April 2022
Alter
6 Jahre
Alter bei Ankunft
8 Monate
Gesundheit
gut
Station
Nyaru Menteng
Geschlecht
weiblich
Position
Waldschule
Gruppe 3
Vorher
Waldschule
Gruppe 3

In letzter Zeit sind unseren Babysitterinnen an der sonst so mutigen Topan ganz neue
Verhaltensweisen aufgefallen. Sobald sie sich im Schlafbereich der Waldschüler aufhält,
verwandelt sie sich in ein weinerliches, hilfloses Kleinkind. Sie jammert, wenn ein
anderer Waldschüler ihr die Schaukel wegschnappt, ihr das Lieblingsfutter ausgeht oder
sie von einem anderen Orang-Utan geärgert wird. Dann wimmert und weint sie und
umarmt sich selbst, um sich zu trösten.
Sobald es aber in den Regenwald geht und sie das Gelände der Waldschule betritt,
haben wir wieder die tapfere, mutige Topan vor uns, der es zum Beispiel nie in den Sinn
käme, sich von ihrer Babysitterin tragen zu lassen. Nach einem ordentlichen
Dschungelfrühstück erklimmt sie rasch den nächsten Baum und legt entschlossen mit
ihrem Orang-Utan-Tagwerk los. Sich an Lianen von Baum zu Baum zu schwingen gehört
zu Topans Lieblingsbeschäftigung. Dabei ist sie so furchtlos und geschickt, wie kaum ein
anderer Waldschüler. Sind gerade keine geeigneten Lianen oder Äste in Griffweite,
zögert sie nicht lange und springt einfach auf den nächsten Baum. Das geht nicht immer
gut. Einmal ist sie bei solch einem Sprung abgestürzt. Das hat sie aber nicht weiter
irritiert. Sofort hat sie sich aufgerappelt und es von Neuem versucht.
In der Waldschule ist Topan meist allein unterwegs. Mit ihren besten Freundinnen
Alejandra und Monita trifft sie sich nur an der Futterstelle oder nach der Schule auf dem
Spielplatz. Das ist schade, denn auch soziale Kontakte müssen trainiert werden. Und
außerdem kann man sich bei den anderen ja auch immer etwas abschauen. Topan ist auf
einem guten Weg. In der nächsten Zeit werden ihre Babysitterinnen aber noch mehr
darauf achten, dass sie sich zu einem unabhängigen Orang-Utan entwickelt.

