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«Reise-Routen à la Corto Maltese» 
Corto Maltese ist eine von Hugo Pratt erfundene Figur. Er 
ist der Inbegriff des Reisens, ein moderner Odysseus, der 
dem Leser den Weg in eine Fantasiewelt eröffnet. Corto 
ist ein Seemann und so ist sein bevorzugtes Transportmit-
tel denn auch das Boot. Eigentlich vielmehr noch: das Se-
gelschiff. Die unendliche Weite der Seefahrt wird in den 
Geschichten von Pratt ebenfalls auf symbolischer Ebene 
weitergetragen. Denn auf seinen Reisen trifft Corto immer 
wieder auf eine Vielfalt von imaginären «Inseln». Orte wie 
Palmenstrände, aber auch Wüsten, verschneite Flächen 
oder sumpfige Dschungelgebiete.

Durch seine Herkunft und in seinem Verhalten verinnerlicht 
Corto Maltese das «wahre» Reisen: ein Mann ohne Vorur-

teile und ohne wirkliche Heimat. In Malta geboren, einer 
Insel inmitten des Mittelmeeres und einem Hafen, an dem 
Schiffe und Menschen aus allen Ecken und Enden der Welt 
an- und wieder ablegen. Mit seinen angelsächsischen und 
zigeunerischen Wurzeln verkörpert Corto eine vielschichtige 
und breitgefächerte Kultur. Seine Fantasien tragen ihn von 
den Inseln der «Utopia» des Thomas Moore über die von 
Bougainville und Cook erkundeten und erforschten Orte.       

«Reisen à la Corto Maltese» bedeutet daher nicht, im wah-
ren Sinn zu einem Ort zu gelangen. Es bedeutet vielmehr 
eine fiktive Reiseroute zu ergründen, die den Wissensdurst 
und die Fantasien beflügelt. Man trifft sich und verliert sich 
in den unbegrenzten Möglichkeiten der Zufälle.

Marco Steiner & Marco D’Anna
von Marco Steiner

In einer Phase meines Lebens hatte ich das Glück, der Entstehung der von Hugo 
Pratt gezeichneten Geschichten beizuwohnen. Danach bin ich gemeinsam mit 
Marco D’Anna während sieben Jahren den Spuren Hugo Pratt’s Helden Corto 
Maltese rund um den Globus gefolgt. Corto Maltese, ein Held, der eigent-
lich gar nie einer sein wollte, sondern nur ein Reisender. Jetzt ist für uns der 
Moment gekommen, wahrlich in die Geschichten von Corto hinein zu tau-
chen. Hugo Pratt hat in all seinen Erzählungen Fährten gelegt: Zeichen, denen 
gefolgt werden soll, Charaktere und Kulturen, wie auch erfundene Orte und 
Schätze, die es weiterhin zu suchen und entdecken gilt. 

Das eigentliche Novum des Projektes «Reiserouten à la Corto Maltese» besteht 
darin, dass wir für jede dieser Reisen eine Geschichte in Gesellschaft von Corto 
erzählen werden. Eine wunderschöne Welt, erforscht und erfunden, ausge-
hend von den Erzählungen des berühmten Matrosen von Hugo Pratt. Marco 
D’Anna mit seinen Fotografien und ich, Marco Steiner, mit meinen Worten, 
werden versuchen, diese Reisen durch unsere Stimmungen, Gefühle, Sinne 
und Empfindungen zu erzählen. Es werden keine Reiseerzählungen sein, son-
dern vielmehr Erzählungen des Reisens, die während ebendiesen entstanden 
sind. Daher ist im Augenblick unseres Aufbruchs auch nie ein wirkliches Ziel 
bekannt. Unsere Reisen entstehen direkt vor Ort, durch das sich Mischen von 
Begegnungen, Zielen und Zufällen.

In unseren Augen ist der eigentliche Wert von Corto Maltese die Einladung zum 
Reisen, physisch, wie auch durch die Kraft der Vorstellung. Wir leben dieses Pro-
jekt in grosser Wertschätzung an die Neugierde und Fantasie, die uns von Hugo 
Pratt übermittelt wurde. Im philosophischen Sinn inspirieren uns die Geschichten 
von Corto Maltese nicht als Ziel, sondern immer nur als Übermittler in eine Rich-
tung des Unbekannten. Ausgehend von der zeichnerisch dargestellten Literatur 
von Hugo Pratt, versuchen wir durch die neuen, fotografischen Erzählungen wei-
tere Fenster zur visionären Welt von Corto Maltese zu öffnen. 

Die Geschichten von Corto Maltese sind nicht nur wunderschöne Abenteu-
er, sondern auch Einladungen, den Schein zu überwinden. In meiner Fantasie 
habe ich wunderschöne Bilder gesehen, die aus den Zeichnungen von Hugo 
Pratt herauskamen. Es ist, wie durch einen magische Kristallkugel zu schauen. 
Dasselbe geschieht, wenn ich die Fotografien von Marco D’Anna anschaue. 
Und genau dies möchte ich Ihnen durch meine Erzählungen vermitteln. Eine 
Welt, die über die Bilder hinausgeht. Corto ist eine Einladung zum Reisen in 
Leichtigkeit, fern von Zeit und Raum. In einem argentinischen Tango besagt ein 
Satz: «Heute wirst Du in meine Vergangenheit eintreten». Diese wenigen Wor-
te enthalten drei Zeiten: die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. 
Und genau das werden unsere «Reiserouten à la Corto» sein: eine Zukunft 
voller Emotionen, Visionen und Erinnerungen, entlang eines Weges voller Ent-
deckungen.  

Gibara, Kuba. Gibara war eine breite und ruhige 
Bucht, eingesäumt von Wäldern und kleinen 
Hügeln. Auf der östlichen Seite befanden sich 
eine Reihe von Bergen, welche die Bucht vor den 
nördlichen Winden schützte. Einer dieser Berge 
erinnerte an einen Pferdesattel. 
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Ein Meer voller verlorener Noten
Es regnete seit Tagen ununterbrochen und es gab keinerlei Anzeichen, dass es aufhören 
würde. Himmel und Meer waren eins, eine graue Mauer, durchtrennt von einer feinen 
Linie. Das Prasseln des Regens auf der Veranda war Musik. Manchmal änderte sie den 
Rhythmus: Flüsse tosten, Blitze explodierten, Donnerschläge krachten hernieder. Dann 
wurde alles wieder gleichmässig und konstant wie zuvor. Die Blätter waren glänzend, lies-
sen das Wasser abgleiten und die Tropfen hinunterfallen, verbogen und streckten sich. Sie 
versuchten, etwas zu ändern, aber alles begann wieder von vorne, immerwährend gleich.

Corto Maltese sass auf einem Korbsessel, mit einem Stuhl vor sich und die Beine über-
einandergeschlagen. Die Füsse waren nackt und glänzten vom Regen. Er rauchte und 
betrachtete diese grüne und blaue Welt, verhüllt in einem grauen Schleier. Es gab nichts 
zu tun, ausser sich in den Wegen dieses feuchten Nichts zu verlieren. Auf dem Tisch 
stand eine halbleere Flasche Rum sowie ein Glas mit einem letzten Tropfen Flüssigkeit. 
Von seiner Zigarre stieg ein Streifen Rauch hinauf, der zu einer blauen Wolke anschwoll, 
auf der Veranda hin- und herschwankte und keinerlei Lust zeigte, sich aufzulösen. An 
der Decke war ein Gecko auszumachen, der regungslos da sass und die Bewegungen 
einer ebenfalls scheinbar unbeweglichen Spinne beobachtete, die ihrerseits den Feind 
studierte. Nichts schien unbeweglich, aber alles war unterbrochen, auch die Zeit. Und es 
regnete weiter. Vielleicht hatte der Regen entschieden, St. Kitts wiederzuentdecken und 
im Meer versinken zu lassen. Aber die Karibikinseln wissen, dass die Geduld das Mass 
aller Dinge ist. Am Ende wird die Sonne das Nass und den Schlamm trocknen, die Natur 
und die Farben zum Leuchten bringen. Auch die Seeleute wissen es. Man muss einfach 
warten. Und das Meer bleibt dort, als Zeuge. 

Corto Maltese wurde von einem dieser Taifune aufgehalten, der über die Inseln hinweg-
fegt, die Segel zerstört, die Dächer abdeckt. Das Schiff war jedoch unbeschädigt und lag 
in einer geschützten Bucht vor Anker. Es war nicht seines, sondern dasjenige von Mada-
me Java. Deswegen war es ihm auch wichtig. Er konnte das Schiff von der Veranda aus 
sehen. Dieses Haus wurde zu seinem Refugium, als das Meer und der Wind entschie-
den, die Wolken zwischen Florida und dem Golf von Mexiko durchqueren zu lassen.

Mittlerweile hatte er den Termin mit Rasputin in Cayman Brac verpasst. Er konnte nichts 
machen, ausser warten. Es war Dezember, einer dieser Tage, die das Ende von 1916 
zeichneten. Corto lächelte, hob das Glas und fixierte die Spinne durch das Kristall des 
Glases hindurch. Vielleicht war sie eine der Maskeraden von Anansi, Sohn des Himmels-
gottes Nyame. Er war es, der den Regen brachte. Der Legende zufolge tat er es, um 
Waldbrände zu löschen und nicht, um einen Seemann in St. Kitts zu blockieren. In der 
Karibik nannten sie ihn kurz Nanzi. Er war ein vermeintlich schwaches Tier, ohne Ab-
wehrkräfte, aber sympathisch und fähig, sich den Dingen anzupassen oder dem dünnen 
Spinnennetz geschickt zu entkommen. Er wusste von Situationen zu profitieren und 
vermochte nicht nur den Tiger, sondern auch die Könige geschickt einzuwickeln. Für die 
schwarzen Einwohner der Inseln war der Spinnengott Nansi der Freund und Kumpan, 
eine Erinnerung an die Mutter Afrika und ein Weg, um von der Flucht zu träumen, 
wenn jemand die Peitsche oder den Stock hervorholte.

Corto starrte die Spinne an und es schien, als bewege sie ein Bein als Form einer Be-
grüssung, einem Augenzwinkern. Vielleicht war es aber auch das verblasste Glas, 
der schwebende Zigarrenrauch oder die durch den Rum erschwerte Wahrnehmung. 

Von der Zigarre stieg ein Streifen Rauch hinauf, 
der zu einer blauen Wolke anschwoll, auf der 

Veranda hin- und herschwankte und keinerlei Lust 
zeigte, sich aufzulösen. 
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Im Gras bewegte sich noch etwas Anderes. Ein Mann kam auf 
ihn zu. Er war völlig durchnässt, barfuss, ging gebeugt und sich 
leicht auf eine Seite neigend, um den einen Arm zu stützen. Er 
war wirklich in einem schlechten Zustand. Er schleppte sich mü-
hevoll die Treppe hinauf und schaute sich um. Der Fremde hatte 
den Blick einer Person, die Angst, aber nichts zu verlieren hat. 
Er trug einen langen Bart und seine braune Haut war diejenige 
eines von Sonne und Meer geprägten Menschen. Corto schaute 
ihn an und schenkte den letzten Tropfen Rum ein. Der Mann 
schloss die Augen und kippte die Flüssigkeit runter wie Nektar. 
Dann hielt er sich am Tisch fest und atmete tief ein. Die Hosen 
waren schmutzig und zerfetzt, das Hemd war dreckig. Ein Ärmel 
fehlte, weil er ihn offensichtlich dazu benutzt hatte, sich eine mit 
eingetrocknetem Blut getränkte Schleife um den Hals zu binden 
und den Arm zu fixieren. 
- Vielen Dank, sagte er und sank völlig entkräftet auf den Boden 

wie ein leerer Sack. 
Sein Name war Kees und er stammte aus Belgien. Er war vor 
einigen Monaten von Le Havre abgereist. Auf Martinique ange-
kommen, suchte Kees jemanden, der ihn auf die Insel brachte. 
Er traf auf eine Mannschaft von Dieben, die ihn bestohlen, schlu-
gen und ihn dabei fast umbrachten, als der Taifun ausbrach. So 
fand er sich alleine wieder, während das Segelschiff unterging 
und er mit seinem gebrochenen Arm einen Teil der Schaluppe 

umklammerte. Der Wind und das Meer erledigten den Rest und 
brachten ihn nach St. Kitts.

Thomas, der Hausherr, hatte ihn gewaschen, den Arm neu ver-
bunden und ihn auf ein Bett gelegt. Kees erwachte erst am Tag 
danach. Der Regen war der gleiche, jedoch er war ein anderer.
- Es ist ein Wunder, dass ich bei Ihnen angekommen bin, Corto 

Maltese. 
- Woher weisst du meinen Namen? Haben wir uns schon ein-

mal getroffen? 
- Nein. Jemand hat mir erzählt, dass Sie die einzige Person sind, 

die mir helfen kann. Thomas hat mir erklärt, wo ich mich be-
finde.

- Wer ist dieser jemand?
- Ein Freund, der nicht mehr unter uns ist. Er hiess Ronald Bantam.
- Was hat dieser Ronald gesagt?
- Dass Corto Maltese und Ogun Ferraille die einzigen Personen 

sind, die mir bei meiner Suche helfen können. Ansonsten wird 
mein Wunsch unerfüllt bleiben.

Corto zündete langsam eine Zigarre an und studierte sein Gesicht. 
- Suche? Hat sie mit dem Skorpion zu tun, der an deinem Na-

cken tätowiert ist? 
- Der Skorpion ist eine Erinnerung aus Afrika. Vor langer Zeit 

und der Anfang von allem. 

- Also beginne an diesem Punkt. Heute ist der ideale Tag, um 
längst vergangene Geschichten zu hören. 

Kees kam vom Kongo. Er erzählte seine Geschichte mit weit auf-
gesperrten Augen und erlebte nochmals einen Albtraum. Corto 
Maltese füllte ihm ständig Tee nach und gab etwa einen finger-
breit Rum dazu. Kees‘ Vater war ein hoher Offizier der Force Pu-
blique, der berüchtigten Miliz, die ihr Unwesen in der Periode 
des Kongo-Freistaates trieb, zu dieser Zeit die Privatkolonie des 
Königs Leopold II. Sie lebten in der Hauptstadt Boma.
- Mein Vater zwang mich, stundenlang Klavier zu spielen. Sei-

ner Meinung nach kam ich mehr nach meiner Mutter und war 
zu zart, um ein richtiger Soldat zu werden. Meine Mutter gab 
früher Konzerte, spielte in späteren Jahren aber nicht mehr, 
sondern trank nur noch, schlief, rauchte, legte Patience-Kar-
ten und liess sich die Haare machen. Sie sprach nie. 

- Wie lange bist du dort gewesen, Kees?
- Ich bin in Afrika geboren und im Alter von 16 Jahren ausgerissen. 
- Das richtige Alter, um die Welt alleine zu erkunden. 
- Ich entfloh dem Horror.
Dieses Mal goss Corto eine grosszügige Dosis Rum ein. 
- Eines Tages, als ich Klavier spielte, öffnete ein Windstoss das 

Fenster weit und die Partitur-Seiten flogen überall herum. Das 
Dienstmädchen rannte den Seiten hinterher, die sich wie Blät-
ter zusammenrollten. Sie war sehr jung. Sie hatte die Seiten 
mit einer Sorgfalt aufgehoben, die mich überraschte. Nach-
dem sie das Fenster geschlossen hatte, beugte sie sich nach 
vorne und legte die Blätter auf den Notenständer zurück. Ich 
lächelte sie an und dankte ihr.  

Kees leerte die Tasse. Die Hände waren von der Sonne und dem 
Meer aufgerissen und zitterten. Aber die Finger waren lang und 
elegant. 
- Mein Vater zischte den Namen des Mädchens, sprang auf 

und befahl ihr, sich niederzuknien und die Arme nach vorne 
zu strecken. Sie zitterte. Er starrte mich verächtlich an, nahm 
die Nilpferdpeitsche und zerriss ihre Hände und Arme in Fet-
zen. Dann schrie er mir ins Gesicht, dass ich einer Sklavin 
niemals hätte danken dürfen. Am nächsten Morgen schlepp-
te ich mich in den Innenhof der Kaserne. Es war der Tag der 
Kautschukernte. Ein Buchhalter notierte die Menge, die jeder 
einzelne geerntet hatte, während die Soldaten die Schlangen 
der Sklaven, die gesenkten Hauptes warteten, kontrollierten. 
Einige kamen mit vollen Körben an, die jedoch nicht Gum-
mi enthielten. Der Gestank war fürchterlich. Ich hatte keine 
Ahnung, was es war. Mein Vater befahl mir, näherzukom-
men. Die Körbe waren gefüllt mit abgehackten Händen. Eine 
Ersatzware. Wenn die Sklaven nicht die erforderliche Men-
ge Kautschuk pflücken konnten, erzielten sie das verlangte 
Gewicht mit abgehackten Händen. Meistens waren es Men-
schen von Feindesstämmen. Bestimmte Kriege entstanden 
nur dadurch.

Dieses Mal füllte Kees seine Tasse selbst auf, schwenkte sie und 
blieb ruhig. Corto rauchte und starrte ins Leere. Nach einigen 
Minuten lächelte der Belgier. 
- «Geh weg von hier, Junge. Geh zu deiner Musik.…». In all den 

Jahren war dies der einzige Satz, den meine Mutter zu mir sagte.
In der Zwischenzeit war das Grau des Regens verflogen und die 
Veranda nahm im goldenen Licht der Sonne die Farbe einer rei-
fen Mango an. Der Gecko war im Gras verschwunden und die 
Spinne klaubte ihre Beute, eine grosse, grüne Fliege. 
- Was suchst du jetzt, Kees?
- Ich muss nach Kuba. Elegguà wird mir helfen, den blauen 

Skorpion und die fehlenden Noten zu finden.
- Wusste ich es doch, dass die Regenspinne mir eine andere ih-

rer verrückten Geschichten erzählen würde. Aber verrate mir 
zuerst, wie es du geschafft hast, zu fliehen. 

- Vermutlich hat mir meine Mutter geholfen. Sie hat sicherlich 
jemanden bezahlt, um mir einige Türen zu öffnen. In dersel-
ben Nacht bin ich mit dem Mädchen geflohen. Zwei Krieger, 
ausgestattet mit scharfen Messern, haben uns durch den 
Wald geführt. 

- Für heute reicht es, Kees. Den Rest kannst du mir erzählen, 
wenn wir unterwegs sind. Die Sonne scheint und wir werden 
morgen früh aufbrechen. 

- Bis morgen, Corto Maltese.

Sie steuerten Richtung Nordwesten, vorbei an Porto Rico, Haiti 
und der Windward Passage. In diesen Tagen erzählte Kees seine 
Geschichte zu Ende und kam wieder zu Kräften. Sein Arm blieb 
jedoch weiterhin geschwollen. 
- Ich liebte dieses Mädchen von Beginn an, aber ich hätte nie 

gedacht, dass sie die Tochter eines Yoruba-Oberhaupts war. 
Sie wurde von Soldaten der Force Publique meines Vaters bei 
einer ihrer Raubzüge entführt.  

- Da du sie befreit hast, wurdest du sicherlich wie ein Sohn 
behandelt. 

- Genau so war es. Eines Tages änderte sich jedoch alles. 
- War ein anderer Verlobter im Spiel?
- Mein bisheriges Leben ging zu Ende und es begann ein neues. 
- Kees, deine Geschichten sind noch unfassbarer als diejenigen 

der Spinne Nansi. 
- Während eines Jagdausflugs im Wald wurde ich von einem 

Skorpion gestochen. Sie brachten mich ins Dorf und überga-
ben mich dem Medizinmann, da ich beinahe tot war. 

- Dieser beschwörte Obatala und sämtliche Waldgötter. 
- Das ist richtig. Ich blieb sieben Monde lang bei ihm. Dies er-

fuhr ich jedoch erst viel später. Um mich vom Gift zu befreien, 
gab er mir Drogen, ich musste ständig trinken und schwitzen.

- Es scheint gewirkt zu haben. 
- Ich war in einer anderen Welt, Corto. Ich habe Dinge gesehen, 

die ich nicht in meinen kühnsten Träumen gewagt hätte, zu se-
hen. Am Schluss bin ich wiedergeboren. Aber anders geworden. 

«Ich war in einer anderen Welt, Corto. Ich habe 
Dinge gesehen, die ich nicht in meinen kühnsten 
Träumen gewagt hätte, zu sehen. Am Schluss bin 
ich wiedergeboren. Aber anders geworden». Ortiz 
Gaillardo Gherardo, genannt «Poli» Santero in La 
Habana, Kuba.
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- Was hat dies alles mit Kuba zu tun?
- All diese Ereignisse hatten zur Folge, dass sich meine Sinne 

verschärften. Allem voran das Gehör, die Sensibilität in der 
Unterscheidung der Töne und Rhythmen. Der Medizinmann 
sagte mir nach meiner Genesung, dass ich die Kur fortführen 
solle, und zwar bei einer Person, die über mehr Macht verfü-
ge als er. Im gegenteiligen Fall würde ich die Kräfte verlieren 
und erneut sterben. Dieser Jemand befand sich jenseits des 
Meeres, auf einer entfernten Insel. Er sprach von einem Ad-
miral, der ein Kreuz gesetzt hatte, das von vielen schwarzen, 
in Ketten gelegten Brüdern dorthin geschleppt worden war. 
Auf einem Blatt zeichnete er eine Bucht mit zwei Flüssen und 
einen Berg, der wie ein Sattel aussah. 

- So bist du auch ein richtiger Musiker geworden?
- Ich habe die letzten Jahre damit verbracht, eine Sinfonie zu 

schreiben. Sie sollte eine Hommage an die Natur sein, aber ich 
habe alles auf diesem kaputten Schiff verloren. 

- Du wirst sie wieder schreiben, Kees. Inwiefern hat all dies mit 
Ronald Bantam zu tun?

- Dass ich noch am Leben bin, verdanke ich einer englischen 
Speditionsfirma. Im Speziellen einem Journalisten, der Morel 
hiess. Als der Medizinmann mir sagte, dass ich ins Dorf zu-
rückkehren könne, war bei meiner Ankunft alles zerstört. Ich 
stand vor Bergen von toten Körpern mit abgehackten Hän-
den. Die Engländer fotografierten jedes Detail, um der Welt 
dieses Massaker vor Augen zu führen. Ich erzählte ihnen, wer 
ich war, was mir passierte und erklärte ihnen auch das System 
der abgehackten Hände. Ich habe gefragt, ob sie mir helfen 
würden, von meinem Vater und diesem Horror zu fliehen.  

- Befand sich auch das Mädchen, das du geliebt hast, unter die-
sen Körpern?

- Ja. Die Körper waren entweder aufeinandergehäuft oder la-
gen zerstreut herum, da sie von den Hyänen zerrissen wurden. 
Die Hölzer der Häuser qualmten noch. Morel half mir, England 
zu erreichen und stellte mich verschiedenen Personen vor, da-
runter auch Ronald Bantam. Er reiste zwischen Europa und 
Südamerika hin und her und ich durfte in London und Paris 
sein Gast sein. Ich habe ihm meine Geschichte erzählt. Als ich 
ihm das Blatt zeigte, sagte er mir, dass es sich bei meiner Insel 
um Kuba handelt. Seiner Ansicht nach war der Admiral, von 
dem der Medizinmann sprach, Christoph Kolumbus, und die 
Bucht war Gibara, einer derjenigen Häfen, an denen der Ent-
decker an Land ging. Und dann der Berg, der genauso wie ein 
Sattel aussah.

- Ach, Ronald Bantam. Ich habe seinen Sohn vor einiger Zeit 
getroffen.

Gibara war eine breite und ruhige Bucht, eingesäumt von Wäldern 
und kleinen Hügeln. Auf der östlichen Seite befanden sich eine 
Reihe von Bergen, welche die Bucht vor den nördlichen Winden 
schützte. Einer dieser Berge erinnerte an einen Pferdesattel. Die 

Sonne ging unter als Corto das Schiff im Hafen verankerte. Er 
rauchte eine seiner dünnen Zigarren, machte es sich so gut es 
ging auf den Tauen bequem, zog den Hut herunter und been-
dete auf diese Weise seinen Tag. Als Kees erwachte, warf die 
Morgendämmerung bereits ihre Farben auf die Landschaft. Auf 
dem Schiff war niemand zu sehen. Es war an der Anlegestel-
le festgemacht und die weisse Stadt spiegelte sich im Blau des 
Hafens wider. Weit oben schielte eine Festung aus Stein hervor, 
während Bäume und blaue und aprikosenfarbige Tore die Plätze 
verzierten. Ein abgemagerter Hund streunte umher und der Duft 
des Brotes verbreitete sich. Ein paar Geier drehten ihre Runden, 
auf der Suche nach einer Maus oder Fischgräten. 

Corto war am Ufer und sprach mit einem Mann, der auf einer 
Kutsche sass. Es war ein sehr schlanker Schwarzer mit einem lan-
gen Gesicht. Eigentlich ähnelte er wenig seinem grauen Pferd. 
Er trug einen ausgefransten Strohhut, bei seinem Pferd konnte 
man die Rippen zählen. Corto hob einen Arm und winkte Kees 
zu, sich zu nähern. Die Stadt schlief noch, als sie entlang der 
Küste fuhren. Nach ein paar Stunden bog das Pferd in einen 
Weg ab, der einen Fluss säumte und ins Landesinnere führte. 
Der Wald wurde immer dichter und reicher an Lauten und Ge-
räuschen. Plötzlich hob Kees mit einer autoritären Geste den ge-
sunden Arm und zwang den Mann, die Kutsche anzuhalten. Der 
Schwarze schaute ihn an, als hätte er ihn das erste Mal gesehen. 
Der Belgier legte den Zeigefinger an die Lippen, um Ruhe bit-
tend. In der heissen Luft vibrierte ein weit entfernter Rhythmus. 
Kees hörte ihm mit geschlossenen Augen und gesenktem Haupt 
zu. Dies ging eine Weile so weiter und niemand bewegte sich.
- Das ist die Seele des Rhythmus. Sie heissen Claves. Das sind 

zwei Klanghölzer, welche die Basis einer jeden Melodie bilden. 
In diesem Moment spielen sie einen Warnruf. 

Kees war glücklich wie ein Kind. Der Schwarze und das Pferd 
waren identisch. Gleichmütig und stumm, wie die Baumstämme 
des Waldes. 
- Corto, wie hast du es geschafft, mich an diesen Ort zu bringen?
- Vielleicht habe ich die richtige Person gefragt. 
- Was hast du sie gefragt?
- Uns zum Santero von Gibara zu bringen, weil du ihn suchst. Er 

müsste irgendwo zwischen den Bäumen sein. 
- Wir können nicht einfach so gehen, sagte Kees. Ich muss mich 

vorstellen. 
Merkwürdig schaute der Kutscher Kees an und überreichte ihm 
einen Stock, den er unter den Füssen versteckt hatte. Der Belgier 
nahm ihn mit beiden Händen entgegen, lächelte und verbeugte 
sich. Dann ging er mit Corto durch den Wald.
- Was geschieht jetzt, Kees? Eine afrikanische Teufelei?
- Nein, aber manchmal geschehen Dinge, die schwierig zu erklären 

sind. Unsichtbare Fäden verbinden uns mit etwas, das wir nicht 
kennen, aber Teil von uns ist. Ein fehlendes Stück. Dann geschieht 
etwas und diese Fäden werden sichtbar und führen uns. 

- Sprichst du vom Stock, den dir dieser Mann gegeben hat?
- Elegguà ist der Gott, der die Reisenden beschützt. Er ist es, der 

die Strassen öffnet und schliesst. Sein Instrument ist der Ga-
ravaco, der Stock, welcher den Menschen den Weg auf- und 
zumacht. Vielleicht war es aber auch Zufall. Er hat verstanden, 
dass wir es wagen müssen, in den Wald zu gehen, und er hat 
uns einen Stock gegeben.

- Du kannst mit dem Stock von Elegguà  den Wald öffnen?
- Nein, ich stelle mich dem Santero vor. Ich werde ihm zu ver-

stehen geben, dass ich diesen Klang kenne. Die Claves folgen 
einem Rhythmus. Ich spiele meinen, um die Zustimmung für 
den Zutritt zu erhalten. 

Kees fand einen hohlen Baumstamm, setzte sich lautlos hin, 
schloss die Augen und begann gegen den Baumstamm zu schla-
gen. Sein Ton wechselte sich mit dem aus der Ferne erklingenden 
Rhythmus ab, bis die verschiedenen Klänge zu einer einheitlichen 
Melodie zusammenschmolzen. Nach einer unerwarteten Pause 
stoppte Kees, fiel in eine Art Trance, sprang auf und tauchte in 
das Dickicht der Vegetation ein. Er folgte einem Weg, der sich 
zwischen Farn, Baumstämmen und Wurzeln auftat. Er hüpfte 
seitwärts, überquerte und wich aus. Kees war Teil dieser Welt. 
Sie gelangten zu einer Lichtung, die von Mauern aus Pflanzen 
umgeben war. Das Licht fiel von oben herein und hatte sich ei-
nen Weg durch diese grüne Magie gebahnt. Ein alter Mann mit 
dunkler, faltiger Haut stoppte mit dem Schlagen der Hölzer und 
gab ihnen ein Zeichen, in eine Hütte einzutreten. Ein anderer 
grosser und kräftiger Mann kam ihnen entgegen. Gut gekleidet, 
mit hellen Augen, einem weissen, gepflegten Bart und Ringen 
an den Fingern schien er fehl am Platz. Es war ein Weisser mit 
einem breiten Lederhut. Er begrüsste Corto und Kees, studier-
te ihre Gesichter und lächelte den Belgier an. Dann stützte er 
die Hände auf dessen Schultern und schloss die Augen. Er hat-
te grosse, starke Hände, die sehr warm waren. Kees fühlte das 
Vibrieren, als sie langsam den Armen entlang streiften. Es war, 
als wollten sie sämtliche Spannungen und Erinnerungen wegs-
pülen. An der Stelle des verwundeten Armes hielt er inne. Kees 
nahm die Strömungen genauso wahr, wie die kalten Schauder 
und die Hitze.
- Du hast viel gelitten. Jetzt muss ich dir die Schmerzen weg-

nehmen, weil du ansonsten nicht weiterfahren kannst, sagte 
der Mann, während er Kees anstarrte.

- Ich bin nicht der Mann, den du suchst, aber jetzt musst du mir 
vertrauen. 

- Was muss ich tun?
- Hab keine Angst und lass mich machen.

Der Mann wusch Kees‘ Arm und trug Salben auf, die auf der 
Haut austrockneten, ihm ein Gefühl der Frische verliehen und 
vom Arm ausgehend auf den ganzen Körper ausstrahlten. Dann 
flocht er feine Palmenfasern zusammen und legte sie unterhalb 

der Schulter auf. Es tat weh, aber langsam verschwanden die 
Schmerzen. Der Alte nahm seinen Rhythmus wieder auf und 
Kees geriet erneut in Ekstase. Er sah die Vergangenheit wieder, 
das Lächeln des Mädchens und dann den von der Hyäne zer-
fleischten Körper; der Kamm, der durch die Haare seiner Mutter 
glitt und die Nilpferdpeitsche, die Finger auf den Klaviertasten 
und die Körper mit den abgehackten Händen. Und dann folg-
te ein Blitz, alles begann zu drehen, die Spiralen wurden immer 
dunkler und drehten schneller. Alles verschwand. 

Der Curandero nahm ein Messer und schob die Klinge in Kees’ 
Arm. Der Belgier blieb unbeweglich. Die Wunde blutete nicht. 
Der Curandero öffnete sie, drang mit den Fingern hinein und zog 
einen Knochensplitter heraus. Dann drückte er den Arm zusam-
men, schloss die Augen und begann tief zu atmen. Nichts rühr-
te sich. Es waren nur der Rhythmus der Hölzer und der Lockruf 
eines weit entfernten Vogels zu hören. Der Mann machte eine 
schnelle Bewegung, zuerst ziehend und dann drehend. “Crack”. 
Kees liess den Kopf zwischen die Arme des Curandero sinken, 
der ihn auf den Boden legte. Er löste die Schlinge auf, strich 
den Arm mit Salben ein und umwickelte ihn mit Pflanzenfasern. 
Er schien zufrieden zu sein, wusch sich die Hände, nahm eine 
Handvoll getrockneter und klein gehackter Kräuter und füllte sie 
in zwei kleine Kokosnüsse ein. Dann goss er heisses Wasser nach 
und lud Corto Maltese ein, sich zu ihm zu setzen. In diesem Mo-
ment, in dem er die Hand ausstreckte, um den Tee zu nehmen, 
starrte der Mann mit dem weissen Bart auf die Handinnenfläche 
des Seemannes. 
- Ich sage dir nichts, da ich sehe, dass du es bevorzugst, den 

Weg alleine zu wählen. 
Corto schaute ihn kurz an, trank seinen Tee und schwieg.
- Es ist der Rhythmus des Alten, der meine Handlungen führt. 

Ich habe die Gabe, zu sehen, was im Körper einer leidenden 
Person geschieht, die – der Musik folgend – hierher kommt. 
Letztendlich ist es jedoch immer die Person, welche die Har-
monie der Dinge erkennt. 

Nach einigen Stunden kam Kees aus der Hütte heraus. Sein Ge-
sicht war ganz entspannt. Corto und Kees nahmen den Weg 
durch den Wald wieder auf. Als sie neben dem alten Mann wa-
ren, trafen dessen Augen wie ein Blitz diejenigen von Kees.
- Du wirst das, was du suchst in Baracoa finden. Dort befindet 

sich ein Berg, dessen Spitze vom Messer des Oggun gespalten 
wurde, sowie ein Fluss, der süss wie Honig ist. Jemand erwar-
tet dich, und zwar dort, wo das klare Wasser auf die Wellen 
des Meeres trifft. 

Sie segelten Richtung Osten, vorbei an von mit spitzen Felsen 
umrandeten Küsten und flachen Inseln, von mit Wäldern be-
deckten Bergen, roten mit Eisen angereicherten Böden sowie La-
gunen, die vom Salz strahlend weiss waren. Eines Tages sahen sie 
einen Berg, dessen Spitze wie abgeschnitten schien. Sie fuhren 
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an Baracoa vorbei und gingen in der Trichtermündung des Flus-
ses vor Anker. Alles war ruhig. Es war der Ort, wie er vom Alten 
beschrieben worden war. La Boca del Rio Miel, eine verzauberte 
Welt. Kristallklares Wasser bahnte seinen Weg ins türkisfarbene 
Meer. Purpurrote Jacaranda-Bäume unterbrachen die von einer 
Vielfalt an Grüntönen bedeckten Hügel. 

Eine Piroge näherte sich der “Dreaming boy” von Corto Maltese. 
Ein Fischer, mit einem wunderbaren Lächeln im Gesicht begrüss-
te die Neuankömmlinge:
- Willkommen, heute ist der Fluss grosszügig. Wir können das 

Essen teilen. 
- Danke, wir bringen den Rum mit, antwortete Corto während 

er den Anker warf.
- Wie heisst dieser abgeschnittene Berg, fragte Kees. 
- El Yunque, Seemann. Wenn die Sonne untergeht, flüchten die 

letzten Wolken dorthin, um nicht von der Nacht verschlungen 
zu werden. Es ist das Zuhause der Orisha. Sie sind es, die mir 
eure Ankunft angekündigt haben. 

Die Hütte des Fischers befand sich auf Höhe der Mitte des Hü-
gels. Als sie eintraten, kam ihnen der Duft von Garnelen entge-
gen, die in der Pfanne brutzelten. Ein wunderschönes Mädchen 
nahm einen Kochtopf vom Feuer weg, begleitete, gleichzeitig 
die Hände und den Körper bewegend, die Akkorde, die ein Kna-
be auf einer rudimentären Gitarre spielte. 
- Das sind meine Kinder, Yolaine und Alejo, meine Familie. 
Vier dunkle Samtaugen richteten sich auf die Neuankömmlinge, 
ohne dass Yolaine aufhörte, sich hin und her zu bewegen und 
Alejo, die Saiten mit den Fingern zu berühren. 
- Kinder, geniesst euer Abendessen und geht dann zu Bett. Ich 

kümmere mich um unsere Gäste. 
Sie sassen draussen, während Sonne und Meer die Farben des 
Sonnenuntergangs vermischten. Mit gezielten Schlägen trenn-
te der Fischer mit seiner Machete die Köpfe von drei frischen 
Kokosnüssen und beobachtete Corto, als dieser zwei Flaschen 
jamaikanischen Rums in die Hände nahm. 
- Sie erlauben, Herr Kapitän.
- Selbstverständlich.
Der Fischer goss den Rum ein, schob ein dünnes Bambusrohr in 
jede Kokosnuss und servierte das Getränk. 
- Saoco, sagte der Fischer. Dies ist genau das, was es braucht, 

wenn man einen Tag mit einem trockenen Hals auf dem Meer 
verbracht hat.

Nachdem sie geraucht und die Schalen geleert hatten, gingen sie 
ins Haus zurück. Die Sonne war hinter dem Berg verschwunden, 
der Himmel war blau und aschfahl. Die Mondsichel schien auf-
gehängt wie eine Hängematte in mitten der Sterne. Der Fischer 
schlug den Kopf von drei weiteren Kokosnüssen ab, verstärkte den 
Kokossaft mit Rum, warf eine Handvoll Garnelen in die Pfanne 
und liess alles auf dem Feuer köcheln. Nebst dem Klang der Gi-
tarre und der Stimme, die einer Meerjungfrau ähnelte, verbreitete 

sich der Duft des Meeres im Raum. Kees hatte das Gefühl, in der 
Nähe von etwas zu sein, an das er nicht glaubte. Das Paradies. Der 
Fischer unterbrach die Melodie mit dem Geräusch der Bewegung 
des Messers, als er Mango und Ananas in Scheiben schnitt. Er 
mischte die farbigen Stücke unter die Garnelen und rieb getrock-
nete Kokosnuss dazu. Dann erhöhte er das Feuer und rührte die 
ganze Masse unter Zugabe von Rum. Die Pfanne wurde von 
langen, blauen Stichflammen übersät. Der Koch liess die Sauce 
eindicken, nahm drei grosse Pfefferkörner und zerdrückte diese 
zwischen den Fingern. Er verteilte das Gewürz über der damp-
fenden Pfanne und extrahierte von einer kleinen Nuss eine Mes-
serspitze eines dunklen Pulvers.

- Fertig. Für die Freunde des Meeres, ein Gericht mit einem 
Hauch von Kakao, der Erde Kubas.

Als Kees den ersten Bissen zu sich nahm, befand er sich weit 
weg. Der Taifun, der Schiffbruch, die umher fliegenden Parti-
tur-Seiten, die im Meer verlorene Sinfonie. Alles verschwunden. 
Ein Neubeginn war möglich. 
Dann hörte er der Stimme von Corto Maltese zu, wie er mit dem 
Fischer sprach. Sie tranken Saoco, rauchten und lachten. Sie wa-
ren der Meinung, dass ein Belgier den Rum, das Meer und die 
karibische Sonne nicht alles auf einmal vertragen konnte. Es war 
ihm, als wenn er einer Szene beiwohnen würde, ohne gesehen 
zu werden, ohne teilzunehmen. Alles existierte und doch war es 

anders. Er verstand, dass Alejo sie am nächsten Tag zum Berg hi-
naufführen würde. Dort wohnte der Mann, der die Geheimnisse 
der Natur kannte. Sie nannten ihn den Skorpionmann.
Am Morgen erwachte Kees auf dem Boot von Corto. Sie spra-
chen wenig. Dies war auch vollkommen überflüssig. Die Natur, 
von der sie umgeben waren, nahm alle Gedanken in Beschlag. 
Am Ufer badeten und lachten die beiden Kinder. Alejo tauchte 
und kam aus dem Wasser heraus, die Locken und der Körper 
bedeckt mit glitzernden Perlen. Er setzte die Segel der Piroge und 
schipperte Richtung Corto’s Yawl.
Yolaine blieb, wo sie war. Sie wölbte den Rücken, beugte den 
Kopf nach hinten und liess das Meer durch die Haare fliessen. 

Baracoa, Kuba, Mündung des Rio Miel. Alles 
war ruhig. Es war der Ort, wie er vom Alten 

beschrieben wurde. La Boca del Rio Miel, eine 
verzauberte Welt. Kristallklares Wasser bahnte 
seinen Weg ins türkisfarbene Meer. Purpurrote 
Jacaranda-Bäume unterbrachen die von einer 

Vielfalt an Grüntönen bedeckten Hügel. 
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Sie schaute ihnen zu.
Kees fixierte sie, als müsste er ein letztes wichtiges Bild auf-
nehmen. 
Alejos Piroge näherte sich.
- Kees, erinnere dich daran, dass wir hier sind für den Skorpi-

onmann und für deine Musik.
- Ich weiss, Corto Maltese, und ich bin dir ewig dankbar für 

die Reise.  
- Danke mir nicht, Kees. Vielleicht bin ich nicht nur wegen dir 

nach Kuba gekommen. Zwischen diesen Klippen, Lagunen 
und Inseln befinden sich zahlreiche versunkene Galeonen, 
aber auch Segelschiffe von Piraten, welche die Galeonen 
schon geplündert haben.

- Wo, Corto Maltese?
- Kees, ich habe dir gesagt, dass wir Freunde und nicht Part-

ner sind. 

Die Piroge glitt Richtung Westen, zum Berg mit der abgeschnit-
tenen Spitze. Auf dem Weg zum Berg befand sich auf halber 
Höhe ein Wasserfall. Von dort aus bis zum Gipfel waren es noch 
ungefähr zwei Stunden Fussmarsch. Sie beschlossen, ein Lager 
aufzuschlagen, um nicht in der Dunkelheit marschieren zu müs-
sen. Der Wasserfall war winzig, smaragdgrün und von reinstem 
Wasser. Zwischen den Wasserspritzern und Blättern war ein 

Stückchen des Tales und des Meeres auszumachen.
- Es ist wie ein Paradies, Corto. Ich spüre die Harmonie, die ich 

suchte. 
- Vielleicht erinnert dich der Klang des Wasserfalls an das Grol-

len der Tamburen. Eine Passage aus deiner Sinfonie. 
- Ja, ich habe immer die reinsten Rhythmen und Klänge der Na-

tur gesucht. Vor dieser Kulisse sehe ich endlich die Noten, die 
ich glücklicherweise hören durfte.   

- Von welchen Noten sprichst du, Kees?
- Vor einigen Jahren besuchte ich ein Konzert in Paris. Die Musik 

von  Strawinsky begleitete ein Ballett, «Die Frühlingsweihe». 
An diesem Tag verlor ich mich zwischen den Klängen, die mich 
weit weg brachten. Die Musik, die ich schreiben möchte, soll 
eine Reise erzählen, Corto Maltese. Und zwar eine Reise von 
Menschen, die Afrika verlassen haben. Mit der Rhythmen ihrer 
Erde. Nachdem sie – in Ketten gelegt – das Meer überquert 
hatten, wandelten sie diese Rhythmen in Töne um. Niemand 
kann sie gefangen nehmen, weil die Musik frei und unbeküm-
mert ist wie die Natur. 

- Dies alles hast du während eines Konzertes gesehen?
- Es war eine Passage, um etwas zu fühlen, dass ich erst jetzt zu 

begreifen beginne. 
- Eine Passage wie unsere Reise übers Meer. Ich gehe davon aus, 

dass das Konzert ein Erfolg war.

- Es war ein Desaster, Corto. Das Publikum pfiff, die Zeitungen 
haben es als  das «Frühlingsmassaker» definiert. Nur wenige 
verstanden den Quantensprung dieser Musik. Dazu gehörte 
ein Schriftsteller, der sich im Bereich der Forschung auskannte.  

- Neues macht Angst, Kees. Der Mensch gerät aus dem Gleich-
gewicht und das gefällt nicht. Hast du keine Angst, dich bei 
dieser Suche zu verlieren?

- Seit meiner Flucht aus Afrika weiss ich nicht, was es heisst, 
mich zu verlieren. Ich suche die Freiheit und möchte dies mit 
der Musik erzählen. Ich habe vor nichts Angst, weil ich sie 
schon in mir trage.

- Du bist ein romantischer Dickkopf. Von welchem Tod sprichst du?
- Ich brauche die Flüssigkeit des blauen Skorpions. Ein Gegen-

gift, das ich regelmässig zu mir nehmen muss. Andernfalls ist 
alles zu Ende. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel Zeit. 

Die Nacht war voller Töne. Vogelgesänge, Hundegebell, vibrie-
rende Insektenflügel, das Rascheln von Tieren und Blättern. Ver-
stärkt wurde das Ganze durch das Getöse des Wasserfalls. Am 
Morgen wusch Corto Maltese sich das Gesicht und die Haare im 
kalten Wasser und schaute den Belgier an.
- Letzte Nacht habe ich all deine verdammten neuen Töne gehört 

und ich versichere dir, dass ich es bevorzuge, mich vom mono-
tonen Knarren meines Schiffs in den Schlaf wiegen zu lassen.

Die Spitze des El Yunque war ein Wald, bevölkert von jedem 
möglichen pflanzlichen Organismus dieser Welt. Der Himmel 
war nicht zu sehen. Grosse Wolken ballten sich zusammen, so 
dicht wie Dämpfe einer immensen Pflanzenfabrik. 
Sie brauchten nicht lange, um Macandal zu finden. Er schien 
sie bereits zu erwarten. Er war alt, knorrig und robust wie der 
riesige Kapokbaum, der ihm Schatten spendete. Er hielt einen 
ausgelöschten Zigarrenstummel im Mund, hatte kurze, weisse 
Haare. Der gewaltige Oberkörper war nackt und mit zahlreichen 
Tätowierungen übersäht. Darunter stach ein Skorpion hervor, 
der am Hals emporkletterte. 
- Ich heisse Kees und komme von weit her. Jemand sagte mir, 

dass ich den Skorpionmann suchen müsse.  
- Zeige mir deine Hände.
Der Alte hob die Hände des Belgiers in die Höhe und betrachtete 
die Linien zwischen den Fingern. Dann überreichte er ihm vier 
Muscheln. Kees schüttelte die Muscheln in den Händen und warf 
sie vor die Füsse des Alten. Drei blieben offen mit der hohlen 
Seite nach oben, die vierte Muschel zeigte ihre graue Schale. Der 
Alte schaute sie an, nahm die Hände von Kees und fuhr fort, die 
Handflächen mit den dunklen Fingern zu berühren. Ein Ring mit 
einem Totenkopf schmückte seinen Mittelfinger.
- Ich sehe die Hölle, die du durchgegangen bist. Jetzt ist alles zu 

Ende. Du bist frei. Es fehlen dir nur zwei Dinge. 
Der Alte erhob sich und trat in eine Hütte aus Schilfrohr ein. Als er 
herauskam, hielt er in der einen Hand eine lange Trommel, in der an-
deren einen Hahn. Er steckte einen krummen Nagel in die Erde und 

band den Fuss des Hahns daran fest. Dann platzierte er die Trommel 
zwischen seine Beine. Kees bewegte sich nicht. Der Alte begann das 
Trommelfell zu streicheln und erzeugte damit Vibrationen. Der Hahn 
ahnte, dass dies keine gute Situation für ihn war. Er versuchte, das 
Bein zu bewegen und tat seine Unzufriedenheit gegenüber dem 
Alten, dem Wald, dem Himmel mit lautstarkem Krähen kund. Dann 
gab er auf und suchte, etwas im Boden zu erhaschen. 
- Mein Vater wurde in Ketten hierher geschleppt, begann der Alte. 
Er sprach und sang.
- Er kam von Afrika. Die Hände deines Vaters sind mit Blut be-

schmutzt. Du aber hast den Brüdern geholfen.
Kees schaute ihm fest in die Augen. Corto Maltese begann, seine 
Beine zu bewegen und starrte auf die Wolken, die immer dichter 
und dunkler wurden.
- Aus diesem Grund brauchst du auch nicht in die Mächte ein-

zutreten, dem Hahn den Kopf abzureissen und das Blut zu 
trinken. Du musst auch den Satz nicht sagen. 

- Den Satz?
- Dass du bereit bist, das gleiche mit dem Kopf eines Weissen zu 

tun, wenn die Abakuà dies von dir verlangen. 
Der Alte, sein Name war Macandal, erzählte in einem leiernden 
Tonfall, dass sein Vater ein grosser Krieger war und der Gemein-
schaft der Leopardenmänner angehörte. Eines Tages ketteten sie 
ihn fest und brachten ihn auf ein Schiff, das sie zu den Zucker-
rohrplantagen auf Kuba führte.  Er war auf Trinidad geboren, auf 
dem Landgut, wo el señor Iznaga einen siebenstöckigen Turm 
aufgerichtet hatte, um die Arbeiten der Sklaven auf den Feldern 
kontrollieren zu können. Eines Tages half sein Vater einem Kolle-
gen, da dieser vor Ermüdung ohnmächtig wurde. Als Strafe ban-
den ihn die Wächter an einem Baumstamm und liessen ihn dort 
mehrere Tage und Nächte lang liegen. Niemand durfte sich ihm 
nähern. Er verzichtete auf Wasser und Essen, wollte nur Rache. 
Macandal war fünfzehn, als er seinen Vater sterben sah, ohne et-
was dagegen tun zu können. Dann weihte ein Medizinmann ihn 
in die Geheimnisse der Pflanzen und in deren heilende und töten-
de Kräfte ein. Er gewöhnte ihn an das Gift des Skorpions, bis er 
immun war und durch diese Substanz die Zukunft sehen konnte. 
- Deswegen hat mich die Musik zu dir gebracht, Macandal.
- Ich weiss, was du brauchst, um weiter suchen zu können. 
Der Alte nahm aus seinem Gürtel eine winzige Ampulle hervor 
und legte sie in die Hände von Kees. Die Flüssigkeit war aus ei-
nem dichten Blau. Kees hielt die Ampulle in die Höhe und trank 
alles bis zum letzten Tropfen.
- Du musst noch etwas wissen.
- Ich höre dir zu, Macandal, du hast mir ein weiteres Stück mei-

nes Weges geschenkt. 
Der Alte band den Hahn los und nahm ihn in die Hände. Dieser 
schrie lautstark, aber Macandal versteckte den Kopf unter einen 
Flügel und benutzte ihn, als wäre dieser ein Wedel auf der Trom-
mel, auf den Händen, auf dem Kopf und am Körper von Kees, 
während er seine Erzählung fortsetzte.

Die Musik, die ich schreiben möchte, solle eine 
Reise erzählen, Corto Maltese. Und zwar eine 
Reise von Menschen, die Afrika verlassen haben. 
Mit den Rhythmen ihrer Erde. Nachdem sie – in 
Ketten gelegt – das Meer überquert hatten, 
wandelten sie diese Rhythmen in Töne um. 
Niemand kann sie gefangen nehmen, weil die 
Musik frei und unbekümmert ist wie die Natur. 
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- Wir haben sämtliche Brunnen der Weissen vergiftet, bis sie alle 
tot waren. Mit meinen Kräutern heilte ich el señor Iznaga, um 
ihm ein letztes Mal den Baumstamm zu zeigen, wo er meinen 
Vater angekettet hatte. Ich wollte, dass ihm diese Erinnerung 
genauso für immer bleiben würde wie mir. Wir haben die Fel-
der, das Gehöft und die Lagerräume verbrannt. Das einzige, 
was wir zurückliessen war der Turm, weil ich von dort oben 
das Leiden dieser Erde spürte. Wir mussten reagieren, und der 
Turm gab uns die Energie. Ich erinnerte mich an die Stärke 
der Leopardenmänner. So führte ich die stärksten Krieger zu-
sammen und gründete eine neue Gemeinschaft, die Abakuà. 
Unser Ziel war es, uns selber zu helfen und zu verteidigen. 
Eine Aufnahme in unsere Vereinigung war nur dann möglich, 
wenn man bereit war, für die Brüder zu sterben. 

Der Himmel war wie Blei, und die ersten grossen Regentropfen 
schlugen auf die Blätter nieder. Vom Boden stieg eine Wolke der 
Feuchtigkeit empor, die in der Luft hängen blieb. Corto Maltese 
berührte Alejos Arm. Er hatte die ganze Szene wie hypnotisiert 
verfolgt. 
- Mein Junge, ich gehe jetzt. Die erste Aufgabe eines Seeman-

nes ist es, das eigene Haus, das Schiff, zu betreuen. 
- Wirst du den Weg wiederfinden?
- Mache dir keine Sorgen, Alejo. Ich habe mich noch nie ver-

irrt. Kümmere dich um Kees. Ich sehe auch ohne den Saft des 
Skorpions in die Zukunft und glaube, dass er in eurem Para-
dies bleiben wird.

- Gute Reise, Corto Maltese.
- Abakuà guanalori ponsa empomà aserendé.
- Was heisst das?
- Wer nicht vorwärts schaut, bleibt zurück. Das ist ein Satz der 

Abakuà.
- Wie erkennst du ihn wieder?
- Jemand hat mir von anderen Leopardenmännern erzählt, Alejo.
Corto verschwand im Wald. Mit einem Biss riss Macandal den 
Kopf des Hahns ab und goss das Blut über die Trommel und drei 
Schüsseln, die prall gefüllt mit Gegenständen waren. Dann nahm 

er ein Bambusrohr, befeuchtete es zwischen den blutverschmier-
ten Händen und machte auf dem Trommelfell kreisförmige Be-
wegungen. Es ertönte ein schriller Klang, fast wie eine Wehklage. 
Entzückt folgte Kees den Tönen, die sich loslösten von den Blät-
tern, den Bäumen und den Regentropfen. Dann traten sie in die 
Seele ein, gemeinsam mit der blauen Flüssigkeit der Skorpione. 
- Die erhabenste Musik ist die Stimme von Abasì, unserem Gott, 

der durch diese Trommel spricht, hergestellt aus der Haut des 
heiligen Fischs Tanzé. Nun, wo du das grosse Meer überquert 
und gelitten hast wie die Sklaven, wirst du sie verstehen und 
die Menschen mit den Noten, die du gesucht hast, entzücken.

Am nächsten Morgen blies der Wind von Westen. Corto verstell-
te die Segel und fuhr Richtung Nordosten. Die östlichen Felsen 
von Kuba verschwanden langsam und das absolute Blau spülte 
die Erinnerungen und Fantasien weg. Der krumme Stock von 
Kees war im Schiff liegen geblieben. Corto war alleine, auf dem 
Meer, in Richtung einer anderen, weiter entfernteren Insel. Er 
öffnete eine Flasche Rum und zündete sich eine dünne Zigar-
re an. Durch das Kristallglas sah er den Regen und die Spinne 
Nansi wieder. Er trank einen Schluck und starrte ins Meer, das 
unendlich und sauber wie die Wüste war. Er fühlte sich gut. Zwei 
Möwen folgten ihm hinterher. 

Die erhabenste Musik ist die Stimme von Abasì, 
unserem Gott, der durch diese Trommel spricht, 

hergestellt aus der Haut des heiligen Fischs Tanzé.

Ich bedanke mich bei Fabrice Lecomte, 
New York, und Gustavo G. Rivera, 
Kuba, für die musikalische Beratung. 
Ein weiterer Dank geht an Roberto 
Perini und Gerardo Gallardo Ortiz 
«Poli» für die Notizen und die lokale 
Unterstützung auf Santeria und Abakuà.
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