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Claude dreht sich zu mir um. Der Wildhüter hat seinen Finger
auf den Mund gelegt.Das heißt: Sei still!Wir haben nach stunden-
langer Suche und anstrengendem Marsch bergauf durch den
Regenwald ein Nest aus Zweigen und Blättern gefunden.Claude
nimmt ein paar pechschwarze Haare vom dicht bewachsenen
Boden auf, in der Nähe liegt ein dampfender Haufen.
Gorilladung!Wir sind unserem Ziel also näher gekommen, als ich
dachte. Da vorne! Claudes Machete weist in die richtige
Richtung, doch durch das Dickicht der Blätter sehe ich zunächst
nichts. Um mich herum summen Fliegen. Endlich aber erkenne
ich einen Gorilla – und er ist nicht allein.
Die Entwicklungshelfer der Deutschen Welthungerhilfe hatten mir
voller Stolz während der letzten Tage ihre Projekte gezeigt: neu
errichtete Schulen, Krankenstationen, Straßen. Die Männer
hatten mir abgeraten, hierher zu kommen. Zu unsicher sei es in
diesem unwegsamen Gebiet entlang der Grenze. Doch die Sehn-
sucht, meine «schwarzenVettern» nach Jahren wiederzusehen war
zu groß. Der Auftrag, Bilder von Hilfsprojekten der Welthunge-
rhilfe zu machen, war der äußerliche Anlass für meine Reise, ein
Wiedertreffen mit den sanften Riesen der innerliche.
Mit Claude, demWildhüter, und Mahaburi, dem Chauffeur, fahre
ich morgens in der desolaten und mehrfach geplünderten Provinz-
hauptstadt Goma los. Auf der Straße kommen uns Bauern mit
ihren selbstgebauten hölzernen Lastenrollern entgegen. Hier im

Kongo nennt man sie «Chukudu». Hier, wo ein Fahrrad bereits
ein edles Fortbewegungsmittel ist,wird viel aus Holz und Schrott
gebaut. Bergab werden die Chukudus immer schneller, die
Piloten leisten sich gern ein nicht ungefährliches Wettrennen.
Der Copilot rennt hinterher oder schiebt bei Bedarf den Roller
samt aufgetürmter Fracht aus Gemüse und mannshohen Säcken
voll Holzkohle.

Schlafende Riesen

Ich verdränge alle Gefahren der Anreise, denn die sanften
schwarzen Riesen nehmen die ganze Aufmerksamkeit gefangen.
Jetzt zur Mittagszeit halten sie ihren Mittagsschlaf. Dicht anein-
andergekuschelt liegen die Tiere – mittendrin der Silberrücken.
Der Patriarch der Gorillagruppe hat sich bequem ausgestreckt
und ist von seinem Harem umringt.
Die Mitglieder der Sippe von Silberrücken Humba geben sich
der vollkommensten Entspannung hin. Nur die Mütter blinzeln
ab und zu und sehen nach ihren balgenden Kindern. Der Pascha
lässt sich kraulen.
Nach diesem Regenwaldschlummerstündchen wendet sich die
Familie wieder ihrer Hauptbeschäftigung zu: fressen. Die
Mittagsruhe ist beendet.Humba, der zentnerschwere Kerl, erhebt
sich zuletzt. Der Silberrücken ist breit wie mein heimischer

IM WALD DER SANFTEN RIESEN

Christian Kaiser (Text & Fotos)
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Küchentisch. Seine Finger sind dicker als bayrische Weißwürste.
Die Anwesenheit von uns Menschen scheint dem Herrentier
nicht bedrohlich zu sein. Nachdem er uns aus seinen bernstein-
farbenenAugen kurz betrachtet hat, gähnt er nur einmal deutlich.
Überraschend lang und spitz sind seine imposanten Eckzähne.
Ich halte den Atem an. Ein kleines Affenkind kommt neugierig
auf uns zugekrabbelt. Große braune Augen verpackt in schwarz-
es Fell. Das Kleine erschrickt plötzlich ohne ersichtlichen Anlass,
stößt einen gellenden Schrei aus. Alarm! Humba, der knapp
200 kg schwere Affenvater, wird plötzlich hellwach. Achtung!
Vorsicht auf allen Seiten! Das kann gefährlich werden. Denn
droht Gefahr, verwandelt sich der sonst sanfte Kerl urplötzlich in
einen argen Wüterich. Wir müssen uns ganz ruhig verhalten,
sonst könnte der Herr unsere Anwesenheit doch noch als
Bedrohung empfinden. Jetzt heißt es: Blickkontakt vermeiden.
Die Augen zu Boden senken. Ein Demutshaltung einnehmen
und abwarten. «Niemals fliehen», hatte Claude vorher erklärt.
Humba richtet sich auf den Hinterbeinen auf, er ist plötzlich
groß wie ein Mensch, aber doppelt so breit. Er ist riesig!
Der Silberrücken trommelt auf seine Brust ein und sein trom-
meln hallt weit durch denWald. Dann dreht er um und wendet
uns seinen Rücken zu. Das heißt Entwarnung. Die erfahrene
Mutter des Kleinen hat ihren Ausreißer zu unserem Glück auf
den Arm genommen. Humba widmet sich wieder dem Genuss

von Lianen und rupft den wild rankenden Bewuchs, der sich
über eine Baumkrone gewunden hat, gleich im Ganzen herunter.
Es scheint ihm gut zu schmecken. Eines der Weibchen sammelt
wilden Sellerie am Boden. Das Grünzeug sieht lecker aus. Die
Gorillamutter stillt ihren kleinen Abenteurer. Friedlich futterndes
Familienleben inmitten üppigen Grüns.

Das unruhige Herz Afrikas

Genetisch sind Gorillas und Menschen zu etwa 97 % identisch,
undTeile unseres Speisezettels ähneln sich durchaus.VonAmeisen
einmal abgesehen. Gorillas sind, nimmt man die Krabbeltierchen
raus, reine Pflanzenfresser, die den ganzen Tag Unmengen an
Grünzeug zu sich nehmen, um ihre kräftigen Körper fit zu
halten.
Und diese Unmengen finden sie (noch) mitten im Virunga-
Nationalpark, in dem wir die Familienszene beobachten dürfen.
Benannt wurde der Park nach den über 4000 Meter hohen
Virunga-Vulkanen in der Demokratischen Republik Kongo. Er
liegt im Grenzgebiet zu Ruanda und Uganda.Verteilt auf drei
Länder am Äquator, im unruhigen HerzenAfrikas, leben die letz-
ten 650 bis 700 Berggorillas in einer Region, deren Klima so
kontrastreich ist – tagsüber tropisch und feuchtwarm, nachts
empfindlich kühl – wie die Konflikte zahlreich.
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Im Jahre 1902 sah der deutsche Hauptmann von Beringe, Mitglied der deutschen Schutztruppe
Ostafrikas, die ersten Berggorillas.Vor 50 Jahren ging der amerikanischeVerhaltensforscher George
B. Schaller für ein Jahr in den Kongo, um dasVerhalten der Gorillas im Freiland zu studieren. Sein
Ziel war es, die Gorillas durch intensives Beobachten und friedliches Verhalten an menschliche
Nähe zu gewöhnen. Auf George B. Schaller folgte die Amerikanerin Dian Fossey, die nach
wenigen Monaten ins Nachbarland Ruanda ausweichen musste und dort später Opfer eines
brutalen, nie aufgeklärten Überfalls wurde. Dian Fossey bewegte sich Tag für Tag auf allen vieren,
um von denTieren anerkannt zu werden und legte mit ihren Untersuchungen den Grundstein der
Langzeitstudien an frei lebenden Gorillas.

Bürgerkrieg, Not und Hunger

Die Demokratische Republik Kongo führt regelmäßig die Listen der notleidenden Staaten weltweit
an. Nach einer jahrzehntelangenWelle grausamster Bürgerkriege geriet das Land ins Chaos. Davon
hat es sich bis heute nicht erholen können.Verfeindete ethnische und politische Gruppen bekrie-
gen sich bis aufs Messer – sie dienen hier wahlweise alsWerkzeug oder grausameWaffe.
Die zentralafrikanische Bevölkerung wächst allenWidrigkeiten zumTrotz rasch.Die Nahrung wird
knapp. Die meisten Lebensmittel, besonders aber Gas zum Kochen, sind unbezahlbare Mangelware.
Doch Bohnen, Möhren und Mais wachsen auf der fruchtbaren vulkanischen Erde wie von selbst.
Fleisch liefern in den Ortschaften Ziegen und Hühner. In den schwer erreichbaren Dörfern kom-
men die gewilderten Tiere des Waldes auf den Speiseplan. Gekocht wird in den bescheidenen
Hütten auf Holzkohlefeuern. Und die Produktion dieser Holzkohle ist straff organisiert und nicht
immer legal. Den Händlern sind die bewaffneten Patrouillen der Wildhüter, die ihre Heimat und
ihre Tiere zu schützen versuchen, ein Dorn im Auge. So wurden die Gorillas zum Ziel ihrerWut.
Lautlos gehen die Wilderer vor. Bei einer einzigen Patrouille fanden die Wildhüter mehr als 500
ihrer Schlingen. Diese an frischen Bambusschösslingen befestigen Fallen wirken meist tödlich.
Immer wieder reißen verzweifelte Gorillas, die sich darin verfangen haben, so lange an ihnen herum,
bis sie eine Hand verlieren – und wenig später ihr Leben.
Die Soldaten, die wir auf dem Weg im Geländewagen überholen, sind zu Fuß unterwegs. Auf
nackten Füßen die einen, andere haben wegen der Hitze die schweren Armeestiefel geschultert.
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Während der Rückfahrt machen wir eine Pause auf einem
Marktflecken; hier soll ein rascher Einkauf die Familien von
Claude und Mahaburi mit frischem Gemüse versorgen.Während
sie ihre Besorgungen machen, umringen bewaffnete Kerle das
einzige motorisierte Fahrzeug. Sie wollen nichts von mir, sie
wollen sich nur den langen Fußmarsch nach Goma ersparen. Die
ungebetenen Passagiere steigen bei einem Halt kurz vor der
Stadtgrenze von der Ladefläche und sind im Nu verschwunden –
wie die Gorillas, wenn der Nebel in denWäldern hängt und die
Sicht verschleiert oder wenn ihre Heimat weiterhin von Bürger-
kriegen und Rodungsarbeiten bedroht wird.
«Ihr Flugzeug von Kigali nach Frankfurt steht jetzt für Sie bereit.»
Die Stimme reist mich aus meinen Gedanken. In der Maschine
träume ich weiter vom Urwald und den sanften Riesen. Eine
freundliche Stimme weckt mich: «Erfrischung gefällig?» �

Für Interessierte sind Informationen zu finden unter:

www.gorillacd.org

(Offizielle, englischsprachige Seite des Virunga Nationalparks im Kongo)

www.berggorilla.de

(Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e. V.)

www.berggorilla.de/deutsch/aktuell/handys.html

(Nicht nur für alle Vieltelefonierer ein wichtiger Hinweis: Mit alten Mobiltelefonen

kann den Gorillas geholfen werden!)

Wichtige Hinweise gibt zudem die

Zoologische Gesellschaft Frankfurt | Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt

Bernhard-Grzimek-Allee 1 | 60316 Frankfurt

Telefon ++49 (0) 69/ 94 34 46 0, E-Mail: info@zgf.de, www.zgf.de

Ein hölzerner Roller wird hinterher geschoben; auf dem Roller
glänzt der rote, kunstlederne Aktenkoffer ihres Obersten, der in
tadelloser Uniform seine Truppe antreibt. Hier im Gebiet des
Kivusees stoßenWelten an- und aufeinander.
Claude mahnt zur Rückkehr.Wir kommen an einer geplünder-
ten Schutzhütte vorbei. Im Jahr 1993 bin ich schon einmal hier
gewesen. Damals hatte auch eine BBC-Filmcrew Unterkunft
bezogen, auch Touristen stand das kleine hölzerne Gebäude für
Überachtungen zur Verfügung. Die Hütte war mit Hilfe der
Frankfurter Zoologischen Gesellschaft, die sich auch hier mit
Herz und Sachverstand engagiert, errichtet worden. Mit den so
erzielten Einnahmen sollte zur Erhaltung des Schutzgebiets bei-
getragen werden. DerWald war viel dichter und höher gewach-
sen, «damals» vor dreizehn Jahren.Vieles davon wurde abgeholzt
und zur erwähnten Holzkohle verarbeitet.
Wir machen einen Stopp bei der Station der Parkverwaltung und
der Wildhüter. Hier soll ich Grüße von der Vorsitzenden des
deutschenVereins Berggorilla & Regenwald Direkthilfe ausrich-
ten. Im Gebäude aus der Kolonialzeit sitzt die Administration des
Nationalparks. Der Chef empfängt und lässt sein dunkles, sehr
erfolgreiches Erfrischungsgetränk feilbieten. Vor dem Gebäude
nehmen dieWildhüter des Parks unter dem Fahnenmast Haltung
an. Ich werde gebeten, eine Ansprache zu halten. Nun ja, ich
versuche es zumindest: «Meine Herren, ich möchte Ihnen im
Namen desVereins unseren Dank aussprechen.Neue Uniformen,
Regenjacken sowie Gummistiefel sind für Sie bereitgestellt worden.
Wir wissen, dass Sie hier eine wichtige und komplizierte Aufgabe
erfüllen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg im Kampf
gegen dieWilderer.» Ich blicke in stolze Gesichter und kann nur
ahnen, wie wichtig für die Männer dieser «Job» ist.
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