


das Todesurteil!«
Ich blickte ihn an und fragte mich, ob er phantasierte.
»Die sind von der SWR«, erklärte er.
Plötzlich wurde ich hellhörig. Die SWR – der ehemalige Zentrale

Nachrichtendienst, früher ein Zweig des KGB. Gefährliche Leute.
»Russen? Sind Sie sicher?«, fragte ich.
»Sie haben … die wollten die Georgier-Liste … hinter der waren sie

her. Ich musste ihnen sagen, wo sie ist. Meine Enkel …«
Vor uns lag eine Kreuzung. Die unbefestigte Straße verbreiterte sich,

und ein Schild wies zu einem Ort namens Visgat. Ich bremste, stoppte,
sah ihn an. »Die Georgier-Liste?«, fragte ich, und mir dämmerte bereits
einiges.

»Die Russen … sind letzte Woche in Georgien einmarschiert …«
»Ich weiß.«
»Die Liste … Darauf sind die Dissidenten aufgeführt …«
»Die Oppositionellen?«
»Ja, von früher. Ein Netzwerk, eine Widerstandsbewegung,

dreihundertzwölf Mitglieder, die führenden Köpfe …«
»Und die SWR will sie ausräuchern?«
Er nickte. »Ich habe die Dokumente … aufbewahrt. Jetzt wissen die

Russen, wo sie sind. Sie haben gedroht, Grethe, Lucien und die Kinder
zu töten, wenn ich ihnen nicht verrate, wo sie sind …« Er schwitzte.
Jedes Wort kostete ihn jetzt große Anstrengung. Er würde nicht mehr
lange durchhalten.

Ich nahm das Funkgerät. »Lucien, bitte kommen, Lucien!«
Er meldete sich sofort. »Hier Lucien, Lemmer, bitte kommen.«
»Ich habe deinen Schwiegervater, er ist in Sicherheit, aber verletzt.

Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen, so schnell wie möglich. Ich
brauche einen von euch …«

»Wo bist du jetzt?«



»Bei Visgat, an der breiten unbefestigten Straße.«
»Fahre in östlicher Richtung, es sind nur dreißig Kilometer bis nach

Loxton, dann fährst du die …«
»Nein, hör zu, Lucien, du musst jemanden hierher schicken, der ihn

abholt.«
»Wie bitte?«
»Ich muss den Hummer aufhalten, Lucien!«
»Nein, vergiss sie, Lemmer …«
Jürgen nahm mir das Mikrofon ab, mit zittriger, blutiger Hand. Er

sprach Deutsch, kurz, barsch, die Befehle eines Stasi-Offiziers.
Stille im Äther. Dann sagte Lucien: »Fahr einfach weiter in Richtung

Loxton! Ich schicke jemanden, der Papa holen kommt.«

3.
Um kurz nach vier Uhr morgens, fünfzehn Kilometer vor Loxton, sah
ich die Lichter auf uns zukommen. Ich blickte zu Jürgen hinüber. Er
hatte den Kopf gegen das Polster gelehnt, die Augen geschlossen, das
Gesicht totenbleich. Seine rechte Hand, mit der er den provisorischen
Druckverband auf der blutenden Beinwunde festhielt, zitterte leicht. Er
sah jetzt nicht mehr wie ein gefährlicher Stasi-Offizier aus.

Ich blinkte das entgegenkommende Fahrzeug an und blieb am
Straßenrand stehen.

Sie hielten neben mir an. Oom Joe van Wyk saß am Steuer, neben ihm
Oom Ben Bruwer, die Schrotflinte zwischen den Knien.

»Hi, Lemmer, alter Junge, was guckst du so? Hast wohl nicht mit uns
gerechnet?«, fragte Oom Joe, während er rasch ausstieg.

»Hat bestimmt gedacht, wir wären zu alt«, sagte Oom Ben. »Was
soll’s, los, beeilt euch, der Mann sieht ja schlimm aus.«

Ich kam zur Besinnung, sprang aus dem Wagen, rannte auf die
Beifahrerseite, riss die Tür auf, hob Jürgen heraus und trug ihn



mühsam zum Isuzu Frontier von Oom Joe. Er hielt mir die hintere Tür
auf.

»Schussverletzung«, bemerkte Oom Ben.
»Großes Kaliber«, fügte Oom Joe hinzu.
Sie kannten sich aus. Auf allen Gebieten.
»Druganov SWD«, sagte ich und lud Jürgen auf den Rücksitz. »Sieben

Komma sechs zwei.«
»Ganz ordentlich«, sagte Oom Joe.
»Kenne ich nicht«, erwiderte Oom Ben. »Mir sind deutsche Waffen

lieber.«
Jürgen öffnete die Augen. »Du musst sie aufhalten!«, flüsterte er

flehentlich, auf Englisch.
»Das werde ich«, versprach ich und stieg aus.
»Aber warum willst du denn jetzt noch hinter diesen Idioten

herjagen?«, fragte Oom Ben.
Ich hätte ihnen erzählen können, dass 300 georgische Widerständler

vom russischen Auslandsnachrichtendienst ermordet werden würden,
wenn ich den Hummer nicht aufhielt, aber ich hatte es zu eilig. Ich
zeigte auf meinen Ford. In der Windschutzscheibe gähnte ein Loch, und
der linke vordere Kotflügel hatte eine dicke Beule und hässliche
Kratzer. »Deshalb«, sagte ich zu den beiden Grauhaarigen.

»O nein, Lemmer, dein nagelneuer Bakkie!«, seufzte Oom Joe.
»Noch keine zweitausend gelaufen, Oom.«
»Krieg sie, Bruder«, sagte Oom Ben. »Einem Mann sein Auto

kaputtschießen – wer macht denn so was?« Dann sprangen sie in den
Isuzu und Oom Joes Warnung: »Sei vorsichtig, Junge!«, ging halb im
Lärm ihrer durchdrehenden Räder unter.

Ich kehrte zu meinem mitgenommenen Ranger zurück, und plötzlich
wurde mir klar, dass ich nicht die geringste Ahnung hatte, was ich als
Nächstes unternehmen sollte. Der Hummer konnte sich überall in der



Weite der Bo-Karoo befinden.
Doch dann hörte ich das frenetische Stimmengewirr aus dem

Funkgerät …

Chaos im Äther, aufgeregte Rufe, Antworten. Ich erfuhr die Geschichte
häppchenweise, während ich in Richtung Norden raste, wo es passiert
war: Jan Wiese und Bob Meintjes standen bei Gansfontein auf der
R308, als plötzlich der Hummer mit ausgeschalteten Scheinwerfern aus
der Dunkelheit auftauchte. Sie hatten geschossen, die Russen hatten
das Feuer mit ihren Maschinenpistolen beantwortet – und dann waren
sie durchgebrochen in Richtung Carnavon. »Ich könnte schwören, dass
ich sie irgendwo getroffen habe!«, behauptete Wiese.

»Seid ihr okay?«, fragte Lucien, der schon ruhiger klang, jetzt, wo
sein Schwiegervater in Sicherheit war.

»Ja, uns geht’s gut, aber mein Toyota ist ordentlich durchlöchert«,
antwortete der große Farmer.

»Jan, hier Lemmer«, fiel ich ihnen ins Wort. »Kannst du mich hören?«
»Ich höre dich.«
»Ich komme aus Richtung Loxton, ihr müsstet eigentlich meine

Scheinwerfer sehen können.«
»Ich sehe dich.«
»Wie groß ist ihr Vorsprung?«
»Vier Minuten, vielleicht fünf … Aber ich sage dir, ich hab das Ding

getroffen. Er hat gequalmt, als er an uns vorbeigefahren ist.«
»Dann schnappe ich sie mir«, sagte ich.
Ein Chor von Stimmen, wie aus einem Mund: »Schnapp sie dir!«

Die breite unbefestigte Straße dehnte sich vor mir aus, die letzten
fünfzig Kilometer, ehe man die Teerstraße in Richtung Carnavon
erreichte. Eine Strecke mit trügerischen Kurven. Die Russen wollten
jetzt so schnell wie möglich weg von hier, sie hatten bekommen, was



sie wollten, ein Wettrennen zwischen ihnen und mir. Aber ich musste
sie vor der nächsten großen Abzweigung einholen, sonst waren sie
weg, verschluckt von der Weite dieser Landschaft.

Doch warum nach Norden? Warum nicht in Richtung N1?
Befürchteten sie, Lucien hätte nach dem langen Arm des Gesetzes
gerufen? Blockaden auf den Hauptstraßen, Helikopter, eine groß
angelegte Suchaktion? Schlauer wäre es gewesen, ein weiteres
Fahrzeug irgendwo zu verstecken, den Hummer in einer Schlucht
stehen zu lassen und in einem Farmerauto weiterzufahren.

Nein, am klügsten wäre es gewesen, die Straßen überhaupt zu
meiden. Man schüttelt seine Verfolger ab, indem man einen Weg
einschlägt, auf dem sie einen nicht weiter verfolgen können. Und da
gab es nur einen: den Luftweg. Aber von wo aus? Dann ging mir ein
Licht auf: der Flugplatz von Carnavon! Der größte weit und breit, der
sogar eine jährliche Flugschau veranstaltete. Er lag auf dieser Seite der
kleinen Stadt, nur fünf Kilometer von der Stelle entfernt, an der man
auf die Teerstraße gelangte.

Und dann sah ich die roten Rücklichter des Hummers, weit weg und
undeutlich. Ich beschleunigte in dem Wissen, dass es nur eine Chance
gab: Ich musste sie aufhalten, ehe sie den Flugplatz erreichten.

Staub.
Die breiten Reifen des Hummers wirbelten einen Schweif aus

dichtem, erstickendem Staub auf. Aber da war noch etwas: blauer
Qualm, der in der Luft hängen blieb, der vage Geruch von überhitztem
Öl – und die Tatsache, dass ich sie so leicht eingeholt hatte. Jan Wiese
hatte recht gehabt. Er hatte den Hummer irgendwo getroffen. Aber das
nützte mir nichts, denn sie fuhren kreuz und quer über die Straße,
wodurch sie eine Wolke aus Staub und Rauch aufwirbelten, die mir die
Sicht auf die Fahrbahn raubte.

Die Teerstraße lag noch zwanzig Kilometer entfernt, aber ich würde


