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Wie in ganz Malaysia ist auch in 
Sarawak Reis (Nasi) das wichtigste 
Grundnahrungsmittel. Es werden 
aber auch Nudeln (Mee) gegessen, 
die meist aus Weizen, Reis oder 
Mungbohnen hergestellt sind. Reis 
wird gedünstet, oft aber auch mit 
verschiedenen Zutaten gebraten (go-
reng). Sieht man von solchen Grund-
lagen ab, treffen in Sarawak kulina-
rische Traditionen sehr diverser Art 
aufeinander: die der Malay, die der 
Chinesen und die der Dyak (Sam-
melbergiff für die Ureinwohner). 
 Die Küche der Malay verwendet 
viel Chili, Ingwer, Zwiebel und Zitro-
nengras, neigt zu cremigen Saucen, 
die oft mit Kokosnuss hergestellt 
werden und ist immer halal. Viele 
Gerichte haben dank Belacan oder 
Ikan bilis eine fischige Note. 
 Hauptsächlich im 19.Jahrhun-
dert wurde die Immigration von 
Chinesen stark gefördert. Sie kamen 
aus den verschiedensten Teilen des 
Landes und brachten ihre eigenen 
Dialekte und Küchen mit. In Küsten-
nähe betreiben sie heute vor allem 
große, auf Fisch und Meeresfrüchte 
spezialisierte Restaurants. Sie ko-
chen auch oft mit Schweinefleisch. 
 Die Ureinwohner (Bidayuh, 
Iban, Melanau, Orang Ulu etc.) von 
Sarawak, auch Dyak verarbeiten in 
ihren Küchen zwar ähnliche Zutaten, 
teilweise Sammelgut aus den Wäl-
dern, jedes Volk bereitet sie aber auf 
etwas andere Weise zu. Fleisch, Fisch 
und Reis werden vor dem Kochen 
oft in spezielle Blätter oder auch 
Bambusröhren gepackt, was ihnen 
ein ganz eigenes Aroma verleiht. 
 
Ayam pansoh | Hühnerteile wer-
den mit Maniokblättern, Zwiebeln 
und einer Art Ingwer namens Tepus 
(Etlingera punicea) in einem ver-
schlossenen Bambusrohr gedünstet. 
Spezialität der Iban. 
Bee hoon | Dünne Nudeln aus 
Reismehl, werden vor allem von den 
chinesischen Köchen in endlosen 
Variationen zubereitet. 
Belacan | Dunkle, salzige Paste aus 
fermentiertem Fisch. 
Bubur pedas | Siehe Rezept Bubur 
pedas (Reisschleim mit Kurkuma, 
Zitronengras, Galgant, Chili, Ingwer, 
Kokosnuss und Zwiebel). 
Calamansi | Statt Zitronensaft 
kommt in vielen Gerichten der 
Jus der kleinen Calamondinorange 
(Citrofortunella microcarpa) zum 
Einsatz, der je nach Reifegrad mehr 
oder weniger sauer schmeckt. 

Garam Bario | Salz aus der Gegend 
von Bario, das traditionell von den 
Orang Ulu gewonnen wird. 
Ikan bilis | Kleine, getrocknete Sar-
dellen, vor allem in der Küche der 
Malay oft als Würze eingesetzt.  
Kek lapis | Dieser Schichtkuchen ist 
eine Spezialität der Malay. Ursprüng-
lich ein Gebäck für religiöse Feste, 
wird Kek lapis heute vor allem in 
Kuching an jeder Straßenecke ange-
boten. Der Kuchen besteht aus Mehl, 
Eiern, Butter, Milch, Zucker und 
diversen Aromastoffen. Es werden 
verschiedenfarbige Teige hergestellt 
und so gebacken, dass Schichten 
oder sogar Muster entstehen. Kek 
lapis ist lange haltbar und ein belieb-
tes Mitbringsel aus Kuching. 
Kolo mee | Weizennudeln, ge-
schwenkt in einer Mischung aus Se-
samöl und Sojasauce, garniert mit 
gebratenem Schweinefleisch und 
Gemüse – eine chinesische Speziali-
tät aus Kuching. 
Laksa Sarawak | Diese Nudeln in 
einer würzigen Kokosbrühe, mit 
Garnelen und weiteren Meersfrüch-
ten oder Huhn, gelten als das Natio-
nalgericht von Sarawak, unterschei-
den sich aber kaum von den Laksas, 
die man etwa in Singapur serviert 
(siehe Rezept Katong laksa). Laksa 
Sarawak wird auch überall als Paste 
oder Fertiggericht angeboten. 
Linut | Zäher und durchsichtiger 
Schleim aus der Stärke der Sago-
palme. Traditionell isst man ihn mit 
zwei Stäbchen, die man mit beiden 
Händen in den Schleim taucht und 
dann so umeinander kreisen lässt, 
dass etwas von der Masse daran 
hängenbleibt. Wenn man aufhört 
zu drehen, dann formt die Masse 
eine Art Säckchen unter den Stäb-
chen, das man dann kurz in Sambal 
belacan tunkt und sofort in den 
Mund befördern muss. Linut ist eine 
Spezialität der Bidayuh. 
Midin | Midin (Stenochlaena palust-
ris) und Paku (Diplazium esculentum) 
heißen zwei lokale Farne, die wild 
gesammelt und mit Belacan, Kno-
blauch, Ingwer oder Austersauce 
gedünstet werden. 
Nasi campur | Reis mit einer grö-
ßeren Anzahl von Beilagen. 
Nasi goreng | Gebratener Reis mit 
Huhn und Garnelen aus der Mal-
ay-Küche, oft mit Belacan gewürzt. 
Nasi lemak | Weißer Reis, mit 
Kokosmilch gedünstet und mit 
Pandanus aromatisiert, wird mit 
Beilagen wie fermentiertem oder 
getrocknetem Fisch, Ei und Gemüse 

serviert. Dieser subtile Klassiker der 
Malay-Küche wird oft als das Natio-
nalgericht Malaysias angesehen. 
Petai | Sehr lange, flache Bohne. 
Sago | Aus dem Mark der Sagopal-
me (Metroxylon sagu) wird in einem 
aufwendigen Prozess ein Mehl ohne 
Eigengeschmack gewonnen, das viel-
fältig verwendet werden kann. Die 
Sagopalme hatte traditionell für alle 
Ureinwohner Sarawaks, vor allem 
aber für die Melanau besondere Be-
deutung. Auch der Spross der Palme 
wird gegessen,ebenso ein Wurm, 
der sich vom Mark ernährt. 
Sambal belacan | Standardsauce 
der Malay, aus Belacan, Chili, Zi-
tronensaft,  Zucker und Gewürzen, 
wird zu ganz unterschiedlichen 
Gerichten serviert. 
Satay | Holzspieße mit kleinen 
Stücken von mariniertem Fleisch 
(Huhn, Rind, Ziege, manchmal 
Fisch), die auf länglichen Grills 
über Holzkohle geröstet und mit 
Erdnusssauce oder einem Sambal 
serviert werden. Omnipräsenter 
Straßensnack. Auch neben vielen 
Restaurants operiert ein Sa-
tay-Stand, der die Gäste des Lokals 
mit Spießchen versorgt. 
Terung asam | Wilde Aubergine. 
Tebaloi | Süsses Gebäck aus Sago, 
Spezialität der Melanau. 
Tempoyak | So heißt die Durian 
in Sarawak. Ihr stark parfümiertes 
Fleisch wird auch zu einer Paste 
verarbeitet und dann wie ein Ge-
würz verwendet.  
Tuak | Alkoholisches Getränk meist 
aus Reis oder Klebreis, der gekocht 
und dann fermentiert wird. Tuak 
hat meist 5–15 %  Alkohol und kann 
mehr oder weniger süß schmecken. 
Der Tuak Laki Stambak Ulu, den die 
Wirtin des Dyak in Kuching selbst 
herstellt, schmeckt klebrig süß 
und etwas säuerlich, leicht pfeffrig, 
mit Noten von Zimt, Zitronen-
gras, Orangenschale, Aprikose und 
Dattel. 
Umai | Rohe Fischstücke, Garnelen 
oder andere Meeresfrüchte werden 
in einer Sauce aus Zitronensaft 
(oder Calamansijus), Zucker, 
Zwiebeln, Chilis und zerkleiner-
ten Erdnüssen mariniert. Manch-
mal kommt auch das Fleisch der 
säuerlichen Palmfrucht Asam paya 
(Eleiodoxa conferta) dazu. Speziali-
tät der Melanau. 
 
Titelbild: Im Mulu Nationalpark ist 
ein sog. Emergent, ein Urwaldriese 
in einen Fluss gestürzt. (7/2019)
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Eierlieferung für die Kek Lapis-Bäckerei Mama Su in 
Kuching, rechts das vielschichtige Angebot. (7/2019)

Fast eine malaiische Nationalversammlung kulinarischer 
Art: Nasi lemak und Satay bei Madli‘s in Miri. (7/2019)

Hühnerteile und Maniokblätter aus dem Bambusrohr: 
Ayam pansoh im Restaurant My Village Barok in Kuching.

Sarawak laksa wird überall prominent angeboten, auch in 
chinesischen Lokalen wie hier in Kuching.

Einst wichtigster Stärkelieferant der Dyak: eine mächtige Sagopalme beim Eingang zum Mulu Nationalpark. (7/2019)
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Midin-Farnblätter, mit Knoblauch, Chili und Belacan 
gedünstet,  serviert im Ming Café in Miri. (7/2019)

Jani empikau heißt ein Schweinefleisch aus dem Dyak in 
Kuching. Es wird mit Durian, Ingwer und Chili gebraten.

Das Ceviche der Ureinwohner von Sarawak: Umai ikan, 
roher Fisch, in einer säuerlichen Sauce ‹gegart›.

Nicht ganz einfach in den Mund zu bekommen: Sa-
go-Schleim Linut und Sambal belacan in Kuching.

Am Ufer des Sarawak in Kuching reihen sich die Stände, die Ikan terubok, Chinesischen Hering (Tenualosa toli) anbieten.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net
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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-

IM LANGHAUS DER ALTEN MÄNNER 
Dienstag, 9. Juli 2019 – Miri (Malaysia) Senior Citizen Street

4.394447,113.987238

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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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 

WARTEN AUF BOLKIAH
Mittwoch, 10. Juli 2019 – Bandar Seri Begawan (Brunei) Kampong Ayer

4.883505,114.943137

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», 

https://www.google.com/maps/place/4%C2%B053'00.6%22N+114%C2%B056'35.3%22E/@4.882488,114.9434723,14.05z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d4.883505!4d114.943137
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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 



10. Juli 2019 – Bandar Seri Begawan (Brunei) Kampong Ayer14

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!»

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net
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Von dem heftigen Gewitter, das sich die ganze 
Nacht lang über dem Tal ausgeschüttet hat, sind 
kaum Spuren zu sehen: einige Pfützen da und 
dort, eine umgekippte Bananenstaude, ein paar 
abgebrochene Äste. Längst hat die Sonne wieder 
die Oberhand gewonnen und Mensch und Tier in 
den Schatten getrieben. Zu meiner Rechten hat 
sich ein junger Hund unter einem riesigen Haufen 
aus blauen und gelben Planen ein Plätzchen ge-
sucht. Das Gebilde wird von einem umgekehrten 
Wok bekrönt, der an einen flachen Helm erinnert. 
Wäre der Hund nur etwas größer im Vergleich zu 
dem Turm über ihm, es wäre das perfekte Bild für 
ein Poster, das man in jedem Kinder-, Warte- oder 
Beamtenzimmer an die Wand hängen könnte. Vor 
mir führt eine breite Steintreppe zum Fluss Me-
linau hinab. Auf den untersten Stufen sind eine 

NACH DEM REGEN
Samstag, 13. Juli 2019 – Batu Bungan (Malaysia) Schiffsanlegestelle

4.053299,114.818994

Mutter und ihr Töchterchen mit der Toilette be-
schäftigt. Eben drückt die junge Mama ihrer Klei-
nen etwas Paste auf eine Zahnbürste, die so lang ist 
wie ihr Unterärmchen.

Ich stehe mitten in Batu Bungan, neben der of-
fiziellen Anlegestelle der Gemeinde, wo ein Schild 
in Bahasa Malaysia die Neuankömmlinge begrüßt: 
«Selamat Datang». Ab und zu klatscht ein schnel-
les Motorboot vorbei, sonst ist nicht viel los. Das 
Dorf wurde zu Beginn der neunziger Jahre im 
Rahmen eines Um- oder vielmehr Ansiedlungs-
programms für die Penan gegründet, die bis dahin 
ein nomadisches Leben in den Wäldern rundher-
um führten, in Baumhütten hausten, sich von der 
Jagd, von Früchten, wildem Farn und dem Mark 
der Sagopalme ernährten. Heute haben die Penan 
Gärten, in denen sie Aubergine, Brotfrucht und 

https://www.google.com/maps/place/4%C2%B003'11.9%22N+114%C2%B049'08.4%22E/@4.0532991,114.8014845,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d4.053299!4d114.818994
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Okra, Mango, Papaya und Rambutan anbauen. Sie 
sind auch auf den Geschmack von Gewürzen ge-
kommen, die ihrer Küche traditionell fremd sind, 
kultivieren Tepus (eine Art Zitronengras), Ingwer, 
Kurkuma, Chili und Limetten. Stärke und Koh-
lenhydrate liefern nun nicht mehr Sagopalmen, 
sondern verschiedene Arten von Maniok und Taro. 
Das ist einfacher, denn das Extrahieren von Mehl 
aus der Sagopalme ist ein äußerst aufwendiger Pro-
zess – eine Küchenkunst eigener Art. 

Bewahrt haben die Penan die Fertigkeit der 
Verarbeitung von Rattan. Sie holen das Holz der 
Calamuspalme aus dem Urwald, zerlegen es in 
Fasern und trocknen es vor ihren Häusern in der 
Sonne. Dann machen sie die Fasern geschmeidig, 
färben sie ein und verknoten oder verflechten sie. 
Ihre Produkte verkaufen sie am Eingang des Dorfes 
auf einem kleinen Markt. Die Matten, Körbe und 
Armreifen mit ihren geometrischen Mustern sind 
in ihrer Schlichtheit außerordentlich schön. Der 
Markt wird von Frauen betrieben und ist nur für 
Touristen da, doch an diesem Morgen verirrt sich 
außer mir kein anderer Pelancong hierher. Gleich-
wohl konnte ich mir die Ware ansehen, ohne stän-
dige Angebote abwimmeln zu müssen. Die mer-
kantile Kampflust, die sonst jede Marketenderin 

von Neapel über Rio bis Schanghai im Blut hat, 
scheint diesen Menschen völlig fremd. Vor dem 
Markt lädt ein buckliges Männchen die Gäste ein, 
sich im Blasrohrschiessen oder Speerwerfen zu ver-
suchen. Unmittelbar daneben haben die Behörden 
eine Reihe von Tafeln aufgestellt, die Geschichte, 
Wesen, Alltag und Mythen der Penan erklären. 
Dieser Markt ist also auch eine Art Freilichtmuse-
um mit Schauspielerinnen, die sich selber spielen. 
Ich lese auf einer Tafel, mit was für friedfertigen 
und uneigennützigen Naturmenschen ich es hier 
zu tun habe – und kann gleich darauf kontrollie-
ren, ob sich Sanft- und Großmut auch in den Ge-
sichtern der Marktfrauen erkennen lässt. Bild und 
Legende. Ich muss lachen bei der Vorstellung, auf 
meinem Markt in Zürich hinge ein Schild, das den 
Touristen die menschlichen Qualitäten der Ober-
länderinnen erklärt. Allerdings sind wir mit Face-
book, Linkedin, Instagram und Co. wohl so weit 
nicht davon entfernt. Denn sind diese Profile nicht 
auch so etwas wie Tafeln, die vorstellen, wie wir zu 
deuten sind? Und diese Tafeln trägt die ganze Welt 
in der Hosentasche mit sich herum. 

Jetzt steigt eine junge Frau in einem weinrot 
und blau gemusterten Sarong die Stufen hinab, 
befeuchtet sich die Haare, reibt Shampoo ein und 
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watet dann in die Mitte des Flusses, um sich die Sei-
fe wieder auszuwaschen. Von Zeit zu Zeit wirft sie 
mir einen Blick zu, neugierig, freundlich, scheu, mit 
einem leichten Stirnrunzeln vielleicht. Ich muss an 
Platon denken, an seine Vorstellung, dass die Idee 
der Schönheit manchmal nur für einen kurzen Au-
genblick in einem menschlichen Wesen sichtbar 
wird. Zweifellos wäre das jetzt so ein Moment… 
Helle Rufe lenken meinen Blick etwas weiter flussab-
wärts, wo eine Mutter mit Hilfe ihrer drei Söhne ein 
Boot zum Kippen bringt, das vor der Veranda ihres 
Hauses auf dem Trockenen liegt. Das Haus ist, wie 
die meisten Gebäude hier, aus Holz gezimmert, steht 
auf Stelzen und ist üppig von Grün umwuchert. 

Das größte Gebäude des Dorfes allerdings, ein 
Langhaus mit etwa achtzig Wohnungen, ist aus 
Beton gebaut und nicht eben eine Zierde. Auch 
dieses Langhaus war früher aus Holz, es musste 
jedoch seit der Gründung von Batu Bungan vier 
Mal neu errichtet werden. Bevor ein Generator das 
Dorf mit Strom versorgte, brachten die Penan mit 
Petroleumlampen, Kerzen oder kleinen Feuern et-
was Licht in ihre Nächte, was wiederholt zu Unfäl-
len führte.

Das hat mir Albert erzählt, der überaus liebens-
würdige Besitzer meines Homestays. Albert ist kein 

Penan, er zählt zu den Berawan, die schon lange 
hier im Tal sesshaft sind und denen der Großteil 
des Landes gehört. Auseinandersetzungen mit den 
Penan habe es nie gegeben, beteuert der alte Herr, 
obwohl die Berawan etwas Land für das Dorf der 
Penan hätten abtreten müssen: «Wir wollten ja, 
dass sie aus den Wäldern zu uns kommen. Die 
Penan sind Freunde, wir reden leicht verschiedene 
Sprachen, aber wir verstehen uns.» Auch Albert hat 
die ersten Jahre seines Lebens in einem Langhaus 
verbracht, das noch immer existiert, auch wenn 
niemand mehr darin wohnt: «Es hat mehr als hun-
dert Türen», sagt er stolz: «Wahrscheinlich hatten 
mehr als tausend Menschen darin Platz.»

Unterdessen hat sich auf den Stufen vor mir 
eine etwas ältere Dame mit einem Kübel voller 
Wäsche eingerichtet. Sie klatscht die Tücher nicht 
auf den Stein, wie das Waschfrauen sonst gerne 
tun, sie schrubbt sie nur mit einer Bürste und spült 
sie dann aus. Hinter mir versucht ein Hahn zu krä-
hen, doch mehr als ein heiseres Krächzen will aus 
seiner Kehle nicht raus.

Auch sonst ist es sehr ruhig in dem Dorf, Ver-
kehrslärm gibt es kaum. Es führt ja auch nur eine 
Straße durch das Tal, die ist fünf Kilometer lang 
und ohne Anbindung an die Außenwelt. Trotzdem 
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gibt es ein Dutzend Autos hier. Sie wurden per Boot 
von Long Lama hergebracht, wie auch Baumateri-
alien, Maschinen und andere Teile von größerem 
Gewicht. Die Waren für den täglichen Gebrauch 
werden per Flugzeug herbeigeschafft. Malaysia Air 
fliegt die 1992 in Betrieb genommene Piste vier Mal 
täglich von Miri, Kuching und Kota Kinabalu an. 
Die Versorgung der rund fünfhundert Menschen, 
die hier leben, dürfte allerdings nicht der Haupt-
grund für den Bau des Flughafens gewesen sein. 
An einem Ende der Straße liegen, vom Homestays 
und Restaurants umringt, Eingang und Besucher-
zentrum des Mulu Nationalparks, der sich mit sei-
nem Regenwald, seinen Gesteinsformationen, vor 
allem aber mit seinen mächtigen Höhlen im Jahr 
2000 einen Eintrag ins Schutzbuch der UNESCO 
ergattert hat. Im Park findet auch allabendlich ein 
weltberühmtes Naturspektakel statt, wenn aus der 
Deer Cave, der angeblich größten Höhle der Welt, 
Fledermäuse in millionenstarken Schwärmen auf 
Futtersuche gehen. Nur wenn es regnet, sind sie 
manchmal zu faul und ernähren sich lieber von den 
Insekten, die sie mit ihren eigenen Exkrementen am 
Boden der Höhle züchten.

Gut möglich, dass die Fledermäuse auch heute 
nicht fliegen, denn schon stehen wieder die weißen 

Ambosse am Himmel, schon grollt es wieder am 
Horizont. So ein Gewitter wie gestern habe ich noch 
nie erlebt. Es begann am Abend mit gewaltigen Ent-
ladungen und dauerte die ganze Nacht. Wann im-
mer ich aufwachte, sah ich Blitze durch den Himmel 
zucken, grollte Donner um und um. Gut möglich, 
dass auch der Unfall mit dem heftigen Regen in ei-
nem Zusammenhang stand, der sich gestern im Park 
ereignete. Auf dem Rückweg aus dem sogenannten 
Garten Eden, der zwingend durch eine Höhle führt, 
wurden zehn Wanderer von einer Springflut über-
rascht. Ein Tourist und der einheimische Führer ver-
loren dabei ihr Leben. Die Tour steht seit Gründung 
des Nationalparks täglich auf dem Programm, Un-
fälle gab es bisher keine. Die Behörden geben offen-
bar der Klimaveränderung die Schuld.

Die Waschfrau ist fertig mit ihrer Arbeit und 
macht sich nach Hause auf. «Wird es Regen?», fra-
ge ich sie, als sie oben an den Stufen angelangt ist, 
und deute auf die Wolken am Horizont. Sie setzt 
den Plastikkübel mit der Wäsche ab und schaut 
mich einen Moment lang an, als hätte ich ihr ein 
exorbitant schwieriges Rätsel aufgegeben. Dann 
lässt sie ein warmes Lächeln in ihre Züge gleiten, 
nimmt den Kübel wieder auf, nickt mir freundlich 
zu und schreitet langsam davon.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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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, 

EINSAME SÄNGER
Montag, 15. Juli 2019 – Kuching (Malaysia) Kampung Boyan

1.559656,110.351381

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
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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.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, September 2019, S. 18.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

http://samuelherzog.net/


16. Juli 2019 – Kuching (Malaysia) Heroes‘ Monument Park 23

Mit jeder Faser ihres Körpers hört sie zu. Auch wenn 
ihre Hände mechanisch Teller ins Abwaschwasser 
versenken, sie schwebt doch, ganz Ohr, über dem 
Tisch hinter ihr, an dem drei ihrer Gäste in ein auf-
geregtes Gespräch verstrickt sind. Erst als ich di-
rekt vor sie hintrete, schaut sie auf, blickt mich an, 
misstrauisch, einen Anflug von Ärger in den Zügen. 
Ich bin ein Störenfried. Und es gibt sowieso nichts 
mehr zu essen. Jetzt schießen ihre dürren Arme zum 
Himmel, greifen ihre Finger dort unsichtbare Schal-
ter, die sie hin und herdreht: «Finish! Food finish!» 
bellt sie mich an, fast meine ich, ihren wütenden 
Atem in meinem Gesicht zu spüren. 

Das luftige Lokal liegt am Rande eines Parks, 
in dem die Stadt Kuching ihre gefallenen Helden 
ehrt – oder geehrt hat, denn die meisten Porträts 
und Inschriftentafeln wurden gestohlen, ebenso die 

«COFFEE?»
Dienstag, 16. Juli 2019 – Kuching (Malaysia) Heroes‘ Monument Park

1.553401,110.343247

Lampen, die sie nachts beleuchten sollten. Auch 
das Chinese Summer House and Hibiscus Plaza, 
wie der Pavillon der wütenden Wirtin vollmundig 
heißt, ist in einem desolaten Zustand. Gäste verir-
ren sich wohl selten hierher. Umso wichtiger ist es 
offenbar für die Herrin der schütteren Hütte, deren 
Unterhaltung zu verfolgen – ähnlich der Cocinera 
von Velázquez, die Jesus und seine Jünger beim 
Abendmahl belauscht. Ich nehme allen Mut zusam-
men und betrete den Pavillon. Die junge Gehilfin 
der Alten hat Arme und Kopf auf eine Anrichte 
gelegt und schläft. Die drei Gäste schauen mir ent-
gegen und unterbrechen ihr Gespräch. «Coffee?», 
frage ich in den Raum und setze dabei mein freund-
lichstes Lächeln auf. Aber da ist nichts zu machen, 
ich bin hier mit jeder Faser fehl am Platz.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 9/2019, S. ????.

https://www.google.com/maps/place/1%C2%B033'12.2%22N+110%C2%B020'35.7%22E/@1.5523088,110.3399538,14.04z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d1.553401!4d110.343247
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