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DIE JAGD 

 
Die Sonnenstrahlen fielen auf ihr Gesicht und ließen sie blinzeln. Sie spürte die Nervosität sogar in 
ihren großen Ohren. „Und dies ist ihr Platz, Hyäne“, sagte ihr neues Oberhaupt gelangweilt. Sie 
schaute auf ihren verkümmerten Schreibtischplatz und blickte scheel auf den Platz neben ihr, den 
Platz ihres neuen Nachbarn. Er ruhte, erwartungsvoll auf die erste Beute des Tages, im Schatten. 
Vielleicht bildete sie es sich ein, doch für einen Moment sah sie einen schadenfrohen Blick über sein 
Antlitz blitzen. Sein hochnäsiges Auftreten passte zu seiner erhabenen Mähne.  
Die Stimme des Oberhaupts riss sie aus ihren Gedanken: „Ich hoffe es ist ihnen Bewusst, dass sie ein 
beeindruckendes Jagdergebnis erzielen müssen, um ihren Platz behalten zu können. Es wird für sie 
natürlich eine große Umstellung. Wir sind hier schließlich keine Aasfresser, welche ihre Beute von 
anderen stehlen. Wir kämpfen darum, wie Könige, und warten nicht darauf, dass jemand anderes 
unsere Arbeit erledigt.“ Er drehte sich weg. „Sowie faule Hyänen“, murmelte er verächtlich und 
verschwand in Richtung Kollegen. Sie redete sich ein, dass sie sich die letzten Worte ihres Chefs nur 
eingebildet habe. Sie wusste, dass sie sich anstrengen müsse, um diesen begehrten Platz zu 
behalten. Dies galt natürlich auch für die Löwen, welche sicherlich das gleiche Gespräch mit ihrem 
Häuptling geführt haben, dachte sie.   
Die Tage vergingen, bald waren es Wochen und die Hyäne jagte einen Deal nach dem anderen. Der 
Löwe arbeitete schnell, doch die Hyäne war schneller. Sie jagte effizient. Nie ruhte sie, immer lauerte 
sie, in der Hoffnung auf neue Beute. Nach and nach konnte sie die Blicke ihrer Kollegen, wenn sie mit 
neuer, frischer Beute kam, deuten. Sie dachten nicht, dass eine Hyäne so viel leisten könne und bald 
war sie diejenige, die neidische Blicke abbekam. Sie genoss die Anerkennung, doch nie verlor sie ihr 
Ziel aus den Augen: Sich den Löwen zu beweisen. 
Es war ein Tag, wie jeder andere. Die Hyäne freute sich auf die erste Jagd des Tages. Diese war eine 
der wichtigsten überhaupt. Der Deal würde ihr Chancen ermöglichen; Chancen, die sie sich nicht 
ausmalen konnte. Fing sie die Beute, sicherte sie sich ihren Platz im Rudel. Sie lauerte vor dem Büro, 
wartend. „Kommen Sie herein! ", rief der Geschäftsmann. Er war der Hyäne schon einmal begegnet.  
Seine herablassende Haltung war ein Indiz für eine erneute Niederlage der Hyäne und eine 
Möglichkeit für den Löwen zu siegen. „Was wollen Sie hier?  War meine Absage letztes Mal nicht klar 
genug?"  Die Hyäne ließ sich nicht einschüchtern. Sie hatte ihr Ziel vor Augen. Sie war zu kurz vor 
dem Sieg, als dass sie, nur der Tatsache zu verschulden eine Hyäne zu sein, aufgeben würde. 
„Natürlich nicht, ich frage mich nur, ob wir nicht nochmal reden können." Die Hyäne traf in den 
Raum, schloss die Tür und erlegte die Beute.  
Nach einiger Zeit, kehrte die Hyäne, zufrieden mit sich selbst, zu dem Büro zurück. Auf dem Weg 
zum Oberhaupt traf sie auf ihren Konkurrenten. Er schien aus dem Büro des Oberhauptes zu 
kommen; ein selbstgefälliges Grinsen auf den Lippen. Als die Hyäne in das Büro trat, wurde sie von 
ihrem Chef begrüßt. Den herablassenden Ton in seiner Stimme konnte sie fast schon spüren. „Nun 
Hyäne, erzählen sie mir von Ihren Deals. Ich hatte soeben ein sehr interessantes Gespräch mit ihrem 
Kollegen.“ Die Hyäne erzählte von ihren Deals, nicht ahnend, was ihr bevorstand. Der Chef hörte ihr 
zu, sein Gesichtsausdruck wandelnd. „Nun ja, das ist ja alles schön, allerdings hat mir ihr Kollege von 
genau demselben Deal erzählt. Ich will Ihnen nichts unterstellen, aber wem soll ich glauben? Wir 
wissen doch, dass Hyänen für ihre Hinterlistigkeit bekannt sind." Die Hyäne glaubte nicht, was sie 
dort hörte. All ihre Arbeit. Umsonst. Unnütz. Hinterlistigkeit. Hyäne, das ist alles was sie war. Aus 
dem Büro, zu ihrem Platz. Der Platz geräumt, alle Blicke auf ihr. Abfällig. Die Zähne der Löwen 
zerfleischten sie.  
Nun war sie die Beute, hilflos, schon immer.  
Noch kurz bevor sie von den Löwen zerlegt wurde, dachte sie: Waren wir wirklich so verschieden? 
Waren Löwen so viel besser? 


