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Plötzlich richten sich alle Blicke nach oben. Sogar 
die Mitglieder des Miri Chinese Chess Clubs lö-
sen kurz die Augen von ihren Kanonen, Ministern 
und Elefanten. Über dem Eingang der luftigen 
Halle wölben sich ausgestanzte Buchstaben zu ei-
nem Schriftzug: Senior Citizen Street, steht da auf 
Malaiisch, Chinesisch und Englisch geschrieben. 
Knapp unterhalb der Zeichen haben zwei Jungs 
eine Drohne in Position gebracht. Man sieht das 
Spielzeug kaum vor dem dunklen Himmel, in dem 
sich ein Tropengewitter überlegt, wo es zuschlagen 
soll – aber seine kleinen Rotoren machen doch ei-
nen ziemlichen Krach. 

Nur der Alte, der am Tisch neben mir einge-
nickt ist, bekommt von dem frechen Spektakel 
nichts mit. Umringt von Fernsehern und Wasch-
maschinen, Generatoren, Wasserpumpen, Fischer-
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netzen und Mäusefallen schnarcht er friedlich vor 
sich hin. Selbst die Reklame für eine martialische 
Motorsäge namens Cutquik, die direkt hinter sei-
nem Kopf hängt, stört seine Ruhe nicht.

Es sind mehrheitlich ältere Männer, die in die-
sem städtischen Langhaus sitzen, auf jenen stapel-
baren Stühlen aus gestanztem Plastik, die auf der 
ganzen Welt Hinterteile zum Schwitzen bringen. 
Die Herren trinken Tee, Kaffee mit Milch oder 
Sirup mit Eis aus gläsernen Tassen. Einige haben 
auch Keramikcups vor sich stehen, auf denen la-
chende Kinder abgebildet sind, die den Daumen 
in die Höhe strecken. Sie werben für eine Heil-
kräuterdrink mit Chrysanthemenaroma.

Die Gäste werden aus vier Cafés heraus mit 
Getränken versorgt. Die Chefin des Hai-Ou, vor 
dem ich sitze, trägt eine Sonnenbrille von Gucci 

https://www.google.com/maps/place/4%C2%B023'40.0%22N+113%C2%B059'14.1%22E/@4.394447,113.9850493,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d4.394447!4d113.987238
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und hat sich einen schwarzen Lederbeutel um den 
Bauch geschnallt, durch den alles Geld wandert, 
das in ihrem Lokal ein- und ausfließt. Solche Beu-
tel haben in Miri fast alle am Leib, die Geld kassie-
ren, sogar die Taxifahrer und die Prostituierten, die 
sich nach Einbruch der Dunkelheit in der Gegend 
meines Hotels tummeln.

An einem mit Kacheln verkleideten Beton-
tisch, der ebenfalls zum Hai-Ou Cafe gehört, 
richtet sich ein Bananenverkäufer ein. Sorgfältig 
holt er eine kleine Staude um die andere aus sei-
nem Einkaufswagen und drapiert sie akkurat auf 
Säckchen aus gelbem Plastik. Das Geschäft läuft 
gut. Immer wieder treten Kunden an seinen Tisch 

heran und kaufen ihn ein paar Früchte ab. Nach 
jedem Handel zählt der Mann sein Geld und dann 
die verbleibenden Stauden mehrmals durch. Wenn 
keine Käufer da sind, führt er Selbstgespräche oder 
bohrt in der Nase. Irgendeine Rechnung scheint 
ihn sehr zu beschäftigen, andauernd zählt er mit 
seinen Fingern Beträge ab. Dann gönnt er sich 
selbst eine Banane, schält sie mit spitzem Finger 
und schiebt sich ein Stück in den Mund. Doch das 
Essen ist ein mühsames Unterfangen, bei dem sich 
seine Lippen wie zwei wütende Würmer durchs 
ganze Gesicht bewegen. 

Wie der Bananenverkäufer haben viele der alten 
Männer hier nur noch ganz wenige Zähne. Man-
chen sieht man das sofort an, denn ihre Wangen 
sind hohl. Bei anderen wird es erst offensichtlich, 
wenn es etwas zu kauen gibt. Die meisten bestellen 
hier Chicken rice, wie er in ganz Malaysia gegessen 
wird: in Hühnerbrühe gekochter Langkornreis, 
Hühnerbrust ohne Haut, Gurkenscheiben und 
Sambal – vier bis fünf Malaysische Ringgit kostet 
so ein Menu, das entspricht etwa einem Euro.

An einzelnen Tischen sehe ich auch Frauen. 
Die zwei jungen Damen vor mir könnten Schwes-
tern sein, denn sie haben ein ähnliches Gesicht 
und vor allem einen ähnlichen Körperbau. In Eu-
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ropa würde man sie magersüchtig nennen, so dünn 
wie ihre Glieder sind. Aber ich weiß nicht, ob eine 
solche Kategorisierung auch in Südostasien greift, 
wo die Menschen generell zarter gebaut sind. Auf 
jeden Fall futtern die zwei Frauen fröhlich Reis 
und Fleisch in sich hinein.

An einem anderen Tisch sitzt eine etwas ältere 
Dame, die geröstete Erdnüsse in kleinen Plastiktü-
ten und drei Paar schwarze Turnschuhe der Grö-
ße 8, 12 und 13 im Angebot führt. Durch eine 
Lupe hindurch liest sie Zeitung und reinigt sich 
dabei ab und zu mit dem Zeigefinger hingebungs-
voll die Ohren. Noch wilder ist die Kratzwut ihres 
Tischnachbarn, der Maiskolben vor sich ausge-

breitet hat. Seine Hände sind über und über mit 
schweren Ringen bepackt und er krault sich damit 
durch Haar und Gesicht wie eine Katze – halb ge-
nussvoll, halb schmerzerfüllt.

Jetzt torkelt ein Mann auf mich zu, der ein 
rosarotes T-Shirt mit chinesische Zeichen trägt: 
Year of the Pig, lese ich darunter die Überset-
zung. Sein linkes Auge ist leicht zugekniffen, 
aus dem rechten Nasenloch läuft ihm etwas mit 
Schleim verdünntes Blut. Er setzt sich zu mir an 
den Tisch, breitet die Beine aus, stützt die Hän-
de auf seine Oberschenkel. «I am Penan! What 
are you?», krächzt er heiser. An seiner Oberlippe 
klebt eine Zigarette, die beim Sprechen wie eine 
Marionette auf und ab hüpft. Er drückt beide 
Augen zu, zieht sie tief in die Höhlen ein, kon-
zentriert sich: «No money, no joy», grollt es dann 
aus ihm hervor. Er reißt die Augen wieder auf, 
starrt mich an. Offenbar ist er mit seinem Eng-
lisch am Ende. «Enjoy, enjoy», wiederholt er nur. 
Ich glaube zu verstehen, dass es um Geld geht. 
Doch ehe ich zu meiner Börse greifen kann, 
winkt er verärgert vor seinem Gesicht hin und 
her, als wolle er etwas wegwischen, eine Spinn-
webe, eine Mücke, einen Schleier. Dann rafft er 
sich auf und humpelt davon. 
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Die Menschen im Nordwesten von Sarawak sind 
sonst eher zurückhaltend. Zwar falle ich auf, denn 
ich bin der einzige Europäer hier. Manche beob-
achten mich auch heimlich, doch kaum schaue ich 
zurück, huschen ihr Blicke schnell davon.

Ein Passus bei Alfred Russel Wallace kommt 
mir in den Sinn, jenem halbvergessenen Konkur-
renten von Darwin, der auf Borneo nach dem wah-
ren Grund für die Vielfalt der Geschöpfe Gottes 
gesucht hat. In seinem Tagebuch beschreibt er den 
Besuch in einem Dorf: «Offensichtlich verirrten 
sich Europäer nur selten hierher. Die Frauen rann-
ten davon, als ich durch den Weiler schritt. Und 
ein Mädchen von etwa zehn oder zwölf Jahren, das 
eben einen Bambus voll mit Wasser aus dem Fluss 
geschöpft hatte, ließ, als es meiner ansichtig wur-
de, sein Gefäß mit einem Angstschrei fallen, drehte 
sich um und sprang in den Fluss. Sie schwamm 
schnell und schaute immer wieder zurück, als rech-
nete sie mit meiner Verfolgung – dabei brüllte sie 
die ganze Zeit wie am Spieß.»

Eine solche Wirkung haben Touristen heute 
nicht mehr. Aber sie lösen doch immer noch eine 
gewisse Irritation aus. Zwei Mädchen in Schu-
luniform etwa beobachten mich seit einiger Zeit 
schon, scheu kichern sie vor sich hin, flüstern sich 

gegenseitig Bemerkungen ins Ohr, die Hand vor 
dem Mund. Erst als eine Katze herbei stolziert und 
sich kokett gegen ihre Beine wirft, rücke ich aus 
dem Fokus ihrer Aufmerksamkeit.

Endlich erwacht der Alte, drückt sich mit Hilfe 
von Stuhllehne und Tisch in eine aufrechte Lage, 
streckt sich, steckt sich eine Zigarette an, packt 
seinen Regenschirm und eine blaue Tüte, auf der 
Biene Maja flattert, und schlurft davon. Nach drei 
Schritten aber bleibt er stehen und kratzt sich an 
der Schläfe, als sei ihm eben etwas eingefallen. 
Dann hebt er den Blick zu dem Schriftzug unterm 
Dach. Doch da ist längst keine Drohne mehr, nur 
noch grauer Himmel.
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