Bevor Sattler eintrat, schnüffelte er vorsichtig. Nach Alkohol roch es nicht, auch nicht
nach Hasch oder irgendwelchem anderen Zeug. Wohl nach normalem Qualm, aber das war
ja für einen starken Raucher üblich. In der Mitte des Raumes stand das Bett, ein
Doppelbett. Sattler nahm im Halbdunkel darauf eine Form wahr, die ein menschlicher
Körper sein konnte.
Lelanie schaltete das Licht an.
Sattlers Augen brauchten kurz, um sich an die veränderten Lichtverhältnisse zu
gewöhnen. Auf dem Bett lag kein menschlicher Körper, nur Bettzeug. Jemand hatte in dem
Bett gelegen und das Bettzeug benutzt. »Burkhard? Burkhard!«, rief Sattler laut. Vielleicht
war er ja im Bad? Sattler schob die Tür zur Seite, die in das angrenzende kleine
Badezimmer führte. Auch dort keine Spur von Burkhard, wenn er von der Zahnbürste und
dem Deospray auf der Waschbeckenablage einmal absah.
Er warf einen intensiveren Blick in den Schlafbereich. Neben dem Bett entdeckte er ein
klebrig wirkendes Pornomagazin. Auf dem Nachttisch lagen die Wagenschlüssel. Sattler
nestelte sein eigenes Handy zwischen seiner Brieftasche und Zimmerschlüssel aus der
Jackentasche hervor und wählte Burkhards Handynummer. Er wartete einige Sekunden, bis
die Verbindung hergestellt wurde. Es klingelte hinter ihm. Er drehte sich um und auf einer
weiteren Ablage, unter einem Haufen Unterwäsche, zog er Burkhards Handy hervor. Er
schaltete es ab und das Klingeln verstummte.
»Also, hier ist er nicht«, rief Sattler zu Lelanie hinüber.
»Aber wo ist er denn dann?«, fragte Lelanie. »Warum kommt er nicht zum Frühstück?«
Das waren genau die Fragen, die sich Sattler stellte. Sie mussten bald los, wenn sie noch
zu einer halbwegs vernünftigen Zeit in Bloemfontein ankommen wollten. Wo trieb er sich
rum? Und warum musste er eigentlich immer wieder irgendwelche Leute suchen, die sich
scheinbar in Luft aufgelöst hatten?
Vor einiger Zeit war Stefanie, eine deutsche Kollegin, aus seinem direkten Umfeld
verschwunden, allerdings hatte sich das schnell als Missverständnis herausgestellt. Später
war einer seiner Chefs abgetaucht, aber der hatte sich nicht wirklich in Luft aufgelöst . . .
naja, und jetzt Burkhard. Sattler fragte sich, ob er vielleicht ein spezielles Gen besaß, das
Leute in seiner Umgebung zum Verschwinden brachte.
Er durchsuchte mit Lelanie das komplette Zimmer. Es zeigte sich, dass nur die Jacke
fehlte, die Burkhard am Abend zuvor getragen hatte, und sein Portemonnaie. Alles andere
war vorhanden, soweit es Sattler beurteilen konnte.
»Und was jetzt?«, fragte Lelanie. »Ich habe gesehen, dass euer Auto noch auf dem
Parkplatz steht. Weit kann er nicht sein, es sei denn, er hat versucht, eines der Taxibusse zu
nehmen. Das wäre aber ungewöhnlich. Und warum sollte er das auch tun? Er hat doch ein
Auto.«
Sattler dachte an die kurze Auseinandersetzung des vergangenen Tages, die er mit
Burkhard gehabt hatte. Aber das war doch kein Grund, Hals über Kopf abzureisen, ohne
jemandem Bescheid zu sagen. Selbst für den impulsiven und teilweise kindischen Burkhard
wäre eine solche Reaktion ungewöhnlich und völlig überzogen.
»Ich weiß, was wir machen«, sagte Lelanie. »Wir suchen das ganze Gelände ab. Ich
werde den Koch und alle Küchenkräfte sowie unser Reinigungspersonal bitten, uns bei der

Suche zu helfen. Er muss irgendwo sein.«
Eine Stunde später hatten sie das ganze Gelände innerhalb der Umzäunung abgesucht,
sprichwörtlich jeden Stein umgedreht, auch das undurchdringliche Gebüsch neben den
Hütten hatten sie nicht ausgelassen. Sattler wollte zuerst aus Angst vor Schlangen nicht in
das kleine Dickicht, aber Lelanie informierte ihn nur lakonisch, dass es im Winter keine
Schlangen gäbe. Sattler vertraute ihr, fand keine Schlangen, aber auch keinen Burkhard.
Er konnte es drehen und wenden wie er wollte: Burkhard war verschwunden.

Kapitel 3

Abraham hatte sich in den vergangenen zwei Tagen mit dem Alten, der nur noch einen
Zahn im Unterkiefer besaß, angefreundet. Thokozane hieß er und war mit seinen fünfzig
Jahren gar nicht so alt, wie ihn Abraham geschätzt hatte.
Immer öfter hatten sie es sich in Thokozanes Blechhütte gemütlich gemacht und sich
über Gott und die Welt unterhalten.
Thokozane war schon vielen unterschiedlichen Beschäftigungen nachgegangen. Wie fast
jeder hier hatte er bereits als Gärtner gearbeitet, beim Autowaschen in einer der vielen
Waschstationen mitgeholfen und auf Golfplätzen die Bälle eingesammelt. Weil Thokozane
aber sieben Kinder hatte – alle von unterschiedlichen Frauen – war er immer knapp bei
Kasse. Einige der Kinder mussten jetzt wohl schon erwachsen sein, so genau wusste das
Thokozane gar nicht, denn er hatte zu keiner der Mütter freiwillig Kontakt gehalten.
Wenn er eine seiner Freundinnen unbeabsichtigt geschwängert hatte, drückte er ihnen
fünfhundert Rand in die Hand und machte sich aus dem Staub. Im Prinzip reichte das Geld
für gar nichts, noch nicht einmal für die notwendige Grundausstattung, um das Baby zu
versorgen. Aber irgendwie, dachte Thokozane, war das doch die Aufgabe der Mutter, sich
um den Nachwuchs zu kümmern.
Weil dieses Geld nicht reichte, suchten ihn die jungen Mütter und – was unangenehmer
war – auch deren Väter überall, denn er war vor dem Gesetz zur Unterhaltszahlung
verpflichtet. Also versteckte er sich, so gut er konnte. Und am besten klappte das auf der
Mülldeponie.
Thokozane war nicht dumm. Abraham hatte schnell herausgefunden, dass er
ausgezeichnet Zulu und Englisch lesen und schreiben konnte, außerdem einige Brocken
Portugiesisch sprach. Mit dem Kopfrechnen allerdings haperte es.
Außer Tee konnte Thokozane Abraham nicht viel anbieten. Weil frisches Wasser in
Südafrika als Menschenrecht gesehen wurde, gab es nahe der Deponie eine offizielle
Versorgungsstation mit kostenlosem Trinkwasser. Den Strom, den das kleine Hüttendorf
benötigte, bezogen sie illegal, aber dafür ebenfalls kostenlos: Einer der Bewohner hatte
schon vor längerer Zeit eine Stromleitung von einer nahegelegenen Straßenlaterne zu
seiner Blechbehausung gezogen. Andere fanden diese Idee so gut, dass sie es ihm gleich
taten und ebenfalls den Mast anzapften. Durch die mittlerweile zahlreichen Leitungen hatte
sich der Laternenpfahl bedenklich in Richtung Mülldeponie geneigt. Aber noch hielt alles.
Mit dem Strom betrieb Thokozane nun einen alten Wasserkocher, den er auf der
Deponie gefunden hatte und der noch halbwegs funktionierte. Man musste nur aufpassen,
nicht an die an dem Kocher offen liegenden Drähte zu kommen, sonst bekäme man einen
elektrischen Schlag, warnte Thokozane. Mit dem Wasserkocher goss er sich und Abraham

einen billigen Tee auf, der half, wenn es wie jetzt im Winter morgens kalt war. Die
Blechhütten boten gegen die Kälte keinen Schutz. Eine andere Möglichkeit für etwas
Wärme war ein Feuer, für das die Bewohner der Deponie brennbares Material wie
Plastikreste und Autoreifen zusammensuchten. Das Lagerfeuer qualmte zwar unglaublich,
war aber effektiv.
Auch jetzt saß Abraham mit Thokozane in dessen Hütte, hatte ein Tasse ungesüßten Tee
in der Hand und dachte nach. Er hatte die schrecklichen Erlebnisse, die er vor wenigen
Tagen zwischen den großen weißen, mit Fischabfällen gefüllten Müllsäcken gehabt hatte,
natürlich nicht vergessen. Er hatte aber niemandem davon erzählt, aus Angst, die anderen
würden ihn für den Toten verantwortlich machen und die Polizei rufen. Das war ihnen
durchaus zuzutrauen, denn dann hätten sie einen Wettbewerber weniger im Kampf um die
raren, wiederverwertbaren Abfälle. Auch Thokozane hatte er nichts erzählt.
Offenbar hatte ihn niemand schreien gehört, als er der Leiche auf den Oberschenkel
getreten war. Er war zu Tode erschrocken gewesen. Abraham meinte sich zu erinnern, dass
es sich bei der Leiche um einen schwarzen Mann gehandelt hatte, aber ganz sicher war er
durch den Schock mittlerweile nicht mehr. Er war panisch aus dem Dickicht stinkenden
Abfalls heraus gerannt und hatte sich für den Rest des Tages in seiner Hütte verkrochen. Er
war später irgendwann eingeschlafen, wieder aufgewacht, noch einmal eingeschlafen. Als
er am nächsten Tag frühmorgens aufstand, wusste er nicht mehr, ob er die ganze Sache
nicht geträumt hatte. Je länger er darüber nachdachte, desto diffuser und nebliger wurde die
ganze Angelegenheit. Eigentlich konnte es doch gar nicht sein, dass da unten eine Leiche
liegt, redete er sich immer wieder ein. Wie sollte die denn dahin gekommen sein?
Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden: Er musste noch einmal in die
Todeszone gehen und nachschauen.
Mit diesem Entschluss trank er seine Tasse Tee aus, verabschiedete sich von Thokozane
und ging hinüber zu seinem eigenen Verschlag. Es war schon spät und er wickelte sich in
seine nach vergorenen Bananen stinkende Decke, die ihm zumindest etwas Schutz vor der
Kälte der Nacht bot. Heute war es zu spät und zu dunkel, um noch hinüber zu gehen.
Am nächsten Morgen wartete er zunächst auf einen Müllwagen zum Abladen, damit die
übrigen Bewohner abgelenkt waren. Dann schlich er sich zu den Säcken in der ›Todeszone‹
und versuchte, den Gestank zu ignorieren. Er ging wieder genau denselben Weg, den er
wenige Tage zuvor gegangen war, quetschte sich zwischen den Säcken hindurch und fand
so schließlich die Stelle wieder, an der er den merkwürdig schweren Eimer und die Leiche
gefunden hatte.
So sehr er auch suchte: Eine Leiche lag hier nicht.
Er durchwühlte die oberste Müllschicht, suchte erst die nähere Umgebung ab, dann die
weitere. Er suchte in einem Umkreis von zwanzig Metern, bis ihm schließlich die Luft
ausging und er dem Gestank dringend entkommen musste.
Er lief zurück zu seiner Hütte, völlig verwirrt.
Er konnte weder eine Leiche, noch diesen merkwürdigen Eimer mit dem Aufdruck
finden.
Vielleicht hatte er das alles tatsächlich nur geträumt.

Für Abraham völlig überraschend hatte ihn Thokozane tags darauf zum Mittagessen
eingeladen, zu einem klassischen Grillen in dem nahe gelegenen Township, zu einem
›Shisa nyama‹. »Ich liebe Shisa nyama«, hatte Abraham geantwortet, aber tatsächlich hätte
Thokozane ihn auch zu irgendetwas anderem einladen können, er hätte alles gegessen.
Denn Abraham hatte seit einem Tag nur noch von Wasser gelebt. Geld hatte er bisher
keines bekommen, denn der alte, klapprige Ford Pickup aus den Siebzigerjahren, der
normalerweise wöchentlich kam, war seit Tagen überfällig. So konnte er die ganzen
Schätze, die er gesammelt hatte und hinter seiner Hütte hortete, nicht zu Geld machen. Und
ohne Geld gab es nichts zu essen.
Thokozane kannte natürlich Abrahams Probleme und hatte offenbar beschlossen,
auszuhelfen.
Gemeinsam gingen sie hinunter in das kleine, heruntergekommene Dorf, das quasi an die
Mülldeponie angrenzte. Der Übergang von der Mülldeponie zum Township war fließend,
denn der Wind blies viel Abfall über den niedrigen Zaun in den Ort. Thokozane führte ihn
durch die vermüllten Straßen zu einem offenstehenden Tor. »Da sind wir auch schon«,
sagte er freundlich und ließ Abraham eintreten.
Der Imbiss, den sie betraten, bestand aus zahlreichen Holzbänken und -tischen, die durch
ein Wellblechdach vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt wurden. Abraham
schätzte das Fassungsvermögen des Restaurants auf einhundert Gäste. Jetzt, gegen Mittag,
war es zur Hälfte gefüllt. Er sah nur Schwarze, Weiße trauten sich nicht hierher. Thokozane
zog ihn am Arm zu einer Theke, die der in einer Metzgerei ähnelte. Dahinter stand eine
Frau mit weißer Schürze. »Hier suchst du dir das Fleisch aus und da hinten«, er deutete auf
einen anderen Stand, an dem sich ein Grill mit glühenden Holzkohlen befand, »da lässt du
es dir braten. Meine Sachen nimmst du bitte mit.« Er wählte von der Theke das größte
Stück Rindersteak, das es gab, und Abraham, der vor lauter Hunger kurz vor dem
Zusammenbruch stand, konnte sein Glück kaum fassen.
Bevor es sich sein großzügiger Gastgeber anders überlegen konnte, suchte er sich das
zweitgrößte Stück aus. Die Frau hinter der Fleischtheke wog es ab, und Thokozane zog
mindestens fünf 200-Rand-Banknoten aus seiner Tasche, von denen er eine über die Theke
reichte. Abraham machte große Augen, soviel Geld hatte er schon lange nicht mehr auf
einem Haufen gesehen. Wo hatte Thokozane das her? Auch er hatte doch nicht an den
Schrotthändler verkaufen können.
»Ich hole uns ein paar Beilagen«, sagte Thokozane und ging durch eine Tür in einen
Nebenraum, in dem, wie Abraham durch ein Fenster sehen konnte, an einer weiteren Theke
Weißbrot, Krautsalat, Mealie-Pap und Chakalaka verkauft wurden.
Sie trafen sich kurz darauf an den Tischen unter dem Wellblechdach. Vor Abraham lag
auf einer flachen, handgeschnitzten Holzschüssel das gegrillte Rindfleisch und ein scharfes
Messer, mit dem er die Fleischstücke zu zerteilen begann. Thokozane stellte eine
Plastikschüssel mit Chakalaka zwischen sich und seinen Freund, daneben einen Teller mit
dem Mealie-Pap, einem Maismehlbrei in Kartoffelpüreekonsistenz. Abraham bedankte sich
noch einmal für die Einladung und griff beherzt zu. Er nahm sich mit den Händen ein
Stück Fleisch, schob es in den Mund, dann rollte er sich eine mundgerechte Portion Pap
zurecht, tunkte es in das gekochte Gemüseallerlei und stopfte es hinterher.

