Die ersten Tage des Gorillababys

Das Gorillababy Mascha
ist sehr müde. Kein
Wunder - die Geburt war
für das Kleine sehr
anstrengend.

Wir sind so glücklich, dass wir es kaum
erwarten können, jeden Tag zu der
Humbafamilie und zu Mascha zurückzukehren. Humba –der Gorillapapa- ist sehr
rücksichtsvoll mit der neuen Mutter. Da
seine Familie ohnehin einen reichgedeckten Tisch vorfindet, bleibt er für
viele Tage im selben Gebiet und die
Mutter vergeudet keine Kraft für anstrengende Wanderungen. Nur manchmal
bewegt sie sich, um von einen Leckerbissen zum anderen zu kommen. Wir sind
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verblüfft. Mascha ist sehr geschickt. Das
kleine, scheinbar hilflose Baby kann sich
sehr gut im Fell der Gorillamutter festhalten und fällt niemals herunter. Sooft
die Mutter ruhig dasitzt und sich Nahrung
pflückt, bemüht sich das kleine Wesen an
die Brust der Mutter heranzukommen.
Das Kleine hat enorm viel Hunger. Es lebt
in einer nassen und kalten Welt. Nur wenn
es gelingt, dass es viel Milch zu sich

oben:
In den Vulkanbergen
wird es oft ganz schön
kalt. Das Gorillababy
kuschelt sich an das
lange Fell der Mutter.
Rechts:
Manchmal muss die
Gorillamutter allerdings
auch essen. Gut, dass sie
ein langes Fell hat. So
kann sich Mascha von
Anfang an gut festhalten
ohne herunter zu fallen.
24

nimmt und sich an das warme Fell der
Mutter schmiegt, wird es überleben.
Gorillababys werden von ihrer Mutter sehr
umsorgt und mindestens zwei, oftmals drei
und nicht selten sogar vier Jahre lang
gesäugt, nämlich so lange bis die Gorillamutter ein weiteres Mal Nachwuchs bekommt.
Wir haben aber indes kaum Angst, dass
Mascha nicht überleben könnte. Der Neu-

Bilder auf dieser Seite:
Die ersten Tage bestehen
aus Milchtrinken und
danach viel schlafen. So
kommt das Gorillababy
schnell zu Kräften.
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ankömmling nimmt bald sogar die ganze
Aufmerksamkeit der Familie in Anspruch.
Normalerweise nimmt ein Gorillababy
erst mit vier bis fünf Monaten Kontakt
mit den anderen Familienmitgliedern auf.
Doch in den ersten Tagen dürfen die
anderen Gorillas wenigstens das Kleine
betrachten, schließlich hat uns das die
Mutter ja auch erlaubt.

Bilder auf dieser
Doppelseite:
Es ist ein
unbeschreiblich schönes
Gefühl, so nahe dabei zu
sein, wenn die
Gorillamutter Cato ihr
Kleines liebevoll wiegt
oder säugt.
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Abschied auf Zeit
Wir sind tagelang mit der Humbafamilie
zusammen. Nachdem sich Mascha ein wenig
von der anstrengenden Geburt erholt hat und
zu Kräften gekommen ist, fordert der
Gorillapapa zum Aufbruch auf. Die Wanderungen bleiben jedoch kurz, so dass wir die

Gorillas stets finden. Sooft der Silberrücken
Ruhe anmahnt, sitzen wir in unmittelbarer
Nähe neben Mascha. Manchmal ist das
kleine Gorillababy sehr erschöpft und schläft
tief und fest in den Armen der Mutter. Wir
sind ein wenig traurig, denn wir haben nun
schon viele Wochen im Wald der Gorillas
und in den Virunga-Vulkanen verbracht und
müssen so langsam Abschied nehmen.
Wir stellen uns vor, wie Mascha bald laufen
lernt und schließlich nach vier Monaten
allerhand Pflanzenteile in den Mund steckt,
um zu testen ob sie diese auch essen kann.
Kurz danach wird sie spielen und dabei
Kontakt mit allen Familienmitgliedern
aufnehmen und obendrein vieles lernen, was
für ihr späteres Leben wichtig ist. Wir würden gerne all dies beobachten können und
zögern unseren Abschied Tag um Tag
heraus. Dann ist es aber doch so weit. Am
Tag der Verabschiedung regnet es ziemlich
stark und Mascha und ihre ganze Familie
haben schlechte Laune, denn nasses Fell und
Kälte gleichermaßen sind wirklich nicht
angenehm.
Wir versprechen den Gorillas und unserem
Wildhüterfreund spätestens zum ersten
Geburtstag von Mascha wieder
zurückzukehren.
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Das Wiedersehen
Bilder auf der
Doppelseite:
Wenn die Gorillas ihren
Wald, in dem es oft
dicken Nebel gibt
verlassen, liegt vor ihnen
eine Landschaft mit
vielen Hügeln und
Feldern (unten).

Als wir nach 11 Monaten in die Demokratische Republik Kongo zurückkehren sind
wir schrecklich aufgeregt. Wir können
nicht einfach bei unseren Freunden anrufen
und uns nach dem Wohlbefinden Maschas
erkundigen. So reisen wir ins Ungewisse
und sind trotzdem voller Zuversicht, dass
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es unserem Gorillakind gut geht. Wieder
fahren wir an den enormen Vulkanbergen
vorbei. Über manchen Gipfeln stehen gewaltige Rauchwolken, weil es im Innern der
Berge brodelt. Weil wir diesmal zuallererst
den gewaltigsten Vulkanberg besteigen, um
an dessen Hängen nach weiteren Gorillas zu
suchen, erreichen wir den Waldrand, da wo
wir die Humbafamilie vermuten, erst einen
Tag vor Maschas Geburtstag.
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Als wir die Gorillas nach
fast einem Jahr wieder
treffen, müssen die erst
einmal überlegen. Aber
schnell erkennen sie uns
wieder und dann dürfen
wir mitten unter ihnen
sein.

Unser Wildhüterfreund hat bereits von
unserer erneuten Ankunft im Kongo
erfahren und sich bemüht die
Humbafamilie ausfindig zu machen. Es
ist ihm auch gelungen. Jedoch gibt es eine
schlechte Nachricht. Es hat in letzter Zeit
in den Bergen kaum geregnet. Wenn es
sehr trocken ist, steigen die Gorillas weit
nach oben und wandern sehr viel, weil die
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Nahrung knapper wird. Es wird also anstrengend werden, Mascha zu finden.
Voller Zuversicht brechen wir am nächsten
Tag auf. Es ist so anstrengend, dass wir
häufig genug daran denken aufzugeben.
Doch das Durchhalten lohnt sich. Wir
finden die Gorillas weit oben in den Bergen. Zunächst stellt sich uns die Gorillamutter Cato in den Weg. Sie erkennt uns

nach all der langen Zeit. Wir fühlen uns ein
wenig zu Hause und setzen uns neben der
Gorillamutter. Sie isst gemütlich. Auch die
Gorillapapa schaut kurz vorbei und ist
sichtlich zufrieden als er uns sieht. Aber
wo ist Mascha? Mascha folgt seinem Papa
auf dem Fuß. Seinem Papa? Ja – es ist
wirklich nicht so einfach das Geschlecht
eines Gorillas in den ersten Lebenswochen

festzustellen. Mascha ist tatsächlich ein
Junge und zwar ein richtiger Raufbold.
Direkt vor uns steigt das quirlige Gorillakind auf einen Pflanzenhaufen und lässt
sich oben angekommen rücklings herunterpurzeln. Dem Kleinen macht es so
viel Spaß, dass er das ganze immer wieder
zum Besten gibt.
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Der Silberrücken Humba
nimmt keinerlei Notiz von
uns und zeigt uns damit,
dass er uns vertraut.

Maschas erster Geburtstag
Wir haben den Wildhütern versprochen,
dass wir den ersten Geburtstag von Mascha
ausgiebig feiern. Wir singen und tanzen

Mascha ist gut gelaunt
(Bild rechts) und untersucht einige Tage später
das „komische Fell“ von
Kerstin. Gorillas kennen
schließlich keine Hosen.
Das ist doch interessant!

fast die ganze Nacht. Alle sind sehr glücklich und sehr stolz, dass Mascha das erste
und gefährlichste Jahr seines Lebens gut
überstanden hat. Am nächsten Morgen ist
wunderschönes Wetter. Wir können es
schließlich kaum erwarten zusammen mit
Mascha zu feiern. Obwohl der Weg sehr
beschwerlich und weit ist und wir ein
wenig müde sind, erreichen wir die
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Humba-Gorillas noch am
Vormittag. Als wüsste
Mascha, dass er heute
Geburtstag hat, ist er sehr
ausgelassen. Wir versuchen den Kleinen zu
filmen. Aber es ist
keineswegs einfach, denn
Mascha ist so neugierig,
dass er oft mit seiner
kleinen Hand in die Linse
greift und diese vollkommen verschmiert. Einmal
huscht der Kleine zu
meiner Frau Kerstin
herüber und schiebt im
Übereifer den Stoff der
Hose nach oben, um
liebevoll und voller kindlicher Neugierde über die
doch so helle Haut zu
lecken. In diesem Moment
schaut selbst der Gorillapapa ein wenig ungläubig,
aber freundlich und friedlich wie eh und je.
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