
 Zyon war für viele Jahre das Leitmännchen der Gruppe. Im Vergleich zu den 
anderen jüngeren und unerfahrenen Männchen ist er sehr ausgeglichen und muss sich nur 
selten gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern beweisen. Er ist selten aggressiv und 
liebt es, mit den Schimpansenkindern zu spielen. Männliche Schimpansen starten 
regelmäßig eine Vorführung ihrer Kraft, indem sie wild durch die Gruppe laufen, laut rufen, 
trommeln und jeden schlagen der sich ihnen in den Weg stellt. Deshalb flüchten die 
Weibchen und ihre Kinder auf Bäume, sobald sich eine solche Vorführung ankündigt. Doch 
wenn Zyon solch eine Vorführung beginnt, flüchten die Weibchen nicht auf Bäume und die 
Kinder werfen sich ihm in den Weg mit Spielgesichtern. So bricht er die Vorführung meist 
ab und spielt lieber mit den Kindern. Zyon ist der Vater von vielen Kindern in der Gruppe. 
Deshalb sieht man ihn nie allein und meist mittendrin in seinem „Kindergarten“. Wenn er 
ganz konzentriert Nüsse knackt oder andere Werkzeuge benutzt, sitzen die Kinder in 
einem Kreis um ihn herum und beobachten jede seiner Bewegungen ganz genau. Zyon teilt 
oft sein Essen mit ihnen und da kann man schonmal eine geöffnete Nuss geschenkt 
bekommen. 

 Eines Tages war ich mit den Schimpansen allein unterwegs. Ich beobachtete, 
wie eine Schimpansengruppe einen Colobusaffen erjagte. Zyon, Kaos und Duna saßen danach 
zusammen und teilen sich das Fleisch. Da kam ein starker Sturm auf. Ich hörte das 
Zerbersten von Holz und aus Reflex hielt ich schützend meinen Arm über meinen Kopf. Im 
nächsten Moment lag ich am Boden, ein großer Ast hatte mich am Kopf getroffen. 
Glücklicherweise war ich nicht ernsthaft verletzt, aber ich blieb auf dem Boden liegen, und 
musste mich erst einmal von den Schmerzen und dem Schreck erholen. Kaos und Duna 
fühlten sich offensichtlich durch mein ungewöhnliches Verhalten gestört und zogen mit 
dem leckeren Fleisch davon. Zyon jedoch blieb bei mir, er schaute mich an und setzte sich 
zu mir, obwohl er so das Fleisch aus seinen Augen verlor. Sein Mitgefühl war stärker als 
sein Hunger. Nach einigen Minuten ging es mir besser, ich kam wieder auf die Beine und 
auch Zyon stand auf und so liefen wir gemeinsam in die Richtung, in die Kaos und Duna 
verschwunden waren. Gemeinsam fanden wir die Schimpansengruppe wieder. 
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