der von »1« bis »5«
durchnumerierten Autobusse
mitgefahren, vorbei am
südlichsten Golfplatz der Welt,
über das Ende der Carretera
Panamericana hinaus, bis zu einem
breit ausgewalzten Parkplatz, zwei
Exerzierplätze groß, auf dem aliens
in der Natur landen, von wo aus es
über eine kleine Treppe aus
lackiertem Holz zum Pfad
hinabgeht. Wie viele Wale hast du
gesehen? fragt Ricardo im Scherz.
Einen, antwortet Beate. Einen Wal,
wie ist das möglich? Einen
Einzelgänger? Ein Jungtier? Einen

gestrandeten Wal, antwortet
Beate, ein steinernes Tier, es liegt
an Land und setzt Moos an, Kinder
dürfen darauf reiten. Sie hält inne.
Es liegt da wie ein Memento mori.
Sie macht eine längere Pause. So
massiv, als könnte es überdauern.
Der neue Pfad ist alle zweihundert
Meter mit einem Mülleimer
ausgestattet und alle zweihundert
Meter mit einer Sitzbank,
Mülleimer Sitzbank Mülleimer
Sitzbank, so pirscht man sich
durch den Wald. Unser Führer, sagt
Beate, war ein Widerling in hohen
Stiefeln, ein porteño, der seinen

Sommer in der Frische des Südens
verbringen will, was er nicht
wußte, machte er mit seinem
Falsett wett, von den
Ureinwohnern sprach er wie von
wilden Tieren, nannte sie nicht
einmal bei ihrem Namen,
schimpfte sie »Grasfresser«, riß
blöde Witze, wir wissen wenig über
sie, sagte er, sie waren so scheu,
kaum erblickten sie einen
Menschen, zogen sie den Schwanz
ein, wollte man sich ihnen nähern,
zischten sie ab, wie
Stachelschweine, versteckten sich
im tiefsten Busch oder vergruben

sich in die Erde, wie Stinktiere. Ich
konnte nicht anders, ich mußte ihn
vor den Passagieren belehren, die
Menschen, die einst in diesem Wald
gelebt haben, sie hießen Yahgan.
Yah-gan, er wiederholte das Wort,
als müßte er es knacken, der Name
paßt zu einem Naturvolk wie die
Faust aufs Auge, klingt
fremdländisch, wie eine seltene
Spinnenart. Habe ich seine Stiefel
erwähnt? Sie hinterließen tiefe
Abdrücke, irgendein Name, der
Name des Herstellers, vermute ich,
wurde mit jedem Schritt in die
feuchte Erde geprägt. Kann mir

einer von euch erklären, wie es
dazu gekommen ist, zu diesem
merkwürdigen Wort: »Naturvolk«?
Beate verstummt, und auf einmal
schweigen alle in der Runde, wie
auf ein geheimes Zeichen hin. Die
Frage haben nicht alle gehört, die
Antwort wird sich über den ganzen
Tisch verbreiten. Weil wir sie
exterminiert haben, sage ich mit
lauter Stimme. Weil wir alles
zerstören, was sich auf die Seite
der Natur stellt. Wir ehren die
Ausgestorbenen, wir stellen ihre
Masken aus, und Porträts von
ihnen in Sepia, hingebungsvoll

