DIE AFFEN, DIESE AFFEN (TEIL 2)

Meine Mutter hat die Tatsache, dass Kollegin
Steffi nach Uganda fliegen und drei Wochen mit
mir radeln würde, genutzt und ihr nebst zwei
Packungen Bündnerfleisch eine Plastictüte voller
Weihnachtsgeback für mich mitgegeben. Mamas
Mailänderli haben mich ja schon diverse Male
auf meiner Reise beglückt, und so war es auch
dieses Mal: herrlich, herrlich. Nun teilte mich
mir die Köstlichkeiten aus Mutters Küche natürlich ein und gönnte mir täglich nur ein paar
wenige Guetsli.
Neulich zelteten wir an einem wunderbaren
Plätzchen direkt am Lake Mburo, inmitten von
Nilpferden und grunzenden Warzenschweinen.
Der See liegt in einem Nationalpark, der für Antilopen und Zebras bekannt ist und der uns hervorragend gefallen hat ... nicht zuletzt, weil man
per Velo durch den vorderen Teil des Nationalparks fahren darf und all die prächtigen Tiere
aus dem Sattel bestaunen kann. Für den hinteren
Teil des Parks muss man sich einen Führer nehmen, der mit einem Gewehr bewaffnet mitkommt und allfälligen (sehr unwahrscheinlichen) Attacken von Büffeln oder Löwenmit der
Flinte zuvorkommen könnte. In diesem tollen
Lake-Mburo-Nationalpark verbrachten wir zwei
Tage zeltend am See, und für die dortigen Campingnächte hatten wir Teigwaren und frisches
Gemüse mitgebracht.
Nun weiss ich ja seit Kenia, dass freche Affen bei
Bedarf ihre stinkenden Hinterlassenschaften
ohne Scham in meinem Zelt platzieren. Mein Seidenschlafsack ist längst gewaschen und von
Affenpisse befreit, die Thermorestmatte stinkt
mittlerweile nicht mehr. An diesem Lake Mburo
wussten wir sehr wohl um Nilpferde und Zebras
und Antilopen, nicht aber um die Anwesenheit
von meinen affigen Freunden! Als wir nämlich
mit dem bewaffneten Führer ahnungslos Büffel
und Impalas bestaunten, klauten die frechen
Affen doch tatsächlich Tomaten und Auberginen, Karotten und Zwiebeln, kurzum alles Ge-

müse für das abendliche Festmahl! Ich Idiot
hatte die Tüte mit den Ingredienzen während
unserer Abwesenheit nicht hieb- und stichfest
versorgt. Immerhin konnte ich bei einem nahen
Buschrestaurant ein paar Tomaten und Zwiebeln
als Ersatz auftreiben. So sassen wir nachmittags
bei unserem Zelt, genossen den freien Nachmittag und lasen. Alles war friedlich. Als ich es hinter mir rascheln hörte, dachte ich mir nichts
Spezielles dabei und vermutete, Steffi hole sich
etwas aus den Taschen. Doch zwei Meter hinter
meinem Rücken war nicht Steffi am Hantieren,
sondern, logisch, wieder so ein verflixter Affe!
Und dieses elende Biest holte schnurstracks den
Beutel mit dem Weihnachtsgebäck! Als ich mich
drehte und schockiert den dreisten Dieb erblickte, wie er hinter meinem Rücken die komplette
Packung in seinen Händen hielt, schleuderte ich
in der Hoffung, er würde das Corpus Delicti sofort fallenlassen, das Buch nach dem Delinquenten (nicht die Deutsche Rechtschreibung, sondern bulgarische Kurzgeschichten). Doch als der
Depp mit dem gesamten Pack das Weite suchte
und der erhoffte Instanterfolg somit ausblieb,
setzte ich zu einem Spurt an, verfolgte den Affen
und versuchte zu retten, was noch zu retten war.
Der Affe flüchtete in einen Baum und verlor
dann in der Aufregung den bereits angeknabberten Beutel mit den Mailänderli, sodass ich, yeah,
am Ende zwar nicht den ganzen, immerhin aber
den halben Beutel mit den Köstlichkeiten in meinen Händen hielt. Uff! Den elenden Affen verfluchte ich ein bisschen, Steffi aber lachte sich
halb tot.
Am Abend kochten wir mit den Ersatztomaten
Spaghetti, und zur Nachspeise gab es Mamas
Mailänderli, oder mindestens die zwei verbliebenen Drittel der Packung, alle aufs Mal, denn ich
wollte nichts für allfällige Affen aufheben.
Ab sofort erkläre ich Affen zu den gefährlichsten
Bewohnern Afrikas. Löwen sind selten, die Nilpferde lassen uns in Ruhe. Aber freche, auf Gemüse und Weihnachtskekse spezialisierte und somit
frontal angreifende Affen sind die wahren Feinde.

