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Dieses Buch ist dem Team gewidmet, das im Kenong Rimba fünf Tage lang durchgehalten hat –
v.l.n.r.: Simon, Pina, Bea, Manuel, Bodo und Sandro.
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Kenong Rimba
Bevor wir Anfang August 2005 für fünf Tage in

den Dschungel «Kenong Rimba» im Herzen
Malaysias eintauchen, entspannen wir uns auf

Perhentian Besar, einer kleinen Insel
in der South China Sea. Da haben wir nur
eine blasse Vorahnung von dem, was uns

im ältesten aller Urwälder erwarten würde ...

Text und Fotos von Manuel Zimmermann (mail@zimpix.ch)
Foto auf Seite 44 von Bea Bolt

Fotos auf Seiten 47 bis 55 von Bodo Zimmermann
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Vergessen ist die Nerven aufrei-
bende Fahrt. «Nie mehr!» hat
sich Bea geschworen und die
Jungs haben gelacht. Mit zwei
Taxis sind wir in zwei Stunden
vom Lake Kenyir nach Tanah
Merah zur Bahnstation gerast.
Unsere beiden Driver haben
sich ein beispielloses Strassen-
rennen geliefert. Jetzt endlich
sitzen wir im sicheren Zug, im
Dschungel-«Ekspres» und
fahren in die Nacht hinein. Das
ist entspannenderes Reisen –
wenn nur dieses frostige
Kühlschrankklima nicht wäre.
Klimaanlagen laufen hierzulande
nur unter Volllast oder gar
nicht. Hier ist gut bedient, wer
Langärmliges dabei hat. Wir
haben es für unsere Tropenreise
nicht für nötig gehalten.
Darum jetzt die Gänsehaut.

Technischer Fortschritt: Das
heisst auch TV im Zug. Beas
Boys haben sich gleich in die
vorderste Reihe vor den
Fernseher gesetzt und ziehen
sich die Filme des Rail-Channel
rein. Nix verstehen – macht nix.
Der Ton der «Action» klingt in
allen Sprachen gleich. Und die
Bilder sprechen für sich. Bahasa
hin oder her. Schwieriger wirds
eine Stunde später, bei Agatha
Christie. Hier wird besonders
viel gesprochen und darum
besonders wenig verstanden.

Doch die Boys halten durch –
bis zum nächsten blutrünstigen
Thriller. Bea und ich flüchten
uns ins hinterste Abteil und
dort in den Schlaf ...

Gua Musang – halbe Strecke,
volles Gewitter. Hier ist das Tor
zum Dschungel – bei diesem
Wetter erscheint es wie das Tor
zur Hölle. Blitze durchzucken
den Himmel, geben Blicke
durchs nachtschwarze Fenster
frei, erhellen die Landschaft in
gespenstischem Blau. Er regnet
Bindfäden. Ein gutes Gefühl, hier
im Trockenen zu sitzen. Im
Schritttempo fahren wir in den
Bahnhof ein. Sobald der Zug
zum Stillstand gekommen ist,
hören wir das Donnergrollen.
Wir warten und beobachten
das tropische Spektakel. Wann
geht’s wohl weiter? fragen wir
uns. Zehn Minuten, 20 – eine
halbe Stunde stehen wir schon
da. Dann plötzlich ein Ruck.
Offenbar hat der Zugführer
gewartet, bis sich dasWetter
einigermassen beruhigt hat. Der
von Erosion undWurzeln des
Dschungels verformte Schienen-
strang lässt unseren Zug hin
und her schaukeln. Am besten
wohl, wir bleiben sitzen und
schauen den anderen Fahr-
gästen zu, wie sie bei ihrem
Gang durch den Zug von Abteil
zu Abteil torkeln ...

Halbschlaf im Rhythmus des
Geleiseschlagens, ferne TV-
Geräuschkulisse. Dazwischen
wird Reis mit Curry ins Abteil
serviert. Im Styroporbehälter.
Schmeckt gar nicht schlecht. So
fahren wir durch den Dschungel
im Landesinnern, ohne in der
Nacht etwas von diesem zu
sehen. Stationen – in Bahasa
«Stesen» genannt – werden über
Lautsprecher angesagt: «Kuala
Lipis». Da müssen wir raus!

Unser Kontaktmann und der
merkwürdige Fremde
Zwei Dutzend Passagiere stei-
gen mit uns, nachts um halb
zwölf, aus dem kalten Zug ins
feuchtheisse Freie. Blick nach
links, Blick nach rechts: In der
Menschenmenge mache ich
einen untersetzten Mann aus,
mit langen, hinter dem Kopf
zusammengebundenen Haaren
und suchendem Blick. Das muss
er sein! «Azam?» – «Yeah! How
did you know?» – «I thought so
straight away, when I saw you loo-
king around ...» – «Hello, Mister
Manuel» spricht mich ein weite-
rer Einheimischer von hinten
an. Was will er wohl von mir?
Woher will mich denn dieser
Mann kennen? Bevor ich zu
Ende denken kann, fragt er
mich: «How did you find out my
e-mail-address?» Ich verstehe
zunächst nicht, was er damit
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meint, habe ich doch mit Azam
diesen Treffpunkt vereinbart und
nicht mit ihm. Das Rätsel wird
sich später lösen. Azam winkt,
weist mit seinem Kopf zum
Parkplatz: «Come on, let’s go!»
Der andere folgt uns.

Wir stellen unsere schwer
bepackten Rucksäcke in den
Fond des Vans – «Greenpark
Guesthouse, Jerantut» steht auf
dessen Seite geschrieben – und
steigen in denWagen ein. Noch
schnell drücke ich ein SMS in
die Tasten meines Handys – ein
SMS an unseren Mister Ismael
in Kuala Besut: Er soll uns unse-
ren Rücktransport aus dem
Dschungel organisieren. Denn
wir wollen uns nicht noch ein-
mal einem Taxirennen ausliefern.
(Mit Ismaels Driver sind wir
schon bei der Ankunft in Malay-
sia gefahren und haben gute
Erfahrungen mit ihm gemacht.)
«Did you send it off already?»
fragt mich Azam. «No! I’m not
quite finished yet». Nach der
nächsten Kurve gebe es keinen
Mobile-Empfang mehr, betont
Azam und stellt seinen Van kurz
an den Strassenrand, um mir die
Möglichkeit zu bieten, mein SMS
gleich hier abzuschicken. Dies
ist der letzte Kontakt zur Aus-
senwelt. Vor uns liegt die
Wildnis. Moderne Technik hilft
hier nicht mehr weiter.

Teerstrasse, Naturstrecke,
Holperpiste. Die Köpfe unserer
übermüdeten Mannschaft schau-
keln mehr oder weniger kon-
trolliert hin und her. Die einen
sind bereits vom Schlaf über-
wältigt worden. Ich jedoch kann,
ich will nicht schlafen. Gebannt
verfolge ich durch die staubige
Windschutzscheibe im Schein-
werferlicht, wie die Landschaft
vorbeizieht. In dem Moment, als
wir die unendlich scheinende
Ölpalm-Monokultur hinter uns
lassen und ins grüne Dickicht
eintauchen, empfinde ich Glück.
Hier also beginnt er, der noch
so wenig begangene «Kenong
Rimba» – der Urwald, der seit
130 Millionen Jahren unberührt
geblieben ist. Weil die Gletscher
der Eiszeit nicht bis auf die
Malakka-Halbinsel vorgestossen
sind, steht an diesem Fleck Erde
einer der ältesten Dschungel
derWelt. Und diesen würden
wir gerne in den nächsten Tagen
erkunden. Bei der Planung unse-
res Trips habe ich den «Kenong
Rimba» dem benachbarten
«Taman Negara» vorgezogen,
einerseits weil ich vor 24 Jahren
schon zweiWochen im Taman
Negara verbracht habe und
anderseits, weil jener National-
park im Zuge der internatio-
nalen Vermarktung inzwischen
touristisch erschlossen worden
ist.

Wie im Traum sind wir mit dem
Van kilometertief in den Kenong
Rimba eingetaucht.Am Ende
des Fahrwegs laden wir unsere
Rucksäcke aus und gehen im
Licht unserer Taschenlampen zu
Fuss weiter in Richtung Haupt-
quartier. Eine frei schwingende
Hängebrücke führt uns zu einer
Gruppe von Hütten, die auf
Stelzen imWald errichtet wor-
den sind. Fasziniert lauschen wir
dem nächtlichen Konzert der
Grillen und Zikaden, der Kröten
und Frösche.

Die letzte Nacht unter Dach
In einem Unterstand brennt ein
Feuer – das einzige Licht in der
Siedlung. Darum herum hocken
einige Einheimische mit nack-
tem Oberkörper. Sie begrüssen
uns freundlich und bieten uns
Tee an, lassen sich aber durch
unsere Ankunft nicht weiter
in ihrer angeregten Diskussion
stören. Es ist bereits ein Uhr
morgens.

In den Stelzenhäuschen, in
denen wir die erste Nacht ver-
bringen werden, hat es einfache
Stahlrohrbetten mit Matratzen
und Kissen. Fürs Licht stehen
Kerzen bereit. Bea schlägt vor,
dass Pina eine davon in den
Dschungel mitnehmen soll, hat
sie doch in Tanah Merah vergeb-
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lich nach Kerzen gesucht. Pina
möchte gerne am folgenden Tag
der Beerdigung von Freund
«Hämpe» gedenken, der bei
einem Motorradunfall in der
Schweiz ums Leben gekommen
ist. Als sie die traurige Kunde
per Handy nach Malaysia über-
mittelt bekommen hat, wäre sie
am liebsten gleich nach Hause
gereist. Aus organisatorischen
Gründen hat sich das jedoch
nicht machen lassen. So nimmt
sie nun ihre Trauer auf unseren
Dschungeltrip mit.

Im Licht der Taschenlampe
suchen wir dasWaschhäuschen.
Zurzeit gebe es dort allerdings
keinWasser, hat uns Azam er-
klärt. Morgen werde es mögli-
cherweise wieder fliessen.
Unterwegs begegnen wir einer
fingerlangen Leuchtraupe, die
mit ihrem fluoreszierenden
Hinterteil auf sich aufmerksam
macht. Im Duschschlauch finden
wir noch etwas Restwasser und
putzen damit die Zähne. Zum
Duschen allerdings reicht das
restlliche Leitungswasser
ebenso wenig, wie zum Spülen
der Toilette. Auf dem Rückweg
stellen wir fest, dass die Leucht-
raupe in der Zwischenzeit
bereits drei Meter zurückgelegt
hat. Erschöpft von der langen
Reise legen wir uns schlafen.

DER 1. TAG
Aufbruch – anders als erwartet
Tagesanbruch. Die Geräusch-
kulisse hat sich verändert. Das
Gezirpe ist bedeutend lauter
geworden. In den Bäumen klop-
fen Spechte, vonWeitem ver-
nehmen wir die hupenden Rufe
der Gibbonhorden. «Monkeys,
monkeys!» ruft einer derWald-
männer uns zu, als er uns die
Treppe vom Stelzenhäuschen
heruntersteigen sieht.Wir ren-
nen zum Baum, in dessen Krone
sie spielen. Ein seltenes Ereignis,
im vielschichtigen Dickicht des
Urwalds Tiere beobachten zu
können – das wollen wir nicht
verpassen. Und immer wieder
rückt der Gedanke in mein
Bewusstsein, dass es an dieser
Stelle nicht erst seit Menschen-
gedenken so ausgesehen hat
wie heute – unsere Spezies ist
gerade mal 40’000 Jahre alt ...

Das Frühstück steht schon
bereit: Weissbrot, Butter,
Konfitüre, ordentlich am Stein-
tisch angerichtet – die Einheimi-
schen sitzen abseits, rund um
ihr Feuer. Das haben wir uns
anders vorgestellt. Habe ich
Azam nicht geschrieben, dass
wir local food und nicht etwa
europäisch essen wollten?

Umso grösser ist die Freude,
nach dem Frühstück aufzubre-
chen. «This is your guide!» zeigt
Azam auf den drahtigen kleinen
Mann, der mich gestern auf dem
Bahnhof von hinten angespro-
chen hat: «Lobo Abdul Rahman».
Jetzt fällt es mir wie Schuppen
von den Augen: Der Name
Lobo Abdul kommt mir doch
bekannt vor! Ihm bin ich in mei-
nen langen Recherchen auf dem
Internet begegnet. Er ist ein
bekannter Dschungelführer der
Region. Auch ihn habe ich per
Mail zu kontaktieren versucht –
tatsächlich! Als ich keine Ant-
wort bekommen habe, habe ich
ihn angerufen. Doch er war
nicht zu Hause. An seiner Stelle
antwortete eine Frau am
Telefon:Abdul sei soeben für
vierWochen in den Dschungel
verschwunden. Da ich nicht so
lange habe warten wollen, habe
ich damals meine Suche nach
einem geeigneten Dschungel-
führer fortgesetzt.

Nach vielen weiteren Internet-
seiten, Foren und Hinweisen
von Reisenden aus allerWelt
bin ich schliesslich auf «Azam
Wild» gestossen.

Und dieser Azam, auf den wir
so grosse Stücke gesetzt haben,
von dem wir bei der ersten
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Begegnung gestern auf dem
Bahnhof so begeistert gewesen
sind – wird er uns nun wirklich
nicht begleiten?

«No, sorry. I cannot come with
you!» erklärt uns Azam «I’ll have
a meeting of our guide’s society
which I will have to attend. And
there will be a group of 50 visi-
tors coming to this camp day
after tomorrow. As man in charge
for Kenong Rimba Forest Reserve
I must be present here.»

Die Enttäuschung muss auf
unseren Gesichtern lesbar ge-
wesen sein. Denn er beschwich-
tigt uns sogleich: «Don’t worry,
Lobo Abdul is my best guide, and
you will be accompanied by
Nazro too, another jungle-expert,
and by Nazri, a local man who is
learning how to guide people.
Nazri will carry all your food.»

Lassen wir uns also überraschen.
Gruppenbild vor dem Brettwur-
zelbaum. Staunen über die

Riesenhöhlen gleich beim
Hauptquartier. Hier könnte man
bei Regen problemlos über-
nachten. Dann gilts ernst: Ruck-
sack auf! Jetzt ist der Moment
gekommen, den ich während
eines halben Jahrs vorbereitet
und auf den ich mit Spannung
und grosser Vorfreude gewartet
habe – der Moment auch, den
Sandro wohl schon etliche Male
zumVoraus ins Pfefferland
gewünscht hat. Und wie ist es
wohl den anderen ergangen?
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Erster Rastplatz. Rucksäcke abwerfen. Kleider und Schuhe ausziehen. Tief durch-
atmen und sich im teefarbenen Dschungelwasser ein erfrischendes Bad gönnen.

An die eigenen Grenzen
stossen
In einer Linie, einer hinter dem
andern, folgen wir dem schma-
len Dschungelpfad in Richtung
Norden. Nach wenigen Minuten
bereits rinnt uns der Schweiss
von der Stirn. Mit schwerem
Gepäck wird in der feuchten
Hitze selbst der einfache Ein-

stieg zum anstrengenden Trek.
Das Unterholt wird zunehmend
dichter, wenn auch derWeg
noch gut erkennbar bleibt.Wir
ziehen an Baumriesen vorbei,
von denen wir gerade mal die
Wurzeln und den unteren Teil
des Stammes erkennen.Wir
steigen über lehmige Stufen in
eine Furt, um auf der anderen

Seite gleich wieder hoch zu
kraxeln. Dschungeltrekking ist
kein Spaziergang, das ist mittler-
weile allen klar geworden. Nach
mehr als zwei Stunden in cou-
piertem Gelände rufe ich nach
vorn: «I need a break, please!»
Mir macht mein Totalgewicht zu
schaffen. Ich bin bereits völlig
durchnässt. Ich bin mir von den
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zwei früheren Dschungeltreks
bewusst, dass sich daran in den
nächsten fünf Tagen nichts ändern
wird.Wir werden schweissnass
bleiben,Tag und Nacht.

«Break? – No, problem!» lacht
Abdul und lässt seinen grossen
Rucksack, der um einiges über
seinen Kopf hinausreicht, in der
Nähe einesWasserlaufs auf den
Boden plumpsen. Alle schnaufen
auf. Viel gesprochen wird nicht.
Wir sind erschöpft. Ich ziehe
mir mein T-Shirt vom Leib, das
von Schweiss durchtränkt an
meinem Oberkörper klebt. Die
Hosen müssen auch weg. Ich
lechze nach einem kühlenden
Bad im seichten, teebraunen
Wasser. «Striptease!» lachen die
Führer und machen in ihrer
Sprache Scherze über meine
Freizügigkeit. Sie werden sich
wohl bald daran gewöhnen.
Herrlich, dieses kühlende Nass!

Was packt Abdul als Picknick
aus? SüsseWeissbrotzöpfchen.
Nein, nicht schon wieder! Bea
fürchtet um ihren Magen. Sie
erträgtWeissbrot schlecht.
Zudem benötigen wir dringend
Salz, um unsere durchs Schwit-
zen verursachten Verluste aus-
zugleichen. Und vor allem wird
mir dieser Imbiss den Hunger
wohl nur kurzfristig stillen.Aber
was soll's? Das süsseWeissbrot,
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über das sich wenigstens Sandro
freut, wird ohnehin bald ver-
zehrt sein ...

«Smile!»
Nach einer halben Stunde will
Abdul aufbrechen. Ich muss
mein T-Shirt, das ich im Bach
ausgespült und in der irrigen
Hoffnung, es würde trocknen, an
einem sonnigen Flecken über
einen Ast gehängt habe, wieder
überziehen. Uaaah!Welch ein
schreckliches Gefühl! Mein T-
Shirt ist nicht weniger nass als
zuvor, wenn auch von der Son-
ne etwas aufgewärmt. Immerhin
riecht es vorübergehend nicht
mehr nach Schweiss.

Wir packen unsere Sachen und
ziehen los. Über einen im
Wasser liegenden Baum balan-
cieren wir ans andere Ufer.
Schon die ersten Schritte auf
dem ansteigendenWeg holen
das Gefühl der Strapazen
zurück. Nach einerWeile aller-
dings stellt sich ein automati-
scher Trott ein, der das Gehen
im Geländer etwas leichter
erscheinen lässt.

Mit meinem Microfaserlappen
wische ich mir laufend den
Schweiss aus dem Gesicht. In
der anderen Hand halte ich
meinen schweren Fotokoffer.

Wenn mir die acht Kilogramm
in der einen Hand zu schwer
werden, schwinge ich den Kof-
fer in die andere – ein fliegen-
derWechsel, den ich alle paar
Minuten wiederhole. Auf dem
Rücken tragen will ich den
Koffer nicht. Es wäre mir zu
umständlich, bei jedem Bedürf-
nis, ein Bild zu schiessen, den
Rucksack hinzustellen und die
wasserdichte Box heraus zu
nehmen, die Kamera auszupak-
ken und nachher wieder alles zu
verpacken. Schon mit dem
Koffer in der Hand braucht es
bei der Anstrengung und feuch-
ten Hitze Überwindung genug,
diejenigen Dinge zu fotografie-
ren, die mir unterwegs auffallen.
Jeder Unterbruch des Trekking-
Rhythmus zudem lässt mich
in der Gruppe zurückfallen und
beimWeitergehen die Start-
schwierigkeiten von Neuem
erleben.

Bisweilen stosse ich an die
Grenzen meiner Kräfte. Den
anderen geht’s wohl kaum bes-
ser.Wie sollen wir das nur fünf
Tage lang durchhalten? frage ich
mich. «Smile!» ruft Abdul la-
chend, wenn er uns so leiden
sieht. «Smiiiiiile!» Und er beliebt,
sein liebevoll zynischesWort
immer zu wiederholen, sobald
jemand von uns zu stönen
beginnt. «Smile» wird für uns

alle zum geflügeltenWort.
Pina flucht: Ihre neuen Hosen,
die sie auf Perhentian Island
eigens für den Kenong Rimba
gekauft hat, werden vom ersten
Einhängen an einem Dornen-
busch zerrissen. Bei jedem
Schritt scheinen die Risse grös-
ser zu werden. Schon bald wird
ihr das halb herabhängende
Hosenbein hinderlich beim
Gehen. Bodo und ich kommen
überein, dass es wohl besser
sei, dieses Hosenbein ganz weg-
zuschneiden. Es mag zwar
eigenartig anmuten, in Hosen
mit einem kurzen und einem
langen Bein weiter zu trekken -
im Regenwald jedoch stört sich
niemand daran.

Immer wieder versperren uns
umgestürzte Bäume denWeg
und zwingen uns, entweder
über sie hinwegzuklettern oder
sie zu umlaufen. Das kann recht
beschwerlich sein, wenn man
bedenkt, dass die bis zu 75
Meter hohen Bäume beim Sturz
mit ihrer Krone das Unterholz
zu einem undurchdringlichen
Dickicht zusammenschlagen, auf
der anderen anderen Seite mit
ihrem ausgerissenenWurzel-
stock oft unüberwindbare leh-
mige Gruben hinterlassen.Als
günstiger erweist sich, wenn ein
Baum beim Sturz ausgerechnet
über eine Furt zu liegen kommt.
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Dann kann man die für den
Primärwald typischen, meist ast-
losen Stämme als Brücken nut-
zen. Hier gilt es, mit Sack und
Pack zu balancieren und ja nicht
in die Tiefe zu schauen oder sich
darüber Gedanken zu machen,
was wäre, wenn man herunter-
fallen würde. Langsam, sorgfältig,
Fuss vor Fuss, noch zwei, drei
Schritte, die letzten schnell, und
schon ist es geschafft ...

Wo sind die tollen Pools?
Wieder haben wir einen Berg
vor uns.Wir keuchen hoch,
einer nach dem anderen, Schritt
für Schritt. Keiner spricht ein
Wort. Nur Abdul klopft Sprü-
che. «Rauf und runter», lacht er.
Das habe er von deutschen
Touristen gelernt. Bei seinen
Dschungeltouren wolle er
jeden Tag ein neuesWort einer
anderen Sprache lernen, be-

teuert er.Welches wird es wohl
heute sein?

Oben auf dem Berg legen wir
eine weitere Pause ein. Endlich.
Ich bin geschafft. Den anderen
geht es nicht besser.Werde ich
das druchhalten? frage ich mich
abermals. «Twice down, once up»,
will mich Abdul beruhigen, «and
then we are at the waterfall.»
Dort wollen wir unser erstes

Ist das schon alles? Wir haben eigentlich eine Kaskade von Wasserfällen erwartet mit
sieben Pools, in denen man herrlich baden kann ...
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Nachtlager aufschlagen. Also,
beissen wir durch! Noch eine
gute halbe Stunde soll vor uns
liegen ...

Tatsächlich: Nach dem Tal folgt
die letzte Steigung des Tages. Ein
Rauschen oben auf der Krete
verrät denWasserfall. Das zu
hören beflügelt die Schritte. Ein
steiler Abstieg, bei dem wir uns
am Gestrüpp festhalten müssen,
um nicht einfach in die Tiefe zu
rutschen, bringt uns dahin. Über
einen gewaltigen, längs liegen-
den Baumstamm finden wir aus
dem Dickicht heraus und sehen
flache, vonWasser umpülte Fel-
sen vor uns. Ist das alles? frage
ich mich ernüchtert und glaube
auch in den Gesichtern der
anderen eine Enttäuschung zu
erkennen. Unterhalb von unse-
rem Standort rauscht zwar ein
kleinerWasserfall. Doch von
den sieben Pools, von denen ich
gelesen habe, dass man darin
schwimmen könne, ist nichts zu
sehen. Als Badestelle kann ich
einzig eine längliche tiefere
Stelle zwischen den Felsfurchen
mit graubraunemWasser und
zahlreichen darüber schweben-
den Insekten ausmachen.

Doch immerhin sind wir nun an
unserem Tagesziel angelangt –
gut vier Stunden tief im wilden
Dschungel. In diesem Camp

haben offensichtlich schon
andere vor uns gehaust. Abdul
erklärt uns, dass die wenigen
Touristen, die den Kenong
Rimba besuchen – wenn über-
haupt – bis hierher trekken, an
dieser Stelle übernachten und
am nächsten Tag wieder ins
Hauptquartier zurückkehren.
Wir hingegen wollen es genauer
wissen: Noch vier Tage lang ...

Teamwork beim Einrichten
das Nachtlagers
Die Spuren der früheren Besu-
cherInnen sind unübersehbar.
Sie haben einige schmutzige und
zerschlissene Plasticplanen, die
knapp über dem Boden aufge-
spannt sind und bei Regen
etwas Schutz bieten würden,
zurückgelassen. Sehr einladend
allerdings wirkt diese Schutz-
stelle nicht. Wir jedenfalls
entscheiden uns spontan, die
Nacht woanders zu verbringen.
So stellen wir unsere eigens
für diesen Trip vorbereiteten
Moskitonetze, in die sich per
Klettverschluss ein Plasticboden
einhängen lässt, etwas zurück-
versetzt an einer Stelle auf, wo
das Dickicht sich mit dem
Buschmesser roden lässt. Eine
völlig ebene Fläche allerdings ist
in dieser Umgebung nicht zu
finden. Insekten umschwirren
uns. Ameisen aller Grössen

krabbeln über unser Gepäck.
Immerhin werden wir während
der Nacht unter dem Netz
davor geschützt sein.

Insgesamt haben wir drei Nacht-
lager mitgebracht, Sandro und
Simon, Bodo und Pina sowie
Bea und ich je eines. Der eine
von beiden hat das Zelt ge-
tragen, der andere die Blache.
Beim Aufstellen nun ist Team-
work gefragt. Bodo übernimmt
gleich das Kommando und sagt
Pina, was sie zu tun hat. Das
scheint ihr ganz gelegen zu
kommen, findet sie sich doch
noch nicht so gut zurecht mit
der neuen Situation. Sandro und
Simon haben eine weitere
Gelegenheit gefunden, eine ihrer
täglichen Auseinandersetzungen
auszutragen: «Komm hier!» –
«Nein, sicher nicht hier, meinst du
ich wolle auf diesenWurzeln
schlafen?» – «Dann musst du sie
eben ausgraben, du Depp.» Stress
macht sich bemerkbar. Denn
der Dschungel ist kein Cam-
pingplatz. Hier ist einiges an
Anpassungsvermögen gefordert.

Nach einer halben Stunde ha-
ben alle ihr Nachtlager an einem
mehr oder weniger annehmba-
ren Plätzchen aufgestellt. Wird
es wohl regnen kommen?
Im Regenwald wären abendliche
Regengüsse nichts Ausserge-
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wöhnliches. Und das ferne Don-
nergrollen lässt Böses erahnen.
Also entschliessen wir uns, auch
die mitgebrachten Zeltplanen zu
entrollen und diese über unse-
ren Mosizelten aufzuspannen. So
sind wir für alle Fälle gerüstet.
Einen Nachteil allerdings müs-
sen wir mit den Dächern über
den Schlafplätzen in Kauf neh-
men. Der Austausch der sticki-
gen Luft, die uns schon tagsüber
zu schaffen macht, wird behin-
dert. Das wird wohl eine heisse
Nacht werden ...

Unsere Dschungelführer haben
unterdessen Feuer gemacht,
einen bei ihrem letzten Besuch
in der Nähe vergrabenenWok
ausgebuddelt und darin das Es-
sen zubereitet. Mit Nylonfaden,
Haken und Kohl als Köder hat
Nazri zudem ein halbes Dutzend
kleine Fische gefangen. Zu klein
um ausgeweidet zu werden,
werden diese nun – so wie sie
sind – frittiert und von Abdul
mit Reis und Gemüse zum
Verzehr angeboten. Er stellt die
Pfannen vor unsere Füsse und

wünscht uns «enjoy your meal!».
Einige von uns haben bereits
eine Stelle gefunden, wo sie sich
hinsetzen können. Bea und mir
bleiben zwei bereit gelegte
Äste. Doch dummerweise
haben die Ameisen ausgerech-
net diese Äste als direkte Linie
auf ihremWeg entdeckt und die
Strecke zur Ameisenstrasse aus-
gebaut. Hier wird sich wohl nie-
mand freiwillig in den Verkehr
setzen. So bliebt uns nichts
anderes übrig, als Plasticteller
und Besteck zu fassen, uns vom
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Essen zu schöpfen und dieses
im Stehen einzunehmen.
«Endlich einheimischer Food»,
sage ich zu Bea und esse mit
sichtlichem Genuss. Es hat auch
reichlich von allem. Abduls ein-
fache Dschungelküche scheint
einiges zu versprechen.

«Do like animals do ...»
Mittlerweile ist die Dunkelheit
hereingebrochen: In diesen
Breiten dauert dies nach Son-
nenuntergang (den man im
Dschungel ohnehin nie sieht),
keine halbe Stunde. Und was,
wenn jemand jetzt zur Toilette

muss? Natürlich wissen wir das,
wir sind es uns doch gewohnt,
in derWildnis zu campen. Den-
noch stelle ich Abdul diese Fra-
ge, um zu sehen, wie er darauf
reagiert. Dies kommt dem ge-
borenen Entertainer gerade
recht. So führt er gleich vor, wie
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er auf einen abgebrochenen Ast
kauert und sich dabei versi-
chert, dass die Ablagerungsstelle
hinten frei ist. Man soll sich fest-
halten können, mimt er, für den
Fall dass der Chili vom Abend-
essen brennen sollte. Zur Reini-
gung täten es junge Blätter,

scherzt er, alte eigneten sich
nicht, denn die seien kratzig und
brüchig. Am besten sei es, die
jungen Blätter zuvor geschmei-
dig zu reiben. (Ist doch klar –
die alltäglichste und natürlichste
Sache derWelt – du dummer
Europäer!) Hat er zwar nicht

gesagt, muss er aber, dem
Lachen seiner Freunde nach zu
schliessen, wohl gedacht haben.
Jedenfalls haben wir uns alle ab
dieser Pantomimen-Nummer
köstlich amüsiert. Was mir
gleich eine weitere Frage ent-
lockt: «How and where do you
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sleep?» Klar doch: «We do like
animals do ...», beteuert Abdul,
«we just lie on the ground and ...»,
zuckt mit den Schultern «... and
sleep!»Wieder wird in der
Runde gelacht.

Ein Zelt haben unsere Führer
nicht dabei, eine Blache auch
nicht, nur eine einfache Matte
und eine Decke. Sorgen wegen
der Mosis mach sie sich keine.

Um den Insekten die Freude am
Stechen zu vergällen, kauen sie
bittere Bohnen, die sie amWeg-
rand gesammelt haben. Diese
sollen offenbar den Geschmack
des Blutes verändern. Ich hab
die Bohnen auch probiert. In
der Tat – sie gehören zum
Bittersten, das ich je gekostet
habe. Gewirkt allerdings hat das
Wundermittel bei mir nicht. Da
lobe ich mir das Mosizelt.

Geschafft vom anstrengenden
Tag legen wir uns schlafen.
Noch immer ist es drückend
heiss. Schwitzend liegen wir auf
unseren Matten und versuchen
in den Schlaf zu finden. Der-
weil die Führer im Redeschwall
aufgehen, schwatzen und
schwatzen, als hätten Sie sich
lange Zeit nicht mehr gesehen.
Was berichten, was tratschen
Sie wohl? Sind wir das Thema?

Von ihm ist in der Geschichte nie die Rede: Vom jungen Holländer (rechts im Bild),
der nur gelacht hat, als ihn die Führer gefragt haben, ob er denn keine Trekkingschuhe
mitgebracht habe. Brauche er nicht, hat er versichert und ist mit drei anderen Guides
den ganzen ersten Tag in den «Badeschlappen» gewandert. Allerdings ist dies auch
seine einzige Nacht im Dschungel geblieben.Am nächsten Morgen ist er wieder ins
Hauptquartier zurückgekehrt ...
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Die Ameisen haben sich über Nacht eine neue Route ausgesucht und damit unseren
Sitzplatz auf dem Ast freigegeben.

DER 2. TAG

Kleider räuchern
Trotz schwüler Hitze, am Kör-
per klebenden Pyjama und lau-
ten Dschungelgeräuschen haben
Bea und ich erstaunlich gut
geschlafen. Der Tagesanbruch
holt mich – wie könnte es
anders sein – als Ersten aus
dem Schlaf. Ich öffne das Mosi-
zelt und mache mich gleich
auf einen Rundgang durchs
Camp. Die Überreste des Nacht-
essens liegen noch immer auf

der schmutzigen orangen Plas-
ticplane beim Essensplatz. Mich
wundert das. Anderorts – so
habe ich schon oft die Erfahrung
gemacht – machen sich nach
kurzer Zeit grössere und klei-
nere Tiere über das Essen her.

Die nassen – und von denjeni-
gen, die sie nicht ausgewaschen
haben – schweissnassen T-Shirts,
Hosen und Socken, hängen
noch unverändert an den Seilen.
Nur Bodos T-Shirt ist vollständig
getrocknet. Er hat es direkt
über das Kochfeuer gehängt.
Der weisse Baumwollstoff hat

sich über Nacht gelbbraun ver-
färbt und stinkt jetzt penetrant
nach Russ und Rauch. Ich bin
mir jetzt gar nicht sicher, was
ich vorziehen würde: Ein nasses
T-Shirt oder ein Russ geschwän-
gertes überzuziehen.

Mit der Handfläche suche ich
die Asche nach Restwärme ab
und finde tatsächlich Glut. Ich
brauche nur zwei, drei in der
Asche zurück gebliebene Holz-
stücke zusammen zu schieben
und schon steigt Rauch auf, ent-
flammt das Feuer wieder. Auch
ich will jetzt mein nasses T-Shirt
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und Beas braune Hosen trock-
nen. Ich bin zur Überzeugung
gelangt, dass der Russgeruch
doch das kleinere Übel sei ...

Nazro, unser zweiter Führer,
ist aufgewacht. Er leidet unter
Halsschmerzen und stark
belegten Stimmbändern. Diese
säubert er nun lautstark und
weckt damit alle anderen.
Aus einem unserer Nachtlager
hinter den Büschen ertönt ein
angewidertes «Gsundheit!». Doch
aufstehen mögen sie noch nicht.
Es scheint so gemütlich zu sein,
noch unter dem schützenden
Netz zu liegen und das Muster
der Himmelsflecken, die durch
das Dickicht den Tag ankün−
digen, auf sich einwirken zu las-
sen.

Sie würden es wie die Tiere tun,
hat mir Abdul doch am Abend
zuvor versichert. So finde ich
die Einheimischen, alle wie
Schäfchen nebeneinander lie-
gend, auf einer von Blättern
gesäuberten Fläche vor. Zu den

Moskitos ergänzt Abdul jetzt am
Morgen: «There are no moscitos
here anyway. The bats eat all of
them. And the larvae in the water
are taken by the hungry fish ...»
Damit scheint er recht zu
haben. Auch ich – am frühen
Morgen nur mit Badehosen
bekleidet – staune, dass ich
nicht gestochen werde. Dafür
hat es eine ganze Menge ande-
res Getier, das ich nachts lieber
nicht auf oder an mir wissen
möchte. Vor allem auf der
orangen Plasticplane an unse-
rem Essplatz versammeln
sich jetzt, da die ersten Sonnen-
strahlen durchs Dickicht
dringen, Dutzende und bald
Hunderte von kleinen Bienchen.

Frühstück. Die Einheimischen
kochen sich die Reste des Vor-
abends auf. Für uns gibt es –
leider – noch einmal Brot und
Butter. Bea und mir wären die
Reste des Vorabends viel lieber
gewesen. Sandro und Pina ge-
niessen das Milo-Fuze-Pulver,
das mit heissemWasser

verdünnt eine wässrige Schoko-
ladenmilch ergibt. Der Pulver-
kaffee schmeckt nicht viel
anders. Immerhin können wir
uns jetzt auf die Äste beim
Essplatz setzen. Die Ameisen
haben sich eine neue Route
weiter hinten ausgesucht.

Bald ruft Abdul zum Aufbruch.
Wir hätten einen langenWeg
vor uns. Also packen wir unsere
Siebensachen und stopfen alles
in unsere Rucksäcke.Wow, sind
die schwer! Und das vier Tage
lang? schiesst es mir durch den
Kopf. Ich biete Pina an, ihre ein-
beinigen Hosen gegen meine
Reserve-Strandhosen einzutau-
schen. Das nimmt sie dankend
an.

Die Führer verschwinden kurz
im Dickicht, um denWok zu
vergraben, damit sie diesen bei
ihrem nächsten Besuch wieder
aus seinemVersteck holen und
benützen können. Für die kom-
menden Tage haben sie im
Rucksack ein kleineres Modell
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mitgebracht. Wir sammeln allen
Abfall ein und verbrennen
diesen im Lagerfeuer.

Das Gefühl vor dem Start stin-
kende oder schweissnasse
Kleider überzuziehen, muss man
schon erlebt haben, um es nach-
vollziehen zu können. Jedenfalls
gehört dies nicht zu jenen
Dingen, die man freiwillig tut ...

Wir trekken los. DerWeg ist
jetzt merklich schmaler gewor-
den, bisweilen kaum mehr als
solchen erkennbar. Das liegt
daran, dass wir einen Fünf-Tage-
Rundkurs zurücklegen wollen,
der bislang nur von wenigen
Touristen begangen worden ist.
Dabei wollen wir den 850
Meter hohen «Gunung Putih»
überqueren, den «weissen

Berg». Wir folgen jetzt dem
Flusslauf, was uns zu Beginn
weniger «Rauf und Runter»
beschert als amVortag. Zudem
finden nach gut einer Stunde
einige herrliche Badeplätze. So
lassen wir es uns nicht nehmen,
immer wieder nach Pausen zu
rufen, die Kleider abzuwerfen
und uns im kühlenden Nass zu
erfrischen. Dass dies auch jedes

Hier zeigt sich der Dschungel von seiner schönsten Seite: Badehalt an einem der
vielen Flussläufe, die wir überqueren
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Sandro hat sich vorsorglich ein Pack Bisquits gesichert – für den Fall, dass er das
Essen nicht mag. Doch Glück gehabt: Chinesische Nudeln auf dem Blatt isst er
ebenso gerne, wie wir auch. Und weil wir das Besteck zurückgelassen haben, essen wir sie
mit der Hand – mit der rechten, versteht sich.

Mal wieder bedeutet, vor dem
Start die verschwitzten Kleider
überzuziehen, nehmen wir
gerne in Kauf.

Am frühen Nachmittag erreicht
die Hitze ihren Höhepunkt und
treibt uns den Schweiss aus
allen Poren. In kräftezehrendem
Teamwork klettern wir mit Sack
und Pack über umgestürzte
Baumriesen oder helfen einan-
der, unten durchzukriechen.Wir
balancieren über Stämme, weil

das meist leichter geht, als
Furten zu durchsteigen. Oft gilt
es auch, dem Nachfolgenden zur
Seite geschobene, oft Dornen
bewehrte Äste zuzureichen,
damit sie diesem nicht entgegen
schnellen.Wer noch mag, be-
staunt imVorbeigehen Baum-
riesen, Stelzenwurzler und Lia-
nen, die Achterbahnen formen
oder sich in wildenWindungen
um Äste ranken.

Nach Stunden kräftezehrendem
Trekking stossen wir wieder an
die Grenzen unserer Kräfte, an
das Limit, wie wir es Tags zuvor
schon erlebt haben. Nach und
nach werde ich von der Frage
geplagt, ob wir uns mit unserem
Plan wohl nicht überfordern.
Keiner wagt es noch auszuspre-
chen. Doch sieht man am Nach-
mittag den Gesichtern alsbald
die Erschöpfung an. Kommt
dazu, dass wir uns auf unserem
Rückweg vom Gunung Putih
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denWeg durch den Dschungel
selber schlagen müssen, wie uns
Abdul erklärt.Wie lange dies
in Anspruch nehmen würde,
kann uns – will uns Abdul nicht
sagen.Trekking im Dschungel ist
eben nur schwer planbar –
das sollten wir noch am eigenen
Leib erfahren ...

Sieg der Zweifel
oder Sieg der Vernunft?
Per SMS habe ich damals – es
scheint schon sehr lange her zu
sein – Mr. Ismael signalisiert,
dass er für uns am Donnerstag
ein Taxi zurück an die Küste
organisieren soll. Dazu wird er
einen Fahrer 350 km weit nach
Kuala Lipis entsenden.Was aber
würde geschehen, falls wir nicht
beizeiten dort einträfen? Unsere
zeitgerechte Rückkehr scheint
angesichts unserer Verfassung
plötzlich in Frage gestellt ...

Bodo und ich kommen zur
Überzeugung, dass wir von
unserem ursprünglichen Plan
ablassen, den Gunung Putih ver-
gessen und einen direkten
Rückweg suchen sollten. Bea –
bleich im Gesicht – schweigt
und schaut ins Leere. Die Idee,
unseren Plan nun plötzlich auf-
zugeben, raubt ihr die letzte
Zuversicht. Pina will umkehren,
den gleichenWeg zurückgehen.

Und auch Sandro und Simon
sind nicht mehr für den Putih
zu haben. Die Moral ist zusam-
mengebrochen.Was nun? Das
Zusammenspiel von körperli-
cher Überforderung, spärlichem
Essen, Salzmangel und Bruthitze
sowie das Zerschellen unseres
Plans überwältigt Bea und lässt
sie in Tränen ausbrechen.Abdul
erkennt das und reicht ihr eine
Orange und ein paar Biscuits.
Schon die ersten Bisse bewir-
ken, dass sich wieder auffangen
kann. So beschliessen wir, zuerst
ein Nachtlager zu suchen und
unsere Pläne nachher in aller
Ruhe zu besprechen.

Entlang unserer Route steht in
nächster Zeit wegen des ab-
schüssigen Geländes allerdings
kein geeigneter Lagerplatz in
Aussicht. So schlagen wir uns
jetzt, abseits vomWeg, quer
durchs Unterholz. Eine Viertel-
stunde, eine halbe, Dreiviertel-
stunden. Gehen wir nicht im
Kreis herum?Wo könnte man
hier nur ein Lager errichten?

Da vorne hat'sWasser! Über
dem Ufer stossen wir auf ein
Stück waagrechten Boden, den
dieWildsäue umgegraben
haben. Hier im knöcheltiefen
Dreck wäre es möglich, ein Zelt
aufzustellen. Oder auch zwei.
Der Boden ist so locker, dass

man ihn ohne grossen Aufwand
ausebnen könnte. Also, machen
wir das! «Was, hier in diesem
Dreck?» fragt Bea wenig begei-
stert und lehnt sich geschlagen
an einen Baum. Ich versuche sie
zu überzeugen und beginne
gleich mit der Arbeit. Mit dem
Barang schlagen wir Äste weg,
reissenWurzeln aus und ver-
schieben mit den Schuhen die
Erde zu einer mehr oder weni-
ger ebenen Fläche. Die Zelte
sind schnell drapiert und es dau-
ert nicht lang, bis wir uns eini-
germassen eingerichtet haben.

Wasser aus dem Bambusrohr –
das Erlebnis stärkt die Moral
Pina ist verzweifelt. «Wie finden
wir da nur wieder raus? Ich möch-
te am liebsten alles hinschmeissen
und aussteigen», denkt sie laut
und wird sich gleich bewusst,
dass diesmal einfach aufgeben
nicht drinliegt. Ich gebe zu:
Insgeheim hat es mich ein wenig
gefreut, dass Pina sich für einmal
nicht aus der Sache stehlen
kann. Sandro meint nur «mich
schisst's total aa!» und knallt
seinen Rucksack gegen einen
Baum, während Simon, völlig
ausgelaugt, sich in sich zurück-
zieht und keinWort mehr sagt.
Ist er wirklich bereit, all die
Strapazen stillschweigend über
sich ergehen zu lassen?
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Im Fluss spülen wir unsere
Schweiss durchtränkten Kleider
aus. Die Führer machen Feuer
und beginnen mit den Vorbe-
reitungen fürs Nachtessen.
Zwischendurch verschwinden
sie gemeinsam im Busch und er-
scheinen nach einigen Minuten
mit einem drei Meter langen
Bambusrohr wieder. «Come
here!» ruft Abdul Sandro und
Bea herbei. «Drinkingwater!»
Mit zwei, drei Hieben schlägt er
ein Loch in die Bambusstange
und lässt aus jedem Segment
einige Deziliter frischesWasser
direkt in die Kehlen fliessen.
«Herrlich, dieses frischeWasser»,
finden beide, «fein im Geschmack
und angenehm kühl». Die Sensa-
tion, frischesWasser aus einer
Pflanze gewonnen zu haben,
stillt nicht nur den Durst,
sondern lässt uns auch die
Strapazen des Tages vergessen.
Zudem haben wir uns genau
das von unserem Urwald-
Abenteuer verprochen: Das
Erlernen von Dschungel-Know
– authentisch vermittelt. Und
wer könnte das besser als Lobo
Abdul?

Nazri legt im Flüsschen ein klei-
nes Fischernetz aus und fängt in
kurzer Zeit wieder ein Dutzend
kleine Fischchen. Er spaltet
einen Zweig, klemmt die Fische
dazwischen ein und bindet das
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das grüne Holz mit Rattanfasern
zusammen. Dieses «Spiessli»
stellt er neben das Feuer, um
die Fische langsam zu räuchern.
Abdul wiederum spaltet ein
Bambusrohr der Länge nach, um
später darin das Essen anzurich-
ten. Nazro hat inzwischen

einige grossflächige Blätter
gepflückt und drückt jedem von
uns eines in die Hand. Das seien
unsere Teller, bedeutet er uns.
Daraus werden wir mit der
Hand – mit der rechten, ver-
steht sich (die linke verwendet
man für Klo) – essen. Das

Besteck haben wir im Camp 1
zurückgelassen.
Das Essen ist bereit.Wunderbar!
Nicht nur verspüren wir gros-
sen Hunger nach dem anstren-
genden Tag. Es war auch fas-
zinierend, Abdul beim Kochen
zuzuschauen. Zu Beispiel wie er
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Ist der Dschungelstress einmal bewältigt, entdecken wir die Anmut unseres Lager-
platzes. Unten: Nazro bei der Zubereitung des Nachtessens.
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Lobo Abdul Rahman, wie er leibt und lebt: Souverän, theatralisch und stets zu
Spässen aufgelegt, auch wenn den einen von uns das Lachen längst vergangen ist.
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den Reis nachgegart hat, indem
er einen (Knister-)Plasticsack
über die brandheisse Pfanne
gestülpt und diesen am Rand
festgeschmolzen hat. Auf diese
Weise hat er die Pfanne abge-
dichtet und kann jetzt, da das
Metall abgekühlt ist, den Plastic
wie einen Deckel abheben. Das
Gemüse und die Böhnchen in
Tomatensauce hat er liebevoll in
verschiedenen Segmenten des
Bambusrohrs angerichtet und
streckt uns dieses nun lachend
entgegen: «Five star hotel!»,
Wir sind so begeistert von der
perfekten Improvisation, dass
wir zuerst Fotos von der Szene
schiessen wollen, bevor wir uns
mit dem selbst geschnitzten
Bambuslöffel bedienen. Mit ein-
fachen Mitteln haben es die
Orang Asli, wie dieWaldmen-
schen hierzulande genannt
werden, geschafft, in Momenten
des Zweifels Gefühle des
Glücks zu hervorzuzaubern.

Beim Nachtessen besprechen
wir das weitere Vorgehen. Abdul
erklärt sich einverstanden mit
der Idee, den Berg auszulassen.
Er schlägt vor, für den Rückweg
zum Hauptquartier die «Diret-
tissima» einzuschlagen – eine
Route quer durch den Dschun-
gel, ohneWeg, ohne Spur, nur
der Himmelsrichtung folgend.
Den gleichenWeg zurückgehen,
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den wir gekommen sind, steht
nicht zur Diskussion. Wir haben
uns entschieden, Dschungel-
abenteuer zu erleben ...
Der Entscheid, unsere Tour
abzukürzen, erleichtert uns alle.
Auch Pina schöpft wieder
Hoffnung. Sie träumt jetzt von
Mizi, dem 21-jährigen Palm-
kletterer auf Perhentian Island,
mit dem sie kurz vor unserer
Weiterreise bis tief in die Mor-
genstunden hinein gescherzt
hat. Scheinbar hat sie sich dort
verliebt. Das Ziel, Mizi nach drei
Tagen wieder zu sehen, beflügelt
ihren Mut. «Zum Glück gibts
Mizi», denken wir, so hat zumin-
dest sie gute Motivation, beim
Rückweg durchzuhalten.

Der eigenartig leuchtende
Boden
Die Nacht bricht herein und
wir entschliessen uns im Schein
des Feuers, uns bald schlafen
zu legen. Noch füllen wir unse-
ren Katadyn-Wassersack mit
Flusswasser auf, damit über
Nacht Wasser durch den Filter
in unsere Trinkflaschen tropft.
Abdul anerbietet sich, während
der Nacht die gefülltenWasser-
flaschen zu verschliessen und
die leeren unter den Filter zu
stellen. Denn er beabsichtigt,
sein Nachtlager gleich neben
unsererWasserstelle einrichten.
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Wenn wir bis jetzt von der
High-Tec-Funktionalität unserer
Stirnlampen so überzeugt gewe-
sen sind, weil man gleichzeitig
Licht im Blickfeld und die
Hände frei behält, lernen wir
im Regenwald auch eine andere
Seite der praktischen Licht-
spender kennen. Ihr grelles
Licht zieht unverzüglich eine
Vielfalt von Insekten an, die in
Augenhöhlen, Ohrengängen und
Nasenlöchern Unterschlupf
suchen. Da dauert es nicht
lange, bis man sich die Lampe
vom Kopf nimmt und es vor-
zieht, diese möglichst weit von
sich gestreckt in der Hand zu
tragen.

Bevor wir ins Mosizelt einstei-
gen, löschen wir die Lichter aus,
um die angelockten Insekten
nicht mit uns ins Netz einzu-
schleusen. Reissverschluss zu.

Sobald sich unsere Augen an
die Dunkelheit gewöhnt haben,
staunen wir nicht schlecht:
Am Boden rund um unser
Nachtlager erkennen wir ein
schwach blaugrün leuchtendes
Muster von unterschiedlichen
Flächen.Was mag das wohl sein?
Noch einmal knipsen wir das
Licht an, um die leuchtenden
Objekte zu identifizieren. Doch
etwas Besonderes ist da nicht

auszumachen: Da liegt nur Laub,
Holz und Erde – sonst nichts.
Licht aus. Und schon leuchtet
das wirre Muster wieder. Wahr-
scheinlich sind es Zersetzungs-
prozesse, die Teile von Blättern
und Zweigen zum Leuchten
bringt – ein faszinierendes
Lichtspiel, das sich, weil so
schwach, nicht fotografieren und
nur im Gedächtnis festhalten
lässt.

Rasch finden wir in den Schlaf
nach dem strengen Tag, bis ein
auffälliges Krabbelgeräusch mich
noch einmal zurückholt. Mit
der Stirnlampe zünde ich nach
aussen und entdecke, dass sich
Giant Ants, Riesenameisen,
die rund drei Zentimeter gross
werden, sich über meinen
Rucksack hermachen. Es wim-
melt nur so von den grossen,
schwarzen Sechsbeinern. Doch
erschüttern kann mich das
eigentlich nicht. Essbares wer-
den sie in meinem Rucksack
nichts finden. Zudem habe ich
bisher die Giant Ants als
«Gentle Giants» – gutmütige
Riesen – kennen gelernt. So
schlafe ich rasch wieder ein, mit
demVorsatz, den Ameisen erst
am nächsten Morgen zu zeigen,
dass sich mein Gepäck nicht als
Behausung eignet.
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Morgenstimmung. Der erste
Kaffee ist getrunken. Wasser
für die Weiteren ist auf
dem Feuer. Vor uns liegt ein
harter Tag.
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DER 3. TAG
Beas Rucksack-Rückenpolster
werden gefressen
Ich nütze die frühe Morgen-
stunde, als noch alle schlafen,
um in Ruhe Dschungeltoilette
zu machen. Das Wasser im Fluss
fühlt sich angenehm kühl an.
Insekten zirpen, surren, sirren,
singen.Wasserläufer nähern sich
mir auf derWasseroberfläche.
VonWeitem höre ich die Gib-
bons rufen und die Spechte

klopfen. Ich geniesse die mor-
gendliche Ruhe, die eigentlich
gar keine ist. Ich blicke in die
Wipfel, die noch in nebligen
Dunst gehüllt sind. An der
Feuerstelle schiebe ich die
angebrannten Holzstücke zu-
sammen (geneigte LeserInnen
merken: Dies ist ein Ritual) und
fühle mit der Handfläche, ob
noch Restwärme in der Asche
liegt.Tatsächlich. So vergehen
auch heute nur kurze Augen-
blicke, bis bereits wieder ein
Rauch aufsteigt, die ersten Flam-

men sich zeigen und das Feuer
lodert. Die Kleidungsstücke, die
wir zum Trocknen aufgehängt
haben, sind auch heute nicht
trockener als am Abend zuvor –
im Gegenteil. Durch die Ab-
kühlung in der Nacht sind sie
noch mehr mitWasser gesättigt
worden. So hänge ich übers
Feuer, was am ehesten noch
trocknen sollte, Unterhosen
zum Beispiel und Socken. Na-
türlich ist mir bewusst, dass die
Trockenheit auch hier nur mit
dem ätzenden Geruch von Russ

Die Schleier der warmen Morgennebel enthüllen einen zauberhaften Morgen im Wald.
Rechts im Bild: Bodos und Pinas Nachtlager, das schräg im Wildschweinacker steht.
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Oben: Abdul wärmt das Frühstück auf – Resten von gestern, angereichert mit kleinen
Fischchen aus dem Fluss.



und Rauch eingehandelt werden
kann. UndWeisses ist ohnehin
schon mehr oder weniger beige.

Mit den ersten Sonnenstrahlen
weichen die warmen Nebel, die
sich über die Baumkronen ge-
legt haben. Gleichzeitig scheinen
die Bienenscharen erwacht zu
sein. Wieder bevölkern sie zu
Hunderten die orange Plastic-
plane, auf der wir jeweils unser
Frühstück ausbreiten. Bodo
flucht, jetzt haben die lästigen,
weil allgegenwärtigen Flieger
mit Ihren schweren Hinterbei-
nen Besitz von seinem Rucksack
genommen.

«Schau mal das!» ruft Bea
plötzlich entsetzt. Im Rücken-
polster ihres Rucksacks haben
sich über Nacht ganze Trauben
von winzig kleinen, roten Amei-
sen eingenistet. Sie haben ein
kleines Loch in die Verkleidung
des Polsters gefressen und sind
gleich zu Tausenden eingewan-
dert, um sich am Schaumgummi

gütlich zu tun. Nach vielen
Versuchen mitWischen, Blasen,
Kratzen und Schütteln müssen
wir erkennen, dass wir diese
«Viecher» so nicht mehr los-
werden. Sie einfach zu ignorie-
ren und mitzutragen, ist auch
nicht denkbar. Schon nach weni-
gen Metern würden sie sich
wohl auf dem Rücken verbrei-
ten und mit ihrer ätzenden
Ameisensäure unerträgliche
Juckattacken auslösen. So ent-
schliessen wir uns, ein Loch in
die Verkleidung des Rücken-
polsters zu schneiden und mit
einem Zweig zu versuchen, die
Ameisen herauszuputzen.Weil
dabei aber immer wieder neue
zumVorschein kommen, bleibt
uns letztlich nichts anderes
übrig, als die Rucksackpolster
ganz aufzuschneiden, die
Schaumgummiteile herauszu-
nehmen und diese einzeln zu
reinigen. Erst als wir sie in den
Bach tauchen und unterWasser
abwischen, gelingt es uns, die
winzigen Ameisen vollständig zu

entfernen. Dabei zeigt sich, dass
sie über Nacht schon einen an-
sehnlichen Teil des (bio!)-
Schaumstoffs gefressen haben.

Bodo kämpft derweil gegen die
Invasion der kleinen, lästigen
Bienen. «Komm wir verreisen!»
ruft er verärgert. So packen wir
nach einem abgekürzten Steh-
frühstück rasch unsere Sieben-
sachen, anstatt am roman-
tischenWasserlauf die ersten
Sonnenstrahlen zu geniessen.
Nach rund einer halben Stunde
sind wir startbereit.

Quer durchs Dickicht
Jetzt geht es also «off the bea-
ten track» quer durch den
Dschungel. Wie oft habe ich
doch schon davon gelesen! Jetzt
soll also meine Vorstellung von
DschungelabenteuerWirklich-
keit werden. Und das Bewusst-
sein, dass wir damit den Rück-
weg angetreten haben, erfüllt
auch alle anderen mit Mut.
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Die grossen Ameisen sind das kleinere Problem. Sie wirken zwar unheimlich, verziehen
sich aber sofort ins Dunkle, wenn Licht auf sie einwirkt. Die winzig kleinen jedoch
leben im Pulk und sind wie eine klebrige Masse, die man so leicht nicht mehr los wird.



Schuhe ausziehen
oder nicht, um den
Fluss zu über-
queren? das ist die
Frage. Bodo und
Sandro versuchen
die Traverse über
den umgestürzten
Baum. Doch letzt-
lich verlässt sie
der Mut und
sie müssen aus
Metern Höhe
hinunterspringen.
Bea ist durch das
Wasser gewatet
und bereits auf
der anderen Seite
angelangt. Am
Flussbord stellt sie
ihren Rucksack
hinter einen
Baum, fixiert ihn
aber nicht gut
genug. Als sie den
anderen beim
Überqueren helfen
möchte, fällt der
Rucksack, Trag-
system voran, in
den Morast.
Die Worte, die
daraufhin gefallen
sind, werden
hier nicht wieder-
gegeben.
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Immer wieder finden wir Tier-
wege, auf denen wir weit besser
vorwärts kommen, als wenn
Abdul uns denWeg durchs
Dickicht frei schlagen muss.
Bisweilen machen uns lange,
dünne Dornenranken zu
schaffen, die unscheinbar am
Wegrand hängen und sich in
unseren Kleidern oder in
Armen und Beinen festhaken.
Hier gilt es vorsichtig zu sein,
einen Schritt zurück zu gehen
und die feinenWiderhaken

sorgfältig herauszulösen. Sich
losreissen hiesse, Kleider in
Fetzen oder Arme blutig
reissen. Wo die Tierpfade die
ungefähre Richtung Süd deutlich
oder für längere Zeit verlassen,
entscheidet sich Abdul für die
direkte Kurskorrektur. Dann
kommen wir nur noch Schritt
für Schritt voran. Wir folgen
dem Schlagen des Barangs.
Dabei fällt uns auf, dass Abdul
längst nicht nur Äste weghackt,
die uns denWeg versperren.

Wozu schlägt er wohl Kerben in
Bäume und knickt auch Äste am
Wegrand? Spontan erkläre ich
mir das so:Abdul hinterlässt
leicht erkennbare menschliche
Spuren, damit spätere Such-
trupps uns finden könnten, falls
wir nicht oder nicht zur Zeit im
Hauptcamp eintreffen sollten.
Sehr aufmunternd empfinde ich
diese Gedanken allerdings nicht.
So will ich sie denn auch für
mich behalten, um nicht die
anderen zu entmutigen – jetzt,
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Karte, Kompass, Ratlosigkeit. Wie weit ist es noch bis auf den Hauptpfad? Abdul
zeigt die ungefähre Richtung und meint: «Maybe tomorrow?»



da doch die Moral wieder her-
gestellt ist ...
Wir staunen über die Vielfalt
der Vegetation und über die
Wechsel der Lichtverhältnisse.
Während unten in den Tälern
der Pflanzenbewuchs oft so
dicht ist, dass man sich mit dem
Barang durchschlagen muss, fällt
das Trekken auf den Anhöhen
und Kreten mit nur wenigen
Hindernissen relativ leicht. So
wählen wir, wenn immer mög-
lich, das heisst, wenn immer die

Kämme ungefähr in Richtung
Süden zeigen, die Routen oben
auf dem Berg. «Rauf und runter»
lacht Abdul einmal mehr. «Smile!»
Wenn uns seine witzigen Aus-
rufe immer wieder die Strapa-
zen vergessen lassen, gehen sie
uns handkehrum auch auf den
Geist. Sieht er eigentlich, wie
sehr wir am Kämpfen sind?

Das Trekken hier macht aber
auch Spass, zum Beispiel wenn
wir durchs Laub zu rascheln.

Bisweilen sind die gefallenen
Blätter so gross, dass man sie
als Fächer einsetzen kann. Ich
sammle einige ein und verteile
sie an diejenigen, die sich unter-
wegs etwas Luft zufächern
möchten. Denn imWald ists
meistens windstill und damit
entsprechend drückend. Einige
Blätter klemme ich unter die
Gurte meines Rucksacks –
für die Nacht. Mit dem «Hand-
ventilator» fällt das Einschlafen
hier nämlich bedeutend leichter.
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Abdul schlägt uns ein Fenster aus dem Dickicht frei. Dieses eröffnet uns zum ersten
Mal seit Tagen wieder Aussicht: auf Wald, soweit das Auge reicht ...



Auf einer Anhöhe schlägt Abdul
einige Äste weg, um uns ein
«Fenster» freizulegen, das uns
zum ersten und einzigen Mal
in diesen fünf Tagen Ausblicke
aus dem Dschungel gewährt.
Hier überblicken wir einige be-
waldete Hügel, aus denen Baum-
giganten herausragen. Unbe-
rührte Natur, so weit das Auge
reicht –Wald, nichts alsWald.
Wo mögen wir wohl sein?

Pina, die sich heute in schwan-
kender Stimmung zeigt, ist lange
Zeit hinterher gehinkt. Das
Gefühl, nicht recht folgen zu
mögen, ist bekanntlich wenig
motivierend. Deshalb lassen wir
sie jetzt als Zweite, gleich hinter
Abdul laufen. So kommt sie
leichter voran.

Erfrischendes Bad und Menü
im Bambusbecher
Flussüberquerung. Mittagshalt.
Da, ein wunderbarer Platz!
Die aussergewöhnlich grosse
offene Fläche hat anscheinend

auchWaldmenschen veranlasst,
hier ihr Lager aufzuschlagen.
Verrostete Büchsen im Bambus-
laub zeugen von ihrem Aufent-
halt. Schade ist es erst Mittag.
Hier hätten auch wir eine
Nacht verbringen können, den-
ke ich. Unter dem leuchtend
grünen Dach mächtiger Bam-
busgruppen entfachen Abdul,
Nazro und Nazri gleich ein
Feuer, um das Mittagessen
zuzubereiten. Die Jungmann-
schaft liegt wie tote Fliegen auf
den Rucksäcken und lässt sich
bedienen. Bea und ich gönnen
uns ein kühlendes Bad im Fluss.
Bald reizt es uns jedoch, unsere
Fotokoffer zu holen, um im
zauberhaft spiegelnden Gewäs-
ser einige Fotos zu schiessen.
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Abdul hat inzwischen für alle
Bambusbecher geschnitzt und
diese mit siedendemWasser
gefüllt. Dazu reicht er jedem ein
Pack «Chinese Noodle Soup».
Wir sollen die Nudeln im
heissenWasser aufweichen,
bedeutet er uns. Und weil wir
kein Besteck dabei haben, spal-
tet er mit dem Barang kurzer-
hand auch Essstäbchen aus dem
Bambus – eine weitere filmreife
Szene, die die romantische Seite
des Dschungelalltags zeigt.

Nach gut einer Stunde Rast und
Fotos der gewaltigsten Bambus-

stangen und Bambussprossen,
die wir je zu Gesicht bekom-
men haben, brechen wir wieder
auf. In der schwülen Nach-
mittagshitze wird uns schnell
wieder die harte Seite unserer
Realität bewusst: Wir trekken
durch die «grüne Hölle». Wie
lange werden wir heute noch
unterwegs sein? «We go as far
as possible» schlägt Abdul vor.
Uns soll's recht sein. Denn mitt-
lerweile zieht es alle ins Haupt-
quartier zurück. Bodo und Pina
möchten am liebsten schon
morgen zurück sein. Sandro fin-
det's so oder so mühsam, hält

sich aber mit Jammern erstaun-
lich zurück und Simon frage ich
einmal mehr vergeblich nach
einer Stellungnahme. Beide hal-
ten sich aber körperlich gut,
scheinen kaum je Schwierigkei-
ten zu haben, den sportlichen
Teil des Abenteuers zu bewälti-
gen. Bea fügt scherzend an:
«Und dafür haben wir noch
bezahlt». Manchmal zweifelt sie
wirklich, ob es richtig war, den
Dschungel «the hard way» ken-
nen zu lernen. Auf der anderen
Seite geniesst sie es auch wie-
der sichtlich,Tag und Nacht im
Wald zu verbringen, zu trekken,
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(oben:) Der Schatten des Bambushimmels hat eine beruhigende Wirkung.
(links:) Bambussprossen in Granatendimension. Sie wachsen bis zu 30 cm pro Tag.



zu baden und Nacht für Nacht
unter freiem Himmel zu schla-
fen. Körperliche Strapazen
steckt sie jeweils schnell wieder
weg. Ich selbst schwanke
zwischen der Faszination, hier
den Dschungel mit all seinen
Facetten erleben zu können und
dem Gefühl, körperlich biswei-
len überfordert zu sein. All-
fällige Zweifel aber behalte ich
für mich, um die anderen
nicht noch mehr zu entmutigen.
Da spreche ich lieber von
meinen positiven Gefühlen, die
bei mir ohnehin überwiegen ...

Abdul will gut zwei Stunden vor
Sonnenuntergang damit begin-
nen, nach einem Nachtlager zu

suchen. Nach einer weiteren
Flussdurchquerung und einem
Anstieg auf einen Hügelzug
stechen wir steil den Abhang
hinunter, müssen uns am Geäst
festhalten, um nicht abzurut-
schen. Wir wollen hinunter ins
nächste Tal, ansWasser. Das

Gelände aber erweist sich vor-
erst für einen weiteren Abstieg
zu steil. So folgen wir in einem
technisch anspruchsvollen
Schräggang über längere Zeit
der Hügelflanke, bis sich uns
eine Möglichkeit bietet, hinunter
zur Talsohle zu gelangen.

Campen, wo noch kaum je-
mand zuvor übernachtet hat
Der Fluss, den wir dort antref-
fen, hat sich ein breites Bett
gegraben und einige ansehnliche
Kiesbänke und geschliffene
Felsen hinterlassen. Von einem
früheren Hochwasser sind eini-
ge nicht allzu dicke (das heisst
tragbare) Stammstücke ange-

Bea geniesst das küh-
lende Bad nach
stundenlangem Trek.

Wäsche für Beas Dschungelwaschmaschine. An einem Seil im Strudel werden die
Kleider durch die Strömung gespült: Nicht blütenweiss, aber dschungelbeige.
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schwemmt worden, auf die wir
uns setzen können. Ein geradezu
idealer Platz, um die Nacht zu
verbringen. Und weil weit und
breit keinWeg vorbei führt,
können wir davon ausgehen,
dass vor uns wohl noch kaum
jemand hier übernachtet hat.
Auf den ebenen Kiesbänken
allerdings können wir unsere
Zelte nicht aufstellen, so verlok-
kend das auch gewesen wäre.
Denn ein nächtliches Gewitter
könnte denWasserstand innert
Minuten anschwellen lassen und
das friedliche Bächlein in einen
reissenden, Schwemmholz füh-
rendenWildbach verwandeln.

Überhaupt ist es erstaunlich,
dass wir bis jetzt von Regen-
güssen verschont geblieben
sind. Abendliche Gewitter
gehören eigentlich zum Alltag
im Regenwald.

So kraxeln wir auf der Suche
nach einem Platz für unsere
Moskitozelte das lehmige Bach-
bord hoch. Bei der ersten freien
Stelle nach der Uferkante wirft
Bodo gleich sein Zelt hin. Er hat
sich damit die Aussicht auf den
Essplatz gesichert. Sandro und
Simon entscheiden sich, zehn
Meter tiefer im Dickicht einen
Platz zu roden. Und Bea und
ich finden eine mehr oder
weniger ebene Fläche nochmals

20 Meter tiefer imWald. Wir
räumen ein Areal von zwei auf
zwei Metern frei und staunen,
wie leicht sich in der dünnen
Humusschicht des Dschungels
junge, imWeg stehende Bäum-
chen ausreissen lassen. Nur vor
Dornengestrüpp müssen wir
acht geben. Die rächen sich an
uns, wenn wir sie nicht ganz
sorgfältig lösen und entfernen.

Ameisenattacke und
Waschmaschine
Simon und Sandro streiten sich
um den Barang, den sie zuvor
von Abdul ergattert haben.
Wer soll welche Aufgabe über-
nehmen? ist hier die Frage.
Wurzeln ausgraben, Boden
ebenen, Holz wegschlagen:
Sandro lässt seinerWut freien
Lauf und haut mit dem Messer
auf ein altes Bambusrohr ein.
Was er nicht sieht, spürt er im
nächsten Augenblick: Der

Hohlraum des alten Bambus
beherbergt ein Volk von grossen
roten Ameisen, die in Sekunden
über ihn herfallen. Fluchend,
dann schreiend und wild um
sich schlagend zerrt er sich das
T-Shirt vom Leib, stürzt sich
das lehmige Bord hinunter zum
Fluss und springt ins warme
Wasser. Keine schlechte Idee,
wird er doch so die Ameisen,
die sich auf ihreWeise für die
Störung rächen, am schnellsten
los. Innert Minuten schwellen
die Verätzungen auf seinem
Rücken an. Er winselt und
beklagt sich bitterlich. Ich hole
Antiallergikum aus der Medibox
und versuche ihn zu beruhigen.
ImWasser wartet er darauf,
bis das Medikament zu wirken
beginnt ...

Unterdessen hat Bea eine
Waschmaschine gebaut. Sie hat
ein Seil durch die Ärmel und
Beine verschiedener Kleidungs-
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Spuren der Ameisenattacke auf Sandros Rücken:
So schnell ist er wohl noch nie ins Wasser gerannt ...



stücke gezogen, das Seil an bei-
den Ufern befestigt und das
Textilbündel in einen Strudel
des Bachs gehängt. Durch die
Bewegung des Strudels werden

die Kleider nun ohne unser Zu-
tun gewaschen und – was wir
erst später bemerken – auch
in der für Dschungelgewässer
typischen «tea color» gefärbt.

Abdul, Nazro und Nazri haben
mittlerweile wieder ein Nacht-
essen hingezaubert. Dieses
verzehren wir bei Einbruch der
Nacht rund ums Lagerfeuer
sitzend, wiederum mit den
Händen aus grossen Blättern
essend. Wir fühlen uns so wohl
an diesem Platz, dass ich mich
zum ersten Mal entscheide, die
Hängematte aufzuspannen und
darin gemütlich zu baumeln.
Wir verschwenden zunächst
auch kaum einen Gedanken
daran, wo in diesem Urwald wir
uns eigentlich befinden ...

«Maybe two hours»
Pina und Bodo wiederholen
zwar ihrenWunsch, dass sie
schon morgen Abend, und nicht
erst übermorgen Mittag zurück
sein wollen. Lieber möchten Sie
eine zusätzliche Nacht im
Hauptquartier als eine weitere
hier draussen in derWildnis
verbringen. «Wie lange geht’s
denn noch, bis wir zurück auf den
Hauptweg finden?» – «Maybe two
hours» rätselt Abdul. Allerdings
haben wir gelernt, dass auf seine
Dschungel- und Überlebens-
künste sehr wohl, auf seinen
Zeitbegriff hingegen nur sehr
beschränkt Verlass ist. Und als
wir ihn ungläubig anstarren,
frotzelt er: «We said, we try to
get lost». Wir geben uns Mühe,

Cool man Lobo Abdul Rahman wetzt das Allzweck-
Werkzeug «Barang» für den kommenden Tag
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seinen Galgenhumor mitzu-
empfinden und zum Scherz zu
lachen. Denn plötzlich wird uns
bewusst, dass wir eigentlich
keine Ahnung haben, wo wir uns
befinden. Wir wissen nur, dass
wir irgendwo im Kenong Rimba
zwischen zwei Hauptflüssen
sind und diese im Süden, in der
Nähe des Hauptquartiers
zusammenfliessen. Der Pfad, auf
dem wir am ersten Tag getrekkt
sind, müsste sich unmittelbar
jenseits des Flusses imWesten
von uns befinden. Doch wo ist
dieser Fluss? Und welcher, von
den vielen, die wir überqueren,
mag es denn sein? Jedenfalls

kommen wir nach unserer
Lagebeurteilung zum Schluss,
dass wir uns entweder in Rich-
tung Süd direkt zum Hauptquar-
tier durchschlagen müssen oder
in Richtung Südwest den Fluss
suchen sollten, um auf den Trail
zu stossen.

Wieder leuchtet in der Nacht
Laub und Holz rund um unser
Moskitozelt. Der Schrei der
Käuze verstärkt das Gefühl, tief
im Urwald zu sein. Und an
die vielen Zikaden, Grillen und
sirrenden Insekten haben wir
uns schon so gewöhnt, dass wir
sie trotz des hohen Geräusch-

pegels kaum mehr wahrneh-
men. Mitten in der Nacht hören
wir, wie unsere drei Einheimi-
schen sich einen Platz frei räu-
men, um irgendwo im Dickicht
ihre Matten auslegen zu kön-
nen. Moskitos und Blutegel kön-
nen ihnen bekanntlich nichts
anhaben. Schlimmer hingegen
stehts um Nazro’s tief sitzenden
Rasselhusten.Tags zuvor hat
er kaum mehr einen Ton über
seine Stimmbänder gebracht.
Ich habe auch gesehen, wir er
gleich schluckweise einen
mitgebrachten Codeinsirup aus
der Flasche trinkt.Wenn er
nur durchhält bis zum Schluss!
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Die Romantik des Lagerfeuers mischt sich nach und nach mit einem Gefühl der
Ungewissheit, wann und ob wir überhaupt zurückfinden.



DER 4. TAG

Welche Richtung ist nun
die richtige?
Diese Nacht habe ich als durch-
aus angenehm empfunden. Mit
einem der Blätter, die ich tags-
über aufgehoben habe, habe ich
mich in den Schlaf gefächert.
Wir haben wohl acht, wenn
nicht neun Stunden geschlafen.
Am nächsten Morgen nütze ich
wieder die Ruhe des Morgens
für meine Streifzüge und die
Morgentoilette. Heute ist der
Himmel bedeckt, was einen
nicht allzu heissen Tag verspricht.

Nach dem Frühstück brechen
wir gleich auf. Bodo und ich
wetten, dass Abdul die falsche
Richtung eingeschlagen hat.
Doch wollen wir es wirklich
besser wissen? Mit Bodos
Kompass weisen ihn auf die
Abweichung hin. Er stellt sich
unwissend und fragt uns: «Sun
going up here – and going down
there?» Dann wiederholt er das
Ganze mit anderen Himmels-
richtungen.Wir beginnen zu
zweifeln, ob er seines Orientie-
rungssinns noch mächtig ist,
denn heute ist keine Sonne zu
erkennen, die morgens und
nachmittags einen Hinweis auf
die Himmelsrichtung ergeben
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Aufwachen im Mosizelt unter der Wäscheleine ...



könnte. Abdul jedoch scheint
Spass an unserer Verwirrung zu
haben, gibt sich gelassen und
versichert uns: «You will be back
in the camp tomorrow by twelve
o’clock!».

Die immer wieder genährte
Hoffnung, den Hauptweg bald zu
finden, scheint unsere Schritte
zu erleichtern, auch wenn wir
uns mühsam den Steilhang hoch
kämpfen.Aber auch die Frage,
wo in diesem Dschungel wir
uns befinden, beschäftigt uns je
länger desto mehr. Oben folgen
wir während ein oder zwei
Stunden einer langen Krete, wo
die Luft weniger feucht ist und
eine leichte Brise uns willkom-
mene Kühlung bringt. Immer
wieder werde ich von der
Überzeugung getrieben, dass
der gesuchte Trail nicht mehr
weit sein kann.

Nach einer Diskussion mit sei-
nen Kollegen und einer kurzen
Erkundungstour während einer
unserer Pausen, entschliesst
sich Abdul für den Abstieg. Wir
müssen versuchen, hinunter ans
Wasser zu gelangen. Vielleicht
gibt uns der Fluss einen Hinweis
darauf, wo wir sind. So schlagen
wir eine steile Route nach un-
ten ein. Kein einfaches Unter-
fangen mit 10 bis 20 kg Gepäck
am Rücken – eine Rutschpartie
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Noch schlafen alle. Zu hören einzig die Vögel und Insekten.



sondergleichen – krachende
Äste, Dornen in Kleidern, Ar-
men und Waden, keiner spricht
mehr einWort. Je weiter wir
absteigen, desto schwüler wird
das Klima, desto undurchdring-
licher scheint das Dickicht zu
sein. Abdul schlägt sich in for-

schem Tempo durch den Busch.
Für mich ist seine Ungeduld ein
Indiz darauf, dass auch er jetzt
endlich wissen möchte, wo wir
uns befinden. Wir mögen ihm
kaum mehr zu folgen. Oft rufen
wir uns gegenseitig zu, um uns
im Dickicht nicht zu verlieren.

Kampf gegen das Gefühl,
verloren zu sein
Unten im Tal werden wir arg
enttäuscht. Hier finden wir nicht
– wie erwartet – den grossen
Fluss, sondern nur ein Rinnsal
im Morast. «Wo sind wir denn?
Wo zumTeufel mag nur dieser big

Kleiner Zweig oder Lebewesen? Lebewesen! Die Stabheuschrecke ist eines der wenigen
Tiere, denen wir im Dschungel begegnet sind. Lässt sie sich zu Boden fallen, kann man
sie wegen ihrer perfekten Tarnung kaum mehr finden. Da hilft nur Geduld: Angelockt
von der Körperwärme oder von der menschlichen Ausdünstung (gibt es denn da was zu
Fressen?) wird das harmlose Insekt einen schon bald wieder an die Beine springen ...
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trail sein?» fragen sich die einen
entmutigt, die andern bereits
sichtlich gereizt. «One or two
more hours» antwortet Abdul.
Wir mögens schon bald nicht
mehr hören, hat er dies doch
schon gestern gesagt.

«Let’s have a break now – time
for lunch» findet er, obwohl es
keinem von uns wirklich ums
Essen zu Mute ist. Er lässt
seinen Rucksack neben einem
Baum, den die Organg Asli vor
nicht allzu langer Zeit – aus
purer Freude offenbar – gefällt
und in kleine Bissen zerstückelt
haben, zu Boden fallen. Auch
wenn dieser gefällte Baum ein
Zeichen von Zivilisation sein
mag, nützt uns dieser Hinweis
nicht viel. Das bedeutet nicht
mehr, als dass Menschen an die-
sem Ort gewesen sind – Men-
schen allerdings, die imWald

wohnen, die aber keine Zeit
kennen und die auch nicht auf
ein Hauptquartier angewiesen

sind wie wir. Keiner von uns
mag so herzhaft zugreifen, als
Abdul Nudelsuppen verteilt,
obwohl es schon fast drei Uhr
nachmittags ist und wir schon
mehr als vier Stunden hartes
Trekking in der Hitze – «rauf
und runter» – hinter uns haben.

Jetzt ist uns auch das Trinkwas-
ser ausgegangen. Bodo verlangt
nach der Katadyn-Pumpe, um
einige DeziliterWasser aus dem
Rinnsal zu pumpen. Im Filter-
sack würde dieWasserreinigung
Stunden in Anspruch nehmen.
Und dazu haben wir jetzt keine
Zeit. Im Plasticbecher mischen
wir die steif gelockten Nudeln
mit halbherzig gewärmtem
Wasser und essen die Teigwaren
schliesslich nur zu einemViertel
aufgeweicht. Welch ein Kontrast
zu gestern! Im Gefühl der Not
wirkt plötzlich alles lust- und
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Schlangen oder Pflanzen? Die Lianen sind parasitäre Pflanzen und hangeln sich von
Baum zu Baum. Dabei vollführen sie bisweilen wilde Kapriolen. Gewisse Lianen
erreichen eine Länge von Dutzenden, wenn nicht gar von hundert Metern und Durch-
messer, die sich mit denjenigen von starken Oberschenkeln vergleichen lassen.



lieblos. Unsere Moral hat einen
neuen Tiefpunkt erreicht. Er-
schöpfung macht sich bemerk-
bar, Tränen sind nicht weit.
Wo sind wir nur? Wo müssen
wir lang gehen? Gewisse geben
bereits auf: «Heute schaffen
wir es bestimmt nicht mehr auf
denWeg zurück.»

Die Schlacht im Schlamm
Wie geschlagene Hunde packen
wir unsere Sachen zusammen
und machen uns auf, dem Rinn-
sal zu folgen. Denn irgendwo

wird dieses Gewässer doch in
einen grösseren Fluss münden,
sagen wir uns. Hat nicht der
deutsche Überlebenskünstler
Rüdiger Nehberg auch auf diese
Weise wieder aus dem Dschun-
gel gefunden, nachdem er sich
von einem Helikopter mitten im
Amazonasgebiet hat absetzen
lassen?

Bald stellen wir fest, dass das
kleine Bächlein mangels Gefälle
einer unabsehbaren Schlangen-
linie folgt. Je mehrWasser ihm
von den seitlichen Abhängen

zufliesst, desto tiefer wird der
Morast in dessen Mitte. Dies
zwingt uns früher oder später,
dem Flusslauf an dessen schrä-
gem Rand zu folgen.

Am späteren Nachmittag begin-
nen die Mücken uns zu plagen.
Und keiner von uns wird von
Blutegeln verschont. Gross-
flächige Blutspuren an den Klei-
dern verraten, dass sie sich
unbemerkt am einen oder
anderen von uns voll gesaugt
haben. Da die Egel unser Blut
nur aufnehmen können, wenn

46

Völlig geschlagen sitzen Bea und Sandro auf dem von den Orang Asli zerstückelten Baum.
Simon fächert sich mit einem trockenen Blatt etwas kühlende Luft zu.



sie vorher ein Blutverdünnungs-
mittel einspritzen, gerinnt das
Blut nicht, auch wenn wir die
Egel längst wieder losgeworden
sind. So sehen wir aus wie im
Krieg. Blutige T-Shirts, blutige
Hosen, den Beinen, den Armen
und dem Hals nach läuft's her-
unter ... Wenigstens schmerzen
die Bisse nicht, so eklig sie auch
sein mögen. Und gefährlich sind
die Egelbisse auch nicht. Dank
ihres natürlichen Blutverdün-
nungsmittels, dem so genannten
«Heparin» werden diese
Wirbellosen bekanntlich auch

heute noch zu medizinischen
Zwecken eingesetzt.

Der Morast wird tiefer. Immer
wieder versperren umgestürzte
Baumriesen denWeg. Hier gilt
es jeweils zu entscheiden, ob
wir oben drüber klettern oder
unten durch den Sumpf krie-
chen wollen. Wenn wir anfangs
noch balancierend versucht
haben, von Stein zu Stein zu
springen oder dem Bachbord zu
folgen, um unsere Schuhe weit-
gehend trocken zu halten, so
gibt jetzt einer nach der ande-

ren diese Mühsal auf. Was soll's?
Waten wir halt durch den
Dreck – knöcheltief! Da blüht
Pina plötzlich auf und beginnt zu
singen. Das Suhlen im Sumpf
scheint ihr zu Spass zu machen.
Nur Bea mit ihren ledernen
Wanderschuhen zahlt noch den
hohen Preis des «Rauf und
Runter», um ihre Schuhe mög-
lichst trocken zu halten. Bis sie
einmal mit ihrem Sprung ihr
Ziel verfehlt – und auch einen
Schuh voll rauszieht. Jetzt gibt
auch sie die Sorgfalt auf und wa-
tet mitten im sumpfigen Bach.
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Wir sind froh, bald wieder aufbrechen zu können. Wir folgen einem Flusslauf, der uns
zum grösseren Fluss und damit zum Weg führen soll.
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Hornissen attackieren,
die Brücke bricht ein
Wo eigentlich ist Abdul? «Abdul?
Abduuuuul! Abduuuuul?» rufen
wir. Kein Echo. Er scheint
schon weit voraus gegangen zu

sein. Doch wir kennen die Rich-
tung: immer schön dem Bach
entlang. Dereinst muss dieser in
einen grossen Fluss münden ...
Nach einerWeile hören wir ein
Tonzeichen von Abdul. «Abdul –

please wait!» schreien wir ihm
halb entnervt zu. Wie wir
zu ihm stossen, rät er uns, den
Zickzack nicht länger mit-
zumachen, stattdessen die Ab-
kürzungen quer über die

Geländerücken zwischen den
Mäandern einzuschlagen. Auf
allen Vieren kraxeln wir den
lehmigen Abhang hoch. Nazri
schlägt sich mit einem Holz-
stock denWeg frei und handelt

uns dabei den Zorn von Hor-
nissen ein. Wie Pfeile schiessen
die grossen Insekten direkt auf
mich, der Nazri auf den Fersen
folgt, zu und stechen mich ober-
halb der Brust einmal, zweimal,

dreimal. Ich mache Luftsprünge,
schlage mit meinem «Schweiss-
lappen» um mich. «Aua! Das
brennt.»Wild fuchtelnd renne
ich davon und schaffe es nach
rund 20 Metern, die Hornissen

Wo ist Abdul? Im Dickicht verliert man sich schnell. Bald haben wir es aufgegeben,
unsere Schuhe trocken zu halten. «Unten durch» ist Pinas Devise ...

49



hinter mir zu lassen. «Sandro,
Medibox, schnell!» rufe ich. Er
reagiert sofort und packt die
Medibox, die er zu tragen sich
anerboten hat, aus seinem
Rucksack aus. Im Bewusstsein,
dass ich auf Wespen- und Hor-
nissenstiche allergisch reagiere,
trage ich sofort Ammoniak auf
die Stiche auf. Diese fühlen sich
wie die Stiche feiner glühender
Nadeln an. Schnell schlucke ich
das gleiche Allergien hemmende
Medikament, das ich tags zu-
vor Sandro verabreicht habe.
Weiter geht's. Wir müssen vor-
wärts machen! Denn es be-
ginnt bereits einzudunkeln.
Und ein Schlafplatz ist in diesem
Gelände nicht auszumachen.

Wieder müssen wir den mora-
stigen Bach überqueren um
nicht zu sehr von unserer
Route abzuweichen. Offenbar
hat sich Abdul bereits daran
gemacht, einen alten Stamm als
Brücke zu testen. Dazu wippt
zuerst intensiv auf dem umge-
stürzten Baum auf und ab. Er
muss es geahnt haben: Plötzlich
kracht es laut! Der Stamm
stürzt in zwei Teilen in die Tiefe
und platscht insWasser. Dann
Stille. «Abdul, Abdul!» rufen wir.
Nein, er ist nicht in den Fluss
gestürzt. Dort oben hängt er!
Er hält sich drei Meter über
Boden an zwei jungen Bäumen
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Es reicht nur noch für ein einziges Bild an diesem Abend:
Die Früchte eines jungen Baums hinter unserem Lagerplatz.



fest, mit dem Rucksack am
Rücken – und lacht! Er ist ein-
fach ein Dschungelkünstler,
sagen wir uns und teilen die
Bewunderung für diesen Mann.

Die Brücke hat nicht gehalten,
also bleibt uns nicht anderes
übrig, als durch den an dieser
Stelle tiefen Bach zu steigen.
Wir sinken bis zum Gurt im
Wasser ein, und unsere Schuhe
stecken im Schlamm. Ich beuge
mich nach vorn und versuche
so, wenigstens mein Gepäck
trocken zu halten. Bea hilft mir
dabei und hebt meinen Ruck-
sack von hinten an. Und Bodo
macht die Fotos, die ich zu die-
sem Zeitpunkt nicht mehr hätte
schiessen mögen. Wir sind fix
und fertig.

Kein Appetit, kein Schlaf
Gereizt bedeute ich Abdul, dass
wir jetzt sofort ein Nachtlager
errichten müssen, da es nur
noch eine Frage von Minuten
ist, bis hier dunkel wird. Er ist
einverstanden. Ohne lang auszu-
wählen, klettern wir das Fluss-
ufer hoch durchs Gestrüpp und
beginnen den erstbesten Platz
zu roden. Sandro und Simon
können nicht mehr. Sie sind gar
zu matt, um sich zu streiten und
stellen ihr Moskitozelt gleich
über einerWurzel auf. Bea und

ich wiederum finden einen Platz
zwanzig Meter weiter hinten.
Die Notwendigkeit sofort zu
handeln und schnell vor der
Dunkelheit das Nachtlager zu
errichten, lässt unsere Verzweif-
lung etwas in den Hintergrund
treten. Dennoch mag in diesem
Moment keiner in unserer
Gruppe mehr daran glauben,
dass wir unser Ziel erreichen.

Die drei Einheimischen haben
einmal mehr ein Nachtessen
gekocht, allerdings diesmal –
wer möchte es Ihnen verargen
– eher um Nahrung bereit zu
stellen, als um grosse Koch- und
Präsentierkünste zu zelebrieren.
Von uns mag denn auch kaum
noch jemand essen. Sandro liegt
schon im Zelt und will von
allem nichts mehr wissen. Pina
ist verzweifelt, den Tränen nahe
– dabei war sie noch vor
Kurzem beim Suhlen im Morast
so quietschvergnügt. Ich reagie-
re nur noch funktionell, richte
denWassersack ein, um endlich
wieder zu Trinkwasser zu kom-
men. Doch auf unserem Trek
durch den Fluss haben wir viel
Schlamm aufgewirbelt, der uns
nun den Filter verstopft. So
fliesst das kostbare Nass nur
noch tropfenweise durch die
Keramikkerze – ein weiterer
Notstand, der unsere Geduld
auf die Probe stellt.

Nur noch kurz sitzen wir im
Dunkeln ums Feuer und disku-
tieren, wo wir uns wohl befin-
den könnten. Abdul gibt zu, dass
er es auch nicht sagen kann.
Aber er versichert uns, dass wir
dennoch zurzeit zurück sein
würden – auch wenn ihm das
jetzt niemand mehr glauben
mag. Heute sind wir wohl mehr
als sieben Stunden lang ge-
trekkt, haben aber noch immer
keine Ahnung, wie weit wir vom
Hauptquartier oder vom began-
genen Pfad entfernt sind.

Mit einem unguten Gefühl legen
wir uns schlafen. Keiner von uns
schläft mehr als ein zwei Stun-
den am Stück. Immer wieder
werden wir aus dem Schlaf
gerissen. Die Schreie der Eulen
haben plötzlich etwas Bedroh-
liches angenommen. Das
Knabbern der Ameisen auf den
Blättern hört sich jetzt wie ein-
setzender Regen an. Und die
Frage, ob wir uns verlaufen
haben, lässt uns auf der Matte
hin- und herwälzen. Nur schon
der Gedanke, am nächsten Tag
wieder in den hüfttiefen moras-
tigen Fluss zu steigen und es
womöglich nicht bis 12 Uhr ins
Hauptquartier zu schaffen,
macht uns Sorgen. Damit hätten
wir auch den Taxifahrer ver-
setzt, der um 13 Uhr in Kuala
Lipis auf uns wartet.
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DER 5. TAG
Aufbruch in
aller Herrgottsfrühe
Noch während des Nachtessens
hat Abdul vorgeschlagen, am
nächsten Tag sehr früh aufzuste-
hen, damit wir bei Tagesanbruch
gleich lostrekken könnten.Alle
sind gleich einverstanden. Denn

dies erhöht unsere Chancen,
rechtzeitig zurück zu sein. Das
heisst aber auch, dass einige von
uns doch noch daran glauben,
dass wir es letztlich schaffen
würden. «Lass uns um 5 Uhr
packen», fordert Pina. Ich winke
ab. Es wird erst um 7 Uhr hell.
Und im Dunkeln zu starten,
macht keinen Sinn, kann gefähr-
lich sein.

Einmal mehr bin ich als erster
wach. Geschlafen habe ich
ohnehin kaum.Abdul, der brech-
hustende Nazro und Stift Nazri,
von dem man in den letzten
Tagen nicht mehr viel wahr-
genommen hat, liegen morgens,
als ich die Mannschaft wecke,
zwischen zwei Brettwurzeln
eingebettet. «Good morning!»
ruft mir Abdul heiter zu. «See

Abdul hat sich durch unsere Verunsicherung nicht erschüttern lassen. Friedlich hat er
mit seinen zwei Kollegen am Fuss des Brettwurzlers im Hintergrund geschlafen.
Kaum aufgestanden, streicht er sich Deo an (!) und klopft dabei bereits wieder Sprüche.
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this? Looks like a five star hotel!»
In der Tat. Das Bild der drei
im Schutze des Baumriesen
drückt Geborgenheit aus. Ums
Fotografieren allerdings war
mir nicht zumute. Ich wollte,
dass die Mannschaft zügig
aufsteht und die Sachen packt.

DerWok wird zurückgelassen
– ist dies ein Zeichen?
Das Feuer lodert schon und
Abdul wärmt den Reis und das
Gemüse auf, das wir amVor-
abend aus Erschöpfung nicht
haben essen mögen. Da ich
weiss, dass Bea ohne Frühstück
nicht gut in den Tag startet,
bereite ich ihr eine grosse
Portion auf einem Blatt vor. Ich
selbst mag nicht recht essen.
Und auch die anderen essen
nur widerwillig die Hälfte von
dem, was sie anderntags zum
Frühstück gegessen haben.Wir
alle sind gespannter Stimmung.
Pina und Sandro lassen die
Köpfe hängen. Sie haben die
Hoffnung aufgegeben. Und
Simon schweigt einmal mehr.
Bodo und Pina werden ungedul-
dig. «Kommt lasst uns endlich
starten!» Unsere Führer jedoch
lassen sich nicht hetzen und
bereiten sich in aller Ruhe vor.
Dabei fällt mir auf, dass sie alle
Esswaren zurücklassen und den
Wok an einen Baum hängen. Ich

frage mich: Sind sie sich denn so
sicher, dass wir unser Ziel tat-
sächlich noch heute erreichen?
Es wäre sonst geradezu fahrläs-
sig, die Nahrungsmittel zurück
zu lassen: «Before twelve o’clock»
lacht Abdul nur. Doch wirklich
glauben will ihm niemand mehr.
Unsere Unsicherheit ist mittler-
weile zu gross, dass wir seine
Sprüche als sarkastisch empfin-
den.Was denkt er wohl über
uns Europäer – «the Swiss family
with four youngsters in Kenong
Rimba Jungle?»

Auch an diesem Morgen
braucht es Überwindung in die
nassen Kleider zu steigen.
Doch die Ungewissheit, wo wir
sind, und wie lange es wohl
noch dauern dürfte, bis wir wie-
der zurückfinden, lässt Komfort-
aspekte in den Hintergrund
treten.

Aufbruch. Entgegen unserer
Erwartung steigen wir nicht in
den Fluss hinunter.Abdul wählt
den strengerenWeg, der gleich
durchs Dickicht hangaufwärts
ansteigt.Wir schneiden also die
Mäander mit der Diretissima.
Immer wieder kontrolliere ich
auf Bodos Kompass, ob die
eingeschlagene Richtung auch
tatsächlich unserer Idee der
richtigen Richtung entspricht.
Südwest muss es sein. So

jedenfalls glauben wir es anhand
der von Hand gezeichneten
Karte ermittelt zu haben.

Offenbar sind wir in der letzten
Nacht doch wieder zu Kräften
gekommen. Denn der steile
Aufstieg fällt keinem von uns
schwer.Auch der Stalltrieb
scheint uns zu beflügeln. Und
wenn wir nach 20 Minuten bei
der Überquerung des Flusses
noch einmal hüfttief insWasser
steigen, so tun wir dies jetzt
ohne innerenWiderstand, tropf-
nass und sumpfdreckig sind wir
ohnehin. Dies mag unsere
Stimmung nicht mehr trüben.
Solange wir in Bewegung sind,
begleitet uns die Hoffnung,
dennoch rechtzeitig unser Ziel
zu erreichen. Eine Stunde ver-
geht, eine zweite ...

Verbindung über «Ho-Ho»-
Rufe
Die Temperatur hat über Nacht
so weit abgekühlt – es mag
«nur» noch etwa 27 Grad
warm sein, dass die Luftfeuch-
tigkeit kondensiert ist und den
Wald in einen lichten Nebel
hüllt. Dies schluckt zusätzlich
Licht im Unterholz, so dass es
kaum Tag zu werden scheint.
Kaum einer spricht einWort.
Keuchend denke ich mir: «Rauf
und runter»,Abduls geflügelte
Worte begleiten mich auf
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Schritt und Tritt. Ich mag der
Gruppe, die einmal mehr ein
forsches Tempo vorgelegt hat,
bisweilen nicht ganz zu folgen.
Doch ich weiss Nazro und
Nazri hinter mir – wo sind sie
nur geblieben?Während eines
kurzen Moments habe ich
Kontakt zu Vorne und zu Hinten
verloren. Doch die Spur im
Laub scheint klar zu sein. Ich
folge ihr und versichere mich
mit «Ho-Ho»-Suchrufen, die
von den anderen gleich erwi-
dert werden. Offensichtlich
haben wir den geschlängelten

Flusslauf nun ganz verlassen,
denn beim Abstieg präsentiert
sich uns eine völlig andere Vege-
tation. «Wir schaffen das nie»,
meint Pina verzweifelt, als ich zu
ihr aufgeschlossen bin, und
spricht damit die Resignation
an, gegen die wir alle kämpfen.
Keiner hat Lust auf eine Pause.
Lasst uns weitergehen, ist der
Tenor.

Ein bewegender Moment
Plötzlich fällt mir auf, dass hier
schon andere durchgegangen

sein müssen. Irgendwie wirkt
die Spur am Boden nicht frisch
und auch etwas grösser, als
wenn nur die Unseren hier
durchgegangen wären. Da ver-
nehme ich plötzlich ein «Johlen»
von denVordersten.Was hat
das zu bedeuten? frage ich mich,
entnehme aber der Tonlage
sofort, dass die Laute positiv zu
werten sind. Die Beschaffenheit
der Spur, die immer deutlicher
zu erkennen ist, trägt zum
Optimismus bei. Ich rufe nach
vorn: «Wir sind auf demWeg!»
Abdul bestätigt: «Yes, this is the
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Nochmals steigen wir steile Bord hinunter, um im morastigen Fluss auf die andere Seite zu



main track».Was sich in diesem
Moment in mir und wohl auch
in den anderen abspielt,
ist schwer zu fassen. Ein unbe-
schreibliches Glücksgefühl
durchfährt mich, Pina und
Sandro jauchzen. Bea will's noch
nicht recht glauben. Ich versu-
che sie zu überzeugen. «Schau
mal, dies ist ein richtigerWeg,
nicht nur eine Spur. Hier müssen
schon Dutzende von Leuten
durchgetrekkt sein.»Wir haben
gefunden, was wir so lange – es
kommt uns vor, wie eine Ewig-
keit – gesucht haben. Hier ist

der Trail! Und damit werden wir
in absehbarer Zeit im Haupt-
quartier eintreffen. Mit dieser
Gewissheit, die auch von Abdul
ganz gelassen bestätigt wird,
sind alle Strapazen wie wegge-
fegt. Zu Bea sage ich nur: «Das
muss wohl ein ähnliches Gefühl
sein, wie dasjenige einer Frau, die
glücklich geboren hat.» Zeit für
eine Pause? Nein, lasst uns
gleich weitertrekken.Wir wer-
den es schaffen.Vor zwölf Uhr?
Nein, sogar vor zehn Uhr!Wer
hätte das gedacht!

Noch rund anderthalb Stunden
liegen vor uns, das wird uns
bald klar. Denn die improvisier-
ten Baumstamm-Brücken,
auf denen wir kleine Flusstäler
überwinden, sind wieWegmar-
ken, an die wir uns bestens
erinnern. Und dennoch sieht
derWeg in der Gegenrichtung
und in verändertem Licht völlig
anders aus als auf dem Hinweg.
Und dieser Hinweg soll erst
fünf Tage her sein? Mit kommt
es wie eine Ewigkeit vor!
Der Rückmarsch ins Camp
erscheint uns allen wie eine
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gelangen. Mit der Aussicht, bald unser Ziel zu erreichen, zuckt hier keiner mehr mit der Wimper.



Routinewanderung.Wir mögen
uns nicht mehr so recht mit

den gigantischen Bäumen und
verworren wachsenden Lianen

Routinewanderung, Wir mögen
uns nicht mehr so recht mit
den gigantischen Bäumen und
den verworren wachsenden Lia-
nen befassen, auch wenn wir nun
einige davon spontan wiederer-
kennen. Jetzt, da wir auf dem
Rückweg sind, wirkt alles so
anders ... Ein erstes beschrifte-
tes Holzschild macht deutlich,
dass wir nun in den Bereich
vorgestossen sind, den auch
Tagestouristen besuchen. Über
dieWurzeltreppe hoch, links um
den Felsen herum, und schon
tauchen die ersten Dächer auf.

«I told you, we tried
to get lost.»
«Hello!» ruft uns Azam, mit dem
ich ursprünglich den Trip organi-
siert habe, der aber als Chef
des Parks nicht persönlich mit-
kommen wollte, freudig entge-
gen. In kurzen Hosen, barfuss
und mit nacktem Oberkörper
sitzt er auf dem gleichen
Holzstumpf wie bei unserem
Abschied vor fünf Tagen und
lagert seine Beine hoch. Er
macht einen entspannten
Eindruck.Wir stehen völlig ver-
schwitzt und dreckig vor ihm,
aber mit Freude und Stolz, es
geschafft zu haben.

Abdul scheint Azam in den
ersten Augenblicken der Begeg-

Welch ein Glücksgefühl, nach Tagen wieder zurück auf
den Pfad gefunden zu haben.
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nung rasch allesWichtige er-
zählt zu haben. Dei beiden
lachen: Abdul meint nur: «I told
you, we tried to get lost.»Wieder
Gelächter. «And so we did»,
scherze ich zurück. Mein
Vertrauen in Abdul, das ich am
vorletzten Tag angezweifelt
habe, habe ich voll zurückge-
wonnen. Er war seiner Sache
wohl stets sicher. Nur wir be-
fanden uns auf der Achterbahn
der Gefühle. Das muss für ihn
ein Anblick gewesen sein ...

Des Rätsels Lösung
Alles wird klar in dem Moment,
wie mir Azam erklärt, dass er
als Verantwortlicher für Kenong
Rimba seinem besten Führer,
Abdul, den Auftrag gegeben
habe, neueWege und Über-
nachtungsplätze zu erkunden.
Deshalb also war Abdul aus-
erwählt worden, mit uns die
Route über den Gunung Putih
mit einem noch unbekannten
Rückweg zu erkunden. Deshalb
also wollte Abdul, als wir
entschieden haben, den Putih
auszulassen, quer durch den
Dschungel zurücktrekken.
Deshalb also hat Abdul unter-
wegs Kerben in Bäume gehauen
und Äste geknickt! Mir fällt es
wie Schuppen von den Augen.
Er hatte seinen Auftrag. Und wir
waren sein Testteam.

0ben: Spuren von fünf Tagen Trekking im Kenong
Rimba. Den Schmutz, den sieht man. Der Geruch jedoch
kann hier nicht wiedergegeben werden ...

Azam «Wild» (unten), der Mann, mit dem ich via
Internet den Trip organisiert habe, löst das Rätsel
und fährt uns mit dem Van zurück nach Kuala Lipis.
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Dies war die Herausforderung,
die ich doch gesucht habe! Dass
es so hart werden würde, habe
ich mir jedoch nicht gedacht.
Würde ich es wieder tun?
Schon, aber nicht gleich jetzt!
Wenn wieder, dann sicher mit

Lobo Abdul Rahman! Und Bea?
«Da bin ich schon dabei!» Und
die Youngsters, würden sie einen
solchen Trip auch noch einmal
machen? «Komm, wir machen uns
jetzt bereit für dieWeiterfahrt.
Wir wollen endlich auf die Insel!»

Glückliche, aber müde Ge-
sichter auf dem Schiff,
das uns nach einer langen
Taxifahrt zurück auf die
Insel Perhentian Besar
bringt. Wir haben es ge-
schafft! Und damit noch ein
paar Tage Ferien verdient ...
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