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Glosse

Auf wahre 
Freunde 
kann man sich 
verlassen

Sein Freund ist groß, sehr stark 
und ganz und gar grau. Und 
genau genommen ist es kein 

Freund, sondern eine Freundin. 
Wenn er ihren Namen ruft, lässt sie 
nicht lange auf sich warten. Gemäch-
lich macht sie sich auf den Weg zu 
ihm, blinzelt ihn an – und hebt den 
Rüssel. Denn seine Freundin ist eine 
afrikanische Elefantendame im Zoo. 
Mit einem Pfund Möhren unterm 
Arm steht er da und wirft die Rüben 
ins schon erwartungsvoll aufge-
sperrte Maul. Dieser eine mit dem 

zauseligen Bart und dem tarnfarbe-
nen Anorak – das ist offenbar ein 
ganz besonderer Zoobesucher.  Sie 
dreht ihren Kopf in seine Richtung, 
weiß genau, in welcher Höhe sie ih-
ren Rüssel halten muss, damit er zwi-
schen den Gittern hindurchzielen 
kann. Zuverlässig kommt er jede Wo-
che, um das Futterspiel zu spielen. 
Als Leitkuh und Älteste lässt sie sich 
auch von keinem anderen Tier aus 
der Herde diesen Platz streitig ma-
chen. Mit unwirschem Kopfschütteln 
und Ohrenschlagen scheucht sie je-
den weg, der nur in die Nähe kommt, 
solange ihr Freund da ist. Wenn er 

am Zaun steht, verschmäht sie die 
Möhren aus den Händen anderer 
Zoobesucher. Soll nur keiner auf die 
Idee kommen, sie ließe sich mit Möh-
ren kaufen. Bevor er nicht die leere 
Tüte schwenkt und sagt: „Schluss 
für heute“, rührt sie sich nicht von 
der Stelle. Sie weiß schließlich, was 
sie an ihm hat, ihrem Freund. Und er, 
dessen Haar und Bart genauso grau 
sind wie die Haut der Elefantenda-
me, würde sie nie enttäuschen. Keine 
Woche ohne einen Besuch bei ihr, 
und kein Besuch ohne Möhren. Auf 
Freunde kann man sich eben verlas-
sen.             Lieselotte Wendl
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