
verfügte er, solle Dinka bis in alle Ewigkeit das Vieh stehlen dürfen, und wegen solchem

Scheißdreck gehen wir einander an die Gurgel!

Die alte Frage, wer angefangen hat.

Keiner, und da liegt der Hund begraben. In unserer dumpfen Erinnerung waren wir

immer nur Opfer.

 

Olony einen Dämpfer zu verpassen, wird den Bürgerkrieg nicht beenden. Er ist ein

Schlächter unter vielen, doch eine erfolgreiche Offensive würde signalisieren: Wir

können vielleicht nicht gewinnen – ihr aber auch nicht.

Also macht endlich Frieden!

Agoks Leute sind Saboteure. Ausgebildet von US-Militärstrategen, die ihnen gezeigt

haben, wie man ein System infiltriert und von innen heraus zum Einsturz bringt. Mit

Sprengstoff, Brunnenvergiftung, Desinformation. Mit der Waffe nur dann, wenn es

unvermeidbar ist, also werden sie alles daransetzen, jeder direkten Konfrontation aus

dem Wege zu gehen. Und natürlich wissen sie, dass es trotzdem dazu kommen wird und

dass ihre Aussichten, den Einsatz zu überleben, alles andere als rosig sind.

Aber es gibt eine Chance.

Auf jeden Fall eine Chance, ordentlich Schaden anzurichten.

Geduldig sieht Agok zu, wie die Wolken heranrücken. Seine Männer sind jetzt dicht

um ihn geschart, ein rot getünchter Organismus, der synchron atmet, bebt und wartet.

Bei jeder Bewegung platzen kleine Krusten von ihren Kampfmonturen ab, wo die Sonne

den Schlamm getrocknet hat. Dem Augenschein nach hocken sie im Matsch, tatsächlich

schwimmen sie auf Öl. Der ganze Süden schwimmt auf Öl. Gründet auf Erzen,

Diamanten, Gold und Silber. Fast ein Wunder, dass die Regierung des jungen Staates

überhaupt ein Jahr gehalten hat, bis der Vizepräsident – ein Nuer – putschte. Seitdem

kämpft die halbe Armee auf der Seite des Präsidenten – ein Dinka – und die andere

Hälfte auf der Gegenseite. Die Bündnistreue unterliegt Schwankungen, gegen die der

lokale Wetterbericht anmutet wie Gottes ehernes Gebot. Olony etwa: bis vor Kurzem

noch der Regierung ergeben, General der Streitkräfte, doch Ergebenheit wird stündlich

neu verhandelt. Jetzt kämpft er für den abtrünnigen Vize.

Vielleicht aber auch nur für sich selbst.

Wir sind alle aus dem Busch gekommen, denkt Agok, ohne Vorstellung, was uns von

unseren Peinigern unterscheidet.

Jetzt immerhin wissen wir es.

Nichts.

Wir haben den Blutzoll für die Unabhängigkeit entrichtet, um zu erkennen, dass uns

sonst keine gemeinsamen Werte einen. Wie auch, da sich Bündnisse aus Stämmen



formieren, die historisch in Dauerfehde liegen. Dieser Kontinent gebiert die Rebellion

mit der Zwangsläufigkeit, mit der Sonnenlicht Schatten produziert, als könnten wir nur

in ewiger Opposition Selbstwertgefühl entwickeln, und nie wird irgendetwas spürbar

besser. Na ja. Vielleicht für die, die uns die Waffen liefern. Geld zustecken.

Machtwechsel befördern gegen Schürfrechte und Bohrlizenzen. Rebellion und

Korruption ergeben einen Kreis. Vor Generationen wurden wir versklavt, heute versklaven

wir uns selbst und tun einander umso schlimmer an, was fremde Unterdrücker uns

antaten. Nicht der zornigste Regen wird die Ströme von Blut aus dem Boden spülen

können, die alleine zwischen Dinka und Nuer vergossen wurden.

Aber vielleicht gewinnen wir ja heute eine kleine Schlacht, um eine große zu beenden.

Er gibt seinen Männern das Zeichen.

 

Geduckt, die Gewehre im Anschlag, treten sie aus dem Schutz des Waldes hinaus auf die

Ebene.

Über ihnen treibt am Rand der grollenden Wasserfront, in der es jetzt fahl aufleuchtet,

die Sonne dahin. Ihre Strahlen fressen sich ins dräuende Schwarz, als hätten sie die

Kraft, es zu zersetzen. In einer letzten Demonstration ihrer Macht zieht sie den

Dunstvorhang höher und schließt ihn über den Köpfen der Soldaten. In den Schwaden

spielt ihr Licht verrückt, ein Flirren und Gleißen, dann verschluckt die riesige Wolke sie

mit banaler Beiläufigkeit und entzieht der Welt alle Farben.

Schlagartig kühlt es ab.

Der Dunst wird dichter. Die Savanne wandelt sich zur Scherenschnittkulisse, ein

Diorama vieler hintereinandergelegter Schichten. Abstufungen von Grau erzeugen eine

theaterhafte Tiefe. Die Antilopen, die am linken Rand des Blickfelds unter die Bäume

ziehen, Weißohr-Kobs mit charakteristischer Färbung und Satyrhörnern, sind zu

Antilopenskizzen geworden, bloßer Umriss, eigenschaftslos. In der Waschküche fällt es

schwer, Entfernungen abzuschätzen, aber Agok kennt die Gegend. Unweit von hier ist er

aufgewachsen, einer der Gründe, warum er den Einsatz leitet. Die Wegmarken sind ihm

vertraut, allen voran die kolossalen Baobabs, die Affenbrotbäume. Mit ihren ausladenden

Stämmen und eigenartig verdrehten Ästen könnte man sie für aus dem Boden brechende

Riesenkraken halten, deren erstarrten Armen kleine und immer kleinere Arme und

Ärmchen entwachsen. Viele tragen seit Kurzem Blätter, was sie etwas mehr nach

Bäumen und weniger nach fremdartigen Kreaturen aussehen lässt, doch der Eindruck

des Bizarren bleibt.

Der Teufel selbst, sagt die Legende, habe die Baobabs gepflanzt, mit den Wurzeln nach

oben.

Warum? Weil der Teufel so was eben tut.



Agok verzieht die Lippen. Tatsächlich ist das einzig Teuflische am Baobab die

Eigenheit seiner Blüten, einen intensiven Verwesungsgestank auszuströmen. Den lieben

die Flughunde, die nachts in Schwärmen zur Bestäubung anrücken.

Er kontrolliert die Ausrüstung an seiner Koppel: Messer, Trinkflasche, Munition. Das

Feld der Soldaten zieht sich auseinander, so haben sie es zuvor besprochen. Jeder nutzt

die nächstliegende Deckung. Huscht ein Stück voran, verharrt im aufschießenden Gras,

hinter Büschen, am Fuß einer Akazie. Läuft geduckt weiter. Trotz der Lasten, die sie mit

sich tragen, Sprengstoff und Zünder, Granaten, Proviant, bewegen sie sich mit lautloser

Eleganz. Über ihnen wuchert und quillt die apokalyptische Wolke, windet sich in

Krämpfen, senkt sich herab, durchzuckt von elektrischer Aktivität.

Die ersten Tropfen klatschen in die Ebene.

Sofort nimmt die Sicht rapide ab. In der Ferne kann Agok die verwaschene Silhouette

der Elefantenfamilie ausmachen, bevor der Dunst sie auflöst. Die Männer kommen

schnell voran. Noch wenige Hundert Meter, bis sich das Gelände sanft hebt, um gleich

wieder zum Fluss hin abzufallen. Auf der Kuppe verfilzt sich dichte, hochwachsende

Vegetation. Agok hegt keinen Zweifel, dass Olonys Einheiten am gegenüberliegenden

Ufer in den Büschen liegen, aber trotz ihrer enormen Mannstärke können sie nicht

überall zugleich sein. Es wird unbewachte Passagen geben. Wege für Phantome, um sich

durchzumogeln.

Um die Milizionäre dann von hinten zu überfallen –

Nein, ruft er sich zur Ordnung. Auch wenn der Gedanke verlockend ist, wir werden

uns an den Plan halten und den offenen Kampf meiden.

So lange es irgend geht.

Der Regen nimmt an Heftigkeit zu, schraffiert die Männer rechts und links von Agok.

Verwischt Landschaft, Menschen, Tiere zu einem monochromen Aquarell,

ineinanderfließende Schatten auf der jetzt grauen Leinwand des Nebels. Am Fuß der

Anhöhe zeichnet sich ein gewaltiger Affenbrotbaum ab, dessen Alter tausend Jahre oder

mehr betragen dürfte. In einer titanischen Geste umarmen seine Krakenäste die Wolken,

die ihm den Speicher füllen. Baobabs sind lebende Reservoire, sie horten Unmengen

Wasser für die Trockenzeit. Dann kommen die Elefanten und brechen die Rinde auf,

schlagen große Hohlräume in den Stamm, um an die feuchten Fasern zu gelangen. Ihr

Zerstörungswerk verwandelt die Baobabs in Brut- und Wohnhöhlen für andere

Geschöpfe, so wie in jedem Wesen hier etwas Parasitäres nistet, seine Tunnel und Gänge

in fremdes Gewebe gräbt und seinen Wirt langsam von innen verzehrt.

Natürlich kennt Agok auch diesen Baobab, dessen Stamm an der Basis gut und gerne

dreizehn Meter umfasst. Er hält darauf zu, während immer dichterer Regen die Sicht



verschlechtert und der Boden sich mit einer zähflüssigen, schmatzenden Schicht

bedeckt.

Etwas lässt ihn innehalten.

 

Die Flut hat inzwischen wasserfallartige Dimensionen angenommen. Sie rauscht in

seinen Ohren und im Hirn, überlagert alle sonstigen Geräusche, doch inmitten des

Getöses glaubt Agok – nein, er ist sich völlig sicher! –, einen schwachen Schrei gehört zu

haben.

Mehr den Ansatz eines Schreis, sofort erstickt.

Ein Mensch hat geschrien.

Und jemand – etwas – hat ihn abgewürgt.

Er blinzelt, wischt das Wasser aus den Augen. Es gibt hier Löwen, doch Angriffe sind

selten. Auch Leoparden und Hyänen treiben sich in der Savanne herum, jagen Zebras,

Büffel und Kobs, versuchen mitunter, Jungtiere aus den Viehherden der Nomaden zu

reißen. Immer mal kommt es zur Tragödie, doch allgemein bleiben die Wildtiere unter

sich. Jeder wird satt – bis auf die Menschen, da das nie endende Schlachten die Bauern

daran hindert, Getreide auszusäen. In einem der fruchtbarsten Landstriche Afrikas

droht eine Hungersnot historischen Ausmaßes, doch die Tiere kommen über die

Runden.

Wo sind seine Männer?

Da. Die paar jedenfalls, die er noch sehen kann. Sie tauchen auf, tauchen ab. Einer

geht gleich vor ihm, verschwommen wie ein Tintenklecks vor der ausladenden Masse des

Affenbrotbaums.

Und verschwindet.

Einfach so, begleitet von einem dumpfen Schmatzen, als werde etwas Weiches und

Feuchtes auseinandergerissen.

Agok fährt herum, dem uralten Impuls folgend, sich einer möglichen Bedrohung von

hinten zu versichern, den Abstand zu etwaigen Verfolgern abzuschätzen, obschon der

Mann ja direkt vor ihm –

Was? Angegriffen wurde?

Adrenalin schießt in seine Muskeln. Sein Stammhirn bietet in rasender Folge

schematische Entscheidungsmuster an, den ganzen evolutionären Katalog. Agok ist

stolz auf seine Reflexe. In jeder vertrauten Situation würde er zielgerichtet vorgehen, nur

dass nichts hier irgendein Ziel erkennen lässt – falls überhaupt etwas eine Reaktion

erfordert, oder stresst er sich einer Sinnestäuschung wegen?

Was genau hat ihn eigentlich alarmiert?



Gar nichts. Der Schrei? Ein Ara. Der Mann vor ihm? Hat sich fallen lassen. Gleich wird

er aufspringen und weiterhasten, getreu der Strategie, die Agok den Kerlen eingetrichtert

hat.

Er wartet.

Niemand springt vor ihm auf.

Dafür dringt aus dem Nebel ein neuerlicher Schrei, lang gezogen und kaum zu

ertragen. Ein Ausdruck äußersten Grauens, hochgeschraubt zu einem schrillen Geheul,

bevor er abrupt endet. Im selben Moment lässt die Heftigkeit des Regens nach, und Agok

kann es hören –

Hört es in aller Deutlichkeit.

Das andere Brausen.

In einer Aufwallung von Angst, die dem distanzierten Teil seiner selbst peinlich ist,

beginnt er zu rennen, dem Affenbrotbaum entgegen, rutscht aus und schlägt der Länge

nach in den Matsch. Der Aufprall presst die Luft aus seinen Lungen. Er versucht

hochzukommen, doch der Untergrund bietet keinerlei Halt. Für Sekunden hat Agok das

schreckliche Gefühl, die aufgedunsene Erde krieche wie eine hungrige, blinde Wesenheit

an ihm empor, schlinge klebrige Extremitäten um seinen Leib und ziehe ihn tiefer hinein

in ihr regenfeuchtes Inneres. Dann gelangt er auf die Beine, stolpert weiter in Richtung

des Baobabs und des dahinterliegenden Saumwaldes. Die Ahnen wispern in seinem

Kopf, streiten, was wohl der sicherste Platz für ihn wäre, die undurchdringliche

Vegetation auf der Kuppe, nein, besser die von den Elefanten in den Affenbrotbaum

gehauene Höhlung, auch wenn er da in der Falle sitzt, aber alles hier scheint zur Falle

geworden zu sein, während das Brausen –

Es ist nicht einfach nur ein Brausen.

Es ist die Summe vieltausendfacher Präsenz – eine Art Flattern, nur nicht wie von

Vögeln – andere, fremdartige Schwingungen, abnorme Muster – anschwellend –

Er rennt schneller.

Was immer da kommt, rast mit der Gewalt einer sich verschiebenden Grenze durch

die Nebelschwaden heran, die jetzt kurz aufklaffen wie nach dem Willen eines

überirdischen Regisseurs, der will, dass Agok einen Blick erhascht, und sich wieder

schließen, weil sein Verstand kaum in der Lage wäre, den Anblick zu verarbeiten und er

wahrscheinlich verrückt darüber würde. Die Schreie seiner Männer kommen nun von

überallher. Agok hört sie sterben, verliert erneut den Halt und sieht im Fallen die

Schwaden auseinanderwirbeln und das Laubdach des Affenbrotbaums freigeben. Die

äußeren Geflechte sind durchsetzt von Kokons, unglaublich fein gesponnenen

Kunstwerken, deren Erbauer die Blätter mit eingearbeitet haben: Weberameisen, die ihre

Nester in Büschen und Baumkronen errichten. Jeder Kokon birgt ein ganzes Volk,


