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Al les, was ge schieht, vom Größ ten bis zum Kleins ten,  
ge schieht not wen dig.
Quid quid fit ne cess ario fit.

Ar thur Scho pen hau er,
Frei heit des Wil lens, 1839

Er zeugt die Krank heit das Ver bre chen, oder ist das Ver bre chen selbst 
 ir gend wie sei ner be son de ren Na tur nach im mer von  einer Art Krank heit 
be glei tet?

Fjo dor M. Dos to jews ki,
Schuld und Süh ne, 1866

A leaf was ri ven from a tree,
»I me an to fall to earth«, said he.
The west wind, rising, made him veer.
»East ward«, said he, »I now shall steer.«
The east wind rose with grea ter force.
Said he: »Twere wise to change my course.«
With equal pow er they cont end.
He said: »My jud gm ent I su spend.«
Down died the winds; the leaf, elate,
Cried: »I’ve dec ided to fall straight.«
»First thoughts are best?« That’s not the mo ral;
Just choose your own and we’ll not quar rel.
Howe’er your cho ice may chan ce to fall,
You’ll have no hand in it at all.

Amb ro se Bier ce,
The Devil’s Dic tio nary, 1911
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30. Ap ril, Re pub lik Kon go

 Sadlair wisch te sich mit sei nem T-Shirt den Schweiß von der Stirn. 
Nach we ni gen Se kun den bil de ten sich dort neue Trop fen. Er mach-
te  einen vor sich ti gen Schritt zur Sei te. Un ter sei nen Fü ßen brö ckel-
ten Stein chen aus dem Fels sims und fie len in den Dunst un ter ihm. 
Er sah nach oben. Fünf Me ter hö her er schien Boon stras Ge sicht 
über dem Rand der Klip pe.  Sadlair gab ihm ein Zei chen. Das Seil, an 
dem er hing, wur de nach ge las sen. Er glitt an der senk rech ten Wand 
 hi nab. Dann fand sein rech ter Fuß wie der Halt.

»War tet  einen Au gen blick.« Mit der Rech ten hielt er sich am Seil 
fest und nahm die Base ball kap pe ab. Er wisch te sich er neut über die 
Stirn. Der pro vi so ri sche Klet ter gurt aus Sei len drück te im Schritt.

Un ter ihm schien ein Tal zu lie gen, ein ge schlos sen von stei len 
Klip pen. Das konn te be deu ten, dass es sich um ein iso lier tes Ge-
biet han del te. Wer ein mal da un ten war, kam so leicht nicht mehr 
hi naus. Eine ver bor ge ne Welt mit ten im af ri ka ni schen Dschun gel.

Nicht weit weg von die sem Tal, am Lac Télé, er zähl ten die Ein-
hei mi schen im mer wie der von  einem Tier, das  einem klei nen vier-
bei ni gen Di no sau ri er äh neln soll te, Mok élé-mbèmbé,  eine Art 
Mini-Bron to sau ri er. Völ lig aus ge schlos sen war das nicht. Vor mehr 
als hun dert Jah ren hat ten Er zäh lun gen der Bamb uti-Pyg mä en über 
 eine klei ne Gi raf fe zum Oka pi ge führt. 1860 er fuh ren Eu ro pä er 
erst mals von Af fen mons tern in den Vi runga-Ber gen im Kon go – 
1902 wur den dort die Berg go ril las ent deckt. Und nach dem Wis sen-
schaft ler Ge schich ten von Dra chen auf den Sunda-In seln ge hört 
hat ten, ent deck ten sie 1912 den Ko modo wa ran. An de re Tie re wa-
ren so gar erst in den letz ten Jah ren ent deckt wor den: der Hi mal aja-
Elefant 1992, der Spin del bock 1993 und …

»Wie sieht es aus?«
 Sadlair blick te hi nauf. Von Boon stra war nur noch der blon de 

Schopf zu se hen.
»Gut«, rief er. »Wei ter!«



12

Er häng te sich in das Seil und stemm te die Stie fel ge gen den Fel-
sen. So ging es viel bes ser. Un ter sei nem Fuß brach wie der ein Stück 
Fel sen aus der Wand. Er ver lor den Halt und krach te mit der Sei te 
ge gen den Berg.

»Al les klar da un ten?«, rief Boon stra.
»Meinst du, ich schreie hier zum Spaß?«
»Leck mich!« Der Kopf des Stu den ten ver schwand. Da für tauch-

te das Ge sicht von  Gaines auf. »Wir über le gen ge ra de, ob wir nicht 
ein fach das Seil kap pen sol len.«

 Sadlair ig no rier te  Gaines. »Nach las sen.« Die se Stu den ten wa ren 
ech te Witz bol de. Was hat te Hen ry Da vid Thoreau ge sagt? Nicht 
in der Ge sell schaft wirst du das Heil fin den, son dern in der Na tur. 
 Su per. In der Na tur war er, aber lei der in Ge sell schaft.

Nach zwei Me tern lan de te er auf  einem Vor sprung, be deckt von 
 einer di cken Moos schicht. Un ter sei nen Stie feln quoll Was ser aus 
dem grü nen Pols ter und floss über die Kan te hi nab.  Sadlair schau te 
über die Schul ter ins Tal. Kon tu ren von Baum kro nen schäl ten sich 
aus dem Ne bel.

Sie hat ten das gan ze Tal auf viel leicht 25 Quad rat ki lo me ter ge-
schätzt. Es schien kreis rund zu sein. Deb bie hat te es zu fäl lig ent-
deckt. Deb bie.  Sadlair sprach alle Mit glie der der Ex pe di ti on mit 
Nach na men an – bis auf den Chef und Deb bie. Den Chef rie fen 
alle Chef oder nach sei nen Ini ti a len Ey Tee. Und die ein zi ge Frau 
im Team nann ten alle Deb bie. Sie war blond, also hat te  Sadlair an 
Blon die ge dacht, die Band von Debo rah »Deb bie« Har ry. Die an de-
ren hat ten den Spitz na men ein fach über nom men.

Deb bie hat te auch die Ver mu tung auf ge stellt, es könn te sich um 
 einen Me te o ri ten kra ter han deln. Wenn es ein Ein schlag ge we sen 
war, dann muss te ein Rie sen bro cken auf die Erde ge prallt sein. Auch 
Lac Télé war ver mut lich ein Me te o ri ten kra ter. Viel leicht war ja ein 
Teil des sel ben Him mels kör pers hier he run ter ge kom men.

Den Aus flug zum Lac Télé hat ten sie nur zum Spaß un ter nom-
men. Ei gent lich wa ren sie im Kon go, um Schim pan sen zu stu die ren. 
Die Tie re im Gou alougo-Drei eck im Nor den von Kon go-Braz za-
vil le wa ren erst vor ei ni gen Jah ren ent deckt wor den und hat ten 
noch kaum Er fah run gen mit Men schen. Des halb zeig ten sie kei-
ne Scheu und lie ßen sich be son ders gut be ob ach ten. Es gab hier ein 
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380 Quadrat ki lo me ter gro ßes Stu di en ge biet für Wis sen schaft ler, in 
dem min des tens zwölf Grup pen von Schim pan sen leb ten.

Lei der wa ren ihre Tie re in  einen Kon flikt mit be nach bar ten Art-
ge nos sen ge ra ten – was in te res sant war. Dann hat ten sie sich ver-
zo gen – was  eine Ka tast ro phe war. Die Zeit, die den Stu den ten im 
Kon go noch blieb, reich te nicht, um Stu di en mit an de ren Schim pan-
sen zu be gin nen.

Ey Tee hat te schließ lich  eine klei ne Di no sau ri er-Sa fa ri in die Li-
kou ala-aux-Her bes-Sümp fe um den Lac Télé vor ge schla gen. Der 
See lag nicht weit ent fernt im Süd os ten ih res For schungs ge biets.

 Sadlair war nie ganz si cher ge we sen, wie ernst man die se Sa-
che mit dem Mok élé-mbèmbé neh men soll te. Die ers ten Be rich-
te von  einem mys te ri ö sen gro ßen Tier, das in der Ge gend um den 
See und auch im See selbst le ben soll te, gin gen an geb lich bis ins 
18. Jahr hun dert zu rück. Mar cel lin Agn agna, ein kon go le si scher 
Wis sen schaft ler, be haup te te, er hät te 1982 ein rie si ges Tier im Lac 
Télé ge se hen. Roy Mac kal von der Un iver sity of Chi ca go sam mel te 
seit 1980 Be rich te von Ein hei mi schen, die er als Be leg für die Exis-
tenz  eines Di no sau ri ers be trach te te. Mehr als 20 Ex pe di ti o nen hat-
ten seit dem statt ge fun den. Die Er geb nis se: selt sa me Fuß ab drü cke, 
Ton auf nah men von mys te ri ö sen Ru fen, Be rich te über un be kann-
te gro ße Tie re – aber kein ein zi ges Foto, kei ne ein zi ge be stä tig te 
Sich tung. Es gab ein Vi deo ja pa ni scher For scher, auf dem et was im 
See zu  se hen war. Et was, das auch ein Py thon sein konn te. Die ein-
hei mi schen Pyg mä en be schrie ben Mok élé-mbèmbé mal als Di no-
sauri er, mal als Rhi no ze ros.

Also wa ren die frust rier ten Schim pan sen for scher auf dem Goua-
lougo-Fluss Rich tung Sü den ge fah ren. Dann hat te sie ein Last-
wagen  einer Holz fir ma auf den schma len Stra ßen, die wie fei ne, 
rote Li ni en den Re gen wald durch schnit ten, nach Osten mit ge-
nom men. Auf die se Wei se wa ren sie bis an die Gren ze des Schutz-
gebietes um den Lac Télé ge kom men. Von hier hat ten sie sich zu 
Fuß auf ge macht in  einen der größ ten Sumpf- und Re gen wäl der der 
Erde: 140 000 Quad rat ki lo me ter Wild nis. Der letz te fast un be rühr te 
Dschun gel Af ri kas. Eine Pla cke rei. Und völ lig sinn los. Es gab nichts 
zu se hen, das sie im Gou alougo-Drei eck nicht auch schon ge se hen 
hat ten. Bis sie auf die ses Tal ge sto ßen wa ren.
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End lich konn te er den Bo den se hen.  Sadlair drück te sich noch vier, 
fünf Mal von der Wand ab, dann hat te er wie der Erde un ter den 
 Fü ßen.

»Un ten!«, schrie er, lös te das Seil vom Kör per und sah sich um. 
Der Dunst und die dich te Ve ge ta ti on be schränk ten die Sicht auf 
viel leicht 15 Me ter. Er stand bis zu den Kni en in schmal blätt ri gen 
Pflan zen, Stau den mit in ten siv vi o lett ge färb ten Blü ten. Ein süß li-
cher Duft stieg von den Frucht stän den auf. An der Steil wand vor 
ihm kon den sier te der Ne bel zu klei nen Strö men von Was ser.  Sadlair 
hol te ein Tuch aus der Ta sche, be feuch te te es und schob es un ter 
sei ne Kap pe. Eine Tse tse flie ge ließ sich auf sei nem Un ter schen kel 
nie der. Er schlug da nach und wisch te sich dann die Hand an der 
feuch ten Wand ab. Miss mu tig blick te er auf die grün brau nen Strei-
fen, die an sei nen Fin gern zu rück blie ben. Er wünsch te sich zu rück 
nach Hau se, zu sei nem Schreib tisch und Com pu ter. Er kram te das 
Mü cken spray aus der Gür tel ta sche und be gann, sich neu ein zu-
sprühen.

Ei ni ge Me ter von der Klip pe ent fernt be gann der Wald. Zu sei ner 
Lin ken konn te  Sadlair  eine Lü cke im Grün er ken nen. Ein Pfad, der 
mit ten in den Dschun gel hin ein führ te. Gab es hier un ten Wald e le-
fan ten?

Von oben rie sel ten Stein chen.  Sadlair schau te hoch. Ein Bün del 
aus Ruck sä cken senk te sich he rab.  Sadlair lös te das Seil und stell-
te die Ruck sä cke auf die gro ßen Find lin ge, die am Fuße der Fels-
wand la gen. Dann be ob ach te te er, wie sich Boon stra ab seil te. Deb bie, 
Ey Tee und der Pyg mäe Youngi wür den auch nach un ten kom men. 
 Gaines und Baya, der zwei te ein hei mi sche Füh rer, blie ben oben zu-
rück, da mit das Seil nicht ver lo ren ging.

Boon stra er reich te den Bo den er heb lich schnel ler als  Sadlair zu-
vor. Er zog Luft durch die Nase. »In te res san ter Duft.«

Dann ließ sich Deb bie hi nab. In ner halb der nächs ten 20 Mi nu-
ten folg ten die an de ren. Boon stra klet ter te trotz sei nes leich ten 
Über ge wichts ele gant ein kur zes Stück an der Wand hoch und be-
fes tig te das Ende des Stri ckes dort mit  einem Stein. Er sprang mit 
 einem Satz he run ter und sank bis zu den Knö cheln ein. Es gab zwei 
schmat zen de Ge räu sche, als er die Füße aus dem feuch ten Bo den 
lös te. Dann griff er nach sei nem Ruck sack. »Feucht hier«, sag te er.
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»Also, wo geht es lang?« Deb bie we del te sich mit der Hand ei-
ni ge hart nä cki ge Mü cken aus dem Ge sicht. Ey Tee zupf te ein Tuch 
aus sei ner Wes te, wisch te über die be schla ge nen Glä ser sei ner  Bril le 
und blick te sich um. Dann wuch te te er sich den Ruck sack auf die 
brei ten Schul tern. »Wenn es da schon  einen Pfad gibt.«

»Wald e le fan ten?« Deb bie hat te of fen bar den glei chen Ge dan ken 
wie  Sadlair. »Mok élé-mbèmbé?«, frag te Boon stra grin send. Sie folg-
ten Ey Tee.

 Sadlair mach te die Nach hut. Er blick te sich um. Der Pfad führ-
te in Rich tung Süd wes ten und ori en tier te sich of fen bar an den Lü-
cken zwi schen den min des tens 20 Me ter ho hen Bäu men. Links und 
rechts stand häu fig Was ser in fla chen Schlamm lö chern. Der Weg 
lag et was hö her und war ab ge se hen vom glit schi gen Laub ei ni ger-
ma ßen tro cken. Kein Lüft chen reg te sich. Es war schwül. Die Äste 
der von Flech ten über zo ge nen Stäm me ver zweig ten sich in gro ßer 
Höhe. Trotz dem war der Wald hier un ten nicht licht. Arm di cke, von 
Amei sen be deck te Lia nen schlän gel ten sich zwi schen den Bäu men 
bis zum Bo den he rab.  Sadlair schau te im mer wie der prü fend nach 
oben, aus Furcht, sie könn ten  eine Wald kob ra auf ge scheucht ha ben. 
Ein klei ner Vo gel blick te mit schräg ge leg tem Kopf neu gie rig auf 
ihn he rab. Er sah aus, als hät te er sich  eine Hau be aus blau und grün 
schim mern den Ei sen plätt chen über Kopf und Schul tern ge stülpt. 
Rings um her wuch sen manns ho he Stau den mit dunk len, blau grün 
glän zen den Blät tern. Da zwi schen rag ten im mer wie der bis zu fünf 
Me ter hohe, stab för mi ge Blü ten stän de über  einem ein zel nen rie si-
gen Blatt auf. Hüft ho he Blu men glit zer ten feucht in den Son nen-
strah len, die durch das Blät ter dach fie len.  Sadlair ver such te, sich 
an die Na men der Pflan zen zu er in nern. Er kam nicht drauf. Aber 
schließ lich war er Zo o lo ge, nicht Bo ta ni ker. Für sei ne Dok tor ar beit 
hat te er die se In fos so wie so schon längst im Com pu ter.

Hin und wie der hör te er Vö gel ru fen. Bei ei ni gen klang es wie ein 
Quieken, bei an de ren wie ein me tal li sches Häm mern.

Die Wald e le fan ten muss ten den Pfad re gel mä ßig be nut zen, sonst 
wäre er längst zu ge wach sen, über leg te  Sadlair. Hät ten auch an de re 
Tie re den Weg an le gen kön nen? Wie der ein mal dach te er an gro ße 
Raub kat zen. Schließ lich gab es im zent ral a f ri ka ni schen Dschun gel 
Le o par den.
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Mehr mals muss ten sie fla che Bä che durch que ren und ein mal 
 einen klei nen Fluss, der sie zwang, die Ruck sä cke auf den Köp fen 
zu tra gen. Ner vös schau te sich  Sadlair nach Was ser schlan gen und 
Kro ko di len um.

Nach drei Stun den Fuß marsch än der te sich die Land schaft. Sie 
be fan den sich plötz lich nicht mehr im Dschun gel, son dern in Se-
kun där wald aus nied ri gen, schlan ken Bäu men und Sträu chern. 
Je mand hat te den Wald ge ro det. Nun hol te sich die Na tur das ver-
lo re ne Ter rain zu rück. Die Wis sen schaft ler tra ten hi naus auf  eine 
Lich tung. Vom Wald rand her fiel der Bo den sanft ab. In der Mit-
te der Sen ke bil de ten zehn klei ne, recht e cki ge Lehm hüt ten  einen 
Kreis. Durch das Tal und das Dorf führ te ein Bach bett. Ey Tee hielt 
die Ex pe di ti ons mit glie der zu rück. »War tet. Wir wol len nie man den 
er schre cken.«

»Das sieht nicht aus, als wür de da noch je mand woh nen«, sag te 
Deb bie. Aus kei ner Hüt te kam Rauch. Die Ge bäu de wa ren ver fal len. 
Aus den ur sprüng lich mit Palm blät tern ge deck ten Dä chern rag ten 
kah le Holz spar ren. Ein Strauch wuchs aus  einem der Fens ter. Lang-
sam nä her ten sich die For scher der klei nen Sied lung. Nur Youngi 
blieb zu rück. Der Weg fä cher te sich in der Mit te des Dor fes auf und 
ver band die Hüt ten mit ei nan der. Vor den Tü ren la gen ver gam mel te 
Laub mat ten. Hier wohn te schon lan ge nie mand mehr.  Sadlair stol-
per te über  eine Kür bis fla sche. Als er die Blät ter, die als Stöp sel dien-
ten, lös te, krab bel te ein Kä fer he raus. Er ging um  eine der Hüt ten 
he rum. Et was Ge streif tes feg te an ihm vor bei. Er schro cken sprang 
er zur Sei te. Das Tier rann te auf kur zen Bei nen in den Wald.

»Hirsch fer kel«, hör te er Deb bies Stim me hin ter sich.  Sadlair nick-
te und hoff te, dass sie nicht ge se hen hat te, wie er zu sam men ge zuckt 
war.

Die Son ne ver schwand be reits hin ter den Bäu men, es  wur de schnell 
fins ter. Sie be schlos sen, im Dorf zu über nach ten. Über dem Wald 
stieg laut schrei end ein Schwarm schwar zer Vö gel auf, als  Sadlair zu 
Youngi zu rück kehr te. Der Pyg mäe wei ger te sich, die klei ne Sied lung 
zu be tre ten. Er woll te am Wald rand über nach ten.  Sadlair half ihm, 
das Abend es sen zu be rei ten, wäh rend die an de ren die Zel te in zwei 
der Hüt ten auf bau ten, die noch gut er hal ten wirk ten. Den Rest des 
Dor fes woll ten sie sich am nächs ten Tag an schau en.
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Als die Son ne un ter ge gan gen war und zwi schen den Bäu men 
die ers ten Glüh würm chen auf tauch ten, zo gen sie sich zu rück. Eine 
Wei le ließ Ey Tee  eine Sturm lam pe bren nen. Es dau er te nicht lan ge, 
dann war der Licht kreis der Lam pe er füllt vom Flü gel schlag Hun-
der ter klei ner wei ßer Mot ten, die bi zar re Schat ten spie le auf den Bo-
den war fen. Schließ lich lösch te Ey Tee das Licht, und es wur de so 
ru hig, wie es im Dschun gel wer den konn te.

Der abend li che Chor der Zi ka den und Frö sche wur de im mer 
wie der durch das lau te Schrei en  einer Eule un ter bro chen, die ganz 
in der Nähe in  einem der Sträu cher sit zen muss te.  Sadlairs Fuß 
tat weh. Vor ei ni gen Ta gen hat te er sich mit dem Mes ser die Eier 
 eines Sand flohs un ter  einem Fuß na gel ent fernt. Seit dem trug er 
wie der sei ne Stie fel. Wenn man da von las oder Bil der im Fern-
se her sah, wirk te der Dschun gel un heim lich, exo tisch, ge heim-
nis voll, ge fähr lich. Hielt man sich da rin auf, war er un heim lich, 
ge heim nis voll, ge fähr lich – aber vor al lem ba nal. Or di när. Ein fach 
die Um ge bung, in der man eben war. Blut egel, vor de nen man 
sich da heim im Wohn zim mer schon beim Ge dan ken ekel te, sa-
ßen bald zwi schen den Ze hen (wenn man, wie es üb lich war, nur 
San da len trug). Und dann ver wan del ten sich die se Tie re schnell in 
ein ge wöhn li ches Pro blem. Wie die Mü cken. Mü cken! Die wa ren 
hier wirk lich ein Pro blem. Nicht nur, weil ei ni ge Ma la ria über tru-
gen. Man muss te sich stän dig ein sprü hen, woll te man nicht leer 
ge saugt wer den. Und Bie nen. Ei ni ge ka men in der Däm me rung 
und krab bel ten un ter die Klei dung. An de re, win zig klein, stürz-
ten sich in dich ten Schwär men auf die Men schen und lan de ten in 
Oh ren, Au gen und Na sen lö chern. Der Dschun gel war ein fach nur 
an stren gend.

Im schwa chen Licht  einer Ta schen lam pe mach te  Sadlair sich noch 
No ti zen. Plötz lich be merk te er die Stil le. In sek ten, Vö gel, Af fen – 
al les, was sonst kei ne Ruhe ge ben moch te, schwieg. Lau tes Don-
ner grol len er schüt ter te un ver mit telt die Luft. Dann be gann es über 
ihm zu rau schen. Re gen pras sel te auf das Dorf he rab.  Sadlair war 
froh, dass sie das Dach der Hüt te mit den he rum lie gen den Pal m-
blät tern noch not dürf tig ge flickt hat ten. Sie wür den tro cken blei-
ben. Er dach te an Youngi, den die Zelt pla ne nicht so gut vor dem 
Re gen schüt zen wür de.
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Nach  einer hal ben Stun de zog das Un wet ter nach Süd os ten in 
Rich tung Lac Télé wei ter. In sek ten und Vö gel nah men ihr nächt-
li ches Kon zert wie der auf, un ter malt vom Rhyth mus der Was ser-
trop fen, die wie ein Echo des Re gens vom Dach fie len, und dem 
Kna cken und Knis tern von nas sem Holz.

Die Luft war kühl und klar. Lang sam schob sich der Duft der 
feuch ten Erde in die Hüt te und in  Sadlairs Zelt. Doch da war noch 
et was an de res. Der Ge ruch von nas sem Fell. Lang sam zog  Sadlair 
den Reiß ver schluss auf, mit dem das Mos ki to netz sei nes Zel tes ver-
schlos sen war, und schau te vor sich tig he raus. Auch Boon stra hat te 
sein Zelt ge öff net.

»Wir ha ben Be such«, flüs ter te er. Ein Kna cken von drau ßen 
brach te ihn zum Schwei gen. Et was war auf  einen Ast ge tre ten. Ein 
Schnüf feln war zu hö ren. Aus der Nach bar hüt te, in der Ey Tee und 
Deb bie ihre Zel te auf ge schla gen hat ten, er tön te ein lau tes Rum-
peln, ge folgt von  einem un ter drück ten Fluch. Dann hör te  Sadlair 
nur noch, wie sich et was in Rich tung Nord os ten ent fern te. Das Tier 
schien den sel ben Pfad zu nut zen, über den sie her ge kom men wa-
ren. »Hat je mand  eine Ah nung, was das war?«, hör te er Ey Tee  lei se 
fra gen.

»Ein Schim pan se.« Deb bie gab die Kür bis fla sche, an der sie ge ro-
chen hat te, an  Sadlair wei ter. Er gab ihr recht. Ges tern hat te er die 
Fla sche mit ten auf dem Weg lie gen ge las sen. Jetzt war Deb bie in der 
Tür der Hüt te da rü ber ge stol pert.

»Die Tie re sind hier ge nau so zu trau lich wie im Gou alougo-Drei-
eck«, sag te Boon stra und gähn te die blas se Mor gen son ne an. »Dann 
ha ben sie mit den frü he ren Dorf be woh nern kei ne schlech ten Er fah-
run gen ge macht. Oder die sind schon lan ge weg.«

»Wie lan ge dau ert es ei gent lich, bis so ein Se kun där wald  ent steht?«, 
frag te Deb bie. Nie mand ant wor te te.

»Meint ihr, die frü he ren Be woh ner sind noch ir gend wo im Tal?«, 
frag te  Sadlair.

Ey Tee kratz te sich am Hand ge lenk, wo sich ein Mü cken stich ent-
zün det hat te. »Wa rum hät ten sie dann das Dorf auf ge ben sol len?«

»Also, ich wür de mich hier gern noch mal um schau en.«  Sadlair 
dreh te sich zu den an de ren.
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»Klar. Spie len wir Anth ro po lo gen«, stimm te Ey Tee zu.
Die Hüt ten, in de nen sie über nach tet hat ten, wa ren völ lig leer 

ge we sen. Auch in den nächs ten fan den sie nichts als Schlaf stel len, 
über die Amei sen krab bel ten, und lee re Ge fä ße.  Sadlair trat durch 
die nied ri ge Tür öff nung in die fünf te Hüt te und stieß auf  eine 
 Wie ge. Da rin lag ein win zi ges Ske lett.

Sie stan den  eine Wei le schwei gend um das Kin der bett chen he rum.
»Wie so ha ben sie ein Kind zu rück ge las sen?«, frag te Deb bie, die 

als Ers te die Spra che wied er fand.
»Viel leicht hat te es  eine an ste cken de Krank heit«, sag te Boon stra 

lei se. »Sie woll ten es nicht mehr an fas sen.«
Deb bie schüt tel te un gläu big den Kopf.
»Das wür de im mer hin er klä ren, wa rum das Dorf ver las sen ist«, 

ver tei dig te Boon stra sei ne Idee.
Ey Tee muss te sich mit sei nen fast zwei Me tern Kör per grö ße in 

der nied ri gen Hüt te du cken. Er ging in die Ho cke und beug te sich 
über die klei nen Kno chen. »Viel leicht. Aber selt sam ist es doch.«

 Sadlair be gann vor sich tig, die nächs te Hüt te zu un ter su chen. 
Ein Teil der Dach kons t ruk ti on war he rab ge stürzt. Er räum te  eine 
Schicht Palm blät ter bei sei te. Hät te er nicht be reits das Ske lett des 
Ba bys ge se hen, hät te er das, was vor ihm lag, für  einen tro cke nen, 
grau en Ast ge hal ten. Jetzt er kann te er  einen Kno chen, der zwi schen 
den Blät tern her vor rag te.

Ge mein sam mit Boon stra schaff te er das Holz und die rest li chen 
Blät ter bei sei te.

Da run ter fan den sie das Ske lett  eines etwa 1,30 Me ter gro ßen 
Men schen.

»Wenn wir da von aus ge hen, dass es sich hier um ein Pyg mä-
en dorf han delt, dann war das hier ein Er wach se ner«, sag te Ey Tee. 
»Eine Frau.« Er deu te te auf den Be cken kno chen.

»Ich weiß nicht, ob die an  einer an ste cken den Krank heit ge stor-
ben ist«, sag te Boon stra und deu te te auf den lin ken Arm der To ten. 
 Sadlair sah, was er mein te. »Die Un ter arm kno chen sind ge bro-
chen. Au ßer dem liegt das Ske lett hier ein fach auf dem Bo den an der 
Wand, wäh rend die Pyg mä en  eine Kran ke doch si cher auf  eine Art 
La ger oder in  eine Hän ge mat te ge legt hät ten.«

Nie mand sag te et was, bis wie der Deb bie als Ers te sprach.
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»Ich fin de das ziem lich un heim lich.«
Sie such ten das Dorf wei ter ab. Im Schat ten der nied ri gen Bäu me 

am süd öst li chen Rand der Lich tung ent deck ten sie zwei Dut zend 
grü ne Grab hü gel.

»Selt sam. Die sind ganz ver schie den groß und alle nicht be son-
ders alt. Sonst wür den da rauf jun ge Bäu me wach sen«, sag te Deb bie.

»Du meinst, die sind alle fast gleich zei tig ge stor ben? Und die Frau 
und das Baby wa ren die letz ten Über le ben den?«, frag te  Sadlair.

»Aber wa rum liegt sie nun mit ge bro che nem Arm in  einer an de-
ren Hüt te als das Kind?« Deb bie schüt tel te den Kopf.

Schließ lich ka men sie zu der Stel le, wo Youngi über nach tet hat-
te. Das Zelt war da, von dem Pyg mä en kei ne Spur. Ver wirrt schau-
ten sie sich um.

»Meint ihr, er hat sich ver lau fen?«, frag te Deb bie.
Ey Tee schüt tel te den Kopf. »Kann ich mir nicht vor stel len.«
In der Baum kro ne über ih nen rief ein Zwerg bart vo gel. Es war 

 einer der we ni gen Vö gel, die  Sadlair er kann te. Die Tie re san gen 
nicht, son dern ga ben ein ty pi sches Ti cken von sich.  Sadlair leg te den 
Kopf in den Na cken und schau te nach oben. »Na, hast du ge se hen, 
was hier pas siert ist?«, frag te er lei se. Deb bie sah ihn skep tisch von 
der Sei te an. Er senk te den Blick. Das Laub un ter sei nen Fü ßen war 
dun kel und feucht. Dunk ler als das üb ri ge Laub. Und es wim mel te 
dort von be son ders vie len Amei sen. Er bück te sich, tupf te auf  eines 
der glän zen den Blät ter und be trach te te sei ne Fin ger kup pe. Sie war 
braun rot. Aber nicht so wie die Erde.

»Schaut mal her.« Er hielt den an de ren sei nen Fin ger un ter die 
Nase.

»Blut?«, ent fuhr es Boon stra.
»Und es kann erst nach dem Re gen ges tern Nacht hier her ge kom-

men sein.«
»Au gen blick. Ihr denkt doch wohl nicht … Das kann doch von 

sonst wo her stam men«, pro tes tier te Ey Tee, aber er klang so un si-
cher, wie  Sadlair sich fühl te. »Ir gend ein Tier, das ein an de res Tier 
hier ge tö tet hat.«

»Gibt es hier Kro ko di le?«, frag te Boon stra. Er starr te in das 
dämm ri ge Ge wirr aus Baum stäm men, Stel zen wur zeln, Stau den, 
Blu men und Lia nen um sie he rum.
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»Doch nicht in die sen fla chen Schlamm lö chern«, sag te  Sadlair. Er 
stütz te sich auf den Ober schen keln ab und seufz te. »Aber es gibt 
hier Pyt hons.«

»Youngi lässt sich doch nicht von  einem Py thon fres sen«, sag te 
Boon stra em pört.

»Leu te«, rief Deb bie. »Was ma chen wir denn jetzt?«
»Das klärt sich si cher auf«, sag te Ey Tee. »Ich mei ne, es gibt ja 

nicht vie le Mög lich kei ten.«
»Viel leicht ist er zu  Gaines und Baya zu rück«, schlug Boon stra 

vor.
»Wie so das denn?«, frag te Deb bie.
Boon stra zuck te mit den Ach seln. »Dass er in den Dschun gel hi-

nein ge rannt ist, ist doch ge nau so un wahr schein lich, oder nicht?«
Ey Tee blick te in die Run de. »Ich wür de vor schla gen,  einer von uns 

geht den Weg zu rück zu  Gaines, und wir an de ren su chen in Got tes 
Na men hier den Wald ab. Ir gend wo muss er ja ste cken.«

»Aber bis zu  Gaines sind es sechs Stun den hin und zu rück«,  sag te 
Boon stra.

»Hast du  eine bes se re Idee?« Ey Tee setz te sich auf  einen um ge-
stürz ten Baum. Dann zog er sei ne Pfei fe aus  einem Plas tik beu tel, 
stopf te sie und rauch te, wäh rend sein Team ver wirrt um ihn herum-
stand.

»Ich gehe zu rück zu  Gaines«, sag te  Sadlair schließ lich.
Ey Tee nick te. »Okay.« Er blick te sich um. »Und wir su chen hier 

wei ter.«

Ge gen Mit tag kam  Sadlair zu der Steil wand, wo sie hi nab ge stie gen 
wa ren. Das Seil hing noch dort. Al ler dings war der Stein he run ter-
ge fal len, mit dem Boon stra es fi xiert hat te. Das Ende bau mel te kurz 
über dem Bo den. Youngi war also tat säch lich hier ge we sen und hi-
nauf ge klet tert. Den obe ren Rand der Klip pe konn te  Sadlair durch 
den Dunst nicht er ken nen.

»Hey,  Gaines«, rief er. Ein Schwarm schwar zer Hau ben perl hüh-
ner flog ga ckernd aus den Bäu men hin ter ihm auf. Oben blieb es 
ru hig.

Ein rie si ger, pur pur ner Schmet ter ling schweb te über den Blu-
men um sei ne Stie fel und senk te den Rüs sel in die Blü ten kel che. Er 
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muss te hi nauf klet tern, wenn er si cher ge hen woll te, dass Youngi zu-
rück ge kehrt war. In Fil men sah das so ein fach aus. Aber ohne Si che-
rung und ge zwun gen, sich al lein auf die Kraft und Aus dau er sei ner 
Arme und Hän de zu ver las sen, war der Auf stieg müh sam. Im mer 
wie der ruh te sich  Sadlair auf den Vor sprün gen aus. Und im mer wie-
der rief er  Gaines’ Na men. Aber er be kam kei ne Ant wort.

End lich hat te er die obe re Kan te er reicht. Eine hel fen de Hand 
wäre jetzt gut ge we sen.

» Gaines«, rief er er neut. Wie der flo gen Vö gel krei schend aus  einer 
Baum kro ne auf. Dann eben nicht, dach te  Sadlair und wuch te te sich 
nach oben. Er blieb  einen Au gen blick lie gen, um Luft zu ho len. Als 
er sich auf rap pel te, er war te te er, das Zelt von  Gaines und Baya zu 
se hen. Aber da war nichts. Ver wirrt schau te er sich um. Der Bo den 
senk te sich von der Klip pe weg sanft hi nun ter in den Sumpf wald. 
Zwi schen den Bäu men zu sei ner Lin ken ent deck te er schließ lich das 
Zelt. Es lag flach auf dem Bo den.  Sadlair hob die Pla ne an.  Gaines’ 
Ruck sack und Bayas Ma che te be fan den sich da rin.

 Sadlair leg te die Hän de trich ter för mig an den Mund und brüll te 
noch ein mal  Gaines’ Na men. Soll te er su chen? Aber wo? Er setz-
te sich auf die Zelt pla ne. Wa ren die zwei über fal len wor den? Hier 
herrsch te kein Bür ger krieg. Ein hei mi sche, die sich an Be su chern 
hät ten be rei chern wol len, gab es auch nicht.

 Sadlair ver stand es nicht. Soll te er war ten, bis  Gaines und Baya 
wie der auf tauch ten? Wenn sie wie der auf tauch ten. Was denn sonst?, 
dach te er. Na tür lich wer den sie zu rück kom men.

Er war te te  eine Stun de und kämpf te mit  einem Schwarm Stech-
flie gen. Eine Af fen fa mi lie traf sich in den na hen Bäu men und be-
schimpf te ihn aus si che rer Ent fer nung.  Sadlair be ob ach te te die 
Grau wan gen man ga ben  eine Wei le. Es blieb ihm wohl nichts üb rig, 
als zu den an de ren zu rück zu keh ren. Er über prüf te den Kno ten, mit 
dem das Seil am Baum be fes tigt war. Dann stapf te er zum Rand des 
Kra ters. Der Ne bel zog sich lang sam ins Tal zu rück.

Zum zwei ten Mal stieg  Sadlair in den Kra ter hi nab. Auf hal ber 
Höhe blieb er auf  einem der Vor sprün ge ste hen und leg te  eine Pau se 
ein. Er blick te hi nun ter ins Tal. Etwa zehn Me ter von der Stel le ent-
fernt, wo das Seil über dem Bo den bau mel te, lag et was zwi schen den 
Sträu chern. Die Far be er in ner te ihn an et was. Na tür lich.  Gaines’ 
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kaki far be ne Wes te, über die er sich we gen der Sa fa ri-Anmu tung 
im mer lus tig ge macht hat te.

So bald  Sadlair den Bo den er reicht hat te, kämpf te er sich durch die 
knie ho hen, dich ten Blu men hi nü ber zu den Sträu chern.

Und dort lag nicht nur  Gaines’ Wes te.

Amei sen krab bel ten über  Gaines’ Au gen, in sei ne Na sen lö cher und 
in sei ne Oh ren.  Sadlair beug te sich über ihn. Sei ne Hän de zit ter ten, 
als er Wan gen und Hemd be rühr te.  Gaines muss te hi nun ter ge stürzt 
sein. Er lag auf  einem Stein bro cken, der ihm das Ge nick ge bro chen 
hat te. Si cher war er so fort tot ge we sen.  Sadlair blieb  eine Wei le ho-
cken und ver such te zu be grei fen, was pas siert war. Dann wand te er 
sich ab, setz te sich auf  einen der Find lin ge am Fuße der Klip pe und 
stütz te den Kopf in die Hän de. Wa rum war  Gaines hi nab ge stürzt? 
Was hat te er am Rand der Klip pe zu su chen ge habt? Und wo war der 
zwei te Füh rer, Baya?

 Sadlair sprang auf. »Baya«, brüll te  Sadlair. »Baya.« Die Wand 
warf sei ne Schreie zu rück, das Echo ver klang dumpf in der dich ten 
Ve ge ta ti on. Er hör te die Ver zweifl ung in der ei ge nen Stim me und 
ver stumm te. Auch der Wald um ihn he rum war still ge wor den.

Er blick te wie der zu  Gaines. In sek ten schwirr ten um die Lei che. 
 Sadlair zwang sich, er neut hi nü ber zu ge hen. Er schloss dem To ten 
die Au gen und ver such te,  einen Zip fel der Wes te über  Gaines’ Ge-
sicht zu le gen. Aber der stei fe Stoff rutsch te im mer wie der he run ter. 
Ein Schweiß trop fen fiel von  Sadlairs Kinn auf die Lip pen des To ten. 
 Sadlair hielt inne und wisch te mit sei nem gro ßen Stoff ta schen tuch 
über den Mund der Lei che. Er schau te rat los auf das Tuch in sei ner 
Hand und be deck te schließ lich da mit das Ge sicht.

Vom Wald klang ein schar fes Kna cken he rü ber.  Sadlair sprang auf. 
»Baya?«

Es blieb still. Er mach te ei ni ge Schrit te in Rich tung Wald. Doch 
dann setz te er sich er neut auf den Stein und ver such te, sich zu be-
ru hi gen. Nach zu den ken. Ei nes war klar: Die Ex pe di ti on war vor bei. 
Er soll te zu den an de ren zu rück keh ren. Wie in Tran ce schlich er hi-
nü ber zum Pfad. Vom Wald rand aus blick te er noch ein mal zu rück. 
Von hier war  Gaines nicht mehr zu se hen. Vol ler Schuld gefüh le 
mach te er sich auf den Weg.
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Als  Sadlair nach etwa drei Stun den die Stel le er reich te, wo Youngi 
über nach tet hat te, war von sei nen Kol le gen nichts zu se hen.

»Ey Tee!«, brüll te er in den Wald hi nein. »Boon stra! Deb bie!«
Wie so wa ren die nicht hier? Er woll te nicht al lein sein. Er muss-

te ih nen von  Gaines er zäh len. »Wo seid ihr, ver dammt noch mal?«
Wü tend warf er sei ne Base ball kap pe auf den Bo den. Dann schüt-

tel te er den Kopf. Un ter wegs hat te er stän dig das Bild von  Gaines’ 
Ge sicht und den Amei sen da rauf vor Au gen ge habt. Mehr mals 
wäre er bei na he um ge kehrt, um sich zu ver ge wis sern, dass er sich 
das nicht ein ge bil det hat te. Und er hat te ge hofft, es wür de bes ser, 
wenn er wie der mit den an de ren zu sam men wäre. Er muss te ir-
gend et was tun. Sich mit et was be schäf ti gen. Er nahm  eine Blech-
tas se und den Gas ko cher aus Youn gis Ruck sack und koch te  einen 
Kaf fee.

Viel leicht hät te er …
In der Fer ne hör te er  einen Schlag. Je mand bahn te sich mit  einer 

Ma che te  einen Weg durch den Dschun gel.  Sadlair sprang auf und 
ging dem Ge räusch ent ge gen. Deb bie tauch te auf, ge folgt von Ey Tee 
und Boon stra. Die bei den Män ner zerr ten et was Schwe res hin ter 
sich her. Dann sah  Sadlair Youn gis Kopf, der leb los von  einer Sei-
te zur an de ren bau mel te. Sie leg ten ihn er schöpft am Zelt platz ab. 
 Sadlair blick te auf Youn gis Leich nam hi nun ter. »Was ist pas siert?«, 
frag te er lei se.

Ey Tee nahm sei nen breit krem pi gen Hut ab und fuhr sich mit der 
Hand durch die Haa re. »Wir ha ben ihn ei ni ge Hun dert Me ter von 
hier, im Sumpf, ge fun den«, ant wor te te er eben so lei se.

»Wir müs sen uns ihn ge nau er an se hen«, sag te Boon stra. Der jun-
ge Stu dent wirk te wie um Jah re ge al tert. Vor sich tig dreh ten sie den 
To ten auf den Rü cken. Nas ser, röt li cher Lehm be deck te den Pyg mä-
en. Sei ne Klei dung war zer ris sen, sein Kör per mit Wun den über sät. 
Erst  Gaines, dach te  Sadlair, nun Youngi. Was pas sier te hier?

»Meint ihr, das war ein Le o pard?«, frag te Deb bie.
»Was denn sonst?«, frag te Boon stra. Er rieb sich die Nase.
» Gaines«, be gann  Sadlair. Er stock te.
Nach und nach lös ten sich die Bli cke, die auf den to ten Kör per am 

Bo den ge rich tet wa ren. Alle sa hen jetzt zu  Sadlair.
»Was ist mit  Gaines?«, fra ge Boon stra.
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»Er …«  Sadlair hol te Luft. » Gaines ist auch tot.«
Nie mand sag te et was.
»Er ist of fen bar die Klip pe run ter ge stürzt.« Plötz lich wur de 

 Sadlair be wusst, dass er noch im mer sei ne Tas se mit Kaf fee in den 
Hän den hielt. Er ging  einen Schritt zur Sei te und kipp te die Flüs sig-
keit in den Wald.

»Und was ist mit Baya?«, frag te Deb bie.
 Sadlair schüt tel te den Kopf. »Er war nicht da.«
»Du bist zu ih nen rauf ge klet tert?«, frag te Ey Tee.
 Sadlair nick te. »Das Zelt war zu sam men ge fal len. Die Ruck sä cke 

wa ren noch drin. Ich habe ge war tet. Aber dann bin ich ir gend wann 
wie der run ter ge klet tert. Und da bei habe ich ihn ent deckt.  Gaines 
mei ne ich.«

»Was hast du ge macht?« Deb bie sah ihn aus ver wein ten Au gen 
an.

»Was meinst du wohl? Ich bin hier her ge kom men.«  Sadlair hob 
sei ne Base ball kap pe auf. »Ich hat te kei ne Ah nung, was ich tun 
 soll te.«

Ey Tee hob die Hän de. »Schon gut. Das über le gen wir jetzt zu sam-
men.«

»Wie lan ge dau ert es noch, bis es dun kel wird?«, frag te Boon stra.
Die Son ne war be reits hin ter dem Wald rand ver schwun den. Ey-

Tee blick te auf die Uhr. »Nicht lan ge ge nug, um un se re Sa chen hier 
zu pa cken und das Tal zu ver las sen.«

»Ver dammt, was ma chen wir denn jetzt?« Deb bies Stim me zit ter-
te. In ih ren Au gen stan den im mer noch Trä nen.

»Wir … kei ne Ah nung«, stot ter te Ey Tee. »Am bes ten, wir keh ren 
in das Dorf zu rück, in die Hüt ten. Und dann ru fen wir über das Sa-
tel li ten te le fon Hil fe.«

»Hier bringt et was Leu te um.« Boon stra ging zu Youngi hi nü ber 
und zeig te auf den To ten, als hät te er ihn ge ra de erst ent deckt. Auf 
sei nen Wan gen hat ten sich rote Fle cken ge bil det. »Ir gend was bringt 
hier Men schen um.«

Gleich fällt er in Ohn macht, dach te  Sadlair.
»Ich den ke, die bes te Idee ist wirk lich, wir über nach ten hier. Mor-

gen se hen wir dann wei ter.« Ey Tee war be müht, ru hig zu klin gen, 
aber alle hör ten die Un si cher heit in sei ner Stim me.


