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weiche, süße Mango, die er in der Früh zusammen mit Lendy und Isaac bei den Amori am
Strand gegessen hatte, begleitet von erdigem Kaffee und dem Blick auf den über dem
Horizont aufgehenden, glühenden Weltenlampion, der jede noch so scharfe Silhouette in
ein flirrendes Fransen aufgelöst hatte. Die Luft roch, als könnte man aus ihr Mangos,
Bananen und Zimtrinde ernten.

Weiter, dachte Anselm. Keine Energie an Träume verschwenden.
»Lendy!«, rief er, zu leise, als dass dieser ihn hätte hören können. »Lendy, ein

Sobraliafeld!«, krächzte er mehr zu sich selbst als zu seinem Kollegen. Sobralia, dachte er,
unmöglich, er musste weiter, vorwärts, bis zur Grenze des Plateaus. Anselms Arm, sein
Lid, alles, was zucken konnte, zuckte. Er ignorierte es. Auf seinen Körper konnte er nun
keine Rücksicht nehmen. Die müssen hier eingeschleppt worden sein, dachte er. »Lendy?«,
flüsterte er, mehr und mehr erkennend, dass er sich bereits inmitten dieses Felds befand
und es sich rund um ihn ausdehnte. Waagrecht, glatt, dann doch terrassenförmig, die
Blätter in Treppen nach oben über den Hügel führend, als seien sie zu zählen – und waren
doch unzählbar, unzählbar viele. Auf seinen dünnen Beinen, die trotz des bereits
mehrtägigen Aufenthalts auf der Insel noch keinerlei Farbe angenommen hatten, stakste er
durch das Blätterfeld. Wieder veränderte sich das Licht. Anselm sah zum Himmel, es war
keine Wolke zu sehen. Mehrmals schloss und öffnete er seine Augen, und jedes Mal
schienen ihm das Feld und der Wald in ein anderes Licht getaucht zu sein. Er war irritiert
und besorgt, doch auch darüber konnte er nun nicht weiter nachdenken.

Weiter. Weiter nichts als Knospen. »Lendy!«, rief er wieder und blickte sich zum ersten
Mal bewusst um. Schlief der? »Lendy!« Diesmal versuchte er es lauter. Der rührte sich
nicht. »Lendy!«, rief er nun sehr laut. Keine Reaktion. Anselm stapfte zurück. Lendy lag in
der Mittagshitze mitten auf der Hochebene im Kraut und bewegte sich nicht.

Nochmal: »Lendy!« Anselm schüttelte ihn sanft.
»Ah! Greifen sie nicht auf meinen Arm!«, schrie dieser.
»Was ist mit Ihrem Arm?«
»Er schmerzt!«
»Meine Güte, arme Seele! Sie müssen in den Schatten!« Anselm zog Lendy bis zum

Waldrand, der jammerte. »Lendy, da drüben, ein Sobraliafeld! Hunderte, nein Tausende –
sie sind kurz vor dem Aufblühen!«

»Sobralia? Niemals.«
»Wenn ich es Ihnen doch sage! Die Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen, vor allem auch,

wie sie beieinanderstehen, in großer Menge. Natürlich kann ich erst sicher sein, wenn ich
die Blüte sehe, aber, sie blühen bald auf!« Anselm lachte.

»Unmöglich«, meinte Lendy.
Sein Gesicht war blass, in jenem Farbton, kurz bevor der Körper einen Zusammenbruch

erleidet. Sein Oberarm war auf den doppelten Umfang angeschwollen, er glich einem
roten, gerupften Huhn. Lendy schaute ungläubig auf Anselms Mund, der unaufhörlich
erzählte, was er nicht mehr richtig erfasste, denn Anselms Worte wehten nur mehr an ihm
vorbei, seine Augen wurden schwerer und schwerer, bis er sie schloss und Anselms
Stimme zwar noch auf ihn einregnete, ihn aber in seinem Fieberschlaf nicht mehr erreichte.



»Sie sind nicht verloren«, flüsterte Anselm, »keine Sorge. Schlafen Sie ruhig, ich hole
Medizin und Hilfe.«

Ob Isaac sie hier finden würde, war ebenso fraglich, wie das zufällige Vorbeikommen
anderer Lebewesen als Lemuren, Chamäleons, Schmetterlinge, Leguane oder Goldfrösche.
Isaac hatte ihm etwas von einem zweiten Stamm erzählt, oder war das Lendy gewesen,
Anselm erinnerte sich nicht genau, von einem Stamm, der hier irgendwo in den Bergen
angesiedelt sein sollte. Eigentlich wollten sie dorthin, sie hatten den Ort sogar auf ihrem
Plan eingezeichnet, Anselm musste nur sehen, wo er ihn finden konnte, denn dort würde es
vielleicht ein Mittel gegen das Gift des Insekts geben, das Lendy offenbar gestochen hatte,
oder er würde einen Arzt oder einen Medizinmann finden, der ihm helfen konnte.

Das Zelt war im Schatten am Waldrand aufgebaut. Lendy zitterte vor Kälte, kroch hinein,
ein hilfloses Tierchen, das sich in seinen Bau zurückzog, und Anselm versprach ihm, einen
Arzt zu finden und Wasser, Aloe oder Kampfer zu bringen. Wenn er es richtig einschätzte,
beim Blick auf die Karte, dann war dieser Stamm jedoch mindestens drei Stunden
Fußmarsch entfernt, selbst wenn er sofort losginge, würde er vor Einbruch der Dunkelheit
nicht zurück sein. Das ging nicht. Er beschloss, die verbleibende Zeit bis zur Nacht zu
nützen, um Lendy mit Wasser und heilenden Kräutern zu versorgen. Durch das Auskochen
von Blättern und Rinde des Kampferbaums würde er ein gegen Viren wirkendes Extrakt
herstellen. Erneut querte er die Ebene und drang auf der anderen Seite des Hochplateaus in
den Regenwald ein. Davor packte er noch all ihr Gepäck in Lendys Zelt, denn über den
Bergen hingen Wolken, die sich schnell bewegten, verwandelten, anschwollen, der Himmel
über ihnen war von einem silbernen Rot, das die Stimmung einer nahenden Gefahr
aufkommen ließ. Es dauerte nicht lange, bis dieses Licht verflogen und alles von Wolken
verhangen war.

Regen. Gleichmäßig und flächendeckend rieselten Millionen gläserner Fallschirme vom
Himmel zur Erde, Wolkentröpfchen, welche den Taupunkt erreicht hatten und in hoher
Fallgeschwindigkeit hervorbrachen, um das Land zu tränken. Es war exakt, wie er es sich
vorgestellt hatte, hier herrschten die besten Bedingungen für den Wuchs von Orchideen.
Anselm war überzeugt, nirgendwo auf der Welt konnte es ein besseres Klima für seine
Königin geben.

Wieder ging er weiter. Langsam durch das Sobraliafeld, deren Knospen so dick waren,
als würden sie jeden Moment explodieren, bei Berührung aufspringen und sich entfalten.
Vorsichtig stieg er, einem Chamäleon gleich, in die kleinsten Zwischenräume, in welchen
er hoffte, keine Knospe zu zertreten. Ihm war, als könne er spüren, wie die Pflanzen das
Regenwasser tranken und noch einmal grünten, keimten und dicker wurden, als seien sie
kurz vor ihrem Ausschlagen.

Weiter ging er und nun in den Wald hinein, der sich an dieser Stelle völlig anders
anhörte, denn kaum hatte er die Schwelle überschritten, kaum stand er unter üppigen
Blattkronen, hörte er ein Zirpen, ein Gurren, ein Pfeifen, zu dem sich noch das sanfte
Rauschen des Regens auf Äste und Blätter mischte, während ein Paradiesfliegenschnäpper
flappend über seinen Kopf flog und große, alte Lemuren in den Ästen eines Palisanders



hockten, auf ihn herabschauten, in grau-weißem Fell mit fetten Büscheln um ihre Ohren
aufoder abwärts kletterten, um dann wieder zu verweilen. Es schien ihm erneut, als sei
nichts unbewegt. Der Urwald war voller Leben, nicht nur die Tiere kamen aus ihren
Unterschlüpfen, tranken den Regen oder badeten in Kuhlen, sondern auch Bäume und
Pflanzen sogen die Nässe auf, rankten sich empor oder breiteten sich aus, um zu wachsen –
ineinander und übereinander hinaus.

Weiter ging er, ohne Unterlass. Gehen und sehen. Als sähe er Zimmer aus Blättern,
Zuhause der Tiere aus Wolfsmilchgewächsen, Schraubenpalmen, Rosen- und Ebenhölzern,
bizarr geformten Pilzen. Es waren sonderbare Tiere, die ihm da begegneten, nicht nur ihm
unbekannte, auch ihn beängstigende – vor allem die zahlreichen Insekten, die Spinnen, die
in riesigen Netzen, gefüllt mit verwesenden Mücken und Faltern, gespannt saßen,
beunruhigten ihn, besonders die Schlangen, welche sich meterweit um Äste gewickelt
hatten. Der Waldboden fühlte sich wie ein Teppich aus dickstem Plüsch an, Moos, wie ein
Teppich, den noch niemand zuvor betreten hatte und der bei jedem Schritt nachgab, wippte,
die Füße weich umfasste, um danach den Abdruck wieder aufzupolstern und jede Spur zu
löschen. Auch die Luft war weich und feucht, voller Tröpfchen, er roch Muskat, Harz,
nasse Rinde und Tau, der sich niederließ auf den Härchen seiner Haut. Anselm hielt inne,
sah um sich. War es stiller geworden? Ließ der Regen nach? Er sah etwas Kleines,
Glimmerndes unter einem Palmenblattvorhang kauern. Dann bewegte es sich ein wenig
darunter hervor. Es war ein zartes Regenbogenchamäleon. Als hätte es auf ihn gewartet,
thronte es nun am Fuße eines kleinen Baums und leuchtete ihm in bunten Schuppen unter
seinem Blätterdach sitzend entgegen – glitzernd blühte es wie Schneekristalle im
Mondlicht. Ob es ihm wohl etwas sagen wollte, fragte er sich, bestimmt war es gekommen,
um ihn zu begrüßen. Für einen Moment standen sie sich regungslos gegenüber, dann
verneigte sich Anselm und begann dem Chamäleon zu erzählen, weshalb er auf die Insel
gekommen war, danach sah er es erwartungsvoll an. In diesem Moment fühlte Anselm sich
plötzlich selbst einem Chamäleon gleich, unvergänglich, weil er selbst der Moment war,
der nicht verging, der stillstand, auf eigentümliche Weise, wie jener Augenblick der
größten Freude, beim Beobachten einer Blüte zum Beispiel, jene Unbedingtheit des
Gefühls, das sich aufspannende Freisein, welches jede Bedingung für nichtig erklärt und
jede Rechtfertigung dem Licht der Lächerlichkeit aussetzt. Für Liebe gibt es keine
Rechtfertigung, jede Erklärung macht sie klein. Er fühlte sich, gleich den Blicken des
Regenbogenchamäleons, vereint mit allem, was er schon erlebt hatte, gerade erlebte, und
noch erleben würde. Das Chamäleon drehte seine Augen nach vorne und hinten und
schnappte mit seiner Schleuderzunge nach einer Mücke. Vor Anselm spielte sich ein Leben
ab, von dem er zwar gehört, aber nicht geahnt hatte, dass es jeden Bericht übertreffen
würde. Brillenvögel, Schmetterlinge, Leguane, Indris, alle waren da und er war ein Teil
von ihnen. Nur mit Mühe löste er sich aus diesem wunderischen Zauber, denn er musste
weiter, weiter in den Wald eindringen, sich markante Pflanzen merken, um sich nicht zu
verirren. Weiter ging er, um den versprochenen Kampfer für Lendy zu finden. Dies ist
Madagaskar, dachte er. »Ja, dies alles ist Madagaskar«, sagte er leise vor sich hin, während
er eine Aufzeichnung nach der anderen in sein Notizbuch kritzelte, diesmal waren es
Zeichnungen der Insel, ihr ungefährer Umriss, die Flüsse, die er gesehen hatte und die



Stellen, an welchen er den Wald vermutete, den er sorgfältig durch viele Bäume und Blüten
als solchen kennzeichnete.

Es dämmerte. Endlich fand er Kampferbäume, schabte Rinde ab, so viel er konnte, um
danach den Weg zurück zu Lendy zu laufen, nun bereits in einem Wettlauf gegen die
einsetzende Dunkelheit. Es war gerade noch hell genug, um den Weg zurück zu finden, als
etwas Weißes in seinem Blickfeld auftauchte.

Gehen. Sehen. Genau sehen. Stehen. Stillstehen. Was er sah, war eine Bewegung. Sein
Blick wanderte noch einmal weg, zog einen Kreis durch den ihn umgebenden Wald, kehrte
wieder zurück. Eine reine Bewegung. Es war keine Fortbewegung, sondern eine sich
öffnende Bewegung, die ohne Fortkommen war. Sie ging im Moment und er mit ihr. Es
war eine aufgehende Bewegung und der Vorgang schien ihm einer Vereinigung gleich,
jener von Natur, Mensch und Tier. Das Aufgehen dieser Blüte vor Anselms Augen glich
einer Geburt, der Geburt eines nassen weißen Sterns, der sich der dunklen Nacht
entgegenstellte, der sich der Zeit entgegenstemmte, um sich der Welt zu zeigen. Ihr Sporn
hing weit herab. Anselm stand allein, inmitten des Regenwalds, als um ihn ein Stern nach
dem anderen aufging – es waren genau jene Sterne, nach welchen er sich seit Jahren
gesehnt hatte, jene Sterne, die nicht nur der Grund seiner Reise waren, sondern auch der
größte Auslöser und Antrieb seiner Forschungen. Der Stern von Madagaskar, Angreacum
Sesquipedale, erblühte in großer Zahl, füllte den weiten, offenen Raum, der ihn umspannte,
über den er bald selbst hinausreichte. Das war viel, für einen Tag. Er, hier auf Madagaskar,
alleiniger Entdecker eines ganzen Waldes voller Sternorchideen. Wie er das alles ernten
sollte, fragte er sich, diese Fülle, hier würde er nicht sparsam sein müssen, er könnte
nehmen, so viel sie transportieren konnten. Anselm legte sich ins aufgeweichte, plüschige
Moos. Er sah den ihn umgebenden Wald, wie er sich weiß färbte und überquoll vor Blüten,
sie saßen an Stämmen, waren an Rinden angewachsen und begannen nun auch langsam
ihren Duft zu verströmen. Nicht nur sie teilten sich, sondern auch er teilte sich, nicht nur
sie gaben sich ihm, sondern auch er gab sich ihnen. Immer mehr verströmten die Sterne
ihren Geruch, sie rochen schwer und süß nach Lilien – immer mehr verströmte nun auch er
seinen Geruch, er roch leicht und herb, nach warmer Haut und Moschus. Die Orchideen
spielten Schnee, sie bedeckten bald den ganzen Wald, glitzerten, glimmerten, strahlten –
doch nichts konnte sie verwehen, das nicht die ganze Welt verwehte.

Mit einem Mal verschwammen die Bilder um ihn, ihm schwindelte und in seiner Schulter
spürte er plötzlich ein heftiges Ziehen. Was wohl mit ihm los war, fragte er sich. Waren das
wirklich weiße Blüten, die sich die Bäume emporrankten und überall wucherten? Er fragte
sich, ob er träumte – und plötzlich fiel ihm Lendy wieder ein.

»Lendy«, sagte er leise, als um ihn herum der Regenwald mehr und mehr dem Winter
glich. Er stand auf und versuchte weiterzugehen, er musste zurück, um sich um ihn zu
kümmern. Anselm streifte nun langsam durch den weiß gepelzten Dschungel. Auch seine
Zunge fühlte sich trocken und pelzig an, er hatte Durst. Anselm war nicht sicher, wie
schnell er vorwärtskam, denn der Waldboden, der getränkte Flickenteppich aus fetten
Moosschwämmen, ließ ihn bei jedem Schritt in die Tiefe sinken. Es fühlte sich an, als



käme er nicht vom Fleck und in seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Die
Sichtung der Blüten bedeutet mir mehr als eine Professur an einer Universität, dachte er,
und die Schwere seiner Sorgen um seine berufliche Laufbahn wich einer schwebenden
Leichtigkeit, als er sich einfach eine Blüte pflückte und noch eine und noch eine und sich
vorstellte, wie er sie Lendy vor die Nase halten würde, um dann den Ausdruck in dessen
Gesicht zu genießen. Nun hüpfte er mehr als er ging, er flatterte wie ein hopsendes Kind,
hob ab, stach in den Himmel, flog hin zu ihrem Lager und zurück in den Wald, sah sich
schon ernten und sammeln, pressen und trocknen, im Stillstand der Zeit hin und zurück, hin
und zurück. Ausflug und Heimkehr. »Es wird für immer meine Expedition gewesen sein,
die hier diese Entdeckung gemacht hat und sie wird zu den erfolgreichsten Expeditionen im
Bereich der Orchideenforschung zählen. Quantität und Qualität der Pflanzen werden genau
dazu führen«, sagte er leise und dachte zur gleichen Zeit, wie egal es ihm doch war, wessen
Expedition dies hier war, das einzige, was für ihn zählte, war seine zarte, wunderschöne
Sternenkönigin. Von tausenden Blüten, von wächsernen Sternen aus Blumenhaut
beschienen, schlich er aus dem Wald, auch um die herrschende Symmetrie nicht weiter zu
durchbrechen, doch in Gedanken flog er immerfort hin und her, auf und ab. Die Tiere der
Nacht erwachten, während jene des Tages in einen unvermeidlichen Schlaf fielen. Falter
flatterten, Vögel flappten, Affen lachten, Zungen schnalzten, ein Nachtkonzert der
Tierstimmen begann.

Aber auch ein Zurückgehen war ein Weiterkommen an diesem Ort. Manchmal war ein
Zurückgehen ein Vorwärtsgehen, dachte er, man geht dorthin zurück, wo man schon
einmal war, ist aber selbst ein anderer, dachte er, somit erlebt man den alten Ort neu, denn
nichts konnte in gleicher Art wiederholt, unverändert wieder vorgefunden werden. So war
das eigentlich mit allen Veränderungen, die um ihn stattfanden. Wo immer er hinkam, es
brodelte. Wo immer er hinkam, kehrte Altes wieder, wollten Regeln umgekehrt werden,
wurde Neues geboren, anderes begraben. Krusten brachen auf wie Knospen. Wieder fragte
er sich, ob er dies alles träumte. Ist das Leben ein Traum? »Nein. Dies ist mein
Madagaskar. Das ist es«, flüsterte er. Strahlend weiße Seidenaffen sprangen über ihn
hinweg und zwischen seinen Beinen hindurch, ihre orangen Augen leuchteten im Dunkeln
und ihr flockig weiches Fell flog und wogte im zarten Abendhauch. Anselm verließ den
Wald über das Plateau, tapste durch das Knospenfeld, ging direkt auf Lendys Zelt zu, der
nach wie vor schlafend darin lag, ein Kern in seinem Gehäuse.

Anselm fühlte Lendys Stirn, sie war heiß und nass. »Der Arme!« Er nahm Lendys Zelt aus
dessen Rucksack, baute es auf, spannte sein zweites Netz darüber, sammelte Holz und
entzündete ein Feuer. Er band drei Bambusstöcke mit Lianen weit darüber zusammen,
füllte die mitgebrachte Blechschüssel mit etwas Wasser, hängte sie an den Stäben über den
Flammen auf und kochte die gesammelten Kampferblätter samt der Rinde aus.

Um ihren Lagerplatz herum wurde es immer lauter, das Feuer flüsterte mit knackender
Stimme vor sich hin und aus dem Wald klackerte und gackerte es, Anselm traute seinen
Ohren nicht. Der Kampfersud, der intensiven Geruch nach Menthol, Eukalyptus und
Lorbeer verströmte, verscheuchte auch die gefährlichen Insekten, stellte er erfreut fest. Er
ließ ihn ein wenig abkühlen und versuchte Lendy zu wecken, doch der murmelte nur


