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Gleichheit und Brüderlichkeit 

 

"Ich hab' doch auch nichts anderes an als Joe. Nur daß meine Kluft nicht so zerrissen 

ist. Warum machst du damit soviel Umstände?" 

 

Der Ton gefiel dem Guerrillaführer nicht. Dieser Indio sprach mit ihm, als ob er einer 

der ihren wäre. Jeder sollte gleich sein in der Gruppe. Aber das hieß doch wohl nicht, 

daß ein Indianer von sich aus mit ihnen sprach, als ob er mit ihnen Säue gehütet 

hätte. Oder vielmehr Schafe. Vicente hatte vielleicht Schafe gehütet. Kein Ladino 

hütete je Schafe, egal wie arm und jung er war. 

 

"Kannst du dir einen roten Plastikfetzen in einem sauberen patio vorstellen? 'ne alte 

Bonbontüte?" fragte der Chef. 

 

"Ja", antwortete Vicente. 

 

"Kannst du dir eine hübsche rote Blume im selben Hof vorstellen? Eine Cannablüte 

zum Beispiel?" 

 

"Ja, und was hat das mit meiner Bluse zu tun?" 

 

"Siehst du, es ist genau dieselbe Farbe, und wenn wir nicht begriffen hätten, daß der 

Plastikfetzen Dreck und die Canna etwas Schönes ist, ein Schmuck für unser Heim, 

würden wir keinen Unterschied machen." 

 

"Ich sehe. Ich bin der Dreck..." 

 

"Du hast nichts verstanden..." 

 

"Ich bin der dreckige Indio...“ 

 

"Nichts hast du verstanden, sage ich. Hier gibt's keine dreckigen Indios. Wir sind alle 

gleich. Aber mit deiner Kluft ist es nicht dasselbe. Laß Joe ruhig seine Kluft tragen. 

Er tut es aus Sympathie für die Unterdrückten draußen im Lande, hier in Guatemala. 

Er meint, sie wär' ein Zeichen für die ganz Armen. Er ist halt ein Gringo. Er 

versteht's nicht besser. Und immer noch besser, er trägt eure dreckige Kluft, als daß 

er halbnackt herumläuft, wie ich's bei ihm zu Hause gesehn hab', bei verspäteten 

Hippies in Kalifornien. Aber bei dir ist dieselbe Kluft ein Zeichen, daß du ein 

Reaktionär bist." 

 

"Bei uns tragen alle diese Kluft." 

 



"Eben. Ihr seid alle Reaktionäre. Ihr klammert euch an das bißchen Kultur aus der 

Steinzeit, das euch geblieben ist. Mensch, was habt  ihr denn da schon groß..." 

 

"Die Kluft ist von meiner Frau gewebt worden..." 

 

"Dann ist sie eben auch eine Reaktionärin. Eine, die sich und dich von uns absondern 

will. Verkauf' die Kluft an die nächste Gringa und lauf rum wie die andern. Wir sind 

alle gleich." 

 

"Hier ist keine Gringa. Hier im Wald." 
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"Werd' nicht frech, Kamerad! Roll' deine Kluft zusammen und verkauf' sie unten im 

Dorf, wenn's wieder deine Tour ist, Essen zu kaufen! Schluß jetzt!" 

 

Alle waren gleich, begriff Vicente. Nur naturales, indígenas, die wirklich ins Land 

Gehörenden, waren ungleich, Indios halt. Ladinos durften Ladinos sein und bleiben, 

äußerlich und innerlich, wenn sie für die Universalrevolution kämpfen wollten. Aber 

nicht Indios. Die mußten erst einmal gleich sein. Sogar ihre Tracht hatten sie 

abzulegen, ehe sie mitmachen durften. Aktive Toleranz nannte der Chef das. 

 

 


