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Solange Ume und Katiti denken konnten, lebten sie 

auf dem untersten Ast von Baum 532 im Regenwald 

von Kakamega. Obwohl die beiden Chamäleons so 

unterschiedlich waren wie nur irgend möglich, blie-

ben sie die besten Freunde. Ume war ebenso behäbig 

wie schreckhaft und verbarg sich ständig zwischen 

Blätterwerk und Rindenfurchen. Katiti hingegen wu-

selte keck um ihren dicken Freund herum und legte 

den Kopf immer wieder in den Nacken, um den ge-

waltigen Stamm hinauf- und hinabzublinzeln. Denn 

Baum 532 war ihre ganze Welt. 

Dabei hatten Forscher erst vor kurzer Zeit eine 

kleine, rote Plakette mit besagter Zahl auf den 

Stamm des Urwaldriesen genagelt. Und seitdem hieß 

Umes und Katitis Baum 532. Der Tag der Benennung 

war in ihrem Leben bisher der aufregendste gewesen. 

Im Grunde genommen spielte sich ihr Alltag nämlich 

ziemlich eintönig im Unterholz ab. Von Zeit zu Zeit 

schwirrte einmal eine saphirfarbene Fliege durch das 

Dickicht, um von Umes oder Katitis Zungenschnal-

zen gestoppt zu werden. Oder ein Vogel schwang sich 
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zwischen den Lichtfächern zum Blätterdach auf. Und 

abgesehen von den Klickern und Trillern und tschil-

penden Rufen, war unten rings um den Stamm nur 

hin und wieder ein Rascheln zu hören. Dann husch-

te Kleines oder Großes, Haariges oder Schuppiges 

durch die modrige Wirrnis aus krispelndem Laub 

und faulenden Strünken, um gleich wieder zu ver-

schwinden. 

Ja, und dann gab es da noch die Forscher. Immer 

zur gleichen Zeit kehrten diese zu Baum 532 zurück. 

Jeden Morgen erschienen zwei Männer, zu Umes und 

Katitis salbeifarbener Verwunderung, um Punkt acht 

Uhr am Stamm des Baumriesen. Sie kritzelten ein 

paar Zahlen in ihre Mappen und legten einen Augen-

blick lang den Kopf in den Nacken, genau wie Katiti. 

Dann spürte diese ein Kribbeln in ihrem Bauch, 

das sich bis in die eingerollte Schwanzspitze fort-

setzte, als würden die Forscher ihrem schimmern-

den Blick begegnen. Mehr passierte nicht im Leben 

der beiden Chamäleons. Für Ume war es immer noch 

aufregend genug, aber Katiti hatte seit dem Auftau-

chen der Forscher eine fliederfarbene Unruhe befal-

len. Plötzlich war da ein Nagen in ihren Gedanken, 

dass es doch eigentlich mehr geben müsste als all 

dies hier. Und wenn dann zufällig ein Lichtstrahl 

durch das Dämmern brach und ein Fleckchen ihres 

Astes in Helligkeit getaucht wurde, stakste sie eilig 

herbei und warf sich in das Leuchten. Dann blühten 

all ihre Farben auf und Katiti posierte, bis der Son-

nenstrahl verlosch. Mit dem Verschwinden des Lich-

tes wurde auch sie wieder matt und hielt wehmütig 

nach dem nächsten Fleckchen Helle Ausschau. Doch 

erst weit, weit über ihren Köpfen erahnte Katiti das 

Blau des Himmels und Lachen von Licht. Denen galt 

fortan ihre ganze Sehnsucht.

„Eines Tages …“, sagte sie träumerisch zu Ume, 

während sie sich in ihrer Schlafnische aneinander ku-

schelten. „Ach Ume … Eines Tages werde ich die Son-

ne sehen und den Himmel und dann werde ich den 

dicksten Käfer fressen, der je unter einem Blatt her-

vorgekrabbelt ist.“

Ume erschrak, wenn Katiti so von ihrem Wegge-

hen sprach, wurde ganz dunkel und zitterte. Traurig 

fragte er seine Freundin dann:

„Warum reicht dir unser Ast nicht, Katiti? Haben 

wir nicht alles, was wir brauchen? Knusprige Amei-



6

sen, saphirfarbene Fliegen und eine Baumnische, in 

der wir uns nachts aneinanderkuscheln können?“

„Pah!“, machte sie. „Unser Ast ist ein popeliges 

Stückchen Holz, mehr nicht! Der Baum, Ume, der 

Baum ist so viel größer und höher! Und ganz oben 

muss es atemberaubend schön sein und bunt und 

hell! Hier unten …“, sie verzog spöttisch die Mund-

winkel, „hier unten kommt alles nur gefiltert an. Je-

der Tropfen ist tausendmal abgetropft und nur selten 

verirrt sich ein Sonnenstrahl.“ 

Daraufhin schwieg Ume betreten, weil ihm alles, 

was jenseits ihres Astes lag, Angst einflößte. Insge-

heim hoffte er, Katiti würde ihre Träumerei vergessen.

Doch bereits am darauf folgenden Morgen ent-

deckte Katiti unten auf dem Waldboden ein Stück Pa-

pier, das einem der Forscher aus der Mappe gerutscht 

sein musste. Es war eine Weihnachtspostkarte, auf 

der im Schneegestöber der hell erleuchtete Eifelturm 

von Paris zu sehen war. Katiti bekam glänzende Au-

gen, als sie sich von ihrem Ast aus darüber beugte.

„Schau, Ume! Schau, mein lieber, dicker Ume!“, 

sagte sie und wurde rostrot vor Aufregung. „Ein 

Lichtbaum, Ume! Ein Baum ganz aus Licht!“
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Ohne einen Blick zurückwerfen, setzte Katiti einen 

Fuß vor den anderen. Schritt für Schritt. Stunde 

um Stunde. Schon wusste sie nicht mehr, wie weit 

sie bereits gestiegen war. Unendlich schien der Weg 

den Stamm hinauf, denn je höher sie kletterte, des-

to dämmriger wurde es. Der Tag ging zur Neige und 

über ihrem Kopf tauchte die Sonne in das f lüstern-

de Blattwerk des Waldes ein. Und während Katiti den 

Kopf wendete, um einen Blick in die Tiefe zu werfen, 

beschlich sie ein violettes Zögern. 

„Ob ich das Richtige tue?“, fragte sie sich, von 

plötzlichem Schwindel ergriffen. Sogleich tauchte in 

ihren Gedanken aber wieder das Bild des Lichtbau-

mes auf und der Zweifel wurde von Streifen orange-

farbener Zuversicht durchbrochen. Bevor Katiti weiter 

grübeln konnte, erklangen auf einmal eigenartige 

Stimmen, die von einem weit ausladenden Ast direkt 

über ihr zu kommen schienen.

„Siehst du den Käfer, Pierre? Siehst du ihn? Unter 

dem Ütchen! Nun mische ich die drei Ütchen, Pierre … 

Kannst du mir folgen? Voilà! Wo ist der Käfer, Pierre?“

Ume linste ihr über die Schulter und ringelte sei-

nen Schwanz um die Rinde. 

„Das ist ein Zeichen, Ume.“ Katiti riss ihre Augen 

von der Karte los und hielt den dunklen Kopf ihres 

Freundes zwischen den Krallen. 

„Mein Zeichen!“, f lüsterte sie und drückte ihn an 

sich. Dann wanderte ihr Blick von Ume zum Eifel-

turm und weiter dem Kronendach von Baum 532 ent-

gegen. Hinauf ins Licht.

„Vielleicht …“, hauchte sie, „vielleicht kann man 

den Lichtbaum von dort oben aus sehen, Ume!“ Katiti 

spürte, dass ihr Freund schwer schluckte. „Ich muss 

es einfach wissen, Ume! Ich muss!“

Aber Ume schüttelte nur den Kopf und nahm die 

Farbe des Holzes an, auf dem er saß. Katiti bemerk-

te nicht einmal mehr, dass ihm eine Träne über die 

Hornschuppen rann, während sie einen ersten Schritt 

nach oben wagte.
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