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Der Dschungel ruft

Eine blaue Kotztütte der Singapor Airlines liegt auf meiner Schoss. Nur noch drei Stunden, dann habe ich es
geschafft. Nach einer starken Migräne ist mir nun auch noch schwindlig und übel dazu. Der 13-stündige Flug
liegt mir schwer in den Knochen als ich in Singapor das Flugzeug verlasse. Bevor ich in den nächsten Flieger
nach Kuala  Lumpur steige,  habe ich noch etwas Zeit  und nutze diese,  es  mir  auf  dem Boden von der
Wartehalle bequem zu machen. Augen zu, tief ein- und ausatmen, entspannen. 
Nach einer Flugstunde erreiche ich Kuala Lumpur und zur gleichen Zeit wie unsere Maschine landet, fängt
schon das boarding von meinem nächsten Flug an. Wie soll ich das auch nur schaffen, schiesst es mir durch
den Kopf. Ich habe noch nicht einmal eine Bordkarte für diesen Flug. Ich dränge mich aus dem Flugzeug
und zu meiner Überraschung stehen gleich zwei Jungs vor der Türe mit dem Schild: Flug nach Sandakan und
meiner  ausgedruckten  Bordkarte  in  der  Hand.  Im  Eilschritttempo  bringen sie  mich  in  das  Terminal  A,
schleusen mich durch die Kontrollen und nehmen überall unerlaubte Abkürzungen, bis wir schlussendlich
vor meinem Gate stehen. Ich bin die Letzte, die in den Flieger nach Borneo, Sandakan steigt.

Von Kuala Lumpur aus überfliegen wir zuerst das Meer und nähern uns dann der Insel Borneo. Was unter
mir zuerst als grüner Dschungel aussieht, entpuppt sich beim näheren hinschauen als eine endlose Weite an
Palmölplantagen. Palmöl ist das weltweit am meisten verwendete Pflanzenöl und steckt in der Hälfte unserer
Supermarktprodukte: In Lebensmittel wie Margarine, Fertigprodukte, Pizza und Kekse, sowie Hautcreme,
Seife und anderen Kosmetikartikeln. Die stetig wachsende Nachfrage auf dem Weltmarkt führt dazu, dass für
Palmölplantagen im grossen Stil tropische Wälder gerodet werden. Weltweit werden ca. 35 Fussballfelder
Regenwald jede Minute zerstört. Indonesien und Malaysia sind die grössten Palmölhersteller der Welt, was
unter mir nun gut ersichtlich ist. Diese riesigen Monokulturen bedrohen die biologische Vielfalt und rauben
Arten wie Orang-Utan und Tiger den Lebensraum. 

Ich  lande  also  auf  Borneo,  auf  malaysischem Boden,  auf  dem kleinen,  sehr  ländlichen  Flughafen  von
Sandokan, dem Hauptort der Provinz Sabah. Erstaunlicherweise hat es auch mein Gepäck bis hierher ge-
schafft. Mit weiteren 11 Volontairs steige ich in das Taxi, das uns ins Sepilok Zentrum bringt, mein neues
Zuhause für die nächsten acht Wochen.
Das Sepilok Zentrum besteht seit 1964. Unmittelbar nach dem Ende der britischen Kolonialzeit begann die
Forstverwaltung mit Einrichtungen zum Schutz der Wildtiere in der Region. Das 43 Quadratkilometer große
Naturschutzgebiet wurde zu einem Rehabilitationszentrum für Orang-Utans und hat ein Zentrum zur Pflege
der Menschenaffen. Heute leben etwa 25 Orang-Utans in den Aufzuchtstationen, zusätzlich zu weiteren frei-
lebenden im Reservat.
Das Zentrum kümmert sich in besonderem Mass um gerettete Jungtiere, die als Folge der Waldrodung, der
illegalen Jagd oder als Haustiere aufgefunden werden. Die verwaisten Orang-Utans trainieren dort, wieder in
freier Wildbahn zu überleben und werden so früh wie möglich freigelassen. Heute leben etwa 60 bis 80
Orang-Utans frei im Reservat. Das Naturschutzzentrum bildet zudem auch eine touristische Attraktion in der
Provinz Sabah.

Das Zentrum ist täglich von 9.00 – 11.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr geöffnet. In dieser Zeit kann man
auf einem Holzsteg durch den Regenwald spazieren, vorbei an der Fütterungsplattform, wo die Affen 2x
täglich gefüttert werden, bis zur Freiluft-Kindergrippe, wo man hinter einer grossen Scheibe zusehen kann,
wie die jungen Affen auf dem Spielplatz herumturnen und ihre Kletterkünste üben.



Die  Rehabilitation  der  Orang-Utans  verläuft  in  mehreren  Schritten.  Neuankömmlinge,  meist  Jungtiere,
werden zuerst 8-12 Wochen in der Quarantäne verbringen, um sicher zu sein, dass sie keine ansteckenden
Krankheiten haben,  die sich unter  den frei  lebenden Orang-Utans verbreiten könnte.  Bis zum Alter  von
ungefähr  vier  Jahren  werden  sie  danach  in  der  Innenraum  Kinderkrippe  gehalten.  Dort  werden  sie
regelmässig  und  individuell  gefüttert  und  zwei  mal  täglich  führt  man  sie  für  ein  paar  Stunden  in  den
Klettergarten nach draussen, um sie in die Kunst  des kletterns einzuführen.  Diese Fähigkeiten sind dem
Jungtier nicht angeboren, das lernen sie normalerweise alles von der Mutter. Es ist wichtig dass sie lernen
sich in den Bäumen und nicht auf dem Boden aufzuhalten, da der Boden zu viele Gefahren für sie birgt. Es
sind hauptsächlich die Angestellten und Volontairs, die die Jungtiere zum klettern ermutigen und ihnen die
speziellen Fähigkeiten beibringen, die sie im Leben brauchen, manchmal sind es  jedoch auch ältere, mehr
erfahrene Jungtiere, die den ganz Kleinen helfen und ihnen beistehen. 
Ab 4 bis ca. 8 Jahren kommen sie dann in die Kindergrippe nach draussen. Diese Kindergrippe ist  zum
Regenwald  hin offen,  die  Tiere  können sich  also  auf  dem Gelände tummeln oder  auch den Dschungel
erkunden. Sie sind sozusagen frei. Das Futter wird ihnen auf eine Plattform gebracht, somit können sie selber
entscheiden  wann sie  essen  wollen.  Abends  kommen sie  meistens  von selbst  wieder  in  die  Unterkunft
zurück, manchmal bleiben sie aber auch die Nacht draussen. Ziel ist es, dass sie draussen immer mehr ans
Selbstvertrauen gewinnen und irgendwann einmal den eigenen Weg in den Dschungel gehen oder einem
wilden Orang-Utan in den Wald folgen. 

Der  malaiische  Namen  des  Orang  Utan  bedeutet  übersetzt  „Waldmensch“.  Man  vermutet  dass  die
malaiischen  Eingeborenen  dem  grössten  Menschenaffen  Asiens  aufgrund  seines  menschenähnlichen
Aussehens und Gesichtsausdruck diesen Namen gaben. Daher ist es kaum verwunderlich, dass um diese
Waldmenschen viele Mythen und Legenden entstanden. 
Das Erbgut von Mensch und Orang Utan ist zu 97% identisch. Ihr aufrechter Gang, den sie so oft haben und
ihre menschlichen Gesichtszüge lassen kaum daran zweifeln. Orang-Utan Babies sind die einzigen unter
allen Wildtieren, die bis zu 8 Jahren bei ihrer Mutter bleiben, bis sie alle ihre Fähigkeiten erlernt haben. Und
oftmals dauert es 10 Jahre bis sie alleine im Dschungel überlebensfähig. 
Mit Orang-Utans zu arbeiten ist schon seit über 10 Jahren ein Traum von mir. Nun bin ich daran ihn endlich
zu verwirklichen.

Erster Kontakt

Wir sind eine zusammengewürfelte Gruppe von Volontairs aus Frauen, die uns auf Anhieb gut versteht. Die
meisten kommen aus England, ein paar aus Neuseeland und noch jemand aus Kanada. Und welch Wunder,
ich bin für einmal nicht die Älteste, es hat noch ein paar Kaliber über 50-ig dabei. 
In einem grossen Haus, das eigens für uns bestimmt ist, nur ein paar Meter vom Sepilok Zentrum entfernt,
beziehen wir unsere 2-Bett und 3-Bett Zimmer mit Balkon und Klimaanlage, was für ein Luxus.

Eine ruhige und entspannte erste Woche erwartet uns. Bevor wir auf die Affen losgelassen werden, stehen
wir sozusagen eine Woche unter Quarantäne. Es muss sichergestellt sein, dass wir keine kleinen Käfer mit-
gebracht haben, die für die Orang-Utan ansteckend sein könnten. Ein paar Aktivitäten werden für uns in
dieser Woche organisiert, hauptsächlich hängen wir jedoch in unserem Haus herum oder besichtigen mit den
üblichen Touristen die Fütterungsplattform der Orang-Utan und spazieren den Holzsteg im Regenwald ab.
Am ersten Tag sind wir ziemlich aufgeregt als wir zur Plattform laufen. Was erwartet uns dort? Es dauert
nicht lange und die ersten Affen tauchen auf. Was für ein Anblick, wir sind begeistert.
Wenig  später  machen  wir  uns  wieder  auf  den  Rückweg,  als  uns  ein  Orang-Utan  plötzlich  auf  dem



Holzgeländer  entgegen kommt.  Wir  sind  etwas unsicher,  wie  müssen wir  uns  verhalten?  Es  sind keine
Ranger in der Nähe, die normalerweise aufpassen. Na ja,  warten mir einmal ab. Mit forschenden Augen
scannt uns der Affe, streckt seine Hand aus und tastet den Arm von Jane ab. Danach wandern seine Finger
zur Halskette von Kathy. Wir halten den Atem an. Ganz sanft streicht er ihr über die Haare, dann schaut er in
ihre Ohren. Wir können unser Lachen nicht verkneifen. Plötzlich wird der Orang-Utan jedoch forscher, er
nimmt die Hand von Heidi und versucht ihre Ringe abzubeissen. Und oh, was gibt es denn da noch? Die
Halskette von Megan und das Foto Objektiv von Jeanne... Die Situation gerät plötzlich ausser Kontrolle, er
reisst an allem, was ihm zwischen die Finger kommt und wir bekommen seine ganze Kraft zu spüren. Ok,
das war wohl ein bisschen zu viel Nähe, wir wenden uns von ihm ab und suchen das Weite. Als wir einen
Blick zurück werfen, sehen wir, wie der Orang-Utan soeben einen Strohhut einer alten Dame geklaut hat,
diesen sich nun aufsetzt und gemütlich den Baum hoch klettert. Wir können uns ein Lachen nicht verkneifen.
Dass man als einfacher Tourist so nah mit diesen Tieren in Kontakt kommt hätten wir niemals gedacht. Beim
Ausgang lesen wir dann bei den „Benehmschildern“, dass wir den Affen gar nicht hätten so nahe ans uns
heranlassen dürfen.

Nach diesem einmaligen Erlebnis spazieren wir nun jeden Morgen und Nachmittag auf dem Holzsteg durch
den Regenwald und haben noch so einige amüsante Begegnungen mit den Orang-Utans. Es ist für uns alle
immer noch kaum fassbar,  dass wir  diesen Tieren so nahe sein können,  obwohl sie doch völlig frei  im
Regenwald leben. Und mit grosser Ungeduld fiebern wir der nächsten Woche entgegen, wo wir dann endlich
mit der eigentlichen Arbeit anfangen dürfen. 

Am dritten Tag kommt der Manager vorbei und verteilt uns den Arbeitsplan für die kommende Woche. Für
die allgemeinen Aktivitäten werden wir in zwei Gruppen aufgeteilt und in drei Gruppen für die alltägliche
Arbeit. Zudem gehen wir kurz die Verhaltensregeln auf Sepilok durch. Sobald wir mit der richtigen Arbeit
anfangen sind Kameras und Natels hinter der Kulisse verboten. Es sind keine Fotos erlaubt. Das Sepilok
Zentrum nimmt seine Arbeit sehr ernst und es wird genau kontrolliert was nach draussen an die Medien
veröffentlicht wird. Die heutige Gleichgültigkeit, mit denen Selfies und Fotos auf Facebook veröffentlicht
werden, kann den Organisationen oft schaden. Sepilok möchte nicht, dass es plötzlich heisst, dass hier mit
Orang-Utans  gekuschelt  wird  und  Fotos  falsch  interpretiert  werden.  Zudem hatte  es  auch  schon  öfters
„Beinah-Unfälle“ gegeben, weil die Volontairs zu beschäftigt waren Selfies mit den Orang-Utans zu machen.
Auch wenn es natürlich schade ist, dass man solch spezielle Momente nicht auf der Kamera festhalten kann,
so verstehen wir doch diese Regelung und halten uns natürlich auch daran. Sowie auch an die Tragepflicht
von Mundschutz und Handschuhen sobald wir mit den Orang-Utan Kontakt haben. Jeglichen Schmuck muss
abgelegt werden, wir dürfen keinen Nagellack an den Fingern haben oder geschminkt sein und Bodylotion,
Parfum oder Insektenspray ist tabu. Ja sogar unser T-shirt sollen wir nicht jeden Tag waschen und auf alle
Fälle  keinen  Weichspüler  verwenden,  denn solche Sachen mögen die  Affen gar  nicht.  Der  eigentliche
Menschengeruch ist ihnen am liebsten und mit dem kooperieren sie auch am besten! Wir sitzen auf unseren
Stühlen und lauschen gebannt was uns da alles erzählt wird. 

Unterwegs in Sabah

Während  unserer  ersten  Woche  haben  wir  die  Möglichkeit  Sandakan  und  die  Umgebung  etwas  besser
kennenzulernen.  Wir marschieren durch die Sandakan Gedenkstätte vom Kriegsgefangenenlager,  nehmen
einen  Tee  im  typischen  „english  Tea  Garden  ein“,  bewundern  den  chinesischen  Tempel  Puu  Jih  Shih,
erkundigen  die  traditionellen  Wasserdörfer  auf  Stelzen  und  mischen  uns  unter  die  Einheimischen  beim
Markttreiben. 



Ein spezieller Höhepunkt ist das Labuk Bay Proboscis Sanctuary. Ein Reservat, in dem Nasenaffen, die es
ausschliesslich auf Borneo gibt, geschützt leben können. Die Geschichte des Labuk Bay Sanctuary begann
1996, als ein Plantagenbesitzer zuhause plötzlich Besuch von einer Gruppe Nasenaffen bekam. Er zerstörte
einen grossen Teil der Mangroven, um seine Palmölplantage zu errichten. Dadurch hatte er einen Grossteil
des notwendigen Lebensraum der Nasenaffen entzogen und in der Trockenzeit wurde den Tieren das Futter
knapp. Die sonst extrem menschenscheuen Affen holten sich daher ihr Futter aus seiner Hütte. Anfänglich
wurden die Affen noch geschossen und weiter gerodet,  bis der Besitzer sich später entschliesst,  aus den
restlichen Mangroven ein Schutzgebiet zu errichten. Die Nasenaffen erhalten hier nun Wasser, Nahrung und
natürlich Regenwald. Das Ganze wird touristisch etwas arg ausgeschlachtet. Dennoch ein faszinierender Ort,
an dem man die Nasenaffen von recht nah in (fast) natürlicher Umgebung beobachten kann.

Am Abend gibt es einen Grillplausch zusammen mit den Rangern, um uns gegenseitig vorzustellen und
kennenzulernen,  was jedoch nicht  ganz so gelingt.  Die  Englischkenntnisse  der  Einheimischen sind sehr
mager und zudem sind sie allesamt unheimlich scheu. Kein Wunder, wenn ihnen gleich 12 selbstbewusste
Frauen gegenüber sitzen. 

Bevor wir unsere eigentliche Arbeit am Montag anfangen, bekommen wir am Samstag noch eine detaillierte
Einführung. In unserem einheitlichen violetten T-Shirt besichtigen wir das ganze Zentrum hinter der Kulisse,
bekommen eine Führung durch die Rettungsstation der Sonnenbären, die auf dem gleichen Gelände ist und
dürfen  auch  einen  Blick  auf  die  sieben  geretteten  Borneo-Zwergelefanten  werfen,  die  hier  notdürftig
untergebracht sind. 
Am Nachmittag sitzen wir in einem Vorführraum, wo uns eine Präsentation die genaue Arbeit der nächsten
Wochen aufzeigt und erklärt. Einmal mehr wird uns nahe gelegt, dass wir nicht hier sind, um mit den Orang-
Utans zu spielen und zu kuscheln oder eine Beziehung mit ihnen aufzubauen. Sondern schlichtweg, um sie
auf  das  grosse  Leben  im  Dschungel  vorzubereiten.  Alles  andere  wäre  sonst  kontraproduktiv  für  die
Rehabilitation. 




