du arbeitest in der Kombüse«, sagte der Mann. »Komm mit.«
Inigo folgte ihm. Auf der Backbordseite sah Inigo noch die Ge-

birgszüge des Kontinents, die in der Ferne langsam verblassten. Wie 
bei einer Tintenzeichnung, über die man Wasser geschüttet hat. 

Inigo musste Kartoffeln schälen, Gefäße und Töpfe reinigen, den 
Boden schrubben. Der Smut klatschte das Essen in die Kochgeschir-
re. 

Er reichte Indigo eine Schüssel mit Fleisch und Kartoffeln.
»Bring das zum Kapitän.«
Inigo schaute ihn an.
»Nach achtern. Auf seiner Kajütentür ist die Zeichnung einer 

Sanduhr«, sagte der Smut.
Indigo nahm die Schüssel und stieg die Treppe hinauf zum Deck. 

Er überquerte das Schiff. Am Heck stieg er eine Treppe hinunter. Er 
fand die Tür mit der Sanduhr. Er klopfte. Niemand antwortete. Er 
klopfte wieder.

Inigo öffnete vorsichtig die Tür. Er sagte: »Euer Essen, Herr Kapi-
tän.«

Es war dunkel in der Kajüte. Vielleicht war der Kapitän in einem 
anderen Teil des Schiffes. Inigo öffnete die Tür so weit, dass genug 
Licht vom Gang in die Kajüte schien. Inigo sah den Rand eines 
Tischs. Er schlich in die Kajüte und stellte das Essen auf den Tisch. 
Und erschrak.
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Auf der anderen Seite des Tisches saß eine Gestalt. Mit aufgerich-
tetem Oberkörper. Regungslos. Es war zu dunkel, um das Gesicht 
zu erkennen. Oder ob die Gestalt schlief. Inigo drehte sich um und 
wollte zur Tür. 

Plötzlich sagte die Gestalt: »Setz dich zu mir, Inigo. Und leiste mir 
Gesellschaft beim Essen.«

Inigo drehte sich wieder um. 
Es wurde heller in der Kajüte. Die Gestalt hatte eine Talglampe ent-

zündet. Auf den Schultern und am Uniformrock der Gestalt glänzten 
mattsilberne Tresen und Knöpfe. Der Kapitän. Er trug einen Vollbart 
und schulterlanges Haar. 

Er sagte zu Inigo: »Schließe die Tür. Dann setze dich.«
Inigo schloss die Kajütentür. Er setzte sich an den Tisch. 
Der Kapitän sagte: »Hol mir eine Gabel. Dort drüben in der 

Schublade.«
Inigo holte die Gabel und legte sie neben die Schüssel mit dem 

Essen. Er setzte sich wieder. Der Kapitän nahm die Gabel mit der 
rechten Hand und begann zu essen. Mit der linken Hand hielt er die 
Schüssel fest. Inigo schaute zu. Der Kapitän schwieg während des Es-
sens. Inigo schwieg auch. Er war nur ein Schiffsjunge. 

Nach einer Weile war der Kapitän fertig. Er wischte sich den Mund 
mit einer Serviette ab. Er sagte: »Du kannst gehen.«

Inigo nahm die leere Schüssel und verließ die Kajüte. Er ging an 
Deck. Er schaute über die Reling. Es war eine mondlose Nacht. Inigo 
hatte das Gefühl, dass das Schiff über einen schwarzen Spiegel glitt. 
Er ging zurück zur Kombüse.

»Wo bist du so lange gewesen?«, fragte der Smut.
»Der Kapitän wollte, dass ich bei seiner Mahlzeit dabei bin«, sagte 

Inigo.
»Dieses Schiff ist verflucht«, sagte der Smut. 
Inigo stellte die leere Schüssel auf die Spüle. 
»Du kannst dich schlafen legen bis zum Morgengrauen«, sagte der 

Smut.
Inigo ging in die Kabine nebenan und legte sich auf seine Hänge-
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matte. Er hörte den Wind. Das Atmen des Schiffes. Die Melodie des 
Wassers. Er wurde ein Teil der See. Die Sehnsucht aller Waisen ist 
das Meer. 

~
Sie erreichten das Ende des Meeres nach zwei Monaten und vier Ta-
gen. Keine Karte, kein Kompass, keine Erinnerung konnte ihnen sa-
gen, wo sie sich befanden. Das Wasser, über das sie so viele Tage mit 
der ›Redención‹ gesegelt waren, ging in eine Ebene aus Sand über, 
und der Horizont vor ihnen war eine Ferne aus Dunkelheit, so als sei 
nicht nur das Meer an sein Ende gelangt, sondern auch jedes Licht, 
jede Helligkeit, jede Farbe. 

Genauestens hatte Kapitän Tebalitze nach dem Auslaufen aus 
Coquimbo die Anleitung befolgt, die ihm der Wiedergänger Arturo 
Confesta im Freudenhaus vor acht Jahren überreicht hatte. Als ihre 
Karavelle in Begleitung dutzender Delfine die äußerste der Juan 
Fernández-Inseln passiert hatte, segelte Tebalitze auf dem 33. Brei-
tengrad solange in westlicher Richtung, bis nachts eine von Confesta 
auf Papier gezeichnete Sternenkonstellation zu sehen war. Tebalitze 
gab den Befehl, die Segel zu streichen. Er ließ das Schiff treiben. Nach 
drei Tagen kam, wie von Confesta vorhergesagt, ein kräftiger Wind 
von Norden her auf. Tebalitze ließ die Segel setzen und nahm einen 
südlichen Kurs. 

In der folgenden Nacht krachte etwas gegen die Steuerbordseite 
des Schiffs. Die Männer starrten über die Reling und hielten ihre Fak-
keln und Lampen nach unten. Es war ein toter Wal.

Am nächsten Morgen war das Meer, so weit das Auge reichte, von 
verendeten Walen übersät. Mit Mühe verhinderten die Männer er-
neute Kollisionen. Sie sahen von der Reling aus zu, wie Raubmöwen 
und Albatrosse Fleischstücke aus den aufgedunsenen Kadavern ris-
sen.

Die Wale verschwanden. Das Wasser wurde flacher und klarer, 
und unter dem Schiff begann ihnen ein rötlicher Boden entgegen zu 
schimmern. Bald vermuteten sie, dass es Süßwasser war, über das sie 
segelten. Als glitten sie über einen riesenhaften See ohne Ufer, ohne 
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Grenzen. Und weit vor ihnen, bei Tag und Nacht, türmte sich eine 
dunkle Wand auf, die selbst die Gestirne verdeckte. 

Einer der Seeleute ließ einen Eimer an der Schiffswand herab. 
»Du wirst sterben«, sagten die anderen.
»Es ist Süßwasser«, sagte er und nahm zwei kräftige Schlucke. 

Zwei Stunden später warfen sie seinen Leichnam über Bord. 
Am nächsten Tag sahen sie im Wasser, so weit das Auge reichte, 

Kleider, Kostüme und Decken treiben. Sie reinigten ihre Waffen. Sie 
diktierten dem ersten Schiffsoffizier ihren letzten Willen. Nach eini-
gen Seemeilen verschwanden die Kleider und Kostüme wieder.

In der siebten Woche ihrer Reise zeigte das Lot nur noch zwan-
zig Meter an. Die Wassertiefe nahm alle zwölf Stunden einen halben 
Meter ab. Dann hörten sie ein sanftes Schleifen und Knirschen unter 
sich. Das Geschirr auf den Tischen in der Kombüse und dem Speise-
raum rutschte nach vorne. Das Schiff saß fest.

Sie packten ihre Ausrüstung. Waffen, Nahrungsmittel, mit Pfef-
ferminzöl versetztes Wasser in kleinen Fässern. Sie erkundeten die 
ersten Meilen der Sandebene vor ihnen. Ein Mann verschwand in 
einem Treibsandloch.

Am Morgen des 29.  Juli 1573, vier Tage nach ihrer Ankunft, 
schnallten sie die Proviantsäcke auf ihre Rücken und steckten die 
Radschlosspistolen und Dolche in ihre Gürtel. Einige der Männer 
hingen sich Knoblauchzehen um den Hals. 

Sie verließen das Schiff und zogen dem dunklen Horizont ent-
gegen. Nach nur einem halben Tag Fußmarsch, wenige Meilen von 
ihrem Schiff entfernt, schienen sich die Gesetze von Tag und Nacht, 
Sonne und Mond endgültig aufzulösen. Jeder dritte Mann trug eine 
Fackel. Vorne ging ihr Anführer Tebalitze, unbeirrbar, als sei kein 
Zweifel, kein Fragen in seinem Schritt. Ein schwach schimmerndes 
Licht, das immer wieder punktartig in südwestlicher Richtung auf-
flackerte, wies ihnen den Weg. So zogen die Männer hinter Tebalitze 
die Dunkelheit entlang, und eine klebrige Masse aus Angst und Fin-
sternis legte sich um ihre Körper. 

Irgendwo in der dunklen Einöde errichteten sie ihr erstes Lager. 
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Sie machten ein Feuer, um sich Essen zu kochen. Egona, der Schiffs-
maat, hatte die erste Wache. Er legte sich einen Mantel um, steck-
te seine Pfeife an und kauerte sich nieder. Ein leises, unheimliches 
Rauschen zog in sein Ohr, so als ströme nicht weit von ihnen ein 
Fluss vorbei. Die Umgebung war eine schwarze Wand. Er schloss die 
Augen. Er lauschte hinaus. Das Rauschen wurde leiser. Bald hörte 
er nur noch das Atmen und die Schlafgeräusche seiner Kameraden. 
Seine Gedanken schlitterten in einen traumlosen Schlaf. 

Er erwachte, als er einen brennenden Schmerz in seinem Ober-
schenkel spürte. Seine Pfeife war ihm aus dem Mund gefallen. Die 
noch glühende Tabaksasche hatte sich durch seine Hose gebrannt.

Er zündete ein Streichholz an und schaute auf seine Taschenuhr. 
Nicht einmal dreißig Minuten seiner Wache waren vergangen. Alles 
schien ruhig. 

Er hob den Kopf. Er sah in südlicher Richtung das schwach schim-
mernde Licht, dem sie gefolgt waren. Er drehte den Kopf Richtung 
Norden. Und sah plötzlich ein unruhiges, orangenes Flackern aus der 
Richtung, aus der sie gekommen waren. Er rüttelte an Tebalitze, der 
unter seinem Mantel ausgestreckt lag. Der Kapitän erhob sich sofort.

»Egona?«
»Seht Ihr das Licht da draußen, Kapitän? Ein großes Feuer.«
Tebalitze nahm sein Fernrohr und schaute hindurch. Minuten-

lang. Nach einer Weile sagte er: »Es ist unser Schiff. Es brennt. Ich 
sehe die Masten, das Vorderdeck.« 

»Wie kann das sein?«, fragte Egona.
»Ein Brandstifter«, sagte Tebalitze.
»Aber wer?«
»Jemand, der vor uns hier war. Oder …« Tebalitze schien zu über-

legen.
»Oder?«, fragte Egona.
»Oder jemand ist uns übers Meer gefolgt und will nicht, dass wir 

zurückkehren.«
»Ihr sagtet doch«, entgegnete Egona, »niemand außer uns kennt 

den Kurs hierhin.«
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»Leg dich schlafen, Egona«, sagte der Kapitän. »Ich halte die Wa-
che. Kein Wort zu den anderen.« 

Der Schiffsmaat legte sich unter seinen Mantel und drehte sich auf 
die Seite. Kurze Zeit später schlief er tief und fest wie die anderen 
Männer. Tebalitze blickte noch eine Weile durch das Fernrohr, bis in 
Richtung ihres Schiffs nur noch ein leichtes Glimmen wahrzuneh-
men war. Er weckte keinen der für die nächsten Wachen zuständigen 
Männer mehr. Sondern starrte unentwegt in die Dunkelheit hinaus. 

Als seine portugiesische Uhr sieben zeigte, weckte er die Män-
ner. Der Seemann Carlos blieb regungslos liegen, mit gebrochenen 
Augen. Keine Wunde, keine Verletzung war zu erkennen. Doch der 
Schiffsjunge war verschwunden. Sie suchten mit Fackeln die Umge-
bung ab. Sie fanden Fußabdrücke, die in Richtung Schiff führten. 

»Wo ist der Schiffsjunge? Was ist mit Carlos passiert?«, fragten 
die Männer. Tebalitzes Blick wanderte im Fackellicht zwischen den 
Männern umher.

»Habt ihr noch nie jemanden gesehen, der am Herzschlag starb?«, 
fragte er.

»Hexenwerk«, sagte ein Seemann.
»Ich bezahle Euch nicht die dreifache Heuer, damit ihr an alte Wei-

bergeschichten glaubt«, sagte Tebalitze. »Begrabt ihn.« 
Die Männer begruben den Toten. Dann brachen sie auf. 
In der nächsten Nacht wurde Egona durch einen grellen Schrei 

aus dem Schlaf gerissen. Er sah, wie einer der Männer mit dem Kopf 
zuerst in die Dunkelheit gerissen wurde. Sie hörten seine Schreie, die 
sich langsam entfernten. Dann war es totenstill. Die Spuren verloren 
sich im Nichts.

»Kein Feuer mehr, wenn wir schlafen«, sagte Tebalitze, »man fin-
det uns sonst zu leicht.«

»Wer?«, fragte Egona.
Tebalitze schüttelte den Kopf.
Innerhalb der zwei nächsten Nächte verloren sie weitere fünf Män-

ner. Die Überlebenden wurden Geister aus Misstrauen und Angst. Sie 
aßen kaum, sie schliefen kaum. Die Wasservorräte gingen zu Ende. 
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Elf Tage später stand Tebalitze allein in der Ebene. Er hatte den 
Schiffsjungen unterschätzt. Die übrigen Männer waren tot. Drei 
Männer, darunter Egona, in Panik in der Dunkelheit verschwunden.

Tebalitze packte sich aus den Sachen der Männer, die bis zuletzt 
bei ihm gewesen waren, seine Ausrüstung zusammen, Essen, das 
letzte faulige Wasser. Doch er spürte, wie sein Hunger, sein Durst 
sich verflüchtigte. Er war glücklich. 

Er wanderte weiter. Und langsam, als öffne sich weit vor ihm ein 
unsichtbarer Vorhang, begann Licht vom Boden aus emporzusteigen 
wie ein feines, silbriges Gas. 



III
(Bolivien, 1664)
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 Fünf Tage und Nächte verließ er sein Schlafgemach nicht. Lediglich 
sein Leibdiener Sancho durfte zu ihm, um Essen und Trinken brin-
gen. Nur die geliebten Windhunde ihm Trost in seiner Traurigkeit 
sein. Er lüftete nicht. Er ließ sich nicht rasieren. Er wusch sich nicht. 
Sein Gewand, sein Hemd, seine Beinstrümpfe, all seine Kleider, die er 
auch zum Schlafen nicht mehr ablegte, waren übersät mit Rotwein-
flecken, Eigelb und Urinspuren. Er, Fori, wurde ein Verwahrlosender, 
eine Vogelscheuche unter den Gouverneuren. Hätte ein Gesandter 
des Vizekönigs ihn besucht, es wäre sein letztes Stündlein gewesen. 
Spanien konnte ein Weltreich nicht mit Landstreichern regieren. 

Dann, am Morgen des sechsten Tages, war es genug. Fori erhob 
sich beim ersten Sonnenlicht. Er klingelte nach Hondos.

Nach einigen Minuten öffnete sich die Tür zu Foris Schlafgemach. 
Hondos schob seinen missgestalteten Kopf herein. Und hielt sich die 
Hand vor die Nase.

»Komm ruhig rein«, sagte Fori. »Und nimm die Hand aus dem 
Gesicht.«

»Exzellenz, bitte lüftet, ich flehe Euch an, bitte lüftet«, flüsterte 
Hondos, ohne die Hand von der Nase zu nehmen.

Fori sagte zu Hondos: »Draußen ist genug frische Luft für dich. 
Denn du holst jetzt meinen Kanzler.«

»Aber Exzellenz«, näselte Hondos, »er ist immer noch völlig ge-
brochen, der Tod seines Sohnes …«

Fori griff nach Hondos’ Hand und zog sie von dessen Gesicht weg. 
»Hole den Kanzler, wenn dir deine Gesundheit lieb ist, und sage 

ihm: Vergeltung, Rache, Sühne wird unser Schwert sein, und Gerech-
tigkeit unser Speer.«

Hondos starrte seinen Gouverneur an: »Ich verstehe nicht, Euer 
Exzellenz.«

Plötzlich brüllte Fori so laut, dass einer der Windhunde aus dem 
Bett fiel.

»Hole ihn her, oder ihr seid beide des Todes. Sitzung in einer Stun-
de im andalusischen Saal.«

Hondos war ein Windstoß, der durch die Tür fegte.
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Fori riss die Fenster auf. Er atmete tief durch. Er prügelte die 
Windhunde aus dem Zimmer. Er ließ sich ein Bad vorbereiten und 
versenkte sich im heißen Wasser der Wanne. Er onanierte. Er aß ein 
kräftiges Mahl. 

Dann ließ er sich schwarze Arm- und Beinstrümpfe anlegen. Er 
zog seinen braunroten Uniformrock an. Die schweren schwarzen Le-
derstiefel, die bis über die Knie reichten. Er schnallte seinen Dolch 
und seinen Degen um. So wie damals, als er im Jahre 1644 als junger 
Offizier gegen Frankreich gekämpft hatte. Im Dienste Spaniens. So 
war es gut. Volle Kriegsbemalung. Kriegsrat. Viva España! Viva Vir-
reinato del Perú!

Und mit stechendem Stiefelschritt donnerte er durch die Gänge 
wie ein General auf dem Weg zur entscheidenden Schlacht. 

~
Vor ihm war dieser schwarze Rücken. Dieser Rücken aus Fleisch und 
Kraft. Und der Schweiß, der den Rücken dieses macheteschwingen-
den Negersklaven hinunter rann, versah diesen vollendeten Korpus 
aus Haut und Muskeln noch mit einem unwirklichen Glanz. So als sei 
dieser Körper aus einer Art schwarzem Metall, einem Metall edler als 
Gold und Silber zusammen. Don Amado erinnerte sich an die Worte 
des Silberbarons von Potosí: »Der kleine Indio mag für die Minen 
und Bergwerke gut genug sein. Doch nur Negersklaven, groß und 
voll biblischer Kraft, können solcherart den Urwald zerlegen, dass 
man zu Pferd hindurch kann«.

Don Amado und sein Trupp folgten einer Route von Potosí über 
Sucre bis nach Mizque. Bald quälten sie sich in den abfallenden Hän-
gen der Ost-Kordilleren über achtzig Meilen durch die zur Ebene 
hin immer dichter werdenden, waldreichen Yungas-Täler. Die Wege 
wurden zu Pfaden, die Pfade zu Strichen, welche sich kaum noch er-
kennbar durch das Dickicht schlängelten. Zuletzt halfen auch keine 
hünenhaften Negersklaven mehr. Don Amado und seine Männer 
stiegen von ihren Pferden und hieben sich zu Fuß und mit Machete 
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oder Säbel zusammen mit den Schwarzen den Weg frei. 
Auf einem Plateau stießen sie auf die Ruinen einer Inka-Siedlung. 

Sie sahen Reste von Häusern, Mauern und einer aus großen Stein-
quadern gebauten, pyramidenartigen Struktur. Alles war mit einer 
dicken Gras- und Gestrüppschicht überwachsen. Den Osthang hin-
unter wanden sich für den Ackerbau angelegte und nun verwilderte 
Terrassenfelder.

Erschöpft machten die Männer für zwei Tage Rast. Einen Soldaten 
hatten sie bereits durch Fieber verloren. Ein weiterer Soldat stürzte 
kurz nach ihrer Ankunft bei der Ruine einen steilen Abhang hinunter 
und blieb regungslos liegen. Sie konnten seine Leiche nicht bergen.

Als sie wieder bei Kräften waren, bauten sie für die Heilige Jung-
frau der Rosenkränze, der Schutzheiligen ihrer Expedition, aus um-
herliegenden Ruinensteinen eine winzige Kapelle. Sie war gerade so 
groß, dass ein kniender Mann in der Kapelle Platz vor dem Holz-
kreuz fand. 

Sie versammelten sich. Pater Rosario holte eine winzige Holz-
truhe aus seinem Gepäck und entnahm dieser einen Fingerknochen, 
von dem er mit einem Messer ein kleines Stückchen abschabte und 
zwischen die Altarsteine in der Kapelle legte. Er verstaute den Fin-
gerknochen wieder. Sie beteten das Vaterunser. Pater Rosario weihte 
die Kapelle. Stunden später starb ein weiterer Soldat, von rätselhaften 
Krämpfen geschüttelt. Sie begruben ihn neben der Kapelle. 

Am nächsten Tag zogen sie weiter. Das Dickicht wurde ein Ur-
wald. Jeden Mittag durchnässte ein Gewitter sie bis auf die Haut. Ihre 
Decken, Zwiebackvorräte, alles begann zu schimmeln. Die ersten 
beiden Negersklaven gingen am Fieber zugrunde. Als würden sie 
nur den afrikanischen Dschungel vertragen. Dann starb erneut ein 
Soldat. Don Amado wurde ein Rechnender. Und seine Ledermaske, 
die feucht an seiner Gesichtshaut klebte, ihm immer mehr zur Qual.

Sie schlachteten die Lamas, die das feuchte Klima nicht vertrugen, 
und aßen soviel von dem Fleisch, wie sie konnten. Die Hälfte der 
Pferde verendete durch Entkräftung oder Herzschlag. Die Männer 
stießen auf Sümpfe. Knietief wateten sie, die restlichen Pferde vor-
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sichtig am Zügel führend, durch eine Brühe aus Wasser, Insekten, 
Schlamm und Vegetationsresten. Als sie wieder festen Boden er-
reichten, waren sie stundenlang damit beschäftigt, sich und den Pfer-
den die Blutegel von den Beinen zu entfernen. Den Negersklaven, die 
keine Stiefel trugen, begannen die Füße zu eitern. Die Indioführer 
reinigten ihnen die entzündeten Stellen mit Messern, Alkohol und 
einem Sud aus Panamarinde und Seifenbaum-Samen. Sie verbanden 
die Wunden mit frischen Blättern. Einem der Sklaven jedoch konn-
ten sie nicht helfen. Sein linker Unterschenkel eiterte so stark, dass er 
hohes Fieber bekam und nicht mehr laufen konnte. Unentwegt stam-
melte der Schwarze Laute in einer fremdartigen Sprache, während er 
ständig sein linkes Bein anzog und wieder ausstreckte. Als wolle er 
es abschütteln.

»Er ruft seine heidnischen Götter«, sagte Pater Rosario. »Er wird 
in der Hölle schmoren.«

»Dann erteilt ihm die Absolution«, sagte Don Amado.
»Nein«, sagte Rosario, »er hat nicht abgelassen von seinem heid-

nischen Glauben.«
»Was seid Ihr für ein Unmensch«, sagte Nalda.
Sie ließen den sterbenden Sklaven zurück. Und zogen weiter. Don 

Amado tötete das letzte Pferd. 
»Wir sind alle Unmenschen«, sagte Don Amado zu Nalda.
Don Benito, der Neffe des Silberbarons, schloss zu Don Amado auf 

und fragte: »Comandante, wann erreichen wir endlich das Flusssy-
stem, um auf einem Boot schneller voranzukommen?«

Don Amado sagte: »Die Karten sind nicht sehr genau. Unsere bei-
den Führer sagen, wir sind bald da.«

»Das sagt Ihr seit vielen Tagen«, entgegnete Don Benito, »und 
treibt uns doch nur durch dieses schreckliche Dickicht, diesen 
furchtbaren Morast.«

»Ich bin Offizier, Don Benito«, sagte Don Amado, »und der Re-
genwald kein militärischer Gegner.«

Und fügte hinzu: »Ihr werdet den Regenwald noch sehr schätzen 
lernen.«
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»Wie meint Ihr das?«, fragte Don Benito.
»Ein Regenwald«, antwortete Don Amado, »kann nicht meutern.«
Don Benito blieb stehen. Als sei er selbst ein Teil des Urwaldes 

geworden.
Ja, es roch nach Meuterei. Die Soldaten wollten Fortschritt. Einen 

Fluss erreichen, den sie mit einem Boot oder Floß entlangfahren 
konnten. Nach El Dorado, wo sie unermessliche Mengen an Gold 
finden und aus dem sie reich, unbeschreibbar reich nach Hause keh-
ren würden.

Sie zogen weiter und weiter. Erschöpfung wurde die einzig ihnen 
verbleibende Wahrnehmung. Und es schien Nalda, die eine der Letz-
ten in der Kolonne war, als würden sich die mit den Macheten ausein-
andergehauenen Büsche, Äste und Lianen sofort wieder hinter ihnen 
schließen. Wie die Fangarme eines riesenhaften, grünen Weichtieres, 
eines sich über den ganzen Erdteil erstreckenden Oktopusses, auf 
dessen Schlund sie unwiderruflich zusteuerten.

~
Zuerst trugen die Vögel die Nachricht ihm zu. Einige Tage später 
humpelte ein Hund mit drei Beinen in seine Hütte und starb unter 
grässlichem Winseln. Zuletzt kreuzte eine zischelnde Schlange sei-
nen Weg, die sich aufbäumte gen Himmel und dann wie zu Stein 
erstarrte im Tod. 

Es waren der Vorzeichen genug. Der Medizinmann Capulto schüt-
telte Steine, Holzkohle und Flussmuscheln in seinen Händen und 
breitete sie in einem Gefäß aus. Eine Nacht und einen Tag lang saß 
er, ohne zu essen oder zu trinken und umgeben von Rauchschwaden, 
unbeweglich vor diesem Gefäß und betrachtete die Konstellation 
seines Inhalts. Wie Nomaden wanderten die Gedanken durch die 
Gehirngänge des Medizinmanns. Dann, plötzlich, riss er den Kopf 
nach oben. 

Capulto stieg auf seinen Esel und ritt zu seinem Freund. Dem 
Jesuitenpater Giovanni di Constata SJ in der Reduktion von Los 
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Espejillos. Di Constata reichte ihm einen Zuckerrohrschnaps. Und 
fragte in Quechua: »Was macht dir solche Angst?«

Capulto begann: »Wer zu tief in den Felsen und Bergen schürft, 
gräbt in den Eingeweiden der Götter. Und zieht ihren schrecklichen 
Zorn auf sich. Wir sind verloren.«

»Wer gräbt in den Bergen?«, fragte di Constata.
»Vor einer Woche haben sie begonnen. Die, die den unseligen 

Jahrmarkt von Santa Cruz schufen.«
Di Constata goss dem Medizinmann noch einen Schnaps ein. 

»Bist du dir sicher?«
Capulto entgegnete: »Die Vögel, die Bäume, das Wasser der Flüsse, 

sie alle erzählen es mir. Mein Volk wird sterben an der Rache der 
Götter, unter der Erde, in der Dunkelheit.«

Di Constata sagte: »Warte hier.«
Der Jesuit ging in die Kapelle. Vor mehr als zwanzig Jahren war 

er hier angekommen. Hatte die Reduktion, zusammen mit drei an-
deren Patres und den Indios mit bloßen Händen, mit Schweiß und 
Blut aufgebaut. Um den Indios von jenem Einen zu berichten, der ans 
Kreuz gegangen war. Um ihnen eine Zuflucht zu gewähren vor den 
Menschenhändlern und Banditen, für die das im fernen Spanien er-
lassene Gesetz zum Verbot der Indio-Versklavung nur ein wertloser 
Fetzen Papier war. 

Di Constata kniete nieder vor dem Kruzifix der Kapelle. Er betete 
das Vaterunser. Er schwieg. Fast eine halbe Stunde lang verharrte er 
vor dem Gekreuzigten. Dann stand er auf. Und ging zurück zu Ca-
pulto.

»Wer fand die Leiche von Ramiro, dem Sohn des Kanzlers von 
Santa Cruz?«

Ein Lächeln glitt über das Gesicht des Medizinmanns: »Apakani.«
Di Constata fragte: »Ist er der Beste?«
Capulto nickte. 
Di Constata sagte: »Bringe ihn zu mir. Ich habe einen Auftrag für 

ihn.«

~
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Plötzlich schrie einer der Soldaten vor Don Amado auf. Und fasste 
sich in den Nacken. Wie von einer Wespe gestochen. Doch Don 
Amado sah, dass ein winziger Pfeil in seiner Haut steckte. Als hätte 
ein Kind ihn abgeschossen. Mit einem Kinderbogen.

»Auf den Boden«, rief Don Amado, so laut er konnte. Seine Brand-
narben im Gesicht schmerzten noch immer, wenn er schrie. Er riss 
Nalda, die hinter ihm gegangen war, nach unten.

»Was ist, Amado, was ist?«, fragte sie voller Angst.
»Giftpfeile«, schrie er, »verdammt, Giftpfeile.«
Alle pressten sich auf den Boden.
»Musketen, Feuer!«, rief Don Amado.
Im Liegen stopften die Männer mühsam ihre Gewehre. Immer 

wieder schwirrten winzige Pfeile über sie hinweg. Die Männer zielten 
irgendwo in das Dickicht. Nur zwei der Vorderlader feuerten über-
haupt. Das Pulver war zu feucht. Die beiden Schüsse krachten durch 
den Dschungel. Das Pfeilgeschwirre hörte auf.

Don Amado erhob sich. »Steht auf, Männer. Sie sind weg. Vorerst.«
»Woher willst du das wissen?«, fragte Nalda.
»Der Krach der Musketen. Sie kennen ihn nicht.«
Sie drehten den Mann um, der den Pfeil in den Nacken erhalten 

hatte. Er atmete schwer. Seine Arme hingen schlaff an seinem Körper. 
Es war, als wollte er sprechen. Seine Atmung wurde immer schwä-
cher. Er schien den Kopf heben zu wollen. 

»Comandante«, fragte Pater Rosario, »was ist das für ein Teufels-
zeug?«

»Curare«, entgegnete Don Amado. »Es lähmt den Atem. Man er-
stickt bei vollem Bewusstsein.« 

»Diese gottlosen Halunken«, sagte Rosario.
Hilflos standen sie um den sterbenden Mann herum. Pater Ro-

sario gab ihm die Letzte Ölung. Dann war es vorbei. Sie legten den 
Leichnam unter einen Busch. Und zogen weiter. 

»Von wem kamen die Pfeile?«, fragte Don Amado einen der Indi-
oführer, Pachakutiq.
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»Yuracares«, sagte Pachakutiq, »böse und faul.«
»Was rätst du?«, fragte Don Amado.
»Wir sind bald am Río Mamoré. Auf einem Boot oder Floß sind 

wir sicherer.« 
Sie hieben sich durch das Gestrüpp, marschierten, hieben. Stunde 

um Stunde.
Plötzlich hörten sie Stimmen. Undeutliche. Sie warfen sich wieder 

auf den Boden. 
Nalda fragte: »Sind sie uns gefolgt?«
Don Amado sagte: »Möglich. Aber dann würden wir ihre Stim-

men nicht hören.«
Don Amado kroch zu Pachakutiq.
»Wer ist das?«, flüsterte er. 
Der Indio lauschte in den Wald hinein. 
»Zu weit weg. Kann kaum etwas verstehen. Keine Yuracares. Ich 

höre nur: Wehklagen. Angst.«
»Angst?«, fragte Don Amado. »Wir sind es, die Angst haben soll-

ten.«
Pachakutiq zündete sich seine Pfeife an. Sie warteten. Die Stim-

men entfernten sich. 
Sie bereiteten ihr Nachtlager vor. Sie wagten nicht, Feuer zu ma-

chen. Sie aßen Pökelfleisch und eingesammelte Früchte. Die Indio-
führer zerbissen Maden und Heuschrecken in ihren Mündern. Don 
Amado bestimmte die Wachen für die Nacht. 

Dann sagte er leise zu Nalda: »Mein ganzes Gesicht ist eine einzige 
Wunde.«

Nalda antwortete: »Du musst deine Maske abnehmen. Es muss 
Luft an deine Haut kommen.«

Don Amado sagte: »Das kann ich nicht. Ich verliere meine Autori-
tät gegenüber den Männern.«

Nalda sagte: »Wenigstens für die Nacht.«
Er drehte sich abseits und nahm die Maske ab. Nalda reinigte und 

trocknete die entzündete Haut vorsichtig. Dann legten sie sich zum 
Schlafen nieder. Und es schien ihnen, als würde das Konzert der 
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tausend Geräusche und Tierstimmen um sie herum jede Nacht, jede 
Stunde um ein Vielfaches lauter. 

~
Die Sitzung begann pünktlich. Anwesend waren neben Fori, dem 
Vorsitzenden: Hondos der Untaugliche. Der Kanzler Don Amulgar, 
die Ellbogen auf die Tischplatte gestützt und das Gesicht seufzend 
in den Händen vergraben. Capitán Zapatero, Kommandeur der Pa-
lastwache. Der Hofzeichner Anabergus. Zum Zeichnen aller mutigen 
Beschlüsse für das Archiv. Den Leibdiener Sancho hielt das Proto-
koll in weiser, verborgener Nähe. Falls Hondos versäumt hatte, etwas 
Wichtiges mitzubringen.

Fori eröffnete. Er saß nicht, er stand. Reifen Entschlüsse, so soll 
man stehen: »Es ist genug. Seit Wochen narren uns Monteso und 
seine Männer. Wie man mir berichtet hat, bauen sie ohne meine 
Genehmigung einen Tunnel knapp vierzig Meilen westlich von hier. 
Schlimmes hört man von dort. Arbeit unter menschenunwürdigen 
Bedingungen.« 

Er überlegte: »Kinder sterben.«
Don Amulgar gab ein Schluchzen von sich, das wieder in ein er-

sticktes Seufzen überging. 
Fori fuhr fort: »Es ist also genug. Die Missachtung hoheitlicher 

Anordnungen kann nicht länger geduldet werden. Wir schicken eine 
Strafexpedition. Militärisch. Zu beenden den Spuk. Verhaftet Mon-
teso und seine Mannen. Schließt den Tunnel. Schluss. Finito. Ich 
bin für Ordnung und Ruhe in dieser Provinz verantwortlich. Fertig. 
Aus.«

Das »Fertig. Aus« klang wie Stiefelschlagen. Wie damals vor ih-
rem Regiments-Kommandeur. Im Krieg gegen die Franzosen. Das 
Stiefelschlagen vor der Schlacht. Nach der Schlacht gab es kein Stie-
felschlagen mehr. Weil sie durch einen Brei aus Fleisch, Knochen und 
Blut wateten. 

Fori hörte, dass Capitán Zapatero mit den Fingern auf der Tisch-
platte trommelte. Fori wandte sich zu ihm und fragte langsam und 
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mit gebleckten Zähnen: »C-a-p-i-t-á-n? …«
Zapatero fragte: »Und welche Truppen stellen Euer Exzellenz hier-

für zur Verfügung?«
Fori lächelte selig: »Nun, ich denke, ich kann Euch und Eure Pa-

lastwache für einige Tage entbehren.«
Zapatero hörte mit dem Fingertrommeln auf: »Euer Exzellenz, wir 

sind gerade einmal zwölf Mann. Wie sollen wir mehrere Dutzend 
bewaffnete Männer aufspüren, ihren Widerstand brechen und dann 
verhaften?«

Eine entsetzliche Wut begann Foris Gedärme entzweizureißen.
»Als ich« schrie er los, »als junger Mann gegen die Franzosen 

kämpfte, in der Schlacht von Valenciennes, da bestand unsere Stel-
lung aus zweihundert Mann, gegen welche die Franzosen anrannten 
in einem Gegenangriff mit über sechshundert. Doch wir hielten aus, 
Stunde um Stunde, fast einen halben Tag lang, bis der Entsatz kam. 
Also erzählt mir nicht, zwölf schwerbewaffnete Soldaten könnten 
nicht mit dreißig oder vierzig leichtbewaffneten Banditen fertigwer-
den.«

Zapatero trommelte wieder auf der Tischplatte. »Und wie sollen 
wir dort hinkommen? Die vierzig Meilen? Wir sind keine Reiterei.«

Fori brüllte weiter: »Da Ihr, Capitán Zapatero, offenbar ein Ha-
senfuß seid, werde ich Euch eine Schar tapferer Reiter zuordnen, die 
Euren fetten Hintern vielleicht mitreiten lassen.«

Welche Reiter? Alle im Raum hoben die Köpfe. 
Foris Stimme überschlug sich: »Ich ordne die Mobilmachung der 

berittenen Hirten an. Erster Mobilmachungstag ist morgen, 12. Mai 
1664. Die Strafexpedition, bestehend aus der Palastwache und den 
berittenen Hirten, bricht in drei Tagen auf. Ich habe gesprochen.«

Zapatero meldete sich erneut: »Die berittenen Hirten könnten al-
leine dorthin …«

Fori brüllte ihn nieder wie ein Orkan einen Grashalm: »Nein. Ihr 
führt sie an.«

Hondos gluckerte in die Runde: »Exzellenz, Exzellenz …«
Das hatte noch gefehlt. Die gesamte Zeit war Hondos ruhig ge-
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blieben, zwecks Förderung seiner Gesundheit. Nun war es um ihn 
geschehen.

Fori fragte ganz sanft: »Was willst du mir sagen, Unfähigster unter 
den Unfähigen?«

Hondos verstand die warnenden Zeichen nicht. Er stammelte: 
»Exzellenz, nur der Vizekönig darf die berittenen Hirten mobilisie-
ren. Er allein verhängt das Kriegsrecht.«

Fori schnappte sich einen Kerzenständer und schlug damit solan-
ge auf Hondos ein, bis dieser unter dem Tisch lag. Und brüllte: »Fern 
ist der Vizekönig, jedoch die Tunnelbauer sind nah. Ich habe keine 
Zeit, eine Abordnung nach Lima zu schicken, die eineinhalb Tage auf 
eine Audienz wartet, während unsere Vizemajestät mit seinen Kon-
kubinen Körperflüssigkeiten tauscht.«

Fori hielt inne. Er schaute in die Runde. Er dachte an seine eigene 
Konkubine. Seine einzige. Nur der Vizekönig durfte mehrere haben. 
Ob Esmeralda etwas ahnte? Man kann eine Frau nicht betrügen.

Er vernahm wieder Don Amulgars Schluchzen. »Exzellenz, bitte 
sprecht nicht so über unseren zweithöchsten Herrn.«

Aller guten Dinge des Niederbrüllens waren drei. Fori schrie 
Amulgar an: »Ich räche Euren Sohn. Ich setze das Leben meiner 
Männer aufs Spiel. Und Ihr habt Bedenken wegen meiner Wortwahl? 
Schämt … .«

Plötzlich verspürte Fori einen reißenden Schmerz in seinem Rük-
ken. Er musste sich auf die Tischplatte stützen. Mühsam, mit zu-
sammengebissenen Zähnen, ließ er sich auf einen Stuhl gleiten. Der 
Schmerz war fürchterlich. Als hätte ihm jemand ein Messer in die 
Wirbelsäule hineingerammt. Nicht einmal mehr umdrehen konn-
te er sich. Um nachzuschauen, ob ein grinsender Attentäter hinter 
ihm stand. Alle anderen saßen völlig regungslos da. Sein Leibdiener 
Sancho, der hinter einem Vorhang durch ein Loch die ganze Sitzung 
beobachtet hatte, kam schnell herbei. 

Fori winselte: »Eine Bahre, eine Bahre. Ich kann nicht mehr stehen.« 
Kurz darauf kam Sancho mit einer Bahre und zwei Trägern aus 

der Küche zurück. Einer hatte noch seine Kochmütze auf. Fori quälte 



72

sich auf die Bahre.
Bevor man ihn wegtrug, winkte er Capitán Zapatero zu sich. Keu-

chend flüsterte er ihm zu: »Keine Gefangenen.«
Zapatero wandte sich ab.
Foris Gesicht verzerrte sich wieder vor Wut und Schmerz. 
»In mein Schlafgemach«, keuchte Fori zu seinen Trägern.

~
Sie hörten das Rauschen von Wasser. Sie erreichten ein Ufer. Nie hat-
te Don Amado ein so braunes Wasser gesehen. Der Fluss war eine 
Brühe aus flüssigem Schlamm. 

Sie sahen eine Pfahlhütte. Dann eine weitere. Ein Dorf. Don Ama-
do gab das Zeichen zum Halten. Sie gingen in Deckung. Sie warteten. 
Sie lauschten in Richtung der Hütten. Ein Hund bellte. Eine Ziege 
meckerte. 

Die Soldaten zogen ihre Säbel. Die Negersklaven hielten die Ma-
cheten bereit. Als wären sie nicht Herren und Diener, sondern al-
lesamt: Vorsichtige, mit all ihren Sinnen aufs Äußerste angespannt. 
Sie gingen an den ersten Hütten vorbei. Niemand. Das Hundebellen 
wurde lauter. Die nächste Hütte. Um sie herum nur das Rauschen des 
Río Mamoré und die ewigen Stimmen aus dem Dschungel. 

Sie fanden den Hund. Angebunden an einer Hütte. Er knurrte. 
Schnappte nach den Soldaten. Das Dorf war verlassen. Keine Seele, 
kein Lachen, kein Sprechen. Die Ziege stand ein paar Hütten weiter 
in einem kleinen Gehege.

»Don Amado, vielleicht hat man unser Kommen bemerkt und 
sich im Wald versteckt«, sagte Don Benito. 

»Möglich«, sagte Don Amado. 
Einer der Indioführer schüttelte den Kopf. 
»Warum nicht, Pachakutiq?«, fragte Amado. 
Pachakutiq führte Don Amado in eine Hütte. Er hob etwas auf. 

Und gab es Don Amado. Ein Büschel Haare. Mit Hautfetzen dran.
»Etwas Böses war hier«, sagte der Indio leise. In seinem verstei-

nerten Gesicht sah Don Amado: Angst. Die Mutter aller Menschen.
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Einer der Soldaten kam. Das Gesicht so blass wie ein Vollmond: 
»Comandante, Ihr solltet Euch das ansehen.«

Don Amado folgte ihm. Über einen matschigen Weg bis zum an-
deren Ende des Dorfes. Sie gingen zwischen zwei Hütten hindurch. 
Don Amado hörte ein immer stärker werdendes Fliegensummen. 
Ein grauenhafter Gestank schob sich in seine Nase.

Don Amado blieb stehen. Er nahm seinen Hut ab. Er kniete mit 
dem linken Bein nieder und stützte sich mit den Armen auf seinen 
rechten Oberschenkel. Er senkte den Blick zu Boden. 

Hinter den beiden Hütten lagen die Leichen von mehr als zwei 
Dutzend indianischen Säuglingen und Kleinkindern sowie die sterb-
lichen Überreste von einigen Alten. Myriaden von Fliegen und Kä-
fern umsummten und bekrabbelten die Toten. Alle Leichen wiesen 
die Spuren von Hiebwaffen auf. 

Pachakutiq kam und besah sich die Leichen. 
»Keine Indio-Waffen«, sagte er.
»Wie lange ist das her?«, fragte Don Amado.
»Zwei Tage«, sagte der Indio. »Spuren von ungefähr zehn Männern.«
Mittlerweile waren die anderen, Don Benito, Pater Rosario, Nalda 

gekommen. 
»Wer tut so etwas?«, fragte Nalda.
»Ein Fluch lastet auf uns«, sagte Pater Rosario.
»Wir suchen Gold und finden nur Leichen«, sagte Don Benito.
Don Amado schaute in die Gesichter seiner Soldaten. Sie senkten 

den Blick.
»Nun gut, Männer«, rief er, »wir haben das Flusssystem erreicht, 

das mühselige Marschieren hat ein Ende. Wir bauen drei Flöße. Un-
ser Lager errichten wir an der anderen Seite des Dorfes.«

Sie verbrannten die Leichen und setzten die Asche in einem Erd-
loch bei. Die Negersklaven begannen, mit Äxten und Macheten 
Holzstämme für die Flöße zu fällen.

~
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Sein Vater Okeke Kantigi kam über das Meer wie ein schwarzer Gott. 
Gewaltig, ja majestätisch stand er auf dem Ausguck der portugiesi-
schen Galeone ›São Rafael‹ und schrie in der Sprache seiner Heimat 
und der seiner Peiniger so laut »Land! Land!«, dass alle auf dem 
Schiff auf die Knie sanken und die Heiligen und Götter lobpreisten 
aus Dank über ihre Errettung. 

Die ›São Rafael‹ betreten hatte Okeke Kantigi als Sklave, als einer 
von dreihundert schwarzen Männern und Frauen. Von arabischen 
Sklavenhändlern zwei Wochen lang durch den westafrikanischen 
Dschungel ge peitscht, waren von ihnen beim Erreichen der Kü-
ste nur noch die einhundertfünfzig Kräftigsten übrig. Unter ihnen 
Okeke, den sie schon als Jungen den ›Löwen‹ genannt hatten, weil er 
ein ganzes Kalb tragen konnte. An der Sklavenküste verkauften die 
Araber Okeke und seine Leidensgenossen an die Portugiesen, die sie 
mit weiteren fünfzig aus einem anderen Transport im Bauch der ›São 
Rafael‹ einpferchten. 

Doch machten die Portugiesen ein schlechtes Geschäft. Denn 
einige der Gefangenen trugen eine Seuche in sich, von den Einge-
borenen ›Blutfieber‹ genannt. Und all die Kraft, die sie im Urwald 
die Strapazen und Schikanen der arabischen Sklavenhändler hatte 
überstehen lassen, sie nutzte nichts mehr. Nach sechs Tagen Seereise 
waren 180 der in ihren Exkrementen zusammengepferchten Sklaven 
und 22 der 30 portugiesischen Seeleute tot. Dahingerafft durch ein 
sich rasant ausbreitendes Fieber, welches die Adern in den Augen, 
der Haut, überall am Körper platzen ließ, bis die Erkrankten unter 
Krämpfen und ständigem Bluterbrechen zugrunde gingen. Mit letz-
ter Kraft warfen die wenigen Überlebenden die Leichen über Bord. 
Der Kapitän versprach den noch lebenden Sklaven die Freiheit, wenn 
sie ihm halfen, das Schiff mit seiner dezimierten Besatzung heil übers 
Meer zu bringen. Und mit einem aus Entsetzen gemeißelten Gesicht 
schwor er auf Knien in seiner Kajüte der Heiligen Jungfrau und allen 
anderen Heiligen zusammen, dieses Versprechen zu halten, sollte er 
am Leben bleiben.

Wochenlang dümpelte die ›São Rafael‹ wie ein Geisterschiff über 
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den Südatlantik, gesteuert von hohlwangigen portugiesischen See-
leuten, welche den Schwarzen zeigten, wie man Taue verknotete und 
Segel setzte oder einholte. Schließlich, nach insgesamt 32 Tagen See-
reise, erreichte der kümmerliche Rest der Besatzung den Hafen von 
Buenos Aires. 

Der Kapitän hielt Wort. Die Sklaven versteckte er unter Deck. Den 
spanischen und portugiesischen Sklavenhändlern, die mit runzeln-
der Stirn zuhörten, erklärte er, es seien alle Sklaven auf der Überfahrt 
an der Seuche verstorben, so wie fast seine gesamte Besatzung. Wer 
sich auf dem Schiff umsehen wolle, dem sei dies gerne gewährt. Ein 
Blick auf die ausgemergelten portugiesischen Seeleute an der Reling 
genügte den Händlern. Sie verschwanden. Die ›São Rafael‹ erhielt 
von der Hafenbehörde die Anweisung, die nächsten Tage in einem 
Nebenhafen zu ankern. 

In der ersten Nacht entließ der Kapitän die überlebenden Sklaven. 
Er riet ihnen, sich einzeln den Río Paraná hinauf durchzuschlagen, 
bis zu den Reduktionen der Jesuiten. Nur dort seien sie sicher. 

So brach Okeke Kantigi auf. Er wanderte des Nachts. Abfälle, er-
beutete Tiere und Almosen der Indios waren seine einzige Nahrung. 
Drei Weiße musste er töten, um weiterzukommen. Bald zwei Mona-
te brauchte er, bis er auf eine der Reduktionen im Süden Paraguays 
stieß. Der Pater, der ihn halb verhungert vor dem Eingang fand, frag-
te ihn, auf Ibo und in mehreren Bantu-Dialekten: »Hast du getötet? 
Wir haben ein Gebot, es lautet: ›Du sollst nicht töten.‹« Und Okeke 
antwortete auf Ibo: »Ich habe getötet.« 

Der Pater zog ihn hoch, umarmte ihn und sagte: »Hier musst du 
vielleicht auch töten.« Okeke verstand nicht. Und er fragte: »Warum 
sprichst du meine Sprache?«

Der Jesuit sagte: »Du bist nicht der erste deines gequälten Volkes, 
den ich gesehen habe.«

Sie nahmen ihn auf, ihn, der nur noch ein Schatten seiner einsti-
gen Stärke war. Doch er kam wieder zu Kräften. Er heiratete eine halb 
so große Guarini-Indianerin. Er hatte einen Sohn und zwei Töchter 
mit ihr. Seinen Sohn nannte er Apakani, was in Guarini ›der Adler‹ 
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bedeutet, und brachte ihm bei, alle Zeichen und Spuren des Waldes, 
der Pampa zu lesen. Und dass der Mensch dasjenige Tier ist, dessen 
Spuren am einfachsten zu lesen sind.

Und Okeke begann, die Worte des Jesuiten über das Töten zu 
verstehen. Immer wieder tauchten Reiter, Banditen in der Nähe der 
Reduktion auf, mit Gesichtern und Fratzen, die jede Milde, jede Ver-
gebung seit langem hinter sich gelassen hatten. Alle zwei Tage gaben 
die Jesuiten den männlichen Indios und Negriden Waffen und übten 
mit ihnen Nahkampf, Anschleichen, Abriegeln einer Stellung, Vertei-
digung. Die Reduktion war ein Hort der Liebe und Gnade, doch waf-
fenstarrend und entschlossen zu töten. Mehrere Male gab es Kämpfe 
mit den Sklavenhändler-Banden. Zweimal zogen die Jesuiten mit 
allen Indios und Schwarzafrikanern, mit dem gesamten Gerät nach 
Nordwesten, weiter weg von den Umschlagplätzen des Sklavenhan-
dels, und gründeten die Reduktion neu. 

Dann, eines Tages, vollendete sich Okekes irdischer Weg. Als seien 
sie süchtig nach schwarzen Körpern, schnitten vier Sklavenhändler 
Okeke den Rückweg von der Feldarbeit zu seiner Reduktion ab. Er 
wurde gejagt wie ein Andenhirsch von einem Rudel Wölfe. Okeke tö-
tete einen der Händler, dann umstellten sie ihn. Im letzten Moment, 
bevor sie ihm ein Netz überwarfen, tötete er sich selbst mit einem 
Messer. In rasender Wut verstümmelten sie seine Leiche.

Sein Sohn Apakani zählte zwölf Jahre an diesem grausamen Tag. 
Als er von seines Vaters Ende erfuhr, schwang er sich, nur mit einem 
Messer bewaffnet, auf ein Pferd und galoppierte los. Er fand die drei 
Sklavenhändler. Er wartete bis zur Nacht. Als sie sich zur Ruhe nie-
derlegten, tötete er lautlos den, der Wache hielt. Sodann die beiden 
anderen. Er kehrte zurück zur Reduktion. Der Jesuit empfing ihn mit 
den Worten: »Du hast aus Rache getötet. Wir töten nur, um zu leben. 
Nicht aus Rache. Morgen musst du gehen.«

Apakani verabschiedete sich von seiner Mutter, seinen Geschwi-
stern. Auf einem Esel, seine Habseligkeiten auf den Rücken des Tie-
res gepackt, ritt er los. Er schlief in einer verlassenen Hütte inmitten 
der Wildnis. Er lebte vom Wald. Er lernte den Medizinmann Capulto 
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kennen, der ihm beibrachte, dass in allen Dingen des Waldes eine 
Magie, eine zauberhafte, göttliche Kraft sei, die alles steuere, im Gu-
ten wie im Bösen. Und dass der Mensch in all seinem Handeln, in 
all seiner Hilflosigkeit nur eine Wahl habe, nämlich unentwegt zu 
versuchen, die Götter milde zu stimmen. 

Viele Jahre lebte Apakani im Wald und streifte umher. Eines Tages 
brachte er Capulto ein erlegtes Wasserschwein. Sie brieten es über 
einem Feuer vor Capultos Hütte. Sie schwiegen. Capulto war ein Leh-
rer, der ohne Sprechen auskam. Er zeigte die Dinge nur, mit den Fin-
gern, der Hand. Und in seinem Gesicht, seiner Miene war zu lesen, 
was das, was er gezeigt hatte, bedeutete. 

Apakani schaute Capulto an. Etwas war anders. Capultos Augen. 
Die Augen des Medizinmanns wanderten umher wie ein Hilfloser in 
einem Gewitter. Apakani fragte: »Was soll ich tun?«

Der Medizinmann sagte: »Geh nach Espejillos.«
Am nächsten Tag ritt Apakani zur Jesuiten-Reduktion ›Los Es-

pejillos‹. Ein Pater wartete auf ihn. Giovanni di Constata.
Der Pater sagte: »Gelobt sei Christus. Man sagte mir, du seist der 

Beste. Eine wandernde Landkarte, genügsam, mit wenigen Körnern 
und Regenwasser sich ernährend auf deinen Streifzügen. Und jeder 
Stein, jede Pfütze in diesem Land, in den östlichen Kordilleren, in 
den Yungas-Tälern sei dir vertraut.«

Apakani fragte: »Was ist mein Auftrag?«
»Der Tunnelbauer. Gabriel Monteso«, sagte di Constata. »Finde 

heraus, woher dieser Mann kommt.« 
Apakani fragte: »Was weiß man von ihm?«
Di Constata antwortete: »Vielleicht englische, skandinavische 

Herkunft. Seine linke Hand soll verstümmelt sein.« 
Apakani fragte: »Was ist mein Lohn?«
Di Constata fragte: »Was begehrst du?«
Apakani sah zu einer Gruppe von Indios, die gerade auf einem 

Gemüsefeld arbeiteten. 
Di Constata gab ihm ein Säckchen mit Münzen und sagte: »Nach 

deinem Auftrag sollst du Ruhe finden bei uns.«
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~
Die berittenen Hirten. Jeder Zweite zwischen sechzehn und vierzig 
Jahren eines Dorfes, einer Hazienda wird gerufen. Gerufen, gesam-
melt, verpflichtet, immer dann, wenn der Krieg wie ein betrunkener 
Bär den Horizont entlangstolpert. 

Da sind sie auf ihren Pferden, Eseln, Maultieren, Mauleseln. Ein-
undneunzig Reiter. Aus einem Umkreis von zwanzig Meilen. Das 
Land ist dünn besiedelt. Fori wundert sich, dass es so viele sind. Die 
anderen weiter draußen lasse man unbehelligt. Nicht jeder Klein-
krieg muss seine Kreise ziehen. Der Vizekönig könnte es hören. Und 
plötzlich nachdenken: »Fori muss weg. Fori hat keine Kontrolle mehr 
über seine Provinz. Fori beginnt Krieg wegen eines Erdlochs.«

Fori lässt sich einen Holzstuhl auf einem der Balkone aufstellen. 
Kein Kissen darauf. Immer noch spürt er den vor Tagen beim Kriegs-
rat erlittenen Hexenschuss. Um der Heiligen Jungfrau Maria willen, 
kein weiches Kissen.

Die berittenen Hirten stehen Spalier. Capitán Zapatero davor. 
Capitán der Infanterie. Ihm und den anderen Männern der Palas-
twache hat Fori schnell noch zwölf Pferde besorgt. Damit es keine 
faulen Ausreden gibt. Man sei nicht nachgekommen.

Fori donnert vom Balkon herunter: »Männer von Santa Cruz de 
la Sierra und Umgebung. Reitet nun dem Sieg entgegen. Vertreibt die 
Tunnelbauer, die unser Land verspotten und Unheil bringen über die 
Menschen. Ihr seid die Schwadron des …«

Er stockt. Entfallen ist ihm, was er nach »Schwadron des …« sagen 
wollte. Er überlegt. Er ruft: »Ich erwarte Euch in drei Tagen siegreich 
zurück.«

Die Nüstern der Pferde schnauben. Die Reiter greifen in die Zü-
gel. Die Hufe donnern aus dem Palasthof hinaus. Draußen applau-
dieren die Menschen. Der Sieg ist den Mutigen. La victoria por el 
coraje.

Fori geht zurück in den Palast. Hondos und Don Amulgar schauen 
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ihn an. Fori isst schweigend mit Esmeralda. Den ganzen Nachmittag 
sitzt er regungslos vor seinem Schachbrett. Kein Zug fällt ihm ein. 
Am Abend erzählt Fori seiner Konkubine Cesara von der Schlacht 
bei Valenciennes. Wie er als junger Leutnant. Cesara schläft ein. Fori 
geht zurück in seine Gemächer.

Der nächste, der übernächste Tag ist wie zähflüssiger Sirup. Hoff-
nung ist ein grausamer Honig. Wie wartet der König von Spanien, 
wenn seine Silberflotte monatelang unterwegs ist, ohne dass eine 
Nachricht kommt? Fori liegt im Bett und starrt die Decke an. Ein 
Windhund liegt unter ihm.

Der dritte Tag. Für diesen Tag ist der Sieg befohlen. Die Nachricht 
vom Sieg. Durch einen schnellen Reiter. Niemand kommt. Nicht am 
Mittag. Nicht am Abend. Fori betäubt sich mit schwerem Wein. Er 
träufelt Wachs auf einen der Windhunde. Er raucht etwas, das ihm 
ein Händler aus dem Norden verkauft hat. Er hat das Gefühl, dass 
seine Füße riesengroß werden. Er schläft auf dem Fußboden ein. 

Hämmern an seiner Schlafzimmertür. Fori schreckt auf. Wie lautet 
die Nachricht? Es ist Hondos. Euer Exzellenz, Eure Gattin hat eine 
Kolik. Der Leibarzt ist bereits bei ihr.

Fori lässt seine aufrichtigsten Besserungswünsche übermitteln. Er 
schleppt sich ins Bett. 

An nächsten Morgen erneut Hämmern an seiner Schlafzimmer-
tür. Fori betet, dass seine Gattin verstorben ist. Es ist wieder Hondos. 
Exzellenz, einer der Reiter ist da. Fori springt aus dem Bett. Einer? 
Wo sind die anderen? Hondos: nur ein Einziger. Fori brüllt Hondos 
an. Was hat der Reiter berichtet? Hondos stammelt und nuschelt und 
quält sich. Nichts hat der Reiter berichtet. Fori schlägt Hondos mit 
einem Kopfkissen, danach mit einer Kanne. Was soll das heißen: 
nichts? Hondos wimmert und winselt: nichts. 

Fori taumelt aus dem Schlafzimmer hinaus. Hondos ihm nach. 
Wo ist dieser Reiter? Sie gelangen auf den Hof. Dort steht ein Pferd, 
blutüberströmt, mit versengtem Fell. Den Reiter hat man in einen 
Saal gebracht. Auf einen Tisch gelegt. Foris Leibarzt ist dort. Fori stol-
pert zu dem Mann auf dem Tisch. Seine Kleider sind zerfetzt, überall 
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Blut, Wunden und Brandspuren. Der Mann bekommt kaum noch 
Luft. Der Mund, das Gesicht sind zu einem riesigen, feurigen Ballen 
Fleisch angeschwollen. Der Mann fiebert. Fori schaut den Leibarzt 
an. Dieser schüttelt den Kopf. 

Fori geht auf sein Zimmer. Er schließt die Tür von innen ab. Er legt 
sich ins Bett. Hier wird er warten, auf sein eigenes Ende. Oder bis der 
Vizekönig persönlich kommt, um ihn zu exekutieren. 

~
Ein Geräusch riss Don Amado aus dem Schlaf. Es war zu spät. Er 
spürte grobe Hände an seinem Körper. Mehrere Männer hielten ihn 
fest und zogen ihn nach oben. Sie nahmen ihm seine Waffen ab. Nal-
da war bereits überwältigt.

Don Benito stand vor ihm. Mit einer Fackel in der Hand.
»Don Amado, ich enthebe Euch Eures Kommandos. Ich habe die 

militärische Führung dem ranghöchsten Eurer Soldaten übertragen.«
»Don Benito, das ist Meuterei«, sagte Don Amado. »Der Auftrag-

geber dieser Expedition, Euer Onkel, hat mir das Kommando gege-
ben. Und nur er kann es aufheben.«

»Mein Onkel«, sagte Don Benito, »ist fern. Und Ihr, mit Verlaub, 
…«

» … seid mit dem Satan im Bund«, zischelte Pater Rosario, der zu 
Don Benito getreten war. Er zeigte auf Nalda: »Ihr und Eure Missge-
burt.«

»Das Klima hier bekommt Euch wohl nicht, Pater Rosario, was 
redet Ihr da?«, sagte Amado.

»Seit wir unterwegs sind, haben und sehen wir nur: Tote und Lei-
chen. Auf Euch lastet ein Fluch.«

Er hielt Don Amado ein Kruzifix entgegen. »Ihr habt kein Gesicht. 
Nur das Böse hat kein Gesicht. Und Eure Euch begleitende Missge-
burt der zwei Geschlechter ist eine Beleidigung des Herrn.«

»Ihr seht, Don Amado«, sagte Don Benito, »wir müssen ohne 
Euch weiter. Ihr habt nicht mehr den Segen der Kirche. Und was ist 
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schlimmer als eine Expedition ohne göttlichen Beistand?«
»Ihr werdet nicht weit kommen in Eurem Wahn vom schnellen 

Reichtum. Und solltet Ihr jemals zurückkehren, so wird man Euch 
bestrafen.«

»Bestrafen? Wofür?«, fragte Don Benito. »Ihr werdet unglückli-
cherweise auf unserer Expedition bei einem Handgemenge mit den 
Indios umgekommen sein. Das kommt vor auf solchen Unterneh-
mungen.«

»Zum Henker mit Euch«, schrie Don Amado. Sein Gesicht 
schmerzte fürchterlich.

»Reißt ihm die Maske herunter«, rief einer der Soldaten.
Don Benito löste die Schnur in Don Amados Nacken und entfern-

te die Ledermaske. Die Umherstehenden wandten sich mit starrem 
Blick ab. Don Amado schloss seine Augen.

»Nur in der Hölle sind solche Fratzen«, flüsterte Pater Rosario. 
»Wir leisten der Welt einen guten Dienst, wenn wir Euch hier zu-

rücklassen«, sagte Don Benito. Ein anderer Soldat trat plötzlich an 
ihn heran und flüsterte ihm etwas ins Ohr.

Don Benito herrschte den Soldaten an: »Dann fangt ihn gefälligst 
wieder ein!«

Don Amado öffnete seine Augen.
»Euch ist ein Sklave entwischt, Don Benito? Euer Kommando be-

ginnt vielversprechend, so scheint mir.«
Don Benito schlug Don Amado mit aller Kraft ins Gesicht. Dann 

sagte er: »Bindet ihn und seine Missgeburt an einen Baumstamm.«
»Habt Ihr nicht einmal den Mut, mich zu töten, Ihr jämmerlicher 

Feigling?«, schrie Don Amado.
Don Benito trat ganz nah an ihn heran: »Wie heißt es doch in der 

Schrift? ›Du sollst nicht töten‹? Sollen die Wilden das übernehmen. 
Oder die Tiere.«

Die Soldaten zerrten Don Amado und Nalda an den Waldrand 
und banden sie an einem Baum fest.

Pater Rosario kam hinterher: »Soll ich Euch die Beichte abneh-
men? Schwört ab, um nicht für immer in der Hölle zu schmoren.« 
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»Schert Euch zum Teufel«, rief Don Amado. 
»Männer«, rief Don Benito, »in zwei Stunden brechen wir auf mit 

den Flößen. Macht euch bereit.«
Die Soldaten entfernten sich.
»Wir werden sterben, nicht wahr?«, fragte Nalda. Sie begann zu 

weinen.
»Ja, wir werden sterben«, sagte Don Amado. »Ich liebe dich.«

~
Einen Tag lang ritt er nach Nordwesten, dann drehte er in südlicher 
Richtung ein. Er vermutete, dass der Gegner vor allem nach Osten 
hin sicherte. 

Am zweiten Tag verließ er den Hauptweg und bewegte sich nur 
über versteckte Trampelpfade. Am Abend sah er das erste Fackellicht 
in den Ausläufern der Kordilleren. 

Apakani stieg von seinem Pferd und flüsterte ihm etwas ins Ohr. 
Das Pferd sank still zu Boden. Es würde regungslos warten auf ihn. 
Oder an dieser Stelle sterben, sollte er nicht zurückkehren. 

Er zog sich seine Stiefel, sein Hemd, seine Hose aus. Er kleidete 
sich mit einem Lendenschurz. Er ließ die übrige Kleidung, sein Ge-
päck beim Pferd. Nur mit seinem Kurzmesser bewaffnet, zog er los. 
In Richtung des Fackellichts. 

Nach einer Stunde Fußmarsch hörte er die ersten ungewohnten 
Geräusche. Das dumpfe Schlagen von schweren Gegenständen und 
Werkzeugen auf Erde, Holz, Eisen und Stein. Er schlich näher heran. 
Er hörte Stimmen. Er war am Ziel.

Vor ihm befand sich, durch Fackeln beleuchtet, ein Gelände, das 
zu den Kordilleren hin einen offenen Halbkreis von etwas einer hal-
ben Meile Durchmesser beschrieb und überquoll von Steinschutt, 
Erdhaufen, Holzstämmen, Brettern, Geräten, Waffen, Pferden, 
Maultieren, Lamas und Kutschen. Alle zwanzig bis dreißig Meter 
patrouillierte ein bewaffneter Wachposten. Eine Weile lang beob-
achtete Apakani das Geschehen. Dann schlich er sich an den Wach-
posten vorbei auf das Gelände und arbeitete sich vorsichtig voran. 
Er hörte immer mehr Stimmen, Schreie, Kommandos. Dazwischen 
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Peitschenschläge, Geräusche von gequältem Metall, Pferdewiehern, 
Hufgetrappel. Dann sah er den Eingang des Tunnels. Apakani ver-
steckte sich hinter einem Steinhaufen und beobachtete weiter.

Der Tunneleingang war gerade so breit und hoch, dass drei Män-
ner nebeneinander durchgehen konnten. Aus dem Eingang kamen 
unentwegt Indio-Arbeiter heraus, die Körbe und Kisten mit Stein-
schutt ins Freie schleppten, diese dort entleerten und dann wieder 
in den Tunneleingang hineingepeitscht wurden. Auch Maultiere und 
Lamas mit aufgeschnallten Steinkörben waren in der Kolonne. Wenn 
ein Arbeiter mit seiner schweren Last stolperte oder stürzte, schlugen 
die Wachposten auf ihn ein. Stand der Gestürzte nicht wieder auf, 
töteten sie ihn mit einem Säbelhieb und schleiften den Leichnam zu 
einer Grube. Genauso erging es den Lasttieren, die vor Entkräftung 
strauchelten oder mit den Vorderbeinen einbrachen. 

Apakani wartete bis spät in die Nacht. Die Wachposten peitschten, 
töteten und tranken. Als ihre Aufmerksamkeit nachließ, steckte Apa-
kani sein Kurzmesser unter den Lendenschurz. Er griff nach einem 
der umherliegenden Körbe und reihte sich in die Schlange derer ein, 
die wieder in den Tunnel hineinmussten. Er ging gekrümmt und me-
chanisch. So wie die anderen.

Er erreichte den Eingang. Ein Posten steckte ihm einige Cocablät-
ter in den Mund. An den Seitenwänden des Tunnels waren Fackeln 
befestigt. In der Mitte standen in regelmäßigen Abständen Wach-
posten, die auf jeden einschlugen, der stolperte oder zu langsam 
ging. Die Luft wurde mit jedem Schritt schlechter. Ein Geruch von 
Schweiß, Exkrementen und Schwefel begann, sich in Apakanis Nase 
festzubeißen. 

Immer wieder kamen ihm Kinder entgegen, mit leeren Augen und 
dünnen Körpern, die mit letzter Kraft die viel zu schweren Körbe 
nach draußen schleppten. Manche der Arbeiter trugen zu zweit statt 
Körben Tote hinaus. 

Die Luft wurde besser. Apakani sah einen von oben durch den Fels 
getriebenen Luftschacht, der auf ihren Tunnel stieß. Alle blieben ste-
hen und schnappten nach Luft. Wie Ertrinkende, die eine Strömung 



84

noch einmal nach oben treibt. Doch dann hauten die Wärter wieder 
auf sie ein. 

Der Lärm nahm zu. Das Schreien. Apakani hörte immer deutli-
cher ein unentwegtes Hämmern und Meißeln. Und, wie aus weiter 
Ferne, Detonationen.

Der Tunnelgang endete und mündete in einen größeren Bereich. 
Der Schwefelgeruch wurde unerträglich. Apakani sah, dass ihr Gang 
nur einer von mehreren war, die konzentrisch und halbkreisartig in 
diesen größeren Tunnelraum mündeten. Apakani schaute über die 
Schultern seiner Vordermänner. Doch dieser größere, breitere Be-
reich endete in etwa fünfzig Metern Entfernung an einer Felswand. 
War der Tunnel erst an dieser Stelle angelangt? Doch woher kam 
dann dieser Lärm? Trieb man einen Tunnel von der entgegengesetz-
ten Richtung durch das Gestein, um sich hier mit diesem Bereich zu 
vereinen? Mühsam quälte sich die Trägerkolonne mit Apakani nach 
vorne. 

Dann, plötzlich, begriff er. 
Sein Herzschlag begann sich zu beschleunigen. Sein Hals wurde 

trocken. Er musste hinaus aus dem Tunnelkomplex. Er hatte genug 
gesehen.

Als die Wachen nicht in seine Richtung schauten, sprang er in 
die entgegengesetzte Reihe der Träger, welche die vollen Steinkörbe 
nach außen schleppten. Er nahm einem der willenlosen Indios den 
schweren Steinkorb ab. Er drehte sich nicht um, als er hörte, wie sich 
die Wärter über den korblosen Träger hermachten. Er biss die Zähne 
zusammen. 

Endlich erreichte er den Tunnelausgang. Er trug seinen Korb wie 
die anderen an die Halde, an der das herausgeschleppte Gestein ab-
geworfen wurde. Dort standen zwei Wachen, die jeden Träger nach 
einigen Bissen Maisbrot und einer Kanne Wasser sofort wieder in 
den Tunnel zurückprügelten. Apakani trank einen Schluck.

Er riss das Messer aus seinem Lendenschurz. Der ersten Wache 
stieß er die Klinge tief in den Hals. Die zweite Wache starrte ihn mit 
offenem Mund an. Apakani tötete den Mann mit einem Stich in den 
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Bauch. Er rannte hinter die Steinhalde. Und wie ein Gepard in Win-
deseile die vierzig Meter bis zum Gestrüpp. Sein Vater hatte ihn das 
Laufen gelehrt. Im Zickzack. Im Dunkeln. Gebückt und auf nackten 
Füßen.

Die ersten Musketenkugeln pfiffen an ihm vorbei. Apakani hörte 
das Gekläffe einer Hundemeute. Die Schreie der Wachen. 

Doch inmitten der Nacht, der Wildnis waren seine Verfolger ohne 
Chance. Apakani sah mit den Augen einer Eule, er rannte wie eine 
Großkatze, er war verschlagen wie ein Andenfuchs. Nur einer der 
Hunde kam ihm gefährlich nahe. Apakani ließ ihn bis auf wenige 
Zentimeter herankommen. Dann stoppte er schlagartig. Der Hund 
krachte auf Apakanis Beine und war für einen kurzen Moment völlig 
überrascht. Apakani packte ihn an einem der Hinterläufe und schlug 
das Tier so fest an einen Baum, dass der Schädel zersplitterte. Die 
Schreie und Fackellichter seiner Verfolger verloren sich in der Ferne. 

Im Morgengrauen war er bei seinem Pferd. Er schlief zwei Stun-
den, dann brach er auf in Richtung Westen, die Andenhänge hinauf. 

Bei einem befreundeten Indianer machte er Rast und gab ihm 
einen Auftrag: »Reite so schnell du kannst nach Los Espejillos und 
überbringe dem Pater Giovanni di Constata meine Botschaft.«

»Wohin gehst du?«, fragte sein Freund.
»In die verfluchte Stadt«, antwortete Apakani, schwang sich auf 

sein Pferd und zog weiter. 
Sein Freund brach in entgegengesetzter Richtung ebenfalls auf und 

erreichte drei Tage später die Jesuiten-Reduktion. Am selben Abend 
schrieb di Constata an seinen Ordensvorgesetzten Jimenez in der 
Stadt von Mariens Heimgang: »Präposite! Der Tunnel, der uns alle 
so beunruhigt, er wird nach unten, in die Tiefe der Erde gegraben.«

~
Para Cristóbal Ponce de León, Virreinal consejero en la corte de 
Lima, en junio A.D. 1664. 

Gönnerhaftester Cristóbal Ponce de León. Ich sende Euch nun 
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meinen Zug. D4 nach B3. Viel Zeit zum Überlegen hatte ich nicht. 
Sagt mir, könnt Ihr etwas über einen Baumeister Gabriel Monteso in 
Erfahrung bringen? In Lima? Ich muss Euch sagen, dass ich um mein 
Leben fürchte wegen dieses Mannes. Manche Dinge hier sind außer 
Kontrolle geraten. Kann ich, sollte ich nach Lima kommen, bei Euch 
Unterkunft finden?

In vorausschauender Dankbarkeit. Euer
Juan Fori

~
Er scheuchte die Fliegen, die Mücken nicht mehr davon. Eineinhalb 
Tage lange hatte Don Amado durch ruckartige Kopfbewegungen, mit 
seiner Zunge, mit dem Aufstampfen der Füße versucht, die Insekten 
zu verscheuchen. Mit Schreien, als könnte das Ungeziefer ihn hören. 
Nur die Wolkenbrüche vertrieben die Tiere für kurze Zeit. Und ver-
schafften ihm etwas Wasser gegen den Durst. 

Er wünschte sich, dass ein Blitz ihn erschlug. Er gab auf. Seine 
Kraft war zu Ende. Von Nalda, auf der anderen Seite des Stammes 
angebunden, hatte er seit Stunden kein Lebenszeichen mehr gehört. 
Sie musste ohnmächtig sein. Die zweite Nacht brach an. Er wartete 
auf größere Tiere. Je größer, desto besser. 

Er dämmerte dahin. Seine Gedanken verirrten sich. Zu seinem 
Kind. Er verlor das Gefühl für Durst. Für Hunger. Für seinen Körper. 

Es raschelte. Er spürte, dass etwas seinen Arm berührte. Er hob 
den Kopf. Durch seine verschmierten Augen sah er eine Gestalt. War 
er tot? Er hörte eine Stimme. Plötzlich hingen seine Arme frei an 
seinem Körper herab. Er spürte einen Gegenstand an seinen Lippen. 
Und aus diesem Gegenstand floss kühles Wasser in seinen Mund. Er 
schluckte. Er sank zu Boden. Er spürte, wie jemand unter seine Arme 
griff und ihn über den Boden schleifte. Er wurde ohnmächtig.

Als er erwachte, sah er das Sonnenlicht in dünnen Strahlen durch 
die Baumkronen scheinen. Er hörte Vogelgezwitscher. Er drehte sei-
nen Kopf nach links. Dort lag ein Körper. Nalda. Er stützte langsam 
seinen Oberkörper auf den Ellenbogen auf. Rechts von ihm hockte 
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eine Gestalt. Es war Pachakutiq. Einer der beiden Indioführer.
Pachakutiq gab ihm zu trinken. 
Er sagte: »Als ich bemerkte, dass sie meutern, bin ich in den Wald 

geflohen. Sie verfolgten mich. Ich konnte entkommen.«
Don Amado fragte: »Was ist mit Nalda?«
Pachakutiq sagte: »Sie lebt. Lass sie schlafen.« Er schien nachzuden-

ken.
Don Amado fragte ihn: »Warum bist du nicht mit den anderen 

mit?«
»Ich hatte eine Vereinbarung mit dir. Dass du mein Anführer bist.«
»Ich danke dir.«
Der Indio sagte: »Einen Tag lang wanderte ich fort von dir. Dann 

kehrte ich um.«
»Du hast unser Leben gerettet. Lange hätten wir nicht mehr durch-

gehalten.«
»Nun schlafe weiter«, sagte Pachakutiq. »Ich mache euch etwas zu 

essen. Ihr müsst wieder zu Kräften kommen.« 
Don Amado legte sich wieder hin. Auf die riesigen Blätter, die ihm 

der Indio ausgelegt hatte als Schutz vor dem feuchten Untergrund. Er 
schlief ein. Als er aufwachte, sah er Nalda mit Pachakutiq an einem 
kleinen Lagerfeuer sitzen und einen gebratenen Vogel verspeisen. 
Als er näher kam, stand sie auf und kam auf ihn zu. Sie umarmte 
ihn. Minutenlang standen sie eng umschlossen da. Pachakutiq kaute 
Cocablätter. 

»Kannst du mir etwas für mein Gesicht machen?«, fragte Don 
Amado.

Pachakutiq nickte. Zwei Stunden später reichte er Amado eine 
Maske aus feinem, luftigem Tuch. 

Am übernächsten Tag brachen sie auf. Selbst die Stiefel waren 
Don Amado und Nalda von den Meuterern abgenommen worden. 
Pachakutiq hatte ihnen Schuhe aus Bast gemacht. Zum ersten Mal 
ging Don Amado mit dem Gefühl, beim Marschieren nicht mehr mit 
den Füßen in einem Sud aus eigenem Schweiß zu laufen.

Sie marschieren den Weg zurück, den ihre Expedition gekommen 
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war. An vielen Stellen war kaum noch zu erkennen, dass sich dort mit 
Macheten ein Trupp von über zwei Dutzend Männern durchgeschla-
gen hatte. Als hätte dieser Regenwald lediglich dieses eine Ziel, alles 
für immer zu überwuchern. 

Sie hatten nur die beiden Messer von Pachakutiq, Holzknüppel 
und ihre eigenen Hände. Doch Pachakutiq fand immer einen Weg. 
Als rieche er, wo das Gestrüpp noch Durchlass bot. Aber Don Ama-
do glaubte, in dem wettergegerbten Gesicht von Pachakutiq etwas 
zu sehen, was er auf dem Hinweg nicht wahrgenommen hatte. Eine 
Mischung aus Zweifel, Angst und Ungläubigkeit.

»Was beschäftigt dich, Pachakutiq?«, fragte er. 
»Als ich floh, vor den Meuterern, sah ich vier weitere Dörfer.«
Don Amado blieb stehen. »Und?«
»Dasselbe wie in dem Dorf am Flussufer.« 
Nalda schaute Don Amado an: »Wozu?«
»Arbeitskraft«, sagte Pachakutiq.
Don Amado sagte: »Machen wir, dass wir hier fortkommen.«
Sie marschierten noch einige Stunden. Dann bereiteten sie ihr 

Nachtlager in der Wildnis vor. Nalda übernahm die erste Wache.

~
Jahrtausendelang blieb das Geheimnis des Berges verborgen. Selbst 
die Götter hüteten sich, es der Welt zu verkünden. Denn nur Böses 
würde, so ahnten sie, diesem Berg entspringen und den Menschen 
entfremden von seiner Bestimmung, in Demut Viehzucht und Ak-
kerbau zu betreiben und den Göttern auf ewig zu huldigen. Jahr-
tausende also war dieser Berg einer unter vielen, doch von solchem 
Ebenmaß, von solch wohlgeformter Kegelgestalt, dass mancher 
Wanderer oder Hirte ahnte: Dies ist ein besonderer Berg, von hö-
heren Mächten erschaffen, einst eine gewaltige steinerne Pyramide 
vielleicht, und dann mit Steinen, Schutt und Erde bedeckt, um das 
Unheil in ihr für immer zu ersticken. 

Doch das Böse fand einen Weg. Der Indianer Huallpa hütete ei-
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nes Tages in der Nähe des Berges sein Vieh. Eines der Tiere lief ihm 
am Abend davon, den Berg hinauf. Huallpa folgte ihm voller Sorge, 
doch er fand das Tier nicht. Nicht am Berghang und nicht Richtung 
Gipfel. Huallpa machte sich wieder an den Abstieg. Dunkle Nacht 
war bereits um ihn herum, und kein Mondschein, kein Sternenlicht 
zeigte Huallpa den Weg. Bald stolperte und fiel er, und er beschloss, 
bis zur Morgendämmerung zu warten. Aus umherliegendem Reisig 
und wenigem Holz machte er ein Feuer, um sich zu wärmen. Und 
traute bald seinen Augen nicht mehr. 

Denn der Berg um ihn herum, er begann silbern zu leuchten. 
Huallpa machte sich aus einem Holzstumpf eine Fackel. Und wohin 
auch immer er diese Fackel hielt, der Boden, das Gestein leuchteten 
in einem metallischen Glanz. Und Huallpa wusste: Dieser Berg ist 
reich, voller Silber und Glanz, voller Glück und Hoffnung.

Mit einem Freund begann er, das Silber aus dem Berg zu gewin-
nen. Doch sie zerstritten sich. In seiner Gier tötete Huallpa den 
Freund. Und ging einen Pakt mit den Spaniern ein, die von Norden 
her das Land unterwarfen, immer auf der Suche nach neuer Sünde, 
neuem Reichtum, neuer Macht. Er zeigte ihnen den Berg, für einen 
versprochenen Lohn, eine Beteiligung am Gewinn. 

Doch sie verrieten ihn. In einem Kerker ging Huallpa elend zu-
grunde. Bald nahm ein Hidalgo am Berg die erste Mine in Betrieb, 
um Silber zu fördern, zum Reichtum Spaniens, der Macht der Mäch-
te, die den halben Erdkreis beherrschte, mit seinen Schiffen, seinem 
Stolz, seiner Kirche, seinem Hass. Und das Silber in diesem Berg, es 
war unerschöpflich, es schien, als bestünde der ganze Berg allein aus 
diesem Metall. Und sie nannten ihn bald: den ›Cerro Rico‹, den rei-
chen Berg. Mine um Mine entstand, und bald war ein Klopfen, Häm-
mern, Schürfen, Graben an diesem Berg, welches nicht bei Nacht, 
nicht bei Kälte und Hitze, niemals und nie abzuklingen schien.

Und als hätten Häuser und Menschen sich nur in einem jahrtau-
sendelangen Schlaf unter der Erde zu Füßen des Bergs verborgen 
gehalten, entwuchsen sie nun gleichsam über Nacht dem Boden. 
Hütten und Gebäude, Kirchen und Keller, Männer und Frauen, spa-
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nische Conquistadores, indianische Zwangsarbeiter, europäische 
Glücksritter und segenspendende Geistliche, sie alle zusammen wur-
den in wenigen Jahren eine Stadt, Potosí, die Villa Imperial, größer 
bald als Sevilla, Venedig oder London zu jenen Zeiten. Aus aller Welt 
ließ man die kostspieligsten Güter kommen, die französischen Huren 
in Potosís Vergnügungsviertel waren teurer als jene, die sich der Hof 
in Madrid leisten konnte. Die Hufe der Pferde, das Essgeschirr, selbst 
die Nachttöpfe waren aus reinem Silber, und für manche Prozession 
ließ man die Wege mit versilberten Barren pflastern, um der Heiligen 
Jungfrau zu gefallen.

So erhob er sich in den Himmel, der reiche Berg, auf den Gebei-
nen der Indianer und Tagelöhner stehend, welche Hunderte von Lö-
chern, Gruben und Gänge in ihn gegraben hatten. Das für Spanien 
bestimmte Silber ging, von Lamas getragen und von einer halben 
Armee bewacht, an die Küste des Stillen Ozeans und von dort nach 
Spanien. Und Karl V., König der Spanier, Vater aller Indianer und 
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, er schrieb der Stadt ins Wap-
pen: »Ich bin das reiche Potosí, Schatzkam mer der Welt, König der 
Berge. Und den Königen diene ich zum Neide.«

Apakani hielt sein Pferd an. Von einem Hang der Ost-Kordilleren 
aus, über den er gekommen war, schweifte sein Blick über den Cerro 
Rico. 

Er ritt weiter, Richtung Potosí. Bereits Meilen vor der Stadt be-
gannen die ärmlichen Hütten und Buden der Rancherías und Ar-
beitersiedlungen. Halbnackte Kinder, Hunde lärmten umher. Alte, 
ausgemergelte Gestalten saßen auf Korbstühlen oder lagen in Hän-
gematten.

Als Apakani den Stadtrand von Potosí erreicht hatte, fragte er ei-
nen der Vorarbeiter: »Kennst du einen, der all dies hier überblickt?«

Der Vorarbeiter schaute zu Apakani auf. Sein ganzes Gebiss schien 
verschwunden, die Wangen waren eingefallen wie bei einem Greis. 
Seine Stimme klang, als sei seine Lunge voll Wasser und Schlamm:

»Antonio Lopéz de Quiroga. Er ist es, der uns Lohn und Brot gibt, 
damit wir hier sterben am Silber.«
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Der Vorarbeiter spuckte ein Gemisch aus Speichel und Blut auf 
den Boden. 

Und fügte hinzu: »Doch denke ich nicht, dass der große Quiroga 
dich Landstreicher sehen will.«

»Dies lass die meine Sorge sein«, entgegnete Apakani. »Wo finde 
ich ihn?«

»In der Calle de los Contrastes.«
»Ich danke dir«, sagte Apakani und ritt weiter. 
Der Cerro Rico rückte näher. Apakani schien es, als nähere er sich 

einem riesigen Termitenhügel, in dem Hunderte, nein Tausende von 
willenlosen Wesen einem geheimen Kommando, einem unerschüt-
terlichen Willen gehorchten. Und unentwegt klopften, hämmerten, 
gruben und schleppten. Als sei es der Berg selbst, der diese Befehle 
gab. 

Apakani erreichte die Stadt. Er fand die genannte Straße und das 
Haus, in dem Quiroga wohnte. Er stieg von seinem Pferd, nahm es an 
den Zügeln und trat in den Hof. An einem Holztisch saß ein Sekretär 
und kritzelte mit einer Kielfeder auf Papieren herum.

»Was willst du?«, fragte der Sekretär, ohne aufzuschauen.
»Ich will zu Don Lopéz de Quiroga«, sagte Apakani.
»Das wollen viele«, antwortete der Sekretär. Er wandte den Blick 

nicht von seinen Papieren. »Wende dich an deinen Vorarbeiter. Doch 
eines kann ich dir jetzt schon sagen: Es gibt weder mehr Lohn noch 
einen freien Tag in den nächsten Wochen. Das Geschäft läuft schlecht 
genug, und schuld daran ist nur eure Faulenzerei.«

»Ich bin kein Arbeiter«, sagte Apakani, »der Jesuit Giovanni di 
Constata schickt mich.«

Der Sekretär blickte zum ersten Mal auf und musterte Apakani. 
Dann sagte er: »Zeig mir dein Beglaubigungsschreiben.«

Apakani öffnete ein Lederbündel und zeigte dem Sekretär das 
Schreiben, das er von dem Jesuiten erhalten hatte.

Der Sekretär las mit gerunzelter Stirn. Dann sagte er: »Don Lo-
péz ist zur Zeit nicht da. Komme morgen Abend nach dem neunten 
Glockenschlag der Kirche wieder. Hier um die Ecke ist ein Gasthof, 
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dort kannst du solange warten. Doch mach dir nicht zu viele Hoff-
nungen. Viele haben ein Schreiben, und Don Lopéz wirft sie trotz-
dem hinaus.«

Der Sekretär kratzte wieder in seinen Papieren. Apakani verließ 
den Hof.

Zur vereinbarten Stunde wurde Apakani durch einen Hinter-
eingang in das Haus eingelassen. Ein Diener wies ihn an, in einem 
Zimmer mit einem Schreibtisch und mehreren Stühlen zu warten. In 
einem kleinen Kamin flackerte ein Feuer. An der Wand hing ein Bild 
des spanischen Königs. 

Die Tür öffnete sich. Ein kleiner Mann mit einem spitzen Bart, 
gekleidet in einen violetten Überrock, rote Hosen, weiße Strümpfe 
und eine graue Halskrause, trat ein. Apakani verbeugte sich. 

Der Mann sagte: »Schon gut. Du sollst wissen, dass du der erste 
Lobo bist, der mein Haus betreten darf, das Haus von Don Lopéz de 
Quiroga. Die Jesuiten mit ihren absonderlichen Wohlfahrtsansichten 
machen mir das Leben noch schwerer als es sonst schon ist. Doch 
musste ich meiner Frau am Totenbett versprechen, den Jesuiten 
wohlgesonnen zu sein. Fasse dich kurz, ich habe nicht viel Zeit.«

Don Lopéz begann, aus einem Regal einen Packen Bücher heraus-
zuholen.

Apakani fragte: »Was wisst Ihr über Gabriel Monteso?«
Lopéz stellte die Bücher zurück ins Regal. 
Er fragte: »Ist Monteso tatsächlich in Santa Cruz? Es gab hier eini-

ges an Gerüchten.«
»Er ist dort«, sagte Apakani. 
»Wir sollten uns setzen«, sagte Lopéz. Er holte sich aus einem 

Schrank eine Weinflasche und nahm hinter dem Schreibtisch Platz. 
Apakani setzte sich auf einen der Stühle. Lopéz schenkte sich ein Glas 
Wein ein und trank einen Schluck. Er stellte das Glas ab. Er schloss 
die Augen. Er rieb sich seinen Spitzbart. 

Nach einer Weile sagte er: »Der Mann, von dem du sprichst, er war 
mein Minenmeister.«

Apakani schwieg. Lopéz nahm einen weiteren Schluck Wein.
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»Vor etwa sechs Jahren«, fuhr er fort, »erwarb ich im Cerro Rico 
eine Mine, die von ihren Vorbesitzern nur noch ›Mala Moneda‹, 
schlechtes Geld, genannt wurde. Weil sie kaum noch Ertrag abwarf. 
Monteso, den ich kurz zuvor angestellt hatte, legte in dieser Mine und 
um sie herum in nur wenigen Wochen ein neuartiges System von 
Stollen an, mit Belüftungs- und Entwässerungsschächten, Zugän-
gen für die Indio-Arbeiter und Förderstollen, und teilweise bis über 
500 Meter in den Berg hinein. Manche der Stollen waren sechs Fuß 
hoch und sieben Fuß breit. Niemand hatte bisher solche Stollen die-
ser Größenordnung und vor allem in dieser kurzen Zeit gebaut. Die 
bisherigen Stollen waren Ameisenlöcher dagegen, die man in jahre-
langer Handarbeit in den Berg gekratzt hatte. Anfangs reichten diese 
Ameisenlöcher aus, da das Silber des Berges bis an die Oberfläche 
reichte, doch diese Zeit war vorbei, man musste tiefer in den Berg, 
und ich war der Einzige, der dies konnte. Dank Monteso.«

»Wie gelang ihm dies?«, fragte Apakani. 
»Er sprengte«, sagte Lopéz. »Einige vor ihm hatten sich schon mit 

Sprengungen versucht. Mit meist verheerenden Folgen. Einstürzen-
den Stollen. Sehr vielen Toten.«

Lopéz nippte weiter an seinem Wein. »Doch Monteso beherrsch-
te dieses Mittel meisterlich. Ich kaufte das Pulver. Er sprengte. Dies 
erhöhte die Geschwindigkeit des Abbaus erheblich, und ich wurde 
reich. Monteso konnte sogar unter Wasser sprengen, also wenn der 
Stollen voll mit Wasser gelaufen war, was nicht selten vorkam. Er war 
der beste Minenmeister, den ich je hatte. Doch das war nicht alles.«

Lopéz trank sein Glas aus und schenkte sich nach. 
»Was noch?«, fragte Apakani.
»Er reorganisierte meine Silbermühlen. Weißt du, was das ist, eine 

Silbermühle?«, fragte Lopéz. 
»Nein«, sagte Apakani. 
»In einer Silbermühle«, antwortete Lopéz, »treibt man das Silber 

aus dem Erz. Mit Quecksilber.«
Apakani dachte an den Vorarbeiter von gestern.
Lopéz fuhr fort: »Auch dieses Verfahren war schon lange vor 
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Monteso bekannt. Man konnte mit dem alten Verfahren aber nur 
etwa zwei Unzen Silber aus 100 Pfund Silbererz gewinnen. Wie viel, 
denkst du, konnte Monteso mit seinem neuen Verfahren aus dieser 
Menge Silbererz gewinnen?«

»Das Doppelte?«, fragte Apakani.
»Das über Sechzigfache«, sagte Lopéz. »Einhundertachtundzwan-

zig Unzen Silber aus 100 Pfund Silbererz, anstelle von zwei Unzen.«
»Das ist Zauberei«, sagte Apakani. 
»Ich nannte es Reichtum. Ich musste Monteso am Ende drei Leib-

wächter zur Seite stellen. Mehrfach versuchte man, ihn zu ermorden. 
Weil ich durch ihn andere Minen in den Ruin trieb. Ich bezahlte ihn 
reichlich, doch ich hatte oft den Eindruck, dass Reichtum ihm nichts 
bedeutete. Ich hatte immer das Gefühl, dass er am Ausprobieren, Ex-
perimentieren war.« 

»Was geschah dann?«, fragte Apakani.
»Eines Tages, vor etwa drei Jahren, verschwand er. Ein Trupp Sol-

daten, den ich ausschickte, fand ihn nicht. Das Letzte, was ich hörte, 
war, dass er gen Osten aufgebrochen war. Nun berichtest du, er sei in 
Eurer Gegend. Was tut er dort?«

»Er gräbt einen Tunnel. Nach unten«, sagte Apakani.
Don Lopéz faltete seine Hände. 
»Nach unten? Sucht er nach Silber, nach Gold? «, fragte er.
»Niemand weiß es«, sagte Apakani. »Sagt mir: von woher kam 

Monteso?« 
»Von Westen«, antwortete Don Lopéz. »Ich erkannte das Brand-

zeichen auf dem Pferd, mit dem er kam. Ein Pferdehändler dort, den 
ich kenne. Monteso sagte selbst nie etwas über sich. In Potosí zählt 
nur, was man kann, nicht, wo man herkommt.«

»Dann werde ich weiter nach Westen reiten«, entgegnete Apakani.
»Du kannst im Hof die Nacht mit deinem Pferd verbringen, wenn 

du willst«, sagte Don Lopéz. »Ich lasse dir Essen bringen und Hafer 
für das Pferd. Morgen zeigt dir mein Vorarbeiter Nofos, was du noch 
sehen willst. Dann brich auf.«

»Ich danke Euch«, sagte Apakani.
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Lopéz nickte. Er stand auf, holte ein zweites Glas aus dem Schrank 
und goss es Apakani randvoll ein. 

»Dein Spanisch ist wirklich sehr schlecht. Und nun trink.«

~
Vor ihm war dieser Staub. Diese Erde. Dieser Sand. 

Er kniete nieder. Er sah das Blut. Dieses Blut, das als rotschwarze 
schwere Flüssigkeit aus dem Halsstumpf vor ihm hervorquoll. Und 
im Moment des Auftreffens auf diesen Staub jede Farbe, jedes Leben 
verlor. 

Der Körper vor ihm zuckte noch einige Sekunden. Capitán Za-
patero schloss die Augen. Er wartete darauf, den kalten Stahl eines 
Säbels an seinem Nacken zu spüren. 

Er hatte sich hinten gehalten. Hinter den berittenen Hirten. Hin-
tern seinen eigenen Leuten. Ein Offizier muss hinten sein. Der Über-
blick. Zu weit vorne, nein, das kann des Guten nicht sein. Zu schnell 
findet der Tod sein Opfer dort. Und ein Toter hat keinen Überblick 
mehr. 

Sie waren dem Befehl gefolgt. Den der Gouverneur ihnen gegeben 
hatte. Findet die Tunnelbauer, sie zu töten. Keine Gefangenen.

Zapatero ließ Trab reiten. Nicht zu schnell. Man muss eine Schlacht 
nicht suchen. Dennoch ließ das Finden sich nicht vermeiden. Die 
Landstreicher, Vagabunden, Indio-Jungen, sie gaben Hinweise. Dort, 
in westlicher, südlicher Richtung. Der Tunnel. Arbeiter. Sklaven. Fak-
keln. Fackeln.

Dann saßen sie fest. In einem Tal. Von den Hängen krachten 
Schüsse. Überall dieses Hundegebell. 

Die berittenen Hirten wurden die toten Hirten. 
»Rückzug«, schrie Zapatero. Sein erster Befehl.
Sein Sargento, mit einem Bauchschuss vor ihm niederfallend: 

»Verflucht sollt Ihr sein, Capitán.«
Zapatero warf seinen Säbel, seine Pistole weg. 
»Rettet euch.« Sein zweiter Befehl.



96

Von den Hängen kamen Männer. Viele Männer. Mit Hunden. Mit 
Musketen. Messern. Säbeln. Pistolen. Wie Piraten auf Landgang. 
Die Hunde machten sich an den Toten und Schwerverwundeten zu 
schaffen.

Die gehfähigen Gefangenen wurden an den Händen gefesselt und 
abgeführt. Die Offiziere getötet. Sein Sargento war schon an seiner 
Bauchwunde verblutet. Sein Leutnant lag enthauptet vor ihm. Nun 
war er, Capitán Zapatero, an der Reihe.

Er spürte einen kalten Stahl an seinem Nacken. Der Henker nahm 
Maß. Zapatero hatte versagt. Der Stahl verschwand von seinem Nak-
ken. Der Henker holte aus zum letzten Schlag. Plötzlich hörte Zapa-
tero eine Stimme:

»Ihr habt weise gekämpft, Capitán.«
Zapatero öffnete die Augen. Er blickte nicht auf. Vor ihm stand 

jemand in braunen Lederstiefeln und einer weißen Hose. 
»Ich war feige. Ich habe versagt«, antwortete Zapatero, ohne den 

Kopf zu heben.
»Es ist nicht feige, sinnloses Sterben zu meiden«, sagte der Mann.
»Ich hatte meine Befehle«, entgegnete Zapatero, »doch ich war 

feige.«
»Dann sei nun mutig«, sagte der Mann.
Zapatero hob den Kopf. Er sah eine schmale Hand in Lederhand-

schuhen. Sie sah aus wie die Hand eines Kindes. Die schmale Hand 
strich über Zapateros Haar. 

»Was muss ich tun?«, fragte Zapatero.
Die Hand streichelte weiter das dunkle, glatte Haar von Zapatero. 
Dann sagte der Mann: »Du bist ein Hauptmann. Mein Haupt-

mann nun.«
Und Zapatero sank zu Boden und küsste diese braunen Lederstie-

fel vor ihm, so als seien sie die Haut, der Mund, der Schoss einer 
lüsternen Frau.  

~
»Was ist?«, fragte Don Amado. Nalda hatte ihn soeben wachgerüttelt.
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»Da ist ein Lagerfeuer. Dort drüben«, flüsterte sie. Und zeigte mit 
dem Arm die Richtung an. 

Don Amado starrte in die Nacht hinaus. Sie weckten Pachakutiq. 
Er zündete seine Pfeife an. Dann sagte er: »Ich gehe hin.«

Don Amado sagte: »Du weißt nicht, wer das ist.«
»Die Dörfer, von denen ich sprach.« 
Er verschwand in der Nacht. 
»Wenn er nicht zurückkommt, sind wir verloren«, sagte Nalda. 
Don Amado schaute in Richtung des Feuers. Sie warteten. Eine 

Ewigkeit.
Nalda sagte: »Sie haben ihn geschnappt.«
Don Amado sagte: »Nein.«
»Wie kannst du das wissen?«, fragte Nalda.
»Das Feuer bewegt sich nicht«, antwortete er.
Sie warteten. Plötzlich stand Pachakutiq vor ihnen. Als sei er vom 

Himmel heruntergefallen.
»Was hast du gesehen?«, fragte Don Amado.
»Über dreißig Gefangene, darunter Kinder und Frauen. An Holz-

stämme gebunden. Acht Bewacher. Zwei halten Wache, die anderen 
schlafen.«

»Was willst du tun?«, fragte Don Amado.
»Drei kann ich töten. Nicht acht«, sagte Pachakutiq.
Sie warteten bis zum Morgengrauen. Sie sahen, wie der Trupp mit 

den Gefangenen aufbrach. Richtung Süden. Ihrer Richtung. Die Peit-
schen der Bewacher knallten durch den Wald. 

»Wir warten, bis sie fort sind«, sagte Don Amado. »Besser, wir 
sind hinter ihnen, als sie hinter uns.«

Nach zwei Stunden brachen sie auf. Pachakutiq biss auf seinen 
Lippen herum. Und es war Don Amado, als seien sie alle drei wie In-
sekten, winzig und schäbig und nur darauf wartend, von einer Bestie 
namens Hilflosigkeit zertrampelt zu werden. Er nahm Nalda an der 
Hand. 

~
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Apakani lag unter seiner Decke in Lopéz’ Hof. Sein Schlaf war unru-
hig. Immer wieder schreckte ihn Geschrei, Musizieren, Gejohle auf. 
Potosí schlief nie. Tagsüber erfüllten die Händler, Bergleute, Arbeiter 
und Geschäftemacher die Stadt mit Lärm. Nachts kamen die Trinker, 
Glücksspieler, Prostituierten, Banditen und Seelenfänger. 

Am Morgen holte Nofos, ein Vorarbeiter von Lopéz, Apakani ab. 
»Was willst du sehen, Lobo?«, fragte Nofos. 
»Zuerst den Berg. Dann die Silbermühle«, antwortete Apakani.
»Wie du willst«, sagte Nofos.
Wie ein riesiger braunroter Vulkan ragte der Cerro Rico vor ihnen 

im blauen Morgenhimmel empor. Als könne er jeden Moment aus-
einanderreißen und die ganze Stadt in einem Niederschlag aus Staub, 
Erde, Gestein und Silber ersticken. 

Nachdem sie die Pferde am Fuß des Berges angebunden und ei-
nem von Nofos’ Leuten zur Bewachung übergeben hatten, sagte der 
Vorarbeiter: »Folge mir. Frage nicht, warum ich den einen oder an-
deren Weg gehe. Manche der Weg sind verflucht, manche abschüssig, 
manche zu lang, manche zu kurz. Folge mir einfach.«

Nofos zog los. Apakani folgte ihm. Sie stiegen ein unentwirrbares 
Labyrinth von Trampelpfaden, Leitern, Treppen, Rampen, Löchern, 
Hütten und hölzernen Rutschen empor. Bächlein aus rotbraunem 
Wasser flossen die Hänge hinunter. Trotz des glasklaren Himmels 
war die Luft voller Staub. Es roch metallisch. Eine eisige Kälte zog in 
Apakanis Lungen. Er litt unter Atembeschwerden. Unentwegt kamen 
ihnen Arbeiter, Mulis, Esel und Lamas entgegen. Ein Tier rutschte 
vor Apakanis Augen aus, stürzte ein Dutzend Meter den Abhang 
hinunter und wälzte sich mit gebrochenen Beinen auf dem Boden. 
Überall lagen Werkzeuge, Kisten, Bretter, Pfähle, Schutt und Klei-
dungsstücke herum. Während ihres Aufstiegs zählte Apakani allein 
sieben Leichen, die am Rand der Trampelpfade lagen. Er rutschte 
mehrere Male vom Weg ab und musste von Nofos wieder heraufge-
zogen werden.

»Wenn einer von meinen Leuten so herumrutscht, peitsche ich 
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ihn aus«, sagte Nofos. 
Kurze Zeit später erreichten sie einen Mineneingang. Apakani 

blieb keuchend stehen.
Nofos sagte: »Du bist nichts für diesen Berg. Willst du wirklich 

noch in die Mine hinein?« 
»Ja«, sagte Apakani, »gib mir ein paar Minuten.«
Er hockte sich auf den Boden vor dem Mineneingang. Ein Bäch-

lein aus Blut sickerte an ihm vorbei. Einige Meter weiter lag eine 
Ziege mit aufgeschlitzter Kehle. Ein Arbeiter schmierte ihr in einer 
Schüssel aufgefangenes Blut an den Mineneingang.

»El Tío, der Minengott«, sagte Nofos. »Wer ihm keine Opfer 
bringt, stirbt.«

Nach einer Weile sagte Apakani: »Ich bin soweit.«
»Dann komm«, sagte Nofos. Er reichte Apakani ein Tuch zum 

Umbinden um den Mund. Dann nahm Nofos eine Pechfackel und 
entzündete sie. 

Sie passierten den Mineneingang. Nach wenigen Metern musste 
Apakani sich bücken. 

»Ich dachte, Montesos Minen sind breit und hoch«, sagte er.
»Sie waren es«, sagte Nofos. »Seit er fort ist, sind die meisten ein-

gestürzt. Keiner seiner Nachfolger war in der Lage, mit seinen Minen 
umzugehen oder gar neue dieser Art in den Berg zu treiben. Was du 
hier siehst, ist eine normale Mine in diesem Berg.« 

Gebückt gingen sie weiter durch den Stollen. Zuweilen waren in 
die Stollenwände kleine, ein Fuß hohe Kammern eingehauen, in de-
nen aus Lehm, Stofffetzen und Glasmurmeln modellierte Gesichter 
zu sehen waren. In den Mündern dieser Gesichter steckten qualmen-
de Pfeifen. 

»El Tío raucht gerne«, sagte Nofos. 
Es wurde wärmer. Als würden tief in diesem Berg gewaltige Feuer 

glühen. Indio-Arbeiter, von deren Gesichtern grauer Staub brösel-
te, quetschten sich an Apakani vorbei. Sie erreichten das Ende des 
Stollens. Drei Indio-Kinder lagen oder knieten auf dem Boden und 
hämmerten mit Meißeln Gesteinsbrocken ab, die andere Arbeiter in 
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Holzkisten füllten. Die dünne Luft im Stollen war so staubig, dass 
selbst das Licht der Fackeln kaum zu sehen war. Apakani hatte das 
Gefühl, Unmengen von Sand in Mund und Nase zu haben. 

Er sagte: »Ich habe genug gesehen.«
Ein Hustenanfall zwang ihn auf die Knie.
»Ich habe dich gewarnt«, sagte Nofos.
Als sie die Mine verlassen hatten und den Berg hinunter stiegen, 

fragte Nofos: »Willst du die Silbermühle wirklich noch sehen?«
»Ja«, sagte Apakani.
»Du bist nicht bei Verstand«, sagte Nofos.
Sie stiegen wieder auf ihre Pferde und erreichten kurz danach ein 

ummauertes Areal. Durch ein bewachtes Nebentor ließ man sie ein. 
Das Areal umfasste einen größeren Hof und einen Gebäudetrakt, der 
aus unzähligen ineinander und gegeneinander verbauten Hütten, 
Häusern, Schornsteinen und Kaminen bestand. Durch das Haupttor 
zog eine unentwegte Karawane von Lasttieren, die in Körben und 
Kisten Erz aus den Minen herbeischleppten. Die Tiere wurden eine 
Rampe hinaufgetrieben, wo man ihre Fracht in einen erhöhten, rie-
sigen Trog entleerte und dann die Vierbeiner wieder hinuntertrieb. 
Aus dem Gebäudekomplex drang ein beißender, rauchiger Gestank 
herüber. Apakani verzog das Gesicht. 

Nofos sagte: »Die Männer da drinnen wissen gar nicht mehr, was 
frische Luft ist.« 

Er nahm zwei in wohlriechende Kräuteressenzen getränkte Tü-
cher, band sich eines um Mund und Nase und gab Apakani das ande-
re. Sie betraten das Innere des Gebäudekomplexes. Apakani konnte 
in dem fahlen Licht zuerst nur schemenhaft Gestalten und Arbeits-
einrichtungen erkennen. Gelegentlich flackerte ein Feuer auf. Eine 
Mischung aus Geschrei, Zischen, metallischem Schlagen und dump-
fem Hämmern setzte sich in Apakani Ohren fest. Bald gewöhnten 
sich seine Augen an die Lichtverhältnisse. Er sah, dass Nofos auf ihn 
einredete, verstand ihn aber wegen des Lärms nicht. Nach einer Wei-
le konnte Apakani erkennen, dass aus dem äußeren Trog durch eine 
Rutsche Erz in das Gebäude gelangte und mit Schaufeln und Rechen 
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weiterbewegt wurde. Er sah, wie das Erz auf einem riesigen Gitter 
von mehreren steinernen Stempeln zerkleinert wurde. Diese sechs 
Stempel, die von einer Wassermühle betrieben wurden, hämmerten 
unentwegt wie eine urzeitliche Maschine auf die großen Erzbrocken 
ein. Währenddessen schoben Arbeiter mit Rechen und Hacken die 
noch zu großen Erzbrocken wieder unter die Stempel, bis die Brocken 
klein genug waren und durch das Gitter in drei große Kessel fielen.

Apakani und Nofos kletterten über eine kleine Leiter auf eine Art 
Podest, um in die Kessel zu schauen. Der beißende Geruch wurde so 
furchtbar, dass Apakani Hustenkrämpfe bekam. Seine Augen tränten 
unentwegt. Nur mit Mühe konnte er erkennen, dass zu den zerklei-
nerten Erzbrocken aus verschiedenen Öffnungen beständig Wasser, 
ein gelbliches Pulver und eine metallische Flüssigkeit geschüttet wur-
den. Nofos zeigte auf das glänzende Rinnsal und brüllte: »Quecksil-
ber. Teufelszeug.«

Als wieder eine große Ladung Quecksilber und Schwefel in den 
Tank geschüttet worden war, sah Apakani zwei Indio-Arbeiter in den 
Kessel hinuntersteigen. Mit Hacken und ihren nackten Füßen verteil-
ten und vermischten sie alles. Apakani zeigte auf sie. Nofos schüttelte 
den Kopf und schrie: »Drei Monate. Höchstens vier.« 

Sie verließen das Podest und gingen in einen anderen Bereich des 
Areals, in dem riesige offene Öfen eine unerträgliche Hitze erzeug-
ten. Apakani sah, dass fast alle Arbeiter, die hier tätig waren, statt 
Zähnen an den Kiefern nur blutige schwarze Klumpen von Fleisch 
hatten. Nofos sagte: »Hier wird das Quecksilber ausgedampft. Wer 
hier arbeitet, lebt nicht drei Monate, sondern drei Wochen.«

Apakani sagte nur: »Ich habe genug gesehen. Ich will hinaus.«
Nofos sagte: »Auf dem Berg hast du es länger ausgehalten.«
Am nächsten Tag verließ Apakani die Silberstadt in Richtung We-

sten. Der, dessen Spur er suchte, hatte die eine Hölle nur gegen eine 
andere getauscht. 

~
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Plötzlich hörten sie ein grässliches Schreien. Minutenlang. Sie blie-
ben stehen. Peitschenschläge knallten. Dann war es still.

»Eine Mutter verlor ihr Kind«, sagte Pachakutiq.
Sie gingen weiter. Nach einer Weile blieb Don Amado erneut ste-

hen.
»Wie kann man es anstellen?«, fragte er Pachakutiq.
Der Indio hob den Blick. 
»Nachts. Wir schleichen uns an. Ich zuerst. Die beiden Wachen. 

Dann jeder von uns zwei der Schlafenden.«
»Jeder von uns?«, fragte Nalda. 
»Du musst«, sagte Don Amado.
»Und womit?«, fragte Nalda. »Pachakutiq hat nur zwei Messer.«
»Ich mache Pfeil und Bogen. Und einen Holzspieß«, sagte Pacha-

kutiq.
»Wir sind tot«, entgegnete Nalda. 
»Wir waren schon einmal tot«, sagte Don Amado.
Sie folgten der Gefangenen-Kolonne in sicherem Abstand. Aus 

Ästen und Strauchruten schnitzte Pachakutiq sich einen Bogen, 
ein halbes Dutzend Pfeile und einen Spieß. Aus Bambusfasern und 
Dschungelbaumwolle stellte er eine Bogensehne her. Er gab Don 
Amado und Nalda jeweils ein Messer. 

Und sagte zu Nalda: »In das Herz oder den Hals. Oder mit aller 
Kraft in den Bauch.«

Es wurde dunkel. Die Bewacher machten ein Feuer. Offenbar hat-
ten sie nur Angst vor wilden Tieren. Nicht vor wilden Menschen.

Pachakutiq ging los, um das Lager auszuspähen. Nach einer Stun-
de kehrte er zurück. Er zeigte mit dem Arm in den Wald.

»Wir nähern uns aus dieser Richtung. Dann sind die Wachen mit 
dem Rücken zu uns. Zwei Männer schlafen links. Die anderen vier 
rechts. Wenn die Wachen tot sind: Nalda und ich nach rechts. Amado 
nach links. Schnell.«

Sie warteten noch eine Weile. Dann schlichen sie sich an. Der Re-
genwald kann ein Freund sein. Man hört auf seinem feuchten Boden 
einen sich Anschleichenden nicht. Sie waren in Bogenweite. Die bei-
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den Wachen saßen auf Baumstümpfen. Säbel an ihren Gürteln. Keine 
Schusswaffe in Griffweite. Einer der Schlafenden wälzte sich unruhig 
umher. Auf Don Amados Seite. Diesen zuerst. Die Gefangenen kau-
erten weiter hinten. Festgebunden an Holzstämme und einen Baum. 
Die Hälfte Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Pachakutiq gab das Zeichen. Er legte einen Pfeil in den Bogen 
und spannte die Sehne. Der Bogen knirschte und ächzte. Pachakutiq 
schoss. Der Pfeil traf eine der Wachen von hinten mitten ins Herz. 
Der Mann kippte lautlos auf den Boden. Die andere Wache sprang 
auf. Pachakutiq schoss einen weiteren Pfeil ab. Er traf die zweite 
Wache nur an der Schulter. Der Mann schrie auf. Pachakutiq sprang 
los. Don Amado und Nalda rannten hinterher. Dem unruhig sich 
im Schlaf Wälzenden rammte Don Amado das Messer durch das 
Gesicht. Die Wangen- und Jochbeinknochen splitterten wie dünnes 
Holz. Don Amado griff nach dem Säbel des Mannes und spaltete mit 
einem Hieb den Schädel des daneben Liegenden. Nalda hatte einem 
anderen ihr Messer in den Bauch gestoßen. Pachakutiq schoss der 
an der Schulter getroffenen und nach einer Waffe greifenden Wache 
einen weiteren Pfeil direkt in die Brust. 

Doch sie waren zu langsam. Die drei anderen Männer standen 
plötzlich aufrecht vor ihnen. Unverwundet. Mit Säbeln in den Hän-
den. Den Ersten tötete Pachakutiq mit einem weiteren Pfeil. Der 
Zweite hieb Nalda die Klinge durch den Bauch. Sie sank zu Boden. 
Blutüberströmt. Der Dritte hob seine Radschlosspistole und zielte auf 
Pachakutiq. Don Amado hieb ihm mit dem Säbel den Arm ab. Mit 
dem, der Nalda so schwer verletzt hatte, kreuzte er die Klingen. Der 
Mann konnte kämpfen. Niemals hatte Don Amado solch wuchtige 
Säbelhiebe abwehren müssen. Ihm ging die Kraft aus. Pachakutiq traf 
den Wütenden von hinten mit einem Pfeil. 

Es war zu Ende. Sechs Bewacher waren tot, zwei lagen im Ster-
ben. Pachakutiq lief zu den Gefangenen und befreite sie. Einige liefen 
sofort in den dunklen Wald. Die anderen hängten ihre sterbenden 
Peiniger mit den Füßen nach oben an einem Baum auf und schlu-
gen sie mit Stöcken zu Tode. Dann verschwanden auch sie im Wald. 
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Don Amado hielt die verblutende Nalda in seinen Armen. Sie starb. 
Pachakutiq stand regungslos daneben. Don Amado krümmte sich 
auf dem Boden und lag dort bis zum Morgengrauen. 

»Wir müssen weiter«, sagte Pachakutiq.
Sie begruben Nalda. Don Amado nahm einem der Toten die Le-

derstiefel, einen Säbel und eine Pistole ab. 
Sie zogen weiter, Richtung Süden. Ohne Ziel, ohne Sinn, ohne 

Hoffnung.

~
In jedem Dorf, an jedem Brunnen fragte er diejenigen, die er traf: 
»Erinnert ihr euch? An einen Baumeister? Mit einer Handwerker-
truppe vielleicht? Mit Sklaven? Woher kamen sie? Sagt es mir.«

Und ja, manche erinnerten sich. An einen vornehmen Handwer-
ker. Einen Ingeniero. Mit zwei oder drei Begleitern. Auf zwei Kut-
schen. Ohne Sklaven. Man zeigte mit dem Arm in eine Richtung. 

Viele brechen zuerst mit wenigen auf. Und schwellen an zu grö-
ßeren Haufen. Kolonnen. Heerscharen. So auch Monteso vielleicht. 
Er konnte die ersten Indio-Sklaven in Potosí, in Sucre gekauft haben.

Am Salar de Uyuni, dem großen Salzsee, verlor sich die Spur. Es 
war, als würde das Salz, welches von nun an in der Luft, in den Win-
den war, die Erinnerung vernebeln, auslöschen in den Hirnen der 
Menschen, die hier in dieser Einöde lebten. 

Fünf Tage lang umritt Apakani den im Sonnenlicht gleißenden 
See. Er sprach mit den Salzbauern, deren kalkige, vertrocknete Haut 
durch das weiße Gold in Fetzen von ihren Körpern hing. Deren Au-
gen vom Salz zerfressen waren. Er sah in der Dämmerung, wenn 
man auf den See hinausblicken konnte, die weißen und rosafarbenen 
Flamingos, die über diese weiße Unendlichkeit stolzierten. Er betete 
an den Steinaltären, welche die Wege überall säumten, zu den Vor-
fahren und Göttern: »Helft eurem Sohn.« Er fragte, wen er auch traf. 
Nein, man kannte keinen, der solchen Dingen nachgegangen war, die 
dieser fremdartige Lobo aus den Gegenden jenseits der Cordillera 
Oriental beschrieb.
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Am Abend des sechsten Tages saß Apakani an einem kleinen La-
gerfeuer. Sein Pferd kaute Hafer aus einer Getreidetasche. Apakani 
dachte an seinen Vater. 

»Apakani, wenn niemand antworten kann auf das, was du fragst, 
woran könnte es liegen?« 

»Ich weiß es nicht, Vater.«
»Den Panther vermagst du vielleicht nicht zu finden, weil er zu 

schnell ist. Den Vogel nicht, weil er zu hoch für dich ist, dort oben 
am Himmel. Manches Wesen auch versteckt sich im Erdreich und im 
Gebüsch, und du siehst es nicht. Manches aber ist da, direkt vor dir, 
aber du erkennst es dennoch nicht. Weil es sich verändert hat, seine 
Gestalt vielleicht, seine Farben, seine Geschichten. Also ändere dein 
Fragen, verstehst du?«

Apakani wälzte sich unruhig durch seinen Schlaf. Dann, als der 
Morgen graute, stand er auf, kochte sich Mais und Matetee und zog 
erneut um den See. 

Und er fragte die Menschen: »Was ist anders? Was ist seltsam? 
Wo ist das Wunderliche? Die Legende? Etwas, wovon ihr in zehn, in 
zwanzig Jahren noch euren Kindern, euren Enkeln erzählt. Alles ist 
wichtig. Alles.«

Schweigen. Achselzucken. Fragende Gesichter. Dieser Fremde, der 
seit Tagen um ihren See herumritt, er wurde immer absonderlicher.

Dann, drei Wochen nach des Lobos Aufbruch aus der Jesuiten-
reduktion, sagt ihm ein Ziegenhirte: Es lebe in der Oase San Pedro 
de Atacama ein uraltes Männchen, dem man vor vielen Jahren die 
Zunge rausgeschnitten hätt’. Hab’ er das Männlein noch gekannt, als 
er, der Ziegenhirte, ein Junge gewesen und das Männlein noch mit 
Zunge, und hab’ das Männlein immerzu die eine seltsame Geschichte 
erzählt, seltsamer als alle Legenden, die man sich sonst hier in diesen 
Gefilden erzähle.

Welche Geschichte?
Da müsse der Lobo selbst zum Männlein, sei zu verworren, die-

se Geschichte. Er, der Hirte, bekomme sie nach all den Jahren nicht 
mehr zusammen.
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Und wie das Männlein ihm das alles erzählen solle? Ohne Zunge? 
So Apakani.

Es wohne noch eine Verwandte beim Männlein. Vielleicht könne 
die es erzählen.

Er danke ihm, sagt Apakani und bricht auf zu diesem Dorf. 
Dass er den Weg nicht verfehle, ruft der Ziegenhirte ihm nach. 

Verirr’ er sich in der Wüste, so erzähl’ niemand ihm mehr diese selt-
same Geschichte. 

Atacama. Wüste der Wüsten. Wasser ist ein fernes Gerücht. Jedes 
Leben wird ein vertrocknender Kadaver. Apakani zieht ein Tuch über 
das Gesicht. Skulpturen aus Stein und Salz, vom Wind geschliffen, 
säumen den Weg. Die Götter lieben die Bildhauerei. Apakani schnei-
det Wasser aus den Kakteen. Nachts muss er sich in eine Decke wik-
keln. Am übernächsten Morgen liegt sein Pferd im Sterben. Apakani 
streichelt seine Nüstern. Er durchschneidet dem Tier die Kehle. Apa-
kani trinkt Pferdeblut, so viel er kann. Er schneidet sich Fleisch für 
eine Woche aus dem Körper des Tiers. Ein letzter Dienst. Er mar-
schiert zu Fuß weiter. Er sieht die Geier über ihm kreisen. 

Nach vier Tagen erreicht er die Oase San Pedro. Er findet das Haus 
mit dem Alten. 

Ein Greis ist eine Mumie. Auf Knochen gespannte Haut. Die Au-
gen ein leeres Weiß. Der Alte lallt, als er Apakani hört. Kein Wort ist 
zu verstehen. 

Eintretend eine Frau von etwa fünfzig Jahren. So dick, als habe sie 
all ihre Kinder und Kindeskinder aufgefressen. Und dann den Alten 
platt gewalzt zu dieser Fläche aus Haut, ohne Tiefe, ohne Kraft. Sie sei 
die Enkelin. Was er begehre? 

Apakani fragend: Der Alte erzähle, so hab’ er gehört, seltsame Din-
ge Zeit seines Lebens. So lang er noch konnte mit seiner Zunge. Was 
dies gewesen für eine Geschichte?

Die Geschichte von einem Schiff, so die Frau. Und seinem Kapitän. 
Von einem Schiff? Wann?
Vor über neunzig Jahren.
Apakani überlegt. Und der Alte? Was habe er damit zu tun? Sei 
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doch zu lange her. Wie heiße er?
Inigo. Sei der Schiffsjunge gewesen, mit zwölf Jahren damals. Und 

als Einziger zurückgekehrt.
Was sei mit diesem Kapitän gewesen?, fragt Apakani. Der Name 

des Kapitäns?
Tebalitze. Ein Töter über allen Tötern. So die Frau.
Apakani setzt sich vor den Alten. Der Greis greift nach Apakanis 

Hand. Und reibt und streichelt die Finger daran.
Was mit der Hand sei?, fragt Apakani. Er denkt nach. Es ist die lin-

ke Hand. Es sei die linke Hand des Kapitäns verstümmelt gewesen?
Der Alte ist wie vom Blitz getroffen. Wie eine alte, abbrennende 

Eiche, knisternd und zuckend. Er nickt mit dem Kopf. 
Apakani erneut fragend: Eine verstümmelte linke Hand? Er sei 

sich sicher?
Der Alte nickt wieder. Seine langen, gelben Fingernägel kratzen 

auf Apakanis Haut.
Er solle ihm alles von diesem Schiff und seinem Kapitän erzählen.
Der Alte lallt und stöhnt.
Die Frau zu Apakani: Hätt’ alles er aufgeschrieben. 
Sie geht in ein Zimmer nebenan und bringt einen Packen vergilb-

tes Papier. Ob er des Lesens mächtig sei?
Nein, so Apakani. Ob sie es vorlesen könne? 
Das könnt’ sie wohl tun, so die Frau.
Der Alte ballt die Hände zu Fäusten. Zitternd. Er presst die Fäuste 

in sein Gesicht.
Die Frau beginnt: Und hätten sie, Verlorenen gleich, das Ende des 

Meeres nach zwei Monaten und vier Tagen erreicht. Keine Karte, kei-
ne Erinnerung hätt’ ihnen sagen können, wo sie sich befanden. Und 
seien sie also in die Dunkelheit gezogen, und eine klebrige Masse aus 
Angst, Finsternis und Zweifel hätt’ sich um ihre Körper  gelegt.





IV
(Trapezunt, 1245 − Bolivien, 1664 − 
terra incognita, tempus incognitum)
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Dies sind die Aufzeichnungen des Bruders Gottfried aus dem Latei-
nischen Kaiserreich, aus der Stadt Trapezunt A.D. 1245, über einen 
tödlich verwundeten Ritter, dem er die Sterbesakramente abnahm. 

Ab omni malo, libera nos Domine, ab insidiis diaboli, libera nos 
Domine: Immerzu sey er verbrandt, getötet worden, in dunklen 
Höhlen verhungert, als Säugling, als kleines Kind, weil die Gesetze 
der Zeit, der Vergänglichkeit für ihn so ohne Verwendung gewesen. 
Sein’ Eltern, Geschwister, all deren Kindeskinder seyen längst zu 
Asche geworden, während er im Körper eines drei-, eines fünfjäh-
rigen Jungen zu leben verdammt gewesen. Manchmal habe er nicht 
einmal im Körper eines Säugling überdauert, weil eine Meute von 
Hexenverbrennern und Dämonenjägern gewahr wurd’, dass er vor 
fünfzig, vor siebzig Jahren geboren, und dennoch nur der Säugling 
steinalter, ratloser, verzweifelter Eltern gewesen, die mit ihm auf dem 
Scheiterhaufen geendet seyen. Doch immer sey er erneut aus einem 
Frauenleib gepresst worden, und hätt’ sich eines Tages erinnert an 
dieselbe Seele, dasselbe Ich, denselben Körper, der er so oft schon 
gewesen. Es sey kein Tod für ihn, kein Altern, keine Erlösung. Und 
würd’ er sterben so wie jetzt, so würd’ doch eines Tages die Welt ihn 
wieder erblicken, ohne dass er es wollt’. Die Gestalt eines jungen 
Mannes erreicht hätt’ er erst, als er als Kind einer Einsiedlerfamilie 
aufgewachsen sey, die ratlos gewesen über sein unendlich langsames 
Altern, und ihn dennoch in Liebe bei sich behalten hätt’, und nicht 
das Böse, sondern das Ungewöhnliche gesehen hätt’ in ihm. Als er 
die Gestalt eines Sechzehnjährigen hatte, Jahrhunderte nach seiner 
ersten Erinnerung als Kind, sey er von einem Land zum anderen ge-
wandert, und nirgend länger geblieben als einige Jahr, nur um nicht 
zu offenbaren, dass er ein anderer sey, nicht Mensch, nicht Schatten, 
und doch Mensch mit einem dunklen Geheimnis. Denn sey für den 
Unsterblichen die Zeit der schlimmste Feind. Und einmal hätt’ er 
sich selbst getötet, um allem ein Ende zu machen, doch es hätt’ nichts 
genutzt, er sey wiedergeboren worden in seinem unendlich langsam 
heranwachsenden Körper. Die Weisen hätt’ er befragt, wo immer 
möglich, doch hätten sie beschworen ihre Götter, oder ihm gehalten 
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das Kruzifix vors Gesicht. Bis ihm einer gesagt, geh’ ins Totenreich, 
nur dort kannst du Erlösung finden. Findet der Tod nicht zu dir, so 
musst du selbst diesen finden.

~
Was geschah dann? So Apakani, der Fragende, Suchende.

Inigo, der sich Windende, als wäre die Erinnerung eine Schlange, 
ihn zu erdrücken, und die Enkelin, vorlesend aus dem Geschreib-
sel des Großvaters: Als die Mannschaft kurz davor gewesen, aufzu-
brechen in die Sandebene vor ihnen, da sei er, Inigo, unter Deck im 
Frachtraum noch letzte Sachen einpackend, plötzlich aufgeschreckt 
worden von einem seltsamen Geräusch, und hätt’ sich hinter einem 
Fass versteckt und den Kapitän gesehen, wie er Pulver in einer ver-
steckten Ecke angehäuft hätt’, und dann eine mehrere Meter lange 
Lunte dorthin gelegt, und diese angezündet hätt’. Sei ganz langsam 
das Feuer die Lunte entlang gekrochen, so langsam, dass man die Be-
wegung gar nicht gesehen, und da hätt’ er gewusst, der Kapitän will 
das eigene Schiff verbrennen, wenn sie weit weg sind schon draußen 
auf der Ebene, zu weit weg, um zurückzukehren und es zu löschen.

Das Schiff verbrennen? Wozu?
Damit keiner zurück könnt’. Nicht er, der Kapitän, noch jemand 

sonst.
Und was hätt’ Inigo dann gemacht? Fragt Apakani, der sich Wun-

dernde.
Hätt’ er, kurz bevor sie das Schiff verlassen, noch das Ruderboot 

abgeseilt und weggezogen vom Schiff, damit es nit mit verbrenne. 
Und ein Fass Wasser, Wein, Proviant, ein Segeltuch hineingelegt. Um 
zu fliehen aufs Meer, sobald sich die Möglichkeit würd’ ergeben dazu.

Und das hätt’ niemand bemerkt? Nicht der Kapitän?
Inigo schüttelnd den Kopf.
Sodann?
In der ersten Nacht, oder in dem, was sie für die Nacht gehalten 

hätten, weil es auch am Tag dunkel gewesen und nur die Uhren und 
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ihre Erschöpfung ihnen gesagt hätten, wann Tag, wann Nacht sei, 
da hätt’ er zu seinem Entsetzen gesehen, wie der Kapitän einen der 
Seeleute, während die anderen schliefen, erstickt hätt’, in dem er ihm 
einen Lederhandschuh in den Mund gestopft und die Nase mit der 
Hand zugehalten und sich auf die Brust des Mannes gesetzt hätt’, bis 
dieser tot gewesen.

Das hätt’ er gesehen? Das mache doch keinen Sinn.
Sei so gewesen.
Und er selbst, Inigo?
Er sei noch in dieser Nacht in Richtung des brennenden Schiffes 

zurück und mit dem Boot hinaus aufs Meer, um nicht mit all den 
anderen zu sterben.

~
Tebalitze bemerkte unter seinen Stiefeln eine glatte, hellbraune Flä-
che. Er kniete nieder. Er befühlte die Fläche. Es war menschliche 
Haut. Weit vor sich sah er einen riesigen Kopf aus dieser Fläche em-
porragen, einen Kopf mit einem schreienden Mund. Er hörte nicht, 
was der Kopf schrie. Er umging ihn weiträumig. Irgendwann hatte er 
wieder Sand und Gestein unter seinen Füßen.

Dann bemerkte er zu seiner Rechten eine Anzahl von menschli-
chen Körpern ohne Kopf, die nur noch mit einer Gliedmaße, einem 
Arm oder Bein, ausgestattet waren, und verzweifelt versuchten, sich 
fortzubewegen. Nach einer Weile bewegten sie sich auf Tebalitze zu, 
als hätten sie ihn mit unbekannten Sinnesorganen gewittert, und er 
musste rennen, um sie abzuschütteln.

So wanderte er weiter, Tag um Tag, ohne Durst, ohne Schmerz, 
ohne Gefühl für Zeit und Raum. Die immer noch wüstenartige 
Landschaft war nun in ein helles Licht getaucht, das zu keiner Stunde 
schwächer wurde. Es gab keine Nacht, keine Dunkelheit mehr, nicht 
einmal Schatten. Tebalitze sah in der Ferne vereinzelt die Wracks von 
Galeeren und Segelschiffen, so als habe es hier vor langer Zeit ein 
Meer gegeben, als seien die Fährmänner, die die Toten ins Totenreich 
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brachten, hier gestrandet, trunken von Wein und Blut. Dann durch-
watete er einen Fluss, in dem Hunderte von Tierleichen trieben.

Er gelangte an eine Anhöhe. Einen Tag lang lagerte er vor ihr, dann 
begann er mit dem Aufstieg. Es wurde mit jedem Meter heißer. So, 
als würde er direkt zu einer Sonne emporsteigen. Er spürte die Hitze, 
doch sie beinträchtige ihn nicht. Er erreichte den Gipfel. Das Gelände 
vor ihm fiel senkrecht ab. Unter der Anhöhe lag ein riesiges Areal 
von Steinbrüchen, und darin sah er Tausende von menschenartigen 
Wesen, die in riesigen Gruben mit Schaufeln und Beilen zu Gange 
waren. Manche hatten mehr als zwei Beine oder Arme, andere wie-
derum waren riesenhaft groß, während zwergenartige Körper zwi-
schen ihren Beinen umher stolperten. 

Tebalitze schloss die Augen. Es war ihm, als schliefe er ein. Als 
vergingen Stunden, Tage, Wochen. Als er die Augen öffnete, sah er 
vor sich ein Kind mit zwei Köpfen. Ein Kopf war leblos. Der andere 
Kopf sagte: »Nun, hast du gefunden, was du hier gesucht hast? Die 
Antwort auf deine Frage aller Fragen? Warum du unsterblich bist?«

»Nein, ich habe es nicht«, sagte Tebalitze.
»Ich auch nicht. Bis hierhin gelangte ich, um zu erfahren, warum 

ich zwei Köpfe habe. Ob sie ein Fluch sind, eine Legende, eine Lüge. 
Oder eine Stärke.«

»Was geschah mit dir?«, fragte Tebalitze.
»Ich habe zwei Köpfe, doch nur ein Herz. Eines Tages wurde das Herz 

zu schwach für einen Körper und zwei Köpfe. Seitdem bin ich hier.«
Der Kopf schien zu überlegen. Dann fragte er Tebalitze: »Wirst du 

weitergehen?«
»Ja«, sagte Tebalitze.
»Nimmst du mich mit?«, fragte der Kopf.
»Nein«, sagte Tebalitze.
»Du bist meine letzte Hoffnung«, sagte der Kopf.
»Ich bin niemandes Hoffnung mehr«, entgegnete Tebalitze.
»Erfüllst du mir dennoch einen letzten Wunsch?«, fragte der Kopf.
»Welchen?«
»Küsse meinen Mund«, sagte der Kopf. »Niemand küsste mich 
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jemals.«
»Leb wohl«, sagte Tebalitze, ohne den Kopf zu berühren. 
Er begann, den Grat der Anhöhe entlang zu gehen. Stunde um 

Stunde, Tag um Tag wanderte er weiter. Dann, in der Ferne, weit 
hinter dem Steinbruch, sah er etwas. Eine riesige graue, unregelmä-
ßige Fläche, die sich über den braunen Sand der Landschaft zu legen 
schien. 

~
Wind kam auf. Das kleine Segel spannte sich. Inigo erhob sich. Er 
stand auf seinem kleinen Boot. Der Wind blies in seinen Rücken. 
Inigo wurde ebenfalls ein Segel.

Sieben Tage und Nächte, seit seiner Flucht von Tebalitze und dem 
Schiffswrack, war er gerudert. Mit einem kleinen gestohlenen Kom-
pass hatte er sich auf ihrer Hinfahrt die Richtung gemerkt. Die Stel-
lung des Abendsterns. Doch am achten Tag war er am Ende seiner 
Kräfte. Sein Wasser, sein Wein waren aufgebraucht. Sein Essen. Es 
schien kein Leben in diesem Meer um ihn herum zu geben, keine 
Fische, nichts. Eine Möwe, die sich auf dem Boot niederließ und die 
er erschlug, stank bestialisch. Er warf sie über Bord. Er war eine Wai-
se, die das Meer zu hassen begann. Es war ihm, als sei sein ganzer 
Kopf, sein Rachen, sein Hals aus brüchigem Holz. Er überlegte, ob er 
seinen Urin trinken sollte. 

Nun war dieser Wind da. Sein winziges Boot gewann an Fahrt. 
Hoffnung wurde Inigos Nahrung. Mit letzter Kraft hielt er die Rich-
tung, die ihm als die richtige erschien. Dann schlief er ein. Fällt ein 
Wanderer in der Kälte, ein Schiffbrüchiger auf dem Meer in diesen 
Sehnsuchtsschlaf, ist alles verloren. 

Er hörte einen dumpfen Knall. Als schlage ihm jemand mit einem 
Hammer auf den Schädel. Er erwachte. Er öffnete die Augen. Zu sei-
ner Rechten sah er eine braune Wand. Eine Schiffswand. Sein Boot 
war gegen ein Schiff gefahren. Er erkannte Köpfe, Gesichter weiter 
oben an der Reling. Zwei Matrosen kamen ein Fallreep herunter. Sie 



116

trugen ihn auf das Schiff. Durch ein Spalier von Männern wurde er 
unter Deck getragen. Wie ein Toter in einem offenen Sarg. Sie legten 
ihn auf eine Hängematte. Er bekam Wasser. Er schlief ein. 

Als er erwachte, stand ein Mann vor ihm. 
»Ich bin der Schiffsbarbier«, sagte der Mann. »Wie geht es dir, Jun-

ge?«
Aus Inigo begann es hervorzusprudeln. Tebalitze, der Kapitän. 

Der sein eigenes Schiff verbrannte. Seine eigenen Männer ermordete. 
In dieses andere Reich aus Sand, Dunkelheit und Verderben wollte. 

Der Schiffsbarbier legte seine Hand auf Inigos Schulter und drück-
te ihn sanft zurück auf die Hängematte. 

Er sagte: »Jeder, der wie du nach einem Schiffbruch so lange auf 
dem Wasser trieb, war in diesem anderen Reich.«

Er gab Inigo einen Becher mit Branntwein. 
»Trink. Und schlafe weiter. Bald kannst du an Land.«
Inigo trank. Er schlief wieder ein.
Eine Woche später ankerten sie in der Bucht von Valparaíso. Inigo 

verließ das Schiff und wanderte zurück nach Norden, nach Coquim-
bo. Er ging zu seinem Schuster.

Der Schuster schlug gerade Nägel in eine Stiefelsohle, als Inigo 
eintrat.

»Wo bist du gewesen?«, fragte er, »du warst von einem Tag auf den 
anderen plötzlich weg.«

»Ich war auf einer Schiffsreise«, sagte Inigo. 
Inigo erzählte dem Schuster alles. Der Schuster hämmerte immerzu 

neue Nägel in die Sohle. Als hätte er Angst, die Sohle könnte nicht halten.
Dann sagte er zu Inigo: »Ich stelle dich nicht mehr ein. Du bist 

nicht zuverlässig.«
Inigo wanderte weiter. Allen erzählte er unterwegs seine Geschich-

te. Die Menschen senkten den Blick. Als mache Inigos Geschichte 
sie sehr traurig. Viele gaben ihm Brot und etwas zu trinken. Er zog 
weiter.

Er erreichte die Atacama. Diese Landschaft, deren Leere die Men-
schen bedrückte, war voller Geschichten. Die wenigen Menschen 
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dort senkten den Blick nicht, wenn Inigo ihnen seine Erlebnisse er-
zählte. Sondern schauten ihn erwartungsvoll an. 

In der Oase San Pedro ließ er sich nieder. Er versorgte die Durch-
reisenden mit Proviant, Wasser und seiner Geschichte. Er gründete 
eine Familie. Er hatte eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn ging 
fort, als er erwachsen war. Es sind die Töchter, die bleiben. 

Eines Morgens wachte Inigo verändert auf. Etwas war mit seiner 
Zunge. Das Essen und das Reden fielen ihm schwer. Als er in einen 
Spiegel schaute, sah er auf seiner Zunge eine schwarze Masse, die sich 
nicht wegkratzen ließ. Und jede Woche größer und schmerzhafter 
wurde. Er bekam immer schlechter Luft. Ein Arzt kam. Er war der 
einzige Arzt weit und breit. Er half den Tieren bei schweren Gebur-
ten. Er gab Anweisungen bei Fieber und Husten.

Der Arzt schaute in Inigos Mund. »Du hast ein Geschwulst in dei-
ner Zunge. Du wirst sterben.«

»Dann schneidet das Geschwulst raus. Oder die ganze Zunge. Lie-
ber stumm als tot«, sagte Inigos Tochter zum Arzt.

»Dann wird er verbluten. Und an seinem eigenen Blut ersticken. 
Ich kann so etwas nicht«, sagte der Arzt. Und ging fort. 

Die Tochter streichelte Inigos Kopf. Sie sagte: »Ich hole Hilfe. Halte 
durch.«

Drei Tage später kam sie mit einem Inka-Medizinmann. Der Inka 
schaute in Inigos Mund. Er sagte: »Ich hole dir die ganze Zunge raus. 
Sonst wirst du sterben.«

Inigo fragte lallend: »Hast du das schon einmal gemacht?«
»Nein«, sagte der Inka-Mann. 
Inigo schaute zu seiner Tochter.
Der Inka sagte: »Ich habe viele Schädel geöffnet. Die Hälfte über-

lebte. Ich bin kein Stümper.«
Inigo flüsterte: »Dann mach es.«
Inigo musste mit scharfem Schnaps in seinem Mund gurgeln.
Dann legte er sich mit dem Bauch auf einen niedrigen Tisch. Er 

musste den Kopf über die Tischkante hinaus nach unten halten. Der 
Inka zog sich eine Brille an und verhüllte sein Gesicht mit einem 
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Tuch. Nur die Augen mit den Brillengläsern blieben frei. Dann legte 
er sich mit dem Rücken unter den Tisch. Vier Männer standen neben 
den beiden. 

»Mach deinen Mund soweit auf, wie du kannst, und strecke die 
Zunge raus, so weit es geht«, sagte der Inka.

Inigo tat, wie ihm geheißen. Er dachte an die letzte Nacht bei Teba-
litze. Als er gesehen hatte, wie dieser den Matrosen erstickte. Nichts 
war so schlimm wie diese Nacht gewesen. Das jetzt mit der Zunge 
würde nicht schlimmer werden.

Der Inka nahm eine scharfe Drahtschlinge und schnürte sie um 
Inigos Zungengrund. Er sagte zu den Männern: »Haltet ihn fest jetzt.«

Mit einem einzigen Ruck zog er die Drahtschlinge zusammen. Der 
scharfe Draht schnitt von allen Seiten durch den Zungengrund. Ein 
alles vernichtender Schmerz schoss wie eine Kanonenkugel durch In-
igos Mund bis in sein Schädelinneres. Das Blut schwappte aus seinem 
Mund. 

»Legt ihn vorsichtig auf die Seite«, sagte der Inka. »Damit das Blut 
ablaufen kann und nicht in seine Lunge gerät.« Er nahm das blutver-
schmierte Tuch von seinem Gesicht und wusch seine Brille.

Zwei Wochen lang wachte der Inka an Inigos Lager. Immer wieder 
steckte er ihm in einen Seifenbaumextrakt getränkte Baumwollbäu-
sche in den Mund, bis die Schwellung abnahm und die Blutungen 
aufhörten. Und gab ihm Wasser und wenige Schlucke Suppe zu trin-
ken. Inigo wurde ein Skelett. 

Dann sagte der Inka: »Du hast überlebt. Ich gehe nun.«
Inigo umarmte ihn.
Der Inka sagte: »Als Lohn gib mir deine Tochter zur Frau.«
Inigo schaute zu seiner Tochter. Sie nickte. Inigo ließ sie ziehen.
Drei Jahre später kam sie mit einem kleinen Kind zurück. Inigos 

Enkelin. Der Inka war gestorben.
Zwanzig Jahre später starb die Tochter. Inigo war mittlerweile 

siebzig. Er lebte weiter. Für seine Geschichte. Die Enkelin brach-
te ihm das Schreiben bei. Also schrieb Inigo seine Geschichte auf. 
Denn eines Tages, so wusste er, würde jemand kommen, der einem 
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dunklen, einem schrecklichen Geheimnis auf der Spur war und ihn, 
den Schiffsjungen Inigo, von sich aus nach dieser Geschichte fragen 
würde.

~
Bald konnte Tebalitze erkennen, woraus diese graue, unregelmäßige 
Fläche weit vor ihm bestand. Es waren Menschen, die stehend auf 
etwas zu warten schienen. Kinder, Frauen, Männer. Viele hatten Ge-
päck. Ihre Kleider schienen einst bunt gewesen zu sein, doch nun 
überlagerte das Grau ihrer Gesichter und Haut jede Farbe. Sie alle 
standen mit dem Rücken zu ihm, als er sich näherte. Die Menschen-
menge erstreckte sich meilenweit rechts und links von ihm. Er sah 
das Ende der Menge nicht. 

Er stellte sich an. Niemand nahm Notiz von ihm. Er fragte einen 
älteren Mann direkt vor ihm: »Sagt mir, wofür steht ihr an, was ist da 
vorne?«

Der Mann sagte, ohne sich zu Tebalitze umzudrehen: »Sei zuver-
sichtlich. Sie werden uns Arbeit und ein Dach über dem Kopf geben.«

So standen sie. Und warteten. Niemand kam sonst noch. Als sei 
Tebalitze der Letzte gewesen, der zu dieser Menschenmenge gesto-
ßen war. Manchmal hatte er den Eindruck, dass es einige Zentimeter 
nach vorne ging. Dann wieder, dass sie feststanden, ohne jede Be-
wegung, als müssten sie hier verharren bis an das Ende aller Zeiten.

Dann, nach langer Zeit, war es soweit. Über die Köpfe und Schul-
tern der vor ihm Stehenden hinweg sah er, wofür alle angestanden 
hatten. 

Vor ihnen stand ein Mann. Es war ein ganz junger Mann, er hatte 
fast noch das Gesicht eines Knaben. Er war ganz in schwarze Seide 
gekleidet, und an seiner Seite trug er einen langen Degen. An seinem 
rechten Bein stand ein Hund. Eine Rasse, die Tebalitze noch niemals 
gesehen hatte. Der Hund war schmal, aber hochgewachsen, sein Wi-
derrist reichte fast bis an die Hüfte des schwarzen Mannes. Der Hund 
bellte nicht, er hechelte nicht, er bewegte sich nicht. Er stand nur ne-
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ben dem Mann. Aristokratisch, königlich, vernichtend. 
Jeder in der Menge musste vor die beiden treten. Der schwarze 

Mann schaute jeden kurz an. Als würde er jeden prüfen und eine 
Entscheidung treffen. Doch es schien Tebalitze, als würde der Hund 
entscheiden. Mit einer Gerte wies der Mann dann die Person vor ihm 
an, nach links oder nach rechts zu gehen. Mütter mit Kindern mus-
sten immer nach rechts gehen. So bewegten sich zwei Kolonnen in 
die Ferne, eine nach links und eine nach rechts. Niemand schrie, es 
war, als seien die Menschen völlig teilnahmslos. Und Tebalitze konn-
te nicht erkennen, wohin die Kolonnen gingen, was ihr Ziel war.

Dann war er an der Reihe. Er war der Letzte.
Der schwarze junge Mann richtete seinen Blick auf Tebalitze. Doch 

es war, als würde dieser Mann ihn nicht anschauen, sondern mit der 
Nase wittern. Dann sagte der Mann: »Du gehörst nicht hierhin. Was 
willst du?«

Tebalitze sagte: »Erlösung.«
Der junge Mann sagte: »Geh nach rechts.«
Tebalitze fragte ihn: »Warum bist du hier?«
Der Mann sagte: »Seit ich denken kann, stehe ich hier. Manch-

mal warte ich Jahrhunderte auf die nächste Menschenmenge. Dann 
plötzlich kommen viele Tausende in wenigen Wochen. Und ich habe 
nur diesen Hund.«

Der Hund begann, sich an seinen Geschlechtsteilen zu lecken.
Plötzlich riss etwas von hinten Tebalitze zu Boden. Ein Mann warf 

sich über ihn. Er schlug auf Tebalitzes Gesicht ein. Er versuchte, ihn 
zu erdrosseln. Es war Egona. Der Schiffsmaat. Er war sehr stark abge-
magert. Doch in seinem Gesicht war ein grausamer Hass. Er brüllte: 
»Ihr seid ein Mörder, ich töte Euch.«

Plötzlich schrie Egona vor Schmerzen auf und ließ ab von Tebalit-
ze. Etwas zog ihn weg. Es war der Hund. Der Hund hatte sich fest in 
Egonas Bein gebissen und zog ihn weg. Der Hund schien eine über-
natürliche Kraft zu besitzen. Dann ließ der Hund ab von Egona. Der 
Schiffsmaat stand mühsam auf, mit blutüberströmtem Unterschen-
kel. Auch Tebalitze erhob sich wieder. Der Hund stellte sich lautlos 
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zwischen die beiden.
Der junge schwarze Mann fragte Egona: »Was willst du?«
Egona zeigte auf Tebalitze: »Dieser Mann ist der Mörder meiner 

Kameraden.«
Der junge Mann sagte zu Egona: »Geh nach links.«
»Was ist dort? Dein Hund hat mich schwer verletzt«, sagte Egona.
»Du wolltest es so«, sagte der junge Mann. »Geh nach links. Alles 

Weitere wirst du bald erfahren.«
Egona humpelte los. Nach einer Weile stürzte er zu Boden und 

kroch noch einige Meter. Tebalitze sah, wie die Letzten aus der Men-
schenmenge, die nach links geschickt worden waren, umkehrten. Sie 
halfen Egona aufzustehen. Dann schleppten sie ihn mit sich.

»Geh nun«, sagte der junge Mann zu Tebalitze. 
Tebalitze ging los. Er folgte dem, der als Letzter vor ihm nach 

rechts geschickt worden war. Stunde um Stunde marschierte Tebalit-
ze. Dann sah er ein längliches Haus. Es hatte schlichte graue Wände 
und ein flaches Dach. Viele Hundert Kinder, Frauen und Alte stan-
den vor diesem Haus. Ein Tor öffnete sich. Die Menschen betraten 
das Haus. Tebalitze ebenfalls. Die Menschen begannen, sich zu ent-
kleiden. So, als würden sie dies ständig in solchen Räumen tun. Sich 
entkleiden unter vielen fremden Menschen.

»Sie werden uns waschen«, sagte ein kleines Mädchen zu Tebalit-
ze. Tebalitze entkleidete sich ebenfalls.

Sie betraten nackt einen angrenzenden Raum. Als alle drinnen wa-
ren, schloss sich das Tor hinter ihnen. Wasser strömte in den Raum. 
Es stieg höher und höher. Das Wasser war sehr kalt. 

Die Menschen versuchten, mit ihren Händen das Wasser auf ihren 
Körpern zu verteilen. Doch dies war nicht nötig. Denn das Wasser 
stieg immer höher. 

Die ersten Kinder ertranken. Kinder, die keine Mutter, keine An-
gehörigen hatten. Sie versuchten verzweifelt, an den Beinen der an-
deren Menschen hoch zu klettern. Sie gurgelten und prusteten noch 
eine Weile, wobei sie mit ihren Armen um sich schlugen. Dann ver-
stummten sie und sanken im Wasser zu Boden. Kinder, deren Mütter 
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anwesend waren, wurden von diesen nach oben gehalten, um sie vor 
dem Wasser zu retten. Einige der alten Männer versuchten, das Tor 
hinter ihnen aufzubrechen. Doch das Tor gab nicht nach. Das Wasser 
stieg immer höher. Die Menschen, die so lange so still gewesen wa-
ren, schrien nun verzweifelt, bis ihr Schreien in ein Luftschnappen 
und Gluckern überging. Es wurde ruhiger und ruhiger. Tebalitze, der 
sehr groß war, sah, wie eine Frau ihn anschaute. Sie schrie nicht. Sie 
starrte ihn nur an, während ihr Mund, ihre Nase voll Wasser lief. Es 
war, als könne sie durch das Wasser atmen. Dann, ohne eine Regung, 
brach ihr Blick. Tebalitze schloss die Augen. Er spürte das Wasser an 
seinem Kinn. Er legte seinen Kopf nach hinten. Das Wasser gluckerte 
in seine Ohren. Er holte zum letzten Mal tief Luft. Er schloss den 
Mund. Das Wasser erreichte seine Lippen. Seine Nase. Es war ihm, 
als platze er auseinander. Ein Riss ging durch sein Gehirn. 



V
(Bolivien, 1664)
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 Er war ein Tier. Ein Tier, das seinem Herrchen willenlos folgte. Don 
Amado. Pachakutiq bestimmte die Richtung. Don Amado folgte ihm. 
Pachakutiq legte die Rastzeiten, die Nachtruhe fest. Don Amado ge-
horchte. Er war gebrochen. Willenlos. Er wartete auf einen Giftpfeil 
aus diesem Dschungel. 

Seit zwei Tagen zogen sie, nach Naldas Tod, durch die Wildnis. 
Pachakutiq reichte Don Amado einige Früchte. 

»Iss«, sagte der Indianer.
Don Amado starrte vor sich hin.
»Jedes Lebewesen muss essen«, sagte Pachakutiq.
»Ich bin ein Geist«, sagte Don Amado.
»Du fieberst«, sagte Pachakutiq. Er machte Don Amado einen Brei 

aus Chinarinde.
»Iss das«, sagte er. »Dann geht es dir besser.«
Don Amado würgte die braune, bittere Masse hinunter.
»Du bringst mich um mit deinem Hexenbrei«, sagte Don Amado.
Nach zwei Stunden sank das Fieber. Sie konnten weiterziehen.
Dann bemerkte Don Amado, dass Pachakutiq immer wieder für 

eine kurze Zeit stehenblieb.
»Was ist?«, fragte er den Indianer.
»Wir werden verfolgt«, sagte Pachakutiq.
»So laufe fort, und lass mich sterben«, flüsterte Don Amado. »Al-

lein kannst du es schaffen. Mit mir niemals.«
»Gute Geister«, sagte Pachakutiq.
Don Amado glotzte ihn an. 
Nach einer Weile machten sie Rast. Pachakutiq zerbiss Regenwür-

mer in seinem Mund. Er sagte: »Sie werden gleich hier sein.«
»Ich kann das Zeug nicht essen, das du im Mund hast«, sagte Don 

Amado.
»Es ist nahrhaft«, sagte Pachakutiq.
Dann hörten sie Stimmen. Viele Stimmen. Geräusche. Plötzlich 

sah Don Amado Indianer. Sie kamen von allen Seiten. Bewaffnet mit 
Speeren, Steinschleudern, Pfeil und Bogen, Äxten und Obsidian-
Klingen. Pachakutiq aß weiter Würmer.
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Auch er hat den Verstand verloren, dachte Don Amado. 
Die Indianer kamen immer näher. Bald waren Pachakutiq und 

Don Amado von zwei Dutzend Männern umringt.
»Warum töten sie uns nicht endlich?«, fragte Don Amado.
»Warum sollten sie ihren Anführer töten?«, fragte Pachakutiq. 

Und biss einer Heuschrecke den Kopf ab.
»Du bist ihr Anführer?«, fragte Don Amado. Sein Blick wanderte 

umher wie ein verwundeter Jaguar.
»Nein«, sagte Pachakutiq, »du bist ihr Anführer.«

~
Er hatte Gewissheit nun. Er dankte Inigo und seiner Enkelin. In Ca-
lama, dem nächsten größeren Ort, ging er in eine Kneipe und trank 
einen Maisschnaps. Zwei Meerschweinchen schnüffelten an seinen 
Füßen herum. Kinder beäugten seine verdreckten Kleider. 

Er ging zur Kirche und suchte den Priester. Der Geistliche schaute 
ihn an wie einen indianischen Dämon. Apakani zeigte dem Priester 
das Beglaubigungsschreiben des Jesuiten. Er diktierte dem Priester 
einige Zeilen an di Constata und gab ihm einige Münzen. 

Er fragte: »Wann kann dieser Brief in Santa Cruz de la Sierra sein?«
Der Priester sagte: »Ich gebe ihn in einer Woche einem, der nach 

Iquique reitet. Von dort kann der Brief in einem Monat mit einem 
Transport nach Potosí. Wann er von dort nach Santa Cruz gehen 
kann, weiß ich nicht. Es wird Monate dauern.«

Und fügte hinzu: »Die Nachricht ist mit dir schneller am Ziel. Kauf 
ein Pferd und reite zurück.«

»Gebt den Brief auf, so schnell Ihr könnt«, sagte Apakani. 
Er verließ den Priester. Er kaufte sich ein neues Pferd. Er ritt los. 

Den Weg zurück, den er gekommen war.
Er gelangte an den Salar de Uyuni. Plötzlich durchflutete eine 

grässliche Übelkeit seinen Unterleib. Ein furchtbarer Schmerz zerriss 
seine linke Brust. Er stürzte vom Pferd. Er wurde ein Leichnam. Ein-
gelegt in das Salz des Sees. So wie das Pökelfleisch auf jenem verwun-
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schenen Schiff, das verbrannt war an den Küsten des Totenreichs. 

~
Sie verließ das Haus gegen Morgen. Sie fror. Die Trauer in ihr war ein 
eisiger Stein. Sie kam an einem Brunnen vorbei. Sie blieb stehen. Ihre 
Augen wurden milchige Pfützen aus Tränen.

Sie erreichte den Markt. Sie stellte sich an eine Menschenschlange. 
Mit zitternden Beinen. Nach einer Stunde war sie dran. Sie zeigte auf 
ein Maisbrot. Der Händler wickelte es ein. 

»Zehn Pesos«, sagte er. 
Sie hob den Kopf. Sie hauchte: »Nur das eine.«
Sie hielt ihre rechte Hand mit dem gespreizten Daumen nach oben. 
Sie wiederholte: »Nur eines.«
»Zehn Pesos für das eine Brot«, sagte der Händler.
Sie sagte: »Das kann nicht sein.«
Der Händler wurde laut: »Du Närrin, weißt du nicht, dass die 

Preise explodiert sind? Seit die Tunnelbanditen das ganze Umland 
ausrauben und verwüsten? Ich bezahle das Zwanzigfache für Mais.«

Die hinter ihr Wartenden begannen zu schimpfen: »Dann nimm 
das Brot nicht und verschwinde.«

Sie verstand nicht: »Fünf Real für das Brot.«
»Scher dich zum Teufel, Weib«, sagte der Händler.
Sie drehte sich um. Vielleicht gab es anderswo bezahlbares Brot. 
Plötzlich klatschte eine Hand in ihr Gesicht. Eine Frau stand vor 

ihr.
»Bist du nicht Nayra, die Frau des Kanzlers? Was tut dein Mann 

gegen die Zustände? Das Umland verwüstet, steigende Preise, wir 
beginnen zu hungern.«

Sie spürte einen Schlag gegen ihren Rücken. Sie stürzte. Fußtritte 
krachten in ihr Gesicht, in ihren Bauch. Sie bekam kaum noch Luft.

Dann hörte sie das Brüllen eines Mannes. Er stieß die Frauen, die 
sie malträtierten, davon. Sie spürte, wie jemand ihr unter die Arme 
griff. Und sie hinter einen Vorhang schleifte. Sie spürte kühles Wasser 
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an ihrer Stirn. Sie öffnete ihre Augen. Es war der Händler.
»Vergib mir. Doch das mit den Preisen ist wahr, es ist kaum noch 

etwas bezahlbar. Warst du die letzten Wochen nicht hier?«
Nayra atmete immer noch unregelmäßig. Sie pfiff: »Ich war in 

meinem Haus. Ich konnte nicht aufstehen.«
Der Händler sagte: »In Gottes Namen, nimm dieses Maisbrot als 

Geschenk. Kannst du allein nach Hause gehen?«
Nayra nickte. Mühsam rappelte sie sich auf. Der Händler wickelte 

das Brot in ihren Umhang ein und zeigte ihr einen versteckten Weg 
hinter den Marktständen. Nayra griff zum Dank nach seiner Hand.

»Geh«, sagte der Händler.
In winzigen Schritten schlich Nayra nach Hause. Sie bog in ihre 

Straße ein. Sie durchschritt die Eingangstür. Und sie würde das Brot 
schneiden, in große kräftige Scheiben, und dick mit Sirup bestrei-
chen. Und rufen: »Ramiro, komm zum Essen, alles ist so, wie du es 
liebst.« 

~
Don Amado, wie schön war diese eine Nacht mit Euch. Es ist, als 
hätte ich in meinem ganzen Leben nur diese eine gehabt. Nun, da sie 
vorbei ist, unwiderruflich, erscheint mir mein Schlafgemach wie ein 
Grab, leer und dumpf, ohne Sinn, ohne Wärme. Ich spüre Euch noch 
immer, überall an meiner Haut, meinen Lippen, und tief, so tief in 
meinem Innern. In jedem meiner Träume höre ich Euren Atem, ich 
fühle Euer Sehnen, ich sehe Eure Augen, Euren Körper, der so rein ist, 
so makellos, als hätte ein Bildhauer Euch erschaffen. Ja, Entdeckung 
wäre unser beider Verderben gewesen, der Tod lag zwischen uns, als 
wir uns liebten, doch dieser Tod war so warm, so friedlich, so leben-
dig. Und dieser Tod, er schenkte uns ein Kind, ich spüre es in mir, 
wie es wächst, so als hätte der Same einer ewigen Blume endlich alle 
Trockenheit, alles Nicht-Sein, alle Hoffnungslosigkeit überwunden. 

~
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Da war dieses Lied. Er hörte es ganz deutlich. Es drang aus jedem 
Baum, jeder Hütte, jedem Bach.

Bei der ersten Dämmerung waren Zapatero und seine Söldner in 
das Dorf gekommen. Und hatten diejenigen getötet, welche Wider-
stand leisteten. Die jüngeren Männer und Frauen sowie die älteren 
Kinder an Holzstangen für den Abtransport gefesselt. Die schreien-
den Alten und Kleinkinder hinter die Hütten gezerrt. Bis alles Schrei-
en zu verstummen begann.

Dann hörte er dieses Lied. Ein indianisches Lied. Dazwischen das 
Weinen eines Kindes. Eine Mutter sang für ihr Kind. Das Kind wurde 
ruhig. Die Männer wischten sich die Hände ab an ihren Mänteln. Sie 
hoben die Köpfe. 

Musik kann sein: dein vorletzter Gegner. 
Zapatero ging einige Schritte in Richtung des Waldes. Dann sah er 

die Frau. Sie kniete auf dem Boden. Sie hielt ihr Kind umschlungen. 
Sie sang.

Bist du dem Guten gewachsen? Wenn nicht, was tust du dann?
Zapatero näherte sich der Frau. Sie sang weiter. Sie hob den Blick 

nicht. Sie presste ihr Kind ganz fest an sich. 
Zapatero spürte den Wald. Als würden alle Tiere, alle Pflanzen ihm 

zuschauen. Er nahm seinen Helm ab. Er hörte diesem Lied zu. Es war 
ihm, als gäbe es dieses Lied seit dem Anbeginn aller Zeit, als würde 
es wie ein ewiger Strom aus Tönen die Welt und das Firmament ent-
langfließen. Er wusste bald nicht mehr, wie viel Zeit vergangen war. 
Waren es Minuten? War es eine Stunde? Die Frau sang immer noch.

Er hörte eine Stimme hinter sich: »Capitán?«
Zapatero setzte sich den Helm wieder auf. So langsam, als sei der 

Helm aus einem sehr schweren Metall. Er zog seinen Säbel. Und als 
drücke ihn dieser schwere Helm zu Boden, ging Zapatero in die Hok-
ke. Er setzte die Säbelspitze am Rücken des Kindes an. Er drückte den 
Säbel durch das Kind in den Oberkörper der Frau hinein. Die Frau 
sang weiter. Als sei sie eine Göttin, unsterblich und ohne Schmerz. 
Doch nach einer Weile wurde die Stimme der Frau verwaschen. Als 
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schwappe Blut über die Melodie ihres Liedes. Die Stimme brach ab. 
Der Kopf der Frau sackte weg. Der Säbel steckte noch immer in ihr 
und dem Kind.

So verharrten sie alle drei, regungslos wie eine Skulptur in einem 
unverständlichen Kosmos aus Schmerz, Schuld und Dunkelheit.

Zapatero zog seinen Säbel aus den beiden Körpern. Er stand auf. 
Er hörte immer noch dieses Lied. 

Er drehte sich um. In einigen Metern Entfernung stand ein halbes 
Dutzend seiner Männer. Als seien auch sie Skulpturen in einem un-
verständlichen Kosmos. Die diesem Lied zuhörten. 

Nachdenklichkeit kann sein: dein letzter Gegner. Bevor alles zer-
bricht.

Zapatero sagte: »Zurück zum Lager!«
Sie brannten die Hütten nieder. Sie peitschten die Gefangenen aus 

dem Dorf. Und als Zapatero an der letzten brennenden Hütte vorbei 
in den Wald schritt, war ihm, als beginne dieses Lied der indiani-
schen Frau erst jetzt, immer lauter werdend, immer länger, immer 
würgender.

~
Para Juan Fori, Capitán de los Tercios españoles, Gobernador y Ca-
pitán General de la provincia de Santa Cruz, en abril A.D. 1664  

Mein lieber Freund, ich muss Euch sagen, Euer letzter Brief hat 
mich sehr befremdet. Und zwar so sehr, dass die Schaurigkeit Eu-
res letzten Zuges, der in spätestens drei weiteren Zügen zu Eurem 
Schachmatt führen muss, keine Rolle mehr spielte bei meinen 
Missempfindungen. Ein Baumeister Monteso, sagt Ihr? Er ist hier 
unbekannt. 

Sind diese Gerüchte wahr, dass Ihr Eure Provinz mit einem rie-
sigen Bergbauprojekt in den Untergang stürzt? Sich ein Aufstand 
entwickelt gegen Euch, weil Ihr die Lage nicht mehr unter Eurer Kon-
trolle habt? Seid Ihr von allen guten Geistern verlassen? Ihr wollt, 
dass ich beim Hofe hier für Euch wirke? Euch gar aufnehme, solltet 
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Ihr fliehen müssen. Die Antwort müsst Ihr doch kennen. Will ich die 
Verärgerung des Vizekönigs auf mich ziehen? Wohl kaum. Meldet 
Euch, sobald Ihr die Dinge bereinigt habt, und gerne können wir aufs 
Neue ein Schachspiel mit Elfenbein-Figuren beginnen. Das jetzige, 
so fürchte ich, ist genauso verloren wie Euer Spiel mit echten Figuren.

Cristóbal Ponce de León, Virreinal consejero en la corte de Lima

~
Nun, Bruder Giovanni, was haben wir?

Präposite! Es ist einer, der einen unseligen Tunnel gräbt in die Tie-
fe der Kordilleren, westlich von Santa Cruz.

Ein Tunnel? In die Tiefe? Zu welchem Zweck?
Ein Dämon, der durch die Geschichte wandert seit Menschenge-

denken und ins Totenreich will. Und dieser Tunnel ist Tausenden von 
Indianern ein grausames Grab. 

Ein Dämon? Wart Ihr, Bruder Giovanni, zu lange in einem Wein-
glas? Und Tausende von Indianern töten sie jedes Jahr auch in Potosí, 
ohne dass jemand dunkle Mächte vermutet.

Ich sandte einen Fährtenleser aus, der seine Spur fand und einen 
uralten Schiffsjungen, der mit diesem Dämon auf einer Schiffreise 
war, ins Totenreich, vor über neunzig Jahren.

Ihr glaubt einem Waldläufer und dem Seemannsgarn eines Schiffs-
jungen?

Es ist etwas Teuflisches hier im Spiel.
Was redet Ihr da? So oft ist der Teufel schon gesichtet worden in 

der Geschichte. Mit Gesicht oder Maske, mit Körper und Waffen 
oder gestaltlos wie ein Nebel. Nero, Caligula, Diokletian, Attila. All 
diese seien der Teufel gewesen. Wir sind nicht die Dominikaner, die 
den Teufel an jeder Ecke sehen und nur gut schlafen, wenn die Schei-
terhaufen unentwegt brennen, Bruder Giovanni.

Wir müssen etwas unternehmen. 
Tut, was Ihr für richtig haltet. Doch verschont mich mit Euren 

Teufelstheorien.
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Ich danke Euch. 

~
Immer, wenn ihm eine kleinere Gestalt im Tunnel entgegen kam, 
stammelte er: »Ramiro? Bist du es? Tajo? Du?« Und flüsterte: »Hast 
du die Pferde gesehen?«

Doch niemand antwortete ihm. Pepe hörte nur Stöhnen, Keuchen, 
Peitschenknallen. Er schleppte weiter seine Körbe. Er stürzte. Er 
wollte aufstehen. Doch er spürte seine Beine nicht mehr. Als hätte 
seine Seele, sein Willen sich von jeder Körperlichkeit verabschiedet. 
Er blieb liegen. Der erste Peitschenschlag traf seinen Unterleib. Der 
Schmerz wurde zu einem schwarzen, schweren Umhang, der Pepe 
erstickte.

Als er zu sich kam, lag er in einem Zelt. Er hatte keine Schmerzen. 
Er fror nicht. Er war mit Armen und Beinen auf eine Art Bahre gefes-
selt. Es war dunkel. Er spürte, wie etwas sein Geschlechtsteil befühlte. 
Er hörte nichts. Er spürte Zähne, Lippen an seinem Glied. Er konnte 
seinen Kopf nicht heben. Sein Glied wurde steif. Nach einer Weile 
hatte er das Gefühl, wieder allein zu sein. Er wartete. 

Er dachte an Ramiro und Tajo. Wie er und Tajo davongeritten wa-
ren in panischer Angst, als die Hunde Ramiro vom Pferd gerissen 
hatten. Eine Stunde später waren sie zurückgekehrt, um nach Ramiro 
zu suchen. Nach dem Pferd. Und selbst in eine Falle geraten. Männer. 
Wieder Hunde. Fackeln. Schläge. Gefesselte Nächte. Steineschleppen 
im Tunnel. Doch niemals durfte Pepe seinem Vater ohne die Pferde 
wieder unter die Augen treten.

Jemand kam in das Zelt. Es war der grinsende Kleinwüchsige vom 
Jahrmarkt, der sie in die Falle gelockt hatte. Pepe begann zu weinen.

Der Kleinwüchsige schaute ihn an. Dann sagte er: »Wenn du dich 
klug anstellst, kannst du dich retten.«

Pepe hörte auf zu weinen.
Der Kleinwüchsige band ihn los und sagte: »Komm mit.«
Pepe stützte sich auf. Er setzte die Füße auf den Boden. Er sackte 

mit den Beinen ein. Der Kleinwüchsige sagte: »Stütze dich auf meine 
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Schulter.«
Pepe legte seinen linken Arm auf die Schulter des Kleinwüchsigen. 

Mit ihm zusammen humpelte er aus dem Zelt heraus. 
Sie liefen über ein Gelände voll mit Werkzeug, Schutt, Baumstäm-

men, Männern, Tieren, Kadavern. Pepes Blick wanderte umher.
Sie betraten ein anderes Zelt.
»Unser Anführer«, sagte der Kleinwüchsige. »Überlege dir gut, 

was du sagst.«
Pepe betrat das Zelt. Drinnen saß ein Mann an einem Tisch. Sein 

Blick war leer. Als habe er lange nicht geschlafen. Oder selbst Tag und 
Nacht in diesem Tunnel gearbeitet. Eine Wache wies Pepe an, sich auf 
einen Stuhl zu setzen. Die Wache gab Pepe einen Becher dampfende 
Suppe. Pepe stürzte die heiße Flüssigkeit in sich hinein. Er verbrannte 
sich fast den Mund und die Speiseröhre dabei. 

Der Mann schaute ihm zu. Sein Blick wurde voller, lebendiger. 
Er sagte: »Ein Kind wie du, es ist frei von Schuld. Ich brauche eine 
Leibwache von Unschuldigen. Nur dann wird diese Leibwache loyal 
sein.«

Der Mann schaute Pepe an. Pepe sagte nichts. Er dachte an Rami-
ro. An diesen Becher Suppe. 

Der Mann sagte: »Wenn du bereit dazu bist, musst du nie mehr im 
Tunnel arbeiten. Ich bilde dich aus. In drei Jahren bist du ein großer 
Soldat.«

Wieder schaute der Mann Pepe an. Pepe starrte in seine Augen. Es 
schien ihm fast, als flehten die Augen dieses Mannes ihn an.

Pepe begann zu weinen. Und gurgelte: »Wo sind unsere Pferde?«
In den Blick des Mannes geriet ein ungläubiges Staunen. Er winkte 

den Kleinwüchsigen heran. Der Mann und der Kleinwüchsige flü-
sterten. Pepe konnte die Worte nicht verstehen. Die Wache gab Pepe 
noch etwas Suppe. Pepe schlürfte an seinem Becher.

Der Kleinwüchsige trat zur Seite. Der Mann sagte: »Du brauchst 
diese Pferde nicht mehr. Wenn du mein Soldat geworden bist, be-
kommst du dein eigenes Pferd. Ein schönes Pferd wird es sein.«

Wieder schauten sich der Mann und Pepe an. 
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Der Mann fragte: »Also, willst du zu meiner Leibwache gehören?«
Pepe schüttelte weinend den Kopf.
Wieder war ein ungläubiges Staunen im Blick dieses Mannes. Die 

Wache schleifte Pepe aus dem Zelt. Mit Schlägen und Tritten wur-
de er zurück zu den anderen Gefangenen geprügelt. Er musste sich 
wieder in die Trägerschlange vor dem Tunnel einreihen. Ein Mestize, 
der beobachtet hatte, wie Pepe über den Platz getrieben wurde, fragte 
ihn: »Junge, was ist passiert?«

Pepe sagte: »Ich muss die Pferde meines Vaters finden. Danach 
werde ich vielleicht ein Soldat.«

Der Mestize berührte zärtlich Pepes Wangen. Und Pepe sah, wie 
Tränen über die zerfurchte Haut des Mischlings rannen. 

~
Im Schlafrock rannte Fori die Treppe hinunter. Hinter sich Cesara, 
seine Unterleibs-Bedienstete. An einem Seitentor wartete die Kut-
sche. Vom Haupttor her hörte man schon das Gejohle der Aufstän-
dischen.

Fori zwängte sich durch die Kutschentür und zog Cesara nach. 
Hondos und der Hofzeichner saßen bereits drinnen. 

Fori klopfte mit seiner Faust an die Wand. Die Kutsche fuhr los.
»Was ist mir Eurer Gattin, Exzellenz?«, fragte Hondos. »Sie ist 

noch auf dem Weg hierhin.«
Fori schlug ihm ins Gesicht. »Du hast Esmeralda Bescheid gesagt?«
Er schaute zu Cesara. Hondos hielt sich die Hand an die blutende 

Nase.
Plötzlich hielt die Kutsche an. Fori öffnete das linke Fenster.
»Verdammt, Kutscher, weiter.«
Die rechte Tür ging auf. Esmeralda zwängte sich in die Kutsche.
»Das sieht dir ähnlich«, sagte sie, »das Weite suchen und mich den 

Aufständischen zum Fraß dalassen. Aber dein Liebchen nimmst du 
mit.«

Cesara vergrub ihr Gesicht in den Händen. Die Kutsche fuhr weiter.
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»Aber Schatz«, sagte Fori, »ich dachte, du seist tot.«
»Es gibt Männer, die um die Leiche ihrer Frau kämpfen«, sagte 

Esmeralda.
»Wir wollen beten«, entgegnete Fori, »dass wir nicht alle als Lei-

chen enden.«
Anabergus zog seine Zeichenmappe hervor. Und kramte einen 

Kohlestift aus seinem Wamst.
Fori riss ihm die Sachen aus der Hand und warf sie zum Fenster 

hinaus. Anabergus saß da mit offenem Mund. Dann sagte er: »Euer 
Exzellenz haben bei meiner Einstellung gesagt, ich soll zeichnen, in 
guten wie in schlechten Zeiten.«

»Du bist nicht mehr eingestellt«, sagte Fori und schloss das Fenster 
wieder. 

Sie schwiegen. Hondos schloss die Augen und betete leise. 
Sie erreichten den Stadtrand. Die Kutsche ruckelte und polterte so 

langsam voran, als wären vorne nicht Pferde, sondern Ochsen ange-
schirrt. Immer wieder schlug Fori mit den Fäusten an die Kutschen-
wand. Die Geschwindigkeit änderte sich nicht.

Die erste Stunde verging. Sie atmeten ruhiger.
Dann hörten sie einen dumpfen Knall. Ein Musketenschuss. Sie 

zuckten zusammen. Die Kutsche begann zu trudeln. Als seien die 
Zugtiere vorne betrunken. Die Kutsche schlingerte nach links, nach 
rechts, nach links. Die Pferde wieherten. Die Kutsche kippte um. Alle 
purzelten durcheinander. Hondos wimmerte vor Schmerzen. Fori 
selbst war unverletzt. 

Die Kutschentür, die nun zum Himmel zeigte, wurde aufgerissen. 
Ein Mann schaute herein. Er grinste. Nie hatte Fori eine solche Fratze 
gesehen. Es schien, als verdichte sich in dieser Fratze die ganze Bös-
artigkeit dieses Erdteils und seiner Geschichte. Der Fratzenmann sah 
Cesara. Er griff nach ihr. Er zerrte sie aus der Kutsche. Das Schreien 
von Cesara entfernte sich. Fori und die anderen lagen wie erstarrt in 
der umgestürzten Kutsche. Alle schauten Fori an.

Fori kletterte aus der Kutsche. Einige Meter entfernt lag der tote 
Kutscher. Hinter einer Erhebung drang Cesaras Schreien hervor, das 



136

immer leiser wurde. 
Fori sah sich um. Er erblickte einen weiteren Mann. Mit Säbel und 

Helm. Hinter diesem Mann stand ein ganzes Dutzend schwerbewaff-
neter Söldner.

»Capitán Zapatero«, rief Fori, »guter Freund, was tut Ihr hier? Ich 
wähnte Euch gefallen im gemeinsamen Kampf gegen die unseligen 
Erbauer des Tunnels.«

Zapatero sagte nichts. Mittlerweile waren auch Esmeralda und 
Anabergus aus der Kutsche geklettert. Die beiden waren unversehrt. 
Sie zerrten Hondos aus der Kutsche. Er hatte sich offenbar den Arm 
gebrochen. Hondos stürzte von der Kutsche herunter und krümmte 
sich auf dem Boden vor Schmerz. Es war nicht mehr nötig, dass Fori 
ihn trat.

»Capitán Zapatero«, rief Fori, »hat Monteso Euch die Ohren ab-
schneiden lassen? So antwortet doch. Ich freue mich, dass Ihr noch 
lebt. Kommt zurück in meine Dienste. Ihr seid willkommen.«

Zapatero winkte einen seiner Söldner zu sich. Er raunte ihm etwas 
zu. Der Söldner zog seinen Säbel und ging auf Fori zu. Fori sank auf 
die Knie. 

»Nein, nein«, rief Fori, »tötet mich nicht. Ich flehe Euch an.«
Der Söldner nahm die Klinge des Säbels in seine andere Hand und 

hielt Fori den Säbelgriff vor das Gesicht. Mühsam erhob Fori sich. 
Er schaute zu Esmeralda und Anabergus. Die beiden saßen auf der 
umgestürzten Kutsche wie auf einer Tribüne. Es fehlte nur, dass Ana-
bergus zu zeichnen begann. Hondos wimmerte am Boden.

Fori nahm den Säbel und zeigte mit der Säbelspitze zu Zapatero.
»Ihr wollt, dass ich kämpfe, Zapatero?«, sagte Fori.
Zapatero schaute Fori immer noch regungslos an. Als sei dieser 

ein unberechenbarer Irrer.
»Nun denn«, schrie Fori plötzlich, »ich war dabei, in der Schlacht 

bei Valenciennes. Drei Franzosen habe ich eigenhändig aufgespießt, 
und mit Euch Möchtegernsoldat, der nicht einmal ein paar daher-
gelaufene Tunnelgräber festnehmen kann, werde ich allemal fertig.«

Fori stürzte auf Zapatero los. Zapatero zog seinen Säbel. Fori holte 
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aus zu einem wuchtigen Schlag. 
Im selben Moment schrie er laut auf. Er ließ den Säbel fallen. Er 

krümmte sich winselnd auf dem Boden. Als sei er zu Hondos gewor-
den.

Zapatero trat zu ihm. Er schaute nach unten auf den sich winden-
den Fori. Plötzlich stand Esmeralda bei den beiden. 

»Sein Hexenschuss, nehme ich an«, sagte Esmeralda. »Eine seiner 
liebsten Ausreden.«

Fori röchelte: »Esmeralda, hilf mir.«
Esmeralda schaute in Zapateros Gesicht. »Gebt mir Euren Säbel, 

Capitán.«
Zapatero reichte ihr die Waffe. Sie setzte die Säbelspitze an Foris 

linker Brusthälfte an. Sie drückte die Klinge mit ihrem ganzen Kör-
pergewicht in sein Herz. Foris Gesicht erstarrte zu einem einzigen 
fragenden Blick. Dem Blick eines sterbenden Kindes, das nicht ver-
steht, warum die Mutter es unter das Wasser drückt.

»Bringt mich zu Eurem Herrn, Capitán«, sagte Esmeralda. 
»Wie Ihr wünscht«, sagte Zapatero. 
Er gab seinen Männern ein Zeichen. Die Söldner schirrten die bei-

den Pferde von der Kutsche ab. Sie legten die nackte, leblose Cesara 
auf die Kutsche. Sie trieben Anabergus und Hondos nach hinten zu 
einer Gruppe von weiteren Gefangenen. Sie steckten die Kutsche in 
Brand. 

Sie ritten los. Esmeralda neben Zapatero. Und hinter ihnen Män-
ner mit Fratzen aus Leere, Hass, Vergeblichkeit.

~
Dann, eines Tages, begriffen sie, dass sie eine Armee waren. Eine gro-
ße Armee. So viele dieser Armeen waren vor ihnen durch die Konti-
nente gezogen. So viele würden nach ihnen kommen, auf der Suche 
nach Tod, nach Ruhm, nach Vergeltung. Nun waren sie an der Reihe.

Mit drei Dutzend Indianern hatten Don Amado und Pachakutiq 
das Gebiet des Río Mamoré hinter sich gelassen. Männern, die sich 
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ihm anschlossen, um ihre Frauen, Kinder, Alten zu rächen. 
In bald jedem Dorf, auf das sie trafen, das gleiche Bild. Getöte-

te Säuglinge und Kleinkinder, Alte auf einem verwesenden Haufen. 
Von den Erwachsenen, Kräftigeren keine Spur. 

Die Gerüchte führten nach Süden. Zerstörung. Anmaßung. Ein 
Dämon auf Erden. Ein gewaltiger Tunnel. Immer mehr Männer 
schlossen sich ihnen an. Indios. Mestizen. Schwarze. Hispanier. Ihr 
Hass wurde eine Kraft. Eine Kraft, die sich wie eine Flut den Weg 
bahnte. Wider die Kommandos, die Vieh stahlen, Haziendas nieder-
brannten. Und Kolonnen von Unglücklichen davonpeitschten. 

So wurde der Leutnant Don Amado ein Feldherr. Nie hatte er so 
viele Männer befehligt. Sie nannten ihn bald nur noch: General. Er 
widersprach nicht. Lima war fern.

Er ritt auf einem Vollblut, das ihm ein Haziendabesitzer überlas-
sen hatte, seinen Truppen voran. Er hatte eine Kavallerie. Siebzig der 
berittenen Hirten. Sie dürsteten nach Rache für ihre toten Brüder, die 
am Tunnel ihr Leben ließen. 

Ein Späher preschte heran.
»Mein General, ein bewaffneter Trupp etwa eine halbe Meile vor 

uns. Mindestens achtzig Mann.«
»Was denkst du?«, fragte Don Amado. »Der Feind?«
»Eher nicht«, sagte der Späher, »aber gefährlich sehen sie dennoch 

aus.«
»Dann lass es uns herausfinden«, sagte Don Amado.
Er ritt los. In Richtung des unbekannten Trupps. Mit dem Kund-

schafter und Pachakutiq an seiner Seite.
Sie erreichten den Fuß eines Hügels. Oben auf dem Hügel standen 

ein Feldgeistlicher und zwei riesige Schwarze. Als seien die Neger-
sklaven, mit denen Don Amado einst aufgebrochen war, zurückge-
kehrt. 

Don Amado steckte sich ein weißes Taschentuch auf den Säbel.
»Eine Falle«, sagte Pachakutiq.
»Eine Falle hat keinen Geistlichen dabei«, sagte Don Amado.
Don Amado, Pachakutiq und der Kundschafter ritten den Hügel 



139

hinauf. Auf der anderen Seite des Hügels standen mehr als einhun-
dert Mann. Keine Weißen. Nur Indios und Schwarze. Viele hatten 
Musketen. Don Amados Leute trugen kaum Schusswaffen.

»Wer seid Ihr?«, fragte Don Amado.
Der Feldgeistliche ließ seinen Blick über Don Amados Leute strei-

chen: »Euer rechter Flügel, so scheint mir.«
»Wo ist Euer Kommandeur?«, fragte Don Amado. 
Der Feldgeistliche schmunzelte.
»Er steht vor Euch.«
»Ihr?«, fragte Don Amado. »Ihr seid ein Feldgeistlicher.«
»Das trifft es nicht ganz, mein Herr. Ich bin der Jesuit Giovanni 

di Constata, und dies sind meine Männer. Wir kennen den Kampf. 
Sklavenhändler sind harte Gegner. Und dieser Tunnel ist nicht Gottes 
Wille.«

»Ihr, ein Mann Gottes, als Anführer einer militärischen Truppe?«
»Manchmal hilft Beten allein nicht«, sagte di Constata.
»Dann seid willkommen. Ich bin der Leutnant Amado de Mesa y 

Zuniga. Doch meine Männer nennen mich General, und ich lasse sie 
gewähren.«

»Dann gehen wir mit Euch, General«, sagte di Constata.

~
Sie erreichten ein niedergebranntes Anwesen. Zapatero gab Esmeral-
da eine Decke und sagte: »Wartet hier.«

Zwei seiner Männer ließ er bei ihr. Sie legten sich bei einem Stück 
Mauer auf den Boden und schliefen ein. Als könnten sie auch im 
Schlaf noch alles hören. 

Esmeralda nahm ihre Decke und setzte sich in eine geschützte 
Ecke. Sie nickte ein. Ein dunkler Traum überrollte sie. Sie wander-
te durch einen endlosen Gang, an dessen Seiten unzählige Vitrinen 
standen. Vitrinen mit Kindern und Tieren. Manche der Kinder schie-
nen noch zu leben. Sie wanden und drehten sich in den Vitrinen, um 
einen Weg nach außen zu finden. Sie sahen Esmeralda. Sie starrten 
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sie an. Sie streckten ihre Hände nach ihr. Esmeralda schreckte hoch.
Sie hörte Hufgetrappel. Sie erhob sich. Ein Reiter kam auf das An-

wesen zu. In etwas größerem Abstand folgte ein Eselfuhrwerk. Die 
schlafenden Männer waren sofort auf den Beinen. Als hätte jemand 
ihnen schon im Traum von der Ankunft des Reiters berichtet. 

Einer der Männer nahm das Pferd des Ankömmlings an die Zügel. 
Der Reiter stieg ab. Er ging auf Esmeralda zu.

Esmeralda stürzte auf ihn zu. Sie fiel in seine Arme. Dann trat Es-
meralda einen Schritt zurück.

»Don Monteso, damals auf dem Jahrmarkt schwort Ihr mir ewige 
Treue.«

Monteso schaute sie mit schiefem Kopf an: »Ich habe keine andere 
Frau berührt, Doña Esmeralda.«

»Ihr betrügt mich mit dem Bösen«, sagte Esmeralda. »Wie kann 
ich einen lieben, der nur Vernichtung kennt in seinem Herzen?«

»Was ist mit Euch?«, fragte Monteso. »Warum habt Ihr Euren 
Mann getötet?«

»Weil er versagte. Versagte, Euch zu vertreiben aus diesen Lan-
den«, sagte Esmeralda.

»Auch Ihr schwort mir ewige Treue«, entgegnete Monteso. 
»Wer seid Ihr wirklich, Monteso?«, fragte Esmeralda.
Monteso zog sich seinen linken Handschuh aus und strich sich 

über die verkrüppelte Hand.
»Ich verlasse dieses Land«, sagte er.
»Warum?«, fragte Esmeralda.
Monteso schaute die Andenhänge hinauf. 
»Ich scheiterte. Ich traf, eine halbe Meile unter der Erde, auf ein zu 

hartes Gestein. Auch sammelt sich Schlagwetter an, ich werde die Ex-
plosion nicht mehr verhindern können. Und von Norden her dringt 
eine Armee vor, um mich zu vertreiben.«

»Und Eure Sklaven? Sie werden umkommen bei der Explosion.«
»Ich ließ sie frei.« 
»Ihr glaubt, Euch freikaufen zu können, indem Ihr die Letzten de-

rer, die Ihr wie Vieh hieltet, frei lasst?«



141

Monteso blickte Esmeralda eine Weile lang an. Dann sagte er:
»Ich habe noch einen Auftrag für Euch, Doña Esmeralda.«
»Einen Auftrag?«
»Geht zurück in die Stadt und stellt die Ordnung wieder her.«
»Die Ordnung? Die Aufständischen werden mich töten, bevor ich 

das erste Wort sage.« 
»Ich gebe Euch jemanden mit.«
Monteso gab dem Mann an seinem Pferd ein Zeichen. Dieser ging 

zu dem Eselfuhrwerk und brachte zwei kleine Gestalten zurück.
»Hondos und Anabergus?«, fragte Esmeralda. »Nun, ich freue 

mich, dass die beiden noch leben, doch wie soll ich mit diesen die 
Stadt wieder befrieden?«

»Ihr werdet sehen«, sagte Monteso.
Anabergus begrüßte Esmeralda. Hondos stand daneben.
»Was ist mit deinem Arm, Hondos?«, fragte Esmeralda. »War er 

nicht gebrochen?«
Hondos schaute zu Monteso.
»Mein Leibarzt half, es wieder zu richten«, sagte Monteso. 
Er zog seine Handschuhe an. »Lebt wohl, Doña Esmeralda.«
»Lebt wohl, Monteso«
Die beiden Gehilfen Montesos brachten das Eselfuhrwerk. Esme-

ralda setzte sich auf den Kutschbock. Sie nahm die Zügel in die Hand. 
Hondos setzte sich neben sie. Anabergus nahm hinten Platz. 

So zogen sie los, eine Stadt zu erobern. Zwei störrische Esel. Eine 
Witwe. Ein von Angst zerfressener Kanzleisekretär. Ein Zeichner, 
dessen einzige Waffe ein Bleistift war.

~
Don Amado. Nicht weiß ich, ob Euch dieser Brief je erreicht, und 
ob Ihr überhaupt noch lebt. Das Letzte, was ich hörte über Euch, 
war, dass Ihr in der Gegend von Santa Cruz halft, ein schreckliches 
Geschehen zu beenden, ein grausames Töten unter den Indios, über 
das Gerüchte bis hier nach Lima drangen. Doch lest nun, warum 
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ich Euch schreibe, lest, wie all meine Schuld, mein Versagen uferlos 
wurden. Dass ich Euch das Gesicht verstümmeln ließ in grenzenloser 
Verblendung, aus Angst, einst könnte die Wahrheit ans Licht kom-
men, ist noch das geringste meiner Vergehen. Denn hört: Joaquín, 
unser Sohn, ist tot. Eines Morgens kam ein Husten, dann Tage später 
ein Fieber, und alle Ärzte, die ich rief, konnten nichts tun. Tag und 
Nacht war ich an seinem Bett, tausendfach handelte ich mit allen 
Heiligen und Geistern, doch es half nichts. In der vierten Nacht sei-
nes Fiebers verstarb er, und alles, alles starb auch in mir. Glaubt mir, 
nur die Verantwortung für meine beiden Töchter hält mich noch am 
Leben, und jene Schwelle zum Tode, so gerne würde ich sie über-
schreiten. Ich habe mich an Euch versündigt in meiner Gier nach 
Glück und Schein, nun bitte ich Euch und flehe Euch an: Kehrt nach 
Lima zurück und tötet mich, denn nichts Besseres habe ich verdient.

Ana de Silva, la Condenada

~
Ein großer Rock gebiert große Fruchtbarkeit, Stärke, Macht. Und der 
Dank der Götter ist gewiss.

Solcherlei wusste Cuxirimay, die zwölfjährige Tochter des Inka-
Generals Yamque Yupangue. Und sie betrachtete regungslos, so wie 
Tausende anderer Inkas, so wie der auf seinem steinernen Thron in 
Cusco sitzende Inka-König Atahualpa selbst, wie die gesamte Sippe 
des besiegten Widersachers und Königsbruders Huáscar öffentlich 
aufgeknüpft wurde. So schön, so anmutig war Cuxirimay, dass sie 
ahnte, sie würde alles und jeden haben können.

Und sie sagte zu einem hohen Offizier ihres Vaters: »Von allen ge-
töteten Frauen und Töchtern, die dort in Schande starben, bringe mir 
ihre Kleider. Heute Nacht.« 

Der Offizier gehorchte. Sieben Träger brachten die Kleider von 
34 getöteten Frauen und Töchtern Huáscars. Und Cuxirimay wies 
noch in der Nacht ihre Sklavinnen an: »Fertigt mir einen Rock, einen 
einzigen gewaltigen Rock aus diesen Kleidern. Einen Rock aus dem 
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Stoff der Besiegten, einen Rock für meinen jungen Schoß, auf dass 
der Herrscher, der gottgleiche Atahualpa, mich heirate und ich ihm 
bald seinen ersten Sohn gebäre.«

Zwei Tag lang waren die Sklavinnen zugange, dann war es voll-
bracht. Fast acht Meter lang war dieser Rock, gefertigt in einem re-
gelmäßigen Muster aus Blau, Rot und Gelb. Er wog über vierzig Kilo.

Cuxirimay stieg ein in diesen Rock. Ein Holzgestell hielt ihn um 
ihre Hüften. Neun Sklavinnen waren nötig, das mit Bambusstangen 
gesteifte Kleidungsstück am Saum zu heben. Und Cuxirimay brach 
auf zu Atahualpa. Die neun Sklavinnen mussten unter den Rock 
steigen und, auf den Knien kriechend, den Boden entlangschlittern 
und mit ihren zarten Rücken den Rock tragen, damit es so schien, als 
trage die zwölfjährige Cuxirimay den Rock allein mit der Kraft ih-
rer fruchtbaren Schenkel und Hüften, dem zukünftigen Gatten zum 
Ruhm.

Nach einer halben Stunde erreichten sie den Palast Atahualpas. 
Cuxirimay rief, über ihren Rock hinweg, zur Wache: »Ich bin Cuxi-
rimay, die zukünftige Frau des göttlichen Atahualpas. Lasst mich zu 
ihm.« 

Die Wachen schauten sich fragend an. Einer der Männer ging in 
den Palast. 

Zwei Tage musste Cuxirimay warten. Sie wich nicht von der Stelle. 
Ihre Dienerinnen krochen unter dem Rock hindurch und reichten 
ihr Wasser und Essen durch eine Falte nach oben. Sie wischten ihre 
Exkremente auf und wuschen ihr zweimal am Tag die Beine und den 
Unterleib. Sie stützten sie des Nachts, damit sie Schlaf finden konnte. 
Und die Götter waren mit Cuxirimay: Es regnete nicht.

Am Morgen des zweiten Tages teilte eine Wache ihr mit, dass 
ihr Vater, der Inka-General, verhaftet und hingerichtet worden sei. 
Wegen der Anmaßung seiner Tochter. Cuxirimay zweifelte dennoch 
nicht. Sie wich nicht, sie zerbrach nicht. 

Am Abend des zweiten Tages trat Atahualpa aus dem Palast. Ge-
kleidet in einen Umhang aus feinster Wolle, verziert mit Edelsteinen 
und Gold, und auf dem Kopf einen Schmuck aus den Federn des 
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kostbaren Coraquenque-Vogels. Er schaute in ihr Gesicht. Drei Mal 
umrundete er ihren Rock.

Dann sagte er: »Entkleide dich.«
Cuxirimays Sklavinnen lösten die Klammern und Fäden. Sie 

zerrten den schweren Rock von Cuxirimay weg. Sie entfernten ihr 
Oberkleid. Sie entblößten ihre Scham. Atahualpa ließ sich einen ver-
goldeten Stuhl bringen. Er setzte sich. Über eine Stunde lang schaute 
er Cuxirimays Körper an. Ihr starrer Blick ging über ihn hinweg. Als 
betrachte sie Götter in einer anderen Welt. 

Atahualpa stand auf. Er sagte zu Cuxirimay: »Sei mein Weib.«
Er nahm sie bei der Hand. Er führte sie in einen Palast. In ein Ge-

mach, das noch nie eine Frau betreten hatte. Und zeugte einen Sohn 
mit ihr. Ein großer Rock gebiert große Fruchtbarkeit.

Esmeralda hielt inne. In einer geplünderten Villa stand sie vor 
einem Kleiderschrank voller Röcke, den die Plünderer übersehen 
oder für wertlos befunden hatten. Wer hatte ihr diese Legende von 
Cuxirimay erzählt? Jener Frau des letzten Inka-Königs? Die sich mit 
dem Mörder ihres Mannes, Francisco Pizarro, liiert hatte? Ein großer 
Rock gebiert große Kaltblütigkeit.

Esmeralda hörte hinter sich ein Räuspern. 
»Doña Esmeralda, verzeiht meine Ungeduld, doch wir sind in Le-

bensgefahr, und Ihr sucht Euch einen Rock aus.«
»Hondos«, sagte Esmeralda, »ich verstehe nun besser, warum dich 

mein Mann so oft getreten hat.«
Hondos gab ein erschrecktes Wimmern von sich. 
Esmeralda nahm einen großen, weinroten Rüschenrock mit gel-

ben Punkten aus dem Schrank. 
Sie sagte: »Dieser ist es.« 
Sie schaute Hondos mit erhobenen Augenbrauen an.
»Willst du einer Dame beim Umkleiden zusehen?«
Hondos schlich hinaus. Zu Anabergus. Der alles in diesem Haus 

betrachtete, als wolle er es sogleich zeichnen. Die Innenräume. Das 
überall verstreute Wohninventar. Die Leiche des Hausherrn. 

Hondos setzte sich auf einen Stuhl. »Unsere Herrin ist krank. Wir 
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sind verloren.«
Anabergus schaute stumm in eine zu zeichnende Welt.
Nach einer Weile kam Esmeralda. Gekleidet, ja eingerahmt in die-

sen riesigen, weinroten Rüschenrock mit gelben Punkten. Anaber-
gus Augen funkelten. Esmeralda war keine Zeichnung. Sondern ein 
Schlachtengemälde.

Esmeralda sagte: »Meine Herren, es ist soweit.«
Hondos sprang auf: »Wir fliehen?«
»Nein«, sagte Esmeralda, »wir gehen in mein Haus.«
Hondos schnaubte, als sei hinter Esmeralda ein Gespenst hervor-

getreten. »Doña Esmeralda, Doña Esmeralda. Der Palast ist von Auf-
ständischen besetzt. Wir werden sterben.«

»Mag sein, Hondos«, sagte Esmeralda. »Doch nun zeige, dass du 
ein Mann bist.«

Sie gingen in den Innenhof der Villa. Esmeralda schirrte einen der 
Esel aus. 

Hondos wimmerte: »Nehmen wir denn nicht das Eselfuhrwerk? 
Ich bin sehr müde.«

»Nein«, sagte Esmeralda, »wir gehen zu Fuß.«
Esmeralda schaute zu Anabergus.
»Anabergus, ich habe einen Auftrag für dich. Nimm diesen Esel 

und schlage dich durch nach Nordwesten, dort wird dir eine Armee 
entgegenkommen. Gib ihrem Anführer diesen Brief.«

Sie reichte Anabergus einen verschlossenen Umschlag.
Anabergus glotzte mit weit aufgerissenen Augen den Umschlag in 

seinen Händen an. Als sei dort sein Todesurteil enthalten.
»Aber Doña Esmeralda, ich bin ein Künstler, kein Kundschafter 

und Bote. Und wie soll ich diese Armee finden?«
»Je mehr du erlebst, mein Lieber«, entgegnete Esmeralda, »desto 

besser wird deine Kunst. Und eine Armee kann nur ein Blinder über-
sehen. Als Belohnung stelle ich dich wieder als Palastzeichner ein.«

Esmeralda schritt mit ihrem riesigen Rüschenrock auf die Straße.
Hondos flüsterte zu Anabergus, während dieser auf den Esel klet-

terte: »Ihr seht, wie krank unsere Herrin ist.«
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Anabergus saß entschlossen auf dem Esel: »Auf große Taten folgt 
große Kunst.«

Er lenkte das Tier aus dem Hof hinaus. Wie ein schlingerndes 
Schiff in unruhigem Wasser. Hondos humpelte Esmeralda nach.

~
Erhaltet die Schönheit meines Kindes, was auch immer der Preis ist, 
Alquimista.

Meine Kunst soll Euch zu Diensten sein, Ana de Silva.
Wie wollt Ihr es angehen?
Man tauscht das Blut aus. Mit einer feinen Nadel und einem 

Schlauch.
Mit welcher Flüssigkeit?
Ein Teil Öl der Purgiernuss, ein Teil Ameisensäure, angereichert 

mit Schwefelzink und Sylvin, dazu ein dritter Teil Alkohollösung mit 
Weidenrinden-Extrakt. Eine Giftmixtur, die alles Schöne erhält.

So tut es. Und scheitert nicht. 

~
Es gab diese stillen Straßen. Die verschlossenen Türen, Fenster, Men-
schen. Die Toten überall. Eine Stadt am Ende eines Aufstands. An ei-
ner Ecke schnitt sich ein alter Mann aus einem toten Pferd ein Stück 
Fleisch heraus. Als er Esmeralda in ihrem riesigen roten Rock sah, 
taumelte er fort. Nur der Teufel ist bunt in dunklen Zeiten.

Sie passierten eine vornehme Kutsche. Ohne Pferde. Eine der Kut-
schentüren war zertrümmert. Ein Torso hing heraus. Oben auf dem 
Kutschdach lagen drei tote Mädchen. Nackt. Alles in dieser Welt will 
bekleidet sein. Cuxirimays Rock. Doch das Böse findet immer einen 
Weg zur Nacktheit. 

Sie erreichten die Straße zum Palast. Hondos begann sich zu 
bekreuzigen. Die ersten Bewaffneten kamen ihnen entgegen. Mit 
Gesichtern aus Bärten, Notzucht und Alkohol. Die Männer ließen 
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Esmeralda und Hondos passieren. Als seien die beiden wandelnde 
Zirkusattraktionen, die man zur Aufführung durchlassen musste. 

Sie passierten das offene Palasttor, vorbei an zwei schnarchenden 
Wachen. Esmeralda und Hondos durchschritten die Eingangshalle. 

Drei schwerbewaffnete Männer stellten sich ihnen in den Weg. 
Hondos blickte wimmernd in einen Musketenlauf. Und vor Esmeral-
das Kinn wippte eine Säbelspitze.

»Ich bin die Hausherrin«, sagte Esmeralda, »bringt mich zu mei-
nem ranghöchsten Gast.«

Der Mann mit der Säbelklinge schaute wie ein Papagei. Der Mann 
mit der Muskete nickte dem Dritten mit dem Kopf zu. Dieser ver-
schwand in einem anderen Saal. Nach einer Weile kehrte er zurück. 
Er flüsterte dem Mann mit der Muskete etwas ins Ohr. Der Mus-
ketenmann stellte die Muskete ab und sagte: »Don José erwartet 
Euch.« 

Dann schlug er Hondos ins Gesicht: »Hör auf zu wimmern.«
Esmeralda sagte zu Hondos: »Gib dir Mühe, Hondos.«
Man führte die beiden in den Audienzsaal. Quietschend öffneten 

sich die Flügeltüren. Foris Leibdiener Sancho stand plötzlich vor ih-
nen.

»Verzeiht, Doña Esmeralda«, sagte er. »Ich muss demjenigen die-
nen, der in diesem Palast sitzt.«

»Bald dienst du wieder mir, Sancho«, sagte Esmeralda.
Hondos flüsterte Sancho zu: »Sie ist sehr krank.«
Sancho nickte stumm. Esmeralda ging weiter.
Der ganze Boden war voller Schmutz, Erbrochenem und Abfällen. 

Unter Esmeralda Schuhen knirschten Scherben, als sie den Lauftep-
pich entlangschritt, der zu dem riesigen Schreibtisch führte.

Dort saß, die Stiefel auf der Tischplatte, ein Mann mit einem 
Schnauzbart und einem gewaltigen Sonnenhut. Der Mann schob den 
Hut nach oben. Er rauchte Pfeife. Und beobachtete die herannahende 
Esmeralda.

Auf einem anderen Stuhl links von ihm saß der Kanzler Don 
Amulgar. Gefesselt. Mit starrem, nach unten gerichtetem Blick. Und 
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einem Knebel im Mund.
Esmeralda erreichte den Schreibtisch.
»Ich grüße Euch, Don José«, sagte Esmeralda.
»Ich grüße Euch ebenfalls, Doña Esmeralda«, sagte Don José. »Ihr 

tragt einen fröhlichen Rock in diesen traurigen Zeiten.«
»Traurig auch«, sagte Esmeralda, »dass Ihr, Don José Mariano de 

Melo, der einst die städtische Schulkommission leitete, nun auf diese 
Weise als Aufständischer in die Geschichte dieser Stadt eingeht.«

Don José nestelte an seiner Pfeife herum.
»Doña Esmeralda, es musste etwas geschehen. Die Administration 

hatte die Lage nicht mehr im Griff. Die Lebensmittelpreise stiegen, da 
die Tunnelbanditen jeden Sklaven, jedes Pferd mit Gewalt beschlag-
nahmten, und die Landwirtschaft zum Erliegen kam. Ich habe mit 
meinen Männern nur die Ordnung hergestellt.«

»Und?«, fragte Esmeralda. »Fallen die Lebensmittelpreise wieder? 
Ich sehe nur, dass die Leichenzahlen in den Straßen gestiegen sind. 
Denn statt den Tunnelbanditen das Handwerk zu legen, seid Ihr 
selbst zum Banditen geworden.«

Don José knallte die Pfeife auf den Tisch.
»Was wollt Ihr hier? Eurer eigenen Hinrichtung zuschauen?«
»Ich betrete nur mein Haus«, sagte Esmeralda.
»Dies ist nicht mehr Euer Haus«, schrie Don José. Er begann zu 

husten. Er setzte sich. Esmeralda schaute ihn bohrend an. Don José 
senkte den Blick.

Eine Weile lang hörte man nur Hondos’ unterdrücktes Wimmern.
Dann sagte Esmeralda: »Vielleicht kann dieses Haus … unser bei-

der Haus sein?« 
Sie zog ihre Schultern zusammen. 
Don José hob seinen Kopf. »Was meint Ihr damit, Doña Esmeral-

da?«
Esmeralda griff mit den Händen nach hinten, hob ihren riesigen 

Rock an und setzte sich auf den Schreibtisch. Sie begann zu schluch-
zen.

»Ihr wisst, Don José«, sagte sie weinend, »wie sehr mein verstorbe-
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ner Gatte mich gedemütigt hat.«
Don José sprang auf: »Euer Gatte ist tot?«
Esmeralda sagte: »Ihr wisst es noch nicht? Er starb feige auf der 

Flucht.«
Don José brüllte zu seinen Männern: »Das Schwein ist tot.«
Die Männer schrien zurück: »Tot ist das Schwein.«
Don José setzte sich wieder: »Nun, Doña Esmeralda, was wolltet 

Ihr sagen?«
»Dass …«, fuhr Esmeralda fort, »dass ich mich sehne nach einem 

Mann, der stark ist und mich nicht demütigt.« 
Sie legte ihr linkes, in eine Strumpfhose gekleidetes Bein der Länge 

nach auf den Tisch und zog den Rock ein wenig an.
»Ich begehre Euch, Don José.«
Don José kratzte sich an der Stirn.
»Nun, Doña Esmeralda«, stotterte er, »ich denke, Ihr seid etwas, 

sagen wir, zu fortgeschritten, als dass einem Mann die Hose bei Eu-
rem Anblick platzt.«

Esmeralda sagte: »Heiratet mich. Welches Flittchen Ihr nachts mit 
Euren starken Lenden beglückt, ist mir gleich. Doch lasst uns zusam-
men herrschen bis in die Ewigkeit.«

Don José kraulte sich seinen Schnurrbart. 
»Das wird ein hartes Eheleben. Der Vizekönig wird Militär schik-

ken, um mich und meine Männer zu exekutieren.«
Esmeralda lächelte ihn an: »Seid mein Gemahl Juan Fori. Nie-

mand wird in diesen Wirren bemerken, dass Ihr ein anderer seid. Ihr 
habt dieselbe Größe, dieselbe Statur, und die, die meinen verstorbe-
nen Mann genauer kannten, sie werden umgekommen sein in den 
Wirren der letzten Wochen.«

Don José sah zu dem geknebelten und am Stuhl gefesselten Kanz-
ler Don Amulgar. Hondos unterdrückte ein Schluchzen. Don José 
brach in schallendes Gelächter aus.

»Ja, das ist gut, das ist wirklich gut. Ich bin: der Gouverneur Juan 
Fori.«

Seine Männer starrten ihn ratlos an.



150

»Jedoch …«, sagte Esmeralda und senkte den Blick.
»Was meint Ihr, Teuerste?«, flötete Don José.
Esmeralda seufzte: »Von Nordwesten her naht eine Truppe, um 

ebenfalls die Macht in der Stadt zu übernehmen. Es sind, denke ich, 
nicht so viele. Stellt ihnen eine Falle irgendwo bei den Hügeln von 
San Mateo. Dann werden wir Ruhe haben, und Ihr könnt Euch in 
Eure Rolle einleben.«

»Das ist gut«, sagte Don José, »das ist gut.«
Mit einem Ruck erhob er sich. Er brüllte einige Kommandos. Sei-

ne Männer verließen den Saal. 
Don José schnallte sich seinen Säbel um. 
»In zwei Tagen bin ich zurück. Und dann wird eine prächtige 

Herrschaft anbrechen für diese Provinz.«
»Ich liebe entschlossene Männer«, sagte Esmeralda.
Don José verließ mit großen Schritten den Saal. Esmeralda erhob 

sich vom Schreibtisch und schaute versonnen in Richtung der Flü-
geltüren.

Dann befreite sie Don Amulgar von seinem Knebel und seinen 
Fesseln. Der Kanzler brach in Tränen aus. In sein Geheule mischte 
sich immer lauter das Schluchzen von Hondos. 

»Werdet Ihr uns, Herrin«, winselte Hondos, »tatsächlich töten las-
sen?«

»Wenn du weiter wie ein Waschweib heulst, Hondos, ganz sicher«, 
antwortete Esmeralda. 

~
Der Erste, den sie fanden, lag sturzbetrunken neben einem erlosche-
nen Lagerfeuer, einen Fuß in der noch warmen Asche. Sie gossen 
ihm zwei Eimer kaltes Wasser über das Gesicht, richteten ihn auf 
und befragten ihn. Doch es kam nur Gestammel. Sie knüpften ihn 
am nächsten Baum auf. Es schien Don Amado, dass der Mann nicht 
einmal seinen eigenen Tod begriff. 

Sie fanden zwei weitere Männer. Die Prozedur war dieselbe. An-
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sonsten war das Lager verlassen. Nur Haufen von Schutt, Arbeitsma-
terial, Steinen, Holz überall. 

Sie erreichten den Tunneleingang. Don Amado schickte zwei 
Männer mit Fackeln hinein. Zusammen mit dem Jesuiten wartete er.

Nach einer halben Stunde kehrten die Männer zurück. Sie schlepp-
ten einen Indio mit sich. Der ein Skelett aus Hunger war. 

Einer der Männer sagte zu Don Amado: »Comandante, Ihr solltet 
Euch das ersparen.«

Don Amado dachte an das Dorf am Río Mamoré. Der Skelett-
Indio lallte leise vor sich hin. Di Constata hielt sein Ohr ganz nah an 
den Mund des Indios. 

»Ein Dialekt, den ich nicht kenne«, sagte der Jesuit. Sie ließen 
Pachakutiq holen.

»Was sagt er?«, fragte Don Amado.
Pachakutiq horchte. »Kinderberge.«
Don Amado nahm eine Pechfackel. Er ging in Richtung Tunnel. 

Pachakutiq und di Constata folgten ihm ebenfalls mit Fackeln.
Sie erreichten den Eingang. Meter für Meter gingen sie langsam 

immer tiefer in den Tunnel hinein. Sie sahen keine Toten, keine 
Lebenden. Der Tunnel schien leer, bis auf ein paar Holzkisten oder 
Werkzeuge am Boden. Die Luft wurde schlechter. Ein feiner Schwe-
felgeruch machte sich bemerkbar. Das Licht ihrer Fackeln nahm eine 
bläuliche Farbe an. Don Amado wurde übel.

Der Schwefelgeruch nahm ab. Sie hielten die Fackeln in Richtung 
Decke und sahen einen Belüftungsschacht, durch den man weit oben 
in einem winzig erscheinenden Kreis das Tageslicht sehen konnte. Sie 
gingen weiter. Der Schwefelgeruch nahm wieder zu.

Sie erreichten eine Art Halle, in die von rechts und links ebenfalls 
Tunnel mündeten. Sie gingen weiter. Vor ihnen tat sich ein riesiger 
Schlund in eine schwarze Tiefe auf. Eine breite, in den Fels gehauene 
Wendeltreppe wand sich nach unten. 

Sie beugten sich vorsichtig über den Rand. Sie ließen eine der 
Fackeln fallen. Sie sahen in etwa hundert Metern Tiefe eine riesige 
Ansammlung von Steinbrocken, Schutt und Dreck. 
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Dann bemerkte Don Amado diesen Geruch. Man musste ihn 
erst aus dem Schwefelgeruch herausspüren. Unendlich fein und sich 
gleichzeitig dennoch wie eine Degenklinge in das Gehirn einboh-
rend, zog er aus diesem Schlund zu ihnen nach oben. Derselbe Ge-
ruch wie hinter dieser Hütte am Río Mamoré.

Leichenblass verließen sie den Tunnel. Don Amado ließ seine 
Männer die Umgebung durchstreifen. Doch niemand fand einen 
Überlebenden. Das Indio-Skelett starb noch am Abend. Di Constata 
hatte ihm winzige Schlückchen Wasser und kleine Löffel mit war-
mem Maisbrei gereicht. Doch es ging unter grässlichen Krämpfen 
zugrunde. Die Männer zerbissen sich stumm die Zungen. Pachakutiq 
kaute keine Käfer mehr. 

Am nächsten Morgen brachen sie auf. Eine Armee, die nicht hatte 
kämpfen dürfen. Ihre Rache schlitterte ins Leere. Gegen Mittag kam 
ihnen ein Mann auf einem Esel entgegen. Er trug einen Brief bei sich. 
Don Amado öffnete den Umschlag.

Mein Feldherr, 
es schreibt Euch die Gattin des verschiedenen Gouverneurs Juan 

Fori. Sehnlichst erwarte ich Eure Ankunft in unserer Stadt Santa 
Cruz, damit das Leid und die Wirren der letzten Monate endlich ein 
Ende haben. Nur Ihr könnt die Ordnung wieder herstellen. 

Doch wisset, in der Gegend von San Mateo will Euch eine Auf-
ständischen-Truppe von einigen Hundert Mann einen Hinterhalt 
legen. Seid auf der Hut. Besiegt sie, und zieht ein in Santa Cruz, und 
das Volk wird Euch begeistert als Erlöser begrüßen.

Doña Esmeralda Godoy o Caravajal

~
Vor ihm war wieder dieser Staub. Diese Erde. Dieser Sand. Und wie-
derum kniete er nieder.

Doch dieses Mal war kein Blut vor ihm. Kein Körper, aus dem ein 
solches Blut dunkel hätte hervorquellen können. Capitán Zapatero 
war allein. 
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Und doch lag etwas vor ihm. Ein Weg. Ein Weg von zwanzig Mei-
len. Ein Weg über steinigen Boden, Sand und Dreck. Durch Regen und 
Hitze, Hunger und Durst. Der Weg zu einem Hügel, den er, vor bald 
drei Jahrzehnten, sooft mit seinem Vater, seiner Mutter gegangen war. 

Zapatero begann seinen Weg. Auf allen Vieren. Er rutschte auf 
seinen Händen und Knien. Nur in seiner dünnen Uniform. Seinen 
Säbel, seine Pistole hatte er vor Tagen bereits weggeworfen. Er sprach 
Gebete, während er kroch.

Nach einer halben Meile begannen seine Knie zu schmerzen, nach 
einer weiteren Meile waren sie blutig aufgewetzt. Die erste Nacht 
brach heran. Er trank Wasser aus einem Bach. Er aß einige Früchte. 
Er band sich Uniformfetzen um seine Knie. Er schlief zusammenge-
rollt in einem Gebüsch.

Am nächsten Tag kroch er weiter. Wieder auf allen Vieren. Der 
Schmerz in seinen Knien wurde stärker. So war es gut. Er stammelte 
unablässig Gebete. Nach weiteren zwei Meilen bluteten seine Hände. 
Er übernachtete wieder in einem Gebüsch. Ein Wolkenbruch ging 
auf ihn nieder. Er lag mit dem Rücken in einer Pfütze aus Schlamm 
und Wasser. Er hielt seine schmerzenden, blutenden Hände in die 
Höhe. Er betete. 

Er presste die Finger zu Fäusten zusammen und kroch auf den 
Fingerknöcheln weiter. Der Schmerz in seinen Knien wurde uner-
träglich. Die Versuchung aufzustehen immer größer. Doch er wider-
stand. Denn an seinem Ziel, auf diesem Hügel, würde er auf seinen 
Knien etwas stammeln wie: Siehe, diesen ganzen Weg bin ich auf 
allen Vieren gekommen.

Er kroch weiter. Bald waren seine Hände nur noch blutiges, wun-
des Fleisch. Am Abend des dritten Tages begannen seine Knie zu ei-
tern. Er bekam Fieber. Zitternd legte er sich in ein Gebüsch. 

Am nächsten Morgen war das Fieber gefallen. Er kroch weiter. Auf 
seinen Unterarmen. Er zog die Beine nach wie ein Gelähmter. Um 
seine Hände und Knie zu schonen. Gegen Mittag war er so kraftlos, 
dass er auch dann nicht mehr würde aufstehen können, wenn er ge-
wollt hätte. Immer öfter wurde er ohnmächtig. Einmal hörte er wie 
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aus weiter Ferne Stimmen. Jemand befühlte ihn und griff in seine 
Taschen. Dann war er wieder allein. 

Schließlich, am Ende des vierten Tages, hörte er wieder dieses 
Lied. Das Lied der Indianerin mit ihrem Kind. Mit jedem Meter, den 
er mit letzter Kraft kroch, wurde es lauter. Kein noch so fürchterli-
cher Schmerz konnte es unterdrücken. Kein Gebet. Es war, als stünde 
diese Indianerin neben ihm, so laut klang dieses Lied. Er winselte, sie 
solle aufhören.

Fünf Meilen vor seinem Ziel blieb er endgültig liegen. Er kauerte 
sich fröstelnd zusammen. Seine Gedanken entglitten ihm.

So starb er, der Capitán Zapatero, der sich auf allen Vieren auf den 
Weg zur Kapelle der Heiligen Muttergottes in seinem Heimatdorf 
Santa Rosa gemacht hatte, um von der Reinsten der Reinen Verge-
bung zu erflehen.

~
Er sah sein eigenes Gesicht. Seine Augen. Seinen Mund. Er, der seit 
Jahren Gesichtslose, dessen Stirn, Wangen und Kinn nur noch eine 
Fläche aus Brandnarben, Verwerfungen und Hautfetzen war, sah sein 
Gesicht in solcher Schönheit und Vollendung, dass ihm die Tränen in 
die Augen stiegen. Es war, als habe ihm ein geheimnisvoller Zauberer 
einen Spiegel vor sein Gesicht gehalten, das Spiegelbild seiner selbst 
vor vielen, vielen Jahren. Als er selbst ein Kind war, glücklich, unwi-
derruflich und schuldig.

Don Amado stand am Glassarkophag seines Sohnes. In einer 
versteckten Gruft des vizeköniglichen Palasts. Zu der vereinbarten 
Stunde hatte Ana da Silva ihn eingelassen, ihn, der einst die Ursache 
allen Geschehens gewesen war. Seit sieben Monaten war sein Sohn 
tot, und sah doch aus, als hätte nur der Schlaf ihn übermannt. Als 
müsste man nur die Glasscheibe abnehmen und das Kind wecken. 

Don Amado spürte die Kälte der Gruft nicht. Er stand vor dem 
Sarkophag, als wäre er selbst eine Statue in einer Ahnengalerie. Un-
entwegt starrte er auf das Gesicht seines Sohnes. 

Dann spürte er, dass jemand hinter ihm stand.
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»Darf ich ihn berühren?«, fragte er, ohne sich umzudrehen, »we-
nigstens dieses eine Mal?«

»Ihr tatet es schon einmal, nicht wahr?«, sagte eine heisere Frauen-
stimme hinter ihm. »Die Zirkusaufführung. Erst Monate nach Eurer 
Aufführung wurde mir klar, dass nur Ihr der Clown gewesen sein 
konntet.«

»Woher wusstest Ihr es, Ana de Silva?«, fragte Don Amado.
»Es war die Art, wie Ihr vor Joaquín auf die Knie gesunken seid, 

wie Ihr ihn angeschaut habt, wie Eure Hand an den Hut griff.«
»Wo sollen wir hin mit all unserer Schuld?«, fragte Don Amado.
»Unserer Schuld?«, fragte Ana de Silva. »Meiner Schuld.«
Sie begann zu weinen. So, als kenne sie nur das Weinen.
Dann sagte sie: »Bitte tötet mich. Es wäre eine Gnade.« 
»Es gibt Gnade weder für Euch noch für mich«, sagte Don Amado. 

»Wir sind schuldig, weil wir unserem Kind unser Alter nicht schen-
ken konnten. Nur als Kinder zu sterben, würde unsere Schuld noch 
tilgen.«

Ana de Silva trat vor, ganz in Schwarz gekleidet. Ihr Kopf war fast 
vollständig von einem dunklen Tuch verhüllt. Als sei auch ihr Ge-
sicht einst verbrannt worden. Sie schloss den Glassarkophag auf.

Don Amado beugte sich über seinen Sohn. Ganz langsam, als habe 
er Angst, eine geheimnisvolle Balance zwischen Tod und Leben zu 
zerstören, berührte er eine Wange des Kindes. Gar nicht kalt war die-
se Wange, fand Don Amado. So als schlafe sein Sohn tatsächlich nur. 
Einen Schlaf ohne Atem.

Don Amado trat vom Sarkophag zurück.
Er sagte: »Ich danke Euch, dass ich meinen Sohn noch einmal se-

hen durfte. Ich verlasse Euch jetzt. Ich gehöre in die Welt der Aussät-
zigen, nicht mehr in die Eure. Lebt wohl.«

Er warf einen letzten Blick auf den Leichnam seines Sohnes. Dann 
verließ er die Gruft durch den Gang, durch den er gekommen war.

~
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Seit fünfeinhalb Stunden wartete Don Cristóbal Ponce de León. In 
einem der Empfangssäle des vizeköniglichen Palastes. Es war so kalt, 
dass er alle fünfzehn Minuten in schnellem Schritt mehrere Runden 
drehte. Vorbei an den regungslosen Wachen, die aus Marmor zu sein 
schienen. So wie der gesamte Saal. Don Cristóbal bekam Hunger. 
Und Durst. Im Arbeitszimmer des Vizekönigs gab es nie etwas zu 
essen oder zu trinken. Aber vielleicht war es dort wärmer. Don Cri-
stóbals Füße wurden Eisklumpen, die zu schmerzen begannen.

Plötzlich öffnete sich eine der Türen. Ein Saaldiener winkte Don 
Cristóbal mit der Hand herbei. Erleichtert schritt Don Cristóbal auf 
den Saaldiener zu. Als er bei ihm stand, ganz nahe, winkte der Saal-
diener immer noch mit der Hand. 

Dann sagte der Saaldiener: »Es dauert noch.«
Don Cristóbals Mund wurde ein offenes Scheunentor. Der Saal-

diener schloss die Tür wieder.
Endlich, nach einer weiteren Stunde, wurde er eingelassen. Der 

winkende Saaldiener führte Don Cristóbal durch mehrere Gänge in 
ein Zimmer mit Teppich und holzvertäfelten Wänden.

Der Saaldiener blieb stehen und winkte Don Cristóbal ganz nahe 
an sich heran. Dann sagte er: »Wartet hier.«

Don Cristóbals Mund begann, sich wieder zu öffnen. Doch wenig-
stens war es wärmer in diesem Zimmer. Der Saaldiener öffnete eine 
der Türen und ging in einen benachbarten Raum. Nur zwei Minuten 
später kehrte er zurück und winkte Don Cristóbal herbei. 

»Seine vizekönigliche Majestät wünscht Euch nun zu sprechen.«
Don Cristóbal trat in das Arbeitszimmer des Vizekönigs. Er liebte 

den Vizekönig. Denn links und rechts im Zimmer flackerte jeweils 
ein wunderbar warmes Kaminfeuer. Don Cristóbal kniete nieder und 
verbeugte sich. 

»Schon gut, schon gut«, knurrte eine Stimme, »erhebt Euch, Don 
Cristóbal.«

Liebte der Vizekönig ihn auch? Don Cristóbal hörte einen unge-
wöhnlichen Tonfall in der Stimme seines Gebieters.

Der Vizekönig kam hinter seinem Schreibtisch hervor und schritt 
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auf Don Cristóbal zu. Eine Parfümwolke erreichte Don Cristóbals 
Nase. 

»Ihr standet mit Juan Fori in Briefkontakt, Don Cristóbal?«
»Standet«? Nein, heute liebte der Vizekönig Don Cristóbal nicht. 

Don Cristóbal fand, dass es sehr warm im Zimmer war. 
»Ja, Vizemajestät, ... wir ... über Briefschach, Euer Vizemajestät.« 
»Aha, Briefschach ...« Der Vizekönig schlich um Don Cristóbal 

herum wie ein Panther um seine Beute.
»Seit wann, Don Cristóbal, wisst Ihr von den Schwierigkeiten, die 

Juan Fori in seiner Provinz hatte? Erheblichen Schwierigkeiten?«
»Schwierigkeiten, Vizemajestät?«
Ein stärkerer Windstoß aus verschiedenen Gerüchen erreichte 

Don Cristóbals Gesicht.
»Lügt mich nicht an, Don Cristóbal. Fori schrieb Euch vor Mona-

ten, dass die Situation ihm in seiner Provinz entgleite. Ein Aufstand, 
ein rätselhafter Tunnelbauer und dergleichen mehr. Die Gerüch-
te drangen seit langem hier nach Lima, doch zögerte ich lange, ein 
Regiment zu schicken, in der Annahme, Fori wüsste sich selbst zu 
helfen, um seinem Nachfolger die Geschäfte einigermaßen geordnet 
übergeben zu können. Und der tragische Tod meines Sohnes ...«

Der Vizekönig sprach nicht weiter. Er schloss die Augen und senk-
te den Kopf. 

»Ich möchte Euer Vizemajestät nochmals mein herzlichstes Bei-
leid ...«

Der Vizekönig riss den Kopf wieder nach oben. Ein ganzer Orkan 
aus Parfümwolken und Mundwasserdüften blies Don Cristóbal ent-
gegen.

»Haltet den Mund, Don Cristóbal. Ich habe Eure Post durchsehen 
lassen. Ihr habt mich mit keiner Silbe informiert. Wie wollt Ihr Euch 
dann ...« − die Stimme des Vizekönigs überschlug sich − »... Berater 
am vizeköniglichen Hof nennen?«

Don Cristóbal lief der Schweiß von der Stirn. Er sehnte sich zu-
rück nach der kühlen Empfangshalle. 

»Euer Vizemajestät, euer Vizemajestät, ich unterschätzte ...«
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»Euer Vizemajestät, euer Vizemajestät«, bellte der Vizekönig. »Ich 
hätte bereits vor einigen Wochen einen Trupp hinschicken können. 
Doch nun überschlagen sich die Gerüchte. Fori sei tot, der von mir 
dort entsandte Nachfolger ebenfalls, und ein Leutnant des renitenten 
Silberbarons Quiroga und ein Jesuit hätten die Ordnung wiederher-
gestellt, Foris Frau regiere nun die Provinz und was noch alles.«

»Euer Vizemajestät, vielleicht ...«
»Was was was ›vielleicht‹? Glaubt Ihr denn, ein solcher Gang der 

Dinge mehrt das Ansehen der spanischen Krone? Ich stehe nun da 
wie ein Narr. Ein Vizekönig, der auf die Hilfe von Abenteurern, Je-
suiten und einer Frau angewiesen ist, um die Ordnung wiederherzu-
stellen?«

»Euer Vizemajestät, Doña Esmeralda ist ...«
»Schweigt. Endgültig.«
Wie erstarrte Salzsäulen standen sich die beiden Männer gegen-

über.
Nach einer Weile sagte der Vizekönig: »Kniet nieder, Don Cristó-

bal.«
Don Cristóbal kniete nieder. Seine Kleider klebten an seinem Kör-

per.
Der Vizekönig ging zurück an seinen Schreibtisch. Don Cristóbal 

hörte das Rascheln von Pergamentpapier. Das Kratzen einer Gänse-
kielfeder. Das dumpfe Knallen eines Stempels auf ein Wachssiegel. 

»Ihr werdet verstehen«, hörte Don Cristóbal den Vizekönig sagen, 
»dass dies Konsequenzen haben wird. Wartet nun draußen.«

Don Cristóbal erhob sich stumm. Im selben Moment öffnete sich 
eine Seitentür. Der Saaldiener. Er winkte Don Cristóbal heraus. Don 
Cristóbal folgte ihm. Immer wieder drehte sich der Saaldiener um 
und winkte. Dann erreichten sie die Empfangshalle. Die Hand des 
Saaldieners wippte nach unten. Don Cristóbal setzte sich. Der Saal-
diener sagte: »Wartet hier.«

Don Cristóbal blickte zu Boden. Hatte der Vizekönig seine Verur-
teilung unterschrieben? Zum Tode? Vor wenigen Wochen erst war 
ein Schneider im Palast wegen wiederholten Diebstahls von Schuhen 
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zu zwei Jahren Kerker verurteilt worden.
Don Cristóbal begann wieder die Kühle der Empfangshalle zu 

spüren. Der Schweiß auf seiner Stirn, an seinem Körper, er wurde 
Kälte. Don Cristóbal verschränkte die Arme vor seiner Brust. Die 
Wachen aus Marmor starrten vor sich hin.

Die Saaltür öffnete sich wieder. Der Saaldiener trat ein. Er winkte 
nicht. Er trug eine Pergamentrolle in seiner Hand. Er reichte Don 
Cristóbal die Rolle. Dann winkte er wieder. Und verließ den Saal.

Don Cristóbal öffnete die Pergamentrolle. Stumm las er den In-
halt. Die Rolle rutschte ihm aus der Hand. Er begann zu schluchzen. 
Die Wachen starrten immer noch vor sich hin. Sie würden auch so 
dastehen und starren, wenn Don Cristóbal auf dem Marmorboden 
vor ihnen im Todeskampf lag. 

Noch einmal griff Don Cristóbal nach der Rolle. Nein, er hatte sich 
nicht verlesen. Der Vizekönig hatte ihn zum Gouverneur von Santa 
Cruz ernannt. 

~
Dies war kein Fluss mehr. Es war ein Mahlstrom aus Wasser, Schlamm 
und Grün. Jeden Tag, den Don Benito und seine Männer sich auf 
ihren drei Flößen flussabwärts hatten treiben lassen, tauchten neue 
Nebenflüsse auf, die den Hauptstrom weiter anschwellen ließen. Das 
erste Floß verloren sie bereits drei Tage nach ihrer Meuterei durch 
Stromschnellen. Nicht einen der Männer darauf konnten sie retten. 
Das zweite Floß mit Pater Francisco verschwand eines Tages weit 
hinter ihnen einfach aus ihrem Blickfeld. So trieb Don Benito am 
Ende mit zwei Negersklaven, sechs Soldaten und dem einzigen ver-
bliebenen Indioführer auf dem letzten Floß in Richtung Osten. Sie 
wussten, sie würden auf diesem Fluss niemals umkehren können. Die 
Strömung war zu stark. Es war schon schwierig genug, abends sicher 
ans Ufer zu gelangen, um dort an einem Lagerfeuer die Nacht zu ver-
bringen. Sie mussten El Dorado finden. Das Land des Goldes, das alle 
Fragen beantworten, alle Hoffnungen erfüllen würde.
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Sie begannen zu hungern. Als ihre Kraft noch reichte, überfielen 
sie kleinere Dörfer an den Flussufern, um an Nahrung zu gelangen. 
Sie verloren beide Negersklaven und drei der Soldaten im Kampf. 
Der Indioführer verschwand eines Nachts spurlos. Ein vierter Soldat 
schüttelte sich in Fieberkrämpfen und schrie vor Schmerzen. Sie war-
fen ihn vom Floß, bevor er tot war. 

So trieb Don Benito mit zwei Soldaten El Dorado entgegen. Ihr 
Floß wurde eine Kloake aus Durchfall, Erbrochenem, Verzweiflung. 
Sie hatten kaum noch die Kraft, das Ruder zu bedienen. 

An einer Flussbiegung sahen sie ein weiteres Dorf. Sie mussten es 
wagen. Sie konnten auf diesem Floß nicht weiterfahren. Sie warfen 
ihre Lanzen und Armbrüste ins Wasser. Nur die Helme und ihre De-
gen behielten sie. Sie wollten in Frieden kommen.

Sie erreichten das Ufer. Sie wuschen sich mühsam ihre verdreckten 
Gesichter, Arme und Hände mit Wasser. 

Die ersten Bewohner kamen ihnen entgegen. Kinder. Mit Len-
denschurzen, Federschmuck und Holzspeeren. Don Benito und die 
Soldaten schauten sich verwundert an. 

Es waren keine Kinder. Sondern Kleinwüchsige. Keiner reichte ih-
nen weiter als an die Brust. 

Bald waren Don Benito und die beiden Soldaten von zwei Dut-
zend Speeren umringt. Die Kleinwüchsigen schnatterten mit hohen 
Stimmen wild durcheinander. Don Benito nahm seinen Degen und 
legte ihn einem der Speerträger vor die Füße. Der Kleinwüchsige be-
fühlte die Waffe mit seinen Zehen. Er bückte sich nieder und strich 
mit dem Finger die Klinge entlang. Dann nahm er den Degen in die 
Hand und verschwand. 

Nach einer Weile kehrte er mit einem anderen Kleinwüchsigen 
wieder. Dieser hatte viel mehr Federn in seinem Haar stecken. Viel-
leicht war es der Häuptling.

Don Benito begann zu sprechen. Kaum hatte er ein paar Worte 
gesagt, gingen die Kleinwüchsigen einen Schritt zurück. 

»Die Tiefe Eurer Stimme«, sagte einer der Soldaten zu Don Benito. 
»Sprecht weiter.«
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Don Benito redete weiter, so als könnten ihn diese Zwergmen-
schen verstehen. »El Dorado. Wir suchen das Land des Goldes.«

Er nahm seinen Helm ab. Er zeigte auf die Sonne. Er hielt den 
Helm in die Höhe und zeigte mit der freien Hand auf den Glanz, den 
das Sonnenlicht auf dem Metall verursachte. 

»Hört ihr?«, sprach Don Benito, »wir suchen das Land, in dem 
alles glänzt.«

Er meinte, ein Leuchten in den Gesichtern der Kleinwüchsigen zu 
sehen. Alle schnatterten weiter durcheinander. Der Häuptling redete 
unentwegt auf einen der anderen Kleinwüchsigen ein. Dann plötzlich 
begann der Häuptling, mit sich überschlagender Stimme zu schreien. 
Er gestikulierte wild mit den Armen. Die anderen Kleinwüchsigen 
warfen sich der Länge nach auf den Boden, mit dem Gesicht nach 
unten. Auch der Häuptling kniete nieder und senkte den Kopf.

Fassungslos standen Don Benito und seine Männer vor diesen auf 
dem Boden liegenden Indianern. Wie große Riesen, die aus einem 
mythologischen Fluss gestiegen waren.

Nach einer Weile sagte einer der Soldaten: »Sie halten uns viel-
leicht für Götter.«

»Unsere Körpergröße, unsere fremde Sprache«, fügte der andere 
hinzu.

»Es ist mir gleich, wofür sie uns halten«, sagte Don Benito. »Ich 
will zum Gold.«

»Comandante«, sagte der eine Soldat, »dies ist der Weg zum Gold. 
Wir haben keine andere Wahl. Wenn sie uns für Götter halten, erfah-
ren wir vielleicht etwas.«

Der Häuptling erhob sich plötzlich, nahm Don Benito an der Hand 
und führte ihn zum Dorf. Die anderen folgten. An den Hütten des 
Dorfes standen mehrere Dutzend Frauen, Kinder und Alte Spalier. 

Don Benito und seine Männer wurden in eine schattige Hütte ge-
führt. Die Kleinwüchsigen brachten Früchte und gebratene Vögel. 

»Esst, so langsam ihr könnt«, sagte Don Benito. »Götter schlingen 
nicht.«

Sie stillten ihren Hunger. Die Kleinwüchsigen brachten unentwegt 
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Essen. Und gegorene Fruchtsäfte. Es wurde dunkel. 
»Sollen wir abwechselnd Wache halten?«, fragte einer der Solda-

ten.
Don Benito konnte seine Augen kaum noch offen halten. 
Er sagte: »Götter brauchen keine Wache.« Und schlief ein.
Am nächsten Morgen stand der Häuptling vor ihnen. Mit einem 

anderen Kleinwüchsigen, der eine Kette mit winzigen Vogel- und 
Rattenschädeln um seinen Hals trug. Vielleicht war es ein Medizin-
mann. Die beiden redeten wild aufeinander ein. Dann verschwanden 
sie wieder. Andere Kleinwüchsige brachten erneut Essen. 

Dann erschien der Häuptling erneut. Mit drei weiblichen Klein-
wüchsigen. Die splitternackt waren. Der Häuptling zeigte auf die Ge-
schlechtsteile der Männer. Don Benito und seinen beiden Soldaten 
schauten sich an.

Der Häuptling begann laut auf Don Benito und die Soldaten ein-
zureden. Immer wieder zeigte er auf den Unterleib der Männer. Er 
zerrte eine der Frauen herbei und schrie sie an. Die Frau begann 
ängstlich, Don Benitos Geschlechtsteil zu reiben.

»Vielleicht wollen sie starken Nachwuchs. Nachwuchs von Göt-
tern«, scherzte einer der Soldaten. 

»Dann wollen wir ihnen spanische Lenden zeigen«, sagte Don Be-
nito.

Sie entblößten sich. Der Häuptling schob die zwei anderen nackten 
Frauen zu den beiden anderen Männern. Don Benito und die beiden 
Soldaten drangen in die drei Frauen ein. Die Frauen wimmerten vor 
Schmerzen. Dann zerrte der Häuptling die drei Frauen wieder aus 
der Hütte.

Der Medizinmann kam und strich eine Paste auf die Stirn der 
Männer. Er lächelte. Und wieder bekamen Don Benito und seine 
Männer Essen. Und vergorene Fruchtsäfte. Sie wurden müde. Als es 
dämmerte, schliefen sie bereits tief. 

Als Don Benito erwachte, lag er unter dem freien Himmel. Er 
wollte sich erheben. Doch seine Hände und Füße waren an Holz-
stämme gefesselt. Er sah einen Arm mit einer Fackel neben sich, die 
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Reisig und Holz entzündete. Und als sein Fleisch unter bestialischen 
Schmerzen zu verbrennen begann, begriff er, dass sie nicht als Götter 
in die Welt dieser Flussindianer gekommen waren, sondern als Opfer 
für diese Götter. 

~
Er schwamm in einem Meer aus Alkohol. Er tauchte ein in dieses 
Meer gegen Mittag, nach wenigen Stunden eines traumlosen Schlafes. 
Er schwamm in ihm den Nachmittag über, am Abend, während der 
Nacht. Dutzende von leeren Flaschen rollten durch seine Zimmer. 
Er torkelte sich die Füße wund an den Glasscherben. Sein Blut, sein 
Atem, seine Seele, sie waren aus Alkohol. Miguel Torres war nichts 
geblieben als dieses Meer aus Mais- und Zuckerrohrschnaps. Er hatte 
seine Frau, seinen Sohn, sein Vieh verloren. Seine Hazienda war von 
Banditen geplündert worden, die auch seine Magd und seine beiden 
Arbeiter verschleppt hatten.  

Er lag auf dem Boden. Er hörte das Wiehern eines Pferdes. Die 
Banditen. Er rappelte sich auf. Seine Zeit war gekommen. Er würde 
den Banditen draußen entgegentreten, damit sie ihn endlich töteten. 
Denn nur der Tod konnte dieses Meer austrocknen, in dem Miguel 
jeden Tag schwamm.

Er schleppte sich durch die Tür nach draußen. Verschwommen sah 
er ein Pferd. Und eine kleine Gestalt neben dem Pferd. Ein Zwerg. 
Miguel rieb sich die Augen. 

Er wankte den beiden entgegen. Der Zwerg hatte langes graues 
Haar und einen gebeugten Rücken. Das Pferd war ein abgemagerter 
Klepper. 

Miguel stand nun vor dem Zwerg und dem Pferd. Der Zwerg hob 
den Kopf und schaute zu Miguel empor. Doch die langen Haare ver-
deckten das Gesicht fast vollständig. 

Der Zwerg sagte etwas. Mit einer hellen Stimme. Einer Kinder-
stimme. Die Worte, die dieser Kinderzwerg sprach, flogen wie 
leuchtende Vögel in Miguels Seele. Um sich dort zu einem Satz zu-
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sammenzusetzen.
»Vater, ich habe dir eines der Pferde zurückgebracht.«
Miguel spürte, wie sein Unterkiefer und seine Backen zu zittern 

begannen. Er sank auf die Knie. Er wischte dem Kind die Haare aus 
dem Gesicht. 

»Bist du es, Pepe?«, fragte Miguel.
Das Gesicht des Kindes war voller Dreck. Man konnte kaum die 

Gesichtszüge erkennen.
»Ja, ich bin Pepe, Vater«, sagte das Kind. »Die beiden anderen 

Pferde muss ich noch suchen.«
»Pepe, Pepe …«, stotterte Miguel. Nun zitterten auch seine Hän-

de, seine Arme, seine Beine. Tränen aus Wasser und Alkohol flossen 
ihm über die Wangen. Er umschloss das Kind mit seinen Armen und 
drückte dessen Kopf an seine Wangen. Und es war Miguel, als hätten 
sich alle Himmel und alle Paradiese des Daseins auf einmal für ihn 
geöffnet.

~
Monteso saß in einem Zelt aus Nässe, Insekten und Wärme. Un-
ermüdlich prasselte der Regen auf die Zeltwand. Die Feuchtigkeit 
kroch überall hin. In die Haut, das Fleisch, die Knochen.

Er saß auf einem hölzernen Klappstuhl. Er rauchte Pfeife. Es war 
ihm, als ströme alles Leben aus ihm in diese Pfeife. Als würde er 
erstarren. Das war er, ein Erstarrter unter den Lebenden. Ohne Er-
lösung. 

Er hörte Stimmen. Draußen. Monteso zog wieder an seiner Pfeife.
Einige Minuten später schaute Don Anfrando durch die Zeltluke. 

Anfrando lächelte nicht mehr. Als seien seine Mundwinkel nach un-
ten vernäht worden. 

»Jemand will Euch sprechen«, sagte Anfrando.
»Wer?«, fragte Monteso. 
»Der, der Euch den Tunnel nahm, die Hoffnung: Der Lederne.«
Monteso nahm die Pfeife aus dem Mund. Er rieb sich die Stirn. Er 
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schaute Anfrando an.
»Lass ihn ein«, sagte er.
Anfrando verschwand. Kurz danach waren Stimmen, Rascheln, 

Geräusche hörbar.
Ein Mann mit einer ledernen Gesichtsmaske trat ein. Von seinem 

Mantel tropfte das Wasser. Als würde es in dieser Welt regnen seit 
dem Anbeginn der Zeit.

»Fast ein Jahr lang, Don Monteso«, sagte Don Amado, »habe ich 
nach Euch gesucht. Nun bin ich fündig geworden, hier in einem nas-
sen Zelt inmitten der Wildnis des Amazonas.«

»Was wollt Ihr?«, fragte Monteso. »Mich gefangen nehmen? Mich 
töten?«

»Weder das eine noch das andere«, sagte Don Amado.
Monteso schloss die Augen. Er faltete die Hände vor seinem Ge-

sicht. Als wolle er beten. 
Dann sagte Monteso: »Ihr wollt mit mir kommen. Ist es so?«
»Ja, so ist es«, sagte Don Amado.
Monteso nahm seine Hände vom Gesicht. Er öffnete seine Augen. 

Fast eine Minute lang starrte er Don Amados Maske an. Als könne er 
durch sie hindurchsehen.

»Nun, dann kommt mit mir«, sagte er.
»Ich danke Euch«, sagte Don Amado.  Er verließ das Zelt und band 

sein Pferd an. Anfrando wies ihm eine Schlafstelle zu. Und zum er-
sten Mal seit langem spürte Don Amado ein Gefühl von Glück wie 
einen entfernten, heimlichen Sonnenaufgang seinen Körper durch-
strömen.
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