


Noch ein Croissant. Je mehr der Alte redete, desto stärker erwachte Erwans Streitsucht
wieder zum Leben. Der Hass auf seinen Vater war schon immer seine stärkste Triebfeder
gewesen.

»Aber du gestattest mir doch sicher, dir ein paar Ratschläge mitzugeben?«
»Du solltest aufhören, dich wie der König des Kongo zu gebärden.«
»Mein Reich endet genau hier in Lubumbashi. Jenseits davon solltest du dich lieber

ganz klein machen. Da oben im Norden nutzt mein Name dir gar nichts.«
»Ich hatte nicht vor, mich seiner zu bedienen.«
»Hast du an deine Genehmigungen gedacht?«
Erwan unterdrückte einen Fluch. Er war von seiner Ermittlung so besessen, dass er für

die Expedition selbst nichts unternommen hatte.
»Welche meinst du?«, erkundigte er sich aufs Geratewohl.
»Die vom Provinzgouverneur, vom Tourismusministerium, von der MONUSCO, vom

Amt für Infrastruktur und vom Bergbauamt. Die Kandidaten für Erpressung sind hier
ziemlich zahlreich vorhanden.«

»Ich habe noch gar nichts unternommen«, gab Erwan zu.
»Wende dich an den Mächtigsten, um die Mäuler der anderen zu stopfen. Und verrate

nie, wohin genau du willst.«
»Und wenn ich da bin?«
»Dann bezahlst du. Es wird vielleicht ein bisschen teurer, mehr nicht.« Morvan legte

seine Hände flach auf den Tisch, als rolle er eine Karte von Katanga auseinander. »Mal
angenommen, du kriegst die Papiere zusammen und findest auch einen Flieger, der dich
nach Ankoro bringt, dann nimmst du deinen Frachtkahn, richtig?«

»Richtig.«
»Hast du schon mal einen gesehen?«
»Nein.«
»Normalerweise fahren immer zwei zusammen. Sie sind mehrere Hundert Meter lang

und transportieren alles, was du dir vorstellen kannst, unter anderem Familien, Vieh,
Nahrungsmittel, Baumaterial, Sprit, Soldaten, Priester, Prostituierte. Ziemlich urig, die
Stimmung.«

»Wie lange braucht man bis Lontano?«
»Ein paar Tage. Genaue Angaben gibt es nicht. Seit wieder Krieg droht, halten die

Schiffe immer nur kurz, laden Leute, Lebensmittel, Medikamente der NGOs und
manchmal Waffen aus und fahren so schnell wie möglich weiter, bevor sie die
Aufmerksamkeit der Milizen erregen.«

»Wie sieht es mit der Rückfahrt aus? Wann kommen die Frachtkähne zurück?«
»Sie kommen nicht zurück. Zumindest nicht auf dieser Seite des Flusses.«
»Es gibt doch Schiffe, die nach Ankoro zurückfahren, oder?«
»Schon möglich. Solltest du allerdings vorhaben, ein paar Tage in Lontano zu bleiben,

tendieren deine Überlebenschancen gegen null. Du wirst deine Nachforschungen während
der wenigen Stunden Aufenthalt erledigen müssen. Danach gehst du wieder an Bord und
dankst dem lieben Gott, falls du noch einigermaßen intakt bist.«

»Gestern hast du mir vorgeschlagen, mich für ein oder zwei Wochen dort abzusetzen.«



»Ja, aber mit einer Eskorte aus meinen eigenen Leuten. Allein hältst du dort keinen Tag
durch.«

»Das ist doch absurd!«
»Du sagst es! Eine solche Expedition für gerade einmal ein oder zwei Stunden am

Zielort!«
Erwan kam eine Anfängerfrage in den Sinn.
»Ist der Fluss eigentlich schon der Kongo?«
»Sein Oberlauf. Er heißt Lualaba. Hast du übrigens dein Chinin eingenommen?«
»Ja, ein Medikament namens Lariam.«
»Keine gute Idee. Darin ist Mefloquin, das kann böse Nebenwirkungen haben. Ich habe

erlebt, wie Leute von dem Scheißzeug verrückt oder blind wurden oder Herzanfälle
bekamen.«

Erwan antwortete nicht. Er war schließlich keine zehn mehr!
»Bis du überhaupt schon einmal in unsicheren Ländern unterwegs gewesen?«, hakte

der Padre nach.
»In Indien, als ich Loïc geholt habe.«
»Das ist nicht das Gleiche.«
»Einmal hatte ich einen Auftrag in Guyana und …«
»Guyana gehört zu Frankreich.«
»Was willst du mir eigentlich sagen?«
Morvan beugte sich vor wie ein alter Pirat in einer finsteren Kaschemme.
»Dass sich Kongo-Kinshasa noch in der Steinzeit befindet. Vermeide jede Art von

Verletzung, weil du innerhalb von achtundvierzig Stunden an einer Infektion krepierst.
Trink niemals nicht aufbereitetes Wasser. Und schmier dich unbedingt mit Repellent ein,
denn Hauptüberträger von Krankheiten hier im Busch sind stechende Viecher.«

»Ich habe eine Reiseapotheke dabei.«
»Behalt sie im Auge, als wäre sie deine Rückfahrkarte. Und lass die Finger von

schwarzen Frauen.«
Morvan griff nach einem Eastpak-Rucksack am Boden, nahm ihn auf die Knie, holte

etwas heraus, das in ein Tuch gewickelt war, und schob es zwischen Kaffee und Croissants
auf den Tisch.

»Du kannst zumindest nicht behaupten, ich würde mich nicht um dich kümmern.«
Erwan hob einen Zipfel des Tuchs hoch und sah einen Polymer-Kolben mit dem

eingeprägten Logo GLOCK, dessen G die anderen Buchstaben umschlang.
»Die Magazine sind im Rucksack«, sagte Grégoire und legte die Waffe ebenfalls

wieder hinein. »Zuverlässiges, der MONUSCO geklautes Material.«
Erwan musste sich beherrschen, seine Entrüstung nicht zu zeigen.
»Danke, aber ich glaube, die brauche ich nicht.«
»Du hast keine Ahnung und solltest auf mich hören.« Morvan schob erneut die Hand in

den Rucksack und förderte ein Mobiltelefon zutage, das etwas größer war als üblich und
über eine imposante Antenne verfügte. »Ein Iridium-Satellitentelefon. Damit kannst du
mich von überall anrufen, sogar aus dem finstersten Loch im Urwald. Dafür ist es
gemacht.«



»Du meinst, falls ich Probleme bekomme?«
Sein Ton war ironisch und unnötig provokant.
»Ich halte mich etwa fünfzig Kilometer flussaufwärts auf und kann innerhalb von

vierundzwanzig Stunden ein Flugzeug startbereit haben. Meine Nummer ist
eingespeichert.«

Erwan schwor sich, seinen Vater ganz sicher nie anzurufen. Plötzlich fiel ihm auf, wie
zwiespältig die ganze Angelegenheit war: Er suchte nach dem Mörder von Catherine
Fontana und hoffte insgeheim, seinen eigenen Vater in die Enge treiben zu können – aber
ausgerechnet sein Vater beschützte ihn.

Der Alte zog den Reißverschluss zu und reichte seinem Sohn den Rucksack. Erwan
rang sich zum Dank lediglich ein Kopfnicken ab.

Sie gönnten sich eine zweite Runde Kaffee. Erwan erhielt weitere Ratschläge für
unterwegs.

»Du solltest wissen, dass die Kämpfer, die du unterwegs triffst, nichts mit den Mördern
gemein haben, wie du sie vom Präsidium kennst. Die meisten von ihnen sind Kannibalen
und hängen allen möglichen bescheuerten Aberglauben an. Die Mai-Mai glauben zum
Beispiel, dass Gewehrkugeln zu Wassertropfen werden, sobald sie ihren Körper berühren.
Die Tutsi laufen mit Taschen voller menschlicher Geschlechtsteile herum, und die Hutu
vergewaltigen Frauen auf den Gedärmen ihrer Männer, die sie zuvor ermordet haben.«

»Darf ich dich daran erinnern, dass ich bei der Kriminalpolizei arbeite?«
»Das versuche ich dir ja gerade klarzumachen. Hier geht es nicht um irgendwelche

Spießer, die ihre Gattinnen ins Jenseits befördert haben. Nicht einmal um Psychopathen,
auf deren Konto gleich mehrere Opfer gehen. Ich rede von Irren, die Hunderte Menschen
umgebracht haben und in der Lage sind, eine Frau zu zwingen, ihr eigenes Kind zu essen,
nachdem sie es vor ihren Augen gekocht haben. Wenn du auf solche Typen triffst, bleibt
dir keine Zeit, den vorurteilsfreien Bullen zu geben.«

Erwan tat, als hätte er die Lektion verstanden. In Wirklichkeit aber glaubte er seinem
Vater kein Wort. Diese Abscheulichkeiten klangen allzu sehr nach Busch-Legende,
verformt und aufgebauscht durch ständiges Weitererzählen.

Auf jeden Fall meiden würde er allerdings die Warlords. Er war nicht gekommen, um
die Welt zu retten. Er wollte lediglich Zeugen finden, ihrem Gedächtnis auf die Sprünge
helfen und herausfinden, was sich tatsächlich im April 1971 in Lontano abgespielt hatte –
und damit basta.

»Ich gehe packen«, verkündete Morvan und stand auf. »Willst du nicht doch
lieber …?«

»Schon gut, Papa. Lass gut sein.«
Grégoire versetzte ihm einen freundlichen Klaps auf die Schulter.
»Ich bin wahrscheinlich längst zurück, bevor du aufbrichst.«
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Morvan war auf dem Weg durch die Hotelhalle, als der Portier ihm mitteilte, dass
jemand hinter dem Hotel auf ihn warte, und zwar im Hinterhof, genannt »Atrium«, warum
auch immer.

»Wer ist es?«
Der Schwarze deutete eine entschuldigende Geste an. Entweder wusste er es nicht, oder

er wollte nichts sagen. Grégoire fluchte leise, ging um den Empfang herum und durch
einen Gang, der dem Personal vorbehalten war. Der Morgen begann bescheiden.

Ein Koloss, so breit, dass er den gesamten Platz einzunehmen schien, lief in dunklem
Anzug und mit Ray-Ban-Sonnenbrille im Hinterhof auf und ab. Brigadegeneral Trésor
Mumbanza höchstpersönlich, begleitet von einem ebenso großen, jedoch gertenschlanken
und in einen Kampfanzug gekleideten Büttel.

»Grüß dich!«, brüllte der Riese und breitete die Arme weit aus.
»Ich wollte dich heute noch anrufen«, log Morvan.
»Das will ich doch hoffen. Niemand hat mir gesagt, dass du kommst.«
»Vermutlich ein Irrtum im Büro.«
Seiner Verunsicherung und schlechten Laune zum Trotz gefiel Morvan das Ambiente.

Sie befanden sich in einem jener verborgenen Winkel, die das Gefühl vermittelten, in die
Kulissen Afrikas einzudringen. Der Boden der Veranda war mit rotem Sägemehl und den
in der Nacht gefallenen Blättern bedeckt. In dem mit einem Lattenzaun umgebenen, sich
selbst überlassenen Garten wuchsen urige graue Bäume mit riesenhaften Wurzeln. Man
hätte sich in einem nach oben offenen Gewächshaus oder in einem Probestück tropischen
Regenwalds wähnen können.

Der Leibwächter griff nach einem Plastikstuhl und schob ihn Morvan hin. Es war eher
ein Befehl als eine Geste der Höflichkeit. Grégoire setzte sich, die beiden anderen blieben
stehen.

»Ich bin gekommen, um dir deine Genehmigungen für die Reise nach Tanganjika zu
bringen.«

Mumbanza reichte ihm eine von der Luftfeuchtigkeit bereits gewellte Mappe, die fast
ein Kilo unterschriebenen, gegengezeichneten, gestempelten und von einer ganzen Armee
von Beamten für gültig erklärten Papierkram enthielt.

»Wer sagt denn, dass ich in den Norden will?«
»Tss, tss, tss, du weißt ganz genau, dass ich alles mitbekomme, mein Lieber.«



Michel hatte Fahrzeuge in gutem Zustand sowie Treibstoff, Waffen und Männer
aufgetrieben. Da konnte man nicht auch noch Diskretion von ihm erwarten.

»Ich will mir ein paar potenzielle Vorkommen ansehen«, sagte Morvan, ohne ins Detail
zu gehen.

»Mir scheint eher, dass du dich auf den Abtransport von Bodenschätzen vorbereitest.«
Mumbanza wurde in Lubumbashi »der Boss« genannt und war der uneingeschränkte

Herrscher von Katanga. Er befehligte die Armeen der Provinz und hinderte den Krieg, bis
in die reichsten Gebiete des Kongo vorzudringen. Nachdem Philippe Sese Nseko, der
Direktor von Coltano vor Ort, ermordet worden war, hatte der General ganz
selbstverständlich seinen Platz an der Spitze des Unternehmens eingenommen. Zwar hatte
er keine Ahnung vom Bergbau, aber er konnte Ordnung in der Umgebung der Minen
garantieren, und das war das Wichtigste überhaupt. Seine neuen Funktionen hinderten ihn
jedoch nicht daran, nach höheren Weihen zu streben. Alle Welt wusste, dass er Gouverneur
von Katanga werden wollte.

»Ist das eine Inspektion im Auftrag von Coltano?«
»Nein. Von Kabila.«
Der Schwarze runzelte die Stirn.
»Seit wann arbeitest du für unser Land?«
»Seit Kabongo mich darum gebeten hat«, improvisierte Grégoire.
Der Name der grauen Eminenz des Rohstoffabbaus in der Demokratischen Republik

Kongo verfehlte seine Wirkung nicht. Selbst anderthalbtausend Kilometer von Kinshasa
entfernt war es nicht empfehlenswert, die Zentralregierung zu kränken. Es waren schon
Leute wegen kleinerer Vergehen degradiert worden oder gar verschwunden.

»Dann machst du also Überstunden?«
»In Tanganjika wird es allmählich ruhiger. Ich will herausfinden, ob es sich lohnt, dort

einzusteigen.«
»Und wo genau?«
Morvan lächelte, antwortete aber nicht. Fast unmerklich gewann er wieder die

Oberhand. Mumbanza würde ihm vermutlich nicht glauben, aber wie sollte er die Angaben
überprüfen?

»Ich hoffe, du bist nicht gerade dabei, dein eigenes Unternehmen zu hintergehen …«
»Warum sollte ich das tun?«
»Weil du im vergangenen Monat deine gesamten Aktien verkauft hast.«
Morvan wunderte sich wie immer wieder über die detaillierten Informationen der

Kongolesen. Nach Nsekos Tod war bei Coltano so gut wie alles schiefgelaufen. Die
Aktienkurse waren nach geheimnisvollen Ankäufen plötzlich in die Höhe geschossen.
Morvan jedoch wollte unbedingt vermeiden, dass die Öffentlichkeit sich für sein
Unternehmen interessierte und dadurch von der Existenz der neuen Vorkommen erfuhr.
Außerdem befürchtete er, dass seine afrikanischen Partner ihn verdächtigten, hinter diesen
Transaktionen zu stecken. Letztendlich war es ihm gelungen, das Feuer zu löschen, indem
er sein gesamtes Portfolio mit großem Verlust verkaufte.

»Dabei ging es um etwas ganz anderes, das hoffentlich der Vergangenheit angehört.«


