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Otter find ich gu 
Grzimek-Kinder lernen im Zoo ihr Patentier kennen - dem Indianer Yakari sei Dank 

Von Thomas Stillbauer 

D ie' halbstarken Alpakas sprin-
gen wie verrückt im Zoo he- 

rum, die kleinen Erdmännchen 
flitzen durch die Gegend. Herr 
und Frau Helmkasuar tuscheln in 
diesen ganz besonderen Früh-

lingstagen, in denen sie aus-
nahmsweise zusammen sind, um 
Nachwuchs anzubahnen, und 
selbst die wuscheligen Gtmdis 
scheinen außer Rand und Band. 
Was ist nur los? „Na, der Film!", 
kräht Hobbit, der Patenvogel der 
Frankfurter  Rundschau, und 
macht einen Satz in seinen Swim-
mingpool im Kea-Gehege. 

Film? Ach, richtig: Am 'Carfrei-
tag läuft ja die Filmbiografie 
„Grzirnek" über den berühmten 
Frankfurter Zoodirektor und Tier-
schützer im Fernsehen (ARD, 
20.15 Uhr). Da trifft es sich glän-
zend, dass eine gute Woche zuvor 
eine Delegation im Zoo ist, nicht 
irgendeine, sondern eine Abord-
nung des Kinderzentrums Bern-
hard-Grzlinek-Allee. Das sind 
nämlich Experten. Die Fünf- bis 
Sechsjährigen haben ihr Haupt-
quartier direkt neben dem Zoo. 

Und sie hatten sogar schon 
mal ein Patentier. Welches, hat 
die Leiterin Sibylle Michel jetzt 
zwar gerade nicht mehr parat, 
aber das macht überhaupt nichts 
- am Donnerstag bekommen sie 
nämlich ein neues, und zwar: 
„Ein Pferd?!" Nein. »Einen Bär!?" 
Nein. „Erdmännchen!" Nein. „Ein 
Pferd?" Immer noch nein. „Eine 
Eule!" Auch nicht. Es ist, tadaa: 
ein Otter! Absolute Stille. 

Was ist ein Otter? Die FR hat 
nachgefragt. Esrom (6): „Ich ken-
ne einen Otter." Aha. Und das ist? 
Anni (6): „Ein Tier, was schwim-
men kann." Und sieht wie genau 
aus? Emilia (6): „Ich glaube 
grau." Luca (5): „Grau und 
schwarz." Sandor (6): „Ein Otter 
ist ein bisschen braun und 
schwarz und lebt -im Wasser" 
Danke sehr. 

Dass die Kinder aus der Grzi-
mek-Allee jetzt einen Otter als Pa-
tentier haben, genauer: einen 
Zwergotter, ist dem Musical-Ver-
anstalter Dreamcatcher zu ver-
danken, der gerade mit seiner 
Produktion „Yakari" auf Tournee  

geht. Er spendierte die Paten-
schaft, dazu Saft für alle, und ließ 
den Indianerjungen Yalcari sowie 
seinen Freund Müder Krieger vor-
singen. Wer kennt Yakari? 100 
Prozent der Anwesenden im Alter 
unter sieben Jahren: Stichwort: 
Kika. Die Kinder kennen auch alle 
Figuren in den Nebenrollen, von 
Kühner Blick über Stiller Fels bis 
Großer Adler. Und alle Pferde, Bi-
ber und vermutlich sogar Termi-
ten. Vor- und Nachnamen. Eine 
geheimnisvolle Welt, die Erwach-
senen wohl ewig verborgen bleibt 
wie der Schatz im Silbersee. 

Jetzt aber zu den Ottern! 
Durch den Borgori-Wald, vorbei 

PATEN & INDIANER 
Zwergotter sind von Natur aus in Asien 
daheim und schätzen das Leben in der 
Nähe von Seen, Flüssen und Meeres-
küsten. Wenn sie etwas zu fressen 
finden, nehmen sie es in beide Pfoten. 

Patenschaften im Frankfurter Zoo sind 
beliebt - mehr als 2000 gibt es zurzeit. 
Wer will, kann sich über die Möglich-
keiten unter zoo-frankfurt.de  infor-
mieren: von der Zwergmaus für 25 
Euro im Jahr bis zum Nashorn (5500). 

Yakari, das Indianermusical für Kinder, 
am 9. Mai in der Jahrhunderthalle. 
Mehr: www.yakari-musical.de . ill 

an Menschenaffen, Nashörnern, 
Steinböcken gehen die Grzimek-
Kinder ins Grzlinek-Haus. Wer 
fehlt? Die Otter. Haben sich ver-
steckt. Also wird eine Fütterung 
organisiert und - schwupps - sind 
Kinder und Otter vereint. Die Tie-
re sehen ganz genauso aus, wie 
Emilia, Luca und Sandor sie be-
schrieben haben. Dass es für sie 
Küken und weiße Mäuse zu fres-
sen gibt, nehmen die Kinder er-
staunlich gelassen hin. Nur Anni 
betont: ”Ich esse kein Huhn." Die 
Ernährungsvorlieben ihres neuen 
Otters toleriert sie aber offenbar. 
Sieht nach dem Beginn einer 
wunderbaren Freundschaft aus. 
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