


Bobo setzte sich an den Tisch. Seine Finger fuhren über das grüne Barett und verweilten
auf der Gorillaplakette.

»Siehst du?« Mama lächelte und deutete auf den Namen von Bobos Papa, der am Rand der
Mütze eingestickt war. »Sieh dir Papas neues Barett an. Wir können stolz darauf sein, dass er
zu einem leitenden Wildhüter des Parks ernannt worden ist. Er hat nun den gleichen Rang
wie Kambale.«

»Ich bleib wach und warte auf ihn«, sagte Bobo.
Mama schüttelte den Kopf. »Tss! Geh ins Bett, Bobo, du musst morgen zur Schule. Er

kommt nicht eher nach Hause, weil du aufbleibst.«
Bobo kletterte wieder ins Bett. Er war gerade dabei einzuschlummern, als er Füße durch

die Pfützen platschen hörte und das Geräusch von Stiefeln auf der Veranda. Er kroch aus dem
Bett, stellte sich in den Schatten an der Tür und sah Papa ins Haus kommen. Von seinem
grünen Umhang tropfte Wasser auf den Boden. Mama schlang die Arme um ihren Mann,
hielt ihn fest an sich gedrückt und wollte ihn nicht loslassen.

»Ich hab mir Sorgen gemacht«, flüsterte sie. »In den Bergen sollen Rebellen unterwegs
sein.«

Bobo hielt den Atem an und spitzte die Ohren.
Papa strich über den Kopf des Babys, das im Umhängetuch zwischen ihnen lag. »Mbeze hat

ausnahmsweise einmal recht. Auf der anderen Seite der Berge wurden Menschen getötet.
Vom Tiefland des Parks her sind Rebellen aufgetaucht, eine bisher unbekannte Gruppe.
Manche Leute nennen sie die Schwarzen Mamba.«

Mama erschauderte. »Von denen hab ich gehört. Man munkelt, die Mambas hätten ein
Geisterkind bei sich, das mit der Zunge des Teufels spricht und ihnen Kraft gibt. Mbeze sagt,
wenn man einen ihrer Männer tötet, erscheinen zwei neue und kämpfen weiter.«

»Pah!« Papa schüttelte den Kopf. »Man stirbt nur einmal.«
»Hast du sie gesehen?«
Papa nickte. »Aber sie haben uns nicht gesehen.«
»Sind es viele?«
»Ungefähr fünfundzwanzig, vielleicht auch dreißig.« Er stieß einen kräftigen Seufzer aus

und zog Mama und das Baby näher an sich. »Sie haben auch Kindersoldaten dabei.«
Mama zog die Luft durch die Zähne. »Oje, oje, oje!«
»In der Stadt sind wir sicher«, sagte Papa. »Aber pass auf, dass die Kinder nahe am Haus

bleiben.«
Bobos Herz pochte heftig. Kindersoldaten. Mörder. Sie fürchteten nichts und folgten ihren

Führern in den Tod.
Mama schüttelte den Kopf. »In diesem Teil des Parks sind schon lange keine Rebellen

mehr gewesen. Was treiben sie da?«



»Vielleicht überqueren sie nur das Gebirge«, beruhigte sie Papa. »Kambale hat mich
gebeten, ihn morgen wieder zu begleiten und die Tumainigruppe von dort wegzubringen –
auf unsere Seite des Berges.«

Mama wiegte das Baby an ihrem Körper. »Und was ist, wenn sie dich dieses Mal sehen?
Was willst du dann tun?«

Bobo trat ins Licht. Er nahm den Hausbesen, der hinter der Tür stand, hielt ihn wie ein
Gewehr in den Händen und feuerte imaginäre Kugeln in den Raum. »Tak … tak … tak …
tak … tak! Ich komme mit und schieß sie alle tot.«

»Bobo!« Papa schnappte sich den Besen. »Wenn du ein Wildhüter werden möchtest, dann
gebrauche deinen Kopf und kein Gewehr. Ranger benutzen Waffen nur zu ihrer
Verteidigung.«

Bobo versuchte den Besen zurückzuerobern. »Warum soll man sie nicht töten? Du musst
sie erschießen, bevor sie dich erschießen!«

Papa hielt den Besen außerhalb von Bobos Reichweite. »Nur schwache Männer brauchen
eine Waffe, um sich stark zu fühlen, Bobo. Diese Männer sind Feiglinge. Willst du etwa sein
wie sie?«

Bobo ballte die Fäuste und öffnete sie wieder. »Sie haben kein Recht, in den Bergen zu
sein. Was, wenn sie hier sind, um die Gorillas zu töten, was dann?«

»Deshalb muss die Tumainigruppe das Gebiet der Rebellen verlassen. Wir müssen sie in
Sicherheit bringen.«

Bobo vergrub seine Hände tief in den Taschen seiner Shorts und ging im Zimmer auf und
ab. »Was ist mit Heri? Hat sie schon ihr Junges zur Welt gebracht?«

Papa lächelte. »Noch nicht. Das kann schon morgen passieren oder auch erst im nächsten
Monat. Schwer zu sagen. Aber es geht ihr gut – und das zählt. Komm!« Er zog eine Kamera
aus seinem Rucksack. »Ich zeig dir die Fotos, die ich heute gemacht habe.«

Bobo setzte sich neben Papa an den Tisch, nahm die Kamera in die Hand und scrollte über
den Bildschirm. Er sah sich gern die Fotos an, die sein Vater für die Forscher machte, wenn er
den Spuren der Gorillas folgte.

Papa deutete auf das Bild eines großen Gorillas, der seine Fäuste vor die Brust hielt.
»Hodari war heute nicht erfreut, uns zu sehen. Ich glaube, die Rebellen im Wald haben ihn
irritiert.«

Bobo starrte Hodari an, den riesigen Silberrücken. Er war das Oberhaupt der
Tumainigruppe. Bobo hatte ihn während eines Waldgangs mit Papa gesehen. Er erinnerte
sich daran, wie er sich neben dem Tier mit dem riesigen gewölbten Schädel, den kraftvollen
Schultern und dem mächtigen Rücken, die von einem feinen silbernen Pelz bedeckt waren,
wie ein Zwerg gefühlt hatte. Er erinnerte sich an den Geruch des Gorillas, an einen muffigen,
sauren Duft, den man überall im Wald erschnuppern konnte. Trotz ihrer Größe, sagte Papa



immer, seien Gorillas die sanftmütigsten Lebewesen. Sie griffen nur an, wenn Mitglieder ihres
Stammes bedroht würden.

»Und das hier ist Heri«, sagte Papa und tippte das nächste Bild an. »Sie hält sich von den
anderen fern. Sieh mal, Hisani, das älteste Weibchen, interessiert sich für sie. Ich glaube, sie
will überprüfen, ob es ihr gut geht.«

»Und wo ist Hisanis Sohn?«, fragte Bobo, erpicht darauf, seinen Lieblingsgorilla zu sehen.
Papa lachte. »Nun warte mal ab. Er ist jetzt fast achtzehn Monate alt und wird jeden Tag

waghalsiger.« Er wechselte zum nächsten Bild, auf dem ein junger Gorilla zu sehen war, der
versuchte, aus einem Notizbuch die Seiten herauszureißen. »Er liebt mein Notizbuch und will
es fressen. Er glaubt, dass die Seiten seltsam flache weiße Blätter sind, die er kauen kann.
Heute hat ihn Enzi, der junge Schwarzrücken, immer wieder im Kreis herumgejagt. Er wollte
das Buch ergattern.«

Bobo lächelte den jungen Schwarzrücken an, der krampfhaft den erwachsenen
Silberrücken nachzueifern versuchte, es aber gleichzeitig nicht lassen konnte, mit dem
jüngeren Gorilla Fangen zu spielen. »Hat Hisanis Sohn schon einen Namen?«, fragte Bobo.

»Noch nicht. Kambale ist auf der Suche nach einem Sponsor, der ihm einen Namen gibt.
Das würde dringend benötigtes Geld in die Parkkasse bringen.«

Bobo sah die Bilder des Tages durch. Sein Gesicht wurde ernst. »Einer fehlt.«
Papa runzelte die Stirn. »Nein, das kann nicht sein. Ich hab von jedem Gorilla aus der

Tumainigruppe ein Foto gemacht.« Er streckte die Hand aus. »Zeig mal.«
Ein Lächeln huschte über Bobos Mund. »Da fehlt eindeutig ein Mitglied der Gruppe. Das

hässlichste!« Er hob die Kamera vors Auge und deutete auf seinen Vater. »Bitte lächeln,
Papa!«

»Sei vorsichtig mit dem Apparat«, wies der Vater den Sohn zurecht. »Er gehört der
Staatlichen Parkverwaltung, nicht uns.«

Mama lachte. Sie schob ihm das grüne Barett hin. »Tss! Setz das auf und lass Bobo ein Bild
machen.«

Papa gab nach und setzte sich die Mütze auf den Kopf.
»Lächeln, Gorillamann«, sagte Bobo.
Auf Papas Gesicht erschien ein breites Grinsen.
Bobo drückte den Auslöser. »Fertig.«
Papa setzte das Barett auf Bobos Kopf und zog es ihm über die Augen. »Eines Tages trägst

du vielleicht auch so eines.«
»Dann nimm mich morgen mit«, bettelte Bobo. »Du hast mir versprochen, dass ich noch

einmal mitkommen darf.«
»Nein, Bobo.«
»Bitte!«



Papa schüttelte den Kopf und hob das Tuch von der Schüssel mit Essen, das Mama für ihn
warm gehalten hatte. Er sah erschöpft aus und zu müde, um zu debattieren. »Bobo, es ist Zeit
für dich, ins Bett zu gehen. Morgen musst du zur Schule. Eines Tages kannst du mit mir
kommen, aber nicht jetzt. Es ist zu unsicher.«

»Ich hab keine Angst, Papa. Ich bin schon vierzehn. Ich muss nicht zur Schule. Ich bin alt
genug, um mit einem Gewehr in den Wald zu gehen.«

Papa lehnte sich zurück und sah Bobo in die Augen. »Boboto, mein Sohn, Waffen haben
schon viel zu viele Tote und viel zu viel Leid in dieses Land getragen. Geh erst einmal zur
Schule, bevor du ein Ranger wirst. Die Bücher sind es und das Lernen, die dich stark
machen.«

Gorilla

Hisanis Sohn zupfte noch mehr Blätter von den Bäumen und stupste die Finger in den Rückenpelz

seiner Mutter. Er lauschte ihrem sanften Atmen und spürte, wie sich ihr Brustkorb gleichmäßig hob

und senkte. Er schloss die Augen, schlief aber nicht ein. Die Nacht war rasch hereingebrochen und nun

von einem langen düsteren Wachtraum belegt, in dem die Bilder von Großaffen im Wald nur so

vorbeihuschten.

Dies waren unbekannte Großaffen, nicht die harmlosen Wächter, die ein Auge auf die Gorillafamilie

hatten. Das waren auch nicht die Jäger, die sich mit ihren Hunden lautlos durch die Wälder schlichen.

Diese Großaffen kamen nicht aus dem Wald. Der Donner aus ihren Feuerbüchsen hatte die Vögel zum

Schweigen gebracht und die Tiere tief ins Unterholz getrieben.

Sie waren einfach aufgetaucht, lärmend und schwitzend. Hinter einer dichten Blätterwand versteckt,

hatte sich Hisanis Sohn an seine Mutter geschmiegt. Die unbekannten Großaffen waren vorbeizogen,

durch den Schlamm gewatet, mit Feuerbüchsen, die auf ihren Rücken hin- und herschaukelten. Der

junge Gorilla hatte bisher zwar noch nie so viele Großaffen beieinander gesehen, aber er ahnte, dass

diese Wesen keine Familie bildeten. Es war eine große Truppe, eine Männergruppe mit erwachsenen

und mit jungen Affen. Ein Weibchen gab es auch, aber das zeigte keinerlei Bindung zu den anderen

Großaffen. Es hatte den Kopf gesenkt und hielt sich von den anderen fern. Fast hätte man die Gruppe

berühren können, als sie vorbeimarschierte, aber Hisanis Mutter hatte ihren langen Arm um ihn gelegt,

ihn festgehalten und ihm befohlen, mucksmäuschenstill zu sein.

Hodari, der Silberrücken, war gegenüber diesen neuen Großaffen misstrauisch. Sein in der feuchten

Luft stechender Angstgeruch hatte die anderen Gorillas gewarnt. Trotz seiner Stärke und seinem

silberfarbenen Rücken vermied er eine Konfrontation mit den unbekannten Großaffen. Er begann

auch keinen Scheinangriff, wie er es bei den Wächtern tat, wenn sie sich zu nah heranwagten. Er

spürte eine größere Gefahr und trieb seine Familie tiefer ins Gebirge. Dort bereitete er ihr Nachtlager

vor, legte Blätter und Zweige um sich und zeigte damit den anderen, dass sie es ihm gleichtun sollten.



Der weibliche Großaffe kam jedoch noch einmal in ihre Nähe, schwang einen Stock und bahnte sich

damit einen Weg durch Lianen und Geäst. Hodari hatte seine Familie geweckt und wieder machten sie

sich auf den Weg durch die Finsternis. Hisanis Sohn jedoch war für einen Augenblick stehen geblieben

und versteckte sich im Lianendickicht, während seine Familie weiterzog. Er wollte die fremdartigen

Affen näher betrachten. Dieses Großaffenweibchen schien auf der Hut zu sein. Mit wachem Blick sah

sie sich um. Dann blieb sie stehen, lauschte den Geräuschen der sich zurückziehenden Gorillas, duckte

sich mit angespannten Muskeln, jederzeit bereit loszulaufen, als sei sie ein Beutetier.

Hisanis Sohn kam noch ein bisschen näher und schob die Lianen beiseite, um besser sehen zu können.

Für einen Augenblick erschien das weiche braune Gesicht des Großaffenweibchens direkt vor seinem.

Es war vernarbt, wie das Gesicht eines kampferprobten Silberrückens. Für einen kurzen Moment

trafen sich ihre Augen. Sie starrten sich gegenseitig an. Dann wich Hisanis Sohn zurück, drängte sich

durchs Unterholz und rief nach seiner Mutter. Er kletterte auf ihren Rücken, klammerte sich an sie

und sie folgten Hodari ins höhere Bergland.

Als er sich mit seiner Mutter ins frische Blätternest hoch im Geäst eines Baumes kauerte, hörte er, wie

Hodari unten am Boden unruhig umherpirschte. Nicht einmal der alten Silberrücken fand heute Nacht

Schlaf. Vielleicht beunruhigten auch ihn die Gedanken an die fremden Großaffen.

Hisanis Sohn schloss die Augen und blickte im Geist noch einmal ins Gesicht des Großaffenweibchens.

Hell leuchtend stand es in der Finsternis vor ihm und starrte ihn direkt an.

Direkt in ihn hinein.

Sein Pelzhaar sträubte sich vor Angst.

Er hatte seine Familie in Gefahr gebracht.

Er hatte zugelassen, dass sie ihn sah.


