Der Lärm liess ihn die Augen aufschlagen. Hähne krähten, Hunde bellten und jemand hämmerte an die
Tür. Mirelis ging zur Tür und öffnete sie. Zwei Unformierte standen davor. Barsch fragte der eine: «Ist
hier ein Pedro Radetzky?»
Mirelis sagte nur «Ja», und wies auf das Bett. Peter blickte zur Tür. Er sah zwei unterschiedlich
grosse Männer in khakifarbenen Uniformen und mit breiten Pistolengurten. Ihr Auftauchen verhiess
nichts Gutes. Peter musste sich augenblicklich eine Strategie zurechtlegen. Er spürte nach seinen Zehen.
Sie folgten seinen Befehlen. Auch das Bein beugte sich. Die Stimme wollte er lieber nicht ausprobieren,
aber die Lippen formten die Konsonanten nach Wunsch. Besser er spielte den Hilflosen. Gegen die
beiden Staatsdiener hatte er sowieso keine Chance. Mirelis wusste nichts von seiner Erholung. Und keiner
behält ein Geheimnis besser als der, der es nicht kennt. Wenn er jetzt also den Hilflosen mimte, würde ihn
Mirelis nicht verraten. Schon war der Uniformierte am Bett und packte Peters Oberarm. «Du bist Pedro
Radetzky, das Kapitalistenschwein?»
Peter wollte protestieren. Halt. Er war ja hilflos und stumm. Also nickte er nur und legte
möglichst viel Angst in seinen Blick. Der Ordnungshüter riss ihn jetzt hoch und schnauzte ihn an: «Steh
auf, wenn ich mit dir spreche!»
Mirelis schrie auf und rief: «Aber er kann gar nicht stehen!»
«Zum Glück erinnert sie mich daran», schoss es Peter durch den Kopf. Aus den Augenwinkeln
beobachtete er die beiden Herren. Sie drehten sich zu Mirelis. So konnte er sein Zusammenfallen etwas
abfedern. Sein Sturz riss Mirelis’ Stuhl mit grossem Getöse um, nun lag er wimmernd am Boden. Der eine
Vertreter der Staatsgewalt herrschte Peter an: «Nimm dich gefälligst zusammen! Mach mit uns keine
Spielchen!»
Peter erschrak. Hatte ihn der Kerl durchschaut? Er wollte sich schon eine neue Strategie
überlegen. Aber Mirelis brach in Tränen aus und schluchzte: «Lassen Sie ihn in Frieden! Es ist alles meine
Schuld.» Eine solch schöne Frau in Tränen zu sehen, rührte das Herz dieser beiden Männer.
Besorgt erkundigte sich der eine: «Was sollte ihre Schuld sein? Dieses Schwein hat Geld für sich
genommen und den Staat betrogen.»
«Ach, so läuft der Hase,» dachte Peter und reimte sich den Rest zusammen. Vermutlich war
Enrique ein Pedro hinter Gittern lieber als eine vom Babalao gequälte Strohpuppe. Diese Investition in
die Zukunft war trotz allem eine unsichere Anlage.
Doch nun hörte er das Wort «Egun» aus dem Munde von Mirelis. Er hörte genauer hin. Sie sagte:
«Ja, Sie haben richtig gehört. Mein Ex-Freund hat Herrn Radetzky die Egun auf den Hals gehetzt. Sie
haben ja seinen Zustand gesehen. Das ist ihr Werk. Das Werk der Egun.»
Einer der beiden Uniformierten erbleichte und sagte: «Zum Teufel mit diesem Auftrag. Sieh dir
diesen Mann an. Er ist kein Mann mehr. Komm, wir zieh’n Leine. Am Schluss geht es uns genauso.»
Der andere, ein wenig grösser und mit grauen Strähnen in den Haaren, blickte auf den andern
hinunter und sagte besänftigend: «Nun mach nicht gleich in die Hosen, Kleiner.» Er blickte abschätzigabschätzend auf Peter. «Der wird so schnell nicht wieder aufstehen. Holen wir eine Bahre oder einen
Rollstuhl», und mit einem höhnischen Blick auf seinen Kollegen fügte er hinzu: «Dann entgehen wir auch
den Anschlägen der Egun.»

Mit diesen Worten gingen sie und knallten die Tür hinter sich zu. Mirelis vergrub ihren Kopf in
den Händen und weinte. Peter angelte den Stock unter dem Bett hervor, richtete sich mit ihm auf, ging zu
Mirelis und beugte sich zu ihr hinab: «Rasch, wir müssen handeln.»
Sie blickte auf zu ihm, erst ungläubig, dann erfreut. Sie schlang beide Arme um seinen Hals und
sagte fröhlich: «Du hast dich wirklich erholt! Wie du gesagt hast!» Ihre Stimme wurde leiser,
entschuldigend: «Bei deinem Sturz hab ich beinahe an die Macht der Egun geglaubt.»
Peter warf schnell ein: «Mehr als an die Kraft von Luthers Abendsegen.»
«Ja, du hast recht.» Verteidigend fügte sie an: «Die Lehren der Kindheit lassen sich nicht so
schnell überwinden.»
Er gab ihr einen schallenden Kuss auf die Wange: «Ich hab dich nur aufziehen wollen.» Nun
wurde er ernst und drängend: «Ich kann nicht mehr Kubaner werden. Du musst Schweizerin werden,
fürchte ich.» Langsam und nachdenklich fügte er hinzu: « Wenn du nach dieser Nacht überhaupt noch
willst. Eine Nacht wie diese kann sich jederzeit wiederholen.» Widerwillig, aber in möglichst
zuversichtlichem Ton schloss er: «Wenn du nicht willst, geh ich allein.»
Sie stand auf, umarmte ihn und lachte: «Riskier keine grosse Lippe. Du weisst ja gar nicht, wohin.
Spätestens in Havanna schnappen sie dich.» Maliziös fügte sie hinzu: «Wer dem Volkseigentum schadet,
darf keine Nachsicht erwarten.»
Peter sagte erleichtert: «Dann, Frau Radetzky in spe, müssen wir gehen.» Er stand auf: «Am
besten, wir gehen gleich zu Schweizer Botschaft. Plötzlich erschrak er: «Weisst du, wie wir dorthin
kommen?»
Mirelis wusste es.
«Wir brauchen ein Auto. Wo können wir eins finden? Mit dem Hershey’s Zug können wir kaum
flüchten. Jetzt eilt’s.»
«Probieren wir’s beim Rektor,» meinte Mirelis aufgeregt.
« Kannst du autofahren?» fragte Peter. «Ich nämlich nicht mehr.»
Erschrocken antwortete Mirelis: «Ich hab’s nie gelernt.» Tränen der Verzweiflung schossen ihr ins
Gesicht.
Peter nahm sie bei der Hand und sagte: «Komm, wir müssen gehen. Der Rektor hat vielleicht eine
Idee.» Damit zog er sie zum Haus des Würdenträgers. Während sie vorwärtseilten, sagte er bitter: «Als ich
das Auto in New Orleans stehen lassen musste, hat es mir nichts ausgemacht. Damit hab ich wenigstens
der Umwelt etwas zuliebe getan. Jetzt wäre ich froh, wenn ich noch fahren könnte.»
Zwar hatte der Rektor keine Zeit und musste in die Vorlesung, aber seine Frau brachte sie in die
Botschaft. Auch dort handelten sie schnell und schon kurz nach Mittag sassen Peter und Mirelis in einem
Flugzeug nach Paris. «Den Guiro und alles andere habe ich zurücklassen müssen», sagte Peter gespielt
resigniert, kramte in seiner Tasche, erspürte noch die Scheine, die ein dicker Amerkaner in seinen Hut
hatte fallen lassen, bestellte bei der Sterardess Champatner, prostete Mirelis zu und sah durchs
Kabinenfenster auf die Insel, die langsam seinen Blicken entschwand.

