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Koprals Leben auf Insel Nr. 3 ist ruhiger geworden. Denn Marlon und dessen Mutter
Merlin wurden auf eine andere Insel umgesiedelt. Am ersten Tag ohne seinen kleinen
Kumpel Marlon, streifte Kopral nicht wie üblich über die Insel. Denn plötzlich war da
niemand mehr, dem er hinterherjagen oder mit dem er spielen konnte. Doch inzwischen
erkundet er seinen Lebensraum wieder aktiv auf der Suche nach frischen Blattsprossen,
jungen Blättern und schmackhaften Gräsern.
Die Insel teilt sich Kopral nun nur noch mit Lesley. An manchen Tagen scheinen die
beiden wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Dann verbringen sie ihre Zeit
zurückgezogen in der Inselmitte. Sobald am Nachmittag aber das Futter gebracht wird,
hören wir das laute Knacken von Ästen. Dann ist Kopral eiligst auf dem Weg zur
Futterplattform. Noch immer ist es seine Aufgabe, das Futter von der Plattform zu holen,
um es dann seinem Freund zu übergeben – jetzt eben nicht mehr an Marlon, sondern an
Lesley, die meist in der Nähe unter einem Baum wartet. Und eine weitere Gepflogenheit
hat er beibehalten. Marlon bekam regelmäßig sogenannte „Enrichments“ zugeteilt. Das
sind kleine Päckchen oder hohle Äste, in denen Futter kunstvoll verpackt oder raffiniert
versteckt wurde. Um an die Leckerbissen zu kommen, müssen sich die Orang-Utans
ordentlich anstrengen. So werden ihre motorischen Fähigkeiten geschult und ihr Gehirn
auf Trab gehalten. Einmal hatte Kopral versehentlich ein Enrichment bekommen, das
eigentlich für Marlon bestimmt war. Seither will er mehr davon. Also setzt er sich
erwartungsvoll ans Ufer, obwohl das ganze Futter bereits auf der Plattform abgeladen
wurde. Er rührt sich nicht vom Fleck, ehe er nicht ein paar zusätzliche Snacks oder ein
Enrichment abgestaubt hat. Hartnäckigkeit zahlt sich eben oftmals aus…

