
1. Gedankenbisse

Es waren schon Risse im betonierten Platz vor dem 
Haus  der  Hamshirs.  Dort  lag  Bruno  mit 
ausgestreckten Pfoten in der Mittagssonne und nagte 
verschlafen  an  einem  Knochen.  Um  das  Gelände 
herum, flossen kleine Gerinnsel  mit  frischem klaren 
Wasser.  Die  Furchen,  durch die  es  floss,  waren die 
Spuren  des  letzten  Säurekraftwerkunglücks.  Ein 
solches Kraftwerk befand sich auch in Elbdorf, einer 
kleinen  Nachbarstadt  von  Elbtal,  der  Stadt,  in  der 
Bruno lebte.  Säurekraftwerke  waren technisch  nicht 
sehr anspruchsvoll, doch erforderten höchste Vorsicht 
im Umgang mit Chemikalien. Mit dem letzten Erdöl 
liefen die Maschinen zur Herstellung von Hybridautos 
mit  Akku.  Als  das  Erdöl  aufgebraucht  war,  wurde 
entmaschinisiert. Viele Menschen fanden wieder viele 
Arbeit  und  konnten  etwas  Gutes  am Versiegen  des 
Erdöls  erkennen.  Nun  gab  es  aber  weit  mehr 
Hybridautos  als  Hybridautoakkus.  Man  musste  also 
auf  rein  mechanische  Weise  tausende  von Batterien 
herstellen,  deren  Inhalte  schließlich  die 
Säurekraftwerke  erforderten.  Durch  einen  großen 
Trichter  wurden Ameisen,  Käfer,  Butter  und andere 
säurehaltige Objekte gekippt. Mit Hilfe einer großen 
Quetsche wurde daraus ein homogenes Stoffgemisch 
gewonnen,  welches  gemischt  mit  Lakritze  und 
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anschließendem  Austrocknen  zu  einem  fertigen, 
hybrid-konformen  Säureblock  wurden.  Freitag  vor 
zwei   Wochen,  zirka  gegen  15  Uhr,  kam es  in  der 
Nachbarstadt  Elbdorf  zu  einem  terroristischen  Akt, 
seitens  der  korrupten  Regierung.  In  Elbtal  hörte  es 
sich wie ein scharfes Zischen an, welches mit rasender 
Geschwindigkeit immer näher zu kommen schien. Es 
war als schlitze jemand mit  einem  riesigen Messer 
die Erde auf. Ströme von stinkender Säure zeichneten 
in  Sekundenschnelle  tiefe,  schmale  Gräben  in  die 
Erde. 

Doch das war vor zwei Wochen. Jetzt lag Bruno in der 
Sonne, beruhigt vom Plätschern der umher fließenden 
Gerinnsel,  etwas  geekelt  vom eigenen Mundgeruch, 
welcher  ihm  nicht  von  dem  Nagen  des  Knochens 
erspart  blieb.  Es  war  kein  besonderer  Knochen,  er 
hatte  ihn  einfach  bekommen  wie  jeder  Hund.  Er 
wollte auch niemanden nach dem Grund dafür fragen. 
Wenn es Primitivität gäbe, so würde Bruno so etwas 
primitiv vorkommen. Wenn es Menschlichkeit  gäbe, 
wäre  ihm  das  zu  menschlich.  Aber  selbst  Hunde 
kümmern  sich  nicht  viel  um  ihre  Vergangenheit. 
Seitdem  die  Säureflut  vor  zwei  Wochen  durch  die 
Straßen floss, sich die Säure tief ins Beinfleisch grub, 
in  Kinderwägen  kleine  Haufen  fleischiger  Masse 
hinterließen, seitdem ist die Menschheit frei. Nun hat 
es  Niemand  mehr  nötig  menschlich  zu  sein, 
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geschweige  sich  davon  eine  Vorstellung machen  zu 
wollen.  Irgendwann wenn  Bruno  ein  Hundeopa  ist, 
wird  er  seinen  Enkeln  von  dieser  berüchtigten 
Menschlichkeit  erzählen und Sie werden mit großen 
Augen  zu  ihm aufsehen,  weil  bis  dahin  kein  Hund 
mehr  weiß,  was  Menschen eigentlich  sind.  Und die 
Verwandlung  schien  komplett. Wahrscheinlich waren 
es irgendwelche giftigen Stoffe in der Säure, welche 
beim  einatmen  den  Menschen  die  Gehirne  weich 
machten. Zwei Wochen nach dem Unglück schien es 
wie eine neue Welt zu sein. Die Straßen waren leer, 
Menschen blieben in ihren Häusern um zu essen, zu 
schlafen und aufs Klo zu gehen. Wenige gingen mal 
hinaus,  um im Garten die  Rüben zu ernten.  Binnen 
weniger Stunden hatte dieses neue Tier Mensch eine 
komplett  neue  Infrastruktur  aufgebaut.  Was  sie 
wollten war nicht einmal kollektive Gleichgültigkeit, 
sie  wollten  gar  nichts.  Keine  Ideologie,  keine 
Religion,  kein  Glauben,  kein  Brauchen,  bis  auf  die 
primitivsten  Bedürfnisse  beschränkt.  Die  Menschen 
reden  nicht  mehr,  sie  handeln  aus  Instinkt  und  das 
kann  niemals  schlecht  oder  gut  sein.  Zumindest 
dachten das die Menschen einmal. Bruno fand deren 
Denken schon damals primitiv , doch jetzt dachten Sie 
noch nicht einmal mehr, dass Sie es nicht seien. So lag 
Bruno eine ganze Weile faul in der Mittagssonne und 
dachte  nach, zu faul um aufzustehen und sich ein paar 
Meter   weiter  in  den  Schatten  unter  den 
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Kastanienbaum  zu  legen.  Dann  plötzlich  durchfuhr 
ihn ein schockierender Gedanke und er wusste, dass 
die  Kacke  am  dampfen  war.  Bruno  ist 
Menschenfreund.  Er  ist  ja  Hund.  Und  Bruno  liegt 
wirklich am liebsten auf dem Hof vor dem Haus rum 
und nagt an einem Knochen. Doch nun hielt er inne, 
überprüfte ständig den Gedanken auf seine eigentliche 
Bedeutung und zeigte ihn sich immer wieder auf: Was 
bei  dem Säureunglück passiert   ist,  weiß  Niemand. 
Und  wonach   etwas  passiert  ist,  kann  dann  auch 
Niemand mehr fragen. Viele Menschen lebten noch, 
doch die Menschheit ging verloren. Im Gegensatz zur 
Menschlichkeit,  stand diese für  Bruno zur Debatte. 
Aber  der  eigentliche  Schreck  kam  Bruno,  als  er 
erkannte  wie  primitiv,  wie  menschlich  seine 
Gedanken  geworden  waren.  Doch  noch  kann  er 
unterscheiden in “warum ist es so” und “warum sollte 
es irgendwie sein können”.
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2. Der ständige Ausgleich

Birgit, die Frau die Bruno beim Tierheim abholte und 
ihm ein  neues  Zuhause  gab,  hatte  einmal  auf  dem 
Küchentisch  ein  etwas  esoterisch  wirkendes  Heft 
liegen lassen.  Daraus las sie,  bis sie schließlich zur 
Arbeit  ging.  Als  Sie  verschwunden  war,  setzte  sich 
Bruno an den Küchentisch, schlürfte mit seiner langen 
Zunge  den  letzten  Schluck  kalten  Kaffee  aus  einer 
Tasse  und warf  einen Blick  auf  das  aufgeschlagene 
Heft.  Dort  stand  irgendetwas  von  “die  Kräfte  des 
Universums gleichen sich ständig aus”. Jetzt, wo sich 
Bruno  daran  erinnerte,  jetzt  wo  ihm  auffiel,  wie 
menschlich es ist, Zusammenhänge sehen zu wollen, 
wo  sie  doch  Überall  sein  könnten,  jetzt  überkam 
Bruno die Angst. Vor dieser schauderte er noch mehr, 
denn  er  wusste  jetzt,  wie  es  um  ihn  selbst  stand. 
Wahrscheinlich weinen bei der Geburt deshalb auch 
so  viele  Babys.  Bruno  hatte  das  mal  im Fernsehen 
gesehen.  Die  Menschheit  war  unfähig  gewesen und 
hatte sich solange verseucht, bis Sie sich nicht mehr 
als  diese  begriff.  Die  Kraft  des  Universums, 
zumindest der Teil der Kraft, welchen die Menschen 
benötigten, um sich selbst zu vergiften, die gesamte 
Kraft  der  Menschheit,  war  auf  Bruno  verlagert 
worden.  Jeder  weitere  Gedanke  stach  tief  wie  ein 
Dolch  in  Brunos  Schädeldecke  ein.  Er  wollte  das 
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nicht, er konnte das nicht und am schlimmsten war für 
ihn,  dass ihn das ebenfalls  einen Gedanken kostete. 
Jaulend wälzte sich Bruno in der Sonne hin und her. 
Für  Irgendjemand  wäre  das  früher  sicher  ein 
bemitleidenswertes  Bild  gewesen.  Die  Pfoten  vor 
seinem Gesicht verschlossen lag Bruno in der Sonne, 
bis er sich endlich aufraffte um etwas Gerinnselwasser 
zu  schlürfen.  Es  war  halb  Vier  Uhr  mittags  und es 
musste  Irgendetwas  geschehen.  In  einem 
Paralleluniversum könnte dies sicher Vier Buchzeilen 
füllen,  doch  auch  das  kümmerte  Bruno  nicht.  Die 
menschenübliche  Kompliziertheit  saß  wie  ein 
pulsierender, schwarzer, schleimiger Klumpen tief in 
seinem  Kopf.  Das  wusste  Bruno.  Er  bereute  jeden 
kommenden  Gedanken  schon  während  dem 
Entstehen,  denn schließlich  führten  sie  ihn nicht  da 
hin, wo ihn nur ein Gedanke hinbrachte: wie werde 
ich  diese  unnötigen  Gedanken  los?  Doch  wie  viel 
Glaubwürdigkeit  sollte  er  diesem  Gedanken  schon 
schenken,  wenn  er  früher  als  Hund  doch  nie  von 
Nöten  war?  Er  schien  genauso  zum  Konzept  zu 
gehören.  Zum Konzept  eines  Teils  des Universums, 
welches sich nur durch die Betrachtung seiner selbst 
durch  den  Menschen  und  die  gleichzeitige 
universumeigene  Verdeutlichung/Beschränkung  zu 
einem  Teil  erhalten  kann.  Erhält  sich  ein  Teil 
komplett, erhält das Teil nur einen Teil. Verwirrende 
Scheiße.  Aber  früher  oder  später  wird  Bruno  mit 
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diesem  Denken  sowieso  wieder  zu  dem  Punkt 
zurückzukommen, wieso es eigentlich so komisch ist. 
Seitdem  die  Menschentiere  ihrem  Instinkt  folgten, 
hatte  Bruno  viel  mehr  Freiheiten,  die  er  zwar  mit 
Hundebewusstsein nie vermisst hatte, doch ihm jetzt 
auffielen. Zwei Wochen musste er schon kein Gassi 
mehr laufen. Menschentiere folgten nun wohl ihrem 
Instinkt,  andere Lebewesen ihrem Instinkt folgen zu 
lassen. “Mein Gott bin ich fett” hört sich Bruno noch 
denken,  bevor  er  seine  Schnauze  vom  Gerinnsel 
abwendete und ins Haus lief.

Birgit  war  damit  beschäftigt  mit  den Zähnen kleine 
Stofffetzen  vom  Vorhang  über  dem  Küchenfenster 
abzureisen. Sie spuckte die einzelnen bunten Fetzen in 
eine graugrüne Brühe, die auf dem Herd köchelte. Sie 
wirkte etwas apathisch und hilflos.  Peter,  der  Mann 
von Birgit, lag zusammen gekrümmt in der Mitte des 
Wohnzimmers auf dem Teppich. Seine Nase war noch 
gut,  aber durch die kleine Löcher in seinen Backen 
erklang  mit  jedem  Atemzug  ein  tiefes,  widerliches 
Pfffffffffft-Geräusch.  Als  die  Säure  kam,  war  er 
zwischen  Elbdorf  und  Elbtal  auf  dem Feld  bei  der 
Ernte  gewesen.  Wie  Er  es  mit  diesen  Beinen  noch 
zum  Auto  schaffte  und  mit  dem  Auto  auch  noch 
zurück nach Elbtal  fuhr,  war  Bruno ein Rätsel.  Die 
Füße  waren  nur  noch  längliche  verfranzte  und 
angekokelte Stummel. In seinen Waden waren einige 
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große nässende Löcher, vermutlich hatte er ein paar 
Spritzer  abbekommen.  Irgendwie  taten  die  Beiden 
Bruno schon Leid, auch wenn er das nicht wollte. In 
der Verfassung wollte Bruno die Beiden nicht länger 
ertragen.  In  einem kleinen  Abstellraum in  dem die 
Hamshirs  ihre  Lebensmittel  verbunkerten,  stank  es 
fürchterlich.  Das  Zimmer  war  total  verwüstet.  Der 
Brei  aus  Mehl,  Schattenmorellen  und  am  Boden 
zerplatzter  Gurkengläser  bedeckte  den  Großteil  des 
Fußbodens  und  fing  an  zu  schimmeln.  Die 
Gefriertruhe stand einen Spalt offen, wodurch Bruno 
in  ihr  Inneres  gelangen  konnte.  Dort  fand  er  ein 
großes  eingeschweißtes  Stück  Rinderzunge. 
Widerwillig biss Bruno durch den Plastikfilm in das 
Fleisch. Mit gesenktem Haupt schlenderte er aus dem 
Zimmer, den Flur entlang, raus und weg von einem 
Ort, der er jetzt nicht mehr  war. 

In  welche  Richtung  Bruno  lief,  war  ihm  egal.  Er 
befand sich in einer Art Trance, sah alles wie in einem 
Film,  einem  apokalyptischen  Endzeitszenario.  Nur 
war fraglich, ob es nun der Untergang der Menschheit, 
oder  ein  eingeplanter  Schritt  der  Evolution  war. 
Dexter,  der  Hund  von  Hagret,  einem  Kumpel  von 
Peter,  lag  in  seinem  gelben  Jäckchen  in  der 
Abendsonne im Innenhof. Dieses gelbe Ding. Hagret 
hatte es ihm vor etwa zwei Wochen angezogen. Das 
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war eine Demütigung gewesen. Augenblicklich wurde 
Bruno klar, dass er überhaupt nicht mehr wusste, wie 
er bellen konnte. So stieß er seinen Kopf leicht an das 
massive  Hoftor.  Das  klapperte  und  Dexter  blickte 
blitzschnell  auf.  Irgendetwas  war  anders  an  seinem 
Blick.  Er  war  erschrockener,  verhaltener,  doch 
neugieriger.  Mit  komischen,  aufgeregt  funkelnden 
Augen starrte mich Dexter an. Er setze einen Fuß vor 
den andern, bewegte sich zunehmend schnell in meine 
Richtung.  Dann  erschrak  ich  heftig.  Aus  dem 
Schwung  stemmte  sich  Dexter  auf  die  Hinterbeine 
und..  blieb  stehen.  Seinen  Kopf  hoch  erhoben,  die 
Arme  komisch  am Körper  angewinkelt,  lief  Dexter 
durch die  Abendsonne durch den Hof  auf  mich zu. 
Sein  Schatten  war  fast  schwarz  und  erstreckte  sich 
über den ganzen Hof bis auf die Hauswand. Durch die 
Gitterstäbe des Tors sah mich Dexter an. Er stand da, 
aufrecht auf seinen Hundebeinen und starrte mich an. 
Sein Kopf neigte sich leicht zur Seite. Er hechelte und 
starrte. Im Bruchteil einer Sekunde riss er sein Maul 
auf  soweit  er  nur  konnte  und stieß  sein  Gebiss  auf 
zwei  Gitterstäbe  des  Tors.  Er  nagte,  knirschte  und 
knurrte.  Erschrocken  ging  ich  vorsichtig  ein  paar 
Schritte vom Hoftor zurück. Das Knurren veränderte 
sich  zu  einem Fauchen  oder  Kreischen.  Sein  Kopf 
ruckelte zwischen den Stäben hin und her. Dexter biss 
wie wild auf den Stäben herum. Ihm brachen Zähne 
aus dem Maul, Blut lief die Stäbe herunter. Wieder ein 

9



lautes Knirschen. Der Kiefer hing ihm jetzt wie ein 
Lappen schräg vom Gesicht weg. Er hing nur noch an 
einem  Hautfetzen.  Dann  sackte  er  zusammen.  Ich 
stand da. Vor mir lag ein zerstörtes Etwas, was mal 
wie  mein  Freund  aussah.  Sein  Kopf  hing  schräg 
verdreht zwischen den blutverschmierten Gitterstäben, 
der Kiefer mit ein paar letzten  Zahnbröckelchen lag 
vor mir auf dem Boden. Meine Beine wackelten. Ich 
verstand  ganz  einfach  nicht.  Und  zum  ersten  mal 
liefen mir Tränen aus den Augen.
Die  Rinderzunge,  welche  ich  von  zuhause 
mitgenommen hatte, ließ ich liegen. Ich musste mich 
entscheiden  wohin,  jede  weitere  Sekunde  hier  zu 
bleiben bedeutete puren Schmerz. Nach Elbdorf! Dort 
hat schließlich alles angefangen. Es ist nun wie es ist, 
doch vielleicht könnte ich besser verstehen, wenn ich 
eine Vorstellung des unmittelbaren Unglücks bekäme. 
Ich wandte mich ab und rannte los.  Währenddessen 
stellte ich mir  vor, wie Dexter hinter mir  stünde, in 
aufrechter Person, wie ein Mensch und mich kieferlos 
mit  seinem irren Blick anstarrte.  Bruno rannte noch 
schneller,  vorbei  an  der  Kapelle  und  dem  kleinen 
dreckigen Löschteich, der nach wie vor unberührt vor 
sich hin seichte. Ein alter Mann stand im Vorgarten 
und stach mit einer Mistgabel auf einen Kirschbaum 
ein. Entlang der Löcher in seinem Hemd, färbte sich 
der  Stoff  rot,  sein  Fuß  war  komisch  zur  Seite 
geknickt. Die letzten Häuser von Elbtal flogen an mir 

10



vorbei.  Ich verließ  die  Straße  und rannte  quer  über 
eine große Wiese ins Maisfeld. Um mich das dunkle 
Grün. Meine Beine rennen noch, während ich an mir 
herunter sah und bemerkte,  dass ich gar  nicht mehr 
rannte. Dann wurde alles schwarz. 

3. Rauchendes Gelb

Als  ich  die  Augen  öffnete,  schimmerte  ein  trübes 
Graublau  durch  die  Maispflanzen  hindurch.  Mein 
Kopf  fühlte  sich  etwas  schummrig  an,  meine 
Schnauze  hatte  feine  Schnittwunden,  die  bereits 
wieder  verheilten.  Ich   hob  meinen  Kopf  und  sah 
neben mir ein paar schwarze Schuhe und zwei grüne 
Beine  stehen.  An  einer   roten  Kordjacke  hing  eine 
grüne Brosche in der Form eines Schweinchens. Unter 
einem  viel  zu  großen  Kremphut,  sahen  mich  zwei 
große  grüne  Augen  eines  Mädchens  an.  Sie  hatte 
Sommersprossen, ihre  roten Haare hatte sie zu einem 
Zopf geflochten. Ich richtete mich auf und bekam das 
Verlangen  wegzulaufen.  Doch  wie  lange  war  sie 
schon  hier  gewesen  und  hatte  mir  nichts  angetan? 
Dann erkannte ich etwas beruhigendes in ihrem Blick. 
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Augenblicklich wandte sie sich ab und entfernte sich. 
Ihren  geschnitzten,  blau  bemalten  Holzstock  in  der 
Hand haltend. Ich wusste nicht, doch dann lief ich ihr 
zögernd und vorsichtig hinterher. Nachdem ich ihr ein 
paar  Minuten  durchs  Maisfeld  folgte,  verließ  sie 
dieses und kehrte auf einen geteerten, schmalen Weg 
ein. Ich zögerte und sah mich immerzu nach beiden 
Seiten um, bis das Mädchen fast aus meinem Sichtfeld 
verschwunden  war.  Dann  tappte  ich  ihr  hinterher. 
Nach weiteren  zehn  Minuten  Weg,  kamen wir  zum 
Ortsschild  von  Elbdorf.  Dann  verstand  ich.  Das 
Mädchen konnte meine Gedanken lesen. Oder war das 
nur ein Zufall? Es wurde schwieriger, den Abstand zu 
halten.  Ich  war  hier  vorsichtiger.  Diese 
Menschenwesen schienen relativ relativ zu sein. Aber 
ziemlich. Ich durfte das Mädchen nicht aus den Augen 
verlieren.  Elbdorf  schien  menschenleer  zu  sein.  Bis 
auf  ein  paar  verlöcherte,  zerloffene  Körper,  die  in 
flachen Säurepfützen in den Vorgärten lagen, kamen 
nur noch aus wenigen Häusern Geräusche. Durch ein 
offenes Fenster, aus dem weiße Vorhänge schwebten, 
konnte  ich  einen  Fernseher   flimmern  sehen.  Die 
Straße  war  nur  noch  ein  Fluss  aus  in  den  Boden 
sackenden Betonplatten. Woanders waren tiefe dunkle 
Löcher im Teer. Die Luft wurde trockener, gelblicher 
Staub schimmerte wie dichter Nebel über der Straße, 
die nur noch einem großen Schotterweg ähnelte. Die 
Gebäude,  die  sich  links  und  rechts  der  Straße 
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befanden, lagen in Schutt und Asche. Zwischen den 
Trümmern  konnte  ich  ein  zersplitterte,  grüne 
Reklamelampe  erkennen,  wie  ich  sie  schon  an 
Apotheken  gesehen  hatte.  Dicht  dem  Mädchen 
folgend,  bewegten  wir  uns  durch  die  vernebelten 
Seitenstraßen und bogen nach links auf einen großen 
Platz  ab.  Ein  Kirchturm  lag  zertrümmert  über  den 
ganzen  Platz  verteilt.  In  großen  Säurepfützen 
schimmerten  schwach  jetzt  blitzblanke 
Verkehrsschilder.  Durch  einen  kleinen  Weg,  der 
zwischen  zwei dörren Gärten hindurch führte, kamen 
wir auf eine große Wiese. Entlang dieser Wiese zog 
sich eine Schnellstraße, die wenn man ihr folgte, zum 
Säurekraftwerk führte. Die Umrisse, die ich durch den 
Nebel  erkennen  konnte,  ließen  vermuten,  dass  die 
großen  Kamine  des  Kraftwerks  teils  zertrümmert 
waren, teils ganz fehlten. Der Nebel wurde dichter, je 
weiter wir uns dem Tor näherten. Es ging bergab und 
kannte  man  diesen  Planeten  nicht,  aber  kannte  den 
Mond,  würde  man  vielleicht  denken,  man  befände 
sich  auf  ihm.  Im  Boden  befanden  sich  unzählige 
kleine  Löcher  und  ich  hatte  das  Gefühl,  in  einen 
rießigen Krater zu steigen. Woher wusste ich, was ein 
Mondkrater  ist?  Ich  war  ein  Hund.  Wahrscheinlich 
kommt  man  da  als  Menschbesitz-  oder  Abhängsel, 
beziehungsweise  Anhängsel  nicht  drum herum.  Wir 
befanden uns schließlich in einem großen Becken von 
zersetztem,  verätztem  Gestein.  Ich  war  nur  zwei 
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Schritte  hinter  ihr,  als  das  Mädchen  plötzlich  im 
Nichts verschwand. Erschrocken sah ich gerade noch, 
wie  sie  durch  den  dichten  Nebel  in  einem riesigen 
Loch  in  der  Dunkelheit  verschwand.  In  diesem 
Moment  wusste  ich  es  wirklich,  auch  wenn  es 
unscheinbar  wirkte:  Keine  Gedankenleserin,  nicht 
mein Gedächtnis, was mich schien hier her zu treiben, 
sondern mein Gewissen, was verloren war. In diesem 
Moment atmete ich tief ätzenden, beißenden Gestank 
ein. Es stach einmal heftig in meinem Kopf, dann sah 
ich noch, wie ich in die Dunkelheit eintauchte. 

4. Säurewelt

Alles schwarz.  Ich flog noch. Durch die Dunkelheit 
fallend, atmete ich frische Luft ein. Ich fiel weiter.  In 
der Luft ein leichter, angenehmer Duft von Blumen. 
Das  Schwarz  wird  zu  einem  dunklen  Grau,  dann 
immer  heller.  In  einem  nebeligem  Weiß,  kann  ich 
einzelne  Farben  erkennen.  Es  wird  heller,  grüner, 
roter.  Die  Farben  schwirren  um  mich,  zirkulieren 
immer  schneller,  bis  sie  wie  ein  Tornado  um mich 
kreisten. Bis sie so dicht beieinander standen, dass sie 
aussahen, als wären die Wände des Lochs, durch das 

14



ich flog,  mit  einem bunten,  sich ständig änderndem 
Teppich ausgekleidet worden. Über mir wurde es blau 
und hellorange. Ich merkte, dass ich langsamer wurde. 
Es  fühlte  sich  an,  als  ob  ich  in  riesiges,  weiches 
Kissen fiel und darin immer tiefer einsank. Auch die 
Farben wurden langsamer. In der Waagrechten war es, 
als rasteten die Farben wie ein Zahnrad in einer festen 
Richtung  ein.  Die  Farben,  die  ineinander  liefen, 
schienen sich  voneinander   abzuheben.  Sie  bildeten 
Flächen,  nahmen  unterschiedliche  Formen  an  und 
ordneten sich neu. Die Bewegungen, in denen sie sich 
ordneten, wurden immer langsamer. Dann blieben sie 
stehen. Alles verschob sich leicht. Dabei merkte ich, 
dass  ich  in  den  Erdboden  einsank.  Als  ich  das 
registrierte,  zog es  mich  in  einem Ruck wieder  ein 
kleines Stückchen nach oben. Das Bild blieb stehen. 
Vor mir war ein helloranger Abendhimmel, in dem ein 
paar kleine, graublauen Wolken ruhten. Die hügelige 
Landschaft war mit dunkelgrünen Gräsern bewachsen 
und  am  Horizont  hing  eine  untergehende,  riesige 
Sonne,  die  schon bis  zur  Hälfte  verschwunden war. 
Die wenigen Bäume, die  sich im Schatten mancher 
Hügel befanden, wuchsen komisch schräg und neigten 
sich entgegengesetzt der Sonne. Die dünnen Stämme 
waren glatt, gräulich und hatten einen leichten lilanen 
Schimmer. An den Ästen, die alle nach oben zeigten, 
wuchsen  wenige,  große,  dunkle,  lilane  Blätter  mit 
weißen Flecken. Etwa fünfundvierzig  Grad neben der 
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Sonne,  war  ein  hellgrüner,  glasiger  Planet,  der  sich 
ganz langsam in die Richtung der Sonne bewegte und 
dabei all sein Licht zu ihr zurückwarf. Es wehte ein 
leichter Wind und es war angenehm warm. Langsam 
rappelte ich mich auf. Ich schwankte leicht hin und 
her und kippte dabei fast die steile Seite eines Hügels 
hinunter. Kleine Geschöpfe huschten durch das Gras. 
Sie hatten grüne, blattförmige Flügel und zwei orange 
Beine,  die  einen  hellblau  gefederten  Kopf  trugen. 
Diese  Tiere  fraßen  hastig  ständig  neu  aufblühende, 
blassgelbe  Blumen,  die  immer  wieder  im  Abstand 
weniger  Sekunden  hier  und  da  aus  dem  Boden 
sprangen.  An  einem  weit  entfernten,  hohen  Hügel, 
befand sich eine hohe Felswand, an welcher wenige, 
doch  große Bäume wuchsen. Als ich lief, spürte ich, 
wie gut es mir ging. Ich hatte keine Wunden, keinen 
Schrammer  und  mein  Fell  war  fast  samtweich 
geworden. Vorsichtig begann ich zu rennen, während 
die  Sonne  immer  tiefer  sank  und  der  grüne  Planet 
ihren  Platz  einzunehmen  schien.  Die  reflektierende 
Seite des grünen Planeten kehrte sich immer weiter 
gen  Erde,  oder  zumindest  in  die  Richtung  dieses 
Planeten,  auf  dem  ich  mich  befand.  Die  Sonne 
verschwand ganz,  während der grüne glasige Planet 
immer  durchsichtiger  wurde.  Als  Sie  ganz 
untergegangen  war,  schien  ein  großer,  grün 
durchsichtiger  Glasball  über  den  Nachthimmel.  Die 
Blätter  der  großen  Bäume,  an  denen  ich  jetzt 
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angekommen  war,  schienen  sich  nach  dem  grünen 
Licht zu räkeln. Ihre weißen Stellen funkelten darin 
wie die Augen wilder Tiere. Ich riss mir von einem 
kleinen Baum am Rande ein paar große Blätter ab und 
trug sie an den Felsvorsprung. Dort scharrte ich mir 
eine kleine Kuhle in den Boden und deckte mich mit 
den Blättern zu. Der Fels war trotz des Schattens der 
Bäume  angenehm  warm.  Die  frische  Luft  duftete 
angenehm und ich schlief im Strudel der  Eindrücke 
ein. 

5. Das fröhliche Irgendwas

Als ich aufwachte,  war schon ein schmaler  Streifen 
der riesigen roten Sonne zu sehen. Jetzt links von ihr, 
schien  der  Nachtplanet  wieder  unterzugehen.  Ich 
verließ meine Unterkunft, um mir auf dem Hügel, an 
dessen  steileren  Seite  ich  geschlafen  hatte,  einen 
Ausblick  zu  verschaffen.  In  der  Ferne  wurden  die 
Hügel  schmaler,  doch  größer.  Die  lang  gestreckten 
Bäume  wucherten  dort  wie  dichtes  Gebüsch  und 
umschlungen sich teilweise gegenseitig. Ich beschloss 
mir das genauer anzusehen, da sonst in dieser schönen 
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und  doch  einfachen  Umgebung  keine  Veränderung 
bestand. Es war schön hier zu sein und doch suchte 
ich  nach  Irgendetwas.  Ich  hatte  inzwischen  auch 
ziemlichen  Hunger  bekommen,  was  mir  auffiel,  als 
mich meine müden Beine den Hügel hinunter trugen. 
Auf dem Weg sprangen nicht weit von mir die ersten 
gelben Blumen aus dem Boden. An den gelben Blüten 
hingen nun aber auch kleine, orangen Kugeln. Diese 
verbreiteten  einen  starken,  süßen  Geruch,  von  dem 
mir  fast  schlecht  wurde.  Nicht  bald darauf tauchten 
auch  wieder  die  ersten  Geschöpfe  auf,  die  wieder 
gierig  nach  den  gelben  Blüten  schnappten.  Die 
Blumen, die danach wieder  aus dem Boden sprangen, 
hatten  allerdings  keine  orangefarbene  Kugeln.  So 
verbreitete sich der Duft nach und nach in der Luft, 
die  immer  angenehmer  wurde.  Wahrscheinlich  ein 
Locksystem einer Blume, die  immer wieder gefressen 
werden will, um neu wachsen zu können. Die Hügel 
wurden  kleiner,  flacher  und  bald  war  es  für  mich 
unmöglich  mich  zwischen  dem  Gestrüpp  zwischen 
ihnen hindurch zu kämpfen. Ich zog mich angestrengt 
und  mit  Anlauf  den  schmalen  hohen  Hügel  hinauf. 
Von ihm sprang ich über zwei ineinander gewachsene 
Bäume auf den nächsten Hügel. Ich musste vorsichtig 
sein  und  meine  Kraft  und  meine  Geschwindigkeit 
genau  abschätzen,  um  nicht  ins  Dickicht 
herabzustürzen. Ich musste etwas trinken. Das Wasser, 
welches  sich  zwischen  einigen  Hügeln  staute, 
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schimmerte  grünlich  und  sah  komisch  glibbrig  aus. 
Die  Hügel  wurden  flacher,  das  Wasser  dazwischen 
häufiger und nach und nach ging die immer flacher 
werdende Landschaft in einen Sumpf über. Da stand 
ich  nun.  Hinter  mir  zwei  Stunden  Weg.  Ein 
nervenaufreibendes  hin  und  her  springen,  ohne 
direktes  Ziel  und  außer  der  Sonne  ganz  ohne 
Orientierung. Vor mir ein riesiges Meer aus braunem 
Matsch,  über  dem  nur  wenige  Zentimeter  Wasser 
trieb. Direkt darüber die riesige rote Sonne. Weit und 
breit kein Leben. Nur Dreck. Von einem Moment auf 
den anderen, fühlte ich mich total verloren. Was sollte 
ich hier? Wie war ich auf diesen Planeten gekommen? 
Nicht nur, dass ich immer noch nicht wusste, für was 
ich Gedanken hatte: Warum hatte ich noch  Gedanken, 
wenn mein Gewissen gestorben war, in ein Loch  von 
Säure  gefallen  ist?   Setzte  das  nicht  voraus,  dass 
Leben  gewissenlos  ist,  sodass  ich  noch  lebte? 
Entweder das, oder ich bin das Gewissen. Ich bin das 
rothaarige Mädchen, nachdem ich suchte, weil es das 
einzigste ist, wonach ich in einer Welt suchen konnte, 
die ich selbst nicht kannte.  Sollte ich sie suchen, oder 
war ich sie selbst? Weitere Gedanken. Was wäre der 
Unterschied? Hatte ich kein Gewissen, wenn ich mich 
schon danach sehnte? Und wenn ich sie wäre, mein 
Gewissen, wozu müsste ich dann noch nachdenken? 
Oder war das Nachdenken nur das Durchlaufen von 
gefühlsgekoppelten  Signalen,  welche  es  vom 
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Gewissen  bezog?  Wäre  ich  mir  ohnehin  nicht 
komplett  ausgeliefert?  Bin  ich  mir  nicht  komplett 
ausgeliefert? “Ich denke schon”, denke ich und lasse 
mein  Blick  entlang  des  schlammigen  Horizonts 
schweifen. Und wenn ich mir ausgeliefert war, dann 
bin  ich  jede  Menge  Schlamm.  Und  Hügel,  lilane 
Bäume und gelbe  Blumen.  Dann war  ich  komische 
kleine  Geschöpfe,  eine  riesige  rote  Sonne  und 
lilafarbene  Blätter.  Aber  ich  hatte  mich  nicht  unter 
Kontrolle. Die Kontrolle die ich war, hatte mich. Es 
war egal. Auf jeden Fall. Ich lief der Sonne entgegen. 
Schon nach wenigen Schritten sanken meine dünnen 
Beine bis dicht unter die Knie im Schlamm ein. Ich 
schlürfe etwas erdiges, sandiges Wasser. Mühsam zog 
ich meine Füße immer wieder aus dem Schlamm und 
stapfte  geknickt  ein  kleines  Stück  weiter.  Der 
Schlamm wird tiefer und steigt mir bis zum Hals. Ich 
werde  schwerer.  Meine  Füße  paddeln  unter  mir  im 
Matsch,  der  immer  dünnflüssiger  wird.  Ich  kann 
meinen Kopf noch über Wasser halten. Ich sehe die 
rote Sonne. Auf jeden Fall egal. Ich gehe unter. 
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6. Orange

Meine  Augen  brennen   und  sind  voller  Dreck.  Mir 
blieb die Luft aus und ich wusste, dass es jedenfalls 
sinnlos war, um mein Leben zu ringen. Irgendetwas 
riss heftig an meinem Bein, zog mich nach unten. Der 
Schock ließ es mich wie wenige Augenblicke erleben. 
Ich  schoss  rasend  schnell  durch  den  Schlamm. 
Irgendetwas  riesiges  hielt  mich  umgriffen  und  zog 
mich  hinter sich her, wobei es mich einige Male in 
großem Bogen nach links und rechts schleuderte. Es 
viel  mir  schwer  meine  Augen  zuzupressen.  Sie 
brannten  fürchterlich.  Plötzlich  riss  es  mich  nach 
oben.  Durch   den  geringen  Widerstand  merkte  ich, 
dass ich durch die Luft flog. Doch ich wagte es nicht, 
die Augen zu öffnen. Klatsch. Ich landete wieder tief 
im Matsch. Jetzt riss mich wieder ein riesiges Etwas, 
nur dieses mal, bricht es mir das hintere, rechte Bein. 
Ich  möchte  Jaulen,  doch  bevor  Ich  den  Gedanken 
vollendete,  flog  ich  wieder  durch die  Luft,  diesmal 
sicher fünf Meter hoch. Klatsch. Ich warte. Ich halte 
inne. Nichts passiert. Mit meiner letzten Luft öffnete 
ich meine Augen. Es war klares, flaches Wasser. Ich 
befand mich etwa vier  Meter  vor einem Strand und 
schwamm reflexartig an die Wasseroberfläche. Meine 
Augen brannten und ich versuchte mein kaputtes Bein 
möglichst  nicht  zu  berühren.  Je  flacher  das  Wasser 
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wurde,  desto  schwieriger  wurde  es.  Mit  den 
Vorderpfoten  zog  ich  mich  die  ersten  paar  Meter 
durch  den  Sand  voran,  den  anderen  gesunden 
Hinterfuß,  zog  ich  mühsam  nach.  Dann  sackte  ich 
zusammen und schlief beinahe augenblicklich ein. Als 
ich aufwachte, schien die Sonne immer noch und um 
mich  herum  lagen  die  unterschiedlichsten  Früchte 
verteilt. Irgendjemand hatte sie in Form einer großen 
Tulpenblüte um mich herum platziert. Die Früchte die 
ich sah,  hatte ich zuvor noch nie gesehen.  Darunter 
waren  pyramidenförmige,  gelbe  Früchte  mit  blauen 
Blättern.  Andere  Blaue  Früchte,  die  nach  obenhin 
offen  waren  und  in  denen  eine  rötliche  Blüte  in 
blauem Wasser  schwamm.  Und  Bananen.  Bananen! 
Ich richtete meinen Kopf auf und bemerkte, dass ich 
beobachtet  wurde.  In  einem  großen  Kreis  standen 
hunderte kleiner Geschöpfe um mich versammelt. Sie 
hatten große Augen und breite,  kurze flache Nasen. 
Das knall-orange Fell sah weich, doch sehr zerzaust 
aus.  Ihre  Arme  waren  kurz  und  dünn,  ihre  Finger 
dagegen  waren  groß  und  ein  bisschen  klauenartig. 
Manche von ihnen hatten zwischen den katzenartigen 
Ohren eine blaue Feder am Hinterkopf. Alle blieben 
sie  starr  um  mich  stehen  und  musterten  mich 
aufmerksam mit ihren großen Augen. Das helle Licht 
der Sonne, ließ mich meine Augen zukneifen, die sich 
bereits  wieder  ganz  erholt  zu  haben  schienen. 
Vorsichtig  richtete  ich  mich  auf.  Der  Schmerz  in 
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meinem  hinteren  rechten  Bein,  war  ganz 
verschwunden. Trotzdem hing es schlaff und komisch 
verdreht von meinem Körper weg. Diese Geschöpfe, 
in ihrer stillen Anzahl, bedrängten mich. Noch etwas 
unbeholfen,  doch ohne jenen Schmerz, humpelte ich 
ein paar Schritte durch den Sand zu der Stelle, an der 
die Bananen lagen.  Mühsam riss ich die Schale mit 
meinen Zähnen ab, die ich anschließend mit meinen 
Pfoten  auf  den  Boden  drückte.  Nach  drei  Bananen 
schaute  ich  wieder  auf.  Die  Wesen  schauten  mir 
aufmerksam  zu.  Ich  beschloss  diesen  Kreis  zu 
verlassen und humpelte weg von diesen fremdartigen 
Früchten,  eine  Stelle,  eine  Gelegenheit  zu  finden, 
diesen Kreis zu verlassen. Egal welche Richtung ich 
ansteuerte,  immer dort  wo ich ihn verlassen wollte, 
sammelten sich in Sekundenschnelle dutzende orange 
Katzenäffchen.  Je  näher  ich ihnen kam,  desto mehr 
wurden sie. Sie schienen sich zu formieren, manche 
von  ihnen  zogen  ihre  Federn  zwischen  den  Ohren 
hervor  und  hielten  sie  jetzt  wie  kleine  Dolche 
schützend vor sich. Mir blieb nichts weiter übrig als 
dies zu ignorieren. Nur noch wenige Schritte und  ich 
hatte es geschafft. Dann geschah etwas, womit ich gar 
nicht  rechnete.  Alle  Katzenäffchen  sprangen  auf 
einmal in die Luft und verschwanden mit den Händen 
voraus im Sand.  Ich sah,  wie sich der  Sand wölbte 
und  sich  hunderte  kleine  Tunnel  rasend  schnell  auf 
mich zu bewegten. Dann stach mich etwas von hinten 
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direkt  in  Genick.  Meine  Füße  fingen  wieder  an  zu 
wackeln,  während  um  mich  herum  überall  gelbe 
Katzenäffchen aus  dem Boden sprangen.  Ich kippte 
seitlich weg und lag wieder im Sand. Nur diesmal war 
ich bei Bewusstsein. Alles war taub. Ich fühlte in dem 
Moment  noch  nicht  einmal  meinen  Herzschlag, 
obwohl  ich  merke,  wie  mich  plötzlich  eine  große 
Angst  überkam.  Zwei  Hände  solch  einer  Kreatur, 
packten meinen Kopf und wiegten ihn leicht hin und 
her. Dieses Katzenäffchen war im Gegensatz zu den 
anderen an manchen Stellen leicht rötlich gefärbt und 
hatte gleich sechs unterschiedlich große blaue Federn 
auf  dem Kopf.  Außerdem trug  es  einen  aufwendig 
geschnitzten,  kurzen  Holzstab  unter  dem  Arm 
geklemmt  bei  sich.  Vier  weitere  Hände  zogen  mir 
mein   Maul  auf.  Das  orangerote  Katzenäffchen 
klemmte mir den Stab in den Mund, sodass ich ihn, so 
taub  wie  mein  Kiefer  war,  nicht  mehr  schließen 
konnte. Dann entnahm es eine der  roten Blüten aus 
einer blauen Frucht und leerte deren blaue Flüssigkeit 
in meinen offenen Mund. Der Saft war süß und leicht 
bitter  zugleich.  Mein  Sichtfeld  verzog  sich  leicht 
komisch.  Die  rote  Blüte  zerrieb  das  orangerote 
Katzenäffchen auf meinem hinteren rechten Fuß. Wie 
ein ungewöhnlicher Reflex, winkelte sich mein Bein 
in einer Sekunde an meinem Körper an, wobei es leise 
knackste. Anschließend, griff sich das Orangerote eine 
der gelben Pyramidenfrüchte und drehte diese in der 
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Hand, während es die Frucht an jeder Seite aufbiss. 
Nachdem   das  Wesen  etwas  Sand  in  die  Frucht 
geträufelt  hatte,  zischte der hellgelbe Saft darin und 
wurde zu einer klaren Flüssigkeit. Diese wurde über 
mich  getröpfelt  und  fest  in  meinem Fell  verrieben. 
Alles kam mir so weit weg vor. Als würde mein Selbst 
vor  einem  Fernseher  sitzen  und  sich  “meine 
Perspektive in einer relativ echten Welt” ansehen. Die 
Wesen zogen sich nach und nach zurück.  Nur noch 
ungefähr  ein  Dutzend  und  das  Orangerote  blieben 
neben mir stets aufmerksam stehen. Dann nahm mir 
Eines  den  kurzen  Holzstab  aus  dem  Maul.  Meine 
Augen  konnten  wieder  gezielt  Dinge fixieren,  mein 
Blickfeld  verzog  sich  nur  noch  langsam  und  sehr 
schwach. Nach und nach spürte ich wieder Kraft in 
den Beinen,  doch es dauerte sicher noch eine halbe 
Stunde, bis ich schließlich aufstehen konnte.

7. Die verkommen vollschwommene Insel

Als ich wieder auf den Beinen stand, umringten mich 
die Katzenäffchen im Bruchteil einer Sekunde.  Der 
Kreis, der um mich gebildet wurde, bewegte sich in 
Richtung  des  Inselinneren.  Nicht  weit  vom  Strand 
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wuchsen  die  ersten  Pflanzen.  Bäume  konnte  man 
diese sicher auch nennen, doch sie hatten außer ihrer 
Größe nichts mit ihnen gemein. Es waren viel mehr 
große  Röhren,  aus  denen  ringsum  große  löcherne 
Trichter  erwuchsen.  Die  Pflanzen  waren  alle  sehr 
matt, doch hatten die unterschiedlichsten Farben. Ein 
etwa Meter breiter, weicher und erdiger Fußpfad zog 
sich zwischen den unterschiedlichsten Pflanzen dahin. 
Die  Farben  wurden  glänzender,  Röhrenbäume 
zwirbelten spiralförmige Äste in die alle Richtungen. 
Manche  von  ihnen  hatten  statt  der  Trichter  große 
Knollen und breit zulaufende, dreieckige Blätter. Lag 
ein Hindernis im Weg, räumten die Katzenäffchen es 
frühzeitig zur Seite, ehe ich von ihnen eingeschlossen 
darüber  klettern  musste.  Der  Wald  wurde  hügeliger 
und nach einer Weile gingen wir ständig bergauf. Eine 
hellblau  schimmernde,  ringsum löchrige  Röhre,  lag 
quer  über  dem  weg  auf  dem  immer  dichter 
bewachsenen   Boden.  Vielleicht  hatten  die  Äffchen 
diese  übersehen.  Mein  Bein  ließ  es  zu.  Ich  sprang 
darüber, doch es gab keine Sekunde, in der der Kreis 
nicht  ganz  geschlossen  war.  Die  Röhrenbäume 
wurden  immer  riesiger  und  neigten  sich  kreuz  und 
quer über den Waldboden. Nachdem es endlich wieder 
bergab ging und wir um eine Kurve bogen, tat  sich 
eine kleine Lichtung auf, durch die ein Bach floss. Es 
war eine dunkelrosane,  fast  pinke Flüssigkeit  ,  über 
die  an  einer  Stelle  eine  kleine  Holzbrücke  führte. 
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Kaum hatten wir  diese in Kreisformation überquert, 
verteilten  sich  die  affenähnlichen  Wesen  in  allen 
Richtungen.  Das  Orangerote  aber  blieb  neben  mir 
stehen  und  sah  mich  an,  als  wolle  es  mir  etwas 
mitteilen.  In  meinem  Blick  hatte  es  wohl  etwas 
Vertrauen gewittert, denn plötzlich machte es sich auf, 
dem nun fast vollständig zugewucherten Waldweg zu 
folgen und kehrte mir seinen Rücken zu. Wir gingen 
nur  wenige  Meter  auf  dem  Weg,  dann  verließ  das 
orange  Katzenäffchen  den  Pfad  und  verschwand 
zwischen großen smaragdgrünen Röhrenpflanzen. Ich 
hatte nicht viel Zeit zu verlieren, das war mir bewusst. 
Die Pflanzen standen hier so dicht beieinander, dass 
man nur wenige Meter zwischen ihnen hindurchsehen 
konnte. Die Luft war im ganzen Wald angenehm klar 
und  frisch  und  den  beruhigenden,  leicht  würzigen 
Duft, der hier in der Luft lag, hatte ich noch nie zuvor 
gerochen. Es war, als wich jede Sorge von mir,  mit 
jedem Atemzug den ich nahm. Zu gerne hätte ich hier 
eine  kleine  Pause  eingelegt  oder  sogar  geschlafen. 
Aber  so  schön es  hier  auch war,  ich  kannte  diesen 
Wald und seine Tücken nicht.  Außerdem wollte  ich 
wissen,  wohin  mich  dieses  Wesen  führte,  dem  ich 
dicht  und  aufmerksam  auf  den  Fersen  blieb.  Die 
Röhrenpflanzen  um  mich  herum  behielten  ihr 
dunkelgrün. Nur immer kleiner  und weniger wurden 
sie.  Der  Waldboden,  der  bisher  mit  Gräsern,  Pilzen 
und  anderen  merkwürdigen  Pflänzchen  besäht  war, 
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wurde  jetzt  immer  kahler  und  steiniger.  Wir  liefen 
sicher schon eine halbe Stunde, seitdem wir den Weg 
jenseits  der  Brücke  verlassen  hatten.  Wir  verließen 
den Wald  und  fanden  uns  auf  einem Felsvorsprung 
wieder,  von  dem wir  über  ein  riesiges  Tal  schauen 
konnten. Der Ausblick war atemberaubend  und doch 
war mir etwas mulmig bei dem Gedanken, hunderte 
von  Meter  entlang  der  Felswand  in  die  Tiefe  zu 
stürzen.  Auch  das  orange  Wesen  machte  einen 
vorsichtigeren  und  bedachteren  Eindruck.  Trotzdem 
setzte es seine Reise entlang der Felswand fort. Nach 
wohl  weiteren  zehn  Minuten  machte  die  Felswand 
eine Biegung.  Dann bewegten wir  uns von ihr  weg 
und zogen in ein kleines rotes Röhrenwäldchen, durch 
das sich wieder ein schmaler Weg schlängelte. Nach 
wenigen  Metern,  gelangten  wir  zu  einem  sehr 
schmalen Steintreppchen, das wohl hinauf auf einen 
weiteren Berg führte.  Das orangerote  Katzenäffchen 
blickte  sich  nun  endlich  wieder  nach  mir  um  und 
sprang dann in kleinen Sprüngen mehrere Stufen auf 
einmal die Treppe empor. Schmale, spitz zulaufende 
Zwirbel-pflanzen  erinnerten  mich  an  Seeschnecken 
und befanden sich in  regelmäßigen Abständen links 
und rechts der Treppe. Ihre Oberflächen waren glatt 
und  glänzend.  Die  unterschiedlichen  Blautöne 
glänzten  im  Licht  wie  Perlmutt.  Meine  Beine,  von 
denen eines vor ein paar Stunden noch gebrochen war, 
wurden jetzt immer schwerer und wackeliger. Durch 
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einen  kleinen  Steinbogen  verließen  wir  endlich  die 
steile  gefährliche  Treppe.  Was  ich  zuvor  für  eine 
Bergkuppel  gehalten hatte,  erwies sich nun als  eine 
Art  riesiges  Plato.  Auf  dem  glatt  geschliffenem 
Untergrund, befanden sich viele kleine Hütten. Über 
jedem  Türchen,  befanden  sich  herausstehender 
Balken, an denen kleine, leuchtend gelbe Röhren im 
Wind baumelten. Etwas mittig dieses Platos, befanden 
sich mehrere große, ründliche Kuhlen im Boden. Über 
zwei dieser Kuhlen, war ein Dach gespannt worden, 
unter  welchem  zerteilte  Röhren  wie  Feuerholz 
lagerten.  Inzwischen  war  die  Sonne  schon  bereits 
wieder  am  untergehen  und  der  grünliche  Planet 
näherte sich der Mitte des Himmels. Auf dem Plato 
wurde  es  nach  und  nach  hektischer.  Irgendetwas 
schien  die  Katzenäffchen  zu  beunruhigen,  denn  sie 
rannten  immerzu  hin  und  her  und  spickten  die 
Felskante hinunter um scheinbar irgendetwas im Auge 
zu behalten. Auch wurde es hier oben immer belebter. 
Immer mehr der gelben Geschöpfe kamen hastig und 
erschöpft über die Treppe und durch den Steinbogen 
auf  das  Plato  gelaufen.  Dann  zog  mich  das 
Orangerote, welches immer noch neben mir stand und 
ebenfalls  das  Treiben  beobachtete  sanft  an  meinem 
Fell.  Nachdem  wir  zwischen  ein  den  Hüttchen 
hindurch liefen, trafen wir auf großes Zelt. Das Gerüst 
bestand aus mehreren schmalen, orangen Röhren die 
miteinander  verschnürt  worden  waren.  Dazwischen 
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waren große, ebenfalls aneinander gebundene Blätter, 
die schwach violett und dunkelgrün schimmerten. Das 
orangerote Katzenäffchen nickte in Richtung Eingang. 
Dann drehte es sich zu mir, knickste seine Füße kurz 
in die Breite und lief fort in die Richtung, aus der wir 
gekommen waren. Hinter der Kante des Platos,  ließ 
nur  noch  ein  immer  schwächer  werdendes  Rot  an 
einen fast vergangenen Tag erinnern. 

Den Duft im inneren des Zeltes erkannte ich sofort. Es 
war  der,  den ich  auf  unserem langen Weg von den 
smaragdgrünen Röhren vernommen hatte, als es erst 
richtig anfing, bergauf zu gehen. Der Boden war mit 
getrocknetem,  grünen  Etwas  ausgelegt,  was  wie 
Sternmoos  aussah.  Ich  überlegte  erst  gar  nicht,  ach 
war  das  schön  und  schlief   innerhalb  weniger 
Sekunden  ein.  In  der  Ferne  hörte  ich  einen  langen 
hohen  Ton,  fast  ein  Quietschen.  Doch  ich  hatte  all 
meine Sorgen vergessen. 
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8. Rotorange

Es war noch dunkel,  als  ich aufwachte und merkte, 
dass  Irgendetwas  nicht  stimmte.  Die  Blätter,  aus 
denen auch die Zelttüre bestand, waren an manchen 
Stellen  leicht  eingerissen  und  wehten  durch   den 
warmen Wind ins Zeltinnere. Zwischen ihnen schien 
das grünliche Licht des gläsernen Mondes hindurch. 
Irgendetwas liegt auf mir.  Irgendetwas stimmt nicht. 
Vorsichtig  blicke  ich  an  mir  hoch.  Quer  über  mich 
gelegt, liegt mit komisch verdrehtem Kopf und weit 
aufgerissenen  Augen  das  orangerote  Katzenäffchen. 
Sein rechtes Bein bestand nur noch aus einem Stumpf, 
das andere Bein, sowie die Arme, hängen leblos über 
meinem Bauch herunter. Im Mondschein erkenne ich 
jetzt  auch  die  schwarze  Flüssigkeit,  die  wie  das 
Unheil  auf  dem  Boden  des  Zelts  zu  lag.  Ein  fast 
breienes Stück Fuß liegt rechts des Zelteingangs. Wie 
von selbst richte ich mich rasch auf, sehe mich nicht 
um,  und  trete  vors  Zelt.  Die  Plattform,  die  vor 
wenigen  Stunden  noch  so  belebt  war,  war  jetzt 
äffchenleer.  Mit Mühe konnte ich in der Dunkelheit 
ein paar Hütten erkennen. Die gelben Röhrchen, die 
über den kleinen Türchen der Hütten hingen, schienen 
hell,  doch leuchteten  nicht  sehr  weit  in  Dunkelheit. 
Der hellgraue, glatte Stein, aus dem das Plato gebaut 
worden war, reflektierte in einem schwachen Grün das 
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darauf  scheinende  Mondlicht.  Mit  meinen 
Hundefüßen,  musste  ich  aufpassen,  nicht 
auszurutschen.  Überall  zogen sich schwarze Bächen 
auf dem Boden entlang, die sich an manchen Stellen 
zu großen Blutlachen vereinigten. Als ich auf etwas 
weiches   trat  und  bemerkte,  dass  ich  auf  einen 
abgerissenen Arm eines Katzenäffchens getreten war, 
beschloss  ich  mich  auf  die  Lichter  der  Hütten  zu 
konzentrieren  und  möglichst  nicht  mehr  meiner 
Blicke  auf  dem  Boden  ruhen  zu  lassen.  Bei  den 
Hütten angekommen, stellte ich fest, dass einige von 
ihnen  eingestürzt  waren.  In  manchen  der  Trümmer 
brannte  noch  ein  kleines  Feuer.  In  den  großen, 
ründlichen Kuhlen, in denen zuvor noch Röhren über 
Zeltdächern lagerten, war inzwischen Feuer entfacht 
worden . An jeden der drei Feuerstellen saßen wenige 
zusammengekauerte Katzenäffchen. 
Manche  von  ihnen  starrten  ins  Feuer,  andere 
umklammerten  fest  einander.  Aus  der  Richtung  der 
Treppe,  die  auf  das  Plato  führte,  konnte  ich 
aufgeregtes  Gekreische  hören.   Es  war  wie  ein 
Schalter. Wenn irgendjemand Probleme hatte, war das 
der  falsche  Zeitpunkt  und  ich  würde  ihn  in  Stücke 
reißen.  Der  runde  Steinbogen,  durch  den  man  die 
Treppe  hinauf  kam,  wurde  von zwei  Katzenäffchen 
bewacht . Eines von ihnen trug seine blaue Feder noch 
im Kopf, das Andere hielt sie in der Hand. Von links 
und rechts des Treppenaufgangs schien helles, grünes 
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licht herauf. Die Treppe schien beleuchtet zu sein. Die 
Wächter  wollte  ich  nicht  erschrecken  und  tappte 
deshalb  besonders  laut  auf  dem Boden in  Richtung 
der  Treppe,  wohlbedacht  darauf,  wohin  ich  meine 
Schritte setzte. Ich kam nicht besonders weit  und das 
Affenkätzchen mit der Feder in der Hand starrte mir 
aus großer Entfernung durch die Dunkelheit direkt in 
die  Augen.  Ich  kam ein  Stückchen  weiter  und  das 
Äffchen  machte  die  Geste,  mir  meinen  Kopf  mit 
seiner blauen Feder abzutrennen. Etwas perplex und 
sehr vorsichtig drehte ich mich um während ich ein 
paar Schritte zurück ging. In mir kochte eine Wut und 
ich  konnte  nicht  sagen  warum.  Wahrscheinlich 
deshalb.  Ein wenig unvorsichtiger  lief  ich zwischen 
den Kadavern und ein paar zertrümmerten Hütten an 
die Feuergruben zurück. Willkürlich setze ich mich zu 
einer  Gruppe  von  drei  Katzenäffchen.  Jetzt  wo  ich 
näher  bei  ihnen  saß,  konnte  ich  die  leisen 
Grummelgeräusche  vernehmen,  die  wie  Schluchzer 
klangen. Die zwei Orangefarbenen, die weiter entfernt 
von mir saßen, umklammerten sich fest und pressten 
einander  die  Köpfe  in  ihr  zerzaustes,  blutverklebtes 
Fell.  Das Äffchen neben mir  sah  mit  einem starren 
Blick ins Feuer. Nach einigen Minuten blickte es mich 
an. Nach wenigen Sekunden stand es auf und machte 
mir  ein Anzeichen ihm zu folgen.  Wir liefen einige 
Meter weg von dem Platz mit auf dem die Überreste 
der  Hütten  lagen.  Hier  war  es  bis  auf  das  grüne 
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Mondlicht  stockfinster. Das Äffchen legte sich flach 
mit ausgestreckten Gliedern auf den  Boden und hieß 
mich es ihm gleich zu tun.  Dann kroch es langsam 
voran. Nach wenigen Metern wusste ich, warum wir 
krochen.  Wir  befanden uns direkt  an der  Kante der 
Plattform, die sicher in einem Kilometer Höhe über 
dem Talboden ragte.  Durch die Höhe wurde mir kurz 
ganz komisch, doch dann begriff ich, was ich sah. Der 
komplette Wald schien sich verwandelt zu haben. Das, 
was  ich  tagsüber  noch  als  merkwürdige 
Röhrenpflanzen  registriert  hatte,  stellte  sich  nun als 
ein  Meer  von  bunt   leuchtenden  Kreaturen  heraus. 
Riesige  rote  Röhren  schlugen  mit  langen  Astarmen 
um sich und schmetterten damit umstehende Röhren 
zu Boden. Kleine giftgrüne huschten in Scharen durch 
das Bunt hindurch und überfielen gemeinsam andere 
der  Röhrenwesen.  Wie  leuchtende  Pfeile  schossen 
Blätter  durch die Luft,  vermischten ihre  Farben mit 
denen  ihrer  Opfer,  die  anschließend  in  Flammen 
aufgingen und andere Wesen mit  in den Tod rissen. 
Ich  verstand.  Das  Katzenäffchen  sah  mich  von  der 
Seite an. Kurz darauf liefen wir zu den Feuergruben 
zurück. Das Feuer brannte nur noch schwach und die 
zwei  anderen  Katzenäffchen  waren  bereits 
eingeschlafen. Wir mussten im Umkreis von wenigen 
Metern  nur  kurz  suchen  und  hatten  genug 
Brennmaterial bis zum nächsten Morgen gefunden. Im 
Schutt  einer  zerstörten  Hütte,  fand  ich  eine 
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zerbrochene  kleine,  gelb  schimmernde  Röhre.  Und 
wieder begriff ich. Oder glaubte es zumindest. Diese 
Dinger  wurden  wohl  über  die  Hüttentürchen 
gehangen,  um gefährliche  Kreaturen  fern  zu  halten. 
Ich  beschloss  bis  zum Sonnenaufgang  auszuharren, 
ehe  ich  mich  schlafen  legte.  Nach  einiger  Zeit  lief 
eine gefederte Wache an unserer  Feuerkuhle vorbei, 
klopfte  an  eines  der  Hüttchen  und  gab  ein  kurzes 
Knurrgeräusch  von  sich.  Vorsichtig  öffnete  ein 
anderes Äffchen die Türe, zuckte zum Gruß mit dem 
Kopf rasch nach vorne und griff  nach seiner  Feder, 
um  das  andere  Katzenäffchen  von  der  Wache 
abzulösen. Außer dem Knarren, das ab und zu unter 
uns aus dem Tal drang, blieb es ruhig. Es wurde heller 
und  das  Licht  wurde  immer  gelblicher.  Viele  der 
Katzenäffchen  kamen  schon  jetzt  wieder  aus  ihren 
Hütten  und  begannen  im  schwachen  Licht  die 
herumliegenden  Körperteile  zu  großen  Haufen  zu 
stapeln.  Ich  war  komisch  überdreht,  doch  schlief 
irgendwann  ein  ohne  es  zu  bemerken.  Als  ich 
aufwachte, war auf der Plattform schon wieder alles 
im Gange. Das Blut auf der Plattform war bis auf ein 
paar  kleine Pfützen angetrocknet,  doch die Kadaver 
waren  bereits  zu  großen  Bündeln  in  Tüchern 
verschnürt  worden.  Nur  wenige  der  beschädigten 
Hütten wurden repariert, die anderen hatte man bereits 
nach  Materialien  sortiert  und  auf  großen  Stapeln 
verteilt. In dem Trubel um mich herum und nachdem, 
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was  ich  die  letzten  Stunden  erlebt  hatte,  überkam 
mich  plötzlich  stark  der  Drang  alleine  zu  sein.  Die 
grünen Röhren, die sich auf beiden Seiten der Treppe 
befanden,  waren immer  noch da,  als  ich  durch den 
Steinbogen die  Plattform verließ.  Des  rote  zierliche 
Röhrenwäldchen, was sich gestern noch am unteren 
Ende  der  Treppe  befand,  war  nun  ebenfalls 
verschwunden.  Wenige  der  Pflanzen  standen  noch 
angekokelt  abseits  des  Weges,  die  anderen  waren 
vermutlich  zu  unzähligen  Splittern  auf  dem  Boden 
zerstampft  worden.  Ich  wollte  keinen  Spaziergang 
machen,  sondern  mich  zurückziehen,  weshalb  ich 
geradeaus in den Wald steuerte,  anstatt  den Weg an 
der Felswand zurück zu laufen, den ich hergekommen 
war. Nur wenige Meter vom Wald entfernt traf mich 
etwas  hart  am  Hinterkopf.  Hinter  mir  stand  das 
Katzenäffchen,  mit  dem ich gestern Nacht von dem 
Plato  aus  über  den  wütenden  Wald  schaute.  Als  es 
noch ein paar Schritte auf mich zuging, warf es erneut 
einen Stein, der nur dicht an meinem Kopf vorbeiflog. 
Es  machte  einen  hölzernen,  dumpfen  Ton,  als  der 
Stein gegen eine grün glänzende Trichterröhre pochte 
die  hinter  mit  am  Waldrand  stand.  Innerhalb  einer 
halben  Sekunde,  schoss  eine  Art  Liane  aus  dem 
Trichter,  umschlängelte  den  Stein  und  riss  ihn  ins 
Innere der Pflanze. 
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9. Türkis-roter Moder

In diesem Moment fühlte es sich an,  als stünde ich 
zwischen  Allem.  Zwischen  Erleichterung  und 
Verzweiflung gegenüber  dieser  Unwissenheit,  dieser 
Welt  in  der  ich  mich  befand.  Ich  befand  mich 
zwischen  Elbtal  und  hier.  Gar  nicht  im  hier,  doch 
zwischen  dem  Glauben  und  dem  nicht-einreden-
wollen  hier  zu  sein.  Mein  rasender  Herzschlag  war 
das  Einzige,  was  mir  noch  den  Gedanken 
gewährleistete hier zu sein und der hörte sich an, als 
wäre er von einer trüben, grau schwammigen Decke 
tief unter der Ewigkeit begraben worden. Das gelbe 
Katzenäffchen  leuchtete  nur  noch  schwach  aus  der 
Ferne  über  dem rot  zertrümmerten  Röhrenscherben 
hervor, ehe es die Treppe erklomm und verschwand. 
Meine Gedanken waren so laut geworden, dass mich 
erst  die Hitze wieder erinnerte.  Die Sonne war hier 
heißer, als sie es jenseits des Sumpfmeeres war. Doch 
zurück auf die Plattform wollte ich nicht. Ich wollte 
weder  Mitleid  “schenken”,  weil  auch  ich  litt,  noch 
wollte  ich mir  Leid durch die  eigene  Konfrontation 
Anderer suchen. Ich hatte Bock mich in die Scheiße 
zu  stürzen.  Das  Bild  dieser  grün  glänzenden 
Trichterröhre prägte ich mir genau ein. Die anderen 
Gefahren kannte ich nicht, also musste ich auch nichts 
weiteres beachten. Ich nahm noch einen kleinen Weg 
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zum Anlauf, dann rannte ich los. Etwa zwanzig Meter 
links  der  gefährlichen  Röhrenpflanze,  sprang ich  in 
den Wald. Grünes Licht erfüllte die Luft. Der Boden 
war weich und bis auf wenige Felsbrocken und Steine 
komplett mit Moos bedeckt. Mir wurde klar, dass ich 
gesprungen war.  Doch diese Unnötigkeit  fühlte  sich 
gut  an.  Seit  meiner  Flucht  aus  Elbtal  in  das 
naheliegende Maisfeld, war ich nicht mehr so gerannt. 
So  musste  sich  ein  schweres  Babyreh  fühlen.  Ich 
fühlte mich so leicht. Ich sprang und landete mit den 
Vorderpfoten  zuerst  auf  dem  weichen  Moos.  Der 
Wind zog an  mir  vorbei  und es ging leicht  bergab. 
Nach nur wenigen Minuten tat sich eine Felswand vor 
mir auf. Sie stand mitten im Wald und war nur etwa 
fünf Meter hoch. Trotzdem hatte ich keine Idee, keine 
Lust das Richtige im Falschen zu suchen, solange es 
sich  noch  so  richtig  anfühlte.  Entlang  der  Wand 
bemerkte ich eine flache und schmale Felsspalte, die 
nach links führend immer tiefer wurde. Die Spalte war 
wie eine riesige Dachrinne. Ein Regenabfluss, der all 
das abtreibende Wasser des Waldes gemächlich in die 
Tiefe führte. Wie die Schiene einer Murmelbahn war 
der  Felsspalt  abgerundet  worden.  Das  Wasser  hatte 
das Gestein im Laufe der Zeit wohl glatt gescheuert. 
Ich lief langsamer, wollte nicht ins Rutschen kommen, 
auch  wenn  mir  das  bei  der  flachen  Neigung  sehr 
unwahrscheinlich  vorkam.  Links  verschwand  der 
Waldboden  ins  Oberhalb  meines  Blickfeldes,  rechts 
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wuchs  die  Felswand,  je  tiefer  ich  stieg.  Es  wurde 
zunehmend immer etwas steiler und kälter. Nach drei 
Minuten  fiel  nur  noch  ein  schmaler  schwacher 
Lichtstrahl  zwischen den Felswänden hindurch.  Mir 
fehlte die  Orientierung. Ich wusste zwar, es gab hier 
nur bergab oder wieder zurück bergauf, doch ich sah 
nicht  mehr,  ob diese Riesenrinne einen Bogen nach 
links oder rechts machte oder ich gleich gegen eine 
Felswand  lief.  Bis  ich  eine  schwach  schimmernde 
Spiegelung an der rechten Felswand erkennen konnte. 
Der Gang machte eine scharfe Linkskurve. Für einen 
Moment  dachte  ich  weinen  zu  müssen.  In  etwa 
tausend Metern Höhe, blickte ich aus einer Felsspalte 
auf  einen  gigantischen,  bunt  glitzernden  Wald.  Die 
Sonne  fiel  mir  ins  Gesicht,  durchleuchtete  und 
mischte  die  Farben  unzähliger  wunderschöner 
Pflanzen.  Meine  Vorderpfote  steckte  ich  in  einen 
kleinen  Felsspalt  um  meinen  Halt  zu  stabilisieren. 
Dann schloss ich die Augen und atmete tief ein. Es 
war die Vollkommenheit des Jetzt. Zu meiner linken 
Seite konnte ich in der Ferne oberhalb der Felswand 
die  Plattform  erkennen,  auf  der  nun  so  viel 
Verwüstung war.  Rechts  von mir  führte  ein kleiner, 
schmaler Pfad bergab entlang der riesigen Felswand. 
Mir  wurde  etwas mulmig zumute,  doch machte  ich 
mich ohne zu zögern auf den Weg ins Tal. Der Weg 
war nicht sehr weit, doch kam er mir sehr lange und 
beschwerlich vor.

39



Dicht  an  der  Felswand  streifend,  passte  ich  genau 
darauf auf, wohin meine Füße traten. Mein Schwanz, 
der hinter mir über den schmalen Felspfad strich, ließ 
hin und wieder kleine Kiesel den Felsvorsprung hinab 
springen. Ich sah solch einen Kiesel in einem kleinen 
Bogen in die Tiefe stürzen. Für einen Bruchteil einer 
Sekunde,  glaubte  ich  gefährlich  weit  nach  links  zu 
kippen. Bei dieser Vorstellung fing mein Herz erneut 
an  zu  rasen.  Ich  biss  mir  vorsichtig  auf  meine 
Schlabberzunge um mich zu besinnen, während mein 
Körper immer noch die Felswand streifte. Bald hatte 
ich es geschafft. Es ging nur noch dreihundert Meter 
in die Tiefe, als der Felspfad plötzlich endete. Etwa 
zwei oder drei Meter des Felsvorsprungs waren durch 
irgendetwas  abgebrochen  worden.  Aber  ich  wusste, 
dass ich keine Wahl hatte. Entweder ich versuchte mit 
Schwung über den Abgrund zu springen, oder konnte 
mich gleich in die Tiefe stürzen. Auf diesem schmalen 
Pfad  umzudrehen,  oder  den  steilen  Weg  rückwärts 
wieder hochzusteigen, war unmöglich und bei weitem 
nicht so wahrscheinlich zu bewältigen.  Ich versuchte 
den  Wald  zu  spüren.  Das  grüne  Licht,  das  weiche 
Moos unter meinen Pfoten. An der Wand streifend lief 
ich  fünf  große  Schritte  und  sprang.  Über  dem 
Abgrund fliegend, konzentrierte ich mich auf Nichts, 
als auf die Landung. Sobald sich meine Vorderpfoten 
wieder über dem Felsvorsprung befanden, verlagerte 
ich mein Gewicht sofort wieder nach hinten.  Meine 
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Hinterbeine  scheuerten  etwa  einen  Meter  lang  auf 
dem Felsboden entlang. Um nicht vornüber zu fliegen, 
stieß ich mich mehrmals mit  der linken Vorderpfote 
vom Felsvorsprung ab, um mich immer wieder  gegen 
die  Felswand  zu  stemmen.  Ich  hatte  es  geschafft. 
Meine Füße wurden so weich, dass ich mich kurz und 
mit  größtmöglichem  Abstand  zur  Felskante 
zusammenkauerte.  Vorsichtig  richtete  ich  meine 
wackeligen  Beine  wieder  auf.  Nach  einer  leichten 
Rechtskurve, konnte ich endlich die Stelle sehen, an 
der  der  Felsvorsprung  grasbewachsen  im  Wald 
mündete.  Große  türkisfarbene  Pilze  mit  knallroten 
Dreiecken wucherten dort wild und unkoordiniert  in 
alle  Richtungen.  Es  war  eine  angenehm  kühle 
Lichtung,  auf  der  sonst  nur  große,  braune  und  mit 
Blättern bewachsene Röhren standen, die schon fast 
an Bäume erinnerten. Orange-blaue Blätter lösten sich 
einzeln von den Röhrenbäumen. In dem Moment in 
dem  sie  den  Boden  berührten,  schienen  sie 
augenblicklich  zu  braunen,  porösen  Blättern  zu 
verdorren.  Der  Wind  strich  leise  an  der  Felswand 
entlang.  Nach  der  Begegnung  mit  der  grün 
schimmernden  Schlingrohrpflanze,  hatte  ich  einen 
gewissen Respekt entwickelt. Eine Achtsamkeit, von 
der ich mich nicht einfangen lassen wollte. Vorsichtig 
griff  ich  mit  meinen  Zähnen  einen  Pfoten-großen 
kantigen  Stein  und  warf  ihn  durch  einen  Ruck  mit 
meinem Kopf auf einen der schläfrig wirkenden Pilze. 
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Keine  Reaktion.  Vor  diesen  komischen 
Röhrenpflanzen hielt ich lieber etwas Abstand. Selbst 
wenn ich auf die gleiche Weise austesten wollte, wie 
diese auf einen Stein reagieren würden, müsste ich so 
nahe an sie ran kommen, um sie am Stamm zu treffen, 
dass es ohnehin gefährlich werden konnte. Ich hatte 
nach wie vor keinen Anhaltspunkt, keinen Plan. Jetzt, 
wo ich  aber  schon  unterhalb  der  riesigen  Felswand 
war, viel mir ein, dass ich an den Ort gehen könnte, 
der  sich  unterhalb  des  Platos  der  Katzenäffchen 
befand. Vielleicht war das die Chance herauszufinden, 
was sich dort in der letzten Nacht zugetragen hatte. 

10. Violettes Pulsieren

Gemütlich, doch noch immer vorsichtig, bewegte ich 
mich wieder links entlang der Felswand, die ich erst 
hinabgestiegen war.  Die Pilzlichtung war  nicht  sehr 
groß.  Wasser  floss  wie  ein  seidener  Schleier  die 
Felswand  hinunter.  Ein  kleiner  Bach  trennte  die 
Pilzlichtung  von  dem  immer  dichter  werdenden 
Röhrenwald.  Es  war  eine  Schlacht  gewesen.  Dazu 
hatte  ich  tausend  Meter  über  mir,  oberhalb  der 
Felswand genug gesehen. Noch achtete ich darauf, die 
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Röhren  zu  meiden,  doch  bald  standen  sie  so  dicht, 
dass ich kaum Abstand zu ihnen halten konnte. Mir 
fielen kleine violette Wesen auf, die mich im ersten 
Moment an Zahnräder erinnerten. Nur waren ringsum 
Saugnäpfe  angeordnet,  mit  denen  sie  über  die 
wenigen Steinbänke rollten, die sich durch den Wald 
zogen. Als ich nach einer halben Stunde Laufen eine 
kleine Pause einlegte, beobachtete ich,  wie einer der 
blätterigen Röhrenbäume ein Blatt fallen lies. Durch 
einen Zufall, fiel dieses auf eines der herum rollenden 
Zahnradtierchen.  In  dem  Moment  der  Berührung 
erstarrte  dieses  augenblicklich  zu  Stein.  Das  Blatt 
zerfiel  wie  eine  kleine  Staubwolke  über  dem 
steinernen Zahnrad, welches kurz darauf ebenfalls zu 
Staub verfiel. Keine Ahnung, wie geschädigt ich aus 
dieser  Welt  flüchten  konnte,  doch  ich  liebte 
Beobachtungen wie diese. Die Steinbänke zerflossen 
nach und nach zu kleinen Hügeln, oder Steininseln. 
Giftgrüne  Gräser  wuchsen  aus  Steinspalten,  andere 
Hügel  waren  von  Irgendetwas  mit  merkwürdigen 
Zeichen  versehen  worden.  Die  Glätte  des  über  der 
Felswand  hervorstehenden  Gesteins,  ließ  mich 
vermuten,  wo  sich  oberhalb  von  mir  die 
Marmorplattform der  Katzenäffchen befand.  Es  war 
nicht  mehr  weit.  Die  Röhren  wurden  seltener,  das 
Gestein  immer  dichter.  Zwischen  vielen  der 
Steinbänke stand  Wasser.  Dann nur  noch Stein  und 
Wasser.  Auch  die  einzelnen  Steinbänke  bekamen 
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Brüche  in  denen  sich  Wasser  sammelte,  sodass  sie 
irgendwann  wie  kleine  Wasserschollen  in  einem 
Eismeer schwammen. Vor mir wurde der Abstand der 
Schollen  zueinander  immer  größer  und  noch  etwas 
weiter,  tat  sich  vor  mir  ein  See  auf.  Wasser  fiel  in 
einem schmalen Strahl aus der riesigen Felswand, auf 
der  sich  oberhalb  die  Plattform  der  Katzenäffchen 
befinden  musste.  Nach  kurzem  zögern  und  einem 
großen  Schluck  Wasser  aus  einem  der 
Gesteinszwischenräume,  begann  ich  von  Scholle  zu 
Scholle um den See zu springen, mit dem Irgendetwas 
nicht stimmte. Als ich den See zur Hälfte umsprungen 
hatte, bemerkte ich einen dunklen lilanen Schimmer, 
der  wie  ein  riesiges  pulsierendes  Herz  an  die 
Oberfläche drang und wieder in der Tiefe verschwand. 
Ich  war  bei  meinem  Ungefähr  angekommen.  Hier 
unten musste  sich in der  letzten Nacht  die Schlacht 
zugetragen haben. Nun brauchte ich nur noch einen 
sicheren Unterschlupf zu suchen, um nicht gesehen zu 
werden.  Den  Waldstreifen,  der  sich  um  den 
schollenumzogenen See zog, lief ich entlang und hielt 
Ausschau nach vermutlich Essbarem. Es dauerte nicht 
lange und ich entdeckte an einer winzigen matt-blauen 
Röhre kleine gelbe Pyramidenfrüchte hängen, wie ich 
sie  schon  am  Strand  gegessen  hatte.  Mit  meiner 
Schnauze  riss  ich  einige  der  Dreiecksfrüchte 
vorsichtig von der Pflanze, legte sie vor mir auf den 
Boden und biss deren oberen Ecken ab. An den roten 
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Saft  darin,  kam ich,  indem ich die Früchte  mit  den 
Zähnen griff und meinen Kopf in die Höhe streckte. 
Mein Magen fing leicht an zu zwicken, doch schon 
kurz darauf, merkte ich, wie meine Beine wieder an 
Kraft  gewannen  und  mein  Hunger  gestillt  wurde. 
Nicht weit entfernt, sammelte sich Geröll am Fuße der 
Felswand.  Direkt  darüber  befand  sich  eine  kleine 
Einhöhlung. Das Geröll darunter, schien aus dem Fels 
heraus gesprengt worden zu sein.  Nachdem ich den 
Steinhaufen erklommen hatte, sprang ich die wenigen 
Zentimeter  hinauf  in  die  Einbuchtung.  Der  Blick 
hinaus  bot  mir  eine  schöne  Perspektive.  Die  rote 
Sonne  spiegelte  sich  in  der  glänzenden 
Wasseroberfläche.  Mein  Blick  reichte  einige 
Kilometer weit,  da ich mich wenige Meter oberhalb 
der  Röhrenpflanzen  befand,  die  einfarbig  und  bunt 
durchmischt einen riesigen Wald bildeten. Die Höhle 
führte nur wenige Meter in den Fels hinein, doch bot 
mir eine kleine ebene Fläche zur Niederlassung. Ich 
hatte  meinen  Schlafplatz  gefunden.  Hier  fühlte  ich 
mich sicher und hatte meine Umgebung gut im Blick. 
Die Sonne stand schon tiefer, dennoch würde sie noch 
sicher zwei Stunden am Himmel zu sehen sein. Erneut 
machte  ich  mich auf  den Weg,  auf  die  Suche nach 
Blättern und etwas zum Essen für die Abendstunden. 
Nicht  weit entfernt von meiner Behausung wuchsen 
auch schon die ersten Sträucher unter  der Felswand 
hervor. Sie trugen die gleichen violett-blauen,  weiß-
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gepunkteten Blätter, mit denen ich mich einst an eine 
Felswand  legte,  nachdem  ich  in  den  großen 
Schwefelkrater geflogen war. Ich würde diese auf dem 
Rückweg zur Höhle pflücken, nachdem ich etwas zu 
Essen gefunden hatte. Auf dem Weg durch das bunte 
Gestrüpp  entdeckte  ich  immer  wieder  kleine 
insektenartige Tierchen, die durch die Luft surrten, auf 
dem Waldboden krochen und auf Steinen liegend in 
dem durchscheinenden Licht sonnten, was durch die 
Häupter  der  Röhren  strahlte.  Um  nicht  die 
Orientierung zu verlieren, lief ich stets der Felswand 
entlang  durch  den  Wald.  So  vielseitig  auch  dieser 
Wald war, ich konnte einfach keine Nahrung finden. 
Mit dem Pyramidenfruchtbäumchen in der Nähe des 
Sees,  hatte  ich  wohl  riesiges  Glück  gehabt.  Gerade 
wollte ich umdrehen, als mir plötzlich etwas auffiel. 
Nur  wenige  Meter  vor  mir,  kam  ein  neues 
Landschaftsmerkmal  hinzu.  Im  Schatten  der 
Felswand,  die  vor  wenigen  Schritten  einen  Knick 
gemacht  hatte,  ließen  große  dunkelblaue  Bäume 
leuchtend-Türkise  Fäden  im  Wind  hin  und  her 
wiegen. Sie erinnerten an Trauerweiden, doch wirkten 
sie so magisch verträumt,  dass ich sie  in Gedanken 
Trauertraumweiden  nannte.  Diese  Gedanken.  Kaum 
fing ich an zu denken, musste sich alles ändern. JA, 
diese Welt war traumhaft, doch wie gerne würde ich 
mal  wieder  einen ganzen Tag lang faul  im Hof der 
Hamshirs  liegen.  Mit   meinem  geliebten  Knochen. 
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Einfach  aus  Prinzip.  Was  war  schon  ein  widerlich 
zerkauter  Hundeknochen  und  ein  langweiliger 
betonierter Platz? Ohne Bäume, ohne Tiere, nur ich in 
der  knallenden  Sonne?  Was  war  das  schon? 
Traurigkeit  in  mir.  Was  sonst.  Die  Kräfte  des 
Universum glichen alles aus. Was war inzwischen aus 
meinen beiden Lieben geworden?  Birgit  und Peter? 
Peter  war  inzwischen  sicher  auf  dem 
Wohnzimmerteppich  erstickt.  Oder  Birgit  hatte  den 
Herd  angelassen  und  beide  sind  verbrannt. 
Traurigkeit.  Doch  diese  türkis  leuchtende  Magie... 
diese Kraft.  Während meine Gedanken wie Bomben 
auf  mich  einschlugen,  zerfetzen  und  immerzu  links 
und  rechts  gegen  die  Wände  des  Universums 
klatschten,  trugen  mich  meine  Füße wie  von  selbst 
immer weiter durch diese grausam schöne Traumwelt. 
Langsam begannen meine Gedanken wieder leiser zu 
werden  und  ich  bemerkte,  wie  sich  meine 
unbedachten  Schritte  fast  wie  Schweben  anfühlen 
mussten.  Meine  Beine  waren  wackelig  doch  nicht 
kraftlos. Ich schwebte und brauchte keine Kraft. Der 
verwurzelte  und  grasbewucherte  Boden  bot  den 
Bäumen  keinerlei  Hindernisse,  deren 
herunterhängenden Schleier ineinander schlangen. Die 
Trauertraumweiden  wuchsen  immer  weiter 
ineinander,  bis  sie  schließlich  ein  undurchsichtiges, 
komplexes  Netz  gebildet  hatten.  Der  Teppich  wob 
sich  weit  und  breit  nur  wenige  Meter  über  dem 
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Waldboden.  Die  Baumstämme  waren  nun  keine 
Baumstämme  mehr,  sondern  hölzerne,  knorrige 
Säulen, die den dunkel leuchtenden Himmel stützten. 
Wie  weit  war  ich  gelaufen?  War  es  noch  hell? 
Erschrocken schaute  ich  mich um.  Doch es  war  zu 
spät.  Ich  drehte  mich  in  alle  Richtungen,  doch  die 
Felswand  war  weg.  Nein.  Die  Frage,  ob  es  schon 
dunkel  war,  konnte  ich  mir  selbst  beantworten.  Ich 
war ja noch am Leben. Und darum rannte ich los. Die 
Traurigkeit,  in  der  ich  in  dieses  nette  Wäldchen 
gelaufen  war,  war  jetzt  zur  paranoiden  Panik 
geworden.  Hektisch  sprang  ich  durch  den 
verwurzelten Boden, stolperte, sah mich erneut rasch 
in alle Richtungen um. Im Hintergrund ein schrilles 
und bedrückend dumpfes  Rauschen.  Ständig  bildete 
ich mir ein Knacksen und scharren neben- und hinter 
mir ein. Wieder riss mich eine Wurzel zu Boden. Ein 
brennender  Schmerz  in  meinem rechten Vorderbein. 
Diesmal war es zu Ende. Ich wusste es. Ich wusste es. 
Dunkelheit. 
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11. Miau. 

Meine  Füße  brannten.  Ich  war  am  Ende  meiner 
Kräfte.  Nachdem ich kilometerweit   über den rauen 
verrosteten  Metallboden  gelaufen  war,  hinterließen 
meine aufgescheuerten Pfoten kleine blutige Tatzen. 
Das Rostrot schien kein Ende zu haben. Immer gerade 
aus,  jeder  Schritt  konnte  gleich  sein,  ein  anderer 
würde keinen Unterschied machen. Es war warm und 
stickig. Zehn Meter über mir hing ein gelber Dunst in 
der Luft, der den ganzen Himmel zudeckte. Nur über 
dem rotbraunen  akkuraten  Strich,  der  den  Horizont 
bildete, ließ ein ebenso akkurater und schmaler Strich 
Hellblau die eigentliche Farbe des Himmels erkennen. 
Als  Birgit  einmal  Fernsehen  schaute,  lag  ich 
ausgestreckt neben ihr auf dem Wohnzimmerteppich. 
Wir  schauten  irgendeinen  schussligen  Western,  nur 
damals  war  mir  das  nicht  aufgefallen.  Ich  erinnerte 
mich an einen dieser komisch runden Strohballen, die 
in einer  verlassenen Westernstadt  ganz zufällig quer 
über den Weg wehte. Wie dieser Strohballen rollte in 
großer  Entfernung  ein  riesiges  Zahnrad  über  die 
metallene  Einöde.  Lautes  Donnern  schallte  mit 
leichter Verzögerung aus etwa einem Kilometer direkt 
auch  mich  zu.  Auch der  beißende Boden unter  mir 
vibrierte mit jeder Ecke des Zahnrads, während diese 
auf den Boden einschlugen. Dann war es weg. Wieder 
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Stille.  Meine  Füße  brennen.  Meine  Beingelenke 
fühlten sich wie alte,  ebenfalls  verrostete  Mechanik 
an.  Ich  wende  nach  langer  Zeit  einmal  wieder  die 
Kraft  auf,  meinen  Kopf  zu  erheben  und  drehe  ihn 
nach rechts und links. Nichts. Nun hängt mein Kopf 
wieder direkt vor meinen mühsam arbeitenden Füßen. 
Er fühlte sich an wie ein schwerer Kran. Nur schwer 
koordinierbar schwankte er von rechts nach links, ehe 
er  nach  vorne  überkippte.  Krrrrrschhhtzz.  Ein 
schrilles,  lautes  Knirschen,  Reiben  und  Quietschen 
durchbohrte  meinen  Kopf.  Es  war  kein  Adrenalin 
mehr,  keine  Panik.  Um  diese  Art  der  Hektik 
wahrzunehmen,  hatte  ich  schon  lange  keine  Kraft 
mehr.  Doch  bei  diesem  plötzlichen,  schrecklichem 
Lärm, der meinen Kopf innerlich implodieren ließ, tat 
sich dennoch Etwas in mir. Eine Art Notfallemotion. 
Es war die Ohnmacht, das Wissen keine Kraft mehr 
und  dennoch  keine  Chance  zu  haben.  Der  Glauben 
von Irgendetwas konfrontiert zu werden, um endlich 
zu  zerbrechen.  Sterben,  dem  Universum  Platz  für 
Ausgleich, für etwas viel Stärkeres zu bieten. Das was 
übrig bleibt,  das Gefühl das mich zerfressen wollte, 
nachdem ich alle innerlichen Ressourcen verbraucht 
hatte: der Pein. Krrrrrrrrschhzzzz.... Überall schossen 
baumstammdicke  Metallstäbe  durch den Boden und 
fuhren in die Höhe bis deren Ende in gelbem Nebel 
über mir verschwand. Ich will nicht zerbrechen. Nein! 
Ich  werfe  mich  auf  den  Boden  und  halte  mir  mit 
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meinen blutenden Pfoten beide Ohren zu. Der Donner 
und das schrecklich laute Quietschen greift nicht mehr 
bis  zur  Mitte  meines  Kopfes.  Unter  mir  bebt  der 
Boden.  Dann  wurde  alles  ruhig.  Nachdem ich  eine 
Weile so da lag, öffnete ich vorsichtig die Augen. Die 
Metallsäulen ragten überall in der Einöde verteilt aus 
dem Boden bis  durch die  gelbe Nebeldecke.  In  der 
Ferne sehe ich etwas großes schwarzes zwischen den 
Säulen auf mich zu bewegen. Es war rasend schnell. 
Neue Kraft, Panik stieg in mir auf. Ich weis nicht wo 
hin. Ich bleibe stehen. Das schwarze Etwas ist gleich 
hier.  Mir wird kalt.  Ich erkenne Zähne. Ich kann es 
nicht ganz identifizieren. Gleich ist es.. Krrrrschzzz... 
Der  riesige  Schädel  von  Dexter  knallte  mit  aller 
Wucht gegen die Metallstäbe, die sich unbemerkt um 
mich  wie  ein  Käfig  formiert  hatten.  Klooong.  Ein 
riesiges  blutverschmiertes  Gebiss  wirft  sich  erneut 
gegen  die  Gitterstäbe  vor  mir.  Ein  fürchterliches 
Schnauben durchdringt  mich.  Zähne knirschen.  Blut 
läuft aus Mundwinkeln während das Gebiss vergebens 
auf  die  Gitterstäbe  einbiss.  Die  Augenhöhlen  des 
Riesenkopfes  sind  leer.  Dieses  schreckliche 
Knirschen, ehe der Kiefer vollkommen abriss und der 
Schädel leblos auf den Boden glitt. Weit aus der Ferne 
ein leises Winseln, während sich der gelbe Dunst in 
Sekundenschnelle orange färbte  und es begann Blut 
zu regnen. Dann wachte ich auf. 
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12. Kristallmond     

Mein  rechtes  Vorderbein  schmerzte.  Merkwürdig 
verdreht  steckte  es  im  dichtbewachsenen 
Wurzelboden. Das Aufstehen war eine Qual. Mühsam 
stemmte ich mit dem linken Bein meinen Körper auf, 
darauf  bedacht  nicht  erneut  einzuknicken.  Die 
Umgebung  war  unverändert.  Hier  und  da  eine 
knorrige Holzsäule. Durch den massiven Teppich der 
Baumkronen,  über  Allem liegend,  war  immer  noch 
nicht zu erahnen, ob nun Tag oder Nacht war. Unter 
Schmerzen  stieg  ich  humpelnd  in  irgendeine 
Richtung. Wie im Traum schien die Richtung egal zu 
Sein. Nur die Füße, auf sie musste ich achten. Etwa 
eine halbe Stunde war ich so gegangen und etwa drei 
Male  war  ich  mit  meinem  gesunden  Fuß  in  das 
stellenweise  tiefe  Wurzelwerk  abgerutscht.  Endlich 
taten sich Löcher über mir auf. Durch sie schimmerte 
schwach  das  grünliche  Licht  des  glimmenden 
Kristallmondes. Es dauerte einen Moment, bis ich es 
als  dieses  erkannte,  weil  es  sich  am  Rande  der 
Baumkronen  mit  dem  türkisfarbenen  Licht  der 
Trauertraumweiden vermischte. Mir war klar, was für 
mich  die  Tatsache  bedeutete,  dass  es  Nacht  war. 
Trotzdem spürte ich eine große Erleichterung in mir 
aufsteigen.  Kurz  darauf  erblickte  ich  auch  die 
Felswand.  Instinktiv humpelte  ich nach links an ihr 
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entlang.  Der  leuchtende  Teppich  über  mir  bekam 
immer  mehr  und  immer  größere  Löcher.  Nach 
wenigen Minuten machte die Felswand einen Knick 
nach rechts und ich stand unter einem sternenklaren 
Himmel. Die Luft war frisch und angenehm kühl. Der 
Schmerz  in  meinem rechten  Vorderbein  hatte  etwas 
nachgelassen und war durch das lange Laufen leicht 
taub geworden. Ich machte eine kleine Pause, ehe ich 
meinen Weg fortsetzte.  Aus einiger  Entfernung,  sah 
ich  schon  das  merkwürdige  lilane  Licht  des  Sees 
pulsieren.  In  der  Dunkelheit  wirkte  es  schneller, 
aggressiver.  Nicht weit des Schotterhaufens,  riss ich 
mir wenige der Blätter ab, die am Fuße der Felswand 
wuchsen. Die weißen Punkte darauf leuchteten in der 
Dunkelheit.  Gerade  wollte  ich  sie  in  meine  Höhle 
bringen,  als  mir  der  kleine  Pyramidenfruchtbaum 
einfiel und die Blätter auf den untersten Steinen des 
Schotterhaufens  ablegte.  Ich  wurde  schläfrig,  doch 
hatte  es  nicht  mehr  weit.  Nachdem  ich  zwei  der 
Früchte  getrunken  hatte,  spürte  ich,  wie  eine  heiße 
Flüssigkeit  Kraft  in  mein  kaputtes  Bein  und  durch 
meinen ganzen Körper pumpte. Gleich darauf war der 
Schmerz  vollkommen  abgeklungen  und  schläfrig 
machte ich mich auf den Weg zurück zur Höhle. Der 
See war mir nicht geheuer. Mühsam kraxelte ich mit 
den Blättern  im Maul  den Geröllhaufen  hinauf  und 
sprang in die Höhle. 
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Nachdem ich den harten Untergrund mit den Blättern 
ausgelegt  hatte,  schlief  ich  innerhalb  weniger 
Sekunden ein. Und wachte auf.

13. Schnief

Es war sonnig wie jeden Tag. Nur wenige blaugraue 
Wolken standen einsam  hoch über dem Wald.Gestern 
schien  mir  noch  klargeworden  zu  sein,  was  es  für 
mich bedeutete, dass es Nacht geworden war und ich 
Draußen umher irrte. Heute fiel mir auf, dass es mir in 
meiner  Schläfrigkeit  auf dem Weg zur Höhle schon 
wieder  entfallen  war  und  keiner  einzigen  der 
Röhrenpflanzen zerstörerisch zumute gewesen war. In 
dieser  Welt,  auf  dieser  Insel,  schien  es  bis  auf  den 
Tag/Nacht-Rhythmus  keinerlei  Regelmäßigkeit 
auszumachen.  Behutsam  kletterte  ich  in  kleinen 
Schritten den großen Felshaufen hinab,  der sich vor 
meiner Höhle befand. Dann lief ich ein kleines Stück 
am See entlang, indessen immer noch schwaches Lila 
pulsierte. Im Wald rundum des Sees, zogen sich auch 
hier unterschiedlich schmale Steinbänke in die Länge. 
Dazwischen  wuchs  zunächst  nur  weniges  Grün. 
Wenige  Halme  verschiedener  Größe  und  nach  und 
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nach  kam Moos  hinzu.  Dann kleine  Bäumchen mit 
bunten  Blättern  und  blaugrünen  Ästen.  Vereinzelnd 
rollten auch diese  kleinen Zahnradtierchen über  das 
Gestein,, bis sie verschwanden und das letzte Gestein 
in  Form  von  großen  Felsbrocken  im  dichten  Grün 
verteilt  lag.  Nachdem  ich  gefühlte  zwei  Stunden 
gelaufen  war,  legte  ich  mich  auf  einer 
moosbewachsenen  Stelle  nieder  und  schloss  die 
Augen. Die Sonne wärmte angenehm mein Gesicht. 
War ich glücklich? Sollte ich nur denken ich wäre es, 
oder nicht? Oder nicht? Schließlich waren das nicht 
meine  Gedanken,  sondern  Gedanken  der  gesamten 
Menschheit.  Die  Menschheit  war  verkümmert,  die 
Kräfte des Universums hatten sich ausgeglichen. Die 
Sonne  war  immer  noch  angenehm,  denn  sie  fühlte 
sich so an, obwohl mich anekelte, sie als genau das zu 
betrachten. Etwa zehn Meter links von mir hörte ich 
etwas  Leises  schnaufen.  Verträumt  öffnete  ich  die 
Augen.  Wie  es  so  manchmal  ist,  war  es  auch  in 
diesem Moment:  Geschlossen  sah  ich  durch  meine 
durchleuchteten  Augenlider  alles  Rot.  Als  ich  die 
Augen  vorsichtig  öffnete,  war  zunächst  alles 
ungewöhnlich  dunkel.  Alles  lag  in  einem  dunklen 
Blauschimmer,  der  das  Erkennen  meiner  Umwelt 
zunächst erschwerte. Doch dann sah ich, was wenige 
Meter von mir entfernt im Wald lag und vermutlich 
geschnauft  hatte.  Aus  fernen  Erinnerungen,  die  ich 
damals nie so klar und unklar erkannte, wie ich es tat, 
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seitdem  in  mir  das  Menschendenken  hauste, 
assoziierte  ich  dieses  Geschöpf  mit  dem  Aussehen 
eines,  und  dem  Wortlaut  was  es  beschrieben  oder 
umschreiben  sollte:  Ameisenbär.  Ein  Geschöpf,  mit 
einer  langen,  schmalen  Schnauze  und vier  plumpen 
Beinchen, wie mein Gehirn nun dachte. Woher ich das 
wusste, war mir nicht bewusst, aber dieses Geschöpf 
hatte hingegen keine glatten Borsten, sondern trug ein 
hellblau-graues  Zottelfell  und  hatte  verhältnismäßig 
riesige  Schlabberohren,  die  fast  bis  auf  den  Boden 
reichten.  Das  Ameisentier  schnupperte  nach 
Irgendetwas, doch es dauerte nur eine Sekunde, bis es 
sich  beobachtet  fühlte  und  sein  Kopf  in  meine 
Richtung  schwang.  Es  war,  als  könne  es  meine 
Gedanken  lesen.  “Oder  hören”,  unterbracht  das 
Ameisentier meinen inneren Monolog. “Ich gebe dir 
auf  alles  eine  Antwort,  was  du  wissen  möchtest. 
Allerdings  weist  du  dann  recht  wenig,  weil  dein 
Denken  immer  nur  das  nötigste  erfragt  und  alles 
darüber als Überfluss, als Verschwendung von etwas 
völlig relativem sieht. Du weist, dass der Mensch in 
dir  denkt”.  Ich  antworte  nicht  und  schaue  das  Tier 
fragend an, worauf hin es sich langsam weiter bergauf 
machte und fortführte: “Alles was du tun musst, ist zu 
denken. Und wir laufen. Ich bin. Mehr oder weniger 
wie du. Doch wenn du nicht mehr sprichst, weil du 
weist, dass ich deine Gedanken sowieso kenne, dann 
kommen wir nicht ans Ziel”. Das zweite mal, dass ich 
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das Ameisentier fragend anschaute, befand sich keine 
Frage in meinem Kopf. Es sagte: “Auch deine Blicke. 
Deine Gestik und Mimik. Und auch deine Aussprache 
von bereits Bekanntem.  Deine Worte werden dir neue 
Gedanken aufzeigen”. Ich verstand, wie ich es immer 
tat,  während ich  gemütlich  neben  dem Tier  entlang 
schlenderte. 

“Woher kommst du ?” fragte ich das langohrige Tier. 
“Ich  komme  von  nirgendwo  nicht  her”  erfolgte 
nahtlos dessen Antwort. “Ich liebe es durch den Wald 
zu laufen. Zu dösen, in der Sonne  und meinen Sinn 
fließen  zu  lassen.  Nach  außen.  Von  außen,  nach 
außen. Ich kenne diese Welt so gut, dass ich mich oft 
einsam  fühle”.  Schweigend  stiegen  wir  in 
gemächlichem  Tempo  bergauf.  Lange,  dunkelgrüne 
Halme  trugen  violette  Kugeln,  die  sich  in 
Sekundenschnelle öffneten, sobald wir nahe an ihnen 
vorbei  gingen.  Helles  rosanes  Licht  leuchtete  aus 
ihnen  hervor.  “W...”,  “das  sind  Wegweiser.”, 
unterbrach mich das  Ameisenbärentier.  “Sie  werden 
nicht aufhören zu leuchten, ehe du ihren Weg nicht ein 
zweites  Mal  passierst.  Sie  markieren  deinen  Weg, 
sodass du jeder Zeit zurückfindest. Allerdings solltest 
du dich auch immer fragen,  ob du derartige Spuren 
hinterlassen möchtest. Wegweiser sind sehr verbreitet, 
und  viele  Geschöpfe  wissen  um  sie”.  Allmählich 
flachte  der  Berg  etwas  ab,  und  es  kam ein  starker 
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Wind  auf.  Die  wenigen  Röhrenpflanzen,  die  hier 
vereinzelt standen, waren  dürr, groß und hölzern. Sie 
sahen  so  aus,  als  könnten  sie  jeden  Moment 
einstürzen.   Die  Sonne  stand  zwar  immer  noch 
riesengroß über uns, doch war es hier durch den Wind 
um  einiges  kühler  geworden.  Diesen  knorrigen 
Röhren  konnte  ich  nicht  trauen.  Aus  irgendeinem 
Grund  beunruhigten  sie  mich.  Im  Wind  wogen  sie 
immer  wieder  sanft  hin  und  her,  knacksten  und 
ächzten  bei  jeder  Woge  und  gaben  ein  zugleich 
trauriges wie schauriges Bild ab. Der Boden war hier 
ausgetrocknet und verbrannt, kleine Felsen zogen sich 
wie  eine  lange  Mauer  entlang  der  Berggipfel.  Nur 
wenige Stellen boten genug Platz um zwischen ihnen 
hindurch  zu  gelangen.  Häufig  wuchsen  genau  an 
diesen freien Stellen dicht  aufeinander knorrige und 
dürre Röhren, andere Stellen waren ohne zu klettern 
nicht  zu  überwinden.  Es  war  eigenartig.   Diese 
großen, dürren Röhren wogen in der Sonne hin und 
her, versperrten den Weg ins Nirgendwo und ließen in 
mir  den  Gedanken  aufkommen,  dass  ich  mir  wohl 
wünschen sollte, ein Mensch zu sein. 

Mein Weggefährte führte mich etwa fünf Minuten an 
der  Felswand  entlang,  ehe  er  seinen  Kopf  auf  eine 
freie  Stelle  in  der  Felsformation  richtete.  Zwischen 
den Felsen war es schattig und der starke Wind, der 
hier hindurchzog, ließ mich ein wenig frösteln. Dann 

58



traten  wir  Hinaus  ins  Freie.  Der  Berg  flachte  nur 
langsam ab und zunehmend ragten bis auf die kleinen 
Büsche nur noch einzelne Grashalme aus dem Boden. 
Am Fuß des Berges erstreckte sich ein riesiges Meer 
aus  hellem Sand.  Rund  um die  Wüste,  entlang  des 
Horizonts,  zogen  sich  riesige  Gebirgsketten  und 
bildeten somit eine Art Kessel. Die riesige rote Sonne 
stand nun etwas tiefer, doch thronte unmittelbar über 
Allem. Doch  die Hitze war auszuhalten.  Der Wind 
hatte  hier  keinen  Feind.  Außer  vielleicht  uns,  aber 
momentan schien er uns zugute zu kommen. “Freue 
dich nicht.  Nicht  zu  früh,  sondern freue  dich  nicht. 
Der Wind weht und vergiss nicht warum du hier bist”, 
murmelte das Ameisentier. Die Stimme gedämpft, die 
Hälfte der Worte in Sekundenschnelle viele Meter in 
den Sand getragen.  Ich sprach nicht  mehr.  Mir  war 
nicht  so zumute,  was mich ärgerte.  Doch was mich 
noch viel mehr aufregte, war der Gedanke,  gelesen 
von  meinem  Weggefährten.  Jeder  weitere  Gedanke 
auch. Auch der, dass ich wusste, dass all das egal war. 
Denn die Ruhe und Gelassenheit des Ameisenbärs war 
unbrechbar. 

59



14. Wüste

Meine  Beine  wurden  müde.  Vielleicht  war  es  mein 
Gehirn, was immer schwerer wurde. Das Ameisentier 
zeigte  keine  Reaktion,  wofür  ich  ihm sehr  dankbar 
war.  Wir  liefen  und  liefen  und  der  vom  Wind 
aufgewirbelte Sand brannte in den Augen. Von dem 
ständigen  Zusammenkneifen  der  Augen  bekam  ich 
Kopfschmerzen.  Endlich  blieb  mein  Nebenüber 
stehen. Dann sah ich, worauf sein Blick gefallen war. 
Der große Kristallmond kam genau vor uns zwischen 
den  Bergen  hervor.  Augenblicklich  begann  das 
Ameisentier  in  der  Erde  zu  scharren.  Ich  verstand 
schnell  und  begann  ebenfalls  an  dem  Loch  zu 
buddeln.  Nach  etwa  zwanzig  Minuten,  hatten  wir 
einen  Trichter  gebuddelt,  in  dem  wir  beide  Platz 
hatten. Die Sonne war untergegangen, doch der Wind 
ließ nicht  nach und es wurde schnell  sehr kalt.  Wir 
legten uns dicht aneinander und bedeckten uns so gut 
es  ging  mit  dem  warmen  Sand.  Es  war  kalt  und 
dennoch schlief ich nach wenigen Minuten ein. Das 
Schwarz,  das  hinter  meinen  Augen  langsame  und 
schwere  Wellen  schlug,  gewann  geschwind  an 
Helligkeit.  Die  Wellen  wurden  schneller,  wässriger 
und immer heller, bis sich das hektische Hellgrau in 
einem stillen Weiß verlor.  Weiße Luft  umgab mich, 
der Boden weiß wie Schnee, doch war er wärmer und 
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weicher.  Das  Gefühl  von  Sand  durchdrang  meine 
Pfoten  .  Wie  in  einem  Zeitraffer  rasten  schwarze 
Wolken über den sonst friedlich weißen Himmel. Als 
ich  wieder  hinab  sah,  bemerkte  ich  zwei  länglich 
geknickte Stangen, die in der Ferne aus dem Boden 
ragten. Sie waren der einzige Anhaltspunkt in dieser 
Landschaft. Neugierig, doch sehr müde und erschöpft, 
trottete ich los. Erst schien ich meinem Ziel näher zu 
kommen,  doch  dann  blinzelte  ich  und  die  Stangen 
waren wieder weit  entfernt.  Ich überlegte nicht  und 
lief  erneut  los.  Doch  wieder.  Ich  überlegte  nicht. 
Wieder.  Schnaufend  lasse  ich  mich  in  den 
schneeweißen  Sand  fallen  und  blicke  in  die  ferne, 
dorthin  wo  die  Stangen  aus  dem  Boden  ragten. 
*Tschhhhkt*  Mit  dem  Geräusch  eines  Messers 
verschwanden beide der Stangen in Sekundenschnelle 
im Boden. Mein Herz fing laut an zu pochen und mir 
wurde  sehr  warm.  *Krrrschtzz*  Zwei  Stangen 
schossen nur wenige Meter vor mir aus dem Boden. 
Es waren zwei der dürren, knorrigen braunen Röhren, 
die sich komisch geknickt zu mir anwinkelten. Kurz 
darauf zwei weitere. Und nochmal. Die sechs dürren 
Stäbe  zitterten  hin  und her.  Dann knickten  sie.  Die 
oberen Enden neigten sich einander zu, verschmolzen 
und  bildeten  einen  großen ovalen  Körper.  Während 
ich begriff, geschah es schon. Die unteren Enden der 
Röhren zuckten nach und nach aus dem Sandboden. 
Sie  waren  wie  riesige  braune  Nadeln,  die  sich  bei 
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jeder Bewegung in den Sand gruben. Ich rannte los in 
die  grenzenlose  weiße  Weite.  Einen  Blick  zurück 
wollte ich nicht riskieren. Er würde mich Zeit kosten. 
Ich spüre das schreckliche Geräusch jeden Schrittes 
der  riesigen  Spinne,  die  mich  verfolgt.  Sie  kommt 
näher. Jetzt. Kurz merkte ich einen starken Windstoß. 
Eines der knorrigen Beine der Riesenspinne holte zum 
Stoß aus. Wie ein Pfeil rast das riesige dürre Bein auf 
mich zu.  Im Bruchteil  einer  Sekunde spüre ich den 
Schmerz einer großen Nadel, die sich durch mein Fell 
direkt in meine Eingeweide bohrt. *Hhhheeeeeh* Ich 
atme auf. Das Ameisentier lehnte mit einem leidenden 
Blick über mir. Das graublaue Fell leuchtete schwach 
in der bereits aufgehenden Sonne. Es wusste, dass ich 
erahnen konnte,  dass es genau meinen Traum hatte. 
Abgewandt  blickte  es  in  die  Ferne  und nickte.  Wir 
hatten nicht mehr weit zu laufen, bis wir die Wüste 
durchquert hatten. Nach einer Stunde, waren es etwa 
noch  200  Meter,  ehe  die  Wüste  in  einem 
grasbewachsenen Gebirgshang mündete. Endlich war 
es soweit.  Der Sand war zwar angenehm warm und 
brannte nicht, doch schürfte er nach und nach meine 
Tatzen wund. Dann hörte ich es. Ein leises Ziehen , 
weit  hinter  uns.  Mir  lief  es  eiskalt  den  Rücken 
hinunter.  Ich  drehte  mich  um  und  rannte 
augenblicklich los. Für die darauf kommende Minute, 
hatte ich keine Zeit. Ich rannte. Panik überkam mich 
und  für  alles  Andere  war  kein  Platz.  Ich  sehe  die 
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Wiese und renne. Sand peitscht mir ins Gesicht und 
ich  konnte  kaum  so  schnell  atmen,  wie  es  mein 
Körper  von mir  verlangte.  Noch wenige  Meter.  Ich 
springe.  Im  Flug  zischt  ein  langer  Riesendorn  nur 
wenige  Zentimeter  an  meinem  Kopf  vorbei.  Dann 
liege  ich  im  Gras.  Alles  verschwimmt.  Als  ich 
aufwachte, war mein Fell angenehm durch die Sonne 
aufgeheizt  worden.  Der  vertraute  Duft  von  Heu 
umgab mich. Das Gras war dicht und erstreckte sich 
in  alle  Richtungen.  Grüne  und  violette  Nuancen 
verschwammen in der Ferne und boten ein traumhaft 
fröhliches  Bild  ab.  Hinter  uns  die  Wüste  mit  ihren 
wehenden Sandböen, die jetzt sanft über den Boden 
strichen. 

15. Der Genuss von Wasser

Von  der  Spinne  war  nichts  mehr  zu  sehen.  Mit 
wackeligen Beinen stand das Ameisentier nur wenige 
Meter Berg aufwärts. Die Landschaft hatte nicht ge– , 
doch  kamen  wir  nur  beschwert  Berg  aufwärts.  Die 
Einzelnen glatt geschürften Felsen ragten wie kleine 
Inseln aus dem sich sanft im Wind wiegenden Gras. 
Ich erahnte, warum diese Felsen so glatt geschliffen 
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waren. Der riesige Gebirgskessel, in dem sich jetzt die 
Wüste befand, schien vor langer Zeit ein riesiger See 
gewesen  zu  sein.  Die  riesige  rote  Sonne  stand  nun 
direkt über uns. Auch hier gab es kleine Blumenbälle, 
die sich öffneten, sobald wir ihnen zu nahe kamen. Ich 
war so durstig und war so erleichtert zu sehen, dass 
hinter  dem  Berg  den  wir  erklommen  hatten  ein 
riesiger See lag, dessen Oberfläche wie ein glitzerndes 
blaues  Tuch  mitten  im  Tal  lag.  Auch  meinen 
Weggefährten schien  es  zu  erleichtern.  Bergab trieb 
uns  die  Schwerkraft.  Unsere  Füße  arbeiteten  von 
alleine,  mechanisch.  Kleine  Gebüsche  waren 
unmittelbar am Rande des Ufers verteilt, in denen sich 
kleine  smaragdgrüne  Echsentiere  herumtrieben,  die 
blaue Muster trugen. Schnell fanden wir eine Stelle, 
an  der  wir  ungestört  trinken  konnten  und  die  gut 
zugänglich war. Der See schien nicht besonders tief zu 
sein.  Zumindest  hier  am  Rande  konnte  man  den 
sandigen Grund durch das klare Wasser sehen. Als das 
Ameisengeschöpf in das Wasser sprang, überlegte ich 
nicht  lange.  Seit  langem  konnte  ich  mich  endlich 
wieder waschen. Die Sonne erglitzerte das Wasser um 
uns.  Das  Wasser  war  kühl,  sauber  und  erfrischend. 
Nun konnte ich die Sonne wieder genießen. Es war 
schön  mit  den  Füßen  durch  das  weiche  Gras  zu 
streifen  und  zu  merken,  wie  ich  nach  und  nach 
trocknete. Hier war wieder alles viel belebter. Kleine 
bunte Käfer flogen kreuz und quer durch die Luft und 
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setzten  sich  auf  trompeten-artigen violetten  Blumen 
nieder, die zwischen langen spitzen Blättern aus dem 
Boden emporwuchsen. Kleine gelbe Eidechsen ließen 
ihre Zunge in die Luft schnalzen, um die erbeuteten 
Käfer  mit  einem  Mal  zu  verschlingen.  Das 
Ameisentier  wirkte  wie  ich  um einiges  entspannter 
wie noch vor dem Bad. Die Berge links und rechts 
von  uns  wurden  zunehmend  größer.  Die  Sträucher 
darauf wurden zu hohem, dichten Gestrüpp, dann zu 
roten  Spiralen,  die  nach  obenhin  spitz  zuliefen.  An 
den  Rändern  hingen hingen  gelbe  Beeren  an  roten, 
dünnen Fäden herunter.  Nach nur  wenigen Minuten 
befanden wir uns in einem tiefen Tal, umgeben von 
hunderten  rätselhaften  Spiralpflanzen 
unterschiedlicher  Rottöne.  Wir  bewegten  uns 
inzwischen  wieder  im Schatten  der  Berge,  doch  es 
schien  dennoch  immer  dunkler  zu  werden.  Der 
Himmel wurde merkwürdig Gelb und pechschwarze 
Wolkenfetzen hingen hoch über uns in der Luft. Das 
Gras  wurde immer  blasser,  bis  es  ganz  vom Boden 
verschwand.  Im  braunen  Matsch  lagen  kopfgroße 
Felsbrocken.  Die  Erde  wurde  trockener  und  bekam 
große  Löcher,  die  sich  als  gefährliche  Stolperfallen 
heraus  stellten.  Es  wurde  immer  unangenehmer  zu 
laufen und wir  kamen immer mühsamer voran.  Ein 
Geruch lag in der Luft. Ich konnte ihn nicht zuordnen, 
doch ich kannte ihn. Wir sprangen von Felsbrocken zu 
Felsbrocken.  Es  war  warm  und  stickig.  Schweiß 
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durchströmte  meinen  Pelz  und  tropfte  in  kleinen 
Perlen daran hinunter. Es stank. Die Luft. Als ich mit 
der  vorderen,  rechten  Pfote  von  einem  der 
Felsbrocken  abrutschte  und  ins  Geröll  darunter 
stützte, war das Ameisentier sofort zur Stelle.  Nicht 
nur  die  Luft,  nein,  auch  das  Gestein  war  warm. 
Mühsam richtete mich mein Weggefährte wieder auf. 
Meine Seite schmerzte. Die Wunde unter meinem Fell 
blutete  und  brannte  fürchterlich.  Nur  wenige 
schmerzhafte  Sprünge  weiter,  blieb  ich  plötzlich 
stehen.  Vor  mir  ein  tiefer  Abgrund,  der  in  einem 
gewaltigen See spritzender Lava unterging. Was war 
das hier? Ich drehe mich um, doch es war schon zu 
spät.  *Hahahahahaa*,  lacht  es  spöttisch  aus  dem 
breiten,  hässlichen  Grinsen  des  Ameisentiers.  Dann 
ein starker stoß in mein Gesicht. Ich falle und der See 
aus Lava rast auf mich zu. 

16. Zeit 

In  einem  Bruchteil  einer  Sekunde,  hörte  ich  das 
Zischen  meiner  verbrannten  Haut.  Genauso  schnell 
wurde  es  plötzlich  dunkel.  Mit  rasender 
Geschwindigkeit  raste  ich  durch  die  Schwärze,  die 
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erst in ein Tiefblau überging und dann immer heller 
wurde.  Langsam  zogen  lilane  Lichtkegel  an  mir 
vorbei, während ich spürte, wie es sich anfühlte. Der 
starke  Druck  auf  meinem  ganzen  Körper,  der 
Widerstand, durch den ich hindurch rauschte. Es war.. 

In einem hohen Bogen flog ich durch die Luft.  Für 
wenige Augenblicke war es Hell, bevor ich schließlich 
stark auf dem Boden aufschlug. Unglaublich erschöpft 
fasste  ich  nach  dem  Gedanken,  meine  Augen  zu 
öffnen. Doch ich traute mich nicht und fiel rasch in 
einen tiefen, traumlosen Schlaf. Meine Augen öffnete 
ich zunächst sehr vorsichtig und nur einen schmalen 
Schlitz  weit.  Doch meine Befürchtungen bestätigten 
sich. Verschwommen sah ich nur wenige Meter von 
mir jenes lilanes rätselhafte Pulsieren. Ich war wieder 
zurück.  Unterhalb  des  Platos  der  Katzenäffchen  lag 
ich nun am See. Die Sonne schon fast untergegangen. 
Was war passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste gar 
nichts mehr. Entweder es war passiert, oder ich hatte 
das  alles  nur  geträumt.  In  Gedanken war  ich schon 
lange nicht mehr hier gewesen. Auch wüsste ich nicht, 
wann  ich  eingeschlafen  war.  Nach  meinem 
schmerzhaften  Ausflug  in  den 
Trauertraumweidenwald,  hatte  ich in  der  Nacht  den 
Weg  zurück  zur  Höhle  gefunden.  Nein,  ich  hatte 
sicher  nicht  geschlafen.  Nur  schwer  konnte  ich 
beschreiben,  welche  Wut,  welche  Enttäuschung und 
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vor allem welche Angst ich verspürte, sobald ich an 
das Ameisentier dachte. Wem und was sollte ich jetzt 
noch  vertrauen?  Wohin  sollte  ich  gehen,  wo meine 
lange  Reiße  aus  für  mich  unerklärlichen  Gründen 
nicht nur endete, sondern beinahe schien von neuem 
zu  beginnen?  Ich  blieb  liegen.  Langsam  wurde  es 
dunkel,  während  das  Pulsieren  in  dem  See  immer 
stärker wurde. Mühsam und widerwillig rappelte ich 
mich auf. Gegen die Prellungen, welche ich von dem 
Sturz  erlitten  hatte  und  der  tiefen,  blutigen 
Schürfwunde  unter  meinem  Fell,  aß  ich  eine  der 
Pyramidenfrüchte.  Gemächlich  bewegte  ich  mich 
Richtung Felswand, riss ein paar der Blätter ab und 
begab  mich  in  die  Höhle.  Die  Wirkung  der 
Pyramidenfrüchte  war  nicht  verflogen.  Mein  Blut 
zirkulierte so schnell durch meinen Körper, dass mir 
schnell sehr warm wurde. Ich glaubte zu spüren wie 
sich meine Wunden nach und nach schlossen und sich 
das  aufgestaute  Blut  unter  meinen  zahlreichen 
Prellungen  in  alle  Richtungen  verteilte.  Kurz  bevor 
ich  dem Schlaf  verfallen  war,  ließ  mich  ein  lautes 
Knacken  nur  wenige  Meter  vor  der  Höhle 
aufschrecken.  Ruckartig  richtete  ich  mich  auf  und 
spähte  vorsichtig  aus dem Felsvorsprung.  Der  Wald 
glühte  und  flackerte  in  allen  Farben.  Die 
Röhrenpflanzen  zuckten  und  fingen  an  sich  zu 
bewegen. *Klatschhh*..  Unmittelbar  vor mir,  prallte 
ein  Katzenäffchen  auf  dem  Geröllhaufen  auf. 
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Felsbrocken bohrten sich tief in den Rücken, einzelne, 
besonders  spitze  Brocken,  durchbohrten  das 
Katzenäffchen  komplett,  welches  regungslos  und 
merkwürdig verkrümmt auf den rot gefärbten Steinen 
liegenblieb. Es musste von dem Plato hoch über mir 
hinabgestürzt worden sein. Ein lautes Knirschen drang 
aus dem immer hektischeren Treiben des Waldes zu 
mir  herüber und bald darauf war die Luft  mit  einer 
schauderhaften  Geräuschkulisse  erfüllt.  Man  konnte 
die Röhren förmlich schreien hören. Feuergeschosse 
und  Pfeile  surrten  durch  den  Himmel.  Riesige 
Felsbrocken donnerten meterweit über den Boden. Ein 
orangefarbener  Strauch  mit  klapprigen  Astbeinen 
torkelte  panisch  zwischen  den  Pflanzen  umher, 
brennend und auf der Suche nach dem einzigen See in 
erreichbarer  Nähe.  Röhren,  die  er  im  Vorbeigehen 
ansteckte, erstarrten Augenblicklich, ließen ihre Äste 
hängen und verbrannten inmitten des Schlachtfeldes. 
Manche  der  kleinen  Sträucher  nutzen  ihre  großen, 
wuchtigen  Blätter  wie  Schaufeln,  um sich  hektisch 
zwischen  dem  Getümmel  tief  in  der  Erde  zu 
verscharren.  Ich  konnte  dieses  ganze  Farbspektakel 
nicht ertragen. Leise tappte ich wenige Schritte zurück 
und legte mich mit dem Kopf zur Felswand auf den 
Blättern nieder. Anfangs zirkulierten meine Gedanken 
wild in meinem Kopf umher, doch irgendwann ging 
ich in diesem Strudel unter und schlief ein. 
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17. Kreis

Zwei Male wachte ich von dem Getöse draußen auf. 
Einmal war es  ein lauter  Knall,  vermutlich flog ein 
Felsbrocken  gegen  die  Felswand,  in  der  sich  mein 
Schlafplatz  befand.  Als  ich  am  nächsten  Tag 
aufwachte und ein Blick aus meiner Höhle warf, fand 
ich  eine  tote,  zerstörte  Einöde  vor.  Stellenweise 
Krater,  schwarze  große  Brandflecken  und 
zerschmetterte,  abgeknickte Röhrenpflanzen,  die aus 
dem  Boden  ragten.  Nachdem  ich  den  Felshaufen 
hinabgestiegen  war,  sah  ich  hunderte  der  kleinen 
Zahnradtierchen die riesige Felswand hinauf rollten. 
Es musste in dieser verdammten Welt doch irgendeine 
Regelmäßigkeit  geben. Dann fiel mir folgendes auf: 
Der See der  bisher stets  pulsierte,  lag nun still  und 
regungslos  wie  eine  riesige  Pfütze  inmitten  der 
Einöde.  Es musste eine Regelmäßigkeit  geben.  Und 
wenn es sie gab, dann konnte es auch einen Ausweg 
geben. Ich musste meine Gedanken ordnen. Was war 
passiert? Durch einen Säurekrater, war ich einst durch 
einen  Farbstrudel  in  diese  Welt  gelangt.  Nach  dem 
Tod, dem ich in dem scheinbar endlosem Sumpfmeer 
nur  knapp  entronnen  war,  stieß  ich  direkt  auf  den 
Stamm der Katzenäffchen. Dann der erste Krieg der 
Röhrenpflanzen.  In  meinem  Kopf  spielten  sich  so 
viele  Bilder  ab,  dass  ich  mich  nur  schwer  auf  den 
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Verlauf  meiner  bisherigen  Geschichte  konzentrieren 
konnte. Am nächsten Tag war ich dann die Felswand 
heruntergeklettert.  Dann  sah  ich  diese 
Zahnradtierchen,  kurz  bevor  ich  an  dem  damals 
pulsierenden  See  ankam.  Darauf  folgend,  die  Reise 
mir  diesem  Ameisentier.  Ein  See  aus  Lava.  Ein 
Pulsierender  See.  Die  zweite  erbitterte  Schlacht  der 
Röhrengeschöpfe.  Ein  zerquetschtes,  durchbohrtes 
Katzenäffchen, welches vor mir auf den Steinen liegt. 
Ein ruhiger See, Zahnradtierchen, die an der riesigen 
Felswand empor ratterten... und dann fiel es mir auf. 
Ich konnte es nicht glauben. Doch war es die einzige 
mir logische Erklärung. Der See war eine Art Portal. 
Ein Portal, durch das man an einen anderen Ort am. 
Scheinbar  war  der  Lavasee das Gegenstück des  lila 
pulsierenden  Sees.  Die  Zahnradtierchen,  die  es  nur 
hier  zu  geben  schien,  beschrieben  die 
Zeitunterschiede,  welche  sich  ergaben.  Mit  jeder 
Teleportation,  reiste  man nicht  nur  von Ort  zu  Ort, 
sondern auch in der Zeit. Die folgende Erkenntnis ließ 
mich  erschaudern:  Sollte  sich  meine  Theorie 
bestätigen,  sollte  ich wirklich ein Stück dieser  Welt 
verstehen lernen, so wäre es mein Gehirn, was mich 
einen Schritt näher nach Hause brachte. In mein  altes 
Bewusstsein.  Das  Etwas,  dass  auch  so  verzweifelt 
gewesen  war,  dass  es  mich  erst  in  diese  Situation 
gebracht hatte. Ich wusste was zu tun war. Gar nichts. 
Also  saß  ich  mich  an  den  See  und  betrachtete  das 
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Treiben entlang der Felswand. Stunde um Stunde. Hin 
und wieder richtete ich mich auf und schlenderte um 
den See.  Immer mehr  Zahnradtierchen kamen unter 
dem Geröll der gestrigen Nacht hervor und rollten in 
riesigen  Scharen  wie  ein  verkehrter  Wasserfall  die 
Felswand hinauf. Bald darauf  war diese kaum noch 
erkennbar. Dann wurden es wieder weniger. Nur noch 
einzelne Nachzügler hasteten dem Schwarm hinterher. 
Dann Stille.  Sehr  unangenehm.  Die Landschaft  war 
nichts als leblos und die Stille war erdrückend laut. 
Binnen  weniger  Minuten  verblasste  das  Blau  des 
Himmels,  der  zunehmend einen immer auffälligeren 
Gelbstich bekam. Als ich wieder hinabblickte, sah ich 
unauffällige,  sanfte  Rauchschwaden  zwischen  dem 
kaputten Geäst hervorkriechen. Was blieb mir schon 
anderes  übrig,  als  einfach  abzuwarten?  Ich  kannte 
diese  Welt  nicht  und  hatte  nun  endlich  eine 
Vermutung, wie sie zu funktionieren schien. Nachdem 
meine  Reise  fast  da  wieder  anfing,  wo  sie  auch 
aufhörte, hatte ich auch den Glauben verloren, dass es 
irgendetwas  bedeutete,  einen  Schritt  in  irgendeine 
Richtung zu setzen.  Der Rauch zog sich zusammen 
und wurde immer dichter, bis er eine undurchsichtige 
Nebelwand bildete. Schon wieder dieser Gestank. Nur 
diesmal  viel  intensiver.  Es  war   Schwefel.  Meine 
Augen  fingen  an  fürchterlich  zu  brennen  und  mir 
wurde  schummrig.  Mit  meinem  letzten 
Orientierungssinn taumelte ich durch das dichte Gelb 
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entlang des Sees zurück zur Höhle. Schnell schnappte 
ich  mir  die  Blätter,  auf  der  ich  gestern  noch 
geschlafen  hatte.  Mit  großer  Mühe  verdeckte  ich 
damit  den  Felseingang  und  dichtete  somit  meine 
Höhle  vor  dem  Nebel  ab.  Die  Blätter  waren  zum 
Glück noch frisch genug, sodass ich sie zwischen den 
Felswänden einklemmen konnte.  Mein Gehirn sagte 
mir  nun,  ich  sei  in  Sicherheit.  “Ach  was  du  nicht 
denkst”,  floskelierte  mein  innerer 
Schädelvakuumkompensierapperat..  Aber  mir  blieb 
wohl nichts anderes übrig als mein rationales Denken 
ernst zu nehmen. Es war wohl die einzige Spur, die es 
mich erahnen ließ, was in dieser Welt vor sich ging 
und  wie  ich  aus  ihr  entrinnen  konnte.  Meine  Füße 
allein,  trugen mich nur im Kreis,  das hieße von  A 
nach B zu A. Entweder war es wohl der Gedanke an 
sich, der Falsch war, oder es war die falsche Welt, in 
der ich mich befand. Da ich aber wusste, dass es der 
Gedanke  war,  der  Falsch  war,  wusste  ich,  dass  die 
Welt um mich herum niemals die richtige sein konnte. 
Nun schien mir alles ganz logisch. In einer falschen 
Welt,  sollte  man  falsche  Gedanken  haben,  um  sie 
möglichst  gut verstehen zu können. Und ich wusste 
jetzt.  Folgendes:  Diese  Welt  war  durch irgendetwas 
mit  dem  riesigen  Schwefelkrater  verbunden,  durch 
den ich einst gefallen war. Es war die Schwefelwelt. 
Für meine Gedanken hatte ich nun auch einen Begriff. 
Meine Gedanken waren Schwefelsäure. Das hieß, sie 
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waren  zumindest  passiv  daraus  entstanden.  Die 
Menschentiere  hatten  durch  die  Schwefelsäure  ihre 
Menschenhaftigkeit verloren. Und diese ging auf mich 
über.  Nur  wenige,  beinahe  durchsichtige  gelbe 
Wölkchen drangen hin und wieder durch das dichte 
Blätterwerk meiner Steinhöhle. Noch etwas benebelt 
ließ ich mich entlang einer Felswand auf den Boden 
gleiten,  von  dessen  Kälte  ich  durch  mein  Fell  nur 
bedingt isoliert war. In meinem Kopf schwankte alles 
hin  und  her.  Der  Rauch  hatte  mich  zwar  benebelt, 
doch waren es  wieder  einmal  meine  Gedanken,  die 
mich  nicht  einschlafen  ließen.  Denn  ich  dachte  an 
meine Vermutung und daran, dass ich ihr morgen auf 
den Grund gehen würde. Mein Denken war irgendwie 
neu. Natürlich war es das. Aber nun sah ich es eher als 
den Schlüssel aus dieser verrückten Welt, so fern von 
Hundeknochen. Und das hatte etwas beruhigendes. 
Hmm.. Ein Knochen und in der Sonne liegen... 
Dann schlief ich ein. 
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18. Bergauf

Am  nächsten  Morgen  war  ich  immer  noch  etwas 
benebelt.  Beim  Aufstehen  schwankte  meine  Sicht 
immer  noch  leicht  meinen  Kopfbewegungen 
hinterher.  Der  unebene Boden hatte mir  über  Nacht 
einige  blaue  Flecken  gelassen,  und ich  spürte  beim 
Aufstehen,  dass  ich  zudem noch einen  Muskelkater 
bekommen  hatte.  Dennoch  konnte  ich  es  kaum 
erwarten,  die  Felsöffnung Blatt  für  Blatt  zu  öffnen. 
Und dann wunderte ich mich nicht. Alles war, wie ich 
es  mir  erdacht  hatte.  Vor  mir  stand  wie  viele  Tage 
zuvor  ein  bunter,  glänzender  Röhrenwald.  Der  See 
pulsierte  wieder  wie  gewohnt  unheilvoll  zwischen 
dem prächtigen Farbspiel der umliegenden Pflanzen. 
Nun  war  ich  aber  immer  noch  nicht  ganz  gewiss, 
sodass ich mich unverzüglich auf die Suche machte. 
Nachdem  ich  etwa  zehn  Minuten  entlang  des 
Waldstreifens  von  Steinscholle  zur  Nächsten 
gesprungen war,  dauerte es  noch etwa weitere  zehn 
Minuten  durch  den  Wald,  bis  ich  endlich  fand, 
wonach ich  suchte.  Die  Zahnradtierchen.  Sie  waren 
wieder  da.  Die  Welt  schien  sich  dem  Ende 
zuzuneigen, sobald sich diese Tierchen aus dem Wald 
und  die  Felswand  hinauf  bewegten.  Sie  waren  es, 
welche die Zeit beschrieben. Seit dem letzten Mal, als 
es zur Röhrenschlacht gekommen war, war etwa ein 
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Monat  vergangen.  Allerdings  war  ich  durch  einen 
Vulkan gestürzt und war so wieder zurück an diesen 
Ort gelangt, ehe sich die Zeit dem Ende neigte. Jetzt 
hatte  ich  einen  Anhaltspunkt.  Ich  würde  jeden  Tag 
markieren.  Natürlich  werden  diese  Markierungen 
verschwinden, sobald sich die Zeit dem Ende zuneigte 
und  von  neuem  begann.  Allerdings  war  mein 
Gedächtnis  und  meine  Erinnerung  davon  nicht 
betroffen. Und noch Etwas wollte ich tun. Was wird 
passieren, wenn ich mich am Ende der Zeit auf dem 
Plato  der  Katzenäffchen  befand,  welches  von  hier 
unten das Ziel der Zahnrädchen zu sein schien? Ich 
rechnete fest damit, dass mich die Katzenäffchen nicht 
mehr  erkennen  würden.  Es  war  mein 
menschenartiges,  unmenschhaftes  Gehirn,  was  mich 
nicht durch die Zeit sterben und wieder neu leben ließ. 
Nach  und  nach  schossen  Gedankenstränge  durch 
meinen Kopf. Ich dachte an meine Beobachtung, die 
ich einst machte, bevor ich das erste Mal am Rande 
des  Sees  stand.  Damals  war  es  ein  Blatt  einer 
(graublauen)  Röhre,  welches  herabfiel  und  im 
Moment der Berührung ein Zahnradtier erst in Stein 
verwandelte  und  dann  zu  Staub  zerfallen  ließ.  Für 
mich bedeutete das, dass “Pflanzen” und beweglichere 
Geschöpfe miteinander agieren konnten. Wenige der 
Röhren  konnten  so  die  Zeit  minimal  beeinflussen. 
Wieder  neue  Fragen.  Starb  mit  jedem zerbrochenen 
Zahnrad auch ein Stück Zeit? Und was war mit dem 
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Staub?  Hatte  er  eine  Funktion?  Ich  lief  weiter  die 
Felswand  entlang.  Zwischen  den  Steinbänken 
wuchsen  vereinzelt  hellgrüne  lange  Halme  empor. 
Dann wurden die Steinbänke kleiner, das Gras mehrte 
sich und schließlich stand ich wieder im dichten Grün. 
Einzelne Felsbrocken sah ich genau dort  liegen,  wo 
ich sie  einst  gesehen hatte.  Nach weiteren Schritten 
tauchten einzelne baumartige Röhren auf. Die Blätter 
auf dem Boden wurden welk. Dann fand ich mich auf 
jener  Pilzlichtung  wieder,  welche  am  Fuß  des 
schmalen  Felspfads  lag.  Es  war  alles  gleich. 
Türkisfarbene  Riesenpilze  mit  rötlichen 
Dreieckmustern.  Ein  kleines  Gerinnsel  entlang  der 
Felswand. Soweit hatte ich nicht gedacht...
Jetzt machte ich mich auf die Suche nach etwas, was 
ich  als  Überbrückung  des  Felspfads  nutzen  konnte. 
Das war schwieriger als ich dachte.  Bergauf konnte 
ich  unmöglich  genug  Schwung  gewinnen,  um  den 
Abgrund zu überwinden. Durch den allgegenwärtigen 
Zeitsprung an den Beginn der Zeit, gab es keinen Ast, 
der sich nur knickte, geschweige denn bereits auf dem 
Boden  lag.  Mir  blieb  wohl  nichts  übrig,  als  es  auf 
mein Glück ankommen zu lassen. Eine Weile ging ich 
so umher und suchte mir  eine möglichst  dünne und 
doch stabile Röhrenpflanze. Nach einigen Versuchen 
hatte ich es geschafft und den schmalen Stamm einer 
Pflanze mit einem Stein getroffen. Als sie darauf hin 
keine  Reaktion  zeigte,  riss  ich  zunächst  sehr 
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vorsichtig,  dann  mit  aller  Wucht  am  Stamm  der 
Pflanze. Sie war gerade schmal genug, dass sie mir ins 
Maul passte. Doch das reichte nicht aus. Mit einigen 
Versuchen  sprang  ich  nun  aus  dem  Anlauf  an  den 
Stamm  der  Pflanze.  Das  hohle  Geräusch,  dass  aus 
dem Stamm hervorkam,  bestätigte  mich  in  meinem 
Handeln.  Endlich  war  es  geschafft  und  die  Pflanze 
gab  nach.  Meine  Kinnlade  konnte  ich  in  den 
Hohlraum der Pflanze stecken,  wodurch ich sie  mit 
Druck durch meinen Kiefer und ein starkes Anheben 
meines Kopfs tragen konnte. Als ich bei der Steinbank 
ankam, über die man den Felsvorsprung hinaufsteigen 
konnte,  schmerzte  mein  Genick  allerdings  so  stark, 
dass  ich  mich  für  wenige  Minuten  ins  Laub  legen 
musste  um mich auszuruhen.  Nur  mit  großer  Mühe 
schaffte  ich  es  schließlich  die  Steinbank  zu 
erklimmen.  Mit  einem  zur  Seite  geneigten  Kopf, 
schliff ich nun die Röhre mit meinem Mund die steile 
Neigung Schritt um Schritt hinauf. Endlich wurde der 
Weg etwas flacher und ich konnte schon den Abgrund 
erkennen,  die  Steile  die  durch  irgendetwas 
eingebrochen worden war  und den immer  schmaler 
werdenden Felspfad unterbrach. Besonders achtete ich 
darauf, dass das orange Rohr, was ich hinter mir her 
schliff, nicht über die Felskante hinweg den Abgrund 
hinunterfiel.  Was ich in diesem Fall  machen würde, 
konnte  ich  mir  nicht  vorstellen.  Den  schmaler  und 
steiler  werdenden  Felspfad  rückwärts  zurück  zu 
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schleichen  wäre  wohl  beinahe  unmöglich.  Bergauf 
über den Abgrund zu springen, wäre sicher mein Tod. 
Doch  ich  schaffte  es.  Als  ich  etwa zwei  Meter  vor 
dem Abgrund stand, presste ich mich so dicht es ging 
an  die  Felswand,  drehte  meinen  Kopf  stark  nach 
rechts und legte langsam die orangefarbene Röhre auf 
dem warmen  Stein  nieder.  Auf  Zentimeter  bedacht, 
zog ich mich nun liegend und Stück für Stück an das 
hintere Ende der Röhre. Nun konnte ich Sie wie zuvor 
zwischen  den  unteren  und  oberen  Kiefer  klemmen 
und musste nicht mehr solch große Angst haben, dass 
sie mir aus dem Maul flog. Langsam legte ich Sie mit 
geringem  Abstand  zur  Felswand  über  den  tiefen 
Abgrund.  Zum  Glück  konnte  ich  ein  paar  kleine 
Steinbröckchen  finden,  mit  denen  ich  zumindest 
meine  Seite  der  Röhre,  zusätzlich  zum  unebenen 
Boden,  vor  dem  Wegrollen  bewahren  konnte.  Die 
Röhre schien relativ fest auf dem Stein zu sitzen. Als 
ich  meine  erste  Pfote  auf  die  Röhrenpflanze  setzte, 
bekam  ich  ein  heftiges  Herzrasen.  Ich  hielt  inne, 
konzentrierte mich nur noch auf mein Gleichgewicht. 
Nun  stand  ich  mit  allen  Vieren  auf  der  schmalen 
Röhre.  Es  konnte  klappe..*Pfüüüüüüüüpff*.  Ich 
erschrak  heftig,  doch  im  nächsten  Augenblick 
bemerkte ich, dass es nur der Wind war, der durch das 
hohle Innern meiner Brücke blies.  Noch etwa einen 
Meter. Panik überkam mich. Schnell striff ich meine 
vorderen Pfoten entlang der Röhre weiter nach vorne 
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und meine Füße tappten weit weniger koordiniert auf 
dem schmalen Holz hinterher. Dann passierte es. Mit 
dem lauten Knirschen der Röhre sprang ich instinktiv 
nach vorne. Die Kante des Felspfads schlug mir stark 
in den Bauch, doch traute ich mich nicht, in diesem 
Moment nach Luft zu schnappen. Meine Vorderpfoten 
pressten sich mit  aller Kraft auf das Gestein,  meine 
Krallen hatte ich ganz ausgefahren . Mir blieb weder 
viel Kraft,  noch Zeit. Ich brauchte dringend Luft. Mit 
aller Kraft zog ich mich zentimeterweise nach oben. 
Meine  Füße  pressten  sich  in  einem  steilen  Winkel 
gegen  die  Felswand.  Als  sich  der  Großteil  meines 
Körpers  wieder  auf  dem  Felspfad  befand,  ließ  ich 
mich einfach Richtung Felswand kippen, schloss die 
Augen  und  atmete  ganz  tief  durch.  Dann  zog  ich 
meine Füße nach. So blieb ich in gekrümmter Haltung 
mehrere Minuten dicht am Abgrund liegen. Ich hatte 
es geschafft. 
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19.  Weiches Grün

Die Sonne stand immer noch hoch am Himmel. Links 
und  weit  unter  mir,  funkelte  der  bunte  Röhrenwald 
geheimnisvoll  vor  sich  hin.  Ich hatte  genug.  Genug 
von  all  diesen  Geheimnissen.  Zwischen 
Schockzustand  und  Nervenzusammenbruch,  war  es 
mir nun egal, ob ich diesen Abhang hinunter stürzte 
und  mir  alle  Knochen  auf  einmal  brach,  oder 
wohlbehalten  meinen  Weg  fortsetzen  konnte.  Zügig 
setzte ich einen Schritt vor den anderen und erreichte 
bald das Ende des Felspfads. Links von mir tat sich 
der  Fels  auf  und  ich  stand  vor  dem  großen 
Felsdurchgang,  an  dessen  Boden  ein  kleiner 
Wasserstrahl hinab floss,  der die beinahe senkrechte 
Felswand  hinunter  stürzte.  Schon  nach  wenigen 
Metern  wurde  es  dunkel,  und  der  Felsdurchgang 
machte einen scharfen Knick nach links. Die Steigung 
nahm zu und ich lief eine ganze Weile, bis ich endlich 
die Höhe der oberen Felskanten des Gangs ausmachen 
konnte.  Schließlich sanken die Felswände links und 
rechts von mir und ich fand mich im saftigen Grün 
wieder.  Es  war  der  Wald,  dessen  Boden  dicht  mit 
Moos bewachsen war. Der Wald in den ich blindlings 
hinein  sprang,  als  ich  meine  Ruhe  vor  den 
Katzenäffchen suchte. Das Laufen viel mir hier viel 
leichter, doch brauchte ich dennoch eine kurze Pause, 
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um meine Füße nach dem ständigen Aufwärts erholen 
zu  lassen.  Immer  noch  schien  die  Sonne  hoch  am 
Himmel  zu  stehen.  Doch  durch  die  vielen  großen 
Röhren  um  mich,  drang  nur  wenig  abgedämmtes 
Licht  bis  auf  den  Waldboden.  Durch  die  großen 
Röhren, die überall aus dem Moos schossen, flackerte 
das  Licht,  das  in  mein  Gesicht  fiel.  Kontinuierlich 
kniff ich meine Augen zu, was zur Folge hatte, dass 
ich nach kurzer  Zeit  Kopfschmerzen bekam. Kleine 
weiße,  sternförmige  Blüten  versteckten  sich  verteilt 
im  Moos,  was  an  manchen  Röhren  stammaufwärts 
wuchs. So trabte ich eine ganze Weile durch das Grün, 
bis ein lautes Schnauben die Stille zerriss. Der Körper 
des Tieres, welches ich zwischen den Röhrenpflanzen 
erspähte,  gleich  dem  eines  riesigen  Frosches.  Die 
Beine allerdings waren lang und gräulich pelzig und 
zeigten wie bei den Beinen der Menschen senkrecht 
auf  den  Boden.  Das  Gesicht  des  Tieres  lief  zur 
Schnauze  hin  spitz  zu.  Der  gesamte  Kopf  war  in 
einem matten Grün gefärbt, worunter sich fast weiße 
Stellen befanden. Nur zwei Striche waren richtig weiß 
und  zierten  die  Schnauze  des  Tieres.  Ich  war  mir 
unschlüssig,  doch  hatte  es  mich  schon  gesehen, 
weshalb ich einfach abwartete. Die Pupillen, welche 
noch  kurz  zuvor  verträumt  durch  das  umliegende 
Grün gewandert  waren,  schnellten  jetzt  zusammen, 
bis sie fast nicht mehr zu sehen waren. Dann fletschte 
das  Tier  die  Zähne.  Weiße  lange  Dolche  griffen 
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ineinander wie zwei große Kämme und ragten seitlich 
aus  dem  Maul  des  Riesentieres.  Zwar  konnte  ich 
schneller rennen und war kleiner, doch war das Tier 
mir dicht auf den Fersen. Mit seinen langen Beinen 
konnte  es  hervorragend  um  die  Bäume  und  somit 
zwischen  ihnen  hindurch  springen.  Ich  war  das 
Weglaufen beinahe schon gewohnt, achtete nur auf die 
Bewegung meiner Schritte und den Berg der vor mir 
lag.  Das  Schnauben des  Ungetüms schwankte  dicht 
hinter  mir  zwischen  den  Bäumen  von  links  nach 
rechts  hin und her.  Den Weg kannte  ich nicht.  Nur 
vermutend, konnte ich in eine Richtung lenken. Dass 
es Bergauf ging war mir gewiss. Diesmal war es nicht 
die Flucht vor den Wüstenspinnen. Ich war nicht mehr 
panisch, es war nur noch eine hektische Anspannung, 
die  durch  meinen  Körper  floss.  Allmählich 
vergrößerte  sich  mein  Vorsprung,  bis  die  Schritte 
hinter  mir  ganz  verstummt  waren.  Der  Abstand, 
zwischen  den  moosbewachsenen  Röhren  wuchs, 
während es um mich immer heller wurde. Dann trat 
ich aus dem Wald hervor und stand im Licht der roten 
Sonne.  Nicht  weit  von  mir,  sah  ich  jene  grüne 
Trichterröhre,  vor  der  mich  einst  ein  Katzenäffchen 
gewarnt hatte. Ich wusste, dass alles gleich Ablaufen 
würde.  Zumindest  dann,  würde  ich  mich  in  diesem 
Augenblick  durch  eine  hügelige  Landschaft  in 
Richtung Sumpfmeer kämpfen. Dann würde ich bald 
auf das Plato gelangen. Die Schlacht  würde sich in 
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dieser Nacht zutragen und der vermutliche Häuptling 
der  Katzenäffchen  würde  in  dem  gleichen  Zelt 
zerstückelt werden, in dem ich schief. Das würde alles 
so sein, doch diesmal war ich zu früh hier und hatte 
einen  Monat  abzuwarten.  Doch  was  nun?  Die 
Katzenäffchen  würden  mich  auch  heute  mit 
betäubenden  und  gleichzeitig  heilenden  Früchten 
begrüßen.  Weiterhin  wusste  ich  noch  immer  nicht, 
woran ich bei den Katzenäffchen war und was sie mit 
mir vorhatten. Irgendetwas musste es damit auf sich 
haben, dass sie mich bei ihrem Häuptling unbewacht 
übernachten  ließen.  Irgendein  Vertrauen,  trotz  der 
ungedämpften  Vorsicht,  mir  welcher  Sie  mir 
begegneten.  Wollte  ich  wirklich  einen  Monat  auf 
diesem  Plato  verbringen?  Nein.  Die  Katzenäffchen 
hatten  irgendetwas  zu  bedeuten,  doch  ich  brauchte 
einen  Plan.  Und  zunächst  eine  Behausung.  Entlang 
des Abgrunds lief ich auf dem schmalen Pfad entlang 
und hielt Ausschau nach einem Felsvorsprung, einer 
kleinen  Höhle,  oder  irgendetwas  anderem,  was  mir 
Schutz vor der  Sonne und der Nacht geben konnte. 
Nach  einigen  Metern  entdeckte  ich  zwischen  den 
dicht wuchernden Röhren eine große, durchwurzelte 
Erdanhebung,  welche  wie  eine  riesige 
schuppenförmige  Platte  aus  dem  Boden  ragte. 
Achtsam  bewegte  ich  mich  zwischen  den  Röhren 
entlang  und  spähte  vorsichtig  zwischen  den 
Wurzelsträngen ins Innere der erdigen, großen Höhle. 
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Sie war leer. Suchend sah ich mich um und erblickte 
sofort  einen  Stein,  der  nur  wenige  Meter  Hang 
abwärts auf dem Boden lag. Die Höhle war geräumig 
und  ausreichend  hoch.  Mit  den  Füßen  scharrte  ich 
zunächst  Erde zu einem kleinen Haufen zusammen, 
dann klopfte  ich diese mit  meinen Pfoten zu einem 
länglichen  abgeflachten  Hügel  fest.  Den  Stein 
platzierte ich in einem der dreißig Löcher, welche ich 
in die Erde gebohrt hatte. Mit jedem Stein würde ein 
Tag vergangen sein. Heute musste ich leider auf die 
Decke aus Blättern verzichten. Das innere der Höhle 
war kühl, doch begann es draußen schon zu dämmern 
und in der Dunkelheit wollte ich mich diesem Wald 
nicht  aussetzen.  Dieser  Tag  war  sehr  anstrengend 
gewesen. Vermutlich so anstrengend, wie der Tag vor 
einem Monat, welche genau dieser Tag gewesen war. 
Schnell schlief ich ein. 
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20. Ein Traum

Unter  mir  lag  ein  riesiger  Teppich  aus  Nadel-  und 
Laubbäumen. Wie in einem Film, schwebte ich rasend 
schnell  über  einen  Wald,  welchen  ich  ganz  genau 
kannte. Es war der Wald, der sich südlich von Elbtal 
erstreckte. An einer roten Leine aus Stoff, hatte mich 
Birgit ein paar Straßen entlang bis über den Feldweg 
gezerrt.  Dort  hatte  sie  mich  losgebunden  und  wir 
waren  stundenlang  kreuz  und  quer  im  Wald 
umhergeirrt. Ich lief immer etwas voraus und blickte 
zurück,  sobald  ich  Birgit  nicht  mehr  hören  konnte. 
Dann kam ich an einen großen, breiten Baumstamm. 
Ich lief an ihm vorbei, wartete. Als ich mich umdrehte 
war alles anders. Lilane und bläuliche Fäden hingen 
von den knorrigen Bäumen herab.  Von Birgit  keine 
Spur. Ich renne etwas, sehe mich um. Unter mir ein 
lautes  Knacksen.  Entweder  es  waren  die  Wurzeln, 
oder  der  gebrochene Knochen,  der  sich  durch mein 
Bein  gebohrt  hatte  und  jetzt  aus  dem  Fleisch 
hervortrat.  Meine Augen verdrehten sich nach oben. 
Wie ein Dia wechselte das was ich sah von einem Bild 
in das Nächste. Eine riesige Spinne räkelte sich direkt 
über mir  ,  ließ ihre  langen, dürren Nadelbeine über 
mir  tanzen.  Die vordersten zwei ihrer  Beine zucken 
nach  oben.  In  dem  Moment,  in  dem  sie  zuschlug, 
wechselt  es  zum  nächsten  Bild.  Ich  befand  mich 
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alleine am Rande des Vulkankraters. Die Hitze unter 
mir  brannte  in  meinem  Gesicht.  Gerade  wollte  ich 
mich  abwenden,  als  plötzlich  das  grüne 
Riesenmonster  aus  dem  brodelnden  Lavasee  in  die 
Luft  schoss.  Es  flog  nur  wenige  Meter  hoch, 
überschlug sich und stieß an die hohe Felswand des 
Kraters. Mit einem dumpfen Geräusch pralle es davon 
ab  und  flog  in  den  See  aus  Lava.  Es  schrie  und 
fauchte  wie  am  Spieß,  doch  schon  nach  wenigen 
Sekunden war es nichts, als ein stummes, kokelndes 
Stück  schwarzes  Fleisch.  Die  drauf  folgende 
Erkenntnis  ließ  mich  Augenblicklich  aufschrecken 
und  riss  mich  aus  meinen  Träumen.  Diese  ganze 
ausweglose  Welt-  Diese  ständige  Wiederholung  der 
Zeit und von Allem, was sich an ihr band. Was wäre 
diese Welt ohne Zeit? Was ist  ein Lichtstrahl,  wenn 
man  ihn  aus  der  Lichtgeschwindigkeit  heraus 
anblickt? Ich wusste was zu tun war. 
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21. Gelbe Sonne

Ich wusste nur nicht wie. Ich brauchte die Hilfe der 
Katzenäffchen. Doch warum sollten mir diese helfen? 
Helfen,  deren  Welt  zu  zerstören?  Ich  musste  es 
versuchen,  ehe  mir  die  Zeit  weglief  und  alles  von 
vorne  beginnen  würde.  Vielleicht  würden  mir  die 
Katzenäffchen  auch  helfen,  ohne  zu  wissen  wobei. 
Das rothaarige Mädchen war fort. Oder hier, in einer 
riesigen  Kreiswelt,  tief  unter  einem gelb  nebeligen 
Schwefelkrater. Ich wusste es nicht. Doch wollte ich 
fort  von  diesem  Unwissen.  Begriff  ich  mich  als 
ganzes, als eines, so war die Menschheit alleine und 
würde  kein  Gewissen  brauchen.  Zudem war  es  der 
Umstand,  dass  ich  ein  Gewissen  haben  konnte.  Ich 
war immer noch Mensch in Hund und hier schien sich 
alles im Kreis zu drehen.  Die Sonne stand schon hoch 
am Himmel, als ich meine Höhle verließ. Ich musste 
sehr  lange  geschlafen  haben.  Für  mein  Vorhaben 
musste ich die Katzenäffchen irgendwie überzeugen. 
Da ich sowieso damit  rechnete,  dass sie mich nicht 
mehr kennen würden und dementsprechend begrüßen 
würden, war es gut, dies möglichst bald hinter mich 
zu bringen.  Noch hatte  ich  einen Monat  Zeit,  noch 
hatte ich die Chance, das Vertrauen der Katzenäffchen 
zu  gewinnen.  Die  lange  Treppe  hinauf  zur 
Marmorplatte,  auf  der  die  Äffchen  in  ihrer  kleinen 

88



Siedlung lebten, war jetzt, nachdem ich ausgeschlafen 
hatte,  weitaus  leichter  zu  erklimmen.  Oben 
angekommen  stellte  ich  fest,  dass  nur  sehr  wenige 
Katzenäffchen zu Hause zu sein schienen. Doch schon 
nach wenigen Metern blickte eines der Katzenäffchen 
auf und ließ ein lautes Kreischen verlauten. Plötzlich 
waren alle da, strömten hinter mir die Treppe hinauf 
auf das Plato und sprangen aus ihren Häusern hervor. 
Schnell  war  ich  umzingelt  worden  und  schon  im 
nächsten  Moment  lag  ich  auf  dem  Boden.  Es  war 
genauso, wie bei unserer ersten Begegnung, nur lag 
ich dieses Mal auf hartem Stein und nicht im Sand. 
Mir  wurden  die  gleichen  Früchte  verabreicht  und 
schnell  setzte  die  betäubende  Wirkung  am  ganzen 
Körper ein.  Ich wurde etwas schläfrig,  doch konnte 
mich dagegen wehren. Die Vermutung, dass sich alles 
wiederholte  bestätigte  sich  endgültig,  als  der 
Häuptling,  das  orangerote  Äffchen  mit  den  sechs 
Federn  auf  seinem  Haupt  zwischen  den  anderen 
Wesen hervor trat.  Was darauf folgte,  kam mir sehr 
suspekt vor. Die Krater, in denen kein Holz gelagert 
wurde,  wurden mir  klarem Wasser  aufgefüllt.  Rund 
herum  wurden  kleine  verschiedenfarbige  Holzkeile 
unterschiedlicher Röhrenpflanzen verteilt. In manche 
der  freien  Stellen  zwischen  dem  Holz  wurden 
trockene, hellgrüne Grashalme gesteckt. Das Treiben 
war in vollem Gange. Schließlich klopften schwarze 
Steine  gegen  den  dunklen  Marmorboden,  Funken 
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sprangen  über  und schon  nach etwa  zwei  Minuten, 
war  der  Krater  von  einem  brennenden  Kranz 
umgeben. Aus dem Feuer stachen schmale Zungen in 
Lila,  Grün und Blau hervor,  dann beruhigte  es  sich 
und  brannte  flach  vor  sich  hin.  Als  sich  die 
Wasserwanne  erhitzte  und  das  Wasser  begann  zu 
dampfen, flogen von allen Seiten ganze Früchte durch 
die Luft in das Feuer und versanken dort blubbernd im 
Dampfkessel. Ich fühlte mich etwas bedrängt, wusste 
nicht, ob ich aufstehen sollte oder gar durfte. Langsam 
richtete  ich  mich  auf  und  lief  zwischen  dem 
hektischen Gewusel auf die Felswand zu. Die letzten 
Meter zur Kante kroch ich flach über den Boden. Weit 
unter  mir  der  hell  glitzernde  See.  Wie  die  Pupille 
eines  Auges,  pulsierte  das  lilane  Licht  inmitten  des 
Sees,  wurde  größer  und wieder  kleiner.  Das  konnte 
klappen. Vorsichtig tappte ich ein paar kleine Schritte 
rückwärts,  ehe  ich  mich  umdrehte  und  zurück  in 
Richtung  Feuerstellen  lief.  Inzwischen  kochte  das 
Wasser, was nun grau bräunlich war, süßlich roch und 
große Blasen schlug. Nach wenige Minuten war das 
Feuer  ganz  abgebrannt.  Die  Asche  und  die 
verkokelten  Holzstückchen  wurden  mittels  zwei 
großer  Blätter  zusammengekehrt  und  von  einem 
Katzenäffchen  seitlich  des  Platos  hinunter  ins  Tal 
geschüttet, was im ersten Moment so aussah, als hätte 
jemand  große  schwarze  Wolken  in  den  Himmel 
geworfen, ehe sich diese darin ganz auflösten. Zehn 

90



Minuten später ertönte eine laute tiefe Trommel aus 
einem der  hintersten  Zelte,  die  sich  nicht  weit  der 
Felskante  befanden,  welche  sich  überhalb  des  Sees 
befand. Auf den tiefen, langen Trommelschlag, folgte 
einige  Zelte  weiter  ein  kurzes  hölzernes  Klacken. 
Bald  darauf  dröhnte  ein  komplexes  Zusammenspiel 
zahlreicher  Trommeln  und  Hölzern  über  die  ganze 
Plattform.  Wie  Sonnenstrahlen  stellten  sich  die 
Äffchen  in  langen  Schlangen  um  die  dampfende 
Flüssigkeit,  die  jetzt  in  den  Kuhlen  ruhte.  Dann 
öffnete sich in der Ferne ein lila-grün  blättriges Zelt. 
Mit  einer  großen  Schöpfkelle,  quer  über  den 
ausgestreckten  Armen  liegend,  stolzierte  der  sechs-
fedrige  Häuptling  Schritt  für  Schritt  auf  die 
Versammlung zu, die mir inzwischen beinahe wie eine 
religiöse Zeremonie vorkam. Der Häuptling ließ die 
hölzerne Kelle, an deren Ende eine große Nussschale 
befestigt war, mit einer Seite auf den Boden gleiten. 
Er lehnte sich mit beiden Armen darauf, als wäre es 
ein  großer Stab, schloss die Augen und hielt einige 
Sekunden  inne.  Es  wurde  ganz  ruhig.  Schließlich 
öffnete er seine Augen wieder und zerriss die Stille 
mit einem lauten, wehleidigen Kreischen, welches mir 
einen Schauder über den Rücken jagte. Die Einzelnen 
Sonnenstrahlen  die  sich  um  die  Mulden  formiert 
hatten,  begannen  sich  nun  langsam nach  links  und 
rechts zu bewegen. Dabei blieben jeweils die Äffchen 
stehen, welche sich ganz vorne in der Reihe, nahe der 
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dampfenden  Sonnenballflüssigkeit  befanden.  An 
jedem  der  drei  Kuhlen  befanden  sich  jeweils  zwei 
Katzenäffchen,  welche  das  hin  und her  Rücken der 
Sonnenstrahlen  mit  tiefen  Trommelschlägen 
begleiteten. Der Häuptling lief zwischen den Strahlen 
an  die  dampfende  Flüssigkeit.  Die  Brühe,  die  er 
schöpfte,  reichte  er  jedem  der  vordersten  Äffchen, 
welche  tranken  und  sich  am  Ende  des  Strahls 
anstellten.  Nach etwa einer  Stunde,  hatten  auch die 
trommelnden  Äffchen  etwas  getrunken  und  die 
Flüssigkeit  im  Inneren  der  Krater  neigte  sich  dem 
Ende  zu.  Die  Strahlen  wellten  sich  und  sahen  nun 
vom Inneren ausgehend wie die bewegten Beinchen 
riesiger  Käfer  aus.  Manche  der  spitzohrigen 
Orangefarbenen merkten nicht, dass Sie um den Mund 
herum verschmiert waren, was jedoch Niemanden zu 
stören  schien.  Die  Trommelschläge  verlangsamten 
sich bis  sie  ganz  verstummt waren.  Nach und nach 
verließen  die  Katzenäffchen  ihre  Positionen  , 
verteilten  sich  wenige  Meter  um  die  Kessel  und 
setzten sich dort auf den Boden. Schließlich hatte sich 
ein riesiger lückenhafter Kreis gebildet, welcher alle 
drei  Kessel  umschloss,  in  denen  nur  noch  wenig 
Flüssigkeit lagerte. Wieder nur Stille. Leise rauschte 
der  Wind  über  die  hochliegende  Plattform.  Die 
Äffchen waren wie versteinert und bewegten sich kein 
bisschen. Nur der Häuptling sah mich an, während er 
die  Schöpfkelle  mit  beiden  Händen  sanft  und  quer 
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zum  Rand  eines  Suppenlochs  legte.  Er  wand  sich 
nicht  von  mir  ab  und  fing  an  leise,  komische 
Geräusche  von  sich  zu  geben,  indem er  den  Mund 
öffnete und schloss, die Lippen zu jedem Laut formte, 
als  wolle  er  Worte  damit  formen.  Ich  trat  zu  ihm 
hervor  in  den  Kreis  der  Katzenäffchen  und  der 
Häuptling  ließ  seine  Hand  langsam durch  die  Luft 
über  den  Kessel  schwenken.  Dann  deutete  er  mit 
einem  seiner  Krallen  auf  die  leicht  dampfende 
Flüssigkeit darin. Ich glaubte zu verstehen, stieg mit 
meinen  zwei  vorderen  Beinen  vorsichtig  in  den 
ründlichen  Krater,  bedacht  darauf,  auf  dem  glatten 
nassen  Stein  nicht  abzurutschen  und  neigte  meinen 
Kopf  hinab  zur  Flüssigkeit  um  diese  mit  meiner 
Zunge  zu  schlürfen.  Diese  Suppe  war  dünnflüssig, 
doch  sehr  sättigend.  Sie  roch  nicht  nur  so,  sie 
schmeckte  auch  süß.  Der  Häuptling  der 
Orangefarbenen  kniete  mir  gegenüber  und  trank 
ebenfalls mit gesenktem Haupt an der gräulich roten 
Flüssigkeit.  Nach einer  Weile richtete  ich mich auf. 
Der Häuptling tat es mir gleich und trat auf mich zu. 
Rasch packte sich dieser die Suppenkelle vom Rande 
der  Feuerstelle  und  streckte  diese  mit  weit 
ausgestreckten Armen, auf Zehenspitzen stehend,  so 
weit  es  ging  über  sich  in  den  Himmel.  Staunendes 
Gegiekse  herum  springender  Katzenäffchen  erfüllte 
die  Luft.  Das  sechs-fedrige  Orangerote  schlug  die 
Kelle  mit  großer  Wucht  auf  den Boden.  Mit  einem 
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kurzen,  lauten  Knacksen  brach  die  hölzerne 
Nussschale  vom Griff  der  Kelle  und blieb  ein  paar 
Meter  neben  uns  auf  dem Boden  liegen.  Ich  bleib 
stehen. Hastig wackelte der Häuptling zur Nussschale 
und griff sich diese mit beiden Pfoten. Dann war alles 
wie in einem Traum. Das Licht der Sonne, die direkt 
über  uns  stand,  verdunkelte  sich  mit  jedem Schritt, 
welchen  der  Häuptling  auf  mich  zuging.  Das 
Kreischen  der  zahlreichen  Äffchen  um  uns  wurde 
lauter,  der  dunkle  Himmel  färbte  sich  für  einen 
Moment  tiefrot,  ehe  er  zu  einem  dunklen  Violett 
verschwamm.  Durch  die  Dunkelheit  kam  mir  alles 
sehr unecht und verschwommen vor. Dann blieb der 
Orangerote  direkt  vor  mir  stehen.  Seine  Arme, 
ausgestreckt,  hielten nun die  große Nussschale  über 
meinem  Kopf.  Dann  Ohrenbetäubender  Lärm  von 
allen  Seiten,  während  die  Schale  tief  über  meinen 
Kopf  rutschte  und  die  Ohren  an  meine  Schläfen 
presste.  Die  Trommeln,  welche  am  Anfang  der 
mysteriösen  Zeremonie  präzise  in  Dynamik  und 
Rhythmus  aufeinander  abgestimmt  waren,  ertönten 
wenige Augenblicke später wie ein lauter Donner über 
die ganze Plattform hinweg, in den umliegenden Wald 
und hinab ins Tal, von wo sie nach etlichen Minuten 
zurück hallten. Ich konnte nicht erahnen, was hier vor 
sich ging, doch fühlte ich, dass doch nicht alles wie 
bei  unserer  letzten  Begegnung  war.  Irgendwie  war 
eine Blockade gelöst worden. Es war, als spürten die 
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Äffchen, das mit mir Irgendetwas los war, auch wenn 
ich mir ziemlich sicher war, dass sie mich nicht mehr 
erkannten.  Bald  darauf  wurde  es  ruhiger  auf  der 
großen Marmorplatte und einige der Äffchen strömten 
in die umliegenden Wälder aus. Das Orangerote führte 
mich zu jenem Zelt, indem es einst zerteilt wurde und 
indem inmitten seiner Blutlache sein eigenes
 Bein auf dem Boden lag. Mit einer Pfote deutete es 
auf eine kleine Liege, die aus vielen großen Blättern 
bestand  und  mit  langen,  dünnen  Halmen  zu  einem 
stabilen  Polster  gebündelt  worden  war.  Ich  nickte. 
Dann wies mich der  Häuptling mit  einem Schwenk 
zurück wieder aus dem Zelt.  Wir liefen nur wenige 
Schritte  weiter  und  blieben  vor  einer  flachen 
Strohhütte  stehen,  deren   Dach  über  einem  der 
ründlichen Krater gebaut worden war. 

22. Schwarz

Eine kleine Treppe, bestehend aus drei Marmorstufen, 
führte  hinunter  in  die  Kuhle,  welche  von  innen 
merkwürdig  groß  wirkte.  Die  Spitze  einer  roten 
Röhre,  nur  wenige Zentimeter  lang,  war  am oberen 
Ende angezündet  worden.  Das  Kerzenlicht,  das  den 
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ganzen Raum erfüllte, brach an der lila schimmernden 
Oberfläche des glatten Marmors. Auf einem flachen, 
breiten  Korbhocker,  saß  gekrümmt  ein  kleines 
Äffchen und trug einen Hut, dessen breite Krempe das 
ganze Gesicht verdeckte. Der Häuptling verließ leise 
den Raum. Aus dem Schatten unter dem Hut drangen 
leise, gleichgültig klingende, kratzende Geräusche zu 
mir  hervor.  Die  beiden  Hände  des  Katzenäffchens 
griffen  zu  Boden.  Unheimlich  lange,  spitze 
Fingernägel  umschlossen  eine  kleine,  flache 
Steinplatte. Einer der Messer aus Kalk neigte sich und 
zeigte zu Boden. Sofort setzte ich mich hin. Nachdem 
das  Äffchen  die  rote,  brennende  Röhre  vor  mich 
gestellt  hatte,  setzte  es  sich  mir  gegenüber  auf  den 
Boden. Nun konnte ich das Gesicht erkennen. Riesige 
Pupillen verdrängten beinahe komplett die Iris. Links 
der Schnauze zog sich ein tiefer Schnitt überhalb der 
Augen bis zum Kinn über die ganze Gesichtshälfte. Es 
war, als blickte das Äffchen direkt in mich hinein. Als 
ob  die  großen,  schwarzen  Kreise  der  Augen  mein 
Gegenüber  vollkommen  erfasst  hatte.  Diesem Blick 
konnte ich,  auch wenn er  etwas beruhigendes hatte, 
nicht  lange  stand  halten,  weshalb  ich  meinen  Kopf 
senkte  und  meinen  Blick  auf  dem  dunklen,  im 
Kerzenlicht  schimmernden  Boden  ruhen  ließ.  Die 
langen  Krallenhände  legten  sachte  eine  flache 
Steinplatte  neben die  Kerze und mit  einem leichten 
Kratzen,  zogen  die  Klauen  des  Tieres  über  die 
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Oberfläche, auf der sich kleine Kerben abzeichneten. 
Es malte etwas. Das Äffchen war ganz ruhig, während 
es  das  tat.  Es  ging  nicht  lange,  bis  ich  erkennen 
konnte, was es war. Ein Zahnrad. Doch das war nicht 
alles.  Weitere  Minuten  vergingen,  in  denen nur  das 
leise  Kratzen  der  Steintafel  zu  hören  war.  Von 
Draußen drang kein einziges Geräusch ins Innere der 
Hütte. Als die Steintafel fertig war, brauchte ich einige 
Minuten um alles zu erkennen und noch länger um 
mir etwas daraus zu deuten. Nur im Licht der roten 
Röhrenkerze  konnte  ich  im  richtigen  Winkel  die 
flachen Kratzer erkennen, die nun ein komplexes Bild 
zu ergeben schienen. Es zeigte die große Felswand, an 
deren Fuß der See lag. Die Striche, die aus dem See in 
alle Richtungen zeigten, waren seitlich mit mehreren 
kleinen Kratzern durchgestrichen worden. Ein großes 
Zahnrad,  welches über  die  Felskante  zu zahlreichen 
kleinen  Hütten  zu  rollen  schien,  begrub  mit  einem 
seiner  heraus  stehenden  Ecken  den  Körper  einer 
kleinen  Gestalt,  aus  deren  Kopf  sich  sechs  Federn 
erstreckten.  Die  Augen  des  kleinen  Männchens, 
welches  ich  sofort  als  den  Häuptling  der 
Katzenäffchen  erkennt  hatte,  hatten  ebenfalls  die 
Form  zweier  kleiner  Zahnrädchen.  Auf  einem 
weiteren Bild versank der sechs-fedrige Kopf gerade 
in der Oberfläche des Sees, welcher nun wieder in alle 
Richtungen  schien.  Oberhalb  der  Felskante,  waren 
einige Männchen damit beschäftigt, Hütten zu bauen. 
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Unter  ihnen  auch  das  sechs-fedrige  mit  den 
Zahnradaugen.  Das  dritte  Bild,  welches  sich  ganz 
unten auf der Steintafel befand, war anders. Es zeigte 
eine überdachte Mulde, in der sich ein Hund und ein 
Äffchen mit großem Hut gegenüber saßen. Im Innern 
des  Hut-tragenden  Kopfes,  befand  sich  ein 
zerbrochenes Herz. Im Kopf des Hundes dagegen, war 
ein  zerbrochenes  Zahnrad.  Die  Blicke  der  zwei 
Gestalten  waren  mit  einer  gestrichelten  Linie 
verbunden worden. Ich blickte auf. Während ich in die 
großen schwarzen Augen sah,  welche fast  von dem 
tiefsitzenden Hut  verdeckt  waren,  hoben die  langen 
Klauen  die  flache  Steinplatte  vom  Boden  auf.  Mit 
einem lauten Knall zersprang sie auf dem Boden in 
viele kleine Teile,  während die  Augen stets  auf mir 
ruhten. Ich verstand. 

23. Nachbereitung 

Die  folgenden  Tage  verbrachte  ich  damit,  lange 
schmale  Halme  im  Wald  zu  suchen.  Die  breite 
verwurzelte Höhle, in der immer noch nur ein Stein 
lag, nutzte ich als Lagerraum, während ich nachts auf 
dem  Plato  im  Zelt  des  Häuptlings  schlief.  Schnell 
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häuften  sich  dichte  Bündel  unterschiedlicher  Gräser 
auf  dem  Boden  der  Höhle,  bis  sie  deren  Boden 
komplett  aus  polsterten.  Auch  legte  ich  jeden  Tag 
einen weiteren Stein auf die kleine Erdbank, die ich 
einst gebaut hatte. Etwa fünf Tage vor dem Neubeginn 
der  Zeit,  schlich  ich  mich  an  die  Strohhütte  des 
Äffchens,  indessen  Kopf  ebenfalls  ein  zerbrochenes 
Zahnrad  steckte.  Ihm  genügte  ein  Blick.  Nach 
wenigen  Minuten  trat  es  zu  mir  ins  Freie.  Auf 
sicherem  Abstand  beobachtete  ich  zwischen  zwei 
Holzhütten, wie das Äffchen zum Zelt des Häuptlings 
schlenderte.  Wild  gestikulierend  giekste  es  in  das 
Gesicht des Orangeroten, welches zunehmend nervös 
dazwischen kreischte. Dann liefen beide zügig direkt 
auf mich zu. Schnell lief ich um einer der Holzhütten 
und  versteckte  mich  hinter  einer  anderen,  welche 
weiter  Abseits,  näher  der  Felskante  erbaut  worden 
war.  Als  die  beiden  Katzenäffchen  den  Mittelpunkt 
der Plattform erreicht hatten, begann das Orangerote 
aufgeregt  zu  kreischen,  woraufhin  von  allen  Seiten 
tiefe  Trommelschläge  zu  hören  waren.  Rasch 
sammelten  sich  alle  Äffchen  um  die  drei  Krater 
herum, aus denen ich einst feierlich getrunken hatte. 
Sie  trugen  nun  lange,  spitz  zulaufende  Röhren,  an 
welchen  sich  teilweise  zusätzlich  spitze  Steine 
befanden. Es waren Speere. Andere hielten ihr Federn 
wie ein Schwert vor sich. Die Äffchen hatten sich auf 
einen Krieg vorbereitet,  welchen es wohl nie geben 
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würde.  Nachdem  der  Häuptling  und  alle 
Orangefarbenen  von  der  Plattform  geströmt  waren, 
traten  auch  wir  zwischen  den  Hütten  hervor  und 
begaben  uns  in  die  Richtung  der  Treppe.  Nach 
wenigen Minuten, hatten wir die Wurzelhöhle erreicht 
und ohne zu zögern, begannen wir zu arbeiten. Da ich 
mit  meinen  plumpen  Pfoten  motorisch  sehr 
eingeschränkt  war,  sortierte  ich zunächst  die  Halme 
der  Länge  nach,  während  die  Klauen  des 
Katzenäffchens damit begannen flink die gleichlangen 
Halme  zu  langen  Schnüren  zusammen  zu  binden. 
Zusammen flochten wir diese zu dünnen Seilen. Wir 
wussten, dass uns nicht viel Zeit blieb. Ehe die Sonne 
unterging,  werden  sich  die  Gelben  wieder  auf  dem 
Plato  zusammenfinden. Anfangs hatte ich noch etwas 
bedenken, doch wie sich heraus stellte, schienen die 
gesammelten  Halme  für  unser  Vorhaben  gerade 
auszureichen. Die Sonne war allmählich schon wieder 
am sinken.  Wir  beeilten uns.  Etwa eine  Stunde vor 
Sonnenuntergang  hatten  wir  es  geschafft.  Auf  dem 
erdigen  Boden  der  Höhle  breitete  sich  nun  ein 
riesiges,  buntes  Netz  aus.  Schnell  suchte  ich  noch 
einen  Stein,  legte  ihn  auf  der  Erdbank  nieder  und 
begann damit, das Netz mit meinem Maul zusammen 
zu legen. Zügig liefen wir zurück in Richtung Plato 
und sahen uns immer wieder um, um nicht von einem 
der zurückkehrenden Äffchen entdeckt zu werden. Als 
wir auf der Plattform ankamen, war diese immer noch 
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ganz  leer.  Das  gefertigte  Netz  verstauten  wir  im 
Innern der Strohhütte des langkralligen Äffchens. Mit 
einem  der  langen  Fingernägel,  schnitt  das  Äffchen 
seitlich  den  flachen  Korbhocker  auf.  Seine  Finger 
verkrümmten  sich  dabei  so  stark,  dass  es  schon 
schmerzhaft  aussah.  Das  Äffchen  ließ  sich  nichts 
anmerken.  Nachdem wir  das  Netz  dicht  zusammen 
gepresst  ins  Innere  des  Hockers  gequetscht  hatten, 
schlossen wir  diesen und beschwerten ihn mit  einer 
leeren, flachen Steinplatte. Bald darauf, war die Luft 
wieder  mit  aufgeregtem Gekreische  erfüllt.  Ich  saß 
unscheinbar an einer der Feuerstellen,  als die ersten 
Katzenäffchen in großen Sprüngen die Treppe empor 
auf das Plato hüpften. Durch das Getümmel hindurch 
sah ich, wie das Orangerote mit einem merkwürdigen 
Blick  in  das  Dunkel  unter  der  riesigen  Hutkrempe 
starrte.  Nur  leise  konnte  ich  kratzende  Geräusche 
vernehmen, welche zwischen den beiden Äffchen hin 
und her sprangen. Dann verließ das Großhutige den 
Platz  und  verschwand  unter  dem  Dach  seiner 
Strohhütte.  Bald  darauf  waren  alle  Feuerstellen  mit 
Holz aufgefüllt worden und das Geknister der bunten 
Flammen schoss wie dünne Fäden in die umliegende 
Dämmerung. Der Kristallmond thronte hoch über uns 
und  färbte  den  umliegenden  Himmel  in  einen 
merkwürdigen  grünen  Schimmer.  Es  würde  nicht 
mehr lange dauern. 
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24. Die Falle

Die  nächsten  Tage  vergingen  sehr  langsam.  Das 
einzige, was ich zu beachten hatte, war es, diese zu 
zählen. Und dann kam jene Nacht. Wie zuvor schlief 
ich auch dieses mal im Zelt des Häuptlings. Was das 
Orangerote  aber  nicht  wusste,  war,  dass  das 
großäugige  Äffchen  direkt  hinter  mir  zwischen  der 
Polsterung und der Zeltwand schlief. Zugedeckt war 
es  mit  unserem  großen  bunten  Netz.  Bald  fing 
draußen  das  Getöse  an.  Aufgeregtes,  panisches 
Geschrei. Schmerzensgeschrei. Durch die Blätter der 
Zeltwände  das  Glimmen  großer  Feuerbälle  zu 
erkennen, die durch die Luft  rauschten.  Bald darauf 
schienen  auch  umliegende  Hütten  zu  brennen  und 
große  Felsbrocken  rollten  hämmernd  über  den 
Marmorboden.  Und  all  das  kannten  wir.  In  der 
Geräuschkulisse,  bestehend  aus  Wehklagen  und 
Schreien der Angst, schliefen wir allmählich ein. Es 
hatte etwas diabolisches.  Es fühlte sich so an,  doch 
das,  was  wir  vorhatten,  war  Produkt  aus  dem 
Schmerze  der  Wiederholung  und  der  Gedanken, 
welche  laut  lächternd  gegen  die  Schädeldecke 
knallten. Wir schliefen und wurden von einem kurzen 
hohen  Kreischen  aus  den  Träumen  gerissen.  Wir 
hatten  nicht  mehr  ausmachen  können  was  es  war. 
Doch es war wieder soweit. Vorbei an den Stückchen 
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des orangeroten Oberhaupts der Katzenäffchen, traten 
wir  nach Draußen in die  Zerstörung.  Es fühlte  sich 
komisch  an  wieder  genau  das  zu  sehen  und  den 
gleichen  Geruch der  Trauer  zu  schmecken,  der  wie 
gelber Nebel in der  Luft  lag und Alles zu ersticken 
drohte.  Es  war  die  Zeit.  Glimmende  Hölzer 
abgebrannter Hütten, Marmorsplitter und Blut.  Alles 
war  genau  dort  und  so,  wie  ich  es  bereits  gesehen 
hatte. Viele der Blicke warf ich nur dieses Mal nicht 
und  ersparte  mir  somit  das  Elend  des  ewigen 
Schmerzes. Bald würde all das ein Ende haben. Das 
Leiden wird aufhören, zumindest hier und ich würde 
weiterziehen. Diese Gedanken waren nun so stark wie 
noch nie und auch das Äffchen mit dem riesigen Hut, 
trug  diese  mit  sich  über  den  Platz  zur  Feuerstelle. 
Noch ehe es hell wurde, zündeten wir das Feuer, in 
das wir unter anderem bereits brennende Hölzer der 
umliegenden,  zerstörten  Hütten  warfen.  Brennendes 
Fleisch  erfüllte  die  Luft  mit  einem  fürchterlichen 
Gestank und nur langsam wurde die umliegende Panik 
von einer  resignierenden, traurigen Stille ersetzt.  Es 
wurde heller und gräulich, bis schließlich die Sonne 
höher  und  höher  stieg,  während  das  Feuer  leise 
knisternd  ausbrannte.  Alle  waren  ruhig.  Die  etwa 
zwanzig  Katzenäffchen,  die  übrig  geblieben  waren, 
saßen einfach da und rührten sich kein Bisschen. Die 
Sonne  stand  hoch  über  uns,  als  das  Großhütige 
endlich die Stille brach.  Es sprach leise.  Mit  einem 
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seiner  langen  Krallenfinger,  zeichnete  es  rasch  ein 
kleines  Bild  neben  die  Feuerstelle  in  den 
Marmorboden. Es war ein Zahnrad in einem Netz. Die 
meisten  der  Äffchen  sahen  daraufhin  wieder 
gleichgültig  ins  Feuer  und  nur  wenige  warfen 
fragende Blicke unter den Hut, oder in die Runde. Es 
wurde Mittag. Einst war ich bedrückt von der Stille in 
den  naheliegenden  Wald  aufgebrochen,  doch  dieses 
mal blieb ich. Einige der Äffchen begannen auf dem 
glatten  Boden  große,  breite  Blätter  auszulegen.  Mit 
Steinen zerrieben sie diese, bis ein grüner Matsch auf 
dem hellgrauen Marmor klebte. Mit frischen Blättern, 
wurde  dieser  anschließend  hin  und  her  gescheuert, 
sodass  sich  nach  und  nach  das  stellenweise 
angetrocknete Blut vom Boden löste und verschwand. 
Sonst passierte nicht viel. Eines der Äffchen brachte 
wenige Früchte die Treppe hinauf an die Feuerstelle, 
von  welcher  aus  Äffchen  apathisch  in  alle 
Himmelsrichtungen  stierten.  Doch  gegen  Mittag 
geschah es.  Der See hörte auf zu pulsieren und der 
gesamte  Wald  unterhalb  der  Felswand  begann 
schwach zu dampfen. Zwischen zerbrochenem Geäst 
und  tiefen  Erdmulden,  drang  gelber  Nebel  hervor, 
welcher sich bald darauf wie eine dichte Wolkendecke 
über  den  gesamten  Wald  legte.  Viele  der  Äffchen 
begannen panisch zu kreischen und hetzten von dem 
Plato in den naheliegenden Wald, aus dem kein gelber 
Nebel zu kommen schien. Zwei der Äffchen blieben 
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ganz still sitzen und warteten ab. Mit Hilfe von drei 
weiteren Katzenäffchen kramten wir zügig das große 
Netz aus dem Innern des Häuptlingszeltes hervor und 
begaben uns vorsichtig an den Rande des Abgrunds. 
Schauerlich war es,  wie die ersten Zahnrädchen aus 
dem dichten Gelb die Felswand empor klommen. Mit 
jedem Moment, den sie uns näher kamen, wurden wir 
unruhiger.  Eines  der  Äffchen  riss  sich  von  unserer 
Gruppe los und verschwand in einem der letzten übrig 
gebliebenen  Hütten,  das  sich  naheliegend  der 
Feuerstelle auf der Plattform befand. Kurz darauf kam 
es keuchend auf uns zu gerannt. In der Hand trug es 
einen bräunlichen Zweig, an dem nur noch ein kleines 
Blatt hing, welches im Rennen abriss und in hohem 
Bogen  in  die  Luft  wehte.  Ich  wusste  nicht,  was  es 
damit vorhatte, doch blieb uns auch keine Zeit, weiter 
Gedanken  daran  zu  verschwenden.  Das  erste  der 
Zahnräder kam über die Felskante auf die Plattform 
gerollt und verfing sich in unserem riesigen Netz, was 
wir weit  ausgebreitet  zwischen uns über den Boden 
gespannt  hatten.  Gleich  darauf  kamen zwei  weitere 
Zahnräder. Nach wenigen Minuten war die Felswand 
voll  von ihnen und sie  schwammen wie ein breiter, 
steinerner  Fluss  über  die  Felskante  direkt  in  unser 
Netz, welches wir mit immer mehr Kraft anspannen 
mussten.  Eines  der  Zahnrädchen  erklomm  zu  weit 
seitlich von uns die Plattform. Sofort rannte das eine 
der  Katzenäffchen  zu  ihm  und  striff  durch  einen 
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harten Schlag mit  dem bräunlich schimmernden Ast 
über das Zahnrad. Augenblicklich versteinerte dieses 
und zerbröselte anschließend zu feinem Staub. Sofort 
erinnerte  ich  mich  an  meine  erste  Begegnung  mit 
einem der Zahnräder, welches einst über eine schmale 
Steinbank  durch  den  Wald  lief  und  durch  das 
Hinabfallen eines Blatts seinen Tod fand. Nur wenige 
weitere  Zahnräder  schafften  es  an  unserem  Netz 
vorbei  und  zerbröselten  durch  die  Berührung  des 
Astes.  Es  wurde  immer  anstrengender  das  Netz  zu 
halten,  in  welchem  nun  hunderte  kleine  Zahnräder 
aneinander schlugen. Doch endlich war ein Ende in 
Sicht. Nachdem die letzten Rädchen in unserem Netz 
landeten, rissen wir dieses zu und verbanden es fest 
mit  Allem,  was  wir  auf  der  Plattform  noch  finden 
konnten und sich als nützlich erwies. Schwer atmend 
sahen wir die Felswand hinab und warteten. Doch es 
waren  Alle.  Die  schwarzen  riesigen  Pupillen  sahen 
mein  Inneres  direkt  an,  ehe  wir  gemeinsam  den 
riesigen steinernen Fang mit aller Wucht den Abhang 
hinunter  schmissen.  Verwirrte  Blicke  der  anderen 
Äffchen fielen auf mich und das Großhütige. Ich sah 
den  Abgrund  hinunter.  Mit  einem  lauten  Peitschen 
und  einer  riesigen  Wasserfontaine,  versank  das 
Bündel aus Zahnrädern im großen See weit unter uns. 
Es war vollbracht. Nur etwa eine Sekunde später hörte 
sie auf.  Die Zeit.  Versank in einem großen See aus 
Lava. Dann sprang auch ich. 
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25. Olivgrün

Durch die noch wellende Oberfläche des Sees, tauchte 
ich  in  die  tiefe  Dunkelheit  ein.  Es  fühlte  sich  aber 
leichter an. Wie Stürzen. Luft zog an mir vorbei und 
mein Fell wehte nach oben. Ein schmaler, olivgrüner 
Faden schoss neben mir in die Höhe und schlängelte 
rasend  schnell  hin  und  her.  Dann  folgten  weitere, 
anders  farbene  Fäden.  Sie  überlappten  einander, 
schossen in Spiralen um mich und füllten zunehmend 
die  Dunkelheit  aus,  die  mich umgab.  Neue Striche. 
Viele zogen nun die gleiche Bewegungen, formierten 
sich zu breiten Bändern und schossen wild um mich. 
Rosaorangene Ecken fielen wie Schnee von oben auf 
mich  herab,  während  ich  mit  rasender 
Geschwindigkeit  nach  unten  durch  den  Farbtunnel 
fiel.  Nur  wenig  später,  war  das  Schwarz  ganz 
verschwunden  und  der  merkwürdige  Schnee 
verdeckte  nach  und  nach  die  Wände  des  wilden 
Farbwirbels,  durch den ich fiel.  Dann war alles nur 
noch orange. Dann gelb. Es fühlte sich an, als würde 
ich mehrere Meter in den Boden gequetscht, als ich an 
mir  herunter  sah  und  meine  Pfoten  auf  einem 
steinigen Untergrund stehen sah. Es war gelber Nebel. 
Das  Gestein  war  porös  und  durchbohrt  von  vielen 
kleinen Löchern. Es zog mich wieder nach oben. So 
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stand  ich  nun  hier  und  meine  Füße  wackelten. 
Mühsam kletterte ich nach oben. Ich wusste wo ich 
war. 

26. Der kahle Baum

Ich war zurück aus dem Krater in den ich einst fiel. 
Zwischen zahlreichen Löchern, lief ich Hang aufwärts 
und  aus  dem  Riesenkrater,  den  ich  anstelle  des 
Säurekraftwerks  aufgefunden  hatte.  Durch  den 
dichten  Nebel  konnte  ich  nur  wenige  Meter  voraus 
sehen,  doch konnte ich die Straße wieder erkennen, 
über  die  mich  einst  mein  Gewissen  zum Kraftwerk 
führte.  Von dem faulen  Schwefelgestank bekam ich 
sehr  schnell  starke  Magenkrämpfe  und  mir  wurde 
speiübel.  Die  Straße  nahm  nach  und  nach  wieder 
Form  an  und  bald  drauf  lief  ich  seit  langer 
Zeitempfindung  wieder  auf  echtem Beton.  Es  hatte 
sich überhaupt NICHTS geändert. Doch was hatte das 
alles  zu  bedeuten?  War  es  immer  noch  wichtig 
darüber nachzudenken ? Nur, weil mir die klibbernde 
Fleischmasse  in  meinem  Kopf  geholfen  hatte,  aus 
einer  fremden  Welt  zu  entfliehen?  Dann  wurden 
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meine  Gedanken  von  meinen  Eindrücken 
unterbrochen.  Durch  die  letzten  Nebelschwaden 
zogen die ersten Häuser auf mich zu. 
Und dann dieser Garten.. 

Die  Leichen,  die  sich  darin  stapelten,  waren 
durchlöchert.  Einzelne  Körperteile  hatten  sich 
komplett der Haut befreit und aus schimmelnden, grau 
pelzigen Fleisch, traten gelbe Eiterstellen hervor. 
Die  Kotze,  welche  sich  schon  längst  von  mir 
verabschieden  wollte,  spritzte  nun  unkontrolliert  in 
einem starken Schwall aus mir heraus und sammelte 
sich  in  einer  Pfütze  vor  mir  auf  dem  Gehweg. 
Erschöpft sah ich auf und mir blieb beinahe das Herz 
stehen. Auf der Schaukel, die an dem Baum befestigt 
worden war, welcher als einziger ganz kahl in diesem 
Garten stand, saß ein kleines rothaariges Mädchen. Es 
trug eine Mütze und grinste mich an. 

Was war geschehen? Die Wiederholung der Zeit, hatte 
ich letztendlich wegen ihr zerstörte. Weil ich sie, mein 
Gewissen  verloren  hatte.  Nun  war  ich  hier  und 
scheinbar war alles endlich. Sie war wieder hier. Das 
Gewissen gab es nur im Endlichen, dem, was ich nie 
begreifen  wollte,  weil  es  so  schmerzte.  Ich  begriff, 
doch nach wie vor,  war dies mein  größtes Leiden. 
Jetzt, zurück in der Säurewelt, begriff ich, dass es nie 
wieder  so  sein  konnte,  wie  es  war.  Die  Menschen 
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werden nicht mehr sein. Aber ich. Und ich würde es 
nicht  mehr  sehen  müssen.  Ich  liebte  sie.  Ich  liebte 
mein Gewissen. Doch es musste aufhören. Langsam 
trabte  ich  ein  paar  Schritte  über  die  Wiese  in  den 
Garten. Sie stand auf und bewegte sich langsam auf 
mich zu. 

Wie ein Geist glitten ihre Füße sanft über die Berge 
der Körper. Beinahe schwebte sie. 

Dann blieb sie stehen. 

Sie ging leicht in die Hocke und senkte ihren Kopf auf 
meine Gesichtshöhe. 

Dann gab sie mir einen Kuss. 

Ich kannte sie nicht mehr. 

Schnell fand ich einen Knochen, 
verließ den Nebel und suchte 
mir ein sonniges Plätzchen.
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