Guten Tag, Felix Furtak,
vielen Dank für Ihre Artikelbestellung. Sie haben folgende Artikel
ausgewählt:
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Polizeieinsatz in Kapstadt: Eine Gesellschaft, die immer noch krankt am alten Gift der Apartheid

VERBRECHEN

Ein ganz normaler Mord
Ein deutscher Auswanderer in Südafrika kämpft gegen die Justiz. Seine Ex-Frau wurde von einem
Mann erschossen, der nicht auf freiem Fuß hätte sein dürfen. Aber alle Versuche, die Tat
zu verhindern, scheiterten an den Verhältnissen in einem ungeordneten Land. Von Ullrich Fichtner

A

m 21. Juni um zwei Uhr morgens
ereigneten sich in Kapstadt, Township Guguletu, die ersten Morde
des neuen Tages in Südafrika. Es traf nacheinander und binnen Sekunden Charmaine, Petronella und Latoya Mkona, zwei
Frauen und ein zweijähriges Mädchen. Sie
starben, das Kind auf dem Schoß der
Mutter, durch gezielte Kopfschüsse, abgefeuert mutmaßlich von einem Angolaner,
den die Polizei an der Nyanga Station unweit des Tatorts noch in derselben Nacht
aufgriff.
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Der Fall erregte selbst in Südafrika, wo
im Jahr 18 500 Morde und mehr gezählt
werden, aufgrund der Umstände und weil
ein Kleinkind unter den Opfern war, einiges Aufsehen. Die Boulevardzeitungen
warfen sich mit Macht auf den Stoff, das
Fernsehen berichtete, die Radiostationen.
Aber auf kaum jemanden machte die
Nachricht vom dreifachen Mord einen
größeren Eindruck als auf den deutschen
Auswanderer Felix Furtak, der die furchtbare Tat seit langem dunkel vorausahnte
und fast verhindert hätte. Aber er konnte
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trotz aller deutschen Gründlichkeit nichts
gegen den Gang der Dinge ausrichten.
Den Anfangspunkt dieser Tragödie zu
finden ist nicht leicht. Für Furtak beginnt
alles an einem Abend vor sechs Jahren,
im Juni 2000, als er, ein gelernter Toningenieur aus dem Badischen, Restaurator von
Lancia-Oldtimern, ein kräftiger Mann mit
müden Augen, die Bar „Smokey’s“ in
Nyanga betrat, wo eine wirbelnde AfroPop-Band spielte, mit Petronella Mkona als tanzender Background-Sängerin:
Petronella, genannt Pat, seine zukünftige

anzukommen im wirklichen Leben, in der
schwarzen Kultur, im Alltag der Mehrheit
des Landes, das er bis heute seine Heimat
nennt. Er hatte gelebt, bis dahin, als
Weißer unter Weißen, von den Schwarzen
nicht mehr durch Gesetze getrennt, aber
durch die Rhythmen des alltäglichen Lebens. Von nun an wollte er es anders.
Er konnte nicht ahnen, damals, dass ihn
diese Geschichte kopfüber hineinstürzen
würde auch in die Abgründe einer kranken
Gesellschaft, krank noch immer am alten
Gift der Apartheid, krank an unvorstellbarer Gewalt. Es klingt weit hergeholt, zu
sagen, dass dieser Einzelfall, die Geschichte dieses dreifachen Mordes, fast alle heutigen Probleme Südafrikas grell beleuchtet.
Und doch ist daran vieles wahr.
Wer Südafrika sagt, redet von diesen
mehr als 18500 Mordfällen im Jahr, das sind,
an den Einwohnern gemessen, 43-mal mehr
als in Deutschland. Es werden, im gefährlichsten Land der Welt, 20500 Mordversuche
angezeigt, fast 55000 Vergewaltigungen, fast
227 000 gewalttätige Überfälle. Es werden
weit über 5000 Entführungen gezählt, Zehntausende Einbrüche und Diebstähle, es verschwinden Kinder in großer Zahl – und
tatsächlich hat sich die Mordnacht von
Guguletu eingeschrieben in jede einzelne
dieser kalten, statistischen Kategorien.
Der Sommer zieht ein am Kap, es ist Ende
Oktober, gut vier Monate sind vergangen
seit der Mordnacht, ein dickes Tuch aus Wolken überlappt den Tafelberg, in scharfen
Böen weht Wind herauf vom Kap der Guten
Hoffnung. Felix Furtak sitzt auf der Veranda

sind dabei wie die Tour einmal durch das
ganze Afrika, 15 000 Kilometer in einem
geflickten Lancia. Er hat hoch im Himalaja Radtouren gemacht, er ist als 18-Jähriger
getrampt von Karlsruhe nach Abidjan, er
weiß viel, er will viel wissen, aber die Morde liegen erst kurz zurück.
Er schaltet ab manchmal, unvermittelt,
und seine Gedanken sind dann sichtbar
anderswo. „Ich werde“, sagt er, „mit dieser Sache nicht fertig. Es ist zu viel. Und
ich frage mich immer wieder: Warum?“
Es ist nicht leicht, den Anfang dieser
Tragödie zu finden, allein weil es mehrere
geben muss. Einer findet sich schon im Mai
1996, als der Angolaner David Paulo Lando in Südafrika ein Bleiberecht erhält. Lando, der künftige mutmaßliche Mörder, ist
damals 25, das heißt, er wurde 1971 geboren, als in seiner Heimat bald die lange
Reihe der Bürgerkriege begann, die alle
und alles ruinierten. Seine Kindheit und
Jugend in Luanda können nicht schön
gewesen sein. Lando kommt als elender
Flüchtling nach Südafrika.
Er erhält Asyl auf Zeit, eigentlich endet
sein Bleiberecht schon 1998. Aber erst viel
später, 2005, ein gutes Jahr vor den Morden, wird ein Beamter der Ausländerbehörde eine Aktennotiz verfassen, in der
er die Abschiebung empfiehlt, ohne Folgen. Lando wird von den Ämtern im neuen Südafrika vergessen. Er wird zur Karteileiche, obwohl er sehr lebendig ist, er
verstrickt sich in alles, was falsch ist und
verboten. Und er verliebt sich, auch er, in
Petronella, Pat, die schöne Sängerin.
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Hinterbliebener Furtak, mutmaßlicher Mörder Lando, Opfer Pat Mkona (r., mit einer Freundin) Leidenschaft, Wut und Wehrlosigkeit

Frau, eines der künftigen Opfer. Furtak
verliebte sich mehr oder minder auf den
ersten Blick in die Schöne, die zierlich war
und wie ein Vogel so leicht, er verliebte
sich in die Knack- und Zischlaute ihrer
Xhosa-Sprache, ihre Augen, die hohen
Wangen. Vielleicht trank sie ein bisschen
zu viel, damals schon, vielleicht war sie zu
flatterhaft für seine deutsche Geradheit,
aber ihre Blicke, ihr Gesang, ihre Erscheinung trafen Furtak ins Herz.
Er verliebte sich auch in die Möglichkeit, nach fünf Jahren in Südafrika endlich

des „Manenberg’s Café“ an der Victoria &
Alfred Waterfront, ein tieferschöpfter Mann,
44 Jahre alt. In den Hafenbecken drunten
manövrieren bauchige Schiffe, Musik spielt
auf den Promenaden, es legen Ausflugsboote ab nach Robben Island, wo Häftling 46664
fast ein Leben lang einsaß, Nelson Mandela,
der große alte Hüter dessen, was heute
„rainbow nation“ heißt.
Furtak trinkt Limonade, er rührt keinen
Alkohol mehr an seit zwei Jahren, er hat
einiges hinter sich, viele gescheiterte Lebenspläne, aber auch große Abenteuer
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Er trifft sie zwei, vielleicht drei Jahre
vor Felix Furtak, und es beginnt zwischen
ihm und ihr eine Beziehung, die sich dem
Außenstehenden nur schwer erschließt. Es
entwickelt sich eine Geschichte, die gewiss
mit Leidenschaft zu tun hat, aber es ist
nicht viel Liebe darin, dafür umso mehr
Wut, umso mehr Gewalt, die einmal darin
gipfelt, zwei Jahre vor den Morden, im
Juni 2004, dass Pat Mkona zur Polizei geht
und Lando anzeigt wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Mordversuchs.
Sie schrieb damals eigenhändig ihre Aus85
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schäbigen Bussen, sie sind Stunden zu spät,
aber Pat sieht wie eine Fürstin aus, und Furtak, der gerührte Bräutigam, hat sich gekleidet mit einem Hemd, geschnitten und
gemustert nach afrikanischer Tradition.
Die Ehe, die hier mit allem Pomp geschlossen wird, hält keine drei Monate. Zu
verschieden sind Felix und Pat, ihre Verbindung ist ein Missverständnis. Sie bringt
einen achtjährigen Sohn mit in die Ehe,
Thando, aber es entsteht keine Familie in
der Plein Street in Woodstock, in Furtaks
Haus, das einer Wunderkammer gleicht,
vollgestopft bis unters Dach mit Zehntausenden Ersatzteilen für alle Lancias aller
Baujahre, vollgestellt mit Computern, mit
Büchern, mit einem Klavier in der Werkstatt und Gitarren im Büro.
Furtak lebt, wie es ihm passt, es kümmert ihn nicht, was andere Leute denken,
aber Pat, seine Frau, sie denkt und sagt es,
dass ein weißer Geschäftsmann so nicht
leben kann, und sie denkt, dass die Frau eines weißen Geschäftsmanns so nicht leben
sollte. Nach drei Monaten geht sie. Zurück
zu Lando, der sie schlägt und tritt, dessen
Geschäftsmann Furtak: Hinweise an immer neue Polizisten, immer neue Staatsanwälte
Lebensentwürfe sie aber tiefer versteht als
sage auf, alle Wörter in Großbuchstaben, in zwölf Jahre nach dem Ende der Apartheid jene des Deutschen. Sie beendet ihren Ausflug in die weiße Welt abrupt, sie kehrt
einer ängstlichen, stark nach links gekipp- nicht.
Wer sich einen Überblick verschaffen heim in die schwarze Heimat.
ten Schrift. Sie schrieb, Lando schlage sie
Guguletu, wo sie geboren wurde und
mit Fäusten und Ziegelsteinen, er sperre will, kann in Kayelitsha, dem zweitgrößten
sie ein in seine Hütte, er tue ihr Gewalt an, aller Townships in Südafrika, einen Aus- wo sie sterben wird, zählt zu den besseren
er verderbe ihr das Leben, „dazu hat er sichtshügel besteigen und hinunterschauen Vorstädten, das heißt, die Häuser und Hütins flache Land. Die ganze Ebene vom Ta- ten sind aus Stein. Es gibt einen räudigen
nicht das Recht“.
Kein Polizist kam damals auf die Idee, felberg bis zu den berühmten Weinbergen Fußballplatz und ein paar mächtige alte
den Vorgang abzugleichen mit der Aus- im fernen, diesigen Osten ist fast lückenlos Eukalyptusbäume, es gibt eine Schule mit
länderbehörde. Es wird auch in dieser Sa- besiedelt, zugebaut mit niedrigen, ein- zerschlagenen Fenstern. Ein paar Schritte
che nie ein Polizist ermitteln, denn Pat stöckigen Behausungen bis zum Horizont, von hier sind die Morde geschehen.
Es öffnet in der Straße NY 89, Hausselbst widerrief bald ihre Aussage. Und es überglänzt vom schönen, glasklaren Licht
nummer 142, Lindie Mkona, die Schweskann kein Zweifel daran bestehen, dass Südafrikas, wie auf Kalenderblättern.
Pat Mkona mag auf Rettung gehofft ha- ter der Opfer, die Tante des ermordeten
Lando sie dazu zwang. Aber sie kehrte
zurück zu ihm, immer wieder, sie war 28 ben, auf eine Flucht aus den finsteren Vor- Kinds. Sie ist jetzt die Hüterin der Famidamals und wie getrieben von einem dunk- städten, als sie Felix Furtak heiratete im lie, 35 Jahre alt, und doch schon eine gelen Hang, misshandelt zu werden, und un- Mai 2002. Furtak hatte die Trauung auf sei- zeichnete Frau. Es ist nicht viel Wut in
fähig, bis zuletzt, als alles zu spät war, zu nen 40. Geburtstag gelegt, den 24. Mai, er ihr, aber maßlose Trauer, die sich manchmal hinter einem schiefen
echtem Widerstand.
Lachen versteckt. Sie sagt:
Wer hineinfährt in die Townships von Registriert werden 18 500 Morde und
„Es ist hart, ja, das Leben ist
Kapstadt, sollte wissen, wohin er will, denn
hart. Aber es war nie anders
abseits der Hauptstraßen verzweigen sich 55 000 Vergewaltigungen pro Jahr.
hier.“
die Wege chaotisch. Es geht bald durch
Es wohnen, in dem Häuschen, wo Felix
weite, wirre Gebiete aus Hütten, aus Sperr- achtet auf solche Sachen, auf die großen
müll gebaut, die Dächer gedeckt mit Folie Gesten, er sagt, er habe sich sein Leben im- Furtak auch nach der gescheiterten Ehe
aus Plastik. Es gibt Gegenden hier, die mer gern wie einen Film vorgestellt, „und noch oft zu Gast war, wo David Paulo Lando ein- und ausging wie ein Besatzer, drei
selbst von den Rettungsdiensten der Kran- ich will den Zuschauern etwas bieten“.
Es gibt ein Video von dieser Hochzeit, Erwachsene und fünf Kinder, die alle ihren
kenhäuser nachts nicht mehr angefahren
werden, aus Angst vor Überfällen. In einer groß gefeiert auf dem Signal Hill, wo sich Vater nicht kennen. Die Räume, vier winsolchen, in Philippi, wohnte David Paulo sonst abends die Verliebten von Kapstadt zige Zimmer, atmen Armut, es gibt einen
zum Sonnenuntergang versammeln. Der Fernseher, einen Satellitenempfänger daLando und mit ihm, immer wieder, Pat.
Wo sie lebten, stehen Hütten aus Well- verwaschene Film erzählt davon, wie neben auf einer Bierkiste. An den Wänden
blech dicht an dicht, vereinzelte Eselskar- fremd sich am Ende doch die Welten sind, hängt kein Bild, kein Kalender, keine Uhr,
keine Zierde, die Elektrik verläuft roh verren ziehen über rotbraune Erde, fliegende deren Kinder hier heiraten.
Man sieht die Weißen, die Deutschen, in putzt über die Wände, das Haus ist ein
Händler verkaufen Obst oder billigen
Ramsch aus Körben und Plastiksäcken. An praktischen Windjacken, kinderlos, hölzern Dach über dem Kopf, nicht viel mehr.
Links von der Tür in einem verbeulten
die zwei Millionen Menschen leben so in und ein bisschen verfroren, denn es ist WinKapstadts Townships, es gibt auch bessere ter im Mai in Südafrika. Und man sieht die Zweisitzer-Sofa saß am 21. Juni um zwei
Gegenden, gepflegtere Nachbarschaft, aber Gäste aus dem Township, festlich gewandet, Uhr Charmaine, die älteste Mkona-Tochter,
immer sind es schwarze Menschen, die hier ungeachtet der Kälte. Sie machen es sich 38. Ihr schräg gegenüber auf einem breiten
wohnen, die es nicht und niemals schaffen warm mit Singen und Tanzen, eine fröhliche Sessel Pat, 30 Jahre alt, HIV-positiv und
ins weiße Zentrum von Kapstadt, auch Menge, von Kindern umspielt. Sie entsteigen vermutlich schon aidskrank, hüstelnd, ma86
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gefährlicher Raub, Diebstahl, Drogen, unerlaubter Waffenbesitz. Aber es ist in der
Folgezeit, als wüssten die Strafverfolger
davon nichts, es ist, als kümmerte sich niemand ernsthaft um den Fall, um seine Einzelheiten, um die bösen Vorzeichen. Furtak beginnt seinen Kampf allein gegen alle.
Er recherchiert das kriminelle Vorleben
Landos, er klappert die Ämter ab, die Polizeistationen, er sammelt Material gegen
den Aggressor, dem er alles Schlimme zutraut. Er macht Eingaben bei Gericht, er
kontaktiert Staatsanwälte, er betreibt seine
Anzeige gegen Lando wegen „versuchten
Mordes“ mit einer Eisenstange, er vernachlässigt seine Werkstatt, den ganzen
Betrieb in Woodstock. Er hat Angst, und er
fürchtet auch für die Frauen und Kinder
der Mkona-Familie. Aber es
viel.
Er schlage sie mit Ziegelsteinen, schrieb hilftErnicht
rechnet, der Deutsche,
seit zehn Jahren in Südafrika,
sie, „dazu hat er nicht das Recht“.
noch immer mit rationalen
Schläge gegen ihn ab, es war ein Reflex, er Verfahren. Aber er lebt in einem Land im
Umbruch, in einem Staat im Neuaufbau,
schützte Lando, bis die Polizei kam.
Dieser Januartag 2005, eineinhalb Jahre gepeinigt von finsterer Vergangenheit, die
vor den Morden, ist ein entscheidender erst vor zwölf Jahren endete. Südafrika,
Punkt in der Tragödie, denn von nun an das Land der nächsten Fußball-Weltmeisversagt das südafrikanische System. Die terschaft, ist im Werden in diesen Jahren,
Polizei, die Staatsanwaltschaften, die Ge- unfertig, es ist ein Land, geplagt von Gerichte, die Sozial- und Ausländerbehörden, walt, ein Land voller irrationaler Pannen.
Wer Furtaks Wegen nachgeht, verirrt
sie alle erweisen sich als unfähig, David
sich bald in den Fluren des RegionalgePaulo Lando zu stoppen.
Beim ersten Gerichtstermin zwei Tage richts von Wynberg, einer Festung aus
nach dem Anschlag auf Furtak wird Lando dunklem Klinkerstein, eine Stunde Autozum Entsetzen aller in die Freiheit entlas- fahrt von Kapstadt entfernt, eines Betriebs,
sen. Aber nur 24 Stunden später, vielleicht der von der Flut an Kriminalfällen wie verweil sich endlich jemand seine Akte kom- stopft wirkt. Im Innern rumort eine übermen lässt, wird er wieder verhaftet. Landos forderte Justiz. In schäbigen Büros, hinter
turmhohen Aktenstapeln, sitzen Menschen
Akte wiegt schwer.
Sein Vorstrafenregister ist lang, er bringt im Talar, die hektisch auflachen, wenn man
es bis dahin auf zehn Strafverfahren, und ihnen einfache Fragen stellt.
Ein Pflichtverteidiger ist auf dem Flur,
es ist fast alles dabei: Körperverletzung,
hilfsbereit, er zeigt die Wege zu Büros, er
erkundigt sich, um welchen Fall es gehe,
dann verschwindet er, um kurz danach
wieder um eine Ecke zu biegen, geschäftig:
„Wissen Sie was? Ich glaube, das ist mein
Fall. Wie hieß der Angeklagte? Lando?
Ach nein, warten Sie, nein, doch nicht. Ich
glaube, die Sache liegt gar nicht hier bei
uns im zweiten, sie liegt im vierten Stock.“
Zum Abschied sagt er: „Viel Glück!“
Fünf Monate nach dem Anschlag auf
Furtak, im Juni 2005, kommt Lando gegen
Kaution frei und wird schon kurz darauf
wieder mit Pat Mkona gesehen, in den
Townships, er geht herum, als wäre nichts.
Gegen ihn könnten Abschiebeverfahren
laufen, Strafprozesse, er müsste in Untersuchungshaft sitzen, aber die Justiz ertrinkt
in der Flut der Fälle. 18 500 Morde, 55 000
Vergewaltigungen. Es ist schwer in Südafrika, den Überblick zu behalten.
Lando kommt im September 2005 zu
spät zu einem seiner vielen Gerichtstermine und wird wieder hinter Gitter geschickt,
Pollsmoor Prison, eine der Stationen Nelson Mandelas, gelegen am Rand von KapTownship bei Kapstadt: Selbst Rettungswagen trauen sich oft nicht hierher
der 29. Januar, vormittags. Er holte sich
Pat, sie fuhren davon, und niemand weiß,
was in der darauffolgenden Stunde geschah oder geredet wurde, jedenfalls kam
Lando zurück, und um zwölf Uhr mittags
klirrten draußen die Scheiben von Furtaks
Lancia.
Lando bearbeitete das Auto mit einer
Brechstange, und als Furtak auf die Straße
stürmte, holte der Angolaner weit aus und
hätte dem Deutschen damit fast den Schädel zertrümmert, sie kämpften. Das halbe
Viertel lief zusammen, aufgestachelt, es
stand jetzt ein Mob im Staub der Straße,
70, 80 Leute, zu allem bereit, willens, den
Angolaner, den Ausländer, jetzt und hier
zu lynchen. Aber nun war es Furtak, der
ihn schreiend verteidigte. Er wehrte die
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ger, da mit Tuberkulose angesteckt und im
sechsten Monat schwanger mit ihrem dritten Kind. Auf ihrem Schoß saß Latoya, das
zweijährige Mädchen, die Tochter, vermutlich von David Paulo Lando.
Er kam gegen acht Uhr abends. Lindie,
die Schwester der Opfer, die Tante des Kindes, hatte ihn schon nachmittags gesehen
an der Nyanga Station. Sie hatte bei der
Bank ein Konto eröffnet, und Lando stellte ihr nach, wirr, aggressiv. Er fuchtelte,
er sagte, er werde kommen am Abend, und
er werde ihnen etwas zeigen, vielleicht sagte er auch: Ich werde es euch zeigen.
Es war ein Mittwoch. Lindie arbeitete,
auch sie Sängerin, Tänzerin, so war sie
nicht da, als Lando um acht Uhr abends
wirklich kam. Was folgte, ist aus Erzählungen der Kinder und Nachbarn nur ungenau zu schließen. Es gibt Zeugen, die
Streit gehört haben wollen, es gibt Zeugen, die das verneinen, aber vielleicht, und
das ist wahrscheinlich, kam Lando bereits
mit dem Vorsatz, eine Exekution zu veranstalten.
Die Leute in Guguletu halten Lando
nicht für den „mutmaßlichen“, sondern
zweifelsfrei für den schuldigen Mörder. Sie
kannten ihn alle seit Jahren, Lando, den
Mann, der Pat behandelte wie einen
Wischlappen und der die ganze MkonaFamilie, wenn er Geld brauchte oder nur
missgelaunt war, terrorisierte. Und viele
hier haben gesehen, wie er einst dem
Deutschen, Felix Furtak, fast den Kopf einschlug mit einer Stange, das geschah im
Januar 2005, noch lange vor den Morden.
Furtak war zu Besuch bei den Mkonas,
man hielt Verbindung trotz allem, und immerhin wohnte Pats Sohn bei ihm in
Woodstock, Thando, der Junge, von dem
die Mutter nicht viel wissen wollte. Auch
Lando kam an diesem Tag vorbei, es war
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der Mitte von einer Glaswand, die von
Spanplatten in 27 Kabinen gegliedert wird.
Es finden sich dies- und jenseits der
Scheibe schnell die Familien, Frauen setzen
sich zu Männern und legen ihre Hände flach
auf das Glas, es werden Kinder hochgehalten, es werden Küsse gehaucht. Lando kann
nicht wissen, wer nach ihm verlangt. Er
wirft misstrauische Blicke, kommt heran,
zögernd, auf ein Handzeichen, und es entwickelt sich ein vergebliches Gespräch.
Es ist so laut im Raum auf beiden Seiten,
dass man sich mit Mund und Ohren sehr
nah an das Glas beugen muss. Landos Gesicht ist nur Zentimeter entfernt, er sagt:
„Was willst du?“, aber er wartet die Antwort nicht ab, er sagt: „Du bist der Bruder
von Felix“, „du bist ein Spitzel“, er sagt:
„Ich glaube dir nicht. Wenn du ein Reporter wärst, würdest du mich hier rausholen.“ Es ist unmöglich, mit ihm zu reden.
Lando ist ein mittelgroßer, kompakter
Mann, kleiner als erwartet, er trägt einen
cremefarbenen Fez auf dem Kopf, er ereifert sich schnell, er ruft: „Du kennst Südafrika nicht! Du weißt nicht, was hier los
Hochzeitspaar Furtak, Mkona (2002): Abrupt beendeter Ausflug in die weiße Welt
ist! Ich bin nicht froh über deinen Besuch!
stadt, hinter heiteren Hügeln, auf denen rechts sitzen sich ein weißer und ein farbiger Die Deutschen haben noch immer die
weiße Villen hinter hohen Mauern stehen. Beamter gegenüber, Typen wie aus einer Apartheid im Kopf! Ihr seid alle gleich!
Aber Lando bleibt nicht lange drin, er Fernsehserie, die Daumen in Hosenträger Hau ab! Fahr nach Hause!“
Eine Frage nach Pat, wie sie gewesen
eingehakt, ihre Gesichter übermüdet und
kommt bald wieder frei.
Es tut sich nichts, draußen, die Strafver- leicht angewidert. Sie kennen den Fall. Sie sei, seit wann er sie gekannt habe und
folger kommen nicht weiter, es verschwin- kennen ihn gut. Der Weiße war in der Nacht wann er sie zuletzt gesehen habe, bringt
den Akten, oder sie werden nicht gefunden, der Morde der erste Polizist am Tatort, er Lando vollends aus der Ruhe. Er springt
wenn die Gerichte tagen, Lando wird, am sagt: „Es war furchtbar“, und „the whole auf ohne Antwort, wütend, und geht da9. Februar 2006, vier Monate vor den Mor- place was totally fucked up“. Das ist schwer von, zu einem Wachmann. Er lässt sich
den, wieder gegen Kaution entlassen – ge- zu übersetzen, es heißt ungefähr, „es war al- wieder wegschließen, er schickt einen letzgen 1000 Rand, 134 Euro und ein paar Cent. les total versaut“, und man kann es ahnen: ten bösen Blick herüber. Er wirkt die ganze
Furtak ist mit den Nerven am Ende. Er drei Kopfschüsse in einem kleinen Zimmer. Zeit wie ein geängstigter und zugleich sehr
wirkt, in dieser Zeit, wie ein Ritter gegen
Hätte die Tat verhindert werden kön- beängstigender Mann.
Es ist nicht leicht, den Anfangspunkt
Windmühlen, er strampelt sich ab gegen nen? Die Polizisten sehen sich an, und ihre
ein überfordertes System. Er erzählt Lan- Blicke sagen ja. Aber was ist mit der Poli- dieser Tragödie zu finden. Viele Linien
dos Geschichte immer neuen Polizisten, zei? Hätte sie nicht damals, als Pat kam kreuzen sich, viele Fehler verbünden sich
immer neuen Staatsanwälten, aber seine wegen der Schläge mit Fäusten und Zie- zu einem katastrophalen Ende. Wirklich
Aktionen gehen ins Leere, seine Papiere gelsteinen, Lando gleich verhaften müs- scheint es, die Justiz hätte alles verhindern
können, wenn sie schneller
und Faxe und Einschreibebriefe landen in
gearbeitet hätte. Denn Landen turmhohen Stapeln, in den schäbigen
Hätte
die
Tat
verhindert
werden
können?
do wird ja verurteilt, Anfang
Büros. Furtak fühlt sich sehr allein.
November, vor wenigen WoSeine Wege führen ihn oft zur Polizei- Die Blicke der Polizisten sagen ja.
chen: Er bekommt drei Jahre
station von Guguletu, das ist ein stark gesicherter Flachbau, der sich in eine Bo- sen? „Ich weiß, welchen Fall Sie meinen. für seine Attacke auf Furtak, für den
denmulde duckt am Rand des Township. Und ich sag Ihnen was: Wir waren damals Mordversuch mit der Eisenstange, aber
Vor dem Tor, ringsum an allen Laternen- nicht zuständig. Aber wenn das bei uns dieser Richterspruch kommt zu spät, fünf
pfählen, hängen Plakate der Boulevard- aufgelaufen wäre, dann hätte ich den ab- Monate zu spät.
zeitungen. Sie werben für sich mit Mord geholt mit meinen Leuten, darauf können
Als das Urteil gefällt ist, steht Furtak wieund Totschlag jeden Tag, verkündet in Let- Sie wetten. Wir hätten uns den geholt.“
der vor der quälenden Frage: Warum? Es
tern so hoch wie Handspannen, bebildert
Es ist Ende Oktober, der Sommer zieht gibt in seinem Leben jetzt Momente, da ist
mit Fotos, die keine Redaktion in Europa ein am Kap, über den Tafelberg rollen die es, als würde er den Verstand verlieren, weil
zu veröffentlichen wagen würde.
Wolken wie dickes Tuch, gut drei Monate er alles voraussah, alles unternahm und
Der Eingang zur Polizeistation ist gesi- liegen die Morde zurück, und vor dem Tor doch nichts verhindern konnte. Das ist das
chert wie eine Burg, im Innern laufen die des Pollsmoor Prison stehen Familien Muster der Tragödie, auch dieser Tragödie.
Anzeigen des Tages auf. Es ist eine Szene Schlange, um ihre Angehörigen hinter GitFurtak geht oft in Gedanken zurück und
wie in einer traurigen Bar, es fehlen nur die tern zu besuchen. Es ist ganz einfach, Da- fragt sich, wo er etwas hätte anders maGetränke, Beamte in Uniform beugen sich vid Paulo Lando zu begegnen. Man stellt chen können, müssen, aber so spielt das
weit über den Tresen, um alte Frauen zu sich in die Schlange, bekommt eine Num- Leben nicht. Es lässt sich nicht umschreiverstehen, dicht an dicht stehen die Leute, mer, man muss seinen Ausweis vorzeigen, ben, hinterher, nirgendwo, auch nicht in
die Opfer, die Zeugen.
und danach dauert das Warten fünf Stun- Südafrika, einem Land im Umbruch, imHinter dem Tresen geht ein Flur ab zu den, den ganzen Vormittag. Dann geht es mer noch, gepeinigt von finsterer Vergan™
den Büros der Ermittler. Im ersten Zimmer in einen langen, schmalen Raum, geteilt in genheit, krank am Gift der Gewalt.
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