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Wilde Teenager
Juhuii, vier neue unerfahrene Volontairs, die wir an der Nase herumführen können. Diese und ähnliche
Gedanken müssen die Orang-Utan von der Aussenklinik haben, als sie uns das erste Mal sehen. Und so fühlt
es sich nach den ersten Stunden auch an.
Unsere Gruppe ist diese Woche in der Aussenklinik. Komplettes Neuland für uns. Die Aussenklinik ist die
letzte Station vor der endgültigen Auswilderung. Ein paar Fütterungsplattformen und einen Spielplatz mit
vielen Seilen befinden sich auf einem offenen Gelände, umgeben vom Dschungel, einem Gebäude für die
Touristen und der Klinik. Mehrmals täglich bringen wir Futter auf die Plattformen, für unsere Klinik OrangUtan, sowie die halbwilden und wilden Orang-Utan. Die Touristen können dann hinter einer grossen
Glasscheibe das ganze Spektakel beobachten.
In der Aussenklinik befinden sich zur Zeit vier Orang-Utan: Gelison, Itanban, Kalabat und Chikita. Sie
werden am morgen rausgelassen, Mittags und Abends jedoch wieder in ihre Käfige geführt. Erscheinen sie
auf unser Rufen nicht, lässt man sie einfach draussen und mit der Zeit kommen sie gar nicht mehr in ihre
Käfige zurück, was heisst, dass sie sich auch nachts draussen im Dschungel zurechtfinden.

Amoy und Viktor führen uns in die neue Arbeit ein. Zuerst bereiten wir die Früchte vor und putzen draussen
die Plattformen, und schon machen wir dabei die erste etwas unfreiwillige Bekanntschaft mit unseren neuen
Orang-Utan Teenagern. Katie und ich sind in der Küche am Früchte schneiden. Aus versehen haben wir die
Türe nach draussen nicht richtig abgeschlossen. Plötzlich ruft jemand „Achtung“! Ich sehe gerade noch wie
sich etwas hinter mir durchzwängt und schnurgerade zum Kühlschrank läuft, die Türe aufreisst und das
Milchpulver packt. Bevor wir überhaupt reagieren können, ist der Orang-Utan Kalabat von unten bis oben
mit Milchpulver bestäubt. Wir scheuchen ihn aus der Küche hinaus und putzen das Chaos auf, das er
hinterlassen hat. Nach diesem kurzen Intermezzo, nehmen wir die anderen aus ihren Käfigen und führen sie
nach draussen zum Spielplatz. In Windeseile schrubben wir drinnen die Nachtkäfige und setzen uns danach
zum Spielplatz. Unsere Aufgabe besteht darin, unsere vier Teenager im Auge zu behalten und sobald sie sich
auf dem Boden aufhalten oder herumtollen, müssen wir sie packen und zum „unartigen“ Baum bringen, der
etwas abseits ist, damit sie dort wieder hochklettern und den ganzen Weg zurück zum Spielplatz an den
Seilen gehen müssen. Klingt ganz einfach – ist es aber überhaupt nicht. Denn wie schon gesagt, die vier
Schützlinge wissen ganz genau, dass wir neu sind und spielen den Hampelmann mit uns. Zuerst führt uns
Gelison an der Nase herum. Er läuft den Hang hoch, wir hinterher, dann klettert er aufs Dach vom
Touristengebäude. Wir stehen unten, rufen ihn, locken ihn mit dem schönsten Früchten. Aber nein, er sitzt
seelenruhig da oben, schaut zu uns herunter und trommelt ein bisschen mit den Fingern auf dem Dach
herum. Erst als wir ein Stückchen Brot in die Luft halten, überlegt er kurz und klettert dann herunter. Er lässt
sich anstandslos zum „unartigen“ Baum bringen und auch unser Schimpfen scheint ihn nicht zu
beeindrucken.
Chikita ist die Nächste, die uns austesten will. Sie schielt zu uns herüber und setzt den ersten Fuss, dann den
zweiten Fuss auf den Boden. Sobald wir angerannt kommen, schwingt sie sich wieder hoch oder schlägt
Rollen am Boden. Das macht sie ein paar Mal, während wir versuchen hinter ihr her zu rennen und sie zu
packen. Ich höre wie die Touristen hinter der Glasscheibe lachen und komme mir wie ein Vollidiot vor.
Gelingt es uns Chikita zu packen, beisst sie wie wild um sich und entreisst sich so zum wiederholten male.
Von der Plattform herunter mustert sie uns dann eingehend, um uns einzuschätzen. Jede Gruppe vor uns hat
diese Erfahrungen mit Chikita gemacht. Wir müssen noch einiges lernen, um sie zu „knacken“.
Gegen 11.00 Uhr ist es Zeit reinzugehen. Wir rufen wieder „mari mari“ und ihre Namen und ich staune, dass

sie nur wenig später nacheinander angetrottet kommen. Sie strecken einem schon von weitem die Hand
entgegen, um mit ihnen zur Klinik zu laufen. Bevor wir die Klinik betreten, heisst es Hände und Füsse
waschen, für uns sowie für die Orang-Utan. Der Dreck und Schlamm vom Boden enthält viele Bakterien, die
für die Affen nicht gut sind und zu Durchfall führen kann. Denn wie schon einmal erwähnt, Orang-Utan
halten sich im Normalfall auch nicht auf dem Boden auf. Vor der Klinik steht also ein Baumstrunk mit einem
Wasserhahnen dran. Unsere Schützlinge wissen genau wie das Prozedere vor sich geht. Wie in der Schule
stehen Katie, Nicola und Emily mit ihren Orang-Utan in einer Reihe und warten, während ich mit Chikita als
erstes zum Wasserhahnen gehe. Sie setzt sich sofort auf den Baumstrunk und ich halte ihre Hand während
ich zuerst meine Gummistiefel abspüle. Danach kommen ihre Hände und Füsse dran. Mit beiden Händen
wasche ich die eine Hand, während sie sich mit der anderen Hand an meiner Schulter festhält, um nicht das
Gleichgewicht zu verlieren. Weiter geht es mit der zweiten Hand und den Füssen. Wie ein kleines Kind lässt
sie den Waschgang über sich ergehen und verfolgt aufmerksam jede einzelne Bewegung von mir.

Termin beim Tierarzt
Paki, unser Tierarzt ist heute Nachmittag in der Aussenklinik. Alle 3-4 Monate werden bei allen Orang-Utan
Blutentnahmen gemacht, um sie auf Hepatitis, Malaria oder andere Krankheiten zu untersuchen, zudem
bekommen sie eine Entwurmimpfung. Wir fangen mit Chikita an und es wird ein fast aussichtsloser Kampf.
Wir setzten sie auf einen Tisch und schon beim Fieber messen dreht sie fast durch, geschweige denn als Paki
mit einem Stethoskop ihre Brust abhören will. Danach legen wir sie auf den Rücken, jeder hält einen Arm
und ein Bein und ich drücke ihren Kopf zur Seite, während Paki die Spritze für die Blutentnahme am
Innenarm setzt. Wir bekommen die ganze Kraft eines jungen Orang-Utan zu spüren, uns läuft der Schweiss
in Bächen hinunter, während wir probieren Chikita ruhig zu halten. Mit ängstlichen Augen schaut sie mich
an, während ich ihren Kopf halte und ihr dabei immer wieder sanft über die Wangen streichle. Meine
beruhigenden Worte scheint sie aber nicht wirklich zu verstehen. Am Schluss müssen wir sie noch auf den
Bauch drehen, um ihr die Entwurmimpfung in den Rücken zu verpassen. Nach einer langen Ewigkeit ist
alles vorbei und sie darf vom Tisch hinunter. Noch während ich sie nach draussen zum Spielplatz bringe,
kratzt sie sich ständig am Rücken und fragt sich wohl was das alles war. Als nächster kommt Kalabat dran,
der vor Angst sein Pippi als hoher Springbrunnen rauslässt. Danach Itanban und am Schluss der kleine
Gelison, der mit grossen Augen dem Stethoskop folgt, mit dem Paki über seine Brust fährt.
Solche Untersuchungen sind keine schöne Erfahrungen für die Orang-Utan, aber es muss nun einmal sein.
Bei den letzten Blutentnahmen kamen ein paar Ergebnisse zurück mit Malaria und Hepatitis, die man nun
behandeln kann, bevor es zum Tode eines Tieres führt. Als Wiedergutmachung für die stressigen
Untersuchungen, bekommen dafür alle Orang-Utan frische Kokosnüsse. Es ist eine wahre Freude ihnen zu
zu schauen, wie sie diese knacken und dann den Saft genüsslich in ihren Mund giessen.
Leider bleibt nicht mehr soviel Zeit, um auf dem Spielplatz herum zu tollen und schon müssen wir sie
hereinzubringen. Ich warte geduldig mit Gelison in der Reihe für die Hände und Füsse waschen. Als ich
endlich dran bin, setze ich ihn auf den Holzstamm und während ich seine Hände wasche fängt er an mich
zärtlich am Hals zu küssen. Ich kann das Lachen nicht verkneifen und befürchte noch einen Knutschfleck zu
bekommen. Und ich muss ehrlich gestehen, hätte ich keinen Orang-Utan vor mir, wäre es glatt als normaler
Kuss von einem Mann durchgegangen.
Heute morgen warten wir vergeblich auf Viktor. Er kommt und kommt einfach nicht. Etwas ratlos packen
wir unsere Körbe mit Früchte voll und laufen zur Aussenklinik. Niemand weiss wo Viktor ist und Amoy ist
für drei Tage verreist. Das heisst wir sind ganz alleine auf uns gestellt und das Chaos lässt nicht lange auf
sich warten. Da Viktor nicht da ist, machen wir seine Arbeit und spritzen mit dem Schlauch den Raum zuerst

aus, wo die Käfige stehen. Kein leichtes Unterfangen wenn die Orang-Utans noch in ihren Käfigen sind.
Kalabat greift immer wieder mit seinen langen Armen durch die Gitterstäbe und schnappt sich den Schlauch.
Da hilft ziehen und bös auf ihn einschimpfen nichts. Er lässt erst wieder los, als ich ihn mit dem Schlauch
abspritze. Kurz darauf höre ich einen Aufschrei. Katie wollte unter Kalabat's Käfig wischen, da greift er nach
ihrer Gesichtsmaske und reisst sie in einem Zug los. Bei den roten Streifspuren an ihrem Hals und ihrem
völlig erschrockenen Gesicht, kann ich mir ein Schmunzeln grad noch verkneifen. Richtig loslachen muss
ich jedoch, als ich sehe wie Kalabat sich die Maske vors Gesicht hält, uns also genau imitiert.
Kaum haben wir unsere pubertierenden Teenager nach draussen genommen, rennt Chikita schon den Hügel
hoch und klettert auf das Dach. Wir rennen ihr hinterher und versuchen sie mit Brot wieder hinunter zu
locken. Aber nein, sie denkt gar nicht daran uns diesen Gefallen zu machen. Stattdessen sitzt sie auf dem
Dachkännel und schmeisst mit Dreck nach uns. Die vielen Touristen, die sich in der Zwischenzeit hinter uns
versammelt haben, lachen sich kaputt. Es dauert nicht lange, sehen wir wie Itinban den Hügel hochkommt.
Wir lassen Chikita links liegen und werfen uns auf Itinban. Er sträubt sich mit Händen und Füssen und zu
viert tragen wir ihn schliesslich zum „unartigen“ Baum. Während wir noch mit Itinban beschäftigt sind, sehe
ich aus dem Augenwinkel, dass das Funkgerät unbeaufsichtigt auf unserer Sitzbank liegt und Gelison schon
zielstrebig darauf zu läuft. Emily läuft los und erwischt Gelison grad noch, als er das Funkgerät freudig in
die Luft hält. Wir widmen uns wieder Chikita, der es auf dem Dach langsam langweilig wurde und nun
anstandslos hinunter kommt, als wir ihr das Brot zeigen. Wir bringen sie zum „unartigen“ Baum und wollen
eine kleine Verschnaufpause einlegen, aber in diesem Moment sehe ich, wie Ulan sich mit Bananen aus
unserem Fütterungskübel bedient. So ein paar übermütige Affen geben mehr zu tun als uns lieb ist.
Der ganze Ärger ist jedoch wieder vergessen, wenn wenige Stunden später unsere Schützlinge auf dem
Baumstrunk beim Wasserhahnen sitzen, geduldig ihre Hände und Füsse zum waschen hin strecken und uns
treuherzig in die Augen schauen. Wie kann man da auch noch böse sein.
In der Zwischenzeit haben wir mitbekommen, dass Viktor gestern Abend an einer Party war und heute mit
einem schweren Kater nicht mehr aufstehen konnte. Mit einem Brummschädel erscheint er am Nachmittag
wieder auf der Arbeit und für die Orang-Utan ist seine Anwesenheit ein Zeichen, dass sie sich wieder zu
benehmen haben.

Wie länger die Woche dauert, desto wilder werden die Orang-Utan mit uns. Nebst einer lieben Umarmung,
greift Gelison nun auch öfter unters T-shirt oder kneift einem in die Brüste. Kalabat entdeckt, dass ich ab und
zu Brot in meiner Hosentasche habe und zieht mir manchmal fast die Hosen herunter auf der Suche nach
seiner Lieblingsspeise. Und Chikita entreisst sich jedes Mal unserer Hand, wenn wir sie in den Käfig bringen
wollen. Sie rutscht auf dem nassen Boden unter den Käfigen durch und spielt Katz und Maus mit uns. Es ist
eine anstrengende Rasselbande auf die wir aufpassen müssen.
Weil wir soviel hin- und her rennen, nicht immer zum trinken kommen und es so feucht und heiss ist,
erleiden ein paar von uns immer wieder einen kleinen Hitzeschlag. Fast jeden Tag ist es jemandem schlecht
oder übel. Mich hat es zum guten Glück bis jetzt verschont. Vielleicht, weil ich schon mit meinen immer
noch schmerzenden Füssen zu kämpfen habe, wird mir dafür einen Hitzeschlag erspart. Oder aber, weil ich
ein bisschen mehr gewohnt bin körperlich zu arbeiten als die meisten Jungen hier.
Dicke Regentropfen
Amoy, die nicht nur in der Aussenklinik arbeitet, sondern auch noch eine gute Köchin ist, bereitet wieder
einmal eine spezielle einheimische Spezialität fürs uns fürs Abendessen vor. Und dazu eingeladen sind auch
die Ranger. Schon seit Tagen ist dies das Gesprächsthema Nr. 1 bei unseren Volontairs. Wer reisst wen als
Ranger auf? Wer ist in welchen Ranger verliebt? Ich fühle mich zurück versetzt in die Schulzeit. Bei jedem

Ranger den wir antreffen erwähnen sie das Abendessen, um sicher zu sein, dass es auch alle wissen.
Zwei Stunden vor dem Essen sind, mit wenigen Ausnahmen, alle Frauen aus dem Häusschen. In ihren
schönsten Kleidern und geschminkt bis zum geht nicht mehr, genehmigen wir uns zuerst ein Apero im Resort
nebenan. Und dann geht das Essen los. Ranger in kurzen Hosen und T-shirt, irgendwie scheinen die zwei
Welten nicht ganz zusammen zu passen. Aber ich muss sagen, das essen schmeckt hervorragend! Und den
Rest, den vergessen wir einfach schnell wieder.
Während am nächsten Morgen alle noch ihren Rausch ausschlafen, mache ich mich auf den Weg für einen
kleinen Dschungeltrek, meinen kleinen Egotrip. Wir haben wieder einmal zwei Tage frei und die möchte ich
nicht unbedingt verschlafen. Ich laufe den Vogelpfad ab und geniesse die Einsamkeit und das unglaubliche
dichte Grün um mich herum. Plötzlich wird es immer wie dunkler. Ich ahne böses. Und dieses Böse zeigt
sich sehr bald in dicken Regentropfen. Ich versuche Schutz unter dem dichten Blätterdach des Dschungels zu
finden und von den Orang-Utan abgeschaut, halte ich mir sogar noch zwei grosse Blätter über den Kopf.
Aber irgendwann halten auch diese Blätter dem plötzlich starken Regenfall nicht mehr stand. Da stehe ich
also, trostlos wie ein kleiner Zwerg mitten im Dschungel, aufgeweicht und nass bis auf die Unterwäsche.
Nach einer langen Ewigkeit lässt der Regen nach, ich entledige mich von meinem T-shirt, ringe es aus und
mache mich frohen Mutes weiter auf den Weg. Nun wirkt der Regenwald wie er sein muss. Mystisch, mit
tief hängenden Nebelschwaden und einer gewissen Feuchtigkeit in der Luft.
Der ganze Tag zeigt sich nur grau in grau. Selten haben wir soviel Regen auf einmal gehabt. Am Nachmittag
gehen wir alle zur Fütterungs-Plattform und beobachten unsere Orang-Utans. Nachdem wir alle Stationen
von unserem Volontairprogramm durchlaufen haben, sind wir so ziemlich mit allen Affen vertraut und es
macht einiges mehr Spass, jeden einzelnen zu kennen und sie beim Namen nennen zu können. Und das
Mitgefühl für jeden Individuellen ist nun auch viel grösser, wenn man sie da im Regen sitzen sieht und sie
sich irgendwie nicht zu helfen wissen.

Gestern Abend noch mit den Rangern gefeiert, heute schon wieder Party angesagt. Kay wird 60 Jahre alt.
Unglaublich, aber wahr, man sieht es ihr wirklich nicht an. Die Vorbereitungen für ihr Überraschungsfest am
Abend laufen schon seit ein paar Tagen. Wir haben einen Tisch im Resort nebenan gebucht. Alles ist mit
Ballonen geschmückt, eine originelle, selbstgemachte Geburtstagskarte und eine leckere Torte warten auf sie.
Kay ist überwältigt, Tränen der Rührung zeigen sich in ihren Augen. Einen schöneren runden Geburtstag in
Borneo hätte sie sich nicht wünschen können.
Unser zweiter freier Tag ist voll und ganz einem Projekt namens „Bäumchen pflanzen“ gewidmet. Nach dem
Mittagessen werden wir abgeholt und fahren ein weiteres Mal zum Kinabatangan Fluss. Dort setzt uns ein
Boot auf die andere Flussseite und nach einem 10 minütigen Fussmarsch durch den Dschungel erreichen wir
unseren Platz. Für jeden Volontair sind zwei kleine Bäumchen mit unserem Namen vorbereitet, die wir
einpflanzen dürfen, sozusagen unser Geschenk.
John, unser Führer erklärt uns, dass diese Gegend vor langer Zeit gerodet wurde. Er und sein Partner haben
das Land aufgekauft und sind nun daran es wieder aufzuforsten. Er klärt uns auch auf, dass unsere
Bäumchen, die wir hier pflanzen, nach ca. 40 Jahren wieder sterben werden. Erst die Vermoderung und
Zersetzung von diesen Bäumen gibt dann den richtigen Grundboden für den echten Regenwald und seine
Bäume, die darauf wachsen werden. Einmal mehr wird uns bewusst, dass es über 100 Jahre dauert, bis hier
wieder ein Regenwald entsteht, der zuvor innert wenigen Stunden zerstört wurde.
Zwei kleine Bäume einzupflanzen treibt uns regelrecht den Schweiss aus den Poren. Wir sind froh als wir
wieder auf dem kleinen Boot sitzen, den Fluss aufwärts tuckern und nach Wildtieren Ausschau halten.

