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Inge Wehrmann

Hoch oben auf einem nebelverhangenen Berg
kauert David Attenborough im Gebüsch, ohne
sich zu regen. Dann …

PATSCH!
Eine RIESIGE Berggorilla-Dame legt ihm ihre tellergroße
Hand auf den Kopf. David dreht sich um und schaut in ihre
dunkelbraunen Augen. Ihr Name ist Puck, und sie möchte ihm
guten Tag sagen.
Mit ihrem Zeigefinger, der größer ist als eine Banane, zieht Puck
Davids Lippe herunter und schaut ihm in den Mund. Dann …

SCHWUPP.

Pucks freche Schwester Poppy schwingt sich auf
Davids Beine und zieht an seinen Schnürsenkeln.
Und …

KRAWUMMS.
Jetzt kommt Pablo! Er lässt sich auf Davids Schoß
plumpsen, reckt und streckt sich, rückt seinen
knochigen Hintern zurecht und macht es sich so
richtig gemütlich.

David hat sein ganzes Leben lang
versucht, der Natur ganz nah zu
kommen, und alles begann mit
einem …

David wurde 1926 geboren, ein paar Wochen nach Königin
Elizabeth II. Mit seinen beiden Brüdern wuchs er in der
englischen Stadt Leicester auf. Jeden Tag war er draußen
unterwegs und machte Jagd auf Wassermolche …

… Feuersalamander!

Er is t tol

Er war das perfekte Geschenk zu Davids achtem Geburtstag –
auch wenn er sich nicht gern streicheln ließ!

l!

… oder er radelte durch die Gegend und drehte jeden Stein um –
immer auf der Suche nach Fossilien.

Abends vor dem Einschlafen wurden Davids Bücher
lebendig. Er sah Käfer über seine Bettdecke krabbeln und
hörte Wölfe heulen. Wenn er die Augen schloss, schwirrten
Paradiesvögel durch seine Träume und er konnte es kaum
erwarten, all diesen Tieren in freier Natur zu begegnen.

Nach seinem Examen erhielt er 1947 einen zweiten Brief.
Konnte sein Abenteuer vielleicht diesmal beginnen?
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SEHR GEEHRTER HERR
,
nach dem Wehrdien
stgesetz
werden Sie hiermit
zum
Militärdienst in
der
Königlichen Mari ne
ei nberufen …

Doch bevor Davids Abenteuer beginnen konnten, erhielt er
drei wichtige Briefe. Der erste kam 1945.
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David hoffte, die Wissenschaft würde seine Eintrittskarte zur Erforschung
der freien Natur sein, doch stattdessen führte sie ihn vom Klassenzimmer ins
Labor.

Auf seine Reisen musste David also noch ein
bisschen warten, während er zwei Jahre lang auf
Schiffen in Nordwales und Schottland arbeitete.
1952, als David schon verheiratet war und eine
Familie gründen wollte, traf ein dritter Brief
ein, der alles veränderte. Er stammte von der
Rundfunkanstalt BBC (British Broadcasting
Corporation) und lautete …
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Hat dich schon mal ein Gorilla
an den Haaren gezogen? Hast du einem
Löwen in die Augen geblickt?
David ist acht Jahre alt, als er einen
Feuersalamander geschenkt bekommt. Und von
diesem Moment an ist seine Faszination für die Natur
entfacht. Die Dreharbeiten seiner beeindruckenden
Reportagen waren oft gefährlich – aber er machte
die unwahrscheinlichsten Bekanntschaften mit Löwen,
Gorillas und der letzten lebenden Pinta-Riesenschildkröte.
Sir David Attenborough versteht wie kein anderer,
wie schützenswert unser Planet ist.
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