immer wieder.
»Wo ist der Ehemann der Frau?« Beeslaar
musste die Frage mehrmals stellen.
»Es gibt keinen Scheißehemann«, bekam
er endlich zur Antwort. Einen Vormann, ja,
den gebe es, aber der sei nirgendwo
aufzufinden.
Von wo genau er anrufe, wollte Beeslaar
wissen.
Eine lange Stille folgte, als müsste der
Mann darüber nachdenken.
Als Beeslaar es hörte, herrschte er ihn
an: »Gütiger Himmel, Mann! Machen Sie,
dass Sie aus dem Haus kommen. Sofort! Ich
bin unterwegs.«
Einen Augenblick lang rührte Beeslaar
sich nicht. So viel zu einem friedlichen
Leben auf dem Land, zu seinem Traum von
einem ruhigen Posten in einer Kleinstadt. Er
warf den Vetkoek-Rest in den Mülleimer und

befahl dem wachhabenden Constable,
Verstärkung nach Huilwater zu schicken.
Dann sammelte er seine beiden Kollegen ein
und besorgte sich ein Auto. Den Citi Golf.
Von zwei Fahrzeugen das einzige verfügbare.
Keine Klimaanlage, hundertachtzigtausend
Kilometer auf dem Tacho.
Sie quetschten sich hinein, für vierzig
Kilometer Fahrt auf einer unbefestigten
Straße.
Sergeant Pyl musste nach hinten,
Sergeant Ghaap durfte auf den Beifahrersitz.
Beeslaar klemmte seinen Zweimeterleib
hinter das Lenkrad. Er fluchte leise vor sich
hin, wie jedes Mal, wenn er mit dem winzigen
Wagen fahren musste: das Lenkrad zu dicht an
den Knien, der Sitz zu schmal, keine
Beinfreiheit, den Kopf beinahe am Dach – er
fühlte sich eingekeilt. Die Fahrt an diesem
Nachmittag bildete keine Ausnahme.

Beeslaar hatte schon schlechte Laune, als sie
die Landstraße erreichten.
Mehr als das enge Auto ärgerte ihn
allerdings, dass er sich auf seinem neuen
Posten noch immer nicht richtig zurechtfand:
ein echter Stadtjunge ohne jeden Bezug zur
Welt der Farmer und des Viehs, der Feldwege
und des Sandes, der Schlangen und der
sengenden Hitze ohne Klimaanlage. Kaum
war er hier eingetroffen, in der Annahme, er
trete einen ruhigen Job im friedlichen
Hinterland an, hatte es keinen Tag gedauert,
und die Kacke war am Dampfen.
Ausgerechnet mitten in einer Welle von
Viehdiebstählen nie gekannten Ausmaßes
hatte man ihn hierhergeschickt. Und entweder
war ihm alles abhandengekommen, was einen
guten Ermittler ausmachte, oder er hatte es
mit einer besonders gerissenen Bande zu tun:
Er fand nicht die geringste Spur von diesen

Kerlen, ganz gleich, wie sehr er sich
anstrengte.
Die Farmer wussten sich nicht mehr zu
helfen. Und sie waren wütend, denn sie trugen
den Schaden. Jeder wollte Ergebnisse,
Verhaftungen – während Beeslaar kaum noch
seinen Hintern von seinem Ellbogen
unterscheiden konnte, geschweige denn eine
clevere Viehdieb-Bande zur Strecke bringen.
Als wäre das nicht schlimm genug, waren
vor nur zwei Wochen auf Vaalputs zwei
Farmarbeiter brutal ermordet worden. Sie
mussten die Viehdiebe auf frischer Tat
ertappt haben. Die ganze verdammte Nacht
hindurch hatten Schafe mit durchtrennten
Kniesehnen dort zwischen abgeschlachteten
Tieren mit durchgeschnittenen Kehlen
gelegen und geschrien vor Schmerz, bis der
Farmer sie am nächsten Morgen fand und von
ihrem Elend erlöste. Erst danach entdeckte er

die Leichen der Arbeiter unter den Kadavern.
Die Toten waren die Jacobs-Brüder; die
panischen Tiere hatten sie fast bis zur
Unkenntlichkeit zertrampelt.
Aber vorher war beiden Männern die
Kehle durchgeschnitten worden.
Und er, Inspector Albertus Beeslaar,
stand wie ein verdammter Idiot da. Alles
schaute auf ihn, den Neuen mit der
jahrelangen Erfahrung. Den großen Mann aus
der großen Stadt. Ausgebildet von den Besten
im ehrwürdigen Johannesburger Raub- und
Morddezernat. Aber jetzt war er hier und
eierte rum wie ein verirrter Furz, ohne die
geringste Ahnung, was als Nächstes zu tun
war.
Wenn er die Diebe nur gefunden hätte,
würden die Huilwater-Frau und ihr Kind noch
leben und …

