


Zum Mittagessen saßen sie wieder zusammen auf der Terrasse. Argenis dachte, dass er
sich die Kugel geben würde, sollten sie fortan immer gemeinsam essen. Er vergaß den
Vorsatz, als Linda die Gruppe einlud, nachmittags mit ihr zu schnorcheln.

»Es ist herrlich, man sieht so viele Fische, unglaublich entspannend, nicht wahr?«,
fragte sie Billy, der ihr mit einem Bellen zustimmte. »Hast du Lust?« Sie blickte Argenis
direkt an.

Statt ihre Aufforderung als freundliche Einladung zu verstehen, die in Wirklichkeit
darauf abzielte, eine missmutige, distanzierte Person in die Gruppe zu integrieren, zog
Argenis seine eigenen Schlussfolgerungen: Sie steht auf mich. Den Schwarzen will sie nicht
ranlassen, und Iván ist wahrscheinlich schwul, ich soll es ihr besorgen.

Während der Nachspeise sah der Kubaner Elizabeth’ CD-Tasche durch, in der
Sammlung dominierte elektronische Tanzmusik: Daft Punk, Miss Kittin, Cassius. So hatte
Giorgio sie kennengelernt: Elizabeth war Stammgast bei den Partys, die in Santo Domingo
in leeren Kellern und in Hoteldiscotheken veranstaltet wurden, die immer noch so aussahen
wie in den Sechzigern. Es war ein kleiner, buntgemischter Kreis von Leuten, die nichts
weiter verband als Musik und Ecstasy. Argenis war nie auf einer solchen Party gewesen
und hatte auch keine Schrauben genommen, wie Giorgio die Pillen ganz selbstverständlich
nannte. Er stellte sich das Ambiente vor wie in den Provinzdiscos, in denen seine
Klassenkameradinnen im Gymnasium Merengue getanzt und mit Jungs geflirtet hatten.

Am Strand verteilte Linda Taucherbrillen und Schnorchel, ging ihnen voraus ins
Wasser und bedeutete ihnen mit einem Finger, dass sie ihr längs des Riffs folgen sollten,
das die Lagune von Playa Bo wie ein Gebiss umgab. Zwischen Gelbschwanz-Schnappern
schwammen sie an den Felsen entlang bis zu einem drei Fuß breiten Loch im Stein, durch
das von der anderen Seite blaues Licht einfiel. Ein kleiner Schwarm Anemonenfische und
ein Papageifisch kamen durch den Tunnel auf sie zu. Argenis dachte sich, dass das ja ganz
schön war, lieber jedoch hätte er einen Blick auf Lindas Pussy geworfen, aber Malaguetas
Riesenschädel versperrte ihm ständig die Sicht. Linda schwamm in den Tunnel, und die
anderen warteten. Argenis sah seine Chance gekommen und folgte ihr hektisch.

Kurz darauf mussten sie ihn mit vereinten Kräften aus dem Tunnel ziehen, er spuckte
Wasser, eine Anemone hatte ihm den Rücken verbrannt, und sein ganzer Körper war voller
Kratzer.

»Dem Jungen hat’s an Schwung gefehlt«, sagte Malagueta. »Der Rücken sieht aus, als
ob er verbrannt wär.« Er lachte nervös und biss sich in die Faust bei der Erinnerung daran,
wie Argenis’ Körper zu zucken angefangen hatte, als er in das Loch geschwommen war.

»Wie ein Fisch am Haken«, sagte Elizabeth. »Scheiße, Mann, was’n böser Trip.«



CONDYLACTIS GIGANTEA

Acilde hatte Esthers Haus verlassen und ein Sammeltaxi genommen, um die offiziellen
Taxis und die Metro mit ihren Überwachungskameras zu meiden. Die Sammeltaxis waren
zwar Schrottmühlen, japanische Modelle der Jahrhundertwende, aber trotz aller
Bemühungen der Regierung, sie aus dem Verkehr zu ziehen, fuhren sie noch immer durch
die Straßen. Billig und diskret, waren sie besonders beliebt bei Personen ohne gültige
Papiere und Justizflüchtlingen. Die Fahrer kannten die Gassen im nördlichen Teil der Stadt
wie ihre Westentasche, und gegen einen kleinen Aufpreis wichen sie auch von ihrer Route
ab. Acilde bat den Fahrer, sie nach Villa Mella zu bringen, der Hochburg des evangelikalen
Terrorismus. Dieser war entstanden, nachdem Präsident Bona die einundzwanzig
Divisionen des dominikanischen Voodoo mit seiner Mischung aus afrikanischen Gottheiten
und katholischen Heiligen zur Staatsreligion erklärt hatte. Die Diener der Apokalypse, wie
sich die Feinde alles Unbiblischen nannten, legten Bomben und töteten Menschen mit der
gleichen Begeisterung, mit der sie in Zungen redeten. Acilde ging davon aus, dass die
Polizei nicht lange brauchen würde, um ihr auf die Spur zu kommen. Aber vielleicht würde
sie, zumindest ein paar Tage lang, Zuflucht in den Reihen derer finden, die Esther
Escudero für eine Teufelsanbeterin hielten, die den Tod verdient hatte.

In der Kemuël-Gemeinde sangen Prediger im Wechsel Lobpreisungen auf Gott und
forderten die Gläubigen über Lautsprecher auf, die Endzeitschlacht Harmagedon auf der
Insel herbeizuführen. Acilde setzte darauf, dass sie ihr Foto schon im Netz gesehen hatten,
wo sie neben Morla als mutmaßliche Täterin auftauchte. Sie ging zu zwei Mädchen mit
Zöpfen und bodenlangen Röcken und bat sie, sie zu einem ihrer Oberen zu bringen. Im
Büro von Melquesidec, einem Pfarrer mit Wurstfingern, gab es einen Schreibtisch, zwei
Klappstühle und ein paar fleckige Kissen auf einem Stapel Zeitungen aus der Zeit, als sie
noch gedruckt wurden, die nun als Sofa dienten. An einem Haken in der Wand hing ein
Gürtel mit einem Jagdmesser im Holster. Daneben verkündete ein Plakat: »Und der Engel
warf seine Sichel über die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf ihn in die
große Zorneskelter Gottes.«

Melquesidec befahl ihr, sich zu setzen. Lügen, dachte Acilde, sind wie dicke Bohnen,
man muss sie gut würzen, sonst schluckt sie niemand. Sie erfand einen Traum: Auf einem
Altar habe ein Lamm gelegen, dessen Blut sich zu Buchstaben anordnete, die den Namen
der Priesterin bildeten, Esther Escudero. Sie fügte Dinge hinzu, die ihr noch aus der
Sonntagsschule in Erinnerung waren, in die ihre Tante sie als Kind geschickt hatte. Der
Pfarrer der kleinen Schule hatte die gleiche Wut auf die Gesellschaft verströmt wie
Melquesidec. Allerdings war auch dessen Schwäche für zwölf- bis dreizehnjährige
Mädchen ein Grund, weshalb auf seinen Kopf ein Preis ausgesetzt war. Seine geröteten
Augen fixierten Acildes Schoß mit einer mystischen Lüsternheit, die unangenehmer war als
die ihrer Kunden im Mirador. Er kratzte sich mit dem Nagel des kleinen Fingers am Hemd
und sagte:

»Mein Kind, der Herr hat dich gebenedeit, und es ist meine Aufgabe, sein Werk zu
schützen.«



Er beauftragte Bruder Sofonías, einen Jungen mit leichtem Down-Syndrom, dafür zu
sorgen, dass sie sich wie zu Hause fühle. Bevor Acilde aufstand, steckte Melquesidec ihr
geschwind einen speichelfeuchten Finger in die Ohröffnung.

Sofonías war sehr groß, in seinen kleinen Augen glänzte eine falsche Glückseligkeit,
und er roch, wie fast alles an diesem Ort, nach dreckiger Toilette. Die Gemeinde erstreckte
sich über mehrere Häuserblöcke, größtenteils waren es notdürftige Behausungen aus Holz,
Wellblech und manchmal auch aus Zement, die nur gelegentlich mit Wasser und Strom
beliefert wurden, wie in den meisten Vierteln abseits der zentralen Versorgung, in die sich
nicht einmal die Sammelroboter trauten. Er führte sie am Arm zu einer Hütte mit
Lehmboden, schubste sie in den Raum, schloss die Brettertür und verriegelte sie von außen.
Dann zerrte er einen Plastikstuhl vor den Eingang und sank mit einem Stöhnen darauf
nieder. Acilde sah sich um, den Rucksack mit der Anemone nach wie vor auf dem Rücken.
Der schäbige Raum eignete sich hervorragend, um einen Hund oder eine erschrockene Frau
gefügig zu machen, doch Acilde erprobte lieber den Widerstand einer Spanplatte, die der
Hütte als Rückwand diente. Es waren keine zwei Tritte nötig, um das modrige Holz
herauszubrechen und leise durch das entstandene Loch nach draußen zu entkommen, wo
Sofonías näselnd vor sich hin sang:

»Treu und entschlossen marschiert in den Kampf / In eures Hauptmanns Christi
Gefolg’ / das Herz gebläht in männlicher Glut / Satans Heerscharen zu besiegen.«

Sie rannte los, sprang über Rinnsale schwarzer Abwässer und entfernte sich von der
Gemeinde der Fanatiker, bis sie die Hauptstraße erreichte, wo eine Gruppe Jungs Crack an
die Autofahrer verkaufte, deren Wagen eine Schlange bildeten, als wäre es ein Drive-in.
Acilde näherte sich dem jüngsten Dealer und überredete ihn mit etwas Geld, sie mit nach
Hause zu nehmen. Er lebte zusammen mit seiner schwangeren Schwester. Als sie eintraten,
stand sie gerade vor einem rotierenden Standventilator und aß Reis mit Salamiwürstchen.

»Zeit fürs Abendessen, Joel, ich lutsch jetzt keinen Schwanz«, sagte Samantha und
klopfte mit der Gabel gegen den Teller.

Joel erwähnte die Scheine in seiner Hosentasche nicht, stattdessen stahl er sich ein
Stück Wurst vom Teller und erwiderte: »Sie will hier schlafen.«

Acilde sah ein Tablet auf dem Couchtisch liegen. Beim Verlassen von Esthers
Wohnung hatte sie ihr Dateisystem deaktiviert, damit man sie nicht orten konnte, aber jetzt
musste sie Eric kontaktieren, den einzigen Menschen, der ihr helfen konnte. Es war ein
altes Tablet, das mit einem unabhängigen Betriebssystem lief, wie sie nur noch in der
Peripherie der Stadt angeboten wurden. Samantha wollte es ihr aus der Hand reißen, aber
Acilde erklärte ihr, während sie schon auf dem Bildschirm tippte, es sei nur für ein paar
Minuten.

»Seh’n wir vielleicht aus wie ein verficktes Fünfsternehotel, Arschloch?«, blaffte Joels
Schwester sie an, verzog sich dann aber mit einem Teller frittierter Bananen hinter den
Spitzenvorhang, der die Küche vom Wohnraum trennte. Joel zeigte Acilde das einzige
Schlafzimmer. Ein Doppelbett stand darin.

»Und deine Schwester?«, flüsterte Acilde, noch mit dem Tablet beschäftigt. Doch Joel
war schon wieder in der Küche und schaufelte sich auf den Teller, was noch im Topf war.

Acilde schickte Eric das Foto eines Affen. Eric schickte ihr ein Foto der Titanic. Acilde
antwortete mit einem Foto der Titanic auf dem Meeresgrund und dem Foto eines
Regenbogens. Nach einer weiteren Minute mit ähnlichen Bildnachrichten schickte Acilde



ihm ein Foto von Pancho Villa, eines von Matías Mella und eines von Mama Tingó sowie
eine Postkarte mit einem Sonnenuntergang am Strand aus der Zeit, als das Meer noch
aussah wie der Spiegel des Himmels und nicht wie verätzte Schokolade.

Der Affe war noch immer der bekannteste Hilferuf. Sogar die Polizei kannte seine
Bedeutung.

Der Arzt begriff die Botschaft. Acilde befand sich in Villa Mella, sie war beschissener
dran als die Titanic, sie hatte das Meerestier und würde es ihm im Tausch gegen die
Rainbow Bright geben. Sie würde bei Sonnenuntergang in der Nähe der Metrostation
Mama Tingó auf ihn warten.

Eric war so verständig gewesen, in einem Sammeltaxi zu kommen, einem Honda Civic
2007, der trotz seiner zwanzig Jahre noch die ursprüngliche aschgraue Lackierung aufwies.
Der Kubaner stieg aus und holte einen Koffer aus dem Kofferraum. Er war abgemagert und
zitterte, und Acilde beeilte sich, ihm mit dem Gepäckstück zu helfen. Sie brachte ihn auf
den neuesten Stand, während sie sich durch den Plastikmüll des ausgetrockneten Flussbetts
einen Weg zu Joels Hütte bahnten. Als sie dort ankamen, zog Eric zweihundert Dollar aus
der Tasche, streckte sie Samantha hin und erklärte:

»Geht ein paar Tage woandershin, ihr wollt sicher nicht hier sein, wenn die Polizei
kommt.«

»Ich hab sie nicht umgebracht«, versicherte ihm Acilde, kaum dass sie allein waren.
»Das ist jetzt nicht wichtig. Ich helfe dir mit der Spritze. Das kannst du nicht selber

machen.«
Acilde war überrascht von seiner Reaktion. Vielleicht hatte die Krankheit ihm

endgültig das Gehirn zersetzt. Er öffnete den Koffer und holte Kochsalzlösung, Gazetupfer
und Pinzetten heraus, mehrere Fläschchen und ein Päckchen des Cascarilla-Pulvers aus
zerstampften Eierschalen, das Esther benutzte, um weiße Linien vor die Türen und in die
Ecken zu streuen.

Er schickte Acilde ins Bad, um sich einen Einlauf zu machen, zu duschen und sich
Vulva und Kopf zu rasieren. Während sie mit der Rasierklinge über ihre Haut schabte,
sagte sie sich immer wieder: Er ist Arzt, er weiß, was er tut.

Dann musste sie sich nackt aufs Bett legen, über das Eric eine Art weißen Zeltstoff
gebreitet hatte, um alles steril zu halten. An jedem Fuß des Bettes stand ein Teller mit
rohem Reis.

»Du wirst ganz schön folkloristisch«, sagte Acilde, als sie aufgeregt zusah, wie Eric aus
seiner Jackentasche einen silbernen Umschlag holte, in den etwas eingeschweißt war. Der
Kubaner riss ihn mit den Zähnen auf und antwortete:

»Das sind Opfergaben, damit alles gut geht.«
Er zeigte ihr die fünf Zentimeter lange Ampulle, die eine zähe weiße Flüssigkeit

enthielt.
»Das hat einen Haufen Kohle gekostet, wollen wir hoffen, dass es funktioniert«, sagte

er mit einem traurigen Lachen, während er die Spritze aufzog. Dann nahm er zwei
Latexbänder, und Acilde fuhr erschrocken auf.

»Ich folge nur den Anweisungen«, sagte er und gackerte wie ein wildes Huhn, um sie
zu ärgern. Resigniert legte Acilde sich wieder hin und ließ sich festbinden.

»Versuch dich loszumachen«, sagte der Arzt, aber sie konnte sich keinen Millimeter
mehr bewegen.



Bevor er anfing, warf Eric einen Blick in den Behälter mit der Seeanemone. Sie befand
sich in einem ähnlich schlechten Zustand wie er selbst, er musste sich beeilen.

Kaum war das Serum der Rainbow Bright in ihren Blutkreislauf gelangt, fing Acilde
an, krampfhaft zu zucken. Ich habe sie umgebracht, dachte Eric, sie haben mir Rattengift
verkauft. Doch nach einer Weile beruhigte sich das Mädchen wieder, und er begann, in
regelmäßigen Abständen ihre Vitalfunktionen zu kontrollieren. Zwei Stunden später klagte
sie über die Hitze, und noch etwas später sagte sie, sie verbrenne am lebendigen Leib. Als
sie sich irgendwann so schüttelte, dass das Bett wackelte, spritzte Eric ihr ein
Beruhigungsmittel. Gegen Mitternacht waren ihre kleinen Brüste mit qualmenden Bläschen
übersät, ihre Milchdrüsen schrumpelten zusammen, bis sie wie zerkauter Kaugummi um
die Brustwarzen lagen. Eric nahm sie mit einer Pinzette weg, um der Gefahr einer Infektion
vorzubeugen. Darunter trat die neue Haut einer männlichen Brust zutage, an Kinn, Hals,
Schultern, Armen und Rücken gruppierten sich die Zellen emsig wie Arbeiterbienen um,
füllten allmählich die früheren sanften Kurven auf und strafften sie.

Im Morgengrauen wurde Acildes Körper von einer weiteren heftigen Zuckung
ergriffen, als ihr weiblicher Fortpflanzungsapparat zerstört wurde. Ihr Unterleib wurde von
Kontraktionen geschüttelt, bis sie durch die Vagina ausschied, was einmal ihr Uterus
gewesen war. Ihre Schamlippen schlossen sich, und eine rasante Zellproduktion bildete
schon bald darauf den Hodensack aus, während gleichzeitig die Klitoris anwuchs. Die
überdehnte Haut begann zu bluten, Eric entfernte überflüssige Hautfetzen, wie er es bei den
Brüsten getan hatte, und desinfizierte die Stellen, wie von den Herstellern des
Medikaments empfohlen.

Um zwölf Uhr mittags war Acilde Figueroa ein Mann.
Eric legte schützende Schichten antiseptischer Gaze auf das noch wunde Fleisch des

neu erschaffenen Körpers. Dann setzte er sich auf einen grünen Plastikstuhl neben dem
Bett und bekämpfte die Müdigkeit, den Vorboten seines nahenden Todes. Es amüsierte ihn,
dass sowohl der Ort, an dem ihn dieser ereilen würde, als auch sein Patient exakt den
Vorgaben der Lateinamerikanischen Schule für Medizin in Kuba zu entspringen schienen,
wo er einst studiert hatte. »Wissen und Gewissen« war das Motto einer Institution, die
gegründet worden war, um ein Heer von Ärzten in weißen Kitteln auszubilden, die allesamt
im Dienst der Bedürftigsten stehen sollten und deren Einsätze in der Dritten Welt den
Castros als Entschuldigung für alles dienten, was bei der Revolution schiefgelaufen war.

Bei Sonnenuntergang versammelten sich die Diener der Apokalypse vor ihren
Lautsprechern und schrien sich Bibelverse aus dem Leib, die von der Abendbrise ins
Zimmer getragen wurden: »Und er hielt in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus
seinem Munde ging ein scharfes zweischneidiges Schwert.«

Verblüfft beobachtete Eric, wie die starke Droge den Heilungsprozess beschleunigte.
Die Metamorphose neigte sich dem Ende zu. Jeder veränderte Quadratzentimeter war jetzt
von einer Epidermis bedeckt, die das Meisterwerk für immer beschützen würde. Im
Gegensatz zur wachsenden Gesundheit dieses Körpers baute Erics rapide ab. Seine
geschwächten Lungen, in denen sich Wasser angesammelt hatte, schmerzten immer
unerträglicher. Er hatte einen Fehler begangen, doch zumindest war er im Begriff, das
Werk zu vollenden, für das er auf die Welt gekommen war.

Eric war neun Jahre alt gewesen, als er eines Nachmittags beim Murmelspiel auf der
Veranda seines Elternhauses seine Mutter mit verdrehten Augen angesehen hatte wie ein


