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Die drittgrößte 

Insel der Welt teilen 

sich gleich drei 

Staaten: Indonesien, 

Malaysia und Brunei. 

Durch das tropische 

Klima mit sehr hoher 

Luftfeuchtigkeit 

gedeiht auf Borneo 

eine üppige und 

sehr vielfältige 

Flora. Serge 

Michels hat sich 

mit seiner Kamera 

auf eine Reise in 

den Dschungel der 

Insel begeben. Eine 

Fotoreportage. 

Fotos: Serge Michels 
Text: Fabienne Pirsch

Bootsfahrt durch die Klias 
Wetlands. Ein Ausflug in dieses 
Feuchtgebiet lohnt sich. Auf einer 
Bootsfahrt auf einem der Was-
serläufe kann man nicht nur die 
Natur genießen, sondern erblickt 
mit etwas Glück auch die für diese 
Gegend typischen Nasenaffen. Nur 
wenige Einwohner sind der Gegend 
etwa zwei Autostunden von der 
Hauptstadt Kota Kilabalu entfernt 
erhalten geblieben. „Man fragt sich 
mitunter, wie die Menschen hier so 
weit entfernt von den Städten über-
haupt überleben können“, so Serge 
Michels. Auf den Bootstouren sich-
tet man ab und zu ein Haus im Wald 
oder auf Holzpfeilern im Wasser. 

Mit der Kamera im tiefsten Dschungel
Borneo
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Nasenaffen in Sicht. Sie sind eine besondere Attraktion im 
Klias-Feuchtgebiet. Nasenaffen leben nämlich ausschließlich 
auf Borneo. Allerdings gilt die Rasse als gefährdet, denn es 
gibt schätzungsweise nur mehr rund 1 000 Tiere. Die größte 
Bedrohung für die Nasenaffen sind die Palmölplantagen, 
die immer weiter ausgedehnt werden. Sie nehmen den Affen 
ihre Reviere.

Bunte Unterwasserwelt. Im Hafen von Kota Kinabalu, 
der Hauptstadt des malaysischen Bundesstaates Sa-
bah auf Borneo, starten die Tauch-Touren. Hobby-Tau-
chern und Fotografen tut sich hier ein wahres Paradies 
auf. Die Vielfalt an Fischarten und Farben sieht man 
als Europäer eher selten.

Vielfältige Tierwelt. Das Schutzgebiet im Danum Valley  
bietet vielen Tieren eine Heimat. Hier leben auch die beson-
ders seltenen Orang Utans. „Es ist nicht einfach, sie zu foto-

grafieren, denn sie halten sich meist versteckt und hoch oben 
in den riesigen Bäumen auf“, erklärt der Amateurfotograf. 

Wundervolle Aussicht. Ab Lahad Datu geht es mit dem Jeep in fast vier Stunden ins Danum Valley. Das 
Schutzgebiet ist fast ausschließlich von tropischen Tieflandregenwäldern bedeckt. Zahlreiche Hängebrücken 
verbinden die Bäume miteinander, so dass Besucher zu verschiedenen Plattformen klettern können. Die Aus-
sicht lohnt die Mühe. „Jede kleine Bewegung macht sich bemerkbar“, erinnert sich Serge Michels an die hohe 
Luftfeuchtigkeit, die einem Westeuropäer schon mal zu schaffen machen kann.

Vor lauter Bäumen….Eigentlich sieht man hier in der 
„Danum Valley Conservation Area“ vor lauter Wald die 
Bäume nicht mehr. „Das ist sehr eigenartig. Man muss 
schon ein Stück aus dem Wald herausgehen, um die 
einzelnen Bäume zu betrachten“, sagt Serge Michels 
fasziniert von den gewaltigen Stämmen, die hier in 
die Höhe ragen. 

Zur Person

Serge Michels reist sehr 
gerne, ist leidenschaftlicher 
Amateurfotograf und liebt das 
Tauchen. Exotische Reiseziele 
ziehen ihn deshalb magisch 
an. Kein Wunder, dass sich der 
52-Jährige jüngst eine Insel 
im Indonesischen Archipel als 
Urlaubsdestination ausgesucht 
hat: Borneo, das drittgrößte 
Eiland der Welt. Ausruhen 
am Strand stand dabei nicht 
auf dem Programm. Auf 
schweißtreibenden Touren – bei 
einer Luftfeuchtigkeit von um 
die 80 Prozent – durch den 
Dschungel des malaysischen 
Teils der Insel fotografierte 
Michels Natur, Tiere und 
Menschen. Für Télécran hat 
er sein Fotoalbum geöffnet. 

Hier finden Sie 
eine Bildergalerie 

mit weiteren  
Fotos von Borneo.


