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Meine Zwangspause in Windhoek
Die Zwangspause in Windhoek zeigt erste Erfolge. Ich desinfiziere mein Tattoo mehrmals täglich, achte
peinlich genau darauf, dass keine Bakterien dran kommen, lagere meinen Fuss hoch und lege viel Eis auf.
Nach dem zweiten Tag sind meine Schmerzen schon weg und auch die Rötung nimmt langsam ab. Auch
meine Magenschmerzen verschwinden wenig später, nachdem ich mit dem Antibiotika aufgehört habe.
Meine Allergie hingegen, verstopfte Nase und Niesen, hält sich weiterhin hartnäckig.
Ich verbringe die meiste Zeit hinter meinem Laptop und arbeite am Fotoalbum von Moholoholo. Der erste
Teil mit 130 Seiten hatte ich schon vor meiner Woche auf Naankuse fertig gemacht. Nun kommt Teil 2 dran.
Viele Erinnerungen kommen wieder hoch und ich probiere diese zu verarbeiten, vor allem der Schmerz über
Evie's Tod. Aber wie sagt man so schön, die Zeit heilt Wunden und darauf hoffe ich nun sehr!
Nach drei Tagen ganz alleine in der Utopia Boutique fällt mir so langsam aber sicher die Decke auf den
Kopf. Ich brauche unbedingt ein bisschen Leute um mich, sonst vereinsame ich hier. Einen Tag später habe
ich mein Luxuszimmer gegen ein 6-Bett Zimmer in einem Backpacker eingetauscht. Ein altes Haus, mit
knarrendem Holzboden und etwas schmudligen Teppich. Nicht gerade der beste Tausch, aber dafür habe ich
ein bisschen Leute um mich und fühle mich nicht mehr so einsam. Es stellt sich jedoch bald heraus, dass man
sich auch unter vielen Leuten alleine fühlen kann. Das Backpacker ist mit 99% Deutsche belegt (das 1% bin
ich) und diese wohnen alle schon seit Monaten hier und arbeiten an diversen Projekten in der Gegend. Ich
bin also quasi in eine WG, in eine zusammengeschweisste Gruppe hereingeplatzt. Und da ich manchmal
doch sehr zurückhaltend sein kann und nicht immer in der Laune bin auf neue Leute zuzugehen, kommt
nicht gerade viel Kontakt zustande.
Na ja, es gibt da noch jemanden. Er schläft draussen neben dem Pool in einem kleinen Zelt. Weil er so gross
ist, schauen seine Füsse immer heraus. Ich freunde mich mit einem 63-jährigen Strassenmusiker an, der
schon seit über 30 Jahren mehrheitlich von der Hand in den Mund lebt und auch dementsprechend aussieht.
Er heisst Jonathan, ist Südafrikaner und trampt mit seinem Zelt und dem Saxophon durch die Welt.
Manchmal Europa, manchmal Afrika, als nächstes soll es Brasilien sein.

Meinem Fuss geht es immer besser und so langsam aber sicher kommt der Bewegungsdrang wieder in mir
hoch. Ich möchte spazieren gehen, ich möchte laufen gehen, am liebsten irgendwo eine Wanderung machen.
Aber ich bin hier in Afrika und in Afrika geht man nicht einfach so spazieren. Viele Europäer ziehen nach
Südafrika oder Namibia wegen der grossen Freiheit, dabei stecken sie sich unbewusst in ein Gefängnis. Jedes
Haus hier ist mit einer hohen Mauer umgeben, auf dem ein Stacheldrahtzaun thront. An jeder Mauer hängt
ein Schild von welcher Sicherheitsfirma sie bewacht werden und hinter jedem zweiten Eingangstor bellt ein
aggressiver Hund. Mit Taschen oder Rucksack in der Gegend herum spazieren ist nicht ratsam und sobald
die Dämmerung einbricht sollte man das Haus sowieso nicht mehr verlassen. Und so etwas nennt man
Freiheit? Da vermisse ich doch die Schweiz, wo es das natürlichste der Welt ist, einfach draussen spazieren
zu gehen, mit dem Rad durch den Wald zu fahren und nachts ohne Angst durch die Strassen zu laufen. Es
gibt manchmal Momente, da brennt es in mir, vor allem als ich vom Tod von Evie erfahren habe. Da wollte
ich einfach nur raus, alleine irgendwo in einem Wald herumlaufen, meine Gedanken sortieren und neue Kraft
tanken!
Somit fahre ich halt den ganzen Tag nur noch Taxi. Für 80 Rappen dorthin, für einen Franken dahin. In der
Zwischenzeit habe ich sogar meinen privaten Taxifahrer, den ich immer anrufe, wenn ich abgeholt werden
möchte.

Ich habe entschlossen wieder zurück nach Naankuse zu gehen. Mein Tattoo ist vollständig abgeheilt und
meine verstopfte Nase und mein Niesen haben sich vor ein paar Tagen auch verabschiedet. Die letzte Nacht
möchte ich noch einmal in meiner Luxus Suite in der Utopia Boutique verbringen. Weiss ja nicht, wann ich
das nächste Mal wieder so ein Zimmer habe. Und dieses Mal geniesse ich es in vollen Zügen. Nach vielen
kalten Abenden in diesen Zimmern, habe ich nun sogar herausgefunden, dass man mit der Klimaanlage auch
heizen kann. Somit breite ich mich im warmen Zimmer auf dem Doppelbett aus und ziehe mir stundenlang
Filme vom grossen Plasma Fernsehen ein. In einer Hand eine Packung Chips und in der anderen eine heisse
Schokolade!
Zurück auf Naankuse
Am Samstagmittag werde ich von einem Arbeiter von Naankuse abgeholt und zurück geht es in den
staubigen Busch. Ich freue mich, wieder weit weg von der Zivilisation zu sein, umgeben von Wildtieren und
der Natur. Nachdem ich wieder ein Zelt bezogen und die vielen neuen Gesichter bestaunt habe, helfe ich am
Nachmittag bei der Futterzubereitung mit. Es macht schon viel mehr Spass ohne ständige Schmerzen im
Fuss oder einen verstimmten Magen zu arbeiten.
Schon die erste Nacht auf Naankuse verbringe ich mit einem männlichen Wesen im Bett. Nein, es ist nicht
mein Liebhaber und es wird auch nicht mein Zukünftiger sein. Vor allem da er noch Windeln trägt. Er heisst
Frodo und ist ein Pavian Baby. Ich möchte auch einmal erleben wie das ist, wenn man eine Nacht Babysitten
tut. Und ja, ich erlebe diese Nacht sehr intensiv. Denn es fängt schon damit an, dass Frodo gar nicht zu mir
kommen will. Er kreischt sich die Lunge aus dem Leib, sobald ich ihn schon nur anfasse. Es bleibt nichts
anderes übrig, als dass Joe mich mit Frodo zum Pavianzimmer begleitet und uns zwei dort einfach
einschliesst. Ein ohrenbetäubendes Kreischen und ein panisches herumrennen fängt an. Es will kein Ende
nehmen. Ich setze mich auf das Bett und lösche das Licht, denn im Dunkeln bekommen die Paviane Angst
und irgendwann wird er dann wohl meine Nähe suchen. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis Frodo sich
beruhigt und ich seine Hand spüre die nach der meinen sucht. Irgendwann liegt er dann in meinen Armen
und nuggelt an der Flasche. Ein herrliches Gefühl ihn zu beobachten wie seine Augendeckel immer schwerer
werden. Auch wenn der Abend noch früh ist, entschliesse ich mich gleich im Zimmer zu bleiben. Die Angst,
dass er wieder von mir weg will, wenn ich ihn unter der Jacke nach draussen nehme ist zu gross. Mit Frodo
in meinem Arm lege ich mich also aufs Bett und innert kürzerster Zeit bin auch ich im Land der Träume.
Aber so richtig entspannt schlafen geht natürlich nicht. Immer wenn Frodo seine Milchflasche verliert, wird
er nervös und ich spüre wie seine kleinen Händchen suchend alles abtasten inklusiv meinem Gesicht. Erst
wenn die Milchflasche wieder an seinen Lippen hängt ist er beruhigt. Ein paar Stunden später schleicht sich
Tamara mit ihrem Pavian Ossi herein und legt sich ins Bett daneben.

Kaum bricht der Tag heran, sind die Paviane hellwach. An schlafen ist da nicht mehr zu denken. Frodo
springt sogleich zu Tamara herüber und zusammen mit Ossi turnt er im ganzen Zimmer herum. Sobald ich
ihn auch nur anfasse, fängt er wieder zu kreischen an und rennt gleich zu Tamara. Er will von mir nichts
mehr wissen. Auch das Windeln wechseln wird zu einer Mission. Zum guten Glück hilft mir Tamara, die
schon mehr Erfahrung damit hat. Irgendwann lassen wir sie nach draussen und sperren sie in den Tageskäfig
ein. Ich packe meine Sachen aus dem Pavianzimmer zusammen und gehe zuerst einmal unter die Dusche.
Ich stinke nach Pavian.
Der Sonntag ist ein ruhiger Tag. Ich helfe am morgen bei der Futterzubereitung und habe dann den Rest des
Tages frei. Stundenlange verbringe ich in der „Affection section“, wo der grosse Klippschliefer auf meinen

Armen schläft, die Manguste sich auf meinem Schoss bequem macht und die Ginsterkatzen auf meinen
Schultern herumturnen. Ich liebe dieses Paradies der kleinen Tiere. Und mit viel Geduld und ein paar saftig
grünen Blättern schaffe ich auch einen von den kleinen Klippschliefern zu zähmen. Irgendwann springt er
furchtlos auf meinen Schoss, knappert an meinen Fingern herum und schaut mich mit seinen grossen Augen
neugierig an. Mein Herz macht Luftsprünge und ich sehe ständig meinen kleinen Pepper vor mir.

Zwischendurch besuche ich noch einen neuen Patienten, der vor ein paar Tagen hierher gebracht worden ist.
Eine Oryx-Antilope, nur gerade eine Woche alt. Ihre Mutter wurde erschossen und als sie gemerkt haben,
dass diese trächtig war, haben sie das Junge aus ihr herausgeschnitten und nach ein paar Tagen zu Naankuse
gebracht. Das kleine Baby steht noch sehr wacklig auf den Beinen und schaut manchmal etwas verloren aus
der Wäsche.
Mirjam, meine ehemalige Zeltmitbewohnerin ist nach einer Woche Projekt Neuras wieder zurück auf
Naankuse. Ich freue mich sie zu sehen, wenigstens ein bekanntes Gesicht unter all diesen neuen Volunteers.
Wir haben uns viel zu erzählen und es wird ein kurzweiliger Sonntagabend um das Feuer.
Am Montag geht es dann richtig los mit der Arbeit, sofern man das arbeiten nennen kann. Wir sind eine gut
zusammengewürfelte Gruppe. Amy aus England, Dillon aus Kanada, Craig und Lauren aus Amerika und
Mirjam und ich. Unsere Aktivität ist heute morgen das Game Count auf dem Pferderücken. Aber dafür
müssen wir die Pferde zuerst suchen. Alle 13 Pferde werden jeweils über das Wochenende frei gelassen. Das
heisst, sie können sich frei auf dem ganzen Reservat herumtoben. Wir holen also ein paar Halter und machen
uns zu Fuss auf die Suche. Meistens befinden sich die Pferde an einem der zwei Wasserlöcher und wir haben
Glück, wir treffen sie schon beim ersten Wasserloch an. Wir nehmen vier Pferde an die Leine und laufen
zurück zur Farm, die restlichen Pferde folgen uns in einer Einerkolonne.
Dann bürste und sattle ich wieder meine pensionierte Schimmeldame Icecream und auf geht es in die endlose
Weite. Das Reiten durch den Busch löst in mir ein sehr befriedigendes Gefühl aus. Ich kann da richtig
entspannen, mich einfach treiben lassen und die Landschaft geniessen. Wir treffen auf Herr und Frau Strauss,
auf die Familie Warzenschwein, ein paar einsame Schakale und zuletzt noch auf Zebras, Eland Antilopen und
eine grosse Herde von über 60 Oryx Antilopen.

Affentheater
Heute Abend gebe ich dem Pavian Babysitting nochmals eine Chance. Da mich Frodo nicht zu mögen
scheint, werde ich heute Abend Ash zu mir nehmen. Mirjam und auch Johann haben sich für das Babysitting
eingetragen. Wir drei sind alles Neulinge was das Babysitting anbetrifft, das kann ja heiter werden. Schon
um 19.00 Uhr verziehen wir uns mit unseren kreischenden Babies in das Pavianzimmer. Schon das Windeln

anziehen wird zu einer Tortur. Das Trinken aus der Flasche ist schon gar nicht gewünscht. Die drei Affen
sind alle so aufgedreht und wollen nur spielen. Wir sitzen also auf unseren Betten, lassen sie im Zimmer
herumrennen und amüsieren uns köstlich an diesem abendlichen Unterhaltungsprogramm. So langsam aber
sicher werden auch diese übermütigen Babies müde und sie kommen immer öfters zu uns aufs Bett. Aber
Ash will partout nicht zu mir kommen, sondern klammert sich immer an Johann. Irgendwie scheinen mich
die Paviane nicht zu lieben. Man sagt, die Paviane suchen sich ihre Menschen selber aus. Scheinbar gehöre
ich nicht zu ihren Auserwählten. Ich habe meine grosse Mühe Ash zu mir zu holen. Erst als sie ganz müde
ist, kann Johann sie mir übergeben und langsam aber sicher schläft sie auf meiner Brust ein. Es ist ganz ruhig
im Zimmer, jeder hat nun seinen Affen bei sich. Frodo ist bei Mirjam, Gollum bei Johann und Ash bei mir.
Irgendwann in der Nacht wird einer der Affen wach, bringt Unruhe in die ganze Sippe und plötzlich schläft
Gollum bei mir und Ash ist wieder bei Johann.
Am Morgen artet dann das Ganze in einem Chaos aus. Wir haben die Affen nicht mehr im Griff. Wir sollten
ihnen die Milchflasche geben und ihre Windeln wechseln, denn diese sind vollgeschissen und gepinkelt und
stinken zum Himmel. Aber die drei Chaoten wollen davon nichts wissen. Sie rennen mit der Milchflasche im
ganzen Zimmer herum, reissen an den Vorhängen, öffnen die Schränke und holen alles heraus was drin ist ,
zerstreuen das ganze Toilettenpapier das sie finden und stehlen all unsere Sachen aus den Taschen. Als wir
einen nach dem anderen endlich einfangen können, um die Windeln zu wechseln, scheissen und pinkeln sie
auf den Boden und auf unsere Kleider. Irgendwie ist meine Geduld zu Ende und ich habe die Nase gestrichen
voll von diesen Pavianen. Tamara eilt uns zur Hilfe und schlussendlich können wir sie nach draussen
verfrachten. Es ist eben nicht alles so kuschlig mit diesen Affenbabies, wie es immer aussieht. Und ich
denke, ich bin wohl doch eher eine Grassfresser-Antilopen-Klippschliefer-Person.
Meine Frust und die schlechten Erfahrungen vom morgen, scheinen am Nachmittag schon wieder verflogen
zu sein, denn wenig später schreibe ich mich erneut für eine Babysitting Nacht ein.
Futterzubereitung und die Tiere auf der Farm füttern ist wohl die einzige Arbeit die vollen Einsatz braucht.
Wir sind den ganzen Tag intensiv daran Früchte und Gemüse zu schnetzeln, Fleisch zu zerkleinern,
Essensreste aussortieren und das Maismehl zu verarbeiten. Dann muss der ganze Kühlschrank ausgeräumt
und neu eingeräumt werden, die Küche wird geputzt und all die leeren Kübeln geschrubbt. Das erste mal,
dass ich mich am Abend auch wirklich müde fühle. Ich fülle meine zwei Bettflaschen, die schon zu meiner
Standartausrüstung gehören, mit kochendem Wasser und verdrücke mich unter meine kalte Bettdecke. Das
Rufen der Schakale höre ich schon nicht mehr.

Fragen und Antworten
Die Spaziergänge mit den grossen Pavianen werden für mich immer entspannter. Ich erinnere mich noch
genau, wie ich das erste Mal den Schiss in den Hosen hatte, als mir die grösseren Paviane gegenüber standen.
Ich wusste nicht so recht wie ich mich verhalten sollte und dachte, dass sie mich jederzeit angreifen. Heute
sitze ich doch ziemlich entspannt am Boden, während mir ein Pavian in den Haaren laust, meine Ohren
untersucht und in der Nasen grübelt. Als er mir jedoch die Augenwimpern versucht auszureissen wird es mir
dann doch zu viel.
Zum guten Glück haben wir Craig, den fast 2 Meter grossen Bodybuilder in unserer Gruppe. Die grossen
Paviane lieben ihn. Sie hängen sich an ihn, turnen auf ihm herum und springen vom Baum auf seine Schulter
herunter. Sogar der Affenanführer laust Craig fast eine halbe Stunde lang, um ihm somit zu zeigen, dass er
ihn gerne in seiner Sippe haben möchte. Faszinierend dem ganzen Schauspiel zuzusehen.
Beim Spaziergang mit den kleineren Paviane kommen wir kleineren Leute dann eher zum Zug. Während
mich die Affen das letzte Mal verschont haben, sind sie diesmal in ihrem Element. Schon beim laufen habe

ich zwei auf meinen Schultern und einen der an meinem Bein hängt.

Heute morgen stehen uns Marlies und Rudi für Fragen und Antworten zur Verfügung. Alle paar Wochen
nimmt sich das Manager Paar die Zeit um auf Fragen von uns einzugehen. Schon Tage vorher konnten wir
Zettel ausfüllen und diese in eine Box werfen. So sitzen wir also alle zusammen im Vorführraum von
Naankuse und hören gespannt zu, was die zwei uns zu erzählen haben. Die Fragen sind sehr spannend und
die Antworten zeigen mir plötzliche eine ganz andere Perspektive von Naankuse, als ich vorher hatte. Das
ganze Touristengehabe, den Rummel um Naankuse und dass mit allem immer nur Geld gemacht werden
möchte, hat bei mir von Anfang an einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Wie Rudi aber das Ganze nun
darstellt und erklärt, ändert meine negative Einstellung. Er meint, Naankuse sei nichts anderes als ein
Geschäft, wie alle Geschäfte auch. Wenn man ein Naturschutz Projekt in die Welt stellen möchte, muss man
gleichzeitig auf der anderen Seite ein Geschäft aufbauen, mit dem man dieses Projekt finanzieren kann.
Mann kann nicht einfach nur mit der offenen Hand für Spenden herumlaufen, so etwas funktioniert auf
längere Zeit nicht. Das Geschäft auf Naankuse ist einerseits das Volunteerprojekt und anderseits auch die
Luxus Lodge und die vielen Häuser der Investoren auf dem Reservat. Bei Neuras, ist es das Weingut, mit
dem sie Geld verdienen, um das Forschungsprojekt zu finanzieren und in Kanaan ist es die Touristenlodge,
die sie gebaut haben. Zudem sind die zwei Naturschutzgebiete in Neuras und Kanaan auch da, um den Tieren
von Naankuse eine neue Heimat zu geben. Geparden, Leoparden oder andere Tiere die nach Naankuse
gebracht werden können in Neuras oder Kanaan ausgewildert werden. Diese Erklärungen von Rudi helfen
mir sehr, mehr über den Naturschutz und den Zusammenhang zu verstehen.
Wir hätten noch viele Fragen gehabt, aber leider läuft uns die Zeit davon und die Arbeit wartet. Auf unser
Team warten die Pferde. Schon zum dritten Mal bin ich nun mit dem Pferd auf dem Game Count und ich
geniesse die Ausritte immer wie mehr. Hoch zu Ross, gemütlich durch die endlose Weite zu traben kann so
was von meditierend sein. Meine alte Schimmeldame ist nun endgültig pensioniert und ich bekomme das
Pferd Caramela zugeteilt. Sieht aus wie ein etwas grösseres Pony, hat aber definitiv einen schnelleren Schritt
als meine Icecream und somit tut auch mein Hintern nach ein paar Stunden um einiges mehr weh.
Spannende Lebensgeschichten
Wir lachen viel in unserer Gruppe. Sei es nun weil Craig in Zeitlupe von seinem Pferd fällt, Lauren ihre
sarkastischen Sprüche fallen lässt oder Dillon sich völlig tolpatschig anstellt. Mirjam ist in der Zwischenzeit
wieder nach Hause gereist und somit sind wir nur noch fünf Leute in der Gruppe. Nebst dem Spass haben
wir aber auch sehr interessante Gespräche miteinander und die Lebensgeschichten der einzelnen Leute sind
sehr spannend, teilweise aber auch traurig und schockierend. So zum Beispiel die Geschichte von der 29jährigen Lauren. Sie arbeitet an ihrer Karriere als Popsängerin, hat einen Traumjob als Tiertrainerin für Filme
und Werbung und war als Reiterin für die olympischen Spiele in Amerika vorgesehen. Dann, nach
jahrelangen Schmerzen, die kein Arzt diagnostizieren konnte, hat man vor zwei Jahren herausgefunden, dass
Lauren Krebs hat. Und zwar schon in einem solch fortgeschrittenen Stadium, dass man nicht weiss wie lange
sie überhaupt noch zu leben hat. Ihre Lebensfreude und ihre Ausstrahlung ist jedoch unglaublich und mit
Bodybuilder Craig an ihrer Seite sind die das perfekte Paar, das man einfach lieb haben muss. Es tut gut,
wieder einmal Leute um sich zu haben, die auf der gleichen Wellenlinie sind, mit denen man lachen und
weinen kann und als Team gut zusammen funktioniert.
Drei flauschige Wesen auf wackligen Beinen springen auf mich zu. Das lässt jedes Tierherz höher schlagen.
Wir besuchen die jungen Geparden, die bei Marlies aufgezogen werden. Die Gepardenmutter war auf dem
Reservat in Neuras, als sie plötzlich von einem wilden Gepardenmännchen geschwängert wurde. Da sie

schon alt war und zu wenig Milch produzierte, hat man sich entschlossen die Jungen von Hand aufzuziehen.
Somit wurden die Gepardenmutter und ihre Jungen zurück nach Naankuse gebracht. Wir Volunteers haben
nun immer wieder die Möglichkeit mit den kleinen Geparden auf einen Spaziergang zu gehen und ihnen
beim erwachsen werden zuzuschauen. Sie sind unglaublich süss und sogar der grosse, starke Craig schmilzt
nur so dahin.

Die Woche auf Naankuse vergeht im Fluge. Futterzubereitung, reiten, Beobachtungsstand an einem Wasserloch bauen, Dornen aus den Fingern ziehen oder den Pavianen hinterherjagen, die wieder einmal aus dem
Gehege ausgebrochen sind. Wenn ich dann einmal ein bisschen Freizeit habe, renne ich gleich zu meinen
Klippschliefern oder zum kleinen Oryx. Aber die Freizeit ist sehr dünn gesät, vor allem wenn man sich für
das Babysitting eines Pavianes eingeschrieben hat. Ja ich habe es noch nicht aufgegeben, ich gebe den
Pavianen nochmals eine Chance und werde die heutige Nacht mit Ossi verbringen.
Um 17:30 Uhr komme ich von der Nachmittagsaktivität zurück, renne schnell unter die Dusche, schlinge um
18:00 Uhr das Abendessen runter und eine halbe Stunde später bekommt mein Pavian seine Flasche. Danach
geht es ins Pavianzimmer um die Windeln anzuziehen und von diesem Moment an ist der Abend eigentlich
gelaufen. Ausser der Pavian schläft ein, dann kann man ihn unter die Jacke stopfen und wieder hinaus zu den
Leuten gehen.
Zu meiner Überraschung kann ich Ossi ohne Probleme nehmen, kein Schreien, kein Zappeln, nichts. Und er
schläft schon ein, bevor ich ihm überhaupt die Windeln angezogen habe. Mit einer dicken Wölbung unter der
Jacke gehe ich wieder zurück zum Feuer und setze mich zu den anderen. Ossi ist meine wärmende
Bettflasche, der erste Abend den ich draussen nicht friere. Das Gefühl ist unglaublich schön, ein
klammerndes Äffchen unter der Jacke zu haben. Ein paar Stunden später gehe ich mit ihr ins Pavianzimmer,
wo Jenn mit ihrem Frodo schon tief und fest schläft. Ich stelle mich auf eine ruhige Nacht ein. Und muss
bald feststellen, dass dem nicht so ist. 3x mal in der Nacht wird Ossi zu einem herumhüpfenden Gummiball.
Geht zu Frodo, weckt ihn auf und schon ist das Affentheater wieder los. Ich bekomme Ossi nur schwer zu
mir ins Bett zurück. Am Morgen hat Frodo Durchfall, Ossi pinkelt ausserhalb seiner Windeln durch, das
perfekte, stinkende Chaos!

