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1
ein merKwürdiGer taG heute 

An milden Herbsttagen wie diesem stehen die Fenster der 
Blockhütte offen. Ein hagerer, stoppelbärtiger Mann sitzt 
am Ecktisch und schaut in die Landschaft hinaus. Sein Blick 
durchstreift das bis zur Erschöpfung abgesuchte Panorama: 
Matten, Wiesen, Wälder, Berge – und blasse Pinselstriche über 
dem klaren Himmel. Nur einige Myrtenbäume und Trauer-
weiden verwehren ihm die Sicht auf den nahen See. 

Für gewöhnlich ist es schon kühler um diese Jahreszeit. Aber 
den ganzen Sommer über herrschte eine unbarmherzige Tro-
ckenheit, und noch ist kein Wetterwechsel in Aussicht. Der 
schwache Morgennebel, der sonst zu Herbstbeginn lange über 
dem Tal liegt, dämpft an diesem Karsamstag 2014 die Sonnen-
strahlen kaum. Es geht auf Mittag zu und er denkt wieder an 
das Graffito: frühmorgens in der Ortschaft, rot und schwarz 
über die weiße Wand des neuen Yabrud Market gesprayt. Er 
will mit dem Besitzer des Kaufhauses sprechen. Nadim Obeid 
kann diese militante Parole nicht dulden wollen, genauso we-
nig wie er, Eduard Böhm. Es war ihm, als ginge plötzlich ein 
haarfeiner Riss durch sein Umfeld und bräche, wie in einem 
Spiegelglas, das Bild seiner Idylle.

Harzduft weht herein. Er mag diesen Wind. Er streicht um 
die Hütte und durch die Bäume; es ist Luft aus dem Westen, 
vom Pazifik her, noch meerestrunken. Knapp fünfzig Meilen 
Luftlinie sind es bis zur Küste hinunter, enge Täler, dichter 
Regenwald, Bergseen. Ein von Vulkanausbrüchen und Erdbe-
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ben häufig gebeutelter Landstrich, der ihm dennoch – oder gar 
deshalb – herausfordernd paradiesisch erscheint und wohin er 
alle paar Monate zum Angeln reitet.

Meistens aber fegt der Wind stärker, ist kein milder Freund 
mit Harzduft mehr, geht ins Brausen über; dann krächzen und 
fauchen die Äste der hohen Monterey-Kiefern, die sein Vater 
um die Hütte herum gepflanzt hat. Schnell wachsende Nadel-
bäume wollte er, der damals schon über fünfzig war. Und ihn 
begleiten sie nun auch schon mehr als sechzig Jahre. Sie sind 
mächtig geworden, bald dreißig Meter hoch, und fangen die 
Windsbräute auf, die sich in ihre Arme werfen. Aber weiter 
nach Osten hin, wenn der Sturm von den letzten kahlen Berg-
rücken hinunterbraust, wirbelt er nur Staub und Sand über 
der dürren Steppe Patagoniens auf, dreihundert Meilen weit, 
bis hin zum Atlantik: Staub, Sand, Kiesel – und entwurzelten, 
irrwitzig dahinpurzelnden Dornbusch.

Einsamkeit erträgst du besser, wenn du ein Haustier besitzt. 
Am besten mit einem kastrierten Kater; keinesfalls mit einem 
Hund. Mit dem wirst du unweigerlich zu Herr und Hund, 
oder gar zu Hund und Herr. Die Abstammung vom Wolf 
hat den Hund zum Renegaten gemacht und sein hündisches 
Wesen erst entwickelt. Er bettelt um Aufmerksamkeit – und 
der Einsame vergibt sie leicht; bald kann dann von Einsamkeit 
nicht mehr die Rede sein. Dein Kater Zeno hingegen, schon 
acht Jahre alt, hat ein stahlgrau und weiß getigertes Fell, die 
geschmeidigen Bewegungen eines Raubtiers, und in seinem 
Gepardenkopf blitzen die Augen mit ungebrochenem Savan-
nenblick. Keine Spur von Zutraulichkeit. Diese täuscht er al-
lenfalls vor, wenn er, wie jetzt, um deine Hosenbeine streicht, 
aber in Wahrheit vor Anspannung zittert und sich mit heraus-
gefahrenen Krallen rekelt, zum Sprung bereit. 
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Vielleicht solltest du einfach »ganz von vorne anfangen«, wie 
man so sagt. Solltest wieder über dein erstes Lebensjahrzehnt 
brüten, wie es dir einst der greise Therapeut geraten hat: über 
jene entscheidenden paar Jahre in deiner trotz Krieg und Not 
und Flucht verklärten »Geburtsheimat«. Damit hängt vielleicht 
– zeitlich wie fern auch immer – deine Reaktion auf das zusam-
men, was dir heute Morgen in der Ortschaft »ins Auge stach«. 

Vor Jahren hatte ihm der Psychoanalytiker dazu geraten, den 
er aufgesucht hatte, weil er damals zunehmend unter einer 
Zwangsvorstellung litt. Es war ein häufig wiederkehrender 
Traum gewesen. »Ich kann in dem Traum durch die Luft 
schwimmen«, erzählte er dem Arzt, »wenn ich es nur inständig 
will; es gelingt mir, obgleich es anstrengend ist. Ich schwim-
me im Bruststil über Straßen, Bäume und Passanten hinweg. 
Die Leute schauen aufmunternd winkend zu mir herauf.« Wie 
aber mochte diese vermeintliche Fähigkeit allmählich aus sei-
nen Träumen in den Wachzustand gesickert sein?, fragte er 
sich und seinen Zuhörer. Hinzu kam etwas Eigentümliches 
dieser Vorstellung: Sie erschien ihm in Schwarz-Weiß, wie 
die eingeschnittene Sequenz aus einer farb losen Totenwelt in 
seinem ansonsten lebensbunt ablaufenden Traumfilm. Und 
die Einbildung hatte begonnen, sich in ihm einzunisten, als 
drängende Versuchung zu fliegen, was ihn zugleich in Panik 
versetzte. »Wenn ich auf einen Balkon, auf eine Dachterrasse 
hinaustrete oder auf einem Felsvorsprung über einem Abgrund 
stehe – was ich alles schon längst vermeide –, will ich die Arme 
vorstrecken, mich abstoßen wie vom Rand eines Swimming-
pools und mit kräftigen Arm- und Beinbewegungen durch die 
Luft rudern. Aber zugleich erfasst mich ein Entsetzen, sehe ich 
mich sofort verzweifelt umherschlagend in die Tiefe stürzen.« 
Ed besaß keineswegs den Übermut eines Basejumpers. 
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Diese Zwangsvorstellung kam auch manchmal mit Frau und 
Kindern zur Sprache. »Jag ihnen doch keine Angst ein«, bat 
ihn Matilda. Und er erzählte dem Therapeuten von einem ex-
tremen, schon länger zurückliegenden Vorfall. Mit seiner Frau 
und dem noch kleinen Sohn Antonio hatte er die Aussichts-
plattform einer der Türme des World Trade Centers besucht. 
Dort oben aber, in den dunstigen Raumozean hinausblickend 
– über Betonprismen und gläserne Riffe hinweg, die aus der 
Tiefe heraufragten –, habe er nicht länger den in ihm aufschie-
ßenden Drang beherrschen können, sich gegen die schwere 
Verglasung zu werfen, um in diese Weite hinauszuschwimmen. 
Taumelnd, von Matilda, Antonio und einem uniformierten 
Kontrolleur gestützt, habe er sich mit schmerzender Schulter 
zum Fahrstuhl zurückbringen lassen. Er sehe immer noch die 
hellen Umrisse des Skeletts vor sich, das auf Antonios schwar-
zem T-Shirt abgebildet war.

»Meinen einzigen Anfall, diesen Rappel, hat der Kleine leider 
miterlebt. Und das hat ihn nicht losgelassen! Als wir Jahre spä-
ter, nach dem Aufprall des zweiten Flugzeugs, Menschen aus 
den brennenden Türmen springen sahen, live im Fernsehen, 
wie sie geradewegs, aber nicht blitzschnell, hinuntersausten, 
hinuntertropften, ja noch Augenblicke hatten, um ins Handy 
zu schreien, stand Antonio neben mir, schlug plötzlich heftig 
mit der Faust auf mich ein und schrie: ›Siehst du, siehst du?! 
So ist das in der Wirklichkeit!‹« 

Was er dem Psychiater aber nicht hatte verraten wollen, war 
die Niedertracht, die ihn in seinen eigenen Abgrund geworfen 
hatte: Wegen seiner Furcht vor Wolkenkratzern und seinem 
Hass auf sie hatte er beim Anblick der einstürzenden Twin 
Towers deutlich eine Spur von Genugtuung verspürt! Warum 
ließen sich die Menschen denn auch täglich in solche wahn-
sinnig hohen Türme pferchen? Und warum wurden immer 
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noch weitere – höhere! – emsig errichtet und mit Menschen 
vollgestopft? Das war doch geradewegs eine Einladung für Ter-
roristen.

Was nun hatte ihm Dr. Elias Königsberg – hinweggrinsend 
über dieses in seinem Sprechzimmer so oft beschworene Flug-
thema – aufgetragen? »Lieber Eduard, Sie haben sich mit Ih-
rem Sohn zu viele Superman-, Batman- und Spiderman-Fil-
me angeschaut … Warum setzen Sie sich nicht so bald wie 
möglich ganz locker einmal vor ein leeres Blatt, schließen die 
Augen und stöbern mit äußerster Konzentration nach Ihrer 
allerersten Erinnerung, so winzig und undeutlich sie auch er-
scheinen mag? Das ist das erste Molekül, der früheste Baustein 
Ihres Selbst. Dann stöbern Sie nach einem weiteren und so 
fort. Versuchen Sie alles – alles!, ja? – genau so, wie Sie es 
erinnern, aufzuschreiben. Bohren Sie, bohren Sie! Lassen Sie 
nichts aus, aber notieren Sie nur das, was Sie allein finden, 
nicht was man Ihnen erzählt hat oder was Sie von Fotografien 
kennen. Werfen Sie alle Scham und Angst, jeden Verdacht 
und alle Ungläubigkeit ab, schreiben Sie, woran Sie sich und 
wie Sie es erinnern: Empfindungen, Menschen, Handlungen, 
Gegenstände, Umwelt und so weiter.« Und bald darauf, wie-
der einmal kurz vor einem Aufbruch Eduards ins patagonische 
Refugium, hatte ihm der greise Psychoanalytiker noch gedroht: 
»Kommen Sie mir diesmal nicht ohne die Hausaufgabe zurück! 
Nicht ohne Ihr Waldhüttenprotokoll!« 

Das ist nun auch schon mehr als zehn Jahre her. Dr. Elias 
Königsberg ist tot, das Papier blieb lange leer. Vor zwei Win-
tern aber hat er neben das Blatt ein Glas Wein gestellt … Und, 
siehe da, gelockert und konzentriert gelang es ihm, das erste 
»Selbst-Molekül« aus den Ablagerungen seines Vergessens he-
rauszutrennen – herauszupulen (wie es heute wohl treffender 
heißt). Aber mit wem könnte er es jetzt analysieren, ohne den 
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Dr. K.? Gerade heute, wo er selbst schon alt war, hatte er wieder 
stark dieses Bedürfnis.

Und draußen beginnt der ärgerliche Widerspruch im Sturm: 
Zuerst die lispelnde Zeremonie der Bange gefolgt von einem 
vorauseilenden Pfeifen, das in Wahrheit, wie sich gleich he-
rausstellen wird, nur das bloße Heranbrausen von gar nichts 
ankündigt. Ja, diese immer leer ausgehende Erwartung in Pa-
tagonien legt sich einem aufs Gemüt … Aber er kann nicht 
anders, er wartet auf die nahenden Luftstöße, lauscht, wie sie 
sich zuerst mit leisem Rascheln und Zischeln heranschleichen, 
hört ihre pfeifende Ankündigung, und wie sie kurz darauf voll 
in den Kronen tosen, bevor sie am Berg anbranden und über 
die Höhen weiterziehen. Nichtssagendes, sinnloses Lufttheater. 
Wenn er die Fenster schlösse, wüchse die innere Stille – ob-
gleich im Holz niemals die Stille des Steines ruht. Du hörst, 
wie die Fasern und Risse in den Bohlen und Balken arbeiten, 
in den Brettern auf dem Boden und an der Decke. Und zum 
kleinen, knarrenden Kasten wird deine Kajüte, zum Spielball 
im Meer der Stürme, angeschwemmt an ein Waldufer am Fuß 
der Anden … Daraus spricht immerhin ein Sinn.

Vom Einschlagen dreizölliger Nägel, mit denen er eine 
Wand seines Werkzeugschuppens kurz zuvor repariert hat, ist 
er noch erschöpft, schwer liegen die Unterarme auf der Tisch-
platte. Die Nägel hat er sich heute Morgen in der Heimwer-
kerecke des Yabrud Market geholt.

Yellow Submarine: So ertönte das Signal seines Handys, be-
schwingt lauter werdend, und riss ihn hoch. Ein paar Stolper-
schritte brachten ihn zur Holzplatte neben der Geschirrspüle. 
Darauf einige Maronen und Butterpilze – die gestrige spärliche 
Ausbeute in dieser Trockenzeit, unter den Pinien, Zypressen 
und Südbuchen – und daneben der aufleuchtende und beinah 
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hüpfende Apparat mit dem Beatles-Song. Den hat ihm Vicky 
hineinprogrammiert. »Das passt echt für dich, Pa, das ist doch 
deine Zeit gewesen!« Er drückte auf das grüne Knöpfchen, mel-
dete sich und vernahm eine Frauenstimme – so nah, dass er 
unwillkürlich zum Fenster hinausschaute.

»Ed …?«
Clara Shuman! Sogleich wusste er, dass er auf diesen Anruf 

gewartet hatte, schon die ganze Zeit über, seit vier Wochen, als 
sie ihm angekündigt hatte, dass alles mit dem Andean Project 
gut gehe und sie zuerst einmal nach Quemquemtréu kommen 
wolle, »in deine paradiesische Oase«, um den alten Ortskundi-
gen auszufragen. »Du kannst es nicht wissen, aber der südliche 
zweiundvierzigste Breitengrad, neben dem du dort nahe am 
Pazifik sitzt, ist für uns Geologen eine wichtige Marke.« Und 
jetzt war sie schon in Puerto Montt und kündigte sich für 
morgen an! 

»Hast du das gehört, Zeno?«, rief Eduard dem Kater zu, der 
sich auf dem Sessel vor dem Kamin rekelte. »Morgen kommt …«

Roys Tochter, des befreundeten Architekten, mit dem er 
öfter mal zusammengearbeitet hat. Clara, anfangs noch Stu-
dentin, hatte er mehrmals bei Roy in Los Angeles angetroffen, 
und zuletzt, vor ein paar Jahren, in Wien. Er wusste, dass sie 
als Seismologin ihre »Frau« in diesem Männerberuf stand – 
eine dunkelblonde, schlanke Erscheinung, die bei ihrer ersten 
Begegnung in Santa Monica nur zu einem kurzen »Hi!« plus 
Küsschen für den Besucher über die Terrasse geflutscht war, 
denn sie hatte nach Pasadena zurückgemusst, in ihr seismolo-
gisches Labor im California Institute of Technology. Später 
erzählte ihm Roy von ihrem Forschungsaufenthalt am Conrad 
Observatorium der Zentralanstalt für Meteorologie und Geo-
dynamik in Wien – »eine Art Rückkehr zu ihren Wurzeln«, 
hatte er sinniert. »Und am Caltech tritt sie in die Fußstap-
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fen ihres Großvaters Norbert Shuman, der einst in seinem 
Geburtsland Österreich als Geologe gearbeitet hat und 1938 
emigrieren musste.« Die aufblitzenden Erinnerungen wur-
den nun wieder vom gelben U-Boot unterbrochen, und zwar 
prompt: von Matilda aus Buenos Aires, die ihn manchmal um 
die Mittagszeit anrief. 

»Eben war noch besetzt!«
»Ja, ich hab mit Ari Broda gesprochen«, fiel ihm nur ein.
Intuitiv hatte er Claras Anruf verschwiegen. In den letz-

ten Jahren lebte er häufig mehrere Monate von seiner Frau 
getrennt. Sie könne sich einen gemeinsamen Alltag in dieser 
Waldeinsamkeit nicht vorstellen, hatte sie erklärt und nannte 
sein Leben hier ein »militant primitives Eigenbrötler-Hausen«. 
Aber es gab für beide, nach vier gemeinsam durchgestandenen 
Jahrzehnten, in der Schlussphase ihres Lebens keinen Grund 
mehr, sich weiterhin aneinander zu reiben, sich anzupassen 
oder unterzuordnen, sich dabei an den späten Auswüchsen ih-
rer Charaktere zu stoßen oder unter der Unvereinbarkeit ihrer 
letzten individuellen Interessen zu leiden. Das alles würde ja 
doch nur damit enden, dass irgendwann der eine die Kranken-
pflege des anderen antrat. Ohne ihn konnte Matilda sich freier 
auf ihre Praxis als Kinderärztin und auf ihre pädiatrische For-
schungstätigkeit konzentrieren, er auf sein wolkiges »Grübeln«. 
Wie gewöhnlich berichtete sie nun von Vicky, von den beiden 
Enkelkindern und von Antonio. Sie fragte Eduardo (wie sie 
ihn nannte): »Hat dich Tse Ge erreicht?« Mit Tse Ge war ihr 
gemeinsamer Freund Dr. Carl Gustav Werneck gemeint. »Ja, 
gewiss«, erwiderte Ed. Tse Ge habe sich gemeldet. Er habe vor, 
in einigen Tagen bei ihm hier aufzutauchen.

Matilda fragte ihren Mann schon längst nicht mehr, wann 
er vorhabe, nach Buenos Aires zurückzukehren. Sie wünschte 
ihm für morgen »Frohe Ostern«, er ihr ebenfalls.
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»Siehst du, die Ruhe des Einsiedlers ist dahin«, brummte Edu-
ard dem Kater Zeno zu. Er machte sich daran, das Gemüse für 
sein Mittagsessen zu säubern. Beim Schälen und Zerkleinern 
der Karotten und Erdäpfel, dem Zerschneiden der Selleriestan-
ge und dem Abhäuten und Filetieren der Pilze – wobei ihm 
der modrig-süße Waldbodenduft ihres Fleisches in die Nase 
stieg – konnte er sich ablenken, konnte an Clara denken, an 
ihren professionell begründeten Wunsch, sich in seiner »para-
diesischen Oase« umzuschauen. Ob sie Pilze mochte? Und an 
Tse Ge, den zwölf Jahre jüngeren Freund, der sich, nachdem 
er mit seinem nächsten präsumtiven Bestseller fertig geworden 
war, etwas ausruhen und endlich das vielgerühmte Patagonien 
kennenlernen wollte. Auf seine Art: »Ich will dort unten ein-
mal hineinhören«, hatte er angekündigt, dieser Carl Gustav, 
der aus einer alten deutsch-argentinischen Familie stammte, 
aber schon als Student in die Bundesrepublik gereist und an 
der Universität in Hamburg hängen geblieben war. Er wurde 
in akademischen Kreisen und in den Medien bekannt, und 
als »Ohr am Puls der Zeit« saß er immer wieder lebhaft in 
Talkshows herum und meldete sich alle paar Jahre mit einer 
aufsehenerregenden Schwarte. Da erfuhr sein Publikum dann 
genauestens, wie und wo es zur Zeit mit der Globalisierung 
der Weltgesellschaft langging. Der Freund hatte öfters von der 
merkwürdigen Gegenläufigkeit ihrer Lebenswege gesprochen: 
Er, gebürtiger Argentinier, war 1970 nach Deutschland gegan-
gen; die Böhms mit ihrem knapp elfjährigen Eduard schon 
1947 von Österreich nach Argentinien ausgewandert. In Bu-
enos Aires hatte Eduard Matilda Paoli-Fürst kennengelernt 
und später geheiratet. Carl Gustav, ihr einstiger Schulkame-
rad, war zur Hochzeit gekommen und Eduard hatte sich mit 
ihm angefreundet. »Er hat mich gleich mitgeheiratet«, pflegte 
Tse Ge anderen gegenüber den Beginn ihrer Freundschaft zu 
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schildern. Jetzt wolle er endlich sehen, in welch harmonischer 
Enklave der einst im bürokratischen Kleinkrieg der »internati-
onalen Zusammenarbeit« ringende Ed Böhm sich verkrochen 
habe. »Ob du gar in deinem verschlafenen Deep South Patago-
niens inzwischen zum weltabgewandten Hagestolz geworden 
bist?«, hatte er den Freund übers Handy geneckt. 

»Harmonische Enklave?«, wiederholte Eduard sich’s heute 
am Karsamstag ironisch. Was hatte er am frühen Morgen in 
Quemquemtréu lesen müssen? »TERRITORIUM UND FREI-
HEIT FÜR PALÄSTINA!«, in riesigen roten Lettern auf der weiß 
gestrichenen Mauer des Yabrud Market. Als gut gemeinten, 
wenn auch hier in Patagonien deplatzierten Wunsch hätte er 
das noch gelten lassen können – wäre unter den Schriftzeichen 
nicht in voller Länge und bis hin zum dicken Ausrufezeichen 
in übertriebener Größe ein schwarzes Sturmgewehr abgebil-
det gewesen. Wer erkennt da nicht gleich eine Kalaschnikow! 
Und zwar eine von links nach rechts zielende AK-47. Die Waffe 
war sichtlich mithilfe einer Schablone aufgesprüht worden, ein 
ausgereift stilisiertes Symbol für mörderischen Hass. Welche 
Lumpen laufen nachts in der Ortschaft mit Sprühdosen und 
mit den Teilen einer zwei Meter langen Kalaschnikow-Scha-
blone unterm Arm herum? Und dann noch diese politische 
Forderung, die für den fernen »Nahen Osten« gilt! Palästina 
liegt doch vierzehntausend Kilometer nordöstlich von hier, auf 
der anderen Hälfte der Erdkugel, ihr Arschlöcher! 

Nadim Obeid, der Besitzer, Nachkomme syrisch-libane-
sischer Einwanderer, war noch nicht eingetroffen. Aber das 
Menetekel musste so schnell wie möglich verschwinden. Wie 
peinlich, wenn Clara und Tse Ge darauf stoßen würden. Er 
wollte später auch im Hostel Currumahuida am Río Ñireco 
vorbeischauen und mit dem Betreiber Ari Broda darüber spre-
chen. Immerhin quartierten sich dort überwiegend junge Isra-
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elis ein, die nach ihrem Militärdienst zum Trauma-Abbau für 
ein paar Monate auf Weltenbummel gingen und gerne etwas 
länger in Patagonien hängen blieben. Die Kalaschnikow wäre 
eine üble Begrüßung für sie – in diesem weltfernen Winkel, 
der mit seiner paradiesischen Ruhe wirbt! 

Dazu fiel ihm jetzt ein: Wie sollte er überhaupt, als quasi ein-
heimischer Gastgeber, seine Besucher Clara und Carl Gustav 
auf Quemquemtréu einstimmen? Was sollten sie zuerst erfah-
ren? Wie vor mehr als hundert Jahren einige Spanier, Italiener, 
Polen, Österreicher, Schweizer, Deutsche, Engländer und fah-
rende Händler aus dem Osmanischen Reich bis in dieses letz-
te, dicht bewaldete, fruchtbare Tal im Vorgebirge der Anden 
gekommen sind und sich nach und nach zu so etwas wie einer 
Dorfgemeinschaft zusammengesiedelt haben? Bald gingen in 
dämmrigen Buden, an einer einzigen Dorfstraße aufgereiht, 
die Produkte der Bauern, Handwerker und Jäger, die in der 
Umgebung ansässig geworden waren, über den Ladentisch – 
Schafwolle, Felle, Talg, Wachs, Honig, Trockenfleisch, Käse, 
Lederzeug – und wurden getauscht gegen Stoffe, Munition, 
Mehl, Zucker, Schnaps, Tabak, Mate-Tee, Nähzeug, Seife, 
Kerosin … Auch Chilenen kamen von der »anderen Seite« der 
Kordilleren herüber, um sich hier zu versorgen. Vor fünf Jahr-
zehnten noch hatte er die letzten müden Pferde vor den Läden 
angebunden gesehen und war hinter langsamen, quietschenden 
Ochsenkarren hergeschlendert. Samstagabends warteten Reit-
tiere vor einem Schuppen. Die Reiter saßen drinnen, rauchten 
und tranken und genossen einen Western, der über ein aufge-
spanntes Leintuch flimmerte. Auch Eduard war oft unter ihnen 
gewesen. Jauchzend und johlend galoppierten sie hinterher in 
die Nacht hinaus, verfolgten imaginäre Banditen … Und bald 
kreuzten ja wirklich ein paar schräge Vögel aus dem Nach-
kriegseuropa auf und tauchten hier unter: Steckbrieflich Ge-



20

suchte, an fernen Gerichtshöfen Verurteilte, die sich ebenfalls 
in der Umgebung niederließen. Aber das waren allesamt keine 
Bösewichte von der Art, für die ein patagonischer Cowboy sich 
interessiert hätte. 

Eduard hat einige dieser Typen noch gekannt. Ein sonder-
bares Häuflein: Der SS-Standartenführer Otto Sattler aus dem 
Reichspropagandaministerium, der in seinem Farm-Versteck 
den Untergang des Zionismus in Schmähschriften prophe-
zeite und verschmierte Hektografien, zusammen mit Honig 
und Himbeerlikör aus eigener Produktion, an seine Kunden 
versandte; Marschall Pétains persönlicher Referent für Ver-
fassungsfragen, Dr. Jean-Marie Rossignol, sowie der einstige 
Leibarzt des Vichy-Präsidenten, Dr. Roger Pellegrin, die hier 
als Erste den Anbau von Endivien einführten, Mohn säten 
und Alleen mit Walnussbäumen und Edelkastanien anlegten; 
schließlich der Südtiroler Gestapo-Mann Ercole Buchtler, der 
sich den »unauffälligsten« Unterschlupf, den Berchtesgadener 
Berghof, im Kleinformat nachgebaut hatte; auf der hohen Ter-
rasse veranstaltete er alljährlich am 20. April einen gut besuch-
ten Empfang.

Ende der siebziger Jahre wanderten dann Hippies in Grup-
pen und Großfamilien aus dem Norden zu, auf der Suche nach 
billigem Boden und laxen Kontrollen; sie wurden ansässig und 
gehören seither, musizierend und Joints rauchend, mit ihrem 
Kunsthandwerk, mit Gesang, Tanz und Biogemüse zum all-
wöchentlichen Markttreiben. Heute sind aus den Krämerlä-
den Fachgeschäfte geworden, die schrägen Vögel sind allesamt 
tot, die Kiffer-Hippies hängen schlaff und ergraut herum, ihre 
Nachkommen bauen zwischen Mais und Gerste etwas Mari-
huana an, und aus dem großen Holzschuppen ist eine Back-
steinhalle geworden. Wo einst Cowboys über das Betttuch 
ritten, dröhnt jetzt an manchen Wochenenden elektronisch 
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verschärfter Hip-Hop, und die Jugend aus der Umgebung ru-
ckelt unter Discoblitzen. Draußen warten keine Pferde mehr 
auf sie, sondern Geländewagen und Mopeds. Und seit Neues-
tem prunkt am Ort ein modern ausgestattetes Kaufhaus – mit 
Aire Acondicionado! 

Deine Ortsgeschichte klänge ja ganz annehmbar nach Mul-
tikulti-Schmelztiegel, nach erfreulich gewaltlosem, historisch 
gewachsenem Zusammenleben von Einwanderern – aber ver-
giss nicht, lüg dir nicht in die Taschen, die ersten Pioniere 
sind auf ein kleines Hindernis gestoßen: Der Boden, auf dem 
sie sich niederlassen und den sie bebauen wollten, gehörte 
schon jemandem! Du wirst die Geschichte der Urbevölkerung 
einflechten müssen: Clane und Sippen, Tehuelche und Ma-
puche, nicht unbedingt eingeboren, selbst dauernd herumzie-
hend und in Zwistigkeiten untereinander verwickelt, aber eben 
schon vorher da. Sie müssen schließlich weichen, werden zum 
Landverkauf gezwungen oder von den Zuwanderern verdrängt, 
vertrieben. Heute fordern sie unter günstigeren politischen Be-
dingungen diesen Boden wieder zurück. 

Plötzlich ging ihm ein möglicher Doppelsinn (oder Hin-
tersinn) in der Forderung des Graffitos auf. Ein Territorium 
beanspruchten nicht nur die Palästinenser … Dem »hineinhö-
renden« Carl Gustav Werneck würde das sicher sofort Anlass 
bieten, sich das Szenario nach seinem Geschmack auszuma-
len: Übereinstimmung und politische Solidarität mit den Ver-
drängten, Vertriebenen von »globalem Ausmaß«, selbst hier 
im weltfernen Patagonien – und die jüngere Clara aus dem 
migrationsbewegten Kalifornien würde ihm dabei sogar noch 
zustimmen. Kein erfreulicher Ausblick für das erwartete Wie-
dersehen am Ort des Friedens.

Eduard schob die gehackten Zwiebeln ins brodelnde Oliven-
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öl. Im Wok vermischten sie sich zischend mit zwei zerquetsch-
ten Knoblauchzehen. So nahe an der Herdplatte wollte er sich 
rasch den schweren Pullover vom Leib ziehen, hielt aber mitten 
in der Bewegung inne … Im dunklen Bauch der dichten Schaf-
wolle, durch die der Geruch des Geschmorten drang, erschien 
ihm Claras von den Pazifikstränden gebräuntes Gesicht, und 
gleich darauf ihr winterblasses aus der Begegnung in Wien … 
Hirngespinste und Wunschträume haben ja keine fixe Bühne 
für ihr Auftreten, sie erscheinen, wann und wo es ihnen gera-
de passt. Vor allem und zuallererst beeindruckten ihn Claras 
irisierend braungrüne Augen, der flüchtige, den Besucher über-
huschende Blick – jugendlich forsch und zugleich eine Spur 
verletzlich … Ja: unsicher reif geworden! Und, wie bei jeder 
ihrer späteren Augenbegegnungen – ein sogenannter glimpse 
… Das ist genau der Augenblick, in den – in dem man sich 
verliebt, der »zündende Funke«, für immer … Ach, schon erlo-
schen! Sein Kopf arbeitete sich aus dem verfilzten Pulli heraus. 
Neugeboren rief er in den Wokdunst hinein: »I am expecting 
you, Clara!«

Nachmittags fuhr Eduard wieder in die Ortschaft. Diesmal 
fiel ihm am Eingang zum Kaufhaus, an die gläserne Schiebetür 
geheftet, ein Zettel mit einer Mitteilung in hebräischer Schrift 
auf, den er bisher nicht bemerkt oder beachtet hatte. Nadim 
Obeid kam gerade heraus; er behauptete, noch nichts von der 
Schmiererei an seinem Gebäude zu wissen, zuckte nur mit den 
Schultern, als sie das Graffito betrachteten. Das sei vermutlich 
der gegenwärtigen Berichterstattung im Fernsehen über die is-
raelischen Repressalien im Gazastreifen zuzuschreiben, meinte 
er. Aber niemanden in der Ortschaft interessiere das, keiner 
komme für einen derartigen Protest infrage. »Bei uns geht es 
doch erstens, zweitens und drittens um Fußball! Allenfalls in 
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Wahlkampfzeiten um etwas Lokalpolitik. Aber damit hat das 
ja auch nichts zu tun. Vielleicht war es ein Durchreisender, 
ein Fanatiker aus der Hauptstadt, der das überall aufsprüht.« 
Er werde sofort einen Gehilfen anweisen, den befremdlichen 
Aufruf zu überpinseln. 

»Ja, ich bitte dich!«, drängte ihn Eduard. »Es kommen doch 
viele Touristen zu uns, die das abstoßen muss. Was steht denn 
dort am Eingang auf dem Zettel?«

»Ach, das ist für die israelischen Tramper. Wir bitten sie, ihre 
Rucksäcke vor den Kassen in Aufbewahrung zu geben. Mit 
ihren prallen Ungetümen stoßen sie schon manchmal meine 
Regale um.« Dann kam Nadim auf seine Sorge über die letzten 
Nachrichten aus den Kampfgebieten in Syrien zu sprechen. 
Erst gestern habe die Regierungsarmee nach Dauerbeschuss 
seine Herkunftsstadt Yabrud wieder den Rebellen und der Al 
Qaida entreißen können. Er habe keine Möglichkeit, etwas 
über seine Verwandten zu erfahren. »Die leben in einer Höl-
le, wenn sie überhaupt noch leben. Im besten Fall haben sie 
noch in die Türkei flüchten können. Die sollten alle zu uns 
kommen, so wie wir vor hundert Jahren gekommen sind. Aber 
leider machen heute sämtliche Staaten den Flüchtlingen mehr 
Schwierigkeiten als damals. Dabei haben damals alle davon 
profitiert.« Er schüttelte seinen runden, glatt rasierten Schädel. 

Es war zu spüren, dass Nadim von Ed – von dem er wusste, 
dass er sich einst mit Flüchtlingselend in aller Welt beschäftigt 
hatte – eine Meinung über seine Sorgen hören wollte. Aber 
Ed widerstand diesmal der Senioren-Versuchung, mit seinem 
Kenntnisschatz zu glänzen. Er wollte ohne Verzug weiter, zum 
Hostel Currumahuida. 

Mit Miguel Broda und mit Ari, dessen ältestem Sohn, der hier 
den Betrieb aufgebaut hatte und führte, war er gut bekannt. 


