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Seit Jahrhunderten herrschen die Menschen über die Tiere. Doch 

nun schlagen sie zurück ... 

Jackson Oz, ein junger New Yorker Evolutionsbiologe, beobachtet seit 

einiger Zeit ein ungewöhnliches Verhalten bei Tieren: Überall auf der Welt 

fallen sie über Menschen her, und töten diese mit einer nie zuvor 

dagewesenen Brutalität. Oz fürchtet, dass sich das Problem zu einer 

massiven Bedrohung für die gesamte Menschheit ausweiten könnte. 

Zunächst nimmt ihn niemand mit dieser Theorie ernst, doch dann häufen 

sich die Vorfälle. Gemeinsam mit der Umweltforscherin Chloe setzt Oz 

alles daran, die Mächtigen dieser Erde zu überzeugen, dass sie handeln 

müssen. Doch die Tiere werden immer aggressiver ... 
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Buch

Der New Yorker Evolutionsbiologe Jackson Oz beobachtet schon 
seit Längerem ein stark verändertes Verhalten von Tieren: Über-
all auf der Welt häufen sich die Vorfälle, bei denen Menschen 
gezielt von Tieren getötet werden, und zwar mit einer zuvor nie 
 dagewesenen Aggressivität. Oz sieht darin eine massive Bedro-
hung für die Menschheit. Erst nimmt ihn kaum jemand mit dieser 
Theorie ernst – einzig die Umweltforscherin Chloe glaubt ihm. 
Kann es wirklich sein, dass sich sämtliche Tiere gegen die Men-
schen verschworen haben? Oz und Chloe müssen alles daran set-
zen, eine Lösung zu finden. Doch die Entwicklung scheint unauf-
haltsam, und bald gibt es keinen Ort mehr, an dem man noch vor 

den  Tieren sicher ist ...

Wei te re In for ma ti o nen zu James Pat ter son  
so wie zu lie fer ba ren Ti teln des Au tors  

fin den Sie am Ende des Bu ches.
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9

EINS

Zoo von Los Ange les 
West-Hol ly wood, Ka li for ni en

Der Zoo und der Bo ta ni sche Gar ten von Los Ange les, die 
eben so in dem ein tau send sechs hun dert Hek tar gro ßen 
Grif fith Park lie gen wie die zwei Golf plät ze mit acht zehn 
Lö chern, das Au try Na ti o nal Cen ter und der »Hol ly wood«-
Schrift zug, äh neln eher ei ner he run ter ge kom me nen Tou-
ris ten at trak ti on als ei nem Na tur schutz park.

Der Zoo, fi nan ziert durch un re gel mä ßi ge Zu wen dun-
gen der Stadt, gleicht ei nem ver las se nen Jahr markt. Die 
Müll ei mer ent lang der aus ge bli che nen Be ton pro me na de 
quel len über, und in der Luft hängt der Ge stank der Dung-
hau fen. Er wa bert aus den Kä fi gen, in de nen zer zaus te 
Tie re mit lee rem Blick reg los und mit Flie gen über sät in 
der  Hit ze der er bar mungs lo sen Son ne Ka li for ni ens lie gen.

Das Lö wen ge he ge nord öst lich des Ein gangs tors ist von 
ei nem mit Schleim über zo ge nen Gra ben um ge ben. Frü her 
ein mal könn te das Ge he ge eine Nach bil dung der Se ren ge ti 
in Klein for mat ge we sen sein. Doch heu te, wo es an Pfe ge, 
Geld und Per so nal man gelt, sieht es aus wie das, was es 
ist: ein von Kunst ra sen und Plas tik bäu men ein ge rahm ter 
Be ton pferch voll mit Dreck.

Mor gens um fünf nach acht ist es in dem schein bar lee-
ren Ge he ge be reits heiß. Als ein zi ges Ge räusch ist ein lei ses 
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Ra scheln zu hö ren, wäh rend et was Dunk les, Schlan gen-
ähn li ches ge mäch lich durch Bü schel aus ho hem Kunst-
stoff gras vor- und zu rück schwingt. Dann nichts als Reg-
lo sig keit und Stil le. Doch plötz lich taucht fünf zehn Me ter 
wei ter eine gro ße Ge stalt hin ter ei nem Sperr holz fel sen auf.

Mit vor ge streck tem Kopf und fun keln den blass gel ben 
Au gen prescht Mosa, die Lö win des Zoos von Los Ange les, 
mit atem be rau ben der Ge schwin dig keit durch das Ge he ge 
in Rich tung der Stel le, an der sich et was be weg te. Doch 
statt im Gras zu lan den, schlägt sie im letz ten Mo ment ei-
nen Pur zel baum in der Luft, lässt sich über den Rü cken 
ab rol len und dreht sich schließ lich auf ihre Pfo ten.

Dort im Gras liegt Domi nick, Mo sas Part ner. Er ist äl ter 
als sie und das do mi nan te Männ chen des Lö wen paars aus 
Trans vaal in Süd ost af ri ka. Er schüt telt sei ne röt li che Mäh-
ne und starrt Mosa mit kal tem Blick an. Wie so oft in den 
letz ten Wo chen ist er an ge spannt und wach sam und hat 
kei ne Lust zu spie len. Er blin zelt ein mal kurz und lässt sei-
nen Schwanz wie der durch die ho hen Gras hal me zu cken.

Mosa sieht ihn an, dann wen det sie den Blick zum Zaun 
an der Rück sei te, zu dem gro ßen Gum mi ball, den sie kürz-
lich von ei nem der Pfe ger er hal ten ha ben. Sie senkt den 
Kopf, um ihre Schnau ze in Domi nicks Mäh ne zu stup sen 
und ihm im Vor bei ge hen ent schul di gend übers Ge sicht zu 
le cken.

Mosa putzt ihre stau bi gen Pfo ten. Gäbe es ei nen Hin-
weis da rauf, dass an die sem Mor gen un ter dem wol ken-
los-blau en Him mel Ka li for ni ens et was nicht stimmt, liegt 
es viel leicht nicht an dem, was die Lö wen tun, son dern an 
dem, was sie nicht tun.

Für Lö wen eben so wie für an de re so zi a le Säu ge tie re 
spie len Stimm lau te bei der Kom mu ni ka ti on eine wich ti-
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ge Rol le. Lö wen ma chen Ge räu sche, wenn sie ge gen ei-
nen Ri va len kämp fen, sich in ei nem Re vier kampf be fin-
den und um sich bei der Ab wehr von an de ren Raub tie ren 
ab zu stim men.

Mosa und Domi nick ha ben in den letz ten zwei Wo chen 
im mer we ni ger mit Lau ten kom mu ni ziert. Jetzt schwei-
gen sie.

Bei de Lö wen rie chen den Wär ter, noch be vor er hun dert-
fünf zig Me ter ent fernt am Ma schen draht zaun rüt telt. Als 
der mensch li che Ge ruch ihre Na sen er reicht, re a gie ren die 
Lö wen, wie sie es nie zu vor ge tan ha ben. Bei de er he ben 
sich. Ihre Schwän ze wer den starr. Sie stel len die Oh ren 
auf, wäh rend sich ihr Rü cken fell sicht bar sträubt.

Wie Wöl fe stim men sich die Lö wen un ter ei nan der ab, 
wenn sie ja gen und ihr Op fer in ei nen Hin ter halt drän-
gen. Jetzt ver hal ten sich bei de Tie re so, als wä ren sie be-
reit zum Beu te fang.

Domi nick ver lässt das hohe Gras und be tritt die Lich-
tung. Auch für ei nen männ li chen Lö wen ist er rie sig – 
zwei hun dert fünf zig Kilo, mehr als zwei Me ter fünf zig lang, 
Schult er hö he eins drei ßig. Der Kö nig des Dschun gels 
schnüf felt in der Luft und be wegt sich auf den Men schen-
ge ruch zu.
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ZWEI

Terre nce Lar son, stell ver tre ten der Lei ter der Raub kat zen-
ab tei lung, öff net das äu ße re Ma schen draht tor des Lö wen-
ge he ges, be fes tigt es mit ei nem in eine Öse ge scho be nen 
Ha ken und zieht den ro ten Fut ter ei mer aus Plas tik hin-
ter sich her. Der kräf ti ge städ ti sche An ge stell te mitt le ren 
Al ters, ehe ma li ger Licht tech ni ker bei Para mount, schlägt 
die Flie gen fort, wäh rend er das Früh stück für die Lö wen 
hin ein hievt, zwölf Kilo Un ter schen kel kno chen und blu ti-
ge Fleisch stü cke.

Lar son wirft das Fut ter über den brust ho hen in ne ren 
Ma schen draht zaun und zieht sich ein paar Schrit te zu rück. 
Das Fleisch liegt auf der an de ren Sei te in ei nem glit schi gen 
Hau fen. Den ge öff ne ten äu ße ren Zaun im Rü cken, dreht 
er den Ei mer um und setzt sich da rauf. Er weiß, ei gent-
lich müss te er hin ter dem fest ver schlos se nen Au ßen zaun 
ste hen, wäh rend er die Lö wen beim Fres sen be ob ach tet, 
doch es ist das Wo chen en de vom 14. Juli, und alle Vor ge-
setz ten sind im Ur laub. Also was soll’s?

Mit den Lö wen mor gens, be vor der Zoo sei ne Pfor ten 
öff net, im Ge he ge zu sit zen ist für Lar son der schöns te 
Mo ment des Ta ges. Tom my Rec tor, dem jun gen Lei ter der 
Ab tei lung Raub kat zen, ge fal len eher die klei ne ren, leb haf-
te ren, lie be vol le ren Tie re, die Ja gu a re und Luch se, doch 
Lar son ist seit sei nem le bens ver än dern den Zir kus be such 
im Al ter von sie ben Jah ren in Lö wen ver narrt. Es gibt ei-
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nen Grund, wa rum die ses Tier ein Sym bol für Macht, Ge-
fahr und My thos ist, über legt er; ei nen Grund, dass alle 
be rühm ten star ken Män ner – Sam son, Her ku les – ge gen 
die se Tie re kämp fen müs sen. Ihre Macht, ihre kör per li che 
An mut und ihre jen sei ti ge Schön heit be zau bern ihn im mer 
noch, auch nach den fünf zehn Jah ren, die er hier schon be-
schäf tigt ist. Ge nau so wie frü her, als er noch beim Film ar-
bei te te, er zählt Lar son sei nen Freun den oft, er kön ne nicht 
glau ben, dass er für die se Ar beit so gar noch be zahlt wird.

Er zieht eine Schach tel Zi ga ret ten aus sei ner Brust ta-
sche. Als er sich eine Zi ga ret te in den Mund steckt und 
an zün det, mel det sich das Funk ge rät, das an der Ta sche 
sei ner Car go ho se klemmt, mit ei nem schar fen Piep sen. Er 
greift da nach und ver sucht zu er ra ten, um was es ge hen 
könn te, wäh rend er über das Funk rau schen hin weg der 
schril len Stim me von Al Ron kow ski von der War tungs ab-
tei lung lauscht. Al me ckert, weil sich je mand auf sei nen 
Park platz ge stellt hat.

Lar son lacht und schnaubt gleich zei tig, schal tet das 
Funk ge rät lei ser, stößt zwei Zwil lings wol ken aus Rauch 
durch sei ne Nase und lässt den Blick über das Gras am an-
de ren Ende des drei ßig mal sech zig Me ter gro ßen Ge he ges 
glei ten. Wo, zum Teu fel, ste cken die Lö wen nur? Wenn er 
das Tor öff net, war tet Mosa ge wöhn lich auf ihn wie eine 
Haus kat ze, die beim Ge räusch des elekt ri schen Do sen öff-
ners an ge rannt kommt.

Als er das Klat schen hört, schnippt Lar son die Zi ga ret te 
fort und er hebt sich. Pa nik.

Was? Nein! Der Gra ben?
Der Wall und die Ram pe sol len die Lö wen da von ab-

hal ten, ins Was ser zu fal len, doch Mosa hat es be reits frü-
her schon mal er wischt. Die Mit ar bei ter brauch ten zwei 
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Stun den, um die er schro cke ne Lö win wie der ins Tro cke-
ne zu lo cken.

Ge nau das fehlt ihm jetzt noch, wo alle sei ne Vor ge setz-
ten und die Hälf te sei ner Kol le gen nicht da sind: Ret tungs-
schwim mer für ei nen zwei hun dert Kilo schwe ren, stink-
wü ten den, trie fend nas sen Lö wen zu spie len.

Ei nen Kä fig ohne Rü cken de ckung zu be tre ten ist ein-
deu tig nicht ge stat tet, doch im All tag ge schieht das stän-
dig. Rasch öff net er das Gat ter und rennt zum Rand des 
Was ser gra bens.

Er leich tert stößt er den Atem aus, als er ei nen der gro-
ßen grü nen Übungs bäl le im Gra ben hüp fen sieht. Die se 
dum men Din ger hat te er ganz ver ges sen. Das war’s also. 
Mosa hat te den Ball ir gend wie von der Ram pe ge kickt. 
Oder so ähn lich. Puh.

Lar son geht um den Wall he rum zu rück, bleibt ne ben 
dem Gra ben aber ab rupt ste hen. Di rekt zwi schen ihm und 
dem of fe nen Tor im in ne ren Zaun sitzt Domi nick, der 
männ li che Löwe – re gungs los, nur der Schwanz schwingt 
ge zielt hin und her, die bern stein far be nen Au gen der Groß-
kat ze sind auf Lar son ge rich tet. Ne ben ihm liegt sein noch 
un an ge tas te tes Früh stück.

Lar son be kommt ei nen tro cke nen Mund, als die rie si ge 
Kat ze ei nen Schritt auf ihn zu macht und wie der zu rück-
weicht wie ein Bo xer, der ei nen Schlag vor täuscht.

Er geht in Stel lung, macht sich Lar son so ru hig klar, 
wie das in ei ner sol chen Si tu a ti on mög lich ist, wäh rend 
er völ lig re gungs los ste hen zu blei ben ver sucht. Na tür lich 
ist der alte Ka ter ein fach nur über rascht, dass sich Lar-
son mit ten in sei nem Ter ri to ri um auf hält. Lar son weiß, 
dass die ser zwan zig Jah re alte mür ri sche Kerl in der Wild-
nis schon längst von ei nem jün ge ren Ri va len, der sich die 
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Weib chen aus sei nem Ru del un ter den Na gel rei ßen will, 
ge tö tet wor den wäre.

Lar son denkt, er sei für den Lö wen nur eine Stö rung. 
Soll er das Funk ge rät be nut zen? Er ent schei det sich da-
ge gen. Zu min dest für den Mo ment. Er ist schon öf ter mit 
Domi nick im Kä fig ge we sen. Der alte Kerl will sich nur 
auf spie len. Mit ei ner so leich ten Beu te wird es ihm schnell 
lang wei lig wer den, und er wird gleich an fan gen, sich über 
sein ei gent li ches Früh stück her zu ma chen. Domi nick kennt 
Lar son schon seit Jah ren, er kennt sei nen Ge ruch, weiß, 
dass er kei ne Be dro hung ist.

Und im schlimms ten Fall be fin det sich drei Schrit te hin-
ter Lar son der Gra ben, und die ser wird ihm Si cher heit 
bie ten. Nass und er nied rigt und viel leicht mit ei nem ge-
bro che nen Knö chel wür den ihn die an de ren Wär ter her-
aus fi schen, doch sei ne Haut wür de im mer noch sei ne Kno-
chen ab de cken, und sei ne Ein ge wei de wä ren im mer noch 
dort, wo er sie am liebs ten hat te.

»Hey, hey, mein Freund«, füs tert Lar son lei se wie zu ei-
nem Baby, das er be ru hi gen will. »Dei ne Mosa fin de ich 
zwar ganz nett, aber sie ist nicht mein Typ.«

Lar son spürt die Be we gung links von sich mehr, als dass 
er sie sieht. Ge ra de noch recht zei tig dreht er sich um, als 
et was Rie si ges, Gelb brau nes aus dem Gras springt, eine 
Staub wol ke vor sich her schiebt, im mer grö ßer, im mer 
schnel ler wird.

Lar son ist nicht in der Lage, auch nur ei nen Schritt zu 
ge hen, be vor Mosa ihn er reicht. Wie ei nen Prell ball rammt 
sie ih ren Kopf ge gen sei ne Brust. Ihm stockt der Atem, 
wäh rend er durch die Luft fiegt und drei Me ter wei ter 
rück wärts auf dem Bo den lan det.

Be nom men bleibt er lie gen. Sein Herz schlägt so schnell 
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und kräf tig, dass er schon glaubt, er wird ei nen Herz in-
farkt er lei den. Der Ge dan ke ver fiegt, als er Mo sas tie fes 
Knur ren an sei nem Ohr hört.

Er greift nach sei nem Funk ge rät, doch in dem Mo ment 
legt Mosa ihre Pfo ten auf sei ne Schul tern und beißt in sein 
Ge sicht. Ihre rie si gen Eck zäh ne boh ren sich in sei ne Au-
gen, wäh rend ihre un te ren Zäh ne sein Kinn durch drin gen 
wie But ter.

Wie eine Stoff pup pe wird Lar son am Kopf hin- und 
her ge schüt telt. Als sein Ge nick bricht, was sich an hört, 
als wür de je mand ei nen Blei stift zer bre chen, ist dies das 
 letzte Ge räusch, das sein Hirn wahr nimmt, be vor er 
stirbt.
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DREI

Mosa brummt und lässt den to ten Wär ter fal len. Mit der 
dau men ähn li chen Af ter kral le ih rer rech ten Vor der pfo te 
zieht sie sich ein Stück Fleisch aus den Zäh nen. Was von 
Lar sons Arm band uhr noch üb rig ge blie ben ist, fällt in den 
Dreck, wäh rend sie sich Blut vom Maul leckt.

Domi nick, der be reits satt ist, rennt auf das of fe ne Tor 
zu. Am Ende des mit Ma schen draht ge säum ten Durch-
gangs kom men die bei den an dem win zi gen Press kä fig vor-
bei, in den sie im mer ge sperrt wer den, wenn man sie me di-
zi nisch ver sorgt. Die sen Kä fig wer den sie nicht ver mis sen.

Rasch ha ben sie den Wirt schafts hof des Groß kat zen ge-
he ges durch quert. Am an de ren Ende, ne ben den Schläu-
chen, be fin den sich ein nied ri ges Gat ter und da hin ter 
der leuch tend wei ße Be ton weg für die Be su cher. Mü he-
los sprin gen Mosa und Domi nick über das Gat ter, lau-
fen die lee re Pro me na de ent lang bis zum Dreh kreuz, von 
dem sie sich ge nau so we nig auf hal ten las sen, und um den 
Park platz he rum zur nächst ge le ge nen An samm lung von 
Ei chen- und Wal nuss bäu men im Grif fith Park.

Sie ren nen ei nen mit Ge strüpp und ver ein zel ten Bü schen 
be wach se nen Hang hi nauf und auf der an de ren Sei te wie-
der hi nun ter. Im hei ßen Wind schnap pen sie den Ge ruch 
ei nes Men schen auf, ei nen Mo ment spä ter ent de cken sie 
den Ur sprung auf ei nem der Fair ways des Golf plat zes – 
ein at trak ti ver, jun ger schwar zer Mann in ro tem Hemd 
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und schwar zer Hose, der vor der Ar beit schnell noch neun 
Lö cher spie len möch te. Er ist über rascht, Lö wen auf dem 
Golf platz zu se hen.

Domi nick greift an, rammt den Ty pen von der Sei te und 
wirft ihn um. Blut spritzt in alle Rich tun gen, als Domi nick 
ihm mit ei nem Biss den Hals durch trennt.

Domi nick lässt den To ten los und weicht lang sam zu-
rück, als sich von Nor den her ein Po li zei wa gen nä hert. Er 
riecht, dass sich in die ser lau ten, glän zen den Kis te noch 
wei te re Men schen be fin den. Er will blei ben und an grei-
fen, doch er weiß, dass die se Kis te vol ler Men schen aus 
dem glei chen kal ten, schwie ri gen Ma te ri al be steht wie sein 
Kä fig.

Die bei den Lö wen su chen De ckung zwi schen den Bäu-
men. Oben am Hü gel bleibt Domi nick ei nen Mo ment ste-
hen und blickt auf die Stadt hi nun ter. Un ter ihm brei tet 
sich Los Ange les aus, ein brau nes Feld der Mensch heit, ein 
Häu ser meer, das im Dunst der auf stei gen den Mor gen hit ze 
selt sam fim mert und sich an den Rän dern auf öst.

Der Ge ruch wird stär ker, strömt von über all her auf ihn 
ein. Von den Häu sern, den Stra ßen, den win zi gen Au tos, 
die sich über die High ways schlän geln. Die Luft ist voll 
da von. Doch statt da vor weg zu lau fen, ren nen Domi nick 
und Mosa da rauf zu. Sie ha ben Blut ge leckt und wol len 
noch mehr.
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Buch eins

Der An fang vom Ende
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1Zit ternd wach te ich auf.
In ei nem ers ten Pa nik an fall 

dach te ich, ich hät te so was 
wie ei nen Herz in farkt. Dann 
öff ne te ich er leich tert die Au-

gen, als ich mich da ran er in ner te, dass nicht ich es war, der 
zit ter te. Es war mei ne Woh nung.

Drau ßen, hin ter den Fens tern im In dust rie stil ne ben 
mei nem Bett, hör te sich der Lärm an, als wür de ein Re gi-
ment aus Rie sen in ei ner Pa ra de rhyth misch mit ih ren Ge-
wehr kol ben auf Be ton klop fen. Doch es wa ren kei ne fröh-
li chen Ma ri nes, son dern es war die Hoch bahn, die Li nie 
1 Broad way, die ne ben mei ner Loft woh nung im vier ten 
Stock in Har lem die To ten zum Le ben er weck te. Ich hat te 
mich noch nicht an den Zug ge wöhnt.

Ich stöhn te lei se und be deck te mein Ge sicht mit ei nem 
Kis sen. Sinn los. Nur in New York muss te man für das 
Pri vi leg be zah len, di rekt ne ben ei ner Hoch bahn tras se zu 
schla fen.

Doch ich war so plei te, dass ich es mir nicht leis ten konn-
te, mich zu be schwe ren. Ich setz te mich auf. Ich konn te es 
mir im Grun de auch nicht leis ten zu schla fen. Oder über-
haupt an Geld zu den ken. Ich hat te al les aus ge ge ben, was 
ich hat te, und noch et was mehr. Mein Di spo war heil los 
über zo gen. Da her be fand ich mich im Tun nel blick mo dus, 
um mein gan zes Le ben auf das zu kon zent rie ren, was das 
Wich tigs te war, näm lich eben die ses wie der auf die Rei he 
zu be kom men, be vor es zu spät sein wür de.

Mei ne Lage war nicht im mer so schreck lich ge we sen. 
Noch vor zwei Jah ren hat te ich nicht nur in ei ner vi bra-
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tions frei en Woh nung ge wohnt, son dern mich auch als 
Dok to rand an der Co lum bia Un iver sity auf der Über hol-
spur be fun den. Ich war die gro ße Hoff nung der Ab tei lung 
Öko lo gie, Evo lu ti on und Um welt bi o lo gie ge we sen und den 
Ster nen so nahe, dass ich die Buch ver trä ge, die Cock tail-
par tys und die ge müt li chen Be spre chun gen an der Uni ver-
si tät zum Grei fen nahe wähn te.

Doch dann kam es zu ei nem Er eig nis – an de re nann ten 
es Feh ler –, das mein Le ben än der te.

Mir fiel et was auf. Et was, das nicht ganz rich tig war. Et-
was, das ich nicht durch ge hen las sen konn te.

So pas siert es eben manch mal. Das Le ben ver läuft wie 
im Mär chen, und dann ent deckt man et was, das man nicht 
ein ord nen kann. Et was, das je den Ge dan ken, je den Traum, 
je den wa chen Mo ment für sich ein nimmt.

Zu min dest war das bei mir so. In der ei nen Mi nu te war 
ich da bei, zu aka de mi scher Grö ße auf zu stei gen, und in 
der nächs ten kämpf te ich mit et was, an das zu den ken ich 
nicht auf hö ren konn te, et was, das sich nicht ab schüt teln 
ließ, und wenn die Welt um mich he rum in tau send Stü-
cke zer brä che.

Ich weiß, wie durch ge knallt das klingt. In tel lek tu ell viel-
ver spre chend zu sein plus Be ses sen heit plus Ge ring schät-
zung für her kömm li chen Er folg er gibt für ge wöhn lich ein 
ziem lich bö ses Ende. Das galt für Ted Ka czyn ski, den so ge-
nann ten Una bom ber, ge nau so wie für Chris McCand less, 
den Aus stei ger aus Into the Wild, der in sei nem » Magic 
Bus« stirbt.

Doch ich war we der durch ge knallt noch ein Mys ti ker, 
der ver such te, eine ei ge ne tie fe Ver bin dung zu ei ner hö-
he ren Re a li tät her zu stel len. Ich war ein fach nur ein E vo-
lu ti ons bi o lo ge, der he raus ge fun den hat te, dass der Him-
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mel ein stürz te. Wo bei es gar nicht der Him mel war, der 
ein stürz te, es war viel schlim mer. Das bi o lo gi sche Le ben 
stürz te ein. Das Tier le ben. Et was sehr, sehr Selt sa mes, 
sehr, sehr Schlim mes pas sier te, und mei ne Stim me war 
die ein zi ge, die in der Wild nis da von ver kün de te.

Aber be vor ich zu weit vor grei fe, mein Name ist Oz. Mit 
Vor na men hei ße ich Jack son, aber der wird bei ei nem sol-
chen Nach na men nicht ver wen det. Lei der ist mein Va ter 
eben falls un ter dem Na men Oz be kannt, eben so wie mei-
ne Mut ter, mei ne drei Schwes tern, mei ne On kel und alle 
mei ne Cou sins vä ter li cher seits. Was bei Fa mi li en fei ern ver-
wir rend ist, aber das spielt jetzt kei ne Rol le.

Was hier und jetzt und über all eine Rol le spiel te, war 
hin ge gen das glo ba le Pro blem, das zu lö sen ich mir vor-
ge nom men hat te.

Es klingt hoch tra bend, ich weiß: Ich glaub te recht zu 
ha ben, hoff te aber zum ers ten Mal in mei nem Le ben ganz 
ehr lich, dass ich un recht hät te. Es voll zog sich ein pla ne-
ta ri scher Pa ra dig men wech sel, der die glo ba le Er wär mung 
wie ei nen Sonn tags spa zier gang im Park aus se hen las sen 
wür de.
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2 Ich sprang aus dem Bett. Ich 
trug eine ver krum pel te graue 
Schlaf an zug ho se, die mir die 
Air France kürz lich auf ei nem 
Flug nach Pa ris ge schenkt 

hat te. Ra siert, ge duscht und mit ge putz ten Zäh nen schlüpf-
te ich wie der zu rück in die se fran zö si sche Schlaf an zug ho-
se. Von zu Hau se aus zu ar bei ten hat sei ne Vor tei le. Ja, gut, 
»ar bei ten« hie ße, dass ich Geld ver dien te. Das hier war 
eine spe zi el le Art von Ar beit. Egal. Mein Schlaf an zug war 
wirk lich be quem.

Als ich aus dem Schlaf zim mer kam, schnapp te ich mir 
ei nen an de ren kost ba ren Be sitz vom Tür knauf – mei ne 
feuer wehr ro te Woll müt ze, die ich mir kurz zu vor auf ei-
ner Rei se nach Alas ka ge leis tet hat te. Mit mei ner Denk-
kap pe auf dem Kopf ging ich auf den Bo den und ab sol vier-
te mei ne täg li chen hun dert Lie ge stüt zen, eine Ge wohn heit, 
die ich mir auf ei ner an de ren Spritz tour an ge wöhnt hat te, 
mei ner vier jäh ri gen Dienst zeit bei der Ar mee, be vor ich 
aufs Col lege ging.

Nach Ab leis tung mei ner Turn übun gen wech sel te ich 
in mein Büro. Dort schal te te ich zu erst die Ste cker leis te, 
dann die Fern se her ein, die ich über eine Me tall werk bank 
in der Mit te des ge werb lich an mu ten den Rau mes ver bun-
den hat te. Ins ge samt wa ren acht Fern se her an ge schlos sen. 
Ei ni ge hat ten hüb sche neue Flach bild schir me, doch die 
meis ten wa ren Schrott tei le, die ich mir nach der Um stel-
lung auf Di gi tal fern se hen aus Müll con tai nern ge an gelt hat-
te. Auf der Rück sei te ver band sie ein gor di scher Kno ten 
aus Dräh ten mit Kabel bo xen und Sa tel li ten emp fän gern so-

Patterson_Zoo_CC21.indd   24Patterson_Zoo_CC21.indd   24 03.05.2021   10:14:3503.05.2021   10:14:35



25

wie Lapt ops und Com pu ter serv ern, die ich mit der Hil fe 
ei nes mei ner E lekt ro nik kum pel zum welt größ ten, schrot-
tig sten di gi ta len Vi deo rek or der um ge wan delt hat te.

Wäh rend ich war te te, bis alle Ge rä te hoch ge fah ren wa-
ren, öff ne te ich mein ers tes E ner gie ge tränk des Ta ges. 
Ein wei te rer Zug der Li nie 1 trieb mei nen Herz schlag ge-
mein sam mit ei ner Staub wol ke von der Fens ter bank in die 
Höhe. Ihr könnt mich ru hig ver rückt nen nen – ihr wärt 
nicht die Ers ten –, doch nach dem an fäng li chen Schock 
ge fiel mir die vom öf fent li chen Nah ver kehr zur Ver fü gung 
ge stell te Ton spur ir gend wie. Ich weiß nicht, wa rum, aber 
seit ich ein klei nes Kind war und bis zu mei nem Schul ab-
schluss, neig te mein ADS-ge plag tes Hirn dazu, auf vol len 
Tou ren zu lau fen, wenn es von oh ren be täu ben dem Lärm 
um ge ben war. Ganz alt mo disch, AC/DC, das war mein 
Fall. Me tal lica, Mo tör head, alle Laut stär ke reg ler auf  vol le 
Pul le ge dreht.

Ich run zel te die Stirn, als ich auf die Bild schir me sah 
und mich er in ner te, wie sich mein Va ter, ein Lie uten ant 
der New Yor ker Feu er wehr, ein mal die Abend nach rich ten 
an ge se hen hat te. Nach vier Ein sät zen in der Bronx war er 
nach Hau se ge kom men, hat te sich vor dem Fern se her in 
ei nen Ses sel fal len las sen und in ei ner Wer be pau se, nach 
ei nem oder zwei Bie ren, ge sagt: »Oz, mein Jun ge, manch-
mal den ke ich, un se re Welt ist nichts an de res als ein Zoo.«

Vor mir füll ten Tie re die Bild schir me. Vie le Tie re. Und 
alle be nah men sich sehr schlecht.

Ver mut lich wuss ten Vä ter im mer al les, denn ge nau das 
pas sier te ge ra de: Die Welt wur de zu ei nem Zoo, wenn 
auch ei nem ohne Kä fi ge.
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3 Ich setz te mich in mei nen auf 
ei nem Ga ra gen foh markt er-
stan de nen Le der ses sel, nahm 
ei nen Schreib block vom Sta-
pel neu er Blö cke auf dem 

Tisch rechts von mir, wähl te ei nen Ku gel schrei ber und no-
tier te das Da tum.

An Bild schirm Num mer vier dreh te ich die Laut stär ke 
auf.

»Ein ver miss ter zwei und sieb zig Jah re al ter Jä ger und sein 
ein und fünf zig Jah re al ter Sohn wur den ges tern tot auf ge-
fun den«, mel de te eine Kor res pon den tin vom re gi o na len 
Fern seh sen der in Platts burgh im Staat New York, eine gut 
aus se hen de Brü net te in ro tem Man tel. Sie hielt das Mik ro-
fon wie ein Wein glas. »Die Män ner wur den of fen bar von 
Schwarz bä ren ge tö tet, wäh rend sie in der Nähe von Lake 
Pla cid der il le ga len Jagd nach gin gen.«

Das Bild wech sel te zu ei nem jun gen Bun des be am ten 
auf ei ner Pres se kon fe renz. Bürs ten schnitt, schlak sig. Jun-
ge vom Land, ver le gen vor der Ka me ra.

»Nein, es gab kei ne Mög lich keit, sie zu ret ten«, er klär-
te der Po li zist. Er blies die har ten Kon so nan ten di rekt ins 
Mik ro fon. »Bei de Män ner wa ren schon eine Wei le tot und 
ihre Lei chen an ge fres sen. Für uns stellt sich im mer noch 
die Fra ge, wie das pas sie ren konn te. Die Waf fen bei der 
Män ner wa ren ge la den und schuss be reit.«

Er be en de te sei nen Be richt mit der Be haup tung, Va ter 
und Sohn sei en be kann te Wild die be ge we sen, die sich ei-
ner ge set zes wid ri gen Jagd me tho de be dient hät ten, bei der 
Hun de dem Jä ger das Hoch wild vor die Flin te trei ben.
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»Und jetzt zu rück zu dir, Brett«, sag te die Brü net te.
»Das ist nicht gut, Brett«, sag te ich, als ich Fern se her vier 

stumm stell te und Num mer acht auf dreh te. Blink, blink, 
blink mach ten die grü nen Bal ken auf dem Bild schirm.

Ein Nach rich ten pro gramm von NDTV, eine eng lisch-
spra chi ge Ver si on von CNN aus In di en, wur de ge star tet.

»Ges tern wur de ein E le fan ten trei ber aus Ker ala ge tö tet, 
wäh rend er Ele fan ten trai nier te«, sag te der Spre cher mitt-
le ren Al ters. Mit sei nem Schnurr bart und der Bolly wood-
Haar tol le er in ner te er ir gend wie an Clark Gab le. »Ich muss 
Sie vor weg war nen, dass der Film bei trag, den wir Ih nen 
jetzt zei gen wer den, grau sa me Bil der ent hält.«

Und das war kein Witz. Eine E le fan ten kuh, die auf ei-
nem Dorf platz an ei nen Pfock ge bun den war, stampf te ei-
nen Mann in Grund und Bo den. Dann wi ckel te sie ih ren 
Rüs sel um das Bein des Man nes und warf ihn in die Luft.

Der Spre cher er klär te, der An griff habe sich er eig net, als 
die Mut ter kuh wäh rend ei nes Trai nings ri tu als, dem so ge-
nann ten pha jaan, von ih rem Jun gen ge trennt wor den war.

Ich hat te da von ge hört. Pha jaan, auch be kannt als Fol-
ter trai ning, wird vor al lem in den länd li chen Ge gen den 
In di ens an ge wandt. Ein Ba by e le fant wird von sei ner Mut-
ter ge trennt und in ei nen Kä fig ge sperrt, da mit die Dorf-
be woh ner es mit hei ßen Ei sen und mit Nä geln ge spick ten 
Stö cken schla gen kön nen. Die ses bru ta le Vor ge hen en det 
erst, wenn der klei ne Ele fant ge stat tet, dass man auf ihm 
rei tet, oder wenn er stirbt.

»Ver mut lich war Mama mit dem Pro gramm nicht ein-
ver stan den«, sag te ich zu dem ster ben den E le fan ten trai-
ner auf dem Bild schirm.

Doch die Krö nung war die Nach richt auf Bild schirm 
zwei von Fox News. Das Bar bie püpp chen dort in for mier-
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te mich da rü ber, dass zwei Lö wen aus dem Zoo von Los 
Ange les nicht nur ih ren Wär ter ge tö tet hat ten und ge fo-
hen wa ren, son dern auch ei nen Mann auf dem be nach-
bar ten Golf platz auf dem Ge wis sen hat ten. Auf dem Bild-
schirm sperr ten sechs Po li zis ten mit M16-Ge weh ren ei nen 
mit Pal men ge säum ten Stra ßen zug ab, hin ter ih nen trie-
ben sich Mit ar bei ter des Ord nungs am tes in wei ßen Over-
alls he rum.

»Die Lö wen wur den zu letzt in La Brea in der Nähe von 
Be verly Hills ge sich tet«, säu sel te Me gyn Kelly, ih ren lee ren 
Blick auf den Tele promp ter ge rich tet.

Ich warf mei nen Ku gel schrei ber weg. Ich war sau er, to-
tal. Mei ne Haut juck te, mein Herz ras te wie ein Press luft-
ham mer. Penn ten denn alle um mich he rum? Wa ren sie 
hyp no ti siert? Stan den sie un ter Dro gen? Wa ren sie alle 
völ lig zu ge dröhnt?

Ich griff wie der zu mei nem Ku gel schrei ber und krit zel-
te mit al ler Kraft drei Buch sta ben auf den Block, so dass 
das Pa pier zer riss.

M T K !!!!
Dann warf ich den Block quer durchs Zim mer.
»Wann wer det ihr end lich zu hö ren?«, rief ich mei ner 

Me di en wand zu.
Es war Zeit, mir noch mehr Kof fe in zu zu füh ren.
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4 Ich saß ein paar Mi nu ten lang 
vorn ü ber ge beugt in the ra peu-
ti scher Hal tung zur Wut ver-
ar bei tung auf mei nem Stuhl. 
Vor mei nem Fens ter ras te ein 

Zug vom Zent rum in den Au ßen be zirk, der nächs te kam 
aus der an de ren Rich tung. Dann ging ich quer durchs Zim-
mer, hob mei nen Block auf und mach te mich wie der an die 
Ar beit.

MTK – Mensch-Tier-Kon fikt. Das war die The o rie, an 
der ich ar bei te te.

Grob ge sagt, ging ich da von aus, dass sich das Ver hal ten 
der Tie re welt weit än der te. Al ler dings nicht zum Gu ten. 
Ganz und gar nicht. Auf al len Kon ti nen ten zeig te eine Spe-
zi es nach der an de ren plötz lich hy per ag gres si ves Ver hal ten 
ei ner ganz be stimm ten Gat tung ge gen über.

Der Feind wa ren wir. Du und ich. Die Men schen.
Die Fak ten wa ren nicht zu leug nen. Von Ru mä ni en bis 

Ko lum bi en, von den Py re nä en bis zu den Ro cky Moun-
tains, von St. Lou is bis Sri Lan ka nah men die An grif fe 
von Tie ren auf Men schen ex po nenti ell zu – durch wil de 
Le o par den, Bä ren, Wöl fe, Wild schwei ne, durch alle mög-
li chen Tie re, die man sich vor stel len konn te. Die An zahl 
der welt wei ten An grif fe von Wild tie ren hat te sich in den 
ver gan ge nen vier Jah ren im Ver gleich zu den vo ran ge gan-
ge nen fünf zig ver dop pelt. Nur um es deut lich zu ma chen, 
wie der ho le ich: ver dop pelt.

Es wa ren nicht nur wil de Tie re. In Aust ra li en hat ten die 
An grif fe durch Kat zen und Hun de um zwan zig Pro zent 
zu ge nom men. In Pe king wa ren es vie rund drei ßig Pro zent. 
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In Groß bri tan ni en muss ten im Jahr zu vor fast vier tau send 
Men schen we gen Hun de bis sen ärzt lich be han delt wer den.

Aus Grün den, die ich noch nicht fest ma chen konn te, 
war eine Art ge mein sa me, spe zi es ü ber grei fen de Re ak ti on 
ge gen den Homo sap iens im Gan ge. Oder, an ders aus ge-
drückt, ir gend et was trieb die Tie re an durch zu dre hen, und 
die ver blei ben de Zeit, et was da ge gen zu un ter neh men, war 
knap per als der Vor rat an Plas tik zau ber stä ben auf ei nem 
Har ry-Pot ter-Sym po si on.

Ich weiß, wie das klingt – nach ei nem Walt-Dis ney-
Film. Un ter schied li che Spe zi es nicht mensch li cher Le be-
we sen ar bei ten in ei ner Art ge hei men Ab spra che ge gen 
die Mensch heit. Das ist ab surd. Krank. Un mög lich. Auch 
ich hat te zu nächst an ei nen selt sa men Zu fall ge glaubt. Als 
han del te es sich nur um eine Rei he völ lig zu sam men hang-
lo ser, iso lier ter Vor fäl le. Ich hat te an ge fan gen, das Phä no-
men auf mei nem iro ni schen Blog Mensch ge gen Na tur zu 
ver fol gen, und mei ne Kol le gen hiel ten es zu erst nur für 
ei nen Streich.

Doch mir ver ging das La chen, als ich be gann, mir die Be-
wei se nä her an zu se hen. Die Na tur führ te tat säch lich Krieg 
ge gen den Men schen. Und un se re Sei te be merk te es nicht.

Der Aus druck »zwi schen dem Teu fel und dem tie fen 
Meer« ist der See fahrt ent lehnt. Der Teu fel ist das, was 
die al ten Seg ler den Spalt zwi schen zwei schwer zu er-
rei chen den Plan ken an ei nem Schiff nann ten. Um sie ab-
zu dich ten, muss te ei ner der See leu te von ei nem über das 
Was ser ge hal te nen Steg he rab ge las sen wer den. Fiel er ins 
Meer, be deu te te dies sei nen si che ren Tod. Wur de der Spalt 
zwi schen den Plan ken nicht ab ge dich tet, be stand die Ge-
fahr, dass das Schiff sank. In je dem Fall war die Si tu a ti on 
ge fähr lich. In je dem Fall steck te man in ei nem Di lem ma.
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In ge nau die ser Si tu a ti on be fand ich mich jetzt – in ei-
nem Di lem ma, in ei ner Si tu a ti on zwi schen schlimm und 
noch schlim mer.

Soll te ich falsch lie gen, war ich ver rückt. Soll te ich recht 
ha ben, war die Welt dem Un ter gang ge weiht.

Ich hat te mein Bes tes ge tan, um die Men schen wach zu-
rüt teln, aber er folg los. Ich hat te alle mei ne Kre dit kar ten 
und die mei ner mit füh len den Ver wand ten ge schröpft, hat-
te mit al len ge spro chen, die be reit wa ren, mir zu zu hö ren. 
Mei ne Rei se nach Pa ris hat te der Teil nah me an ei ner Tier-
schutz kon fe renz ge dient, in die ich mich hin ein ge schmug-
gelt hat te, um mir Ge hör zu ver schaf fen. Ich hat te mei ne 
Bot schaft erst zur Hälf te ver kün det, als ich aus ge lacht und 
der Büh ne ver wie sen wor den war.

Nein, nie mand kam zu mir an Bord. Die in tel lek tu el le 
In to le ranz ge gen über Men schen, die ger ne rote Holz fäl ler-
müt zen auf set zen und ver knit ter te Schlaf an zü ge an zie hen, 
ist wirk lich scho ckie rend.

Die Sa che mit dem Zoo von Los Ange les war die Krö-
nung. Im Be richt hieß es, die Lö wen sei en in Ge fan gen-
schaft ge bo ren wor den. Wa rum soll ten zwei Zoo lö wen ei-
nes Ta ges be schlie ßen, Men schen zu tö ten und in ei ner 
Stadt zu ran da lie ren? Wa rum gab es zwei hun dert Fern seh-
sen der, und kei ner be rich te te da rü ber? Das er gab kei nen 
Sinn. Zoo lö wen lau fen nicht ein fach Amok. Dazu ha ben 
sie ein fach kei nen Grund. Bis jetzt.

Ich drück te die Kurz wahl tas te für ei nen An ruf bei mei-
ner Pres se a gen tin, um an Fox he ran zu kom men. Wie üb-
lich mel de te sich so fort der An ruf be ant wor ter. Selbst sie 
hielt mich für durch ge knallt, und ich be zahl te sie. Das war 
kein gu tes Zei chen.

Nach dem ich mei ne letz te Bit te an sie auf ge spro chen 
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hat te, be schloss ich, das Ein zi ge zu tun, das mir ein fiel. Ich 
stöp sel te mir mei nen iPod ins Ohr und dröhn te mich mit 
Mo tör head voll, um mei ne drin gend be nö tig ten men ta len 
Säf te ins Flie ßen zu brin gen. Hilf mir, Lem my. Ich kipp-
te noch et was von mei nem E ner gie ge tränk und ver such te 
nach zu den ken, wäh rend ich mir die un lus tigs ten Nach-
rich ten der Welt an sah.

Ich setz te mich auf, als At ti la mir die Ohr stöp sel her-
aus riss.

»Hey, At ti la.« Mein Mit be woh ner streck te sei ne Hand 
aus, die ich ab klatsch te. »Schau dir den Wahn sinn an. Im-
mer wenn ich den ke, die Sa che be ru higt sich wie der, ver-
dop pelt sich die Ak ti vi tät. Sa rah ruft nicht zu rück. Wer 
ein mal lügt, dem glaubt man nicht, weißt du?«

»Hi iig! Hi iig! Hi iig!«, ant wor te te At ti la.
Dann heul te er ein paar mal keu chend auf, klet ter te auf 

mei nen Schoß, gab mir ei nen nas sen Kuss und um arm te 
mich mit sei nen haa ri gen Ar men.

At ti la ist üb ri gens ein Schim pan se.
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5 Ich wuss te, dass At ti la Angst 
vor den Fern seh ge rä ten hat te, 
da her nahm ich ihn an die 
Hand – sie war led rig und 
über ra schend weich wie ein 

Hand schuh – und führ te ihn in die Kü che. At ti la: fünf Jah-
re alt, ein Me ter zwan zig groß, fünf zig Kilo Schim pan sen-
ge wicht.

Zum Früh stück gab ich ihm eine Man go, ei nen Sta-
pel mit frucht ge füll ten Kek sen (für die er sich zum Af-
fen ma chen konn te) und die üb rig ge blie be ne Hälf te ei nes 
Trut hahn-Sand wichs. Der heu ti ge Nach tisch be stand aus 
Ap fel sau ce ver mischt mit zer mah le nen Vi ta min- und Ser-
tra lin-Tab let ten.

Ihr habt rich tig ver stan den, Ser tra lin.
Auch Af fen brau chen glück se lig ma chen de Pil len in un-

se rer ver rück ten Welt. Oder viel leicht nur die je ni gen, die 
in New York City le ben.

Ich putz te At ti la die Zäh ne und brach te ihn zu rück in 
sein Zim mer. Auf dem mit Zei tungs pa pier aus ge leg ten Bo-
den la gen At ti las Spiel sa chen ver streut: ein Sand kas ten, 
eine Spiel zeug kis te mit Bäl len und Pup pen, ein Luft ho-
ckey tisch und eine alte Bas ket ball-Wurf ma schi ne. Mit den 
bei den Letz te ren spiel te eher ich als er. Doch die Wii ge-
hör te ein deu tig ihm. Beim Bow ling schlug er mich je des 
Mal.

Von der Tür aus be ob ach te te ich ihn eine Wei le beim 
Spie len. Ich hat te den Zu gang zu sei nem Zim mer mit ei-
nem sta bi len Git ter aus Stahl draht ab ge si chert, doch je äl-
ter er wur de, des to kla rer war, dass er in ab seh ba rer Zeit 
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ei nen Weg nach drau ßen fin den wür de. Bald wür de ich 
ein an de res Zu hau se für ihn su chen müs sen. At ti las Lieb-
lings spiel zeug war der zeit eine Ame ri can-Girl-Doll, die ich 
ihm kurz zu vor ge kauft hat te. Sie hat te Zöp fe und trug ein 
Baum woll kleid, sah sehr nach Un se re klei ne Farm aus. At-
ti la schau kel te die gro ße blon de Pup pe in sei nen Ar men 
und küss te sie. Dann brach te er sie zu mir und hielt sie 
hoch, da mit auch ich sie küs sen konn te. Er schnauf te zu-
frie den und nahm die Pup pe mit zum Sitz sack, wo er so 
tat, als füt ter te er sie.

Die Leu te, die sa gen, ihre Hun de sei en wie Kin der für 
sie, ha ben nie mit ei nem Schim pan sen zu sam men ge lebt, 
glaubt mir. Ich schüt tel te den Kopf und lä chel te mei nem 
klei nen Kum pel zu. Es war schön zu se hen, mit wel cher 
Freu de, mit wel cher Ruhe er spiel te. So war er nicht ge-
we sen, als ich ihn ken nen lern te.

Ich hat te At ti la zwei Jah re zu vor im Wil lis Ins ti tu te ge-
fun den, ei nem Bio me di zin-La bor in Süd jer sey, wo ich als 
Aus hil fe ar bei te te. Ich räum te ge ra de spät a bends nach 
mei nem zwei ten Ar beits tag auf, als ich eine Tür öff ne te, 
und da war er. Der hüb sches te drei Jah re alte Affe, den 
man je ge se hen hat te, lag dort in sei nem win zi gen Kä fig, 
sein ro sa far be nes Ge sicht ge gen die Stä be ge presst.

Er blick te mich aus rot ge rän der ten Au gen elen dig 
an, sei ne trie fen de Nase stell te je den Schnup fen in den 
Schat ten. Die meis ten bi o me di zi ni schen For schun gen mit 
Schim pan sen funk ti o nie ren so: Der Schim pan se wird mit 
ei nem Keim in fi ziert, be vor er das neue Me di ka ment er-
hält, das an ihm ge tes tet wer den soll. Klappt es mit der 
Hei lung nicht, stirbt der Schim pan se im schlimms ten Fall. 
Oder man sucht nach Ne ben wir kun gen und so wei ter. 
Beim Durch blät tern der am Kä fig hän gen den Un ter la gen 
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sah ich, dass ein un er schro cke nes mensch li ches We sen an 
ihm ir gend ei ne selt sa me ol fakt ori sche For schung durch-
führ te. Um Par füms zu tes ten oder so was.

Als der klei ne Affe – da mals war er noch nicht At ti la, da-
mals war er Num mer 579 – mich mit sei nen gro ßen brau-
nen Au gen so su chend, so trau rig an sah, leg te ich mir ei-
nen Plan zu recht. Nach dem ich schon eine Wo che nicht 
mehr dort ge ar bei tet hat te, fuhr ich noch ein mal auf der 
I-95 Rich tung Sü den, in der Ta sche den La bor schlüs sel, 
den ab zu ge ben ich in mei nem Be schüt zer ins tinkt zu fäl lig 
ver ges sen hat te. Als ich den Park platz nach Mit ter nacht 
wie der ver ließ, lag At ti la hin ten in mei nem ram po nier ten 
Hyun dai Son ata un ter al ten Piz za kar tons.

In den ers ten Wo chen bei mir zu Hau se war er wach sam 
und über vor sich tig und schlief kaum, im mer ängst lich da-
rauf war tend, ob ich ihn schla gen wür de. Ein be freun de-
ter Tier arzt di ag nos ti zier te bei ihm ein post trau ma ti sches 
Synd rom und schrieb mir ein Re zept für das Ser tra lin auf, 
das wie ein Wun der mit tel wirk te.

Ich weiß, was ihr denkt. Ich bin we der ein ult ra lin ker 
Spin ner von ir gend ei nem Tier schutz ver ein noch habe ich 
als Kind eine Fol ge zu viel von B. J. und der Bär ge se-
hen. Geis tes krank oder ein Idi ot bin ich auch nicht. Ge-
wöhn lich er zäh le ich an de ren Wis sen schaft lern nicht, dass 
ich mit ei nem Schim pan sen zu sam men woh ne. Ich habe 
nie vor ge habt, als Neu auf a ge von Tar zan zu en den. Es ist 
ein fach ir gend wie pas siert. Mein ur sprüng li cher Ge dan-
ke war, At ti la in ei nem Tier heim im länd li chen Lou i si a na 
ab zu ge ben, in dem For schungs af fen im Ru he stand auf ge-
nom men wer den. Das ist im mer noch eine Op ti on. Doch 
im Mo ment lebt At ti la bei mir.

At ti la leg te die Pup pe weg und ging zur Ter ras sen tür, 
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an die er klopf te, weil er in den um zäun ten Au ßen be reich 
woll te, wo ich eine Rei fen schau kel an ge bracht hat te.

»Auf ge passt, At ti la! Bauch an griff!«, sag te ich und ging 
auf ihn los, um ihn zu kit zeln.

»Oo-oo-oo-oo, ah-ah-ah, hi iig, hi iig, hi iiiig!«
Auf al len vie ren rann te er zur Schau kel und sprang mit 

ei nem Freu den schrei hi nauf, be vor ich mich um dreh te, das 
Gat ter schloss und mich wie der an die Ar beit mach te.
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6 Mit dem Ge sicht nach un ten 
liegt At ti la in der Schau kel 
und we delt mit sei nen lan gen, 
kräf ti gen Ar men, um sich 
vor- und zu rück zu schwin gen. 

Die Spit zen sei ner lan gen Kno ten fin ger strei fen über den 
Bo den. Star ke, schlan ke Arme, ge macht, um auf Bäu me zu 
klet tern. Wie die meis ten Schim pan sen spielt auch At ti la 
ger ne. Es ge fällt ihm, zu rau fen, zu la chen, ge kit zelt zu 
wer den.

Und wie Men schen legt er Wert auf Sta tus und ist fä hig, 
je man den zu täu schen.

Er ist den Men schen ähn li cher als je des an de re Le be-
we sen.

Als At ti la den Mann am Ende des Flurs be merkt, stößt 
er ei nen ho hen, kur zen Schrei aus, mit dem er sei ne Auf-
re gung, sei ne Angst aus drückt. Da er kei ne Re ak ti on er-
hält, springt er wie der auf die Schau kel und schwingt vor 
und zu rück, so dass die Ket te quietscht.

Al les ist so selt sam. Die sich auf Rä dern be we gen den, 
kis ten förmi gen Din ger un ten. Das lei se Don nern, das er 
manch mal über sich hört. Manch mal hat al les plötz lich 
die sen Ge ruch. Den Ge ruch. Den be ängs ti gen den Ge ruch, 
den bö sen Ge ruch, der sei nen Kä fig in dem gro ßen, hel len 
Raum er füllt, den Ge ruch, der bei At ti la Ma gen schmer-
zen her vor ruft und sein Rü cken fell senk recht ste hen lässt. 
Der Ge ruch wird stär ker, im mer stär ker. Selbst drau ßen. 
Mit je dem Tag mehr.

Ge lang weilt, wü tend und ängst lich ver lässt At ti la die 
Schau kel und sucht in sei nem Spiel be reich nach dem Spie-
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