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Und Riko wurde nicht gerettet
Eine Geschichte über die Liebe zu einem Tier und über die Wut auf die Feuerwehr

Es geht jetzt schon auf den
Abend zu. Und Dunkelheit,
das weiß Peter Koch aus Er-
fahrung, erträgt der Papagei
nur auf seinem Schlafplatz.
Ansonsten gerät er in Panik
und fliegt einfach los. In der
Wohnung hat Peter Koch Ri-
ko dann immer geholfen,
aber im Freien, das befürch-
tet er, kann er nichts tun.

Als es dunkel ist, fliegt Riko
tatsächlich los. Er fliegt über
das Nachbarhaus und weit
darüber hinaus. Peter Koch
und Kai Friedrich suchen ihn
– vergeblich. Es ist kalt und
regnerisch. Sie wissen: Das
war es.

Am Dienstag darauf wird
Riko gefunden – nur wenige
Häuser entfernt. Auf Face-
book postet ein Anwohner
ein Bild von einem toten Pa-
pagei und fragt, wem das Tier
gehöre. „Die wenigen Meter
dorthin kamen mir vor wie
eine Ewigkeit“, sagt Kai Fried-
rich. In einem Karton hat er
Riko nach Hause geholt.

Für ihn und Peter Koch ist
es wichtig, dass sie wissen,
was mit Riko passiert ist. Pe-
ter Koch hat eine CD zusam-
mengestellt – mit Liedern,
die er mit Riko verbindet. Er
hat sie selbst eingesungen.
Die CD hat er „Raus“ ge-
nannt. Das Cover zeigt seinen
Papagei, an der Seite steht:
„In Gedenken an Riko, dem
die Kasseler Feuerwehr jede
Hilfe verweigert hat.“ Es fol-
gen drei Ausrufezeichen.
Ein Video von Riko gibt es online
unter https://zu.hna.de/riko162

hat er gelesen, dass die Feuer-
wehr in solchen Situationen
der richtige Ansprechpartner
sei. Der Mann am Telefon
sagt ihm, so schildert es Peter
Koch, dass die Sache teuer für
ihn werde. Aber für seinen
„Schatz“ würde Peter Koch al-
les tun. Nach kurzer Rück-
sprache heißt es allerdings
von Seiten der Feuerwehr, sie
rücke nicht aus – ein entflo-
gener Vogel sei kein Notfall.
Peter Koch kann es nicht fas-
sen.

Wenn er das so erzählt,
steigt Wut in ihm auf. Wut
auf die Feuerwehr. „Sie hät-
ten mich nur mit der Drehlei-
ter nach oben fahren müs-
sen, dann wäre Riko be-
stimmt zu mir gekommen“,
glaubt er. „Stattdessen haben
sie mir gesagt, ich solle mich
an einen Dachdecker wen-
den.“

Alle Versuche scheitern, an
eine längere Leiter zu kom-
men. Kochs Mitbewohner
ruft deshalb noch einmal bei
der Feuerwehr an. Aber das
ändert nichts: Die Feuerwehr
kommt nicht. „Das war Rikos
Todesurteil“, sagt Peter Koch.

würde sich köstlich amüsie-
ren über dieses Schauspiel.
Aber das ist Peter Koch egal.
Er ist sich sicher: Riko hat Hö-
henangst – und traut sich des-
halb nicht zu ihm.

In seiner Not ruft Peter
Koch die Leitstelle der Feuer-
wehr an. Er hofft, dass sie
ihm helfen kann. Im Internet

Peter Koch und sein Mitbe-
wohner holen eine Leiter, um
auf den Baum zu klettern. Sie
ist zu kurz. Auch von einem
Garagendach aus versuchen
sie, den Papagei zu erreichen.
Aber Riko wird immer unru-
higer, klettert weiter in den
Baum hinein. Ein Passant
kommt vorbei und sagt, er

den Ecken gewöhnt – und an
den umnetzten Balkon mit
eigenem Sitzplatz für ihn.
Hier hat er sich all die Zeit si-
cher gefühlt, ist hin- und her-
geflogen und hat Peter Koch
nie aus den Augen gelassen.

Nun aber sitzt Riko drau-
ßen – mehrere Meter über
dem Boden auf einem Ast. Pe-
ter Koch und Kai Friedrich
versuchen, ihn zu locken –
mit Rikos Lieblingsspielzeu-
gen: mit der Plüschblume,
die immer wieder das Lied
„Zum Geburtstag viel Glück“
spielt und auf die Riko immer
total abgefahren ist. Mit der
Kuschelente „Würgi“, die auf
Knopfdruck vor sich hin-
quakt und die der Papagei
mit Vergnügen sogar selbst
eingeschaltet hat. Immer und
immer wieder.

Wenn Peter Koch davon er-
zählt und die Kuschelente ak-
tiviert, kommen ihm immer
wieder die Tränen. Das Ge-
räusch ruft Erinnerungen
hervor, er kann es nicht hö-
ren. Riko war ein Teil von
ihm. 1987 hat er den Papagei
von seiner Mutter übernom-
men, die mit dem Vogel über-
fordert gewesen sei. Riko ak-
zeptierte fortan nur Peter
Koch. Mit ihm hat er ge-
schmust und sich geneckt.
„Er war mein bester Kum-
pel“, sagt Peter Koch.

Dann erzählt er die Ge-
schichte von Samstag weiter.
Riko sitzt da verängstigt auf
dem Baum und rührt sich
nicht. Peter Koch und Kai
Friedrich sind verzweifelt.
Auf ihrer Flöte spielen sie
„Amazing Grace“. Das macht
Riko normalerweise ganz ver-
rückt. Er fliegt dann immer
zur Flöte. Aber nun? Nichts.

VON KATHRIN MEYER
UND FLORIAN HAGEMANN

Kassel – Riko ist tot. Und wer
sich die Geschichte über den
Papagei anhört, dem wird
schnell klar, dass es dabei
nicht bloß um den Tod eines
Vogels geht, sondern um
mehr: um die Verbindung ei-
nes Menschen zu seinem
Tier, über Trauer und über
die Wut auf die Feuerwehr.
All das vereint Peter Koch (59)
derzeit in sich.

Er sitzt in seinem Wohn-
zimmer, neben ihm hat sein
Mitbewohner Kai Friedrich
(35) Platz genommen. Eine
Nachbarin ist auch da. Sie alle
stehen noch unter dem Ein-
druck der Ereignisse von ver-
gangenem Samstag, als die
Sache mit Riko passiert ist.

Der Samstag: Peter Koch
verlässt – so erzählt er es – am
Morgen seine Wohnung in
Rothenditmold, um die Batte-
rie seines Motorrades zu
wechseln. Er bemerkt nicht,
dass Riko auf seiner Schulter
sitzt, was er damit erklärt,
dass der Papagei über all die
32 Jahre, die er nun bei ihm
lebt, eine Art Körperteil von
ihm geworden ist – eine
Selbstverständlichkeit.

Als Peter Koch vor die
Haustür tritt, ist es schon zu
spät. Riko erschreckt sich
und fliegt in seiner Verwir-
rung auf den nächstgelege-
nen Baum. Draußen zu sein,
das kennt der Papagei
schließlich nicht. Riko hat
sich an die Wohnung mit all

Bei einem Ausflug durch die Wohnung: Blaustirnamazone Riko. FOTO: PRIVAT/NH

Vor dem Baum im Innenhof: Kai Friedrich (links) und Peter
Koch. FOTO: KATHRIN MEYER

Riko saß immer
auf der Schulter

Mit der Dunkelheit
kam die Panik

Hilfe kommt, wenn Tier in Lebensgefahr ist
DAS SAGT DIE FEUERWEHR KASSEL

Motorengeräuschs der Drehleiter. Wenn man eine
normale Leiter anlege und der Ast wackele, flögen
die Tiere meist weg. Die Klassiker seien Hunde, die
in einem Fuchsbau feststeckten, oder Kühe, die in
Gruben eingebrochen seien. Wenn Lebensgefahr
für das Tier bestehe, dann komme die Feuerwehr.
Da gäbe es keinen Unterschied, um welche Tierart
es sich handelt. Wenn der Hamster hinter die Ver-
kleidung der Einbauküche gefallen sei und die Be-
sitzer nicht wüssten, wie sie ihn dort wieder raus-
bekommen sollen, helfe im Notfall die Feuerwehr.

Die Kasseler Feuerwehr bestätigt, dass am Sams-
tag darum gebeten wurde, die Feuerwehr möge
bitte eine Leiter bringen, um einen entflogenen
Papagei aus einem Baum zu holen. Für diese
Dienstleistung sei die Feuerwehr aber nicht zu-
ständig, sagt Markus Schmidt.

Die Feuerwehr rette Tiere, wenn sie sich in Le-
bensgefahr befinden. Das sei allerdings bei dem
Papagei nicht ersichtlich gewesen. Außerdem sei
es schwierig, einen entflogenen Vogel einzufan-
gen. Oftmals erschreckten die Tiere aufgrund des

Dr. med. Franz-Josef Müller 
Chefarzt Allgemeine Orthopädie 
und Traumatologie 
Orthopädische Klinik  
Hessisch Lichtenau

Immer mehr Menschen leiden an Ver-
schleißerkrankungen, insbesondere der 
Hüft- und Kniegelenke. Operationen mit 
künstlichen Gelenken sind heutzutage 
ausgereift und bewährt, dennoch ist der 
Entscheidungsprozess für den einzelnen 
Patienten schwierig und oftmals lang- 
wierig. Detaillierte Informationen können 
dazu beitragen, Ängste abzubauen und 
eine Entscheidung leichter zu treffen.

In der HNA-Patientenveranstaltung möch-
ten möchten wir Ihnen Informationen über 
die Gelenkerkrankung „Arthrose“, Prophy-
laxe, konservative Behandlungsformen, 
künstliche Gelenke, Operation und Reha-
bilitation vermitteln. Außerdem geben wir 
Ihnen Tipps zum täglichen Leben mit dem 
künstlichen Gelenk.

Die Veranstaltung ist kostenlos. 
Wir freuen uns auf Sie.

Programm

18:00 Uhr: Begrüßung 
Dr. med. Jens Klingebiel, Leitender Oberarzt

Konservative und gelenkerhaltende Therapie 
Dr. med. Jens Klingebiel, Leitender Oberarzt

Knorpelzüchtung und künstlicher Gelenkersatz 
Tobias Radebold, Leitender Oberarzt

Anästhesie – Vorzüge verschiedener Verfahren 
Dr. med. Mavoka Kimbata, Leitender Oberarzt

Physiotherapeutische Behandlung nach 
Implantation einer Kniegelenkendoprothese 
Susanne Larbig, Leitung Abteilung Physiotherapie

Anschlussheilbehandlung nach einer Knieoperation 
Uwe Throm, Sozialberatung

ca. 19:35 Uhr: Wir beantworten gerne Ihre Fragen

20:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Patientenveranstaltung

„Arthrose des 
Kniegelenks – 
Die Kniegelenk- 
prothese“
Mittwoch, 20. Februar 2019,
18 – 20 Uhr

HNA Verlagsgebäude, Frankfurter Str. 168,
Kassel, Sitzungszimmer, 1. Stock

Begrenzte Teilnehmerzahl

Telefonische Anmeldung unter
05 61 / 203 1256 erforderlich.
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