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Nach unserem letzten Besuch in Indonesien 2016 (siehe Bericht „Reise zu den Waldmenschen“),  wollten 
wir noch einmal etwas mehr Zeit in diesem tollen Land mit seinen freundlichen Menschen, ursprüng-
licher Natur, wilden Tieren, Vulkanen und Traumstränden verbringen. So ergab es sich, dass Sarah und 
ich letztes Jahr erneut knapp 2 Monate nach Sumatra reisten. Leider war es mal wieder relativ kurzfristig 
und ohne Sponsoren mussten wir somit unsere Prioritäten auf eine Low-Budget Reise legen. Das ist in 
Asien natürlich überhaupt kein Problem, für einige Fotoprojekte bedeutete dies allerdings leider das 
Aus. Daher beschlossen wir, die geplante Reiseroute zu kürzen und an den Plätzen, die wir schon vom 
letzten Mal kannten, etwas länger zu bleiben um dort Zeit mit lokalen Freunden zu verbringen. Wir 
reisten von München direkt nach Pulau Weh, einer Insel ganz im Norden von Indonesien, berühmt für 
seine Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten.

Sumatrareise 2017

https://www.gallery-of-moments.com/aktuelles-1/17-09-2016-waldmenschen/
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Pulau Weh

Pulau Weh ist ein kleines Paradies, welches nicht 
so touristisch wie Lombok oder Bali ist, jedoch 
gerade am Anfang solch einer Tour genügend 
europäischen Standard bietet um sich entspannt 
auf eine Südostasien-Reise einzustimmen.

So genossen wir ein paar Tage Inselflair, fuhren 
mit Mopeds und Dreiradrikschas kreuz und quer 
und lernten viele nette Menschen kennen.

Gemeinsam mit einem holländischen Paar, be-
suchten wir den erloschenen Inselvulkan mit-
ten im Dschungel und wurden von einer Horde 
eigentlich nachtaktiver Flughunde überrascht, 
welche sich an diesem Tag im grellen Mittags-
licht über die Wipfel des Dschungels erhoben.  
Was für ein Spektakel!

An einem anderen Tag besuchten wir Mangro-
venwälder in einer einsamen Bucht. Nach dem 
Tsunami-Unglück 2004 mussten große Teile der 
Wälder wieder aufgeforstet werden. Sie sind nicht 
nur ein natürlicher Schutz vor Unwetter, sondern 
auch ein wichtiger Lebensraum für allerlei Flora 
und Fauna. Wir entdeckten einen Totholzwald 
der sicherlich damals zerstört wurde und dane-
ben eine große Wiederbepflanzung.
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Beim Besuch eines uns empfohlenen versteckten 
Strandes entdeckten wir in der Ferne ein Schiffs-
wrack – die Pataya III. Über die Geschichte dieses 
verlassenen Tankers werde ich aber noch einmal 
gesondert berichten.

Eine spannende Entdeckungstour folgte der an-
deren und die Zeit verrannte wie im Flug. Nach ei-
nigen Schnorcheltouren (u. a. an einem Unterwas-
servulkan, welcher neben Schwefelgeruch auch 
jede Menge Gasbläschen produziert) und vielen 
begeisterten Tauchern, die uns von der Welt unter 
Wasser vorschwärmten, konnten wir nicht wider-
stehen und machten einen Schnuppertauchgang. 
Ein fataler Fehler, denn seither sind wir „bubble-
addicted“, also mit dem Tauchvirus infiziert.

Fotografieren stellte ich erstmal hinten an, um 
mich voll auf die Technik des Tauchens konzentrie-
ren zu können. So folgten nach der Schnuppertour 
noch einige Tauchgänge in die faszinierende Un-
terwasserwelt rund um die Insel. Nach zweimaliger 
Verlängerung lösten wir uns schweren Herzens 
von dieser paradiesischen Insel und reisten weiter 
zu unseren Freunden nach Berstagi. Was für eine 
Veränderung!
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Berastagi

Auf einer fruchtbaren Hochebene gelegen, ist 
Berastagi deutlich kälter und aufgrund der vulka-
nischen Aktivität rein optisch weniger attraktiv als 
das tropische Umland – überall ist der Staub der 
fruchtbaren Vulkanasche. Viele Menschen, große 
Märkte und das Gewühl der Stadt. Dank der freund-
lichen Menschen und spannenden Erlebnisse mit 
Smiley, unserem Freund und Guide, war Berastagi 
dennoch einer der Höhepunkte dieser Reise.

Gemeinsam besuchten wir wie beim letzten Mal 
die Märkte und seine Menschen. Einige Händler 
kannten wir noch vom Besuch 2016 und überga-
ben ihnen einen Ausdruck ihrer Portraitaufnah-
men vom letzten Jahr. Die Freude war sehr groß 
und es gab einige schöne Begegnungen und viele 
neue Bilder.  Im vorangegangenen Jahr hatten wir 
leider keine Zeit, uns die berühmten Batakhäuser 
am Lake Toba anzuschauen. Diesmal klappte es 
und so fuhren wir mit Smiley und einer holländi-
schen Familie in kleine verschlafene Dörfer.
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In vielen Häusern gab es Heim-Webereien. Die 
Frauen der Dörfer arbeiten teils viele Wochen an 
Schals und Tüchern mit aufwendigen traditio-
nellen Mustern, welche dann wiederum auf den 
Märkten der Region verkauft werden. Faszinie-
rend mit welcher Geschwindigkeit und Konzen-
tration diese einmaligen Kunstwerke entstehen. 
Aber auch die Häuser sind Kunstwerke. Die typi-
schen Batak Spitzdächer aus Schilf findet man lei-
der kaum noch. Inzwischen sind sie meist aus rosti-
gem Blech (bei Regen ein lautstarkes Vergnügen). 

Dennoch sind an den Häusern viele interessante 
kleine Details, nicht nur Hühner- und Singvogelkä-
fige, sondern auch Malereien und Schnitzmuster.  

Der Eingang zum Mehrfamilienhaus ist gleich-
zeitig ein Gebärstuhl, was uns Smiley natürlich 
sogleich demonstrierte und da in so einem Haus 
bis zu 8 Familien auf engstem Raum zusammen 
wohnen, wurde der Geburtstuhl sicherlich häufig 
verwendet.

Die Häuser stehen traditionell auf Holzpfosten 
zum Schutz vor wilden Tieren. Das kennt man 
ja auch aus anderen Kulturen. Aber was wir bis-
her nicht wussten: Zwischen Pfosten und Boden 
sind zum Schutz vor bösen Geistern und Erdbe-
ben Frauenhaare eingelegt. An einigen Häusern 
konnten man das noch sehen.

Bekannt sind die Batakhäuser neben der Dach-
form auch für die Wasserbüffelschädel an ihrem 
Giebel, welche Reichtum signalisieren und natür-
lich auch der Geisterabwehr dienen. 
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Mit zwei Tagesrationen des asiatischen Rausch-
mittels Betelnuss an die Hausälteste als „Eintritts-
geld“, konnten wir die Häuser von innen betrach-
ten. So saßen wir neben der rußgeschwärzten 
Kochstelle gemeinsam mit der wortkargen Frau 
und stellten uns vor, wie es sich auf knapp 9 m2 
als Großfamilie wohl so lebt. Im Hintergrund saß 
die nächste Generation bereits kichernd und mit 
Handys bewaffnet, während wir der alten Dame 
zuschauten, wie sie gemütlich den roten Saft der 
Nüsse in ihrem Mund umherwälzte. 

Auch auf den Märkten ist der Konsum dieses be-
lebenden und Hunger unterdrückenden Mittels 
stark verbreitet. Wir trafen ein Kleinkind welches 
bereits auf einer Betelnuss herumlutschte, wor-
aufhin Smiley in seiner außergewöhnlich direkten 
Art die Angehörigen schimpfte. Beeindruckend 
sind jedoch besonders die alten Marktfrauen. 
Keine Zähne mehr, aber Zigarette und Betelnuss 
im Mund, sitzen sie auf ihren Beobachtungspos-
ten und schauen dem regen Marktleben zu. Ap-
ropos Zähne, als Zahnarzt sollte man sich in den 
Batakdörfern nicht zu genau umschauen, wie das 
scheue Lächeln dieses Mannes demonstriert.
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Der Vulkan Gunung Sinabung

Zurück in Berastagi verbrachten wir viele Stunden 
am Vulkan Sinabung, zum Teil in der verbotenen 
„Roten Zone“, in der Hoffnung trotz wolkenver-
hangenem Himmel, bei einem Ausbruch glühen-
de Lava zu sehen. Diese Abende, die wir häufig 
gemeinsam mit Smileys Familie verbrachten, wa-
ren sehr spannend und trotz der oft schlechten 
Sicht auf den Vulkan konnte ich einige Bilder auf 
den Sensor bannen.

Ketambe

Die Zeit verging wie im Flug und als nächstes wa-
ren ein paar Tage Dschungel-Trekking angesagt. 
Den Gunung Leuser Nationalpark kannten wir 
ja schon von Bukit Lawang. Diesmal wollten wir 
jedoch bewusst etwas abseits der normalen Tou-
ristenrouten trekken. Also auf mit Smiley nach 
Ketambe! Dort organisierte Smiley zwei Träger 
und zu fünft starteten wir in den Dschungel. Eine 
absolut beeindruckende Tour!

Die Wege in Bukit Lawang waren im Vergleich 
zu den hier kaum erkennbaren, überwucherten 
Pfaden regelrechte Autobahnen und oft war es 
ein richtiger Kampf mit dem schweren Gepäck 
bergauf und bergab zu gehen. Immer wieder tra-
fen wir auf frische Elefantenspuren, denen wir oft 
 lange folgten, denn diese Tiere waren eines un-
serer fotografischen Ziele. Da die Dickhäuter zum 
Teil riesige Strecken im Wald zurücklegen, blie-
ben wir leider erfolglos und bekamen sie nicht zu 
Gesicht.
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Aber diese Spuren waren nicht die einzigen. 
Wir fanden auch Trittsiegel von Hirschen und 
Schweinen und etwas ganz Besonderes – relativ 
frische, kleine und große Tigerspuren. Also offen-
sichtlich streifte eine Mutter mit ihrem Jungtier 
durch den Wald. Unser Weg durch den Dschun-
gel zog sich über ein steiniges Vulkangebiet bis 
zu einem kleinen Moorsee auf über 1500Hm, auf 
dem sich wallender Nebel und beeindruckende 
düstere Wolken trafen.

In der Nacht durchforsteten wir oft die Umgebung 
des Lagers, neben einer kleinen Schleichkatze und 
verschiedenem Krabbelgetier, fielen dabei die vie-
len kleine Frösche auf, welche auf großen Blättern 
saßen. Kurzentschlossen bekamen Sarah und Smi-
ley den Auftrag diese von oben anzuleuchten, 
während ich mich in Ermangelung eines Makro-
objektives, auf dem Boden wälzte um meine Idee 
eines Froschschattens auf Blatt umzusetzen. Eine 
anstrengende aber auch lustige Aktion – ich will 
nicht wissen, was die einheimischen Träger dabei 
von mir dachten. Als ich ihnen am Ende jedoch 
die Bilder zeigte, waren alle einstimmig begeistert. 
Auch diese Tour neigte sich dem Ende zu. Keine 
Dickhäuter kamen vor die Linse, aber es war trotz-
dem sehr schön in dieser absoluten Wildnis.
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Flusstour in Singkil

Nach ein paar Entspannungstagen in Berastagi 
starteten wir nach Singkil, einem Ort direkt an 
der Westküste Sumatras. In einem riesigen Fluss-
delta tummeln sich dort die gefährlichsten und 
größten Krokodile der Region – große Salzwas-
ser-Leistenkrokodile. Drei sehr verregnete Tage 
waren wir im Delta mit verschiedenen kleinen 
Booten unterwegs, auf der Suche nach diesen 
imposanten Tieren.

Da es regelmäßig Konflikte zwischen Krokodilen 
und Menschen gibt, sind die Krokodile überwie-
gend sehr scheu und leider entdeckten wir auch 
ein über 3m langes Exemplar, welches vermut-
lich von Fischern getötet an der Oberfläche des 
Flusses trieb. Ein Jammer. Aus Fischerperspektive 
aber leider nachvollziehbar: Singkil ist für seine 
Brackwassermuscheln, eine der Haupteinnahme-
quellen der Region, berühmt. Ein Großteil der Be-
völkerung ist tagtäglich damit beschäftigt, im Re-
vier der Krokodile Muscheln zu suchen und dabei 
brusthoch im Wasser zu stehen. Die Vorstellung, 
dieser Arbeit in der Nähe dieser bis zu 8m langen 
Kolosse nachzugehen, fanden wir ziemlich un-
heimlich. Ja, knapp über 8m soll das größte dort 
 gesichtete Exemplar gewesen sein!

Wir entdeckten noch zwei lebende Krokodile, 
eines konnte ich für 2 Sekunden fotografieren, 
während es sich ins trübe Wasser flüchtete. Allei-
ne die Bootsfahrten waren ein Erlebnis für sich, 
besonders bei dem regnerischen und unbestän-
digen Wetter.

Ein lustiges Bild machte ein junges Wildschwein, 
welches uns nicht bemerkte und mit dem Ärsch-
lein nach oben gestreckt, in einem Wurzelstock 
nach Leckereien suchte. In Singkil trafen wir ein 
paar Touristen, die uns begeistert von den Banyak 
Inseln berichteten. Kurzentschlossen baten wir 
Smiley allein nach Hause zu fahren und schnapp-
ten uns die nächste Fähre auf diese Inselgruppe. 
Maskur, ein Freund den wir über Smiley in Sing-
kil kennengelernt hatten, begleitete uns und das 
nächste Abenteuer begann.
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Banyak Inseln

Unser Ziel war die Schildkröteninsel Bangkaru. 
Normalerweise bucht man so etwas in einer der 
wenigen Lodges. Dank unserer Kontakte konnten 
wir jedoch die Vorbereitungen selbst organisieren 
und zwei Tage nach unserer Ankunft in diesem 
schönen Inselarchipel starteten wir mit einem 
kleinen Motorboot und Lebensmitteln für zwei 
Tage ins Ungewisse, denn die Verständigung auf 
Englisch gestaltete sich hier äußert schwierig. 

Blöd war nur leider, dass wir genau zwischen den 
Inseln einen Motorschaden hatten. Unser Boots-
führer Musa schraubte verzweifelt an dem Gerät, 
während wir immer weiter in Richtung offenes 
Meer abtrieben. In der Ferne konnten wir ein 
Fischerboot sehen, welches allerdings von uns 
weg fuhr! Unsere Notsignale (verzweifeltes Win-
ken) sahen sie zum Glück nach einiger Zeit und 
kamen uns zu Hilfe. Nach zähen Verhandlungen 
und einer ordentlichen Summe Bargeld, wurden 
wir in einer kleinen Bucht auf der Schildkröten-
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insel mit dem Allernötigsten abgesetzt und Musa 
samt Boot zurück auf die Hauptinsel geschleppt.  
Soweit so gut – der neue Plan war nun die ge-
birgige Insel mit seinem dichten Dschungel auf 
einem ca. vierstündigen Marsch zu durchque-
ren. Den Weg musste unser Dschungelmann mit 
dem Spitznamen KPH (benannt nach einer ind. 
Partei) mit der Machete erst frei schlagen und 
wir versanken mehrfach im Morast, aber so einen 
schönen Dschungel hatten wir noch nie gesehen 
und genossen die Tour in vollen Zügen.

Guter Hoffnung ging es also zurück zum schönen 
Strand an der Bucht. Sarah und ich genossen die 
Landschaft und Tierwelt, ein Adler zeigte sich, 
Schlammspringer sprangen umher und jede 
Menge Einsiedlerkrebse sorgten für Unterhal-
tung. Minikrebse gestalteten um ihre Höhle bi-
zarre Muster und trotz Wasserknappheit war es 
eigentlich schön ein wenig zu entspannen und 
wir entfernten uns zunehmend vom „Lager“. 

Nach ca. einer Stunde brach allerdings unser 
knapp 50-jährige Freund Maskur vor Anstrengung 
zusammen. In fünf-minütigem Rhythmus musste 
er sich hinlegen und rang nach Luft. Wir hatten 
ihm bereits alles an Gepäck abgenommen, aber 
es half nichts, eine Entscheidung musste her. Da 
er niemals den unbekannten und langen Weg bis 
zum Basecamp geschafft hätte, blieb nur Umdre-
hen. Allerdings war nicht klar, ob unser Boot heute 
noch zurückkommen würde, ob es an der Ranger-
station aufgrund der starken Wellen nach Mittag 
überhaupt anlegen könne und ob wir den Kapitän 
bei dem schlechten Handysignal auf der Insel ir-
gendwie kontaktieren könnten.

KPH schlug sich also bis zum nächsten Berg alleine 
durch, während wir versuchten Maskur soweit als 
möglich mit Elektrolyten und dem letzten Wasser 
zu versorgen, damit er den Weg zurück schaffte. 
Zum Glück ging es rückzu überwiegend bergab 
und KPH erreichte den Bootsmann, welcher guter 
Hoffnung war, mit einem leistungsschwächeren 
Motor noch vor Sonnenuntergang zurück zu sein.
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Irgendwann begann ein leises Knacken, Knistern 
und Summen wie in einem Bienenstock. Als es 
immer lauter wurde, schaute ich nach um dem 
Geräusch auf den Grund zu gehen.

Unsere Begleiter lagen halb vor sich in dösend am 
Strand und sahen einem sich rasant ausbreiten-
den Waldbrand zu! Auf meine Frage was los sei 
und warum sie nichts unternähmen, sagten sie 
relaxt, es sei halt passiert. KPH ist mit einer Ziga-
rette im Mund eingeschlafen und das Unterholz 
habe sich entzündet. Allein während dem kurzen 
Gespräch breitete sich der Brand immer schneller 
aus und panisch rief ich Sarah heran. Wir suchten 
zwischen dem Müll am Strand leere Behälter und 
begannen barfuß den Waldbrand mit Meerwas-
ser einzudämmen. Nach kurzer Zeit halfen auch 
unsere Begleiter und mit vereinten Kräften schaff-
ten wir es, die Flammen zu löschen. Eine Fläche 
von knapp 35m2 verkohlter Bäume und Gräser 
blieb zurück und dank der Hitze stieg unser Durst 
ins Unermessliche . . . Wo blieb nur Musa?

Da wir schon einmal dabei waren, sammelten wir 
gleich mehr Plastikmüll vom Strand, stapelten 
ihn und machten das normalste in Asien – wir 
verbrannten ihn. Dabei stellte ich mir vor, was für 
ein gigantischer Müllberg sich auftürmen müs-
se, wenn man alle Strände der Welt absammeln 
würde – vermutlich zigmal größer als der Mt. 
Everest. Wenn man all dies dann auf die gängige 
Art verbrennen würde . . . Eine üble Vorstellung, 
welch eine Umweltsünde! 

Kurz vor Sonnenuntergang kam Musa mit dem 
Boot. Wir luden alles ein und es hieß wir fahren 
zurück, denn der Wellengang an der Rangersta-
tion sei zu hoch . . . NEIN! Wir konnten Sie überre-
den, es wenigstens zu probieren und nach kurzer 
Zeit waren wir dem Strand mit heftigen Strömun-
gen und starken Wellen nahe. Ich hoffte instän-
dig, dass weder wir, noch meine Kameraausrüs-
tung Schaden nehmen würden, postierte mich 
am Bug des Bootes und wir surfen mit Vollgas 
auf einer meterhohen Wellen auf den Strand zu. 
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Beim ersten Sandkontakt sprang ich ab, rannte in 
sichere Entfernung und warf den Kamerarucksack 
ab. Schnell rannte ich zurück zum Boot, bevor 
die richtig großen Wellen wiederkamen und mit 
vereinten Kräften schafften wir das Boot die 30m 
auf den Strand hoch, wo es sicher lag. Inzwischen 
breitete sich ein wahnsinnig schönes Sonnenun-
tergangslicht aus und ich verschwand sofort am 
Strand um ein paar Aufnahmen mit meiner zum 
Glück robusten NIKON zu machen. Traumhaft!

Den Abend genossen wir dann erstmal beim 
alltäglichen Nasi Goreng – gebratenem Reis mit 
Gemüse – und füllten unsere dehydrierten Kör-
per mit Wasser auf. Eine gemütliche Atmosphäre 
bereitete sich schnell aus und ehe wir es uns ver-
sahen, waren wir schon fast eingeschlafen. Aber, 
Schildkröten kommen bekanntlich nur nachts ans 
Ufer und somit hieß es Sachen packen und los!

Mit Stirnlampen bewaffnet ging es zum Strand. 
Ohne Lampe sah man fast nichts. Nicht gerade 
optimale Bedingungen zum Fotografieren. Aber 
wir entdeckten mehrere große Meeresschildkrö-
ten bei der Eiablage. Unser Guide erlaubte es mir, 
drei Aufnahmen mit Blitz machen.

Also alles vorbereitet und eine Schildkröte ge-
sucht, die bereits fertig und auf dem Weg Rich-
tung Meer war. Allerdings nahm ich sofort wieder 
Abstand vom Blitzen, denn das Tier reagierte fast 
panisch darauf. Das wollte ich nicht und es ver-
stößt auch gegen meinen Ethos als Naturfotograf! 
Eine andere Taktik musste her. Stativ, Fernauslö-
ser, mittelhohe ISO und den Moment der knapp 
5-minütigen Verschnaufpause vom Graben und 
Eierlegen perfekt abpassen war angesagt. Na-
türlich aus fotografischer Sicht eher mäßig vom 
Bildaufbau, bin ich dennoch mit den Ergebnissen 
recht zufrieden. Denn es war so finster, dass man 
kaum die eigene Hand vor Augen sah.

Da das Wetter ziemlich regnerisch war, mach-
ten wir uns keine Hoffnung auf den Schlupf 
von Baby schildkröten und so verließen wir nach 
knapp 3h dennoch glücklich und erschöpft den 
Strand und fielen in unsere Betten.
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Am nächsten Tag erkundeten wir die Insel. Ein 
Traum! Eigentlich wollten wir unseren Strand 
vom Schiffbruch gerne besuchen, dort kam re-
gelmäßig ein Adler vorbei, welchen ich gerne bei 
blauem Himmel gezielt fotografieren wollte. Fi-
sche als Köder gab es ja genug.

Jedoch waren unsere Begleiter von 4h hin und 
4h zurück nicht sonderlich begeistert und alleine 
hat man fast keine Chance im Unterholz. Die Ver-
ständigungsprobleme taten ihr Übriges. Aber wir 
genossen die einsame Insel in vollen Zügen und 
hofften auf schlüpfende Schildkrötenbabys.

Leider fing es am späten Nachmittag mal wie-
der an zu regnen und damit erledigten sich 
alle Hoffnungen. Wir suchten in aller Früh zwar 
nochmal und wurden trotz Regenzeug komplett 
durchnässt, aber bei nassem Sand schlüpft lei-
der nichts. Nun gut. Es darf nur eine begrenzte 
Anzahl Besucher für maximal 2 Nächte auf der 
Insel bleiben und weitere Touristen waren be-
reits angekündigt, zusätzlich brauchten wir neue 
Lebensmittel, also mussten wir leider die Insel 
nach den zwei Nächten wieder verlassen. Da es 
eh dauerregnete, konnten wir schweren Herzens 
damit leben und hatten den Plan uns im größten 
naheliegenden Dorf Haloban erneut mit Lebens-
mitteln einzudecken und nochmal hierher zurück-
zukehren. Leider machte uns das Wetter durch 
beide folgenden Versuche einen Strich durch die 
Rechnung. Wir begegneten dafür einer interes-
santen und freundlichen jungen Frau. Wie Sarah 
eine Mathelehrerin aus Österreich, lebt Reka meh-
rere Monate im Jahr auf der Insel Tuangku.
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Sie spricht fließend Indonesisch, baut mit ihrem 
indonesischen Mann gerade ein kleines Guest-
house im Dorf auf und versucht den Einheimi-
schen mit Rat und Tat wertvolles Wissen zum 
Thema Müll, Naturschutz und nachhaltigem Tou-
rismus zu vermitteln. Eine schwierige und sicher-
lich oft frustrierende Aufgabe, wir waren sehr be-
eindruckt von ihrer Hartnäckigkeit. Wenn es das 
Wetter zuließ, besuchten wir zusammen mit Reka 
ein paar kleinere, nähere Inseln mit Traumsträn-
den und erkundeten die Insel  Tuangku.

Die Zeit verging wie im Flug, die Hoffnung auf 
Wetterbesserung schwand dahin und irgend-
wann mussten wir uns entschließen, auf das 
Festland zurückzukehren. Denn auch wenn zwei 
Monate lang klingen – aufgrund der teilweise ta-
gelangen Anreisezeiten mit Fähre, Bus und Jeep 
verliert man doch immer einige Tage und unsere 
Zeit auf Indonesien neigte sich dem Ende zu.

Die Rückreise dauerte entsprechend und wir 
freuten uns auf Smiley, Cecilia und ihre Familie in 
Berastagi. Dort angekommen wurden wir nach 
tagelangem Nasi Goreng endlich auch mit etwas 
abwechslungsreicherem Essen belohnt. Cecilia 
ist eine Meisterköchin und neben verschiedenen 
Currys, Fisch und Fleisch, genossen wir sogar fri-
sches Schwarzbrot und andere Leckereien. Der 
Abschied fiel uns schwer, aber es gab noch einen 
Platz denn wir erneut besuchen wollten: Bukit 
Lawang.

Bukit Lawang

Nachdem wir die letzten Wochen in wenig touristi-
schen Gebieten unterwegs waren, traf uns in Bukit 
Lawang angekommen eine Art Zivilisationsschock. 
Es war schön unsere Freunde Indra, Lisa & Baik von 
Green Life Adventure dort wieder zu treffen und 
wir genossen irgendwie auch den „ Luxus“ hier. 
Dennoch sehnten wir uns wieder in den wilden 
Dschungel zurück und so verkürzten wir die ge-
plante Trekkingtour auf zwei Tage und widmeten 
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uns lieber einem anderen lang ersehnten Foto-
Projekt: Warane im Portrait mit einem Weitwinkel-
objektiv, sowie Makaken beim Tauchen. Zwei Tage 
Orang-Utans mussten natürlich dennoch sein und 
gemeinsam mit Indra fanden wir diesmal sogar ei-
nen beeindruckenden Orang-Utan Mann.

Bei unserem letzten Besuch hatte ich einen klei-
nen Bachlauf entdeckt, an welchem die Warane 
regelmäßig entlang patrouillierten. Den besuch-
ten wir nun mehrfach für viele Stunden. Leider 
hatte sich vor Ort einiges geändert. Neue Camps 
für Touristen wurden erbaut und die geeignete 
Stelle für unsere Aufnahmen existierte nicht mehr. 
Kurzfristig umgeplant, bauten wir unsere GoPro 
und meine Kamera an einer neuen Stelle auf, war-
teten und warteten und warteten. Dann ging es 
Schlag auf Schlag: Drei Warane, der größte fast 
zwei Meter lang, entdeckten uns und das Klick-
geräusch der Kameras schien sie zu interessieren. 
Es war der Plan, die Kamera aus einiger Entfernung 
übers Handy im richtigen Moment auszulösen.

Dies gestaltete sich bei meiner halb unter Wasser 
liegenden NIKON allerdings als äußerst schwie-
rig. Kurzentschlossen änderte ich den Plan, setzte 
mich wie im Vorjahr mitten ins Wasser und löste 
mittels Kabelfernauslöser aus. Eine spannende Va-
riante, da die neugierigen Warane mir so sehr nahe 
kamen. Im richtigen Moment auszulösen wurde 
zur sportlichen Disziplin, aber es lohnte sich. Fast 
alle gewünschten Bilder waren im Kasten.

Da sich die „Makaken beim Tauchen“ in Erman-
gelung einer geeigneten Stelle erledigt hatte, 
aber immer wieder Gruppen mit Jungtieren am 
Fluss entlang zogen, machte ich am nächsten 
Tag noch einige Aufnahmen von den Müttern 
mit ihren Baby-Affen. Es war ein Erlebnis zu se-
hen, wie die Mütter, mit ihren zerknitterten Jung-
tieren an den Bauch geklammert, halb ins Wasser 
hängend, durch den Fluss wateten.
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Jede Reise hat ein Ende und so auch diese. Viel 
zu schnell verging die Zeit. Einen kleinen Teil un-
serer Erlebnisse haben wir nun mit euch geteilt, 
aber es sind natürlich noch einige mehr die uns in 
Erinnerung bleiben. Das Schönste war aber auch 
auf dieser Reise wieder die Gastfreundschaft un-
serer Freunde Smiley und Cecilia zu erleben! Die 
beiden sind dabei ein Homestay zu eröffnen und 
wir wünschen ihnen von ganzem Herzen viel Er-
folg dabei und hoffen bald wieder ihre Gäste sein 
zu dürfen!

Wenn Ihr selbst Interesse an einer eigenen Su-
matrareise habt, können wir diese gerne für euch 
organisieren, Euch die wichtigsten Kontakte 
übermitteln und vielleicht können wir in Zukunft 
sogar Fotoreisen dahin anbieten.

Bei Interesse kontaktiert uns!

KONTAKT SUMATRA 2016 SUMATRA 2017

Bei Smiley und Cecilia in Berastagi

Strand auf Pulau Asok (Banyak Inseln)

Schmetterling in Bukit Lawang

Wasserfall auf Pulau Weh Rente in Indonesien Waran im Gunung Leuser National Park bei Bukit Lawang

Fischer am Lake Toba

https://www.gallery-of-moments.com/kontakt
https://www.gallery-of-moments.com/galerie/serien/sumatra-2016/
https://www.gallery-of-moments.com/galerie/serien/sumatra-2017/

