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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 
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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 Be-
ton 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 er-
richtet werden. Bevor ein Generator das Dorf mit 
Strom versorgte, brachten die Penan mit Petroleum-
lampen, Kerzen oder kleinen Feuern etwas Licht in 
ihre Nächte, was wiederholt zu Unfällen 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 gibt 
es ein Dutzend Autos hier. Sie wurden per Boot von 
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Long Lama hergebracht, wie auch Baumaterialien, 
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 Ver-
sorgung der rund fünfhundert Menschen, die hier le-
ben, dürfte allerdings nicht der Hauptgrund für den 
Bau des Flughafens gewesen sein. An einem Ende 
der Straße liegen, vom Homestays und Restaurants 
umringt, Eingang und Besucherzentrum des Mulu 
Nationalparks, der sich mit seinem Regenwald, sei-
nen Gesteinsformationen, vor allem aber mit seinen 
mächtigen Höhlen im Jahr 2000 einen Eintrag ins 
Schutzbuch der UNESCO ergattert hat. Im Park 
findet auch ein weltberühmtes Naturspektakel statt, 
wenn am Abend aus der Deer Cave, der angeblich 
größten Höhle der Welt, Fledermäuse in millio-
nenstarken Schwärmen auf Futtersuche gehen. Nur 
wenn es regnet, sind sie manchmal zu faul und er-
nähren 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.
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