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Ich bin immer noch etwas unruhig. Obwohl ich 
weiß, wie grundlos meine Befürchtungen sind. 
Dabei fühlte ich mich eben noch wie in einem 
Museum. Alles, was ich sah, wirkte auf mich wie 
hinter Glas, wie ausgestellt in einer großen Vit-
rine: die Kapokbäume mit ihren bizarren Brett-
wurzeln, die schwerfälligen Haubenguane mit 
ihrem leuchtroten Kehlsack, die futuristischen 
Architekturen der Blattschneiderameisen. Es 
kam mir vor, als blickte ich aus meiner Welt in 
eine ganz andere Welt hinein, die vor sich hin 
existierte – ohne Notiz von mir zu nehmen. Na-
türlich flogen die Vögel auf, wenn ich ihre Nähe 
geriet, doch sie taten es mit einer nachlässigen 
Selbstverständlichkeit, als sei ihre Natur die 
Ursache für die Flucht, nicht ich. Gab es mich 
überhaupt in dieser Umgebung? Trug ich eine 
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Tarnkappe, die mich unsichtbar, unhörbar, un-
riechbar machte? 

Dann aber rauschte diese Affenherde durch 
die Baumkronen heran. Erst hörte ich das Ra-
scheln der Blätter und das Knacken der Äste nur 
aus der Ferne, wenig später rollten die Geräusche 
wie eine Brandungswelle auf mich zu. Es waren 
Monos araña, rötliche Klammeraffen. Zuerst sah 
ich eine Mutter und ein Jungtier, das mich neu-
gierig beäugte. Etwas später turnten ein paar äl-
tere Herren über mir durch. Sie nahmen mich 
kaum zur Kenntnis, waren ganz auf ihre Schmau-
sen konzentrierten – und auf ihre Läuse. Plötzlich 
aber regnete es Äste, Blätter und orange Kugeln 
auf mich herab. Zugleich ging über meinem Kopf 
ein hysterisches Kreischen und Fauchen los. Ich 
blickte hoch und sah drei kräftige Männchen, 
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Teenager wohl. Wie von Sinnen tobten sie durch 
die Krone eines Brotnussbaums, rissen Früch-
te und Äste ab, schleuderten sie in meine Rich-
tung, fletschten die Zähne, schürzten die Lippen, 
peitschten mit den Schwänzen, rissen die Augen 
weit auf. Die Botschaft war eindeutig. Ich machte 
mich davon, aufrechten Hauptes, aber doch ziem-
lich schnell. Erst als ich vermeintlich außer Sicht-
weite war, verebbte ihr toller Tanz und sie folg-
ten dem Rest der Truppe. Vielleicht war der laute 
Zorn der Affen nur gespielt. Ich glaube nicht, dass 
sie mich tatsächlich angegriffen hätten. Aber ihr 
wildes Theater zerschlug die Scheibe zwischen mir 
und dem Wald – und plötzlich spielte ich eine 
Rolle in dieser Welt.

Kurze Zeit später gelangte ich zu einem klei-
nen Wasserfall, dem ich in Gedanken den Namen 
Catarata del Mono Loco gab. Der Pool glitzerte 
einladend und da mir Schweiß und Dreck wie al-
tes Motorenöl auf der Haut klebten, zwängelte ich 
mich schnell aus meinen feuchten Kleidern und 
watete in das Becken hinein. Als ich mich eben 
ganz in den Teich stürzen wollte, hatte ich auf ein-
mal das Gefühl, die Affen beobachteten mich aus 
den Bäumen heraus. Ich konnte sie zwar nicht se-
hen, aber ich wusste: Sie waren da.

Und so stehe ich nun bis zur Hüfte im Teich 
und weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe gro-
ße Lust zu baden, meinen Kopf zu kühlen, mir 
das brennende Salz aus den Augenhöhlen zu spü-
len. Aber die absurde Vorstellung hält mich da-
von ab, die Affen könnte sich einen Scherz mit 
mir erlauben, mir die Kleider stehlen, sobald ich 
ganz im Wasser bin. Die Kleider und vor allem die 

Gummistiefel, ohne die ich den Rückweg bis zum 
Waldrand wohl nicht schaffen würde. Schon sinke 
ich in Gedanken in den leuchtend roten Schlamm 
des Pfades, schon sickert die eisenrote Erde in 
mich ein. 

Zwischen meinen Beinen zischen kleine Fi-
sche hin und her, ein paar Meter vor mir ragt ein 
Ast aus dem Wasser, sieht aus wie ein Arm, ein 
Finger, ein Rüssel, der in eine Richtung zeigt. Die 
Felsen am Rande des Beckens sind dicht mit Far-
nen, Helikonien und Orchideen besetzt, darüber 
krallen sich Palmen, Ameisenbäume und Maha-
goni fest. Licht und Dunkel schwingen auf der 
Oberfläche des Teiches leicht hin und her, lassen 
das Seelein tiefer erscheinen, als es ist. Im Schat-
ten schimmert das Wasser caruleumblau, in der 
Sonne ockergrau, mit allen Abstufungen dazwi-
schen. Ab und zu schnurrt ein Manakin, ein klei-
ner Sperling aus dem Gebüsch, über den Wipfeln 
husten sich ein paar Aras die Kehle trocken. Die 
Luft ist frisch, der Wasserfall funktioniert wie eine 
Klimaanlage. Schwarz-weiß gestreifte Schmetter-
linge tanzen gierig um rote, wie Kussmünder aus 
einem Busch quellende Blüten: Labios calientes 
heißen diese Blumen in Costa Rica, man versteht 
sofort warum.

Die Affen werden mir die Gummistiefel nicht 
klauen. Die Lippen werden mich weder küssen 
noch fressen. Aber wenn ich mich jetzt in dieses 
Becken fallen lasse, dann ist der Wald entschieden 
kein Museum mehr. Oder aber ich sitze ab sofort 
mit in der Vitrine, auf der anderen Seite des gro-
ßen Glases.
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