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Meine kleinen, grauen Riesen
Wieder stehen zwei freie Tage vor der Tür. Während fast alle einen Ausflug zur Turtle Island machen, um die
Schildkröten bei der Eierablage zu beobachten, habe ich schon vorgesorgt und mich zum arbeiten bei den
Elefanten eingetragen.
Ich kann es kaum erwarten meine sanften Riesen in Miniaturausgabe wieder zu sehen. Und ich glaube, sie
freuen sich auch mich zu sehen, Vinot auf jeden Fall. Während ich am ausmisten bin, weicht er mir kaum
von der Seite und ist immer auf der Suche nach meinem Finger. Und wenn er ihn dann mal hat, suckelt er
wie ein Weltmeister daran, schliesst seine Augen und schläft dabei fast ein. Wir nehmen die vier Jüngsten
wieder hinaus zum Weiher und da rennen sie laut brüllend herum, wälzen sich auf dem Gras oder schmeissen
sich Dreck über den Rücken. Ich muss laut los lachen, als Adun, der Kleinste, fast den Kopfstand macht, weil
er so in seinem Element ist, sich vornüber im Schlamm zu wälzen. Und danach kommt er freudig mit
aufgestellten Ohren auf mich zu gerannt und schmeisst mir seinen schlammigen Rüssel ins Gesicht. Nach
einem Tag bei den Elefanten bin ich dreckiger als nach sechs Tagen Orang-Utan. Mir wird immer wieder
bewusst, was für ein Glück ich doch habe, meine Zeit mit diesen kleinen Riesen zu verbringen.

Das Ganze hinterlässt bei mir jedoch einen etwas bitteren Nachgeschmack, wenn wir die Kleinen nach einer
Stunde wieder zurückbringen, in ihre engen, dunklen Betongehege. Nebenan sehe ich dann immer die
anderen zwei älteren Elefanten, auch eingesperrt hinter Gitterstäben, auf einer Betonfläche von nur gerade
2x4m. Sie kommen nur selten raus und verhalten sich dementsprechend auch aggressiv, indem sie am
Gittertor rütteln und reissen, was ein unheimlicher Lärm verursacht. Auf meine Frage, warum sie nicht so oft
nach draussen gelassen werden, wird geantwortet, dass nicht genug Personal vorhanden sei, um sich richtig
um die Elefanten zu kümmern. Das stimmt mich traurig, aber zugleich auch wütend. Denn in den
vergangenen sieben Wochen habe ich schon beobachtet was für eine Arbeitsmoral hier besteht. Jeder arbeitet
so wenig wie möglich und sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Anstatt um 10.00 Uhr
schon Mittag zu machen und dann im Schatten der Bäume stundenlang auf dem Natel herum zu fingern,
hätte man ohne weiteres die älteren Elefanten noch auf einen Spaziergang nehmen können. Genau das
gleiche am Nachmittag. Um 14.00 Uhr misten wir aus, nehmen die kleinen Elefanten heraus, um sie nach
einer halben Stunde schon wieder einzusperren und schnell Feierabend zu machen. Und dann regiert wieder
nur noch das Natel. Ich verstehe diese Welt nicht.
Da wir an unseren freien Tagen mit den Elefanten arbeiten, somit also auch auf dem Klinik Gelände der
kleinen Orang-Utan sind, fallen uns Sachen auf, die wir vielleicht gar nicht sehen dürften. Wir stellen fest,
dass, wenn keine Volontairs arbeiten, die kleinen Orang-Utan gar nicht ins Freie kommen, sondern nur grad
vom Nachtkäfig in den Aussenkäfig verfrachtet werden und am Nachmittag um 15.00 Uhr schon wieder
zurück im Nachtkäfig landen. Alles nur um früher Feierabend zu machen. Arbeitszeiten von 8.15 - 10.00 Uhr
und von 14.15 - 15.00 Uhr sind somit keine Seltenheit. Ich kann da nur noch den Kopf schütteln? Ein
Burnout von zu viel Arbeitsstress hat hier bestimmt keiner.
Was mich hier auch sehr stört, ist das Suchtverhalten mit dem Natel. Das Natel regiert den ganzen Tag! Jeder
Angestellte von Sepilok, wirklich JEDER ohne Ausnahme ist den ganzen Tag in sein Natel vertieft. Seien es
die Ranger auf der Arbeit, die Leute hinter dem Ticketschalter, die Putzfrauen und auch Viktor und Beddy,
die mit uns in der Aussenklinik arbeiten. Während wir den Orang-Utan nachrennen, sitzen beide auf der
Bank und spielen mit ihrem Natel. Ich frage mich oft, was wohl die Touristen denken, die das täglich zu
Gesicht bekommen und verstehe nicht, dass hier auf der Arbeit kein Natelverbot besteht.

Da die Arbeitszeiten mit den Elefanten doch sehr kurz sind, mache ich immer noch einen Abstecher mit allen
Touristen zur Fütterungsplattform oder laufe den Holzsteg ab, um zu sehen welche Orang-Utan sich dort
herumtreiben. Und auf diesem Holzsteg erlebt man so manch lustige Ereignisse, wie dieses mit Gelison.
Gelison ist wieder einmal unartig gewesen. Er ist von der Aussenklinik ausgebüchst und wandert nun auf
dem Holzsteg herum. Es haben sich schon viele Leute um ihn versammelt, als ich mich dazu geselle. Auch
Viktor ist vor Ort und probiert ihn an der Hand zu packen, um ihn zurück in die Klinik und seinen Spielplatz
zu bringen. Aber Gelison denkt nicht daran. Er klettert eine Armlänge auf einen Baum und sobald Viktor
nicht aufpasst, kommt er schnell herunter, zieht ihn an den Haaren, um nachher schnell wieder hochzuklettern. Es scheint ihm unheimlich Spass zu machen, Viktor immer wieder zu necken und die Leute darum
herum amüsieren sich köstlich. Dann plötzlich steht Gelison auf beiden Beinen auf dem Geländer vom
Holzsteg. Spitzbubenhaft schaut er in die Runde, wobei die Leute immer näher kommen, um ihn zu
fotografieren. Und dann ohne Vorwarnung pinkelt er in hohem Bogen auf die herumstehende Menge. Die
Leute kreischen und weichen entsetzt zur Seite, während ich mich vor Schadenfreude krumm lache! Solche
und andere Erlebnisse erhellen tagtäglich meinen Aufenthalt hier und machen diesen Ort so speziell.

So lustig diese Momente auch sind, so traurig sind andere Ereignisse. Vor einer Woche wurde wieder ein
kleines Elefantenbaby gebracht, grad mal zwei Monate alt und vor ein paar Tagen kam noch einmal eines
dazu, nur einen Monat alt. Dabei ist Sepilok gar nicht wirklich für Elefanten ausgerichtet. Beide wurden in
der Nähe von Palmöl Plantagen gefunden, von der Mutter weit und breit nichts zu sehen. Sie reichen einem
kaum bis zu den Knien und befinden sich momentan in der Quarantäne, abgeschottet von allen Leuten. Es ist
noch ungewiss ob sie es überhaupt schaffen werden.
Dann, heute, ein weiteres trauriges Ereignis, das jedoch bei uns ein glückliches Ende gefunden hat. 24
Schuppentiere, deren Bestand in der Wildnis mehr oder weniger bedroht ist, wurden von der Polizei aus
illegaler Haltung konfisziert und ins Sepilok Zentrum gebracht. Sie haben bei uns in der Orang-Utan
Quarantäne nun eine vorübergehende Bleibe gefunden, bis alle Abklärungen der Polizei beendet sind und sie
zurück in die Wildnis gelassen werden.
Immer auf Trab in der Aussenklinik
Unsere letzte Woche in Sepilok bricht an und die Unstimmigkeiten unter teils Frauen nimmt immer wie mehr
zu. Kay wird in ihrer Gruppe regelrecht gemobbt und fast täglich sitzen wir nun nach der Arbeit im
Nachbarsresort, wo sie mir ihr Herz ausschüttet. Auch in meiner Gruppe läuft vieles nicht rund. Die
anfängliche Zurückhaltung und der Sinn für Gleichberechtigung ist völlig verloren gegangen. Man ist zum
Einzelkämpfer geworden und schaut nur noch für sich, wenn es darum geht die Orang-Utan heraus- oder
hinein zu bringen, zu waschen oder zu füttern. Ist man dann so eine Person wie ich, die öfters zurücksteht
und dem Frieden zuliebe den anderen den Vortritt lässt, geht man gleich unter. Ich wehre mich ab und zu,
was dann bei sensiblen Leuten zu Tränen führt, jedoch einen Tag später schlagartige Besserung zeigt, nur um
danach wieder ins alte Schema zu verfallen. Dabei sollten wir doch alle zusammenarbeiten und diese
einmalige Zeit geniessen können.
Die letzten sechs Arbeitstage verbringt unsere Gruppe in der Aussenklinik, zusammen mit Viktor und Beddy.
Wir sind in dieser Woche völlig motiviert unsere Ideen betreffend Bereicherungen für die Orang-Utan
umzusetzen. Aber leider stossen wir dabei öfters auf taube Ohren, wenn nicht sogar Ablehnung seitens
Sepilok. Dennoch lassen wir uns nicht unterbringen und am ersten Tag, als es in Strömen zu regnen beginnt,
schneiden wir für die Orang-Utan unendlich viele Blätter und legen sie auf die Fütterungsplattformen beim
Spielplatz. Die Reaktion der Orang-Utan ist unglaublich. Innert Minuten sind alle schwer beschäftigt, sich so
viele Blätter wie möglich über den Kopf zu legen, um sich vor dem Regen zu schützen. Kaum ist der Regen

vorbei, fangen sie an sich in den Blättern zu wälzen oder Nester zu bauen. Chiquita ist Weltmeisterin darin,
sie nimmt jeden einzelnen Zweig, dreht ihn hundert mal herum, legt ihn säuberlich vor sich hin und nimmt
dann den nächsten Zweig. Nach einer Weile begutachtet sie alles, rümpft die Nase und fängt wieder von
vorne an. Irgendwann scheint es ihr zu passen, sie trommelt die ganzen Zweige mit der Aussenseite ihrer
Hände nieder und lässt sich dann rücklings darauf fallen, alle Vieren von sich gestreckt. Wir, wie auch die
Touristen, die das ganze hinter der Glasscheibe beobachtet haben, amüsieren uns köstlich. So etwas nenne
ich Beschäftigung. Da fällt es ihnen gar nicht ein, sich am Boden herumzutollen.
Am nächsten Tag bastle ich aus einem Bambus Ast einen verlängerten Arm und mit diesem hängen wir
zusammengebundene Bananen an die Seile. Auch daran haben unsere Orang-Utan Freude. Voller Eifer
angeln sie sich am Seil entlang zu den Bananen, fischen diese aus der Schale und schlagen dann übermütig
die zusammengebunden Bananenschalen um sich, hängen sie als Kette um den Hals oder legen sie auf den
Kopf. Am gleichen Tag stopfen wir diverse Früchte in ausgehöhlte Bambusstücke und verteilen sie auf der
Plattform. Diese Bambusstücke sind sehr beliebt und werden bis aufs Äusserste verteidigt. Mit den Fingern
probieren sie die Früchte herauszuangeln. Immer wieder werfen sie einen prüfenden Blick in die Röhre, um
zu schauen ob noch was drin ist. Und dann schlagen sie sie wie wild an den Baum, in der Hoffnung, die
restlichen Stücke fallen heraus. Wir beobachten sie stundenlang und können uns nicht satt sehen.
Das gleiche mit den Kokosnüssen. Die Trekking Gruppe hat heute über 80 Kokosnüsse von einer Farm
gekauft und diese können wir nun grosszügig an unsere Schützlinge verteilen. Eine Kokosnuss zu öffnen
muss gelernt sein und daher haben das noch nicht alle Orang-Utan im Griff. Aber das macht nichts, von den
Alten lernt man das Meisterwerk. Und so sieht man oft, wie sich ein dominantes Männchen an einer
Kokosnuss zu schaffen macht, während mehrere Jungen sich um ihn versammeln und jede Bewegung
genauestens beobachten.
Es läuft so einiges in der Aussenklinik in dieser Woche. San, ein älteres etwas agressives Männchen, das
ausgewildert wurde, kommt in die Aussenklinik zurück und bringt alles etwas durcheinander. Unter den
Orang-Utan scheint sich herumgesprochen zu haben, dass San zurück ist, denn plötzlich befinden sich fast 15
Affen bei uns und alle freuen sich mit San zu spielen, während wir etwas nervös sind und alle Augen offen
halten müssen, damit er uns nicht angreift. Zudem hat Chiquita wieder allerlei Flausen im Kopf und
entwischt uns öfters aufs Dach, wo sie nur schwer wieder herunterzuholen ist.
Ich liebe es, wenn etwas läuft in der Aussenklinik und finde es jedes mal schade, wenn wir um 16.00 Uhr
schon „mari mari“ rufen müssen, um unsere übermütigen Teenager wieder einzusammeln. Dann stehen wir
in einer Schlange vor dem Wasserhahnen, um dreckige Hände und Füsse zu waschen. Ich habe heute
Kalabatu an der Hand, oder besser gesagt er hat mich an der Hand. Obwohl Hand noch fast untertrieben ist.
Da ich von kleiner Statur bin und Kalabatu doch einer der Grösseren ist, steht er oft vor mir, schaut mir in
die Augen, schlingt dann seine Arme unter meinen Armen durch, hinter meinem Rücken hoch und hält mich
oben an den Schultern fest. Eine richtig schöne, feste Umarmung, die mein Herz grad etwas höher schlagen
lässt. Das Küssen überlasse ich dann wieder Gelison, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, meinen Hals
abzuknutschen oder mir direkt einen Schmatzer auf die Gesichtsmaske zu drücken.

Abschied tut weh
Unser letzter offizieller Arbeitstag in der Aussenklinik steht uns bevor. Eine gewisse Schwermut schwingt in
der Luft, als wir die Käfige aufmachen und jeder einen Orang-Utan bei der Hand nimmt. Ich führe Itinban
heraus, das grosse, über alles staunende Baby. Es ist herrlich mit Itinban die ersten Schritte am Morgen zu
machen. Er ist ein grosser Orang-Utan, mit massiven Händen und einer hervorstehenden Unterlippe. Kaum
draussen, schaut er in den Himmel, oh die Sonne. Dann trottet er gemütlich an meiner Hand. Beim ersten

Stein hält er an. Oh ein Stein. Er nimmt ihn in die Hand und dreht ihn auf alle Seiten. Kaum zwei Schritte
weiter entdeckt er ein Blatt. Oh ein Blatt. Er schaut es sich genau an und nimmt es in den Mund. Dann, oh
ein Blümchen. Er hält wieder an, pflückt sich das Blümchen. Wir kommen nur sehr langsam voran, er scheint
die Welt jeden morgen wieder neu zu entdecken und staunt über alles wie ein kleines Kind.
Wir verfolgen jede Bewegung unserer Orang-Utan und ziehen jede Minute regelrecht in uns ein, mit dem
Wissen, dass wir so etwas wahrscheinlich nie wieder erleben werden. Es ist spannend die verschiedenen
Charakteren zu sehen und ihr Verhalten zu beobachten. Wer auf dem Spielplatz der Dominante ist, wer sich
vor Angst fast in die Hosen macht, oder wer frech und hinterhältig ist. Clennan mit ihrem Baby kommt uns
besuchen, Ringo und seine Angebetete Bella Luna erscheinen auf der Fütterungsplattform, ja sogar die
hochschwangere Mariko lässt sich wieder einmal blicken. In den letzten Wochen haben wir so gehofft,
Zeugen bei einer Geburt zu sein. Aber leider hat sie uns diesen Gefallen nicht gemacht. Es herrscht ein
Kommen und Gehen an diesem letzten Tag und über zu wenig Fitness kann ich mich nicht beklagen. Gelison
muss ich ständig zum „ungehorsamen“ Baum bringen, Itinban schlägt immer wieder seine Rollen am Boden,
um uns zu entwischen, Kalabatu müssen wir von seinem prügelnden Freund Selamat trennen und Chiquita
nützt sogleich eine unbeobachtete Minute um Richtung Hügel und Dach zu rennen. Ich sprinte ihr hinterher
und mit einem Hechtsprung auf den Hügel, erwische ich sie grad noch an den Hinterbeinen, während sie mit
ihren Armen schon das Holzgeländer umklammert. Mit aller Kraft probiere ich sie zu halten, aber sie ist um
einiges stärker als ich. Als sie dann eine Hand vom Geländer loslässt, um in meine Finger zu beissen, die
immer noch ihre Füsse halten, muss ich kapitulieren! Sie hat gewonnen!
Wir lassen uns extrem viel Zeit, unserer Teenager im späten Nachmittag wieder zurück in ihre Käfige zu
bringen. Aber leider können wir die Uhr nicht anhalten und der Zeitpunkt ist gekommen, um definitiv
Abschied zu nehmen. Ich gehe von Käfig zu Käfig, verabschiede mich von Boogie Boy, Chiquita und
Itinban. Bei Kalabatu bekomme ich schon wässrige Augen. Er scheint meine Traurigkeit zu spüren und
geniesst es, als ich ihn am Kopf und über die Wangen streichle. Kurz bevor ich mich von ihm abwende,
bemerke ich jedoch ein Funkeln in seinen Augen. Und zack, schon schnellt seine Hand aus dem Käfig, um
meine Gesichtsmaske abzureissen. Ich kann meinen Kopf grad noch in letzter Sekunde zur Seite drehen. Was
für ein hinterhältiges Kerlchen er doch ist. Am Schluss stehe ich vor Gelison's Käfig während Tränen meine
Wangen hinunter laufen. Er schaut mich mit seinen grossen Augen an und streckt mir seinen Arm entgegen.
Ich umfasse seine Hand, streichle sie und wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft. Nur schwer kann ich sie
wieder loslassen und mich zum gehen überwinden.
Unsere grosse Abschiedsparty steigt. Schon am Mittag werden Luftballons aufgehängt, die Tische werden
mit Blumen dekoriert, der Zaun als Dschungel geschmückt und unsere Gummistiefel mit Farn verkleidet
weisen den Eingang. Wieder einmal sind alle Ranger eingeladen, Amoy hat für uns ein tolles Essensbuffet
gekocht, Bier ist in Hülle und Fülle vorhanden. Eine Party in Malaysia ist jedoch nichts wert ohne Karaoke
und somit schleppt Boney seine ganze Karaoke Ausrüstung inkl. Leinwand und Monsterboxen heran. Einer
lauten Nacht steht nun nichts mehr im Wege. Alle Volontairs bekommen ein Zertifikat und die Foto CD
überreicht und dann kanns losgehen. Es wird gesungen, getanzt und gelacht bis die Wände wackeln und ich
muss zugegen, die Einheimischen haben alle eine super Stimme. Keine Ahnung von wo sie das Talent haben,
aber man hört sie einfach den ganzen Tag singen, sei es in unserer Küche, beim Käfige putzen in der Klinik
oder einfach auf der Strasse. Dieses Talent kann man bei uns Volontairs leider nicht feststellen, je länger die
Nacht, desto schlimmer klingt es. Nachdem fast alle Ranger gegen Mitternacht gegangen sind, artet die Party
ganz aus. Ich ziehe mich auf mein Zimmer zurück und stopfe mir WC Papier in die Ohren. Irgendwie finde
ich meinen Schlaf und bekomme nur am Rande mit, als meine Zimmergenossin Claire völlig betrunken um
4.00 Uhr ins Bett fällt.

Todesangst
Der Tag vor unserer Abreise brauchen wir scheinbar zum packen und um uns zu erholen. Was für ein Witz,
ich brauche doch nicht einen ganzen Tag zum packen und erholt habe ich mich schon die letzten acht
Wochen. Kay und ich beschliessen somit den letzten Tag bei den Elefanten zu helfen. Während fast alle noch
ihren Rausch vom Vorabend ausschlafen, schrubben wir die Elefanten Gehege, füttern die Milch und nehmen
die drei Jüngsten hinaus zum Weiher. Es werden die letzten Stunden sein, die ich mit meinen Lieblingen
verbringen kann und mir ist völlig bewusst, dass ich solch eine Chance wohl kaum wieder bekommen werde.
Die Elefanten sind heute etwas sehr aufgedreht. Adun, der Jüngste, jagt ständig hinter Kay her, die sich nur
noch hinter Bäumen verstecken kann oder versucht seinen Rüssel in meine Gummistiefel zu stecken, um ihn
dann mit meinen Hosen herauszuziehen, sodass es mich fast umkippt. Auch Dumpas, der etwas ältere scheint
heute nicht seinen besten Tag zu haben und rammt mich immer wieder. Vielleicht sind sie aber auch nur
aufgedreht und wollen spielen. Wie niedlich und sanftmütig die Elefanten auch sind, wenig später werde ich
eines anderen belehrt.
Kurz vor 16.00 Uhr bringen wir die Elefanten wieder in ihre Gehege und sind wenig später in einer wilden
Wasserschlacht verwickelt. Es ist kaum noch ersichtlich wer wen abduscht, ob wir die Elefanten oder die
Elefanten uns. Sie stecken ihre Rüssel in das grosse Wasserbecken und verpassen uns auch gleich eine
Dusche. Von oben bis unten vollkommen nass machen wir fast in die Hosen vor lachen.
Es arbeitet nur ein Betreuer mit uns heute Nachmittag und während wir mit unseren Elefanten noch den
Spass haben, verlässt er kurz das Gehege. Als er nach 10 Minuten immer noch nicht zurück ist, geht Kay auf
die Suche nach ihm. Ich bleibe zurück, geniesse die letzten Minuten mit meinen Elefanten und lasse Vinot
immer wieder an meinem Finger suckeln. Plötzlich kommt Dumpas mit aufgestellten Ohren auf mich zu und
drückt mich gegen das Geländer. Ich erschrecke zuerst, schreie ihn an und probiere ihn wegzudrücken. Was
natürlich sinnlos ist bei einem Gewicht von 300 kg. Er scheint überhaupt nicht beeindruckt zu sein, sondern
wird nur noch aggressiver. Mit voller Wucht drückt er mich erneut ans Geländer und lässt nicht mehr locker.
Ich fühle wie sich die Eisenstangen in meine Beine bohren und gerate in Panik. Plötzlich laufen Bilder vor
meinen Augen ab, wie Leute von Elefanten zu Tode zerdrückt werden. Mit seinem ganzen Körper quetscht er
mich an die Eisenstangen, ich fange an zu Schreien, ich habe Todesangst. Es scheint mir eine Ewigkeit, bis
jemand meine Hilferufe hört, sofort über das Gehege springt und mich von Dumpas befreit. Ich klettere über
die Eisenstangen auf die andere Seite. Und da stehe ich, am ganzen Körper zitternd, völlig unter Schock. Nur
wenige Sekunden später kommt auch Kay angerannt, die meine Schreie bis zur Toilette gehört hat. Ich
breche sofort in Tränen aus, als sie mich in den Arm nimmt. Es braucht lange bis ich mich von meinem
Schock erholt habe und ich spüre langsam wie meine Beine anfangen zu schmerzen. Aber ausser Prellungen
und Quetschungen sieht es aus, als habe ich nichts Schlimmeres davongetragen. Ich hatte Glück. So habe ich
mir den Abschied von den Elefanten jedoch nicht vorgestellt.

Wie die Geschichte der 10 kleinen Negerlein kommt mir unser Abreisetag vor. Jane und Kath fahren als erste
an diesem Sonntagmorgen um 8.00 Uhr zum Flughafen. Um 12.00 Uhr steht das Taxi für Kay bereit, eine
halbe Stunde später gehen Emily und ihr Freund, um 13.00 Uhr fährt Leanne los und um 15.00 Uhr
schliesslich der Rest von uns, inklusive mir. Die Tränen nehmen kein Ende und das seit 8.00 Uhr morgens.
Bei mir bleiben die Augen jedoch erstaunlicherweise trocken. Ich habe die Zeit mit den Orang-Utan und den
Elefanten sehr genossen und ich werde diese auch vermissen, aber jetzt bin ich mehr als bereit nach Hause zu
gehen und diesen Ort hinter mir zu lassen.
Auf dem Weg zum Flughafen denke ich an den Hund Minnie. Das Projekt Minnie hat leider fehlgeschlagen.
Die letzten drei Wochen stand Minnie sehr regelmässig um die Mittagszeit vor unserem Hintereingangstor
und nahm dankend unser Hundefutter an. Sie sah jeden Tag etwas besser aus und wir konnten ihr sogar ein

Mittel gegen Flöhe verpassen. Sie hat immer wie mehr Vertrauen in uns gefasst und liess sich sogar anfassen.
Unsere Zuversicht wuchs enorm, dass wir sie bald dem Hunderettungsdienst übergeben können. Wir haben
Halsband, Leine und einen Maulkorb gekauft und Ranger Gabili hat sogar einen Käfig angefertigt, um sie
darin zu transportieren. Der Rettungsdienst war auf standby, wir waren bereit für Minnie und freuten uns so
sehr, dass sie bald von der Strasse weg kommt und gesund gepflegt wird. Doch dann liess sich Minnie die
letzten drei Tage nicht mehr blicken. Kurz bevor wir abgefahren sind, sind wir die Strasse hinunter gelaufen
und haben nach ihr Ausschau gehalten, bis zur letzten Minuten hatten wir die Hoffnung, dass sie noch
auftauchen würde.
Mir kommen Tränen wenn ich an Minnie denke und ihre verpasste Chance auf ein glücklicheres Leben.
Kritisches Schlusswort
Kommt man als normaler Tourist ins Sepilok Orang-Utan Center, sieht die ganze Rehabilitation erfolgreich
aus, man bekommt ein perfektes Bild vorgesetzt und ist überzeugt, dass hier die bestmögliche Arbeit
geleistet wird. In der Aussenklinik kann man hinter den Glasscheiben beobachten wie ausgewilderte OrangUtan auf die Plattform zum fressen kommen, spielen und nachher wieder gehen.
Nach acht Wochen hinter der Kulisse sehe ich das ganz anders. Nicht viele Volontairs hinterfragen die Arbeit
und die Umstände und machen sich solche Gedanken wie vielleicht Kay und ich. Hat vielleicht auch damit
zu tun, dass wir etwas erfahrener sind, es uns mehr interessiert und wir die Sache ernst nehmen.
Die verschiedenen Schritte zur Auswilderung sind gut und recht, wenn man sie auch konsequent durchführen
würde. Die Klinik der ganz Kleinen und deren Training finde ich super. Sie haben auf dem Areal sehr viele
Bäume wo sie ihre Kletterkünste proben und das Nest bauen erlernen können. Alles findet in sehr natürlicher
Umgebung und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Kommen die Orang-Utan dann zur Aussenklinik, der sogenannten letzten Station vor der definitiven
Auswilderung, hapert es dann doch sehr mit der Umsetzung und in meiner Sicht ist das wieder ein Schritt
zurück als nach vorne.
Eine grosse Rasenfläche mit Spielplatz und drei Fütterungsplatformen befindet sich bei der Aussenklinik,
worauf die Touristen hinter der Glasscheibe einen guten Blick haben. Keine Bäume, wo sie motiviert zum
klettern und wo sie das Erlernen vom Nestbau vervollständigen können. Die ersten Bäume befinden sich erst
ein paar Meter entfernt im Dschungel. Orang-Utan sind bekanntlich sehr bequeme Tiere und suchen sich den
geringsten Weg des Widerstandes aus. Somit ist es für sie einfacher auf der Rasenfläche herum zu laufen,
anstatt die sehr weit auseinander liegenden Seile zu benutzen die aufgehängt sind. Und genau das sollen sie
ja nicht tun, auf dem Boden herumlaufen. Es fehlen eindeutig Bäume, Bäume die nahe beieinander stehen,
sodass sie sich von Ast zu Ast schwingen können.
Das gleiche mit dem Füttern. Kurz vor der Auswilderung sollten sie lernen ihr Futter in den Bäumen zu
suchen. Aber nein, man kippt es ihnen sozusagen auf der Fütterungsplattform direkt vor die Füsse. Vor
Jahren wurde das Futter in kleine Metallkäfige gelegt und auf die Bäume hochgezogen. Nun liegen diese
Käfige verrostet im Gebüsch.
Nachdem abends die Orang-Utan von der Aussenklinik in ihre Käfige gebracht werden, lungern immer noch
ein paar ausgewilderte Affen bei der Klinik herum. Und denen bereitet man etwas Milch vor oder füttert sie
mit Brot. Ist es nicht Ziel und Zweck, die bereits ausgewilderten Orang-Utan vom Gebäude fern zu halten,
sodass sie selbständig werden und ein neues Leben im Dschungel führen?
All diese widersprüchlichen Handlungen dienen nur zu einem Zweck: den Touristen! Man gibt den bereits
ausgewilderten Orang-Utan immer noch kleine Leckerchen, um sie hier zu behalten, damit die Touristen so
viele wie möglich sehen. Man hat alle Bäume gerodet und die grosse Rasenfläche errichtet, damit die
Touristen hinter der Glasscheibe eine gute Sicht auf ihre Orang-Utan haben und man füttert sie nicht mehr in
den Bäumen, weil die Touristen sie sonst gar nicht sehen können. Auf der Fütterungsplattform, ohne Bäume
werden sie ihnen so zu sagen auf dem Teller serviert. All diese Argumente stimmen mich sehr traurig. Zu
viele Orang-Utan, die bereits ausgewildert wurden, hängen noch in der Umgebung der Kliniken herum und
sind nicht selbständig. Wieso sollten sie auch, ist ja viel bequemer, wenn man hier an allen Ecken gefüttert
wird.
Es ist immer eine Gratwanderung, die Balance zwischen Tourismus und Rehabilitation zu finden. In den
meisten Fällen gewinnt leider der Tourismus und die damit eingehende Geldquelle.
Ich hoffe sehr, dass sich diese Einstellung in Sepilok einmal ändern wird und mehr Orang-Utan wirklich in
die Wildnis zurückgehen, dort bleiben und lernen sich selbständig zu ernähren. Orang Utan kennen über 400
Arten von Früchten die für sie essbar sind. Ohne ihre Mutter, die ihnen während sieben Jahren zur Seite steht
und ihnen zu jeder Saison zeigt welche Früchte geniessbar sind, ist das alles sehr schwierig. Wenn sie von

uns ausgewildert werden kennen sie vielleicht 50 Sorten, viel zu wenig um sich gesund zu ernähren und zu
überleben. Die Hoffnung besteht immer darin, dass sie sich erfahrenen oder wilden Orang-Utan anschliessen
und von denen lernen können. Aber wie sollen sie das tun, wenn es immer weniger von diesen Orang-Utan
gibt, die sich selbständig ernähren können, weil alle in Sepilok herumhängen und sich von den Menschen
füttern lassen.

