Man kann beim Studium der
Wahrheit drei Hauptziele haben:
einmal, sie zu entdecken, wenn man
sie sucht; dann: sie zu beweisen,
wenn man sie besitzt; und zum
Letzten: sie vom Falschen zu
unterscheiden, wenn man sie prüft.
BLAISE PASCAL

1
ALS ICH IHN ENDLICH FAND,

hatte ich die

Suche längst aufgegeben. Es war
Nacht und ich aß allein in einem
kleinen Café in Diriomo in Nicaragua.
Das Lokal war mir im Laufe meiner
jährlichen Aufenthalte in dem Dorf
lieb und teuer geworden, zu jeder
Tages- und Nachtzeit konnte man
dort einen Teller Bohnen und eine
Tasse Kaffee bekommen.
Ich hatte den Abend damit

verbracht, durch die dunklen,
menschenleeren Straßen zu
wandern. Julitage in Diriomo waren
brütend heiß; mit Einbruch der
Dunkelheit strahlten die Gebäude die
tagsüber gesammelte Hitze ab,
sodass die Luft einen verbrannten,
staubigen Geruch annahm.
Schließlich gelangte ich an die
vertraute Kreuzung. Links ging es zu
meinem Hotel mit dem harten Bett
und dem wenig hilfreichen
Deckenventilator. Geradeaus lag ein
Baseballfeld, auf dem ich einmal ein
Kind aus dem Ort dabei beobachtet

hatte, wie es eine Ratte mit einem
alten Holzschläger totschlug. Rechts
führte eine breite Straße ab, die
wiederum in eine gewundene Gasse
überging, an deren Ende das Café
lockte.
Wenige Minuten später stand ich
vor der Tür und zog an der kleinen
Kupferglocke. Maria erschien in
einem langen blauen Rock, weißer
Bluse und ohne Schuhe, sie wirkte,
als hätte sie mich erwartet.
»Habe ich Sie geweckt?«
»Nein«, sagte sie. »Willkommen.«
Das war ein Begrüßungsritual

zwischen uns. Ich kam nie dahinter,
ob Maria in solchen Nächten
eigentlich schlief oder ob sie
geduldig in ihrer Küche saß und auf
Gäste wartete.
»Was gibt es heute?«, fragte ich.
Das war ebenfalls ein Ritual, denn
wir beide wussten, dass die
Speisekarte sich nie änderte, gleich
welche Uhr- oder Jahreszeit es war.
»Nacatamales«, sagte sie. »Está
usted sola?«
»Sí, señora, ich bin allein.« Meine
Antwort blieb, ebenso wie die
Speisekarte, seit Jahren unverändert.

