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die erstickende Nebeldecke, die hässliche Kälte, das auf-
dringlich tote Grau und die miese Stimmung all überall 
vorherrschten. Die brennende Sehnsucht nach Wärme, 
Fremdländischem und einem Schuss Romantik suchte 
sie regelmäßig heim. ›Masoala‹ zerging ihr dann wie ein 
Stück Caramel auf der Zunge, ließ sie an Bäder unter Was-
serfällen, an Pirschfahrten mit dem 4 x 4, an knisternde 
Lagerfeuer und unendliche Sternenhimmel denken. Der 
Name versprach ihr pure Exotik und hielt reine Verzau-
berung. Allein der Geruch nach feuchtem Moder, leben-
digen, warmen Tierkörpern, bunten, fremdartigen Blu-
men und undurchdringlichem Pflanzengewirr versetzte 
sie in längst verloren geglaubte Erinnerungen und ließ sie 
in noch nie erlebten Abenteuern schwelgen. Wie oft hatte 
er ihren Schwärmereien gelauscht. An Fantasie mangelte 
es seiner Freundin wahrlich nicht und häufig ließ sie ihn 
an ihrem Traum vom Beamen teilnehmen: einmal mit dem 
Finger schnippen und sie wären auf dem majestätischen 
Tafelberg, im geschäftigen Tokio, an einem menschenlee-
ren Strand in Thailand, in der unendlichen Weite des aus-
tralischen Outbacks, im afrikanisch-lebendigen Ouaga-
dougou, auf einem schneeweißen Salzsee in Bolivien oder 
in der verlassenen Tundra Sibiriens. Da sie aber vom Bea-
men nach wie vor weit entfernt waren, musste jeweils die 
Masoala-Halle als passabler Ersatz herhalten. Das Däm-
merlicht des verhangenen Himmels, welches durch das 
lichtdurchlässige Dach der Halle drang, gaukelte ihnen 
einen echten Regenwald vor, und gingen sie zur fortge-
schrittenen Nachmittagsstunde auf ihre Runde, so schien 
der Dschungel schläfrig, waren wenig aktive Tiere und 
noch weniger Besucher zu sehen. Als hätten sie alles für 
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sich alleine. Die seltenen Mitwanderer schienen das glei-
che Glück zu empfinden, die geheimnisvolle Stimmung 
aufzusaugen und sie um keinen Preis durch irgendwelche 
lauten Geräusche oder unpassenden Bewegungen zerstö-
ren zu wollen. Selbst Andrea musste gestehen, dass ein 
gewisser Zauber in der Luft lag, wenn sie beinahe nur zu 
flüstern wagten, an Orchideen vorbeischlichen, unter rie-
sigen Blattdächern schlenderten, mucksmäuschenstill den 
schlafenden Flughund beobachteten, eine Madagaskar-
ente entdeckten, Chamäleon mit Gecko verglichen und 
schließlich bei den Schildkröten ruhten. Apropos Schild-
kröten, sein ganz persönlicher Favorit im Zoo war die 
Forschungshütte, das Daheim der Urtiere. In ihrer über-
blickbaren Kleinheit wurde das Schildkrötenhaus näm-
lich beinahe stiefmütterlich besucht. Eine Oase der Ruhe. 
Eine Ruhe, die das Gemächliche und die Friedlichkeit 
der Riesen widerspiegelte und so eine Atmosphäre der 
Beschaulichkeit schaffte. Ob dieses Leben in Zeitlupe nur 
mit Hilfe eines sicheren Panzers gelingen konnte? Schein-
bar unbeteiligt gingen die Schildkröten ihres Weges, und 
es war, als sagte der weise Blick aus ihren alten Augen: 
›Was eilst du von einem Ding zum nächsten, was hast du 
immer tausend Ideen im Kopf, was nimmst du dir täglich 
alles zur Erledigung vor. Sieh her, es geht ohne Listen und 
ungesunde Hetzerei. Auch bei uns wird es Abend, und 
wir sind ganz bestimmt nicht unzufriedener oder krän-
ker als du.‹ Wie recht sie hatten. Er beneidete sie um ihre 
Gelassenheit.

Endlich waren sie an der Tramendhaltestelle angekom-
men und Andrea kam wieder zügiger voran.

Es war Vormittag, kurz vor halb zehn, und die Men-
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schen pilgerten bereits in Scharen in den Zoo. Die vie-
len Kinder würden bestimmt bei den Affen reinschauen. 
Nicole kannte alle Gorillas mit Namen und liebte es, 
ihnen zuzuschauen. Wie sich der kleine Habibu zum Bei-
spiel hin und her schwang. Da ein Blatt abzupfte, dort 
an einem Ast riss und schon war er wieder am Boden 
um sich gleich darauf erneut am Gitter hoch zu hangeln. 
Alles spielerisch vergnügt und ohne das kleinste Zeichen 
einer Kraftanstrengung. Fresssäckchen Haiba mochte 
es, Selleriestangen durch die Deckenstäbe zu klauben 
und mit ihrer Beute im Hintergrund zu verschwinden. 
Die Mütter Mamitu und Nache? Egal, was sie mach-
ten, ob essen, lausen, klettern, ein Auge und ein Ohr 
gehörten immer ihrem Nachwuchs. Während Binga und 
Bonsenga die aufmüpfigen Halbstarken markierten und 
ihre Grenzen ausloteten, ließ sich einer durch nichts aus 
der Ruhe bringen. Da saß er jeweils, gewichtig und fast 
schon gelangweilt. Hätte man es nicht besser gewusst, 
man hätte glauben können, das ganze Gewimmel und 
Gewusel rund um ihn herum ginge ihn nichts an. Was für 
eine Machtdemonstration, so manch ein Staatsmann oder 
Politiker könnte sich eine dicke Scheibe davon abschnei-
den. N’Gola brauchte keine einstudierten Gesten, keine 
aufgeregte Mimik und schon gar keine lauten Worte, ein 
Blick genügte und es war klar, wer hier das Sagen hatte. 
Für Nicole waren die Primaten ein Spiegel der Men-
schen, in den sie immer wieder gerne blickte, und And-
rea ließ sich von ihr mitziehen.

Da stand das weiße Haus, in dem Baumanns in ihrer 
Eigentumswohnung lebten. Er trat vor die eingefasste 
Glastüre, in der linken Hand hielt er einen durchsichtigen 
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Effektensack, die rechte zögerte noch, bevor sie gleich 
den Klingelknopf betätigen musste. Er wusste haarge-
nau, was nun kommen würde. Erst würde ahnungslose 
Überraschung die Gesichter der Eltern dominieren, sie 
würden sich fragen, wer er war und was er von ihnen 
wollte. Dann würde ein Elternteil das Mobiltelefon oder 
das Portemonnaie im Plastiksack als Nathalies persön-
liches Hab und Gut erkennen und in seinen Händen 
als seltsam fehl am Platze empfinden. Die Rädchen im 
Kopf würden sich in Bewegung setzen. Stellte er sich 
erst mit Namen und Arbeitsplatz vor, kam zur unwis-
senden Verwunderung die Angst in die Augen, Angst 
vor etwas Schrecklichem. Man erwartete niemals etwas 
Gutes, wenn ein Stadtpolizist vor der Türe stand, mit den 
Dingen der eigenen Tochter in einer Tüte. Während die 
einen sofort wussten, was geschehen war, sträubten sich 
andere noch dagegen, selbst wenn er ihnen alle Fakten 
auf den Tisch gelegt hatte. Es war schlimm, dieses Wech-
selbad der Gefühle in den Gesichtern der unvorbereite-
ten Hinterbliebenen lesen zu müssen. Oft wechselte die 
Mimik zu wütendem Unglauben, ja gar zu Zorn, Verblüf-
fung, Befremden, Verwirrung, sobald er sie über den Tod 
ihrer Angehörigen unterrichtete, bis hin zu unendlichem 
Schmerz und Fassungslosigkeit, wenn sie zu begreifen 
begannen, dass er die Wahrheit sagte und sie tatsächlich 
mit einem unvorstellbaren Verlust umgehen mussten. 
Je nach Kultur wurde geschrien, geweint, gefragt, ver-
steinerte man. Den meisten war gemein, dass sie von 
ihm Gründe hören, wissen wollten, wie und warum das 
Unglaubliche hatte geschehen müssen. Andrea versuchte, 
so gut es ging, befriedigende Antworten zu finden, aber 
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zu diesem Zeitpunkt war es noch zu früh und er konnte 
Verwandten niemals genug mitteilen.

So verschieden die Menschen auf die unverhoffte Nach-
richt reagierten, Andrea wusste, dass es oft besser war, 
wenig zu sagen und die Menschen begleitend in ihrem 
Leid erst einmal ankommen zu lassen.

Er drückte auf die Klingel.

4 .

Da saß sie auf dem Klo. Nackt. Hier drinnen war es 
angenehm kühl, aber draußen erschlug es sie fast. 38° 
Celsius am Tag, 28° selbst in der Nacht. Sie waren ges-
tern gegen Abend gelandet. An die strengen Kontrollen 
hatte sie sich längst gewöhnt. Kein Tropfen Alkohol – 
auch keine gefüllten Pralinen, jedes Trinkglas war vor-
sorglich mit Wasser ausgespült worden, und jede Flasche 
lag, deckellos, kopfüber im Abfall – keine Illustrierten 
mit offenherzig gekleideten Frauen, von Drogen jegli-
cher anderer Art ganz zu schweigen. Die Koffer waren 
ausnahmslos geöffnet worden und sie hatte sich von einer 
Zöllnerin abtasten lassen müssen. Ihre Abbaya – schwarz 


