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Unermüdlicher Einsatz
für Schimpansen

rasekaran. «Doch es kommt immer wieder
vor, dass wir Schimpansen retten, sie pflegen,
in der Wildnis wieder aussetzen – nur, um sie
ein paar Monate später erneut retten zu müssen.» Statt sich auf die Rettung von Tieren zu
konzentrieren, hat das Tierschutzzentrum in
den letzten Jahren deshalb den Fokus seiner
Arbeit verschoben: «Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Schimpansen gar nicht erst
retten müssen, sondern dass wir sie dort
schützen, wo sie sind.» Durch Aufklärungsund Sensibilisierungskampagnen wie auch
das Bereitstellen von alternativen Einnahmequellen oder die Unterstützung bei der Viehzucht und der Landwirtschaft will Tacugama
die Menschen von der Schimpansenjagd wegbringen.
Hier, im Dschungel auf dem Rückweg vom
Mount Bintumani ins Dorf Sinukoro, wird es
für mich bei den Schimpansenrufen bleiben.
Ein Tier kriegen wir leider nicht zu Gesicht.
Wenn das aber heisst, dass die intelligenten
Tiere sichere Distanz zu Menschen bewahren
und in Ruhe und Freiheit leben, dann ist mir
das sogar lieber.

Westafrikanische Schimpansen sind vom Aussterben bedroht. Ein Projekt
in Sierra Leone setzt sich für ihre Rettung ein. VON EVA HIRSCHI

Bala Amarasekaran
setzt sich seit vielen
Jahren für die
Schimpansen ein.
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Nun also versuche ich mein Glück bei einer
Wanderung im Norden des Landes. Beim Aufstieg hatten wir lediglich die Hufabdrücke
von Wasserbüffeln gesehen, allerdings keine
anderen Säugetiere. Die Aussicht über die
umliegenden Berge und Täler hatte sich aber
auch so gelohnt. Während ich nun also vorsichtig meinen Weg durchs Dickicht suche,
gibt mir mein Guide auf einmal ein Zeichen:
Stopp, lausche! Und tatsächlich: Ich höre das
Geräusch von Affen, nein, nicht irgendwelchen Affen – Schimpansen! Die in mein
Gesicht geschriebene Erschöpfung weicht
einem breiten Lächeln.

Vom Buchhalter zum Tierschützer
Ich bin mir sicher, dass der Schrei von Schimpansen stammt – fünf Tage zuvor hatte ich in
der Hauptstadt Freetown das Schimpansenschutzprojekt Tacugama besucht und dort
diesen unverkennbaren Laut zum ersten Mal
gehört. Gegründet hat das Tacugama Sanctuary der aus Sri Lanka stammende Bala
Amarasekaran. Fast 35 Jahre ist es her, da
sah der Buchhalter eines Tages am Strassenrand ein zum Verkauf angebotenes Schimpansenbaby. «Ich musste es einfach retten»,
erzählt er. Er zog das Jungtier zu Hause auf
und rettete kurze Zeit später einen zweiten
Schimpansen. «In Sierra Leone werden Affen
oft als Haustiere verkauft», sagt Amarasekaran. Da er nicht viel über Schimpansen wusste, kontaktierte er die bekannte Affenforscherin Jane Goodall. «Das war eine sehr inspirierende Begegnung. Ich habe gemerkt: Es
braucht mehr Menschen wie sie.»
Sein ursprünglicher Plan war es gewesen,
die beiden Schimpansen in einem Auffangzentrum in Sambia unterzubringen. Doch
dann realisierte er: Die Lösung konnte nicht
darin bestehen, die Tiere einfach in ein anderes Land abzuschieben. Sierra Leone
brauchte ein eigenes Schimpansenzentrum!
«Ich wollte die Jane Goodall von Sierra Leone werden», sagt Amarasekaran schmunzelnd. Und so wurde aus dem Buchhalter
kurzerhand ein Tierschützer.
Schimpansen sind in Westafrika aus verschiedenen Gründen gefährdet: Nicht nur als

Haustiere werden sie gehalten, auch für ihr
Fleisch – das sogenannte Bushmeat – werden
sie gejagt. «Zwar ist laut Gesetz das Jagen von
Schimpansen verboten. Nur tut die Regierung
nichts, um es auch umzusetzen», sagt Amarasekaran. Das nationale Gesetz zum Schutz
von Wildtieren, der Sierra Leone Wildlife
Conservation Act, stammt von 1972. «Erst
jetzt wird das Gesetz revidiert. Wir lobbyieren
für eine bessere Durchsetzung und härtere
Strafen.» Weiter tragen Berg- und Strassenbau, Waldrodungen und Buschfeuer für neue
Landwirtschaftsflächen zum Lebensraumverlust der Schimpansen bei. «Es sind so interessante, intelligente Tiere. Wie können wir
nur dabei zusehen, wie sie von dieser Erde
verschwinden», sagt Amarasekaran.
Das Tacugama Sanctuary hat denn auch
mehrere Funktionen: Vom Tierschutzzentrum über Bildungsstätte zu Umweltsensibilisierung will es die Besuchenden auch auf
Probleme im Arten- und Umweltschutz aufmerksam machen. Gäste können das Zentrum
nur im Rahmen einer der täglich stattfindenden Führungen besuchen. Dort lernen sie,
wie Schimpansen kommunizieren, was sie
essen, wie sie sich entwickeln. Am Anfang
der Führung kommt man an der Auffangstation vorbei, wo neue Schimpansen zuerst
90 Tage in eine Quarantäne kommen, geimpft
und wenn nötig medizinisch versorgt werden.
Erst dann werden sie schrittweise mit anderen Artgenossen in Kontakt gebracht.

Fütterung als Spektakel
Die Fütterung der Tiere im Rehabilitationsgehege ist Teil der Führung und ein wahres
Spektakel. Blitzschnell stürzen sich die
Schimpansen auf die Mangos, hangeln sich
an einem Seil entlang auf einen Baumstamm
und verspeisen dort die Früchte. Wenn immer
möglich, werden die Schimpansen wieder in
der Wildnis ausgesetzt. Lässt es ihr Zustand
nicht zu, können sie in den weitläufigen, artgerechten Gehegen ihr Leben verbringen.
Zurzeit leben 88 Schimpansen im Tacugama
Sanctuary.
«Laut unseren Zahlen geht die Population
in der Wildnis langsam nach oben», sagt Ama-

Teilen unerwünscht:
Der Schimpanse hat
sich in die Höhe
gerettet, wo er
genüsslich eine
Mango verspeist.
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eine Konzentration liegt voll und
ganz auf dem steilen Hang unter
meinen Füssen. Ich halte mich an
Ästen fest und versuche, das Gleichgewicht
zu halten, während ich langsam den Berg
hinunterwandere. Ich befinde mich im dichten Dschungel der Loma-Berge im Norden von
Sierra Leone. Meine Motivation für die Wanderung ist aber eine andere: Ich will Westafrikanische Schimpansen sehen. 55 000 dieser
vom Aussterben bedrohten Unterart der
Schimpansen leben noch in der Wildnis, rund
zehn Prozent davon in Sierra Leone.
Hoffnungen, sie beobachten zu können,
hatte ich bereits eine Woche zuvor auf der
Insel Tiwai gehegt, einem Wildschutzgebiet
im Moa-Fluss im Südosten des Landes.
Angeblich handelt es sich bei dieser zwölf
Quadratkilometer grossen Insel gar um eines
der wichtigsten Affenschutzgebiete der Welt:
Elf Primatenarten sollen hier vorkommen und
Forschende aus der ganzen Welt reisen für
ihre Studien hierhin. Zwar sahen wir bei
unserer Wanderung durch den Wald keine
Schimpansen, dafür nebst zahlreichen bunten Vögeln und Schmetterlingen immerhin
drei andere Affenarten: Den Weissbart-Stummelaffen (Colobus Polykomos), den Roten
Stummelaffen (Piliocolobus Badius) und die
Dianameerkatze (Cercopithecus Diana).

Mit Air France via Paris nach
Freetown. Das Tacugama Sanctuary
in Freetown bietet zwei Mal täglich
eine Führung an, der Eintritt kostet
15 Franken. Es gibt auch die
Möglichkeit, vor Ort in Ecolodges
zu übernachten. In Kabala im
Norden des Landes können
mehrtägige geführte Wanderungen
zum Mount Bintumani gebucht
werden, zum Beispiel im Gästehaus
Kabala Hill View. Einen Ausflug auf
die Tiwai-Insel bucht man am besten
durch ein Reisebüro, das die Anfahrt
ab Bo oder Freetown organisiert.
www.tacugama.com
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