Pedro folgte dem Priester in die dunkle
Kathedrale. Er dachte, daß Dolores in seiner Nähe
sei. Ihr Geist schwebte um sie und folgte ihren
Schritten zum Taufbecken.
Der alte Priester lehnte seinen Stock an eine der
Säulen. »Wie soll das Mädchen heißen?« fragte er.
»Wie seine Mutter«, antwortete Pedro. »Sie
soll Dolores heißen. Ich will, daß sie auch den
Namen Maria bekommt, Dolores Maria Santana.«
Nach der Taufe trat Pedro auf den Platz hinaus
und setzte sich an die Statue, wo er zehn Jahre
zuvor Dolores begegnet war. Seine Tochter schlief
im Korb. Er saß ganz still, tief versunken in sich
selbst.
Ich, Pedro Santana, bin ein einfacher Mann. Von
meinen Vorvätern habe ich nichts anderes geerbt
als Armut und ununterbrochenes Elend. Dann
durfte ich auch meine Ehefrau nicht behalten. Aber

ich verspreche dir, Dolores, daß unsere Tochter
ein anderes Leben bekommen soll. Ich werde alles
für sie tun, damit ihr ein Leben wie unseres erspart
bleibt. Ich verspreche dir, daß deine Tochter ein
Mensch werden wird, der ein langes und
glückliches und würdiges Leben führt.
Am gleichen Abend ließ Pedro die Stadt hinter
sich. Mit seiner Tochter Dolores Maria kehrte er in
sein Dorf zurück. Das war am neunten Mai 1978.
Dolores Maria Santana, so innig geliebt von
ihrem Vater, war acht Monate alt.
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Früh im Morgengrauen begann er seine
Verwandlung.
Er hatte alles sorgfältig geplant, damit nichts
mißlang. Er würde den ganzen Tag brauchen und
wollte nicht riskieren, in Zeitnot zu geraten. Er
nahm den ersten Pinsel und hielt ihn vor sich. Vom
Tonbandgerät, das auf dem Fußboden stand, hörte
er das vorbereitete Band mit den Trommeln. Er sah
sein Gesicht im Spiegel an. Dann zog er die ersten
schwarzen Striche über seine Stirn. Er spürte, daß
seine Hand ruhig war. Also war er nicht nervös.
Obwohl dies das erste Mal war, daß er seine
Kriegsbemalung im Ernst anlegte. Bis zu diesem
Augenblick war es eine Art von Flucht gewesen,
seine Methode, sich gegen die Kränkungen, denen
er ständig ausgesetzt war, zu schützen; jetzt machte
er wirklich die große Verwandlung durch. Mit

jedem Strich, den er auf sein Gesicht malte, schien
er sein altes Leben weiter hinter sich zu lassen. Es
gab kein Zurück mehr. Von diesem Abend an war
das Spiel ein für allemal vorbei, und er würde in
den Krieg hinausgehen, in dem Menschen richtig
sterben mußten.
Das Licht im Zimmer war sehr stark. Er hatte
die Spiegel sorgfältig ausgerichtet, damit sie kein
Licht zurückwarfen. Als er die Tür hinter sich
verschlossen hatte, kontrollierte er ein letztes Mal,
ob er nichts vergessen hatte. Doch alles war an
seinem Platz. Die gut gereinigten Pinsel, die kleinen
Porzellantassen mit Farben, Handtücher und
Wasser. Neben der kleinen Drehbank lagen seine
Waffen aufgereiht auf einem schwarzen Tuch: die
drei Äxte, die Messer von unterschiedlicher Länge,
die Spraydosen. Er dachte, daß dies der einzige
Beschluß war, den er noch nicht gefaßt hatte.
Bevor es Abend wurde, müßte er wählen, welche

