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hätten Ähnlichkeit mit denen eines Jungen.

Vierzehn Tage nach dem Sturm versammelte Keira ihr
Team um sich und kündigte an, es sei Zeit, Afrika zu
verlassen. Das Funkgerät war zerstört, sie mussten sich
alleine durchschlagen. Zwei Möglichkeiten boten sich ihnen:
Sie konnten bis zu dem kleinen Ort Turmi laufen und dort mit
etwas Glück ein Fahrzeug auftreiben, das sie in die
Hauptstadt im Norden bringen würde. Der Weg nach Turmi
war gefährlich, es gab keine Straße im eigentlichen Sinne,
man müsste fast klettern, um gewisse Passagen zu
überwinden. Die andere Option war, auf dem Fluss
stromabwärts zu fahren. Innerhalb weniger Tage würden sie
den Turkana-See erreichen. Wenn sie ihn überquerten,
würden sie nach Lodwar auf der kenianischen Seite
gelangen, wo sich ein kleiner Flugplatz befand. Windige
Maschinen versorgten die Region regelmäßig mit
Lebensmitteln. Irgendein Pilot würde sich am Ende schon
bereit erklären, sie mit an Bord zu nehmen.
»Der Turkana-See, großartige Idee!«, rief ein Mitarbeiter
spöttisch.
»Möchtest du lieber die Berge raufkraxeln?«, fragte Keira
genervt.
»Vierzehntausend - so viele Krokodile wimmeln in etwa in
deinem rettenden See. Es herrscht eine brütende Hitze, und
die Gewitter dort sind die heftigsten auf dem gesamten
afrikanischen Kontinent. Angesichts der wenigen
Ausrüstung, die uns geblieben ist, können wir uns gleich
umbringen. Das ginge schneller und wäre weniger qualvoll!«
Es gab keine Patentlösung. Keira schlug vor, per
Handzeichen abzustimmen. Der Weg über den See wurde
einstimmig angenommen, mit einer Ausnahme: Der
Teamchef hätte sie zwar gerne begleitet, doch er musste
nach Norden zu seiner Familie. Mit Hilfe der Dorfbewohner
begannen sie, Proviant für die Reise zusammenzustellen.

Der Aufbruch war für den nächsten Tag in aller Frühe
geplant.
Keira konnte nachts nicht schlafen und wälzte sich wohl
hundertmal auf ihrem Strohlager hin und her. Sobald sie die
Augen schloss, tauchte das Gesicht von Harry vor ihr auf.
Sie dachte an den Tag zurück, als sie ihm, auf dem
Rückweg von einer Exkursion, etwa zehn Kilometer vom
Lager entfernt, zum ersten Mal begegnet war. Harry saß
allein vor einer Hütte. Sonst war weit und breit niemand zu
sehen, und das Kind starrte sie nur schweigend an. Was
tun? Einfach weiterlaufen, als wenn nichts wäre? Sie hockte
sich neben ihn, und er sagte weiterhin kein Wort. Als sie den
Kopf durch die Tür der ärmlichen Behausung steckte,
entdeckte sie seine Mutter, die gerade gestorben war. Sie
fragte den Jungen, ob er Verwandte hätte, einen Ort, wohin
sie ihn bringen könnte, doch sie erhielt keine Antwort: kein
Klagen, nur diesen durchdringenden Blick. Keira blieb lange
neben ihm sitzen, ohne ein Wort zu sagen. Schließlich stand
sie auf und setzte ihren Weg fort. Sie hatte die ganze Zeit
den Eindruck, dass er ihr in einigem Abstand folgte und sich
jedes Mal, wenn sie sich umdrehte, rasch versteckte. Kurz
vor dem Lager aber war keine Spur mehr von ihm zu sehen,
und sie glaubte schon, er sei umgekehrt. Als der Teamchef
am nächsten Morgen bekannt gab, es seien Lebensmittel
gestohlen worden, war Keira geradezu erleichtert.
Es dauerte lange Wochen, bis sich die beiden wiedersahen.
Keira hatte angeordnet, man möge nachts in der Nähe ihres
Zeltes stets einen Teller mit Essen und etwas zu trinken
hinstellen. Und jeden Abend protestierte der Teamchef, dies
sei der beste Weg, um Raubtiere anzulocken. Doch
derjenige, den Keira zähmen wollte, hatte nichts von einem
wilden Tier, sondern war nur ein verängstigter, einsamer,
kleiner Junge.
Je mehr Zeit verstrich, desto öfter dachte Keira über das
ungewöhnliche Verhalten des Kindes nach. Abends in ihrem
Zelt lauschte sie auf die Schritte dessen, den sie im Geiste

schon Harry getauft hatte. Warum gerade dieser Vorname?
Sie wusste es selbst nicht, er war ihr wohl im Traum
gekommen. Eines Nachts ging Keira das Risiko ein, sich vor
die Kiste zu setzen, auf der der Teller für den Jungen stand.
Diesmal hatte sie Besteck dazugelegt, und das Ganze
ähnelte einem Esstisch, den man mitten im Nirgendwo
aufgestellt hätte.
Harry erschien auf dem Pfad, der vom Fluss hinaufführte. Er
lief mit hoch erhobenem Kopf, sein Gang war stolz. Als er
vor ihr stand, begrüßte ihn Keira mit einer Handbewegung
und fing zu essen an. Nach kurzem Zögern nahm er ihr
gegenüber Platz, und sie teilten ihr erstes Mahl unter freiem
Himmel. Keira brachte ihm die ersten Worte ihrer Sprache
bei. Er wiederholte keines, aber am nächsten Tag sagte er
beim Essen alle am Vortag gehörten her, ohne auch nur den
geringsten Fehler zu machen.
Erst später in diesem Monat zeigte sich Harry am helllichten
Tag. Keira war gerade dabei, vorsichtig in der Erde zu
graben, in der Hoffnung, endlich etwas Wertvolles zu
entdecken, als sich der Junge langsam näherte. Was dann
folgte, war äußerst eigenartig. Ohne sich darum zu
kümmern, ob Harry sie verstand, erklärte ihm Keira jede
ihrer Handbewegungen, warum es für sie so wichtig war,
ohne Unterlass nach diesen winzigen fossilen Fragmenten
zu suchen, und dass jedes von ihnen vielleicht von der
Entstehung des Menschen auf unserem Planeten zeugen
könnte.
Harry kam am nächsten Tag zur selben Stunde zurück und
verbrachte diesmal den ganzen Nachmittag an der Seite der
Archäologin. Dasselbe wiederholte sich an den folgenden
Tagen, und zwar jedes Mal mit beeindruckender
Pünktlichkeit - Harry hatte keine Uhr. Die Wochen
vergingen, und ohne dass sich jemand dessen wirklich
bewusst wurde, verließ der Junge das Lager nicht mehr. Vor
jeder Mahlzeit, mittags und abends, ließ er, ohne zu murren,
den Sprachkurs über sich ergehen, den Keira ihm erteilte.

In dieser Nacht hätte Keira gerne noch einmal seine Schritte
gehört, wie er um ihr Zelt herumschlich und darauf wartete,
dass sie ihm erlaubte hereinzukommen. Sie hätte ihm eine
der afrikanischen Legenden erzählt, von denen sie so viele
kannte.
Wie sollte sie sich morgen auf den Weg machen, ohne ihn
noch einmal gesehen zu haben? Ein Aufbruch ohne ein
Wort ist schlimmer als Verlassenwerden, Schweigen ist
Verrat. Keira griff nach dem Geschenk, das Harry ihr eines
Tages gemacht hatte. An einer Lederschnur, die niemals
mehr ihren Hals verließ, hing ein sonderbarer Gegenstand.
Er war dreieckig, glatt und hart wie Ebenholz; er besaß auch
dessen pechschwarze Farbe, doch war er wirklich aus
diesem Material gefertigt? Keira wusste es nicht. Der
Gegenstand ähnelte keinem bekannten Stammesschmuck,
selbst der Dorfälteste hatte nichts über seinen Ursprung
sagen können. Er hatte nur den Kopf geschüttelt; er wisse
nicht, worum es sich handele, und vielleicht solle sie ihn
besser nicht am Körper tragen. Doch es war ein Geschenk
von Harry … Als Keira ihn nach seiner Herkunft gefragt
hatte, hatte der Junge erklärt, er habe ihn auf einer kleinen
Insel mitten im Turkana-See gefunden. Er sei mit seinem
Vater in den Krater eines vor Jahrhunderten erloschenen
Vulkans gestiegen, wo es den fruchtbaren Schlamm gab,
und dort habe er diesen Schatz entdeckt. Keira legte ihn
zurück auf ihre Brust, schloss die Augen und suchte
vergebens den Schlaf.
Im Morgengrauen packte sie ihre Habseligkeiten zusammen
und weckte ihre Kollegen. Eine lange Reise stand ihnen
bevor. Nach einem kärglichen Frühstück machte sich die
Mannschaft auf den Weg. Die Fischer hatten ihnen zwei
Einbäume zur Verfügung gestellt, die jeweils vier Personen
aufnehmen konnten. An verschiedenen Stellen würden sie
an Land gehen und die Boote tragen müssen, um

Wasserfälle zu umgehen.
Die Dorfbewohner hatten sich am Ufer versammelt. Nur ein
kleiner Junge erschien nicht zum Appell. Der Teamchef
schloss Keira in die Arme. Er hatte Mühe, seine Gefühle zu
verbergen. Dann kletterten die Archäologen an Bord der
Pirogen. Die Kinder sprangen ins Wasser und halfen ihnen,
die Boote vom Ufer zu entfernen. Die Strömung tat das
Übrige und trug sie sanft davon.
Während der ersten zurückgelegten Meilen sah man die
winkenden Hände auf den benachbarten Feldern. Keira war
schweigsam und suchte mit den Augen denjenigen, den sie
noch einmal zu sehen hoffte. Als der Fluss eine Biegung
machte, ehe er sich zwischen zwei hohen Felswänden
verlor, schwanden ihre letzten Hoffnungen. Sie waren schon
zu weit entfernt.
»Es ist vielleicht besser so«, murmelte Michel, einer von
Keiras französischen Kollegen, der ihr am nächsten stand.
Sie wollte etwas antworten, doch ihre Kehle war wie
zugeschnürt.
»Er wird zu seinem Leben zurückkehren«, fuhr Michel fort.
»Mach dir keine Gedanken. Du hast dir nichts vorzuwerfen.
Ohne dich wäre Harry bestimmt verhungert. Außerdem hat
dir der Dorfälteste versprochen, sich um ihn zu kümmern.«
Plötzlich, als das Boot schon kurz vor der Felsenge war,
erschien Harrys Gestalt auf einem winzigen Uferstreifen.
Keira sprang auf, und das Boot wäre um Haaresbreite
gekentert. Michel stellte das Gleichgewicht wieder her, die
beiden anderen Kollegen schimpften. Keira hörte ihre
Vorwürfe nicht, sie hatte nur Augen für den Jungen, der da
hockte und sie aus der Ferne betrachtete.
»Ich komme zurück, Harry, ich schwöre es!«, schrie sie.
Der Junge antwortete nicht. Hatte er sie gehört?
»Ich habe dich überall gesucht«, brüllte sie, so laut sie
konnte. »Ich wollte nicht aufbrechen, ohne dich noch einmal
gesehen zu haben. Du wirst mir unendlich fehlen«, fuhr sie

