
15. Juli 2019 – Kuching (Malaysia) Kampung Boyan 21

Allmählich dämmert mir, dass Karaoke noch et-
was ganz anderes sein kann, als ich bisher dachte. 
Ich hielt es für ein Freizeitvergnügen, bei dem sich 
die einen mit falscher Stimme die echte Seele vom 
Leib singen, derweil andere ihnen zuhören. Am 
Ende klatschen und lachen alle gemeinsam, löst 
sich die Differenz zwischen Sender und Empfänger 
auf, taucht der Protagonist wieder in seine Gruppe 
ein, wo seine Performance kurz gefeiert und dann 
für immer vergessen wird.

In Kampung Boyan, dem malaiischen Dorf 
oder Quartier von Kuching, stehen direkt am Ufer 
des Sarawak zwei architektonisch identische Hal-
len. Es sind weite Zeltkonstruktionen über leuch-
tend gelben Tischen und Bänken, die am Boden 
festgeschraubt sind. An der Nordseite der zwei 
Hallen reihen sich je etwa vierzig kleine Buden, 
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die verschiedene Speisen und Getränke anbieten. 
Der östliche dieser zwei Naschmärkte ist halāl, der 
westliche serviert auch Schweinefleisch, Bier und 
andere Delikatessen, deren Konsum für Muslime 
nicht erlaubt ist. 

In beiden Hallen ist an diesem Abend nicht 
viel los, bleibt die Hälfte der kleinen Fressbuden 
geschlossen. Trotzdem werden aufwendige Karao-
ke-Anlagen in Betrieb genommen und es wirkt, als 
sei das jeden Tag so. In der östlichen Halle küm-
mert sich eine Frau mit Kopftuch um Computer, 
Bildschirm und Verstärkeranlage. Ihr Kollege im 
Westen trägt ein weißes T-Shirt mit der Zeichnung 
eines Tukans, der ein Bierglas auf seinem Schnabel 
balanciert: «Lovely day for a Guiness», krächzt der 
Vogel. Auf den Bänken rund um die Musikanlage 
sitzen ein paar ältere Herren, die offenbar nicht viel 

https://www.google.com/maps/place/1%C2%B033'34.8%22N+110%C2%B021'05.0%22E/@1.559656,110.3491923,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d1.559656!4d110.351381


15. Juli 2019 – Kuching (Malaysia) Kampung Boyan22

miteinander zu besprechen haben. Einer nach dem 
anderen tritt zu Mister Guiness heran, flüstert ihm 
einen Musikwunsch ins Ohr und steigt dann auf die 
Bühne, wo er sich mit brüchiger Stimme erleichtert.

Der Mann, der eben aus vollem Herzen eine 
Schnulze in die Abendluft gequält hat, sitzt jetzt 
teilnahmslos vor mir auf einer Bank. Was der Sän-
ger zu bieten hat, der jetzt ins Mikrofon leiert, 
scheint ihm vollends gleichgültig zu sein. Auch 
Applaus gibt es nicht. Und plötzlich verstehe ich: 
Das ist hier kein sozialer Anlass. Diese Herren 
kommen, um für sich selbst zu singen – vielleicht, 
um ihr Tönen einer Erinnerung zu widmen, ihrer 
Mutter, einer verflossenen Liebe, einem Geist, ei-

ner Sehnsucht. Ihre Lieder sind Gebete, ihr Auf-
tritt ist ein persönliches Ritual, das niemanden 
sonst zu interessieren braucht.

Nach einer Stunde ist die Schau, in der keiner 
dem anderen etwas zeigen will, auch schon vor-
bei, klappt der Guiness-Mann seinen Laptop zu, 
werden Plastikhauben über Bildschirme und Mu-
sikanlagen gestülpt. Jetzt singen hier nur noch die 
Katzen, die sich auf einem der Tische um einen 
Teller mit abgenagten Heringen streiten. Die zwei 
Kämpen mit filzigem Fell sind sich spinnefeind. 
Immerhin hören sie sich gegenseitig zu.
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