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1.	Ein Sechser im Lotto

Es regnete. Ich habe oft gehoert, dass es nicht regnen sollte, wenn eine 
Geschichte anfaengt. Nichts zu machen, es regnete sogar in Stroemen. Und der 
kahlrasierte Boden, er hatte die Faehigkeit verloren, auch nur einen Tropfen 
des Wassers in sich aufzunehmen. Das Wasser floss die Abhaenge hinunter, 
ueber dich hinweg, an dir vorbei, ein gelber, flaechenhafter Strom, der alles 
Lebendige in Totes verwandelte, um es mit sich zu nehmen und sich irgendwo 
und irgendwann mit einem anderen Strom zu vereinigen. Um sich gemeinsam mit 
allen Wassern dieser Welt dem Null-Niveau entgegenzuwaelzen. Gelbe Vorboten 
des Nichts. Ich musste an die Luftbilder denken, die im geologischen Institut 
an den Waenden hingen, in den langen, kahlen Gaengen, in der weit entfernten 
Heimat. Im kuenstlichen Licht glaenzende Fotografien, eingezwaengt zwischen 
verschlossenen Tueren, sich spiegelnd in stumpfem Linoleumboden. Von 
wissenschaftlichen Kennerminen gebaendigte Fotografien, die diese 
gigantischen Wassermassen zeigen, die sich gelb in das Meer waelzen und dem 
Betrachter nicht den Hauch dieses Wahnsinns naeherbringen koennen.
Es regnete, und Gregor beugte sich zu mir hinab. Die Locken seines Haares 
fielen mir in die Stirn. Ich kniete auf dem Boden, spuerte die Kaelte des 
Lehms durch den Stoff meiner Hose dringen und versuchte, dem Schnuersenkel 
eine Schleife abzuringen. Gregor beugte sich noch eine Idee tiefer hinab. 
Wenn ich einfach losbuddeln wuerde, meine Arme immer wieder tief in den Boden 
schlagend, wie lange wuerde ich wohl brauchen, um den Lehm hinter mir zu 
lassen?
- Du willst dich allen Ernstes darauf einlassen, auf sowas? Mensch Wolfgang!
Ich ueberhoerte die Frage, es war seine Anspannung. Meine Augen richteten 
sich auf die Szene, die sich einen Steinwurf entfernt abspielte. Der 
Schnuersenkel riss einmal mehr. Mein linker Stiefel war mittlerweile nicht 
viel mehr als eine Ansammlung von Loechern, und Lehm. Klebrigem, 
aufdringlichem, ewigem Lehm, der sich an deinen Fusssohlen festkrallte wie 
ein verzweifeltes Lebewesen, auf der Flucht vor dem Strom. Hatte nicht eine 
unserer Religionen den Menschen aus diesem Material geschaffen? Der Kreis des 
Lebens, der sich vor meinen Augen schloss. Die Rueckkehr des Menschen in die 
Ursuppe. Hinweggerafft vom zweiten Element. Meine Finger waren klamm, mein 
Knie fuehlte sich taub an. LEHM. Wie seltsam tot dieses Wort jetzt vor mir 
steht. Wenn ich es ausspreche, bedeutet es mir nichts. LEHM. Wenn ich es 
ansehe, sagt es mir nichts. Ich muesste schon meine Nase reinstecken. Lehm 
ist nicht gleich Lehm. Der von damals war von der schlimmeren Sorte. Meine 
Finger schafften es nicht, und ich entschied mich fuer den Knoten. Aus dem 
abgerissenen Schnuersenkel zog ich die einzelnen Fasern.
Die Leute hier hatten kein Geld gehabt, zumindest nicht genug. Ich war mir 
sicher, dass sie den Eindringlingen alles gegeben hatten, was sie besassen. 
Es gibt in dieser Gegend keinen Menschen, der sein Geld mit in den Tod nimmt, 
wozu auch? Der Kopf der Bande kam aus einer der Huetten und zerrte eine Frau 
hinter sich her. Ich war versucht, wegzusehen und starrte statt dessen hin. 
Sie hatte eines dieser bunten Tuecher um die Huefte geschlungen, in denen sie 



ihren Kleinkindern die Welt zeigen. Das Tuch war ausgebeult, und leer. Ihr 
Blick bewegte sich langsam nach rechts. Er blieb stehen und zuckte zurueck. 
Irgendwo zwischen den Huetten schrie ein Schwein. Ich glaube, dass es ein 
Schwein war. Gregor bewegte einen Fuss, der Schlamm schmatzte.
- Mensch Wolfgang, du willst dich darauf einlassen?
Seine Haare klebten an meinen Wangen. Ich nahm sie aus dem Gesicht und 
blickte auf.
- Was soll das heissen, ob ich mich darauf einlassen will?!
- Ich habe Angst!
- Ich habe auch Angst!
- Ich bin kein Held!
- Was fuer ein Anspruch!
- Du wolltest in dieses Land, es war deine Idee.
- Es ist ein schoenes Land, und es war eine gute Idee.
- Schoenes Land?! Gute Idee?!
Seine Hand beschrieb einen weiten Bogen.
- Gute Ideen koennen nicht immer gut enden.
- Es war auch deine Idee, Richtung Kueste zu gehen.
- Ich mag nun mal das Meer.
- Und das hier?!
Er trat seine Schuhspitze in den Schlamm und sah mich herausfordernd an. Auch 
ich war angespannt, aber Gregor war kurz vor dem Durchdrehen.
- Willst du mir unterstellen, dass ich das hier gerne mitmache?!
- Es war doch nicht meine Idee ...
- Aber du bist mitgekommen, also hoer auf.
- Ich habe Angst. Entschuldige bitte. Es ist nur, weil ich solche Angst habe.
- Ja ja ja, es wird schon wieder.
Allein der Gedanke an einen Ausweg brachte mich der Hysterie nahe. Es gab 
keinen Ausweg. Ich rieb die Fasern des abgerissenen Schnuersenkels in meiner 
Hand zu einem Knaeuel. Die beiden kamen auf uns zu, und es haette genauso gut 
der Himmel auf uns hinabstuerzen koennen. Die Frau war ein Maedchen. Der 
Anfuehrer zog es hinter sich her, und es rutschte immer wieder aus, fiel in 
den Schlamm und kaempfte sich hoch. Schliesslich gab es den Kampf auf und 
blieb liegen. Er verschnaufte kurz, wechselte die Zughand und schleifte es 
hinter sich her, den Oberkoerper nach vorne gebeugt und sein Gewicht in den 
Boden stemmend. Das Maedchen lag auf dem Ruecken. Er hatte es an einem seiner 
Handgelenke gepackt, und das Handgelenk war schmal und nass vom Regen und 
drohte durch seine Faust zu schluepfen. Seine Hand fasste immer wieder nach. 
Die Fuesse des Maedchens formten schmale Spuren im Schlamm und liessen weisse 
Weihnachten in meinem Kopf entstehen, Kufen im Schnee, sich verzweigende 
Schlittenspuren, lange Unterhosen, Kniestruempfe, lachende Kinder, lachende 
Vaeter, lachende Muetter, und der fallende Schnee, der seinen Mantel ueber 
die Spuren legt. Das bunte Tuch verfing sich in einer Wurzel, und der 
Anfuehrer zerrte heftiger. Maedchen und Tuch loesten sich voneinander, mit 
einem Ruck, der ihn fast aus dem Gleichgewicht brachte. Er sah sich kurz um 
und ging weiter. Dann waren sie direkt vor uns, und sie kam auf die Beine. Er 
genoss den Augenblick und stand eine Weile einfach nur da. Ich zog einzelne 
Fasern aus dem Knaeuel und sah die Spuren entlang, die sich von den Fuessen 
des Maedchens Richtung Huette hinzogen und sich nach dorthin verwischten. An 



manchen Stellen waren die Spuren unterbrochen, oder sie rissen aus, seitlich. 
Ihr Tuch hing in der Wurzel fest. Das eine Ende folgte dem Wasser, und das 
andere klammerte sich an das Holz. Der Stoff nahm die Farbe des Lehms an. Er 
zog sie nach vorne, stellte sie vor sich hin und spannte eine Hand um ihren 
Nacken. Seine Finger legten sich ueber ihr Schluesselbein. Ihre Fussspitzen 
zeigten nach innen, und ihre Knie stiessen aneinander. Die Kniescheiben hoben 
sich weich und rund ab und zitterten leicht, unter dem Stoff ihres Kleides. 
Der Schlamm gab ihrer Haut eine schmutzige Farbe. Die Zehennaegel waren 
lackiert. Durch die Spalten zwischen den Zehen quoll der Lehm und legte sich 
ueber den Fussruecken, um vom Regen wieder zurueckgespuelt zu werden. Der 
Anfuehrer trat einen Schritt nach vorne und schob sie auf uns zu. Ich vermied 
den offenen Blick, schielte sie aus den Augenwinkeln heraus an. Sie trug ein 
erdfarbenes, einfaches Kleid aus grobem Stoff. Es schloss unterhalb der 
Kniescheiben ab und klebte ihr am Koerper. Das Kleid war traegerlos und hatte 
oberhalb des Beckens den Schnitt eines eng anliegenden Pullovers. Nur ihr 
Hals war frei. Die Muskelstraenge zeichneten sich ueberdeutlich ab, wie bei 
einem alten, fleischlosen Mann. Darueber ihr breites Gesicht, mit der flachen 
Nase und den hervorstehenden Wangenknochen. Das Gesicht einer India. Ich sah 
es an. Der Blick, mein Gott, dieser Blick. Ich kannte diesen Blick. Sie hatte 
ihn nach innen gerichtet, um sich nach aussen hin zu schuetzen. Trotzdem 
drang der Blick in mich, um sich dort etwas zu holen, ich spuerte ihn. Ich 
wollte weg und konnte nicht weg. Es war etwas, was ich ihr genommen hatte, 
ihr und ihrem Geschlecht. Es waere mir lieber gewesen, wenn sie geschrien 
haette. Aber ihr Mund war verschlossen, genau wie der Blick. Der Anfuehrer 
baute sich vor uns auf und lachte, sein Daumen hing in der Guertelschnalle.
- Wer will?
Ich blieb hocken, wartete auf den Schrei und starrte in den Boden. Es war 
lange her. Vielleicht sollte ich ihm seine Schuhe kuessen, um diesen bitteren 
Geschmack der Erinnerung loszuwerden? Gute Bergsteigerstiefel, weiches, 
festes Leder. Gute Schnuersenkel, eine doppelte Schleife. Ich schuettelte 
langsam den Kopf und hob langsam meinen Blick. Ich musste ihm standhalten, 
ohne ihn zu provozieren. Den Blickkontakt meiden, ohne wegzusehen. Schwarze, 
verdreckte Hosen aus Leder, seine Hand vor dem Schritt. Er liebte das Leder. 
Ein Bauch ohne den geringsten Fettansatz. Er liebte die Muskeln. Der 
Brustkorb ohne Bewegung, fast schlaefrig. Das Gesicht war meinem Freund 
zugewandt. Das Gesicht des Maedchens blieb verschlossen. Diese verdammte 
Angst, sie schnuerte mir die Kehle zu. Sie kam jetzt von ueberall her, und 
die Unantastbarkeit des Maedchens, sie lastete auf mir wie ein Alptraum, wie 
die einzige verdammte Wirklichkeit dieser verdammten Welt. Ich rieb die 
Fasern zwischen Daumen und Zeigefinger zu einem Knoten, so fest, dass es 
schmerzte. Der Anfuehrer genoss den Augenblick und deutete mit einer 
unwiderruflichen Geste auf meinen Freund.
- Fuer dich amigo. Greif zu.
Er schleuderte das Maedchen in seine Arme. Gregor oeffnete die Haende und 
fing den Koerper auf. Ihr Schweigen tilgte alle Geraeusche. Lautlos teilte 
sich das Wasser vor ihren Fuessen, lautlos stuerzte der Himmel ueber ihr 
herab. Gregor trat einen Schritt zurueck, die Handinnenflaechen nach aussen 
gekehrt. Das Maedchen stand jetzt direkt vor ihm und beruehrte ihn nicht. An 
ihren beiden Fussballen, da, wo sich die grossen Zehen fast beruehrten, 



bildete sich ein kleiner Strudel. Sie war barfuss, was auch sonst. Ich 
klemmte den Knoten ein und schnippte ihn Richtung Strudel. Die meisten 
einfachen Menschen in dieser Gegend laufen barfuss rum, und es gibt hier 
nichts anderes als einfache Menschen, el pueblo del campo. Der Knoten 
verfehlte den Strudel. Die Stille wuchs an und droehnte in meinen Ohren. Ich 
haette ihre Fuesse kuessen sollen, nur die Fuesse. Das weibliche Geschlecht, 
die Unantastbarkeit, quaelende Bilder aus der Vergangenheit. Ich ballte die 
Faeuste im Lehm und riss mich von dem Bild los, und der Regen prasselte 
wieder laut und heftig. Ja, el pueblo del campo. Alle paar Monate taucht hier 
ein wilder, zusammengewuerfelter Haufen auf, um eine Unterstuetzung fuer die 
Revolution einzufordern. Und die darf nicht zu gering ausfallen. Ein 
angemessener Beitrag entspricht in etwa dem Monatseinkommen. Und wenn du das 
letzte Mal die andere Seite unterstuetzt hast, dann bist du ein Verraeter. 
Und welche Seite vor dir steht, das musst du erraten.
Auch bei Gregor und mir hatte es mit einer Unterstuetzung fuer die Revolution 
angefangen. Das ist normal, in Bauerndoerfern, auf Busreisen oder auch 
woanders. Der Busfahrer haelt an, und du sitzt da, eingequetscht zwischen 
Pappkartons, dem Qualm von schwarzem Zigarettentabak, Cumbias, Gefieder, 
Kleinkindern und den breiten Gesaessen ihrer Mamas. Sitzt da und hoffst, dass 
es nicht die Mama ist, die jetzt aussteigen will, denn nach langem Kampf hat 
sich dein Sitzfleisch der Holzkante der Bank endlich angepasst, und das 
breite Gesaess ist so etwas wie koerperlich vertraut geworden. Wenn sie eines 
ihrer Kleinkinder wiegt oder sich ihre Fuesse im Takt der Musik bewegen, dann 
rubbelt sich ihr weiches Fleisch an deinem, vom Knie an aufwaerts bis zur 
Schulter. Und deine Muskeln haben es aufgegeben, sich dagegen zu wehren. Und 
du machst die Augen zu und fuehlst, dass es auch anderes Fleisch sein 
koennte. Und irgendwann wird es egal, wessen Fleisch es ist.
Und dann machte er diese Vollbremsung, nach einer der vielen Kurven, und ein 
paar Kleinkinder fingen an, zu schreien. Neben meinem Fenster hing das 
Gebuesch bis auf die Strasse runter und draengte sich an die Scheibe. Der 
Staub kaempft mit dem Regen um die Oberflaeche der Blaetter, und in den 
Monaten der Regenzeit wechseln sie sich stuendlich ab. Der Regen hatte gerade 
die Oberhand, und die Mama stieg nicht aus, und auch sonst stieg niemand aus. 
Statt dessen stiegen zwei Banditen in den Bus, oder guerilleros oder wie 
immer man sie nennen will, und die Kinder hoerten auf, zu schreien. Die 
Kinder wittern die Gefahr, mit der sie gross werden.
- Eine kleine Spende fuer die gerechte Sache, mein Herr.
- Ja mein Herr.
- Danke mein Herr.
Wenn es nicht genug ist, dann bleiben sie vor dir stehen, wiederholen tun sie 
sich nicht. Es passiert selten, dass sie stehenbleiben muessen. Manchmal 
gehen sie auch gleich weiter, das sind dann Verwandte, nehme ich an. Der 
Busfahrer ist tabu, und die Helfer Gottes auch. Irgendwie komisch, nicht? 
Gerade die sollten doch etwas fuer gerechte Sachen uebrig haben.
Draussen haben sie dann rumpalavert, ich habe immer wieder das Wort gringo 
mitgekriegt und zu schwitzen angefangen. Die dicke Mama neben mir hat 
angefangen, schnelle Seitenblicke in meine Richtung zu werfen. Dann hat sie 
bestimmt zwanzig Mal den gleichen Satz gefluestert. Passa me la moneda. Passa 
me la moneda. Passa me la moneda ... Ich hab's ihr gegeben, das meiste von 



meinem Geld, und die ganzen Schecks. Gregors Schecks haben jetzt die 
Banditen. Als der Fahrer schon wieder anfahren wollte und ich einen Funken 
Hoffnung schoepfte, ist der Anfuehrer in den Bus gestiegen. Die Mama rueckte 
von mir ab, soweit als moeglich, das Geld hatte sie sich irgendwo zwischen 
ihr Fett geschoben. Keiner sagte ein Wort, alle starrten auf ihre Haende, 
oder auf den Priester. Wer einen Ehering hatte, drehte ihn um den Finger. Der 
Priester sah von einem zum anderen. Er hatte ein schwarzes Gewand an und 
fuehlte sich sicher. Ein paar Huehner wurden unruhig und flatterten im Karton 
rum. Federn flogen durch die Luft, und ein feiner Staub, der zum Niessen 
reizte. Ich sah den Priester an, und sein Blick wuenschte mir viel Glueck. 
Das naechste Cumbia-Stueck nahm seinen Rhythmus auf und kam in die Gaenge. Es 
war der Hitsong, Hace un mes. Jemand summte ihn mit. Die Augen des Anfuehrers 
hefteten sich fuer ein paar Sekunden auf den Priester. Er schlug ein Kreuz 
und bedeutete uns, ihm zu folgen. Zuerst dachte ich, sie wollten uns als 
Geiseln entfuehren. Molino hat uns dann aber klar gemacht, dass wir 
Mitstreiter waeren, internationale Solidaritaet und so. Keine Ahnung, wer ihm 
diesen Quatsch ins Ohr gesetzt hat. Na ja, er hat schnell erkennen muessen, 
dass es um unsere Bereitschaft zur Mitstreiterei nicht besonders bestellt 
war. Aber damit abfinden wollte er sich nicht.
- Ich ... Ich will nicht.
Ich will nicht. Mein Gott, als wenn man ihm das nicht ansehen wuerde. Gregor 
sah verzweifelter aus als das Maedchen. Seine Hand hing verkrampft in ihrem 
Kleid fest, die Knoechel zeichneten sich kreidebleich unter seiner Haut ab. 
Was muss das fuer ein Leben sein, wenn man bei sowas nicht schreit? Sie 
blickte nach Innen und wartete ab, mit einem Gesicht wie unbehaubarer Marmor. 
Der Anfuehrer nickte meinem Freund zu und sah sich um. Seine Mitstreiter 
waren dabei, die Daecher der Huetten mit Petroleum zu bespritzen. Die Waende 
waren aus Lehm, versteht sich. Sie gingen sehr sparsam mit dem Brennstoff um. 
Er schrie ihnen etwas zu, ich glaube, dass sie noch sparsamer sein sollten. 
Dann wendete er sich wieder uns zu. Seine Hand beschrieb eine goennerische 
Geste.
- Das ist ein Geschenk amigo. Du solltest es annehmen.
Er riss das Maedchen an sich und zerrte ihr mit einer schnellen Bewegung das 
Kleid vom Leib. Ich starrte sie an, ihren jungen Koerper. Sie stand da, als 
wuerde sie das alles nichts angehen.
- Entweder du nimmst sie jetzt, oder ich jage ihr eine dieser Kugeln durch 
den Kopf.
Das Wasser lief ihr in winzigen Baechen ueber die nackte Haut. Sie glaenzte 
im Regen. Er liess sie los, zog seinen Revolver und liess die Trommel 
rotieren. Eine seiner Lieblingbeschaeftigungen, das hatten wir in der Woche 
zur Genuege mitgekriegt. Das schnurrende Geraeusch mischte sich mit dem 
Rauschen des Regens. Es wurde langsamer. Er klappte den Revolver auf, zog 
eine Patrone aus ihrer Kammer und hielt sie gegen das Licht. Er gab sie mir.
- Die ist in Ordnung, nicht?
Ich hielt sie vorsichtig, zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie glaenzte im 
Regen. Ich nickte langsam.
- Ja, gut. Die ist gut.
Er schob die Patrone in ihre Kammer zurueck, postierte sie vor dem Lauf und 
klappte die Waffe zu.



- Schoene Waffe, sehr zuverlaessig. Gut fuer den Dschungel.
Er schmiss das Maedchen in den Schlamm und hielt ihr die Muendung an die 
Stirn. Sie hatte riesige Augen, so gross wie die ganze Welt. Und blendend 
weisse Zaehne, zum Essen bestimmt. Sie stuetzte sich auf die Ellenbogen und 
sah an dem Lauf der Waffe entlang in die Richtung ihrer Fuesse. Die Waffe 
schien sie nicht zu sehen, auch nicht die Hand, die sie hielt. Jenseits ihrer 
Fuesse war nichts als Lehm und Regen. Gregor starrte mit zusammengeballten 
Faeusten in den Himmel. Ein grosser Vogel zog seine Kreise und ruehrte sich 
kein bisschen. Es dreht sich und dreht sich und dreht sich und alles kommt 
wieder und wieder und wieder. Der Anfuehrer sah meinen Freund spoettisch an.
- Du glaubst mir nicht?
Gregor knoepfte seine Hose auf, legte sich ueber sie und vergrub sein Gesicht 
im Dreck. Ihr Kopf fiel zurueck. Wenn Molino diese Frage stellte, dann tat 
man besser daran, alles zu tun, wonach ihm war. Auch das hatten wir in der 
letzten Woche mitgekriegt. Er stellte einen Stiefelabsatz auf Gregors Gesaess 
und half nach. Eine einzelner Halm schwamm auf die beiden zu und hielt sich 
aussen. In ihren Haaren blieb er haengen. Eine Straehne loeste sich aus der 
Frisur und pendelte im Strom. Ihre Augenlider zuckten. Ich wollte mich wehren 
gegen das, was jetzt kam, und ich konnte es nicht. Der grosse Vogel schraubte 
sich allmaehlich tiefer, Kreis fuer Kreis fuer Kreis fuer Kreis. Die grossen 
Augen des Maedchens waren auf mich gerichtet und sahen mich nicht und sahen 
mich doch. Sie versuchte sich wegzudrehen und gab es wieder auf. Dann ging 
ein Schlag durch mein Hirn. Der Schlag war nicht besonders kraeftig, aber er 
war deutlich. So etwas wie ein Hebel legte sich um, und es erstarben alle 
Geraeusche. Ich sah ihre grossen Augen und wollte schreien, konnte aber 
nicht. Etwas drang in mich ein und kam doch von innen, Bilder aus der 
Vergangenheit. Ich riss den Mund auf und fuehlte mich heiser. Meine Finger 
wuehlten im Lehm und suchten nach Formen. Nichts haette schlimmer sein 
koennen. Ich roch ihr Fleisch, und die Angst. Dann stand das Bild vor mir, 
quaelend und wirklich. Ihre kaffeebraune Haut, sie wurde weiss, rosarot fast, 
mit vereinzelten Sommersprossen, und ihr Gesicht zerbarst und wurde zum 
lautlosen Schrei.
- Besorg's ihr! Dreckige Hure!
Der Ledernacken beugte sich runter. Er nickte, setzte an und drueckte ab. Die 
Detonation fetzte ihr den halben Schaedel weg. Ihr Koerper baeumte sich auf 
und fiel zurueck. Gregor waelzte sich zur Seite und kotzte. Seine Hose hing 
ihm in den Kniekehlen. Der Ledernacken lachte.
- So ist das amigo. Wir sind im Krieg. Da ist alles moeglich, das solltest du 
mir glauben, amigo.
Er steckte die Waffe weg und ging zurueck zu den Huetten. Ich stand auf, 
wankte und liess mich wieder fallen. Der Regen umspuelte den Koerper des 
Maedchens. Dicke Wassertropfen sammelten sich auf ihrer Haut, vermischten 
sich mit dem Blut, perlten ab und verschwanden im Strom, und der Strom nahm 
fuer ein paar Meter das blutige Rot an. Ich legte meine Hand in den Strom, 
zog sie zurueck und starrte sie an. Nichts, ein paar Lehmflecken. Ich 
schoepfte Wasser, roch daran und beruehrte es mit den Lippen. Nichts, wie 
reingewaschen. Das Rot war nicht Rosa und verlor seine Farbe. Lass die 
Vergangenheit ruhen, sie kommt frueh genug wieder! Wieder und wieder und 
wieder und wieder. Ich sah den toten Koerper an, nahm mit zittrigen Fingern 



das erdfarbene Kleid und legte es ueber das Bild. Dann wandte ich mich ab, 
und die Brutalitaet der Szene, die ich sah, loeschte die Erinnerung, und das 
war gut.
Die meisten Huetten standen in Flammen. Hunde rannten durch den Rauch, und 
ein Schwein. Der Rauch war zaeh und biss sich in der Nase fest. Alles war 
feucht, selbst der Rauch. Die Naesse drang bis in deine Knochen vor. Manche 
der Tiere stritten sich um Leichenteile. Irgendwo brach die Sonne durch und 
brachte die Erde zum Dampfen. Das Schwein wuehlte in den Eingeweiden eines 
Mannes. Sie hatten ihm mit einer Machete den Bauch aufgehackt. Der Mann hatte 
den Artikel des letzten Werbefeldzuges der Liberalen auf dem Kopf, ein gelbes 
Baseballkaeppi mit Jahresangabe. Der Kopf lag auf der Seite, und die Augen 
waren weit aufgerissen und auf das Tier gerichtet. Der Ruessel des Tieres 
verschwand unter dem Brustkorb. Die Konservativen hatten beim letzten 
Werbefeldzug eine Runde Strumpfbaender ausgegeben, nichts fuer Maenner. 
Motorenlaerm war aus der Ferne zu hoeren und kam schnell naeher. Schien aus 
der Luft zu kommen, aus dem Norden. Einer der Maenner legte dem Schwein einen 
Strick um den Hals und schleifte es hinter sich her. Das Tier folgte 
widerwillig und kaute auf einem Darm rum. Jedesmal, wenn es Ober- und 
Unterkiefer auseinanderklappte, warf es den Kopf hoch, und der Darm fiel 
zappelnd zurueck. Die Bande zog sich zusammen und rannte in den angrenzenden 
Dschungel. Wir rannten hinterher. Eine flaechenhafte Regenwand schob sich 
zwischen uns und das vergewaltigte Dorf.
Gregor war der letzte und liess sich erschoepft an einen dieser Monsterbaeume 
sinken. Er war weiss im Gesicht und wuergte. Die Banditen hockten auf dem 
Boden, stiessen sich mit Ellenbogen und Faeusten aufgeregt in die Seiten und 
starrten in den Himmel, soweit das in dem Dickicht moeglich war. Wenig 
spaeter kreisten zwei olivgruene Helikopter ueber der Lichtung, und die Luft 
fing an, zu vibrieren. Koepfe tauchten in den offenen Tueren auf, und 
Maschinengewehre. Die Piloten hielten ihre Hubschrauber in der Schwebe, 
vielleicht dreissig Meter ueber dem Erdboden. Mein Freund steckte sein 
Gesicht zwischen die Knie.
- Gott, ich weiss nicht, wie ich das noch einen einzigen Tag laenger 
aushalten soll. Das bringt mich um.
Er schlug sich mit der flachen Hand auf die Ohrmuschel.
- Noch dazu ist mein verdammtes Ohr taub.
Ich zog mir den linken Stiefel aus und befuehlte einen angeschwollenen Zeh.
- Abwarten ist das Beste. Das hat Sebasti·n mir beigebracht. Wenn's dir 
schlecht geht, dann musst du so lange abwarten, bis du das Gefuehl hast, dass 
das Leben wieder ertraeglich ist. Dann musst du stehenbleiben, den Zustand 
erhalten. Das Schwierige dabei ist, genau diesen Punkt zu erwischen. Sonst 
landest du wieder im Dreck.
- Na Prima, sag du mir, wenn's soweit ist.
Ich drueckte an dem Zeh rum. Eiter quoll aus einer Wunde, die ich nicht 
ausmachen konnte.
- Mit mir bist du da schlecht beraten. Ich habe den letzten Zeitpunkt voll 
verpasst. Dafuer kann ich dir genau sagen, wann er mir zugelaechelt hat. Es 
ist wie beim Gluecksspiel, wenn du nicht genug kriegen kannst.
Ich zog den Stiefel wieder an und verzog das Gesicht.
- Ich hatte so ziemlich alles, was man so haben will. Eine Wohnung, einen 



Job, ein Konto ...
Gregor unterbrach mich.
- Ich will es nicht hoeren. Wir haben verdammt nochmal die Wohnung geteilt. 
Erzaehl mir lieber, wie wir hier rauskommen.
- Kannst du dich an die Dusche erinnern? Dir war der Wasserstrahl zu dick.
- Jetzt hoer endlich auf!
- Und die Heizung haetten wir auch wieder hingekriegt, war bloss ein 
verstopftes Ventil.
- Wie wir hier rauskommen Mann!
- Abwarten ...
- Gott Wolfgang, hast du ihre Augen gesehen?
Ich erschrak. Er hatte sie also auch gesehen. Vielleicht war das gut. 
Vielleicht waren es ja wirklich nur die Augen gewesen, und nichts als die 
Augen.
- Ja, ich habe ihre Augen gesehen, und ich werde sie nicht vergessen.
- Ich wuenschte, ich haette sie schon vergessen.
- Wenn du sie so gesehen hast, wie ich sie gesehen habe, dann werden sie dir 
bleiben.
- Gott Wolfgang, was war das?
- Ich weiss es nicht.
- Ist es meine Schuld?
- Nein, es ist nicht deine Schuld.
Fast haette ich hinzugefuegt, dass es meine Schuld war, doch davor hatte ich 
zuviel Angst. Ich zog den Stiefel wieder an. Die Helikopter setzten zur 
Landung an, und die Banditen sprangen auf. Das erbeutete Schwein liessen sie 
zurueck. Es rannte schwerfaellig drauflos, mitten ins Gehoelz. Auch wir 
rannten drauflos, durch diesen verdammten, verfilzten Urwald. Der Urwald ging 
mir mindestens genauso auf den Geist wie der kahlrasierte Boden. Ist wie ein 
Gefaengnis. Egal wo du hinsiehst, ueberall hast du eine unueberwindbare 
hoelzerne Mauer vor dem Gesicht. Na ja, kein Wunder, dass mir unter diesen 
Umstaenden alles auf den Geist ging. Vielleicht haette ich es unter anderen 
Umstaenden lieben gelernt, den Lehm, die Baumriesen ...
Keiner der Banditen kuemmerte sich darum, ob wir mitrannten oder nicht. Klar, 
dass wir mitrannten. Was willst du machen, als totaler Fremdkoerper in einer 
feindlichen Welt, mit dem Militaer im Nacken? Die haetten uns mit Sicherheit 
fuer das gehalten, zu was die Banditen uns machten. Seit Che Guevara ist die 
internationale Solidaritaet zwischen guerilleros ein Hirngespinst der 
lateinamerikanischen Militaers. Klar, dass wir mitrannten. Ich war das erste 
Mal im Dschungel, und Hand aufs Herz, ich hatte mich darauf gefreut. 
Vorgestellt hatte ich mir die Sache allerdings anders, schon abenteuerlich, 
aber anders.
Als sich die Bande eine Stunde spaeter sicher genug fuehlte, ging es ums 
Feuermachen, und ums Wassersuchen. Immer dasselbe. Holz und Wasser suchen, 
Kraeuter kochen und Konserven fressen. Ab und zu mal einen Bruellaffen, oder 
ein erbeutetes Schwein. Kaum zu glauben, dass man in dieser von der 
Feuchtigkeit verseuchten Gegend Wasser suchen muss. Und das Holz ist nass, 
klar. Ich fragte mich, ob ich diesen ganzen Wahnsinn mal spaeter irgendwem 
gegenueber zum Abenteuer machen wuerde, am Kaminfeuer oder vor dem Tresen. 
Ich dachte oft an spaeter, wenn alles vorbei sein wuerde. Denn irgendwann 



wuerde es hinter uns liegen, daran glaubte ich. An was willst du auch sonst 
glauben, wenn du in sowas stecktst? Damals wusste ich noch nicht, dass es 
noch ganz anders kommen wuerde.
Ich hatte Glueck und fand einen halbwegs trockenen Ast, musste gerade erst 
von einem dieser Baumriesen runtergekommen sein, als verdoerrte Leiche. Das 
meiste Wasser bleibt zwar in dem gruenen Dach der Baumkronen haengen, der 
Boden ist aber trotzdem durchweicht. Ich schleppte den Ast zum Lager und 
spannte meine Haengematte in den Dschungel, neben die von Gregor. Unsere 
Fuesse hatten denselben Stamm. Gegen die Moskitos hatten wir nichts, und 
gegen den Regen auch nicht. Zweimal in der Nacht musste ich mich aus meiner 
Haengematte kaempften, um die Kidneybohnen loszuwerden. Ist nicht gerade 
angenehm, sich im stockdusteren Dschungel ins Unbekannte zu hocken und die 
Hosen runterzulassen. Aber das war einer der geringeren Uebel.
Am naechsten Tag beschlossen sie, unsere Rolle zu aendern. Ab heute waren wir 
Geiseln, keine internationalen Mitstreiter mehr. Nun ja, das gab unserer 
Situation wenigstens einen Sinn. Und wir brauchten keine Solidaritaet mehr zu 
heucheln. Fuer die Revolution. Ha ha, die Revolution. In Kolumbien haelt sie 
fuer alles Schlechte her, was der Alltag zu bieten hat. Wird einer einen Kopf 
kuerzer gemacht, war's fuer die Revolution. Ein Dorf wird dem Erdboden gleich 
gemacht, fuer die Revolution. Wir waren erst Mitstreiter gewesen und jetzt 
Gefangene. Fuer die Revolution, versteht sich. Aber sie hatten keine Ahnung, 
wie sie's anstellen sollten. Zwei waren in die Stadt geschickt worden, um 
Verpflegung zu besorgen. Unglaublich, was die Leute schleppen koennen. Sie 
hatten jeweils bestimmt achzig Kilo auf dem Ruecken, um die hundert 
Konserven. Und ausser Konserven hatten sie eine Zeitung mitgebracht, mit 
Geiseln auf dem Titelblatt und den Geiselnehmern in Pose. In den Schlagzeilen 
verlangten die guerilleros hunderttausend Dollar, das konnte der Ledernacken 
noch entziffern. Und das wollte er auch. Ha ha, hunderttausend Dollar, von 
einer Regierung, die froh sein konnte, wenn sie Typen wie Gregor und mich los 
wird. Wir mussten den Erpresserbrief verfassen, von den Banditen konnte 
keiner schreiben. Mit dem Fotoapparat, den sie mir abgenommen hatten, wurden 
Fotos gemacht. Die Banditen posierten mit Masken vor den Gesichtern, Gregor 
und ich ohne. Wir hockten da wie 'ne Fussballmannschaft, unsere Entfuehrer 
reckten ihre Waffen in die Luft. Keiner wollte das Foto machen, jeder wollte 
aufgenommen werden. Also machten wir zwei Fotosessions. Eine machte ich, mit 
Gregor und den Banditen drauf, und eine machte Gregor. War wie ein 
Kindergeburtstag, die Gastgeber lachten und kreischten, warfen sich maechtig 
in Pose. Selbst ich musste lachen, und der Ledernacken haute mir sein MG in 
den Nacken. Auf dem Bild hocke ich auf meinen Knien und habe ein 
schmerzverzerrtes Gesicht. Es kommt alles ganz gut raus, die Verwahrlosung 
der Banditen und ihrer Opfer, die Laecherlichkeit ihrer Waffen, die Mauern 
des Dschungels, mein zerfledderter Stiefel, tja, und mein Schmerz. War mal 
meine Lieblingskamera gewesen, eine fast unverwuestliche Nikon. Gregor und 
ich verschossen einen ganzen Film, zweimal dreizehn Bilder. Sieht eines aus 
wie das andere, bis auf die unten links eingeblendete Uhrzeit. Dann loste der 
Ledernacken einen aus, der den Film zum Entwickeln bringen musste. Sie 
schienen es mit der Angst zu tun zu kriegen, unsere guerilleros. Solange sich 
ihre Verbrechen auf ihr eigenes Land und Blut beschraenkten, fuehlten sie 
sich sicher. Jetzt wagten sie sich auf internationales Territorium vor, und 



sie kriegten verdammte Angst. Der Ausgeloste bot demjenigen eine ganze 
Schachtel Zigaretten, der fuer ihn gehen wuerde, und zwanzig Zigaretten sind 
im Dschungel eine ganze Menge. Ich glaube, er haette auch zwei oder drei 
Schachteln vergeblich geboten. Als er es schliesslich eingesehen hatte und 
sich auf den Weg machte, wurde die Stimmung von Minute zu Minute nervoeser. 
Selbst der Ledernacken wirkte verunsichert. Er haengte seine Haengematte auf 
und stiefelte in der Gegend rum. Drehte an seiner Revolvertrommel rum wie 
wild. Klappte sie immer wieder auf und zu. Ich machte mich an ihn heran.
- Weisst du, was die deutsche Regierung mit Entfuehrern macht?
Er holte aus und streckte mich nieder.
- Ich habe dir schon viel zu oft gesagt, dass man mir ungebeten keine Fragen 
stellt!
Ich lag am Boden und biss mich im Schlamm fest. Er hatte mich mit dem Kolben 
am linken Ohr erwischt. Mein Ohr schwoll blitzschnell zur Groesse einer 
Apfelsine an. Selber schuld, ich hatte vergessen, dass der Typ keine Fragen 
vertrug. Auch nicht von seinen Komplizen, einen haette er vor ein paar Tagen 
fast ins Jenseits verfrachtet. Ich lag da, und ich glaube, er haette mir am 
liebsten eine Salve in den Bauch geschickt. Ich nahm mein Gebiss aus dem 
Schlamm.
- Du brauchst mich ... Die deutsche Regierung hat Geld, viel Geld.
- Das will ich fuer dich hoffen, amigo. Weisst du, was wir mit Gaesten 
machen, die uns nichts einbringen?
- Ich ... Ihr fickt sie, bis ihnen die Pupillen aus den Ohren rauskommen.
- Exakt amigo, genau das.
Er liebte die gewalttaetige Sprache, und in gewissen Situationen tat man 
besser daran, sich an diese Sprache zu halten.
- Und damit deine Pupillen da bleiben, wo sie hingehoeren, schreibst du jetzt 
einen schoenen Brief!
Er klopfte mir goennerisch auf die Schulter, ich durfte teilhaben an seiner 
Ueberlegenheit. Ich kramte Schreibzeug aus meinem Rucksack und fing an, den 
Brief aufzusetzen. Wie durch ein Wunder waren ein paar Boegen Papier ziemlich 
trocken geblieben, in einer wasserdichten Seitentasche. Er stand in meinem 
Ruecken und beobachtete jeden Schriftzug. Ich zog den Kopf ein und schielte 
zu ihm rueber.
- Ich weiss nicht, an wen ich die Forderungen richten soll.
- An die Regierung von Deutschland.
- Ich weiss nicht, wieviel Loesegeld du willst.
- Hunderttausend.
- Ich weiss nicht, welche Waehrung du willst.
- Dollar.
- Ich weiss nicht, was ihr der Regierung von Deutschland androht, wenn sie 
nicht zahlen.
- Das hast du mir gerade selber erklaert, gringo.
- Sowas kommt aber nicht gut an, bei den deutschen Politikern.
- Haben die keine Eier, oder was?
- Sie haben ... Sie gehen anders um, mit ihren Eiern.
- Dann schreib einfach, dass wir euch zerstueckeln werden, und dass wir jedes 
Koerperteil einzeln der deutschen Botschaft aushaendigen werden.
Er hieb mir auf die Schulter.



- Und deinen Schwanz zuerst.
- Ich weiss nicht, in wessen Auftrag ich diesen Brief schreibe.
- Im Auftrag des Comandante Molino y su Conjunto revolucionario para los 
llanos libres.
- Ich weiss nicht, ob man llanos mit doppeltem L schreibt.
- Mit doppeltem L?
- Oder mit Y.
- Schreib's mit doppeltem L.
Als ich fertig war, begutachtete er das Schreiben, minutenlang. Keine Ahnung, 
nach was er suchte. Ich wartete ab. Er gab es mir zurueck.
- Ist das alles?
- Du musst unterschreiben.
Er ueberlegte.
- Comandante Molino, schreib es mir vor, auf einem anderen Blatt Papier.
Ich schrieb ihm seinen Namen ins Unreine, in grossen Druckbuchstaben. Er 
starrte ihn an, minutenlang. Dann deutete er auf das L.
- Was ist das?
- Ein L.
- Kein doppeltes L?
- Nein, ein einfaches L.
- Mach ein doppeltes L draus.
Ich schrieb seinen Namen nochmal auf, mit doppeltem L. Dann setzte er 
Buchstabe fuer Buchstabe unter den Text. Er schien zufrieden, faltete das 
Blatt zusammen und legte sich in seine Haengematte. Seine Haengematte war die 
einzige, die ein integriertes Dach aus impraegniertem Tuch hatte und ein 
engmaschiges, defektes Moskitonetz. Tolle Sache. Ganz in der Naehe schrien 
Bruellaffen um die Wette, und ein paar Maenner zogen los, um Jagd auf sie zu 
machen. Spaeter kamen sie mit leeren Haenden wieder und gaben sich 
gegenseitig die Schuld.
Der Held kam mitten in der Nacht ins Lager, und alle sprangen aus ihren 
Matten. Es gab ein grosses Hallo, und die Sache wurde mit drei Flaschen Rum 
unterstrichen. Fuer einen Augenblick schienen sie zu vergessen, in was fuer 
einem Schlamassel sie festsassen. Denn beneidenswert war ihre Situation bei 
Gott nicht. Der Held wurde gefeiert wie einer, der eine Schlacht fuer sich 
und seine Kameraden entschieden hat. Ihnen bluehte eine rosige Zukunft, und 
es machte nichts aus, dass sie jeden Tag das gleiche assen, ihre Kleidung 
seit Monaten nicht mehr trocken geworden war, Frauen fuer sie 
Phantasiegebilde oder Opfer waren. Und der Held liess sich feiern, und in 
seinem Rausch machte er seinen letzten Fehler.
- Molino, wann geht's nach Barranquilla?
Molino zog seine Waffe und schoss ihn nieder, einfach so. Er kniff die Augen 
zusammen und sah in die Runde.
- Fragen, nichts als Fragen hat dieser Kerl im Kopf!
Und die ganze Mannschaft, sie stand da, mucksmaeuschenstill. Der Ledernacken 
steckte die Waffe weg, drehte seiner Mannschaft den Ruecken zu und ging 
Wasser lassen. Breitbeinig stand er da und kultivierte die 
lateinamerikanische Maennlichkeit. Der Komplize wurde wie ein Verraeter 
behandelt. Sie schlitzten ihm den Bauch auf, knuepften ihn mit seinem Darm an 
einem Ast auf und steckten ihm sein Geschlechtsteil zwischen die Zaehne. 



Zuviel geredet.
Am naechsten Morgen wurde die Mannschaft dann doch aufmuepfig. Sie weigerte 
sich geschlossen, den Brief in die Stadt zu bringen. Der Mutigste aus der 
Gruppe trat vor, gerade mal einen halben Schritt, und er beichtete mit 
blassem Gesicht die gemeinsame Angst. Molino zog den Revolver und sah ihn 
lange an, und der Mann zitterte. Dann fixierte Molino einen nach dem anderen 
aus seiner Truppe, mit einem Blick wie Stahl. Als er fertig war, spuckte er 
in den Boden, steckte seine Waffe weg und lenkte ein. Wenn es etwas gab, was 
den guerilleros ihre Angst nahm, dann war es eine noch groessere Angst. Ich 
erkannte eine Gelegenheit, wenn nicht zur Flucht, dann zumindest zu einer 
willkommenden Abwechslung, und ich bot mich an. Er ueberlegte kurz, dann 
nickte er.
- In Ordnung, warum nicht. Du wirst deinen Freund nicht verraten, ich kenne 
euch Europaeer.
Sollte das ein Kompliment sein oder was? Ich glaube, er lag mit seiner 
Einschaetzung ziemlich daneben, aber Gregor wuerde ich trotzdem nicht im 
Stich lassen. Gregor wusste das, und er zuckte nur mit den Schultern. Was 
konnte ich schon in der Stadt ausrichten? Das Militaer mobilisieren? Das 
waere Gregors sicherer Tod gewesen. Behoerden bedraengen? Die haetten das 
Militaer mobilisiert. Der Ledernacken gab mir siebzehn Stunden, um den 
Auftrag auszufuehren. Er hielt den Auftrag fuer ziemlich zeitaufwendig. Bis 
zur Strasse begleitete mich einer der guerilleros, das waren vier Stunden 
Fussmarsch durch's gruene Labyrinth. Er hatte Order, an der Strasse auf mich 
zu warten. Und darauf zu achten, dass ich alleine zurueckkam. Als wir dort 
ankamen, sah er mich von der Seite her an.
- Amigo ...
- Was ist?
- Tu mir einen Gefallen, bitte.
Er druckste herum, dann drueckte er mir einen Brief in die Hand.
- Schick ihn ab, bitte. Aber erzaehl es nicht Molino. Meine Familie ...
Ich starrte den Brief an.
- Du kannst schreiben?
- Ein wenig. Aber behalt das fuer dich. Molino mag keine guerilleros, die 
schreiben koennen. Er kann selber nicht schreiben.
Auf dem Weg in die Stadt ging der uebliche Platzregen nieder. Ich sass mit 
zwanzig Kolumbianern auf einem Pickup und hielt mich irgendwo fest. Die 
beiden Schreiben wurden voellig unbrauchbar, ein einziger verwaschener 
Wasserfleck. Keine Ahnung, ob die Familie meines Wegbegleiters was mit seinem 
Brief wuerde anfangen koennen. Ich zeichnete die Empfaengeradresse nach und 
schmiss ihn ein. Dann ging ich in ein Restaurant, um einen neuen 
Erpresserbrief aufzusetzen, und um drei Rindersteaks zu essen. Die 
Unterschrift des Ledernacken war kein Problem. Ich schrieb sie mit Links, den 
Stift in der Faust. Ich steckte das Schreiben und die beiden Fotos in den 
welligen Umschlag. Dann schnitt ich die Naht von meinem Hemd auf, holte einen 
Hundert-Dollar-Schein aus seinem Versteck und zahlte. Der Schein sah ziemlich 
mitgenommen aus, und  ich musste fuer das Essen das Doppelte bezahlen. Fuer 
die Lateinamerikaner ist Geld nicht gleich Geld. Es gibt gutes Geld und es 
gibt schlechtes Geld. Geld ist nicht nur Tauschware, sondern Selbstzweck. 
Irgendwo verstaendlich. Fuer die Leute ist es nicht selbstverstaendlich, Geld 



zu besitzen. Nach dem Essen ging ich mir ein paar Stiefel und eine 
Zahnbuerste kaufen und danach ins Kino. Ich war fest dazu entschlossen, es 
auszunutzen, in der Stadt zu sein. Vielleicht war es das letzte Mal. Der Film 
war wie die meisten Filme in diesem Land hundsmiserabel, aber ich genoss das 
Dach ueber dem Kopf, und den suesslichen Geruch einer Frau, die neben mir 
sass. Nachdem Rambo sie alle platt gemacht hatte, ging ich in eine 
oeffentliche Badeanstalt und mietete mir eine Dusche. Ich duschte bestimmt 
eine halbe Stunde lang, es war herrlich, endlich mal wieder freiwillig nass 
zu werden. Der Angestellte wurde irgendwann nervoes und schlug mit der Faust 
auf meine Tuer ein.
- Hey, da drin wird nicht gevoegelt. Macht eure Schweinereien gefaelligst 
woanders.
- Wir voegeln wo es uns beliebt, mein Freund!
Er schlug heftiger zu.
- Raus da! Sofort raus da! Ich bin nicht dein Freund!
Ich riss die Tuer auf und gewaehrte ihm Einblick.
- Kannst du hier jemanden ausser mir entdecken?
Er steckte den Kopf durch die Tuer.
- Nun ja ... eigentlich nicht.
- Siehst du, und nach meiner Erfahrung sind fuer's Voegeln mindestens zwei 
noetig.
Meine rechte Hand beschrieb eine einladende Geste, und er verschwand fluchend 
jenseits der Duschkabinen. Nach dem Duschen machte ich mich auf den Weg ins 
Konsulat. Das Konsulat war geschlossen, Mittagspause. Ich ging um die Ecke, 
um ein paar Bier zu trinken. In der Kneipe gesellte sich eine US-
amerikanische Touristin zu mir.
- Schon auf dem Markt fuer Kunsthandwerk gewesen?
Ich schuettelte den Kopf. Das Bier war bruehwarm, und ich liess mir ein 
zweites bringen.
- Bien helado, eh?! Muy bien helado!!
Kuehles Bier gehoert in Lateinamerika zum Mann wie die strammen cochones, und 
wenn du dich ueber warmes Bier nicht beschwerst, dann bist du unten durch. 
Die Amerikanerin zupfte mich an der Schulter.
- Gerade erst angekommen, oder was?
- Wo?
- Na hier, am Busbahnhof oder sonstwo.
- Jaja.
Sie sah pruefend an meinen Hosen runter.
- Hast du diesen Trip in die Hoehle mitgemacht, oder was?
Ich nickte.
- Ist das gut? Gibt's da wirklich diesen Tropfstein in der Form von dieser 
Jungfrau, Stalaktiten?
- Stalaktiten?
- Ja, die Dinger, die runterhaengen. Das andere sind die Stalakmiten, kann 
ich dir zeigen.
Sie kramte einen Reisefuehrer aus ihrer Tasche und zeigte es mir. Auf dem 
Bild war eine Jungfrau zu sehen, als Tropfstein, der von der Decke 
runterhing. Daneben eine Erklaerung, dass das ein Stalaktit waere, und kein 
Stalakmit. Ich nickte.



- Ja, dann war's wohl ein Stalaktit.
Die Jungfrau hing falsch rum, mit dem Kopf nach unten. Ein Stalakmit kam ihr 
entgegen. Vor ihr war eine Kerze aufgebaut und brannte. Die Amerikanerin 
kicherte.
- Kuessen sie der die Stirn oder die Fuesse?
Ich deutete auf eine Leiter im Bild.
- Die Fuesse, nehme ich an.
Sie zog ihr Hosenbein hoch und zeigte mir ein Fusskettchen.
- Hab ich vom Markt. Ist doch echt suess, oder? Kann man bei uns bestimmt gut 
verkaufen, sowas Suesses. Aber da steh ich ja nicht drauf, die billigen 
Arbeitskraefte hier ausnutzen und so. Aber fuer einen selber was kaufen, das 
ist schon okay.
Fuer meinen Geschmack haette die Amerikanerin eher nach Florida gepasst als 
nach Kolumbien. Mit oder ohne Fusskettchen. Im Radio brachten sie den 
Hitsong. Hace un mes. Der Kellner sah mich fragend an, und ich bestellte noch 
ein Bier, bien helado. Dann kamen die Militaers rein. Haende an die Wand und 
Beine gespreizt. Sie suchten nach Waffen und liessen die Amerikanerin 
unbehelligt. Frauen sind fuer die grundsaetzlich ungefaehrlich und tabu, bis 
auf Indias. Der Ledernacken hatte mir fuer meinen Ausflug meinen Pass 
geliehen, und ich hatte nichts zu befuerchten. Einen Kolumbianer nahmen sie 
mit.
- Daran musst du dich hier gewoehnen, das ist normal.
Vor einem Monat haette ich sowas auch noch wichtig gefunden. Vor einem Monat 
waren Gregor und ich auch noch auf Maerkte fuer Kunsthandwerk gerannt. 
Gekauft hatten wir allerdings kaum etwas, nur die beiden Haengematten und 
meine Stiefel, die jetzt im Muell lagen oder an anderen Fuessen 
rumschlackerten. Die Amerikanerin kannte sich aus.
- Ich finde, die machen viel zu viel Tamtam drum, in den Reisefuehrern und 
so. Ich meine, was kann uns denn schon passieren? Die bekriegen sich 
ausschliesslich gegenseitig, uns lassen die in Ruhe.
Sie nippte an ihrem Tee.
- Morgen fahre ich nach Cartagena, an die Kueste. Schon gewesen?
- Nein.
- Musst du unbedingt hin. Soll die schoenste Stadt sein, in Kolumbien. Klar, 
es gibt viel zu sehen, aber ein paar Sachen, die sollte man nicht verpassen.
- Hast du von dem Entfuehrungsfall gehoert?
- Mit den drei Amerikanern? Klar hab ich. Irgendwo verstaendlich, ich meine, 
die muessen sich bemerkbar machen.
- Zahlt die Regierung?
- Bis jetzt noch nicht. Einen haben sie angeblich umgebracht, gestern. Aber 
ich meine, das ist wie ein Sechser im Lotto, dass einem sowas passiert.

2.	Noch ein Sechser im Lotto

Auf dem Konsulat sahen sie mich seltsam an. Verstaendlich.
- Sind Sie Deutscher?
Ich hielt ihm meinen Pass unter die Nase, und er blaetterte darin herum.
- Was wollen Sie?



- Ich habe ein Schreiben fuer den Generalkonsul.
- Dies hier ist kein Generalkonsulat.
- Dann reichen Sie es bitte an den Chef dieser Institution weiter.
Ich gab ihm den Briefumschlag, und er nahm ihn mit spitzen Fingern.
- Das hier?
- Ja, es ist wichtig.
- Soso, es sieht nicht danach aus.
- Auch Jesus hatte schlichte Sandalen an seinen Fuessen.
- Sie wollen sich mit Jesus vergleichen?
- Nun ja, eher den Brief.
- Hoeren Sie, wir haben besseres zu tun, als uns mit Idiotie herumzuschlagen.
Er reichte mir den Brief zurueck.
- Nehmen Sie das bitte wieder mit.
- Nein.
Er verdrehte die Augen.
- Hoeren Sie, da drueben, sehen Sie diesen Kasten?
Ich drehte mich um. An der Wand hing ein Blechgehaeuse, sah aus wie ein 
Jammerkasten.
- Wann wird der geleert?
- Jeden Ersten im Monat.
Wir hatten den Zweiten oder Dritten dieses Monats. Ein Mann kam durch die 
Tuer und sah ziemlich wichtig aus.
- Was ist hier los?
Der Schalterbeamte deutete auf mich.
- Dieser ... Dieser Herr, er hat ein Anliegen, Herr Konsul.
- Na dann erfuellen Sie es ihm gefaelligst. Dafuer sind Sie hier, 
Selleritsch.
- Er hat einen Brief fuer Sie.
Der Konsul sah mich an.
- Geben Sie mal her.
Ich gab ihm den Brief, und er riss ihn auf. Sein Blick wurde mit jeder Zeile 
aufmerksamer. Als er den Brief durchhatte, holte er tief Luft.
- Sind das Freunde von Ihnen?
- Wer?
- Na die Geiseln, von denen hier die Rede ist.
- Der eine ja, der andere bin ich selber.
Er lachte.
- Sie wollen sich allen Ernstes als Geisel bezeichnen?
Ich deutete auf das eine Foto.
- Vergleichen Sie mich mit diesem Mann.
Sein Blick wanderte hin und her.
- Nun ja, das sind Sie wohl. Aber das macht Sie noch lange nicht zur Geisel.
Ehrlich gesagt war ich ziemlich hilflos. Ich hatte nicht damit gerechnet, 
dass ich meine Gefangenschaft wuerde rechtfertigen muessen. Ich dachte an 
das, was sie uns antun wuerden, wenn das Konsulat die ganze Sache unter den 
Tisch kehren wuerde.
- Hoeren Sie, wenn Sie auf die Forderungen nicht eingehen, dann bin ich bald 
ein toter Mann. Koennen Sie sich dieses Risiko leisten? Ich verlange ein 
Protokoll dieses Gespraeches.



Er wurde leicht stutzig.
- Nun ja, sagen Sie diesem ...
Er schielte auf den Brief.
- ... diesem Molino, dass er sich telefonisch mit uns in Verbindung setzten 
soll, wegen dieser Sache. Dann unternehmen wir was. Selleritsch, geben Sie 
dem Herren meine Telefonnummer mit.
Er deutete eine Verbeugung an und verschwand. Sein Untergebener reichte mir 
eine Visitenkarte.
- Wenn das wahr ist, was Sie da erzaehlen, dann haben Sie Glueck gehabt.
- Das nennen Sie Glueck haben?
- Die deutsche Regierung kann es sich zur Zeit nicht leisten, mit Entfuehrern 
zu pokern.
- Fuer Sie ist das so etwas wie ein Spiel?
- Die Politik ist ein Kindergarten, und die Kolumbianer spielen sich zur Zeit 
als Beleidigte auf.
- Der Fall unseres deutschen Superagenten?
- Richtig. Er hat sich ueber die Souveraenitaet der kolumbianischen 
Innenpolitik hinweggesetzt. Und sich dabei erwischen lassen.
- Dann kann ich also mit deutschem Loesegeld rechnen?
- So, wie die Zeichen stehen, wuerde ich sagen, ja.
Ich schuettelte seine Hand.
- Ich bin entzueckt und werde es ausrichten.
- Freuen Sie sich nicht zu frueh. Unser Aussenminister ist ein notorischer 
Spieler. Und er hat schon so manches Mal verloren.
Dann steckte der Konsul nochmal seinen Kopf in den Raum.
- Selleritsch, ich habe die Technik angerufen. Die schicken einen, der dem 
Mann einen Sender verpasst. Kuemmern Sie sich darum, er muesste gleich hier 
sein.
- Soll ich unserem kolumbianischen Kontaktmann Bescheid sagen?
- Nein, das mache ich dann selber.
Der Konsul verschwand, und ich wandte mich an den Selleritsch.
- Was gibt das?
- Sie bekommen einen Sender mit. Ich nehme an, dass man Sie auf die Art da 
rausholen will.
- Mit Gewalt?
- Das muessen wir den Kolumbianern ueberlassen.
Ein ungepflegter Mann in Hosen mit Schlag kam zur Tuer rein, stellte sich als 
Mann von der Technik vor und dirigierte mich in einen Raum. In dem Raum stank 
es nach Wacholder.
- Geben Sie mal einen ihrer Stiefel her.
Er puhlte in meinem Schuhwerk rum, befestigte den Sender und gab mir den 
Stiefel zurueck.
- Ich habe mit den Kolumbianern gesprochen. Es ging ausnahmsweise sehr fix. 
In genau drei Tagen, in der Nacht vom vierten auf den fuenften, da muessen 
Sie sich fuer eine Stunde von der Gruppe entfernen. Mindestens zweihundert 
Meter oder so, um genau drei Uhr morgens. Wenn Sie das nicht tun, dann gehen 
Sie mit hops.
- Wer ist bei den Kolumbianern dafuer zustaendig?
- Eine Unterorganisation des militaerischen Geheimdienstes. Gut ausgeruestet 



die Burschen, vom CIA.
Er stand auf.
- Ist Ihnen alles klar?
Ich nickte, und wir gingen in den anderen Raum zurueck. Der Mann von der 
Technik verabschiedete sich und wuenschte mir viel Glueck. Selleritsch 
gaehnte.
- Hat er wieder 'ne Fahne gehabt?
- Wacholderschnaps?
- Genau, brennt die Technik selber.
- Sind die fachlich fit?
- Sie meinen, wenn's nicht ums Schnapsbrennen geht? Wuerde ich mich nicht 
drauf' verlassen!
Ich spuerte den Sender an meinem Fussballen, er war im Schuh unter der 
Einlage befestigt. Ich fuehlte mich, als haette ich eine Bombe im Stiefel. 
Die Tuer ging auf, und ein abgerissener Urlauber kam rein und weinte. Er trug 
seine leeren Haende vor sich her, die Arme weit ausgestreckt und die 
Handinnenflaechen nach oben gerichtet.
- Ich muss jetzt gehen, ich werde erwartet.
Der Urlauber draengte sich an mir vorbei, und Selleritsch verdrehte die 
Augen.
- Wie Sie sehen, sind Sie nicht der einzige mit Problemen.
Auf der Strasse stellte ich fest, dass ich noch sieben Stunden Zeit hatte. 
Ich ging in die Kneipe zurueck, um das auszunutzen. Am Tresen stand die 
Amerikanerin. Sie wirkte leicht angetrunken und deutete auf einem Cocktail.
- Cuba libre.
- Bisschen frueh find ich.
- Warum bist du so ploetzlich weg?
- Habe Durchfall.
Sie kramte in ihrer Tasche und zog ein paar Pillen daraus hervor.
- Hier, die wirken Wunder.
- Ne danke, hab genug von Wundern.
- Nu mach schon.
- Hab schon Kohle gekaut.
- Die sind viel besser, wirken von einer Sekunde auf die andere.
Sie wollte mir partout diese Pillen ins Bier stecken, es waere fast zum Kampf 
gekommen.
- Hoer zu, ich habe gar kein Durchfall, nicht mehr.
- Ha, hab ich's mir gedacht. Wo warst du dann?
- Du bist neugierig.
- Ich bin im Urlaub.
- Du willst es wissen?
- Es scheint ja maechtig aufregend zu sein.
Ich bestellte ihr noch einen cuba libre und erzaehlte ihr unsere Geschichte. 
Sie grinste die ganze Zeit. Nur bei dem Ueberfall auf das Dorf, da hoerte sie 
kurzzeitig auf zu grinsen. Als ich geendet hatte, bestellte sie eine Flasche 
Rum.
- Das muessen wir begiessen. Ist ja echt irre.
Von dieser Perspektive aus hatte ich das noch nicht betrachtet. Na ja, und 
Recht geben konnte ich ihr eigentlich auch nicht, beim besten Willen nicht. 



Sie wollte trotzdem mit, sie fragte nicht einmal, ob das fuer mich okay 
waere.
- Ich schreibe Geschichten. Ich mache eine Geschichte draus. Die wird irre, 
das ist fuer mich der Sechser im Lotto.
Wir stuerzten den Rum runter, und eine Stunde spaeter fand ich es auch irre. 
Sie kam also mit, aber vorher deponierte sie ihr Geld im Hotelsafe und gab 
das Zimmer auf. Nur hundert Dollar nahm sie mit. Fuer die Revolution, ha ha. 
Ploetzlich war alles irre. Wir kauften noch fuenf Kilo Kaffe, ich hatte den 
Kraeutersud satt. Fuer den Rueckweg zum Treffpunkt nahmen wir ein Taxi, wir 
waren ziemlich spaet dran. Der Taxifahrer wollte unbedingt wissen, was wir 
denn da vorhaetten, mitten im Dschungel und ohne grosses Gepaeck und ohne 
Fuehrer und ueberhaupt. Ich sah keinen Grund, es ihm zu verheimlichen, und 
die Amerikanerin, die uebrigens Sandrina hiess, sowieso nicht.
- Wir machen eine Reportage, ueber die guerilla.
Sie zueckte ihr Schreibzeug.
- Was halten Sie von der guerilla?
Der Fahrer legte eine Vollbremsung hin.
- RAUS!!! SOFORT RAUS HIER!!!
Sandrina sah mich an.
- Seltsame Auffassung.
Sie wandte sich an den Fahrer.
- Wir sind nicht von der guerilla, ein objektiver Bericht ...
Der Schoffoer hatte angehalten und starrte uns an. Ich schwitzte. Wenn wir zu 
spaet kommen wuerden, war Gregor dran.
- Hoeren Sie, ich bin von der anderen Seite, die haben mich entfuehrt, ich 
bin eine Geisel.
Der Lateinamerikaner hat weit mehr Verstaendnis fuer Absurditaeten als der 
Europaeer. Unser Fahrer fand es durchaus nicht erstaunlich, dass ich als 
Geisel in seinem Taxi unterwegs war, auf dem Weg in den Dschungel.
- Sie haben dich also entfuehrt, die Mistkerle. Wie heisst ihr Comandante?
- Molino.
- Molino. Der ist in der Gegend hier bekannt wie ein bunter Hund. Aber meine 
Familie hat er nicht auf dem Gewissen.
Er fuhr wieder an, und es kam raus, dass die guerilla seine halbe Familie 
abgeschlachtet hatte. Sabrina versprach ihm, das mit einzubauen in ihrem 
Bericht.
- Hier ist es.
Er hielt an.
- Hier?
- Der umgestuerzte Baum da, da muessen wir rein.
- Na dann viel Glueck. Und sag dem Molino, dass er am Arsch ist.
- Am Arsch? Der bringt mich um.
- Dann behalt es fuer dich.
Wir stiegen aus und verschwanden im Wald. Das Taxi wendete und fuhr zurueck. 
Von unserem Wegbegleiter war nichts zu sehen. Wir stiefelten im Gehoelz rum 
und suchten hinter den Baeumen. Vielleicht war er ja eingeschlafen. Nach 
einer Weile gaben wir auf und setzten uns auf den umgestuerzten Stamm.
- Wie ist er so, der Molino?
- Der? Er liebt die Gewalt.



- Und sonst?
- Leder, er liebt Leder. Und auf eines musst du hoellisch aufpassen, naemlich 
dass du ihm keine Frage stellst. Da reagiert er allergisch.
- Mit Gewalt?
- Richtig, gestern hat er einen umgbracht. Der hat ihm eine Frage zuviel 
gestellt.
- Welche Frage?
- Barranquilla. Wann gehen wir nach Barranquilla hat er gefragt. Oder so was 
aehnliches.
- Nun ja, ich werde drauf achten. Was hast du eigentlich vorher gemacht?
- Wie vorher?
- Vor eurer Entfuehrung.
- Ich war Tourist, so wie du. Wollte immer schon mal nach Kolumbien. In 
Frankfurt haben sie mir die Wohnung gekuendigt, weil ich bei dem Versuch, die 
Heizung zu reparieren, die Kueche unter Wasser gesetzt hab.
- Nichts als Wasser.
- Genau, und dann war sie da, die Gelegenheit. Ich wollte in den sonnigen 
Sueden.
- Die Regenzeit ist hier selten sonnig.
- Jetzt weiss ich das auch. Vielleicht krieg ich ja noch was von der 
Trockenzeit mit. Wenn Molino mich laesst ...
- Da musst du im ... Moment mal ...
Sie kramte ihren Reisefuehrer raus und blaetterte drin rum, im Lichtkegel der 
Taschenlampe.
- September bis Maerz, da hast du Sonne.
- September bis Maerz? Wir haben November.
- Tja, komisch. Schreib ich auch in den Bericht. Vielleicht werd ich ja 
Reporterin oder sowas. Was ist mit deinem Job?
- Den hab ich hingeschmissen. Ich war, nun ja, Bademeister.
Sie lachte.
- Nichts als Wasser. Wasser und Krieg. Wann taucht dieser Typ endlich auf?
- Was weiss ich. In einer halben Stunde versuchen wir es ohne ihn. Ich 
zumindest.
- Der taucht noch auf.
- In einer halben Stunde gehe ich.
- Und wenn er in einer dreiviertel Stunde auftaucht?
- Dann findet er mich nicht.
- Der taucht noch auf, aber ich komme mit dir mit.
Wir warteten noch eine Stunde, dann wurde es wirklich Zeit. Von den siebzehn 
Stunden, die der Ledernacken mir Zeit gegeben hatte, blieben uns noch ganze 
drei Stunden. Und der Fussmarsch wuerde uns mindestens zwei kosten. Ankommen 
wuerden wir wahrscheinlich sowieso nicht.
- Bist du eigentlich noch blau?
Sie grinste mich an und holte eine halbe Flasche Rum aus dem Rucksack.
- Nur ein bisschen.
Sie nahm einen ordentlichen Schluck und reichte die Flasche an mich weiter. 
Ich nahm auch einen ordentlichen Schluck, und dann machten wir uns auf den 
Weg. Den ersten Kilometer war ich mir noch ziemlich sicher. Kein Wunder, es 
gab bloss einen Pfad. Doch nach dem Kilometer wurde es schwierig. Der Weg 



hoerte auf und machte der Wildnis Platz. Ich entschied mich fuer geradeaus 
und schlug mich durchs Gehoelz. Dann eine Stimme im Ruecken.
- Hea, nicht da lang.
Wir drehten uns um, und mein Wegbegleiter vom Morgen stand vor uns.
Die Amerikanerin grinste mich an.
- Siehst du, ich habe recht gehabt.
- In Ordnung, du hast recht gehabt.
- Da geht's lang.
Er deutete nach rechts.
- Hast du meinen Brief eingeschmissen?
- Hab ich. Warum tauchst du jetzt erst auf?
- Was macht die Frau hier?
- Sie kommt mit. Ihr steht doch auf internationale Begleitung. Sie macht 
ueber eure Sache einen Bericht.
- Wenn es dem Comandante einfaellt, dass er was dagegen hat, dann bist du 
dran!
- Das ist mein Risiko.
- In Ordnung, es ist einzig und allein dein Problem. Ich will damit nichts zu 
tun haben.
Er ging voraus, und ich entdeckte in der Strecke einen kaum auszumachenden 
Weg. Nach einer Stunde machten wir Pause und tranken den Rum leer, und unser 
Begleiter wurde geselliger.
- Hast du dir nie Gedanken darueber gemacht, warum wir alle Englisch reden?
- Nein, warum?
- Unsere ganze Mannschaft hat, bevor wir in den Dschungel sind, in der Stadt 
einen Englischkurs mitgemacht, ein halbes Jahr lang. Jeden Abend zwei 
Stunden. Nach einem halben Jahr hat Molino unseren Lehrer umgebracht, weil 
der Lehrer nicht nur was fuer Englisch uebrig hatte, sondern auch fuer die 
Amerikaner. Ausserdem wollte er uns das Schreiben auch noch beibringen.
- Ihr habt alle Englisch gelernt?
- Tja, Molino meinte, man muesste sich mit seinem Feind vertraut machen.
- Und dann habt ihr zu den Waffen gegriffen.
- Das war das eigentliche Ziel, zumindest nach den ersten Lektionen.
- Ungewoehnliche Methoden.
- Da ist Molino auch stolz drauf. So einen Comandante gibt es kein zweites 
Mal.
Ich war ueberrascht. Dass Molino auch politische Ambitionen hatte, das haette 
ich ihm nicht zugetraut. Sabrina war begeistert.
- Wow! Englisch fuer die Revolution.
Der guerillero grinste sie an.
- Kommt in den Bericht, was?
- Klar, der wird irre.
- Er hat sich das mit dem Englisch von einer Frau einreden lassen.
- Von einer Frau?
- Es war die schoenste Schoenheit.
Er breitete die Arme auseinander, liess sie hilflos wieder sinken und sah die 
Amerikanerin von der Seite her an.
- Was dich betrifft ... Nun ja, das Problem ist ...
Er nahm einen tiefen Schluck Rum.



- Wie du siehst, mag er Amerikaner nicht besonders.
Er warf einen weiteren Seitenblick auf Sabrina.
- Persoenlich habe ich nichts gegen gringos.
Sabrina sprang auf.
- Du hast nichts gegen diese imperialistischen Dreckskerle?! Du willst mir 
erzaehlen, dass du das okay findest, wenn sie euer Land ausbeuten?! Pfui 
Teufel!!
Der guerrillero wirkte verunsichert.
- Nun ja, ich meinte doch nur, ich habe nichts gegen sie persoenlich. Gegen 
dich und so. Mit Politik kenne ich mich nicht aus.
- Damit hast du dich als guerrillero aber auszukennen. Dass die Mutter deiner 
Kinder keine Milch zum Stillen hat, daran sind die Amerikaner schuld. Das 
sind imperialistische Dreckskerle. Merk dir das mal fuer's erste.
Er nahm noch einen Schluck und wandte sich wieder an mich.
- Hassen alle Amerikaner die Amerikaner?
- Keine Ahnung, aber das waere doch was.
- Nun ja, ich weiss nicht ...
Sabrina mischte sich ein.
- Habt ihr den Hass auf uns vielleicht gepachtet oder was?! Wir werden von 
denen alle behandelt wie der letzte Dreck.
Ich bemuehte mich, abzulenken.
- Was hat Molino gegen Barranquilla?
Er sah mich an.
- Du meinst, weil er den armen Kerl abgeknallt hat wie eine Schmeissfliege, 
als er diese Frage gestellt hat?
- Ja, der arme Kerl hat offensichtlich das falsche Wort in den Mund genommen.
- Molino hat etwas gegen Fragen im Allgemeinen und gegen Barranquilla im 
Besonderen. Bevor wir in den Dschungel sind, haben sie ihm drei Tage lang 
Fragen gestellt, im Keller der Kommandantur. Du kannst dir vorstellen, was er 
seitdem von Fragen haelt. Nachdem wir ihn da rausgeholt hatten, hat er eine 
Woche lang kein Wort geredet. Hat die ganze Woche lang in die Luft gestiert, 
sogar im Schlaf, mit offenen Augen.
- Und Barranquilla?
- Barranquilla ist Molinos Heimatstadt. Sie haben ihn vor fuenf Jahren 
rausgeworfen aus seiner Heimatstadt, nach dem Verhoer.
- Wer sind sie?
- Die Konservativen und die Liberalen, gemeinsam. Er ist beiden Parteien zu 
eigenstaendig geworden.
- In der Politik?
- Nun ja, sie haben es faelschlicherweise fuer Politik gehalten, sein 
Englischunterricht und so.
- Faelschlicherweise?
- Faelschlicherweise. Er war hinter dieser Frau her. Er wollte diese 
Schoenheit, und nicht die Politik. Aber das hat niemand begriffen. Die 
Politik ist ihm im Grunde genommen voellig gleichgueltig. So wie den meisten 
Kolumbianern. Politik ist in unserem Land dazu da, um Geld zu machen, oder um 
Leute auf die Seite zu schaffen. Aber nicht, um Frauen rumzukriegen. Klar, 
dass sie es nicht begriffen haben. Die haben geglaubt, er wolle ihnen ans 
Leder. Was haetten sie auch sonst glauben sollen?



- Und jetzt? Will er die Stadt zurueckerobern oder die Frau?
- Bei der Frau wird er nicht mehr landen koennen, die ist in die Vereinigten 
Staaten ausgewandert.
- Also die Stadt?
- Richtig, jetzt will er Barranquilla. Ausserdem will er seinen Bruder 
raechen. Den haben die Liberalen aufgeknuepft. Als Warnschuss sozusagen, 
einen Tag nach dem Verhoer. Molino hat seinen Bruder sehr geliebt, mehr noch 
als seine Maria. Die beiden waren unzertrennlich. Sie haben sich sogar ihre 
Frauen geteilt. Bis auf diese Schoenheit, versteht sich. Diese Maria.
- Ich habe auch einen Bruder.
- Dann kannst du dir ja ein Bild davon machen.
- Er spuckt mir andauernd in die Suppe.
- Na ja, nicht alle Brueder koennen Freunde sein.
- Du meinst also, dass es nichts helfen wuerde, wenn alle Menschen Brueder 
waeren?
- Ach was, Hass ist immer da. Er verteilt sich auf die schlechtesten Freunde, 
wenn du so willst.
- Ich hasse meinen Bruder aber nicht. Er spuckt mir bloss andauernd in die 
Suppe.
- In Ordnung, er spuckt dir in die Suppe. Und du wuerdest deswegen deinen 
Bruder auch nicht gerne an einem Ast baumeln sehen, was?
- Natuerlich nicht. Wann ist es soweit?
- Was?
- Na die bruederliche Rache, der grosse Marsch auf Barranquilla.
- Wenn du das witzig findest, dann solltest du Molino gegenueber keine Witze 
machen. Er kann sehr empfindlich sein.
- Ich werde mich hueten. Wann ist es soweit?
- Dieses Fruehjahr haben wir einen Versuch gemacht.
- Und?
- Wir haben noch nicht einmal auf Sichtweite bis zur Kommandantur vordringen 
koennen und dabei zwanzig unserer Maenner verloren. Und unseren Granatwerfer. 
Seitdem ist Barranquilla fuer ihn noch mehr Reizwort als frueher. Es ist 
aussichtslos, und das weiss er. Vollkommen aussichtslos.
- Magst du Salsa?
- Aber sicher, warum?
- Aus Barranquilla kommt der beste Salsa Kolumbiens. Ach was, der beste von 
ganz Lateinamerika.
- Wem erzaehlst du das? Ich bin drittens Lateinamerikaner, zweitens 
Kolumbianer, und erstens Barranquillero. Wir haben vor sechs Jahren einen Hit 
gemacht, ich an der Trompete.
Er riss die Arme vor das Gesicht und schmetterte in ein imaginaeres Horn.
- Das war ein Jahr vor eurem Abschied?
- Richtig. Cuando regreses? Kannst du dich daran erinnern?
- Die deutschen Radiosender haben euch unterschlagen.
- Cuando regreses me enamorarÈ otra vez. Wir waren unschlagbar, Barranquilla 
lag uns zu Fuessen.
- Maria auch?
- Klar, Maria auch. Aber leider ist Molino voellig unmusikalisch.
- Dann lag er neben ihr?



- Erst kamen wir, und dann seine Rede. Wir haben fuer ihn die Werbetrommel 
geruehrt. Und ich kann dir sagen, seine Wahlveranstaltungen waren die am 
besten besuchten in ganz Barranquilla.
- Und das wurde ihm als politischer Ehrgeiz ausgelegt?
- Die haben ihre Felle davonschwimmen sehen. Jeder, der mit den Hueften 
gewackelt hat, war eine Stimme gegen sie. Und sie haben alle mit den Hueften 
gewackelt, ganz Barranquilla. Cuando regreses ...
Er riss abermals die Arme vors Gesicht, pumpte Luft in seine Backen und bekam 
grosse Augen. Seine Huefte fing an, rhythmisch zu wackeln.
- Von der Trompete zur Muskete ... Magst du mir Spanisch beibringen?
Er liess die Arme fallen.
- Du sprichst es sehr gut.
- Erzaehl mir nichts. Du willst mir schmeicheln.
- Und wenn schon?
- Dein Englisch ist besser.
- Aber nein. Du willst mir schmeicheln.
- Es ist fast perfekt, ein guter Lehrer war das.
- Ja, er war gut. Molino haette ihn in Ruhe lassen sollen. Was spricht man 
bei euch in Deutschland?
- In Deutschland? Deutsch.
- Kein Englisch?
- Nein, Deutsch.
- Ich dachte, Gringos wuerden alle Englisch reden!
- In Deutschland?
- Weiss Gott wo, da, wo sie herkommen.
- Und ich dachte, Gringos kommen aus den Vereinigten Staaten.
- Dann waerest du ja gar kein Gringo.
- Ich fuehle mich auch nicht wie einer.
Er musterte mich und zuckte mit den Schultern.
- Du bist blond, also bist du ein Gringo.
- Ihr habt eine seltsame Auffassung. Gregor ist nicht blond.
- Dein Freund? Er ist trotzdem ein Gringo.
- Ja woran erkennt man dann einen Gringo?
- Wir entscheiden das aus dem Bauch heraus, ob einer ein Gringo ist oder 
nicht. Ich hab' mal einen gekannt, der hat, als er bei uns auftauchte, kein 
Wort Spanisch verstanden, und blond war er auch. Er war trotzdem kein Gringo, 
von Anfang an nicht.
- Warum nicht?
- Weil mir das mein Bauch gesagt hat.
- Was macht er jetzt?
- Er fuehrt unsere Salsaband an, seit dem Tag, an dem er bei uns aufgetaucht 
ist.
- Auf Englisch?
- Er spricht zwar kein Spanisch, aber singen kann er es ganz gut.
- Und Baranquilla liegt ihm zu Fuessen ...
- Ja, sie lieben ihn. Weisst du, woher euer Name kommt?
- Gringo? Aus dem Woerterbuch bestimmt nicht.
- Er ist zusammengesetzt, aus den beiden Woertern Green und Go. Die 
militaergruenen Uniformen, wenn ein Lateinamerikaner sie sieht, dann liegt 



ihm das auf der Zunge. Green Go. Daher der Name.
- Du machst Witze.
- Mag sein. Man erzaehlt sich so manches. 
Der Rum war leer, und wir stiefelten weiter. Unser Begleiter ging voraus, und 
er drehte sich immer wieder um, um einen verstohlenen Blick auf Sabrina zu 
werfen. Was gar nicht so einfach war. Er grinste mich jedesmal schief an und 
stiefelte eine Idee schneller weiter. Sie hatte blonde Haare. Nach einer 
weiteren Stunde kamen wir an. Gregor sass vor Molino, und neben Molino sassen 
all die andere, und Molino hatte eine Uhr und seinen Revolver in der Hand.
- Ihr kommt spaet.
Unser Begleiter verzog sich zu seinen Kameraden. Sabrina baute sich vor 
Molino auf.
- Wie spaet ist es?
Der Finger am Abzug zuckte kurz, dann kniff er die Augen zusammen.
- Fuenf Minuten vor zwoelf.
- Na dann sind wir hoechstens eine halbe Stunde zu spaet.
Sie nahm ihren Rucksack vom Ruecken und dehnte den Oberkoerper.
- Allerhoechstens.
Gregor war blass. Die letzte halbe Stunde musste ziemlich aufregend fuer ihn 
gewesen sein.
- Und?
Ich grinste ihn an.
- Wir kriegen das Geld.
Ich deutete auf Sabrina.
- Und einen Bericht noch dazu.
Der Ledernacken wandte sich an die Amerikanerin.
- Sie heissen Salinas?
Sie reichte ihm ihre Hand. Das tat sie auf eine Weise, die irgendwie nicht in 
den Dschungel passte. Als wuerde sie Stoeckelschuhe tragen und ein 
Abendkleid. Aber die Selbstverstaendlichkeit, mit der sie auftrat, machte 
auch die Geste selbstverstaendlich.
- Sabrina, und ich moechte dich fuer mich einnehmen.
- Sie wollen was?
- Ich waere geehrt, wenn wir die unfoermliche Anrede benuetzen wuerden.
Molino sah erst seine Maenner und dann die Amerikanerin an. Er zuckte mit den 
Achseln.
- Gut Sabrina. Was soll das fuer ein Bericht werden?
Die Amerikanerin sah sich um.
- Darueber wuerde ich mit dir gerne in etwas abgeschlossenerer Atmosphaere 
reden.
Der Ledernacken stand auf und deutete in die Dunkelheit.
- Lass' uns dorthin gehen.
Die beiden verschwanden im Urwald. Gregor bedraengte mich mit Fragen.
- Was ist das fuer ein Bericht? Wird dieser ganze Wahnsinn jetzt 
medienwirksam aufbereitet? Haben die Latinos zu viel O. J. Simpson-Berichte 
gesehen?
Er stand vor mir und warf seine Haende in die Luft. Ihm war die Erleichterung 
darueber ins Gesicht geschrieben, dass fuer's erste sein Tod abgewendet war. 
Auch die guerilleros schienen erleichtert, dass die Sache ohne Blutvergiessen 



ausgegangen war. Immerhin waere es internationales Blut gewesen. Sie 
bedraengten ihren Kollegen.
- Ich weiss auch nicht. Die ist versessen aufs Schreiben. Was da geschrieben 
werden soll, weiss sie glaube ich selber nicht.
- Hauptsache schreiben?
- Hauptsache schreiben.
- Klingt ja seltsam. Arbeitet sie fuer 'ne Zeitung oder so?
- Ne, die ist ganz normale Touristin.
Ich grinste.
- So wie du und ich.
- Nun ja, Mut hat sie, das kann ich ihr lassen.
- Und Motivation.
- Und blonde Haare.
- Und Ueberzeugungskraft.
- Das werden wir ja bald sehen. Auf jeden Fall hat sie eine ganze Menge.
Dann erzaehlte ich ihm die Sache mit dem Sender. Ich liess auch nicht aus, 
dass wir uns auf die Sache nicht verlassen sollten. Sein Gesciht drueckte 
trotzdem Hoffnung aus.
- In drei Tagen, das waer ja was!
- Ja, der Amerikanerin muessen wir noch Bescheid geben. Aber ich traue ihr 
nicht so ganz.
- Wir sagen ihr's, wenn es soweit ist.
- Genau.
Wir haengten uns in unsere Matten. Am naechsten Morgen wurde sehr bald 
deutlich, dass Sabrina Einfluss auf den Ledernacken hatte. Molino trommelte 
uns zusammmen und baute sich vor uns auf.
- Okay, ab heute wird bei uns die Politik grossgeschrieben, ist das klar? Es 
gibt taegliche Unterrichtseinheiten.
Er deutete auf die Amerikanerin.
- Sie wird mich dabei unterstuetzen.
Sein Blick ueberflog seine Maenner.
- Und noch etwas. Waehrend der Lektionen koennen Fragen gestellt werden.
Er deutete abermals auf die Amerikanerin.
- Und diese Frau darf auch ausserhalb der Lektionen Fragen stellen, an wen 
auch immer.
Das war eine Sensation. Ein Raunen ging durch die Truppe. Der Ledernacken 
ignorierte das Raunen.
- In einer Stunde fangen wir an. Es geht um die Schweinebucht, macht euch 
schon mal eure Gedanken.
Eine Stunde spaeter versammelten wir uns im Kreis, und Molino begann, seine 
Maenner zu politisieren. Am Anfang stellte er noch ein paar Fragen und gab 
auch ein paar Antworten, doch am Ende war es ausschliesslich die 
Amerikanerin, die Fragen und Antworten parat hatte. Der Ledernacken sah sie 
mit unverhohlener Bewunderung an, waehrend sie ueber die Invasion der 
Exilkubaner herzog. Die versammelte Mannschaft schien aeusserst erstaunt 
darueber, dass man die antiamerikanische Einstellung so ueberzeugend darlegen 
konnte, ohne mit der Waffe rumzufuhrwerken. Sie machten alle ziemlich grosse 
Augen. Als die Lektion vorueber war, ergriff Molino das Wort.
- Diese Unterrichtseinheiten werden die Basis bilden fuer einen Bericht. Und 



dieser Bericht wird die Basis bilden fuer die Politisierung Kolumbiens. Und 
fuer die ...
Er breitete die Arme auseinander.
- ... fuer die Solidarisierung des gemeinen Kolumbianers mit dem gemeinen US-
Amerikaner. Die Zeit ist reif, zu erkennen, dass ganz Amerika ein einziger 
Kontinent ist, und dass auch der gemeine US-Amerikaner von seinem Staat 
unterdrueckt wird. Viva el ...
Er beugte sich zu der Amerikanerin, nickte und reckte die geballte Faust in 
die Luft.
- Viva el camino com˙n! Viva el camino com˙n! Viva el camino com˙n!
Beim dritten Viva el camino com˙n bruellten die meisten mit. Molino liess die 
Faust wieder sinken.
- Hat jemand noch eine Frage?
Die Kaempfer sahen sich zweifelnd an. Unser Wegbegleiter hob die Hand.
- Was passiert mit den Geiseln?
- Es sind gemeine Buerger Europas und somit unsere Freunde. Aber wir brauchen 
sie weiterhin als Geiseln, um der kapitalistischen Regierung Deutschlands 
eine Lektion zu erteilen. Sie sind unser Startkapital.
- Startkapital, wofuer?
- Na fuer die Politisierung des gemeinen Volkes von Amerika.
- Da brauchen wir eine Druckerpresse.
Der Ledernacken stierte ihn an.
- ... moderne Informationsmedien.
Molino stierte weiter.
- Am besten einen Fernsehsender.
Dann schrie er los.
- Eben verdammt!!! Dazu ist es doch da, das verdammte Startkapital!!!
- Ach so, ja klar. Entschuldige.
Molino sah sprungbereit aus, wie jemand, der um den Respekt fuerchtet, den 
sein Umfeld vor ihm hat.
- Noch so eine Frage?!
Ich wollte die Fragestunde nicht ungenutzt lassen.
- Das Telefonat mit der Botschaft, wann gedenkst du, das zu fuehren?
- Keine Ahnung, wir lassen sie erst einmal schmoren. Noch eine Frage?
Er sah herausfordernd in die Runde. Jemand hob zoegernd die Hand und stand 
auf.
- Diese Schweinebucht, wo ist die?
Molino sah die Amerikanerin an, und die machte ein verdutztes Gesicht.
- Na auf Kuba.
- Danke.
Der Frager setzte sich wieder. Ein anderer hob die Hand.
- Diese Schweinebucht, warum heisst sie Schweinebucht?
- Weil ... aeh ... Keine Ahnung.
- Sieht sie vielleicht aus wie ein Schwein?
- Weiss ich nicht. Aber ich glaube nicht.
- Leben dort viele Schweine?
- Ich habe keine Ahnung.
- War der Entdecker ein Schwein?
- Nein!!



- Ja vielleicht heisst sie ja gar nicht Schweinebucht?
Die Amerikanerin wirkte genervt.
- Vielleicht riecht oder grunzt sie auch wie ein Schwein. Koenntest du dir 
bitte eine andere Frage ausdenken? Vielleicht eine, die ich beantworten kann?
Auch Molino wirkte genervt.
- Ihr verdammten Idioten, mit euch kann man kein einziges verdammtes 
vernuenftiges Wort ueber Politik reden. Hoert demnaechst gefaelligst besser 
zu, wenn euch was erzaehlt wird! Morgen reden wir ueber Che Guevara!
Er drehte sich um und verschwand im Dschungel. Sabrina ging ihm hinterher.

3. Drogenkrieg

Am naechsten Tag fiel die Unterrichtseinheit aus. Wir marschierten von 
morgens bis abends durch den Dschungel. Vor zwei Wochen hatte ich noch 
gehofft, dass ich mich dran gewoehnen wuerde, an die hoelzerne Mauer vor 
meinem Gesicht. Statt dessen wurde es immer schlimmer. Und wenn ich 
marschierte, und waehrend des Marschierens Kilometer fuer Kilometer das 
Gehoelz hinter mir liess, nur um noch mehr Gehoelz vor mir zu haben, dann war 
es am Schlimmsten. Mich ueberkam das Beduerfnis, auf einen dieser Baumriesen 
hochzusteigen, um frische Luft zu schnappen und um mich davon zu ueberzeugen, 
dass es noch eine Welt jenseits der Mauern gab. Ich starrte in die Wipfel, 
und mein Hintermann stiess mich vorwaerts.
Ich frage mich, woher die Amerikanerin die Kraft nahm. Sie machte den ganzen 
Tag nicht ein einziges Mal schlapp, und sie war erst den dritten Tag dabei. 
Vielleicht war es, weil sie Wichtigeres im Kopf hatte, als die Grenzen ihres 
Koerpers. Ihren verdammten Bericht und alles, was ihm Wuerze gab. Sie war es 
auch gewesen, die den Ledernacken dazu gebracht hatte, sich mit seinem Trupp 
auf diesen Weg zu machen. Das wurde zwar nicht offen ausgesprochen, aber es 
war mehr als offensichtlich. Die Aufbereitungstaette war zwei Tagesmaersche 
entfernt. Ein guerillero hatte bis vor kurzem dort gearbeitet, und er wusste, 
dass die Abnehmer am Anfang jedes zweiten Monats kamen, um die Ware zu holen 
und viel Geld dort zu lassen. Das Geld sollte angeblich eine weitere Woche 
spaeter von jemand anderem abgeholt werden. Die erste Woche des zweiten 
Monats wuerde morgen vorueber sein, und Molino wollte nicht zu spaet kommen. 
Er trieb uns zur Eile an.
Am zweiten Tag fiel die Unterrichtseinheit auch aus, und am Vormittag mussten 
wir einen der guerilleros zuruecklassen. Es war Juanito, der Trompeter. Er 
hatte eine Magen-Darm-Infektion, war schon seit zwei Tagen ununterbrochen am 
Kotzen und konnte einfach nicht mehr. Er setzte sich an einen Baum, zwischen 
die meterdicken Auslaeufer seiner Wurzel. Kein Witz, die Wurzeln dieser 
Baeume koennen mannshoch und mannsdick werden. Na ja, wo haette er sich auch 
sonst hinsetzen sollen? Er zog seine Stiefel aus und tauschte sie gegen drei 
Zigaretten ein. Als ich mich nach ihm umdrehte, zuendete er sich gerade eine 
an. Er lehnte seinen geschundenen Koerper an die rauhe Rinde, legte den Kopf 
in den Nacken und starrte in die Wipfel. Ich zog die Hose hoch, schnallte 
meinen Guertel enger und marschierte weiter. Ich hatte die letzten Wochen 
meinen Guertel einige Male engerschnallen muessen. Gestern hatte ich mir von 
der Amerikanerin ihr Messer ausgeliehen, um ein paar neue Loecher zu stechen. 



Als ich mich nochmal nach ihm umdrehte, hatte sich der Urwald bereits 
zwischen uns geschoben. Ich habe ihn nie wiedergesehen und wuensche ihm von 
ganzem Herzen, dass er noch ein paar Hits gelandet hat. Cuando regreses? Ich 
habe die Scheibe Jahre spaeter in Barranquilla erworben. Gibt's da in jedem 
besseren Laden, zwischen Gemuese, Plastikjesus und schreienden Kindern.
Es ging noch sechs Stunden lang in unvermindertem Tempo weiter. Ich sah nur 
noch auf meine Fuesse und setzte einen vor den anderen. Der Hueftgurt meines 
Rucksacks hatte mir das Fleisch mal wieder wundgerieben. Aber der Schmerz ist 
nicht das Schlimmste. Gegen den wird dein Koerper irgendwann taub. Was 
zaehlt, das ist die Erschoepfung. Der Zustand, in dem jeder einzelne Schritt 
zur Ueberwindung wird. Ich zaehlte meine Schritte mit und versuchte, sie zu 
ignorieren. Spaeter sah ich nur noch auf die Fuesse meines Vordermannes. Wenn 
er sechs Schritte gemacht hatte, kam ich auf fuenf. Seit Stunden klebte ihm 
ein Zigarettenfilter an der linken Sohle. Jedes Mal, wenn er den linken Fuss 
vorsetzte, schlug ihm seine Pistolentasche an sein rechtes Hueftgelenk und 
erzeugte ein Geraeusch. Klak ... klak ... klak ... Ich hatte es heute 
bestimmt schon hunderttausend Mal gehoert. Ich machte die Augen zu und 
orientierte mich an dem Geraeusch. Klak ... klak ... Dann setzte es aus, und 
ich stolperte ihm in den Ruecken. Wir naeherten uns dem Ziel und machten 
Pause. Molino sprach sich mit dem Ortskundigen ab. Dann ging es weiter, aber 
in langsamerem Tempo. Je naeher wir der Aufbereitungsstaette kamen, desto 
nervoeser wurde die Truppe. Der ehemalige Mitarbeiter uebernahm die Fuehrung. 
Nach einer Stunde blieb er stehen und musterte die Baeume. Er nickte.
- Es sind noch ungefaehr drei Kilometer, dann kommt der erste Posten.
Molino nickte auch und liess sein Gepaeck fallen.
- In Ordnung, wir lagern hier, bis es dunkel wird. Dann schnappen wir uns 
alles. Stellt auf beiden Seiten des Weges Wachen auf. Jeder, der sich uns 
naehert, wird getoetet.
Die Maenner fuehrten den Befehl aus. Es herrschte eine angespannte 
Atmosphaere. Wir waren alle total erschoepft, aber an Schlaf dachte niemand. 
Die einzige, die keinen nervoesen Eindruck machte, war die Amerikanerin. Sie 
gesellte sich zu mir.
- Na, alles klar?
- Soll das ein Witz sein?
- Wenn du Witze magst.
- Schlaeftst du mit ihm?
- Mit wem?
- Na mit dem Kinderschaender! Weisst du, was er mit den Kindern macht, 
nachdem er sie geschaendet hat? Er zerstoert sie erst mit seinem verpesteten 
Samen, und dann knallt er sie ab! Er schiesst ihnen den Kopf weg, einfach so! 
Wie fuehlt es sich an, mit einem Kindermoerder zu schlafen?
- Ich weiss nicht. Ich schlafe mit keinem Kindermoerder.
- Soll das heissen, dass du nicht mit ihm schlaefst?
- Ich weiss nicht, ob das so gut waere.
- Wieso?
- Ich muss meinen Bericht schreiben ...
- Du schlaefst also mit einem Kindermoerder oder schlaefst vielleicht auch 
nicht mit einem Kindermoerder, weil es in deinen Bericht passt oder auch 
nicht in deinen Bericht passt?!



- Findest du das abwegig?
- Ja.
- Darf ich dir was verraten?
- Wenn das in deinen Bericht passt.
- Wenn du nein gesagt haettest, dann haette ich gerne mit dir geschlafen.
Ich sah zu Molino rueber. Der unterhielt sich mit zwei seiner Maennern.
- Darf ich jetzt noch nein sagen?
Ihr Blick wanderte auch zu Molino rueber, und der sah ausgerechnet in diesem 
Augenblick zu uns her.
- Jetzt nicht, aber vielleicht ein anderes Mal.
- Du bist seltsam.
- Ich bin gerne seltsam. Und ich mag seltsame Leute.
- Vielleicht solltest du ehrlicherweise pervers sagen.
- Du bist derjenige, der ehrlicher sein sollte.
- Was willst du damit sagen?
- Ich habe deine Augen beobachtet, als du ueber das Kinderschaenden geredet 
hast.
Ich packte sie mit meinen Haenden an den Ellenbogen und schuettelte sie.
- Was willst du damit sagen?
Sie riss sich los.
- Das du ehrlicher sein solltest.
Ich packte sie wieder, diesmal haerter.
- Hoer auf, Molino sieht rueber.
Ich stiess sie weg, und wir starrten uns an. Ich hielt ihrem Blick nicht 
stand und lenkte ab.
- Ich wuerde mich gerne verstecken, wenn die guerilleros die Kokainfabrik 
ueberfallen.
Sie warf mir noch einen spoettischen Blick zu und zuckte dann mit den 
Schultern.
- Ich glaube, dass die Sache ziemlich harmlos wird. Angeblich arbeiten dort 
bloss dreissig Mann. Und gut ausgeruestet sind die auch nicht.
- In einer Fernsehdokumentation haben sie gesagt, dass die Kokainlabors von 
der FARC beschuetzt werden.
- Wer ist das?
- Die groesste guerrilla-Organisation in Kolumbien.
- Bist du dir da sicher?
- Klar, die beherrschen ganze Landstriche.
- Ich meine, dass die fuer die Kokainmaffia den Schutzpatron spielen.
- Ist schon ein paar Jahre her, dass ich die Dokumentation gesehen habe.
- Ich glaub das nicht. Der Informant meint, dass die Fabrik so gut wie 
unbewacht ist. Und der hat immerhin bis vor kurzem dort gearbeitet.
- Gut fuer uns und schlecht fuer deinen Bericht.
- Du beginnst mich zu verstehen.
- Ich will mit dir schlafen.
- Obwohl ich dich erkannt habe? Du bist ehrlicher, als ich dachte.
Sie warf einen Blick auf den Ledernacken.
- Ich glaube kaum, dass das einer von uns beiden ueberleben wuerde.
- Frauen scheinen den Typen in den Wahnsinn zu treiben.
- Nun ja, wir werden sehen.



Sie entfernte sich. Ich machte mich an meinem Rucksack zu schaffen und dachte 
das erste Mal ernsthaft ueber Flucht nach. Ich haette die Koksleute warnen 
koennen, um dann ihre Dankbarkeit auszunutzen. Ich sprach mit Gregor 
darueber, und der riet uns ab.
- Du glaubst doch nicht im Ernst, dass solche Leute Dankbarkeit kennen? Die 
schlachten uns ab.
- Ich werde langsam wahnsinnig hier in dem Wald. Ich frage mich, wann sich 
Molino endlich um unsere Ausloesung kuemmert.
In den letzten Tagen hatten Gregor und ich so etwas wie die Rollen 
vertauscht. Er war ruhiger geworden, und ich drehte langsam durch. Es war 
gut, dass wir einander hatten.
- Vielleicht sollten wir uns selber drum kuemmern.
Gregor riet auch davon ab.
- Wie willst du das machen? Da kannst du auch gleich fliehen.
- Am besten wuerden wir fahren, wenn die Amerikanerin sich drum kuemmern 
wuerde.
- Ja, das hab' ich mir auch schon ueberlegt. Weisst du, auf welcher Seite sie 
steht?
- Sie steht auf der Seite der Durchgeknallten.
Ich deutete mit einem Kopfnicken in Molinos Richtung.
- Und da hat er uns einiges voraus.
Gregor sah mich mit einem Blick an, der mich verunsicherte. Ich wandte mich 
ab, machte mich an meinem Rucksack zu schaffen und beobachtete die Maenner. 
Molino nahm die Sache sehr ernst. Er redete mit jedem seiner Maenner einzeln, 
und das waren immerhin dreiundvierzig Gespraeche. Dann machte er eine 
allgemeine Ansprache, die ziemlich missionarisch wirkte und wohl auch sein 
sollte. Er hatte jede Menge edle Motive fuer den bevorstehenden Ueberfall 
parat. Die Amerikanerin stand an seiner rechten Seite und fluesterte ihm ins 
Ohr. Sie hatte einen Block in der Hand und schrieb mit. Vielleicht las sie 
auch ab. Wenn es nach den Motiven gegangen waere, dann haetten wir uns auf 
sowas wie einem heiligen Kreuzzug befunden. Die Maenner sahen ihn mit einer 
Mischung aus Verblueffung und Hingerissenheit an, und am Ende der Rede 
schlossen alle gemeinsam mit einem Viva el camino com˙n! Viva el camino 
com˙n! Viva el camino com˙n!.
Ein halbe Stunde spaeter wurde es dunkel, und wir marschierten los. Molino 
ging mit dem Ortskundigen voraus, um den ersten Posten auszuschalten. Gregor 
und ich hielten uns am Ende des Trecks und versuchten es mit Galgenhumor. Der 
Abstand zu unserem Vordermann wurde groesser.
- Vielleicht schlagen sie sich ja gegenseitig saemtliche Koepfe ein.
- Jau, und in der Fabrik gibt's ein Funkgeraet und wir holen Hilfe und alles 
war nur ein Abenteuer.
- Jau! Wie geht es deinem Sender?
- Ich hoffe gut. Heute Nacht ist es soweit.
- Tja, wenn wir das hier ueberleben sollten.
- Hast du der Amerikanerin schon was erzaehlt?
- Nein, lass uns die Sache hier erst mal abwarten.
Wir schlossen wieder auf, weil die Truppe stehengeblieben war. Die Maenner 
standen ratlos rum und diskutierten.
- Was ist los?



Die Amerikanerin zuckte mit den Achseln.
- Wir muessten den Posten eigentlich schon passiert haben. Jetzt haben die 
Maenner Angst vor einem Hinterhalt.
Es wurde beschlossen, dass Molino und der Ortskundige die Lage 
auskundschaften wuerden, bevor es weitergehen sollte. Die beiden schlichen 
sich durchs Gehoelz, und wir starrten auf der Suche nach der Gefahr in die 
Dunkelheit.
- Woran erkennt man den Posten?
Gregor fluesterte zurueck.
- An einem glimmenden Zigarettenstummel.
- Oder daran, dass er auf dich schiesst.
Wenig spaeter kam Molino zurueck. Er wirkte veraergert und hatte das 
Fluestern aufgegeben.
- Verdammt! Da stimmt irgend etwas nicht! Die ganze Fabrik liegt im Dunkeln.
Er teilte seine Maenner in zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe sollte sich in 
die Fabrik schleichen, und die zweite das Umfeld absichern. Molino 
befuerchtete nach wie vor einen Hinterhalt. Gregor und ich gesellten uns zu 
der zweiten Gruppe. Wir setzten uns in Bewegung. Als wir auf Sichtweite an 
die Fabrik herangekommen waren, verteilte sich unsere Gruppe im Gelaende. 
Gregor und ich stellten uns abseits und sahen zu. Die erste Gruppe schlich 
sich an die Fabrik heran. Fabrik ist eigentlich eine irrefuehrende 
Bezeichnung. Die Fabrik war nichts weiter als ein flaches Wellblechgebaeude 
von vielleicht zwanzig auf zehn Metern. Sie lag im Dunkeln. Nur der Mond 
erhellte notduerftig die Szenerie. Die ersten Maenner erreichten das Gebaeude 
und spaehten durch die Fenster. Molino liess sich helfen und kletterte rein. 
Ein paar weitere Maenner kletterten hinterher. Wenig spaeter wurde es laut. 
Die Maenner fluchten und zertruemmerten die Einrichtung. Ich sah Gregor an.
- Ich glaube, da kommt kein Hinterhalt mehr.
Gregor schuettelte den Kopf.
- Und wenn doch, dann ist es ein ganz schoen cleverer Hinterhalt. Lass uns 
die Sache in Augenschein nehmen.
Die ganze Truppe hatte inzwischen das Gebaeude gestuermt und wuetete darin 
rum. Wir gingen auch rein und besahen uns die Sache. Das Gebaeude war 
verlassen, offensichtlich hatte die Kokainmaffia den Standort gewechselt. 
Molino war in der entsprechenden Stimmung. Er schrie rum und schlug auf alles 
ein, was er unter seinen Gewehrkolben bekam. Seine Maenner wichen ihm aus. 
Gregor und ich stoeberten in den Zimmern rum, in denen er sich gerade nicht 
aufhielt. Gregor fand eine Rumflasche, die noch zur Haelfte gefuellt war. Wir 
steckten sie ein, gingen nach draussen und setzten uns an einen Baum, wohin 
auch sonst? Ich sah mich um, der Mond gab uns sein fahles Licht. Immerhin war 
hier so etwas wie eine mickrige Lichtung. Selbst diese paar Quadratmeter ohne 
Baeume taten meiner Seele gut. Gregor schnueffelte an der Flasche und reichte 
sie an mich weiter.
- Was meinst du?
Ich schnueffelte auch.
- Riecht nach Rum.
Ich nahm einen vorsichtigen Schluck und nickte.
- Ist Rum.
Gregor nahm einen weniger vorsichtigen Schluck und verzog das Gesicht.



- Grausames Zeug.
Ich sah auf das Etikett. Viel war nicht mehr zu erkennen.
- Ich glaube, es ist der billige.
Ich setzte an, trank die Haelfte des Inhalts weg und verzog auch das Gesicht. 
Dann reichte ich die Flasche weiter. Gregor setzte an, trank die Haelfte weg 
und reichte den Rest an mich weiter. Das Spiel setzten wir solange fort, bis 
gerade mal noch ein Anstandsrest uebrig war. Wir waren beide ordentlich blau, 
und das nach nur zehn Minuten. Gregor nahm die Flasche in die Hand und sah 
auf den klaeglichen Rest.
- Trink's aus, dann isses wech!
Gregor leerte die Flasche und schmiss sie in den Dschungel.
- Da hasse recht!
- Wo?
- Dasses wech is, wenn ich's austrink.
- Was wech is is wech.
Wir erhoben uns und gingen ziemlich unsicher zum Gebaeude zurueck. Die 
Maenner standen in Gruppen davor. Der, der ehemals in der Fabrik gearbeitet 
hatte, war dabei, sich zu verteidigen.
- Kann ich das wissen, eh?! Kann ich das wissen?!
Er warf die Haende in die Luft.
- Nein, kann ich nicht!! Woher soll ich das wissen?!
Das ging noch ein halbe Stunde so weiter, dann verloren seine Mitstreiter das 
Interesse an ihm. Wir haengten unsere Matten in den Wald und legten uns rein. 
Ich war voellig erledigt.
- Wolfgang!
- Hm?!
- Du denkst an unsere Flucht? Drei Uhr, hast du gesagt.
- Haette ich glatt vergessen. Wir haben keinen Wecker.
- Wir muessen uns wachhalten.
- Das bring ich nicht.
- Oder gleich abhauen.
- Das faellt womoeglich auf.
- Aber irgendwie muessen wir's machen. Es geht immerhin um unser Leben.
- Okay, du schiebst die erste Wache und weckst mich in zwei Stunden.
- Und die Amerikanerin?
- Der sagen wir erst Bescheid, wenn's soweit ist. Ich traue ihr immer 
weniger.
- In Ordnung.
- Wolfgang?
- Hm?!
- Kaum zu glauben, dass ein paar Meter weiter irgendwo das Militaer im 
Dschungel steckt.
- Ja, kaum zu glauben. Wenn ich nicht hier waere, wuerde ich auch nicht 
glauben, dass ich hier waere.
- Ich glaube, du solltest jetzt besser schlafen.
- Hm.
Zwei Stunden spaeter war ich dran, und ich waere fast lieber gestorben. 
Gregor ruettelte noch eine ganze Zeit lang weiter an mir rum, auch als ich 
schon laengst wach war. Ich versuchte, es zu ignorieren. Dann merkte er es.



- Mein Gott, endlich.
- Wie spaet ist es?
- Du bist schon zwei Stunden ueberfaellig.
- Alles klar?
- Es ist alles ruhig, wenn du das meinst.
- Gut, ich wecke dich dann.
Gregor antwortete nicht mehr, er war bereits eingeschlafen. Ich starrte in 
den Himmel, der sich ueber der Lichtung auftat und dachte an den Tod. Es 
regnete, aber wenn du unter den Baeumen deine Matte geschickt aufhaengst, 
dann bist du einigermassen geschuetzt. Und wenn du im Dschungel nicht 
einigermassen geschickt bist, dann kannst du dich auch gleich erschiessen. 
Ich genoss es, den naechtlichen Himmel zu sehen, auch wenn ich keine Sterne 
entdecken konnte. Den Mond sah ich auch nicht, eigentlich sah ich nur ein 
tiefes, verregnetes Schwarz, aber es tat gut zu wissen, dass es tief war. Ich 
dachte an den Tod, um mich wachzuhalten, und es klappte ganz gut. Wenn du 
jetzt einschlaefst, so sagte ich mir auf der Schwelle zum Schlaf, dann bist 
du nachher tot, vom Militaer erschossen und vom Dschungel verschlungen. Ab 
und zu sah ich auf die Uhr, und es wurde auch spaeter. Ausser dem Rauschen 
des Regens und ab und zu dem Angst- oder Todesschrei eines Tieres hoerte ich 
nichts. Dann war es zwei Uhr dreissig, und ich stand auf, um die Amerikanerin 
zu holen. Die meisten schliefen im Haus, obwohl es dort entsetzlich stank. 
Das Dach ueber dem Kopf wollte sich keiner entgehen lassen. Ich wusste nicht, 
wo die Amerikanerin schlief. Ich schlich auf das Haus zu, und ich musste 
nicht lange nach ihr suchen. Sie stand an der Wand und hing an einem Mann. 
Ich sah nur seinen Ruecken, aber ich glaubte zu erkennen, dass es nicht 
Molino war. Seine Hose war nicht aus Leder. Ich stand unschluessig rum und 
beobachtete die beiden. Ihre Bewegungen waren lautlos. Es dauerte lange, und 
es wurde viertel vor drei. Eine Warnung schien mir zu gefaehrlich, und so 
machte ich schliesslich kehrt. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, 
traute ihr aber noch weniger als zuvor. Irgendwie schien sie mir schon dazu 
zu gehoeren, zu dem Trupp, eine gringa-guerillera. Und irgendwie schien mir 
diese Loesung gar nicht so schlecht. Ich ruettelte Gregor wach, und wir 
liessen alles zurueck und rannten so weit in den Dschungel, bis wir uns 
gerade noch so zutrauten, zurueck zu finden. Dann setzten wir uns hin und 
warteten auf unsere Befreiung.
- Siehst du was?
- Was soll ich sehen?
- Na unsere Retter, irgendwas.
- Siehst du vielleicht was?
- Ich dachte, ich haette gerade was gesehen.
- Einbildung, bringt doch nichts.
- Meinst du vielleicht, ich bilde mir gerne was ein, um dann festzustellen, 
dass ich's mir bloss eingebildet hab?!
- Was weiss denn ich, du bildest dir eine ganze Menge ein.
- So, was denn zum Beispiel?
- Na dass wir, dass du ... Ach lass uns aufhoeren mit dem Quatsch.
Wir sassen Ruecken an Ruecken und starrten in die Dunkelheit. Wir waren 
angespannt. Zwei Stunden spaeter starrten wir in die Daemmerung, und eine 
weitere Stunde spaeter in den angebrochenen Tag. Gregor stand auf.



- Was meinst du, um wieviele Stunden sich kolumbianischen Militaer in der 
Regel verspaetet?
- Was weiss ich. Aber wenn wir noch lange warten, dann koennen wir uns auch 
gleich alleine auf den hoffnungsloseren der beiden Wege machen.
Gregors Blick fixierte die Tiefe des Dschungels.
- Scheisse.
- Du sagst es.
Wir traten den Rueckweg an. Im Lager war noch nichts los, und es schien 
keiner was gemerkt zu haben. Wir legten uns in die Matten und warteten 
darauf, dass der Tag losgehen wuerde.
- Es wird Zeit, dass wir hier wegkommen, Wolfgang.
- Hm.
- Der Ueberfall auf die Kokainfabrik war ein Flop. Jetzt wird er sich auf uns 
konzentrieren.
- Na hoffentlich, auf unsere Ausloese.
- Ich habe mir das ueberlegt, ich traue dieser Geschichte mit der Ausloese 
nicht.
- Was ist denn daran verkehrt?
- Ich glaube einfach nicht daran. Das ist mir zu phantastisch. Oder glaubst 
du tatsaechlich, dass diese Banditenbande so etwas wie Verhandlungen mit dem 
deutschen Konsulat fuehren werden? Ich glaube eher, dass Molino uns einfach 
abknallt, wenn er das naechste Mal mit dem verkehrten Fuss aufsteht.
- Hm.
- Das Problem ist der Dschungel. Wir sollten auf einen Fluss warten. Fluesse 
fuehren immer irgendwo hin.
- Und wie willst du dich auf so einem Fluss fortbewegen?
- Flussabwaerts treiben lassen.
- Hast du eine Ahnung, was sich hier ansonsten noch so in den Fluessen 
rumtreibt?
- Will ich gar nicht wissen.
- Hm, ich denke, ich warte lieber auf eine bessere Gelegenheit.
- Wir koennen nicht mehr warten. Molino ist in Zugzwang. Seine Leute sind 
unruhig.
- Du und deine sozialen Analysen. Der hat seine Maenner im Griff.
- Seine Maenner wollen Erfolge. Was glaubst du, wessen Kopf es kostet, wenn 
die ausbleiben?
- Einen ihrer Koepfe. Uns braucht er.
- Einen kann er vielleicht noch durch eine Kugel in den Kopf disziplinieren. 
Aber die lassen sich doch nicht alle abschlachten.
- Du musst das Ganze lockerer sehen. Wir warten einfach ab, bis die Sache 
ueber die Buehne ist und marschieren dann hier raus.
Unsere Rollen schienen sich mal wieder zu vertauschen. Ich grinste.
- Und dann machen wir erst einmal ordentlich Urlaub.
- Abwarten und dann im Zustand verharren, was? Nicht mit mir! Ich warte auf 
die naechste Gelegenheit. Laenger warte ich nicht mehr.
- Hm.
Gregor deutete auf das Gebaeude.
- Da hat sich was bewegt.
Ich sah hin und sah nichts.



- Ziemlich unauffaellig.
- Ich glaube, es war die Amerikanerin.
- Die Amerikanerin?
- Sie hat sich ins Haus geschlichen.
- Vielleicht war sie in den Bueschen.
Gregor schaelte sich aus der Haengematte.
- Da stimmt was nicht, da hat sich noch jemand ins Haus geschlichen.
- Na und?
- Was heisst hier na und? Was macht dein Sender?
- Den habe ich im Urwald versenkt.
- Spinnst du?
- Ja glaubst du, ich habe Lust, vom Militaer in die Luft gesprengt zu werden?
- Es war eine Chance.
- Leg dich hin, du faellst auf.
Gregor haengte sich in die Matte.
- Wie dem auch sei, die naechste Chance werde ich nutzen.
Ich nickte und schlief ein. Wenig spaeter ruettelte uns einer der Maenner 
wach.
- Unterrichtsstunde, ihr sollt aufstehen!!
Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen und stierte ihn an. Ich glaubte den 
Mann zu erkennen, den ich mit der Amerikanerin gesehen hatte.
- Bist du pervers?
Seine Hand zuckte zum Revolver.
- Du sollst aufstehen!
Ich schaelte mich aus der Haengematte.
- Che Guevara?
Er sah mich verstaendnislos an.
- Ob es in der Lektionsstunde um Che Guevara geht?
- Das entscheidet Molino.
Er wendete sich ab und ging zum Gebaeude zurueck. Ich ruettelte Gregor wach. 
Wenig spaeter stand die versammelte Mannschaft vor Molino und der 
Amerikanerin. Molino erteilte der Amerikanerin das Wort. Die trat einen 
Schritt vor und wirkte alles andere als in guter Verfassung. Sie trat in ein 
Erdloch, knickte um und setzte sich hin. Ihre Unsicherheit schien keinem der 
Maenner aufzufallen. Sie starrten sie alle an, und sie erzaehlte ihnen was, 
im Sitzen, von internationaler Solidaritaet und Che Guevara, der in Afrika 
fuer die Befreiung gekaempft haette und dass er nicht umsonst gestorben sein 
duerfte und fuer uns alle ein Vorbild waere und die Laender der dritten Welt 
ein gemeinsames Ziel haetten und so weiter. Molino nickte beifaellig, und 
seine Maenner starrten die blonden Haare an. Ich dachte daran, dass Che 
Guevara nicht nur mit dem Schiesseisen umzugehen wusste, sondern auch ein 
grosser Frauenliebhaber gewesen war und beobachtete den guerrillero, den ich 
zusammen mit unserer Berichterstatterin gesehen hatte. Er warf ab und zu 
einen nervoesen Blick auf Molino. Der nickte beifaellig und bekam davon 
nichts mit. Die Amerikanerin wirkte unkonzentriert, sie wiederholte sich und 
rieb sich ununterbrochen mit der Hand im Schritt. Dass davon auch niemand was 
mitbekam, das kann ich mir nicht vorstellen, aber sie sahen alle drueber 
hinweg. Irgendwann hatte sie nichts mehr zu sagen, erhob sich und stand 
unschluessig da, und Fragen wurden auch keine gestellt. Molino trat vor.



- Fragen?
Keiner meldete sich zu Wort.
Molino trat noch einen Schritt vor.
- Ein bisschen mehr Engagement, Leute!
Hinten hob einer die Hand.
- Wo ist Afrika?
Molino deutete in den Dschungel.
- In Europa.
Die Amerikanerin nickte, und der Frager gab sich zufrieden.
- Bueno hombres! Fuenf Stunden von hier ist ein Dorf! Wir gehen unsere 
Unterstuetzung einfordern!
Er warf einen Blick in die Runde und riss die Faeuste hoch.
- Viva el camino com˙n! Viva el camino com˙n ...
Ich schrie mit, und Gregor starrte mich entgeistert an. Die Amerikanerin nahm 
ihre Hand aus dem Schritt und grinste. Ich grinste Gregor an.
- Die sind alle pervers!
- Genau, und wir sind mittendrin! Also pass gefaelligst auf!
- Wir muessen uns anpassen!
- Mach was du willst! Ich nutze die naechste Gelegenheit!
Die Gruppe hatte sich aufgeloest und war am Zusammenpacken. Ich wendete mich 
unseren Haengematten zu.
- Lass uns die Buendel schnueren, das wird ein harter Tag!
Gregor sah mich durchdringend an.
- Ich glaube, du verkennst die Situation!
Wir packten unsere Sachen, ohne ein weiteres Wort zu wechseln. Die 
Amerikanerin warf Blicke in meine Richtung. Ich entfernte mich von Gregor und 
wartete. Wenig spaeter kam sie auf mich zu. Ich sah an ihr vorbei und 
beobachtete sie aus den Augenwinkeln heraus.
- Na, Laeuse im Pelz?
Sie sagte nichts.
- Ich hab dich gesehen.
Sie zuckte mit den Achseln.
- Das ist ja wohl kein Drama.
Ich sah sie fragend an. Sie deutet mit einem Kopfnicken in das Dickicht.
- Was habt ihr letzte Nacht im Dschungel gemacht?
- Mein Freund bekommt kalte Fuesse.
- Und du?
- Ich warte ab.
- Was wartest du ab?
- Das weiss ich nicht genau.
- Soll ich's dir sagen?
Ich schulterte meinen Rucksack. Die Truppe war kurz vor dem Abmarsch.
- Lass mal lieber. Ich lese es dann in deinem Bericht nach.
- Wie du willst. Aber drum rum kommen wirst du nicht.
- Das ist auch nicht meine Absicht.
Ich hatte ein verdammt flaues Gefuehl in der Magengegend. Irgend etwas wuerde 
passieren. Es war nicht unbedingt unangenehm, dieses Gefuehl. Die 
Amerikanerin entfernte sich, und ich gesellte mich zu Gregor. Gregor war 
abmarschbereit. Er sah zur Amerikanerin rueber.



- Auf die muessen wir aufpassen. Ich traue der ueberhaupt nicht mehr.
- Solange die ihren Bericht nicht fertig hat, ist die voellig ungefaehrlich.
- Und woher willst du wissen, ob sie ihn nicht schon laengst fertig hat?
- Dafuer ist sie viel zu harmlos.
- Die und harmlos. Wer bei sowas freiwillig mitmacht, der kann nicht harmlos 
sein.
- Sie ist pervers, aber sie ist harmlos.
Ich schulterte meinen Rucksack.
- Zumindest, solange sie ihren Bericht nicht fertig hat.
Der Trupp setzte sich in Bewegung, und wir reihten uns hinten ein. Gregor 
ging vor mir, und ich beobachtete ihn. Er warf immer wieder kurze, schnelle 
Blicke nach links und rechts. Er suchte Gelegenheiten. Nach zwei Stunden 
machten wir Pause. Ich haette gut und gerne noch ein paar Stunden 
durchgehalten, meine Fuesse hatten sich an die neuen Stiefel gewoehnt, und 
mein Koerper an die Anstrengung. Vor ein paar Tagen hatte ich noch mit 
Durchfall zu kaempfen gehabt. Gregor wischte sich den Schweiss aus dem 
Gesicht. Er wirkte unruhig.
- Noch so einen Ueberfall verkrafte ich nicht.
- Was soll das heissen?
- Das heisst, dass ich entweder vorher die Flucht ergreife, oder dass ich 
mich nachher ins Reich des Irrsinns begebe.
- Du meinst, du wirst irrsinnig?
- Genau das.
- So schnell geht das nun auch nicht.
- Was heisst denn hier so schnell?! Wir sind jetzt ueber vier Wochen dabei. 
Hast du ueberhaupt eine Ahnung, was diese vier Wochen in mir angerichtet 
haben? Hast du schon mal daran gedacht, dass wir diese vier Wochen fuer den 
Rest unseres Lebens mit uns rumschleppen werden?
- Jetzt hoer mit deinem analytischen Rumgewichse auf. Man muss doch nicht 
immer alles gleich schlecht machen.
- Aha.
Gregor stand auf und wiederholte sich.
- Aha.
Es ging weiter, und ich war froh, naeheren Erklaerungen aus dem Weg gehen zu 
koennen. Nach einer Stunde hatte ich das Gefuehl, dass sich der Dschungel zu 
lichten begann. Gregor war jetzt eindeutig auf dem Sprung. Er liess den 
Abstand zu seinem Vordermann groesser werden. Es war nicht einfach, denn wir 
waren nicht die letzten des Zuges, und er musste eine Gelegenheit abwarten, 
in der er von den Maennern hinter ihm nicht gesehen werden konnte und 
ausserdem genug Zeit haben wuerde, sich unsichtbar zu machen. Ich machte mir 
Gedanken, was fuer Konsequenzen seine Flucht fuer mich haben wuerde und 
stellte ueberrascht fest, dass es mir nicht in den Sinn kam, meine eigene 
Flucht zu planen. Na ja, genau genommen war es ja auch Schwachsinn, sich 
mitten am Tag in die Buesche zu schlagen, oder nicht? Wie dem auch sei, 
Gregor wollte unbedingt dem Ueberfall auf das Dorf zuvorkommen. Ich liess ihn 
ein paar Meter Vorsprung gewinnen und wartete ab. Die Amerikanerin ging ganz 
vorne, neben Molino. Hinter mir marschierten noch zwei seiner Maenner. In der 
naechsten Kurve verschwand Gregor dann tatsaechlich, und keinem fiel es auf. 
Ich sah ihn hinter einem Baumriesen verschwinden, er warf mir noch einen 



letzten Blick zu. Ich habe meinen Freund Gregor nie wieder gesehen, und ich 
hoffe, dass er es geschafft hat und in Frankfurt jetzt jeden Abend in der 
Badewanne sitzt und Schaum schlaegt und solche Sachen wie diese hier nur noch 
in der Zeitung liest. Als wir uns kurz vor dem Erreichen des Dorfes 
versammelten, kam Molino auf mich zu. Sein Blick wanderte ueber die Gruppe.
- Wo ist dein Freund?
- Im Dschungel.
Er zueckte seine Waffe und hielt sie mir an die Stirn.
- Sag das noch mal!
- Gregor ist im Dschungel, er hat sich verduftet.
Molino holte tief Luft, seine Stirn schwoll an. Ich traute ihm alles zu. Er 
rammte mir den Lauf der Waffe in die Nieren. Ich ging zu Boden. Alle sahen 
zu, ein paar lachten. Die Amerikanerin wirkte unruhig. Etwas war seltsam.
- Du hast ihn gedeckt!
Ich bewegte mich nicht, sah an ihm vorbei und hob langsam die Haende. Und 
dann fiel es mir auf.
- Er ist mein Freund.
Er liess die Waffe sinken und spuckte mir ins Gesicht.
- Er ist am Arsch, dein Freund.
Ich zuckte mit den Achseln, stierte an ihm vorbei und wartete. Ich hatte 
keine Angst, das war's. Wo war meine Angst? Die Amerikanerin kam heran.
- Lass' ihn, wir brauchen ihn noch.
Molino steckte den Revolver ein und sah sich um. Die versammelte Truppe 
starrte ihn an.
- Guckt nicht so bescheuert und bewegt eure Aersche, es ist nicht mehr weit!
Ich wischte mir mit dem Aermel seinen Speichel aus dem Gesicht und stand auf. 
Ein heftiger Schmerz durchzuckte meinen Koerper, ausgehend von der Niere. 
Fast konnte ich ihn geniessen, den Schmerz. Es war schoen, kein Angst mehr zu 
haben. Wir marschierten weiter, ich mit gekruemmtem Oberkoerper, und was mir 
nach ein paar Kilometern auffiel war, dass sich der Dschungel allmaehlich 
lichtete. Ich vergass meine Schmerzen endgueltig, es war zu schoen, um wahr 
zu sein. Es war hier offensichtlich brandgerodet worden, fuer die Viehzucht. 
Nach einer weiteren Stunde zeugten nur noch vereinzelte, verkohlte Baumriesen 
vom ehemaligen Wald. Meine Augen weideten sich an sanften, grasbewachsenen 
Huegeln. An den steileren Haengen hatte die Erosion das Gras weggerissen, 
aber das konnte meine Euphorie nicht bremsen. Es geschah naemlich noch etwas 
unglaubliches, die Sonne, sie brach immer haeufiger durch. Ein Reiter auf 
einem Maulesel sah uns von weitem, gab seinem Tier die Sporen und verschwand 
Richtung Nordosten. Es roch nach Zivilisation. Molino liess anhalten und 
beriet sich mit den Ortskundigen. Es war offensichtlich, dass ihm die 
Freiheit der Flaeche missfiel.
- Die koennen uns hier abknallen wie die Hunde!
Einer der Ortskundigen winkte ab.
- Die naechste Militaerstation ist mindestens hundert Kilometer entfernt, und 
die Grossgrundbesitzer sind in dieser Gegend schlecht organisiert. Ausserdem 
kann man sich mit denen notfalls einigen. 
Er deutete nach Nordosten.
- Das Dorf liegt hinter der naechsten Huegelkette.
Molino nickte.



- Nun gut, ich verlasse mich auf dein Wort. Wir muessen uns beeilen, sonst 
haben sie das ganze Dorf evakuiert, bevor wir auch nur einen Fuss reingesetzt 
haben.
- Der Reiter?
- Genau der.
Auf dem Scheitel des naechsten Huegels konnten wir auf das Dorf 
hinunterblicken. Was wir sahen, entfachte unter den guerrilleros eine 
unglaubliche Erregung. Es war ein typisches Dorf, mit schmutzigen Strassen, 
einfachen Lehmhuetten, Kleinvieh und viel Rauch in der Luft. Auch die 
Einwohner waren noch anwesend. Kein einziger, der an Flucht zu denken schien. 
Was die Erregung hervorrief, das war der Bus. Molino machte einen hilflosen 
Eindruck.
- Was ist das?
Er deutete auf den Bus. Einer seiner Maenner zuckte mit den Achseln.
- Ein Bus.
- Das sehe ich auch, du Idiot. Und was macht dieser verdammte Bus da unten?!
Sabrina mischte sich ein.
- Zumindest nichts, was uns Probleme machen koennte, der ist fuer zivile 
Zwecke. Ausserdem kann ich ein paar Gringos erkennen.
- Gringos?
- Der mit dem Hut und der Khakihose, das muss ein Gringo sein. Und der 
andere, der jetzt hinterm Bus verschwunden ist, das ist auch einer.
Molino nickte.
- Okay, wir sehen uns das an. Und keiner ruehrt einen Finger, bevor ich ihm 
nicht das Zeichen dazu gebe, ist das klar?
Er sah sich um.
- Habt ihr mich verstanden?
Seine Maenner machten zustimmende Gesten, und wir machten uns an den Abstieg. 
Die Leute sahen uns kommen, ein paar zeigten mit dem Finger auf uns, und 
trotzdem dachte niemand an Flucht. Sie zogen sich noch nicht einmal in ihre 
Huetten zurueck. Sie hatten sich alle bei dem Bus versammelt und erwarteten 
unsere Ankunft. Der Hang war vom Regen stark abgetragen, und seine 
vegetationslose Oberflaeche von Erosionsgraeben zerfurcht und glitschig. Ich 
rutschte ein paar Mal aus, trotz meiner guten Stiefel. Ich beobachtete die 
anderen. Sie waren alle weit sicherer als ich. Selbst die Amerikanerin konnte 
sich auf ihren Beinen halten. Sie sah mich straucheln und grinste. Ich haette 
sie am liebsten in den Schlamm befoerdert.
Als wir unten ankamen und auf den Bus zugingen, herrschte Totenstille. Molino 
ging voraus, und als er bei den Dorfbewohnern ankam, teilte sich die Menge 
und bildete eine Gasse. Der Bus war kein normaler Bus. Sein Abgassystem lief 
oben am Dach entlang, und er hatte drei Achsen. An jeder Achse hingen vier 
uebergrosse Reifen mit monstroesem Profil. Die Scheiben waren getoent, an der 
Seite prangte ein halber Spruch, Travelling for a better w ... Im Eingang 
stand der Gringo mit dem Hut, es war tatsaechlich ein Gringo, zumindest ein 
Weisser. Er schob seinen Hut in den Nacken und erwartete Molino. Molino 
schritt die Gasse entlang, die Amerikanerin hinter ihm. Der Rest der Truppe 
blieb stehen, die Waffen im Anschlag. Molino stand jetzt vor dem Gringo und 
sah zu ihm auf. Der deutete mit einer Geste auf die bewaffneten Maenner.
- Was willst du?



Er sprach Spanisch mit US-amerikanischem Akzent.
- Komm da runter, sonst komme ich dich holen.
- Du hast mir nichts zu befehlen.
- Komm da runter.
- Ich bin Amerikaner.
- Aha, Amerikaner. Ich bin auch Amerikaner. Kommst du jetzt da runter oder 
nicht?
- Ich bin US-Amerikaner.
Molino zueckte seine Waffe und schoss dem Gringo ins Bein. Der Angeschossene 
schrie auf und presste sich eine Hand auf den Oberschenkel. Die Menge wurde 
unruhig.
- Komm da runter, bevor du es nicht mehr kannst.
Er stieg mit schmerzverzerrtem Gesicht die Stufen runter. Im Inneren des 
Busses wurden Geraeusche laut, das kreidebleiche Gesicht einer Frau tauchte 
auf. Molino deutete mit der Waffe auf die Tuer.
- Und ihr bleibt gefaelligst da drin.
Dann bohrte er dem Gringo den Lauf der Waffe in die Brust.
- Gut, ich will dein Geld.
Er drehte sich um und sprach alle an.
- Ich will von euch allen euer Geld.
Er machte eine kleine Pause.
- Unterstuetzung fuer die ... na ihr wisst schon.
Dann wandte er sich wieder an den Gringo.
- Und jetzt sagst du mir, was du hier willst!
- Ich, wir ...
Er stoehnte auf und lehnte sich an die Karosserie.
- ... sind hier, um zu helfen.
Molino laechelte.
- Na Prima, und wir sind hier, um eure Hilfe einzufordern.
- Das Geld?
- Du hast es erraten.
Der Amerikaner schien erleichtert.
- Das ist kein Problem, gar kein Problem. Wir haben alle um die tausend 
Dollar dabei. Und ...
Er unterbrach sich, zog den Hosenguertel von der Huefte und band sich damit 
das Bein ab.
- ... wir sind fuenfzehn Leute, das ist gar kein Problem.
Molino starrte ihn entgeistert an.
- Fuenfzehn Leute, mit je tausend Dollar, in bar?!
- Es ist, weil die Banken keine Schecks einwechseln, zur Zeit.
- Das sind fuenfzehntausend Dollar!
- Richtig, um die fuenfzehntausend, gar kein Problem.
Molino war begeistert. Er drehte sich zu seinen Maennern um.
- Fuenfzehntausend Dollar Maenner, das ist doch mal was!
Irgendwie gefiel mir das nicht. Ihm ging es nur ums Geld, um nichts als um 
das Geld. Die Dorfbewohner fuehlten sich jetzt wieder sicher und verhielten 
sich ruhig. Ich entfernte mich von der Gruppe und inspizierte das Dorf. 
Irgendwie gefiel mir das ganz und gar nicht. Geld, schoen und gut, aber wo 
blieb das andere? Das Dorf schien ausgestorben, nur das Kleinvieh doeste im 



Staub oder suchte im Muell rum. Ich trat nach einem Huhn, das kreischend das 
Weite suchte. Federn flogen durch die Luft und erinnerten mich an den Anfang 
dieses Trips. An das in Pappkartons verpackte Kleinvieh, das unter den 
Baenken rumflatterte, an das breite Gesaess der neben mir sitzenden Mama, die 
mein Geld wahrscheinlich schon laengst in mehr Kleinvieh investiert hatte, 
oder vielleicht auch in Lottoscheine, an die schreienden und dann 
verstummenden Kinder, an den gleichgueltigen Blick des Pfarrers, an das 
Cumbia-Stueck, Hace un mes, das ich trotz allem gerne mal wieder gehoert 
haette, ja eigentlich sogar sehr gerne, wenn ich's recht bedachte, und an den 
Augenblick, in dem Molino zustieg. Und jetzt? Ich trat nochmal zu, und das 
Huhn hoerte auf zu Kreischen und blieb im Staub liegen. Ich stoeberte 
zwischen den Huetten rum, fand trocknende Waesche, ein erdfarbenes Kleid. Ich 
roch daran und riss es von der Leine. Es roch nach Seife, und nach Regen. Ein 
paar erdfarbene Flecken waren nicht rausgewaschen. Saemtliche Dorfbewohner 
waren beim Bus versammelt. Nichts deutete auf eine Gefahr hin. Trotzdem hatte 
mich eine innere Unruhe gepackt. Je weiter ich mich von der Gruppe entfernte, 
desto
 groesser wurde die Unruhe. Das Dorf war nicht gross, vielleicht fuenfzig 
Huetten, links und rechts an der einzigen Strasse aufgereiht, dreckig und 
gleichmaessig. In der Mitte gab es einen groesseren Platz, mit ein paar 
ueberdachten Theken. Ich sah in die Huetten rein, und auch die waren 
menschenleer. Ich hockte mich in den Schatten einer Wand, um nachzudenken. 
Die Sonne brannte seit gut zwei Stunden herunter und hatte den Boden dort, wo 
er nicht durch Schatten geschuetzt war, bereits ausgetrocknet. War es meine 
Gelegenheit zur Flucht, war es das? Geld war offensichtlich kein Problem, die 
Gringos hatten mehr als genug. Wenn die guerrilleros die Dorfbewohner 
unberuehrt lassen wuerden, dann wuerden die mir auch nichts antun, wenn ich 
mich hier verstecken wuerde, bis sie abgezogen waren. Doch wo wollte man sich 
hier schon verstecken? Ich sah mich um. Dann hoerte ich ein Geraeusch aus dem 
Innern der Huette. Ein Geraeusch, das von keinem Tier stammte. Ich schlich 
mich zum Eingang und spaehte hinein. Und da sah ich sie wieder, zuerst 
undeutlich, doch als sich meine Augen an die Dunkelheit gewoehnt hatten, 
erkannte ich sie. Ich stuerzte in die Huette, mit einem Satz war ich bei ihr, 
und es legte sich dieser Schalter in meinem Hirn um, und ihr Schweigen tilgte 
alle Geraeusche. Ich hielt sie fest, ganz fest, ihr Kopf schlug gegen die 
Wand, lautlos, Lehm loeste sich aus dem Schilfgeflecht, einzelne Brocken und 
Staub und Farbe. Ein Riss tat sich auf, Licht fiel auf ihren Hinterkopf, 
ihren schlagenden, haemmernden Hinterkopf, etwas bewegte sich draussen. Ihr 
Fleisch wurde blass, rosarot fast, Sommersprossen bedeckten ihre Wangen. Dann 
der Schatten, Molino zerrte mich von ihr weg. Er schien nicht wuetend, ja 
nicht einmal verbluefft.
- Ich wuerde dir ja gerne deinen Spass goennen, amigo, aber das ist nicht 
drin. Die Leute hier haben bezahlt, und zwar mehr als genug.
Er klopfte mit einer Hand auf seinen prall gefuellten Geldguertel.
- Siebzehntausend Dollar, amigo, siebzehntausend Dollar.
Die Amerikanerin stand neben ihm, sie sah mich mit einem wissenden Ausdruck 
im Gesicht an, den ich liebend gerne aus ihr herausgepruegelt haette. Ich 
stand auf, Ekel erfasste mich, vor mir, vor dem Maedchen, vor der 
Amerikanerin, vor dem Lehm, vor der ganzen Welt. Das Maedchen lag da, den 



Blick nach innen gekehrt, den Kopf an der Wand, und sie starrte mich an und 
starrte mich doch nicht an, und ich starrte sie an, konnte meinen Blick nicht 
losreissen, und das Gesicht wurde groesser und groesser und zerbarst und 
wurde zum lautlosen Schrei. Es dreht sich und dreht sich und dreht sich und 
alles kommt wieder und wieder und wieder. Ich wandte mich ab und floh aus der 
Huette. Draussen blendete mich die Sonne. Es war zwecklos, es zu leugnen. Ich 
spuerte noch den Druck in den Hoden. Ich hackte so gut es ging auf mein Hirn 
ein, mit einer Axt, die ich mir scharf und kantig und hart ausmalte und die 
sich wieder und wieder in mein Hirn frass, und ich ging auf die Menschenmenge 
zu, die sich immer noch bei dem Bus aufhielt. Und jedesmal, wenn mein 
Fussballen die Erde beruehrte, hackte die Axt auf mein Hirn ein. Die 
guerrilleros waren dabei, den Dorfbewohnern Rum abzukaufen, zwei Schweine und 
diverse andere Kleinigkeiten. Die Dorfbewohner fuehlten sich sicher, 
feilschten um jeden Peso. Ich riss dem naechstbesten seine Flasche aus der 
Hand und nahm einen tiefen Schluck. Er sah mir zu und hieb mir lachend auf 
die Schulter.
- Bueno amigo, nicht schlecht.
Er setzte seinerseits an und tat einen genauso grossen Schluck. Meine Hoden 
schmerzten schon weniger schwer. Ich brachte ihm unser Spiel bei. Ich die 
Haelfte des Inhalts, er die Haelfte, ich die Haelfte, und so weiter, bis zum 
klaeglichen Rest. Wer die Flasche leer machte, musste eine neue besorgen. 
Leer war die Flasche, wenn kein Tropfen mehr rauszuholen war. Tolles Spiel, 
eindeutig, maennlich. Ich verlor, zu gierig. Ich erhob mich taumelnd und 
suchte Molino. Ich fand ihn mit der Amerikanerin, neben der Huette, in der es 
passiert war. Sie waren am beratschlagen, keine Ahnung, worum es ging. Ich 
baute mich vor den beiden auf.
- Molino, ich brauche Geld, oder Rum.
Molino sah mich pruefend an, die Amerikanerin lachte. Er gab mir zweihundert 
Pesos.
- Spaetestens wenn es dunkel wird, gehen wir zurueck. Was du bis dahin 
machst, ist mir egal. Solange du die Dorfbewohner in Ruhe laesst. Ist das 
klar?
Er deutete mit einem Kopfnicken auf den Eingang der Huette.
- Was heisst zurueck, Molino?
- Na in den Dschungel, zu unsicher hier.
- Scheisse, ich will nicht in den Dschungel.
- Das ist dein Problem.
- Der macht mich wahnsinnig, der Dschungel.
- Das ist dein Problem, wenn es dunkel wird, dann hast du fertig zu sein, 
egal in was fuer einem Zustand. Wir gehen zurueck.
Aus der Huette war ein Wimmern zu hoeren. Ich ging zum Eingang und bruellte 
in das schattige Licht. In der Ecke konnte ich ihren Koerper erkennen. Die 
Amerikanerin lachte, und ich stuerzte mich auf sie. Molino riss mich zurueck.
- Wahnsinnig geworden, oder was? Willst du 'ne Kugel im Bauch, oder wie?!
Ich schleuderte Sabrina meine Faust entgegen.
- Du bist schuld, verdammtes Luder! Du hast mich dazu getrieben!
Sie blieb ganz ruhig, stand auf und lachte mir ins Gesicht.
- Aha, jetzt bin ich also die Schuldige, oder was? Gewusst hab ich's, sonst 
nichts. Getan hast du's selber.



Sie liess eine Sekunde verstreichen und setzte dann noch etwas hinzu.
- Und zwar nicht zum ersten Mal, ich kenne euch.
Dann schrie sie mich an, entfesselt.
- Und jetzt tu verdammt nochmal nicht so, als wenn es dir keinen Spass 
gemacht haette!!
Ich riss mich von Molino los und torkelte die Dorfstrasse runter, die 
zweihundert Pesos in der rechten Faust. Einem Bewohner kaufte ich eine zweite 
Flasche Rum ab und setzte das Spiel mit meinem Saufkumpanen fort. Als es 
Abend wurde, konnten wir kaum mehr stehen, geschweige denn uns auf den Weg in 
den Dschungel machen. Und wir waren nicht die einzigen. Die Strasse war 
gepflastert mit Rumflaschen. Molino tobte, aber er sah ein, dass da nichts zu 
machen war. An diesem Abend spannte ich meine Haengematte nicht auf. Ich 
schlief im Staub der Strasse.
Am naechsten Morgen weckte mich die Glut der Sonne. Die Regenzeit schien 
vorbei. Trotzdem war mir nicht wohl zumute. Etwas rumorte in meinem Hirn, und 
es war nicht nur der Alkohol. Molino stand auf dem Huegel und beobachtete den 
Norden. Ich sah den Bus, kaempfte mich hoch und ging darauf zu. Die Tuer ging 
auf, und vor mir stand der Amerikaner mit dem Hut aus Stroh. Um den 
Oberschenkel schlang sich ein dicker, weisser Verband. Er sah mich 
abschaetzend an. Neben ihm stand ein Kolumbiander, er laechelte und schob 
dabei die Unterlippe vor, die Zahnreihe wurde sichtbar und ein bisschen Gold, 
in der Mitte. Er laechelte und schwieg. Der Amerikaner trat einen Schritt 
vor.
- Du Schwein!
- Ich was?
- Du Drecksau, du hast sie vergewaltigt!
Ich beugte mich nach vorne und kotzte Rum und Galle. Der Kolumbianer zuckte 
mit den Achseln, sein Blick wanderte zwischen dem Amerikaner und mir hin und 
her. Der Schneidezahn blitzte.
- Ich habe was?
- VER - GE - WAL - TIGT hast du sie, das Indiomaedchen.
- Scheissdreck hab ich. Was macht ihr hier eigentlich?
- Weisst du, wie alt sie ist?
- Humanitaere Hilfe, oder was?
- Zwoelf ist sie, zwoelf Jahre alt, und du hast sie vergewaltigt.
Ich deutete auf den Verband.
- Kaputtes Bein, hae?
- Hast du eine Ahnung, was das bedeutet, fuer ein zwoelfjaehriges Maedchen? 
Dafuer wirst du noch zahlen, du Drecksau, das bringen wir vors Gericht.
Ich kotzte nochmal, direkt vor die Bustuer, es war nicht mal unangenehm. Dann 
wandte ich mich ab und ging rauf zu Molino. Der Hang war inzwischen 
ausgetrocknet und leicht zu ersteigen. Ich hielt mich in einem der 
Erosionsgraeben. Auch wo der Graben mannstief war, bestand der Boden aus 
Lehm. Ueberall, wo die Vegetation den Boden verliess, schien sich alles 
augenblicklich in Lehm zu verwandeln. Als ich oben ankam, nickte er mir zu. 
Irgendwie hatte er sich veraendert, frueher haette er mir nicht zugenickt, 
auf keinen Fall. Auch gegen Fragen hatte er nichts mehr einzuwenden.
- Es ist alles ruhig, wir koennen uns noch ein bisschen Zeit lassen.
- Was machen die Gringos hier?



- Die Gringos? Sind ein wissenschaftliches Team. Ethnologen, Aerzte, 
Sprachwissenschaftler. Sie sind im Auftrag der UNO hier.
- Mensch Molino, das sind die idealen Geiseln! Die UNO,  mehr Publicity 
kriegst du nirgends.
Molino winkte ab.
- Erstens will ich keine Publicity, und zweitens sind mir diese 
Wissenschaftler zu weich. Die stehen keine zwei Tage im Dschungel durch. 
Durchfuettern muessten wir sie noch dazu.
- Und wenn du einen Arzt mitnimmst?
- Was versteht der schon vom Dschungel!
- Krieg ich 'ne Waffe?
Molino sah mich scharf an.
- Wozu?
- Ich hab keine Lust mehr, einfach bloss so mit zu laufen.
- Kannst du ueberhaupt mit einer Waffe umgehen?
- Ich habe zehn Jahre Bundeswehr hinter mir, war bei den Gebirgsjaegern. Ich 
kann mit allem umgehen, was toetet.
In Wirklichkeit waren es gerade mal vier Jahre gewesen, bei den Funkern.
- Bundeswehr, was ist das?
- Deutsches Militaer.
- Hitler?
- Nicht ganz.
- In Ordnung, wenn du dich noch eine Woche gut haelst, dann sollst du eine 
haben.
- Ich werde dich nicht enttaeuschen.
Ich deutete auf den Bus.
- Aber ich denke trotzdem, dass du von denen welche mitnehmen solltest. Die 
bringen viel Geld ein.
Molino klopfte sich auf den Geldguertel.
- Das haben sie schon.
- Ich werde dir nicht so viel bringen.
- Wir werden sehen.
- Was machen wir jetzt?
- Wie meinst du das?
- Ja ueberhaupt, was ist geplant?
Er ueberlegte. Ich weiss nicht, ob er ueberlegte, was zu machen war, oder ob 
er ueberlegte, ob er es mir anvertrauen konnte.
- Zwei von den Dorfbewohnern haben sich uns angeschlossen. Einer von ihnen 
weiss, wohin das Kokainlabor umgezogen ist. Wir werden es ein zweites Mal 
versuchen.
- Weit von hier?
- Nein.
- Und wenn das Drogengeld inzwischen schon abgeholt worden ist?
- Dann haben wir Pech gehabt.
- Ich habe ein gutes Gefuehl.
- Es sind nur zwei Tagesmaersche. Ausserdem meint der Informant, dass das 
Geld nur noch jeden zweiten Monat abgeholt wird.
- Dann waere es doppelt so viel.
- Richtig. Wenn wir Glueck haben, geht es um eine Millionen Dollar oder mehr. 



Kokain ist das groesste Geschaeft in Kolumbien.
- Was ist mit der FARC? Ich habe gehoert, das die guerrilleros von der FARC 
ihre schuetzende Hand ueber die Kokainlabors halten.
- Da hast du richtig gehoert. Aber dieses Labor gehoert nicht zu dem Kartell, 
das sich von der FARC beschuetzen laesst.
- Wie schuetzen sie sich dann?
- Sie kaufen Leute, in den Slums der Grossstaedte.
Er machte eine wegwerfende Handbewegung.
- Leute, auf die man sich nicht verlassen kann.
- Kinder?
- Auch.
Er sah mich an.
- Die werden uns keine Probleme bereiten, auch die Kinder nicht. Und wenn da 
tatsaechlich eine Millionen Dollar auf uns warten, dann brauchen wir dein 
Loesegeld nicht mehr. Dann koennen wir Waffen kaufen und Maenner rekrutieren.
Er machte eine bedeutungsvolle Pause. Sein Finger deutete nach Osten.
- Und dann geht es nach Barranquilla.
Seine Stimme zitterte leicht, seine Augen leuchteten. Er drehte sich abrupt 
um und stieg den Hang runter. Barranquilla, das Zauberwort. Barranquilla, die 
Salsa-Hochburg. Ich war noch nie dort gewesen. Ich war gespannt. Ich wollte 
sie kennenlernen, diese Perle Kolumbiens. Ich stellte mir die ganze Sache 
ungefaehr so vor, wie das Kapern eines Schiffes. Ich war verblendet. Die 
Sonne schien steil und heftig, endlich.

Ideen:

Der eine Dorfbewohner hat sich angeschlossen, um seine Tochter/Schwester zu 
raechen. Er will Wolfgang umbringen, Molino erwischt ihn dabei, Wolfgang 
reisst dem Mann die Waffe aus der Hand und erschiesst ihn => Wolfgang hat 
seine Waffe, Wolfgang: Hat der einen Bruder?

Leute vom Kokainlabor werden rekrutiert (die Beschuetzer aus Slum) und 
versagen dann, weil sie verduften, sobald man in der Naehe Barranquillas ist.

Unterrichtsstunde: Marxismus; ein guerillero glaubt, dass es nicht Marxismus 
heisst, sondern Marsismus, und das die Bewegung nicht von Marx kommt, sonder 
vom Mars.
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