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Prolog
 

Westafrika, Oktober 1893 …

R ichard Bellheim war nicht leicht zu beeindrucken, 
dafür hatte er schon zu viel gesehen und zu viel erlebt. 

Doch in diesem Augenblick fühlte selbst er sich wie ver-
zaubert. 

Die Sonne war hinter der verborgenen Stadt aufgegan-
gen und überflutete die Säulen und Dächer des Tempels 
mit goldenem Licht. Der sanfte Ostwind vertrieb die 
Wolkenschleier und ließ die Lehmbauten hervortreten 
wie eine Fata Morgana. Ein Greifvogel zog weite Kreise 
darüber, während seine lang gezogenen Schreie in den 
Schluchten rund um den Tafelberg verhallten. Der Völ-
kerkundler schloss die Augen. 

Er hatte es geschafft.
Die Tafelberge von Bandiagara waren ein sagenumwo-

bener Ort. Den Überlieferungen zufolge hatte hier oben 
einst ein Volk gelebt, das ein unerklärliches Wissen über 
die Sterne und Planeten besessen hatte. Ein Volk, das auf 
rätselhafte Weise in dieses Land gekommen und dann 
wieder verschwunden war. Unzählige Legenden rankten 
sich darum, manche von ihnen so seltsam, dass sie un-
möglich wahr sein konnten. Doch Bellheim war kein 
Mann, der schnell aufgab. 

Ihm eilte der Ruf als bedeutendster Völkerkundler Afri-
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kas voraus, und das aus gutem Grund. Er war weiter ge-
reist und tiefer in die Geheimnisse fremder Völker einge-
drungen als je ein Mensch vor ihm.

In der Ferne rechts und links von ihm ragten weitere 
Erhebungen aus der Ebene. Jede von ihnen mehrere 
Hundert Meter hoch. Reisende hatten stets mit Ehrfurcht 
und Zurückhaltung von ihnen gesprochen. Düster und 
Unheil verkündend sahen sie aus, beinahe wie eine War-
nung. Doch der Völkerkundler war zu weit gekommen, 
um jetzt noch umzukehren. Wenn Angst und Furcht 
seine Ratgeber gewesen wären, hätte er Berlin vermutlich 
nie verlassen. Abgesehen davon würde er ja bald heim-
kehren. Dann ging es nach Hause und zurück in die 
Hörsäle, wo er dem staunenden Publikum berichten 
würde, welche Wunder der Schwarze Kontinent beher-
bergte.

Den Hut weit in den Nacken geschoben, sah er sich erst 
einmal um. 

Feigen und Granatapfelbäume spendeten Schatten und 
machten das Gehen in der verlassenen Stadt angenehm. 
Zikaden summten, und hin und wieder flatterte ein Falter 
durch sein Blickfeld.

Einen Moment lang ließ er den Anblick auf sich wir-
ken, dann marschierte er los. Durch die Umfriedungs-
mauer, an den verwahrlosten Gärten vorbei und die Stu-
fen hinauf, die zum Haupteingang des Tempels führten. 
Hier musste er für einen Augenblick pausieren. Die 
schwere Steintür war fest verschlossen. Fenster gab es 
keine und so konnte er nur erahnen, was im Inneren auf 
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ihn wartete. Es dauerte jedoch nicht lange, bis er den 
Mechanismus entdeckte, mit dem sich die Tür öffnen 
ließ. Bellheim nahm seinen ganzen Mut zusammen und 
zog an dem Riegel. Ein tiefes Rumpeln war zu hören. 
Jahrhundertealter Staub rieselte aus der Türfüllung, als 
die schwere Steinplatte zur Seite glitt. Kalte, abgestan-
dene Luft schlug ihm entgegen. Es roch nach Staub und 
Erde. Ein leichter Blütenduft war zu erkennen, doch das 
konnte auch Einbildung sein. An solchen Orten spielten 
einem die Sinne schon mal einen Streich. Der Völker-
kundler schlug den Kragen hoch und krempelte seine 
Ärmel runter. 

Das Innere war in ein geheimnisvolles Halbdunkel ge-
taucht. Oben in der Kuppel war ein Loch, das mit einer 
Scheibe aus durchsichtigem Material verschlossen war. 
Glas oder Bergkristall vielleicht. Im fahlen Licht, das 
durch die Öffnung fiel, tanzten Myriaden von Staubteil-
chen. Seine Augen benötigten eine Weile, um sich an die 
seltsamen Lichtverhältnisse zu gewöhnen.

Der Tempel war verlassen. Seit Ewigkeiten hatte ihn 
niemand betreten. Auf dem mit Sand bedeckten Boden 
wäre jeder Fußabdruck sofort zu sehen gewesen. In der 
Mitte des Tempels – dort, wo der Lichtstrahl auftraf – 
erblickte Bellheim eine Aufwölbung. Etwa eins fünfzig 
breit und einen halben Meter hoch. Sie war größtenteils 
mit Sand und Staub bedeckt, doch an manchen Stellen 
war ein feines grünes Schimmern zu erkennen. Es war 
eine Art Kugel, die im Sand vergraben war, und sie schien 
von innen heraus zu leuchten. Vorsichtig trat er näher. 
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Das Knirschen seiner Sohlen hallte von den Wänden wi-
der. Wieso nur hatte er das Gefühl, von Dutzenden von 
Augen beobachtet zu werden? Ein feines Wispern lag in 
der Luft. 

Bellheim ging weiter, bis er die Aufwölbung erreichte. 
Jetzt war es deutlicher. Unter dem Sand schimmerte et-
was Grünes. Er ging in die Hocke und fegte die Kristalle 
mit der Hand beiseite. Der Untergrund war glatt und 
glänzend. 

Was um alles in der Welt war das?
Eingefasst in schwarzen Onyx mit einem Ring aus Gold 

in der Erde verankert lag ein grüner Stein, dessen Ober-
fläche seltsam geschmolzen wirkte. Das Material war 
transparent, als würde es sich um ein spezielles Glas han-
deln. Aber Glas war es gewiss nicht. Ein Smaragd viel-
leicht? Oder ein anderer Edelstein? Vielleicht aus dem 
Inneren der Erde …

Bellheim hielt den Atem an. Ihm war plötzlich ein ver-
rückter Gedanke gekommen. Was, wenn es sich um den 
gläsernen Fluch handelte? Der Völkerkundler kannte die 
Sage aus den Überlieferungen der Dogon, er hatte ihr 
aber nie viel Bedeutung beigemessen. Doch jetzt stand er 
hier und dieses Ding lag vor ihm auf dem Tempelboden. 
Mythos und Wirklichkeit verschmolzen zu einer Einheit. 
Wenn es tatsächlich stimmte und dies der sagenumwo-
bene Smaragd aus den Tiefen des Weltraums war, von 
dem in den alten Geschichten die Rede war, dann wäre 
dies der sensationellste Fund seit dem Schatz des Priamos, 
den Schliemann Jahre zuvor in Troja gefunden hatte. Ein 
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Objekt, dessen Bedeutung für die Wissenschaft gar nicht 
zu bemessen war. Es würde ihn weit über die Grenzen 
von Deutschland hinaus bekannt machen, und nicht nur 
das: Es wäre ein Schatz, nach dem sich so mancher die 
Finger lecken würde. Nicht, dass er arm war, aber dieses 
Ding würde ihn reich machen. Reich, weit über seine 
kühnsten Vermutungen hinaus.

Bellheim versuchte seine fiebrigen Gedanken zu ord-
nen. Für einen Transport war der Kristall zu groß, abge-
sehen davon, dass er fest in der Erde verankert zu sein 
schien. Aber vielleicht konnte er ja ein Stück davon ab-
brechen.

Er zog seinen kleinen Geologenhammer aus der Um-
hängetasche und begann vorsichtig zu klopfen. Ein me-
tallisches Klingeln drang an sein Ohr. Das Material schien 
unglaublich hart zu sein. Noch einmal schlug er zu, dies-
mal kräftiger. Wieder nichts.

Er wollte schon aufgeben, als ein fremdartiges Geräusch 
zu hören war. Es klang wie der Wind in den Bäumen. 
Wie das Rauschen eines weit entfernten Meeres. Aber 
hier gab es kein Meer und Wind gab es auch nicht. Die 
Luft stand still unter der Kuppel.

Bellheim stand auf.
Irgendetwas stimmte nicht.
Es dauerte eine Weile, bis er erkannte, was es war. 
Es war der Boden.
Im schummrigen Licht des Tempels sah er, wie der Sand 

von lauter grünen Kristallen durchdrungen wurde. Sie 
krochen umeinander, wuselten hierhin und dorthin, als 



12

wären sie lebendig. Bellheim hörte ein feines Knistern be-
gleitet von einem Geruch, den er nur unter Mühen identi-
fizieren konnte.

Es roch verbrannt, wie nach einer elektrischen Ent-
ladung. 

Er nahm ein paar von diesen Kristallen und hielt sie ins 
Licht. Die kleinen Körnchen sirrten und tanzten auf sei-
ner Hand, dass ihm vom Zusehen ganz schwindelig 
wurde. Wunderschön sahen sie aus, wie lebendige Sma-
ragde. So schön, dass er sie am liebsten eingesteckt und 
mitgenommen hätte.

Mit einem Mal bohrte sich eines der Körnchen in seine 
Hand. Es brannte und stach, dann war es verschwun-
den. Nur ein roter Fleck blieb auf seiner Haut zurück. 
Der Forscher stieß einen Schrei aus und schüttelte seine 
Hand, aber das Ding kam nicht wieder zum Vorschein. 
Plötzlich spürte er ein Brennen in den Beinen. Er hob die 
Füße. Mit Entsetzen sah er, wie die Steinchen seine Stie-
fel durchdrangen. Immer mehr von ihnen kamen zum 
Vorschein. Das Leder wurde von Tausenden von nadel-
feinen Stichen durchdrungen, bis es ganz dunkel und 
porös war.

Keuchend und vor Panik wild mit den Armen rudernd 
sprang er zurück. Er taumelte ein paar Schritte, dann 
geriet seine Flucht ins Stocken. Seine Füße fühlten sich 
an, als wären sie festgewachsen. Der Sand kochte regel-
recht – fast so, als wäre Bellheim in einen gigantischen 
Ameisenbau geraten. Er wusste nicht, was schlimmer 
war: das Brennen, das seine Beine emporkroch, oder die 



Erkenntnis, dass diese Kristalle tatsächlich lebendig wa-
ren.

Mit einem verzweifelten Schrei versuchte er die Tür zu 
erreichen, aber es war zu spät. Der Sand ließ ihn nicht 
mehr gehen. Er stolperte, strauchelte und fiel vornüber. 
Dann schlugen die Wogen über ihm zusammen. 
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W ie ein Raubvogel stieß die Pachacútec durch die dünne 
Wolkendecke hinab. Tiefer und tiefer sank sie nach un-
ten, während sie sich dem Boden bis auf wenige Hundert 
Meter näherte. Es war spät am Nachmittag und die nied-
rig stehende Sonne ließ die Savanne in warmen, strahlen-
den Ockertönen erglühen. Gleichförmig dehnte sich die 
Landschaft in alle Richtungen aus. Die Ebene war von 
allerlei Wasserrinnen durchkreuzt, die ein Labyrinth aus 
Streifen und Linien auf den knochentrockenen Boden 
zeichneten. Hier und da war ein Felsen zu sehen, manch-
mal sogar ein Baum. Tiere gab es so gut wie keine, sah 
man mal von der Herde kleiner Antilopen ab, die beim 
Anblick des Luftschiffs panisch die Flucht ergriff.

Oskar stand an der Reling und blickte hinunter. Nach-
denklich rieb er über seinen Unterarm. Die Stelle, an der 
Bellheim ihn mit seiner Glaszunge erwischt hatte, juckte 
wie verrückt. Ein dunkler Fleck war entstanden. Ob als 
Folge einer Verletzung oder weil er ständig daran herum-
kratzte, war nicht ganz klar. Sicher war nur, dass sich die 
Haut darunter irgendwie hart und geschwollen anfühlte. 
Normalerweise wäre er damit sofort zu Humboldt ge-
gangen, aber seit der letzten Unterhaltung verspürte er 
nicht die geringste Lust, mit ihm zu reden. Eine unsicht-
bare Mauer aus Schweigen herrschte auf dem Schiff. 
Wilma war die Einzige, die momentan auf seiner Seite 
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war. Ihr war es egal, wie er lebte und was er für eine Ver-
gangenheit hatte. Sie akzeptierte ihn so, wie er war. Bei 
Humboldt war er sich da nicht mehr so sicher. Warum 
mischte er sich in seine Angelegenheiten ein?

Wilma stand da und blickte mit ihren schwarzen Knopf-
augen zu ihm auf. Sie brauchte nicht mal sprechen zu 
können, um ihm zu verstehen zu geben, was sie wollte.

»Na, komm her, meine Kleine«, sagte er. »Du musst 
doch nicht da unten stehen, wenn es hier oben so viel 
schöner ist.« Er hob sie hoch und setzte sie neben sich auf 
die Reling. 

»Siehst du? Schon besser, oder?«
Wilma blickte nachdenklich in die Tiefe, dann sagte sie: 

»Land trocken.«
»Allerdings«, sagte Oskar. »Das ist die Sahel. Die 

größte Steppe der Erde. Kein Ort, an den man gehen 
sollte, ohne ein paar Wasservorräte dabeizuhaben.« 

Die Pachacútec sank tiefer und tiefer. Eine heiße Wind-
böe erfasste das Schiff und schob es zur Seite. Der Auf-
triebskörper wurde eingedrückt. Humboldt hatte alle 
Mühe, das Schiff auf Kurs zu halten. Die Seile ächzten 
und knarrten. Der Wind fegte über den Sand und blies 
ihn zu kleinen Wirbeln empor. Die Luft schien zu glühen. 
In der Ferne tauchten seltsame Gebilde auf. Kastenför-
mige, steile Strukturen, die hoch über die Ebene ragten. 
Wie eine Perlenkette zogen sie sich von West nach Ost. 

Humboldt hatte sie auch gesehen. Er blickte auf seine 
Karte, dann nickte er. »Das müssen die Hombori-Berge 
sein. Dort drüben, im Westen, liegt Bandiagara. Wir ha-
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ben unser Ziel erreicht. Sag den anderen Bescheid.« Doch 
die beiden Frauen hatten bereits alles mitbekommen. Sie 
verließen den Schatten ihres Sonnensegels und kamen 
herbei. 

Charlotte kniff die Augen zusammen.
»Dahinten, am Horizont.« Der Forscher wies in die 

Richtung. »Die eckigen Silhouetten, siehst du?«
»Ja, ich erkenne sie. Wie lange noch, bis wir dort ein-

treffen?«
Humboldt verglich seinen Kompass mit den Eintragun-

gen auf seiner Karte, dann sagte er: »Die Luft ist ziemlich 
aufgewirbelt, das macht die Einschätzung schwierig. Es 
dürften aber so um die dreißig Kilometer sein.«

Mittlerweile waren die Erhebungen deutlicher zu sehen. 
Der Forscher schwenkte die Propeller nach oben und ließ 
das Schiff in einen langsamen Sinkflug gleiten.

»Du willst schon landen?«, fragte Charlotte. 
»Ich dachte, wir fliegen direkt zu den Bergen«, ergänzte 

Oskar.
Der Forscher schüttelte den Kopf. »Zu gefährlich. Er-

innert ihr euch, was Bellheim in seinem Tagebuch über 
die Hombori-Berge geschrieben hat? Die Dogon leben 
dort. Ein stolzes und eigenwilliges Volk. Sie haben mit 
Sicherheit noch nie ein Luftschiff gesehen. Wir sollten 
versuchen, sie nicht unnötig in Angst zu versetzen. Sobald 
wir den ersten Kontakt geknüpft haben, können wir im-
mer noch näher ranfliegen.«

Er blickte nach oben. »Außerdem bereitet mir das Wet-
ter Sorgen. Der Wind wird von Minute zu Minute hefti-
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ger. Er treibt uns genau in Richtung der Klippen und ich 
kann nicht riskieren, dass wir gegen die Felswände ge-
drückt werden.«

Die Berge hatten immer mehr an Konturen gewonnen. 
An der Basis der senkrecht abfallenden Klippen wuchsen 
Büsche und Bäume. 

Eine weitere Windböe erschütterte das Schiff. Der For-
scher starrte grimmig auf seine Instrumente. 

»Alles in Ordnung?«, fragte Oskar.
Humboldt verneinte. »Der Luftdruck gefällt mir nicht«, 

sagte er. »Er ist binnen der letzten halben Stunde um etli-
che Striche gefallen. Auch der Ionisierungsgrad ist un-
günstig. Könnte sein, dass es in der nächsten Stunde 
ziemlich holprig wird. Höchste Zeit, das Schiff zu landen 
und zu verzurren.«

»Wäre es nicht besser, auf Höhe zu gehen und auf ruhi-
geres Wetter zu warten?«

Der Forscher deutete nach oben. »Siehst du diese Wol-
ken?« Das sind Zirren. Das heißt, da oben herrschen 
starke Winde und eisige Temperaturen. Je höher wir ge-
hen, desto windiger wird es. Wir würden vermutlich 
Hunderte von Kilometern weit abgetrieben. Besser, wir 
landen. Haltet euch fest, ich gehe jetzt runter.«

Wilma hüpfte von ihrem erhöhten Sitzplatz herunter 
und krabbelte zwischen Oskars Beine. Der Forscher ließ 
das Steuerrad rotieren und lenkte die Pachacútec hun-
dertachtzig Grad gegen die Flugrichtung. Das Schiff tau-
melte und schlingerte. Der Wind heulte in der Takelage. 
Humboldt drückte die Schubhebel nach vorn und ging 
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auf Vollgas. Die Rotoren jaulten auf. Die Wende hatte 
geklappt. Das Schiff wurde langsamer und kam schließ-
lich zum Stillstand. Eine bange Sekunde verstrich, dann 
merkten sie, dass die Kraft der Motoren nicht ausreichte, 
um sie gegen den Wind voranzutreiben. Sie flogen rück-
wärts. 

»Der Anker!«, brüllte der Forscher. »Werft den Anker! 
Eliza, du musst den Gasdruck senken, schnell!«

»Komm, Charlotte.« Oskar eilte zum Bug des Schiffes. 
Sie hatten das Werfen des Ankers schon oft geübt, aber 
dies war der erste Ernstfall. Jetzt musste jeder Handgriff 
sitzen. Während Charlotte die Verriegelung an der Seil-
trommel löste, band Oskar den Strick los, mit dem der 
Anker an der Bordwand befestigt war. Das Ganze sah 
aus wie ein Pflug mit vier Schaufeln. Der Knoten saß ver-
dammt fest. Oskar brauchte drei Anläufe, um den wider-
spenstigen Strick zu lösen. Doch endlich hatte er es ge-
schafft. Der Sandpflug baumelte frei an der Kette.

»Los geht’s!«, rief er und reckte den Daumen in die 
Höhe.

Charlotte trat auf das Pedal und löste die Sperre neben 
der Ankerwinde. Jaulend und mit klirrenden Gliedern 
sauste die Kette in die Tiefe. Dreißig Meter … vierzig, 
dann schlug der Anker ein. Ein dumpfer Aufprall drang 
von unten herauf. Oskar blickte über die Reling und sah, 
wie die Kette hinter ihnen herschleifte. Der Pflug tanzte 
und hüpfte über den Boden. Er schlug gegen Steine und 
Bäume, dann verfing er sich zwischen zwei Felsen. Char-
lotte betätigte die Sperre. Mit einem knirschenden Ge-



räusch sauste der Haltestift ins Zahnrad und blockierte 
die Maschine. Ein Ruck ging durch das Schiff. Die Kette 
wurde straff gezogen, dann hingen sie fest. Der Forscher 
zog die Schubhebel nach hinten und stellte die Rotoren 
auf kleine Fahrt. Dann eilte er zu ihnen nach vorn. »Gut 
gemacht«, sagte er mit einem prüfenden Blick in die Tiefe. 
»Dann wollen wir mal die Winde einschalten und das 
Schiff runterziehen.«
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20
D ie Motorwinde ächzte und stöhnte. Noch etwa zehn 
Meter trennten die Passagiergondel vom Boden. In weni-
gen Minuten konnten sie die Strickleiter runterlassen und 
die Halteseile spannen. Charlotte blickte auf die Tempe-
raturanzeige an der Winde. Ihre Aufgabe war es, Kühl-
wasser nachzugießen und dafür zu sorgen, dass das Ag-
gregat nicht durchschmorte. 

Humboldt hob die Hand. »Ich glaube, das reicht!«, rief 
er. »Schalte die Winde aus, dann können wir das Schiff 
klarmachen.«

Charlotte trat auf das Pedal. Hustend und stotternd 
ging das Aggregat aus. Sie atmete erleichtert auf, der erste 
Teil war geschafft. 

Jetzt hieß es, die Pachacútec zu sichern und zu vertäuen. 
Zum Glück hatte der Wind ein wenig nachgelassen. Os-
kar warf die Halteseile über Bord. Das Schiff musste an 
mindestens vier Punkten am Boden fixiert werden. Nur 
so konnte es stabilisiert werden. Nichts wäre schlimmer, 
als wenn es von einer starken Böe aus seiner Verankerung 
gerissen würde. Humboldt eilte zum Fallrepp und nahm 
Eliza und Charlotte mit. »Kommt!«, rief er. »Die Kette 
wird das Schiff auf Dauer nicht halten können. Ich brau-
che euch, um die Seile zu spannen. Es kommt jetzt auf 
jede Minute an.« Mit diesen Worten kletterte er über 
Bord. Charlotte folgte ihm. Die Hände fest an die Reling 
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geklammert, schwang sie ihre Beine über Bord und stellte 
die Füße auf die schmalen Holzstufen. Das Schiff schau-
kelte und schlingerte wie verrückt. Eliza stand direkt hin-
ter ihr. »Du schaffst das schon«, sagte sie. »Einfach einen 
Fuß nach dem anderen. Nur nicht nach unten sehen.« 

Charlotte nahm ihren ganzen Mut zusammen, dann 
stieg sie die Leiter hinab. Hand für Hand, Fuß für Fuß. 
Die Leiter schaukelte wie wild hin und her. Noch zwei 
Stufen, dann hatte sie ihr Ziel erreicht. Sie atmete tief 
durch. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Sie 
wusste schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlte. 

Wenig später traf auch Eliza bei ihnen ein.
»Komisch, was ist denn plötzlich mit dem Wind los?« 

Humboldt hielt die Nase in die Luft. Es war mit einem 
Mal sehr ruhig geworden. Das Gras, eben noch flach am 
Boden liegend, atmete auf und richtete seine Halme in die 
Höhe. Der Sand rieselte als feiner Staub zur Erde. Eine 
seltsame Stille lag über der Savanne. Nur die Ankerkette 
schaukelte sanft klingelnd hin und her.

Humboldt rupfte ein paar vertrocknete Halme und ließ 
sie fallen. »Merkwürdig«, murmelte er. »Diese Wind-
stille …«

»Was ist denn los?«, fragte Charlotte. 
»Ich habe so etwas schon einmal erlebt, in der Wüste 

Gobi, vor vielen Jahren.« 
»Und was ist geschehen?«
»Etwas Schreckliches.« Humboldt zog sein Taschen-

barometer heraus. Die Nadel tanzte am unteren Ende der 
Skala. Er klopfte gegen das Gehäuse und hielt das Instru-
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ment ans Ohr. »Ich frage mich …« Er formte seine Hände 
zu einem Trichter und rief hinauf. »Oskar!« 

Der Kopf des Jungen erschien über der Reling. »Ja?«
»Kannst du von da oben irgendetwas Ungewöhnliches 

sehen?«
»Wonach soll ich Ausschau halten?«
»Irgendeine Veränderung in der Luft. Vorzugsweise aus 

der Richtung, aus der der Wind gekommen ist.«
»Aber der Wind hat aufgehört.«
»Das weiß ich. Genau das macht mir ja Sorgen. Schau 

genau hin und gib mir Meldung, wenn du irgendwas 
siehst.«

»In Ordnung.«
Charlotte runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht …«
In diesem Moment erklang von oben ein Schrei. Oskar 

deutete nach Osten. »Da … da drüben!«
Alle schauten in die gewiesene Richtung. 
»Was ist es?«, rief Humboldt. »Was kannst du se-

hen?« 
»Ich … ich kann es nicht beschreiben. Es ist irgendwie 

seltsam.«
Charlotte spähte nach Osten. Der Horizont hatte eine 

merkwürdige Färbung angenommen. Die oberen Luft-
schichten hatten einen Schieferton, doch darunter wurde 
es immer dunkler. Dort, wo die Wolken endeten, schim-
merte der Himmel in düsteren Farben, die irgendwo zwi-
schen Türkis und Grün lagen. Noch weiter darunter war 
er fast schwarz. 

Sie spitzte die Ohren. 
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Täuschte sie sich oder lag da ein Dröhnen in der Luft? 
»Was ist das?«, flüsterte sie. 
Der Forscher kletterte ein paar Meter die Strickleiter 

empor. Er beschirmte die Augen und starrte konzentriert 
nach Norden.

Sein Mund war zu einem schmalen Strich geworden. 
»Beim Jupiter«, flüsterte er. »Das hat uns gerade noch 
gefehlt.«

Das Unheil raste mit der Geschwindigkeit eines Güter-
zugs auf sie zu. Zunächst war es nur ein dunkler Strich, 
doch mittlerweile war er zu einer düsteren Wand ange-
wachsen. Oskar beobachtete das Phänomen mit wach-
sendem Unbehagen. Es sah aus, als würde eine riesige 
Walze über das Land rollen und alles Licht verschlucken. 
Im Inneren der Walze kochte und brodelte es. Blitze 
zuckten aus ihrer Basis. Ein dumpfes Grollen war zu hö-
ren.

»Schnell, runter von dem Schiff!«, rief Humboldt. 
»Wieso runter?«, schrie Oskar. »Wir müssen rauf. 

Kommt hoch, dann können wir vielleicht noch davon-
fliegen.«

»Keine Zeit!«, rief der Forscher. »Bis wir das Schiff 
flottgemacht haben, hat uns der Sturm längst erreicht. 
Wir müssen uns ein Versteck suchen. Beeil dich!«

»Und das Schiff?«
»Vergiss das Schiff. Wir können von Glück sagen, wenn 
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wir mit dem Leben davonkommen. Wir haben es hier mit 
einem ausgewachsenen Sandsturm zu tun. Schnell, wirf 
die Rucksäcke über Bord und dann mach, dass du runter-
kommst!«

Etwas in der Stimme seines Vaters sagte ihm, dass es 
verdammt ernst war. Er wollte gerade über Bord klettern, 
als ihm einfiel, was er vergessen hatte. 

Wilma! 
Er hatte sie schon seit geraumer Zeit nicht mehr gese-

hen. Vermutlich hatte sie sich wieder an ihren Lieblings-
platz verkrochen – einen abgedunkelten Verschlag links 
neben dem Steuerrad. 

Der Sturm war verdammt nahe. Oskar konnte die 
dunklen Sandwolken erkennen, wie sie brodelten und 
kochten. Er rannte in Richtung Achterdeck, dann die Stu-
fen zur Brücke hinauf. Die Nische war leer. Wo steckte 
der kleine Vogel nur? 

»Wilma!« 
Sein Ruf klang dünn und kraftlos angesichts des dumpf 

grollenden Sturms. Er atmete tief ein und schrie aus Lei-
beskräften: »Wiiilmaaa!«

Gehetzt blickte er umher. Plötzlich sah er etwas. In der 
Mitte des Decks war eine Luke, die zu den Laderäumen 
führte. Ein kleiner Kopf mit langem Schnabel lugte aus 
den Tiefen zu ihm herauf. Oskar sprang mit einem Satz 
vom Achterdeck hinab, packte den Kiwi und drückte ihn 
an sich. 

»Gott sei Dank.«
Die Zeit wurde verdammt knapp. Der Himmel an Back-
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bord war eine brodelnde Hexenküche. Der Sand ver-
schluckte das Sonnenlicht und tauchte das Land in tiefste 
Finsternis. 

Er schwang sein Bein über Bord und stieg auf die Tritt-
stufen. Die Strickleiter baumelte wild hin und her. Unter 
ihm stand Humboldt, der verzweifelt zu ihm herauf-
blickte. 

»Wo hast du so lange gesteckt? Na, egal, wirf Wilma 
zu mir herunter. Wir haben ein Versteck gefunden.«

Oskar tat, was der Forscher von ihm verlangte, und ließ 
den Vogel los. Flatternd purzelte Wilma in die Tiefe. 
Humboldt war zur Stelle und fing sie auf. Oskar warf ei-
nen letzten Blick nach unten, dann packte er die Seile und 
kletterte hinunter. Die Pachacútec wurde von einer ge-
waltigen Böe erfasst und herumgeschleudert. Um ein 
Haar hätte er den Halt verloren. Sand hüllte ihn ein. Der 
Sturm brüllte und donnerte. Humboldt war nur noch ein 
schwarzer Schatten unter ihm. Er wedelte wie wild mit 
den Armen. Dann legte er die Hände trichterförmig an 
den Mund und schrie irgendetwas. Oskar verstand nicht, 
was der Forscher wollte. Sollte er die Leiter loslassen? 
Das konnte doch unmöglich sein Ernst sein, es waren 
mindestens drei Meter bis zum Boden. Ehe er einen kla-
ren Gedanken fassen konnte, wurde das Schiff erneut ge-
packt und wild herumgeschleudert. Ein furchtbares Kra-
chen war zu hören. Die Pachacútec machte einen Ruck, 
dann trieb sie davon. Die Ankerkette! Das Schiff stieg 
immer höher. Jetzt war es so hoch, dass ein Sprung voll-
kommen ausgeschlossen war.



Dunkelheit hüllte ihn ein. Sand drang ihm in Augen, 
Mund und Ohren. Die winzigen Geschosse brannten auf 
seiner Haut wie Nadelstiche. Blind, taub und völlig ver-
ängstigt kletterte er die Leiter hinauf. Er ließ sich an Bord 
fallen und kroch unter die Plane, mit der die Ankerwinde 
abgedeckt war. Das war zwar nur ein schwacher Schutz 
gegen den Sand, aber besser als gar nichts. Schluchzend 
und zitternd zog er seine Beine an und umschlang sie mit 
den Armen. Wie ein verängstigtes Kaninchen hockte er 
da und lauschte dem Sturm.
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21
C harlotte und Eliza kauerten zwischen den breit aus-
ladenden Wurzeln eines Affenbrotbaums. Der Wind don-
nerte und brauste, als wollte er die Welt aus ihrer Veran-
kerung heben. Ungeheure Sandmengen wurden durch die 
Luft geschleudert, fegten über sie hinweg und lagerten 
sich an den Seiten des Baums zu mächtigen Dünen ab. 
Selbst der Boden erzitterte unter dem Ansturm der Na-
turgewalten.

Charlotte presste die Lippen zusammen. Wo steckten 
nur Humboldt und Oskar? Eigentlich hätten sie längst 
zurück sein müssen. Sie schaute zu ihrer Freundin. Elizas 
Gesicht war in der Dunkelheit kaum zu erkennen, aber 
ihre Augen leuchteten voller Sorge. 

Jetzt hörte sie einen Schrei. Ein lang gezogener Kla-
gelaut, der sich wie eine einzelne Note über das Brüllen 
und Toben des Windes erhob.

So überraschend, wie es eingesetzt hatte, verebbte das 
Geräusch. Charlotte fühlte ihr Herz pochen. Völlig ver-
ängstigt spähte sie aus ihrem Versteck.

Die Sicht betrug kaum mehr als drei Meter. Ihre Schutz-
brille auf der Nase und ein Taschentuch vor den Mund 
haltend, spähte sie in das Chaos. Alles, was sie sah, war 
ein gelblicher Nebel aus Sand. 

Plötzlich bemerkte sie eine Bewegung. Vor dem dunk-
len Hintergrund zeichnete sich schwach ein Umriss ab. 
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Humboldt! 
Ein Stofftuch vor den Mund gedrückt, stapfte der For-

scher mit langsamen Schritten näher. Unter seinem Arm 
hielt er etwas, das wie eine Tasche oder ein Beutel aus-
sah. Ein dünner langer Schnabel lugte daraus hervor.

Charlotte trat aus dem Windschatten und half ihrem 
Onkel in die schützende Vertiefung zwischen den Bäu-
men. Der Sand rieselte von seinen Schultern. Er ließ sich 
zu Boden sinken und stellte die Tasche mit Wilma ab. 
Der Vogel wirkte völlig verängstigt. 

»Wo ist Oskar?«
Humboldt nahm das Taschentuch von seinem Mund. 

Seine Lippen waren spröde und rissig. Charlotte fand, 
dass er alt aussah. Alt und grau. Niedergeschlagen schüt-
telte er den Kopf.

»Was soll das heißen?«, fragte Charlotte. «Was ist ge-
schehen?« 

Oskar war in der Gewalt des Sandsturms. Wie eine Maus 
in der Pranke einer gigantischen Katze, wurde die Pacha-
cútec herumgewirbelt, gestoßen, geschlagen und langsam 
in ihre Einzelteile zerlegt. Blitze zuckten auf, gefolgt von 
ohrenbetäubendem Krachen. Oskar hatte seine Füße ge-
gen die Ankerwinde gestemmt und wartete auf das Ende. 
Entweder das des Sturms oder sein eigenes. Die Plane 
über seinem Kopf rauschte und flatterte. Er untersuchte 
seine Taschen, doch viel hatte er nicht dabei. Ein Messer 
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und ein Tuch, dazu noch eine Schutzbrille und einen Stift 
in seiner Brusttasche. Er griff nach der Brille. Das Mes-
singgestell war mit Lederriemen und getönten Gläsern 
versehen, damit man als Reisender gegen die gleißenden 
Strahlen der afrikanischen Sonne geschützt war. Hum-
boldt hatte ihnen erklärt, dass man in der Wüste genauso 
an Schneeblindheit erkranken könne wie auf dem höchs-
ten Gipfel. Die Brille hatte aber noch einen weiteren Vor-
teil: Sie schützte gegen den Sand. 

Oskar zog den Lederriemen über seinen Kopf, drückte 
das Gestell auf seine Nase und blinzelte in den Sturm hi-
naus. Die weichen Ränder der Schweißerbrille passten 
sich perfekt seiner Kopfform an. Als Nächstes zog er das 
Taschentuch aus der Hose, legte es über Mund und Nase 
und knotete die Enden hinter seinem Kopf zusammen. 
Endlich konnte er wieder frei atmen. Seine Augen benö-
tigten zwar eine Weile, um sich an die dunklen Gläser zu 
gewöhnen, aber bald ging es besser. Er kroch unter der 
Plane hervor und stand auf. Sofort streckte der Sturm 
seine sandigen Pranken nach ihm aus und zerrte an seiner 
Kleidung. Oskar ergriff die hölzerne Reling und hielt sich 
daran fest.

Viel war nicht zu erkennen. Die Sicht betrug nur wenige 
Meter. Das Rauschen machte eine Orientierung unmög-
lich. Wohin er seinen Kopf auch drehte, überall der glei-
che Anblick. 

Er musste irgendwie versuchen, das Schiff aus der Ge-
fahrenzone zu steuern. Seine einzige Chance lag darin, 
auf Höhe zu gehen. Sobald der Wind sich gelegt hatte, 
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konnte er ja wieder tiefer fahren und seine Freunde su-
chen. 

Zum Glück wusste er, wie man die Pachacútec bediente. 
Zuerst mal musste man die Trudelbewegung ausgleichen. 
Wenn es ihm gelang, diese Bewegung zu stoppen, hatte er 
schon einen ersten kleinen Sieg errungen.

Er erreichte die Treppe, die zum Achterdeck führte, und 
krabbelte auf allen vieren hinauf. Überall lag Sand, das 
ganze Schiff war bedeckt davon. Er konnte bereits das 
Steuerrad sehen, das führerlos hin und her rotierte. Die 
flügelartigen Ruder ächzten im Wind, schienen aber noch 
intakt zu sein. Wären die dünnen Tierhäute, mit denen 
sie bespannt waren, zerstört gewesen, Oskar hätte seine 
Bemühungen gleich aufgeben können. So aber bestand 
noch eine Chance, aus dem Unwetter herauszukommen.

Die letzten Meter bis zum Steuerrad waren noch einmal 
schwierig. Der Sturm schien zu spüren, dass man ihm 
seine Beute wegnehmen wollte. Er blies und tobte, dass 
das Luftfahrzeug trunken von einer Seite zur anderen 
kippte. 

Mit aller Kraft packte Oskar das hölzerne Steuerrad 
und versuchte, das Schiff in den Wind zu lenken. Das 
Brausen wurde stärker. Die Kräfte, die auf das Steuerrad 
wirkten, waren enorm. Oskar musste sich mit aller Kraft 
gegen die Planken stemmen. Immer wieder rutschten 
seine Füße weg, doch nach einer Weile gelang es ihm, die 
Pachacútec zu drehen. Das Heulen in der Takelage wurde 
leiser und das Schiff beruhigte sich.

Schwer atmend wagte Oskar einen Blick auf die Instru-
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mente. Die Schubhebel und die Messanzeigen waren alle 
mit Sand bedeckt. Ohne das Ruder loszulassen, versuchte 
er, den Belag so weit zu entfernen, dass die Regler wieder 
frei bewegbar waren. Ein prüfender Schub nach vorn und 
die Motoren jaulten auf. Der Sand hatte das Getriebe also 
noch nicht beschädigt. Die Propeller drehten sich und 
hoben das Schiff merklich in die Höhe. Oskar nickte 
grimmig. Noch war nicht alles verloren.

Er ging auf Vollgas und schwenkte die Ruder auf Steig-
flug, als es auf einmal dunkler wurde. Ein riesiger Schat-
ten tauchte vor ihm auf.

Erschrocken hielt er die Luft an. 
Es war eine Wand – eine Felswand! Spalten und Risse 

durchkreuzten die genarbte Oberfläche wie die eines al-
ten Drachen. Der Tafelberg! Wie hatte er ihn nur verges-
sen können?

Verzweifelt drehte er am Steuerrad, doch es war zu 
spät. Ein furchtbares Krachen ertönte. Das Ruder wurde 
seinen Händen entrissen. Von einem Schlag getroffen, 
flog Oskar quer über das Achterdeck und prallte gegen 
die Reling. Steine und Geröll prasselten auf ihn nieder. Er 
konnte gerade noch zur Seite rollen, als sich ein dicker 
Gesteinsbrocken aus der Felswand löste und direkt neben 
ihm aufs Deck krachte. Holz brach. Balken splitterten. 
Der Ballonkörper ächzte und stöhnte. 

Das Schiff hatte deutlich Schlagseite. Nur wenige Meter 
von ihm entfernt, zog der steinerne Wall an ihm vorüber. 
Das rechte Seitenruder war völlig zerschmettert. Holz-
teile, Seile, Bespannung baumelten am Ende des zerbro-
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chenen Gestänges. Was sollte er jetzt bloß tun? Erneut 
krachte das Schiff gegen die Felsen. 

Oskar hörte das Reißen von Stoff. Pfeifend entwich das 
Gas. In diesem Moment zuckte ganz in seiner Nähe ein 
Blitz auf. Die Luft war mit Elektrizität gesättigt. Wasser-
stoff und Elektrizität, das vertrug sich überhaupt nicht. 
Ein Funken und das Schiff würde explodieren wie eine 
Bombe. 

Voller Panik sah er sich um. 
Er musste von Bord, und zwar schnell.
Stolpernd und taumelnd eilte er auf die andere Seite des 

Schiffs. Tief unter sich konnte er den Boden erkennen. 
Die Höhe betrug vielleicht zehn oder fünfzehn Meter. 
Geröll, Büsche und Bäume zischten in hohem Tempo an 
ihm vorbei. Erneut wurde das Schiff gegen diese teuf-
lische Felswand gedrückt. Der Schlag erschütterte die 
Pachacútec vom Kiel bis in die Mastspitzen. Der Schlag 
war so heftig, das Oskar über die Reling geschleudert 
wurde. Es gelang ihm gerade noch, die hölzerne Begren-
zung zu packen und sich festzuklammern. Nur an den 
Fingerspitzen hängend, kämpfte er ums Überleben. Er 
hatte keine Kraft mehr, um sich wieder hochzuziehen, 
und es war nur eine Frage von Sekunden, bis ihn die 
nächste Erschütterung endgültig in die Tiefe stürzen las-
sen würde.

In diesem Augenblick traf er eine Entscheidung. Es war 
die verrückteste und waghalsigste Entscheidung seines 
Lebens, aber er hatte keine andere Chance. Unter ihm 
war ein Hang. Er stieg zur Felswand hin steil an und be-
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stand größtenteils aus Sand und Geröll. An seinem Fuß 
wuchsen etliche Büsche und Sträucher, die einen Fall zur 
Not abbremsen konnten.

Oskar schloss die Augen und ließ los. Er spürte, wie er 
abwärts in die Tiefe sauste. Sein Magen fühlte sich an, als 
ob ihm jemand eine Faust hineingerammt hätte.

Der Fall schien endlos zu dauern. Als er schon fast nicht 
mehr damit rechnete anzukommen, berührten seine Füße 
die Erde. Die Wucht des Aufpralls riss ihm die Beine un-
ter dem Leib weg. Er fiel der Länge nach hin, überschlug 
sich ein paarmal und rutschte dann in steilem Winkel 
bergab. Sand und Staub raubten ihm die Sicht. Unten war 
oben und oben war unten. Alles drehte sich. Er spürte 
einen stechenden Schmerz in der Brust, dann einen Schlag 
gegen den Kopf. Er konnte gerade noch das Ende des 
Hanges erkennen, als er gegen einen dickeren Felsbro-
cken krachte und die Orientierung verlor. Mit einem letz-
ten Aufflackern seines Bewusstseins sah er, wie er in ein 
Gewirr aus Zweige und Blätter sauste. Es rauschte, 
knackte und raschelte, dann wurde es schwarz um ihn.
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Einige Stunden später …

C harlotte saß mit dem Rücken gegen den Stamm des 
mächtigen Baums gelehnt und starrte hinaus in die Nacht. 
Kalt war es geworden. Der Sturm war verklungen und 
die Sterne waren hervorgekommen. Der Himmel war wie 
leer gefegt und Stille hatte sich auf das Land gesenkt.

Humboldt hatte ein kleines Feuer entzündet und sto-
cherte mit einem Stock darin herum. Eliza kauerte neben 
ihm und hielt ihre Hände über die Flammen. Nur das 
Zirpen der Grillen war zu hören, hin und wieder unter-
brochen vom Knacken der Scheite. Alle starrten in die 
Glut. 

»Bestimmt ist er irgendwo gelandet und wartet auf 
uns«, sagte Charlotte. »Wir sollten uns aufmachen und 
nach ihm suchen.«

Humboldt legte den Stock zur Seite. »Wie stellst du dir 
das vor? Sollen wir in die Nacht hinausgehen und gerade-
wegs in die Irre laufen? Wir wissen ja noch nicht mal, in 
welcher Richtung wir suchen sollen.« Er schüttelte den 
Kopf. »Kommt nicht infrage.«

»Aber irgendetwas müssen wir doch tun.« Charlotte 
presste die Lippen aufeinander. »Alles ist besser, als hier 
rumzusitzen und zu warten.« Sie spürte, wie der Forscher 
seine Hand auf ihre Schulter legte. Im zuckenden Schein 
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der Flammen wirkte sein Gesicht gramzerfurcht. »Es tut 
mir so leid«, sagte er. »Wenn es irgendetwas gegeben 
hätte, was ich hätte tun können, ich hätte es getan, glaub 
mir. Ich sehe immer noch sein Gesicht vor mir, wie er da-
vongetrieben wurde. Diese Augen, die Furcht in seinen 
Augen. Das werde ich nie vergessen.« 

»Und wenn er verletzt ist?«, hakte Charlotte nach. »Es 
könnte doch sein, dass er irgendwo liegt und auf unsere 
Hilfe wartet.« Sie blickte Eliza an. »Ist es nicht möglich, 
dass du mit ihm Kontakt aufnimmst? Das hat doch frü-
her auch schon geklappt. Bestimmt kannst du ihn auf-
spüren und ihm eine Botschaft übermitteln.«

Eliza schüttelte traurig den Kopf. »Das habe ich doch 
schon längst versucht. Aber da ist nichts. Nur Stille.« Sie 
umfasste ihr Amulett. 

»Heißt das etwa …?«
»Nein. Manchmal kommt einfach keine Verbindung 

zustande. Es ist eine Gabe, die sich nicht steuern lässt. Ihr 
dürft die Hoffnung nicht aufgeben. Über kurz oder lang 
werde ich bestimmt ein Signal von ihm erhalten. Aber 
dafür höre ich etwas anderes …« Die Haitianerin schloss 
die Augen. Ihre Lippen bewegten sich, aber es kam kein 
Laut darüber. Charlotte schaute sie aufmerksam an. 
»Wovon sprichst du? Was hörst du?«

Eine Weile blieb Eliza stumm, dann öffnete sie ihre Au-
gen wieder. »Gesang«, flüsterte sie.

»Gesang?«
Eliza nickte. »Es klingt, als würde jemand mit einem 

feuchten Finger über den Rand eines Glases streichen. 
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Eine traurige Melodie. Unendlich fremdartig und einsam. 
Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, ist sie da.«

»Und dass es Oskar ist, kannst du mit Sicherheit aus-
schließen?«

»Ganz sicher. So etwas wie das hier habe ich noch nie 
gehört. Er ist nicht von dieser Welt.«

Charlotte runzelte die Stirn. Was wollte Eliza damit 
sagen?

Sie öffnete den Mund, um sie danach zu fragen, doch in 
diesem Moment stand Humboldt auf und klopfte den 
Staub von seiner Hose. »Mir ist gerade ein Gedanke ge-
kommen, wie wir Oskar helfen können«, sagte er. 

»Und wie?«
»Wir werden ein Zeichen senden.« Der Forscher lä-

chelte grimmig. »Lasst uns ein Feuer machen. Eines, des-
sen Licht wie ein Leuchtturm in der Nacht scheint. In der 
Weite der Steppe müsste es über viele Kilometer zu sehen 
sein. Und wenn es Tag ist, können wir uns den Rauch zu-
nutze machen. Was haltet ihr davon?«

»Und was ist mit den Dogon?«, fragte Charlotte. 
»Wenn Oskar unser Feuer sieht, dann können sie das 
auch.«

»Das Risiko müssen wir eingehen. Wir haben nur noch 
zwei Wasserflaschen und der Proviant ist an Bord der 
Pachacútec. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wenn wir 
keine Hilfe bekommen, werden wir nicht überleben.«

Charlotte nickte. »Worauf warten wir dann noch?« 
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O skar schlug die Augen auf. Die Sonne war wie eine 
goldene Kugel hinter dem Horizont emporgestiegen. Ihre 
Strahlen überfluteten die Wüste mit warmem Licht und 
enthüllten eine Landschaft von karger Schönheit: einige 
Felsen, in deren Schatten Gräser und Büsche kauerten, 
weite Sandflächen und ein endloser Himmel, an dem fern 
im Westen noch die letzten Sterne funkelten. 

Eine Zeit lang ließ er den Anblick auf sich wirken, dann 
bewegte er seinen Oberkörper in eine aufrechte Position. 
Der Sturm war vorüber. Nicht der geringste Windhauch 
war zu spüren. Seine Kleidung war klamm und schwer, 
seine Haut mit einer Schicht von Feuchtigkeit überzogen. 
Zitternd fing er an, seinen Körper abzutasten. Sein Kopf 
fühlte sich an, als wäre er mit Watte ausgepolstert. Lang-
sam drehte er ihn von einer Seite zur anderen. So weit 
alles in Ordnung, sah man mal von ein paar Prellungen 
an der Hüfte und einer dicken Beule am Kopf ab. 

Was war geschehen? 
Er erinnerte sich, dass das Schiff von Sturm fortgerissen 

und gegen eine Felswand geprallt war. Dabei musste er 
wohl über Bord geschleudert worden sein. Er versuchte, 
die Bruchstücke seiner Erinnerung zu ordnen, aber das 
Nachdenken bereitete ihm Unbehagen. Also blieb er noch 
eine Weile sitzen und lauschte den Geräuschen der Sa-
vanne. 



172

Von links war ein Surren zu hören, während hinter ihm 
ein heiseres Bellen erklang. Als es aussetzte, wurde es von 
dem Heulen einer Eule beantwortet. Irgendwo rechts von 
ihm raschelte etwas im Gebüsch. Nach und nach kehrten 
auch die Erinnerungen zurück.

Er drehte sich um. Hinter ihm ragte dunkel und be-
drohlich die Flanke des Tafelbergs in die Höhe. Wie ein 
Vorhang zerschnitt er den Himmel und verschluckte das 
Licht. Von der Pachacútec fehlte jede Spur. Der Sturm 
hatte sie bestimmt auf Nimmerwiedersehen davongeweht. 
Unsicher stand er auf. Himmel, waren seine Beine wa-
ckelig! Er sah sich um. Wo sollte er nach seinen Freunden 
suchen? Vermutlich hatten sie irgendwo einen Unter-
schlupf gesucht und warteten auf seine Rückkehr. Der 
Tafelberg bot die einzige Orientierungshilfe. Mit ein we-
nig Kombinationsgabe konnte er die Richtung zurück-
verfolgen, aus der er gekommen war.

Er tappte ein paar Schritte auf dem steilen Abhang he-
rum, dann spürte er, wie seine Lebensgeister zurückkehr-
ten. Nach einer Weile konnte er wieder klar denken. 

Das Wichtigste war Wasser. Seit sie von dem Sand-
sturm überrollt worden waren, hatte er keinen Schluck 
mehr getrunken. Er beugte sich vor und klaubte einen 
Kiesel vom Boden. Er rieb ihn an seiner Hose und steckte 
ihn in den Mund. Nach einer Weile verschwand das läs-
tige Brennen in der Kehle. Ein Trick, den er mal in irgend-
einer Abenteuergeschichte gelesen hatte.

»Na schön, mein Lieber«, sagte er zu sich selbst, »dann 
schauen wir uns mal ein wenig um.«
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Er wankte über den rutschigen Hang, bis er eine Stelle 
erreicht hatte, die felsig und besser zu besteigen war. Die 
Luft war kühl, und das Klettern fiel ihm leicht. Schon 
bald hatte er eine Höhe erreicht, von der aus man das 
ganze Land überblicken konnte. Wüst und eben dehnte 
sich die Steppe rings um den Tafelberg aus. Nirgendwo 
gab es einen Fluss oder See. Keinerlei Hinweise auf 
menschliche Siedlungen. Außer ein paar Bäumen und 
Sträuchern wirkte die Gegend wie leer gefegt. Weiter am 
Horizont begann die Luft bereits zu flimmern. Die Sonne 
war schon merklich höher gestiegen. Die Farben ver-
blassten und die Formen fingen an, sich aufzulösen. Er 
holte seine Brille aus der Tasche und setzte sie auf. Das 
linke Glas hatte von dem Sturz einen Sprung abbekom-
men, aber es verrichtete trotzdem seinen Dienst. »So«, 
murmelte er, »und wie soll ich in dieser Einöde den rich-
tigen Weg finden?«

Er versuchte sich zu erinnern, aus welcher Richtung der 
Sturm gekommen war, doch je länger er in die Savanne 
starrte, desto unsicherer wurde er. Hier sah es überall 
gleich aus. Er erinnerte sich, dass sie aus nördlicher Rich-
tung gekommen waren. Bezog man den Sonnenaufgang 
mit ein, musste Norden irgendwo links davon liegen. Er 
drehte sich um neunzig Grad und blickte in die entspre-
chende Richtung. Irgendwo dort mussten sie gelandet 
sein. Der Tafelberg war der einzige Anhaltspunkt in wei-
tem Umkreis. Wenn er ihn verließ, lief er Gefahr, sich 
hoffnungslos zu verirren. Ein paar Grade zu weit nach 
rechts oder links und er würde sein Ziel auf Kilometer 
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verfehlen. Wasser gab es hier keines, er musste also genau 
wissen, wohin er ging.

Er hockte sich hin und dachte nach. Seine Freunde hat-
ten keinen Schimmer, wohin er abgetrieben worden war. 
Sie konnten nicht wissen, dass das Schiff am Tafelberg 
zerschellt war. Er konnte ihnen auch kein Signal senden, 
denn er trug weder Streichhölzer noch Brennglas bei sich. 
Mit einem Feuer hätte er wenigstens auf sich aufmerksam 
machen können. Feuer? 

Seine Augen suchten den Horizont ab. Täuschte er sich, 
oder war dort tatsächlich eine Rauchsäule? Doch, es war 
eindeutig. Inmitten der öden, leeren Steppe stieg ein 
schmaler dünner Streifen in die Höhe. Um einiges weiter 
links, als er vermutet hätte, aber eindeutig künstlichen 
Ursprungs. Jemand wollte ihm ein Zeichen geben.

Oskar spürte, wie seine Lebensgeister zurückkehrten.
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C harlotte, wirf noch mehr Zweige aufs Feuer, der 
Rauch lässt schon wieder nach.« Humboldt packte einen 
Ast, den er von dem Affenbrotbaum geschlagen hatte, 
und schleifte ihn zum Feuer. Mit einigen gezielten Hieben 
seines Buschmessers trennte er ein paar grüne Zweige ab 
und warf sie in die Flammen. Eliza und Charlotte halfen 
ihm dabei. Es knackte und prasselte, dann stieg dicker 
grauer Rauch auf.

»Meinst du, das wird ausreichen, um Oskar auf unsere 
Spur zu führen?«, fragte Charlotte.

»Ich hoffe es. Die Chancen stehen nicht schlecht. Der 
Himmel ist klar und es weht kein Wind. Der Rauch 
müsste kilometerweit zu sehen sein.« Vorausgesetzt, der 
Junge war überhaupt noch am Leben, schoss es ihm durch 
den Kopf. Das Bild von Oskar, wie er davongeweht 
wurde, war immer noch sehr lebendig. Noch nie in sei-
nem Leben hatte er sich so machtlos gefühlt. Warum nur 
hatte er die Gefahr nicht früher erkannt? Die Zeichen 
waren eindeutig gewesen. Der plötzliche Abfall des Luft-
drucks, die elektrische Aufladung der Luft. Er hätte nur 
eins und eins zusammenzählen müssen, um zu erkennen, 
wie groß die Gefahr war, in der sie schwebten. Doch all 
sein Wissen und all seine Technik kamen jetzt zu spät. 
Oskar war ganz allein da draußen. Allein in einer frem-
den Umgebung.
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»Onkel?«
Humboldt schrak hoch. »Hm?«
Charlotte stand da, auf einen Stock gestützt, und sah zu 

ihm herüber. Ihre Haut glänzte vor Schweiß. »Ich habe 
mir gerade Gedanken gemacht, was wohl geschieht, wenn 
wir Oskar gefunden haben. Hast du eine Vorstellung, 
was wir danach machen sollen?« 

Der Forscher strich über sein Kinn. »Das ist nicht so 
einfach«, sagte er. »In Anbetracht unseres knappen Vor-
rats an Wasser und Proviant haben wir eigentlich nur 
zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, wir finden die Pa-
chacútec und schaffen es, sie wieder flottzumachen; die 
zweite wäre, wir finden einen Unterschlupf und Wasser.« 
Humboldt warf einen weiteren Zweig aufs Feuer. »Viel-
leicht erinnert ihr euch an die Eintragung in Bellheims 
Tagebuch. Er erwähnte dort eine Niederlassung von Mis-
sionaren, die angeblich an der Südflanke dieses Bergs le-
ben sollen. Ich habe mir das mal auf der Karte angesehen 
und bin zu dem Schluss gekommen, dass sie etwa einen 
Tagesmarsch von uns entfernt ist. Mit ein bisschen Glück 
könnten wir sie finden.«

»Stimmt, die Missionare, die hatte ich ganz vergessen.« 
Charlotte zupfte ein paar Blätter von ihrem Ast und warf 
sie ebenfalls in Feuer. Der Rauch war schwarz und bei-
ßend. »Gute Idee. Vielleicht bekommen wir dort Wasser 
und etwas zu essen.«

»Ganz bestimmt«, ergänzte Eliza. »Nach dem, was ich 
gehört habe, sollen es freundliche und hilfsbereite Men-
schen sein.«
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Humboldt warf ihr einen skeptischen Blick zu. »Bist du 
schon vielen Missionaren begegnet?«

»In meiner Heimat leisten sie wohltätige Arbeit, ver-
arzten die Kranken und bauen Schulen.«

»Das schon«, sagte Humboldt. »Aber sie zerstören auch 
die ortsansässigen Religionen und fördern den Kolonialis-
mus und die Sklaverei. Besonders hier in Afrika.« Er 
seufzte. »Du weißt, wie meine Meinung zum Thema Ein-
mischung in die Angelegenheiten fremder Kulturen ist, 
aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Wir haben wirklich 
dringendere Probleme.« 

Es musste jetzt um die dreißig Grad im Schatten sein. 
Die Mittagsstunde war angebrochen und das Licht flim-
merte über dem staubigen Boden. Die Zikaden erfüllten 
die Luft mit ohrenbetäubendem Sirren. Und Oskar war 
da draußen. Allein und völlig auf sich gestellt.

In diesem Moment traf er eine Entscheidung. Er ging zu 
ihren Vorräten und befestigte eine Wasserflasche an sei-
nem Gürtel.

»Was hast du vor?«, fragte Charlotte.
»Wonach sieht es denn aus?« Er prüfte, ob er Karte 

und Kompass eingesteckt hatte, dann nahm er seinen 
Gehstock. »Ich werde ihn suchen.«

»Ich dachte, das wäre gefährlich.«
»Natürlich ist es gefährlich, aber ich halte es hier nicht 

länger aus. Ich muss etwas unternehmen. Abgesehen da-
von: Jetzt ist es hell und ich habe einen ziemlich guten 
Orientierungssinn.« Er klopfte auf die Tasche mit Kom-
pass und Karte. »Wird schon schiefgehen.«



Eliza nickte. »Versprich mir, dass du vorsichtig bist. 
Kein unnötiges Risiko, einverstanden?«

»Versprochen. Und ihr rührt euch hier nicht vom Fleck. 
Ich bin bald wieder zurück und mit etwas Glück habe ich 
Oskar dabei.« Er nahm ihr Gesicht zwischen seine beiden 
Hände und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Dann drehte 
er sich um und marschierte nach Süden, Richtung Tafel-
berg.
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O skar schleppte sich vorwärts. Schritt für Schritt, Meter 
für Meter, immer weiter in Richtung Norden. Der Tafel-
berg war zu einem grauen Steinkopf zusammengeschmol-
zen. Die Landschaft um ihn herum sah überall gleich aus. 
Büsche, Sträucher, hin und wieder ein Affenbrotbaum. 
Dazwischen nur Sand und Steine. Wo die Rauchsäule 
gewesen war, konnte er nur noch erahnen. Eigentlich 
hätte er anhalten und auf einen Baum steigen müssen, 
doch dazu fehlte ihm die Kraft.

Es musste so um elf Uhr herum sein, aber genau konnte 
er das natürlich nicht sagen. Die Hitze war unerträglich. 
Sie ließ die Savanne erglühen und raubte ihm jegliches 
Zeitgefühl. Hier gab es nichts, keinen Bach, keinen Tüm-
pel, nicht mal eine Pfütze. Trockenrisse durchzogen die 
Oberfläche wie ein Netz und bildeten Erdspalten, die teil-
weise einen halben Meter tief waren. Man musste höl-
lisch aufpassen, wenn man sich nicht den Fuß vertreten 
wollte. Und dann dieses nervtötende Sirren. Die Geräu-
sche der Insekten waren mit jeder Minute lauter gewor-
den. Sie kamen von allen Seiten und machte eine Orien-
tierung unmöglich.

Konnte sein, dass er bereits im Kreis gelaufen war, zu-
mindest kamen ihm einige der Sträucher sehr bekannt 
vor. Vielleicht sollte er doch versuchen, auf einen der 
Bäume zu steigen. Aber wie sollte er das anstellen mit 
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seiner Hand? Das Jucken hatte sich zu einem unerträgli-
chen Brennen gesteigert. Die Haut fühlte sich hart und 
spröde an, fast als wäre sie versteinert. 

Oskar blinzelte in den Himmel. 
Die Sonne stand jetzt beinahe senkrecht über ihm. Sein 

Schatten war zu einem kleinen Punkt unter seiner Kör-
permitte zusammengeschmolzen. Noch eine Stunde und 
er würde sich auflösen, so wie die Landschaft um ihn he-
rum. 

Müde und ermattet schleppte er sich weiter. Mit einem 
Mal drang ein seltsamer Klang an seine Ohren. Erst zart 
und schwach, dann immer deutlicher. Zuerst dachte er, 
es wäre vielleicht ein Insekt, doch dann bemerkte er, dass 
die Töne einem bestimmten Muster folgten. Es war eine 
Stimme und sie sang. 

Oskar blieb stehen und spitzte die Ohren.
Da.
Da war sie wieder. Klar und deutlich. Allerdings schien 

sie aus keiner bestimmten Richtung zu kommen, vielmehr 
entstand sie direkt in seinem Kopf.

Er rieb seine Schläfen. Die Worte hatten etwas Durch-
scheinendes, so als würden sie mit gläsernen Stimmbän-
dern gesungen.

Konzentrier dich, sagte er zu sich selbst. Du fängst 
schon an zu halluzinieren. Lieder im Kopf und Stimmen, 
die singen. Lachhaft. Als Nächstes siehst du kleine Ko-
bolde, die um dich herumtanzen. Denk lieber an den 
Rauch, er wird dich führen.

Mit Mühe riss er sich von dem hypnotischen Gesang 
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los und tappte weiter. Nach einer Weile waren die Ge-
räusche leiser geworden. Noch ein paar Meter und sie 
waren verschwunden. Oskar richtete seinen Blick wieder 
nach vorn.

Ein Wald von Affenbrotbäumen ragte vor ihm auf. Mit 
ihrer grauen Rinde und ihren dicken Stämmen wirkten 
sie wie Zeugen aus der Urzeit, wie die Ahnen längst ver-
storbener Menschen und Tiere. Kein Ort, den er freiwil-
lig betreten hätte, doch die Notwendigkeit zwang ihn 
vorwärts. Mit einem klammen Gefühl in der Brust betrat 
Oskar den geheimnisvollen Wald. 

Die riesigen Bäume spendeten Schatten, doch sie er-
schwerten auch die Orientierung. Immer wieder musste 
er den mächtigen Stämmen ausweichen und die Richtung 
ändern. Es dauerte nicht lange und er wusste nicht mehr, 
wo er war.

Mit einem mulmigen Gefühl tappte er weiter. Die 
Bäume sahen alle gleich aus. Ihre kahlen Äste bildeten 
einen skelettartigen Baldachin über seinem Kopf. Ein 
paar Blätter klammerten sich verbissen an die Zweige 
und schaukelten leicht im heißen Wind. Panik stieg in 
ihm auf. Er musste raus hier, sofort. Irgendetwas lauerte 
zwischen diesen Stämmen, das spürte er. Er taumelte ein 
paar Meter weiter, dann blieb er stehen.

Vor ihm, nur etwa zehn Meter entfernt, war eine kleine 
Gestalt zu sehen. Vier Beine, ein breiter Schädel und steil 
aufgerichtete Ohren. Eine Art Hund. Sein Fell war strup-
pig und gelb und von schwarzen Linien durchkreuzt. An 
den Flanken war das Fell abgeschabt, sodass die schwarze 
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Haut darunter sichtbar war. Aus seinem Unterkiefer rag-
ten spitze weiße Zähne. Die Schnauze vorgereckt, schnüf-
felte er in Oskars Richtung. Ein tiefes Grollen drang aus 
seiner Kehle. Das Tier ging dem Jungen etwa bis zum 
Knie und sah ziemlich bedrohlich aus. Rechts vor sich 
sah Oskar einen Stock auf dem Boden liegen. Fahrlässig, 
dass er nicht schon früher daran gedacht hatte, sich eine 
Waffe zu besorgen. Er wollte gerade darauf zugehen, als 
er einen weiteren Hund bemerkte. Halb hinter einem 
Baum versteckt, blickte er ihn mit großen schwarzen Au-
gen an. 

Oskar griff nach dem Stock und brach die kleineren 
Zweige ab. Das Holz war knochentrocken. Er ließ ihn 
einmal durch die Luft wirbeln und prüfte sein Gewicht. 
Ein guter, solider Prügel. Er konnte nur hoffen, dass er 
ausreichen würde, den Kötern Respekt einzuflößen. Er 
wollte gerade weitergehen, als er einen weiteren Hund 
links von sich bemerkte und noch einen weiter hinten. 
Mit einem mulmigen Gefühl drehte er seinen Kopf. Zwi-
schen den Stämmen entdeckte er noch mehr schwarze 
Gesichter.

Es waren mindestens acht. Sie starrten ihn an, als wäre 
er ein Geist.

Die Tiere waren strategisch gut positioniert. Nichts 
hätte ihnen entfliehen können, nicht mal ein Kaninchen. 

Er war umzingelt.
Der Hund, den er zuerst gesehen hatte, war bei Weitem 

der größte. Ein mächtiges Tier mit stämmigen Vorder-
pfoten und einem kantigen Schädel. Durch sein Fell war 



er perfekt getarnt. In seinen Augen leuchteten Intelligenz 
und Verschlagenheit. 

Ehe Oskar einen weiteren Gedanken fassen konnte, 
hob der Leitrüde seinen Kopf und stieß einen kehligen 
Ruf aus. 

Die Jagd hatte begonnen.
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H umboldt prüfte die Richtung auf seinem Kompass, 
dann eilte er weiter. Er hatte sein Taschentuch um den 
Kopf geschlungen und die Ärmel seines Hemdes hoch-
gekrempelt. Seine Füße schwammen in seinen Schuhen, 
doch er war froh, die dicken Lederstiefel zu haben. Hier 
wimmelte es von Schlangen und Skorpionen.

Er war jetzt schon mindestens vier Kilometer durch die 
Savanne gehetzt und noch immer hatte er keine Spur von 
Oskar oder dem Schiff entdeckt. Langsam schwand seine 
Hoffnung, dass er irgendetwas finden würde. Nicht in so 
kurzer Zeit. Es war wie die Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen. Er wusste nicht mehr, was ihn da geritten 
hatte, als er glaubte, den Jungen so mir nichts, dir nichts 
finden zu können. Vermutlich die Hoffnung, gepaart mit 
dem schlechten Gewissen. Doch im Angesicht der wüsten 
Leere dieses Landes kam ihm sein Plan jetzt reichlich ver-
messen vor. Fern und drohend ragte der Tafelberg in die 
Höhe. Fast so, als wolle er ihn verspotten. Ein mächtiger 
Klotz aus Fels und Geröll. Dort wohnten die Dogon. Was 
mochten das für Menschen sein? Ob sie ihnen freundlich 
gesonnen waren? Nun, sie würden es vermutlich bald 
genug herausfinden.

Entschlossen setzte er seine Suche fort, als er plötzlich 
etwas hörte. Ein fernes Jaulen, dass entfernt an das Läu-
ten von Glocken erinnerte.
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Glocken? Das war doch unmöglich. Die Mission war 
über einen Tagesmarsch entfernt. Es konnte sich nur um 
ein Tier handeln, aber welche Tiere gaben solche Laute 
von sich? 

Er kramte in seiner Erinnerung, dann blieb er wie ange-
wurzelt stehen. 

Jetzt wusste er, was es war. 
Eine eisige Hand umklammerte sein Herz. 

Der Kreis der Wildhunde wurde enger. Das Biest mit dem 
großen Schädel kam näher. Die Schnauze vorgereckt, die 
Lefzen bis über das Zahnfleisch zurückgezogen, entblößte 
es eine Reihe mächtiger Hauer. Zähne, die in der Lage 
waren, Knochen zu knacken. Oskar ließ seinen Knüppel 
durch die Luft sausen. Vom Geräusch des schwirrenden 
Holzes aufgeschreckt, zuckten einige Hunde zusammen. 
Um sie zu vertreiben, reichte es nicht.

»Ho!«, schrie er. »Macht, dass ihr wegkommt, ihr 
Drecksviecher!« Er machte einen Ausfallschritt und wir-
belte den Stock über seinen Kopf. 

Die Reaktion war gleich null. Im Gegenteil. Eines der 
Biester ging in Angriffshaltung und schnappte von hinten 
nach seinem Bein. Oskar geriet ins Straucheln.

»Verdammte Misttöle!« Sein Stock sauste durch die 
Luft und traf den Hund an der Schnauze. Ein dumpfer 
Aufschlag ertönte, gefolgt von einem schrillen Jaulen. 
Der Hund machte einen Satz nach hinten und sauste zwi-
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schen die Bäume. Zwei andere Hunde nahmen seinen 
Platz ein. 

Es gab kein Entkommen.
Beruhige dich, sagte die Stimme in seinem Kopf. Es gibt 

nichts, wovor du dich fürchten müsstest.
»Du hast leicht reden«, stieß Oskar hervor, als würde 

er mit einer realen Person sprechen. »Diese Köter wollen 
einfach nicht abhauen. Außerdem scheinen sie seit Tagen 
nicht gefressen zu haben.« Er wischte sich den Schweiß 
von der Stirn. Die Hitze und die Anstrengung begannen 
seine Sinne zu verwirren. Sein Arm brannte wie Feuer.

Wieder versuchte einer der Hunde, ihm in die Wade zu 
beißen, wieder wurde der Angriff mit einem Hieb quit-
tiert, dem ein Jaulen folgte. Lange würde Oskar diesen 
Kampf nicht mehr durchstehen, das spürte er. Seine 
Schritte wurden unsicherer und seine Bewegungen lang-
samer. Überraschenderweise empfand er überhaupt keine 
Furcht. Es war, als hätte die Stimme in seinem Kopf ihm 
all seine Angst genommen. Lass es, sagte sie. Es hat kei-
nen Sinn. Du machst sie nur nervös.

»Und was ist mit mir? Bin ich etwa nicht nervös?« 
Verrückt, dachte er. Jetzt spreche ich schon mit mir 

selbst. Fast als wäre ich zweigespalten.
Hör auf, dich zu wehren, sagte die Stimme. Es wird dir 

nichts geschehen, vertrau mir.
»Blödsinn«, stieß Oskar hervor. »Ich lasse mich von 

einer Geisterstimme nicht ins Bockshorn jagen. Mach, 
dass du aus meinem Kopf verschwindest.«

Die Stimme schwieg.
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Sofort ging der Leitrüde zum Angriff über. Unbeein-
druckt von Oskars Stock stürzte er sich auf den Jungen. 
Er biss in den Schuh und riss ein Stück von der Sohle 
raus. Oskar verlor das Gleichgewicht und krachte auf 
den staubigen Boden. Sofort setzten die anderen Hunde 
nach. Zwei verbissen sich in seinen Stiefeln, wieder an-
dere schnappten nach seiner Hose und seinem Hemd. 
Das mächtige Leittier packte seinen Kragen und schleifte 
ihn über die Erde. Oskar strampelte und trat um sich, 
doch es half nichts. Schreiend holte er mit dem Stock aus 
und zog ihn dem Rüden über den Schädel. Das Tier ließ 
von ihm ab, dann schnappte es nach seiner Kehle. Die 
messerscharfen Zähne verfehlten seine Haut nur um Zen-
timeter. Hoch aufgerichtet stand der Rüde über Oskar 
und blickte ihm geradewegs in die Augen. Geifer tropfte 
von seine Lefzen. In seinen Augen leuchtete Mordlust. 

Oskars Sinne begannen sich zu verwirren. Der Schmerz 
und die Hitze waren einfach zu viel für ihn. Er sah ein, 
dass es sinnlos war, Widerstand zu leisten. Er würde ster-
ben, so oder so. Warum sich also wehren? Aber wenn 
schon sterben, dann wenigstens nicht bei vollem Bewusst-
sein. 

Er hob seine Hände, um sie vors Gesicht zu legen.
In diesem Moment geschah etwas Unerwartetes. Der 

Leitrüde zuckte zurück, als hätte ihn ein elektrischer 
Schlag getroffen. Mit Furcht in den Augen starrte er auf 
Oskars Hand. Auch die anderen Hunde ließen von Oskar 
ab. Die Köpfe gesenkt, die Schwänze zwischen die Hin-
terläufe geklemmt, wichen sie zurück.
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Jetzt meldete sich die Stimme zurück. 
Hebe deine Hand, sagte sie. Hebe sie und du wirst be-

freit werden.
Oskar konnte kaum glauben, was hier geschah. Er kam 

sich vor, als hätte er einen schlechten Traum. Die Hunde, 
die eben noch finster entschlossen waren, ihn zu zerrei-
ßen, krochen winselnd am Boden. Was ging hier vor? 
Sein Arm … oh, sein Arm.

Alles wird gut, du wirst sehen.
Langsam und unter starken Schmerzen hob er seine 

Hand. Die Hunde winselten und kläfften. Rasend vor 
Wut und Angst rannten sie umeinander, jaulten, manche 
von ihnen bissen sich sogar selbst. Oskar kroch auf den 
Leitrüden zu, die Hand immer noch ausgestreckt haltend. 
Der Hund knurrte und geiferte. Ihm war anzusehen, dass 
er sich vor irgendetwas schrecklich fürchtete. Meter für 
Meter und auf allen vieren kroch Oskar auf ihn zu. Als er 
nur noch eine Armlänge von ihm entfernt war, drehte 
sich der Hund plötzlich um und rannte winselnd davon. 
Die Meute folgte ihm auf dem Fuß.

Oskar blickte ihm noch eine Weile hinterher, dann 
kippte er vornüber in den Staub.

Eliza stieß ein entsetztes Stöhnen aus. Ihre Augen waren 
halb geschlossen, sodass nur das Weiße sichtbar war. 
»Nein, nein. Geh fort … das darfst du nicht. Lass ihn in 
Ruhe … geh weg … fort mit dir!«
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»Was ist los?« Charlotte legte ihren Arm um sie. »Ist 
irgendetwas mit Humboldt? Kannst du Oskar sehen?«

Eliza reagierte nicht. Sie wippte vor und zurück wie ein 
verstörtes Kind. »Alles … kommt … in … Ordnung«, 
murmelte sie, wobei ihre Stimme seltsam fremd klang. 
»Du wirst befreit werden.«

»Befreit werden?« Charlotte war völlig verwirrt. »Von 
was?«

»Alles wird gut, du wirst sehen.«

Humboldt blieb stehen. Das Jaulen und Kläffen war ei-
nem furchtsamen Geheul gewichen. Die Tiere hatten 
Angst. Panische Angst. Eine Weile hielt das schreckliche 
Geräusch an, dann brach es ab. Humboldt sah einen nach 
dem anderen aus dem Wald aus Affenbrotbäumen he-
rausstürmen. Ihre Flucht glich einem ungeordneten Rück-
zug.

Was immer es war, vor dem die Tiere flohen, es musste 
sich immer noch in dem Wald befinden. Humboldt über-
legte, ob er es riskieren sollte nachzuschauen, entschied 
sich dann aber dagegen. Was immer es war, es war be-
stimmt im höchsten Grad gefährlich.

Er war drauf und dran, wieder umzukehren, als ein Ge-
räusch an sein Ohr drang. Ein Geräusch, mit dem er nicht 
im Entferntesten gerechnet hätte. 

Das Stöhnen eines Menschen.
Er zog das Rapier aus seinem Stab. Das Sonnenlicht 
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spiegelte sich auf der blank polierten Klinge. Vorsichtig 
betrat der Forscher den Wald. Die Bäume standen so 
dicht, dass er nur langsam vorankam. Sein Herz klopfte 
wild. Er musste damit rechnen, von einem einsamen 
Wildhund angefallen zu werden. Doch nichts geschah. 
Vollkommene Stille hüllte ihn ein. Nicht mal das Zirpen 
einer Grille oder das Zwitschern eines Vogels waren zu 
hören.

Plötzlich sah er etwas am Boden liegen. Zuerst dachte 
er, es wäre ein totes Tier, doch dann erkannte er, dass es 
ein Mensch war. Ein übel zugerichteter Mensch. 

Humboldt hielt den Atem an. »Um Gottes willen«, 
flüsterte er, als er erkannte, wer es war. 

»Oskar.«


