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Mit gemischten Gefühlen

Ein langer Flug nach Johannesburg erwartet mich und zum guten Glück darf ich die Gesichtsmaske
anziehen, ich hätte sonst diese Stunden neben meinem wunderbar riechenden Sitznachbarn nicht
überlebt.
Mit gemischten Gefühlen mache ich mich auf den Weg nach Afrika. Also nicht wegen Afrika selber,
sondern  wegen Moholoholo.  Die  letzten  Erinnerungen sind  nicht  grad  die  Besten  und so  ganz
freiwillig bin ich ja auch nicht von dort weggegangen. Wie wird es sein, wenn ich wieder dorthin
zurückkehre? Was erwartet mich? Und wie reagiert Nikita auf mich, die als meine beste Freundin,
schlussendlich mein Albtraum wurde? So sitze ich nun im Flugzeug und studiere all diesen Sachen
nach.
Aber bevor ich mich auf dünnes Eis begebe, mache ich noch einen Zwischenhalt bei Freunden in
Hoedspruit, da weiss ich wenigstens, dass ich immer willkommen bin!

Am nächsten Tag holt mich Martial bei meinen Freunden ab, um mich nach Moholoholo zu fahren.
Martial ist aus der Schweiz und ich habe ihn Anfang 2017 kennengelernt, als er als Voluntair nach
Moholoholo  kam  während  ich  dort  gearbeitet  habe.  Ihm  hat  es  damals  den  Ärmel  so  sehr
reingezogen, dass er auf Moholoholo geblieben ist und sich in den letzten fünf Jahren mit viel
Schweiss vom einfachen Voluntair bis zum Nachfolger vom Manager Brian hochgearbeitet hat. Und
vor kurzem sogar noch Nikita heiratete. Martial und ich waren von Anfang an sehr gute Freunde
und sind es auch heute noch. Denn ich bin immer noch seine einzige vertraute Person aus der
Schweiz,  mit  der  er  über  Moholoholo  reden  kann.  Denn  niemand  sonst  würde  diese  absurde
Arbeitssituation und den Manager Brian dort verstehen. Martial ist auch hauptsächlich der Grund,
warum ich nochmals nach Moholoholo zurückkehre. 
Die Wiedersehensfreude ist  gross und ich muss lachen, wenn ich höre,  wie sehr er mit  seinem
Englisch wie ein Südafrikaner klingt. Er hat diesen Slang voll und ganz angenommen und ist hier
zu Hause. Schon auf der Fahrt nach Moholoholo haben wir uns so einiges zu erzählen und es sollten
noch viele Stunden mehr folgen.

Nun sitze ich in meinem ehemaligen Zimmer und hänge den Gedanken nach. Viele Erinnerungen
kommen hoch, an die guten, alten Zeiten, als mein Glück hier zu Hause war. Wie viele Jahre habe
ich hier verbracht. Moholoholo war für mich ein zweites zu Hause geworden. Und meine Freude
war immer riesig, wenn ich hier angekommen bin.
Nicht so aber jetzt. Ich sitze auf dem Bett und fühle irgendwie nichts mehr. Moholoholo hat sich
verändert, genauso aber auch ich. Ich denke, es hat wohl einen Grund warum ich nochmals hierher
zurückgekommen bin. Um einen Schlussstrich zu ziehen, unter die schönsten Jahre meines Lebens,
die ich hier verbringen durfte.



Brian freut  sich mich zu sehen und dank seinem gelegentlichen Alzheimer,  hat  er  wohl  schon
wieder  vergessen,  warum er  mich  das  letzte  Mal  wegschickte.  Mit  Nikita  und Becky fällt  die
Begrüssung eher distanziert aus, dafür werde ich von den anderen 10 Voluntairs sogleich in ihrer
Mitte aufgenommen. Und so stürze ich mich nach über vier Jahren wieder in den Arbeitsalltag von
Moholoholo. Mit Putzkübel, Fegebürste und Besen bewaffnet, mache ich meine Arbeit, als wäre ich
nie weg gewesen. Sogar die Futterzubereitung, das heisst, bei über 100 toten Eintagsküken, den
Hintern aufschneiden und das Eigelb heraus zu drücken geht mir immer noch sehr gut von der
Hand, obwohl dies ganz sicher nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist.
Was die Tiere betrifft, hat sich nicht viel verändert hier. Ich treffe auf alte Bekannte, wie die Löwen,
Honigdachse,  Geparden,  Hyänen,  Wildhunde,  Servals,  Greifvögel  und  noch  viele  mehr.  Aber
natürlich gibt es auch immer wieder Neuzugänge und das Bild was sich mir hier zeigt, ist schon fast
ein bisschen Surreal, oder vielleicht erinnert es auch an die Fernsehserie DAKTARI. In Beckys
Garten tummelt sich ein junger Gepard, während drinnen Buschbabies und Eichhörnchen im Käfig
herumturnen. Bei Martial und Nikita sieht es noch eine Spur wilder aus. Während im Haus ein
junger  Löwe,  eine Antilope  und ein Hund herumwuseln,  schlafen nachts  auf  ihrer  Veranda ein
kleines  Nashorn,  ein  Zebra  und  eine  ausgewachsene  Antilope,  sowie  zwei  Hasen  und  drei
Schildkröten, die den Garten in Anspruch nehmen. Manchmal, so erzählt mir Martial, wird es ihm
fast zu viel, denn als Schweizer ist man solche Sachen nicht gewohnt.

Corona hat auch auf Moholoholo seine Spuren hinterlassen. Wir gehen nicht mehr jeden Tag ins
nahegelegene Forest Camp zum Frühstück oder Abendessen, sondern das Essen wird geliefert und
meistens grad für drei Tage, was bei Pommes frites besonders gut schmeckt!!
Es  hat  zudem  fast  keine  Touristen  und  sehr  wenige  Voluntairs,  und  jene  die  es  hat,  sind
hauptsächlich  aus  Südafrika  selber.  Wo  sich  normalerweise  viele  Antilopen  auf  dem  Gelände
tummeln, ist es im Moment fast leer. Antilopen haben seit Corona keinen grossen Wert mehr auf
dem Markt, dass heisst, die Farmer bringen uns keine Neugeborenen mehr, die wir für sie aufziehen
müssen, da die Mutter es verstossen hat oder gestorben ist.  Kurz und brutal gesagt, die Farmer
lassen sie einfach sterben. 
Vielleicht ist es gut so, dass es nicht zu viele Antilopen hat, weil denen schenkte ich immer mein
ganzes Herz und dann war der Abschied jedes Mal so schmerzlich. Ich habe mir dieses Mal fest
vorgenommen, mich nicht zu sehr an die Tiere hier zu binden. Denn ich ertrage es immer weniger,



mich wieder von ihnen zu trennen. Hab schliesslich zu Hause schon genug Trennungsschmerz von
meinen Kitten.

So schnell wird man Mami

Schon am zweiten Tag fragt mich Nikita, ob ich eine weitere Mutter vom kleinen Nashorn und dem
Zebra  werden  möchte.  Beide  sind  etwa  fünf  Monate  alt  und  sind  hier,  weil  sie  ohne  Mutter
aufgefunden wurden. Yasmin und Marie haben schon die Mutterrolle übernommen, wobei Yasmin
die zwei Kleinen schon seit Juni aufgezogen hat. Die Mutter zu sein von Dany, dem Nashorn und
Kicker dem Zebra ist ein 24-Stunden Job. Kicker würde schon alleine zurechtkommen, aber Dany
braucht seine Mutter die ganze Zeit bei sich. Ein kleines Nashorn sucht und braucht immer den
Körperkontakt und darf nie alleine gelassen werden. Ich sage natürlich sofort zu und freue mich auf
meine neue Aufgabe. Da ahne ich noch nicht, dass mich die kleine Dany zum Verzweifeln bringen
wird. 
Damit eine Beziehung zwischen mir und den zwei Kleinen entsteht und ich alles lernen kann, was
ich wissen muss, werde ich die ersten zwei Tage zusammen mit Yasmin verbringen. Schon nach der
ersten Stunde bekomme ich die  Eigenschaften eines  Zebras  zu spüren.  Kicker  beisst  mich und
schlägt nach mir, er mag keine Leute, die er nicht kennt. Ich mache daher schon mal einen Bogen
um  ihn.  Mit  Dany  geht  das  etwas  einfacher.  Während  alle  anderen  Voluntairs  ihren  Arbeiten
nachgehen, sind wir einfach nur für Dany und Kicker da. Wir gehen mit ihnen spazieren, rennen
herum, machen ein Schlammbad und geben ihnen alle vier Stunden die Milchflasche (bei Dany sind
es 6 Liter). In den Ruhezeiten sitzen wir am Boden, während Dany immer den Körperkontakt sucht
und sich neben uns legt, mit ihren 200 kg am liebsten noch gleich auf die Schoss. Es stellt mir
schon das Blut in den Beinen ab, wenn sie nur ihren Kopf auf meine Beine legt.



Nachdem sie um 18.00 Uhr die letzte Milch bekommen haben, geht es auf die Veranda von Martial 
und Nikita, wo ihr – und auch unser – Nachtlager ist. Die Veranda ist mit Stroh ausgelegt und ein
paar  Matten  wo die  Nashornmutter  liegen darf.  Das erste  Mal,  dass  ich  neben einem Nashorn
schlafe. Oder besser gesagt, das Nashorn schläft neben mir. Sobald wir uns hinlegen, geht es nicht
lange und Dany lässt sich neben uns plumpsen und damit es noch schön bequem wird, lehnt sie sich
auf  die  Seite  an  uns.  Wäre  ja  alles  kein  Problem,  wenn  sie  nicht  200  kg  wiegen  würde.  Da
erschrickt man schon grad das erste Mal und muss gleich tief Luft holen, bevor man keine mehr hat.
Kicker stolpert meistens noch etwas herum und man muss höllisch aufpassen, dass er nicht auf
einem drauf steht. Irgendwann kehrt Ruhe ein und bald hört man schon das tiefe Atmen und auch
manchmal das Schnarchen von Dany. Was für ein komisches Bild. Ein Nashorn in den Armen, ein
Zebra bei den Füssen und eine weitere Antilope, die uns Gesellschaft leistet liegt nebendran. Ich
muss schmunzeln, so etwas gibt es nur in Afrika. Es ist eine lauwarme Nacht, der Vollmond scheint
ins Gesicht, die Grillen zirpen. Ich spüre die Körperwärme von Dany an meinem Körper und eine
Welle von Glückshormonen durchströmt mich. 
Nachdem Kicker mich in der Nacht ein paar Mal geküsst und ein Loch in meine Hosen gefressen
hat, sind wir nun gute Freunde. Er kommt immer angerannt wenn er mich sieht, drückt sich an
mich, aber kicken und beissen tut er nicht mehr. Die Mutterschicht von Dany und Kicker dauert
immer 48 Stunden und dann wird man abgelöst. In diesen 48 Stunden lässt man die Kleinen nicht
aus den Augen, somit bekommt man auch überhaupt nicht mit, was sonst so auf Moholoholo läuft.

Ich habe in diesen zwei Tagen alles gelernt und bin nun alleine auf mich gestellt. Notfallmässig
kann ich immer Yasmin oder Maria anrufen, wir sind ja alle mit dem Natel in einem Whatsapp
Gruppenchat verbunden. Ich bekomme sehr bald zu spüren, dass Dany natürlich voll auf Yasmin
fixiert ist und auch Maria besser kennt. Wenn keiner in der Nähe ist, läuft mir Dany schon nach
oder ich kann sie rufen. Sobald sie jedoch Leute sieht (und leider sind immer irgendwelche Leute
auf dem Gelände), sucht sie nach Yasmin und dann nützt alles rufen nichts mehr.  Zudem ist Dany
auch sehr neugierig und will alles entdecken. Das grosse, kleine Baby ist dann wenig interessiert,
wenn Mami Fränzi nach ihr ruft. Wenn sie hungrig wird, geht das Temperament mit ihr durch und
sie versucht jeder Person nachzujagen und mit dem Horn aufzuspiessen. Es gibt wenige Momente,
in denen ich am Boden sitze und Dany legt sich neben mich, mit dem Kopf auf meiner Schoss. Den
Rest vom Tag macht sie was sie will und Mami Fränzi versucht alles mögliche die 200kg in den
Griff zu bekommen. Dany hebt ganze Gittertüren mit ihrem Horn aus den Fugen, sie rennt den
Voluntairs nach, reibt sich mit ihrem ganzen Körper an den Autos und treibt mich schlichtweg in
den Wahnsinn. Sie kann so niedlich und süss sein – aber sie hört sehr selten auf mich und ich habe
sie nicht im Griff.
Noch am gleichen Abend kündige ich meinen Job als Nashornmutter!



Was für ein schönes Gefühl wieder so frei  zu sein.  Ich kann wieder an den täglichen Arbeiten
teilnehmen, sehe wieder andere Tiere und habe mehr Zeit für mich. Dany geniesse ich nur noch aus
sicherer Distanz, denn sie hat mich mit ihrem Horn am Schluss noch kräftig im Bein erwischt, dass
dieses nun aussieht als würde es abfaulen.  Kicker hingegen kommt mich immer begrüssen und
versteht nicht warum ich nicht mehr sein Mami sein will.


