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Es beginnt mit einem Quietschen, gefolgt von ei-
nem trockenen Knall und einem einzelnen, heiseren 
Ton, der etwas falsch nachschwingt und allmählich 
verpufft. Dann laufen die Tasten los, wogt sich das 
Klavier über ein paar Akkorde zu einer melancho-
lischen Melodie auf, die in die Ruhe der Plaza de 
Armas hinaus tanzt, eng umschlungen von der Hit-
ze dieses späten Nachmittags. Ich kann nicht aus-
machen, hinter welchem Fenster die Musik spielt. 
Unter den Arkaden reihen sich die dunklen und ver-
gitterten Eingänge, aus denen es nach Staub riecht, 
nach heißem Fett, nach Rauch oder Seife. Über Kor-
ridore und Treppen, vorbei an Knäueln aus Elektro-
kabeln, führen sie in Welten, die sich vom Platz aus 
nicht erahnen lassen. Ich stelle mir hohe Räume mit 
verblasstem Glanz vor, wie sie Michael Eastman rei-
henweise dokumentiert hat. Sicher dringt Tageslicht 
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nur durch Holzlamellen ein. Das Lied schiebt sich 
schnell in meine Beine, bringt mir die Knieschei-
ben in Schwung. Auch die Sirupverkäuferin, die im 
Schatten eines alten Lieferwagens auf Kundschaft 
wartet, wiegt von Klang zu Klang die Schultern hin 
und her. Die ältere Lady, die mit Lockenwicklern 
im Haar neben einem kleinen Holzgestell mit anti-
quarischen Büchern sitzt und eine Modezeitschrift 
liest, führt im Rhythmus des Songs ihre Zigarette 
durch die Luft. Ein junger Mann, der eben noch 
zügig dem Palacio de los Capitanes entlang trabte, 
verlangsamt seinen Schritt so, dass er zum Paso des 
Pianos passt. Ich bin der absolute Dollar-Gringo 
hier. Dieses verstimmte Piano aber schenkt mir den 
ersten Moment auf dieser Insel, in dem ich mich ein 
wenig richtig fühle – bei mir und auf dieser Welt.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 10/2020, S. 160.
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