


Kindes.
›Perdón‹, sagte ich nur für den Fall und schob eine Hand vorsichtig durch diesen

glänzenden Haarschopf, um Flasche und Mund zusammenzubringen.
›Langsam. Langsam trinken, despacio.‹
Gehorsam nahm mein Patient lange, langsame Schlucke, wobei er tief atmete und ab und

zu innehielt, um zu mir aufzusehen. Bald darauf trat ein unschuldiges, wunderschönes
Lächeln auf die Lippen. Ich erwiderte es, und mir wurde klar, dass dieser Fremde
höchstwahrscheinlich davon ausgegangen war, dass ich mir seinen Edelstein unter den
Nagel gerissen und ihn dort zum Sterben liegengelassen hatte. Aber gerade als ich nach
meiner Hosentasche griff, um ihm den Stein wieder zurückzugeben, fiel sein Kopf wieder
über meinen Arm. Er war so schwer, dass ich mich neben den Fremden legen musste, um
ihn zu stützen, und auf diese Weise wurde die Flasche geleert. Ich wusch ihm mit meinem
feuchten Halstuch die Stirn und das ganze Gesicht.

Als ich meinen Plastik-Wasserbeutel hervorholte, verwandelte sich das Lächeln in reines
Staunen, und die Augen wurden noch größer. Durst hin, Durst her, dieser durchsichtige
Kunststoff musste befühlt und betastet werden, bevor mein Patient trinken wollte … Ich
kann mich noch erinnern, wie oval die Fingernägel waren, und wie sie glänzten. Nicht
lackiert, wissen Sie, aber poliert oder so. Sehr gepflegt, sogar die hellen Halbmonde waren
zu sehen.

Der echte Mond ging eben hinter uns unter. Im letzten Licht auf dem Strand sah ich, dass
die Pinasse dicht herangespült worden war. Sie lag auf der Seite, und der abgebrochene
Mast wurde mit jeder Welle überspült. Ein grausames Ende für jemanden, der dort
festgebunden gewesen wäre. Ich glaube, mich überlief ein Schauder.

Die Person in meinen Armen richtete sich weit genug auf, um meinem Blick zu folgen,
und für eine Sekunde sah ich wieder den zornentbrannten Aristokraten. Sah ihn und spürte
ihn – wie einen Stromstoß durch meine Arme, meine Brust. Mir gefiel die Vorstellung
nicht, was eine solche Wut in jemandem anrichten konnte, der dermaßen geschwächt war.
Zufällig hatte ich gerade einen alten, angefangenen Gesundheitsriegel in meinem Hemd
entdeckt. Er war durchweicht, aber noch in Ordnung, also brach ich ein Stück davon ab und
hielt es dem Fremden an die Lippen.

›Es bueno. Come.‹
Eine Zungenspitze kam heraus und erforschte die Lippen, sich zierend wie eine Katze.
›¡Chocolate!‹ Mein Patient starrte mich mit offenem Mund an; das Boot war vergessen.
›Sí, schmeckt gut. Probier einmal.‹
›¡Chocolate!‹ Und schwupp, hat der oder die Fremde sich das ganze Ding in den Mund

gesteckt wie ein Kind, während ich noch sagen will: ›Nicht so eilig‹, und wir beide grinsen
wie verrückt.

Ich weiß noch, wie ich dachte, dass Schokolade in Peru oder sonst wo ja wohl kaum so
eine Rarität sein konnte. War es möglich, dass das Wesen in meinen Armen einfach bloß
aus irgendeiner teuren Klapsmühle geflohen war?

Aber eines wollte ich unbedingt herausfinden, ich musste nur noch so lange durchhalten,
bis mein Gefährte eingeschlafen war. Was nicht mehr lange dauern konnte; noch ein, zwei
Schluck Wasser, und die dichten Wimpern senkten sich vor Erschöpfung. Bloß, dass ich



auch schon fast am Pennen war. Und die Dunkelheit, die uns langsam verschluckte, war
auch nicht hilfreich. Selbst das gelegentliche gedämpfte Klirren vom Boot her hörte sich
allmählich an wie Musik. Ich klemmte mir einen spitzen Stein unter die Schulter, das half
ein bisschen. Das Wesen in meinen Armen dämmerte ein; ich konnte spüren, wie der
Körper weicher wurde und sich auf eine Weise an den meinen schmiegte, die mich absolut
davon überzeugte, dass es sich um eine Frau handeln musste – oder um den schwulsten
Kerl, den die Erde je hervorgebracht hatte. Aber dieser Stein fühlte sich allmählich glatt an.
Ich war verzweifelt genug, mich tatsächlich zu kneifen, so hart ich konnte, mit Fingern, die
sich anfühlten wie Wackelpudding.

Als ich das zum zweiten Mal machte, erwischte ich den Klumpen in meiner
Gesäßtasche, und mir fiel der Rubin wieder ein. Das machte mich ein bisschen wacher; es
kam mir unerträglich vor, dass dieser Adlige meinen könnte, der Stein hätte ihm das
Wasser erkauft. Also ruckelte ich mich so zurecht, dass ich den Knopf aufmachen konnte
und zog den Stein vorsichtig heraus. Oder versuchte es jedenfalls. Meine Finger hatten sich
noch nie so ungeschickt angefühlt. Es war beinahe so, als würde der Stein sich verstecken,
als wollte er nicht herauskommen.

Aber schließlich bekam ich ihn zu greifen und führte ihn über meinen Körper hinweg
dorthin, wo eine seiner, eine ihrer Hände neben dem Kopf auf dem Sand ruhte. Als ich den
Stein hochhielt, schien ein Stern genau hindurch. Ein Dichter könnte das bestimmt besser
ausdrücken, aber die Wahrheit ist, dass ich nur ein einziges Mal ein solches rotes Blitzen
gesehen hatte, an einem Streifenwagen der Polizei.

Die Hand lag mit der Handfläche nach oben, die Finger leicht gekrümmt, und ich wollte
den Rubin dort hineinlegen. Wieder hatte ich meine Mühe damit. Die Hand bewegte sich,
obwohl sie sich nicht bewegte, wenn man das so sagen kann – vielleicht war ich einfach zu
kaputt, um richtig sehen zu können. Und dieser Frauenkörper war jetzt halb unter mir, und
er bewegte sich auf eine Weise, die –

nun, man hätte nicht meinen sollen, dass mein Körper in dem Zustand, in dem ich war,
darauf reagieren konnte, aber er tat es. Das ließ mich nur noch versessener darauf sein,
diesen verdammten Stein loszuwerden. Dreimal griff ich nach dieser kleinen Hand, dann
bekam ich sie am Gelenk zu fassen und drückte der Frau den Stein hinein und schloss ihre
Finger darum, so dass ich meine eigene Hand wieder dahin tun konnte, wo sie sein wollte.

Bloß war die Frau erschlafft und von mir weggesackt, und bevor ich noch etwas dagegen
machen konnte, fiel meine Nase in ihr kühles dunkles Haar hinunter, und ich bekam nichts
mehr mit.

Erst am nächsten Tag fiel mir wieder ein, dass ihre warmen Finger sich ganz am Ende,
als ich sie schloss, auch zu verändern schienen und irgendwie kalt und steif wurden. Und
von draußen vom Meer kam ein schwaches Geräusch, vielleicht eine Art Quietschen vom
Schrammen des Bootes, oder so etwas wie ein Vogelschrei …«

Seine Stimme war kühl geworden und leise.
»Und das war’s dann.«
Er bleckte die Zähne zu einem unangenehmen Grinsen.
»Ich erwachte im grellen Sonnenaufgang, mutterseelenallein. Keine einzige Spur auf

dem Strand, nicht einmal meine eigenen Fußabdrücke. Aber haufenweise Plastikmüll jetzt



– neben meinem Kopf lag eine Cloroxflasche. Die war vorher nicht dagewesen. Vielleicht
eine kleine Welle bei Flut, gerade groß genug, um alles zu glätten, aber ohne mich zu
wecken. Inzwischen war Ebbe und das Meer weiter draußen, als ich es je erlebt habe. Weit
und breit kein Boot natürlich. Ich schätze, wenn das hier eine gute Geistergeschichte wäre,
hätte es wenigstens irgendwas noch gegeben« – wieder bleckte er freudlos die Zähne –
»aber von wegen. Kein einziger Anhaltspunkt, nicht einmal ein einzelnes langes schwarzes
Haar. Ich hab gesucht, nicht wahr. Überall gesucht. Und nur eine Kleinigkeit gefunden;
dass meine Gesäßtasche nicht zugeknöpft war. Dabei hab ich alles abgesucht. Und die
ganze Zeit über hat von Lirios her dieses verdammte Radio geplärrt, oben hinter dem
Kliff.«

Er gab ein Geräusch von sich, das irgendwo zwischen einem Husten und einem Seufzen
lag.

»Nach … nach einer Weile kletterte ich rauf; der Pfad war direkt hinter mir. Als ich
zurücksah, fielen mir drei oder vier dunkle Knubbel aus Holz auf, die weit draußen aus
dem Wasser ragten, wie in einer Linie … Ich kaufte bei Pedro ein paar Tacos und füllte die
Feldflasche mit seinem Stinkwasser, während das Radio mariachis und Reifenreklame
rausknallte. Die Sache ist die, Pedros pozo, sein Brunnen, war genau da, wo der alte cenote
gewesen ist, das Wasserloch. Ich sah mir das genau an – es war dieselbe Perspektive, nur
dass das Wasser niedrig stand, wie überall in jenem Jahr. Ich kehrte also zum Strand
zurück und ging weiter nach Norden. Es war wie ein Traum – also nicht diese Geschichte
jetzt; Lirios und Pedros Scherze, die waren der Traum. Oder nein, es war mehr wie zwei
Träume auf einmal … seitdem.«

Er sah mich eindringlich an, nach Art der Maya, aus den Winkeln seiner klaren gringo-
Augen. Ich machte viel Aufhebens darum, ein paar Zuckerameisen zu entmutigen, die auf
sein Bündel scharf waren.

»Als ich letztes Jahr hier vorbeikam, waren Sie nicht da.«
»Nein. Ich war spät dran.«
»Ja. Und ich war früh dran … Niemand war hier, bloß ein paar Kinder und der Bursche

mit der machete.«
Er nickte mit seinem Bart zu Ek hinüber, der uns immer noch aus der Entfernung

überwachte.
»Während ich Lirios passierte, dröhnten fünf borrachos der Guardia Nacional den

Strand auf ihren neuen Hondas rauf und runter und schossen mit ihren Pistolen nach dem
Mond. Also ging ich weiter. Ungefähr bei Sonnenaufgang traf ich einen alten ranchero, der
von Tulu’um herunterkam. Wir redeten eine Weile. Ein feiner alter Knabe, ich gab ihm
meinen Plastik-Wasserbeutel. Stellt sich raus, dass er alles über mich wusste – Sie wissen
ja, wie das hier so läuft.«

»De veras. Ich bin nie irgendwo hingekommen, wo man mich nicht schon erwartet
hätte.«

»Ja.« Er hörte gar nicht zu. »Jedenfalls wollte er sich vergewissern, dass ich Lirios im
Jahr davor bei Vollmond passiert habe. Als ich bejahte, sagte er: ›Gut. In la noche negra,
im Monddunkel, kommen die richtig Bösen. Nicht oft, wissen Sie – aber es kann
passieren.‹ Dann fragte er mich, ob mir irgendjemand dort etwas geschenkt hatte.



Ich sagte: ›Nein, oder jedenfalls habe ich es nicht behalten.‹ Er sah mich richtig hart und
ernst an. ›Bueno‹, sagte er. ›Wenn Sie es behalten hätten, wären Sie perdido gewesen –

verloren. So lange man etwas berührt oder festhält. Und jetzt sind Sie frei? Am besten
gehen Sie nur am Tag. Kennen Sie den Namen dieses Ortes?‹

›Nein.‹
›El Paso de los Muertos. Der Pass oder Platz der Toten, ihre querencia. Weil dort alles

an die Küste kommt. Von Ascención, Morales, sogar von Jamaika her. Manchmal ziemlich
große Barkassen, sogar Krabbenfischer aus dem Golf. Die Felsen lenken die Strömung
unter Wasser, verstehen Sie, ganz weit draußen. Die Leute haben mal mucho dinero
gemacht mit dem, was dort angeschwemmt wurde. Aber nur am Tage, verstehen Sie. Nur
im Licht der Sonne. Das ist jetzt alles vorbei. Die Guardia Aéreo findet sie als erstes, von
ihren Flugzeugen aus.‹ Er zeigte nach Osten. ›Wo das Meer beim rifé de Cozumel eine
Kurve macht. Jetzt kommen nur noch Holz und basura, wertloses Zeug.‹

›Ich glaube, ich habe die Rippen eines alten Wracks gesehen. Bei Ebbe. Das Wasser war
sehr weit draußen.‹

›Aha?‹ Er bedachte mich wieder mit diesem durchdringenden Blick. ›Da muss es
wirklich sehr niedrig gewesen sein‹, sagte er. ›Nur einmal, in meiner Jugend, habe ich so
etwas gesehen. Ich bin hinausgewatet, um es mir anzusehen –

am Tag. Es ist ein Segelboot gewesen. Kennen Sie die Metallgrimpas, an denen man das
Tauwerk für den Mast befestigt hat?‹ Er machte eine kleine Zeichnung in den Sand, auf der
die Stagen zu sehen waren. ›Sie waren nicht eingepasst, mein Freund, wie man es heute tut.
Sie waren aus heißem Metall gegossen, direkt in die Schiffsseite hinein. Was seit zwei-,
dreihundert Jahren niemand mehr tut.‹«

Mein Gast stieß einen tiefen Seufzer aus oder erschauderte und versuchte wieder zu
grinsen.

»Jedenfalls verabschiedeten wir uns und gingen unserer Wege, und als ich nach Tulu’um
kam, hörte ich, dass einem der betrunkenen soldadero-Burschen in der Nacht zuvor etwas
zugestoßen war. Ich fand später heraus, dass Pedros Bruder die Honda aus dem Wasser
gezogen und die Nummer weggefeilt hat. Er versucht, die Maschine wieder hinzukriegen.«

Abrupt sah er mich mit seinen hellen Augen direkt an. Ich konnte nicht mehr wegsehen.
»Sagen Sie. Ist das denn möglich?« Er nickte zu den Regalen hinter dem Fenster. »Sie

kennen sich doch aus. Oder nicht? Könnte ich das Ganze, nun ja, geträumt haben? Ich
meine, es ging ja so lange – es hat gleich da drüben angefangen, wissen Sie. Ich muss
danach noch zehn Meilen gelaufen sein.«

Seine Stimme wurde leise und langsam, er zwängte die Worte richtig heraus.
»Könnte ich es – mir eingebildet haben? Glauben Sie mir, ich bin kein Tagträumer, ich

träume nicht mal nachts viel. Und ich trinke auch nicht, nur mal ein Bier. Gras schon seit
Jahren nicht mehr. Und das andere Zeug, das sie hier unten so haben, rühre ich nicht an;
das habe ich gleich in meiner ersten Woche hier gelernt. Und Romane, Kino, mystischer
Kram – können Sie abhaken. Hier, schauen Sie –« Er beugte sich vor und zog eine dicke
Broschüre aus seinem Bündel. Der Titel lautete Hydraulische Eigenschaften gewachsener
Böden. Er steckte es wieder weg und sah mich an.

»Bin ich – verrückt? Wie könnte ich mir das alles eingebildet haben? War ich in einer



anderen Zeit? Bin ich verrückt? … Was denken Sie?«
Er fragte es mit großem Ernst.
Ich dachte daran, wie viele meiner Bekannten sich jetzt zuständig gefühlt hätten, ihn

munter über das eigentlich Wirkliche und die Grenzen der Wirklichkeit aufzuklären oder
über die Auswirkungen der Dehydration und der Einsamkeit auf die Funktion des Gehirns.
Aber vor ein paar Minuten war mir klar geworden, dass ich nicht zu diesem
Menschenschlag zähle. Tja, was zum Teufel dachte ich denn; was hatte ich während dieser
ganzen langen Erzählung anderes getan, außer ihm zu glauben? … Ich wusste natürlich,
was ich denken sollte. Nur zu gut wusste ich das. Aber, nun ja – vielleicht kann man sich
an den Sandstränden des Quintana Roo auch zu lange aufhalten.

Ich wollte gerade irgendetwas nuscheln, als er mich beinahe flüsternd unterbrach: »Wie
hätte ich mir dieses Lied selbst ausdenken können?«

»Welches Lied?«
»Ich – das hab ich Ihnen anscheinend noch gar nicht erzählt.« Er hatte sein Gesicht

wieder der See zugewandt, so dass ich über den nachlassenden Windstößen nur
irgendetwas hörte wie »am Ende, verstehen Sie … und sogar dieses Jahr noch«.

Er hustete wieder und begann unmusikalisch zu summen, und schließlich sang er eine
Zeile oder zwei, den Blick immer noch auf den fernen Riffen. Seine Stimme war klar und
angenehm, aber ohne jede wahrnehmbare Melodie.

»Sehen Sie?« Er sah kurz zu mir. »Ich kann überhaupt nicht singen. Wie also sollte ich
…? Und doch kann ich es hören.«

Das Lied, das er hervorgebracht hatte, hätte einer von hundert spanischen
Schmachtfetzen sein können – amorado, corazón de oro, amor dorado lejos, lejos por la
mar – Quisiera viajar; so was in der Art: Liebe, goldene Liebe weit über dem Meer, wer
würde nicht zum goldenen Herzen des Meeres reisen? … Wenn daran irgendetwas
Besonderes war, so blieb es mir mit meinen Spanischkenntnissen verborgen. Für ihn
dagegen schien das alles Bedeutung zu haben, wie es manchmal mit den banalsten Sätzen
so geht, in unseren Träumen. Konnte ich meine geistige Gesundheit damit retten, dass ich
das betonte?

Aber was immer ich hätte sagen können, ich hatte zu lange gezögert. Sein Blick lag
wieder auf dem Meer, und er sprach mit einem Flüstern, nicht zu mir.

»Nein. Ich habe mir dieses Lied nicht ausgedacht.«
Unsere Zeit war vorbei. Abrupt war er auf den Beinen, hob sein Bündel auf und die

Feldflasche. Das Meer war jetzt fast still, eine polierte Pracht aus Grüngold und Lachs,
gesprenkelt mit unirdischem Lavendel und Rosa, Reflexionen des tropischen
Sonnenuntergangs hinter uns. Meine bestürzten Proteste überschnitten sich mit seinem
Lebewohl.

»Bitte warten Sie. Ich dachte, Sie würden die Nacht hier verbringen. Ich habe eine gute
Gästehängematte.«

Er schüttelte seinen Feuerkopf und lächelte höflich.
»Nein. Aber danke für die Sachen und alles, ehrlich.«
»Können Sie noch einen Moment warten? – Ich wollte Ihnen etwas mitgeben, ein paar

–«


