
Reisebericht Nr. 25 10. – 16. Januar 2016

Hand in Hand

Ausgerüstet  mit  Gummistiefel,  langen Hosen  und  unserem Sepilok  T-shirt  steht  unsere  Gruppe,  Emily,
Kathy, Nicola und ich pünktlich um 8.00 Uhr vor dem Tor das zur Innen Kindergrippe führt. Wir sind alle ein
bisschen nervös. Wie lange haben wir auf diesen Augenblick gewartet. Irgendwie scheint jedoch das Warten
kein Ende zu haben. 5 Minuten vergehen, 10 Minuten vergehen, 15 Minuten vergehen. Es kommt einfach
niemand.  Und  dann,  nach  einer  halben  Ewigkeit  erscheinen  die  ersten  Angestellten.  Sie  schauen  uns
überrascht an und klären uns auf, dass wir das nächste Mal um 8.00 Uhr malaysische Zeit kommen sollen,
das heisst etwa 15 Minuten später. Wir müssen unsere Pünktlichkeit wohl ein für allemal ablegen. 

Boney, einer der Angestellten führt uns ins Gebäude herein, wo die Orang-Utan Babies ihre Nachtkäfige
haben.  Nebst  dem unverwechselbarem Geruch von Affen-Ausscheidungen,  hören wir ein Wimmern,  ein
Schreien, ein Weinen. Ein eindeutiges Zeichen, dass die Nachtruhe vorbei ist und sie an die frische Luft
wollen. Nachdem wir unsere Handschuhe und Gesichtsmaske übergezogen haben, wird uns kurz gezeigt wie
wir die Milchflaschen zubereiten und das Obst und Gemüse schneiden müssen. Und dann betreten wir den
Raum, der alle Herzen, auch die stählernen zum schmelzen bringt. Drei ganz kleine Orang-Utan Babies und
fünf etwas ältere starren uns mit ihren grossen, neugierigen Augen aus ihren Käfigen an. Sie strecken ihre
Hände zwischen dem Gitter durch, als sie das Obst und die Milchflaschen sehen. Ich kann mich nicht satt
sehen.  Die  ganz  Kleinen  bekommen  die  Schoppenflaschen,  die  sie  selbständig  halten  und  austrinken,
während die älteren direkt  aus einer Metallflasche, ähnlich wie SIGG, trinken. Oder aber die Milch aus
Übermut über sich leeren und die Flasche in der Luft herumschwingen. 
Nachdem sie gefüttert sind, nehmen wir sie heraus in ihre Aussenkäfige. Kaum öffnen wir die Käfige der
drei Kleinen, umschlingen uns sofort zwei lange Arme und zwei lange Beine. Ein Klammergriff von dem
man sich so schnell nicht lösen kann. Aber wer will sich den von so etwas Einmaligen schon lösen. Ich
geniesse jede Sekunde wo ich sie so zu ihrem Aussenkäfig tragen kann. Bei den älteren Orang-Utans sieht
das etwas anders aus. Sobald man ihre Tür öffnet, nehmen sie unsere Hand und zusammen laufen wir nach
draussen, wo sie selbständig in ihren Käfig klettern. 

Die schönen Minuten sind vorbei, nun fängt die Dreckarbeit an. Mit Bürsten und Schwamm schrubben wir
die Käfige, wischen die Überreste vom Essen und Ausscheidungen auf dem Boden zusammen, spülen mit
dem Wasserschlauch alles herunter und desinfizieren am Schluss a là Ghostbusters, mit Kanister am Rücken,
den ganzen Raum. Der Schweiss läuft uns in Bächen herunter. Arbeiten mit einer Gesichtsmaske bei dieser
Hitze ist keine Freude.
Kaum sind wir mit dem putzen fertig, dürfen die Oran-Utans ganz nach draussen zum Kinderspielplatz, der
an den Regenwald grenzt und mit vielen Seilen und Holzgestellen ausgestattet ist. Die Grossen warten schon
geduldig an der Türe ihres Aussenkäfigs auf uns und jeder, mit einem Orang-Utan an der Hand, laufen wir
zusammen zum Spielplatz. Die Kleinen sind da wieder etwas schwieriger. Wie Klammeraffen hängen sie an
uns und es braucht zwei Personen, um ihre Hände und Füsse von uns zu lösen und sie ans Seil zu hängen. 
Die nächsten zwei Stunden verbringen wir nun damit,  sie zu beobachten, alle im Auge zu behalten und
einzugreifen, wenn sie von den Seilen oder Bäumen herunter auf den Boden wollen. Orang-Utans gehören
nun mal nicht auf den Boden und ihnen das beizubringen ist nicht immer ganz einfach. Vor allem die ganz
Kleinen wollen sich natürlich lieber an irgendeinen Volontair klammern, als da in den Bäumen herumzu-
turnen. Sie schreien, kreischen und weinen an den Seilen und es braucht unheimlich viel Überwindung, sie
immer wieder wegzuscheuchen wenn sie auf einem zuklettern. Vor allem wenn sie mit ihren ganz grossen
Augen den Herz zerschmelzenden Blick drauf haben. Da möchte man sie am liebsten einfach nur noch in die
Arme  nehmen.



Wir sitzen also alle draussen auf dem Gras und beobachten sie. Es ist spannend ihnen zuzuschauen, wie sie
sich umherschwingen, die wildesten Künststücke vorführen, sich an den Füssen aufhängen und dann bewusst
mit viel Schwung hin- und her pendeln. Mit der Zeit lernt man auch sehr gut die verschiedenen Charakteren
kennen. Peanut ist der absolute Softie, steht man am morgen nahe an seinem Käfig, streckt er seinen Arm
nach draussen und umarmt einem einfach. Er würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Baryl ist das Schlitzohr,
jedesmal wenn ich ihn zurück in den Nachtkäfig bringe, kommt er auf mich zu, reicht mir seine Hand,
umarmt mich und läuft dann ganz lieb mit mir ins Gebäude. Kaum sind wir bei seinem Käfig angekommen
entreisst er sich mir und dann fängt das „Fang mich doch“ Spiel an. Habe ich ihn endlich mit Hilfe einer
Angstellten in  seinem Käfig,  schaut  er  mir  ganz genau zu,  wie  ich die  Schraube beim Käfigverschluss
zudrehe  und  kaum  bin  ich  weg  versucht  er  diese  Schraube  wieder  aufzudrehen.  Sepilok  ist  der
Anhänglichste, er kreischt die meiste Zeit für Aufmerksamkeit. Gibt man ihm den kleinen Finger, nimmt er
nicht nur die Hand, sondern gleich den ganzen Körper. Mit seinen Nägeln krallt er sich so fest an uns, dass es
ohne Angestellten fast unmöglich ist ihn wieder zu lösen. Goman ist der Unscheinbare, er greift nach der
Hand, lässt sich herausführen, schwingt sich an den Seilen hoch und dann sieht und hört man die nächsten
Stunden nichts mehr von ihm. Und dann ist da noch Bidu, der sein Sexualtrieb nicht so ganz im Griff hat. Er
klettert immer hinter den Kleinen her und vögelt sie in den unmöglichsten Stellungen hängend am Seil. Eines
morgens beobachten wir ihn sogar, wie er im Käfig einen Schnitz Papaya begattet. Zuerst mit dem Finger ein
kleines Loch ins weiche Fruchtfleisch machen und dann  seinen Penis reinstecken. Wir können es nicht
fassen!

Affentheater auf dem Gelände

Während wir so draussen im Gras sitzen und unsere Schützlinge beobachten, müssen wir auch immer die
Augen offen halten für die halbwilden Orang-Utans oder jene von der Aussenkindergrippe, die immer wieder
zu uns kommen. Da schlendern ständig irgendwelche Orang-Utans auf dem Gelände herum. Es können
harmlose Kreaturen sein, manchmal jedoch auch andere. Ceria zum Beispiel ist ein älteres Männchen, das
eine besondere Abneigung gegen Frauen hat. Im Dschungel wird er von den wilden Orang-Utan verbissen,
so lungert er nun immer bei den Kindergrippen herum und spielt den grossen Boss. Im aufrechten Gang und
mit beiden Armen hoch über dem Kopf, läuft er auf dem Gelände herum. Am besten man geht ihm einfach
aus dem Weg, denn er hat schon so manche Angestellte gebissen. Zu Ceria kommen noch zwei, drei andere
von dieser Sorte dazu. Und manchmal kann es schon vorkommen, dass wir uns in die Küche einschliessen
müssen, weil einfach grad zu viele von diesen Kreaturen vor der Küche umherschleichen oder man schickt
uns früher in den Feierabend, weil die Situation  ein bisschen zu gefährlich ist.  
Ich liebe jedoch die Atmosphäre auf dem Gelände der Klinik. Überall laufen irgendwelche Orang-Utans frei
herum, hier hört man ein Schreien von Angestellten, weil der Affe jemanden erschreckt hat, dort wieder ein
Schimpfen, weil ein Affe etwas geklaut hat. Vor jedem Raum hat es Eisentüren die abgeschlossen sind wie in
einem Hochsicherheitstrakt.  Wichtig ist  einfach, dass man sich die Schlüssel nie von einem Orang-Utan
klauen lässt. 

So gegen 11.00 Uhr „sammeln“ wir unsere Orang-Utans wieder ein und bringen sie in ihre Aussenkäfige,
was manchmal  ein einfaches  Unterfangen sein kann,  wenn sie  müde sind,  manchmal  jedoch auch sehr
mühsam wird, wenn sie eben noch nicht müde sind. Am Nachmittag lassen wir sie dann noch einmal heraus,
bis wir sie um 16.00 Uhr nach drinnen in ihre Nachtkäfige bringen, füttern und Milchflasche geben und die
Eisentüre hinter ihnen schliessen und abriegeln. 

Schon am zweiten Tag dürfen wir Peanut ein Bad geben. Er hatte einen Abzess an der Wange, war für ein



paar Tage nur im Nachtkäfig und darf heute das erste Mal wieder an die frische Luft. Wir nehmen ihn an der
Hand und führen ihn nach draussen zu seinem Bad, was lediglich ein grosses Becken auf dem Tisch ist. Dort
setzen wir ihn hinein und giessen mit einer Kelle lauwarmes Wasser über seinen Kopf und Körper. Wasser ist
nicht wirklich das Element der Orang Utan, aber Peanut lässt es geduldig über sich ergehen. Er sitzt ruhig da,
senkt den Kopf und probiert kein Wasser in die Augen zu kriegen. Wir schamponieren sein struppiges Fell
ein und am Schluss rubble ich ihn mit einem Frottiertuch trocken. Peanut hilft  mir dabei,  er nimmt das
Frottiertuch und wirft es sich über den Kopf. Wir stehen um ihn herum und können nur noch lachen. 

Nach ein paar Tagen haben sich die Orang-Utan an uns gewöhnt und kennen genau unsere Schwächen und
Stärken.  Und diese  nützen  sie  völlig  aus  und führen  uns  oftmals  an  der  Nase  herum,  was  sie  bei  den
Angestellten nicht wagen würden. Immer öfters ziehen sie an unseren Plastikhandschuhen bis sie reissen,
oder Milchflaschen fliegen durch die Luft. Sie schlagen Purzelbäume auf dem Gras wenn wir hinter ihnen
nachrennen oder stellen sich stur wenn sie laufen sollen. Böse sein kann man ihnen aber trotzdem nie!
Am Mittagstisch, zurück in unserem Volontairhaus, gibt es immer eine Menge zu erzählen. Jede Gruppe hat
so seine Geschichten und wir lachen oft über die Streiche der Orang-Utan. 

Wir sind mitten in der Regenzeit. Immer öfters und immer länger giesst es wie aus Kübeln und das macht das
arbeiten mit den Orang-Utans etwas kompliziert. Bei Regen sollten die Kleinen eigentlich nicht draussen
sein, denn ihr Körper kühlt sehr schnell ab und dann werden sie krank und bekommen Durchfall. Es passiert
jedoch oft,  dass  wir  sie  bei  Sonnenschein  rauslassen  und nach einer  halben  Stunde  kommen schwarze
Wolken und es schüttet vom Himmel. Alles Rufen und herbei locken nützt dann nichts mehr. Die drei ganz
Kleinen hängen meistens irgendwo an einem Seil und geraten sozusagen in einen Schockzustand. Wie nasse
Wäsche an der Leine hängen sie dort und bewegen sich nicht mehr. Wenn wir Glück haben und grad ein
Baum in der Nähe ist, klettert Boney meistens hoch und holt sie vom Seil. Wenn nicht, müssen wir warten
bis der Regen aufhört und sie sich wieder in Bewegung setzen. Bei uns angekommen, werden sie mit einem
Frottiertuch trocken gerieben! Die Grossen zeigen in dieser Situation ein typisches Verhalten der Orang-
Utans, sie brechen sich ein paar Äste ab oder suchen sich ein grosses Blatt. Setzen sich hin und halten sich
dieses über ihren Kopf. Diese Haltung und ihr Gesichtsausdruck dazu ist einfach zum schreien. 

Es ärgert  uns  immer wie mehr,  dass wir  keine Fotos  oder Filme von den Orang-Utans machen dürfen,
während wir stundenlang im Gras sitzen und sie beobachten. So schöne, so tolle und so lustige Sujet gibt es
jeden Tag.  Und sie einfach nur mit blossem Auge festzuhalten reicht eben manchmal nicht. 

Mit der ständig hohen Luftfeuchtigkeit und dem Regen haben wir Mühe unsere Kleider trocken zu halten.
Unsere T-shirts  stinken schon nach einem Tag zum Himmel,  aber nicht  etwa wegen unserem Schweiss,
sondern wegen dem Geruch der Orang-Utan. Einmal eine richtige Umarmung von einem Orang-Utan und
schon hast du ihren Geruch angenommen, der nicht grad blumig riecht.  Von Hand auswaschen würde ja
helfen, aber dann trocknen die T-shirts nie. Somit laufen wir halt alle ziemlich stinkig herum!
Na ja, den Orang-Utans ist das egal, für ihren Geschmack riechen wir ausgezeichnet. Leider bekommt die
feuchte Luft und der viele Regen den Kleinen nicht so gut. Immer öfters muss einer oder zwei der Kleinen
im  Nachtkäfig  bleiben,  weil  sie  Durchfall  haben.  Das  Schreien  und  Weinen  den  ganzen  Tag  ist
herzzerreissend.

Ich freue mich jeden Tag auf meine Oran-Utan und es gibt für mich kein schöneres Gefühl, als wenn ein
Orang-Utan nach meiner Hand greift und wir zusammen zum Spielplatz oder Käfig laufen. Aber trotz all
dem befriedigt mich die Arbeit hier nicht wirklich. Ich fühle mich nicht gebraucht, bin völlig unterfordert



und langweile mich.  Wenn es hoch kommt,  arbeiten wir  fünf Stunden am Tag,  meistens sind es jedoch
weniger. Und in diesen fünf Stunden sitzen wir sicher vier Stunden nur herum. Mit soviel Freizeit weiss ich
gar  nicht  was  anfangen.  Jede  Nacht  schlafe  ich  fast  10  Stunden,  mehr  Erholung  wird  für  mich  noch
schädlich.  Und  es  musste  so  kommen,  am letzten  Tag unsere  Kindergrippen-Woche  bekomme ich  eine
Erkältung. Halsweh, laufende Nase und Husten verbieten es mir, mit den Orang-Utans zu arbeiten. Bleibt
mir  also  nichts  anderes  übrig als  mir  eine Beschäftigung zu  suchen,  während alle  anderen ihrer  Arbeit
nachgehen. Ich begebe mir zur Fütterungs-Plattform im Regenwald und beobachte die Orang-Utan dort.
Wobei mir auffällt, wie sehr mir meine Kleinen in der Kinderkrippe fehlen, wenn ich sie mal einen Tag nicht
sehe. 

Auf dem Kinabatangan Fluss

Es ist Wochenende, am Sonntag unser erster freier Tag. In Wirklichkeit ist niemand von uns so begeistert
einen freien Tag zu haben. Wir alle wollen arbeiten, deshalb sind wir ja hier. Unser Angebot an unserem
freien Tag zu arbeiten wird jedoch dankend abgelehnt und wir werden das Gefühl nicht los, dass man uns an
diesem Tag gar nicht auf dem Gelände haben will. Na ja, wenn wir nicht arbeiten dürfen, dann wird halt
gefeiert. Und so stopfen wir uns alle am Samstagabend in einen kleinen Taxibus und gehen in die Stadt
indisch essen. Und während die nicht-party-wütenden Frauen (Kay, Amanda und ich) nach Hause fahren,
ziehen die restlichen weiter in eine Karaoke Bar, wo sie sich bis in die späten Nachtstunden die Seele aus
dem Leibe singen und die Leber mit Alkohol füttern. 
Für  den  Sonntag  haben  wir  eine  Bootstour  auf  dem Kinabatangan  Fluss  gebucht.  Nach  zwei  Stunden
Autofahrt erreichen wir unser Ziel und stürzen uns in die zwei kleinen Boote, die schon auf uns warten. Wir
tuckern flussaufwärts und suchen die Ufern nach Wildtieren ab. Und dann entdecken wir sie: wilde Orang-
Utan. Es ist eine Seltenheit wilde Orang-Utan in der freien Wildbahn anzutreffen und daher sind wir ganz aus
dem Häusschen. Dazu kommt, dass es noch ein Weibchen mit einem ganz kleinen Jungen ist, direkt am
Wasser auf einem Baum über uns. Wir können uns nicht satt sehen und beobachten sie eine lange Zeit. Nur
eine halbe Stunde später treffen wir auf einen weiteren Orang-Utan mit einem Jungen, etwas tiefer im Wald.
Wir können unser grosses Glück kaum fassen. Fast vier Stunden tuckern wir auf dem Fluss herum, geniessen
den Dschungel um uns herum, sehen viele Nashornvögel, Makaken Affen und Leguane und bestaunen einen
wunderschönen Sonnenuntergang auf dem Rückweg. Und kurz bevor wir  vom Boot steigen,  zeigt unser
Führer  auf  etwas ganz hoch oben in den Baumwipfeln.  Ein grosses  Orang-Utan Männchen.  Das Glück
scheint heute wirklich auf unserer Seite zu stehen. Nach einem gemütlichen Abendessen in einem Restaurant
in der Nähe vom Fluss, erreichen wir gegen 21.00 Uhr wieder unser zu Hause und fallen todmüde ins Bett. 


