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Die Sache mit den Blutegeln
Was fürchtet man am meisten im Dschungel? Blutegel. Na ja fürchten ist wohl ein bisschen übertrieben, aber
sie ekeln einem schon an, diese schlüpfrigen blutgeilen Viecher.
Unsere erste Woche Dschungeltrekking steht uns bevor und die Sache mit den Blutegeln beschäftigt uns
schon seit Tagen. Schauermärchen haben wir gehört. Von Blutegeln die ins Ohr kriechen, oder sich in die
nähe des Auges haften und man dann erblindet! Unsere Gruppe ist ausgerüstet mit Blutegelsocken, die man
hier überall kaufen kann, und von Kopf bis Fuss eingenebelt mit dem Desinfektionsmittel Dettol. Soll
scheinbar gut sein, um alle Arten von Insekten fernzuhalten.
Das mit den Blutegeln haben wir nach dem ersten Tag schon mal etwas relativiert. Nachdem wir uns alle
paar Minuten auf Blutegel untersucht haben, merken wir bald, dass es so schlimm gar nicht ist!
Das Dschungeltrekking dient dazu, die Nester der frei lebenden Orang-Utan zu suchen und zu registrieren.
Um zu schlafen, bauen sich die Orang-Utan 1-2 mal pro Tag ein Nest hoch oben in den Bäumen. Sie suchen
sich eine Astgabel aus, biegen die Äste drumherum zusammen und legen dann diverse Blätter darauf. Jeden
Tag wird wieder ein neues Nest gebaut, um nicht irgendwelche Feinde anzulocken. Sobald wir ein Nest
entdecken, notieren wir die Distanz, die wir bis jetzt gelaufen sind, die Höhe des Baumes, wie hoch das Nest
ist, wie alt es ist und um welche Baumart es sich handelt. Vor lauter Hans-guck-in-die-Luft stolpere ich
ständig in der Gegend herum und verheddere mich in irgendwelchen Lianen.
Pamik ist unser Führer für diese Woche. Mit seiner Machete schlägt er uns den Weg frei und führt uns ein, in
die geheimnisvolle Welt des Regenwaldes. Er zeigt uns von welchen Lianen man Wasser trinken kann,
welche Baumrinde nach Knoblauch riecht, was für Blätter man nicht berühren soll, da sie die Haut verbrennen. Er führt uns durch sumpfige Gebiete, den Berg hinauf, auf der anderen Seite wieder steil herunter
und fragt uns jeden Tag, in welcher Richtung wir das Rehabilitationscenter vermuten. Jeder deutet in eine
andere Himmelsrichtung und das Lachen von Pamik zeigt uns, dass wir wieder einmal völlig versagt haben.

Ich geniesse die Momente, die wir im Regenwald verbringen. Der Dschungel ist für mich geheimnisvoll und
faszinierend zugleich. Über 100 Jahre alte Bäume strecken sich kerzengerade in den Himmel, dicke Wurzeln
schlängeln sich am Boden entlang, Pilze wachsen aus vermoderten Stämmen, wie zu Kunstwerke verdrehte
Lianen hängen vom Himmel und wenn es regnet, wird es ganz dunkel, aber kein Tropfen dringt durch das
dichte Blätterdach. Das Einzige was die Faszination und den Zauber vom Regenwald stört, ist das ständige
Geplapper von Emily und Katie. Deren ihr Mundwerk ist nicht zu stoppen!
Für das Trekking starten wir jeweils erst um 8.30 Uhr am Morgen. Also noch länger Zeit um auszuschlafen.
Es spielt keine Rolle wie spät wir auf der Arbeit erscheinen, wir sind immer zu früh! Es kommt soweit, dass
wir jeden Tag fünf Minuten später loslaufen, aber auch das nützt nichts.
Auch am Nachmittag fangen wir eine halbe Stunde später als alle anderen an. Da gehen wir jedoch nicht
trekken, sondern schrubben den Aussenkäfig von unseren Orang-Utan Babies. Vor einer Woche hatten wir
grosses Mitleid mit der Trekking Gruppe, die den Käfig unter grossem Schweissverlust schrubbte, während
wir nur ein paar Metern entfernt gemütlich am Boden sassen und auf unsere Babies aufpassten. Tja, nun sind
wir die Blöden die schrubben müssen, während andere gemütlich am Boden sitzen. Es ist eine anstrengende
Arbeit, jeden einzelnen Gitterstab von diesem 3x5m grossen Käfig zu putzen. Und vor allem wenn man dazu
noch eine Gesichtsmaske und Handschuhe tragen muss. Es gibt wohl nicht Schlimmeres, wie wenn einem
der Schweiss von der Nase direkt in den Mund läuft und dazu noch das Putzwasser von der Decke auf den
Kopf tropft. Nach einer Stunde haben wir es geschafft. Schnell noch die Eislollis für die Orang-Utans

vorbereiten und schon haben wir wieder Feierabend.
Die Freiheit ruft
Heute morgen dürfen wir an einem speziellen Ereignis beiwohnen. Die Orang-Utans Ulan und Ceria werden
in die grosse Freiheit gebracht. Alle Orang-Utans die ausgewildert werden, bekommen eine grosse Nummer
auf die Oberschenkel Innenseite tätowiert, um sie später identifizieren zu können. Ulan und Ceria haben
schon ihre Nummer. Wir sind bei der 761 angekommen, was die Anzahl der Orang-Utan bedeutet, die das
Rehabcenter in den letzten 50 Jahren durchlaufen haben. Wir, die Trekking Gruppe, führen also Ulan und
Ceria zum Auswilderungskäfig etwa 20 Minuten Fussmarsch von der Klinik entfernt. Dort drin werden sie
eine Woche verbringen, um sich an die Geräusche der Umgebung zu gewöhnen und auch die wilden OrangUtan in der Gegend kennen zu lernen. Nach dieser Woche füttert man sie noch ein letztes Mal, öffnet dann
die Türe und hofft, dass sie von nun an ihren eigenen Weg im Dschungel gehen. Leider läuft das nicht immer
so wie geplant. Ceria zum Beispiel hat man schon x-mal ausgewildert. Sie war schneller wieder bei der
Klinik zurück als die Trekking Gruppe überhaupt laufen konnte.
Hand in Hand mit Ranger James läuft Ulan vor uns, hinter uns kommt die Tierärztin Laura mit Ceria im
Schlepptau. Im Auswilderungskäfig befinden sich zur Zeit noch die Orang-Utan San und Rosalinda. Diese
werden nun nach einer Woche rausgelassen, um Platz für Ulan und Ceria zu machen. Da San und Rosalinda
nicht die freundlichsten Gesellen sind und nach einer Woche im Käfig auch eher agressiv wirken, überlassen
wir den Akt der Auswilderung James und Laura und machen uns mit Pomik aus dem Staub. Der Gedanke,
dass wir Ulan vielleicht nie wieder sehen werden, macht mich traurig. Er war der erste Orang-Utan, dem wir
überhaupt begegneten. Wir naiven Volontairs liessen uns am ersten Tag auf eine Tuchfühlung mit ihm ein.
Und während den ganzen letzten Wochen ist er ständig bei uns in der Klinik herumgehangen. Ich werde
seinen Blick und seine spitzbübischen Augen nie vergessen.
Nach einer Stunde kehren wir von unserem Trekking wieder zur Klinik zurück. Und wer erwartet uns dort?
San und Rosalinda. Soviel zur erfolgreichen Auswilderung!

Die Welt scheint manchmal klein zu sein, nicht nur für die Orang-Utan. Als ich in Afrika war, habe ich Sara
kennengelernt, sie ist Spanierin und arbeitete während neun Monaten bei Daktari, da wo mein Klippschliefer
Baby Pepper sein neues Zuhause gefunden hat. Nun hat sie mir geschrieben, dass sie für 12 Tage auf Borneo
ist und unbedingt die Orang-Utan von Sepilok sehen möchte. Ich freue mich Sara wieder zu sehen. Mit ihrer
Mutter zusammen, sitzen wir einen Abend lang in der benachbarten Lodge und diskutieren über Gott und die
Welt und natürlich ganz ganz viel über Afrika.
Afrika schwirrt immer noch ständig in meinem Kopf herum und mit Afrika natürlich Moholoholo. Durch
Nikita habe ich wieder einige Neuigkeiten aus Moholoholo erfahren. Jill verlässt das Rehab nun endgültig,
gottseidank, und Rachael muss zurück nach England, um ihr Visum zu verlängern. Brian hat scheinbar öfters
erwähnt, dass er mich zurück haben möchte, wusste jedoch, dass ich an einem anderen Projekt bin. Ich spiele
mit dem Gedanken mein Projekt hier abzubrechen, um nochmals drei Monate nach Südafrika zu fliegen. Was
soll ich hier herumhängen und mich langweilen, während es auf Moholoholo alle Hände voll zu tun gibt. Ich
mache Brian das Angebot, bekomme jedoch ein paar Tage später eine Absage, da sie nach langem überlegen
nun schon jemand anders mobilisiert haben. Muss wohl so sein, dass ich das Orang-Utan Projekt hier zu
Ende bringe!
Das Wochenende naht, laut Plan haben wir Sonntag, Montag und Dienstag frei. Mir graut es jetzt schon
davor! Ich möchte doch nicht drei Tage einfach herumhängen. Schon am Donnerstag frage ich Ellies, den
Chef, ob ich an unseren freien Tagen arbeiten kann. Er schaut mich völlig entgeistert an und meint, ich

müsse mich doch ausruhen. Ich versteh die Welt nicht mehr. Von was soll ich mich denn bitteschön
ausruhen? Ich ruhe mich doch schon die ganze Woche aus! Ich gehe vor Ellies fast auf die Knie und bitte ihn
irgend etwas arbeiten zu können. Es gibt doch soviel zu tun hier. Schliesslich bin ich hierher gekommen um
zu arbeiten, nicht um mich zu erholen. Das kann ich irgendwo auf einer Insel. Nach langem hin- und her
willigt er schlussendlich ein und ich darf Montag und Dienstag in der Klinik mit den Babies helfen.
Aber bevor es soweit ist, kommt noch der Samstagabend und der hat sich bei uns als Ausgangsabend
eingependelt. Kurz vor 18.00 Uhr besteigen wir alle unseren Taxibus und lassen uns an den Nachtmarkt nach
Sandakan chauffieren. Viele kulinarische Köstlichkeiten gibt es da auszuprobieren, aber der Hauptgrund
warum wir da sind, ist der traditioneller chinesischer Löwentanz, der zum Auftakt an das chinesische
Neujahr (8. Februar 2016) aufgeführt wird. Der Manager von unserem Volontair Haus vollführt mit seiner
Gruppe heute Abend den Tanz, er hat uns eingeladen vorbei zu schauen. Ich habe noch nie einen Löwentanz
gesehen und hab keine Ahnung was da geboten wird. Beim ersten Trommelschlag erscheint ein buntes
Fabelwesen. Darunter befinden sich zwei Personen. Die erste Person steuert den grossen Kopf und die zweite
Person ist das Hinterteil. Leichtfüssig schwingt sich der Löwe auf die verschieden hohen Säulen, die
aufgestellt wurden. Und dort oben vollführt er dann seinen spektakulären Tanz, dass mir dabei oftmals der
Atem stockt. Nur gerade eine fussbreite sind die Platten die auf den Säulen stehen. Der Hintermann hebt oft
den Vordermann hoch und überspringt zwei Platten, um dann zielsicher auf der nächsten stehen zu bleiben.
Eine unglaubliche Leistung was da geboten wird, wenn man bedenkt, dass beide Personen unter diesem
Kostüm gar nicht viel sehen. Die Vorführung dauert rund eine halbe Stunde, ein zweiter Löwe kommt, ein
dritter und schlussendlich stehen sie alle drei auf diesen Säulen. Wir wollen gerade einen Abgang machen,
als Aman uns zuwinkt, wir sollen alle nach vorne kommen für ein Foto. Und hier stehen sie nun, 11
aufgestellte Frauen (Jane fehlt an diesem Abend), mit einem grossen Lachen im Gesicht, vor einem
Publikum von über 100 Leuten und wissen nicht in welche Kamera sie schauen müssen, denn von überall
zucken die Leute nun Handy um Fotos zu machen!

Wir sind immer noch überwältigt von diesem Moment und machen uns laut schnatternd auf dem Weg zu
unserem Taxichauffeur. Unser nächster Halt: Bowling-Bahn. Egal wo wir auftauchen, 11 europäisch
aussehende Frauen auf einem Haufen sind immer ein Blickfang. Vor allem wenn man dann die BowlingRegeln völlig abändert und anstatt ganz normal die Kugel zu werfen, in den völlig verrücktesten Positionen
die Kugel abgibt. Mal im sitzen, mal auf einem Bein, mal rückwärts oder mit geschlossenen Augen. Die
anderen Spieler um uns herum lachen sich kaputt und fangen an Fotos von uns zu machen. Wir haben ein
Riesengaudi und unterhalten wohl die ganze Halle. Wenn wir bei der Arbeit eben nicht genug gefordert
werden, fangen wir halt in der Freizeit an kreativ zu werden.
Der Sonntag ist mein einziger Ruhetag. Ich schlafe aus, wasche meine Wäsche von Hand und schaue nachher
zu wie sie an der Leine in der Sonne trocknet. Wer kann sich diesen Luxus schon leisten, der Wäsche beim
trocknen zuzuschauen. Anschliessend packe ich mein Buch und meinen Computer und verdrücke mich ins
benachbarte Resort. Das ist für mich DIE Oase. Wenn ich Ruhe brauche, einen etwas anderen Ausblick und
bequem sitzen möchte, ist das der perfekte Ort. Die Plastikstühle bei unserem Haus werden mit der Zeit
richtig unbequem. So versinke ich also mit meinem Buch zwischen den Kissen auf dem Sofa und schlürfe an
meinem frisch gepressten Fruchtsaft.
Die meisten Volontaire sind nach Sandakan gefahren und übernachten an diesen drei Tagen in einem Hotel
mit Pool. Ich bin die einzige, die sich entschieden hat zu arbeiten. Stimmt mit mir vielleicht etwas nicht? Na
ja, wenn kümmerts. Die Interessen liegen bei den anderen wohl woanders. Ich marschiere also am

Montagmorgen mit meinen Gummistiefeln zur Klinik und gehe meiner Arbeit nach. Es macht Freude ganz
alleine von meinem Team hier zu sein. Somit habe ich endlich mal etwas zu tun. Ich bereite die
Milchflaschen und die Früchte für die Kleinen vor, nehme mit Boney alle Orang-Utans nach draussen in ihre
Aussenkäfige und schrubbe anschliessend während einer Stunde alle Innenkäfige. Danach setze ich mich hin
und beobachte die drei ganz Kleinen, wie sie an den Seilen herum turnen. Die Zeit geht viel zu schnell
herum. Ein kurzes „mari mari“ (komm komm) und schon hängen drei Babies an mir, die ich wieder zurück
in ihre Aussenkäfige trage.
Zurück bei unserem Haus erwartet mich Kay in Tränen aufgelöst. Sie umarmt mich und unter schluchzen
erzählt sie mir, dass heute morgen der Orang-Utan Yoda gestorben ist. Er ist in der Nähe des Resorts auf
einen Strommasten geklettert, um dort an die reifen Feigen zu gelangen, die alle Orang-Utan so sehr lieben,
und ist an den Folgen eines Stromstoss gestorben. Ich bin zutiefst erschüttert und merke wie meine Augen
nass werden. Yoda war ein 12-jähriges Männchen mit einer wundervollen dunkelbraunen Mähne. Er war
sanftmütig, geduldig und ein guter Lehrer für die jungen Orang-Utans. Sie liebten ihn alle, kletterten auf ihm
herum, während er das geduldig über sich ergehen liess. Mit seinem Bärtchen sah er für mich immer aus wie
ein alter weiser Mann. Wir alle liebten ihn, der Schock ist gross und die Stimmung unter den Angestellten
den ganzen Tag bedrückt. Wir hätten es vielleicht eher akzeptieren können, wäre er an einer Krankheit oder
einem natürlichen Tod gestorben. Aber hier ist wieder einmal der Mensch Schuld an seinem Tod.

