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das wahre leben
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Wieisteseigentlich,

Als ich im Zoo als
Tierpflegerin
anfing, wurde

ich dort eingesetzt, wo
es gerade jemanden ge-
braucht hatte. In mei-
nem Fall war das im
Affenhaus. Am Anfang

lernte ich alles, was mit dem Job zusam-
menhängt. Er besteht zu achtzig Prozent
aus Putzen, der Rest ist Futter rüsten, füt-
tern und beobachten. Später wurde ich
Dienstleiterin bei den Gorillas.

Wir haben momentan zehn Gorillas
hier, vier Männer und sechs Frauen.Kisoro
ist der Silberrücken, also der Chef. Wir
hatten ihn als Schwarzrücken – das sind
erwachsene und geschlechtsreife 10- bis
14-jährige Männer – geholt, um die Nach-
folge von Silberrücken Pepe zu sichern.
Patriarch Pepe starb 1999 mit 42 Jahren
ein bisschen früher, als wir gedacht hatten,
und Kisoro war noch zu jung und wurde
von den Frauen überhaupt nicht akzep-
tiert. Erst als er den silbrigen Rücken und
die Haube bekam, liessen sie ihn seines
Amtes walten.Bei den Gorillas ist es näm-
lich so, dass einzig die Frauen entscheiden,
wann sie sich fortpflanzen wollen. Der
Mann kann sich da noch so bemühen:
Wenn sie nicht will, darf er nicht.

Zwei unserer ältesten Frauen sind von
Menschenhand aufgezogen worden, und
obwohl bei den Gorillas die Hierarchie
nach Alter geht, sind diese beiden rang-
niedriger als die jüngeren. Sie haben ein
Manko im sozialen Verhalten, das sie nie
mehr wettmachen können. Handauf-
zuchten verhalten sich in einigen Dingen

anders als andere Gorillas. Sie kontrollie-
ren zum Beispiel immer, ob eine Tür auch
wirklich geschlossen ist. Wenn wir das
Gehege putzen, sind die Tiere in ihren
Boxen im Nebenraum.Wir selbst sind nie
mit ihnen im Gehege. Das wäre viel zu
gefährlich.

Eine unserer beiden Handaufzuchten ist
Goma.Eines Tages nun hatte mein Kollege,
der bei mir den Dienst lernte,die Tür nicht
abgeschlossen, nachdem er eine Kotprobe
aus Gomas Box entnommen hatte. Er war
inzwischen im Gehege, die Gorillas in der
Box. Und ich stand im dahinter liegenden
Wärtergang, als ich plötzlich aus dem
Augenwinkel einen schwarzen Schatten
hinter mir sah. Da war es auch schon zu
spät: Goma rempelte mich an und warf
mich zu Boden. Sie biss mich in den Arm
und ins Knie und ging wieder. Hinter ihr
hatten alle anderen die Box ebenfalls
verlassen und standen in grossem Abstand
orientierungslos im Wärtergang. Die
wussten gar nicht, was sie hier sollten, für
sie war das fremdes Territorium.Goma aber
wusste aus ihrer Kindheit,wie es ausserhalb
des Geheges aussieht.

Ich konnte mich schliesslich aus dem
Wärtergang in den Pflegebereich retten.
Inzwischen war der Dienstleiter der
Schimpansen herübergerannt, denn seine
Tiere hatten einen Riesenlärm gemacht.
Er schlug dann telefonisch Alarm. Wir
trieben die Gorillas mit einem Wasser-
strahl in ihre Boxen zurück, und als alle
wieder sicher eingeschlossen waren, setz-
ten wir uns in die Küche. Erst jetzt fing
ich an zu zittern, vorher hatte ich auto-
matisch funktioniert.

Ich hatte zum Glück nur Fleischwunden.
Aber neben Menschenbissen sind Affen-
bisse die gefährlichsten, und um Infektio-
nen vorzubeugen,werden sie nicht genäht.
Die Wunden mussten täglich ausgespült
werden, ich konnte drei Wochen lang nicht
arbeiten.Als ich wieder kam,haben Goma
und ich uns drei Wochen lang ignoriert.

Gorillas wahren in der Regel eine
gewisse Distanz zu uns,man muss sich ihre
Freundschaft erwerben. Aber auch die
beste Beziehung zu uns Menschen ändert
nichts daran, dass sie im Zoo sind. Nach-
dem ich in Uganda in einem Nationalpark
die Gorillas in ihrem natürlichen Umfeld
zusammenleben gesehen hatte, kam mir
doch das Augenwasser, als ich unsere hier
im Gehege sah.
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