
Balkon	 hockte:	 »Er	 wird	 umstürzen!«	 Und
seine	 Frau	 sagte	 zu	 ihm,	 er	 möge	 verdammt
noch	 mal	 den	Mund	 halten,	 weil	 er	 doch	 der
Bürgermeister	 sei	und	ein	Vorbild	 sein	 sollte,
aber	er	war	gelb	wie	eine	Zitrone	und	er	wusste
es	und	seine	Frau	wusste	es	und	seine	Kinder
wussten	 es	 auch	 und	 als	 er	 starb,	 starb	 er
winselnd	wie	ein	verwundeter	Hund	und	machte
sich	vor	seinen	Feinden	in	die	Hose,	zu	denen
zum	Schluss	alle	zählten,	sogar	seine	Frau.

Und	 eben	 jene	 Damnificados	 sind	 es,	 die
zwanzig	Jahre	später	in	einer	lauen	Mitternacht
aus	 der	 Dunkelheit	 kriechen,	 eine
Lumpenarmee	 aus	 Bärten	 und	 Schmutz,	 die
sich	 auf	 den	 Weg	 zum	 Turm	 macht.	 Sie
kommen	 aus	 Agua	 Suja,	 aus	Minhas,	 Fellahin



und	 Bordello,	 aus	 Sanguinosa,	 Blutig	 und
Oameni	Morti,	 aus	den	Pappkartonstädten	und
Shantytowns	 an	 den	 Hängen,	 wo	 der	 Regen
Rinnen	 aus	 Schlamm	 gräbt	 und	 die	 Häuser
abrutschen	 lässt.	 Sie	 schleppen	 zerschlissene
Körbe	 und	 Plastiktüten,	 rußfleckige	 Decken,
Mäntel	aus	Krinoline	und	Kunstpelz.	Eine	Frau
Mitte	 fünfzig	 schiebt	 eine	 Schubkarre	 mit
einem	 dreibeinigen	 Hund.	 Aus	 einer	 Ecke
kommt	 ein	 Krüppel	 namens	 Nacho,	 schleppt
seinen	 geschundenen	Körper	 auf	 bandagierten
Krücken	daher,	mit	flinkem	Blick	sucht	er	die
Straße	nach	Ärger	ab.	Krach!	Ärger!	Ein	Vier-
Zentner-Chinese	bricht	mit	dem	Fuß	zuerst	aus
einem	Loch	in	der	Wand,	tritt	die	Mauersteine
herunter.	 Auch	 ein	 Damnificado.	 Er	 schaut	 in
beide	 Richtungen	 und	 schwingt	 sich	 einen
schartigen	Holzknüppel	auf	die	Schulter.
Die	Gesichter	einiger	Damnificados	sind	mit

Stoff	 verhüllt,	 wie	 bei	 Aussätzigen,	 nur	 die



Augen	 sind	 zu	 sehen,	 und	 ihre	 Schritte	 sind
abgepolstert	 wie	 Pantherpfoten,	 weil	 viele
keine	Schuhe	haben,	nur	Lumpen	an	den	Füßen.
Andere	 bewegen	 sich	 barfuß	 fort,	 gehen
geduckt	 und	 verstohlen	 in	 Zweiergruppen,
huschen	 durchs	 Halbdunkel,	 bringen	 sich	 in
Sicherheit.
Langsam	 und	 leise	 versammeln	 sie	 sich	 vor

dem	 Hochhaus.	 Eine	 Katze	 entdeckt	 sie	 von
ihrem	 Wellblechdach	 aus,	 kneift	 die	 Augen
zusammen	 und	 schnurrt	 zustimmend.	 Nichts
regt	eine	Katze	mehr	auf	als	mitternächtlicher
Krawall.	 Die	 ferne	 Musik	 der	 Sirenen
schwindet	 immer	weiter	 in	Vergessenheit,	und
dann	ist	da	kein	Geräusch	mehr,	abgesehen	vom
Trappeln	der	Mäuse	auf	Stein.
Das	 Dröhnen	 eines	 Busses	 durchbricht	 die

Stille,	 als	 dieser	 seinen	Rumpf	 um	 eine	Ecke
schwingt.	 Eine	 große	 Rauchwolke	 stiebt	 aus
dem	Auspuff,	dann	kommt	der	Bus	mit	einem



Ruck	 zum	 Stehen	 und	 zwei	 schmutzige,
schlaksige	Teenager	steigen	aus,	blond,	drahtig
und	einander	wie	aus	dem	Gesicht	geschnitten.
Beide	überspringen	die	letzte	Stufe.	Zwillings-
Damnificados,	 Männer	 der
Vogelscheuchenarmee.
»Wo	 ist	 der	 Große?	 Wo	 ist	 der	 Koloss?«,

fragt	der	eine.
»Der	 Turm	 oder	 der	 Chinese?«,	 fragt	 der

andere.
»Der	Turm.	Welcher	Chinese?«
»Wirst	du	merken,	wenn	du	ihn	siehst.	Er	ist

riesig.	Einmal	hat	er	einen	Ochsen	getötet.«
»Wer	hat	das	nicht?«
»Er	hat	ihn	mit	bloßen	Händen	erwürgt.«
Nacho,	 der	 Krüppel,	 biegt	 um	 eine	 Ecke,

sieht	 den	 Monolithen	 und	 bleibt	 stehen,	 er
denkt,	das	ist	genau	so,	wie	es	vor	vielen	Jahren
in	 Zerbera	 geweissagt	 wurde.	 Er	 spürt	 die
Damnificados	um	 sich	herum,	hört	 sie	 atmen,



erkennt	 die	 Gerüche	 –	 eine	 moschusartige
Anthologie	 aus	 altem	 Essen,	 Schweiß,	 Pisse
und	Abfall.	Er	 erkennt	 sie	wieder.	 Erkennt	es
wieder,	denn	er	hat	von	dieser	Zeit	und	diesem
Ort	 geträumt.	 Seitwärts	 wie	 ein	 Krebs
überquert	er	die	Straße,	raus	aus	dem	Schatten.
Geht	einfach	so	achtlos	herüber,	die	hölzernen
Muletas	unter	den	Armen	zieht	er	sein	lahmes
Bein	nach.	Er	weiß,	er	 ist	der	Erste	und	muss
der	Erste	sein.	Er	geht	am	Eingang	vorbei,	wo
auf	 eine	 Tafel	 Torre	 de	 Torres	 geschrieben
stand,	 bis	 die	Graffiti-Künstler	 die	Worte	 auf
Rey	de	Reyes	verkürzten.	König	der	Könige.
Und	 kaum	 hat	 Nacho	 die	 Tafel	 passiert,

folgen	die	anderen,	erst	der	Chinese,	dann	die
Zwillinge.
»Das	ist	er.	Er	ist	ein	Bär.«
»Er	ist	ein	Elefant.«
»Er	ist	ein	Chinese.«
»Er	ist	ein	Bär.«


