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Ein Wiedersehen mit den Kleinen

Wie schön es doch ist, Ospi, Koko oder Archie wieder in die Arme zu schliessen. Nach drei Wochen sind wir
wieder in der Klinik bei den ganz Kleinen. Und wir staunen wie sich unsere Schützlinge in dieser Zeit doch
verändert  haben.  Nein,  nicht  etwa  im  Aussehen,  sondern  in  ihrem  Benehmen!  Sie  sind  forscher,
unternehmungslustiger und wilder geworden. Wir sitzen nicht mehr nur hier und schauen ihnen beim spielen
zu, nein, wir sind die ganze Zeit auf den Beinen und rennen ihnen hinterher. 
Bidu Bidu hat die Angewohnheit sich vom Seil direkt in den Dschungel fallen zu lassen und dies von über
3m Höhe. Danach rennt er schnell unter die Betonbrücke, von wo es eine Mission ist, ihn wieder hervor zu
holen. Er sitzt dann unter der Brücke und rieselt den ganzen Dreck und Staub über seinen Kopf. Schaffen wir
es ihn irgendwie zu packen und hervor zu ziehen, sieht er aus wie ein Gespenst, weiss von Kopf bis Fuss.
Und da er sich jeweils die Lippen leckt, scheint es als hätte er noch Lippgloss drauf. Wir können uns ein
Lachen  nicht  verkneifen.  Und  klar  amüsiert  er  sich  köstlich  an  diesem  Spiel  und  auch  das  jeweilige
anschliessende abduschen vom Dreck scheint ihn nicht zu stören. Egal wie weit weg wir ihn in den Wald
schleppen, es dauert nicht lange, ist  er wieder an diesem Seil und wirft  sich voller Freude in das grüne
Gebüsch unter ihm.
Sobald wir Baryl aus den Augen lassen, rennt er über die Rasenfläche, schlägt unendlich viele Purzelbäume,
sodass wir ihn nicht zu fassen bekommen und klettert dann auf den Aussenkäfig. Es ist aussichtslos ihn zu
rufen, denn er hört sowieso nicht auf uns. Es braucht Boney und ein scharfes Wort von ihm und schon
kommt er demütig herunter. 
Sepilok wird immer wie mehr zu einem weinenden Klammeraffen. Es ist ein wunderschönes Gefühl, ihn in
den Armen zu halten, aber umso schmerzhafter, ihn wieder probieren von sich zu lösen. Denn dann bohrt er
panikartig seine Nägel in die Haut und fängt an zu kreischen. Ich habe schon blaue Flecken am Arm von
Sepilok's  heftigem Griff.  Vor  zwei  Wochen haben wir  es  zu  zweit  fertig  gebracht,  Sepilok  aus  seinem
Klammergriff zu lösen und ans Seil zu hängen, nun schaffen wir es nicht einmal mehr zu viert. Boney oder
Ibri müssen uns helfen. 
Mit den drei ganz Kleinen, Archie, Ospi und Koko fangen wir an die ersten Schritte zu laufen. Anstatt sie auf
den Arm zu nehmen, stellen wir sie vor uns auf den Boden, halten beide Hände über ihrem Kopf fest und
motivieren sie zum laufen. Archie kapiert das schon recht gut, auch wenn er immer wieder mit den Füssen
versucht  unsere  Beine  zu  erwischen,  um  sich  daran  festzuklammern.  Ospi  hingegen  schaut  nur  völlig
entgeistert auf seine Füsse am Boden und weiss nicht so richtig was er mit denen machen soll. Es ist schön
ihre verschiedene Charakteren und Fortschritte zu beobachten. 
Wir sind also einiges mehr auf den Füssen als auch schon. Und nebst dem hinterherrennen, müssen wir auch
immer auf der Hut sein, wenn sich Ceria oder Ganang in der  Nähe aufhalten. So kommt es öfters vor, dass
ich beschäftigt bin, ein Orang-Utan ans Seil  zu hängen und dann plötzlich alles fallen und liegen lassen
muss,  weil  Ceria mit  hoch erhobenen Armen und bösen Blick auf  mich zu läuft.  Ein andermal bin ich
beschäftigt  Bidu Bidu unter  der  Brücke  hervorzuholen,  da  spüre  ich plötzlich einen Schlag  auf  meiner
Schulter. Ich schaue hoch und sehe wir Ganang am Seil hängt und nochmals auf mich zuschlagen möchte.
Voller Schreck will ich losrennen, vergesse jedoch dass Bidu Bidu sich an mein Bein geklammert hat. Ich
mache also einen Schritt, stolpere und fliege mit Bidu Bidu am Bein ins Gebüsch. Er war genauso überrascht
wie ich über diesen Sturz und nur ein paar Meter neben mir höre ich wie sich meine Kolleginnen krumm
lachen.

Gegen Ende unserer Woche werden immer mehr von unseren Schützlingen krank. Durchfall übernimmt das
Zepter. Zuerst nur Archie und Koko, dann auch Goman, später Sepilok. Für die Durchfall Patienten heisst es,
dass sie den ganzen Tag drinnen in ihren kleinen Käfigen bleiben müssen. Und wir draussen haben immer
weniger zu tun. Um den Durchfall nicht weiter zu verbreiten, wird alles peinlichst sauber gehalten und nach
ein paar Tagen bekommen unsere kleinen Patienten sogar ein Bad. Und hier ist die Gebrauchsanweisung
dafür:
Man koche einen Kübel voll lauwarmes Wasser. Dann nehme man einen kleinen Orang-Utan und setzt ihn
in das Lavabo. Mit einem Messbecher giesse man lauwarmes Wasser über den kleinen Patienten, wobei
Ohren und Augen abgedeckt werden müssen. Einen Spritzer Johnsons' Baby Shampoo auf die Hand und den
ganzen Körper  damit  einseifen.  Danach mit  Messbecher  den  kleinen  Körper  abspülen,  auf  ein  frisches
Handtuch setzen und trocken rubbeln. 



Da schmilzt jedes Herz dahin, wenn man einen kleinen Orang-Utan baden kann. Anfangs wehren sie sich
dagegen, nach ein paar Minuten scheinen sie das Bad jedoch zu geniessen und beobachten jede unserer
Bewegungen mit grossen Augen. Und wenn es ums trocken rubbeln geht, helfen sie am liebsten gleich selber
mit und bedecken sich den Kopf mit dem Handtuch. 
Wieder zurück im Käfig, bekommen heute alle unsere Schützlinge einen leeren Karton zum spielen und was
damit  abgeht  ist  unglaublich.  Nicht  einmal mehr das Essen,  das wir  ihnen bringen,  interessiert  sie.  Der
Karton wird von allen Seiten inspiriert, dann aufgeklappt, hinein steigen, wieder heraus steigen, umdrehen,
auf den Kopf setzen, am Boden hin- und herschieben, wieder aufklappen, hindurch kriechen, in die Luft
halten, darauf herum beissen, hin- und her schleudern....Wir amüsieren uns köstlich ihnen zu zu schauen. 
Es ist unsere letzte Rotation, unser letzter Tag, den wir in der Klinik mit den ganz Kleinen verbringen. Kann
mir kaum vorstellen, dass ich sie nicht mehr bei der Hand nehmen oder in ihre Käfige tragen kann. Sie waren
meine absoluten Lieblinge und ich vermisse sie schon jetzt!

Ein Benehmen wie Kleinkinder

Ich erinnere mich noch gut an die ersten paar Wochen, wo wir 12 Frauen in der Phase des Kennenlernens
waren.  Wir  waren  etwas  zurückhaltend,  zuvorkommend,  haben  miteinander  geredet,  es  wurden  Fragen
gestellt und es bestand ein Dialog zwischen uns. Das hat sich nun vollkommen geändert. Die 10 Frauen (Kay
und  ich  ausgenommen)  sind  zu  einer  kreischenden,  kichernden,  lauten  Kindergarten-Gruppe
herangewachsen.  Dialoge  werden  keine  mehr  geführt,  Fragen  werden  schon  gar  nicht  gestellt,  jede
Unterhaltung ist völlig oberflächlich und jeder probiert soviel wie möglich nur von sich zu reden. Zudem
wird bei jedem Blümchen, jedem Pflänzlein, jedem Pilz der am Baum wächst, jedem Tier, ja sogar bei den
Rangern diese hohe, kindliche Jöööö Stimme angewendet. Ich kann da nur noch den Kopf schütteln.
Die Abneigung gegen das ständige kindliche Getue schweissen die 60-jährige Kay und mich immer wie
mehr zusammen. Wir sondern uns immer wie mehr von der Gruppe ab und gehen unsere eigenen Wege, was
natürlich wiederum zu Unstimmigkeiten führt. 
In den Arbeitsgruppen wird schlampig gearbeitet, jeder denkt nur an sich und wenn Kay und ich einmal eine
Bemerkung machen, ernten wir sogleich böse Blicke. Auch die Handhabung mit den Orang-Utan hat sich
geändert. Obwohl überall deutlich darauf hingewiesen wird, dass mit Orang-Utans nicht gekuschelt werden
soll und den Kontakt auf ein Minimum reduziert sein muss, sehe ich täglich wie Emily und auch anderen,
mit den Orang-Utan spielen, sie ständig rufen und die Grossen sogar herumtragen, anstatt mit ihnen an der
Hand zu laufen. Sie selbst stehen sich wieder am nächsten und nicht die  Erkenntnis, dass all dies für eine
spätere Auswilderung überhaupt nicht förderlich ist. 

Gleiche Situationen habe ich in allen anderen Projekten auch erlebt.  Da aber bei  anderen Projekten ein
ständiger Wechsel der Volontaire war, kam immer wieder frisches Blut dazu, die Gruppe wurde aufgemischt
und man fand jederzeit wieder Gleichgesinnte. Hier sitzen jedoch die gleichen 12 Frauen während 8 Wochen
24 Stunden aufeinander. Es gibt kaum eine Rückzugmöglichkeit. Verziehe ich mich in mein Zimmer, höre
ich trotzdem noch das ewige Kreischen und Schreien im ganzen Haus. Gehe ich ins Nachbars-Resort, dauert
es nicht lange ist  die ganze Gruppe auch dort.  Der Lärmpegel ist  enorm bei diesen Leuten, in normaler
Lautstärke zu reden kennen sie nicht. Zudem ist alles immer toll und cool und wird nicht hinterfragt, ob nun
das Dschungeltrekking nur halbherzig stattfindet, weil Viktor wieder mit einem Kater zu spät zur Arbeit
kommt. Oder der Nachtspaziergang einen Schuss nach hinten ist, weil anstatt den Geräuschen zu lauschen
und Tiere zu beobachten, alle nur laut quatschen und lachen. Kay und ich sind völlig genervt!!! 
In solchen Tagen merke ich, wie sehr ich meine Freunde von zu Hause vermisse. Leute, die ich kenne und
dich  mich  kennen.  Mit  denen  ein  Austausch  stattfindet,  wo  gegenseitiges  Interesse  und  Wertschätzung
besteht. Mit denen man einen Dialog führen kann. 

Der Höhepunkt dieses Treibens erreicht der Abend vor unseren drei freien Tagen. Während ich im Nachbars-
Resort gemütlich mein Abendessen einnehme, sitzen alle anderen bei unserem Haus am Tisch und haben
schon  heftig  einen  über  den  Durst  getrunken,  als  ich  um  22.00  Uhr  zurück  komme.  Es  herrscht  eine
ausgelassene Stimmung! Ich verziehe mich in mein Zimmer, lese ein Buch und höre wie gegen Mitternacht
die meisten die Treppe hochkommen und in ihre Zimmer verschwinden. Endlich Nachtruhe. Ich habe die
Rechnung jedoch nicht mit den wenigen Leuten gemacht, die noch unten sitzen und weiter trinken! Bis 04.00
Uhr morgens wälze ich mich, sowie ein paar andere auch, schlaflos im Bett umher. Um 02.00 Uhr rufe ich
mal  vom Balkon herunter,  dass  bitte  Ruhe  sein  soll.  Es  nützt  alles  nichts.  Es  wird  gesungen,  gelacht,
geschrien und laut mit Mama zu Hause telefoniert. Meine Zimmerkollegin Claire kommt laut singend die



Treppe hoch ins Zimmer und von ihrer Alkoholfahne wird mir halb schlecht. Am nächsten Morgen bin ich
dementsprechend mies gelaunt und die wenigen, die auch nicht schlafen konnten, drücken ihren Ärger aus. 

Himmlische Tage

Endlich kehrt Ruhe ein. Wir haben drei aufeinander folgende Tage frei und während Emily, Nicola und Katie
nach Kota Kinabalu fliegen, die Hauptstadt vom Bundestaat Saba, verbringen alle anderen 1-2 Nächte im
Sabah Hotel  in Sandakan.  Zurück bleiben Kay und meine Wenigkeit.  Was für eine Stille im Haus.  Wir
können  es  kaum  fassen  und  geniessen  jede  Minute  davon.  Einzig,  wenn  wir  nach  draussen  auf  die
Fütterungsplattform oder ins benachbarte Restaurant gehen holt uns der Jubel Trubel wieder ein. Seit ein
paar Tagen wird das chinesische Neujahr gefeiert. Das heisst alle Einheimischen haben frei und sind mit
ihren Familien unterwegs. Das Sepilok Zentrum bricht aus allen Nähte. Da Malaysier bekannt sind als sehr
lautes Volk und Benehmen nicht ihre Stärke ist, ist der Lärmpegel überall sehr hoch in diesen Tagen. 
Der erste freie Tag bin ich auf Fotopirsch bei den Malaienbären im Rehabilitationscenter nebenan, zudem
erledige ich meine Wäsche (von Hand wie immer), arbeite am Computer, lese ein neues Buch und schaue
Abends mit Kay die 8-teilige Fernsehserie von Sepilok an. 

Zusätzlich haben wir im kleinen Kreise ein Nachttrekking im Dschungel organisiert. Um 19.00 Uhr geht es
los. Und nachdem wir die fliegenden Eichhörnen bewundert haben, die beim Eindunkeln von Baum zu Baum
über unserer Köpfe segeln,  stolpern wir  während über zwei  Stunden über  Wurzeln,  kämpfen uns durch
Dickicht und zupfen immer wieder Blutegel oder Feuerameisen von uns. Da grössere Tiere mit Abwesenheit
glänzen, widmen wir uns voll und ganz dem kleinen „Ungeziefer“. Wir sehen unzählige Vipern Schlangen in
allen Grössen, zwei faszinierende Tausendfüssler,  die für mich eher aussehen wie Garnelen,  die sich im
Dschungel verirrt haben, eine gruselige behaarte weisse Spinne und einige Vögel im Tiefschlaf. Kurz vor
Ende unseres Trekking überrascht uns dann doch noch ein Koboldmakis, so eine Art afrikanisches Bushbaby.
Mit seinen riesengrossen Augen starrt er uns an und schwups war er auch schon wieder weg!

Nachdem ich erfolglos auf Knien gebeten habe, an meinen freien Tagen mit den Orang-Utan arbeiten zu
dürfen, hat sich nun die Gelegenheit ergeben mich ein bisschen bei den Zwergelefanten nützlich zu machen. 
Wie schon im ersten Reisebericht erwähnt, befinden sich zur Zeit sechs Zwergelefanten Babies im Sepilok
Zentrum.  Sie  sind  alle  als  Waisenkinder  aus  misslichen  Lagen  befreit  worden  und  werden  hier  nun
aufgezogen. Das Zentrum ist jedoch nicht wirklich für Elefanten vorgesehen und daher wird es auch nicht in
der Öffentlichkeit gestreut. Sie leben in einem eher erbärmlichen Betongehege, wobei scheinbar ein sehr
grosses Aussengehege irgendwo im Dschungel in Bau ist. Aber da Geld und Sponsoren fehlen, wird das
wohl noch Jahre dauern bis die Elefanten dorthin ziehen können. 
An unseren freien Tagen wurde uns nun erlaubt bei den Zwergelefanten mitzuhelfen. Wir haben eine Liste
gefertigt  worin  sich  jeder  eintragen  kann  und  meine  nächsten  zwei  Freitagen  widme  ich  nun  diesen
liebenswürdigen Dickhäuter. Nicht, dass wir wirklich eine grosse Hilfe wären, da jeder Elefant schon einen
Betreuer hat, aber schon einfach nur Zeit mit den Elefanten zu verbringen ist besser als alles andere auf
dieser Welt!
Der Borneo Zwergelefant ist  mit 2.50 m Schulterhöhe kleiner als die anderen Unterarten der asiatischen
Elefanten und sie gelten als aussergewöhnlich zahm und sanftmütig. Durch die grossflächige Abholzung der
Tieflandwälder sind sie stark vom Aussterben bedroht.  Die Population beträgt schätzungsweise nur noch
1000 bis höchsten 1500 Tiere. Daher fühle ich mich umso mehr privilegiert, diesen seltenen Kreaturen so
nahe zu sein. Und in diesen paar Stunden, die ich mit den Elefanten verbringe, befinde ich mich in einem
absoluten Glücksrausch.



Hören  tun  wir  die  Elefanten  jeden  Tag.  Ein  unheimliches  Geräusch  erschüttert  mehrmals  am Tag  den
Regenwald.  Es  hört  sich  jedoch nicht  wie  ein übliches  trompeten  an,  das  man sich  von den Elefanten
gewohnt ist, sondern eher wie ein Brüllen von Dinosaurier. Und jetzt wo ich direkt vor ihnen stehe, geht das
Brüllen durch Mark und Bein. Das ist jetzt kein Witz, aber es hört sich echt an wie der Dinosaurier T-Rex
vom Film Jurassic Park. Kaum zu glauben, dass so etwas lautes aus so etwas kleines kommt! Kay und ich
machen den Elefantendienst heute. Wir wischen und schaufeln ihren Dreck zusammen, während die Tiere
ständig  um  uns  herum  wusseln,  dann  bekommt  jeder  von  seinen  Betreuern  einen  Kübel  Milch  und
anschliessend nehmen wir die vier Jüngsten nach draussen auf einen Spaziergang. Ich kann es immer noch
nicht glauben, dass ich mich inmitten kleiner Elefanten befinde. Es gibt keine Regeln für uns, wir dürfen die
Elefanten streicheln, ja sogar mit ihnen herumtollen, was bei 200 kg wohl eher nicht so ratsam ist. 
Schon nach wenigen Stunden kennt man die verschiedenen Charakteren der einzelnen Elefanten. Adun, das
kleinste Baby, ist erst 11 Monate alt und reicht mir bis zu den Hüften. Er hat eine lustige Punker Frisur und
kommt immer mit erhobenen Rüssel auf einem zu gerannt. Er liebt es hinter den Ohren gekrault zu werden.
Danum, der knapp über einem Jahr alt ist, ist eher ruhig und sanftmütig und liebt es mit dem Fuss den Dreck
am Boden zusammen zu sammeln und ihn dann mit dem Rüssel über den Rücken zu werfen. Ich sitze oft
neben ihm und helfe mit einem Stecken den Dreck vom Boden zu lösen. Dann gibt es da Dumpas, d er etwa
1.5 Jahre alt ist und mich schon fast umgehauen hat, als er mit mir spielen wollte. Vinot, der Älteste von den
Kleinen reicht mir schon bis zu den Schultern. Er ist fast 2 Jahre alt und liebt es meinen Finger zu suckeln.
Er kommt jedesmal auf mich zu, schnappt sich mit seinem Rüssel meine Hand und führt sie in seinen Mund.
Während er mit dem Rüssel meinen Arm hält, suckelt er an meinem Daumen oder Zeigefinger und schläft
dabei fast ein. Es ist ein seltsames Gefühl die fette Zunge eines Elefanten zu spüren und ja, es gibt schon
einen gewissen Druck auf den Finger, aber es ist auszuhalten und ein wunderbares Gefühl, wenn man sieht,
wie er dabei genussvoll die Augen schliesst. Mit den zwei Ältesten Elefanten, die schon fast 3 Jahre alt sind,
haben wir keinen Kontakt, da sie doch schon etwas aggressiver und auch gefährlicher sind.

Wir laufen in den nahen Wald, setzen uns hin und beobachten die kleinen Dickhäuter, wie sie voller Freude
wild durchs Dickicht rennen, manchmal über ihre eigenen kleinen Beine stolpern, probieren lose Äste zu
stemmen oder Bäume um zudrücken. Und wo immer sich ein bisschen Dreck oder Schlamm findet, gehen
sie sofort auf die Knie und versuchen sich darin zu wälzen. Kay und ich lachen uns kaputt. Ich kann mein
Glück kaum fassen. Wo in der Welt hat man schon die Möglichkeit mit Elefantenbabies zusammen zu sein.
So schade, dass wir auch hier keine Fotos oder Filme machen dürfen. Es wären so schöne Erinnerungsbilder. 
Ein Rufen von den Betreuern genügt und sie sind gehorsam zur Stelle. In Einerkolonne laufen wir wieder
zurück zu ihren Stallungen. Dort spritzen wir sie mit dem Schlauch ab, was sie überhaupt nicht mögen und
oft in einer gegenseitigen Wasserschlacht endet und danach gibt es zerhackte Bananenbäume zum Essen.
Der Nachmittag läuft gleich wie der Morgen ab, manchmal gehen wir in den Wald, manchmal aber auch zum
kleinen See. Vom vielen herum rennen am morgen, scheinen die Kleinen doch etwas müde zu sein. Und so
geschieht es nicht selten, dass sie plötzlich irgendwo im Gras auf der Seite liegen und laut schnarchen. 
Nach diesem ersten Tag mit den Elefanten komme ich nach Hause und bin einfach nur glücklich!
Am zweiten Tag, scheint es mir, als würden mich die Kleinen schon kennen. Mit lautem Brüllen kommen sie
auf  mich  zu  gerannt  als  ich  ihren  Stall  betrete.  Es  gibt  mir  jedes  Mal  noch  Gänsehaut  wenn  ich  das
Dinosaurier Brüllen höre. Vinot packt sich sogleich meine Hand und fängt an zu suckeln. Heute begleiten
mich Leanne und Megan, die als einzige von ihrem Ausflug schon wieder zurück sind. Somit ist es mit der
Ruhe, die ich mit Kay hatte, wieder vorbei. Es wird nur geplappert und gekichert. Aber irgendwie stört mich



das heute weniger, ich konzentriere mich voll auf meine Elefanten und geniesse jede Minute, die ich mit
ihnen verbringen kann. 

Der Alltag kehrt zurück 

Die grosse Meute kehrt von ihren Ausflügen zurück, es herrscht erneut emsiges Treiben im Volontairshaus
und der Lärmpegel ist im Nu wieder aufs unermessliche gestiegen. Aber irgendwie kann ich jetzt lockerer
damit umgehen, die drei Tage Ruhe haben Wunder gewirkt.
Der Alltag kehrt ein, jede Gruppe geht wieder seiner Arbeit nach. Wir haben die Trekking Woche vor uns.
Aber irgendwie scheint man es hier mit den jeweiligen Tätigkeiten nicht so ernst zu nehmen. Unser erster
Trekkingtag, dauert genau von 9.00 – 9.30 Uhr und dann meint Pamik, unser Ranger, dass genug für heute
ist,  diese  Woche  gehen  wir  es  etwas  gemächlicher  an!  Wir  schauen  ihn  alle  etwas  verdutzt  an.  Noch
gemächlicher? Die Begeisterung bei uns hält sich stark in Grenzen. Wir freuen uns auf das Trekking am
nächsten Tag, denn es sollte ins Rainforest Discovery Center gehen. Mit Blutegelsocken und Gummistiefel
marschieren wir zur Klinik, wo uns Pamik mitteilt, dass wir heute morgen die Hängematte von Orang-Utan
Tiger waschen. Eine wahnsinnig spannende und anspruchsvolle Arbeit! Während einer von uns mit dem
Hochdruckerreiniger  die  ausgelegte  Hängematte  am  Boden  reinigt,  schauen  die  anderen  drei  zu.  Sehr
produktiv. Am dritten Tag marschieren wir wieder voller Hoffnung zur Klinik. Anstatt zu trekken putzen wir
den grossen Käfig von Tiger.
Ich brauche irgend eine Aufgabe, irgend ein Ziel. Und somit widme ich mich dem Projekt „Skinny Minnie“
(magere  Minnie).  Vor  ca.  einer  Woche  sind  wir  auf  einen  sehr  abgemagerten,  krank  aussehenden
Strassenhund gestossen, der dem Tode näher stand als dem Leben. Bei der Tierärztin Leanne, Laura, Emily
und mir ist sofort ein Helfersyndrom ausgebrochen. Wir nannten sie Skinny Minnie und probierten sie mit
Hundefutter handzahm zu machen und aufzupäppeln. Sie ist immer noch sehr Menschenscheu, sobald sie
uns jedoch auf der Strasse sieht und wir ihr rufen, kommt sie uns vorsichtig entgegen. Wir lotsen sie dann
jedesmal  zum  Eingang  unseres  Hinterhofes  um  sie  dort  zu  füttern.  Leanne  hat  sich  schon  mit  einem
Hunderettungsdienst in Verbindung gesetzt und Ziel ist es nun, Minnie so zahm zu bringen, dass wir ihr ein
Halsband und eine Leine anziehen können, um dann den Rettungsdienst zu rufen, der sie aufnimmt und sich
um sie kümmern wird. Alle meine Hosentaschen sind von jetzt an vollgestopft mit Hundetrockenfutter, im
Falle ich sie irgendwo auf der Strasse antreffe. Somit habe ich wenigstens wieder eine Aufgabe die mich in
der Freizeit erfüllt. 

Unsere Trekkingwoche nimmt weiter ihren Verlauf, von Trekking jedoch weit und breit  nichts zu sehen.
Eines morgens spazieren wir  in  bisschen im Rainforest  Discovery Center  herum, setzen uns nach einer
halben Stunde einfach auf die Parkbank und schlagen uns die Zeit um die Ohren, bis wir wieder zurück zur
Zentrum gehen. Es ist erst 10.30 Uhr als wir zurück bei unserem Volontairhaus sind und die Stimmung von
unserer Gruppe ist auf dem Nullpunkt angelangt. Ein bisschen spazieren gehen, auf der Parkbank herum
sitzen und nun vier Stunden Pause, bevor wir am Nachmittag den Käfig putzen. Und für das haben wir soviel
bezahlt? Wir können es nicht fassen!
Ich gehe in mein Zimmer und überlege mir, was ich nun vier Stunden lang machen soll. Während ich meine
Kleider wechsle, sehe ich plötzlich einen fetten, vollgesaugten Blutegel auf dem Boden herumkriechen. Oh
mein Gott, woher kommt denn dieser? Nicht etwa von mir? Ich schaue an mir herunter, sehe nichts. Ich
drehe mich vor dem Spiegel und dann sehe ich es: Überall Blut an meiner Seite und es läuft noch fleissig
weiter. Ein kurzer Ekel überkommt mich, bei dem Gedanken, dass ich diesen Blutegel den ganzen Morgen
auf meiner Haut mit herumgetragen habe. Ich schaue mir meine Kleider an, alles voll Blut. Es hört und hört
einfach nicht auf mit dem bluten, bis mir Leanne mir einen Druckverband anlegt und ich endlich wieder



meine Kleider anziehen kann. Die Entscheidung ist mir abgenommen worden, was ich die nächsten vier
Stunden mache: Kleider waschen! 

Ein Fotoshooting ist angesagt und auf das freuen wir uns schon seit Wochen. Wie schon einmal erwähnt, ist
es nicht erlaubt, irgendwelche Fotos hinter den Szenen zu machen. Gegen Ende des Projekts wird jedoch ein
professioneller Fotograf engagiert, der von uns ein Gruppenfoto macht und Einzelfotos mit dem Orang-Utan
den man aussuchen darf. Das Spektakel findet in der Klinik statt mit den ganz Kleinen. Ich habe mir als
einzige Sepilok ausgesucht,  während die  meisten sich für  Bidu Bidu,  Peanut,  Goman und natürlich die
Babies Ospi und Koko entschieden haben. Baryl und Archie haben leider Durchfall und dürfen daher nicht
herauskommen.  Es  dürfen  keine  Kuschelszenen stattfinden,  sondern  reale  Fotos  von der  Arbeit  werden
nachgestellt. Das heisst Orang-Utan beim laufen, Orang-Utan beim sitzen, Orang-Utan beim am Seil hängen
und Porträt von Orang-Utan und dem Volontair. Kein leichtes Unterfangen mit Sepilok, der ein Klammeraffe
ist und nicht loslassen will. Daher hat ihn auch niemand auserwählt. Ich nehme das Risiko auf mich, denn ich
liebe Sepilok über alles und mit ihm habe ich die stärkste Verbindung!
Boney steht mir zu Seite und zusammen meistert Sepilok seine Szenen mit mir doch sehr gut. Das ganze
Shooting  dauert  fast  zwei  Stunden.  Eine  Person ist  immer  mit  dem ausgesuchten  Orang-Utan  auf  dem
Spielplatz, während die anderen auf der Treppe sitzen und zuschauen. Ein lustiges Spektakel, das sich vor
uns abspielt und spannend zu sehen, wie jeder Orang-Utan anders darauf reagiert. Während Sepilok an mir
klammert, Ospi partout nicht kooperativ ist und Bidu Bidu immer davon klettern will, nehmen es Goman und
Peanut sehr locker und machen alles was man ihnen vorgibt. 
Am Ende unseres Projektes bekommt dann jeder eine CD mit seinen Fotos, sowie allgemeine Fotos von den
Orang-Utan, mit denen wir zusammen gearbeitet haben. Wir sind unheimlich gespannt auf diese Bilder. 


