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Weiter geht’s mit dem Affentheater
Seit Bev und Lynn weg sind, habe ich nun die Verantwortung für die zwei Schweine und die sechs
Pekinesen Welpen übernommen. Jeden Morgen trage ich also Fred und Barney unter lautem
Grunzen zu ihrem Aussengehege, gebe ihnen die Flasche Milch und füttere sie anschliessend mit
Obst und Gemüse. Danach packe ich die sechs Pekinesen Welpen unter den Arm (natürlich nicht alle
gleichzeitig) und bringe auch diese nach draussen. Es ist schön, endlich eine Aufgabe und eine
Verantwortung zu haben.
Mit den Pavian Babys klappt es auch immer wie besser. Nun passiert es sogar mir, dass wenn ich
vorbeilaufe, plötzlich das eine oder andere sich an meine Waden klammert und „mitreitet“. Aber
beim Babysitting ist es nicht immer einfach, fünf fordernde Lausbuben unter Kontrolle zu haben.
Wenn ich nur auf dem Rasen bin, muss ich immer aufpassen, dass sie mir nicht ihren „Mamis“
nachrennen. Und wenn ich mit ihnen im kleinen Gehege sitze, tanzen sie wild auf mir herum, pinkeln
und scheissen mich überall voll, reissen an meinen Haaren oder fliegen von irgendwelchen
Richtungen auf mich zu. Von ihren kleinen scharfen Nägeln ist schon mein ganzes Gesicht zerkratzt.
Und wenn dann alle ihre Flasche wollen, habe ich einfach irgendwie drei Hände zu wenig. Aber nichts
desto trotz, man kann nicht anders, als sie einfach nur lieb haben!

Tharo, ein etwa 6 Monate alter Pavian ist da ein anderes Kaliber. Er ist in der Halbwildnis geboren,
hat sich jedoch mit den Beinen in einer Astgabel verhängt. Seine Mutter versuchte ihn an seinen
Beinen herunterzuziehen, was ihr jedoch nicht gelang, sondern sie verletzte ihn dadurch nur noch
mehr. Schlussendlich musste Luzanne und ihr Team zur Hilfe kommen, den ganzen Ast absägen und
ihn somit befreien. Tharo hat sich bis auf den Knochen verletzt und musste daher zurück auf die Farm
kommen, wo er gepflegt wurde und da er noch ein Baby war, bei Luzanne im Bett schlief. Aus einem
komplett wilden Affen, wurde ein zahmer anschmiegsamer Jüngling, später ein nervenaufreibender
Lausbub.
Wenn irgendwo ein kleiner Hund jault, schreit man einfach mal laut THARO!!, denn es ist bestimmt
er, der die Hunde am Schwanz zieht oder sie ins Fell kneift. Wenn irgendwo was herunterfällt, ist es
bestimmt Tharo, wenn irgendetwas abhanden gekommen ist, kann es kein weiterer sein als Tharo. Er
ist der Troublemaker schlechthin. Beim Abendessen erklimmt er die Vorhänge, balanciert zwischen
den aufgestellten Weinflaschen umher, nervt das Meerschweinchen im Käfig und stielt jedem etwas
aus dem Teller. Erst wenn er seinen eigenen Teller mit unserem Essen drauf hat, ist er zufrieden. Das
Schöne an den ganz kleinen Babys ist, das diese noch nicht springen können. Sie können an Sachen
hochklettern, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Paviane im Alter von Tharo, die springen
natürlich locker überall hoch, absolvieren weite Sprünge und richten somit in einem Haushalt ein
grosses Chaos an. Aber auch ihm kann man nicht wirklich böse sein, vor allem wenn er den Clown
spielt und uns mit seinen akrobatischen Talent zum lachen und staunen bringt.
Nach ein paar Wochen entschliessen wir uns jedoch, sein wildes Treiben ein bisschen zu bremsen.
Wir bringen ihn tagsüber stundenweise ins Gehege der Paviane in seinem Alter. Schliesslich muss er
sich wieder in eine Gruppe eingliedern können und das Verhalten eines Pavians lernen, nicht jenes

der Menschen. Auch während dem Frühstück und Abendessen wird er nun von uns fern bleiben. Am
Anfang protestiert er noch mit lautem Geschrei, aber mit der Zeit gewöhnt er sich daran.

Unsere zwei Herren, die betrunken einen Unfall bauten, sind
wieder einigermassen funktionstüchtig, oder wie man es auch
nennen kann. Chris hat immer noch seinen Arm in der Schlinge,
aber schliesslich hat er ja noch zwei gesunde Beine. Und Hein läuft
an den Krücken, sein Fuss in einem provisorischen Gips, bis er
operieren kann, aber schliesslich hat er ja noch zwei gesunde
Arme. Und somit ergeben die zwei halbe Portionen, doch schon eine funktionstüchtige ganze Person
die arbeiten kann. Schliesslich müssen die zwei Trunkbolde den Schaden am Auto irgendwie
abarbeiten. Der SUVA bei uns würden die Haare zu Berge stehen, wenn sie sehen, dass Chris mit nur
einem Arm Auto fährt und Hein mit einem Gipsbein den Bagger bedient und beide ohne
Sicherheitsausrüstung einen Käfig zusammenschweissen.
Nachdem ich nun die Nachtklinik der Paviane fast jeden Tag geputzt habe und mich ständig über den
mangelnden Zustand oder die nicht vorhandenen Putzutensilien ärgere, frage ich Luzanne eines
morgens, ob ich mit ihr einkaufen gehen kann. Ich brauche einen anständigen Besen, einen neuen
Wasserschaber und einen Mopp, den man ausringen kann und nicht so ein altertümliches Ding, mit
dem man die Pavianscheisse nur von einer Ecke in die andere verstreut. Dazu ein paar anständige
Handschuhe, mit denen man arbeiten kann. Wie ein kleines Kind kaufe ich freudig im Baumarkt ein
und kann es kaum erwarten die nächste Pavianescheisse wegzuschrubben! Wenn ich schon diese
unangenehme Arbeit machen muss, dann wenigstens mit anständigem Material.
Wo immer ich am Putzen bin oder mich hinsetze, begleitet mich eine Schaar Hunde. Die Hunde
haben hier keinen grossen Stellenwert. Zuerst kommen die Paviane, dann die Paviane und danach
die Paviane. Ich verstehe immer noch nicht, warum man 20 Hunde hat, wenn man sich nicht wirklich
um sie kümmert. Gib einem Hund hier etwas Aufmerksamkeit und Liebe und schon hast du einen
treuen Begleiter den ganzen Tag. Mein Problem ist nun, dass ich jedem Hund hier Aufmerksamkeit
und Liebe schenke. Nun kann man sich vorstellen, wie viele treue Begleiter ich den ganzen Tag habe!
Eines Nachmittags habe ich sogar noch die glorreiche Idee, mit ein paar Hunden spazieren zu gehen.
Natürlich hat kein Hund hier ein Halsband an, ausser der Wolf Dipstick. Nimm Dipstick an die Leine
und die anderen Hunde werden dir automatisch folgen, heisst es. Ich nehme also Dipstick, die zwei
Jack Russels und zwei Yorshire mit. Ich glaube die Hunde hatten die beste Zeit ihres Lebens, während
für mich dieser Spaziergang zum Albraum wurde. Alleine ein europäischer Wolf, der wie blöd an der
kurzen Leine zieht ist stressig und kraftaufreibend. Und von wegen die anderen Hunde bleiben
automatisch bei mir. Kaum hat sich was im Busch bewegt, ist ihr Jagd Instinkt geweckt und sie rennen
los. Zuerst sind es Mangusten denen sie hinterherjagen, dann nerven sie einen bockigen Esel,
irgendwann spüren sie einen Wasserbock auf, der panikartig auf mich zu gerannt kommt und am
Schluss queren noch zwei Warzenschweine nur ein paar Meter vor uns den Weg. Mich haut es fast

hin, als Dipstick die Jagd aufnehmen will. Auf dem ganzen Spaziergang sind die Hunde auf Abwegen
und ich schreie mir die Kehle wund nach ihnen. Aber wie gesagt, wenigstens sie hatten ihren Spass
daran!

Ein Wochenende wie fast immer
Es ist wieder einmal Samstag. Schon um 10.00 Uhr morgens laufen alle mit einem Bier, einem Bacardi
Cola oder einem Vodka Rum in der Hand herum, gleichzeitig wird gearbeitet. Das ist hier einfach so
und ich kann mich nur schwer damit abfinden. Den ganzen Tag trudeln wieder irgendwelche Leute
ein. Da ist zum einen Luzanne`s Partner Johann mit einem Arbeitskollegen, dann kommt Kimberly`s
Vater, irgendwann taucht der Sohn von Johann mit Familie auf und alle lassen sich volllaufen.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Freunde und Familie von Luzanne am Wochenende nur
hierherkommen, um sich zu betrinken und den Bauch mit guten Essen vollzuschlagen. Und das alles
franko und gratis.
Im späten Nachmittag artet es schon aus. Kimberly`s Vater torkelt in der Gegend herum und erkennt
nicht mal mehr seine eigene Tochter, der Sohn von Johann schwankt zwischen den Gehegen herum
und hänselt die Paviane, sodass diese Schreien wie blöd. Seine Ehefrau lallt über das ganze Gelände
und erbricht sich im Gebüsch und Chris hat auch einen schiefen Gang und plappert vor sich hin.
Während ich meine Arbeiten erledige, schaue ich dem Ganzen zu und fühle mich nur noch angeekelt.
Auch Luzanne, die den ganzen Nachmittag in der Küche steht und für alle kocht, hat die Nase
gestrichen voll und es ist ihr nur noch peinlich. Ich habe den grossen Vorteil, dass ich mich nach dem
Essen einfach in mein Zimmer zurückziehen kann und die anderen ihrem Schicksal überlasse.
Am nächsten Morgen geht es feucht-fröhlich weiter und nachdem am Nachmittag alle abgereist sind
sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld. Überall liegen leere Bierdosen und Chips Packungen herum,
halbvolle Gläser und Flaschen stehen auf der Bar und dazwischen spielen unsere Pavian Babys, denen
diese Sachen nicht in die Finger kommen sollen.
Bei mir im Zimmer herrscht auch ein chaotisches Durcheinander, aber ein süsses chaotisches
Durcheinander. Die sechs Pekinesen Welpen wohnen nämlich nun nachts bei mir im Zimmer! Die
Box, in welche wir sie jede Nacht unterbrachten, ist zu klein geworden. Und da wir keinen Plan B
hatten, habe ich offeriert sie in meinem Zimmer zu beherbergen. Ohne zu wissen, was ich mir da
aufgebürdet habe.

Sechs Augenpaare verfolgen nun jede Bewegung die ich mache. Dazwischen jagen sie einander nach,
verstecken sich unter dem Sofa, stehlen sie mir alle meine Schuhe, nagen an den Möbeln und zerren
an meiner Bettdecke. Am niedlichsten sind sie, wenn sie alle schlafen. Unter und übereinander auf
dem grossen Plüschaffen, den ich in ihre Schlafecke gelegt habe. Und dazu schnarchen sie, dass die
Wände wackeln!
Die Kehrseite der sechs süssen Welpen: sie sind nicht stubenrein. Noch schlimmer, sie verwechseln
die Toilette draussen mit drinnen. Kaum habe ich sie zu mir reingenommen, erledigen sie ihr
Geschäft. Um mein ganzes Bett sind Tücher ausgelegt und immer wieder sticht mir dieser penetrante
Geruch von Hundekot in die Nase. Die ganze Zeit bin ich daran mit Toilettenpapier das Ganze
aufzunehmen und vorläufig vor mein Fenster zu legen. Am schlimmsten ist es, mit diesem Geruch am
Morgen aufzuwachen. Die Hunde kümmert das wenig. Sobald sie merken, dass ich wach bin, stehen
sie alle vor meinem Bett, wedeln mit ihrem Schwanz und schauen mich erwartungsvoll an. Bei
diesem Anblick kann ich den üblen Geruch für ein paar Sekunden vergessen.
Ich fühle mich schlapp und ausgelaugt. Mein ganzer Körper schmerzt. Brauche ich vielleicht mal eine
Pause? Seit fast drei Wochen arbeite ich am Stück von morgen früh bis abends spät. Mein Körper
sagt mir wohl jetzt, dass es an der Zeit ist auszuruhen. Mir ist übel, ich habe Kopfschmerzen und
kurze Zeit später auch leichtes Fieber. Aber ich probiere immer noch meine Arbeiten pflichtbewusst
zu erledigen. Erst als mir Luzanne sagt, dass ich Scheisse aussehe, überlege ich mir nun doch ins Bett
zu gehen. Vier Tage lang ist es mir übel und der Duft von Hundekot neben meinem Bett lässt diesem
Gefühl nicht wirklich eine Besserung zu. Vier Tage lang habe ich keine Lust auf Schokolade, da muss
es der Fränzi aber wirklich schlecht gehen.
Irgendwann stehe ich wieder mehr oder weniger auf der Matte und drumherum geht es chaotisch
weiter. Unsere Wasserkocher explodieren einer nach dem anderen. Kein Wunder bei dem vielen
Gebrauch jeden Tag. Zudem sind die Paviane letzte Nacht aus ihren Nachtkäfigen in der Klinik
ausgebrochen und haben eine Verwüstung angerichtet. Alles wurde von den Regalen gerissen,
jegliche Medikamente und Spritzen auf dem Boden verteilt. Ich verziehe mich zum Babysitting und
lasse mal die anderen aufräumen und putzen.

Wie kleine Kinder
So langsam aber sicher haben mich nun auch die fünf Babys lieb. Vor allem Cate, das einzige
Mädchen hängt viel an mir. Sobald sie an mir einschläft schnappe ich mir eine kleine Decke und binde
sie mir an den Bauch, so wie es eben die Afrikanerfrauen mit ihren Kindern machen. Das ist die
einfachste und bequemste Methode, wenn man trotzdem noch beide Hände frei haben möchte um
zu arbeiten.
Wir alle laufen hier mit einer Decke um den Bauch herum. Sobald ein Baby müde wird, wird’s da mit
dem Schoppen reingestopft und dann hört und spürt man eine Stunde nichts mehr von ihm. Ausser
es hat seine Flasche im Schlaf verloren, dann wird es unruhig. Jetzt weiss ich, wie sich schwangere
Frauen fühlen. Irgendwie laufe ich mit einem Hohlkreuz herum, gehe mit einem geraden Rücken
sorgfältig in die Knie und habe immer mal wieder die Hände um meinen Bauch, um zu sehen ob noch
alles da ist.

Pavianbabys sind wirklich eins zu eins zu vergleichen mit kleinen Kindern. Was immer sie am Boden
sehen muss zuerst einmal in den Mund. Sobald sie hinfallen oder sich irgendwo hart anschlagen,
fangen sie an zu weinen. Dann muss man sie einfach fest in den Arm nehmen, ein bisschen blasen wo
es weh macht und schon rennen sie wieder los. Auch wenn sie zahnen, sind sie unausstehlich. Dann
möchten sie immer nur an der Mama hängen, weinen und schreien ständig und sind einfach nicht
zufrieden zu stellen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn sie auf einem zu rennen und sich in die Arme
werfen, oder sobald man vorbeiläuft, schwups an die Waden hängen und einfach „mitreiten“ beim
gehen. Sieht manchmal aus als hätte man einen braunen Moonboot an.

Zwei bekannte Gesichter tauchen eines Morgens plötzlich wieder auf. Abby und Meg, die zwei
amerikanische Schwestern sind für eine Woche zurückgekommen. Sie sind zur Zeit bei CARE, einer
anderen Pavian Station, aber da Meg ihre Studien für die Universität bei Prime Crew noch nicht fertig
hatte, hat sie sich bei CARE für eine Woche abgemeldet und Abby folgte ihr, weil sie Prime Crew so
vermisst. Von einem Moment auf dem anderen ist es wieder laut, die fünf Frauen (Abby, Meg,
Margot, Hanna und Kimberly) quasseln, lachen, hören laute Musik und verbringen jede Minute
miteinander. Ich stehe etwas abseits und fühle mich wieder mal sehr alt.
Margot aus Belgien hat ihren letzten Abend und daher verschwinden die Mädels am Abend alle in die
Stadt zum Essen. Eigentlich hätte Luzanne von Pretoria zurück sein sollen zum Babys hüten, aber sie
hat massive Verspätung, daher übernehmen Hein und ich diese Aufgabe. Irgendwann entschliesst
sich Hein alle Babys mit in sein Zimmer zu nehmen und ich sitze da ganz alleine in der Küche mit all
den Hunden. Was nun? Ich verlasse die Küche, mache die Türe zu und gehe ins Bett. Keine gute Idee,
denn nun fangen alle Hunde an zu jaulen und zu bellen. Ich gehe wieder hinaus und schreie zu den
Hunden sie sollen Ruhe geben. Funktioniert natürlich nicht. Also ziehe ich die Vorhänge in der Küche
zu, lösche das Licht und gehe wieder hinaus. Funktioniert für ein paar Minuten, dann jaulen sie alle
wieder. Ich gehe wieder hin, öffne die Türe und lasse sie alle hinaus. Geht auch nicht, denn nun
kratzen sie alle an meine Zimmertüre. Ich bin am Verzweifeln. Es ist scheint wohl einfacher zu sein
nach fünf Pavianbabys zu schauen, als nach 20 Hunden.
Meine Entscheidung
Wer mich gut kennt, weiss, dass ich die Sauberkeit in Person bin. Bei solchen Projekten muss ich
meine Schmerzgrenze betreffend Sauberkeit recht hoch setzen. Beide Augen, wie auch das
Hühnerauge zudrücken. Denn ich befinde mich in einen Land mit einem tieferen Hygiene Standard
als zu Hause und das Arbeiten mit Tieren hat immer viel mit Kot und Dreck zu tun.
Aber hier auf Prime Crew wurde die Schmerzgrenze nun definitiv überschritten. Ich ertrage es immer
weniger überall dem Hundekot auszuweichen, sei es im Garten oder aber auch im Haus. Auch den
nächtlichen Kot Geruch in meinem Zimmer von den Welpen gibt mir öfters Kopfschmerzen. Zudem
ist man den ganzen Tag von Kopf bis Fuss voll mit Pavian Scheisse, da die Kleinen ständig auf einem
herumturnen und ihrem Toilettengang natürlich jederzeit freien Lauf lassen. Das Pippi geht ja noch,
das trocknet irgendwann wieder, aber der Kot hat halt schon einen speziellen intensiven Geruch.
Auch jeden Morgen die vollgeschissenen Decken (meist noch mit Durchfall) der Nachtkäfige
auszuschütteln und dann alles zusammen zu schaufeln macht mir immer mehr zu schaffen. Ich weiss,

dass vieles davon unumgänglich ist, aber trotzdem sehe ich Potenzial für bessere Hygiene, nur
interessiert das die meisten hier wohl nicht. Abby war krank mit Durchfall und Bauchweh und hatte
einen Parasiten eingefangen als sie das erste Mal hier war. Ich kämpfe nach einer Woche immer noch
mit Durchfall und Bauchkrämpfe und nun ist auch Meg krank mit den gleichen Symptomen.
Zu alldem kommt noch dazu, dass ich mich hier sehr einsam fühle. Ich passe nicht in das junge Team.
Wenn Luzanne hier ist, ist es toll, denn sie ist in meinem Alter, wir verstehen uns super und haben
immer was zu quatschen. Aber leider ist Luzanne immer öfters in Pretoria, wo sie ihren Zweitsitz hat
und auch noch so eine Art Auffangstation für Affen betreibt. Sie pendelt also ständig hin- und her.
Nach drei Wochen ist meine Entscheidung gefallen. Ich möchte von hier weg! Zaghaft versuche ich es
Luzanne beizubringen. Sie zeigt volles Verständnis und hat auch gemerkt, dass ich mich etwas einsam
fühle. Aber dennoch ist sie traurig über meinen Entscheid und hofft immer noch, dass ich meine
Meinung ändere. Auch ihr Partner Johann möchte es nicht wahrhaben, dass ich gehe, sei ich doch die
einzige, die hier wirklich hart arbeitet, meint er scherzhaft, aber nicht ganz zu unrecht. Aber meine
Entscheidung steht. Warum soll ich an einem Ort bleiben wo ich nicht glücklich bin.
Nach einer weiteren Woche heisst es Adieu zu sagen. Es ist wohl der erste Ort, wo mir der Abschied
nicht ganz so schwer fällt, aber trotzdem habe ich Tränen in den Augen. Mehr als die Pavian Babys
werde ich jedoch die Hunde vermissen. Allem voran meine kleine Tianna und ihre Schwester
Pocahontas, die mir sehr ans Herz gewachsen sind.

