
 



»Und wofür?«
»Ich weiß nicht wofür, das müsst ihr wissen.«
»Ach was, Farn ist einfach für gar nichts gut.«
»Das ist ausgeschlossen«, erklärte der Flüchtling.
»Sie können hier fragen, wen sie wollen.«
»Ich glaube dir, dass die Leute es nicht wissen, aber es kann nicht

sein, dass er für nichts gut ist.«
»Wofür sollte Farn denn gut sein?«, Domenico lächelte spöttisch.

»Nicht mal die Schweine fressen das.«
»Das hat gar nichts zu sagen.«
»Auch die Ziegen nicht, und auch die Schafe nicht, sogar wenn sie

kurz vorm Verhungern wären, würden sie das nicht anrühren.«
»Wirklich? Was für eine merkwürdige Pflanze«, meinte der Flüchtling

und brach neugierig eine Rispe ab. »Siehst du, so ist das.«
»Wie ist was?«
»Hier, wenn sie so dasteht, als Büschel, dann ist sie wirklich

unansehnlich, aber halt mal eine Rispe hoch und schau hindurch, wie
wunderschön ihre Blätter angeordnet sind. Ganz besonders sind die.«
Der Flüchtling legte sich wieder hin, drehte und wendete die Rispe.

Domenico schaute ihn erstaunt an.
»Und du sagst immer noch, dass sie zu nichts nütze ist, ja?«
»Na klar.«
»Warum fressen die Schweine sie dann nicht?«
»Was weiß ich.«
»Irgendetwas ist in dieser Pflanze, etwas, was die Ziegen und die

Schweine davon abhält, sie zu fressen. Du weißt vielleicht auch gar
nicht, dass zum Beispiel Schlangengift heilende Kräfte besitzt?«

»Wie, heilende Kräfte?«
»Man heilt Kranke damit.«
»Mit Schlangengift?«, sagte Domenico zweifelnd, und sofort winkte

er ab. »Was sagen Sie da, davon stirbt man doch.«
Der Flüchtling setzte sich auf und schaute sich um:
»Gibt’s in eurem Dorf denn welche?«
»Ja, natürlich, die schwarzen.«



»Ja? Viele?«
»Nicht so viele, aber eine, die ist ganz gefährlich. Sie ist so dünn wie

eine Nadel, man sieht sie fast nicht, aber wenn die jemanden beißt, ist
der sofort tot.«

»Wirklich? Wie heißt die denn?«
»Die kleine? Iirkola Chi.«
»Iirkola Chi«, wiederholte der Flüchtling. »Und viele gibt’s davon

nicht?«
»Nein, nur alle zwei, drei Jahre wird jemand von einer gebissen.«
»Na ja, gut ist das nicht. Aber die Gelehrten, Domenico, die hätten

vom Gift dieser Iirkola Chi sicherlich Wunderheilmittel angefertigt.«
»Wirklich?«
»Ja, wirklich.«
»Entschuldigung, wo kommen Sie eigentlich her?«
Der Flüchtling wusste nicht, wo er geboren war. Aber er konnte sich

noch undeutlich an jenen Ort erinnern; wohin er auch geschaut hatte,
überall war das Meer zu sehen gewesen, vielleicht war seine Heimat
eine Insel. Am Strand ein riesiger, braun zerklüfteter Fels. Die Natur
oder ein eigensinniger Bildhauer hatte seine Spitze ähnlich einer
hohlen Hand gestaltet. Als Kind hatte er oft lange Zeit dort gestanden.
Das Meer änderte häufig die Farbe, es war mal grün, mal dunkelblau,
und manchmal, wenn es in Aufruhr war, brodelte es gelb, Blitze
zuckten dann über den Himmel, riesige Wellen rollten bedrohlich aufs
Ufer zu, und sobald auf See der Sturm losbrach, richtete sich auch an
Land zornig der Samum auf, und seine ungeheure, furchterregende
Säule stampfte mit heulendem Gesang den Strand entlang. Dann
kamen die Menschen aus ihren Bambushütten herausgerannt und
hielten sich an den Bäumen fest, sie umklammerten sie mit beiden
Armen, sogar ihre Wangen drückten sie dagegen, und vielleicht rührte
eben daher ihre große Liebe zu den Bäumen. Jeder hatte seinen
eigenen Baum; für die einen war er Beschützer, für die anderen wie ein
Verlobter. Für ihre Töchter suchten sie schöne Bäume mit silbrigem
Körper aus, und sobald das Mädchen zwölf Jahre alt war, führten sie es,
das Haar gelöst, zum Baum. Dort musste die Braut erst einmal lange



Zeit in der glühenden Hitze dastehen, mit offenem Haar, und obwohl
die Trommeln ununterbrochen schlugen, hörte sie doch nur ihren
eigenen Herzschlag. Dann aber, auf das Zeichen eines weißbärtigen
Alten hin, trat sie vorsichtig in den leicht zitternden Schatten des
Baumes und küsste, die Wangen schamrot, seine silberne Rinde. Auch
der Flüchtling hatte seinen eigenen Baum gehabt, dessen Früchte
waren kühl und süß. Sehr hoch war er nicht, seine Rinde war grob und
blätterte ab, und nach jedem Sturm war der Körper des Flüchtlings
ganz zerkratzt und blutete. Diesen Baum hatte der Flüchtling Vater
genannt.

»Vater?«, wunderte sich Domenico.
»Ja, ich hatte selbst keinen Vater.«
An die Hügel konnte er sich klar und deutlich erinnern, derart

merkwürdige Farben hatte er nirgendwo sonst mehr gesehen, die
Blätter waren grün, aber von einem Grün, wie es selten zu finden ist,
ein helles, ganz helles Grün. Das zu Boden gefallene Laub verwelkte
schnell, aber es wurde nicht auf die gleiche Weise gelb wie andernorts,
ein blasses, ganz blasses Gelb nahm es an. Dafür leuchtete zu
Herbstbeginn alles feuerrot auf, und der erschöpfte Blick des
Betrachters glitt dorthin, wo die Wellen beharrlich am braun
zerklüfteten Fels leckten.

»Hat das Rot wirklich so stark geleuchtet?«
»Ja.«
»Haben Sie lange dort gelebt?«
Einmal, als ein starker Samum über sie hereingebrochen war, hatte

er es, daran konnte er sich noch erinnern, nicht mehr bis zu seinem
Baum geschafft, er umklammerte einen anderen Stamm, und als er die
Augen nach längerer Zeit wieder öffnete, sah er dicke, gewundene, bis
in den Himmel reichende Seile, er blickte in bärtige, höhnisch
lächelnde Gesichter und richtete sich verdattert auf. Ringsumher war
nur noch das Meer, blau, durchsichtig glitzerte es in der Sonne,
strahlend weiße Wolkenfetzen zogen über den Himmel, und inmitten
dieser herrlichen Farben erblickte er eine schwarze Fahne.

»Was war das?«



Bis heute wusste der Flüchtling nicht, wo die Piraten herstammten,
ihre Sprache hatte er nicht verstanden, und einmal, als ein anderes
Schiff sie verfolgte, war er ins Wasser gesprungen.

»Warum?«
Sie hatten ihn arg misshandelt, überhaupt, das waren schreckliche

Leute gewesen.
»Was ist das, ein Schiff?«
»Du weißt nicht, was ein Schiff ist?«
»Nein.« Domenico wurde rot.
»Was lässt du mich dann weiterreden«, lächelte der Flüchtling. »Ein

Schiff ist wie ein großes Haus aus Holz, das auf dem Meer schwimmt.«
»Und was ist ein Meer?«
»Kennst du auch das Meer nicht? Das Meer ist viel, sehr viel Wasser,

ein großes Wasser.«
»Aha …«
»Ach, Domenico, Domenico«, der Flüchtling ließ seinen Blick auf ihm

ruhen, »du Glücklicher.«
»Warum?«
»Weil es so besser ist.«
»Was meinst du mit so?«
»Dass du das Meer und Schiffe nicht kennst. Du hast bestimmt auch

keinen Feind.«
»Warum sollte ich einen Feind haben, ich bin doch kein schlechter

Mensch.«
»Ach«, der Flüchtling blickte ihn liebevoll an, legte den Kopf schief

und lächelte ihm zu, »wirklich, du Glücklicher, Domenico.«
 
 

ZWEI MÄNNER KAMEN ZUM VATER
 

Gegen Abend kamen zwei Männer zum Vater. Der erste, ein magerer
junger Kerl mit Sommersprossen, klopfte vorsichtig an und horchte. Er
hielt die Wange gegen die kühle Tür und blinzelte.

»Kommt rein«, antwortete eine ruhige Stimme, »es ist auf.«



Der Sommersprossige sah seinen Begleiter an, und die beiden traten
behutsam über die Schwelle. Der Vater stand am knisternden Kamin,
das Licht strich ihm über Kopf und Rücken. Der Sommersprossige
schirmte die Augen ab, der zweite, ein gedrungener Mann mit
zusammengezogenen Augenbrauen, runzelte die Stirn noch stärker als
ohnehin schon.

»Was führt dich hierher, Nandu?«
Der Gedrungene knetete eine Zeit lang seinen Hut in der Hand, ohne

den Kopf zu heben. Dann schien er etwas sagen zu wollen, überlegte es
sich aber sofort anders:

»Als Erstes soll er sprechen.«
»Gut, ich höre.«
»Na ja, was soll ich sagen«, der Sommersprossige zuckte die

Schultern, »eigentlich ist nichts Großartiges passiert. Ich bin zur Quelle
gegangen und seine Frau war gerade dabei, also, den Krug zu füllen.
Da bin ich hingegangen und hab ihr geholfen, den Krug auf die
Schulter zu heben. Der da hatte sich offenbar im Gebüsch versteckt
und hat wohl gedacht, dass, also, wie soll ich sagen … dass ich und
seine Frau … dass da was zwischen uns ist.«

»Warum hast du das gedacht, Nandu?«
»Weil das stimmt«, regte der Mann sich auf, »wie soll ich das

erklären … Weil das eben stimmt.«
»Woher will er das wissen, woher eigentlich?«
»Woher weißt du das, Nandu?«
»Ja, weil er so komisch gelacht hat, so in sich hinein, dass …«
»Es kommt also darauf an, wie man lacht, ja?«
»Ja!« Der Gedrungene freute sich. »Es kommt drauf an, wie man

lacht.«
»Lachen ist Lachen«, widersprach der Sommersprossige, »ich hab

einfach so gelacht, was ist da schon dabei?«
»Komm mal her, Resa.«
Der Sommersprossige machte ein paar Schritte in der Dunkelheit, er

schaute den Vater ziemlich forsch an, und der Vater holte die Funzel
vom Regal und hielt sie ihm vors Gesicht. Da wich alle Farbe aus ihm,


