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Die beseelte Natur:  
Eine Welt voller Geister
Von Annina Aeberli

Haben Tiere und Pflanzen Rechte? Und Flüsse? In der west-
lichen Kultur haben wir eben erst begonnen, uns diese Fragen zu 
stellen. Für animistisch-geprägte Kulturen wie die indigenen Völker 
Borneos ist schon lange klar, dass nicht nur Menschen, sondern 
auch Tiere und Pflanzen soziale Wesen sind. Sie wohnen Seite an 
Seite mit uns Menschen auf dieser Erde.

Die Penan und ihre Nachbarn, die Kenyah, erleben ihre Umwelt 
traditionell als beseelt. Die Geister kommunizieren durch Omen mit 
den Menschen. Für ein friedliches Zusammenleben mit den Geistern 
müssen Regeln und Verbote (Tabus) befolgt werden. Ob Tier oder 
Pflanze, alles kann zu einem handelnden Wesen werden. 

Die Mythen hinter den Felsformen
Eine wichtige Verhaltensregel besagt beispielsweise, dass man 

über Tiere nicht lachen darf. Tut man es doch, kommt ein Sturm 
auf, der alles zu Stein werden lässt. So sind Felsen und Berge, die 
wie Menschen oder Tiere aussehen, entstanden. Am Baram-Fluss 
gibt es einen Stein in Form einer Ziege. Die Kenyah erzählen dazu 
folgende Geschichte: 

«An dieser Stelle stand einmal ein grosses Dorf. Eines Tages starb 
der grosse Häuptling. Wie es die Tradition verlangte, wurde bei der 
Beerdigung jemand von tieferem Rang geopfert, damit der wichtige 
Mann von hohem Rang den Weg ins Jenseits am Malau-Fluss  
nicht alleine beschreiten muss. Die Grossmutter des geopferten 
Jungen war traurig und wollte sich rächen. Sie packte einen  
Frosch, angezogen in der traditionellen Kenyah-Kleidung, in eine 
Tabakschachtel. Dann besuchte sie die Festlichkeiten der Beerdi-
gung und bot Tabak an. Als die Leute die Schachtel öffneten, 
sprang der Frosch heraus und alle lachten. In derselben Nacht zog 
ein erbarmungsloser Sturm auf. Das Dorf opferte eine Ziege, um 
den Geist zu besänftigen. Doch noch während des Opfers erstarrte 
alles zu Stein. Deshalb sieht man noch heute den Stein in Form der 
Ziege, die geopfert wurde, um den Geist zu besänftigen.»

Diese Legende, die auch heute noch erzählt wird, bringt zum 
Ausdruck, dass die Penan und die Kenyah den Tieren immer  
mit Respekt begegnen sollen. Entsprechend verschwenden sie 
kein Fleisch und verhalten sich Tieren gegenüber respektvoll. 



Die Formen der Natur 
inspirierten viele Mythen.



oben links:
Fischen hat bei den indigenen Kenyah eine 
lange Tradition. Ihre Dörfer befinden sich 
entlang von grossen Flüssen, wie dem 
Baram-Fluss.

oben rechts:
Fische sind eine wichtige Nahrungsquelle 
im Regenwald.

unten rechts: 
Das Wildschwein wird von den Indigenen 
am häufigsten erlegt und ist ihr Lieblings-
fleisch.



Botschaften der Natur
Ein weiteres Tabu besagt, dass die Jäger nicht über die Jagd  

sprechen dürfen, weder vor noch während der Jagd. Stattdessen 
sagen sie, dass sie in den Wald gehen. Dasselbe gilt fürs Fischen. 
Dies würde die Tiere warnen und Unglück bringen. Erst recht darf 
man den Fischern nicht nachrufen «Bringt viele Fische nach Hause!» 
Diese Art von Angeben ist bis heute nicht gerne gesehen und  
bringt Unglück. Die Fischer würden mit leeren Händen zurückkehren.

Obschon die Penan und die Kenyah viele Regeln und Tabus teilten, 
unterschieden sie sich auch in gewissen Aspekten. Die sesshaften 
Kenyah bauten Reis an und hielten im Gegensatz zu den Penan 
Hühner und vor allem Schweine, die als Opfergaben verwendet 
wurden. In den Eingeweiden der Schweine wurden die Botschaften 
der Geister gelesen. Wichtige Unterfangen wie der Bau eines  
neuen Langhauses oder der Aufbruch zu einer Kopfjagd hingen von 
guten Omen (Vorzeichen) ab.

Für die Kenyah spielte auch der Reis-Geist eine sehr wichtige 
Rolle. Während der Aussaat musste man die schönsten Kleider 
anziehen, um ihm zu gefallen. Und man durfte ihn nicht verärgern, 
indem man Reis verschwendete, denn das führte zu einer  schlechten 
Ernte. Generell wurde der Reis-Geist mit  Weiblichkeit assoziiert. 
Die Kenyah sagen noch heute, dass der Reis «schwanger» ist, 
wenn die Reiskörner heranreifen. 

Der Reisanbau, der früher den Lebensrhythmus der Kenyah 
bestimmte, wird immer weniger praktiziert. Viele ziehen in die Stadt 
oder halten sich nicht mehr das ganze Jahr über im Dorf auf. Die 
Regierung hat über Jahrzehnte den Trockenreisanbau schlecht- 
geredet und durch Gesetze erschwert. Sie fördert lieber Monokul-
turen wie Ölpalmplantagen, die profitreicher sind. Zudem hat die 
Christianisierung seit den 1940er Jahren ihre Spuren hinterlassen: 
Viele Geister wurden durch den christlichen Gott ersetzt oder 
ergänzt und die meisten animistischen Omen und Tabus, die unter 
anderem auch den Reisanbau regelten, wurden aufgegeben.  



«Land ist unser Leben»
Von Annina Aeberli

Borneos Indigene setzen Land mit Leben gleich. Das Land dient 
nicht nur als Lebensgrundlage, sondern ist auch ein wichtiger Teil 
ihrer Identität und bestimmt ihr Naturverständnis.

Die indigene Beziehung zum Land
Borneos Indigene vergleichen den Wald gerne mit einem Super-

markt. Das Land bildet die Grundlage für ihr Auskommen: fischen, 
Früchte sammeln, jagen, Reis anbauen. Doch das Land ist auch 
ihr Geschichtsbuch. Orte sind nach wichtigen Persönlichkeiten 
benannt. Die mündlichen Überlieferungen werden an den entspre-
chenden Orten wiedererzählt – und geraten zwangsläufig in 
Vergessenheit, wenn die  Orte nicht mehr besucht   oder durch eine 
Ölpalmplantage zerstört werden. 

Das Land wurde von den Vorfahren hinterlassen und bildet eine 
Brücke zwischen den Generationen. Und es bildet eine Sicherheit, 
auf die sie zurückgreifen können. Wenn jemand zum Beispiel in der 
Stadt die Arbeit verliert, können sie immer noch ins Dorf zurück-
kehren und vom Land leben. In diesem Sinne ist es ein Sicherheits-
netz wie bei uns das Ersparte auf dem Bankkonto.

Der Reisanbau bestimmte lange das 
Leben der Kenyah, vom Zeitverständnis 
bis zur Religion.



präzise Zeitrechnung aufrechterhalten. Die Penan hingegen 
bezogen sich auf die verschiedenen Phasen des Waldes wie die 
Fruchtsaison oder die Trockenzeit. Im Vergleich zur linearen 
westlichen Zeitmessung war das Zeitverständnis beider Ethnien 
zirkulär, basierend auf den Jahreszeiten bzw. landwirtschaftlichen 
Phasen des Jahres.

Die unterschiedliche Landnutzung führt noch heute regelmässig 
zu Konflikten, weil das Verständnis von Eigentum verschieden ist: 
Die Penan legen den Fokus auf den Wald und unterscheiden in Tana 
Lalun, den unberührten Wald, und Tana Pengurip, den belebten  
oder genutzten Wald, in welchem sie jagen und sammeln. Die Kenyah 
hingegen kategorisieren das Land nach dem Reisanbau: Uma ist  
das Reisfeld, Tana Mba’ bezeichnet den Wald, der noch nie für ein 
Reisfeld gefällt wurde und in welchem sie jagen und sammeln.  
Tana Bekan und Tana Jekau bezeichnen verschiedene Stufen von 
Vegetation, die nach dem Reisfeld wieder nachwachsen und  als 
Gärten genutzt werden. Die Penan praktizieren Molong, eine 
verantwortungsvolle Nutzung der Waldressourcen, aus welcher ein 
kollektives Gewohnheitsrecht auf den Wald und individuelle Rechte 
an einzelnen Pflanzen entstehen. Bei den Kenyah existieren 
hingegen ein kollektives Recht auf Tana Mba’ und individuelle 
Landrechte auf einmal bewirtschaftete Flächen. 

Das Land erfüllte sowohl für die Penan als auch für die 
Kenyah all diese wichtigen Funktionen. Die nomadischen 
Penan und die sesshaften Kenyah unterschieden sich aber in 
der Art der Nutzung. Die Penan zogen alle paar Wochen 
weiter und bauten im Wald  
neue Hütten, ohne grosse Bäume zu fällen. Sie lebten von 
den Tieren und Früchten des Waldes, ohne etwas selber 
anzubauen. Die Kenyah hingegen lebten in grossen Gemein-
schaften in Dörfern. Dafür fällten sie Bäume und verwende-
ten das Holz für den Wohnungsbau. Jedes Jahr fällten sie ein 
Stück Wald, um neue Trockenreisfelder anzulegen.

Unterschiedliche Wahrnehmung von Natur
Dieser unterschiedliche Umgang mit dem Wald und dem 

Land führte zu verschiedenen Wahrnehmungen und Natur-
konzepten. Beide Ethnien benutzten Knöpfe in einem 
Rattanband, um die Tage bis zu einem wichtigen Treffen zu 
zählen. Das längerfristige Zeitverständnis der Kenyah jedoch 
basierte auf dem jährlichen Reiszyklus. Sie nahmen Bezug 
auf die verschiedenen Phasen des Jahres wie Aussaat oder 
Ernte. So markierte die Ernte das Ende des alten und den 
Beginn des neuen Jahres. Die Jahre selbst unterschieden sie 
basierend auf den Ort, an dem das Dorf im betreffenden Jahr 
die Reisfelder anlegte. So lässt sich eine lange, relativ 





Die Landrechtsansprüche vieler Ethnien überlappen sich. 
Früher konnten verschiedene Gruppen denselben Wald für die Jagd 
nutzen. Heutzutage sind Landrechte aufgrund der modernen 
Gesetzgebung meist exklusiv. Das Land gehört der einen oder der 
anderen Gruppe, aber nicht beiden. Ausserdem waren früher nicht 
nur die Penan mobil, sondern auch die Kenyah. Letztere bauten  
alle paar Jahrzehnte neue Dörfer in neuen Regionen. Das erschwert 
die klare Zuteilung von Land. Das moderne Recht ist starr und 
exklusiv, die indigenen Gewohnheitsrechte hingegen flexibel und 
dynamisch.

Die Penan fällen vorzugsweise keinen einzigen Baum, da es 
ihrer historischen Beziehung zum Wald widerspricht. Für die Kenyah 
hingegen ist es bis zu einem Mass legitim, denn beim Brand- 
rodungsanbau gehört es dazu. Aber das grossflächige Fällen von 
Bäumen für Monokulturen widerspricht der Kultur der Kenyah 
ebenso. 

Die Indigenen Sarawaks unterscheiden sich in ihrer Beziehung 
zum Land und ihren genauen Tabus und Regeln. Doch allen ist 
gemeinsam, dass sie gegenüber dem Land und ihren Vorfahren 
eine Verantwortung in sich tragen. Für sie ist das Land nicht 
einfach ein Produktionsfaktor, der richtig eingesetzt zu Reichtum 

führt. Für sie hat das Land eine Geschichte und ist Teil ihrer 
Identität. Damit ist der Konflikt mit der Regierung von Sarawak 
vorprogrammiert. Denn die Regierung sieht das Land als eine 
Manövriermasse zur Bereicherung.  

Beide Texte basieren auf: Annina Aeberli (2020): “The Power of 
Ontologies: The Duty to Take Care of the Land and the Ancestors 
among the Kenyah.” Dissertation in Sozialanthropologie, Universität 
Bern.

links:
Der Regenwald dient den Indigenen als Supermarkt und Geschichtsbuch.



Die Leute sagen deshalb, es sei viel billiger Reis zu kaufen, als hart 
zu arbeiten und am Ende nichts zu haben. Aber ein paar von ihnen 
bauen trotzdem Reis an.

Wie werden sie in Zukunft ihren Lebensunterhalt bestreiten?
Viele junge Leute ziehen es vor, nicht mehr im Langhaus zu wohnen. 
Der Grund dafür ist, dass sie nicht genug erwirtschaften, um sich 
und ihre Familie zu ernähren. Sie ziehen es vor, in der Stadt zu 
arbeiten, aber sie verdienen auch dort nur wenig Geld und müssen 

eine Menge Dinge bezahlen. In der Zukunft, 
nach einigen Jahren Arbeiten in der Stadt, 
werden sie wohl auf ihr Land und in ihr Dorf 
zurückkehren. Dort werden sie kleine 
Feldfrüchte anbauen, um ihren Lebensun-
terhalt zu verdienen, wie Gemüse, Pfeffer 
oder Kaffee, vielleicht auch Palmöl.

Deine Eltern, die das Land bebauen, werden immer älter. 
Was wird mit dem Land der Familie geschehen?
Darüber habe ich mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen 
Geschwistern gesprochen, denn wir haben nur einen Bruder, der 
lieber im Dorf als in der Stadt lebt. Wir hoffen, dass er die Verant-
wortung für das Land übernimmt, aber ich selbst habe seit letztem 
Jahr vor, mehr Zeit im Dorf zu verbringen. Ich liebe mein Dorf, also 

Annina Aeberli: Warum ist das Land für die Kenyah so 
wichtig?
Caroline Nyurang: Es hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir 
unser Leben führen. Die meisten von 
uns sind Bauern, viele Menschen 
können nicht zur Schule gehen, und 
bleiben im Dorf. Das Land ist der Ort, 
an dem sie ihr Einkommen erwirt-
schaften und ihr Haus bauen. Einige 
behalten es für die nächsten Genera-
tionen. Viele Menschen werden in der Stadt keinen Erfolg  haben, 
einige werden wahrscheinlich einfach im Dorf bleiben.

Praktizieren die Leute in deinem Dorf heute noch den 
traditionellen Trockenreisanbau?
Seit drei Jahren ist die Ernte nicht gut, weil nicht mehr so viele 
Menschen Reis anbauen. Die Vögel suchen auf diesen wenigen 
Feldern ihre Nahrung. Deshalb bleibt kaum Reis zur Ernte übrig. 

Land, Reis und 
Verantwortung
Interview mit Caroline Mbang Nyurang

«Uns wurde ein Flecken  
Erde gegeben. Wir sind in der 

Verantwortung, uns  
gut darum zu kümmern.»



Caroline Mbang Nyurang (41) ist Vorstandsmitglied der 
BMF-Partnerorganisation SAVE Rivers. Sie hat sich an 
vorderster Front gegen den Baram-Staudamm 
engagiert, der ihr Heimatdorf Tanjung Tepalit überflu-
tet hätte. Ihr Vater und ihr Grossvater dienten als 
Häuptlinge ihres Dorfes. Sie ist ausgebildete Kosmeti-
kerin und führte über Jahre ein Spa in der Stadt Miri. 

werde ich es auf keinen Fall einfach so zurücklassen. Ich werde 
dafür sorgen, dass ich jeden Monat Zeit habe, es zu besuchen.

Wie wird Land weitervererbt?
Meine Urgrosseltern betrieben Landwirtschaft. Sie zeigten ihren 
Söhnen oder Töchtern, die mit ihnen auf die Reisfelder gingen, 
anhand von kleinen Flüssen oder Bäumen, wo die Grenzen ihres 
Landes verlaufen. So kennt mein Vater das ganze Land. Aber meine 
Generation verliert dieses Wissen. Die Älteren haben so etwas wie 
eine Landkarte im Kopf. Das ist etwas Bemerkenswertes bei diesen 
alten Menschen. Für sie ist es vielleicht einfacher, weil sie dort 
gewesen sind und dort gearbeitet haben und das Land sehr gut 
kennen, im Vergleich zu uns Jungen. Wir erleben gerade, dass viele 
Leute das Land von anderen übernehmen. Sie haben also immer 
wieder Streitigkeiten untereinander. Es wäre gut, wenn wir eine 
richtige Kartierung machen könnten. Das wäre sehr hilfreich, dann 
würde sich niemand mehr um das Land streiten. (lacht)

Was denkst du über die Abholzung? 
Ich fand sie nie eine gute Sache. Früher sah ich klares Wasser und 
ich schwamm im Fluss, ich genoss es. Jetzt ist alles schlammig, und 
wenn man hineinspringt, weiss man nicht, was da drin ist. Das ist 
sehr beängstigend. Ich hasse die Abholzung. Früher, als ich  
noch jung war, konnte man all die Holzfirmen sehen, die den Wald 



Die Kenyah bauen immer weniger Trockenreis 
an und kaufen ihn stattdessen ein.



abholzten und das ganze Holz abtransportierten, wenn es stark 
regnete und der Fluss einen hohen Wasserstand hatte. Wir wun-
derten uns: «Was machen diese Leute mit Schnellbooten, die die 
Stämme runterbringen?» Wir wussten damals nicht, welche 
Auswirkungen die Abholzung haben wird. Das ist sehr traurig. Vor 
30 Jahren freuten wir uns über die Abholzung des Waldes, da  
man so viele Menschen sah, aber jetzt lassen sie uns mit ver-
schmutzten Flüssen und all der Zerstörung zurück. Man kann die 
Auswirkungen der Abholzung jetzt sehen, die jährlichen Über-
schwemmungen, und das alles wegen des Holzes. Es ist wirklich 
sehr traurig.

Was war deine Motivation, gegen den Baram-Staudamm 
zu kämpfen?
Das war ganz natürlich für mich. Ich bin sehr froh, dass ich in eine 
starke Familie hineingeboren wurde und Eltern habe, die für ihr Land 
kämpfen. Viele meiner Freunde ziehen es vor, nur zuzusehen. Wir 
müssen den Familien im Dorf helfen. Ich habe ein paar Freunde, die 
sehr opportunistisch sind. Wenn ihnen Dinge versprochen werden, 
machen sie einfach mit, sei es für Geld oder für ihre eigenen 
Interessen. Ich bin nicht so ein Mensch, der sich ändert, nur weil 
man ihm etwas Nettes anbietet. Das habe ich von meinem Grossva-
ter und meinem Vater. Das ist der Grund, warum die Leute uns nicht 
immer mögen. Aber ich bin sehr glücklich. Für mich bin ich auf dem 

richtigen Weg (lacht). Ich glaube, dass uns ein Flecken Erde zum 
Leben gegeben wurde, und wir sollten sehr dankbar sein für das, 
was wir haben und was wir von unseren Urgrosseltern geerbt haben. 
Wir sind in der Verantwortung, uns gut darum zu kümmern. 

Dieses Interview ist ein Zusammenzug eines Gesprächs, welches 
Annina Aeberli 2017 im Rahmen ihrer Feldforschung für ihre 
Doktorarbeit führte.



Fort- und Rückschritte für den Baram 
Peace Park

Der Kanton Basel-Stadt gab im Juli bekannt, 
das Schutzgebiet Baram Peace Park mit 
USD 200’000 zu unterstützen. Die Penan 
initiierten das Regenwaldschutzprojekt 2009. 
In den letzten Jahren nahm das Projekt an 
Fahrt auf und gewann die Zustimmung der 

Regierung von Sarawak. Ende 2020 gab die 
Tropenholzorganisation ITTO ihre Unterstüt-
zung bekannt, nun läuft die Suche nach 
Geldgebern, um das Projekt zu realisieren. 
Mit den Geldern aus Basel ist die erste Pha-
se der Umsetzung gesichert. Leider holzt 
die Firma Samling zurzeit wieder in den Wäl-
dern des Parks. Die betroffenen Penan von 
Long Ajeng reagierten umgehend und er-
richteten eine Blockade.

Nothilfe bei Überschwemmungen in 
Sarawak
Dank der spontanen Hilfsbereitschaft der 
Spenderinnen und Spender des Bruno Man-
ser Fonds, konnten wir knapp CHF 40’000 
für die Betroffenen der Flutkatastrophe be-
reitstellen. Über 20 Dörfer entlang der drei 
grössten Flüsse Baram, Limbang und Tutoh 

waren vom Hochwasser betroffen. Die Fa-
milien in diesen Dörfern konnten mit Le-
bensmitteln versorgt werden. Der Bruno 
Manser Fonds unterstützt die Familien nun 
beim Wiederaufbau der Dörfer. Eine solche 
Flutkatastrophe kann sich jederzeit wieder-
holen, wenn die Abholzung nicht gestoppt 
und der Regenwald nicht wieder aufgefor-
stet wird.

Kurznachrichten



Holzfirma verklagt Partnerorganisation
Die Holzfirma Samling verklagt unsere 
langjährige Partnerorganisation SAVE Ri-
vers wegen Verleumdung. SAVE Rivers  
thematisierte wiederholt die fehlende Kon-
sultation von indigenen Dörfern seitens 
Samling im Rahmen des Zertifizierungs- 
prozesses für das Holznachhaltigkeitslabel 
PEFC. Der BMF überreichte im November 
2020 dem PEFC eine entsprechende Petiti-
on an deren Hauptsitz in Genf. Samling ver-
langte im April von SAVE Rivers, dass sie 
eine Serie von Medienmitteilungen von der 
Webseite löschen. Nachdem sich SAVE Ri-
vers weigerte, reichte Samling im Juni eine 
Klage ein. Der BMF unterstützt SAVE Rivers 
bei der rechtlichen Verteidigung. Voraus-
sichtlich wird es 2022 zur Gerichtsver-
handlung kommen.

IKEA trotz Gesetzesverstössen straffrei 
Trotz wiederholter Verstösse gegen die 
Holzdeklarationspflicht wurde das vom Bru-
no Manser Fonds angestossene Verwal-
tungsstrafverfahren gegen IKEA im Juni ein-
gestellt. Nach Angaben des zuständigen 
Departements für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (WBF) hat IKEA die mangelhafte 
Deklaration behoben, indem der Konzern 
nach der Anzeige des Bruno Manser Fonds 
neue Etiketten mit vollständigen Angaben 
zur Holzdeklaration einführte.

Indigene pflanzen 10’000 Urwaldbäume 
auf ihrem Land
Die Community von Bengoh hat vor einigen 
Jahren erfolgreich ihre Landrechte einge-
klagt. Der BMF unterstützt nun ihre Bemü-
hungen der Wiederbewaldung von erodierten 
Flächen. Flächen, die durch den Bau eines 

Staudamms und nicht-nachhaltige Nutzung 
beschädigt worden waren, wurden in den 
letzten sechs Monaten mit über 10’000 
Setzlingen wieder aufgeforstet. Das Dorf hat 
dafür vor allem selten gewordene, einheimi-
sche Arten ausgewählt, darunter auch einige 
Obstbäume, die für Menschen und Tiere 
schon bald Früchte tragen werden.
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