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Hektisches Wochenende
Luke ist wieder mal auf reisen. Er klappert alle Löwenzuchtstellen ab, auf der Suche nach einem
bestimmten 1-jährigen Löwenbaby, das er für eine Werbung trainieren soll. Er war schon einmal ein
paar Tage unterwegs und kam danach ganz deprimierend nach Hause. Zu viele schreckliche Zustände
hat er auf diesen Löwenfarmen gesehen. Das hat ihn wütend und traurig gemacht. Zu viele Löwen in
zu kleinen Gehegen, die in ihrem eigenen Kot sitzen und herumliegende Kadaver, die am verwesen
sind. Vor allem nach dem Film „Blood Lions“, der als Dokumentation in den Kinos lief und die
schreckliche Wahrheit über die Löwenfarmen in Südafrika ans Licht brachte, sollte man doch meinen,
dass solche Zustände nun der Vergangenheit angehören. Nun ist Luke also wieder unterwegs, bin mal
gespannt mit was für einer Laune er diesmal zurückkommt.
Da Luke weg ist, hängt die ganze Verantwortung nun bei Shané und sozusagen auch ein bisschen bei
mir, denn auf die anderen vier Jungs kann man sich sowieso nicht verlassen. Wir haben also eine
Menge zu tun, zudem haben wir auch noch Wochenenddienst. Wer immer am Wochenende arbeitet
übernimmt auch die ganze Arbeit der anderen Kollegen. Schon früh am Morgen fangen Shané und
ich mit dem füttern der ganzen Farmtiere an, anschliessend machen wir uns auf den Weg zu den
wilden Zebras und den Büffeln, die auch ihre Heuballen bekommen. Bis jetzt habe ich die Büffel nur
von weitem gesehen. Sie nun direkt vor mir zu haben, ja sozusagen anfassen zu können, überwältigt
mich völlig und ist ein bisschen furchteinflössend, denn immerhin zählen sie zu den gefährlichsten
Tieren Afrikas.

Auf dem Rückweg gehen wir bei Luke’s Haus vorbei, schauen ob alles in Ordnung ist und füttern die
kleine Servalkatze, die bei Luke lebt, sowie seine Hunde und Hauskatzen. Den ganzen Morgen sind
wir nur am füttern und Gehege putzen, zudem muss Shané noch eine Tour führen. Am Nachmittag
kommen Gäste in die Bungalows, die auch unsere ganze Aufmerksamkeit brauchen, denn es sind
überraschender Weise zwei Kinder mehr als angemeldet. Somit müssen Shané und ich Betten und
Matratzen herumzügeln, damit alle auch Platz haben.
Da wir noch alle Raubtiere füttern müssen, nehmen wir kurzerhand die drei Jungs von der Familie mit
und bescheren ihnen wohl den erlebnisreichsten Nachmittag den sie sich hätten wünschen können.
Ihre strahlenden Augen und den offenen, staunenden Mund sagen mehr als tausend Worte. Es
macht mich immer glücklich, solch strahlende Gesichter zu sehen und das Dankeschön der Eltern bei
der Abreise am Sonntag konnte nicht herzlicher sein.
Trotz der vielen Arbeit nehmen wir uns noch Zeit um den Pavian Butie von Shané zu trainieren. Auch
ich darf diesmal Hand anlegen und bin ganz stolz wie gut es funktioniert. Auf Befehl setzt er sich auf
den Stuhl oder kommt auf mich zu gelaufen. Er macht einen Salto rückwärts, lacht auf Kommando,
gibt mir einen Kuss und setzt sich meinen Hut auf, den ich ihm gebe. Es fasziniert mich, wie er
manchmal reagiert und er kommt mir genau vor wie ein kleines Kind. Er weiss ganz genau, wenn er
was gemacht hat, was er nicht darf und er probiert immer hinterlistig zu sein. Das ganze Training hat
aber auch seine Tücken und muss sehr überlegt und mit Vorsicht durchgeführt werden. Denn eine
falsche Reaktion meinerseits kann für mich sehr gefährlich werden. Bei den Pavianen herrscht eine

sehr strenge Hierarchie, die immer wieder zu Streitereien und Kämpfe führt. Shané steht in der
Hierarchie über Butie, somit kann sie sich eigentlich alles erlauben und machen mit ihm. Ich hingegen
bin zuunterst auf der Hierarchiestufe. Wenn Butie versucht mich herauszufordern, das heisst seine
Augenbrauen immer wieder hochzieht und mich agressiv anschaut, darf ich einfach nicht darauf
reagieren, sondern schaue am besten weg und bleibe ruhig. Ansonsten würde er mich angreifen und
beissen. Ich muss auch aufpassen, dass ich Shané nicht berühre oder etwas von ihr entgegen nehme,
dass sie mir gibt. Denn da würde er mich auch sofort angreifen. Sogar wenn ihr was aus der Hand
fällt und ich es aufheben möchte. Zudem darf ich auch nie etwas von ihm wegnehmen oder ihn
anschreien. Es ist echt schwierig an all diese Regeln zu denken und dabei noch ruhig zu bleiben. Aber
irgendwie scheine ich es zu schaffen und so wie es aussieht mag mich Butie doch ganz gut. Denn er
kommt immer wieder auf mich zu und umarmt mich. Völlig fasziniert ist er, wenn man offene Schuhe
trägt und die Zehennägel angemalt sind. Dann küsst er einem gleich die Füsse und kann nicht mehr
von ihnen lassen.
Die Beziehung die Shané jedoch mit ihm hat ist unbezahlbar und bewundernswert. Ich könnte den
zweien stundenlang zuschauen wie sie, wie gleichwertige Partner, miteinander umgehen.

Meine Projekte
Während ich hier auf Cornellskop bin, habe ich mir meine eigenen Projektziele gesteckt, was vor
allem die Gestaltung der Gehege betrifft. Das Schöne ist, dass ich hier tun und machen kann wie ich
will. Dass ich etwas bewirken und verändern kann. Und hier gibt es sehr viel zu verändern.
Vom ersten Moment an, wo ich das Gehege vom Totenkopfäffchen Minki gesehen habe, wusste ich,
dass ich da etwas ändern muss. Ein paar Baumstämme lagen in seinem Gehege, ein paar Seile waren
gespannt und das wars. Das erste was mir durch den Kopf ging: Minki ist doch kein Vogel, der
braucht doch nicht so viel leeren Raum, der braucht Sachen zum Klettern.
Während zwei Wochen bin ich durch die Gegend geschlendert, habe nach Inspiration gesucht für die
Gestaltung seines Geheges, habe Äste angeschleppt und mir Bäume mit der Motorsäge zerkleinern
lassen. Nun sitze ich schon seit Stunden in seinem Gehege und probiere die Planung in meinem Kopf
umzusetzen. Ich hantiere mit Bohrmaschine und Säge, fluche, weil der Boden uneben ist und Jauchze
wenn etwas passt, wie ich es mir vorgestellt habe. Am Schluss buddle ich auf dem Gelände noch ein
paar Sträucher aus und pflanze sie in einen Topf, um dem Ganzen einen grünen Touch zu geben.
Endlich habe ich es geschafft. Stolz schaue ich mir mein Werk an. Die Freude von Minki ist
unübersehbar, er springt aufgeregt von einem Ast zum anderen, erkundet alles neugierig und lässt
immer wieder sein freudiges Zwitschern hören. Ich hätte wohl Raumgestalterin für Tiergehege
werden sollen!

Bei unserem Wochenenddienst gehört es auch dazu die Hasen zu füttern und sauber zu machen.
Diese Hasen werden fürs Filmset gebraucht und wenn es zu viele hat, werden sie als Futter für die
Raubtiere verwendet. Ich habe bis anhin immer einen Bogen um diese Stallung gemacht, denn der
erste Blick den ich dort je hineingeworfen habe, hat mich etwas geschockt. Etwa 20 Hasen hoppeln
dort herum, viele von ihnen mit tiefen Bisswunden. Auf meine Fragen warum die Bisswunden haben,
war die Antwort, dass die Männchen untereinander um die Weibchen kämpfen und auch bei der
Paarung beissen die Männchen auf die Weibchen ein. Seither habe ich die Augen davor verschlossen.
Nun stehe ich wieder vor der Stallung, Blut überall, ein Männchen völlig verbissen und tot. Am
nächsten Tag wieder ein toter Hase mit eiternden Bisswunden. Ich kann die Augen davor nicht mehr
verschliessen und frage Shané ob wir nicht etwas dagegen machen können. Sie meint, dass es
wahrscheinlich einfach zu viele Männchen hat. Ich überlege mir kurz was zu tun ist und erzähle dann
Shané meinen Plan. Zuerst müssen wir herausfinden wie viele Weibchen und Männchen es hat.
Danach die Stallung unterteilen und zwei Gruppen Weibchen machen, mit je zwei Männchen. Ich
fange also an jeden einzelnen Hase zu fangen, während Shané die Geschlechtserkennung macht. Das
Resultat ist schockierend. 15 Männchen und nur 5 Weibchen. Kein Wunder, dass da ständig Kämpfe
stattfinden. Nach langer Überlegung treffen wir eine schwere Entscheidung. 11 Männchen müssen
weg. Und mit weg, meinen wir an die Raubkatzen verfüttern. Nur so können wir die Kämpfe
verhindern und das Leiden der verbissenen Hasen.
Da es Wochenende ist und die Jungs frei haben und ich nicht fähig bin, ein Tier zu töten, geschweige
denn einen niedlichen Hasen, opfert sich Shané diese Aufgabe zu übernehmen. Sie musste schon
viele Tiere töten und irgendwie hat sie das völlig abgehärtet. Ohne mit den Wimpern zu zucken,
besorgt sie sich ihr „Werkzeug“, einen Hammer. Einem Hasen die Kehle durchzuschneiden ist fast
unmöglich, da er zu viel zappelt. Das Genick zu brechen, dafür hat Shané die Kraft nicht und ihn zu
erschiessen, kostet Munition und dafür wird kein Geld ausgegeben. Nähere Details dazu, was sie mit
dem Hammer macht möchte ich lieber nicht geben. Ich lassen Shané alleine und entferne mich mit
einem flauen Gefühl im Magen. Immer wieder sage ich mir, dass es das Beste ist für alle Hasen. Nach
15 Minuten gibt mir Shané ein Zeichen, dass sie fertig ist und ich kehre zur Stallung zurück. Ich
vermeide einen Blick hineinzuwerfen, sondern reiche Shané eine Tasse Tee. Sie sieht erschöpft aus.
Die Hasen werden nun zu meinem nächsten Projekt. Ich möchte ihre Stallung verschönern und
artgerecht machen. Ihnen ein schöneres Leben geben.

Diesen Abend, nach dieser Massentötung, komme ich zurück in mein Haus und setze mich zu meiner
Ziege. Ich brauche jemanden zum Reden, somit erzähle ich ihr alles was mich im Moment bewegt.
Leider ist es nicht immer möglich, alle Tiere am Leben zu halten. Am liebsten würde ich alle bei mir
aufnehmen. Aber ich habe schon eine Ziege, die in der Küche herumläuft und seit neuestem besucht
mich auch eine Maus. Ja stinkfrech läuft sie mir eines Tages einfach über meine Füsse als ich die Türe
öffne und beschlagnahmt für ein paar Tage meine Küche. Dummerweise klemme ich ihr noch in der
Türe den Schwanz ein, als sie versucht unbemerkt das Haus wieder zu verlassen.

Mein kleines Sanatorium
Das kleine Lämmchen Hansi, das von Moose und seiner Familie in deren Haus aufgezogen wurde
muss langsam auf eigenen Beinen stehen. Somit wird er am Freitagabend kurzerhand in das
eingezäunte Stück vor meinem Haus gebracht. Damit er nicht ganz so einsam ist, wird das zahme
Schaf Clarisse zu ihm hineingesteckt. Clarisse hat seit ein paar Wochen eine Entzündung am Fuss, die
immer schlimmer wird. Sie in der Nähe zu haben, um ihren Fuss jeden Tag zu sprayen, ist daher gar
keine schlechte Idee. Schlechte Idee ist jedoch, Hansi an einem Freitagabend vor meinem Haus zu
verfrachten, wo ich doch am Samstag ausschlafen möchte. Ich liege im Bett und kann Hansi’s Weinen
und Rufen fast nicht mehr hören, es bricht mir das Herz. Irgendwann nachts um 23.00 Uhr ziehe ich
mir was über und gehe zu Hansi. Er kommt mir blökend entgegengerannt und steckt sogleich seinen
Kopf in meine Hände. Ach mein Hansi. Es muss wohl schwer sein, von einem Moment auf den
anderen hinausgeworfen zu werden, auf eigenen Beinen zu stehen. Liebe und Nähe, das ist alles
wonach er im Moment fragt. Ich verbringe fast eine halbe Stunde bei ihm draussen, bevor ich mich
wieder ins Haus begehe. Noch immer höre ich sein Blöken, aber irgendwann wird es weniger und
Stille kehrt ein. Am nächsten Morgen weckt mich sein Rufen wieder auf. Mit ausschlafen ist wohl
nicht viel. Ich ziehe mich an und gehe zu Hansi, um ihn etwas zu beruhigen. Irgendwie bin ich die
einzige, die sich um ihn kümmert und ihm ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Ich muss halt
wieder einmal mehr akzeptieren, dass Farmtiere nicht viel wert haben hier.
Schon nach dem zweiten Tag hört Hansi auf mit dem Rufen und er scheint gar nicht unglücklich zu
sein. Ich bin unheimlich stolz auf ihn, wie schnell er sich doch zurechtgefunden hat.
Clarisse mit ihrem entzündeten Fuss vor meinem Haus, meine Ziege Gazy in meinem Garten und nun
habe ich noch einen Neuzugang erhalten. Einer der Hasen hat extreme Bisswunden, entzündete
Augen und vegetiert nur noch vor sich hin. Ich packe ihn kurzerhand in ein Tuch und nehme ihn zu
mir. Mit Holz und Backsteinresten baue ich ihm ein provisorisches Gehege im Garten und eine
Schlechtwetter-Unterkunft auf meinem Grillplatz. Mein Haus und Garten wird immer wie mehr ein
Sanatorium. Aber das ist ja auch meine Leidenschaft, mich um Tiere zu kümmern, denen es nicht gut
geht.

Meine Ziege Gazy hat sich sehr gut entwickelt. Sie wird jeden Tag wie kräftiger, lebendiger und auch
frecher. Und dann kommt der Tag, wo sie nachts nicht mehr unter meiner Grillstelle im Stroh schläft,
sondern draussen steht und sehnsüchtig in die Welt hinausschaut. Ich glaube sie ist bereit aus dem
Sanatorium entlassen zu werden. Ich weiss noch genau, wie ich sie vor fast drei Wochen abends
immer mit einer Decke zudeckte, weil sie zitterte und so schwach war. Und nun öffne ich mein
Gartentürchen und eine neue Gazy läuft stolz heraus, ihren Ziegenfreunden entgegen. Ich werde ihre
Anwesenheit sehr vermissen, unsere gemeinsamen Abende und ihren kurligen Blick, wenn sie vor
meiner Küchentüre stand oder wenn ich ihren Namen rief. Interessant wie eine namenlose,
unbekannte Ziege plötzlich der Mittelpunkt geworden ist. Aber nun habe ich einen neuen Patienten,
der meine ganze Aufmerksamkeit braucht und dem ich sogar meine einzige Heizung opfere, die mir
Luke vor einer Woche gekauft hat.

Mit Freuden stellen Shane und ich fest, dass die Hühner endlich unsere langersehnten Eier legen,
nachdem wir deren Stall etwas umgestellt und neue Nester gebastelt haben. Und die Hasen haben
Junge bekommen. Wie viele es sind können wir nicht so genau sagen, denn es werden irgendwie
jeden Tag mehr und die Mütter verstecken sie sehr gut unter dem ganzen Stroh.
Die letzten vier Wochen habe ich mich sehr mit Tieren wie Ziegen, Hasen, Schafe, Hühner, etc…
auseinandergesetzt und da habe ich mir oft gedacht wie schön es doch wäre, meine eigene kleine
Tierfarm zu haben.
Einkaufstour
Es ist wieder einmal Einkaufs-Freitag. Alle zwei Wochen fahren wir in die nächstgrössere Ortschaft
um die privaten Einkäufe zu machen. Und da kommen alle mit. Moose, Hope, Carlos und Amos mit
Frauen und Kind und Kegel. Die Frauen und Kinder sitzen eingequetscht auf dem Rücksitz, während
die Männer sich hinten auf dem Pick up bequem machen. Da wir einen Anhänger mitnehmen müssen
für die Einkäufe, lässt Shané mich fahren. Sie kann einen Anhänger nicht manövrieren. Ich
übernehme gerne das Steuer, obwohl ich selber noch nie mit einem Anhänger gefahren bin. Wird
schon schiefgehen! Wie kleine Kinder stürzen wir uns in den Supermarkt und können den
Einkaufswagen nicht vollbekommen mit all diesen vielen Köstlichkeiten. Für mich ist dies eine
logistische Herausforderung, denn ich bin mir nicht gewohnt für zwei Wochen im Voraus
einzukaufen, zu wissen was ich die nächsten zwei Wochen essen werde. Und so kommt es, dass ich
natürlich viel zu viel einkaufe, weil ich einfach auf alles Lust habe.
Es ist schön, mal von der Farm weg in die Zivilisation zu fahren. Shané und ich geniessen diese Zeit.
Aber nach ein paar Stunden habe ich dann auch genug und bin gerne wieder zurück bei meinen
Tieren und vor allem steht auch das Wochenende vor der Türe. Ich freue mich immer auf die
Wochenenden. Das Ausschlafen und von der Sonne geweckt zu werden ist so wunderschön.
Aufzustehen wenn es langsam wärmer wird und nicht früh am Morgen, wenn die Kälte der Nacht
noch in der Luft hängt. Obwohl ich am Wochenende nicht arbeiten muss, habe ich doch immer
irgendetwas das mich unter den Nägeln brennt und laufe meistens mit Bohrmaschine und Säge in der
Gegend herum. Es gibt hier einfach immer etwas zu tun.
Ich habe ein neues Projekt ins Visier gefasst: die Waschbären Alex und Clyde. Deren Gehege sieht
erbärmlich aus und ist einfach viel zu klein. Im Internet mache ich mich über Waschbären schlau und
was die Anforderungen und Einrichtungen in Gefangenschaft sind. Und plötzlich überschlagen sich
meine Gedanken vor Ideen. Als erstes möchte ich Gras sähen. Dies ist nicht ganz so einfach, da der
Boden ausgetrocknet und pickelhart ist. In stundenlanger, schweisstreibender Arbeit lockere ich die
Erde auf. Zudem möchte ich eine Art Robinson Spielplatz bauen, mit Brettern, Seilen und sonstige
Utensilien, die hier einfach rumliegen. Das Projekt Waschbären zieht sich enorm in die Länge, da
einfach die nötigen Werkzeuge fehlen oder nicht passen! Aber mit Shané zusammen kommen wir der
Sache immer näher und ich bin beindruckt wie zwei Frauen wie wir, sowas zustande bekommen, was
normalerweise Männerarbeit ist

Shané erzählt mir immer wieder von der hektischen Zeit wenn die Filmaufnahmen laufen. Da sind
teilweise bis zu drei verschiedene Aufnahmen am Tag an verschiedenen Orten. Es kann sehr stressig

sein, ist aber auch eine schöne und spannende Zeit. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, denn im
Moment läuft gar nichts in dieser Richtung. Scheinbar bin ich zur falschen Zeit hier, die Hochsaison
für Filme und Fotoshooting beginnt erst so langsam im Oktober und hat ihren Höhenpunkt im Januar
bis März. Ich hoffe dennoch, dass ich während meiner Zeit hier die Gelegenheit habe so etwas
mitzuerleben. Und in der Zwischenzeit verschönere ich eben ein bisschen die Gehege der Tiere!
Meine Ziege Gazy besucht mich ab und zu im Garten. Denn Ziegen kennen ja scheinbar keine Zäune
und plötzlich steht sie manchmal vor mir, trotz geschlossenem Gartentor.
Und meinem Hasen-Patienten geht es auch schon viel besser. Seine Augen sind wieder klar offen und
er hoppelt in der Gegend herum. Zeit für ihn wieder zurück zu seinen Artgenossen zu gehen. Ich gehe
trotzdem jeden Tag noch kurz bei ihm vorbei, um zu schauen ob alles ok ist. Als ich ihn eines Abends
nach Feierabend auf meinem Schoss habe, merke ich, dass sein Hintern völlig verklebt ist. Ich nehme
ihn kurzerhand mit zu Shanés Haus und frage sie, ob sie mir hilft seinen Hintern auszuwaschen. Wir
schneiden zuerst alle verklebten Haare weg und dann sehen wir eine böse Überraschung. Riesige
Bisswunden haben sich unter deinem flauschigen Fell versteckt. Bisswunden in denen Eiter
rauskommt und Fliegen schon ihre Eier abgesetzt haben. Wir sind geschockt und trauen unseren
Augen nicht. Wie konnten wir so etwas übersehen, als ich ihn bei mir in Pflege hatte! Das kurze
„Hintern waschen“ endet in einer 2-stündigen Behandlung der Wunden. Es sieht nicht gut aus um
meinen Hasen.
In einem Tuch gewickelt nehme ich ihn wieder zu mir ins Haus und baue erneute eine Behausung für
ihn, bei mir im Wohnzimmer. Es geht steil bergab mit ihm. Wir haben keine Medikamente, die wir
ihm geben können, einzig die Wunden können wir mit Salben und Spray behandeln. Da sein
Immunsystem extrem geschwächt ist, bekommt er nun auch noch eine Erkältung, seine Nase ist
verstopft und seine Augen sind verklebt und er leidet sichtlich. Ich verbringe sehr viel Zeit mit ihm
und bete, dass es bergauf geht. Aber er wird immer schwächer und schliesslich entscheide ich mich
ihn seinem unendlichen Leiden zu erlösen. Eingewickelt in einer Decke und mit Tränen in den Augen
überreiche ich ihn Shané, die den Tötungspart übernehmen wird. Man müsste doch meinen, dass ich
so langsam abgehärtet bin, was das Sterben von Tieren betrifft. Soviel wie ich in den letzten Monaten
schon erlebt habe. Aber nein, es trifft mich noch jedes Mal sehr tief.
Irgendwie habe ich ein bisschen die Nase voll von toten Tieren. In den letzten paar Tagen fühlt es sich
an, als bin ich hier auf einem Schlachthof. Zwei tote Kühe und ein Pferd werden uns geliefert. Ein
weiteres, vom Auto angefahrenes Pferd müssen wir am nächsten Tag abholen. Eines unserer Schafe
wird von Dieben zu Tode geschlagen und unsere zwei Schweine, die erst noch quicklebendig
herumliefen, sehe ich nun auch am Schlachthaken hängen. So was tut weh!

Trainingseinheiten
Plötzlich rasen die Wochen nur so vorbei. Shané und ich haben uns so viele Sachen vorgenommen
und irgendwie kommen wir nicht dazu. Sie wollte mir zeigen wie ich mein eigenes Huhn trainieren
oder mit den Straussen weiter arbeiten kann. Auch bei den jungen Zebras waren wir seit zwei
Wochen nicht mehr, obwohl wir jeden Tag eine halbe Stunde bei ihnen verbringen wollten. Wo läuft

die Zeit auch nur hin? Ich muss mich schon mit dem Gedanken befassen meinen Rückflug in die
Schweiz zu buchen.
Fünf Löwenbabies stehlen unsere Zeit. Während seiner Besichtigung der Löwenfarmen hat sich Luke
für fünf Babies entschieden und diese sind nun angekommen. Zum Verlieben diese süsse kleine
Fratzen. Und doch macht es mir weh, wenn ich denke, dass sie von einer Zuchtfarm kommen und für
die Trophäen Jagt gebraucht werden. Die Babies sind 3-4 Monate alt und mich verwundert es wie
klein sie sind. Ich hätte sie auf höchstens ein paar Wochen alt geschätzt. Sehr bald finde ich heraus,
dass diese Löwen mit 6 Wochen von der Milch entwöhnt wurden. Normalerweise trinken
Löwenbabies 6 Monate bei der Mutter und auch überall wo ich bis jetzt Löwen aufgezogen habe,
wurde der Schoppen während 6 Monaten gegeben. Thabo von Moholoholo war doppelt so gross in
diesem Alter. Das macht mich wütend wenn ich sehe wie diese Löwen behandelt werden.

Ich habe jedes Mal ein gemischtes Gefühl wenn ich zu ihnen gehe und trotzdem kann man nicht
anders als sich in sie zu verlieben. Fast täglich wird nun mit ihnen trainiert in kleinen, kurzen
Trainingseinheiten und es ist interessant zuzuschauen wie der harsche Luke in seinem Element als
Tiertrainer aufblüht. Mit dem Natel nehmen wir kleine Filmsequenzen auf, um sie dem Produzenten
weiterzuleiten. So kann sich dieser ein Bild machen, was für Kameras er am Drehtag verwenden
muss, welche Belichtung nötig ist usw.
Auch einen Auftrag für einen Werbefilm mit den Waschbären ist reingekommen. Wir machen ein
paar Aufnahmen wie der Waschbär im Auto nach der Stereoanlage greift oder den Türknopf
zudrückt. Klingt alles sehr einfach, ist es jedoch nicht. Aber mit Leckerlis und ein bisschen Geduld
bringt man alles fertig.
Ich glaube ich werde doch noch in den Genuss kommen, zuschauen zu können, wie ein Werbefilm
entsteht.

