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Meine wilden Kinder
.

ein leben für die letzten Orang-Utans
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signes osterüBerraschung 
Am Ostersonntag 2015 kurz nach zehn Uhr erhielt ich eine SMS: 
„Du bist Großmutter geworden!“ In der Waldschule, unweit vom 
Posten der Nachtwache, fand ich mein Patenkind Signe am Boden 
sitzend, ein Neugeborenes in den Armen. Sie hatte mit Blättern 
eine Art Sitzfläche ausgelegt und blickte uns mit klaren, wenn auch 
müden Augen an. Vom Neugeborenen sah man nur ein Stück vom 
Köpfchen unter Signes Armbeuge hervorlugen. Die Haut dunkel 
glänzend unter dem noch schütteren, braunen Haar. Mir fiel ein 
Stein vom Herzen – alles sah bestens aus.

Was hatte ich befürchtet? Teils war das wohl einfach die 
übliche Nervosität, wie in jeder Familie, die ein Baby erwartet. 
Aber in diesem Fall gab es doch einige Risikofaktoren. Als Waise 
gehört Signe einer Risikogruppe an: Oft wissen solche Mütter 
nicht, wie man richtig für ein Baby sorgt, sie könnten es vernach-
lässigen oder sogar zurückweisen und verlassen. 

Signe war Ende Januar 2009 an eine Bärenauffangstation 
übergeben worden, weil sie ihrer Menschenfamilie zu unartig und 
wild war. Dort nahm man sie sofort auf, denn an ihrem Rücken 
waren Zigarettenbrandlöcher zu sehen. In Samboja Lestari wurde 
sie bei ihrer Ankunft am 1. Februar zunächst „erkennungsdienst-
lich“ behandelt, auf Krankheiten untersucht und aufgepäppelt. Sie 
wurde auf etwa drei Jahre geschätzt. Nach kurzer Zeit kam sie in 
die Waldschule. Ich erinnere mich, wie sie abseits versteckt unter 
den Büschen saß und uns beobachtete. Doch schnell zeigte sie 
gute Waldfähigkeiten und Eigenständigkeit. Sie hat sich nie eng 
an Menschen angeschlossen, war dennoch imstande, wieder Ver-
trauen zu schöpfen, und hat sich eigentlich immer ganz unproble-
matisch verhalten. Als sie schwanger wurde, war sie eine unserer 
vielversprechendsten Auswilderungskandidatinnen. 

In der Waldhochschule hatte Signe immer den Ton ange-
geben, war vorausgezogen und hatte als Erste Nahrungsquellen 
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Saragih möchte nicht nur den Sitzplatz mit seiner Mutter teilen, sondern auch das, 
was sie im Mund hat.
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gefunden. Vor allem der nur zwei Jahre jüngere Justin hatte sich 
ihr angeschlossen und viel von ihr gelernt, während sie sich fast 
wie eine Mutter ihm gegenüber verhielt. Im August, so erzählten 
die Tierpfleger amüsiert, hatte Signe eine Liebschaft mit Hanung. 
Zum Herbst hin sah man Signe dann wieder in alter Form: bei 
den anderen und immer vorne mit dabei beim Nahrungfinden. 
Danach schien sie sich nur noch fürs Essen zu interessieren. Die 
Dürre wurde extrem. Signe hörte auf zu spielen, sparte Energie 
und saß herum oder suchte Nahrung. Als die Regenfälle wieder 
begannen und die Blüten kamen, ging sie oft eigene Wege und 
hatte schon einen dicken Bauch. Dann begann die Phase, in der 
sie sich meistens mit den kleinen Orang-Utans abgab und sie die 
Waldschule mit den Kleinkindern zu ihrem Zuhause machte.

Signe ist eine sehr junge Mutter, eine „Teeny-Mutter“ – nur 
neun Jahre alt, obwohl freie Orang-Utans erst mit etwa 14 Jahren 
das erste Kind bekommen. Erstgebärende sind sowieso schon 
einem größeren Risiko ausgesetzt als erfahrene Mütter. Signe 
aber musste ja erst einmal selber erwachsen werden. Es war keine 
geplante Schwangerschaft, nun ist sie die erste Orang-Utan-Mut-
ter geworden, die ihr Kind in der Waldschule zur Welt bringt und 
aufzieht. Ihre Auswilderung wurde erst einmal aufgeschoben, weil 
wir ihr und dem Baby nicht auch noch die Schwierigkeit aufbür-
den wollten, zugleich mit der Freiheit auch Mutterschaft lernen zu 
müssen.

Auf die Frage, ob Signe eine Mutter sein wird, meinten die Tier-
pflegerinnen, es könnte Probleme geben, denn sie verhielte sich 
in letzter Zeit kindisch – spielte immerzu mit den kleinen Orang-
Utans, nicht mütterlich, sondern wie eine von ihnen. Warum hielt 
sich Signe in der Waldschule mit den Orang-Utan-Kleinkindern 
auf, wo sie sich doch von Anfang an als einer unserer waldkundi-
gen Orang-Utans erwiesen hatte? 

Als ich aber Signe und ihr Neugeborenes sah, waren diese 
Sorgen wie weggeblasen! Sie war offenkundig sehr schlapp. Am 

Vorabend hatte sie ein Nest ganz in der Nähe der Nachtwache 
bezogen. Sie war erst um zehn Uhr morgens aufgestanden und als 
ich eine Stunde später das Baby zum ersten Mal sah, war es bereits 
trocken und ganz sauber. Es war ein wunderschönes Baby. Ganz 
objektiv! Ein schmales Köpfchen, Signes dunkle Haut und Haare, 
ingwerrote Haare. Die Augen klar und gesund, die Lider heller als 
das restliche Gesicht. Alle zehn Fingerchen waren vorhanden und 
klammerten sich kompetent ans mütterliche Haar. 

Wir setzten uns etwas entfernt hinter einige Farne und sahen 
ihr zu. Regen zog auf. Ich wies einen Tierpfleger an, große Blätter 
zu bringen, nass werden sollten die beiden nicht. Signe ignorierte 
die in Reichweite hingelegten Zweige zunächst, aber als die ersten 
Tropfen fielen, schnappte sie sich eilig einige und legte sie einfach 
über sich. Dann sank sie zur Seite und schob die Zweige noch 
etwas unwirsch hin und her. Unter dem Blätterdach lagen die 
beiden ganz gemütlich, das Baby an ihrem Bauch, zwischen ihren 
Armen. Beschützt und gewärmt. Signe hielt sich einen kleinen 
Ausguck offen und war genervt von den vielen Mücken. Immer 
wieder fielen ihr die Augen zu, aber sie schlummerte nicht ein, 
sondern blieb wachsam. Ich glaube, es war ihr ganz recht, dass ich 
da bei ihr saß und Wache hielt. Da war sie, unsere Osterüberra-
schung: adäquat in einem Osternest. 

Gegen zwei Uhr nachmittags schleppte sie sich zu einem 
kleinen Bäumchen, das Baby mit einer Hand stützend. In Zeitlupe 
kletterte sie zur ersten Astgabel in eineinhalb Metern Höhe. Offen-
sichtlich besorgt, wie sie mit dem Baby klettern sollte, während sie 
es stützte. Das gefiel mir, es deutete darauf hin, dass sie das Baby 
als fürsorgebedürftig wahrnahm und nicht wie ein Spielzeug – 
was bei Waisen durchaus vorkommen kann.

An diesem Ostersonntag gingen mir viele Fragen durch den 
Kopf. Im Laufe der Zeit hat Signe bewiesen, dass sie all diesen 
Herausforderungen gewachsen war. Zunächst spielte sich das 
Stillen ein, Signes eigene Nahrungssuche und das Babytragen. Sie 
hat niemals Ungeduld gezeigt oder überfordert gewirkt. Zunächst 
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hielt sie sich längere Zeit abseits von den anderen Orang-Utans. 
Nach einiger Zeit besuchte sie ab und zu die Kleinkinder und 
Babysitter in der Waldschule, entzog sich aber der Neugier der 
älteren Waldschüler. 

Dass Signe meinen Namen bekommen hat, habe ich immer 
als eine Ehre empfunden. Nun brauchten wir einen Namen für 
mein „Enkelkind“. Ich schlug „Saragih“ vor – zu Ehren von 
Bungaran Saragih, dem Vorstandsvorsitzenden von BOSF, der 
mir ein Mentor gewesen ist. Als Wirtschaftsminister hat Bungaran 
Palmöl als cash crop etabliert. Mit seiner Arbeit für BOSF möchte 
er nun die Notbremse ziehen und propagiert heute nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung. Auch wenn ihn seine früheren Kollegen 
dafür belächeln. 

So lebten Signe und Saragih in der Waldschule, meist für 
sich, aber vormittags gern bei den Kleinkindern, mit denen Signe 
weiterhin gern spielte. Das Foto auf dem Cover zeigt Signe auf 
meinem Rücken. Es entstand, als sie von den Kinderschlafkäfi-
gen morgens aufbrechen wollte, um den anderen in den Wald zu 
folgen. Wie ich so am Treppengeländer lehnte und sie an einem 
Käfig hing, sah sie mich plötzlich an und der Schalk schien aus 
ihren Augen zu sprühen. Was hatte sie vor? Mir war nicht ganz 
wohl dabei, denn Affen-Schabernack kann recht derb sein. Schon 
hatte sich schlangengleich ein langer Arm um meine Schultern 
gewunden und mich in Position geschoben. Sie glitt auf meinen 
Rücken, um sich tragen zu lassen, Saragih angeklammert an ihrer 
Seite. Da fiel der Groschen bei mir! Sie hatte sich an alte Zeiten 
erinnert, als sie klein war und ich sie morgens in die Waldschule 
trug. Also schleppte ich ein Drei-Generationen-Huckepack einige 
Schritte in den Wald, offerierte ihr einen bequemen Aufstiegs-
stamm, auch wie in alten Zeiten, und sie kletterte brav hinauf. 
Saragih immer an sie angeklammert.

Trotz solcher Vertraulichkeiten ist Signe weitgehend unab-
hängig von uns. Sie scheint uns einfach als normalen Teil ihrer 
Umwelt und ihres sozialen Netzes zu sehen. Wenn sie erst einen 

echten Urwald hat, dann, vermute ich, wird sie sich schnell 
zurechtfinden und richtig wild werden: unabhängig, ökologisch 
und sozial kompetent. Inzwischen sind Signe und Saragih von 
BOSF ausgewildert worden und haben die ersten zwei Monate im 
Wald und mit fremden Menschen schon überstanden.

—
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li. o.: Man versteht sich: gegenseitiges Lächeln
li. u.: Sri wuchs zu einem entzückenden kleinen Mädchen heran, das am liebsten mit 
Menschen Kontakt hatte.
re.: Orang-Utans finden, dass Menschen komische Nasen haben.




