
Der Frühling kommt früher als früher.

Im obersten Inntal lag der Wolf im dünnen Schatten einer frisch keimenden 
Lärche und schaute zufrieden ins Tal hinaus.  Eben hatte er seinen Hunger an 
einem dieser wolligen Tiere mit den verkrüppelten Hörnern stillen können.

Unten auf der Ebene floss das Wasser schnell südwärts und zog den Boden weg, 
welche das gegen Norden rasch schmelzende Eis freigelegt hatte. Noch weiter 
südlich hatten die Gletscher eine ehemalige Felsplattform abgerieben und dabei 
eine komische lange röhrenförmige Höhle freigelegt.  

Der Wolf  Pavel mied diese Gegend auch in der Dämmerung, weil in dieser Röhre 
zwar dumme und plumpe, aber gefährliche Affen lebten, mit kleinen farbigen 
Brocken, die sie durch Ziehen an einem Ring anzündeten und die manchmal 
furchtbar zerplatzen konnten. Diese scheinen sie in der Tiefe der Höhle 
gefunden zu haben. 

Er erinnerte sich an seine Urgrossmutter Tatjanka, welche von einer 
Überlieferung aus der Zeit vor der letzten Hitzeperiode wusste. Damals hätten 
ihre Vorfahren von viel früheren Eiszeiten berichtet, und dass die heute eben 
vergehende Vergletscherung viel unerwarteter gekommen und viel schneller 
wieder am Schmelzen sei. Diese damals noch etwas grösseren Wölfe seien 
ursprünglich fast gleichzeitig mit anderen Affen aus dem tiefen Nordosten 
gekommen. Das Gerippe, welches Pavel früher einmal im freigelegten Boden 
gefunden hatte, sei wahrscheinlich einer dieser feingliedrigen Affen mit den 
grossen Hinterköpfen gewesen. 

Diese schlauen und geschickten Wesen hätten noch keine Haare gehabt und 
hätten die Details ihrer Körper verhüllt, um das ganze noch spannender zu 
machen. In den Falten versteckten sie so leuchtende und piepsende Dinger, mit 
denen sie zueinander sprechen und sich erregen konnten. Ihre damals dort 
wohnhaften Konkurrenten - auch solche Affen - hätten ihnen ihr Land verkauft 
und sich dies mit einer komisch stinkenden öligen Flüssigkeit bezahlen lassen. Sie 
hätten geglaubt, sie könnten dann trotzdem weiter in ihren geheizten Höhlen 
leben, wurden dann aber von den Nordostaffen überlistet. Damals nannte man 
das Korruption, weil es nie beweisbar war.     

Bis das ganze Tal zuerst vertrocknete und dann wieder mit Eis überdeckt wurde, 
lebten sie alle halbwegs nebeneinander, liebten und betrogen sich und assen auf, 
was noch irgendwie zu verdauen war. Sie sind dann zusammen ausgestorben und 
irgendwie kamen oder entstanden andere, einfachere Wesen, eben diejenigen, 
welche jetzt in den Röhren lebten.



Pavel, den inzwischen die Sonne blendete, drehte sich zur anderen Seite und 
beobachtete unten den Biber, der gerade eine junge Kastanie fällte, oben den 
Steinbock, der die wiederkehrenden Schachtelhalme frass und neben ihm den 
Maulwurf, der ganz vertraulich an einer der wieder häufigeren Werren 
knabberte.

Und die Moral von der Geschicht:  Erde fürchte die Affen nicht.
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