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das orang-utanwaisenhaus
Per Schubka!e in die Schule
für Waldmenschen
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BIS ZU ACHT
AFFENKINDER
KÖNNEN SICH IN
EINE SCHUBKARRE QUETSCHEN

Mitten im Dschungel,
versteckt, fernab jeglicher Zivilisation und
weit weg von Wilderern,
Feuer, Palmöl-Plantagen und Jägern besuche
ich ein Orang-UtanRefugium. Es hat um die
40 Grad mit unglaublich feuchter Luft, der
Geruch von Dschungel,
Blüten, fauligem Holz
und Nelken-Zigaretten
liegt in der Luft
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und 70 Orang-Utans leben bei
meinem Besuch in der Auffangstation des International
Animal Rescue Teams im Westen
Kalimantans, dem indonesischen Teil
Borneos. Unter anderem auch Obi, ein
erst wenige Monate altes Affenbaby.
Er klammert sich den ganzen Tag an
seinen übergroßen, orangefarbenen
Teddybären – seinen Mutterersatz.
Obis Mutter starb, wie so viele Elterntiere zuvor, im Feuer.
Kurz nach meiner Abreise steht fast
ganz Borneo in Flammen. Die Feuer,
die den gerodeten Urwald zusätzlich
vom Unkraut „reinigen“ sollten, sind
außer Kontrolle geraten. Es lodern
über 170 Feuer auf Borneo…
Die Elterntiere schützen ihre Kinder
mit ihrem Leben. Ein Orang-Utan ver-

Fotos: Robert Marc Lehmann

Viel zu
oft sterben
Orang-Utans
im Feuer

OBIS KUGELRUNDE AUGEN
SPRECHEN BÄNDE. DER KLEINE
ORANG UTAN
HAT SEINE MUTTER VERLOREN.
AN IHRE STELLE
RÜCKT EIN GROSSER TEDDYBÄR.
EIN SCHWACHER
TROST. ABER OBI
LEBT UND IST IN
SICHERHEIT
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lässt „seinen“ Baum nur sehr ungern.
Auch nicht, wenn eine Kettensäge den
Baum entwurzelt oder jemand den
Wald anzündet. Das Ergebnis sitzt nun
direkt vor mir. Eine Handvoll Waldmensch. Ein kleiner Orang-Utan mit
Windel. Neben Obi, der noch in Quarantäne bleiben muss, wüten schon
aufgeregt die halbstarken Drei- bis
Sechsjährigen. Es ist schließlich schon
sieben Uhr. Zeit für die Schule. Die
Schulaffen können es kaum erwarten
aus ihren Schlafkäfigen entlassen zu
werden und sich in den „Schulbus“
zu begeben. Zu zwanzigst schlafen
die Affen nachts in großen Stahlkäfigen und sind so sicher vor äußeren
Einflüssen, zum Beispiel vor Tigern.
Obwohl diese auch eher ausgerottet
als ausgehungert sind.
Der Schulbus besteht aus vier Schubkarren. In jede Karre passen gut sechs
bis acht halbstarke Affen. Manche
müssen auch laufen, manche werden
getragen und andere klammern sich
einfach am Bein der Pfleger fest. Die
Orangs, die laufen müssen, beschweren sich lautstark. Ein Orang-Utan
läuft nunmal nicht. Dafür sind sie
nicht gemacht. Auch im Dschungel
wird man die Waldmenschen niemals auf dem Boden finden. Viel zu
viele Gefahren lauern dort. Die Affen
gehen im Gegensatz zu menschlichen
Schulkindern jeden Tag in die Schule,
allerdings nur wenn Sie möchten, und
so bleiben auch heute wieder zwei
Kandidaten im Käfig. Normalerweise
fotografiere ich keine Tiere im Käfig,
aber die Halbstarken sind ja quasi
freiwillig hier. Jeder Affe kann auch
gern in der Schule bleiben. Ach ja, die
Schule ist übrigens der Dschungel.
Der richtige und offene Dschungel.
Nach ca. 20 Minuten Fahrt in der
Schubkarre kommen wir in der Schule
an. Kaum sichtbar geht ein kleiner
Holzsteg in den dichten Dschungel
Borneos und mit dicht, meine ich auch
dicht! Na super, quasi kein Licht zum
Fotografieren…
Die Orangs sind so unglaublich mobil
und auf Zack, dass ich eigentlich in
jeder Situation die falsche Linse drauf
habe. Dazu tropft ständig Morgentau
aus den Bäumen. Einige Affen versuchen meine Linse abzulecken, andere
bewerfen mich mit Waldboden oder
Ästen. Ach herrlich, so mag ich es am

OB GETRAGEN
ODER GEFAHREN
– HAUPTSACHE
DIE SCHULAFFEN MÜSSEN
DEN WEG IN DEN
DSCHUNGEL
NICHT ZU FUSS
ZURÜCKLEGEN.
LAUFEN IST
NÄMLICH NICHT
SO IHR DING.
UNTEN: DIESER
HALBSTARKE
KANN ES KAUM
ERWARTEN,
ENDLICH IN DEN
SCHULBUS KLETTERN ZU DÜRFEN

Jeden Tag
gehen die
Afenkinder
zur Schule
liebsten. Jeglicher Kontakt mit den
Affen ist mir untersagt, sonst hätte
ich mich hier und da auch gerne mal
revanchiert.
Bevor ich ins Camp durfte, musste
ich eine penible Untersuchung über
mich ergehen lassen, die einige Tage
dauerte. Immerhin wusste ich zu diesem Zeitpunkt dann: Ich habe weder
Würmer noch Cholera oder die Pest.
Meine Lungen, mein Blut und sogar

mein Stuhl sind in bester Ordnung.
Nun knie ich wie so oft im Dreck und
da sind sie wieder – meine Freunde,
die Feuerameisen. Viel lieber würde
ich jetzt mit den rothaarigen Viechern
im Baum herumklettern.
Die Pfleger halten sich merklich zurück. Sie tragen Einweghandschuhe
und Mundschutz. Jeder unserer Keime könnte bei den Affen zu einer tödlichen Infektion führen. Außerdem
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unbeschwert durch einen intakten
Dschungel hangeln und Naturfotografen, die ihn nur durch Zufall
entdecken mit Dreck bewerfen. Was
für ein schöner Gedanke. Man sollte
an dieser Stelle durchaus auch über
sein eigenes Verhalten nachdenken,
schließlich trägt fast jeder Deutsche
eine Mitschuld an Obis Situation.
Essen wir doch zu gerne günstige

PalmölPlantagen
zerstören
Obis Heimat

wie wohlschmeckende Nuss-NougatCremes. Darin, wie auch in vielen
anderen Lebensmitteln, ist Palmöl enthalten. Ich habe bis heute kein Nutella
mehr angerührt, dennoch benutze ich
mindestens zehnmal am Tag Palmöl. In
meiner Seife, im Duschgel, im Kuchenteig und im Schockriegel – man kommt
kaum drumherum. Aber ich achte mehr
auf meinen Konsum. Obi zuliebe.
Robert Marc Lehmann

Fotos: Robert Marc Lehmann

bedrohte waldmenschen

verdeckt die Maske ihre Gesichter
– schließlich sollen die Affen so wenig
Kontakt wie möglich zum Menschen
haben. Nichtsdestotrotz geben die
Pfleger kranken Affen bestimmte Blätter zu fressen, die zum Beispiel den
Magen beruhigen sollen. Orang-Utans
kennen als Erwachsene mehr als
2.800 verschiedene Pflanzensorten
und versorgen sich quasi selber mit
Medikamenten aus der Urwald-Apotheke. Sie sind Meister darin, Grüntöne voneinander zu unterscheiden. Für
mich sieht hier alles gleich aus.
Manchmal frage ich mich in solchen
Situationen, wenn mir der Schweiß
die Augen läuft, das Atmen unter der
Maske schwer fällt und die Feuerameisen mir im besten Fall nur in den Hintern beißen, warum ich das alles hier
eigentlich mache. Doch immer wenn
ich dann zu Hause die Geschichten
erzählen kann, die ich erleben durfte
und die damit verbunden Hintergründe selbst kleinsten Kindern klar
werden, weiß ich es wieder. Dieses
Projekt war Teil eines Ganzen. Teil ei26 CHICO

Sie ke#en
an die 2.800
verschiedene
Pflanzen

BIS SIE AUF
SICH ALLEINE
GESTELLT IM
DSCHUNGEL
BORNEOS ÜBERLEBEN KÖNNEN,
MÜSSEN DIE
JUNGEN WALDMENSCHEN
NOCH VIEL
LERNEN

Im Vergangenen jahr hat die weltnaturschutzunion (IUCN) den Borneoorang-utan auf ihrer roten liste als
„vom aussterben bedroht“ eingestuft.
genau wie der etwas kleinere Sumatraorang-utan ist er nun laut iucn nur
noch „einen schritt vom artentod“
entfernt. Die Hochstufung basiert auf
einer studie, nach der bis zum jahr
2025, gerechnet ab 1950, ca. 82 Prozent
der Borneo-orang-utans von unserem
planeten verschwunden sein. grund
für den dramatischen rückgang der
großen menschenaffen ist ihr lebensraumverlust. So wurden zwischen 1973
und 2010 56 Prozent ihres Lebensraumes zerstört. Davon sind 39 Prozent
komplett ausradiert worden, was
einem gebiet von ca. 99.000 Quadratkilometern entspricht. Bis 2025 werden
wohl weitere 57.000 hinzu kommen.
Genau deshalb ist die arbeit der iar
so enorm wichtig. Wer helfen möchte,
kann unter anderem eine symbolische
patenschaft abschließen.
Infos: www.internationalanimalrescue.
org/orangutan-sanctuary

nes Umweltschutz-Filmprojektes, wie
es so zuvor keines gab (siehe Artikel
ab Seite 10).
Die Orangs und ihre Pfleger haben mir
noch viele schöne, beeindruckende,
aber auch sehr traurige Momente
spendiert. Obis kugelrunde Augen
werde ich jedenfalls niemals vergessen. Die Mutter verbrannt, er schwer
traumatisiert und furchtbar alleine. Er
wird viele Jahre dauern, bis er alles für
ein Leben im Dschungel erlernt hat.
Schließlich lernt nicht von seinesgleichen, sondern von Menschen. Eines
Tages, so hoffe ich, wird er frei und
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