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Schäferstündchen am Gitterzaun
Kürzlich im Basler Zoo. Am Gitterzaun, der das Primatengehege in zwei Käfige unterteilt,
steht Maja, die Orang-Utan-Mutter, die im August ihre Tochter Padma zur Welt gebracht hat.
Sie winkt dem Orang-Utan-Mann auf der anderen Seite und schaut immer wieder um sich,
als wollte sie sicher sein, dass niemand in der Nähe ist.
„Hey, Vendel! Komm mal her!“
Der Prachtskerl dreht den Kopf in ihre Richtung, zögert einen Moment, schaut um sich und
trottet lässig mit schlingernden Armen zum Gitterzaun.
„Hey Maja, was ist?“ brummt er mit seiner Bassstimme. Seine Backenwülste, die ihn bei
Frauen so unwiderstehlich machen, vibrieren. Er schaut Maja liebevoll an.
„Wir sollten aufpassen, dass Budi uns nicht sieht. Du weißt ja, wie eifersüchtig er ist.“
„Er schläft im Innengehege. Ist Kila bei Dir?“
„Kein Problem. Sie ist mit dem kleinen Ombak beschäftigt. Er nimmt sie voll in Beschlag.“
Maja streckt ihren Arm durch die Maschen und streicht Vendel über den Kopf. Er brummt
zufrieden.
„Es ist so schön, dass wir uns wenigstens hier am Gitter treffen können, wenn wir schon
nicht zusammenleben dürfen.“
„Ich muss dir etwas sagen.“ Maja schaut an Vendel vorbei und hinter sich. Sie sind allein.
„Erinnerst du dich an die Nacht vor etwa anderthalb Jahren, als wir uns hier am Zaun
getroffen haben?“
„Na klar!“ begehrt Vendel auf. „Wie könnte ich diese Nacht vergessen!“ Seine Augen
glänzen.
„Ich denke auch oft daran. Nun habe ich letzte Woche ein Gespräch zwischen zwei Wärtern
abgehört. Du weißt: ich verstehe die Sprache der Menschen schon recht gut. Ich bin ja
schon einige Jahre hier.“
Vendel schaut sie gespannt an.
„Und? Was haben sie gesagt? Mach es nicht so spannend!“
„Du weißt doch, dass vor zwei Wochen der Tierarzt mal hier war und uns allen so ein
Wattestäbchen in den Mund geschoben hat.“
„Ja, und?“ Vendel schüttelt sich. Das tut er immer, wenn er ungeduldig wird.
„Es ging um Padma. Sie sprachen von einem Vaterschaftstest und sagten, dass du der Vater
seist und nicht Budi.“
„Was?“ Vendel wendet sich ab, dreht eine Runde und kommt wieder zum Zaun zurück.
„Freust du dich nicht?“ fragt Maja besorgt.
„Und ob ich mich freue! Ich könnte jauchzen vor Freude. Padma ist meine Tochter!“ Er
trommelt mit den Fäusten auf seiner Brust und grunzt laut.
Maja hält ihn an einem Haarbüschel fest und legt eine Hand auf seine Schnauze.
„Psst, sonst wacht Budi auf. Er weiss ja von allem nichts.“
„Beim grossen Urwaldgeist! Das ist eine Nachricht! Ich habe eine Tochter von dir!“
Vendel tanzt auf seinen Hinterbeinen und streckt seine Schnauze durch den Maschendraht,
um Maja zu küssen. Sie drückt sich ganz nah an den Zaun und krault mit einer Hand in
seinem Fell.
„Es muss in dieser Nacht passiert sein. Wir haben es doch durch die Maschen hindurch
geschafft. Es war wundervoll!“
„Ja, es war berauschend.“
Maja blickt an Vendel vorbei und kratzt sich am Kopf.
„Was ist? Gibt es ein Problem?“
„Nein, eigentlich nicht. Aber ich wäre eben lieber mit dir im Käfig als mit Budi. Er ist schon
lieb, aber gegen deine Backenwülste kommt er nicht an.“
Vendel streicht sich stolz über seine Backen.
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„Wir wurden ja damals nicht einmal gefragt, als sie uns in zwei Gruppen einteilten. Es war
eine Zweckheirat, die von den Menschen arrangiert wurde!“
Vendel schüttelt energisch den Kopf.
„Ich will ja nichts gegen Kila sagen. Aber damals hätte ich dich gewählt, wenn ich gefragt
worden wäre. Nun haben wir immer dieses blöde Gitter zwischen uns. Und dabei haben wir
eine gemeinsame Tochter.“
„Du!“ Maja fährt ihm aufgeregt ins Wort.
„Lass uns ausbrechen!“
„Wow, wärst du dabei?“ Vendel springt auf alle Viere und gibt wilde Geräusche von sich.
„Davon träume ich schon lange. Ich habe mal eine Zange aus der Werkzeugkiste eines
Bauarbeiters geklaut. Die habe ich versteckt für diesen Fall.“
„Du bist so ein Schlingel und so stark!“ Maja schaut ihn voll Bewunderung an.
„Also, heute um Mitternacht, hier am Zaun. Und bring Padma mit!“
Mit einem zufriedenen Knurren schlendert Vendel davon und Maja kehrt zu Budi ins
Innengehege zurück. Sie will noch ein paar Stunden schlafen, bevor das Abenteuer beginnt.
Am nächsten Morgen entdecken die Wärter das Loch im Gitterzaun und im Netz über dem
Gehege. Sie leiten eine grosse Suche nach Vendel, Maja und Padma ein. Es treffen laufend
Meldungen ein, wo die drei Ausbrecher gesehen wurden. Zuletzt sind sie am Schmutzigen
Donnerstag an der Fasnacht in Stans aufgetaucht. Alle haben sie für ein besonders gut
maskiertes Trio gehalten.
Falls Sie, liebe Leserinnen und Leser, der Orang-Utan-Familie begegnen, bitte ich um
Diskretion und Meldung nur an mich, damit ich falsche Spuren legen kann. Sie sollen ihre
Freiheit so lang wie möglich geniessen.

NZZ vom 31.1.2019
Überraschung bei Orang-Utan-Vaterschaftstest
im Zoo Basel: Die Paarung muss durch das Gitter
hindurch erfolgt sein
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