


erhaltenen Betonhäusern, in denen die vier Menschen lebten, die dort arbeiteten – in
Gesellschaft von achthundert tödlichen Giftschlangen. Die Häuser standen auf einer
Hochebene. Darum herum befanden sich kleine Hügel mit Mankettibäumen. Kaum jemand
verirrte sich je hierher, höchstens mal Elefanten, die sich auf dem Weg zum Fluss verlaufen
hatten, Schakale auf der Suche nach Müll und alten Schuhen und einmal in der Woche der
Jeep, der die Schlangen und das Schlangengift holte und Vorräte brachte, auf einer kaum
passierbaren Straße. Am Horizont aus grünen Hügeln zeigten tote Bäume mit Hexenfingern
zum Himmel, aber sonst gab es nichts, was ihn an London erinnerte.

In der Trockenzeit sammelten sich Herden von Impalas im Flachland, wo sie sich in der
Nähe des Wassers aufhalten konnten, und zusammen mit ihnen kamen ihre treuen
Begleiter, die Paviane. Bald gab es auch Zebras und Kudus. Die Löwen jagten Tag und
Nacht: Für alle Raubtiere der Savanne war es ein Fest. In der kurzen Dämmerung konnte
man die Sonne rot im Westen aufleuchten und dann verschwinden sehen, und kurz darauf
hörte man draußen in der Nacht die Löwen brüllen, und Schwärme von Nachtfaltern
bildeten sich um die Lampen vor dem Haus. Sie sahen aus wie kleine Schneestürme.

Nur ein einziges Mal hatte er sich fragen müssen, ob das hier wirklich der Ort war, an
den er gehörte. Es waren junge Speikobras geschlüpft, naja nigricollis, und Stan hatte
gesehen, wie die Jungtiere eins nach dem anderen bei lebendigem Leib aufgefressen
wurden, und zwar von ihrem eigenen Vater, so lange, bis Stan und Adolph ihn endlich
erfolgreich aus dem Käfig gefischt hatten. Adolph hatte ihm gesagt, dass Kobras in freier
Wildbahn auch kleinere Schlangen fraßen – aber den eigenen Nachwuchs? Der Anblick
hatte ihn so angeekelt, hatte ihm einen solchen Abscheu vor der Natur des Tieres
eingeflößt, dass er sich ernsthaft fragen musste, ob er dabeibleiben konnte. Und dann hatte
Adolph ihm eines Abends eine tote Tigerotter gezeigt, die von den eigenen Jungen zu Tode
gebissen worden war, und ihm erklärt, dass es in der Natur keine Familienbande gebe.
Fressen oder gefressen werden: Nur darum ging es. Es war nicht böse, und es war nicht
unmoralisch, den eigenen Nachwuchs zu fressen oder die eigenen Eltern. Es war im
Einklang mit der Natur. Darum ging es in Afrika: zu überleben, um jeden Preis. Und
irgendwann war das Stan Abott in Fleisch und Blut übergegangen: eine Vorstellung, die er
annehmen konnte, die er sogar bewundern konnte als Teil der gnadenlosen Ordnung der
Natur. Es war eine in sich stimmige Logik, die eine Balance herstellte und die den Tieren
und Menschen hier ihre Daseinsberechtigung gab. Und er gewann langsam etwas zurück,
was ihm lange gefehlt hatte: die Angst zu sterben. Oder genauer: die Angst, nicht mehr zu
leben.

Dann kam die Regenzeit. Das erste Mal, dass er sie erlebte, würde er nie vergessen: wie
er eines Abends beim Einschlafen den ersten Regen gehört hatte, und als er am späten
Vormittag des nächsten Tages aufwachte und auf die Ebene hinausschaute, da war es, als



ob ein verrückter Maler auf der graugelben Leinwand der Landschaft Amok gelaufen wäre.
In einem oder zwei Tagen hatte sich die Szenerie vollkommen verwandelt und war jetzt
voll von kräftigen Gerüchen und psychedelischen Farben, voll von Insekten über einem
Teppich aus Blütenblättern bei dem anschwellenden braunen Fluss.

Und da hatte er sich gedacht, was könnte schöner sein als das?
Sechs Monate nach seiner Ankunft hatte er an Ken geschrieben. Er wartete weitere

sechs Monate auf Antwort, und als keine Antwort kam, schrieb er noch einmal. Er
beendete seinen Monolog mit einer Weihnachtskarte im Jahr darauf, und da er über fünf
Ecken gehört hatte, dass Ken in London nichts Sinnvolles zu tun gefunden hatte, bot er ihm
an, auf Dauer auf der Farm zu arbeiten.

Er erwartete keine Antwort und bekam keine. Drei Jahre lang.

Am Kokain gefiel Ken fast alles. Ihm gefiel die Wirkung, die es auf ihn hatte, und auch den
Menschen aus seiner Umgebung gefiel die Wirkung, die es auf ihn hatte. Er bekam keinen
Kater davon, und er sah keine Anzeichen von Abhängigkeit. Das Einzige, was ihm am
Kokain nicht gefiel, war der Preis. Und darum wechselte er nach einer finanziellen Krise,
die sich aus zwei fürchterlichen Wochen bei den Hunderennen ergab, zum Kokain für
Arme: zu Amphetaminen. Aber dann hatte eine flüchtige weibliche Bekannte, eine
hässliche, erstaunlich dumme Gesundheitsfanatikerin, mit der er nur darum ein paar Mal
geschlafen hatte, weil er gehofft hatte, sie würde ihm etwas vom Geld ihres Vaters borgen
– dann hatte diese Frau ihm erklärt, dass Amphetamine synthetische Drogen seien. Und
dass der menschliche Körper synthetische Drogen nie vollständig abbauen könne. Das
hieß, wenn man Amphetamine genommen hatte, würde man Abfallprodukte davon für
immer im Körper haben. Ken hasste diese beiden Wörter – immer und nie –, und darum
hatte er sofort aufgehört. Er hatte sich geschworen, nur noch gesunde biologisch-
dynamische Drogen zu nehmen, Kokain zum Beispiel. Und er musste sich eingestehen,
dass er Geld brauchte. Und zwar schnell.

Er bekam seine Gelegenheit, als er einen alten Kollegen aus der City besuchte. Er
wollte die Freundschaft auffrischen, damit er sich beim nächsten Treffen Geld leihen
konnte. Sie waren im Büro des Kollegen gewesen. Und der hatte Ken nur so zum Spaß eine
illegale Fußballwette gezeigt, in der es um das Weltmeisterschaftsfinale zwischen
Frankreich und Brasilien ging. Ein paar wichtige Börsenmakler hatten sich als Buchmacher
betätigt, auf verschlüsselten Seiten bei Reuters. Als der Exkollege dann Tee kochen
gegangen war und sich nicht ausgeloggt hatte, hatte Ken sofort gehandelt. Er hatte die
Augen geschlossen, sich Ronaldos monströse Oberschenkel vorgestellt, seinen eigenen
Namen und seine Adresse eingetragen, war zum Eingabefeld für die Wette gegangen, hatte
wieder die Augen geschlossen, hatte sich vorgestellt, wie Brasiliens Helden in gelben



Trikots den Pokal in Empfang nahmen, und hatte eine Million Pfund eingetippt. Enter. Er
hatte die Luft angehalten, während er auf die Antwort wartete. Sein Name war nicht
registriert, seine Wette war zu hoch, aber dann wieder handelte man in der Welt von
Reuters ständig mit zehnmal höheren Summen, ohne dass irgendwer danach fragte, wer am
anderen Ende der Leitung eigentlich saß. Er war überzeugt gewesen eine Chance zu haben.
Und dann kam eine Antwort: »BESTÄTIGT«.

Hätte Ronaldo nicht in derselben Nacht aufgrund von übermäßigem Gebrauch seiner
Playstation einen epileptischen Anfall gehabt, dann hätte Ken sich keine Sorgen darum
machen müssen, wovon er sein Kokain in Zukunft bezahlen sollte. Oder über seine
Gesundheit in allernächster Zukunft, wie sich herausstellen sollte. Denn zwei Tage darauf
klingelte es am frühen Morgen, also noch vor elf, an seiner Tür. Draußen stand ein Mann
im schwarzen Anzug, mit Sonnenbrille und Baseballschläger. Er hatte Ken die
unangenehmen Konsequenzen erklärt, mit denen er zu rechnen hätte, wenn er nicht
innerhalb von vierzehn Tagen eine Million Pfund bezahlen konnte.

Vier Tage später, gegen Ende Juli, hatte Stan Abott ein Telegramm bekommen, in dem
Ken für die Weihnachtsgrüße dankte, das Jobangebot annahm und darum bat, ihn in fünf
Tagen am Flughafen von Gaborone abzuholen. Dabei stand die Nummer des Kontos, auf
das Stan so schnell wie möglich das Geld für die Flugtickets überweisen sollte. Stan hatte
sich sehr über alles gefreut, mit Ausnahme der Tatsache, dass er nach Gaborone musste.

Ken sah auf seine Armbanduhr, eine Wyler, die mit ihrem südafrikanischen Gold und
ihrem Schweizer Präzisionsuhrwerk die Zeit bis zum Jüngsten Tag ausmaß.

Der Tag hatte genauso angefangen wie die anderen sechsundzwanzig Tage auch. Ken
war aufgewacht und hatte sich gefragt, wo zur Hölle er eigentlich war und warum. Er hatte
sich zuerst an das Warum erinnert: Geld. Das hätte ihn auf seine Gläubiger in London
bringen sollen, aber stattdessen dachte er an das weiße Pulver, mit dem er eine gar nicht
mal mehr so platonische Beziehung führte. Er hatte ganz klassische Entzugserscheinungen.
Aber er fand, dass an seiner Reizbarkeit und seinen Schweißausbrüchen genauso gut dieser
gottverlassene Ort schuld sein konnte, der voll war von kriechenden giftigen Viechern und
von Insekten und von respektlosen Schwarzen. Die schienen wirklich nicht mehr zu
wissen, wer sie mal kolonisiert und zu zivilisieren versucht hatte. Nur die Depressionen
waren neu für ihn. Die Stunden die mit einem Mal so dunkel und schwer wurden, dass er
jede Beziehung zu seiner Umgebung verlor und der Boden unter seinen Füßen zu
verschwinden schien, sodass er in ein bodenloses Loch fiel. Er konnte nur warten, bis sie
wieder vorübergingen.

»Schlangenjagd«, hatte sein Vater beim Frühstück angekündigt.
Ken hatte ernsthaft versucht, interessiert zu wirken. Etwa als sein Vater ihm die



Reagenzgläser mit dem Antiserum gezeigt hatte und ihre Codes und blauen Plastikdeckel
und die Reagenzgläser mit Gift und anderen Codes und roten Plastikdeckeln. Oder
andersherum? Er hatte sich nicht gut konzentrieren können, und als seine Gedanken
abschweiften und sein Stift nicht mehr mitschrieb, hatte sein Vater ihn nur verdrießlich
angeschaut, aber er hatte nichts dazu gesagt, dass er sich keine Notizen mehr machte.

Sie waren eine halbe Stunde lang durch wechselnde Landschaften auf etwas
herumgefahren, das eine entfernte Ähnlichkeit mit einer Straße hatte. Hier gab es die dichte
grüne buschartige Vegetation, die halbmetertiefe Schlammpfütze und die ausgetrocknete
Mondlandschaft. Schließlich hielt sein Vater an einem Ort, der für Ken völlig zufällig
gewählt aussah, und stieg aus dem Auto, bewaffnet mit drei Stoffsäcken und einer langen
Stange mit einer Drahtschlinge an einem Ende.

»Setz die hier auf.« Sein Vater warf ihm eine Schwimmbrille zu.
Ken hatte ihn verwirrt angeschaut.
»Speikobra. Nervengift. Die können dich aus einer Entfernung von acht Metern ins

Auge treffen.«
Sie hatten zu suchen angefangen. Nicht auf dem Boden, sondern auf den Bäumen.
»Achte auf die Vögel«, sagte sein Vater. »Wenn du sie kreischen hörst oder wenn sie

von einem Ast zum anderen hüpfen, dann ist sehr wahrscheinlich eine Boomslang oder
eine Grüne Mamba in der Nähe.«

»Ich denke nicht …«
»Pst! Hörst du das Klicken? Da jagen Zorillas. Komm!« Sein Vater war auf die

Geräusche zugelaufen, und Ken war widerwillig hinter ihm hergetrottet. Plötzlich war Stan
stehen geblieben und hatte Ken ein Zeichen gegeben, dass er vorsichtig näher kommen
sollte. Da lag das zwei Meter lange schwarze Tier auf einem großen flachen Stein und
sonnte sich. Sein Vater hatte sich um den Stein herumgeschlichen, bis er direkt hinter der
Schlange stand, hatte die Stange über den Stein manövriert und die Schlinge vorsichtig
über den charakteristischen schmalen Kopf gezogen. Dann zog er sie zu. Die Schlange
hatte sich wild gewunden und das Maul zu einem lebensbedrohlichen hellroten Gähnen
geöffnet.

»Siehst du? Die Giftzähne sind vorne im Maul!«, hatte sein Vater begeistert gerufen.
»Und?«
»Was ist das dann für eine Schlange?«
»Bitte lass uns das hier erst fertig machen. Die Schlange macht mich nervös.«
Stan hatte die Schlange in den Sack gesetzt, den Ken aufhielt.
»Schwarze Mamba«, hatte sein Vater gesagt und mit der Hand seine Augen beschattet,

als er in die Bäume hinaufsah.
Egal, dachte Ken und schauderte, als er spürte, wie die Schlange im Sack zappelte.



Nach einer halben Stunde in der knallenden Sonne hatte Ken beschlossen, dass es Zeit
für eine Zigarettenpause war. Er hatte sich an einen dieser Bäume gelehnt, deren Namen
ihm sein Vater ständig beibringen wollte, und an das Gewehr im Auto gedacht und dass das
hier wahrscheinlich die beste Gelegenheit war, die er finden würde. Da hörte er seinen
Vater schreien oder eher kurz aufbellen. Ken hatte sofort gewusst, was passiert war.
Vielleicht weil er es geträumt hatte oder darüber nachgedacht oder unbewusst darauf
gehofft. Er drückte die Zigarette am Baumstamm aus. Mit etwas Glück würde ihm das eine
Menge Umstände ersparen.

Er hatte am Flussufer den Rücken seines Vaters gesehen, vornübergebeugt im
hüfthohen harten Gras.

»Verdammt! Ken, ich bin gebissen worden, und ich habe die Schlange nicht gesehen!
Hilf mir suchen!«

»Ich komme!«
Ken erinnerte sich dunkel, dass sein Vater gesagt hatte, wenn man die Schlange nicht

bestimmen könne, habe man vierzig Antiseren zur Auswahl, und einfach alle auf einmal zu
spritzen wäre keine Lösung, weil man dann schneller am Serum sterben würde als am Gift
selber. Er erinnerte sich auch, dass sein Vater gesagt hatte, man solle nicht fest auftreten,
wenn man Schlangen suchte, weil sie Erschütterungen durch den Boden spürten und sich
davonmachten. Ken trat so fest auf, wie er nur konnte.

»Hab sie!«, hatte sein Vater gerufen und tief in das Gras gegriffen. Noch so ein Satz:
Ein zweites Mal gebissen zu werden ist weniger gefährlich, als nicht zu wissen, von was
man gebissen wurde.

Ken hatte stumm geflucht.
Armer Hund, hatte Ken gedacht, während sein Vater den Sack wieder und wieder gegen

den Baumstamm schlug. Er hatte nicht an die Schlange gedacht und auch nicht an seinen
Vater. Er hatte wieder das Bild des Mannes mit dem Baseballschläger vor seiner Tür vor
Augen gehabt. Er hatte an Ken Abott gedacht.

Sein Vater war bei dem Baumstamm zu Boden gesunken, als Ken bei ihm ankam. Seine
Haut war grau, und er atmete schwer.

»Du kannst nachschauen, was es ist«, hatte er geflüstert und ihm den Sack zugeworfen.
Staub wirbelte vom trockenen Boden auf, und Ken musste husten. Dann öffnete er den
Sack und steckte widerwillig die Hand hinein.

»Nicht …«, hatte sein Vater hervorgebracht.
Ken hatte gefühlt, wie die trockene, schuppige Haut seine Hand berührte. Er hatte in

den letzten paar Wochen viel viel mehr davon angefasst, als ihm lieb war. Das hier war
nichts Neues. Bis ihm auffiel, dass die Bewegung der Schuppen von Muskeln kam und
dass das Tier keineswegs tot war. Er schrie auf, mehr vor Schreck als vor Schmerz, als die


