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La Habana 
 

  Das Pfingsthochamt des Jahres 1756 ging in der Kathedrale von Havanna besonders 

feierlich zu Ende. Denn zum ersten Mal stimmte der Chor das Halleluja aus Händels 

Messias an, zum ersten Mal erhob sich ein wahrer Engelsjubel zum Himmel, sodass 

Carlos zutiefst beeindruckt war. Das also waren die schönen Dinge, von denen Don 

Pedro sprach, zu denen aufzustreben er nach der Aussage des Jesuitenpaters durchaus 

das Zeug hätte, wenn er denn rechtzeitig von seinem blutigen Handwerk loskäme. Und 

eben darüber wollte er an diesem Pfingstsonntag entscheiden. Denn wenn überhaupt, 

dann musste er mit dem Abschluss seiner Lehre im Sommer mit der Herbstflotte nach 

Europa aufbrechen, um noch rechtzeitig unter der Vermittlung der Ordensbrüder 

entweder in die Kaufmannsgilde oder sogar in den niederen diplomatischen Dienst 

einzutreten, wozu ihn seine Dreisprachigkeit vorbestimmte. Deshalb verließ er hinter 

seinen Eltern die Kathedrale und beachtete auch nicht die schmachtenden Blicke der 

Mädchen, die am Ausgang vor der ganz aus Muschelkalk erbauten und geschwungenen 

Barockfassade bewusst auf sein Vorbeikommen warteten. Er wusste auch so, dass er 

mit seinen sechzehn Jahren, seinem schwarzen Lockenschopf, dem klassisch römisch 

geschnittenen Gesicht und seinem schon voll entwickelten und wohlproportionierten 

Körper einer der bestaussehenden Jungs in Havanna war. Und dass die Mädchen ihn 

ebenso anhimmelten, wie sie vor seinem Metzgerhandwerk erschauerten. Aus den 

Ziegen sollte einer schlau werden! 

  Zum Nordwesttor hinaus führte der Trampelpfad durch ein kurzes Stück Wald, der 

eine von Westen vorgetragene Militäroffensive gegen die Hauptstadt unmöglich mach-

te, und mündete dann am nördlichen Strand, an dem Carlos für einige Zeit entlang-

wanderte. Die Entscheidung war wirklich nicht einfach. Sein spanischstämmiger Vater 

und seine portugiesische Mutter führten die angesehenste Metzgerei in ganz Havanna, 

die über die mit Früchten und Nüssen gewürzten Pasteten sowie die mit Schokoladen-

stückchen und Vanille versetzen Milchspeisen zum Hoflieferanten aufgestiegen war 

und nunmehr den Adel und das gehobene Bürgertum mit entsprechendem Gewinn 

belieferte. Sein um zwei Jahre älterer Bruder Rodriguez, der nun auf seinen Meistertitel 

zusteuerte, sollte später einmal den nicht minder einträglichen Viehhandel überneh-

men, während Carlos die Metzgerei weiterführen wollte. Er schlachtete gern und hätte 

sein Leben lang ein gesichertes Einkommen. Und dennoch war da ein Haken. Er wür-

de trotz seiner von Don Pedro betonten Talente niemals weiter aufsteigen und auf der 

Leiter des Ansehens ziemlich unten stehen. Andererseits kannte er in Spanien nieman-
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den und würde demgemäß ins eiskalte Wasser springen, mit mehr als einem unsicheren 

Auskommen.  

»So versunken, Carlos, über was brütest du denn an diesem schönen Pfingstsonntag?« 

»Christian! Ich dachte, du wärest noch in Kolumbien auf der Suche nach neuen Heil-

pflanzen. Ich freue mich riesig, dass du wieder da bist. Wann und von wo bist du ein-

getroffen?« 

»Von Cartagena gestern Abend. Ich habe von den Indianern einen interessanten Ex-

trakt aus dem Chinarindenbaum kennengelernt, der offensichtlich sehr gut gegen das 

Sumpffieber wirkt. Für das tropische Kolonialreich könnte sich das als wahrer Segen 

auswirken. Nun möchte ich die Zeit vor meiner Rückkehr im Herbst nutzen, um noch 

einige physiologische Studien über die Endstrombahn des Kreislaufes vorzunehmen, 

bei denen du mir als Schlachter behilflich sein könntest. Aber nun erzähl erst einmal, 

was dich bedrückt.« 

»Don Pedro hat mir nahegelegt, meine Dreisprachigkeit sowie meine schnelle Auffas-

sungsgabe nicht vor die Säue zu werfen, sondern meine Talente in Spanien für eine 

Ausbildung zum kolonialen Handelskaufmann oder zum diplomatischen Dienst zu 

nutzen. Dafür müsste ich aber einer gesicherten Existenz in Havanna Lebewohl sagen. 

Und dann ist da noch etwas. Ich möchte gerne vom schwarzen Teil meiner Seele los-

kommen.«  

 Christian, der auf dem Stumpf einer umgestürzten und umspülten Palme saß, lachte 

herzlich. »So schwarz kann deine jugendliche Seele doch noch gar nicht sein.« 

»Hast du eine Ahnung! Ich bekomme einen hoch, wenn ich die Sauen absteche! Das 

ist doch nicht normal. Soll ich später einmal meinen Enkeln erzählen, dass ich mein 

Leben damit zugebracht habe, unschuldige Tiere abzuschlachten und dabei einen 

hochzukriegen? Ich will etwas Gutes tun, eine Arbeit, die für die Menschen nicht nur 

nützlich, sondern auch schön ist.« Carlos bekam feuchte Augen und Christian merkte 

als Arzt, dass er an diesem sensiblen Punkt vorsichtig vorgehen musste. Er hatte Car-

los im letzten Jahr im Rahmen seiner medizinischen Experimente kennengelernt, einen 

scheinbar unbeschwerten Fünfzehnjährigen, der hinter seiner rauen Haut offensicht-

lich eine empfindsame Seele verbarg, die nun eine Entscheidungsschlacht austragen 

musste. »Wer ist Don Pedro?« 

»Du kennst unseren Don Pedro nicht? Ach ja, als Engländer bist du natürlich Angli-

kaner. Also: Don Pedro ist ein Jesuitenpater, der es gegenüber dem Gouverneur tat-

sächlich durchgesetzt hat, dass die Weiterbildung von uns Handwerksburschen eine 

für beide Seiten einträgliche Sache darstellt. Denn ein halbwegs gebildetes Bürgertum 

verschafft dem Staat nicht nur wesentlich höhere Steuereinnahmen, es trägt nach sei-
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nen Aussagen auch zur größeren politischen Stabilität bei, was immer das heißen mag. 

Und so unterrichtet Don Pedro nach der Grundschule die dreizehnjährigen Hand-

werksburschen am Montag, die Vierzehnjährigen am Dienstag und so weiter. Mein 

Unterricht ist also am Donnerstag. Müsstest du eigentlich noch wissen.«  

 Christian schmunzelte, denn die Jesuiten waren nach ihrem unrühmlichen Anfang zu 

einem Orden von teils recht fortschrittlichen Intellektuellen geworden, die sich auf 

dem sehr schmalen Grat zwischen Glauben und Vernunft zeitweise bedenklich weit 

aus dem Fenster lehnten. Was ihm als Jungarzt imponierte. Und deshalb wollte er auch 

einmal mit diesem Jesuiten sprechen.  

»In was unterrichtet euch denn Don Pedro?« 

»Während der ersten Stunde bringt er uns die höheren Umgangsformen des Spani-

schen bei und schnuppert dafür hier und dort auch einmal in einen der bekannten 

Autoren hinein. Während der zweiten Stunde erlernen wir die Sprache unseres wich-

tigsten Feindes, also die deinige. Wobei ich hoffe, einmal so gut englisch zu sprechen, 

wie du das Spanische beherrschst. In der dritten Stunde widmen wir uns einer praxis-

bezogenen Mathematik, so wie sie Handwerker, Architekten und Kaufleute brauchen. 

Während der vierten Stunde kommen dann die Wissenschaften dran, die Geografie 

und die Astronomie für die Seefahrer, die Physik und die Chemie für die Apotheker. 

Am meisten freue ich mich jedoch auf die fünfte Stunde, die wir »Märchenstunde« 

getauft haben. Denn dann erzählt uns Don Pedro die Religionsgeschichte, mehr Ge-

schichte als Religion. Er lässt vor unserem geistigen Auge das alte Ägypten und die 

Hure Babylon entstehen, den Glanz des Römischen Reiches und den Dreck des Mit-

telalters. Wie gesagt, das ist meine Lieblingsstunde.«  

 Es war inzwischen Mittag geworden, am Horizont des azurblauen Meeres formierten 

sich einige Schönwetterwolken und am Strand begannen die Palmen in einer leichten 

Brise zu rascheln.  

»Ich stimme Don Pedro zu, dass du deine Talente nicht brachliegen lassen solltest. 

Was die Erektion beim Schlachten anbelangt, so will ich dir besser nicht erzählen, aus 

welchen Gründen gewisse Männer als die Schlagetots ihrer Armeen fungieren. Natür-

lich hast du recht, wenn du davon loskommen willst und etwas Positives zu erschaffen 

gedenkst, auf das du später einmal zu Recht mit Stolz zurückblickst. – Wenn ich es 

richtig höre, so läutet es gerade zum Mittag.«  

 Während Christian und Carlos sich weiter unterhielten, wanderten sie langsam nach 

Havanna zurück und verabredeten sich für einen der nächsten Tage, so wie sie es auch 

im Jahr zuvor getan hatten. Allerdings stand Christian nunmehr kein unbedarfter He-

ranwachsender gegenüber, sondern ein junger Mann, der sich sehr entschieden mit 
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seiner Zukunft auseinandersetzte, was einem großen Entwicklungssprung entsprach. 

Deshalb wollte er ihm auch für Spanien den Rücken stärken und aus diesem Grund 

zuerst mit Don Pedro und dann mit Carlos’ Eltern sprechen. In Havanna selbst 

herrschte ein buntes Treiben auf allen Plätzen. Fliegende Händler, Gaukler und Musi-

ker animierten das sonntäglich herausgeputzte Publikum vor der barocken Kulisse 

einer Tropenstadt, die sich mit ihrer großen Hafenbucht zum Sammeln der transatlan-

tischen Flotte ungescholten als die wichtigste und bestbefestigte Stadt der Karibik 

bezeichnen konnte.  

 Am Morgen des Pfingstmontags musste Carlos einen Kalbsrücken samt einem Ra-

gout und einer großen Pastete zum Gouverneurspalast bringen, wobei er sich kecker-

weise zum Haupteingang wendete. Dort kam ihm die ebenfalls sechzehnjährige Toch-

ter des Gouverneurs entgegen, ein ausgesprochen hübsches Mädchen mit lang gewell-

tem, schwarzem Haar, braunen Mandelaugen, einem sympathischen Gesicht und ei-

nem verführerischen Mund, den Carlos nur allzu gerne einmal geküsst hätte. Wie im-

mer wurde er jedoch zum Kücheneingang verwiesen und wie immer lächelte Concetta 

den gut aussehenden jungen Mann an, diesmal sogar mit einem Augenzwinkern. Er 

konnte es kaum glauben. Sollte er sie tatsächlich ansprechen, sie, das höchst stehende 

Mädchen von Havanna? Während er die Fleischspeisen zum rückwärtigen Eingang 

brachte, dachte er fieberhaft darüber nach, wie er sich Concetta nähern könnte, ohne 

sich restlos zu blamieren. Es musste eine Möglichkeit geben. Und es gab eine. 

 Nur sechs Tage später hatte der Gouverneur zum Gefallen seiner französischen Gäs-

te zur Jagd eingeladen, wobei er anschließend mit erlesenen Wildspezialitäten aufwar-

ten wollte. Und eben darum hatte man Carlos zum Ausbluten und Ausweiden der 

erlegten Tiere zu den Jagdgehilfen befohlen, damit er ihnen mit Fachverstand zur 

Hand ginge. Das war nicht gerade die ideale Szene für eine Romanze, aber immerhin 

konnte er damit rechnen, dass er Concetta außerhalb des Palastes zu Gesicht bekom-

men würde. Und dann überschlug sich alles. Er war gerade dabei, einem nur lahm 

geschossenen Reh die Kehle durchzuschneiden, als sie wie aus dem Nichts heraus 

hinter ihm stand und kaum hörbar hauchte:  

»Ich habe noch nie einen derart gut aussehenden Burschen so brutal töten gesehen. 

Deine zukünftige Ehefrau ist zu beneiden.«  

Carlos kniete wie vom Donner gerührt auf dem Rehkopf, das Blut schoss ihm über die 

Hand sowie das Schlachtmesser, und er überlegte fieberhaft, wie er darauf antworten 

sollte. Zu lange konnte er nicht warten, also legte er einfach los.  

»Du hast wahrscheinlich noch einiges nicht gesehen, genauso wie ich auch. Und si-

cherlich wird dein zukünftiger Ehemann noch viel mehr zu beneiden sein.« 
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»Mein zukünftiger Ehemann wird mit großer Wahrscheinlichkeit der größte Langwei-

ler der Welt sein, der weder hübsch noch gut im Bett ist. Dann muss ich für den Rest 

meines Lebens Ekstase heucheln, was bei einem Apoll wie dir ganz sicherlich nicht der 

Fall wäre.«  

 Carlos traute seinen Ohren nicht. Unter ihm röchelte das verblutende Reh und Con-

cetta, die ungemein schöne Tochter des Gouverneurs, lud ihn, den unerfahrenen 

Metzgerlehrling, zu einem Abenteuer im Bett ein. War sie liebestoll? Und sollte er eine 

derartig einmalige Chance im Leben ausschlagen? Don Pedro würde sicherlich abraten, 

Christian wahrscheinlich auch. Aber er war weder Jesuit noch Arzt ...  

»Es ist sicherlich nicht richtig, wenn ein Metzgerlehrling eine Gouverneurstochter wie 

auch immer verführt. Aber wenn dein Herz wirklich an dieser Erfahrung hängt, wenn 

du wirklich ein Leben in ehelicher Langeweile fürchtest und vor allem, wenn du mich 

nicht hängen lässt, dann bin ich zu dem Abenteuer bereit. Ort und Zeit musst aller-

dings du bestimmen.«  

 Das war sicherlich das Mutigste, was er bisher in seinem Leben vorgebracht hatte. 

Und schon bereute er seine Worte. Er müsste sie ja zwangsläufig entjungfern, eine 

doppelte Sünde. 

»So gegen elf Uhr wird die Gesellschaft so betrunken sein, dass sich die Frauen zu-

rückziehen. Ich werde mich dann zu einem Spaziergang auf den Platz vor den Palast 

begeben und dich an seiner nordwestlichen Ecke treffen. Und dann bete ich zu Gott, 

dass du so männlich bist wie jetzt gerade auf dem Reh.« Sie drehte sich selbstbewusst 

um und schritt zu ihrem Pferd.  

 In dieser Nacht schwebte Carlos im siebten Himmel. Noch nie hatte er das Gefühl 

gehabt, sich vor lauter Zuneigung in jemanden hinein zu verlieren, gemeinsam in im-

mer höhere Kreise der Erregung einzutauchen und dabei alles Regelwerk der Religion 

und der Hygiene weit hinter sich zu lassen. Dabei war Concetta nicht weniger heiß als 

er und forderte ihn wie von Sinnen auf, seinen ersten und reichhaltigsten Samenerguss 

in ihren Mund zu ejakulieren, ein Wunsch, dem er genauso versessen wie heißblütig 

nachkam. Es war der Auftakt zu der Nacht der jugendlichen Schönheit und Ekstase.  

  Am gleichen Samstag war Christian im Jesuitenkloster vorstellig geworden, wo er als 

englischer Arzt bereitwillig von Don Pedro empfangen wurde. Und da das Audienz-

zimmer bereits besetzt war, wanderten die beiden um den schattenspendenden Kreuz-

gang herum. Don Pedro war nicht viel älter als Christian, allenfalls Anfang der Dreißi-

ger, sodass die beiden sich auf gleicher Augenhöhe trafen und sogleich auf das Thema 

zusteuerten. Christian eröffnete das Gespräch mit einem Kompliment.  
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 »Ich möchte Sie zu Ihrer Schule für berufstätige Handwerksburschen beglückwün-

schen. Sie sind damit der Regierung und auch Ihrer eigenen Kirche weit vorausgeeilt 

und setzen damit erstmals, soweit ich das beurteilen kann, die Ideen der Aufklärung in 

die Tat um. Der Ruf nach dem mündigen Bürger wird sicherlich nicht unerhört blei-

ben.« 

»Dabei wird der mündige Bürger gegen das alte System rebellieren und wie schon so 

oft in der Geschichte das Kind mit dem Bade ausschütten. Das ist meine Befürchtung 

als Kirchenmann. Aber was führt einen weitgereisten englischen Arzt Ihres Kalibers zu 

mir?« 

»Einer Ihrer Schüler, den Sie offensichtlich sehr positiv beeinflusst haben, hat mir 

sein Herz eröffnet und dabei nach Hilfestellung in der Entscheidungsfindung nachge-

sucht. Ich spreche von dem Metzgerlehrling Carlos.« 

»Der mit Abstand bemerkenswerteste Schüler, den ich je hatte. Er saugt das Wissen 

geradezu in sich auf wie ein Schwamm und verfügt dabei über eine derart hohe Intelli-

genz, dass er als Sohn eines Arztes oder Rechtsanwaltes ganz sicherlich sein Studium 

mit summa cum laude beendet hätte. Dass er nun als Metzger verkommen soll, ist eine 

der vielen standesbedingten Ärgernisse, gegen die ich mit aller gebotenen Vorsicht 

angehen will.« 

»Ich pflichte Ihnen uneingeschränkt bei. Aber wie wollen Sie Carlos weiterbilden? 

Und was werden seine Eltern dazu sagen?« 

»Seine Eltern werden die schwerste Nuss sein, die wir knacken müssen, wobei ich 

hoffe, dass seine Intelligenz direkt von ihnen stammt, das würde einiges erleichtern. In 

Spanien will ich meine Confratres einsetzen, die über sehr gute Verbindungen zu meh-

reren Handelshäusern wie auch zum diplomatischen Chor am Hof verfügen. Ganztä-

gig beschult könnte er in vier Jahren alles aufholen, was er für eine gehobene Karriere 

braucht.« 

»Ich würde Ihnen gerne behilflich sein, die Eltern von Carlos in Ihrem Sinne zu be-

einflussen. Er sollte mir bei einigen medizinischen Experimenten helfen, die sich auf 

die noch immer unerforschte Endstrombahn des Kreislaufes erstrecken. Dabei könnte 

ich seine Eltern ganz ungezwungen ansprechen.« 

»Ich nehme Ihre Hilfe gerne an. Über den Kreislauf habe ich schon gelesen. Was 

meinen Sie denn mit der unerforschten Endstrombahn?« 

»Ganz einfach. Wie genau wird in der Lunge aus sauerstoffarmem sauerstoffreiches 

Blut. Und umgekehrt, wie wird im Gewebe aus sauerstoffreichem dann wieder sauer-

stoffarmes Blut. Ich vermute, dass die Nieren nach dem gleichen Prinzip funktionie-

ren, doch reichen unsere Möglichkeiten der mikroskopischen Auflösung nicht an die-
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ses Problem heran. Deshalb habe ich mir eine andersgeartete Vorgehensweise ausge-

dacht, und dafür brauche ich Carlos. Der Publikation wegen ist das allerdings noch 

geheim.« Don Pedro schmunzelte. »Mit Galen und Avicenna haben Sie wohl nicht 

mehr viel am Hut?« 

»Gott zum Lobe, nein. Die gesamte Humoralpathologie mit allem, was dazugehört, 

ist nach meinem Dafürhalten ein einziger Hokuspokus. Ich bin ein empirischer Medi-

ziner und eben deshalb auf Reisen. Wie sonst hätten wir von der wundheilenden Wir-

kung von gewissen Moosarten, von dem Ausschwemmen mit Digitalisaufgüssen oder 

der Sumpffieberbekämpfung mit dem Extrakt der Chinabaumrinde erfahren. Mit dem 

menschlichen Körper ist es nicht anders. Wir müssen ihn und seine Funktion im Ge-

sunden wie im Kranken verstehen lernen. Und da liegt noch ein weiter Weg vor uns.« 

»Sind Sie bei Ihrer empirischen Medizin gläubig geblieben?« 

»Ich bin Mitglied der anglikanischen Kirche, die, wie Sie wissen, der Ihren am nächs-

ten steht, und glaube auch an Gott, allerdings an einen mehr deistischen Gott, ähnlich 

wie die indischen Sikhs.« 

»Sie waren also auch in Indien. Das ist hochinteressant. Können Sie mir Ihren deisti-

schen Gott etwas näher beschreiben?« 

»Er muss vor dem Auge der Geschichte Bestand haben und darf sich demgemäß 

nicht in die menschlichen, durch den Zeitgeist definierten Niederungen hinabbewegen. 

Verstehen Sie mich nicht falsch. Die Lehre von Jesus Christus vollziehe ich ganz und 

gar nach. Aber wenn ich mir den blutrünstigen und rachsüchtigen orientalischen Des-

poten des Alten Testaments ansehe, diesen Jahwe, der immer wieder seine eigene 

Schöpfung meuchelt und zu guter Letzt in der großen Flut ersäuft, dann kann man 

doch nur zu dem Schluss kommen, dass die Wahrnehmung von Gottes Offenbarung 

sehr stark abhängig ist von der jeweiligen Kultur und dem jeweiligen Wissensstand. 

Wobei Jesus natürlich von einem hellenistisch vorgeprägten Orient enorm profitierte. 

Und eben deshalb bemühe ich mich um ein nicht vom Zeitgeist verzerrtes Bild Got-

tes.« 

»Das ist zwar weder die katholische noch die anglikanische Lesart, aber ich kann Ih-

ren Ausführungen auf einer rein intellektuellen Ebene durchaus folgen. Gerne würde 

ich mich mit Ihnen noch einmal über Carlos und Ihre Indienerfahrung unterhalten. 

Wie Sie hören, läutet es gerade zum Complet. Bitte kommen Sie auf mich zu. Bis dahin 

wünsche ich Ihnen einen erkenntnisreichen Aufenthalt auf Kuba.«  

 Christian genoss die Abendstimmung über der Altstadt von Havanna. Die schon tief 

stehende Sonne tauchte die Fassaden in ein goldenes Licht, ließ die Wassertropfen der 

Springbrunnen schillern und die Bougainvillea in besonders kräftigen Farben leuchten. 
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Vom Meer her wehte eine sanfte Brise, sodass die Palmen vor dem im klassizistischen 

Barock kürzlich neu errichteten Gouverneurspalast leise fächelten. Er wanderte weiter 

zu dem Sund, über welchen die im Süden der Stadt gelegene große Hafenbucht sich 

mit dem nördlich gelegenen Meer verband. Gerade wurde die mächtige Kette hochge-

zogen, die zwischen den beiden Festungen am Sundeingang ein nächtliches Eindringen 

von Schiffen verhinderte. Eine ausgesprochen sinnreiche Erfindung, die der Stadt 

bereits über eine ungewöhnlich lange Zeit das Eindringen von Piraten erspart hatte. 

Denn im Norden schützten die Klippen des Meeres, im Osten der Sund, im Süden die 

Bucht und im Westen der undurchdringliche Wald. Undurchdringlich für die beschei-

denen Kräfte von Piraten, überlegte Christian. Aber nicht für eine moderne europäi-

sche Armee. Er schlenderte weiter, am Ufer entlang in Richtung der Hafenbucht, wo 

das Knarren und Quietschen der Segelschifftakelagen für ihn ein vertrautes Geräusch 

darstellte. Denn er stammte aus Southampton und hatte das Seefahrerblut von der 

großväterlichen Seite her geerbt. Möglicherweise war es auch dieses Vermächtnis, das 

ihn schon während des Studiums von London über Paris nach Madrid getrieben hatte, 

wobei der letzte Schritt bereits von seiner Faszination für Lateinamerika beflügelt wor-

den war. Zuvor jedoch hatte ihn sein Freund, seines Zeichens der Sohn eines reichen 

Reeders, für das Winterhalbjahr nach Indien eingeladen. Dieser Aufenthalt war für 

Christian der lehrreichste gewesen, bewegte er sich doch zum ersten Male außerhalb 

der europäischen Denkschablonen. Die synkretistische Denk- und Lebensweise des 

Hinduismus, das »Sowohl ... als auch« statt des westlich dichotomen »Entweder ... 

oder« war seinem empirisch gedrillten Geist derart fremd, dass er manches Mal an sich 

selbst zweifeln wollte. Andererseits war es gut, auch einmal den Spiegel vorgehalten zu 

bekommen, wenn man sich mit Hindus, Buddhisten, Jains, Sikhs und Muslimen unter-

hielt. Sein Blick fiel auf eine prachtvolle Galeone mit dem schönen Namen »Cordoba«. 

Er hatte seine Fortbildung in bewusster Vorbereitung auf seine große Lateinamerika-

Expedition in Südspanien absolviert und war deshalb nicht nur mit den schönen Städ-

ten von Sevilla, Cordoba und Granada vertraut. Er hatte aus geschichtlichem Interesse 

auch einmal in die einstmals hoch entwickelte arabische Medizin hineingeschnuppert. 

Von Cadiz aus war er dann in die neue Welt aufgebrochen, hatte zunächst Kuba vom 

südöstlich gelegenen Santiago aus durchstreift und war sodann weiter nach Mexiko 

und schließlich nach Großkolumbien gereist. In dessen Hochland hatte er bei den 

Indianern die interessantesten Heil- und Rauschpflanzen entdeckt, wobei er die Wir-

kung von Mescalin und Coca noch bewusst unter Verschluss hielt. Erst nach seiner 

Rückkehr nach London wollte er der dortigen Akademie eine Gesamtpräsentation 

seiner pharmakologischen und physiologischen Neuentdeckungen vorlegen. 
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 Panisch quietschte die Erste von sechs Sauen auf, als Rodriguez und Moses sie nie-

derrissen und Carlos ihr das Schlachtmesser bis zum Heft in den seitlichen Hals ramm-

te, um es anschließend in einem sichelförmigen Schnitt durch die Halsschlagader zu 

ziehen, sodass ihm das Blut heiß bis auf den Oberarm spritze. Das Schwein schrie und 

wehrte sich, während sein Bruder ihn anbrüllte:  

»Stich zu, stich zu! Mach sie fertig!« Doch dieser Zuruf war vollkommen überflüssig, 

denn nun war Carlos in seinem Element, stach immer wieder zu und bohrte weiter, bis 

das Tier verendet war.  

»Ziemlich genau drei Minuten«, bemerkte Christian trocken. Es sah schon komisch 

aus, wie er mit seiner Tasche und den Stiefeln in der Blutlache stand, sodass sich die 

drei Jungmetzger ein Grinsen nicht verkneifen konnten. Noch seltsamer aber wurde 

es, als er mit seinem Lineal den Brustkorb des Tieres zu vermessen begann. Das 

Schwein war inzwischen enthäutet und an den gespreizten Hinterläufen aufgehängt 

worden, Carlos schlitzte ihm von oben bis unten den Bauch auf und dann entleerte er 

sämtliche Innereien in den von Moses bereitgehaltenen Schubkarren. Nun wollte 

Christian sogar im Brustkorb selbst die genaue Position des Herzens und die der rech-

ten Herzkammer erforschen, wobei er diese Prozedur bei den nächsten vier Tieren 

wiederholte.  

»Ihr Ärzte seid schon ein ganz schön seltsames Völkchen. Zu was soll das denn gut 

sein?«, lachte Carlos ihn an.  

»Wart es ab, du wirst es gleich sehen. Das letzte Schwein haltet ihr mir bitte auf dem 

Rücken ganz still, ich werde ihm dann die Indigolösung direkt in die rechte Haupt-

kammer spritzen, und genau eine Minute später sollt ihr es dann abstechen.« 

»Wenn das Fleisch blau wird, können wir es nicht verkaufen«, wandte Rodriguez ein. 

»Wenn das wirklich der Fall ist, dann kaufe ich euch selbstverständlich das ganze Tier 

ab.«  

 Carlos fackelte nicht lange, riss die jetzt schon wild quietschende Sau an den Vorder-

läufen auf den Rücken, setzte sich auf ihren Kopf, spreizte die Vorderbeine auseinan-

der und presste den Brustkorb zwischen seine Oberschenkel. Rodriguez verfuhr spie-

gelbildlich nach dem gleichen Schema an den Hinterläufen und Moses auf dem Bauch, 

sodass das Schwein sich kaum noch rühren konnte. Nun spritzte Christian am Brust-

bein vorbei die blaue Indigolösung relativ rasch in das rechte Herz hinein, nachdem er 

zuvor aus der Tiefe Blut angezogen hatte. In Windeseile brachten die drei Jungs die 

Sau jetzt in Schlachtposition, und als Carlos ihr dann das Messer reinrammte, kam das 

Blut zunächst rot, dann aber blau gefärbt geschossen. Christian jubilierte. »Jungs, wir 

haben gerade den mikroskopisch nicht fassbaren, von Harvey zwar geforderten, aber 
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nicht nachgewiesenen kapillaren Lungenkreislauf nachgewiesen. Von wegen Blutauf-

wärmung. Er dient mit großer Wahrscheinlichkeit der Sauerstoffanreicherung des Blu-

tes. Ihr müsst nun vorsichtig beim Ausnehmen sein. Wenn wir den Indigo auch noch 

in der großen Hohlvene nachweisen können, dann haben wir zudem das Gegenstück, 

nämlich die kapillare Umwandlung des Blutes im Körperkreislauf, belegt. Das ist rie-

sig!«  

 Die Jungs verstanden von dem, was Christian gerade von sich gegeben hatte, reich-

lich wenig. Doch Carlos freute sich, seinem Freund einen Gefallen getan zu haben. 

Und der sprang bald im Kreise, als sie den Indigo nicht nur in der Hohlvene, sondern 

spurenweise auch noch in der Blase fanden. 

 Christian war so glücklich, dass er der Metzgerei nicht nur das ganze Schwein ersetz-

te, sondern die drei Jungmetzger auch zum Essen in einen guten Gasthof des alten 

Havanna einlud, wobei Rodriguez, Carlos und Moses kräftig zulangten und auch dem 

Wein immer lustiger werdend zusprachen. Dabei kam Christian ins Gespräch mit dem 

fünfzehnjährigen schwarzen Moses. Er war auf einer Zuckerrohrplantage östlich von 

Havanna als Sklave geboren und von seinem Herrn schwer misshandelt worden. Der 

Vater Lucena war durch Zufall Zeuge einer dieser Auspeitschungen geworden und 

hatte daraufhin den damals zwölfjährigen Moses mit dem Einverständnis von dessen 

Eltern für den Preis der kostenlosen Ausbildung zum Metzger freigekauft. Dieser woll-

te langfristig das Geld zusammensparen, um auch seine Eltern freizukaufen. Ein schier 

hoffnungsloses Unterfangen, dachte sich Christian. Denn der Dreieckshandel mit dem 

Sklavenimport aus Senegal war ja nicht weniger lukrativ als die mit Sklaven bewirt-

schafteten riesigen Plantagen. 

 Der Juni ging ins Land und versprach einen heißen Sommer. Am Donnerstag vor 

Corpus Christi lud Christian Carlos zu einem Ausritt nach der Prozession ein. Das 

Reiten hatte dieser schon in der Grundschule gelernt, als er noch nicht arbeiten muss-

te. Und es klappte immer noch ganz leidlich. Nachdem sie eine Weile entlang des U-

ferweges geritten waren, hielten sie an einem kleinen Wasserlauf an, ließen die Pferde 

saufen und machten es sich in einem Palmenhain bequem.  

»Carlos, es sind jetzt nur noch drei Monate, bis die Silberflotte nach Europa auslaufen 

wird. Deshalb will ich dich ab jetzt in einem Gewaltkurs, nämlich jeweils am Abend 

nach deiner Arbeit, in all den Dingen unterweisen, die du in Europa brauchen wirst. 

Zuallererst im Fechten. Aber auch in der für die Seefahrt unabdingbaren Astronomie 

sowie in der zeitgenössischen Geschichte Europas, zu der Don Pedro wohl noch nicht 

vorgestoßen ist. Natürlich nur, wenn du willst.« 
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»Ich wäre mehr als dumm, ein derart großzügiges Angebot nicht anzunehmen. Und 

hoffe es dir irgendwann einmal wiedergutmachen zu können. Ich habe allerdings kei-

nen Degen.« 

»Lass das ruhig meine Sorge sein. Ich werde mich morgen einmal in Havanna umse-

hen, irgendwo wird schon etwas Brauchbares aufzufinden sein. Wie weit seid ihr mit 

Don Pedro in der Religionsgeschichte vorgedrungen?« 

»Er geht sie in den sechs Jahren zweimal in drei Blöcken durch, das zweite Mal natür-

lich intensiver. Nämlich die alten Kulturen wie Ägypten, Israel und Babylon, dann das 

alte Griechenland und Rom mit der Völkerwanderung. Schließlich das Mittelalter, die 

Renaissance und die Neuzeit. Wir haben also jetzt gerade wieder die alten Kulturen 

durchgenommen. Und da habe ich mal im Alten Testament in diejenigen Teile hinein-

geschnuppert, die in der Kirche nicht vorgelesen werden. Da wird gemeuchelt und 

gemordet, rumgehurt, onaniert, Töchter lassen sich von ihrem Vater besamen, und 

dabei wird betrogen, dass sich die Balken biegen. Das Buch ist ein wahrer Sünden-

pfuhl.«  

 Christian lächelte mit Genugtuung über Carlos’ Ausführungen. Bewiesen sie doch, 

dass nun der kritische Geist in seinem Gehirn zu reifen begann, sodass er ihn entspre-

chend fordern konnte. Und so kamen die beiden überein, sich jeweils abends am 

Strand zu treffen, wobei sie ab jetzt zum Entsetzen von Carlos nur noch englisch mit-

einander verkehrten.  

 

 Am darauf folgenden Samstag war Carlos früher mit der Arbeit fertig geworden, 

diesmal lag der Bauernhof, auf dem er nur sechs Ferkel und ein Kalb hatte kastrieren 

müssen, ganz in der Nähe. Und so nutzte er die zusätzlichen zwei Stunden bis zum 

Treffpunkt mit den Freunden, um den über die ganze Altstadt verteilten Markt zu 

erkunden. Unten am Sund, unmittelbar neben der alten Festung, hatten sich die Fi-

scher neuerdings ihre Stände aufgebaut, weiter stadteinwärts folgten die Gemüsehänd-

ler, sodann die Zuckerbäcker und sogar ein italienischer Eismacher. »Hallo Antonio. 

Gib mir bitte eine große Kugel Schokoladeneis«, lachte Carlos ihn an. Genüsslich dar-

an schleckend wanderte er weiter zu dem Vorplatz der Kathedrale, der den geistigen 

Produkten vorbehalten war. Also Bücher, Folianten, Schreibgerät, verschiedenfarbige 

Tinten und schöne Lampen. Vor dem neuen Gouverneurspalast schließlich wurden die 

erlesenen Waren ausgelegt. Hier glänzte das Geschmeide der Juweliere, überboten sich 

die feinen Spezereien in den buntesten Farben, während die neuesten Hüte und Schu-

he sich gegenseitig in ihrer Ausgefallenheit übertrafen. In der Mitte des Platzes amü-

sierten Gaukler und Harlekins mit ihren Künsten, denen Carlos eine Zeit lang zu-
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schaute. Als er den Platz einmal im Uhrzeigersinn umrundet hatte, stand er vollkom-

men unerwartet plötzlich hinter Concetta, die sich eifrig eine kleine Goldkette an-

schaute. 

 »Guten Morgen, Concetta. Das ist fürwahr ein schönes Stück, was du da in der Hand 

hältst.«  

 Sie fuhr herum, ihre Augen leuchteten kurz auf, dann blickte sie besorgt zu der sie 

begleitenden Gouvernante, die sich allerdings in einem angeregten Gespräch mit dem 

Juwelier befand. Und so raunte sie ihm zu:  

»Am alten Gouverneurspalast um sieben Uhr.«  

 Was für eine Frau, schwärmte Carlos. Die weiß, was sie will. Und er malte sich vor 

seinen geistigen Augen eine weitere heißblütige und traumhafte Nacht am Strand unter 

dem Sternenzelt der Karibik aus. Demgemäß wurde er an diesem Nachmittag mit sei-

nen Schulfreunden sehr pünktlich um sechs Uhr fertig.  

»Was ist denn in dich gefahren?«, fragte ihn Emilio, der auf eine ebenso lustige wie 

durchzechte Nacht gehofft hatte.  

»Ich muss mir den Schwanz und den Arsch waschen, nicht aber die Achseln«, grinste 

er und ließ den verdutzten Emilio samt Freunden im Hochgefühl der Vorfreude ein-

fach stehen. 

 Concetta wartete tatsächlich am vereinbarten Ort. Es zeugte schon von einem gro-

ßen Selbstbewusstsein, dass sie sich, wenngleich verschleiert, entgegen der sehr stren-

gen spanischen Hofetikette auf dieses Abenteuer mit dem zugegebenerweise sehr hüb-

schen Jungmetzger einließ. Natürlich war in Havanna bekannt, dass durch die Beschu-

lung des Don Pedro eine selbstbewusste Handwerkerschaft und Bürgerschicht heran-

wuchs, die sich in ihren Heiratsambitionen, wo immer sie dieses vermochte, nach oben 

orientierte. Und dennoch blieb zwischen dem regierenden Adel und dem arbeitenden 

Handwerk eine riesige Kluft, die Carlos sehr wohl bewusst war. Deshalb begrüßte er 

Concetta auch sehr freundlich, indem er lediglich ihre Hand zwischen den seinen strei-

chelte. Andererseits hatte er seinen Gürtel so gelockert, dass die Hose ständig rutschte 

und immer wieder hochgezogen werden musste.  

»Carlos, ich mag dich sehr, sehr gerne. Und am liebsten würde ich als deine Diana mit 

dir als meinem Mars davonfliegen. Aber die Welten zwischen uns sind unüberbrück-

bar. Und ich darf einfach nicht schwanger werden. Verstehst du das?« 

»Natürlich verstehe ich das. Eigentlich wollte ich ja auch nur mit dir am Strand spa-

zieren gehen. Und wenn du willst, dann können wir wieder miteinander kuscheln.« 

»Aber nicht mehr als kuscheln!« 

»Das überlasse ich allein dir.«  
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 Sie machten sich auf den Weg zum Strand, denn das nordwestliche Tor blieb eben 

wegen des Zugangs zu dem Erholungsgebiet wesentlich länger offen als die anderen, 

wobei die Wache sich gerne ihren Sold durch länger verbliebene Liebespärchen auf-

besserte. Sie wanderten eine ganze Zeit lang Arm in Arm, wobei keiner das heikle 

Thema ihrer weiteren Freundschaft anpacken wollte. Und schon gar nicht wollte Car-

los über seine bevorstehende Europareise mit ihr reden. Und so erreichten sie 

schweigsam eine palmenumstandene Einbuchtung, wo er sie sanft in den Sand hinun-

terzog und sie sogleich ihr putziges Näschen tief in seine seit einer Woche ungewa-

schene Achsel schubste. Er packte zu, sie erschauerte und schob ihre Hand zielstrebig 

unter seine nackte Pobacke, worauf sein Blut zu wallen begann und ihre Brustwarzen 

hart wurden.      

»Willst du wirklich nicht?« 

»Nur in den Mund.« Carlos riss sich wie von Sinnen die Hose herunter, setzte sich 

nackt auf ihre wunderschönen Brüste, packte ihren Kopf zwischen seine Oberschenkel 

und verlor sich, während alles um ihn herum im Nichts verschwand, in ihren Mund. 

Nach dem dritten Spiel lagen sie Arm in Arm nebeneinander, bewunderten den Ster-

nenhimmel und waren sich selbst in ihrer tief gefühlten Zuneigung genug. Auch ohne 

Worte. – Ohne Worte? Auf einmal schoss es Carlos durch den Kopf, dass sie den 

ganzen Abend über noch keine zehn Sätze miteinander gesprochen hatten. Auch in 

der ersten Nacht vor einem Monat nicht. Gab es überhaupt etwas, über das sie längere 

Zeit miteinander reden könnten? Er dachte krampfhaft nach, aber alles, was ihm in 

den Sinn kam, war sicherlich nichts für Concettas Ohren. Sein Beruf, die Mitschüler, 

Don Pedro, Christian, das Fechten, die Seefahrerastronomie: Damit konnte man doch 

kein Mädchen begeistern. Und so entschloss er sich, rechtzeitig auf die Bremse zu 

treten, noch bevor ein Unglück seine Europaträume zunichtemachte.  

»Concetta. Du bist das süßeste Mädchen, das ich kenne. Und ganz sicherlich werde 

ich dich auch nie aus meinen Träumen verlieren. Aber wie du schon selbst gesagt hast, 

haben wir zusammen keine Zukunft. Und bevor etwas passiert, das mein und dein 

Leben zerstört, und das wird es ganz bestimmt, wenn wir uns weiter treffen, sollten 

wir uns besser nicht mehr verabreden. Das verstehst du doch, oder?« 

»Ich bin heilfroh, dass du es gesagt hast, mein schöner Mars. Ich empfinde es genau-

so.« Er legte sich auf sie und küsste sie zum Abschied aus ihrem Traum leidenschaft-

lich auf den Mund.  

 

  Anfang Juli erkrankte Carlos an den Kuhpocken. Als Christian ihn einen Tag später 

besuchte, da sah er schon aus wie ein Seeigel. Christian hob seine Augenlider, fühlte 
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seinen Puls, ertastete die Leber und die Milz unter dem Rippenbogen, legte sein Ohr 

auf Carlos’ linke Brust und befingerte schließlich die Lymphknoten am Hals, an den 

Achseln und den Leisten.  

»Muss ich nun sterben, Christian?« 

»Unsinn, die Kuhpocken sind vollkommen harmlos, zumal wenn sie nicht nach innen 

schlagen. Du solltest dich lieber freuen. Denn im Gegensatz zu mir kannst du jetzt 

niemals an den Pocken erkranken. Dir kann allerdings eine üble Hautinfektion blühen, 

wenn du dich nicht endlich wäschst. Dein Achselschweiß stinkt penetrant und passt 

überhaupt nicht zu deinem ja ansonsten gepflegten Äußeren. Übrigens. Wie hast du dir 

die Kuhpocken eigentlich zugezogen?« 

»Wir haben am Donnerstag sechs Rinder und am Freitag zehn Sauen geschlachtet. 

Während der drei Monate vor dem Auslaufen der Silberflotte müssen wir unsere An-

strengungen wegen des Pökelfleisches verdoppeln. Außerdem müssen Anfang Sep-

tember mit einem Mal zehn- bis zwölftausend Menschen mehr versorgt werden, ganz 

zu schweigen von dem Abschiedsdiner, das dann der Gouverneur gibt. Da müssen wir 

so weit wie möglich vorarbeiten.« 

»Die Schweine können es nicht gewesen sein. Wie hast du die Rinder geschlachtet?« 

»Ich habe ihnen wie immer das Schlachtbeil in die Stirne geschmettert und ihnen 

dann die Kehle aufgeschlitzt. Ich sage dir, da kommt das Blut eimerweise geschossen.« 

»Bist du mit Hirn, Haut, Hautblasen, Blut, Kot oder Urin in Kontakt gekommen? 

Hatte das Tier einen Ausschlag auf der Haut oder im Maul? Hat es dich gebissen?« 

»Meine Güte, stellst du dumme Fragen. Also, mit Hirn, Fell, Eingeweiden und Blut 

komme ich selbstverständlich in Kontakt, aber ich habe das Fell natürlich nicht auf 

Blasen abgesucht. Die Zunge sah normal aus, und soweit ich beim Todeskampf des 

Tieres ins Maul schauen konnte, war da auch nichts. Gebissen hat mich noch kein 

einziges Schlachttier, da pass ich schon auf.« 

»Wer hat die meiste Atemluft der Rinder abbekommen? Wer stand vor ihnen?« 

»Ich natürlich, ich habe sie doch erschlagen. Rodriguez hatte übrigens schon die 

Kuhpocken.«  

 Also wahrscheinlich doch auf dem Luftweg mit niedriger Ansteckungsfähigkeit und 

guter Immunität, dachte sich Christian, bevor er sich mit raschen Genesungswünschen 

verabschiedete. 

 

 Zu den Hundstagen hatte sich Carlos längst wieder erholt und freute sich riesig auf 

das Ende des Schuljahres, das er wieder einmal mit Bestnoten beschloss. Denn nun-

mehr würden er und seine Schulkameraden ein Piratenfest am Strand feiern, das sich 
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die ganze Nacht über hinzog und das sowohl essensmäßig als auch diesjährig zum 

ersten Mal mit Wein von Papa Lucena versorgt wurde. Entsprechend stieg die Stim-

mung gegen Mitternacht ins Bombige. Um das Lagerfeuer geschart waren sie gerade 

dabei, die anzüglichsten Piratenlieder zu grölen, als Emilio auf einmal Richtung Hori-

zont wies und sich die Augen wischte. Da waren doch tatsächlich drei Schiffe, die un-

sinnigerweise auf den nachts doch durch die Kette verschlossenen Hafen zuhielten. 

Als sie näher kamen, erkannte Carlos drei baugleiche Fregatten ohne Hoheitszeichen.     

 »Jungs, das müssen englische Fregatten sein, die uns ausspionieren«, lallte er mit 

schwerer Zunge.  

»Können doch genauso gut spanische, französische oder niederländische Fregatten 

sein«, erwiderte Emilio nicht minder betrunken.  

»Unsinn, Spanien braucht nicht seinen eigenen Hafen auszuspionieren. Die Nieder-

länder wissen um die nächtliche Sperre. Und die französischen Korsaren haben alle 

Hände voll zu tun, um sich die Engländer vom Halse zu halten. Außerdem haben 

Korsaren keine drei baugleichen Fregatten des neuesten Typs«, rülpste Carlos zufrie-

den über seinen verständlich vorgebrachten Geistesblitz.  

»Und woher willst du das alles wissen, du dreimal neun Gescheiter?«, rülpste nun Ro-

sario.  

»Weil die Engländer den Franzosen schon seit zwei Jahren in Nordamerika, in der 

Karibik, auf dem Atlantik und auch in Indien Feuer unter dem Arsch machen. Auf 

dem Meer sind sie den Franzosen überlegen, auf dem Land aber nicht. Außerdem 

haben sich irgendwelche Allianzen umgedreht, und das kann Krieg bedeuten, sagt 

Christian.« Carlos rülpste wieder selbstzufrieden. 

 Die drei Fregatten formierten sich zu einem Dreieck, dessen Spitze auf die Hafenein-

fahrt zeigte. Das vorderste Schiff lief dann weiter auf den Sund zu, bis die beiden Mo-

rofestungen das Feuer eröffneten. Es knallte und blitzte gewaltig, in der Stadt wurde 

überflüssigerweise Sturm geläutet, aber entweder zielte die Festungsartillerie zu niedrig 

oder sie reichte nicht weit genug hinaus. Und das war wohl auch der eigentliche Zweck 

des englischen Besuchs. Ich werde Christian fragen, ob man aus diesem Dreieck die 

Reichweite der Artillerie berechnen kann, dachte Carlos bei sich. Die englischen Schif-

fe drehten bei, ohne das Feuer zu erwidern, und wandten sich nach Westen, woraufhin 

die Festungen ihre Kanonade einstellten.  

 

  Am darauf folgenden letzten Julisonntag hatte Carlos, und nicht nur er, einen derarti-

gen Brummschädel, dass der liebe Gott ohne ihn auskommen musste. Natürlich war 

der geisterhafte nächtliche Besuch das Stadtgespräch. Er war aber auch der Anlass, 
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weshalb Christian zum zweiten Mal Don Pedro aufsuchte, zumal man nun auf Carlos’ 

Eltern zugehen musste. Diesmal empfing ihn der Jesuitenpater im angenehm kühlen 

Audienzzimmer.  

 »Was halten Sie von der so plötzlichen Umkehr der Allianzen, Christian? Dass nun 

Preußen mit England zusammen gegen das Bündnis Frankreich–Österreich–Russland 

steht?« 

»Nun, in den Kolonien und auch auf den Weltmeeren ist der Krieg zwischen Frank-

reich und England seit nunmehr zwei Jahren voll entbrannt. So etwas lässt sich durch 

die Kabinette aus der großen Entfernung auch nur schwer steuern. Ich glaube, dass 

Preußen, welches ja von drei Seiten eingekreist ist, nur die Flucht nach vorne bleibt. 

Und da bleiben vor Eintreffen der russischen Truppen nur die nahe gelegenen Gebiete 

von Schlesien, Böhmen und Sachsen. Schweden und Spanien sind noch neutral. Aber 

wie lange noch? Ich befürchte in der Tat, dass es zu einem europäischen Flächenbrand 

kommen wird, dessen Auswirkungen wir dann in den Kolonien beim Tauschen der 

sogenannten Faustpfande auszubaden haben werden.« 

»Das sehe ich ganz genauso. Und es freut mich, Ihren Versprecher gehört zu haben. 

Sie sprachen von ›Wir in den Kolonien‹. Darf ich daraus entnehmen, dass Ihnen das 

Schicksal der Menschen in Nord- und Südamerika über ihre Landeszugehörigkeit hin-

aus nicht vollkommen gleichgültig ist?« 

»Don Pedro, ich bin Arzt! Dazu noch ein halbwegs aufgeklärter. Ich verabscheue den 

Krieg. Und ich sehe im Lichte der immer weiter ausgreifenden Bildung, die zwangs-

weise auch die Kolonisten erfassen wird, dass langfristig alle Kolonialreiche unterge-

hen werden. Das war, wenn wir die Geschichte einmal in der Retrospektive betrachten, 

noch nie anders. Die englischen Kolonien in Nordamerika beispielsweise haben in den 

letzten fünfzig Jahren sowohl beim Wachsen der Bevölkerung als auch der Wirt-

schaftskraft einen derartigen Sprung nach vorne getan, dass ich es nicht für ausge-

schlossen halte, dass diese jetzt als Randgebiet betrachtete Region einmal die Fackel 

hochhalten wird für einen dann den ganzen Kontinent erfassenden Freiheitsanspruch. 

Carlos könnte das durchaus noch erleben.« 

»Es könnte in der Tat so laufen, wie Sie es beschreiben. Doch bin ich vorsichtig mit 

langfristigen Prophezeiungen. Kriege gehen meist anders aus, als man es erwartet hat. 

Wären Sie abgeneigt, für den freien Handel zwischen den englischen, französischen 

und spanischen Kolonien bei sich zuhause, vielleicht sogar an höherer Stelle zu wer-

ben? Man könnte das Argument der daraus resultierenden höheren Steuereinnahmen 

ins Feld führen.« 

»Selbstverständlich. Die Handelsbeschränkungen für die Kolonien sind absurd.« 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



  23 

»Dann würde ich Sie gerne einmal unserem Gouverneur vorstellen.« 

»Ist er ein Freigeist?« 

»Es steht mir nicht zu, über den Gouverneur Seiner Majestät zu urteilen. Aber daraus, 

dass ich hier die Handwerksburschen seit nunmehr sechs Jahren mit großem Erfolg 

unterrichte, dass niederländische und französische Handelsschiffe im Hafen von Ha-

vanna liegen und dass wir von Santiago di Cuba aus, wenngleich inoffiziell, sogar Han-

del mit dem benachbarten englischen Jamaika treiben, daraus können Sie sicherlich 

Ihre Schlüsse ziehen. Ich glaube nämlich, dass Seine Exzellenz Ihnen ein Ansinnen 

vortragen will. Erlauben Sie mir, für uns eine Schokolade zu ordern. Denn ich möchte 

doch zu gerne noch mehr von Ihren Indienerfahrungen hören.«  

Es wurde ein langer und anregender Nachmittag, den beide Männer offensichtlich 

genossen.  

 Am ersten Sonntag im August begaben sich Christian und Don Pedro zu den Eltern 

von Carlos und Rodriguez. Natürlich waren die Lucenas längst im Bilde über die Pläne 

ihres Sohnes, aber wie das bei Eltern so ist, gab es doch eine Reihe ernst zu nehmen-

der Probleme, die man nicht so einfach vom Tisch wischen konnte. Der Vater eröffne-

te das Gespräch:  

»Es ist uns eine Ehre, dass Sie unser Haus besuchen. Und glauben Sie uns bitte, dass 

wir ausgesprochen dankbar sind für alles, was Sie für Carlos getan haben. Aber bitte 

verstehen Sie auch unsere Seite. Wir sind ein ausgesprochener Familienbetrieb, dessen 

wirtschaftlicher Erfolg von unserem guten Zusammenspiel abhängt. Aus Ihrer Sicht 

mag es sich dabei um ein niederes Handwerk handeln. Aber Carlos hat Spaß daran, er 

schlachtet gerne und hat auch den notwendigen aggressiven Biss, wenn Sie verstehen, 

was ich meine. Er arbeitet schnell, selbstständig und zuverlässig. Und obendrein 

kommt er auch bei der Kundschaft sehr gut an. Deshalb ist er unser Kronprinz, unser 

Ein und Alles, der später einmal unser Lebenswerk fortführen soll. Und dabei wird er, 

so glaube ich zumindest, die von Ihnen beschworenen Talente nicht vermissen.«  

Don Pedro und Christian schauten sich an, dann erwiderte der Engländer:  

»Ich verstehe Sie nur zu gut. Carlos vereint alle positiven Züge, die zum Fortführen 

und vielleicht sogar zum Ausbau dieses Familienbetriebes notwendig sind. Er ist an-

sehnlich und freundlich, zeigt Biss, Fleiß, Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit, einen 

besseren Sohn kann man sich gar nicht wünschen. Aber da ist halt auch noch etwas 

mehr, was er von seinen Eltern unter Gottes Gnaden geerbt hat. Nämlich Intelligenz, 

rasche Auffassungsgabe, jugendlichen Charme und den festen Willen, zu neuen Ufern 

aufzubrechen. Ähnlich wie seine Eltern aus Europa es getan haben. Wenn ich ein Bild 

benutzen darf: Er ist wie ein fast erwachsenes männliches Fohlen, das nun ausbrechen 
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muss, um zunächst den Revierkampf zu bestehen und dann seine eigene Herde zu 

gründen. Ein solches Fohlen kann man gar nicht zurückhalten.« 

»Sie haben unseren Carlos verführt, Christian. Wie sollte er einer Welt widerstehen, 

die von Ihnen und Don Pedro in so leuchtenden Farben beschrieben wurde. Da kön-

nen wir nicht mithalten. Aber verstehen Sie bitte auch, dass es mir als Mutter, die ihm 

das Leben geschenkt hat und ihn aufgezogen hat, das Herz bricht, wenn Sie unseren 

geliebten Sohn nun so einfach mitnehmen.«  

Nun war es Don Pedro, der das Wort ergriff:  

»Niemand kann den Schmerz einer Mutter nachempfinden, den sie beim Verlust des 

Kindes, welches sie unter dem Herzen getragen hat, empfindet. Dabei ist es ja gottlob 

kein tödlicher Verlust. Wir stehen hier vor einem scheinbaren Dilemma, denn die Inte-

ressen der gut meinenden Eltern stehen denen von Carlos diametral gegenüber. Des-

halb möchte ich eine andere Instanz bemühen. Dürfen wir die uns von Gott dargebo-

tenen Talente verwerfen? Dürfen wir letztlich aus Eigennutz das Fortkommen eines 

anderen Menschen, wie nah er uns auch stehen mag, vereiteln? Dürfen wir dem Skla-

ven, der in die Freiheit gelangt ist, die Ausbildung verweigern? Sie sind das lebende 

Beispiel dafür, dass sie nicht so denken, sondern ausgesprochen gottesfürchtig han-

deln.« 

»Don Pedro, meine Frau und ich sind uns schon vor diesem Gespräch einig gewor-

den, dass, wenn Carlos’ Herz wirklich an Europa hängt, wir ihn nicht halten können 

und auch nicht halten wollen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie wir ohne ihn zu-

rechtkommen sollen. Gerade jetzt, wo wir auf das Einlaufen der Silberflotte zuarbei-

ten. Wir müssen jeden Montag und Freitag mindestens zehn, wenn nicht zwölf 

Schweine schlachten, am Dienstag ebenso viele Hammel, am Mittwoch durchschnitt-

lich dreißig Hühner, zwanzig Gänse und zehn Puter, am Donnerstag sechs bis acht 

Rinder, und am Samstagvormittag schlachtet und kastriert Carlos für sein Handgeld 

noch auf den Höfen um die Stadt herum. Es ist schon jetzt schwer genug, die Rinder 

nach seiner Schule alle am Nachmittag des Donnerstages unterzubringen. Aber wie 

schon gesagt, wir werden ihn nicht festhalten.«  

Beide Eltern, die sich nunmehr umarmten, hatten Tränen in den Augen. Deshalb such-

te Christian nach einigen versöhnlichen Worten.  

»Carlos wird nicht aus der Welt sein. Spätestens nach vier Jahren, wenn er seine Aus-

bildung abgeschlossen hat, wird er Sie voraussichtlich besuchen kommen. Und selbst-

verständlich werde ich bis Cadiz die Hand über ihn halten und ihn der wohlmeinenden 

Obhut der jesuitischen Confratres übergeben. Einen besseren Start – oder sollte ich 

sagen: eine bessere Rückkehr – kann er sich nicht wünschen.« 
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