


seine Beharrlichkeit, so schien es, Früchte,
da sie offenbar zu gegebener Zeit ihre
anfängliche Unwilligkeit und Verweigerung
wie eine alte Haut ablegte und fügsamer
wurde. Schließlich fand sie sich wohl damit
ab, dass sie für den Rest ihres Lebens an
diese Farm gekettet bleiben würde. Und es
war ja auch genügend Platz dort, selbst für
jemanden, dessen Stamm es gewohnt war, mit
den Jahreszeiten und im Gefolge von Wild,
frischen Regengüssen, den Sternen und dem
Wind durch das weite Land zu streifen.

Die Farm war riesig und erstreckte sich
von dem kleinen Haus aus Stein in der Mitte
in alle Richtungen, so weit das Auge reichte:
Zu Anbeginn der Zeit hatte der Farmer selbst
an einem schier nie endenden Mittsommertag
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf



dem Pferderücken den Grund abgesteckt. Es
gab also eigentlich für niemanden einen
Grund, sich eingesperrt zu fühlen. Und im
Lauf der Zeit hatte die Frau offenbar gelernt,
sich zu fügen. Vielleicht hatte sie auch
einfach nicht mehr genügend Willenskraft,
um aufzubegehren. Umso mehr Grund zur
Beunruhigung hatte der Farmer, als sie an
jenem Tag nicht auf den Bohnenfeldern
auftauchte.

Mit seiner brandneuen Reitpeitsche aus
Nilpferdleder erschien er vor ihrer Hütte, um
sich zu erkundigen, warum sie nicht
erschienen war, und ihr auf seine bewährte
Art zuzureden, sich wieder an die Arbeit zu
machen. Angesichts des armseligen,
verschrumpelten kleinen Wesens auf dem
Schoß der Frau, die inmitten von Tränken und



Speisen, die all die Nachbarn ihr dargebracht
hatten, dasaß, schluckte er seinen Ärger
hinunter; da es ihm nun verwehrt war, die
prächtige Peitsche einzuweihen, blieb ihm –
denn er war ein gerechter Mann – nichts
anderes übrig, als vor sich hin zu murren:
»Diese gottverdammten Kaffern vermehren
sich wie verfluchte Kakerlaken, anscheinend
zieht der Geruch von Essen sie an.«

Daraufhin drehte er sich auf dem Absatz
um und trollte sich, wobei er verdrossen mit
der jungfräulichen Peitsche auf seine
Hosenbeine aus Moleskin schlug. Hinter ihm
und ohne dass er etwas davon merkte,
wimmerte der Säugling, zitterte, verfiel in
einen lautlosen Krampf und starb.



2. Statt eines
Begräbnisses

Das Begräbnis konnte erst nach Einbruch der
Dunkelheit stattfinden, denn die Arbeiter auf
der Farm – zwei Sklaven, sieben Hottentotten
und fünf Hottentottinnen sowie ein paar
gezähmte Buschmänner (nicht alle Kinder,
die man auf jenem Streifzug vor langer Zeit
eingefangen hatte, waren am Leben



geblieben) – mussten warten, bis lange nach
Einbruch der Dunkelheit die Tagesarbeit
getan war, ehe sie sich daranmachen konnten,
ein Grab zu schaufeln; die Erde war hart wie
Fels. Um die Zeit war der Mond
herausgekommen, ein bloßer Lichtsplitter am
Himmel, und die Milchstraße war übersät von
Sternenstaub, der den Weg bezeichnete, den
der böse Gott Gaunab eingeschlagen hatte,
als er vom Ort der letzten von vielen mit dem
guten Gott Tsui-Goab ausgefochtenen
Schlachten floh, um ungesehen in Frieden zu
sterben. Sie wickelten den toten Säugling in
einen zerlumpten alten Mantel, den man einer
Vogelscheuche auf dem Bohnenfeld
ausgezogen hatte, und legten ihn an den Rand
des flachen Grabes, damit die Männer erst
noch Erfrischungen zu sich nehmen konnten,
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