


»Habe ich dir eigentlich schon mein neuestes Reimwerk vorgetragen?«, frage ich.
Das Känguru senkt den Kopf, schließt die Augen, faltet seine Pfoten und beginnt zu

beten: »Herr, der du mich geleitet hast durch manch finsteres Tal, lass mich auch jetzt nicht
im Stich und bewahre mich vor dem jüngsten Gedicht.«

»Sehr lustig«, sage ich. »Da fällt mir ein Witz ein, den ich mir gerade ausgedacht habe.
Was sagt ein schwedischer Christ, dem im Wald ein ortsansässiges Wildtier begegnet?«

»Was sagt er?«
»Möge dieser Elch an mir vorübergehen.«
»Okay«, sagt das Känguru. »Sag dein neues Gedicht auf, bevor du dir noch mehr Witze

ausdenkst.«

»Eines Tages lag der Nebel schwer auf dem Land.
Adam war müßig, kratzte ein Bild in den Sand.

Es war das allererste Bild, und es war ihm geglückt!
Adam war stolz, zufrieden, entzückt!

Bis er den Teufel hörte aus dem nebligen Dunst:
»Sehr hübsch, mein Freund, aber ist es Kunst?«

»Also, wenn du mich fragst, nein«, sagt das Känguru. »Höchstens Kleinkunst.«



»Scheiße, ist das kalt!«, flucht das Känguru.
Es hüpft vor mir durch den Schnee, die roten Boxhandschuhe über den Pfoten und

unfassbar rosafarbene Ohrenschützer auf dem Kopf.
»Glotz nich so blöd«, schimpft es. »Ich weiß, dass das scheiße aussieht.«
Es lässt einen Ast los, der mir direkt ins Gesicht klatscht.
»Warum folge ich dir nur immer wieder auf diese ›Abkürzungen‹?«, murre ich, aber die

Frage bleibt nur als lauwarmer Nebel in der eiskalten Abenddämmerung hängen.
»Da vorne müsste der Weg sein«, sagt das Känguru. »Vertrau mir. Meine alten

Dschungelinstinkte werden wieder wach.«
»Dschungelinstinkte. Tss. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir uns im Tiergarten

verlaufen haben …«

15 MINUTEN SPÄTER

»Ich denke, wir sollten unsere Lage akzeptieren und hier Feuer machen«, sagt das
Känguru, als wir zum dritten Mal dieselbe Lichtung betreten. »Wenn der Tag anbricht,
finde ich auf jeden Fall hier raus.«

Ich verdrehe die Augen und schimpfe vor mich hin. Das Känguru macht derweil Feuer.
Plötzlich blickt es mich seltsam an.

»Sag mal … darf ich dich essen, falls du erfrierst?«
»Was?«, frage ich verstört. »Nein!«
»Wieso denn nicht?«, fragt das Känguru. »Ich finde das sehr egoistisch von dir. Wenn

ich vor dir erfriere, darfst du mich essen.«
»Ich will dich nicht essen. Das ist ja ekelhaft.«
»Na, danke«, sagt das Känguru. »Du bist auch ekelhaft.«
Es wirft einen Ast ins Feuer und reibt sich die Pfoten.
»Du müsstest mich ja nicht roh essen«, sagt es nach einer Weile. »Du könntest mich ja

grillen. Ich würde dich grillen.«
Es zieht etwas aus seinem Beutel.



»Du hast Gewürze dabei?«, frage ich.
»Na?! Na?!«, ruft das Känguru herausfordernd und bestreut sich selbst. »Wollen mal

sehen, ob ich mich dir nicht doch schmackhaft machen kann! Ein bisschen Curry hier, ein
bisschen Koriander da.«

»Bäh. Ich hasse Koriander.«
»Hörense ma«, brummt da plötzlich eine fremde Stimme. »Die Diskussion könnense

sich gleich ma spar’n. Grill’n is in dem Teil vom Tierjarten sowieso nich erlaubt. Ick bin
vom Ordnungsamt. Dat jibt ’nen saftijen Strafzettel.«

Das Känguru mustert unseren ungebetenen Gast.
»Sagen Sie mal«, sagt es, »würden Sie sich von Ihrem besten Freund aufessen lassen? In

einer Notsituation. Wenn Sie sowieso sterben würden, ihn aber retten könnten?«
Recht lange sieht der Mann so aus, als sei sein Betriebssystem abgestürzt.
»Ick arbeite fürs Ordnungsamt«, sagt er schließlich. »Ick habe keene Freunde.«
»Aber können Sie uns vielleicht sagen, wie wir hier wieder rauskommen?«, frage ich.
»Sie ham sich verloofen?«
Ich nicke.
»Im Tierjarten?«
Ich seufze.
»Dit is nich meen Zuständigkeitsjebiet.«
»Wenn du erfrierst«, sagt das Känguru zu mir, »esse ich dich einfach trotzdem.«
»Ich verbiete dir ein für alle Mal, mich zu essen«, zische ich.
»Also, ick hab zwar keene Freunde«, funkt der Mann vom Ordnungsamt dazwischen,

»aber eenet sag ick Ihnen: Wenn ick Freunde hätte, würd ick mir uff da Stelle von selbigen
uffessen lassen. Stante pede. Dafür müsst ick nich mal erfroren sein. Einfach so würd ick
mir von die uffessen lassen. Nur damit die nich verhungern. Ick meen, wofür hat man denn
Freunde? Oda och wenn die keen Jeld für Mittach dabeiham. Würd ick mir uffessen lassen.
Oda wenn die einfach Lust uff ’nen kleenen Snack ham. Würd ick mir uffessen lassen. Oda
wenn beim Videoabend alle traurig wären, weil keener Schüps mitjebracht hat, würd ick
sag’n: ›Freunde! Hier bin icke! Esst doch mir uff.‹«

»Da hörst du’s!«, ruft das Känguru mir zu. Sein Magen knurrt. Es wendet sich wieder
dem Mann vom Ordnungsamt zu.

»Wollen wir Freunde werden?«



»Ich habe eine Liste mit Neujahrsvorsätzen gemacht«, sagt das Känguru. »Damit will ich
alle meine Fehler ausmerzen.«

»Alle deine Fehler?«, frage ich ungläubig.
»Alle.«
»Noch nie habe ich jemanden so freudig und wagemutig von einem Unterfangen

sprechen hören, dessen wahrhaft biblische Ausmaße für den einfachen Beobachter nicht
mal annähernd begreifbar sind.«

»Ich habe nur einen Punkt auf der Liste«, sagt das Känguru.
»Oh«, sage ich. »So gehen die Einschätzungen auseinander. Was steht auf deiner Liste?«
»Das ist doch klar«, sagt das Känguru. »Es fehlt mir an Selbstvertrauen. Nur mangelndes

Selbstvertrauen kann erklären, wie jemand mit meinen Fähigkeiten, meiner Bildung,
meinem Witz, meiner Kreativität, meiner Intelligenz und, nicht zuletzt, mit meinem guten
Aussehen auf den törichten Gedanken verfallen kann, nicht perfekt zu sein. Ich brauche
mehr Selbstvertrauen.«

»Ich glaube, du bist auf einem guten Weg.«



Ich reibe mir die Augen und nehme einen großen Schluck Kaffee. In unserer Küche läuft
das Radio.

»Eine internationale Vergleichsstudie der Bertelsmann-Stiftung«, sagt der
Nachrichtensprecher, »brachte erstaunliche Ergebnisse. Im Vatikanstaat werde nämlich,
im Gegensatz zu Deutschland, kein Kindergeld gezahlt, und die Arbeitslosenquote liege im
kaum messbaren Bereich. Es sei daher naheliegend, so die Stiftung, dass eine Streichung
des Kindergeldes in Deutschland auch hierzulande zu einer signifikanten Senkung der
Arbeitslosenzahlen führen würde.«

Ich seufze und mache das Radio aus. Das Känguru kommt lasziv in die Küche
geschlendert.

»Hier sehen Sie das Känguru«, sagt es, »in seiner neuesten Kreation.«
Es deutet auf sein T-Shirt voller Nullen und Einsen und sagt: »Ein Nerd-Shirt.«
»Was soll das?«, frage ich.
»Geschäftsidee.«
»Was steht da auf deinem T-Shirt?«
»Auf meinem Nerd-Shirt«, verbessert mich das Känguru.
»Ja. Auf deinem Nerd-Shirt. Was steht da?«
»Das siehst du doch.«
»0100011001110101011000110110101100100000011110010110111101110101«, lese

ich vor.
Das Känguru nickt. »›Fuck you‹ im Binärcode.«
Es setzt sich zu mir an den Küchentisch.
»Hatte noch eine Geschäftsidee«, sagt es.
»Bist ja richtig produktiv heute.«
»Ist dir auch schon mal aufgefallen«, fragt das Känguru, »dass die Spülmaschine

unerfreulich oft das Geschirr nicht sauber kriegt?«
»Ja«, sage ich, nehme einen Schluck Kaffee und kratze dann ein angetrocknetes

Salatblatt von der Tasse.
»Im krassen Gegensatz zur Waschmaschine«, sagt das Känguru, »die die Wäsche
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