Lakeside _Sumatra

Lake Toba –
aus dem Vulkan geboren
Im Herzen der indonesischen Insel Sumatra – der sechstgrössten der Welt – liegt ein besonderes
Gewässer. Vulkanisch geboren und mit tropischer Vegetation gesegnet, bildet der Lake Toba, der
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Welt grösster Kratersee, die Lebensgrundlage für die verschiedenen Stämme des Volks der Batak.

_01 Tuktuk, Zentrum des Tourismus.
_02 Eine von vielen: Lake Toba-Fähre.

Daniel B. Peterlunger
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Plötzlich, nach vielen Kurven durch üppige Kaffee-,
Nelken-, Pfeffer- und Zimtplantagen liegt auf 900
Metern Höhe ein besonderes Gewässer am Ende der
Strasse: Lake Toba. Eine blaugraue Wasserfläche,
umrahmt von steiler, stellenweise mit Dschungel bewachsener Küste – jedenfalls hier am Nordostufer.
Das andere Ufer ist unsichtbar.
Im Städtchen Parapat wartet ein Schiff am Steg.
Wir tuckern los, die Fähre zielt westwärts. Vor dem
Bug verschmelzen Horizont und Himmel zu einer
scheinbaren Unendlichkeit. Der Tobasee ist der weltgrösste Kratersee – doppelt so gross wie der Boden
see. Entstanden ist er vor knapp 75 000 Jahren, als
der sogenannte Supervulkan Toba ausbrach. Dessen Ascheregen führte zu einem globalen Desaster,
die Welt erfuhr eine Kälteperiode. Weil das Ereignis lange zurückliegt, fehlen Aufzeichnungen von
Menschenhand. Um sich die Bedeutung jenes Ausbruchs vorstellen zu können, mag der gut dokumentierte Ausbruch eines anderen grossen Vulkans
Indonesiens als Vergleich dienen: Auf der weit entfernten ostindonesischen Insel Sumbawa steht der
Vulkan Tambora, ein oft wolkenverhülltes, knapp
3000 M
 eter hohes Monster. Im April vor 200 J ahren
brach er aus. Die Eruption von 1815 war eine der
stärksten der Menschheitsgeschichte: Der Vesuv,
der Pompeji zerstörte, warf zirka 6 km3 Material aus,
der Krakatau 10 km3, Vulkan Tambora jagte 100 km3
Material in die Atmosphäre. Schwefelgas und Flugasche trieben um den Globus, der Himmel verfinsterte sich, Temperaturen fielen, Missernten folgten.
Der Kanton Appenzell etwa registrierte damals jährlich 5000 Todesfälle, im Jahr nach der Eruption
doppelt so viele – Hungertote.
marina.ch_Juni_2015
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Indonesien erstreckt sich – auf Europa übertragen
– vom Nordkap bis Gibraltar. Die Strecke, eine
Perlenkette aus Tausenden Inseln, liegt auf dem
Feuerring des Pazifischen Ozeans, wo sich mehrere
Kontinentalplatten treffen. Ihre Spannungen führen
zu Vulkanausbrüchen und manchmal heftigen
Erdb eben. Wie nach Weihnachten 2004, als das
Epizentrum vor Nordsumatras Küste lag und ein
Tsunami durch Südostasien fegte. Indonesien weist
die grösste Vulkandichte der Welt auf. Die Feuerberge sind Gefahr und Segen zugleich: fruchtbare
Böden dank Asche. Und sie sind schön. Und manchmal kreieren die Vulkane ebenso schöne Seen – wie
den riesigen Lake Toba.
Samosir Island
Surj, Skipper des farbenfroh angemalten F ährbootes,
zündet sich eine Zigarette an, korrigiert am Steuerrad, das vor Jahren seinen Dienst in einem Auto versah, den Kurs und starrt durch die Windschutzscheibe ins Nichts. An Bord gibt es keinen Kompass.
Doch der 20-Jährige kennt den See und die Route
von Parapat, dem Städtchen am Nordostufer, nach
Tuktuk, einem Landzipfel, der wie ein Amboss geformt in den See ragt. Tuktuk gehört zur grossen
ovalen Insel Samosir vor dem Südufer. Seit zwei
Jahren fährt Surj die Strecke täglich zwei bis vier
Mal. Heute ist die Sicht miserabel. Wie im herbstlichen Nebel auf einem Schweizer See. «Das kann
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Auf dem See ist es ruhig. Kein Wind, kein Schiffsverkehr, jedenfalls keinen, der bei diesem unsichtigen
Wetter sichtbar ist. Surj starrt ins Graue. Jetzt, im
Herbst, ist der Himmel über Sumatra oft milchig oder
grau. Der Grund: Brandrodung. Regenwald verschwindet, ertragsschwache Palmölplantagen werden ab-
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ja nicht so schwierig sein», meint Surjs Freundin, die
ihm am Steuer Gesellschaft leistet. Er sagt nichts.
Das langsame Hochziehen seines linken Mund
winkels darf jedoch als milder Ausdruck des Miss
fallens über soviel navigatorische Unbekümmertheit
interpretiert werden.

«»

Ich schnitt mir die Haare kurz,
um Shampoo zu sparen. Das ist auch
gut für den See.

gefackelt und durch neue Monokulturen e rsetzt. Die
hohe Dunstdecke dehnt sich in der Regel bis nach
Malaysia und Singapur aus, deren R
 egierungen sich
ebenso regelmässig beklagen. Ein Berater von In
donesiens neuer Regierung verspricht jetzt Abhilfe:
«Wir erstellen eine Landkarte der Feuer, um die Landbesitzer zu identifizieren und sie zu fragen, weshalb
sie das tun.» Ach, Indonesien… Das Problem ist nicht
neu. In der Zeit, als der korrupte Diktator Suharto
stürzte (1998), wurde derart viel Wald abgebrannt,
dass sich Rauchwolken sogar auf den See legten.
Mehrere ältere Skipper erinnern sich gut: Sie fanden
die Häfen nicht mehr!
Langsam zeichnet sich vor dem Bug die Silhouette
einer kleinen Erhebung ab: Land. In Tuktuk mit seiner

angenehmen touristischen Infrastruktur – Hotels,
Gästehäuser und Restaurants in jeder Preislage –
legen wir an. Hierhin kommen auch gerne einheimische Touristen, die mehrheitlich aus der Stadt M
 edan
stammen, um unter anderem das wassersportliche
Angebot zu nutzen: Baden, Motorbootfahren oder
sich auf aufblasbaren Plastikbananen zu sechst
übers warme Wasser ziehen lassen. Mutige mieten
einen Jetski «Made in Indonesia». Dieses nautische
G efährt hat es in sich: Geformt aus kräftigem GFK
ist es den international bekannten Vehikeln mit Jetantrieb nämlich bloss nachempfunden, ein originaler Jetski ist für hiesige Verhältnisse zu teuer. Also
installieren findige Bootsbauer einen konventionellen 25-PS-Aussenbordmotor mit Bowdenzügen und
Umlenkrollen. Dem Ganzen setzen sie mit einem
Moped-Lenker die Krone auf. Und wenn sie nicht
gerade Glasfasermatten zusammenpappen, schlagen
sie mit dem Breitbeil formvollendete Kanus. Oder sie
reparieren die Fährboote aus Holz. Segelschiffe bauen
sie (leider) nicht. Auf dem Lake Toba wird nicht gesegelt. Obwohl die Windverhältnisse es zuliessen:
Im Sommer herrschen mittlere bis starke Südwinde
vor. Ab Herbst, in der Monsunzeit, bläst der warme
Wind aus Nord und Nordost, allerdings ist er dann
öfter regenfeucht.
Auf dem Kratersee wird hingegen ordentlich gerudert. Seit jeher. Kunstvoll mit Schnitzereien verzierte
Langkanus, so genannte Solu Bolon, nutzten schon
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_01 Die Hauptstrasse im Dorf Tomok.
_02 Gemüsekulturen an
Land, Aquakulturen im See.
_03 Blumenmarkt in Berastagi,
ein Städtchen im Hinterland.
_04 Wenig Wasser trennt die
Insel Samosir vom Festland.
_05 Wasserplausch einheimischer
Touristen aus Medan.
_06 Jetski «Made in Indonesia» –
und er funktioniert!
_07 Fährenskipper Surj findet den Weg.
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_01 Batak-Frau im Festgewand.
_02 Traditionelle Tänze vor
Batak-Häusern.
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_03 Wer kein Wasser im Haus
hat, wäscht am See.
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die Batak-Könige der Region. Ein besonders schönes,
12 Meter langes Exemplar – es soll 250 Jahre alt
sein – ist im kleinen Open-Air-Museum von Simanindo westlich des Dorfes Ambarita ausgestellt. Es
wurde aus einem Peckik-Baum gefertigt. Solche
Hartholz-Boote kommen an der Ruderregatta während des Lake Toba Festivals zum Einsatz: Der See
liegt in vier Verwaltungsbezirken, aus jedem treten
ein Dutzend Langkanus mit jeweils 12 Ruderern an.
Ein Rennkurs führt vom grösseren Dorf Tomok nach
Parapat: neun Kilometer. Manchmal wird eine alternative Rennstrecke von 12 Kilometern Länge ausgesteckt. Das Spektakel findet jeweils im September
statt. Dann strömen Batak aus dem weiteren Umland zum See, verlassen ihre einzigartigen Häuser
voller Symbolik. Die steilen Dächer und harmonisch
geschwungenen Giebel setzen markante Akzente in
die grüne Landschaft. Sogar wenn an Stelle von
Palmenfasern, dem traditionellen Dachmaterial, rostiges Wellblech tritt: Es sieht gut aus. Doch die Batak
sind auch wegen ihrer Volkstänze und geheimnisvollen Rituale, denen die Christianisierung wenig
a nhaben konnte, bekannt. Ihre traditionellen Tänze
ziehen in- und ausländische Besucher an. Auch die
historisch interessanten Grabstätten der Batak-
Könige sind gut besucht.
Noch heute werden Verstorbene aufwendig in Grabhäusern bestattet. Die praktisch veranlagten In
donesier nutzen sie auch für Alltägliches: Oft inmitten schöner, schattenfreier Reisfelder gelegen,
eignen sich mehrstufige Grabanlagen vorzüglich zum
Wäschetrocknen. Wäsche, die im See gewaschen
wurde. Für Ärmere ohne einen Wasseranschluss im
Haus ist der See existentiell. Wie für Rousan. Die
junge Witwe mit vier Kindern sagt: «Ich schnitt mir
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die Haare kurz, um Shampoo zu sparen. Das ist auch
gut für den See.»
Zwischen Wirtschaft und Religion
Der Lake Toba wird intensiv genutzt. Fährt man auf
dem See nordwestwärts, so dümpeln alle paar
hundert Meter lange, fragile Stege und Pontons vor
kleinen Häusern, dahinter leuchten Reisfelder. Die
schwimmenden Installationen sind Fischfarmen:
T ilapia, einer Barschart, ist es im warmen Toba-
Wasser wohl. Die zwei grössten, industriell betriebenen Aquakulturen liegen im östlichen Teil des Sees.
Vize-Manager Johnson, ein Indonesier von der Nachbarinsel Java, kennt die Zahlen: «Wir holen täglich
zwischen 3000 bis 6000 Fische raus!» Jeder wiegt
1,2 Kilogramm. Während 220 Tagen werden die
Fische in den 78 Unterwasser-Netzanlagen mit
Pellets gefüttert. «Ohne Antibiotika!» antwortet er
entrüstet auf die entsprechende Frage. 180 Arbeiter
kümmern sich täglich zwölf Stunden lang um die
wertvolle Zucht. Nachdem die Fische an Land
getrocknet sind, werden sie in viele Länder exportiert. Auch in die Schweiz. Die zwei Anlagen sind in
Schweizer Besitz. «Bei mir kostet ein Kilo Tilapia
30 000 Rupien», lacht eine Marktfrau, derweil sie ihren Fischen mit der Haushaltschere die Flossen wegschnippelt. Knapp drei Franken, flossenfrei, frisch.
Weniger beliebt sind Wasserhyazinthen. «Unkraut
des Sees», nennt Frau Pasaribu die Pflanze. Sie ist
eine hohe Verwaltungsbeamtin in Uniform und beaufsichtigt mehrere männliche Taglöhner, die den
schmalen Wasserstreifen zwischen Samosir Island
und Festland von der Pflanze befreien, die schnell
wächst. «Männer», seufzt sie, «wenn ich nicht g ucke,
geschieht nichts!» Trotzdem dreht sie sich ab, w
 endet

_04 Batak-Grabhaus Samosir.
_05 Das königliche Ruderboot im Dorf
Simanindo.
_06 Wasserhyazinthen gelten als das
Unkraut des Sees.
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dem See den Rücken zu, um sich mit dem Smartphone vor einer Seerose zu fotografieren. Am Ufer
steht ein zweiter Uniformierter. Eine süsse NelkenZigarette rauchend, schaut er verträumt übers
Wasser. «Mein Chauffeur», sagt Frau Pasaribu und
zeigt zum Moped, auf dessen Soziussitz sie vom Büro
zum 500 Meter entfernten Feldeinsatz anrollte.
Vom Südufer des Lake Toba klingen A
 rbeitsgeräusche
herüber. Es wird gesägt, gehämmert, gemauert. Als
die Sonne zwischen regenschweren Wolken durchbricht, blitzt über der Baustelle eine goldene Kuppel
auf. Aus der Ferne ähnelt der Bau jenen neuen
Moscheen, die im weit entfernten Aceh, Nordsumatra, im Zuge des zunehmend strikten islamischen
Alltags gebaut werden. Doch hier am Tobasee ist
von den Scharia-Eiferern im Norden nichts zu spüren, im Gegenteil. Der Kuppelbau ist eine Versammlungshalle für Gläubige aller präsenten Religionen:
Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. In
der Nähe gibts einen schneeweissen Strand mit
Pedalos, K anus, Jetskis und Motorbooten. Auf
ihnen flattern die Kopftücher der Frauen im warmen
Fahrtwind. Am Ufer waschen sich Frauen im Sarong,
dem indonesischen Wickeltuch, andere baden in
Shorts. Und alle haben Spass.
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Die Bevölkerung Medans ist mehrheitlich muslimisch,
doch nebst taoistischen Tempeln gibts auch mehrere
Kirchen. Die imposanteste steht am südwestlichen
Stadtrand: Die Kirche Graha Maria Annai Velangkanni ist ebenso farbig wie ihr Gründer und Leiter
Pater James Bharataputra. Göttlich inspiriert gelang
ihm, wie er meint, die Synthese von asiatischer und
europäischer Kirchenarchitektur. Von keinerlei farbkompositorischen Zweifeln gequält, liess der Pater
die Pinsel in unterschiedlichste Farbtöpfe tunken, um
Wände und Statuen grellpastell zu bemalen. Stolz
behauptet er: «Meine Kirche ist farbiger als der Vati
kan!» Dass hier ständig Wunder geschehen, versteht
sich von selbst. Etwa die Entdeckung einer Quelle mit
heilendem, heiligem Wasser. Wird es verkauft? «Nein,
es ist gratis. Die Spendenbox hängt bei den Wasserhähnen», erklärt Pater James und überreicht schwungvoll seine Visitenkarte. Darauf steht in fetten Lettern:
«To Heaven With You».
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_01 Ein Einbaum entsteht in drei Tagen.
_02 Frische Fische kommen ohne
Flossen auf die Waage.
_03 Textilgeschäft in Medan – je
farbiger desto besser.
_04 Im Bau: Versammlungshalle für
Gläubige aller hiesigen Religionen.

Sumatra: Eine Insel mit See und mehr
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Medans Farben
Etwas weiter entfernt, rund 160 Kilometer vom See,
Richtung Malakka-Strasse, liegt die Hauptstadt der
Provinz Nordsumatra: Medan. Die Stadt ist oft Ausgangspunkt für Sumatra-Reisen. Die DreimillionenMetropole seufzt unter dem Verkehr. Doch es gibt
auch hier Oasen der Ruhe: Die Masjid Raya etwa,
die Grosse Moschee, die auch Nicht-Muslime willkommen heisst. Frauen erhalten am Eingang ein
NLeihkopftuch.
e w
Sehenswert ist auch der Sultanspalast
u i n e a
Istana Maimoon. Erbaut gegen Ende des 19. Jahrhunderts und finanziert durch die Pachtzahlungen
holländischer Tabakpflanzer, die fürstliche LändeGolf of
reien Tnutzten,Papua
vereinigt er malaiische, italienische
o r re s S
tr.
und spanische Architekturstile.

Nebst dem geruhsamen Lake Toba ermöglicht vor allem ein Tagesausflug in den Gunung
Leuser Nationalpark in der Nähe von Medan eine einzigartige Erfahrung: Hier leben 20 bis
25 Orang-Utans in Freiheit. Der Lebensraum der zotteligen, rotbraunen Menschenaffen ist
geschrumpft. Früher in ganz Südostasien und bis nach China verbreitet, gibt es heute OrangUtans nur noch auf Kalimantan, dem früheren Borneo, und auf Sumatra. Auf gut befestigten Wanderwegen führen Parkranger vom Dorf Bukit Lawang aus die Besucher in den Dschungel, der 2004 Unesco Schutzstatus erlangte.
Vögele Reisen führt Gruppenreisen in Sumatra inklusive einem Aufenthalt in Singapur mit
Schweizer Reiseleitung und lokalen Führern durch – dieses Jahr vom 14. bis 26.7. sowie vom
1. bis 13. 9. 2015. Anreise mit einem Linienflug ab Zürich mit Singapore Airlines nach Singapur, Weiterflug mit Silk Air nach Sumatra. Reisedauer knapp 17 Stunden.
_Die Reportage wurde von Vögele Reisen unterstützt.
www.voegele-reisen.ch
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