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Das ist das Ende. Das ist der Anfang. 

Für jeden ist es etwas anderes.  



Luis 
 

 
24. März 2004, in den Bergen des westlichen Kolumbien 
 
 
Das Wimmern nimmt kein Ende, es dringt unablässig durch die kalte Dunkelheit und schnürt 
Luis die Kehle zusammen. Er würde gern schlafen, den Kopf ausschalten, alles vergessen, 
aber er kann nicht. Die Männer sind nebenan und kümmern sich nicht um sie, vielleicht 
hören sie das Weinen des Jungen nicht einmal und wahrscheinlich ist das ihr Glück. Sie sind 
nicht geduldig und der Himmel weiß, wer sie dazu ausersehen hat, für Kinder zu sorgen. 
Jemand, dem das Schicksal  dieser Kinder gleichgültig ist. 

Luis zittert unter der Decke, die viel zu dünn ist für die eisigen Nächte in den Bergen. 
Wenn er die Augen öffnet, sieht er nichts. Es gibt keine Fenster in diesem Raum; er liegt auf 
dem festgetretenen Erdboden einer Hütte aus Lehm. Bei seiner Ankunft konnte er erkennen, 
dass es ein verlassener Bauernhof ist, halb verfallen. Er war nicht der erste Junge, den sie 
hierherbrachten, und nicht der letzte. Drei sahen ängstlich zu ihm hoch, als er durch die Tür 
gestoßen wurde; am nächsten Tag trafen zwei weitere ein und am übernächsten noch einer, 
der kleinste von ihnen. 

Stunden später wird die Tür aufgerissen und Sonnenlicht flutet herein. 
„Mitkommen, alle“, knurrt ein untersetzter Mann mit dichtem Bart und Sonnenbrille. Er 

trägt ein Gewehr über der Schulter und ein Messer am Oberschenkel. Er schubst sie vor sich 
her, bis sie im Freien stehen. Ein jüngerer Mann gibt ihnen Schüsseln mit undefinierbarem 
Inhalt und Löffel. 

„Esst“, sagt er und grinst belustigt, als sie sich ausgehungert auf die Mahlzeit stürzen. 
Der Bärtige baut sich vor ihnen auf, während sie kauen. „Es ist für euch eine Ehre, euer 

Leben für die FARC einzusetzen. Heute beginnt eure Ausbildung als Soldaten. Du, warum isst 
du nicht?“, brüllt er plötzlich den Kleinen an, der wie versteinert dasteht und seine Schüssel 
vor sich hält. Luis sieht auf den ersten Blick, dass der Kleine Fieber hat. Es ist der Junge, der 
als Letztes zu ihrer Gruppe kam und jede Nacht weint. Sie alle weinen, doch er scheint 
niemals damit aufzuhören. 

„Antworte!“, befiehlt der Mann und geht einen Schritt auf den Jungen zu. Luis spürt den 
wachsenden Zorn des Soldaten, erkennt, wie die Adern an seinem Hals anschwellen. Er kann 
sehen, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Noch nie zuvor hat er mit einer solchen 
Klarheit gewusst, was passieren wird. Trotz der Hitze der Sonne schüttelt es ihn vor Kälte, er 
hat Mühe, den Löffel festzuhalten. Der Junge wird sterben. Der Mann wird ihn töten. 

Der Kleine ist unfähig sich zu rühren oder etwas zu sagen. Wie in einem Delirium starrt er 
vor sich hin, ins Leere, er ignoriert den großen Soldaten vor sich; er wankt. Langsam, ganz 
langsam sackt er in sich zusammen; der Inhalt seiner Schüssel läuft auf den Erdboden. Der 
Kämpfer zieht eine Pistole aus dem Inneren seiner Jacke. Er entsichert die Waffe und richtet 
sie auf den ohnmächtigen kleinen Jungen. Sein Finger krümmt sich am Abzug. 

Luis schließt die Augen. Eine unbekannte Kraft keimt in ihm auf wie ein Funke, breitet sich 
aus wie eine heiße Welle; sie erreicht seinen Kopf und gibt ihm das Gefühl, zu schweben. Er 
stellt sich vor, die Hand des Bärtigen würde einfach abfallen, mit der Pistole davonfliegen 
und hinter den Bergen verschwinden. Danach würde das Haus vom Erdboden verschluckt, 
nur eine Staubwolke würde übrig bleiben, die so dicht wäre, dass die Kinder davonlaufen 
konnten, ohne dass die Guerilleros etwas davon mitbekamen. Er würde seine Eltern 



wiedersehen, seine Geschwister und seine Großmutter, die bei ihnen im Haus lebt. Er würde 
weiterleben wie vor seiner Entführung. 

Er wartet auf den todbringenden Schuss und kneift die Lider fest zusammen, um nicht 
mitansehen zu müssen, wie der Kleine getötet wird. Doch der Knall bleibt aus. Ein dumpfes 
Geräusch verrät Luis, dass ein Gegenstand zu Boden gefallen ist. Als der Mann zu schreien 
beginnt, reißt Luis die Augen auf. Die gequälten, verzweifelten Laute lassen ihm die Haare zu 
Berge stehen und zunächst ist er zu irritiert, um zu erkennen, was dem Kämpfer geschehen 
ist, doch schließlich erhascht er einen Blick auf das, was der Mann panisch  umklammert – 
was eben noch eine gesunde Hand war, ist jetzt ein vertrockneter Haufen Knochen mit 
einem Überzug aus dunkelbraun gegerbter Haut. Verdorrtes Fleisch, schießt es Luis durch 
den Kopf. Die anderen Männer rennen herbei, halten dennoch Abstand, denn sie haben 
Angst, sich anzustecken. Und über allem liegen die Schmerzensschreie und das Stöhnen des 
Kommandanten. 

Luis wendet sich atemlos um und betrachtet das Gebäude. Risse breiten sich an den 
Wänden aus, in Windeseile wandern sie von oben nach unten. „Geht zurück“, ruft er den 
anderen Jungen zu, die verwundert gehorchen und beobachten, was geschieht. Zuerst stürzt 
das löchrige Dach ein, danach alle Wände. Nichts bleibt stehen, keine einzige Mauer. Der 
Lehm zerbröselt wie von unsichtbaren Fingern zusammengedrückt und zerrieben. 

Die vier Männer stehen fassungslos vor dem Haufen aus Erdbrocken, Glas, Holz und 
Stroh, während der Staub sich unaufhaltsam auf sie alle herniedersenkt und sie mit seinem 
blassen Puder überzieht. 

„Das hat keine natürliche Ursache“, wagt einer zu sagen. „Einer der Jungen hat uns 
verflucht.“ 

Der Kommandant ist unfähig, etwas zu erwidern oder eine Entscheidung zu treffen. Er 
kann nichts mehr wahrnehmen außer seiner abgestorbenen Hand. Der Soldat, der ihnen das 
Essen gab, übernimmt die Initiative. 

„Wir müssen sie loswerden, allesamt. Ich lege keinen Wert darauf, herauszufinden, 
welcher von ihnen ein kleiner Teufel ist. Packt sie ins Auto und bringt sie ins Tal. Dort lasst 
ihr sie laufen. Kein Wort davon zu niemandem. Ihr kommt sofort zurück, wenn ihr das 
erledigt habt, verstanden?“ 

 
Während der holprigen Fahrt kommt der Kleine zu sich. Er sitzt neben Luis auf der 
Ladefläche. 

„Wie heißt du? Woher kommst du?“, fragt Luis. 
„Ich heiße Manuel und komme aus La Rejoya. Und du?“ 
„Luis, ich komme aus Totoró.“ Er legt ihm einen Arm um die Schultern. „Wir sind bald 

wieder zuhause, Manuel.“ 
 

 

 

  



Paloma 
 
Tulebras, Spanien,  18. Oktober 2013 
 

 
Ich gehe fort. 

 
Paloma las den kurzen Satz und strich ihn durch. 
 
Ich muss fortgehen. 
 
Das war die Wahrheit und doch klang es erbärmlich, klischeehaft. Schwach. 
 
Es ist die beste Lösung. 
 
Nein. Fortzugehen war keine Lösung, es war das Problem. Der Anfang von noch größeren 
Schwierigkeiten. Ihr persönliches Eingeständnis, unlösbare Konflikte mit sich herumzutragen. 
Paloma ließ ihre Gedanken eine Weile nach einer besseren Formulierung suchen. 

 
Ich bedaure diesen Schritt zutiefst und doch weiß ich, dass ich keine andere Wahl habe. Eine 
Stimme im Inneren sagt mir mit Gewissheit, dass ich nicht hierher gehöre, nicht auf Dauer. 
Ihre Güte und Geduld, Schwester,  werde ich niemals vergessen. 
 
Auch diese Worte gefielen ihr nicht, doch sie ließ sie stehen, weil ihr nichts Passenderes 
einfiel. Güte und Geduld umriss nicht ansatzweise all das Gute und die Liebe, die sie in den 
vergangenen Monaten erfahren hatte, die Freundlichkeit und die Bereitschaft, ihr stets ein 
offenes Ohr zu schenken und sie auf ihrer Suche anzuleiten. Dieser ewigen Suche nach 
Erkenntnis. Sie war sie so leid. 

Vor genau einem Jahr hatte sie die Schwelle des Klosters überschritten, um Postulantin zu 
werden. Die Schwestern glaubten fest – auch jetzt noch – dass sie am nächsten Tag im 
Festgottesdienst zur Novizin würde. Was würden sie von ihr denken, wenn sie ihre Flucht 
entdeckten? Es drehte Paloma beinahe den Magen um, als sie sich die Enttäuschung und 
den Ärger vorstellte, die die Schwestern ergreifen würde. 

Ihre Flucht war lächerlich. Sie war keine Gefangene, sie hätte einfach verkünden können, 
dass sie gehen wollte, und niemand hätte sie aufgehalten. Es hätte Worte des Bedauerns 
gegeben, ein ernstes Gespräch, gemeinsame Tränen und Umarmungen … Genau das ertrug 
sie nicht, davor lief sie weg. Nein, sie lief vor etwas anderem davon, aber dies war der Grund 
für die Art, wie sie es tat. Wie ein Dieb in der Nacht. 

 
Ich hoffe, wir werden uns eines Tages wiedersehen. 
 
Paloma kaute auf dem Stift herum. Beinahe jeder Satz begann mit einem Ich – zeigte das 
nicht schon allein, wie ungeeignet sie für ein Leben im Kloster war? In diesen Mauern legte 
eine Frau ab, was für sie im Zentrum stand, um sich dem zu widmen, was dem Herrn diente. 
Sie gab ihren Wunsch nach Mann, Kindern, Karriere auf, um zu beten, zu meditieren, zu 
studieren. Genau das hatte sie noch bis vor kurzem gewollt. 

Elternlos durchlief sie Heime und Pflegefamilien, und trotz dieser Wechsel blieb eine 
Konstante: die Klosterschule. Die anderen Schüler und Schülerinnen stöhnten wegen der 



Disziplin und der Lehre; für sie bot sich eine Fülle an Wissen und Geheimnissen. Die Bibel 
bahnte sich einen Weg in ihr Denken als das größte Mysterium auf Gottes Erde, als ein Buch 
voll tiefer Rätsel, unergründlicher Gedanken und endloser Weisheiten. Paloma saugte alles 
an wissenschaftlichen Kenntnissen auf, was sich ihr bot, aber die besondere Beziehung zur 
Heiligen Schrift blieb. Sie wurde magisch angezogen von den unverständlichen Sätzen, den 
Geboten, dem Wirken des Allmächtigen, und versuchte zu ergründen, zu verstehen, betete 
um Erleuchtung, bis sie sich geradezu besessen davon fühlte.  

Sie war eine Getriebene und ihre Leidenschaft führte sie zu den Trappistinnen, die ihr 
Leben der Stille mit Gott, dem Gebet, der Arbeit und dem Studium widmeten. Hier wollte sie 
Weisheit finden, durchdringen zum tieferen Verständnis. Sie wusste, dies war ihre 
Bestimmung. 

Und nun stand sie vor dem Nichts. Für Paloma gab es keine Antworten, nur noch Fragen. 
Und im Moment nur diesen Ausweg: fort vom Kloster. 

 
Bitte behalten Sie mich in guter Erinnerung, wenn es Ihnen möglich ist. Es schmerzt mich zu 
wissen, dass ich eine Enttäuschung für Sie bin. Seien Sie gewiss: Ich bin es auch für mich 
selbst. Niemand könnte tiefer betrübt sein als ich. 

 
Paloma schrieb ihren Abschiedsbrief noch einmal ins Reine, las ihn aufmerksam durch und 
setzte ihren Namen darunter. Sie faltete das Blatt sorgfältig in der Mitte zusammen und 
legte es auf ihr unberührtes Kopfkissen. Sie hatte fast kein Gepäck, nur das Wenige, womit 
sie zwölf Monate zuvor angekommen war. Sie schlüpfte durch das Fenster nach draußen und 
schlich lautlos durch die Nacht, auf dem versteckten Pfad, der sie zur Hintertür in der Mauer 
brachte. Während sie die vertrauten Straßen des schlafenden Tulebras entlangmarschierte, 
strömten Tränen über ihr Gesicht. Sie hatte keine Ahnung, wo sie hingehen sollte. Absolut 
keine. 
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