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.10.2018 – Neulich im Zoo…
Zoo…

...hatte der Leopard Geburtstag.
Früher war es üblich gewesen, dass alle zusammen gelegt und gemeinsam etwas
besorgt hatten.
Ein Meerschweinchen zum Beispiel.
Das waren noch Zeiten, überlegte Frau Pfau. Sie kann sich frei im ganzen Zoo bewegen
und nimmt deshalb eine Art Mittlerposition zwischen den Tieren wahr.
Wie wäre es, wenn man diese schöne Sitte wieder aufleben ließe, erkundigte sie sich
beim Eisbären.
Der lud sie ein, doch etwas näher zu kommen um die Sache intensiver besprechen zu
können, aber darauf wollte sich Frau Pfau besser nicht einlassen.
Sie bereitete eine Geburtstagsüberraschungstasche vor auf die sie FÜR LEOPARD
schrieb.
Logisch, dass solche Aktionen immer in der Dämmerung bzw. in den Abendstunden
stattfanden, wenn keine menschlichen Besucher dabei störten.
FÜR LEOPARD also.
Das Echo war durchaus geteilt.
Warum sollten wir etwas dazugeben? fragten die Lemuren, uns würde der Leopard im
Zweifelsfall fressen, wenn er uns kriegte.
Die Elefanten waren zu sehr mit ihrem neuen Gehege beschäftigt, außerdem trainierten
sie fleißig Target mit ihren Pflegern, da blieb für Geschenke keine Zeit.
Der Python nahm die ganze Aktion nicht einmal zur Kenntnis.
Das ist wirklich bitter, beklagte sich Frau Pfau bei dem Eisbären, früher war das alles
anders.
Der Eisbär stimmte ihr freundlich zu und forderte sie abermals auf, doch einfach etwas
näher zu kommen.
Frau Pfau zögerte einen Moment und betrachtete den Eisbären. Sie hatte schon
Interesse daran, die Belange des Zoos etwas intensiver zu besprechen.
Und der Eisbär stand in der Hierarchie weit oben...

Evangelische Heimvolkshochschule Loccum e. V. Hormannshausen 6 - 8 31547 Rehburg- Loccum
Tel 05766-9609-0 Fax 05766-960944 info@hvhs-loccum.de www.hvhs-loccum.de

Seite 2

Eisbären haben keine Mimik.
Frau Pfau rückte auf den glitschigen Steinen näher zu dem Eisbären herüber. Und
entging seinem mächtigen Prankenhieb nur um Haaresbreite und nur dank ihres
ausgezeichneten Reaktionsvermögens.
Sie kiekste aufgeregt und war sauer: Da versucht man etwas für die Firma zu tun und
das ist dann der Lohn!
Der Eisbär entschuldigte sich. Eine alte Gewohnheit, erklärte er.
Und bot sich an, einen dicken Fisch für die Geburtstagstasche zu spendieren.
Frau Pfau aber hatte ersteinmal genug von Geburtstagen und von Zookollegen.
Bei uns in der HVHS ist ihnen eine Geburtstagskerze sicher. Voraussgesetzt wir
wir
kennen das Datum.
Und wir zünden die Kerze ganz ohne Hintergedanken.
Ehrlich.

