Dauer nicht umhinkam, diese Stadt mit
solchen Symbolen zu verbinden.)
Auch die Menschen waren Mangelware.
Nicaraguas
Gesamtbevölkerung
zählte
weniger als drei Millionen Einwohner, und
durch den Krieg verringerte sich diese Zahl
noch. In meinen ersten Stunden in Managua
sah ich auf den Straßen so manches, was dem
in Indien und Pakistan geschulten Auge
bekannt vorkommen musste: Die wenigen
Busse der Hauptstadt – in der Mehrzahl von
Alfonsíns Argentinien gespendet – waren bis
zum Bersten mit Passagieren vollgestopft,
die auf sehr subkontinental anmutende Weise
an den Trittbrettern hingen. Und die Baracken
der campesinos am Straßenrand, der Bauern,
die außer Hoffnung nicht viel in die Stadt
mitgebracht hatten, erinnerten verdächtig an
die bustees von Kalkutta und Bombay. Später

sollte ich begreifen, dass diese Anklänge an
menschenreiche Länder genauso irreführend
waren wie der leere Sockel des Tyrannen.
Nicaragua, ein Land von der Größe des
Staates Oklahoma und mit den Umrissen von
England und Wales, wenn man sie sich auf
den Kopf gestellt denkt, ist das
bevölkerungsärmste Land Mittelamerikas. Im
Stadtgebiet von New York leben annähernd
sechsmal so viele Menschen wie in ganz
Nicaragua. Die Leere im Herzen Managuas
sagte mehr aus als ein überfüllter Bus.
Diese Leere, diese verlassenen Straßen
bevölkerten die Geister, die toten Märtyrer.
Der argentinische Romancier Ernesto Sábato
hat Buenos Aires als eine Stadt bezeichnet,
deren Straßennamen die Schreine für das
Gedenken an ihre Helden sind, und auch in

Nicaragua hatte ich oft den Eindruck, als
seien alle, auf die es ankomme, längst tot und
in den Namen von Krankenhäusern, Schulen,
Theatern, Landstraßen oder gar (wie im Falle
des großen Dichters Rubén Darío) dem einer
ganzen Stadt verewigt worden. Im antiken
Griechenland konnten Heroen sich erhoffen,
dereinst zu Göttern oder zumindest zu
Sternbildern zu werden; die Toten eines
verarmten
Landes
des
zwanzigsten
Jahrhunderts mussten sich mit der weniger
aufregenden Unsterblichkeit bescheiden,
einem Park oder einem Stadion ihren Namen
zu leihen.
Neun der zehn ersten Führer der Frente
Sandinista de Liberación Nacional waren vor
Somozas
Sturz
umgekommen.
Ihre
riesengroßen
Gesichter,
in
den
sandinistischen Farben Schwarz und Rot

gemalt, starrten auf die Plaza de la
Revolución herab. Carlos Fonseca (der die
Frente, die Befreiungsfront, 1956 begründet
hatte und im November 1976, zweieinhalb
Jahre vor dem Sieg der Sandinisten, gefallen
war), Silvio Mayorga, Germán Pomares:
Namen, die sich wie eine Litanei aufsagten.
Der einzige Überlebende, der heutige
Innenminister Tomás Borge, fand sich dort
oben als Lebender mit den Unsterblichen
versammelt. Borge war schwer gefoltert
worden und soll sich nach der Revolution, so
erzählt man sich, an seinem Folterer dadurch
»gerächt« haben, dass er ihm verzieh.
Dass in einem Land, dessen Geschichte
während der sechsundvierzig Jahre, in denen
die Somozas an der Spitze einer der
dauerhaftesten und grausamsten Diktaturen

der Welt gestanden hatten, ein beständiges
Ritual des Blutvergießens gewesen war, ein
Märtyrerkult
entstand,
war
kaum
verwunderlich. Überall erzählte man mir die
Legenden, die sich um die Toten rankten. Die
von dem Dichter Leonel Rugama, der von
Somozas Nationalgarde in einem Haus
eingekreist worden war und auf die
Aufforderung, sich zu ergeben, zurückrief:
»¡Qué se rinda tu madre!« (Soll sich doch
deine Mutter ergeben!), und bis zuletzt
weiterkämpfte. Die von Julio Buitrago, der
zusammen mit Gloria Campos und Doris
Tijerino in einem konspirativen Versteck in
Managua eingekesselt war. Am Ende war er
der letzte Überlebende, der Stunde um Stunde
Somozas Panzern und Geschützfeuer die
Stirn bot – was das ganze Land live am
Fernsehapparat miterleben konnte, denn

