
 

Der Tambour von Dili
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Als ich die Eindrücke meiner Reise nach Timor
in einer Reportage zusammenfaßte, wollte ich
ihr den Titel »Die vergessene Kolonie« geben.
Doch die Ereignisse überschlugen sich. In den
kleinen verträumten Siedlungen und trägen
Häfen ging es plötzlich hektisch zu. Das Ko-
lonialimperium Portugal brach zusammen.
Timorerlebte das letzte Aufbäumendessterben-
den Kolonialismus. Als ich über den Tambour
von Dili schrieb, wünschte ich, seine Trommel
riefe die Menschen nicht mehr zur Arbeit auf
fremden Plantagen, sondern zum Aufbruch in
die Freiheit. Damals ahnte ich nicht, daß dieser
Wunsch schon bald Wirklichkeit werden sollte.
Nochlagen die Freiheit und Unabhängigkeit der
Insel in ferner Zukunft.

Viel Zeit ist seitdem verstrichen. Vier Jahr-
hunderte lebte die Insel unter portugiesischer
Herrschaft, auch japanische Invasoren gaben ein
kurzes Zwischenspiel. Heute schlägt die Uhr der
Geschichte nach so vielen Jahren der Fremd-
herrschaft die Zeit der Inselbewohner und nicht
mehr die der portugiesischen Kolonialherren.

Letzte Bastion

Das laute Dröhnen der Trommel weckte mich
brutal aus dem Schlaf. Ich schaute nach der Uhr:
halb sechs. Als ich aus dem Fenster des Hotels
blickte, sah ich mitten auf der Straße einsam
einen Mann marschieren. Voller Wucht schlug er
auf seine Trommel. Ich hätte daran denken
sollen, denn von dieser Traditior hatte man mir
bereits berichtet. Dili, die Hauptstadt der
portugiesischen Kolonie Timor, wurde von
einem Tambour geweckt, der mit seiner Trom-
mel verkündete, daß es Zeitsei, aufzustehen und
das Tagwerk zu beginnen. Zwar berief man sich
dabei auf einen alten Brauch, doch ließ mansich
in der Gegenwart von dem Umstandleiten, daß
es in der Stadt viele Menschen gab, die weder
eine Uhr noch ein Radio besaßen. Sie wußten
nicht, wie spät es war.

Ich konnte nach diesem martialischen Weck-
signal nicht wieder einschlafen. Kurz nach sechs
Uhr fuhr eine Kolonne Panzerwagenvorbei, und
gegen sieben Uhr marschierte eine Abteilung
Soldaten in khakifarbenen Uniformen und brei-
ten grünen Baskenmützen durch die Straße. In
der Mittagszeit rückten motorisierte Geschütze
an. War ein Krieg geplant? Gegen wen?

Es war in Sydney. Ich war Gast der Redaktion
der australischen Wochenzeitschrift »The Bulle-
tin«. Seit 1881 besteht dieses Blatt. Noch heute
sind alle Ausgaben vollständig vorhanden und
stellen eine wahre Fundgrube des Wissens über
Australien und die umliegenden Inseln dar. Mein
Freund, Eugeniusz Bajkowski, damals Wirt-
schaftsredakteur dieser Zeitschrift und derzeit.
ökonomischer Berater eines Wirtschaftsbüros in
Canberra, legte mir eine Mappe mit ent-
sprechenden Informationen auf den Tisch. Diese
Mappe war sehr dünn und enthielt nur wenig
Wissenswertes über Timor. Interessant war für

mich zu lesen, daß die australischen Arbeiter, die
auf dieser Insel nach Erdöl bohrten, in ihren
Vorratskammern lebendige Schlangen hielten,
damit diese die Ratten vertilgten, die sich sonst
an die Lebensmittelvorräte herangemacht hät-
ten. Aber das war ja wohl ein sehr nebensäch-
liches Problem. Für mich hieß es also, den Koffer
packen und sich selbst auf Timor umsehen.

In Darwin bekam ich ohne weiteres ein Ticket
nach Baubau auf Butung. »UIm den weiteren Flug
nach Dili und zurück müssen Sie sich schon
selbst kümmern«, sagte der freundliche Beamte.
»Ich kann Ihnen natürlich einen Platz reservie-
ren, die Frage ist nur, ob es Ihnen nützt. Außer-
dem kommt manviel leichter hin als zurück.«
Diese Mitteilung überraschte mich. Ich war ge-
wöhnt, daß in Australien alles geordnet und
präzise verlief und man Urlaubsreisen schon
Jahre im voraus plante und organisierte. Von
Baubau nach Dili verkehrte eine kleine portugie-
sische Maschine, die nur knapp ein Fünftel der
Passagiere aufnahm, die mit dem australischen
Flugzeug aus Darwin angekommen waren. Man
kann sich also vorstellen, wie lange manche
Fluggäste warten mußten, um von Baubau aus
nach Dili befördert zu werden. Glücklicherweise
wurde ich bevorzugt abgefertigt, dank der Un-
terstützung einer mir wohlwollend gesonnenen
Persönlichkeit. Von ihr bekam ich auch ein
Schreiben, das mir auf Timor »Tür und Toröff-
nen« würde. Alles sei schon vorbereitet,
‚Reiseroute, Flüge und Übernachtungen. An-
schließend solle es nach Australien und Neu-
guinea gehen. In diesem Zusammenhang, so
stand in dem Schreiben, brächte meine verspä-
tete Rückkehr die australischen Fluglinien in eine
arge Bedrängnis, und es läge einzig undallein in
den Händen der portugiesischen Behörden, die-
sen Umstand zu vermeiden. Man dankte im
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Die Bucht von Dili

voraus für das freundliche Verständnis und ver-
sicherte die ehrliche Bereitschaft einer Revan-
che.

Hier, am Rande der großen Welt, verkehren
keine Düsenklipper. Sie könnten beispielsweise
auf Timor auch gar nicht landen. Die australi-
sche Maschine, mit der ich meinen Flug fort-
setzte, ein arg strapazierter Veteran der Lüfte,
mutete auf dem Flugplatz zwischen den Riesen-
vögeln wie ein kleiner Spatz an. Darwin gilt als
»Empfangssalon« Australiens, in dem man sich
bei einer Zwischenlandung von Europa nach
Japan, Sydney oder Melbourne aufhält. Es warin
der Regenzeit, die anlaufenden Luftschrauben
zerstäubten die Regentropfen zu Myriaden von
winzigen Wasserperlen. Die Passagiere drängten
in die ausgebuchte Maschine. Manche, die ge-
hofft hatten, noch im letzten Augenblick mit-
genommen zu werden, mußten auf dem Rollfeld
zurückbleiben.
Wir flogen ziemlich niedrig, zogen sechshun-

dert Kilometer den Schatten: unserer Maschine
auf den Wellen des Ozeans hinter uns her. Der
Regen hatte aufgehört, die Sonne war hinter den
Wolken hervorgetreten. Und da sah man auch
die Insel, gebirgig, von Wäldern bedeckt, hier

und da einige einsame Hütten auf gerodeten
Lichtungen und schließlich den Flugplatz. eigent-
lich mehr ein kleines Landefeld mit einem win-
zigen Gebäude. Einst Stützpunkt für japanische
Bomber, diente er jetzt als eine Art Umschlag-
platz.

Nein, man sah beim portugiesischen Ko-
lonialpolizisten keine Mordgier in den Augen,

und er hielt auch keinen Dolch zwischen den
Zähnen. Es war vielmehr ein junger, kräftiger
Mann in einer weißen Tropenuniform von ma-
kelloser Reinheit, sachlich und höflich: »Wenn
Sie nach Ablauf Ihres Visums noch hierbleiben
möchten, müssen $ie sich in der Polizeidirektion
von Dili melden, denn nur dort kann man Ihnen
das Visum verlängern.«

So nahe an Australien, und doch eine ganz
andere Welt! Das hier war nicht Cairns, Darwin
oder eine andere australische Stadt. Dili bestand
aus nur wenigen kleinen Häuschen und einem
großen Palais des Gouverneurs. Vor den Toren
stand eine Wache, zwei Soldaten mit gewaltigen
Federbüscheln auf den Köpfen, einem blanken
Säbel auf den Schultern, barfuß, mit bloßem
Oberkörper, nur in kurzen Hosen. Ein recht lu-
stiger Anblick!

In der Nähe des Hafens ein paar schmale
Straßen mit kleinen Krämerläden, deren Besitzer
Chinesen waren. »Made in Japan«, »Made in

Taiwan«, »Made in Australian« stand auf den
Waren, jedoch war das Angebot mager.

Ein paar bescheidene Amtsgebäude säumten
die Straßen. Kleine Pensionen, für australische
Touristen bestimmt, priesen Küche und Komfort
an. Die Preise waren annehmbar. Arbeitskräfte
sind billig, und so können es sich die Gastwirte
leisten, jeden Tisch von einem barfüßigen Kell-
ner bedienen zu lassen. Ich erlebte hier zum er-
sten Mal ein Hotel, in dem man die Wäsche der
Gäste kostenlos wusch und bügelte.
Mein Mittagsmahlstellte sich als eine gelun-

gene Kombination von Produkten des Meeres
und malayischen Landerzeugnissen dar. Büf-
felfleisch, Fisch- und Krabbenarten, scharfe
Saucen, dazu portugiesischen Wein. Sehr teuer
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war das Bier, das aus portugiesischen Kolonien
in Afrika stammte. Mir war das unerklärlich,
denn viel näher befanden sich die australischen
Brauereien, die wirklich guten Hopfensaft.brau-
ten. Dassei richtig, erklärte man mir, aber die
Australier wollten keine Escudos annehmen, die
von der Banco Nacional Ultramarino in Lis-
sabon herausgebracht wurden. Schüchtern wollte
ich noch wissen, ob man die leeren Flaschen
wieder nach Afrika zurückschicke? Nein, sie
würden an Ort und Stelle mit Limonadegefüllt.

Mankann Dili ohne weiteres in einer Viertel-
stunde durchqueren. Hinter den weißen Stein-
häusern beginnt eine lange Reihe ärmlicher
Hütten, aus Bambus und Lehm gebaut, mit Pal-
menblättern bedeckt. Ein schmaler Weg windet
sich zwischen den Hütten hochin die Berge, fast
bis an den Fuß des Tata-Mai-Lau, dem höchsten
Gipfel von Timor.

Einst bestand der große Reichtum dieser Insel
im kostbaren Sandelholz und anderen Edelhöl-
zern.

In der Kolonie gab es nur eine einzige As-
phaltstraße. Ein kleines Kraftwerk lieferte Strom
für Dili, der aber nicht mehr bis zu den armen
Hütten gelangte. Nur jeder zehnte Einwohner
von Timor konnte lesen und schreiben — für die
vielen Jahrhunderte portugiesischer Herrschaft
ein trauriger Zustand. Um so mehr, als gleich
hinter dem Meer der große Kontinent Australien
lag. Dort hatte der Fortschritt auf allen Gebieten
ein beachtliches Niveau erreicht.

Das Geschenk des Krokodils

Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein Kroko-
dil, das müde und hungrig durch die Gegend
kroch. Da traf es einen Menschen, dersich seiner
erbarmte, es fütterte und pflegte. Das dankbare
Krokodil schlug seinem Retter vor, auf seinem
Rücken Platz zu nehmen und in die weite Welt
hinauszuschwimmen. Als sie mitten auf dem
Ozean waren, überkam das Krokodil die Ver-
suchung, den Passagier als Marschverpflegung
anzusehen. Da es aber, wenn man so sagen darf,
ein Krokodil mit ethischen Grundsätzen war,
widerstand es dieser Versuchung. Unterwegs’
begegnete es anderen Tieren und fragte diese um
Rat. Alle waren der Meinung, es sei nieht edel,

‚seinen Wohltäter zu verspeisen. Auch einÄff-
chen, das das Krokodil nach seiner Meinung
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fragte, sprang vom Baum, schrie Zeter und
Mordio und erklärte, wer seinen Retter auffräße,
wäre kein Krokodil, sondern ein gemeines
Tier.

Daraufhin schenkte das Krokodil dem Men-
schen das Leben, beschloß aber, sich von ihm zu
trennen. Beim Abschied hinterließ es ihm eine
Insel, auf der er, seine Kinder und Kindeskinder
leben konnten.
Schaut man sich die Karte von Timor an, dann
erinnert sie in der Tat an eine Krokodilshaut,die
man noch heute in den Gerbereien von Dili an-
trifft, wo sie zum Trocknen ausgelegt wird.
Seinem Freund, dem Menschen, konnte das
Krokodil nicht garantieren, daß ihm keine un-
willkommenen Besuche aus fernen Ländern
überraschen würden. Sie aber kamen. Die Chi-
nesen im 12. Jahrhundert, indische Kaufleute
erschienen um das Jahr 1400 auf der Insel. Dann
fiel Timor portugiesischen Seeleuten ins Auge.
Ihre Schiffe waren nach unseren heutigen Be-
griffen wahrhaft kleine Nußschalen. Vorstellun-
gen von feuerspeienden Seeungeheuern, die die
Schiffe mit Mann und Mausin die Tiefe des
Ozeans zogen, begleiteten sie.

Es verging kaum ein Jahr, ohne daß die
Portugiesen nicht vor der Insel Anker warfen.
Ihre Schiffe warteten hier auf günstigen Wind,
damit sie ihre Waren nach Macau bringen konn-
ten. Die Dominikaner errichteten auf der Insel
eine Festung aus Steinen, hinter deren Mauernsie
sich in Sicherheit fühlten.

Dannerschienen holländische Deserteure, die
auf der Insel Schutz suchten. Die weißen Männer
kauften bei den Inselstämmen Frauen, und ihre
Nachkommen präsentierten sich je nach Um-
stand als malaiische, indische oder portugiesische
Mischlinge, in einer ethnischen Vielfalt, die uns
heute noch in Erstaunen setzt. Die Portugiesen
hatten für diesen Stand der Dinge eine poetische
Erklärung: Bei gleichen Traditionen und Idealen
ist die Hautfarbe nur eine Sache des Zufalls. Ich
aber meine, daß diese Traditionen und Ideale
viel mehr ein Problem der aufgezwungenen
Gewalt gewesen sein durften.
Der Wahrheit dagegen entspricht die Aussage

einer portugiesischen Chronik, nach der Timor .
mit Java, China und Indien durch das goldene
Band des Handels verbunden war. Hauptware
stellten Gefangene der Stammeskämpfe dar, die
von den lokalen Häuptlingen an die chinesischen
Händler bis — so heißt es — Ende des vergange-

 

 



nen Jahrhunderts gegen Waffen und Munition
verkauft wurden.

Bienenwachs wurde gehandelt, doch am mei-
sten geschätzt war das Sandelholz. Man
schnitzte aus ihm heilige Figuren für indische
Tempel, imprägnierte mit Sandelholzpaste an-
dere Hölzer. Aus Sandelholz errichteten reiche
Inder die traditionellen Scheiterhaufen, mit
Sandelholzpaste bemalten sie zu Lebzeiten ihre
Körper mit Kastenzeichen. Die vor den Altären
glimmenden Weihrauchschalen wurden mit
Sandelholzspänen genährt. Seit tausend Jahren
beschrieben alte Medizinbücher die heilende
Kraft dieses Baumes. Sandelholzpräparate soll-
ten auch Entzündungen und Geschlechtskrank-
heiten heilen. Aus den europäischen Apotheken
wurden diese Präparate erst durch die synthe-
tischen Sulfonamide verdrängt. Man wendet
aber heute noch Sandelholz als Fixiermittel in
der Parfümindustrie und zur Herstellung bester
Seifen an.
Wenn die Inselbewohner auch immer arm

waren, so bot Timor trotzdem große natürliche
Reichtümer. Es lohnte sich, um den Besitz dieses
Eilandes zu kämpfen. $o stritten die Holländer
über vier Jahrhunderte mit den Portugiesen um
Timor, um dann schließlich am 25. August 1914
die Insel untereinander aufzuteilen.

Gouverneurspalast in Dili
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Das nächste Kapitel in der Geschichte der
Insel Timor schrieben die Japaner. Es war ein
kurzer, aber sehr blutiger Abschnitt. Die Japaner
traten nicht zimperlich auf und besetzten beide
Teile der Insel. Sie benötigten keinen hollän-
dischen dder portugiesischen Imperialismus,sie
besaßen ihren eigenen. Timor diente ihnen als
Ausgangsbasis für ihre Angriffe gegen Austra-
lien. Die Australier aber schleusten nach ihrer
bewährten Methode Spezialeinheiten auf Timor
ein, um die Luftstreitkräfte des Kaisers zu be-
obachten und zu melden, wann die Flugzeuge
zum Angriff auf den nahen Kontinentansetzten.
Heftige Kämpfe tobten auf der Insel, die Ver-
luste auf beiden Seiten waren groß. Wer nicht im
Feuerhagel des Feindes umkam, wurde vom
Stachel der Malariafliege infiziert. Übrigens
wurde man auf Timor mit dem Malariaproblem
bis auf den heutigen Tag nichtfertig. »Servicos
de Saude e Assistencia de Timor« versorgt die
Passagiere auf dem Flugplatz mit Tabletten, auf
deren Verpackung zu lesen ist: Profilaxia de
Malaria.

Die Holländer zogen ab, die Japaner zogen ab,
die Portugiesen blieben. Sonntag in Dili. Ein
seltsames Schauspiel war die attraktive Wach-
ablösung vor dem Palais des Gouverneurs schon.
Die Protugiesen marschierten in voller Rüstung
auf, modernste Spezialfahrzeuge begleitetensie,
danebendie Einheit der Einheimischen, die einen
in soliden Stiefeln, die anderen barfuß, die einen

 

 



Wii 2.20. 0.2. —_—

ne

 

  

mit schwerem Gerät, die anderen mit tra-
ditionellen Waffen ihrer Insel. Es war, als seien
sie aus einem anderen Zeitalter!

Vom Hahnenkampfin Dili

Ich hatte solche Kämpfe schon auf den Philip-
pinen, Taiwan und auf Malaysia gesehen. Doch
was man hier bot, übertraf alles Gesehene; ich
möchte es jedenfalls nicht noch einmal erleben.
Der Hahnenkampf war eine Sache der Män-

ner. Schon nachts brachen in den Bergdörfern
die Bauern auf, um sich nicht zu verspäten. Die
Hoffnung auf den großen Gewinnbeflügelte ihre
Schritte. Den Hahn, den sie nun zur Arena von
Dili trugen, pflegten sie besser als die eigenen
Kinder. Er schlief nicht bei den anderen Hüh-
nern im Hühnerstall, sondern mit der Familie in
der Hütte. Nun trug der Familienvater sein
Kleinod von dannen. Die Arena, in der die
Kämpfe stattfanden, befand sich mitten im Ort.
Mädchen und Frauen durften diesen Ort nicht
betreten, sie warteten abseits. Ob sie das Geba-
ren der Männer vergnügte?
»Pedro«, sagte das Mädchen zum Hahn, »du

warst wie mein Bruder, auch wenn wir wenig zu
essen hatten, bekamst du immer deinen guten
Reis, immer frisches Wasser, brauchtest dich in
der Hütte vor niemandem zu fürchten. Enttäu-
sche uns nicht, wir vertrauen dir, Pedro.«

In der Arena hatten die Zuschauer auf Bänken
Platz genommen. Das Geklimper der Escudos
klang wie ein Einzugsmarsch. Die Wetten er-
reichten die Summen von mehrmonatigen Ver-
diensten der Spieler.

Die Züchter schworen auf ihre Hähne. Timor
war zwar ein katholisches Land, doch unter
diesen Umständen war es besser, die Götter der
Väter um Beistand für ihre gefährlich gesporn-
ten Kämpfer anzuflehen. Vor dem Kampf be-
kamen die Tiere noch eine besondere Waffe
angelegt. Denn was konnten sie schon mit ihren
kümmerlichen Krallen anrichten, die ihnen die
Natur gab? Man band ihnen also Rasiermes-
serstückchen an die Beine, die außerdem raffi-
niert angeschliffen waren. Sie durften nicht zu
groß sein, damit sie die kleinen Hähne,eigent-
lich noch Hähnchen — denn nur solehe sah ich
auf Dili —, nicht behinderten.

Die Spielregeln waren sehr kompliziert, vom
Gouverneur selbst bestätigt und außerdem in

nicht zu übersehenden Plakaten an den Wänden
befestigt. Es gewannnicht nur der Vogel, der den
Gegner niederstreckte, sondern auch jener, der
den gefiederten Konkurrenten aus dem markier-
ten Kreis zur Flucht zwang. Die Eigentümer oder
Züchter der Hähne durften die Arena nicht be-
treten. Die Vögel wurden von zwei Sekundanten
übernommen und unter lauten Anfeuerungsrufen
gegenübergestellt. Die Hähne schauten sich wie
gebannt an, ihr Kampfinstinkt beherrschte sie
voll und ganz undließ sie alles herum vergessen.
Ob die Sekundanten das Spiel mit den hohen

Einsätzen manipulieren konnten? Ich weiß es
nicht, doch sie hätten es schon sehr geschickt
anstellen müssen, weil Hunderte aufmerksamer
Augen in der Arena jede Bewegung verfolgten.

Ich saß in der ersten Reihe und pries in Ge-
danken den Konstrukteur meines Fotoobjektivs,
das mir erlaubte, ohneBlitzlicht zu arbeiten. Das
grelle Licht hätte — so warnte man mich vorher —
die Vögel ablenken und den Kampf beeinflussen
können. Alles auf die Plätze! Das Kommando
des Schiedsrichters wurde von einem lauten

Aufschrei der Menge begleitet. Der erste An-
griff! Die Hähneflatterten aufeinander zu, ver-
hedderten sich und wurden von den Sekundanten
getrennt. Ein paar Federn flogen in der Luft
herum, auf der Arena blieb ein kleiner Blutfleck
zurück. Ein Hahn schien am Bein verletzt. Das
Tier verstand die Flüche jener natürlich nicht,
die ihr Geld und ihre Hoffnung auf es gesetzt
hatten. Jetzt bestand kein Zweifel mehr, det
Hahn blutete, man sah auch, daß er hinkte.

Wahrscheinlich hatten die Waldgötter — belei-
digt über die unregelmäßigen und immer spar-
sameren Opfer — den Hausbewohnern ihre
Gunst entzogen und sich vom Hahn abgewandt.

Die nächste Parade, wieder Hiebe und Wun-
den, wie es aussah mit dem Schnabel, denn der
weiße Federkragen des unglücklichen Hahnes
färbte sich rot. Jetzt überwandt der Wille des
Überlebens den Instinkt des Kampfes, und der
Hahn...

Jawohl, es war aus. Daran änderte auch das
Gebrüll der Zuschauer nichts mehr, die entweder
fluchten oder lachten, je nachdem, auf welchen
Hahn sie gesetzt hatten. Hinkend, strauchelnd,
mit den Flügeln schlagend, floh der verwundete
Vogel vor seinem Verfolger und übertrat dabei
die magische Kreislinie. Dort ergriff ihn die
harte Hand des Besitzers und beförderte ihn im
hohen Bogen auf die andere Seite der Arena.
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Schwer atmend lag der Hahn mit offenem
Schnabel und geschlossenen Augen im Sand in
der eigenen Blutlache und kümmerte sich nicht
mehr um das nächste Hahnenpaar, das in der
Arena aufeinander zusprang.
Vae victis! Wehe den Besiegten!
Wehe dem Besiegten! Ihn erwartet nur noch

der Tod. Die Träume des Besitzers waren mit
der Niederlage seines Hahnes zerstoben. Nein,
er konnte sich jetzt kein neues Hemd mehr
kaufen, sein Kind nicht in die Schule schicken
und schon gar nicht an ein Kofferradio denken,
um das ihn das ganze Dorf beneidet hätte. Wehe
dem Besiegten! Der Züchter ließ seine Enttäu-
schung und Wut an dem verwundeten Vogel aus.
Die Zuschauer begannen zu protestieren, aber
nicht, weil er den Hahn quälte, sondern weiler
ihnen den Blick versperrte. Sie hatten für Ein-
trittskarten gezahlt und wollten sehen, wie die
nächsten Hähne aufeinandereinhackten.

In sadistischer Wut drückte der Besitzer dem
Hahn die Augen wie kleine Knöpfe aus den
Augenhöhlen. Der Hahn flatterte wild umher,
wurde aber von seinem Herrn brutal mit dem
nackten Fuß auf dem Boden festgehalten. Federn
flogen in der Gegend umher, und dann voll-
endete der Mann seine grausame Rache an dem
unschuldigen Hahn, packte ihn an den Beinen
und schlug ihn mit dem Kopf an die Holzbar-
riere. Der Vogel hörte auf zu zucken. Er wartot.
Der Mannhob den gequälten Leib des Vogels

auf und warf ihn dem Mädchen, das am Rande
der Arena wartete, wortlos vor die Füße. Dann
schlug er den Weg in sein Dorf ein. Das Mäd-
chen folgte ihm und schluchzte laut, voller
Schmerz über den Tod ihres geliebten Hahnes.

Die Nachkommen des Haifisches

Unter den Zuschauern, die nach dem Hah-
nenkampf langsam die Arena verließen, befan-
den sich auch Bewohner von Atauro,einer klei-
nen Insel, die dem Hafen von Dili vorgelagert
ist. Diese Menschen besitzen eine noch dunklere
Hautfarbe als die Einwohner von Timor und
behaupten, mit letzteren nicht verwandtzusein.
Die malaiische Variante der Geschichte von
Adam und Eva überzeugt sie nicht, sfe halten
sich vielmehr für die Nachkommendes Haifi-

Hahnenkampf

 

sches. Einst soll sich ein Haifisch in eine schöne
Frau von Timor verliebt und sich dieser in hei-
ßem Verlangen genähert haben. Der Mann die-
ser Frau erfuhr aber von dieser Romanze, und da
der malaiische Amor dem Liebespaar ein böses
Ende prophezeite, entführte der Haifisch seine
Geliebte in die Tiefen des Meeres, wo sie ihm ein
Kind gebar. Bald aber brachte der Haifisch-Papa
die Mama mit dem Kleinen auf die Insel Autoro,
wo die beiden vor dem rasenden Ehemann in
Sicherheit waren. Eine wahrlich sehr menschli-
che Geschichte.
Auch hier, in Atauro, fielen im lärmenden

Gedränge die portugiesischen Soldaten auf. Die
meisten leisteten hier ihren Wehrdienst ab, ihre
Angehörigen befanden sich am anderen Ende der
Welt. Die jungen Männer kämpften jeden Tag
aufs neue gegen die Malaria und die Langeweile.
Ihr Sold war so knapp bemessen, daß sie in
einem Land, in dem der Kaffee am nächsten
Strauch wuchs, jeden Kaffeehausbesuch als ein
finanzielles Problem betrachteten. Hatten sie
sich dann entschieden, so salsen sie bei einer
Tasse Kaffee stundenlang auf der Terrasse vor
dem Hotel »Resende« an der Avenida Bispo
Medeiros. Der Chef des Hauses, Don Amadeu
Coelko, begrüßte jeden Gast persönlich, drückte
ihm mit einer Verbeugung die Hände. Doch die
Soldaten waren nicht hergekommen, um mit ihm
zu palavern. Sie verfolgten vielmehr mit ihren
Blicken jede junge Frau, die auf der Straße vor-
beischritt, Krug oder Korb auf dem Kopf, mit
stolzer Haltung.

Dili machte auf mich den Eindruck einer
Frontstadt. Fast jeder dritte Mann trug eine
Uniform, in den Restaurants meldeten sich die
Fahrer, um irgendwelche Kapitäne oder Majore
abzuholen, auf den ausgeschlagenen Straßen
holperten Militärfahrzeuge vorüber. Gegen wen
war diese Militärmacht gerichtet?

Mit Indonesien gestalteten sich die Verhält-
nisse nach dem Prinzip der Hafs-Liebe, mit zeit-
weiligen überschwenglichen Beteuerungen nach-
barlicher Liebe, aber auch gelegentlichen
Streitigkeiten der Grenzposten.

Meiner bescheidenen Meinung nach war das
Militär hauptsächlich hier stationiert, um die
600000 Inselbewohner daran zu erinnern, daß
sie unter der portugiesischen Flagge lebten und
arbeiteten, und um die Verbreitung von staats-
feindlichen Umtrieben zu verhindern, von denen
man in letzter Zeit sogar aus Lissabon hörte.
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Nie traf ich bei meinen weiten Reisen durch
die Welt auf so verängstigte und verschreckte
Menschen. In Dili.und auch in Baubau fiel das

vielleicht nicht besonders auf, vielleicht, weil
hier öfters. australische Touristen vorbeikamen.
Aber man brauchte einmalmit einemalten Jeep
nur eine Stunde in die Berge zu fahren, um das
Empfinden zu haben, daß hier die Uhrzeiger
stehengeblieben waren. Die Dorfbewohner tra-
ten beim Anblick der Weißen bescheiden von der

Straße in den Graben und warteten, bis diese
vorüber waren. Die Kinder der Einheimischen
aber ergriffen in panischer Angst die Flucht, als
wäre der Teufel hinter ihnen her.

So also sah es hier nach vierhundert Jahren
portugiesischer Kolonialherrschaft aus. Die
Portugiesen traten als die unumschränkten
Herren dieser dunkelhäutigen Menschen auf,
prägten ihnen ein, daß der Stärkere immer im
Rechtsei, daß Lissabons, des Gouverneurs oder
dessen Beamten Wort für die Inselbewohner
Gesetz bedeute.

Ich war :mir ganz sicher, daß die politische
Polizei mich nicht nur bei meiner Ankunft und
beim Abflug auf dem Flugplatz beobachtete. Ein
weißer Mann in Zivil fiel hier überall auf, man
verlor ihn nicht aus den Augen. Um mich selbst
war mir nicht bange, was konnte man mir schon.
antun? Meinen Beruf hatte ich angegeben,es war
auchkein Geheimnis, daß ich Material für eine
Reportage sammelte. Doch sicher mußten jene,

- mit denen ich ins Gespräch gekommen war,
später Rede und Antwort stehen.
Aus zufälligen Gesprächen erfuhr ich unter
anderem von einem mißglückten Aufstand, der
angeblich 1957 stattgefunden hatte und — Ironie
des Schicksals — von Offizieren der hiesigen
Garnison angezettelt worden war, von Männern,
die man gesandt hatte, damit sie die vierhundert
Jahre alte Ordnung bewachten. Einer der Auf-
ständischen nahm Kontakt mit dem Häuptling
eines in den Bergen lebenden Stammes auf, dem
die Kolonialisten besonders hohe Abgabenab-
verlangt hatten und dem die Freiheit seiner
Blutsbrüder auf der indonesischen Seite der Insel
ein erstrebenswertes Beispiel schien. Eigentlich
ging es darum, die vor fast einem halben Jahr-

Salz wird auf Ost-Timor aus Meereswasser

gewonnen. In Bambusrohren wird es zum
Verdunstungsbecken gebracht
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Auf dem Flugplatz von Dili

hundert in Lissabon und Den Haagfestgelegten
Grenzen aufzuheben. Doch die Inselbewohner
hatte niemand um Meinung oder Einwilligung
gefragt.

Die Untersuchung des Themas »Was wäre
geschehen, wenn...« gehört nicht zu meinen
Kompetenzen. Der Aufstand nahm ein tragi-
sches Ende. Man erzählte mir, daß einer derein-
geweihten Offiziere beim Besuch eines Bordells
— das nach portugiesischer Kolonialtradition
jeder Garnison zustand und von einheimischen
»Arbeitskräften« bedient wurde — einem dunkel-
häutigen Mädchen, das ihm dienstbeflissen den
Offiziersrock reichte, zum Abschied sagte, das
nächste Mal käme er mit mehr Sternen auf den
Schultern oder sogar in einer ganz neuen Uni-
form. Der nächste Gast des Etablissements war
ein Beamter der politischen Polizei. Dieser
reimte sich aus dem Geplapper des Mädchens
den richtigen Text zusammen.In gleicher Nacht
erfolgte die Verhaftung der Offiziefe in der
Garnison. Eine kurze Verhandlung des Mi-
litärgerichts folgte, und am frühen Morgen er-
tönte im Gefängnishof die Salve des Exekutions-
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kommandos. Im Stamm, dessen Häuptling Ver-
bindung zu den Aufständischen aufgenommen
hatte, blieb kein einziger Mann über sechzehn
Jahre am Leben. War es der letzte Versuch, das
koloniale Joch abzuschütteln?

Es wurde Zeit für mich, die Kolonie, die die
Welt vergessen hatte, zu verlassen. Jetzt erst
sollte ich die Befürchtungen meiner Gesprächs-
partner in Darwin in der Praxis erleben. Es war
früh am Morgen,als ich mich auf dem Flugplatz
in Dili einstellte. Es wurde nicht nur das Gewicht
des Gepäcks, auch das Gewicht der Passagiere
wurde überprüft. Bei den kleinen Maschinen
zählte jedes Kilo. Die gewogenen Passagiere
verfolgten den üblichen Betrieb auf dem
Fluplatz, sahen, wie die Maschine Treibstoff
aufnahm. Der Start nach Baubau, vonwo aus es
nach Australien weiterging, erfolgte in ein paar
Minuten.
Doch da preschte ein Militärjeep heran. Offi-

ziere sprangen heraus, drei Zivilisten schleppten
Postsäcke heran und verluden sie in die Ma-
schine. Die Folge: Ein Fluggast wurde von der
Liste gestrichen, sein schon entwertetes Ticket
wieder auf den Umschlag der Flugkarte geklebt.
Der Passagier protestierte nicht einmal, als man
ihm sein Gepäck reichte und schien froh zusein,
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daß er mit dem Jeep wieder in die Stadt zurück-
kehren durfte. Kurz darauf erschien mit einem
Militärfahrzeug ein Herr in Zivil. Er wies ir-
gendein Papierchen vor und holte dann eine
gähnende Dame aus dem Wagen. Der nächste
Fluggast wurde von der Liste gestrichen. Sein
leiser Protest interessierte niemand. Der Herrin
Zivil übersah ihn völlig, verabschiedete sich
zärtlich von der Dame, schaute nervös auf die
Uhr, sprang in den Wagen und raste zurück.

An diesem Tag gelangten nur drei Passagiere,
die im Besitz eines reservierten Platzes waren,
nach Baubau. Ich befand mich unter ihnen, aber
sicher nur, weil ich ein so überzeugendes Emp-
fehlungsschreiben vorweisen konnte.
Bein Anblick der Maschine mit einem

Känguruh am Heck wurde mir warm umsHerz.
»Ich soll mich um dich kümmern«, sagte der
Kapitän, während der Copilot das Einladen des
Gepäcks beaufsichtigte. Als die Kabinentür zu-
schlug,fühlte ich mich mit einem Beinbereits im
Land des kalten Biers und des heißen Tees. In
Australien.

Die Maschine beschrieb einen Kreis über der
Insel und wandte sich dann in Richtung Darwin.
Sollte ich Timor je wiedersehen? Wie gestaltete
sich sein weiteres Schicksal? Vielleicht mar-
schierte der Tambour von Dili bald mit einer
ganz anderen Absicht durch die Straßen der
Stadt, als die Menschen aus dem Schlaf zu
wecken und zur Arbeit zu treiben! Und so war
es dann auch.

  


