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„Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, 
auch nicht die intelligenteste, es ist diejenige, 

die sich am ehesten dem Wandel anpassen 
kann.“ 
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Kazu 

DR Kongo 
 

as geht auch leiser!«, schreit mir Face nach, als ich die Tür zu 
seinem Büro etwas heftiger zufallen lasse. Der kann mich mal 
dort lecken, wo niemals die Sonne hinkommt. Er und diese 

ganze verdammte Dschungelbande. Für alles und jedes bekomme ich 
einen auf den Deckel! Was bin ich? Der Prügelknabe der Nation? Was kann 
ich dafür, dass diese verdammten Bonobos nichts als Scheiße bauen? Bin 
ich ihr Kindermädchen? Soll Face doch selbst aufpassen, dass sie keinen 
Unfug machen. Auch wenn ich Wache hatte, kann ich nicht überall meine 
Augen haben. Da ist mal kurz auf dem Lokus und schon öffnen diese 
verflixten Affen das Gehege zu den Neuzugängen! Na und? »Du weißt 
doch, wie wichtig die Quarantäne ist!« Und du, lieber Face, weißt gar 
nicht, wie sehr mir dein Gebrabbel am Arsch vorbeigeht. 
Ständig motzt irgendwer an mir rum … niemandem kann ich es recht 
machen. Im Dorf wurde ich für den Nachwuchs abgestellt. Junge hüten! 
»Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, dafür kann ich nicht jeden 
nehmen«, sülzte mich Mamboo voll. Ja klar, pffff. Das kann er seinen 
Ahnen erzählen. Jeder Vollpfosten ist dazu in der Lage! Nur hat niemand 
Bock dazu, auf die Plagen aufzupassen. Also wer wird dazu verdonnert? 
Ich natürlich, wer auch sonst. Und schmeißt es ein paar von den Lianen, 
wer muss es ausbaden? Auch ich! Hab keine Lust mehr auf das Ganze. 
Seit Seydi und Bryleigh weg sind, geht alles schief. Acht Monate ist es her 
und genauso lange gehen mir alle auf den Zeiger. Der einzige Lichtblick ist 
für mich, dass dieser unerträgliche Tim ebenfalls weg ist. Himmel, was für 
ein Idiot! Ständig hat er einen auf wichtig gemacht, der Herr Tierarzt und 
scharwenzelte um Sey und Bry herum. Dann noch die ewige Flirterei von 
Simba. 
Ups, darf ich ja auch nicht sagen. Sibirische Tiger nennt man nicht Simba, 
hat mir Mamboo erklärt. Das wäre Sergej gegenüber unhöflich. Der wäre 
schließlich eine bedeutende Persönlichkeit im Rat der Wandler. Ha! Als 
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wenn mir das nicht schnurzegal wäre. Von mir aus kann er der Oberboss 
persönlich sein, Simba bleibt Simba! 

 

»Was hat es heute schon wieder gegeben?«, fragt mich Mamboo, kaum 
dass ich meine Hütte erreicht habe. Hat der etwa hier auf mich gewartet? 
»Sag mal, geht’s noch? Hast du nichts Besseres zu tun, als mich 
abzupassen? Ich glaube, es hackt! Hat Face gepetzt? Was kann ich dafür, 
wenn diese verrückten Affen Langeweile schieben? Na gut, sie haben das 
Gehege der Neuzugänge geöffnet, aber was kann ich dafür? Jeder muss mal 
auf die Pipibox und ich habe keine Lust, mir in die Hose zu pinkeln, nur 
weil Face nicht fähig ist, zwei Leute zur Nachtwache einzuteilen«, fauche 
ich Boo an und drängle mich vorbei zur Tür. 
Als ich sie ihm vor der Nase zuschlagen will, stellt er einen Fuß 
dazwischen und folgt mir ins Innere. Genervt schnaube ich und lasse mich 
aufs Bett fallen, während er sich an den Tisch setzt. Oh große Mutter, das 
sieht wieder nach einer monumentalen Ansprache aus! 
»Ich verstehe es nicht, Kazu. Was ist los mit dir? Du hast dich so verändert, 
dass ich …«, sagt Mamboo mit leiser Stimme. 
»Es gibt nichts zu verstehen. Das hatten wir doch schon alles. Warum lasst 
ihr mich nicht zufrieden? Ständig und pausenlos hackt ihr auf mir herum. 
Wenn ich euch so zuwider bin, sagt es einfach, dann geh ich. Irgendwo 
finde ich schon eine Gruppe, der ich mich anschließen kann«, erwidere ich 
müde. Ich bin soooo müde, körperlich und auch seelisch. Warum sieht das 
niemand? Alles, was ich erwarte, ist, dass man mich in Ruhe lässt, das wird 
doch nicht zu viel verlangt sein, oder? 
»Was redest du für einen Stuss? Du bist niemanden zuwider, wir lieben 
dich, Kleiner! Wirklich alle lieben dich! Na gut, vielleicht nicht alle, aber 
die meisten von uns. Aber selbst du musst einsehen, dass du dich 
verändert hast und nicht unbedingt zu deinem Vorteil. Ich, nein, wir sind 
hilflos und wissen nicht mehr, wie wir mit dir umgehen sollen. Alles, was 
gesagt wird, fasst du als Kritik auf und deine Unzufriedenheit ist beinahe 
greifbar. Sag mir, was ich tun muss, damit du dich wieder wohlfühlst und 
es dir wieder gut geht. Man sieht dir an, dass es dir schlecht geht. Bitte, 
Kazu, rede mit mir.« 
Mamboo ist aufgestanden und kniet nun vor mir. Ich halte diese Nähe und 
sein Mitleid kaum aus. Das kann ich so gar nicht gebrauchen, es zwingt 
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mich, über seine Worte nachzudenken und dazu bin ich nicht bereit – so 
überhaupt nicht bereit! 
Kurz bevor ich ausflippe, geht er zur Tür, bleibt dort stehen und dreht sich 
noch einmal zu mir um. »Am Nachmittag kommt Kangoo und wird sich 
mit dir zusammensetzen. Lass dir nicht einfallen wieder abzuhauen, das 
könntest du sonst bitter bereuen. Glaub mir, dieses Mal zwinge ich dich 
dazu, mit ihm zu reden. Du lässt mir keine andere Wahl«, erklärt er mir 
mit resignierend klingendem Tonfall.  
Ehe ich ihm antworten kann, ist er zur Tür hinaus. 
»Das werden wir ja sehen«, flüstere ich wütend. 
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Tim 

Blue Ridge Mountains/Virginia 
 

nd glaubst du, du packst das?«, frage ich Klemens, meinen 
Nachfolger. Ich habe in der Pharmafirma gekündigt und bin 
ab nächster Woche freigestellt, da mir noch sechs Wochen 

Urlaub zustehen. Das heißt, ab Montag bin ich ein freier Mensch. Yeah! 
Okay, so ganz auch wieder nicht, weil ich doch gleich meine Anstellung in 
den Blue Ridge Mountains anfange. Heute werde ich meine restlichen 
Sachen dort hintransportieren und dann, Adios Richmond. Adios, meine 
armen gequälten Tiere. Jetzt wird sich Klemens um euch kümmern und 
sollte es euch schlecht gehen, komm ich wieder und nehme euch mit. 
Klemens sieht mir an, wie schwer mir der Abschied fällt. 
Knapp sieben Jahre habe ich hier verbracht. Ich habe die Versuchstiere 
aufgenommen, vorbereitet und nach den Tests gepflegt, so gut es ging. 
Noch viel öfter hatte ich die Aufgabe, sie von ihrem Leiden zu erlösen. 
Krebsmedikamente testet die Firma in diesem Labor und 
dementsprechend kurzlebig sind die Labortiere. Hier werden sie nicht 
mehr gequält, als es notwendig ist, wurde mir immer wieder versichert. 
Ich könnte jedes Mal kotzen, wenn ich diesen Spruch höre. Die Medizin ist 
schon so weit fortgeschritten, dass es wirklich nicht mehr nötig ist, hier so 
viele Versuchstiere zu bunkern. Es fällt mir sehr schwer, alles 
zurückzulassen und meine armen Schützlinge nicht mehr jeden Tag zu 
sehen. 
Der einzige Lichtblick ist Klemens. Wir gehören beide einer global 
agierenden Gruppe von Tierschützern an. Die Laboratory Animal Rights 
Activists (LARA) hat sich darauf spezialisiert, Versuchstiere zu retten. 
Auch wenn es immer mehr Firmen gibt, die auf Tests an Tieren verzichten, 
so sind diejenigen trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Unsere 
Sorgenkinder sind auch nicht die überwachten Labore, sondern solche, die 
es offiziell gar nicht gibt. Die, wo kein Schwein der Welt weiß, wie die 
Tiere da hingelangen und woher sie kommen – geschweige denn, was dort 
mit ihnen geschieht. Da sind Gruppen am Werk, die erstens Geld haben, 
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das nie auszugehen scheint, zweitens Gemüter beschäftigen, denen ein 
Leben am Arsch vorbei geht, egal ob Mensch oder Tier. Drittens arbeiten 
sie nur im Verborgenen und viertens: Nichts davon ist legal und trotzdem 
werden sie gedeckt und gefördert von Punkt eins und zwei … 
Diesem Dreckspack beizukommen ist fast unmöglich. Immer wieder 
schleusen wir dort Leute dort und ab und an gelingt uns auch ein großer 
Coup, dann räumen wir einige der illegalen Brutstätten leer. Aber es ist die 
reinste Sisyphusaufgabe. Wir schließen ein Labor und zwei machen auf. 
Frustrierend ist ein sehr gelinder Ausdruck für unsere Arbeit. Trotzdem 
sind wir mit Leib und Seele dabei. Aufgeben ist keine Option! 
»Wir sehen uns wieder, oder?«, fragt mich Klemens, als er mich zum 
Ausgang begleitet.  
Ich ziehe ihn noch einmal an mich. »Keine Frage. Du hast ja meine 
Telefonnummer, falls etwas ist. Bitte melde dich, auch wenn es nur zum 
Quatschen ist. Im Lager bist du auch herzlich willkommen.« 
Mit jedem Schritt, mit dem ich mich vom Gebäude entferne, fällt mir das 
Atmen leichter. Erst jetzt merke ich, wie belastend der Job war. Nicht, dass 
es im Auffanglager weniger stressig zugehen wird, aber der Schwerpunkt 
meiner Tätigkeit liegt dort woanders. 

 

In meiner Wohnung angekommen, schaue ich frustriert auf die ganzen 
Umzugskartons, die zwar feinsäuberlich gestapelt und beschriftet 
herumstehen, aber noch zum Auto getragen werden müssen. Bryleigh und 
Seydi haben sich als Umzugshelfer angeboten und ein Blick auf die Uhr 
zeigt mir, dass sie in einer halben Stunde hier sein müssten. Da ich die 
Wohnung möbliert übernommen habe, brauche ich wenigstens keine 
Möbel schleppen. Das erleichtert die Sache ungemein, finde ich. 
»Klopf, klopf, dürfen wir reinkommen?« Bryleigh streckt den Kopf durch 
die Tür und grinst mich verschmitzt an. 
Ich winke ihn herein. 
Seydi und einer der Soldaten, die immer noch mit den Umbauarbeiten auf 
der Station beschäftigt sind, schieben sich an den Kartons vorbei. 
»Na ja, es ist weniger, als wir dachten«, meint Seydi und stapelt dem 
Soldaten gleich zwei Kartons in die Arme. Er selbst trägt, nur einen. 
»Na dann auf, dein neues Domizil wartet.« Bry klatscht in die Hände und 
so machen wir uns ebenfalls an die Arbeit. 
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Wir mussten viermal gehen, danach war alles in den Autos verstaut. Gott 
sei Dank haben die anderen mitgedacht und sind mit einem 
Kleintransporter angerückt. Bryleigh fährt bei mir mit. »Damit du nicht 
vor Langeweile einschläfst«, erklärte er mir selbstlos. Der Hauptgrund ist 
wohl eher, dass er in meiner Karre seinen geliebten Brian Adams bis zum 
Anschlag aufdrehen kann. Nichts anderes habe ich von meinem besten 
Freund erwartet. Da bei diesem Lärm – Bry singt auch noch mit – ein 
Gespräch unmöglich ist, kann ich meinen Gedanken freien Lauf lassen und 
gehe noch einmal alle Baustellen durch. Die Quarantänestation ist noch 
nicht fertig. Wir brauchen größere Käfige und eine neue Schleuse. Im OP-
Bereich fehlen noch Instrumente und ein Narkosegerät, das nicht aus dem 
Ersten Weltkrieg stammt. Außerdem ist die Futterkammer viel zu klein 
geraten. Da hätten sie mit dem Bau auf mich warten sollen. »Der Architekt 
meinte«, war die Antwort, als ich mich über diesen Verhau beschwerte. 
Der Architekt geht mir am Arsch vorbei. Der kann vielleicht eine Voliere 
bauen, aber das war es dann auch schon mit dem Ausflug ins Tierreich bei 
dem guten Mann. Dann muss ich mir noch unbedingt die Affengehege 
ansehen. Dabei können mir zwar meine beiden Gorillas helfen, aber was 
kleineren Arten betrifft, puh …  
»Bist du schon aufgeregt?«, fragt mich Bry und dreht das Radio leiser. 
Ich sehe stur weiter gerade aus. Nicht das ich die Abfahrt verpasse. »Hm, 
aufgeregt ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es gibt noch sehr viel zu 
tun. Habt ihr euch jetzt geeinigt, welche Tiere wir explizit aufnehmen 
werden?«, will ich von Bry wissen. 
Der zieht die Nase kraus. Eine Angewohnheit, die immer dann an den Tag 
legt, wenn ihm etwas gegen den Strich geht. »Im Großen und Ganzen eh 
jene, die wir letzthin schon besprochen haben. Aber Ferguson und Sergej 
möchten erweitern. Sie wollen im hinteren Teil ein Areal für befreite 
Wandler einrichten. Also jetzt nicht nur welche, die in Labors stecken, 
sondern auch solche, die warum auch immer, eine Heimat brauchen«, 
erklärt er mir etwas verschnupft. 
»Und das passt dir nicht – weil?«, frage ich sofort nach. 
Gut, jetzt sieht er mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Er wirft die 
Hände in die Luft und schwadroniert los: »Weil damit das 
Gefahrenpotenzial, entdeckt zu werden, ins Unermessliche steigt. Vor 
allem, was machen wir danach mit denen? Wir haben zu wenig Personal, 
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um uns auch noch um Wandler aller Rassen zu kümmern. Hör mal, da 
könnten jegliche Arten von Großkatzen dabei sein, Bären, Wölfe und wer 
weiß was noch alles! Wir haben doch überhaupt keine Erfahrung mit so 
was. Stell dir vor, die vertragen sich nicht … was dann? Mord und 
Totschlag wären an der Tagesordnung …« 
»Du hast ja nur Angst, dass Spinnenwandler dabei sein könnten«, feixe ich 
und bekomme einen Todesblick als Antwort. 
»Es gibt keine Spinnenwandler«, nuschelt Bryleigh und verschränkt 
beleidigt die Arme vor der Brust. 
Autsch! Die Begegnungen mit den Riesenspinnen im Kongo wird er wohl 
nie vergessen. Beruhigend klopfe ich ihm auf den Oberschenkel. 

 

Der Wagen vor mir biegt rechts ab und ich folge ihm. Nach gut fünfzehn 
Meilen kommen wir an ein riesiges Tor, dass mich etwas an das aus 
Jurassic Park erinnert. Nur auf Militär getrimmt. Überwachungskameras, 
wohin das Auge reicht. Beim Wachhäuschen bleiben wir stehen, werden 
aber gleich weitergewunken. Endlich sind wir da. 
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Kazu 

DR Kongo 
 

r muss hier irgendwo sein, verdammt.« Arkon scheint mit den 
Nerven am Ende zu sein. Beinahe hätte ich gekichert. Diese 
Dummdödel! Ich bin gut zehn Meter über ihren Köpfen, und 

auch wenn sie mich erspähen, hier kommen sie nicht rauf. Die Äste sind zu 
dünn für diese schwerfälligen Gorillas. Seit mittlerweile knapp einem 
Monat entgehe ich dem ach so wichtigen Gespräch mit Kangoo. Pffff, was 
kann ich dafür, dass der ausgerechnet stets dann in unser Dorf kommt, 
wenn meine Wenigkeit nicht da ist? Natürlich weiß ich immer, wann er 
erscheinen wird, schließlich habe ich meine Ohren überall. Und sollte ich 
mal zum Spionieren keine Zeit finden, habe ich einige unserer Jungen, die 
mich auf dem Laufenden halten. Bei der großen Mutter, der Nachwuchs ist 
ja soooo leicht zu bestechen. 
»Kazu! Komm freiwillig raus oder ich hole dich und dann dreh ich dir den 
Hals um.« Ja, genau du riesen Pelzarsch, du hast den richtigen Ton 
getroffen. So holt man jemanden aus seinem Versteck. Bei einer 
Geiselnahme wäre der Idiot als Vermittler unschlagbar. Da können sich die 
Gefangenen gleich ins Messer stürzen. Oh nein, Kacke! Müssen sich die 
Typen gerade unter meinem Baum breitmachen. Jede Wette, dass sie sich 
jetzt wandeln und bei Mamboo petzen? Wozu sonst hätten sie das 
Funkgerät mitgenommen! Wenigstens ist unser neuer Silberrücken im 
Dienst und kann ihnen nicht zu Hilfe eilen. 
»Nein, er ist nicht aufzufinden! Langsam habe ich die Nase voll von dem 
Schimpansen, Boss. Steck ihn in eine Kiste und schick ihn zu Seydi. Soll 
sich der doch mit dem Vollpfosten rumschlagen«, höre ich Arkon ins 
Funkgerät schreien. 
Ähm, hat mich der Pelzarsch gerade einen Vollpfosten genannt? Na warte, 
du fetter Gorilla! Aufmerksam gucke ich mich um, irgendetwas muss hier 
oben doch als Munition taugen. Zum Henker, da ist man mitten im 
Dschungel und hat nichts zu werfen. Einen dünnen Ast womöglich? Ne, 
der knackt beim Abreißen und dann verrate ich mich im Vorfeld. Kacke 

»E 
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würde gehen, aber dann bringt mich die Pappnase wirklich um. Wo 
bleiben diese beknackten Bonobos, wenn man sie einmal braucht? Die 
könnt ich dazu bringen, die Mannschaft unter mir mit Ausscheidungen zu 
bewerfen. Los wandelt euch wieder und sucht mich weiter. Los, los, los! 
»Okay, wir suchen weiter. Darf ich ihn wenigstens verkloppen, wenn er 
gefunden ist?« 
»Nein, natürlich rühren wir das Baby nicht an, verstanden Boss.« 
Ich sehe noch, wie Arkon sich den Empfänger aus dem Ohr reißt und zu 
den anderen auf den Boden setzt. Aaron hält ihm ein Fladenbrot und die 
Wasserflasche hin, die Arkon ihm wütend entnimmt. 
»Also dürfen wir ihn nicht verhauen?«, fragt Bondo kauend. 
Was … nein! Nicht auch du Brutus. Bisher dachte ich immer, dass er mein 
Freund wäre und jetzt dieser Verrat. Mir reicht es. Wenigstens weiß ich 
nun, wer Freund und feind ist. Ich hab hier keine Freunde mehr, so 
einfach ist das! Ich klettere, hoffentlich lautlos, etwas tiefer. 
»Nein, wir müssen diesen Dussel mit Samthandschuhen anfassen. Befehl 
vom Boss«, nuschelt Arkon sauer. 
»Mamboo wird schon wissen, was er tut«, meint nun Aaron und erntet 
böse Blicke. 
Okay, vielleicht habe ich doch einen Freund, stelle ich mit Genugtuung 
fest.  

 

Fast eine halbe Stunde muss ich warten, bis diese aufdringliche Bande 
abzieht. Schnell mache ich mich auf den Weg ins Dorf. Kangoo wird sicher 
weg sein und so bald nicht wieder auftauchen. Mein Magen knurrt. Ich will 
auch ein Fladenbrot. Von Blättern habe ich die Schnauze voll. Seit ich 
mehr auf der Flucht als zu Hause bin, ernähre ich mich ständig von dem 
Grünzeug. Okay, ich bin ein Schimpanse, aber auch ein Mensch und der 
will ab und zu Menschennahrung. Mit sprichwörtlichem Affentempo 
spurte ich auf meine Hütte zu und renne gegen eine Wand. Benommen 
schüttle ich den Kopf, stehe auf und reibe mir den schmerzenden Arsch. 
»Hallo, Kazu«, begrüßt mich Kangoo süffisant grinsend. 
Also doch keine Wand. Nur ein penetranter Löwe. Genervt wandle ich 
mich. Wie es aussieht, ist meine Flucht umsonst gewesen. 
»Ich dachte, du bist schon weg«, motze ich Kangoo leise an. 
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»Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, dass ich heute länger Zeit und auf 
dich gewartet habe. Findest du nicht? Wo wir uns doch sonst dauernd 
verpassen«, meinte er. 
Ich bin mir sicher, er klingt dabei sarkastisch. »Stimmt. Es kam mir immer 
etwas dazwischen. Bin halt viel beschäftigt«, antworte ich schnell. Nur 
keine Schwäche zeigen. 
»Komm, lass uns in Seydis Hütte gehen, die hat mir netterweise Mamboo 
zur Verfügung gestellt, da sind wir ungestört.« Kangoo legt mir leicht aber 
bestimmt seine Hand in den Rücken und drängt mich vorwärts. Resigniert 
und mich meinem Schicksal ergebend, lasse ich mich in die Hütte 
schieben. 

 

»Wie du siehst, waren die Mädels so nett, uns mit Essen und Getränken zu 
versorgen«, sagte Kangoo, als wir reingehen und uns an den gut gedeckten 
Tisch setzten. 
Mmhmm … Saka Madesu, also gekochte Maniokblätter mit Bohnen, 
gefülltes Fladenbrot, Palmwein. Ja, so lässt es sich leben. Ohne auf Kangoo 
zu achten, greife ich zu. Große Mutter, ich danke dir. Noch einen Tag 
Blätter knabbern und ich wäre verrückt geworden.  
»Bist du endlich satt oder soll ich Jalia um Nachschlag bitten?«, fragt mich 
Kangoo, nachdem ich kurz vorm Platzen bin und den dritten Becher 
Palmwein in der Hand habe. 
Ich schüttle den Kopf und rülpse unbefangen. Wozu gute Manieren an den 
Tag legen, die werden von mir sowieso nicht erwartet. 
Auch Kangoo stört sich offensichtlich nicht an meiner Ungeniertheit. 
»Gut, dann lass uns anfangen. Du weißt, warum mich Mamboo gebeten 
hat, mit dir zu sprechen?« Er lehnt sich zurück und sieht mich 
eindringlich an. 
Unruhig rutsche ich auf dem Sessel herum. Ich will nicht mit dem Löwen 
reden. Ich will nicht! Will nicht! Will nicht! Mein Unbehagen muss mir ins 
Gesicht geschrieben stehen, denn Kangoo seufzt und verschränkt die 
Arme vor der Brust.  
»Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe? Wenn nicht ständig jemand auf mir 
herumhacken würde, müsste ich nicht dauernd untertauchen! Seit Sey 
weg ist, bin ich der Prellbock für alle«, fauche ich ihn an und setze mein 
bestes Motzgesicht auf.  
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»Das ist nicht wahr, Kazu und das weißt du. Mit einem hast du recht, Seydi 
ist weg …«, antwortet Kangoo mit stoischer Ruhe. »…und genau seit 
diesem Zeitpunkt tickst du regelmäßig aus. Es ist ja nicht so, dass sich nur 
Mamboo um dich sorgt, das tun wir alle. Du beteiligst dich nicht mehr an 
Gruppenaktivitäten, bist unzuverlässig und streitlustig bis zum Exzess. 
Wir wollen doch nur wissen, was dich so aus dem Gleichgewicht gebracht 
hat und dir helfen, wieder du selbst zu sein. Der leicht verrückte, aber 
immer nette Schimpanse fehlt uns.« 
Ich starre auf den Tisch vor mir und wundere mich, warum noch kein 
Loch darin zu sehen ist. Was soll ich antworten? Dass ich selbst nicht weiß, 
weshalb ich so unleidlich bin? Mich nicht mit dem Ganzen 
auseinandersetzen möchte – weder mit mir noch meiner Gefühlswelt? 
Dass ich einen grausamen Verdacht habe, aber nicht bereit bin, ihn zu 
akzeptieren? Ich merke Kangoos eindringlichen Blick auf mir und will 
mich einfach nur zusammenrollen und nichts mehr spüren. Ich bin bereit 
zuzugeben, dass ich mich getrieben fühle. Zumindest vor mir selbst! Wenn 
ich es laut ausspreche, wird alles in Einzelteile zerlegt und ich müsste 
mich einer Wahrheit stellen, die noch schlimmer ist, als meine derzeitige 
Situation. 
Kangoo scheint meine innere Zerrissenheit zu erkennen, er steht auf, 
kommt auf mich zu und legt mir eine Hand auf die Schulter. »Rede mit 
mir, kleiner Schimpanse. Du kannst mir alles erzählen, hm?«, meint er 
sanft. 
Ich bin knapp davor, mich in seine Arme zu werfen und ihm alles zu sagen, 
was mir auf der Seele liegt. »Ich kann nicht«, flüstere ich stattdessen und 
merke, wie eine Träne sich den Weg aus einem Augenwinkel bahnt. 
Schnell kneife ich die Lider zusammen und fahre mit den Händen über das 
Gesicht. 
»Überlege es dir, Kazu. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Und sag 
Mamboo, dass ich nächste Woche wieder vorbeischaue. Es wäre schön, 
dich anzutreffen«, sagt Kangoo, bevor er die Türe aufmacht und geht. 
Wie gelähmt sitze ich da und denke an – nichts. Mein Hirn scheint wie leer 
gefegt, nur Tränen der Resignation strömen meine Wangen entlang. 
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