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Mit dem schabend-knacksenden Lärm, der das 
Ausschalten des Mikrofons begleitet, nimmt der 
Aufruf zum Gebet aus den Lautsprechern der Al-
Muhtadee Billah Moschee ein Ende. Mit dem-
selben Geräusch verstummen alle Muezzins in 
allen islamischen Gegenden, die ich kenne. Für 
die Bewohner dieser Länder muss das Knacksen 
ein selbstverständlicher Teil des Adhān sein, so 
etwas wie ein Amen, das den feierlichen Sermon 
beschließt: «Es gibt keinen Gott außer Allah. 
Knacks!»

Ich stehe auf einem hölzernen Steg mitten in 
Kampong Ayer, vor einem blauen Haus, das aus-
sieht, als sei es vor wenigen Wochen erst verlassen 
worden. Zwar sind die Pflanzen in den Töpfen 
vertrocknet, die Fenster ohne Vorhang, die Räume 
leer – und doch wirkt alles so, als sei noch Leben 
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darin, als sei auch jetzt noch irgendwo, irgendwie 
ein gestaltender Wille am Werk.

Ich frage mich, ob es das blaue Haus ist, von 
dem mir der Kapitän des Wassertaxis erzählt hat, 
mit dem ich von der Waterfront hierher getuckert 
bin. Es soll einem Paar gehört haben, das nur ei-
nen einzigen Sohn hatte. Der Vater und Ehemann 
war eines Tages plötzlich verschwunden. Als der 
Sohn einige Jahre später in Erwachsenenalter kam, 
geriet er auf «homosexuelle Irrwege», wie sich der 
Kapitän ausdrückte. Und als Hassanal Bolkiah, seit 
1967 Sultan von Brunei, 2014 den Bestrafungska-
talog gemäß Scharia einführte, der für Homosexu-
elle den Tod durch Steinigung vorsieht, verließ der 
Sohn das Land. 

Der Verlust von Mann und Kind trieb die Frau 
mehr und mehr «into a kind of gentle madness», 
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wie der Fährmann es höflich nannte. Erst betete 
sie nur noch Tag und Nacht, schlief manchmal gar 
in der kleinen Anlage hinter der Moschee, dann 
entwickelte sie die fixe Idee, dass der Sultan von 
Brunei sie besuchen werde. Sie putzte ihr Haus 
heraus, nähte Vorhänge und Tischdecken, kaufte 
Teppiche und neues Geschirr, pflanzte Blumen 
und verbrannte kostbares Harz, um die Räume zu 
parfümieren. Tag für Tag brachte sie ihr Heim auf 
Hochglanz und ihr Herz in freudige Erwartung. 
Das Feierliche griff auch auf die Umgebung über, 
«there was a special light around the house and al-
ways a sweet smell like in a palace».

Doch der Sultan kam nicht und heute riecht 
es hier nach Hundescheiße, denn die Tiere kacken 
in Ermangelung jeglicher Grünflächen notgedrun-
gen auf die Stege, die ein Haus mit dem nächsten 
verbinden. Kampong Ayer, ein Konglomerat aus 
rund vierzig Dörfern, gilt laut dem Lonely Planet 
als die größte Pfahlbausiedlung der Welt. Vor hun-
dert Jahren lebte die halbe Bevölkerung von Bru-
nei hier, heute sind es immerhin noch etwa 30‘000 
Menschen. Die meisten Häuser sind einstöckige 
Hütten aus Ulin, Teak, Yellow Balau und anderen 
exotischen Bauhölzern, die auf Pfeilern ebenfalls 
aus Holz oder aus Beton stehen und mit Dächern 

aus Wellblech bedeckt sind. Manche der Gebäude 
sind bemalt oder mit Reliefs dekoriert, auf einigen 
Balkonen sind kleine Gärten angelegt. Viele der 
Behausungen stehen aber auch leer und da und 
dort sind die Aufbauten ganz weggebrochen, ragen 
nur noch die Pfeiler aus dem Grund. Zieht sich das 
Wasser bei Ebbe zurück, wird der mit Schlamm 
und Müll bedeckte Boden des Brunei River sicht-
bar, eine postapokalyptische Landschaft, dunkel 
und bedrohlich.

Dass ein Monarch, der über eine Sammlung 
von drei- bis fünftausend Luxusautos verfügt und 
sich die Toiletten in seinen vier privaten Langstre-
ckenflugzeugen vergolden lässt, eine Mutter be-
sucht, die über einer Landschaft aus Schlamm und 
Müll lebt, gibt es wohl nur im Film – zumal der 
Sultan, als oberster Richter des Landes, ja auch 
den ersten Stein nach dem Sohn der Frau werfen 
müsste. Allerdings schmeißt Haji Hassanal Bol-
kiah Mu‘izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum 
jedes Jahr zum Ende des Ramadans eine große 
Kuchenparty in seiner 1788 Räume umfassenden 
Hauptresidenz – und lässt sich bei der Gelegenheit 
von Kreti und Pleti die Hände schütteln. Rund 
40‘000 Begrüßungen sollen es sein pro Tag. Wenn 
eine Begegnung zwischen dem König und seinen 
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Vasallen stattfindet, dann geschieht dies nach den 
Regeln des Sultans – so ist es nun mal in einer ab-
soluten Monarchie.

Der Taxifahrer hatte nur Mitleid mit der «al-
ten Irren» und nur ein spöttisches Lächeln übrig 
für ihren absurden Wunsch. Aber stellt nicht die 
öffentliche Darstellung eines Begehrens schon eine 
Art Widerstand dar – eine Insubordination, wie sie 
im Herzen einer offenbar zutiefst gläubigen, und 
doch auch verletzten Mutter heranwachsen kann?

Vor einiger Zeit sei die Frau dann «disappe-
aread», erzählte der Taxikapitän. Ich fragte ihn, 

welche Art von «Verschwinden» denn genau ge-
meint sei. Doch er zuckte nur mit der Schulter: 
«Who knows.»

Als ich weitergehen will, knirscht der hölzer-
ne Steg unter mir. Das Geräusch erinnert mich 
wieder an das schabende Geraschel beim Aus-
schalten des Mikrofons. Wer weiß, vielleicht hat 
die alte Frau in dem elektrischen Amen ja mehr 
gehört als andere, vielleicht hat sich da irgendein 
Fensterchen aufgetan. Ich hoffe es für sie. «Es gibt 
keinen Gott außer Allah. Knacks!»
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