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Das Wesen der Vergangenheit

Der Name «Amerika» erschien erstmals als Bezeichnung für eine nicht
näher definierte Landmasse auf einer im Jahr 1507 angefertigten
Weltkarte.

«WIR ERBLICKTEN NACKTE EINGEBORENE», schrieb ein breitschultriger Schiffskapitän aus
Genua in sein Bordbuch, als er nach wochenlanger Fahrt, auf der er nur das
schwarzblaue Wasser des Ozeans zu sehen bekommen hatte, auf festes Land
zuhielt. Zumindest nimmt man an, dass Christoph Kolumbus diese Worte an einem



Oktobertag des Jahres 1492 in sein Bordbuch geschrieben hat, wobei die
Tintenspur, die sich über die Seite zieht, der Spur gleicht, die eine
davonkriechende Schnecke auf sandigem Boden hinterlässt. Niemand weiß mit
Sicherheit, was der Kapitän an jenem Tag schrieb, denn sein Bordbuch ging
verloren. Ein Kutte und Tonsur tragender Dominikanermönch namens Bartolomé
de Las Casas hatte es in den 1530er Jahren teilweise kopiert, bevor es
verschwand. Auch die Kopie des Mönchs ging verloren, bis ein alter Seemann den
Text um das Jahr 1790 herum in der Bibliothek eines spanischen Herzogs
wiederentdeckte. Die Witwe eines anderen Bibliothekars verkaufte 1894 einer
Herzogin Pergamentstücke, die aussahen wie das Original von Kolumbus’ Hand –
sie trugen seine Unterschrift, und auf dem Umschlag war das Jahr 1492 vermerkt.
Danach verschwand die Witwe, und mit ihr auch all das, was vom
Originalbordbuch möglicherweise noch übriggeblieben war.[1]

All dies kann man als unglückliche Umstände bezeichnen; nichts davon ist
ungewöhnlich. Der größte Teil dessen, was einst existierte, ist verschwunden.
Fleisch verwest, Holz verrottet, Mauern stürzen ein, Bücher verbrennen. Die Natur
nimmt sich, was ihr zusteht, böse Absicht fordert weiteren Tribut. Geschichte ist
das Studium dessen, was übrigbleibt, was zurückgelassen wird, und nahezu alles
davon kommt infrage, sofern es die Verwüstungen der Zeit und des Krieges
übersteht: Briefe, Tagebücher, DNA, Grabsteine, Münzen, Fernsehsendungen,
Gemälde, DVDs, Viren, aufgegebene Facebookseiten, Niederschriften von
Kongresshearings, Ruinen von Gebäuden. Einige dieser Dinge bleiben durch Zufall
oder Versehen erhalten, so wie das eine Haus, das wie durch ein Wunder
stehenbleibt, wenn ein Wirbelsturm eine ganze Kleinstadt in Trümmer legt. Aber
das meiste dessen, was Historiker untersuchen, bleibt erhalten, weil es absichtlich
aufbewahrt wird – es wird in einen Karton gelegt und dann auf den Dachboden
getragen, in ein Bibliotheksregal gestellt, in einem Museum gelagert, fotografiert
oder aufgezeichnet, auf einen Server heruntergeladen – sorgfältig erhalten, ja
sogar katalogisiert. All dies zusammen, das Zufällige und das Intentionale, dieses
Archiv der Vergangenheit – Überbleibsel, Relikte, eine Fundgrube des Wissens,
Evidenzen dessen, was vor uns war, dieses Erbe – wird als historische
Überlieferung bezeichnet, und sie ist zum Verrücktwerden unausgewogen,
asymmetrisch und unfair.

Beim Betrachten einer derart lückenhaften Überlieferung ist Vorsicht
angebracht. Dennoch spricht auch das Fehlende zu uns. «Wir erblickten nackte
Eingeborene», schrieb Kolumbus in sein Bordbuch (zumindest nach den
Aufzeichnungen von Las Casas). «Allein mir schien es, als litten sie Mangel an
allen Dingen», fuhr der Kapitän in seiner Beschreibung von Menschen fort, denen
er auf einer Insel begegnete, die von diesen selbst Haiti («Land der Berge»), von
Kolumbus jedoch Hispaniola genannt wurde – «die kleine spanische Insel», weil er



meinte, dass sie keinen Namen habe. Es fehlte diesen Menschen an Waffen,
berichtete er. Es fehlte ihnen an Werkzeugen. Er meinte, dass sie auch keinen
Glauben hätten: «Sie gehören allem Anschein nach keiner Sekte an.» Es fehlte
ihnen an Arglist, es fehlte ihnen an Misstrauen. «Ich werde bei meiner Rückfahrt
sechs dieser Männer mit mir nehmen», schrieb er an den König und die Königin
von Spanien, «um sie Euren Hoheiten vorzuführen, damit sie die Sprache
(Kastiliens) erlernen», als hätten diese Menschen, unmöglicherweise, keine
Sprache.[2] Später gestand er dann die Wahrheit ein: «Keiner von uns versteht die
Worte, die sie sagen.»[3]

Zwei Monate, nachdem er Haiti erreicht hatte, machte sich Kolumbus für die
Rückreise nach Spanien bereit, aber vor der Küste lief sein dreimastiges
Flaggschiff auf Grund. Bevor das Schiff sank, retteten Kolumbus’ Männer das Holz,
um daraus ein Fort zu bauen; die gesunkenen Wrackteile wurden nie gefunden, sie
bleiben für die Geschichte ebenso verloren wie alles, was die Bewohner von Haiti
an jenem Tag sagten, an dem ein fremder Schiffskapitän an ihre Gestade gespült
wurde. Auf der Heimreise, auf einem kleineren, voll getakelten und schnellen
Schiff, zerbrach sich Kolumbus den Kopf über alles, was er an den Menschen,
denen er begegnet war, nicht verstanden hatte, Menschen, die er «Indianer»
nannte, weil er der Ansicht war, er sei nach Indien gelangt. Möglicherweise wurde
ihm dabei klar, dass es sich keineswegs so verhielt, dass diese Menschen weder
eine Religion noch eine Sprache hatten, sondern dass diese Dinge Rätsel waren,
die er nicht auflösen konnte, Dinge, die sich seinem Verständnis entzogen. Er
brauchte Hilfe. In Barcelona engagierte er Ramón Pané, einen Priester und
Gelehrten, als Begleiter für seine nächste Reise, bei der er «den Glauben und den
Götzendienst der Indianer und … die Art, in der sie ihren Göttern huldigen, …
entdecken und verstehen» wollte.[4]

Pané begleitete Kolumbus im Jahr 1493. Bei der Ankunft auf Haiti begegnete
Pané einem Mann namens Guatícabanú, der alle auf der Insel gesprochenen
Sprachen beherrschte, der Panés Sprache, Kastilisch, erlernte und ihm seine eigene
Sprache beibrachte. Pané lebte vier Jahre lang bei den eingeborenen Taíno und
übergab Kolumbus seinen Bericht, ein Manuskript, das er mit Relación de las
antigüedades de los indios überschrieb. Es verschwand nur wenig später.

Die Schicksale alter Bücher sind so unterschiedlich wie die Tiefen des Ozeans.
Bevor Panés Relación verschwand, schrieb Kolumbus’ Sohn Ferdinand, der an
einer Biografie seines Vaters arbeitete, den Text ab, und obwohl Ferdinand
Kolumbus’ Buch bis zu seinem Tod im Jahr 1539 unveröffentlicht blieb, war seine
Abschrift von Panés außergewöhnlichem Bericht bis dahin von anderen Gelehrten
kopiert worden, unter anderem auch von dem gebildeten und beharrlichen Las
Casas, einem außergewöhnlich fleißigen Leser, der keine Seite unbeachtet ließ.
Ein Gelehrter in Venedig arbeitete 1570 noch an einer Übersetzung von Panés



Bericht ins Italienische, als er, der Spionage für Frankreich verdächtigt, im
Gefängnis starb. Seine Übersetzung erschien dennoch im Jahr 1571, und so kam
es, dass der überlieferte Text, der Panés Originalbericht noch am nächsten kommt,
eine armselige italienische Fassung von Worten ist, die zuvor bereits viele Male
übersetzt worden waren, aus anderen Sprachen in Guatícabanús Sprache, aus
Guatícabanús Sprache ins Kastilische, und schließlich, von Pané selbst, aus dem
Kastilischen.[5] Und dennoch bleibt dieser Text ein Schatz.

«Ich schrieb ihn eilig nieder und hatte nicht genug Papier», entschuldigte sich
Pané. Er hatte die Geschichten der Taíno gesammelt, obwohl es ihm schwerfiel,
sie zu verstehen, weil nach seinem Empfinden so viele davon einander
widersprachen. «Weil sie weder über eine Schrift noch über Buchstaben verfügen,
können sie nicht gut darüber berichten, wie sie dies von ihren Vorfahren erzählt
bekommen haben, und deshalb sagen sie nicht alle dasselbe.» Die Taíno besaßen
keine Schriftsprache. Aber im Gegensatz zu Kolumbus’ erstem Eindruck hatten sie
mit allergrößter Sicherheit eine Religion. Sie nannten ihren Gott Yúcahu. «Sie
glauben, dass er im Himmel und unsterblich ist, dass niemand ihn sehen kann und
dass er eine Mutter hat», erklärte Pané. «Aber er hat keinen Anfang.» Außerdem
wusste er mitzuteilen: «Sie wissen ebenfalls, woher sie kamen, wo Sonne und
Mond ihren Ursprung hatten, wie das Meer entstand und wohin die Toten
gehen.»[6]

Die Menschen ordnen ihre Welten mit Geschichten über ihre Toten und ihre
Götter und die Ursprünge ihrer Gesetze. Die Taíno erzählten Pané, dass ihre
Vorfahren einst in Höhlen lebten, die sie nur nachts verließen, aber einmal seien
einige von ihnen zu spät zurückgekehrt und daraufhin von der Sonne in Bäume
verwandelt worden. Ein andermal tötete ein Mann namens Yaya seinen Sohn
Yayael und legte seine Knochen in einen Kürbis, den er ans Dach seiner
Behausung hängte, und als seine Frau den Kürbis wieder herunterholte und
öffnete, hatten sich die Knochen in Fische verwandelt, und die Menschen aßen die
Fische, aber als sie den Kürbis abermals aufzuhängen versuchten, fiel er zu Boden,
das ganze Wasser lief heraus, und so entstanden die Ozeane.

Die Taíno besaßen keine Schriftsprache, aber sie hatten eine Regierungsform.
«Sie haben ihre Gesetze in alten Liedern zusammengefasst, und damit regieren sie
sich», berichtete Pané.[7] Sie sangen ihre Gesetze, und sie sangen ihre Geschichte.
«Diese Lieder leben eher in ihrer Erinnerung fort als in Büchern», hielt ein anderer
spanischer Geschichtsschreiber fest, «und auf diese Weise rezitieren sie die
Genealogie der Kaziken, Könige und Adligen, die sie hatten, deren Taten und die
guten und schlechten Zeiten, die sie erlebt haben.»[8]

In diesen Liedern erzählten sie ihre Wahrheiten. Sie erzählten davon, wie die
Tage, Wochen und Jahre, nachdem der breitschultrige Kapitän ihre Insel zum
ersten Mal gesehen hatte, die schlimmste Zeit überhaupt waren. Ihr Gott Yúhacu



hatte einst vorausgesagt, dass sie «ihre Herrschaft nur kurze Zeit genießen
würden, weil ein Kleider tragendes Volk in ihr Land kommen würde, ein Volk, das
sie besiegen und töten konnte.»[9] So war es gekommen. Auf jener Insel, dem
Land der Berge, lebten etwa drei Millionen Menschen, als Kolumbus dort an Land
ging; fünfzig Jahre später waren es nur noch fünfhundert. Alle anderen waren
gestorben, und ihre Lieder waren verstummt.


