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Und es geschah,daß du in den Untergrund gingst 
und in der stadtguerilla starbst.
Das ganze Leben vereint,eint und zerteilt nicht 
(bezieht dich ein). *
6e.sh. lb auch hast du deinem Loben Stimme verschafft 
auf dem fünften Planeten,
einem-mittelgroßen Stern der Milchstraße.

Die großen Gefühle der Liebe
-selbst auf die Gefahr hin,lächerlich zu wirken
d e  Che gesagt hätte;alles Sein eint...*

In Jähheit,in Wahrheit sage ich euch, 
die Revolution ist inmitten von euch.
Ls kommt vor,daß man sie macht,sagtest du 
zu den freunden in der Cafeteria "La India".
Und mitten in dem Strom der Divergenzen % 
gibt es einen gegenteiligen Fluß hin 
zur Vereinigung,zur Liebe ....

înor. gegenteiligen,welcher
die Revolution verkörpert .
Deshalb,Leonei Hugama,Dichter von 2o Jahren, 
gingst du unter die Stadtguerilla, 
ehemaliger Semir.armarxist.Und sagtest 
in der Cafeteria "La India",die Revolution 
sei die Kommunion der Mensrhen selbst.

Gehen vir,Leonei kugama,und organisieren
die Hoffnung,die Möglichkeit,die der Computer
nicht ahnt und machen wir das verheißene Reich konkret.

Und eines Tages stoht zu lesen in "La Pronsa" 
auf acht Zeilen:bANDINISTENNEST MIT KANONEN UND MGs 

ZERSCHLAGEN,

sie waren 18,19 und 2o Jahre alt.
Du warst der Älteste.
Agenten des Geheimdionsfces gelangten
zu dem blauen Ilaus gegenüber des westlichen Friedhofs.
Die Mutter von Fren schrie:"Die Garde"! .
Mit der ersten Garbe fielen zvei Soldaten.
Mehr kamen und ein Kugelhagel von den Gu^rillcros,
Und es fielen mehr Gardisten.Feuer aus den Garant Gewehren*
Und die Antwort läßt nicht auf sich warten....
Eine Maschine überflog das Haus,hoch darüber ein Hubschrauber 
Der Klang der Kugeln,die in die Wände schlugen, 
des Hauses,in dem du für aandino lebtest.. ••

Die Kugeln vom Flugzeug gegen die Zinkdacher, 
wie sie die Blätter der Bäume hochreiOen, 
und Krankenwagen wie unter dom Geschrei verletzter Tier 
Die Soldaten hinter den verbleiten Jeeps,Kaki Jeeps, 
schossen auf das Fenster des blauen Eckhauses, 
das erst kürzlich gestrichen wurde.
Schüsse und Schreie,die sich dazwischenmischten.
Ein neues Aufbliumen in der Straße am westlichen Friedhc 
und die Jungens brüllten:

PATRIA LIBRE 0 MOTtlR \
Die Truppen hatten "3 Maschinengewehre M3"t 
drei 45iger und eine 9 Millimeter Pistolo 

die Guerilleros
Wir weinen nicht um diesen Schrott,

somlorn um di© Menschen *
Aber der Tod wird mit dem Körper geboren

und stirbt mit ilun .
Der Tod ist der des Individuums,"ein !lnuch"von Schmerz.
Um aufzuorstehon,muß man sterben..,.

,,..um Mitternacht schenkte eine Arme 
einem Kind das Leben,ohne Dach über dem Xopf, 
und dies wird die Hoffnung sein,...

ERNESTO CARDENAL,Nicaragua 
-Dichter,Priester,Revolutionär-
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