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Allein zu sein
Christine Engel

Ivo ist ein Waschbär, der
aus einer Tänzer Familie
stammt. Bei einem schweren
Erdbeben während einer
Tanzaufführung wurde seine
ganze Familie auseinander
gerissen. Er selbst wurde
nach Asien geschüttelt.
Dort traf er auf die roten
Pandabären, die ihm sehr
ähnlich waren.
Sie waren alle sehr nett
und er mochte sie gerne.
Er wollte sich anpassen.
Trotzdem fühlte er immer
ein großes Loch in seinem
Herzen, denn es waren eben
keine Waschbären wie er.

Da Ivo gut tanzen konnte,
schloss er sich der
Tanzgruppe der roten
Pandabären an. Er hatte
viel Spaß daran, denn das
Tanzen erinnerte ihn an
Zuhause und an seine
Familie. Die roten
Pandabären schätzten seine
Tanzkünste sehr und
versuchten den Stil der
Waschbären nachzuahmen.
Bald wurde Ivo Tanzlehrer.
Er war sehr motiviert.
Freunde hatte Ivo nicht.
Rote Pandabär Jungen tanzen
nicht. Sie sind
ausschließlich Artisten und
beeindrucken durch ihre
Kletterkünste und ihr
Aussehen.

Ivo wurde als Waschbär, der
unten auf dem Baumstumpf
wohnte, akzeptiert. Die
roten Pandabären machten
sich seine gründliche
Reinlichkeit zu Nutzen und
ließen ihn ihre Baumfrüchte
waschen, bevor sie sie
aßen. Ivo bat gerne seine
Hilfe an, denn er wollte
die roten Pandabären gerne
kennen und lieben lernen.
Er akzeptierte von nun an
sein Schicksal und dass er
für den Rest seines Lebens
alleine blieb. Von den
Pandabären akzeptiert zu
werden, war sein Traum.

Was Niemand wusste, dass
Waschbären Essen nur
besonders reinlich waschen,
wenn sie sich eingesperrt
und tief traurig fühlen.
Penelope und Tirak waren
seine liebsten
Schülerinnen. Er fühlte
sich sehr wohl, wenn sie in
seiner Nähe waren. Manchmal
überlegte er, welche er
wohl von den Mädchen lieber
mochte. Penelope war sehr
selbstbewusst und
wunderschön. Alles stimmte
an ihr. Sie war ein nett,
schlau und unglaublich
beliebter roter Pandabär.
Alle wollten genau so sein
wie sie.

Penelope wurde bewundert.
Sie beherrschte die Technik
des Waschbären Tanzes
ausgezeichnet.
Penelope ging es immer nur
darum etwas perfekt zu
machen. Dabei verpasste sie
den Spaß am Leben und
merkte es nicht einmal. Sie
tat immer so weiter, denn
die anderen Pandabären
bewunderten sie und das
trieb sie an bei der Sache
zu bleiben.

Tirank war der andere
Waschbär im Territorium der
roten Pandabären.
Tirak ärgerte sich oft,
wenn ihr Tanzschritte nicht
gelangen, sie zu spät kam,
weil alle roten Pandabären
viel schneller Bäume hoch
und runter klettern konnten
als sie. Was Niemand wusste
war, dass Tirak ebenfalls
von ihrer Familie getrennt
worden war. Als sie in
Asien ankam befürchtete sie
von den roten Pandabären
abgelehnt zu werden.
Niemand hatte je nach ihrer
Herkunft gefragt und es
interessierte die roten
Pandabären auch nicht.

Ihr Nest war aus allem
möglichen Material
zusammengebaut. Sie hatte
großes Talent aus allem
irgendetwas Schönes zu
machen. Das fanden die
roten Pandabären irgendwie
interessant und
unterhaltsam. Daher
tolerierten sie Tirak.
Grüßte sie jedoch einmal
nicht oder kam nicht zum
Beerenessen dazu, wurden
die roten Pandabären sauer.
Sie fühlten sich beleidigt.
Wochenlang redete dann
Niemand mit ihr.

Tirak war sehr einsam. Nur
das Tanzen, dass machte ihr
Spaß und hielt sie am
Leben.
Tirak war bewusst, dass Ivo
ebenfalls ein Waschbär war
und sie sich ihm gerne
anvertraut hätte, doch
befürchtete sie, von ihm
nicht verstanden zu werden.
Ivo hatte sein Schicksal
angenommen und es schien,
als wäre er glücklich
damit. Er lachte immerzu
und zeigte niemals, dass er
eigentlich tief in seinem
Herzen genau dasselbe
fühlte wie Tirak. Er wusste
es selbst nicht mehr.

Dann war es so weit. Eine
große Tanzaufführung stand
kurz bevor. Alle übten ihre
Tanzschritte und freuten
sich. Das spornte die
Tänzer an, noch besser zu
üben. Alle bis auf Tirak.

Tirak träumte davon, wie
schön es wäre, wenn ihre
Mutter und ihre Schwestern
ihr beim Tanzen zusehen
könnten. Dann wurde sie
sehr traurig und weinte
furchtbar, denn sie wusste
dass es unmöglich sei ihre
Familie je wieder zu sehen.

Als Ivo ihr Weinen bemerkte
näherte er sich vorsichtig
und wollte sie trösten. Da
wurde sie sauer und stieß
ihn weg.

Nun war sie noch trauriger
und weinte noch schlimmer.
Ivo trat zur Tanzgruppe
zurück und die Roten
Pandabären beschwichtigten
ihn: Er sollte sich lieber
von ihr fern halten und
überhaupt wäre Tirak
undankbar und unverschämt.
Die Roten Pandabären haben
sie schließlich aufgenommen
und geduldet, obwohl sie
immer traurig guckt und sie
nicht einmal täglich grüßt.
Es gäbe Zeiten, da liefe
sie nur mit dem Kopf zum
Boden an ihnen vorbei.

Die Roten Pandabären
hielten das für eine
besonders große Frechheit!
Tirak wurde aber nicht
beleidigt. Im Gegenteil.
Wenn Sie mal wieder
unverschämt gewesen war,
Niemanden grüßte und auch
noch verlangte, dass man
nett zu ihr sei, weil es
ihr angeblich
gesundheitlich schlecht
ging, wurde sie ignoriert.

Es ging ihr gesundheitlich
schlecht. Sie wurde krank.
Sehr oft sogar. Sie
erkrankte von der
Einsamkeit. Nicht, dass sie
sich etwas eingebildet
hätte, was oft behauptet
wurde, da sie ein sehr
zierliches Tier war.
Sie spürte schon zuvor,
wenn die Nacht besonders
kalt wird und Niemand da
sei, um sie zu wärmen. Sie
hoffte und betete nicht
krank zu werden, denn es
gab ja Niemanden, der ihr
helfen konnte.

Viele der roten Pandabären
taten so, als wüssten sie
von nichts. Andere redeten
hinter ihrem Rücken über
sie und das verletzte sie
tief.
Dann weinte sie lange und
strengte sich beim Tanzen
erneut furchtbar an, um
ihnen wenigstens
einigermaßen gerecht zu
werden. Dabei tat sie so,
als fiele es ihr
unglaublich leicht.

Ivo trainierte weiter,
konnte Tirak aber nicht
vergessen. Als er sie am
Abend aufsuchte, war sie
immer noch traurig und
weinte alleine in ihrer
Höhle.

