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Eine ruhige Zeit
Es ist wieder sehr ruhig auf Cornellskop. Das Filmshooting der Löwen ist schon lange Vergangenheit,
sie geniessen wieder ihren Frieden und können den ganzen Tag tun und machen was sie wollen. Nur
noch selten verbringe ich Zeit bei ihnen. Es ist nicht ganz einfach, nur bei Ihnen am Boden zu sitzen,
ohne dass sie gleich auf mich zukommen und mich verbeissen wollen. Vor allem Mister Big ist und
bleibt hinterhältig und er nutzt jeden unachtsamen Moment, um mich anzuspringen. Aber jedes Mal
wenn ich in diese kleinen Gesichter schaue, bin ich glücklich, dass ihre Zukunft gesichert ist und sie
hier auf der Cornellskop bleiben können.
Ich verbringe im Moment mehr Zeit im Hasen Gehege, denn da hat irgendwie eine
Geburtenexplosion stattgefunden und ich probiere die Sache so gut wie möglich unter Kontrolle zu
bringen. Alle paar Tage finde ich wieder neue Junge und manchmal sind die Jungen so gut versteckt,
dass wir sie erst entdecken, wenn sie schon grösser sind und aus dem Heu hervorkriechen. In allen
Farben und Variationen hoppeln sie herum. Eines ist herziger als das andere und mir graut es schon
vor dem Moment, wo ich mit Shané alle „aussortieren“ muss, sozusagen die Männchen markiert
werden, die früher oder später ins Jenseits befördert werden.
Unsere zwei grossen Boa-Schlangen erwachen langsam aus ihrer Winter-Ruhezeit und sollten nun
jede Woche gefüttert werden. So ein kleiner Hase ist für sie genau die richtige Mahlzeit. Vor ein paar
Wochen haben wir ihnen zwei von unseren drei Ratten verfüttert. Zurück ist nun ein einzelnes
Rattenweibchen geblieben, das sich sehr einsam fühlte. Solche Sachen kann ich schlecht mitansehen.
Ich kaufe somit auf unserem nächsten Einkaufsbummel eine männliche Ratte. Er ist so handzahm
und niedlich, dass ich ihn erst gar nicht in der Kartonbox lasse für die Heimreise, sondern er darf auf
meinem Schoss herumlaufen, während ich gleichzeitig das Steuer in der Hand habe und fahre. Ist ja
nicht das erste Mal, dass ich am Steuer sitze, während ein Tier auf meinem Schoss herumspringt.
Schon nach wenigen Minuten habe ich mich in diese kleinen Kerl verliebt und taufe ihn Jerry. Er liebt
es am Hals gekrault zu werden und legt sich immer wieder völlig entspannt auf den Rücken. Kaum
auf der Farm angekommen setze ich ihn zum Weibchen in den Käfig, was natürlich mit Streitereien
und kleinen Beisswunden endet. Aber ich habe ja genug Erfahrungen mit Vergesellschaften von
Nagetieren. Somit landen diese zwei Ratten für die ersten Tage in einem neutralen Käfig bei mir im
Haus. Ich kann einfach nicht ohne Haustiere sein!

Mein letztes Wochenende steht vor der Türe. Wie immer bin ich beschäftigt mit irgendwelchen
Basteleien. Diesmal verbringe ich Stunden an der Werkbank, säge und bohre aus Holzresten und was
sich sonst noch so finden lässt, ein kleines Haus für die Ratten. Das Endergebnis kann sich zeigen
lassen, eine kleine Villa auf zwei Stockwerken.
Ich geniesse das schöne und warme Wetter, lasse endlich wieder mal die Sonne meine Haut
streicheln und verwöhne mich mit einem feinen Mittagessen, das ich immer öfters mit den zwei
Pavianen in meinem Garten teile. Andere Leute haben einen Kompost, ich habe Paviane. Und diese
lieben meine Essenssresten- und Abfälle.

Da es mein letztes Wochenende ist, beschliessen Shané und ich am Sonntag einen Tagesausflug nach
Hermanus zu machen. Wir haben jedoch völlig vergessen, dass in Hermanus das alljährliche
Walfestival ist und schon nach kurzer Zeit befinden wir uns im Stau, finden fast keinen Parkplatz und
ersticken beinahe in der grossen Menschenmenge. Ich bin mir so viele Leute gar nicht mehr gewohnt
und möchte am liebsten wieder umkehren, zurück auf die ruhige Farm. Auch Shané ergeht es so. Wir
sind definitiv keine Partygänger oder Festival Besucher! Schon nach kurzer Zeit verdrücken wir uns in
ein Massagestudio, wo wir uns eine ruhige, entspannende Paarmassage zu einem Aktionspreis
gönnen.
Der weisse Hai
Vor einer Woche habe ich auf einer Veranstaltung die Verkaufsberaterin für das Käfigtauchen mit
Haien tauchen kennengelernt. Ich habe mich schon ein paar Mal mit diesem Abenteuer Ausflug
beschäftigt, vor allem weil viele Volunteers mir von diesem Hai-tauchen vorgeschwärmt haben. Es
war mir jedoch immer zu teuer und zu wenig wichtig. Und nun, im Gespräch mit dieser Dame,
bekomme ich doch so einen Ausflug tatsächlich geschenkt. Diese Gelegenheit lasse ich mir natürlich
nicht entgehen.
So stehe ich also eines Morgens mit Badetasche und einer Prise Nervosität in Gansbaai, 1.5 Std von
Cornellskop entfernt, am Treffpunkt des Veranstalters. Nach einem kleinen Frühstücksbuffet und
einem Informationsgespräch besteige ich mit etwa 20 anderen Leuten das Boot.
Die Umgebung von Kapstadt (vor allem die Bucht von Gansbaai) ist einer von nur drei Orten
weltweit, wo man den weissen Hai beobachten kann. In Australien und Mexiko fährt man mit einem
Boot etwa 20 Std aufs Meer hinaus, um diesem Spektakel beizuwohnen. In Gansbaai sind es nur 15
Minuten vom Hafen entfernt und somit weltweit der beliebteste Ort für das Käfigtauchen mit dem
weissen Hai. Obwohl, tauchen, ist hier ein falscher Ausdruck. Man geht nicht mit einer
Taucherausrüstung in einen Käfig, der dann auf den Meeresgrund gelassen wird. Sondern der Käfig
ist am Boot befestigt und halb über Wasser. Nähert sich der Hai, holt man tief Luft und schaut sich
das ganze unter Wasser an.

Einige Minuten nachdem wir den Hafen verlassen haben, beginnt der Skipper eine Fischspur aus
Fischresten und Oel zu legen um die Haie anzulocken. Ich spüre eine innere Aufregung in mir. Sehe
ich nun wirklich den furchterregenden weissen Hai, wie er aus dem Wasser springt? So wie man es in
etlichen Filmdokumenten sieht?
Nach weiteren 10 Minuten setzen wir den Anker, werfen einen Köder aus und dann heisst es
abwarten. In der Zwischenzeit ziehen wir unsere Tauchanzüge an und die ersten machen sich bereit
in den Käfig zu steigen. Tauchanzüge mit Kapuze sind dringend notwendig, denn die
Wassertemperatur liegt nur bei 12-15 Grad. Alle sind aufgeregt und können es kaum erwarten den
ersten weissen Hai zu erblicken. Nach einer Stunde warten lässt die Aufregung etwas nach. Nach
einer weiteren Stunde ist sie völlig weg und die Enttäuschung in den Gesichtern ist deutlich zu
erkennen. Zwei kleine Kupferhaie nähern sich unserem Köder, von einem weissen Hai fehlt jedoch
jegliche Spur. Die ersten zwei Gruppen waren schon im Wasser, sprich im Käfig, mit den Kupferhaien.
Bei der dritten Gruppe wäre ich dabei, verzichte jedoch darauf, da die Unterwassersicht fast null ist

und man vom Boot alles viel besser sieht. Vorausgesetzt es würde mal ein Hai kommen! Drei Stunden
sind um, wir müssen so langsam an die Rückkehr denken. Während sich die meisten dem
Taucheranzug entledigen, hören wir plötzlich einen Riesensplash. Völlig unerwartet und aus dem
Nichts probiert ein fast fünf Meter langer weisser Hai unseren Köder zu schnappen. Wir sind alle hinund weg und jubeln vor Freude. Noch 2x dürfen wir das Spektakel in voller Länge geniessen – und
dann ist er wieder weg, so unscheinbar im Meer verschwunden, wie er gekommen ist.
Dieser Anblick hat den Adrenalinspiegel schon ein bisschen in die Höhe gejagt, aber leider nur für ein
paar Sekunden. Ich bin nicht die einzige, deren Erwartungen ziemlich hoch geschraubt waren. Nach
persönlichen Erzählungen und Fotos von vielen vorgängigen Teilnehmern, schwimmen meistens
mehrere weisse Haie um das Boot und das Spektakel dauert Stunden. Wir sind dankbar für diesen
einen weissen Hai, aber dennoch etwas enttäuscht. Das Jahr 2017 scheint unter einem schlechten
Stern zu stehen, was die Sichtung der weissen Haie betrifft. Bis im Juni wurden immer wieder tote
Haie an den Strand gespült. Orcas haben es sich zur Spezialität gemacht, weisse Haie anzugreifen und
ihnen die Leber auszubeissen. Somit haben sich die Haie aus dieser Bucht etwas zurückgezogen.
Wohin, das weiss keiner. Man hofft einfach, dass sie sehr bald wieder zurückkommen und die Orcas
fern bleiben.
Es ist schon fast am eindunkeln, als ich wieder zurück auf der Cornellskop Farm bin. Der Boden unter
mir schwankt noch den ganzen Abend. Meine inneres Gleichgewichtsorgan hat sich noch lange nicht
beruhigt vom Wellengang.

Von meckernden Ziegen und Yoga
Am nächsten Morgen werde ich von herzzerreissendem Meckern junger Ziegen geweckt. Ich
dieses Meckern gar nicht, denn das bedeutet für mich immer, dass ein Baby seine Mama sucht oder
Mama sucht Baby oder eine Ziege ist wieder im Zaun steckengeblieben usw… meistens heisst ein
Meckern hier nichts Gutes.
Ich erfahre bald darauf, dass das Meckern von meinem Lieblings Ziegenbaby Prinz und ein anderes
Junges kommt, die in ein sehr kleines Gehege hinter meinem Haus gesperrt wurden, da sie in ein
paar Tagen für einen Werbespot gebraucht werden. Wenn Tiere für ein Shooting gebraucht werden,
müssen sie immer ein paar Tage vorher hungern, damit man sie danach mit Essen trainieren kann.
Ich mag dieses Vorgehen überhaupt nicht und mir tun die Tiere jedes Mal leid. Diese Ziegen hier,
müssen nicht nur hungern, sondern sie werden zusätzlich von ihrer freilaufenden Herde und ihren
Müttern weggerissen. Das herzzerreissende Meckern und Rufen nimmt keine Ende, bis die Jungen
fast heiser sind. So oft ich kann verbringe ich meine Zeit bei ihnen im Gehege und versuche sie zu
beruhigen.
Am gleichen Tag zieht abends ein Sturm auf. Ich liege im Bett und um mich herum ein riesen Lärm.
Die losen Tore der Arbeitshalle rütteln und die Wellblechdächer krachen überall. Zudem höre ich
ständig das angstvolle Meckern meiner zwei jungen Ziegen. Ich mache kein Auge zu und nachts um
1.00 Uhr ziehe ich mir etwas über und gehe zu meinen Ziegen. Völlig verängstigt stehen sie in einer
Ecke. Ich packe sie kurzerhand unter meine Arme und nehme sie zu mir in meine gedeckte Pergola,
wo der Sturm nicht so sehr zu spüren ist.

Am nächsten Morgen ein Anschiss von Luke, die Ziegen müssen wieder zurück! Das leidvolle Meckern
begleitet mich den ganzen Tag. Der Sturm ist immer noch nicht vorbei und ich mache mir Sorgen als
ich abends ins Bett gehe und heftige Regengüsse sich ergiessen. Kurz vor 3.00 Uhr morgens stehe ich
auf und gehe zu meinen Ziegen. Halb im Regen stehen sie da, meckern und haben Angst. Ich setze
mich zu ihnen auf den nassen Boden, während der Regen meine Jacke durchnässt. Aber im Moment
ist mir das alles egal, ich möchte einfach die Ziegen etwas beruhigen und ihnen Sicherheit geben.
Fast eine Stunde sitze ich da halb im Regen und nicke immer wieder ein.
Ich wünsche mir manchmal, dass ich mich von diesen starken Emotionen etwas abgrenzen könnte.
Aber ich fühle jedes Mal so sehr mit den Tieren, dass ich einfach nicht anders kann, als ihnen
beizustehen und helfen zu wollen. Am nächsten Tag können Shané und ich endlich mit den Ziegen
trainieren. Ziel ist es, dass ich am Boden auf den Knien bin, eine Ziege auf meinen Rücken springt und
dort stehen bleibt, während ich Dehnübungen mache. Der Werbefilm bezieht sich auf Yoga mit
Ziegen, scheinbar der neueste Trend. Der kleine Prinz macht das hervorragend. Er steht nicht nur auf
meinem Rücken, sondern auch auf meinem Kopf, was wiederum nicht ganz schmerzfrei ist!

„Nur noch eine Nacht“, verspreche ich meinen Ziegen bevor ich mich am Abend in mein Haus
zurückziehe. Denn Shané und ich werden morgen mit ihnen an das Drehset gehen und danach dürfen
sie wieder zu ihrer Herde zurückkehren. Ich halte eigentlich immer meine Versprechen und es macht
mir weh, zu erfahren, dass der Drehtag auf einen Tag verschoben wurde. Das heisst, noch längeren
Stress, Nahrungsentzug und Meckern für diese Ziegen. Ich leide regelrecht mit ihnen!
Endlich ist es soweit. Es ist noch dunkel, als Shané, Amos und ich morgens um 5.00 Uhr die Ziegen ins
Auto laden. Eine 2-stündige Autofahrt zum Ort wo der Werbespot gedreht wird steht uns bevor. Der
Vollmond begleitet uns, als wir über den Sir Lowry’s Pass fahren und die Sicht auf das Meer im
Mondschein ist atemberaubend.
Am Filmset angekommen, freue ich mich wieder auf das reichhaltige Frühstücksbuffet das geboten
wird. Kulinarisch wird man sehr verwöhnt an solchen Filmaufnahmen und es fehlt einfach an nichts.
Mit den Ziegen an der Leine laufen wir zum Set, einem Haus mit wunderschönem Garten. Etliche
Leute sind schon beschäftigt mit der Dame auf der Yogamatte und der Regisseur ist der gleiche wie
beim Dreh mit den Löwen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie so ein Werbespot entsteht
und der damit verbundene Aufwand.
Schon bald sind wir dran und die kleine Ziege Prinz macht es so hervorragend, dass nach 10 Minuten
unser Einsatz schon wieder beendet ist. Shané kann es kaum glauben. So schnell war sie bei einem
Filmset noch nie fertig. Die Leute sind begeistert von unseren Ziegen und bevor wir uns wieder auf
dem Heimweg machen, wollen alle noch unsere Vierbeiner streicheln und Fotos machen.
Kurz nach Mittag sind wir auf der Farm zurück und mit grosser Freude bringe ich die Ziegen wieder zu
ihrer Herde und ihren Müttern. Mein Herz macht Luftsprünge als ich sehe, wie sie meckernd begrüsst
werden und voller Freude herumrennen.
Es bleibt mit nicht mehr viel Zeit, denn in zwei Stunden wird mich Shané zum Flughafen bringen,
meine Heimreise steht buchstäblich vor der Türe, so ganz realisiere ich es jedoch nicht.

Unheimlich viele Tränen fliessen, als ich mich von meinen Ziegen verabschiede, von den Zebras, den
Straussen, den Hasen, Waschbären, Pavianen und den kleinen Löwen. Die letzten Minuten spare ich
mich für den kleinen Affen Minki, mit dem ich wohl die tiefste Bindung hatte. Er klammert sich an
meinen Arm und schaut mich vorwurfsvoll an.

Mein Herz schmerzt, wenn ich an unser kleines Schaf Hansi denke, mit dem ich so viel gekuschelt
habe, den ich um Mitternacht vor meinem Haus beruhigt habe, als er das erste Mal in einem Gehege
draussen war und geweint hat. Von ihm kann ich mich nicht mehr verabschieden, denn Hansi lebt
wahrscheinlich nicht mehr! Er war die ganze Zeit mit der Schafherde unterwegs. Immer nachdem er
mit mir gekuschelt hat, rannte er wieder seiner Schafherde nach. Und dann, plötzlich vor drei Tagen
war er nicht mehr unter seiner Herde. Wir wissen nicht was passiert ist. Vielleicht hat ihn der
Nachbars Hund erwischt? Vielleicht ein Luchs? Vielleicht hat ihn eine Schlange gebissen? Vielleicht
hat er etwas Schlechtes gegessen und ist irgendwo leidvoll gestorben? Wir werden es wohl nie
erfahren. Shané und Moos haben sich mit dem Quad auf die Suche nach ihm gemacht, aber fanden
keine Spur. Wir trauern alle, vor allem Moos, der Hansi aufgezogen hat. Die Ungewissheit, was
überhaupt geschehen ist macht es so schmerzvoll. Und irgendwie herrscht nun einfach so eine Leere,
wenn die Schafherde herumläuft und kein Hansi mehr darunter weilt, der einem entgegenrennt und
gestreichelt werden will.
Auch von einer gewissen kleinen Ziege kann ich mich nicht mehr verabschieden. Vor ein paar Tagen
sah man sie mit Schaum vor dem Mund. Sie lag buchstäblich im Sterben, wahrscheinlich von einer
Schlange gebissen.
Auch wenn mir der Abschied sehr sehr schwer fällt, so bin ich doch bereit die Farm Cornellskop zu
verlassen. Ich habe einfach zu viel Leid und zu viele Tiere sterben sehen. Auch wenn es manchmal
naturbedingt war. Irgendwie kann ich damit nicht mehr umgehen. Auch zeigen mir viele Tiere hier
Zeichen von Frustration und Einsamkeit. Der Pavian Butie beisst sich immer wieder agressiv in seinen
eigenen Fuss oder seinen Schwanz, ein Zeichen von Frustration. Oder Pavian Pillis reisst sich selber
alle Haare aus. Ein weiteres Zeichen von Einsamkeit. Die Waschbären laufen immer die gleiche Spur
in der Nacht, vor Langeweile und Unterbeschäftigung und der kleine Affe Minki klammert sich jedes
Mal an meine nackte Haut am Bein oder den Armen und knetet sie, weil er einfach einen Partner
vermisst.
Ich habe in den letzten neun Wochen einiges bewirken und verändern können. So gut es ging, habe
ich fast alle Gehege neu eingerichtet und spannender für die Tiere gemacht. Ich komme fast jeden
Tag mit neuen Ideen wie man das Essen verstecken und die Tiere damit beschäftigen kann. Aber
meine Veränderungen kann ich nur bis zu einem gewissen Punkt vollziehen, danach bin ich machtlos.
Und diesen gewissen Punkt habe ich nun erreicht. Und ob all die Sachen, die ich angefangen habe,
weitergeführt werden, nachdem ich nicht mehr da bin – das bezweifle ich!

