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«Das sind alles Philippinos», sagt der Kapitän und 
unter seiner Nase rümpft sich eine tiefe Falte der 
Verachtung. Mit dem Ballen seiner rechten Hand 
dreht er routiniert am Steuerrad und bringt das 
Motorboot so in Stellung, dass seine Kunden freie 
Sicht auf eine Reihe von Höhlen und Nischen ha-
ben, die sich unter einem dicht von Urwald be-
wachsenen Felsvorsprung öffnen. Die Szenerie er-
innert mich an die Rückseite einer Bühne, denn 
wie in einem Theater sind da Seile und Leitern, 
Bambusstangen und Stege kreuz und quer durch 
den Raum gelegt. Da und dort krallen sich kleine 
Plattformen an den Felsen fest, darauf stehen pri-
mitive Hütten mit Wänden aus Tüchern. In einer 
Ecke sehe ich einen Gaskocher mit einem großen 
Wok, an einer Wäscheleine hängen, T-Shirts und 
Unterhosen. Erst scheint die Bühne menschenleer, 
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dann aber erkenne ich durch eine Tuchwand hin-
durch die Umrisse eines Rückens, auf einer ande-
ren Plattform lugt ein Knie hervor. 

Auf Bildern habe ich drahtige Arbeiter gesehen, 
die mit Hilfe von Bambusstangen in die Gewölbe 
dieser Höhlen klettern, um Schwalbennester vom 
Felsen zu lösen – ein halsbrecherisches Unterfan-
gen. Ein einträgliches Geschäft aber auch, denn 
diese Bird’s nests sind eine der teuersten Delikates-
sen der chinesischen Küche. Bis zu siebentausend 
Dollar sind Feinschmecker für ein Kilo zu zahlen 
bereit – und natürlich verspricht der Verzehr von 
Yànwō auch endlose Schönheit, Kraft und Lust. 
Die Nester werden zu Suppen verarbeitet und bei 
prestigeträchtigen Banketten serviert, gerne auch 
Gästen aus dem Westen. Dass so eine Suppe nach 
wenig schmeckt, erstaunt bei der aufwendigen 
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Reinigung und Verarbeitung der Nester kaum. Die 
Konsistenz der Brühe aber, ihre ästhetisch akkurate 
Kombination mit roten Datteln und ihre Inszenie-
rung in kostbaren Schalen, sind doch sehr beein-
druckend. Vogelnester als kulinarische Delikatesse 
haben schon früh auch westliche Feinschmecker 
fasziniert. Franz Gräffer etwa beschreibt 1830 in 
seinem Appetit-Lexikon (S. 200) ausführlich, wie 
sie zubereitet werden.

«Heute wird hier wohl nicht gearbeitet», frage 
ich den Kapitän und deute auf eine dunkle Wol-
kenfront, die über den Ozean auf uns zurollt: «We-
gen des schlechten Wetters vielleicht?»

«Bah! Diese Philippinos klettern auch bei Re-
gen. Aber im Moment gibt es hier nichts zu ernten. 
Die Schwalben bauen ihre Nester erst im März – 
und wir haben jetzt November.»

Wieder bilden sich Gruben der Abscheu um 
seinen Mund.

«Was haben Sie denn gegen diese Leute? Neh-
men sie Ihnen Arbeit weg?»

«Oh nein, das ist ein ganz übler Beruf. Ich wür-
de das nie machen. Tourism is so much better.» 

«Aber was stört Sie dann?»

«Nichts. Es ist nur, früher sind unsere Kinder 
da hochgeklettert, haben die Nester an vorbei-
fahrende Chinesen verkauft, sich ein Taschengeld 
verdient.»

«Früher? Ein Taschengeld?»
«Ja, crazy nicht wahr. Heute aber ist das Big 

Business, Bad Business, Sie verstehen. Poor guys!» 
«Und wenn jetzt keine Nester zu holen sind, 

warum sind die Leute dann trotzdem da?»
«Good question. Vielleicht leben sie hier? Viel-

leicht bewachen sie den Ort? Oder es ist wegen der 
Touristen», lacht er, kreist mit dem Handballen 
über das Steuerrad und gibt Gas. Auch die ande-
ren Boote, die mit uns vor den Höhlen dümpelten, 
machen kehrt und nehmen Kurs auf das Festland, 
denn schon ist die Gewitterfront bedrohlich nah.

Während wir über die stahlgraue Meereshaut 
der Andamanensee donnern, frage ich mich, wa-
rum man den Touristen wohl diese Höhlen zeigt. 
Geht es wirklich um die Vogelnester? Oder ist es 
nicht vielmehr ein Besuch im Menschenzoo? Gut, 
habe ich nur einen Rücken gesehen und ein Knie.
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