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Die Gute Reise 

Irgendetwas ist anders als gestern. Gestern war alles noch so einfach und unbeschwert. Ohne 

schwerwiegende Gedanken bin ich gestern in Ruhe eingeschlafen. Das Leben war so 

einfach. Als mich heute Morgen die Sonne weckte, fragte ich mich direkt, was der Tag wohl 

bringen wird.  Werde ich genug zu essen finden? Was macht das Wetter? Wird es noch mal 

kalt oder kommt wieder diese Hitze? Das Eis ist ziemlich dünn geworden, auf dem wir uns 

bewegen. Ich fühle eine Unruhe in mir. Ich kann nicht hier bleiben. Ich muss meine Heimat 

verlassen, um sie zu retten. Ich weiß, dass ich das tun muss, aber früher wäre ich einfach 

drauf los gewatschelt. Heute hätte ich am Liebsten einen Plan. Ich muss wieder lernen, mich 

auf meine Gefühle zu verlassen. Was gestern noch so einfach war, scheint heute kompliziert. 

Aber die Antwort auf meine Fragen werde ich wohl nur auf der Reise finden, die mir 

bevorsteht. Mein Heimarbeitsplatz ist gekündigt, ich muss in die weite Welt hinaus. 

Verabschieden nutzt auch nicht viel. Die anderen werden mich kaum vermissen. Also ab ins 

Wasser und immer der Nase nach. 

Das Wasser wird immer wärmer, je weiter ich nach Norden komme. Ich weiß, dass ich einen 

weiten Weg vor mir habe. Die meiste Zeit werde ich zu Fuß gehen müssen. Ich bin gespannt 

auf die neuen Länder. Da vorne sehe Land. Es ist nicht weiß, wie bei uns. Es sind graue 

Felsen. Es tut gut, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Hier sind auch Cousins 

und Cousinen von mir. Noch nie hat es zwischen unseren Familienstämmen Kontakt 

gegeben. Sie sehen alle so klein aus. Ich hoffe, sie verstehen mich. „Hallo Schwestern und 

Brüder. Ich komme aus dem Süden und bin auf dem Weg in den Norden“, begrüße ich die 

Gruppe, die mich eingekreist hat. „Wir haben noch nie einen wie Dich gesehen“, antwortet 

mir der Größte aus der Gruppe. „Seid Ihr im Süden alle so groß?“ „Ja, wir brauchen dort 

mehr Fett, weil es im Süden viel, viel kälter ist, als hier bei Euch. Vor allem in den Zeiten, in 

denen die Sonne uns verlässt.“ „Ich verstehe“, antwortet der Anführer der Gruppe. „Was ist 

mit Deinen Brüdern und Schwestern, verstehen sie es auch?“ „Ich fürchte nein. Ich weiß 

auch nicht, was mit mir geschehen ist. Seit ein paar Tagen, fühle ich mich so anders. Ich habe 

auf jemanden gewartet, der so ist wie ich. Nun weiß ich, ich habe auf Dich gewartet und ich 

werde Dich auf Deinem Weg begleiten. Mein Name ist ‚Der-So-Tief-Taucht-Dass-Er-An-Die-

Dicksten-Fische-Kommt‘. Aber Du darfst mich Dick nennen.“ „Ich freue mich, dass ich einen 

Begleiter gefunden habe. Die erste Etappe meiner Reise war ein wenig einsam. Mein Name 

ist ‚Die-Gut-Wärmt-In-Der-Kalten-Nacht‘. Ich werde aber von meinen Freunden Gute 

genannt. Weißt Du etwas über unser Ziel? Ich war mir nur sicher, dass ich hier her kommen 

musste und dass wir weiter ziehen sollen. Ich habe aber keine Ahnung vom Ziel unserer 

Reise.“ „Leider bin ich auch nicht viel schlauer als Du. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 
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weiter ins Landesinnere müssen. Seit dieser Neuorientierung, die ich mitgemacht habe, 

kann ich mich nicht mehr so recht auf meine Instinkte verlassen. Aber mich drängt es nach 

Norden. Ich war noch nie weiter als eine Stunde vom Strand entfernt.“ „Vielleicht kann ich 

mich ein wenig ausruhen, bevor wir weiterziehen. Ich bin schon ein weites Stück 

geschwommen und möchte erst einmal durchatmen.“ „Gerne. Ich besorge Dir dann einen 

Happen zu essen.“ 

Ich habe bis zum Abend geschlafen. Dick hat mir ein paar leckere Fische gefangen. So 

gestärkt können wir losziehen. In der Nacht zu wandern ist mir hier viel angenehmer, als am 

Tage. Nach einiger Zeit auf felsigem Grund kommen wir an einen großen Wald. Das ist das 

erste Mal in meinem Leben, dass ich Bäume sehe. Alles ist so bunt. Bei mir zu Hause 

dominiert die Farbe Weiß. Der Wald wird immer dichter. Hier werden wir bestimmt keine 

Fische als Essen finden. Ich muss aber auch sagen, dass mir momentan gar nicht der Sinn 

nach Fisch steht. Ich möchte viel lieber einige dieser schönen bunten Pflanzen essen. Hier 

sind so runde Beeren dran. Die schmecken aber auch lecker. Auch einige der Blätter an den 

Bäumen sind eine Delikatesse. Vorsichtig gehen wir durch den Wald. Mit unseren kurzen 

Beinen kommen wir nur sehr langsam vorwärts. Wir suchen uns ein ruhiges Plätzchen zum 

Ausruhen. Vor Erschöpfung schlafe ich direkt ein. 

Ich werde von einem Knurren wach. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht mein Magen ist. 

Auch Dick hatte sich an den Pflanzen hier satt gegessen. Vorsichtig öffne ich meine Augen. 

Vor mir steht ein Tier. Es ist schwarz, hat vier Beine und einen langen Schwanz. Es knurrt 

uns an. Seine gefletschten Zähne sehen Furcht erregend aus. So ein Tier habe ich noch nie 

gesehen. Es gab sowieso nicht viele Tiere in meiner Heimat. Vor allem gab es keine Tiere, vor 

denen ich mich fürchten musste. Obwohl dieses Tier so einen Respek einflößenden Ton von 

sich gibt, habe ich keine Angst. Ich bin aber vorsichtig. Ich stupse Dick an, der immer noch 

schläft. Er schreckt aus dem Schlaf hoch. „Wo bin ich? Was machen wir hier?“ fragt er noch 

ein wenig schlaftrunken. „Ach ja, wir sind auf dem Weg nach Norden“, fällt es ihm wieder 

ein, nachdem er richtig wach ist. „Du Dick“, spreche ich ihn an. „Weißt Du, was dies für ein 

Tier ist?“ „Nein, Gute. Dieser vierbeinige Kamerad kommt uns normalerweise nicht am 

Strand besuchen. Aber ich stelle mich einmal vor. Lieber vierbeiniger Freund. Mein Name ist 

‚Der-So-Tief-Taucht-Dass-Er-An-Die-Dicksten-Fische-Kommt‘. Aber Du darfst mich Dick 

nennen. Dies ist meine Freundin ‚Die-Gut-Wärmt-In-Der-Kalten-Nacht‘. Sie wird auch kurz 

Gute gerufen. Es tut uns leid, wenn wir Dein Territorium durchqueren. Aber wir müssen 

dringend nach Norden.“ Das Knurren hört auf. Das schwarze Tier lässt uns aber immer noch 

nicht aus den Augen. Nach einer kleinen Ewigkeit beginnt es zu sprechen. „Ich habe so zwei 

komische Vögel wie Euch hier noch nie gesehen. Was wollt Ihr in meinem Teil des 

Dschungels?“ „Es ist schön, dass Du unsere Sprache sprichst“, freue ich mich. „Ich kann Dir 
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versichern, dass wir nur auf der Durchreise sind. Wir werden nicht lange hier bleiben wir 

sind auf dem Weg nach Norden. Unser genaues Ziel kennen wir auch noch nicht. Ich bin mir 

aber sicher, dass wir es erkennen, wenn wir es sehen.“ Das schwarze Tier legt seinen Kopf 

schräg und scheint zu überlegen. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich Euch trauen kann“, gibt es 

ehrlich zu. „Von meiner Art her, bin ich bei der Freundschaftsselektion sehr vorsichtig. Ich 

bin ein Einzelgänger. Allerdings fühle ich mich seit heute morgen so komisch. Gestern war 

alles noch so einfach. Ich bin durch meinen Dschungel gelaufen, habe mir etwas zu fressen 

gesucht und bin abends glücklich eingeschlafen. Als ich heute Morgen wach wurde, fing ich 

an zu grübeln. Kennt Ihr das auch?“ „Ja, bei mir war es ähnlich. Nichts war mehr 

selbstverständlich“, erklärt Dick. „Ich war heilfroh, als ich Gute traf. Da wusste ich, dass ich 

nicht alleine bin. Ich wusste auch nicht, was das zu bedeuten hatte. Aber als wir schon zu 

zweit waren, bekam ich etwas Mut. Wie eben schon gesagt, wir wissen nicht genau, wo wir 

hin müssen, aber wir wissen, dass wir weiter gehen müssen.“ „Bei mir fing es vor vier Tagen 

an“, füge ich hinzu. „Ich wurde wach und alles war anders. Ich habe meine kalte Heimat 

verlassen und bin nun in dieser heißen Gegend. Ich verstehe seit dem viel mehr als vorher. 

Ich hinterfrage ständig meine Instinkte. Habe ich vorher einfach etwas getan, frage ich mich 

jetzt, ob das so richtig ist. Aber in Einem bin ich mir ganz sicher, dass es richtig ist. Und das 

ist meine Reise.“ Eine Stille setzt ein. Dann beginnt unser schwarzes Gegenüber wieder zu 

sprechen. „Ich kann mir auf all das noch keinen Reim machen. Aber ich habe das Gefühl, 

dass ich Euch vertrauen kann. Wenn Ihr nach Norden zieht, dann will ich mit Euch kommen. 

Vielleicht finde auch ich dort die Lösung auf das Rätsel. Hier in meinem Wald gehen 

sowieso in letzter Zeit merkwürdige Veränderungen vor sich. Seit Generationen ist meine 

Familie in diesem Wald. Er war immer groß genug für uns. Ab und zu gab es Streit mit 

anderen Tieren oder unter den Geschwistern, wer welchen Teil des Waldes nutzen darf. 

Aber nun stoßen wir immer mehr an Grenzen. Auf einmal sind die Bäume weg oder ein 

Feuer lodert irgendwo. Bisher haben wir nur wenige von diesen komischen Tieren ohne Fell 

auf zwei Beinen gesehen. Aber nun stößt man immer öfter auf deren Rudel. Aber es sind 

nicht mehr diese Rudel, neben denen man leben kann. Es ist diese böse Art, die einem nicht 

einen Teil des Dschungels gönnt. Auch die guten Zweibeiner werden vertrieben. Vielleicht 

ist es dort, wo Ihr hingeht, ja besser. Übrigens ich bin Schleich.“ „Schön, Schleich. Ich freue 

mich, dass Du mit uns kommst“, lade ich ihn zur Reise ins Ungewisse ein. Wir frühstücken 

noch ein paar von den Blättern und Beeren und wandern dann weiter.“ 

Als die Sonne beinahe den Horizont erreicht hat, treffen wir auf eine Ansamlung von 

Nestern der Zweibeiner. Sie haben nicht einfach einen Platz, an dem man seine Eier legen 

und schlafen kann. Nein, es sind Riesenbauten. Sie leben in Rudeln, wobei sich die Rudel in 

Gruppen unterteilen. Wir wollen die Nester der Zweibeiner umgehen, denn die sind uns 

nicht geheuer. Wir schleichen durchs Dickicht. Plötzlich kreischt jemand: „DUMPFBACKE! 
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DUMPFBACKE!“ Dick und ich zucken zusammen. Schleich geht sofort in Angriffsposition. 

Da kreischt es schon wieder „DUMPFBACKE! DUMPFBACKE!“ Da sehen wir oben im 

Baum einen bunten Papageien sitzen. Wir entspannen uns wieder. Aus einem der Nester 

kommt ein Küken der Zweibeiner gelaufen. Es läuft zum Baum, auf dem der Papagei sitzt 

und ruft: „Dumpfbacke, du bist ja schon wieder abgehauen. Komm schon her.“ Und streckt 

die Hand mit einem Stück Banane aus. Da fliegt der Papagei dem Zweibeiner auf die 

Schulter und isst die Banane. Schleich fängt an zu knurren. Vorsichtig dreht sich der 

Zweibeiner um. Er sieht ängstlich aus. Schleich schaut aber auch bedrohlich drein. Ich 

merke, dass ich die Situation entspannen muss. Ich spreche das Küken der Zweibeiner an. 

„Guten Tag, mein Name ist ‚Die-Gut-Wärmt-In-Der-Kalten-Nacht‘. Ich werde aber von 

meinen Freunden Gute genannt. Wir wollen Dir nichts tun, wenn wir von Dir nichts zu 

befürchten haben. Wir sind nur auf der Durchreise.“ Die Angst im Gesicht des kleinen 

Zweibeiners ist einem Erstaunen gewichen. „Ein Pinguin der sprechen kann. Wo gibt es 

denn das. Bist du aus einem Zirkus ausgerissen? Pinguine in Deiner Größe gibt es doch gar 

nicht hier in dieser Gegend.“ „Was ist ein Zirkus? Ich bin aus meiner Heimat aufgebrochen, 

weil ich eine Mission habe. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich hin soll. Aber ich weiß, dass ich 

gehen musste. Genauso geht es meinem Freund ‚Der-So-Tief-Taucht-Dass-Er-An-Die-

Dicksten-Fische-Kommt‘, der auch Dick genannt wird. Unser neuer Freund Schleich hat sich 

uns angeschlossen.“ „Aber wieso kannst Du sprechen?“ „Wieso soll ich nicht sprechen 

können? Du kannst doch auch sprechen.“ „Aber ich bin ein Mensch.“ „Ja und? Ich bin, wie 

nanntest du mich? Ein Pinguin. Meinst Du ein Mensch ist was Besseres als ein Pinguin?“ 

„Nein, nein. Bitte entschuldige, wenn ich den Eindruck machte. Ich meine nur, ich habe noch 

nie ein Tier getroffen, das sich mit mir unterhält. Hier, meinem Papageien Dumpfbacke 

konnte ich zwar ein paar Worte beibringen. Allerdings ist an eine Unterhaltung nicht zu 

denken.“ „Hältst Du mich etwa für dumm?“ mischt sich auf einmal der Papagei auf der 

Schulter des Menschenkükens ein. Der Mund des kleinen Menschen klappt plötzlich auf. 

„Was ist denn das auf einmal? Dumpfbacke, so hast Du doch noch nie mit mir geredet.“ 

„Du hast ja auch nie versucht, mit mir zu reden. Du hast ja immer nur vor mir gestanden 

und mir die Worte vorgesagt, die ich dir nachsagen sollte.“ Eine Weile herrscht Schweigen. 

Dann beginnt der kleine Mensch wieder zu reden. „Okay. Ich weiß zwar noch nicht, was ich 

davon halten soll, aber ich möchte mich, wenn ich darf, auch vorstellen. Mein Name ist 

Loretta. Ich bin ein Mensch. Ein Mädchen um genau zu sein. Ihr seid die ersten Tiere, die ich 

kennen lerne, mit denen ich mich unterhalten kann. Ich bin 11 Jahre alt. Dumpfbacke, 

meinen Papagei habe ich nun seit drei Jahren. Wir wohnen hier am Rande des Dschungels 

seit ich in der Schule bin. Wollt Ihr mit in unser Haus rein kommen? Wir können uns 

unterhalten und wenn Ihr wollt, könnt Ihr bei mir übernachten. Allerdings sollten wir 

aufpassen, dass meine Eltern Euch nicht sehen.“ Wir stimmen uns kurz ab. Das wird 
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bestimmt eine interessante Erfahrung. Ich habe bisher sehr wenige Erfahrungen mit denen, 

die sich Menschen nennen. Ab und zu kommen dick Vermummte in unsere Gegend und 

begleiten uns über die kalte Zeit oder wollen sich bei uns wärmen. Wir haben sie gerne 

aufgenommen. Nur in der Gemeinschaft sind wir stark. Allerdings haben sie nicht viel 

Wärme mitgebracht. Aber Wind konnten sie auf Grund ihrer Größe gut abhalten. 

Wir gehen mit Loretta in ihr Nest, das sie Haus nennt. Es ähnelt eher einer Höhle als einem 

unserer Nester. Als wir eintreten ist es auf einmal viel kühler als draußen. Mir ist das 

angenehm. Aber wie kann das sein? „Loretta?“, frage ich. „Wie kann es sein, dass es bei Euch 

in dem Haus viel kühler ist als draußen? Ist das eine andere Klimazone?“ „Nein“, lacht 

Loretta. „Wir haben hier eine Klimaanlage. Sie kühlt uns die Luft herunter. Sie funktioniert 

so ähnlich wie ein Kühlschrank. Nur für das ganze Haus.“ „Was ist ein Kühlschrank?“ will 

ich wissen. „Komm mit, ich zeige es Dir.“ Loretta geht vor in einen Raum, den sie Küche 

nennt. Hier bereiten die Menschen ihre Nahrung zu. Sie sammeln sie also nicht einfach ein, 

sondern machen noch was damit. Sie nennen das kochen. Die Menschen scheinen sehr 

kompliziert zu sein. Ich mag zwar im Moment keine Fische mehr. Aber wenn ich Hunger 

habe, nehme ich mir was zu Essen und esse es. Die Menschen müssen erst noch komplizierte 

Dinge mit der Nahrung machen. Sie soll dann angeblich besser schmecken. Schleich will 

wissen, wie das alles funktioniert. Wieso ist es im Kühlschrank so kalt, wieso wird der Herd 

warm? Loretta gibt sich große Mühe uns das zu erklären. Sie erzählt etwas von Energie und 

Strom, von Kraftwerken, großen Feuern die brennen. Ich hake noch mal nach: „Ihr grabt also 

zum Beispiel die Kohle aus dem Boden, verbrennt diese mit einer heißen Flamme, macht 

damit Wasser heiß, um es dann hier im Kühlschrank schön kühl zu haben?“ „So habe ich das 

noch gar nicht gesehen“, erwidert Loretta. „Aber Du kommst der Sache sehr nahe.“ 

Vielleicht können wir uns dazu auch noch was im Internet ansehen.“ „Internet, was ist denn 

das?“ will Dick wissen. „Kommt mit in mein Zimmer, dann zeige ich es Euch“, lädt Loretta 

uns ein. Zimmer sind kleine Unterteilungen in der großen Höhle, die sie Haus nennen. „Wie 

bei uns im Wald habt Ihr Euer Revier auch unterteilt?“ will Schleich wissen. „Wie markierst 

Du Dein Revier? Ich habe Dich noch keine Duftmarke setzen sehen.“ Loretta lacht kurz auf. 

„Nein, Schleich, wir Menschen markieren unser Revier nicht mit Duftmarken. Es gibt 

verschiedene Möglichkeiten. Meist sprechen wir uns einfach ab. Einige Leute setzen aber 

auch Gewalt ein. Sie verscheuchen andere Leute aus deren Gebiet. Zum Beispiel leben im 

Wald auch Naturvölker. Sie leben seit Jahrhunderten dort.“ „Was sind Jahrhunderte?“ will 

Schleich wissen. „Entschuldige bitte. Wir Menschen haben uns einige Dinge ausgedacht, die 

für andere nicht selbsterklärend sind.“ Wir kommen in einen weiteren Raum. Dies muss das 

Zimmer von Loretta sein. Wir treten ein. „Macht es Euch hier gemütlich“, fordert das 

Menschenkind uns auf. Sie hat ein weiches Nest an der einen Wand ihres Territoriums. Dort 

hopsen Dick und ich drauf. Dann gibt es noch ein kleineres Nest, auf das sich Schleich legt. 
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Loretta hockt sich einfach auf den Boden. „Ich hoffe, Ihr mögt mein Bett und meinen Sessel. 

Ich hatte noch nie Pinguine und Panther zu Besuch. Aber lasst uns zurück kommen auf die 

Zeit. Wir teilen unser Leben ein in Tage. Ein Tag ist, wenn es morgens hell wird, bis es 

abends dunkel wird und dann die Nacht hindurch. Jeweils circa 30 Tage sind ein Monat und 

zwölf Monate nennen wir Jahr. In anderen Gegenden auf unserer Erde gibt es Jahreszeiten. 

Da ist es im Winter kalt und im Sommer warm. Und ein kompletter Zyklus ist dann ein Jahr. 

Und ganz viele Jahre sind ein Jahrhundert.  Aber man kann auch sagen, die Naturvölker 

wohnen schon seit vielen Generationen im Wald. Ihre Eltern und deren Eltern und deren 

Eltern hatten schon dort gelebt.“ „Ja, diese Menschen kenne ich“, sagt Schleich. „Wir gehen 

uns gegenseitig aus dem Weg. Sie tun uns nichts und wir tun ihnen nichts. Es gibt genug 

Nahrung für sie und für uns im Dschungel“, erklärt er. „Aber in letzter Zeit kommen immer 

wieder andere Menschen in den Wald. Und wenn sie weg sind, ist auch ein Teil des Waldes 

weg.“ Schleich senkt traurig seinen Kopf. „Ja, das ist das, was ich meine. Diese anderen 

Menschen kommen und nehmen sich das Territorium mit Gewalt, erklärt Loretta. „Sie 

nehmen das Holz und hinterlassen eine Ödnis. Mein Vater ist hier, um etwas dagegen zu 

tun. Wir haben vorher in einem fernen Land jenseits des großen Meeres gelebt. Es heißt 

Deutschland. Dort gibt es Leute, die sich Sorgen darum machen, dass hier der Wald mehr 

und mehr gerodet wird. Dick, Gute, Ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass es bei Euch 

zu Hause immer wärmer wird. Auch das liegt an uns Menschen. Wir erzeugen diese Wärme 

und sorgen dafür, dass die Wärme der Sonne die Erde immer mehr aufwärmt. Es gibt aber 

immer mehr Menschen, die etwas dagegen unternehmen wollen, indem sie zum Beispiel 

möglichst effiziente Geräte nutzen, die nicht viel Energie verschwenden. Auch wenn diese 

dann teurer sind. Aber wartet mal. Jetzt zeige ich euch das Internet.“ Loretta geht zu einem 

Kasten. Sie drückt mal hier und mal dort. Dann setzt sie sich und drückt auf ein Brett mit 

vielen Hügeln. Daneben liegt wieder ein kleines Kästchen. Ab und zu schiebt sie es hin und 

her. „Hier“, ruft sie und zeigt auf ein flaches Brett, das leuchtet. Es sind Bilder zu sehen. Ich 

habe diese kleinen schwarzen Symbole zwar vorher noch nie gesehen. Aber aus mir 

unerfindlichen Gründen, weiß ich, dass das Schrift ist. Ich kann sie sogar lesen. World 

‚Wildlife Fund for Nature‘ prangt in großen Lettern auf dem Brett. Dort steht wie skrupellose 

Menschen die Wälder abholzen und welche Konsequenzen das hat. Die Erde erwärmt sich. 

Sie unterscheiden die Welt in Menschen, Tiere und Pflanzen. Wir sind also Tiere. „Loretta?“ 

frage ich. „Wieso unterscheidet Ihr in Menschen, Pflanzen und Tiere? Was macht mich zu 

einem Tier? Wieso bist Du kein Tier?“ „Das ist eine gute Frage. Leider kann ich sie Dir nicht 

beantworten. Man hat mir das so beigebracht und ich habe es nie jemanden gefragt. Aber 

wahrscheinlich gehören wir auch zu den Tieren. Pflanzen sind Bäume, Blumen und so 

weiter. Aber was eine Pflanze zur Pflanze macht, weiß ich nicht.“ Es herrscht Schweigen. 

Plötzlich macht der Kasten, den die Menschen Computer nennen, ein Pling und man kann 
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lesen, dass sich ein Freund mit Namen Sokrates angemeldet hat. „Ach, wie schön“, sagt 

Loretta. „Eben hat sich mein Freund aus Deutschland eingewählt. Im Netz nennt er sich 

Sokrates, weil er so klug ist. Vielleicht kann er uns ja erklären, was Tiere von Pflanzen 

unterscheidet.“ Loretta wendet sich wieder dem flimmernden Brett zu und drückt 

verschiedene Hubbel auf ihrem Hubbelbrett. Neuer Text erscheint auf dem Textbrett. 

Lori: Hallo Sokrates, wie geht es Dir? 

Sokrates: Danke Lori. Alles Bestens. Wie haben gerade Ferien, wie soll es einem da auch anders 

gehen? 

Lori: Lange nichts mehr von einander gehört. Warst Du off? 

Sokrates: Nein. Ich hatte leider Probleme mit meinem Provider. Ich bekam keine gültige IP-Adresse. 

Sokrates: Weißt Du, was mir eben passiert ist? 

Lori:  Wie sollte ich? 

Sokrates: Ich war mit ein paar Freunden im Klingelpützpark zum Fußballspiel verabredet. Wie es 

meine Art ist, war ich überpünktlich als Erster dort. Ich spielte mich schon ein wenig 

warm, als mir der Ball ins Gebüsch flog. 

Lori:  Das kann bei Dir ja schon mal passieren. ;-) 

Sokrates:  Aber das war diesmal auch sehr spannend. >:-)  

 Ich kroch also in dieses Gebüsch, als mich plötzlich jemand ansprach. 

 „Psst“ hörte ich von der Seite. Ich schaute mich um, sah aber niemanden. 

Lori:  Wer sollte auch im Gebüsch hocken. Außer Dir schießt da ja niemand etwas hin. ;-)))))))) 

Sokrates: Warte mal ab.  

 Ich dachte schon, dass ich mich verhört hätte, da hörte ich schon wieder was. 

Sokrates: „Psst, Junge, kannst Du mir helfen?“ 

 Sicher, antwortete ich. Aber wo bist Du? Ich kann Dich nicht sehen. 

 Schweigen. 

Für einige Minuten kommt kein neuer Text. Wir sind ganz gespannt. 

Lori: Raus mit der Sprache. Was war dann? 

Sokrates: Du wirst es nicht glauben. Aber auf einmal stand ein Fuchs vor mir. 

Lori Ab heute glaube ich Dir alles. Du rätst nicht, wen ich heute getroffen habe. 

Sokrates: Ich glaube Du verstehst nicht, was ich Dir sagen will. Der Fuchs hatte mich angesprochen. 
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Lori: Ja, das glaube ich Dir gerne. Heute habe ich erfahren, dass Dumpfbacke reden kann. Und 

ich meine nicht einfach sprechen, sondern reden. 

Lori: Außerdem sitzen zwei Pinguine auf meinem Bett und ein Panther auf meinem Sessel, mit 

denen ich mich prima unterhalten kann. 

Sokrates: Du verarschst mich. Ein sprechender Fuchs ist ja schon strange, aber ein halber Zoo? 

Mensch Lori, Du setzt immer noch einen drauf. 

Lori Na ja, was soll ich machen? Hier gibt es halt eine reichere Flora und Fauna. 

Lori: Aber da sind wir bei einer Frage, die ich nicht beantworten konnte. 

Lori: Was unterscheidet eine Pflanze von einem Tier und wo ist der Unterschied zwischen einem 

Tier und einem Menschen? 

Sokrates: Uff. Das ist aber eine komplizierte Frage. Die ist ja schon fast philosophisch. 

 Also ich würde sagen, eine Pflanze ist all das, was Photosynthese betreibt, also aus Licht 

und Kohlendioxyd Sauerstoff herstellt. 

 Ein Tier wäre somit ein Lebewesen, das keine Photosynthese betreibt. Also alles vom 

Pantoffeltierchen bis zum Gorilla und von der Ameise bis zum Pinguin. 

 Biologisch gesehen sind wir Menschen auch Tiere. Die Biologen haben uns auch eingereiht 

in die Arten, Familien und Gattungen des Tierreichs. 

 Allerdings tun sie das noch nicht so lange. Der Mensch hat sich durch seine Intelligenz 

und manuelle Geschicklichkeit eine Sonderstellung erarbeitet. 

 Diese Sonderstellung wurde durch die Religion legitimiert. Laut christlicher Lehre zum 

Beispiel, sind wir zum Herrscher und Verwalter der Erde berufen. 

„Hier muss ich mal einhaken“, unterbreche ich die Stille. „Was ist mit uns? Wir können auch 

denken und sprechen. Wir sind also auch intelligent.“ „Guter Einwand“, gibt mir Loretta 

Recht und drückt wieder auf dem Hubbelbrett herum. 

Lori: Was ist hier mit unseren neuen Freunden? Wir können ihnen die Intelligenz nicht 

absprechen. 

Sokrates: Du hast Recht. Da muss ich erst einmal drüber nachdenken. 

„Loretta, Abendessen ist fertig“, ruft es aus der Küche. 

Lori: „Sokrates, ich muss jetzt Schluss machen. Abendessen. Meine Eltern sollen nicht in mein 

Zimmer kommen. Tschüß und CU. 

Sokrates: CU. 

„Ihr bleibt am Besten hier“, weist uns Loretta ein. „Denn meine Eltern sollten Euch nicht 

sehen. Sie würden nur komische Fragen stellen.“ Sie geht zur Türe. Doch bevor sie den 
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Raum verlässt, dreht sie sich noch einmal um und zwinkert uns zu. „Dumpfbacke, kommst 

Du mit?“ ruft sie ihrem Papageien zu. Dumpfbacke fliegt Loretta auf die Schulter. 

Loretta hat ihr Leuchtbrett angelassen. Auf dem Hubbelbrett erkenne ich die gleichen 

Symbole, die auf dem Leuchtbrett die Worte bilden. Ich erkenne das Prinzip. Ich rufe weitere 

Texte auf. Darin stehen schreckliche Dinge. Die Menschen holzen unsere Wälder ab. Sie 

verpesten unsere Luft. Dadurch wird es immer wärmer. Das Eis, in dem ich lebe, soll es in 

einigen Jahren nicht mehr geben. Meine Brüder und Schwestern dann auch nicht mehr, 

wenn wir uns nicht schnell genug an die steigenden Temperaturen anpassen. Auch Schleichs 

Familie ist bedroht. Nein, das darf nicht sein.  Mehr ertrage ich nicht. Soweit darf es nicht 

kommen. Mein Kopf fällt auf das Hubbelbrett. 

Nachdem ich mich wieder gefasst habe, schaue ich wieder auf das Leuchtbrett. Dort leuchtet 

ein Bild von einer gigantischen Ansammlung von Menschennestern. Sie sind viel größer als 

die Bauten hier.  Es gibt auch ein Bild von einem Gelände mit zwei großen Symbolen: UN. 

Was hat das zu bedeuten? Ich merke, dass es wichtig ist. Ich werde Loretta danach fragen, 

wenn sie zurück ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Gebäude eine wichtige 

Bedeutung für unsere Mission hat.  „Dick, Schleich“, wecke ich die beiden aus einem 

Dämmerschlaf. „Schaut Euch das hier einmal an.“ Ich zeige auf das Gebäude mit den 

Symbolen UN. „Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir dort hin müssen. Ich weiß aber 

noch nicht, wieso.“ Beide schauen sich das Leuchtbrett an. „Es ist ein Teil vom riesigen 

Menschenrudel. Das könnte gefährlich werden“, wendet Schleich ein. „Doch ich kann mir 

nicht vorstellen, dass wir Dumpfbacke und Loretta nur zufällig getroffen haben. Durch sie 

haben wir dieses Gerät kennen gelernt, das uns die Welt zeigt.  Durch sie haben wir die 

Probleme gesehen, die wir zwar schon gespürt hatten, von denen wir aber nicht wussten, 

dass sie so groß sind und woher sie kommen.“ Schweigen breitet sich aus. 

„Gute“, bricht Dick das Schweigen. Als mir vor einigen Tagen bewusst wurde, dass sich 

mein Denken änderte, hatte ich schreckliche Angst.  Jemand hatte mir meine Welt 

genommen und mich in eine vollkommen neue gesetzt. Ich war Teil meiner alten Welt 

gewesen. Alles passte ineinander. Ich hatte meinen geregelten Tagesablauf. Essen, Schlafen, 

gelegentlich Brüten, Küken groß ziehen. Danach gab es nicht mehr die einfache Reaktion: 

Mein Magen ist leer, ich suche mir einen Fisch. Da liegt ein Ei, ich wärme es. Und mit jedem 

Gedanken, den ich weiter dachte, stieg meine Angst. Doch dann standest Du plötzlich vor 

mir. Eine große Pinguindame, die wir nur aus Märchen und Sagen kannten. Es gibt bei uns 

kleinen Pinguinen eine Sage von der großen Königin der Pinguine. Sie kommt, um jedem 

Pinguin das Leben zu retten. Ich glaube, Du bist diese Pinguinkönigin. Als Du mich 

angesprochen hattest, war meine Angst wie weggeblasen. Ich wusste auf der Stelle, dass ich 

Dir folgen musste. Der große Pinguin, der das erste Ei gelegt hat, hat Dich geschickt, um uns 
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alle zu retten.“ Ich bin beeindruckt von Dicks Ansprache.  Bei uns gibt es die Sage von der 

großen Pinguinkönigin nicht. Den großen Pinguin, der das erste Ei gelegt hat, kennen und 

verehren wir natürlich auch.  Vielleicht hat er meinem Stamm nichts gesagt, damit wir nicht 

überheblich werden. „Danke Dick für diese ermutigenden Worte“, breche ich mein 

Schweigen.  „Ich habe bisher nichts von der großen Pinguinkönigin gewusst. Ich weiß zwar 

noch nicht, wie ich unsere Art retten soll, aber ich werde mein Bestes geben. Schleich, Du bist 

kein Pinguin. Wie siehst Du das?“ Schleich saß schweigend auf seinem Sessel. Er hebt den 

Kopf und sagt: „Bevor ich diese Fähigkeit besaß, mehr zu wissen und sprechen zu können,  

habe auch ich die Veränderung in unserem Wald bemerkt.  Es kamen immer mehr Menschen 

und nahmen uns unser Territorium.  Wenn sie weg waren, konnte man mit dem Wald nichts 

mehr anfangen. Die Bäume waren weg, unsere Nahrung war weg und somit unsere 

Lebensgrundlage.  Meine Familie musste immer weiter wandern, um ein passendes 

Jagdgebiet zu finden. Einige meiner Brüder, Schwestern, Cousins und Cousinen wurden von 

den Menschen getötet, weil sie durch ihr Gebiet zogen, auf der Suche nach einem neuen 

Territorium. Es hat hier immer Panther gegeben. Wir sind mit allen gut ausgekommen. Egal 

ob Pflanzen- oder Fleischfresser. Sogar mit den Menschen, die hier im Wald leben, sind wir 

gut zu Recht gekommen. Doch jetzt wird unser Wald, unsere Lebensgrundlage immer 

kleiner.  Ich will, dass das aufhört. Ich will, dass alles wieder so wird, wie früher. Ich habe 

noch nicht viel Zeit gehabt, nachzudenken, bevor ich Euch traf. Ich weiß auch nicht, ob die 

Veränderung, die ich mitgemacht habe, durch Euch ausgelöst wurde. Aber ich weiß, dass 

wenn ich etwas verändern will für meine Welt, der Weg über Euch geht. Ich werde Euch 

begleiten und Euch beistehen.“ Also steht es fest. Ich habe einen  Auftrag. Ich muss den Weg 

finden. Auch wenn ich noch nicht weiß, was ich tun soll, mache ich mich auf den Weg. 

Während ich so in Gedanken dasitze, kommt Loretta mit Dumpfbacke zurück vom 

Abendessen. „Hier bin ich wieder“, begrüßt sie uns.  „Wollt Ihr auch noch was essen?“ 

„Nein danke“, murmele ich noch etwas gedankenverloren. Dick schüttelt seinen Kopf.  „Ich 

habe mich noch nicht so ganz an die Pflanzennahrung gewöhnt“, sagt Schleich. „Ich könnte 

noch was vertragen.“ „Warte, ich hole Dir noch etwas Obst“, bietet Loretta an und schleicht 

sich noch mal raus. Wenige Minuten später kommt sie mit einer großen Schüssel voller 

Äpfel, Bananen und Papayas wieder. Während Schleich sich über das Obst hermacht, frage 

ich Loretta: „Wir haben auf dem Leuchtbrett dieses Gebäude in mitten dieser riesigen Nester 

gesehen. Weißt Du, was es damit auf sich hat?“ „Na ja, ich weiß ein bisschen. Das ist das 

Hauptgebäude der UN, Vereinten Nationen“, erklärt sie. „Die Menschen auf dieser Erde 

haben sich in großen Gruppen zusammengeschlossen. So eine Gruppe  nennt man Staat.  Es 

ist vielleicht mit Euren Familien oder Rudeln vergleichbar. Diese Staaten haben die Erde 

aufgeteilt. Jeder Staat hat ein Stückchen abbekommen. Das ist wie mit den Territorien bei 

Schleich. Leider gibt es manchmal Streit darüber, wem genau ein Teil eines Territoriums 
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gehört. Dann gibt es Krieg. Dann kämpfen ganze Staaten gegeneinander und nicht wie bei 

Euch, Schleich, wo  sich zwei Panther bekämpfen. Die Menschheit hat es auch geschafft, sich 

Werkzeuge zu bauen, die möglichst viel zerstören können. Diese Werkzeuge nennt man 

Waffen. Da bei einem Krieg ziemlich viele Menschen sterben und viel kaputt gemacht wird, 

versuchen einige Leute, ihn zu vermeiden. Ein Schritt war die Gründung der Vereinten 

Nationen. Alle Staaten, die da mitmachen, haben sich Regeln gegeben, an die sie sich halten 

wollen. Außerdem kann man hier Themen besprechen, die die ganze Welt betreffen.  Zum 

Beispiel ist dort unser Klima ein Thema. Leider wurde noch nicht viel erreicht.“ 

Das ist es! Da muss ich hin. Ich muss allen Menschen sagen, dass sie aufhören sollen, 

unseren Lebensraum zu zerstören. Gleich morgen früh machen wir uns auf den Weg. Noch 

vor Sonnenaufgang wachen wir auf. Wir wollen uns gerade hinaus schleichen, da steht 

Loretta mit einem Beutel auf dem Rücken vor uns. „Ich komme mit“, teilt sie uns mit. 

„Loretta, Du bist noch ein Küken“, erwidere ich. „Das ist egal“, antwortet sie. „Ihr seid jetzt 

meine Freunde. Und Ihr seid dabei, die wahrscheinlich bedeutendste Veränderung der 

Menschheit der letzten 100 Jahre einzuläuten. Da will ich dabei sein.“ „Haben alle Küken bei 

Euch so einen Dickkopf“, werfe ich Ihr lachend vor. „Aber was werden Deine Eltern sagen?“ 

„Denen habe ich einen Brief geschrieben. Ich glaube, sie werden es verstehen. Außerdem 

glaube ich, dass ich wichtig sein kann, für Eure Mission. Ich kann Euch die Welt der 

Menschen erklären. Wir tun vieles, was aus Sicht eines Pinguins oder eines Panthers oder 

selbst eines Papageien, der lange mit Menschen gelebt hat, merkwürdig erscheint.“ „Okay, 

Du kommst mit. Aber wir können nicht für Dich anhalten oder unsere Reise abbrechen. Es 

geht nichts über unsere Mission. Das gilt für alle von uns.“ Es herrscht Schweigen. Ich 

schaue von Einem zum Anderen. „Kommt, bevor wir losgehen, machen wir einander Mut. 

Kommt in die Mitte. Wir reiben unsere Nasen und Schnäbel aneinander und jeder sagt: ‚Wir 

retten die Welt!’ “ Das muss ein komisches Bild sein, zwei Pinguine, ein Papagei, ein Panther 

und ein Mensch in einer Runde vereint. Nase an Schnabel, Schnabel an Nase. Aber mir gibt 

das Ritual Kraft. 

Und los geht es. Ein langer Weg liegt vor uns. Direkt hinter Lorettas Haus betreten wir 

wieder den Wald. Kurz vor Sonnenaufgang treffen wir eine Schlange. Sie ist sehr lang und 

passt farblich sehr gut zu dem Baum, auf dem sie liegt. Unter normalen Umständen würden 

wir prima in ihr Beuteschema passen. Doch auch sie hat eine Veränderung mitgemacht und 

schließt sich uns an. Sie kann ebenfalls von der Zerstörung des Waldes berichten. Wir 

wandern über Berge und durch Täler, wir umwandern Seen und durchqueren Flüsse. 

Unsere Schar wird immer größer. Im Gebirge stößt eine Adlerdame zu uns. Sie berichtet vom 

Diebstahl ihrer Eier. Seit langem hat sie kein Küken mehr groß gezogen. Wie soll sie ihr 

Wissen und ihre Tradition weitergeben? Am See treffen wir eine Ente. Das Wasser ihres Sees 
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wird immer trüber und ungenießbar. Loretta hat Abbildungen dabei von den Gegenden, 

durch die wir ziehen. Sie nennt diese Landkarte. Wir ziehen nun durch eine  Gegend, die sie 

Mexiko nennt. Langsam sind wir so viele, dass wir nicht mehr im Geheimen wandern 

können. Es schließen sich uns auch hin und wieder weitere Menschenkinder an. Als ich ein 

Bad im Meer nehme, werde ich von einem Wal angesprochen. Er heißt Walter. Einst waren 

er und seine Artgenossen die gigantischen Herrscher der Meere. Dann kam der Mensch und 

hat sie von Generation zu Generation reduziert. Ich erzähle ihm von unserem Plan zu der 

großen Menschenansammlung zu wandern, die Loretta New York nennt. Er kennt den Ort 

und will auf dem Wasserweg dorthin kommen und unterwegs möglichst viele Fische und 

Meeressäuger ansprechen. 

Als wir den Boden des Landes betreten, den Loretta USA nennt und von dem sie sagt, es sei 

der mächtigste Staat der Erde, sind wir zu einer beachtlichen Gruppe angewachsen. Über 

uns fliegt eine Wolke der unterschiedlichsten Vögel. Auf dem Boden laufen große und kleine 

Tiere friedlich nebeneinander. Tiere, die sich früher aufgefressen hätten, laufen nun in 

trauter Gemeinschaft Seite an Seite und sind in Gespräche versunken. Es ist ein großer 

Sprachenwirrwarr. Während wir wandern unterhalten sich alle miteinander. Wenn wir 

abends rasten, dürfen immer vier, fünf Mitglieder von ihrem bisherigen Leben, den 

Veränderungen und Gefahren der letzten Jahre erzählen. Ein Indianermädchen brachte eine 

Friedenspfeife mit. Es ist ein traditionelles Instrument ihres Stammes. Ich habe sie mal 

probiert, aber ich werde wohl nicht zu einer Freizeitraucherin. Immer häufiger kommt es 

vor, dass auch große Menschen zu uns kommen und uns befragen. Einige haben große 

Kästen und wuschelige Stäbe dabei. Sie stellen sich als Reporter vor. Loretta sagt, dass die 

Information über unsere Wanderung über die ganze Welt verteilt wird. Ein Kind, das 

kürzlich zu uns gestoßen ist, erzählt uns, dass sich überall auf der Erde Tiere aufgemacht 

haben und ebenfalls auf dem Weg sind Richtung Amerika. Elefanten aus Afrika, Pandabären 

aus China, Eisbären und Robben aus der Arktis. Je näher wir New York kommen, desto 

häufiger kommt es vor, dass ganze Gruppen von Tieren zu uns stoßen.  

Wir treffen aber nicht nur auf Menschen, die uns freundlich gesonnen sind. Es ist der letzte 

Abend, bevor wir die große Stadt erreichen sollen. Auf der Suche nach einem Rastplatz 

stoßen wir auf einen Trupp Menschen. Sie sind alle vermummt mit spitzen weißen Kappen. 

Es dämmert langsam. Jeder der Vermummten hat in der einen Hand eine Fackel, in der 

anderen eine Waffe. Wir stehen uns eine Weile schweigend gegenüber, als einer der 

Menschen vortritt und das Wort an uns richtet: „Ich weiß nicht, welchem Labor Ihr 

entsprungen seid oder was für eine Missgeburt Ihr seid, aber wir wollen Euch hier nicht 

haben.“ Da ich der Anführer unserer bunten Schar bin, trete auch ich einen Schritt vor und 

antworte. Schleich tritt an meine Seite, lässt seine Augen nicht von dem unfreundlichen 
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Gegenüber und spannt seine Muskeln an. „Lieber Mensch“, beginne ich. „Jedenfalls nehme 

ich an, dass Sie ein Mensch sind, denn vorgestellt haben Sie sich ja nicht. Lieber Mensch, 

mein Name ist Gute. Ich komme aus der Gegend, die Sie Antarktis nennen.  Für mich ist es 

einfach meine Heimat. Wir sind auf einer friedlichen Wanderung in eine Stadt, die Sie New 

York nennen. Wir haben uns das alles nicht ausgedacht. Wir haben eine Mission. Sie und 

andere Menschen haben die Erde zu einem Ort gemacht, an dem immer weniger Platz für 

uns ist. Dem haben wir lange genug zugesehen. Jetzt müssen wir handeln.“ „Bullshit“, 

unterbricht mich der Kapuzenmann. „Es gehört sich nicht, dass Tiere sprechen und es gehört 

sich nicht, dass ein Tier einem Menschen Anweisung gibt. Geh in Deine Arktis zurück, wo 

Du hingehörst.“ „Sie meinen wohl Antarktis. Ich habe Ihnen doch schon erklärt, dass wir 

nicht anders können, als unseren Weg zu Ende zu gehen. Ich möchte Ihnen keine 

Anweisungen geben. Ich fordere Sie lediglich auf, uns mit dem gleichen Respekt zu 

behandeln, mit dem wir Sie behandeln. Ich reiche Ihnen die Hand, beziehungsweise meinen 

Flügel.“ Als ich als Geste einen Schritt nach vorne mache, geht alles ganz schnell. Der 

Maskierte richtet seine Waffe auf mich. Schleich springt auf ihn zu. Ein Schuss geht los. 

Schleich sinkt getroffen zu Boden. Die großen Vögel, Adler, Geier, Kormorane, stürzen sich 

in großer Präzision auf die Maskierten und entwaffnen sie. Die anderen Tiere umzingeln die 

Kapuzenmänner. Puma, Kojote, Wolf, die Bären und andere Raubtiere knurren gebieterisch. 

Es ist eine Situation größter Anspannung. Außer des Knurrens hört man kein Geräusch. 

Ängstlich kauern sich unsere Gegner, in der Erwartung, gleich zerfleischt zu werden, 

zusammen. Ich beuge mich zu Schleich herunter. Blut sickert aus seinem Bauch. „Der wollte 

Dich töten“, presst Schleich unter Schmerzen hervor. „Pscht“, fordere ich ihn zum 

Schweigen auf. „Ich danke Dir, mein Freund. Du hast mir das Leben gerettet.“ „Wir müssen 

unsere Welt retten“, flüstert Schleich kaum hörbar, dann verliert er die Besinnung. Große 

Trauer breitet sich in mir aus. Ich habe in den letzten Wochen vieles gelernt, viele neue 

Aspekte entdeckt, die die neue Fähigkeit des Denkens mit sich bringt. Jetzt kommt das 

Gefühl der tiefen Trauer hinzu, das mir aber auch zeigt, dass ich tiefe Freundschaft kennen 

lernen durfte. Eine Freundschaft, die über den Tod hinaus bestand haben wird. Zeitlose 

Liebe. Doch noch kann ich Schleich nicht aufgeben. 

„Ihr Menschen“, richte ich mein Wort an die Gruppe in unserer Mitte. „Nehmt die Kapuzen 

herunter, wenn ich mit Euch spreche!“ Einige kommen meiner Aufforderung zögernd nach. 

Bei den übrigen helfen die Vögel nach. „Euer Gott, auf den Ihr Euch beruft, wenn Ihr sagt, er 

habe Euch zu etwas Besserem gemacht, hat Euch so viel geschenkt. Seit Generationen habt 

Ihr einen Intellekt und eine Kreativität, die wir hier erst seit kurzem kennen gelernt haben. 

So viele Chancen hattet Ihr. Ihr habt diese Erde kaputt gemacht mit Eurer 

Selbstüberschätzung und Eurem Egoismus. Sie war perfekt erschaffen. Ein Teil griff ins 

nächste, alles stand im Einklang. Dann haben Menschen wie Ihr angefangen, die Erde mit 
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Eurem Hass, Eurer Gier und Eurer Angst kaputt zu machen. Kommen wir zu Ihnen, Paul 

Johnson.“ Ich gehe auf den Mann zu, der Schleich erschossen hat. Man sieht ihm seine 

Verwunderung an, dass ich seinen Namen kenne. Ich wundere mich selber, lasse mir die 

Verwunderung aber nicht anmerken. „Paul Johnson, Sohn von Paul Johnson senior. Was 

haben Sie in Ihrem Leben erreicht? Wie viel haben Sie mit auf den Weg bekommen. Sie 

haben ein großes Unternehmen geerbt. Sie hätten etwas schaffen können, Ihre Kreativität in 

den Aufbau stecken können. Aber Zeit Ihres Lebens zerstören Sie. Der Höhepunkt ist jetzt 

der Mord an meinem Freund Schleich. Haben Sie die Macht, ein Leben zu schaffen?“ Paul 

Johnson schaut mich verängstigt an. Ob er nun Angst um sein Leben hat oder ob sich schon 

Einsicht in ihm breit macht, kann ich noch nicht erkennen. „Wieso machen Sie kaputt, was 

Sie nicht reparieren können? Ich habe einen Auftrag von jemandem, der mächtiger ist als 

Sie.“ Ich drehe mich um und gehe zurück zum leblosen Körper von Schleich. Auf einmal 

weiß ich Dinge, die eben noch nicht da waren. Ich nehme Schleichs Kopf in meine Flügel und 

richte meinen Blick nach oben. „Großer Schöpfer“, rede ich mit dem, von dem ich nun weiß, 

dass er mich beauftragt hat. „Du hast mir Schleich an die Seite gestellt. Nun hat ihm dieser 

Mensch das Leben genommen. Du kannst es ihm wieder geben.“ Das Blut auf Schleichs 

Brust trocknet. Die Wunde schließt sich. Nach wenigen Minuten öffnen sich Schleichs Augen 

wieder. „Gute“, sagt er. „Ich danke Dir.“ „Danke nicht mir, danke dem großen Schöpfer, der 

uns geschickt hat.“ 

Ich wende mich wieder den Menschen zu. „Seht Ihr nun, dass wir nicht als Feinde 

gekommen sind? Wir wollen Euch nicht zerstören. Wir wollen helfen, das wieder 

aufzubauen, was Euch kaputt gegangen ist. Steht nicht in Eurem heiligen Buch: ‚An Ihren 

Werken werdet Ihr sie erkennen?’ Nun geht. Lasst Euch anstecken von unserem Willen, eine 

bessere Welt zu schaffen oder lasst uns in Ruhe. Aber stellt Euch uns nicht in den Weg.“ Die 

Tiere, die die Menschenmenge eingeschlossen hatten, bilden nun eine Gasse, um sie wieder 

frei zu lassen. Ein paar laufen weg, andere gehen bedächtigen Schrittes und diskutieren.  Ein 

Mensch bleibt zurück. Paul Johnson. Er sitzt im Gras, mit Tränen in den Augen. Ich gehe zu 

ihm hin und lege meinen Flügel auf seinen Rücken. Nach einiger Zeit findet er seine Sprache 

wieder. „Gute, es tut mir so leid. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte Euch doch nur Angst 

machen, weil ich selber so viel Angst hatte.“ Schluchzen unterbricht seine Worte „Du hast so 

recht“, fährt er fort. „Ich habe die besten Schulen des Landes besucht. Ich gehöre seit meiner 

Geburt der Elite dieses Landes an. Zeit meines Lebens bringe ich nichts Kreatives auf die 

Beine. Ich mache kaputt, was andere aufgebaut haben. Ich bin voller Hass und ohne Liebe. 

Ich habe Angst, mein Herz an jemanden oder etwas zu binden, da ich fürchte, es könnte 

kaputt gehen oder noch schlimmer, ich könnte es kaputt machen. Da ich so bin, dachte ich, 

dass alle so sind und ich müsste als Erster zuschlagen, um nicht geschlagen zu werden.  

Aber Ihr habt mir gezeigt, dass es auch anders geht. Du hast mir die Augen geöffnet mit 
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Deiner Ansprache. Schleich hat mir gezeigt, dass man jemanden so lieben kann, dass man 

sein eigenes Wohl hinten anstellt. Wenn ich darf, möchte ich gerne meine Kraft und Macht in 

Deine Dienste stellen.“ „Lieber Paul, ich danke Dir für Dein Angebot. Die Mission, die ich 

habe, ist die letzte Chance für die Welt und somit für die Menschheit. Ich glaube, dass nichts, 

was mir auf dem Weg widerfährt, zufällig geschieht.  Ich wurde vorbereitet. Auch das 

Treffen mit Dir dient dem großen Ziel. Morgen werden wir in New York eintreffen. Du 

darfst an meiner Seite gehen und uns helfen, wenn Du willst. Du musst Dich entscheiden. 

Die Verantwortung für Dein Leben liegt alleine bei Dir. Du hast Dich bisher unbewusst 

entschieden, nur für Dich zu leben. Nun musst Du Dich bewusst entscheiden, wie Dein 

Leben weiter gehen soll. Aber ich muss Dich warnen. Wie Du heute gesehen hast, ist unser 

Weg ein gefährlicher.“ „Ich danke Dir, Gute, dass Du mir eine Chance gibst. Ich weiß, dass 

ich kein schwäbischer Pfarrersohn bin. Doch ich kann mich ändern. Als Erstes möchte ich 

mich bei Deinem Freund Schleich entschuldigen und ihm danken, dass er Dir das Leben 

gerettet hat.“ „Sei willkommen in unserer bunten Runde“, begrüße ich Paul offiziell. 

Paul geht rüber zu Schleich und unterhält sich mit ihm. Zuerst ist Schleich noch sehr 

abweisend. Bald kann man aber fast schon Freundschaft zwischen den beiden erkennen. Es 

ist gut zu sehen, wie Menschen sich ändern können. Vor dem morgigen Tag möchte ich noch 

ein wenig Ruhe haben. Loretta und Dick kommen zu mir. Wir gehen ein Stück den Weg 

entlang und setzen uns ans Ufer. Ich schaue aufs Meer hinaus. Jetzt merke ich, wie fern 

meine Heimat doch ist. Hier ist alles zu anders. Ich möchte hier keine 

Wohngegendbesichtigung machen. Aber es wird sich zu Hause noch mehr verändern, zum 

Negativen, wenn wir nicht gegensteuern. Vor wenigen Wochen noch war ich ein einfacher 

Pinguin. Jedes Jahr legte ich mein Ei und dachte, das wird schon reichen, um meine Art zu 

erhalten. Nun denke ich über meine Zukunft nach und unterhalte mich mit Wesen, von 

denen ich vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt. Auf einmal habe ich Gefühle, die ich 

vorher gar nicht kannte. Das viele Grübeln macht mich müde. Ich lehne mich an Dick und 

schlafe ein. 

Die Sonne erhebt sich langsam aus dem Meer und erreicht schnell ihre ganze Kraft. Ich 

wecke Dick und Loretta und wir gehen zum Lager zurück. Dort herrscht langsam 

Aufbruchsstimmung. Es ist ein großes Gewusel, große und kleine Tiere stehen Seite an Seite. 

Ich entdecke Schleich und Paul. Sie sehen vergnügt aus. Nach kurzer Zeit sind alle 

abmarschbereit. Dick, Schleich, Loretta, Paul und ich gehen an der Spitze des Zuges. 

Schweigend gehen wir auf der letzten Etappe unseres Weges. Wir werden anscheinend 

erwartet. Hoffentlich kommt es zu keinem erneuten Feindkontakt. Straßen sind abgesperrt. 

Menschen säumen unseren Weg. Wurden wir etwa überwacht? Paul sagt: „Ich habe gestern 

noch ein paar Telefonate geführt. Wir haben jetzt freie Bahn bis zum UN-Gebäude.“ „Das ist 
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gut“, antworte ich knapp. Es gab also doch keinen Überwachungsmissbrauch. Ich bin ganz 

in Gedanken. Was wird mich erwarten? Was kann ich erwirken? Ich bin ja nur ein einfacher 

Pinguin. Ein Fischer. Wir kommen auf eine Uferpromenade. Dort sehen wir, dass das Meer 

voll ist mit Walen, Delfinen und Fischen. Ich erkenne Walter, den Wal aus Mexiko und 

winke ihm zu. Er bläst eine Wasserfontäne in die Luft. Wir gehen weiter zum UN-Gebäude. 

Da es für unsere Gruppe viel zu klein ist, wurde eine riesiege Bühne aufgebaut mit einer 

großen Leinwand dahinter. Paul hat einiges organisiert am Vorabend. Wir gehen auf den 

Eingang des Gebäudes zu. Uns begleiten Leuten mit den Kästen, die die Bilder von unserer 

Aktion in die ganze Welt bringen. Das Sicherheitspersonal tut so, als sei es das Normalste 

auf der Welt, dass sich eine bunt gemischte Menge Tiere auf dem Vorplatz versammelt. 

„Sind Sie angemeldet?“ fragt mich der Mensch an der Pforte. „Ich habe eine Botschaft für die 

Menschen, die gerade hier im Gebäude tagen.“ „Wahrscheinlich haben viele Personen eine 

Botschaft für die Regierungschefs der Erde. Wir haben gerade sehr schwierige Sitzungen. Ich 

kann Sie leider nicht durchlassen.“ Wir sind so weit gekommen. Wir haben Berge 

erklommen und Täler durchwandert. Ich werde jetzt nicht klein bei geben. Jetzt heißt es 

Durchhaltevermögen zu zeigen. Ich gehe nah an den Mann heran und schaue ihm direkt in 

die Augen. „Lieber Mensch, es treffen sich hier Menschen, die meinen, sie könnten die Welt 

unter sich aufteilen. Leider haben Sie einen Großteil der Erdbewohner vergessen. Ich bin von 

einem, der größer ist als Sie, berufen worden, für die Vergessenen zu sprechen. Ich bin der 

Anführer der bunten Schar hinter mir. Sie können mich nun hier mit einer Hand voll meiner 

Freunde vorbei lassen, damit ich meine Botschaft weitergeben kann oder wir werden das 

Gebäude stürmen. Ich glaube nicht, dass Sie darauf vorbereitet sind.“ „Einen Augenblick. Ich 

muss das eben mit meinem Vorgesetzten besprechen.“ Der Mensch wendet sich von uns ab 

und spricht etwas in sein Funkgerät. 15 Minuten später werden wir in das Gebäude geleitet. 

Mich begleiten Dick, Schleich und Paul. Loretta  wird mit Dumpfbacke zusammen in der 

Zwischenzeit die Menge draußen organisieren. 

Wir werden in einen kleinen Raum gebracht mit vielen Büchern an den Wänden. Wir haben 

kaum Zeit uns umzusehen, da kommt schon ein Mann herein. „Guten Tag, mein Name ist 

Ban Ki-moon“, stellt er sich vor. „Ich bin Generalsekretär der Vereinten Nationen. Ich 

vertrete somit quasi die Menschheit. Was kann ich für Sie tun?“ „Guten Tag“, antworte ich. 

„Mein Name ist ‚Die-Gut-Wärmt-In-Der-Kalten-Nacht’ oder kurz Gute. Ich bin Gesandte 

dessen, der das alles hier geschaffen hat. Ich vertrete alle Tiere, die sich hier auf dem Vorhof 

und im Meer versammelt haben. Ich habe eine Botschaft für die Führer der Staaten, die sich 

hier versammelt haben. Meine Freunde sind ‚Der-So-Tief-Taucht-Dass-Er-An-Die-Dicksten-

Fische-Kommt’ oder kurz Dick, Schleich und Paul Johnson. Sie werden mich begleiten.“ 

„Entschuldigen Sie, Frau Gute“, wendet Herr Moon ein. „Wir haben Regeln dafür, wer wann 

hier reden darf. Sie müssen eingeladen werden. Sie müssen einen Staat repräsentieren.“ „Das 
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kann ich nicht akzeptieren. Es gibt keine Entschuldigung für das, was Sie mit dieser Erde 

tun. Ich werde Ihnen solange Ihren Strom nehmen, bis Sie mich vor Ihrer Versammlung 

reden lassen.“ Kaum hatte ich zu Ende gesprochen, ging das künstliche Licht aus. Herr Ban 

schaute sich verwundert um.  Ein Mann vom Sicherheitsdienst kommt zu ihm und flüstert 

ihm etwas zu. „Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick“, verabschiedet sich Ban.  

Wir warten seit einer halben Stunde in der Bibliothek, da kommt der Generalsekretär wieder 

zu uns. „Liebe Frau Gute“, beginnt er das Gespräch. „Die Situation ist schon merkwürdig 

genug.  Ich gebe nach. Sie können Ihre Redezeit bekommen.“ Im gleichen Augenblick 

kommt die Elektrizität zurück. „Vielen Dank, Herr Generalsekretär.“ Ban Ki-moon verlässt 

das Zimmer, wir folgen ihm. Wir werden in einen großen Sitzungssaal geführt. Die Politiker 

stehen auf, als wir den Saal betreten, um uns Respekt zu zollen und Anerkennung zu 

zeigen. Ich nehme den Platz hinter dem Rednerpult ein. Meine Freunde stehen neben mir. 

„Verehrte Menschen“, beginne ich meine Rede. „So oder so ähnlich beginnt üblicherweise 

ein respektvoller Redner bei Ihnen eine Rede. Aber leider kann ich keine Verehrung für Sie 

aufbringen. Mein Name ist ‚Die-Gut-Wärmt-In-Der-Kalten-Nacht’. Ich bin eine 

Kaiserpinguindame. Ich lebe normalerweise nicht hier in New York. Sie haben 

wahrscheinlich auch noch keinen sprechenden Pinguin gesehen. Ich bin auch nicht aus 

eigenem Antrieb hierher gekommen. Mich hat der geschickt, der alles geschaffen hat. Der, 

der die Ordnung auf dieser Erde begründet hat, der, nachdem er mit der Schöpfung fertig 

war, fand, dass sie gut sei und sie in Ihre Hände gab. Die Menschheit sollte Herrscher und 

Bewahrer der Schöpfung sein. Ich bin nun hier, da Ihnen die Aufgabe nicht gut gelungen ist. 

Uns Kaiserpinguinen wird es bald zu warm in der Antarktis. Der HERR hat mir die 

Intelligenz und Ihre Sprache gegeben, damit ich Sie wach rüttele.  Vor der Türe deses 

imposanten Gebäudes steht eine noch imposantere Gruppe Tiere. Jedem dieser Tiere haben 

Sie etwas angetan. Am Ufer schwimmen Meeressäuger und Fische, die gegen ihre 

Ausrottung protestieren. Seit Generationen haben Sie die Gabe zu denken. Was haben Sie 

daraus gemacht? Lange Zeit haben Tiere und Menschen gemeinsam auf der Erde leben 

können. Jeder zog seines Weges. Einige Tiere haben sich den Menschen angeschlossen. Der 

Deal lautet, die Tiere werden versorgt, dafür helfen die Tiere den Menschen und sind mit 

ihnen zusammen. Aber seit einigen Jahrzehnten greifen die Menschen mehr und mehr auch 

in den Lebensraum der Tiere ein, die sich Ihnen nicht anschließen wollten. Es reicht Ihnen 

nicht mehr, satt zu werden. Sie müssen Überfluss haben. Allerdings wollen Sie den 

Überfluss nicht mit denen teilen, die Mangel haben. Es reicht Ihnen nicht mehr in Ihrem 

Revier zu bleiben. Für Sie gilt immer nur schneller, weiter, größer.  Dass Sie mit jedem Meter, 

den Sie fahren, unseren Lebensraum zerstören, ist Ihnen egal. Sie führen Kriege, um Ihrem 

Streben nach Überfluss mehr Raum zu geben. Sie setzen alle Ihre Kreativität, all Ihre 
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Schöpfungskraft dazu ein, sich auszudenken, wie Sie am Besten zerstören können. Aber Sie 

zerstören nicht nur Menschen, Sie zerstören auch uns und unseren Lebensraum. Damit muss 

Schluss sein. Ich fordere jeden auf, auch die, die mich jetzt aus der Ferne sehen: Hört auf zu 

zerstören! Baut auf! Strebt nicht eifersüchtig nach dem, was der Nachbar hat! Fangt an, Euch 

über das zu freuen, was Ihr habt! Seid schöpferisch! Bewahrt die Schöpfung! Es ist schöner 

dabei zu sein, wenn etwas aufgebaut wird, als wenn es zerstört wird. Das durfte mein 

Freund Paul schon erleben. Probieren Sie es auch. 

Eine letzte Botschaft möchte ich noch weitergeben von dem, der mich gesandt hat. Er hat alle 

Tiere, die hier versammelt sind, auf die intellektuelle Stufe gestellt, die Ihr in Jahrtausenden 

erreicht habt. Es war ihm ein Leichtes. Ihr könnt dies nutzen. Wir stehen Euch als Berater zur 

Verfügung. Wir kennen die Probleme, die Ihr uns bereitet habt, aus eigener Erfahrung. Wir 

können an der Lösung mitarbeiten. Nehmt Ihr das Angebot nicht an, wird der Große 

Schöpfer noch mehr Tieren die Gabe geben, die er uns verliehen hat. Es wird einen 

Neuanfang geben! Andere Arten werden Euch dann von Eurem Thron vertreiben und den 

Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung erfüllen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 

Ich trete vom Rednerpult zurück und warte darauf, wie Du Dich entscheidest. Nutze Deine 

Chance, mach mit. 

Wortliste: 

Neuori-

entierung 
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platz 

Fußballspiel Freizeitraucherin IP-Adresse Überwachungs-

missbrauch 

schwäbischer 

Pfarrerssohn 

erneuter Feind-

kontakt 

zeitlose Liebe Wohngegend-

besichtigung 

Dumpfbacke Durchhalte-

vermögen 

Anerkennung Freundschafts-

selektion 

Ruhe Durchatmen Leben 

 


