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«Borom, porrom», presst er immer wieder zwi-
schen den Zähnen hervor, «baram, parram». Dazu 
rast er mit seinen kurzen Hosen in Kreisen und in 
Achten, im Zickzack und im Quadrat um die Frai-
lejones herum, um die «Großen Mönche», wie die 
Espeletia, die Schopfrosettenbäumchen in Kolum-
bien heißen. Die Horstgräser scheinen ihm nichts 
auszumachen, dabei muss er doch spüren, wie die 
steifen und scharfen Halme in seine hageren Beine 
schneiden und stechen. Mit beiden Händen hält 
er einen Autoscheinwerfer vor seinen Bauch. Die 
Enden der Kabel, die auf der Rückseite der Licht-
fassung heraushängen, hat er sich in den Hosen-
bund gestopft. Ich glaube zu wissen, wo er den 
Scheinwerfer her hat. Ein paar hundert Meter von 
hier steht neben einem Parkplatz eine blau bemal-
te Kapelle. Auf den breiten Stufen, die zu einem 
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offenen Räumchen mit Altar und Kreuz führen, 
haben zahllose Autofahrer ausgelöste Scheinwer-
fer deponiert. Vielleicht, um so für eine gute Sicht 
auf der steilen und kurvenreichen Straße zu bitten, 
die von Bogotá nach Choachí führt. Der Highway  
überquert ein mehr als 3500 Meter hohes Plateau, 
den Páramo, eine steppenartige Vegetationszone, 
die sich durch die ganzen Anden zieht. Die Zone 
ist für Autos nicht ungefährlich, denn Nebel sind 
hier oben keine Seltenheit.

Als der Mann sieht, dass ich ihn beobachte, 
hüpft er auf mich zu, hält zwei Meter vor mir an, 
dreht sich um die eigene Achse und trippelt dann 
rückwärts neben mich – als lenke er sich wie ein 
Auto in eine Parklücke. Er hat kaum noch Haare 
auf dem Kopf, bloß ein paar graubraune Strähnen, 
die ihm wie tote Würmer kreuz und quer über 
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Stirn und Scheitel liegen. Kaum steht er still an 
seinem Platz, beginnt er in Abständen tonlos zu 
pfeifen: «Pfft, pfft» – ist er jetzt ein Lastwagen, der 
Überdruck aus den Bremsen ablässt? 

Ich weiß nicht recht, wie ich ihn ansprechen 
soll. Er ist deutlich älter als ich. Trotzdem käme es 
mir seltsam vor, ich würde ihn siezen. 

«Wie heißt er?», frage ich schließlich.
«Mercedes», singt er sofort, sichtlich stolz.
«Mercedes, wie das Auto?»
«Mercedes», sagt er noch einmal und fügt mit 

Nachdruck ein «Pfft» hinzu.
In dem Moment fällt mir ein, dass ich mich als 

kleiner Junge einmal Scheherazade nennen wollte, 
weil ein Spielzeugfernrohr so hieß, das mir die Welt 
mittels eines Prismas in Muster und Farben zerleg-
te. Man brachte mir dann bei, dass Scheherazade 

wohl eher ein Frauenname sei und ich außerdem 
ständig Märchen erzählen müsste, um zu überle-
ben. Später wollte ich mich auch einmal Bonanza 
nennen, wie mein erstes Fahrrad.

«Wo ist dein Licht?», fragt er jetzt und deutet 
mit seinem Kinn auf meinen Bauch. Ich hebe die 
Schultern, zeige ihm meine leeren Handflächen.

«Du weißt schon, dass das gefährlich ist. Du 
siehst die Straße nicht und die anderen können 
dich nicht erkennen.»

Ich nicke schuldbewusst. Mercedes ist zufrie-
den. Was wäre wohl geworden, wenn ich damals 
darauf bestanden hätte, dass man mich Schehera-
zade nennt oder Bonanza? Vielleicht wäre ich dann 
jetzt nicht hier im Páramo. Oder vielleicht doch?
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