


keine Sachen apportieren.« Bunny
war Travis’ flauschiges,
preisgekröntes Riesenkaninchen.
Mein Bruder liebte es abgöttisch,
Tag für Tag fütterte er es, bürstete
ihm das Fell und spielte mit ihm.
Aber dass er es zu dressieren
versuchte, war mir neu.

»Moment mal«, unterbrach ich
ihn, »heißt das, du … du willst
Bunny Apportieren beibringen?«

»Klar. Aber ich versuch’s schon
so lange, und er macht’s einfach
nicht. Ich hab es sogar mit einer
Möhre probiert, aber er hat sie
bloß aufgefressen.«



»Ähm – Travis?«
»Hm-m?«
»Noch nie, seit es die Welt gibt,

hat ein Kaninchen Stöckchen
geholt. Mach dir deswegen also
keine Gedanken.«

»Aber Bunny ist unheimlich
schlau.«

»Für ein Kaninchen vielleicht,
aber das heißt nicht viel.«

»Wir müssen bestimmt nur mehr
üben.«

»Bestimmt. Anschließend kannst
du dann auch gleich dem Schwein
Klavierspielen beibringen.«

»Vielleicht würde Bunny ja



schneller Fortschritte machen,
wenn du uns helfen würdest.«

»Dabei nicht, du Träumer. Schlag
dir das aus dem Kopf.«

Wir debattierten immer weiter,
bis wir fast am Fluss waren. Auf
einmal entdeckten wir ein Tier,
kaum größer als ein kleiner Laib
Brot, das im welken Laub am Fuß
eines hohlen Baums schnüffelte.
Bei näherem Hinsehen stellte sich
heraus, dass es ein junger Dasypus
novemcinctus war, ein Neunbinden-
Gürteltier oder auch Armadillo.
Obwohl sie in Texas neuerdings
häufiger vorkamen, hatte ich doch



noch nie eins aus der Nähe
gesehen. Anatomisch betrachtet,
ähnelte es einer verunglückten
Mischung aus einem Ameisenbär
(die Schnauze), einem Muli (die
Ohren) und einer Schildkröte (der
Panzer). Mit seinem Aussehen war
dieses Wesen ziemlich schlecht
weggekommen, fand ich, aber
Großpapa hatte mal gesagt, es sei
nicht nur unwissenschaftlich,
sondern auch dumm, den
menschlichen Schönheitsbegriff
auf ein Tier anzuwenden, das es
geschafft hatte, seit Millionen
Jahren auf der Welt zu existieren.



Travis hockte sich hin und
flüsterte: »Was macht es da?«

»Ich vermute, es sucht nach
Frühstück«, sagte ich. »Laut
Großpapa fressen sie Würmer und
Larven und so was.«

»Der ist ja sooo süß, findest du
nicht auch?«, sagte Travis.

»Nein, eigentlich nicht.«
Aber es war sinnlos, ihm das zu

sagen. Das leichtsinnige Gürteltier
tat genau das, was die todsichere
Methode war, um sich einen Platz
in unserem Haus zu sichern: Es
kam langsam zu meinem Bruder
herüber und schnüffelte an seinen


