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Känguru 
Beispiele aus Marc-Uwe Klings Känguru-Romanen 

Aufgabe: Kommentieren Sie die Beispiele aus einer Kommunikationsperspektive. Verwenden 

Sie dabei Fachbegriffe.  

Beispiel 1 

»Neue Wörter, die ich gedenke, ab sofort im vertauschten Sinn zu benutzen«, sagt das Känguru 
beim Fahren. »Ministerium und Mysterium, kryptisch und kritisch, amüsant und relevant, 

Bundestag und Schützenverein.« 

»Aha«, sage ich. 

»Alle Macht geht vom Finanzmysterium aus«, sagt das Känguru. 

»Hm.« 

»Ist doch relevant!« 

»Joa«, sage ich. »Ich finde aber viel relevanter, dass Theodor W. Adorno der amüsanteste 
Denker der kryptischen Theorie war.« 

»Herausforderung angenommen!«, sagt das Känguru. 

 

Beispiel 2 

Das Känguru verschwindet vor sich hin meckernd. 

Eine Minute später kommt es wieder zur Tür herein. 

»Stört es dich, wenn ich hier in deinem Zimmer ein bisschen Posaune spiele?«, fragt es und 

zieht eine Posaune aus seinem Beutel. »Das Wohnzimmer hat so eine furchtbare Akkustik.« 

»I wo!«, sage ich. »Wen würde es beim Arbeiten stören, wenn jemand direkt neben ihm ein so 

liebliches Instrument wie Posaune spielt.« 
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»Ich kann es aber noch nicht besonders gut«, sagt das Känguru. 

»Macht doch nichts«, sage ich. »Gerade bei Musikinstrumenten ist es ja immer für alle 

Außenstehenden ein Vergnügen, dem Lernprozess beizuwohnen.« 

Das Känguru setzt die Posaune an und erzeugt ein apokalyptisches Pfeifen. 

»Es stört mich!«, rufe ich. 

 

Beispiel 3 

Ich habe zwei Gutscheine für ein Essen im Dunkelrestaurant gewonnen«, sage ich zum Känguru. 
»Kommst du mit?« 

Eine Stunde später führt uns der fast blinde Kellner an unseren Platz in einem völlig 
abgedunkelten Speisesaal. 

»Man sieht ja gar nix«, sagt das Känguru. 

»Das ist ja der Witz«, sage ich. 

Schweigen. 

»Bist du noch da?«, fragt das Känguru, und gleich darauf schruppt eine Pfote über mein Gesicht. 

»Ey, lass das!«, schimpfe ich. »Soll ich des mal bei dir machen?« 

Ich greife über den Tisch ins Dunkle. 

»Ah! Mein Auge!«, schreit das Känguru. »Ich kann nichts mehr sehen! Ich bin blind! Du hast 

mich blind gemacht!« 

»Ich kann auch nix sehen!«, sage ich. »Das ist ja der Witz!« 

Ich höre, wie das Känguru in seinem Beutel kramt. 

Plötzlich ist mir, als würde die Sonne vor meinen Augen explodieren. 

»Aaaaaaaah!«, schreie ich. »Ich bin blind.« 

Erbost nimmt der Kellner dem Känguru die High-Energy-Taschenlampe weg, mit der es mir 

direkt in die Augen geleuchtet hatte. 

»Ich kann nix mehr sehen!«, rufe ich. »Nur tanzende, leuchtende Flecken.« 

»Das ist ja der Witz«, sagt das Känguru. 

Kurze Zeit später wird das Essen serviert. 

»Meins schmeckt ziemlich trocken«, mault das Känguru. 

»Das liegt wahrscheinlich daran, dass du die Tischdekoration isst«, sage ich. 

»Pfuäh!«, spuckt das Känguru aus. »Wie bescheuert ist das denn? Tischdekoration in einem 

Dunkelrestaurant!» 


