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Zum Buch 
 
 
Paläozoologe Finlay Brown, ein ausgesprochen 
introvertierter sowie hochbegabter Mann Ende zwanzig, 
wird gegen seinen Willen nach Südafrika geschickt. In 
einem Nationalpark soll ein Löwe aufgetaucht sein, der 
einer längst ausgestorbenen Rasse angehört. Der biedere 
Brite hat vor Ort nicht nur mit den Temperaturen zu 
kämpfen, sondern auch mit den Avancen eines 
Arbeitskollegen. So muss er sich unfreiwillig mit seiner 
eigenen Sexualität auseinandersetzen.  
Doch dabei bleibt es nicht, denn als der Löwe gefunden 
wird, kommt es innerhalb des Forschungsteams zu 
Differenzen, die sich zuspitzen. Der Mann, der ihn 
gerade noch begehrt hat, ist wesentlich gefährlicher als 
das gejagte Raubtier, wie Finlay bei einem 
Aufeinandertreffen in der Wildnis feststellt. 
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Auf in neue Gefilde 
 
Finlay Brown griff in die Tasche seines Jacketts und be-
förderte die Medikamentenpackung hervor. Seine Finger 
zitterten, als er das Dragee aus der Verpackung presste, 
anschließend würgte er es mit einem Schluck Mineral-
wasser hinunter. Angespannt blickte er auf seine 
Armbanduhr. Zehn vermaledeite Stunden saß er bereits 
in diesem Flieger und er hatte noch 4523 Sekunden vor 
sich, das sagte ihm zumindest der Zeiger seiner Uhr. Er 
starrte einen Moment auf diesen, dann zog er ein weißes 
Stofftuch aus der anderen Tasche und trocknete seine 
feuchten Handflächen. Danach wischte er die winzigen 
Schweißtropfen von der Stirn und lehnte sich leise 
stöhnend im Sitz zurück. 
 
Er würde Florence Birdley für den Rest seines Lebens 
hassen - abgrundtief. Dieses verdammte Miststück hatte 
tatsächlich die Frechheit besessen ihm damit zu drohen, 
den Fachbereich zu schließen, wenn er ihrer Auf-
forderung nicht nachkäme. Finlay schnaufte. Alles war 
perfekt gewesen, bis dieser siebenköpfige Drache die 
Leitung der Universität übernommen hatte. Arthur 
Court, der ehemalige Universitätsleiter, hatte ihn nicht 
nur durch das Studium begleitet, sondern ihn auch ver-
standen. Das ging dieser Frau, die der Hölle entsprungen 
sein musste, völlig ab. Er hatte die obszön rot ge-
schminkten Lippen noch immer vor Augen, die davon 
sprachen, dass er sich verbarrikadieren würde und aus 
seinem Schneckenhaus herauskommen müsse. Was 
wusste diese Hexe schon? Nichts! Rein gar nichts! Hatte 



 

 10 

sie nie einen Blick in die Personalakten geworfen? Es sah 
zumindest so aus. Statt seine Arbeit und sein Wissen zu 
würdigen, hatte das Biest gedroht, sodass er die Tastatur 
des Computers bereits mit dem Tippen seiner Kündigung 
malträtiert hatte. Das Einzige, das ihn davon abhielt, 
war, dass er diesen blöden Deckel der Akte geöffnet 
hatte, den die Dekanin ihm auf den Schreibtisch 
gepfeffert hatte. Er war introvertiert, eigenbrötlerisch 
und ohne Frage stur. Doch wenn etwas dagegen ankam, 
dann war es sein Ehrgeiz. Dieser war es, der ihn 
letztendlich den Flug von London nach Kapstadt 
wahrnehmen ließ, wenn auch mit einem Update auf die 
erste Klasse und nicht die Economy, wie die Universität 
vorschrieb. Allein der Gedanke zwischen den ganzen 
Touristen eingepfercht zu sein, verschaffte ihm einen 
Schauer des Unbehagens. Es reichte schon, dass die 
Stewardess ihn ständig neugierig beäugte, ebenso wie 
der Mann, der in der gleichen, nur durch den Gang 
getrennten, Reihe saß. Er hasste diese Blicke, obwohl er 
mit ihnen groß geworden war. Daran gewöhnen würde er 
sich nie, einer der Gründe, warum er sich lieber 
zurückzog, statt Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. 
 
Sein heller Körper war mit Sommersprossen übersät, 
seine Haare so blond, dass sie fast weiß wirkten und die 
Iriden hatten ein extrem dunkles Blau, das von einem 
schwarzen Rand umgeben war. Finlay wusste nicht, was 
für ein Spiel Mutter Natur mit seinen Genen 
veranstaltet hatte, aber es sorgte dafür, dass er angegafft 
wurde, wie ein exotisches Tier im Zoo. Er hatte gelernt 
die Blicke zu ignorieren, etwas, dass er sich in seiner 
Schul- und Studienzeit antrainiert hatte. Dort bekam er 
die Aufmerksamkeit der anderen nicht nur durch sein 
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eigenwilliges Aussehen, sondern obendrein saß unter 
dem hellen Schopf auch noch ein Verstand, der sich von 
Mitmenschen differenzierte. Als Kind war dies mit Spott 
und Drangsalierungen verknüpft, später mit Getuschel 
und Anfeindungen, die auf Neid basierten.  
 
Er war der jüngste, je in England zugelassene Student 
und Arthur Court hatte er es zu verdanken, dass er mit 
seinen neunundzwanzig Jahren bereits zwei Doktortitel 
sowie den Status als Professor innehatte. Ebenso war es 
Court gewesen, der ihn bei der Stange hielt, damit er 
letztendlich das studierte, was er wollte. Paläozoologie. 
Eine Menge Menschen hatten versucht, auf sein Leben 
Einfluss zu nehmen, gleichfalls auf die Wahl seines 
Studienfachs. Finlay wollte weder begnadeter Physiker 
noch ein hohes Tier in der Wirtschaft werden, sondern 
sich mit ausgestorbenen Wirbeltieren beschäftigen. Der 
ehemalige Dekan hatte ihn unterstützt und vor seinen 
Eltern vertreten, sodass das Verhältnis zu diesen, völlig 
unscheinbar und normal aussehenden Leuten, über die 
Zeit so herzlich geworden war, wie die Temperaturen in 
der Arktis. 
 
Arthur Court hatte dafür gesorgt, dass Finlay sich im 
Keller der Uni sein eigenes Reich aufbauen konnte und 
so zur eigenbrötlerischen Koryphäe wurde, einer, die nur 
selten aus ihrem Versteck kam. Doch seit drei Monaten 
musste er ohne Arthur zurechtkommen und litt unter 
dem Verlust. Ein Herzinfarkt hatte den wichtigsten Ver-
trauten aus seinem Leben gerissen. Er trauerte noch 
immer und diese Hyäne an der Führungsspitze der Uni-
versität, ließ ihn Arthur mehr denn je vermissen. 
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»Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken anbieten, Mr. 
Brown?«, riss die Stewardess ihn aus den Gedanken.  
Finlay deutete lediglich ein Kopfschütteln an, ignorierte 
anschließend die uniformierte Frau und starrte aus dem 
kleinen Fenster der Maschine. Ob er ein weiteres Dragee 
gegen Reisekrankheit nehmen sollte? Sein Magen fühlte 
sich nach wie vor komisch an und an die Landung durfte 
er gar nicht erst denken. Er schloss die Augen, als er 
daran dachte, dass diese Reise damit noch nicht beendet 
war. Von Kapstadt aus hatte man einen Weiterflug für 
ihn gebucht, der direkt in den Krüger Nationalpark ging, 
seinem eigentlichen Ziel. Dass er dafür in eine wesentlich 
kleinere Maschine umsteigen musste, behagte ihm ab-
solut nicht. Sein Verstand ratterte alle Ausnahme-
zustände runter, die eintreffen könnten, ebenso wie ihm 
sämtliche Statistiken in den Sinn kamen, die er sich zum 
Thema Flugzeugabstürze angesehen hatte.  
 
Warum war er doch noch gleich aus seinem Büro ver-
trieben worden? Für Tatzenabdrücke, Bissspuren und 
Gerüchte über einen der Urzeit entsprungenen Löwen? 
Er öffnete die Augen und rieb angespannt über die 
Nasenwurzel. Er hatte seine sichere Zone verlassen, um 
Florence Birdley zu beweisen, dass sie einer Lüge 
Glauben schenkte. Der spelea-Gruppe der Großwild-
katzen waren Tiere, die es nur im Eiszeitalter gegeben 
hatte. Seiner Meinung nach konnte es sich bei der Katze 
im Nationalpark nur um einen zu groß geratenen Löwen 
handeln, nicht mehr und nicht weniger. Dass die 
Dekanin als erste Lorbeeren einheimsen wollte, die gar 
nicht zur Verfügung standen, bereitete ihm Genugtuung. 
Er wusste nicht, woher sie die Infos bekommen hatte, 
oder wer die völlig absurde Vermutung über eine 
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ausgestorbene Rasse in den Umlauf brachte, aber es 
würde ihm ein ganz persönliches Vergnügen sein, 
Florence Birdleys Hochmut einen Dämpfer zu verpassen. 
 
Ein Signal ertönte, das die Passagiere zum Anschnallen 
aufforderte. Finlay überprüfte lediglich den Sitz des 
Gurts, abgeschnallt hatte er sich nicht, seit die Maschine 
in der Luft war. 
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Neuland 
 
Finlay ahnte, dass seine gesprenkelte Porzellanhaut eine 
weitere Nuance bekommen hatte, und zwar grün. Ihm 
war speiübel durch die Landung in der altersschwachen 
Schüssel mit Flügeln. Die unerträgliche Hitze, die ihm 
entgegenschlug, raubte ihm gerade die so dringend be-
nötigte Luft, damit es ihm etwas besser gehen könnte. 
Die seit Stunden akkurat gebundene Krawatte machte 
ihm zu schaffen, das weiße, bis obenhin zugeknöpfte 
Hemd ebenso. Er hatte extra Sommeranzüge eingepackt, 
aber die Wärme vor Ort hatte nichts mit der in England 
gemein. Als er das kleine Flugzeug verließ, glaubte er im 
ersten Moment gegen eine Mauer zu laufen. Eine, die aus 
heißer Luftfeuchtigkeit bestand. Er keuchte überrascht 
und stellte sofort den Vergleich zu einer Sauna her. 
Finlay kniff die Augen zusammen, anschließend stapfte 
er auf wackeligen Beinen die fahrbaren Stufen hinab, die 
auf das Rollfeld gebracht worden waren. Er hatte die 
Hitze bereits in Kapstadt beim Umsteigen zu spüren be-
kommen, jedoch war ihm dort das Atmen nicht so schwer 
gefallen, wie hier. 
 
Er sah einen Jeep, der direkt vor einem der flachen Ge-
bäude stand. Daran lehnte sich ein Mann, der zum Flug-
zeug starrte, aus dem er gerade gestiegen war. Es gab 
keine weiteren Fluggäste außer ihm, sodass Finlay 
davon ausging, dass dies sein Abholservice ist. Ein 
Geräusch zu seiner linken sorgte dafür, dass er in diese 
Richtung blickte. Ein Mann machte sich an der Maschine 
zu schaffen, um sein Gepäck zu bergen. Obwohl Finlay 
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bereits am Hauptflughafen eine Menge Menschen mit 
dunkler Hautfarbe gesehen hatte, starrte er die 
Arbeitenden perplex an. Sicher gab es auch in London 
alle erdenklichen Nationalitäten, aber schwarze Haut in 
so geballtem Vorkommen war ein befremdlicher 
Eindruck. Zögernd wandte er sich ab und hörte auf zu 
glotzen, denn er selbst kannte genau die Blicke, die er 
gerade dem anderen hatte zukommen lassen.  
 
Der Mann, der eben noch vor dem Jeep gestanden hatte, 
kam langsam auf ihn zu. Dieser war gleichfalls dunkel-
häutig, wie der Kerl, der in dieser Sekunde die zwei 
Koffer auf den Asphalt stellte. Finlay zu überragen, war 
nicht schwer. Mit seinen eins fünfundsiebzig war er zwar 
nicht gerade kleinwüchsig, aber es gab viele, die ihn 
überragten. Der Fremde, der nun vor ihm stand, ebenso. 
Die dunkle Stirn lag in Falten, die Brauen waren nach-
denklich zusammengezogen und der Blick aus braunen 
Iriden pendelte zwischen ihm und dem Flugzeug. 
»Entschuldigung sind Sie ein Assistent des Professors?« 
»Nein, ich bin Finlay Brown«, erwiderte er neutral. Er 
verstand diese Frage durchaus und es war nicht das erste 
Mal, dass man ihn für eine studentische Hilfskraft hielt. 
Der Blick des Mannes drückte unfreiwillig Zweifel aus, 
sodass Finlay automatisch in die Innentasche seines 
Jacketts griff und seinen Reisepass herauszog, in dem 
nicht nur sein Name, sondern auch seine Titel aufgeführt 
waren. Er reichte den Pass rüber. 
»Ich ... entschuldigen Sie, Professor Brown.« 
Finlay schüttelte den Kopf. »Kein Problem. Glauben Sie 
mir. Sie sind nicht der Erste und werden nicht der Letzte 
sein, der Falten und mindestens graue Schläfen 
erwartet.« 



 

 16 

Sein Gegenüber lächelte und die weißen Zähne bildeten 
einen extremen Kontrast zur dunklen Haut. »Ich bin 
Adam Miller und mir unterliegt die Leitung der 
Veterinäre im Park.« 
»Amerikaner?« Finlay konnte sich die erstaunte Frage 
nicht verkneifen. Der Dialekt des Mannes klang zwar 
amerikanisch, ebenso wie der Name, aber die Hautfarbe 
sprach eindeutig für Afrika. 
»Ja. Meine Großeltern kommen aus Südafrika und mich 
hat es, wie Sie sehen, wieder hierher verschlagen.« 
Adam streckte die Hand aus und Finlay schüttelte sie, 
wenn auch mit Unbehagen, denn seine Handflächen 
waren noch immer verschwitzt. Entweder überging 
Adam diesen Zustand, oder es störte ihn nicht. Seine 
schmalen Finger verschwanden unerschütterlich in der 
Pranke des anderen. 
»Das ist ihr Koffer?«, erkundigte sich Adam und deutete 
mit dem Kinn auf das in der Nähe abgestellte Ge-
päckstück. 
»Ja, der und mein Handgepäck«, erwiderte Finlay und 
hob die Tasche ein Stück in die Höhe, die er selbst trug. 
 
Adam nahm den Koffer, als würde er nichts wiegen und 
verstaute ihn anschließend im Jeep. Finlay folgte ihm 
und reichte dem Mann seine schwarze Tasche, damit 
diese ebenso einen Platz fand. 
»Vor uns liegen ungefähr vier Stunden Fahrt, es geht 
noch weiter hoch in den Norden. Dort haben wir ein 
Basislager aufgebaut«, erzählte Adam und stieg auf der 
Fahrerseite ein.  
Finlay ließ sich auf den Beifahrersitz fallen. Er 
schnappte sich sein inzwischen klammes Taschentuch 
und wischte sich über die Stirn.  
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»Es dauert ein paar Tage, dann haben Sie sich an das 
Klima hier gewöhnt.« 
»Das hoffe ich. Im Moment fühle ich mich, als wäre ich 
mit Kleidung in die Sauna gegangen«, stöhnte Finlay 
leise. 
»Gegen Abend wird es kühler und ab neun oder halb zehn 
ist es dann sogar so frisch, dass man einen Pullover 
überziehen muss. Das ist die Wiedergutmachung für die 
Hitze am Tag«, erklärte Adam grinsend. 
Finlay hatte sich zwar über die Temperaturen erkundigt 
und wusste, dass es nachts abkühlen sollte, aber vor-
stellen konnte er es sich noch nicht. 
 
Adam fuhr los und Finlay war dankbar für den Fahrt-
wind, der durch die geöffneten Fenster ins Auto drang. 
»Sie sind Paläontologe, oder? Ich habe eigentlich mit 
einem Zoologen oder weiteren Biologen gerechnet.« 
Finlay schmunzelte. »Nicht ganz. Sie haben einen Doktor 
der Biologie neben sich, der den Schwerpunkt Zoologie 
hatte. Aus Interesse kam ein Paläontologie Studium 
hinzu. Dort habe ich ebenso meine Doktorarbeit 
abgelegt. Der Professor ist mir ehrenhalber für meine 
Leistungen verliehen worden, denn ich bin kein Mensch, 
der auf dem Podium steht und Studenten etwas 
beibringt.« 
Adam keuchte leise, aber hörbar. »Wann haben Sie das 
alles gemacht? Ich habe schon allein zwei Jahre an 
meiner Dissertation als Tierarzt gesessen.« 
»Ich habe nicht ganz so lange gebraucht«, erwiderte er 
pauschal. Eigentlich hatte er Adam nur aufklären 
wollen, dass er mehr als nur ein Paläontologe war, doch 
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nun fühlten sich die Aufzählungen seiner Abschlüsse an-
geberisch an. Finlay starrte aus dem Fenster, um Adams 
neugierigem Blick zu entgehen. 
»Vielleicht hätte ich mich auf die Uni, statt die Partys auf 
dem Campus konzentrieren sollen«, scherzte Adam und 
schaffte es so, dass Finlay sich wieder entspannte. 
 
Sein Mundwinkel zuckte freundlich, auch wenn er selbst 
nie etwas in diese Richtung mitgenommen hatte. Wie 
auch? Er hatte gelernt, seine sozialen Kontakte auf das 
Minimum zu beschränken. Erst war er zu jung, um von 
den Kommilitonen ernst genommen zu werden. Dann, 
mit dem ersten Abschluss in der Tasche, den er schneller 
als jeder andere durchgezogen hatte, wurde die Distanz 
zu den normalen Studenten unüberwindbar. 
»Ist alles in Ordnung?« 
Finlay schreckte aus den trüben Gedanken hervor und 
nickte automatisch. »Ich bin nur geschafft.« 
»Sie können doch ein wenig schlafen? Wir sind noch eine 
ganze Weile unterwegs.« 
»Ich kenne Afrika nur aus Reportagen, Mr. Miller. Jetzt 
die Augen schließen, ist unmöglich«, erwiderte Finlay 
lächelnd. 
»Kann ich sie dann wenigstens zu einer Sache 
überreden?« 
Finlay drehte seinen Kopf vom Fenster weg und sah 
Adam überrascht an. »Und die wäre?« 
»Allein der Anblick der Krawatte lässt mich Atemnot 
verspüren und Ihr Jackett besorgt mir mehr 
Schweißausbrüche, als üblich. Wir haben vierzig Grad im 
Schatten, Professor Brown. Ihre Kleidung sieht 
eindeutig nicht bequem aus.« 
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Finlay öffnete den Mund und wollte erst ablehnen, dann 
schloss er ihn wieder und grübelte eine Sekunde. Der 
Fahrtwind verschaffte zwar etwas Linderung, aber die 
Hitze sorgte trotzdem für kleine Rinnsale, die sich seinen 
Rücken entlangarbeiteten. 
»Ich bin aber verschwitzt«, erwiderte er vorwarnend. 
Finlay wusste, dass sein Körpergeruch nicht sonderlich 
ausgeprägt war, dennoch würde er ohne Frage nach 
Schweiß riechen. 
»Ich auch«, gluckste Adam. »Willkommen in Afrika, das 
Land, in dem Schweiß ein treuer Begleiter sein wird.« 
 
Zögernd lockerte Finlay die Krawatte, dann streifte er 
diese ganz ab, rollte sie sorgfältig zusammen und ver-
staute sie in der Innentasche. Anschließend zog er das 
Jackett aus, faltete es ordentlich und legte es auf seinen 
Schoss. Er konzentrierte sich wieder ganz auf die Um-
gebung und genoss den Wind, der nun doch mehr Ab-
kühlung mit sich brachte. 
»Wenn Sie jetzt noch die Ärmel hochkrempeln und den 
obersten Knopf des Hemdes öffnen, wird der Fahrtwind 
richtig angenehm«, stellte Adam fest. 
Finlay folgte der Aufforderung, öffnete allerdings vorerst 
nur das Hemd ein Stück. »Ärmel hochkrempeln ist keine 
gute Idee. Meine Haut reagiert ausgesprochen empfind-
lich auf Sonne«, murmelte er. 
»Haben Sie einen Sunblocker dabei?« 
»Im Koffer, ohne hätte ich mich nicht hergewagt.« 
»Ich war mal für einige Wochen in Europa unterwegs. 
Die Menschen haben mich wegen meiner Hautfarbe an-
gestarrt, als wäre ich ein Außerirdischer. Machen Sie 
sich nichts daraus, wenn es Ihnen hier ähnlich ergeht. 
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Zwar gibt es viele Weiße bei uns, aber Ihr Aussehen ist 
für diesen Kontinent sehr außergewöhnlich.« 
Finlay schnaufte leise. »Ich bin daran gewöhnt. Selbst für 
europäische Verhältnisse bin ich exotisch.« 
»Werden Sie überhaupt braun?« 
»Nein, die Alternative zu weiß ist schmerzhaftes Rot 
durch einen Sonnenbrand.« 
»Ich hoffe, Sie haben einen Hut oder so etwas mit dabei?«, 
erklang es fürsorglich vom Fahrersitz. 
Finlay musste schmunzeln. Glaubte der Mann neben ihm 
tatsächlich, dass er ohne eine Kopfbedeckung nach 
Afrika reisen würde? »Natürlich.« 
»Entschuldigung, hätte mir klar sein müssen, aber wir 
können es uns wirklich nicht erlauben, dass ein Fach-
mann mit Sonnenstich ausfällt. Unser Team besteht nur 
aus Ihnen, einem einheimischen Spurensucher, einem 
Großwildjäger, einem Biologen und mir als Tierarzt.« 
»Ein Großwildjäger?« 
»Ja, Philipp King. Er ist einer der wenigen Jäger, die eine 
Lizenz für den Park haben. Auch hier müssen mitunter 
die Wildbestände reguliert werden. Der Löwe ist 
natürlich nicht zum Abschuss freigegeben, aber King 
verfolgt ihn seit Wochen durch den ganzen Park. Er war 
es, der uns auf das Tier aufmerksam gemacht hat. Er hat 
ihn vor fast zwei Monaten im Süden entdeckt. Der Löwe 
muss überdurchschnittlich groß sein, darauf weisen auch 
die Spuren hin, die wir inzwischen gefunden haben. Die 
Abdrücke bestätigen Kings Aussagen, dass die Kopf-
rumpflänge an die zwei Meter betragen muss, das Ge-
wicht können wir nur erahnen, aber mehr als drei-
hundert Kilo dürften es sein.« 
Finlay stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Und dieser 
King hat ihn tatsächlich gesehen? Hatte er eine Mähne?« 
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»Ja, King hat ihn vor Augen gehabt, wenn auch nur 
durch das Fernglas. Er hat eine Mähne, unterscheidet 
sich aber von allen uns bekannten Löwenarten. Von der 
Größe mal abgesehen, soll sein Fell wesentlich dunkler 
sein als üblich.« 
»Die Natur hat so manche Mutation auf Lager«, 
erwiderte Finlay gelassen, dachte aber mit einem Anflug 
von Bitterkeit an sein Aussehen. »Wie kommen Sie also 
auf die Idee, dass es sich um ein Exemplar einer längst 
ausgestorbenen Rasse handeln könnte?« 
»Ich nicht. Es war King. Der beschäftigt sich seit Ewig-
keiten mit Raubkatzen. Er hat wohl schon mehrere 
Rekonstruktionen von Urzeitlöwen gesehen.« 
Finlays Augenbrauen zogen sich zusammen. Ein Jäger, 
der irgendwo ein paar Museumsideen angeschaut hatte, 
sorgte dafür, dass er nach Afrika reiste? 
»Rekonstruktionen bieten sehr viel Spielraum. Letztend-
lich haben wir nur Knochenfunde, der Rest, der den 
Tieren angedichtet wird, ist reine Spekulation«, stellte er 
so sachlich wie möglich fest. 
 
Adam schwieg einen Moment und schien zu überlegen, 
was er erwidern sollte. Dann kam zögernd: »Ich bin mir 
dessen bewusst, aber King scheint von dem Glauben 
nicht ablassen zu wollen und verfügt über die ent-
sprechenden Kontakte. Er leitet Großwildjagden, an 
denen wirklich bedeutende Persönlichkeiten teilnehmen. 
Das hat auch dazu geführt, dass seine Rufe nach einem 
Spezialisten erhört worden sind, der seine Annahme be-
stätigen könnte.« 
Finlays Zähne knirschten leise. »Und wenn ich sein 
Wunschdenken nicht verifizieren kann und es sich dabei 
nur um einen genetischen Fehltritt handelt?« 
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»Dann ist der Fund noch immer ausgesprochen wichtig, 
Professor Brown.« 
»Ob King das auch so sieht?« 
Adams Finger rieben nervös über das Lenkrad. »Das 
werden wir dann wohl sehen. Philipp war auf jeden Fall 
ganz aus dem Häuschen, als er gehört hat, dass Sie zu 
unserem Team stoßen werden. Ich nehme an, Sie haben 
sich auf die spelea-Gruppe spezialisiert?« 
»Nein, ich bin nicht nur auf die drei Löwenarten 
spezialisiert, sondern auf alle prähistorischen Raubtier-
arten, die ausgestorben sind.« 
»Alle?«, echote Adam perplex und bremste schlagartig 
den Wagen auf der staubigen Landstraße. Der dunkel-
häutige Mann wandte sich ihm zu und sah ihn kopf-
schüttelnd an. »Himmel, Finlay! Wie hoch ist Ihr IQ?« 
»Hoch.« 
»Wie hoch?« 
»Adam, das ist eine ausgesprochen persönliche Frage, die 
ich nicht zu beantworten gedenke. Das ist ja fast so, als 
wenn ich Sie nach der Größe Ihres Genitals befragen 
würde.« 
»Erigiert oder im normalen Zustand?« 
Seine Kinnlade klappte hinab, während sich 
verräterische Hitze den Hals hinaufarbeitete. Er ahnte, 
dass er innerhalb von Sekunden aussehen würde, wie 
eine gesprenkelte Tomate. 
 
Adam begann leise zu glucksen, das Geräusch steigerte 
sich, dann lachte der Mann herzlich und schlug ihm auf 
den Oberschenkel. Finlays Augen weiteten sich und er 
blickte auf die Hand, die dort noch immer ruhte. Er 
wurde nicht nur mit persönlichen Fragen, sondern auch 
mit ausgesprochen intimen Berührungen konfrontiert. 
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Adam nahm die Finger fort und legte sie sich keuchend 
auf die Brust. »Finlay, Sie sollten unbedingt lockerer 
werden! Ihr Briten seid eindeutig so steif, wie man euch 
nachsagt.« Schlagartig prustete Adam erneut los. »Damit 
wären wir dann wieder bei erigiert.« 
»Mr. Miller!« 
»Einfach nur Adam, wenn wir schon von Erektionen 
sprechen, ja?« 
»Ist das die Sorte Humor, die man im Studiengang 
Veterinärmedizin lernt?«, fragte Finlay kopfschüttelnd 
und verschränkte schützend die Arme vor der Brust. Er 
wusste nicht, ob er nun ebenfalls lachen, oder pikiert sein 
sollte. Der Mann ging mit ihm um, wie nie jemand zuvor. 
»Nein, den Humor hat mir der Studiengang ‚Leben‘ ver-
passt. Gewöhn dich daran, schließlich werden wir die 
nächste Zeit miteinander zu tun haben.« 
Finlays Brauen waren kurz davor, seinen Haaransatz 
ein paar Zentimeter nach hinten zu verlegen. 
Adam wischte sich Lachtränen aus den Augenwinkeln 
und wurde dann etwas ernster. »Entschuldige. Ist das Du 
in Ordnung für dich?« 
Finlay nickte nur knapp und versuchte sich wieder zu 
entspannen. Adam warf inzwischen den Motor des Jeeps 
an und fuhr weiter.  
 
Sie schwiegen eine Weile, doch es war nicht 
unangenehm. Dann rückte ihm Adam mit der nächsten 
persönlichen Frage auf den Hals. 
»Was sagt deine Freundin dazu, dass du deine Koffer ge-
packt hast und nach Südafrika verschwunden bist?« 
Finlay schnaufte belustigt. Adam erinnerte ihn an ein 
kleines Kind, das sich eindeutig dagegen wehrte, 
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Grenzen zu akzeptieren und das, obwohl der Mann 
bestimmt älter war, als er. 
»Adam, warum fragst du mich nicht einfach, ob ich eine 
Freundin habe?« 
»Durchschaut?« 
»Das mit dem IQ hatten wir schon. Glaubst du, mir 
würde die Grundfrage über eine derartige Verpackung 
nicht auffallen.« 
»Befriedigst du meine Neugier?« 
Finlay starrte auf die recht kahle Landschaft und fragte 
sich, ob Adam nicht womöglich noch mehr nachbohren 
würde, wenn er tatsächlich eine Antwort bekäme. 
»Und?« 
»Adam, es ist doch eigentlich völlig unwichtig für dich 
und meinen Job hier, ob ich eine Freundin habe, oder 
nicht?« 
»Also hast du keine?« 
Finlay seufzte verzweifelt. Lügen wollte er nicht. 
»Richtig.« 
»Warum nicht?« 
»Mir ist die Arbeit wichtiger.«  
Zu Finlays Überraschung folgte keine weitere Frage, 
sondern es stellte sich Ruhe im Wagen ein. Dass Adam 
ihn immer wieder mit nachdenklichen Seitenblicken be-
ehrte, ignorierte er einfach. Finlay lehnte seinen Kopf an 
die Stütze und starrte auf die trostlose Landschaft, dann 
fielen ihm die Augen zu.
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