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Matriarchat im Land der Minangkabau 
So wie die christlichen 
Bataker die Provinz Nord-
Sumatra prägen, prägen die 
muslimischen 
Minangkabau die Provinz 
West-Sumatra. Das Vier-
Millionen-Volk der 
Minangkabau isst sehr 
scharf und ist eine 
Konkurrenz für die 
eingewanderten Chinesen. 
Das Erwähnenswerteste ist 
die matriarchalische 
Sozialstruktur, was heute 
in erster Linie bedeutet, 
dass die Rolle des Mannes 
nicht überbewertet wird. 
Bei den Minangkabau leitete und lenkte die Mutter, sie entschied über die Verheiratung ihrer 
Kinder und regelte das Erbe. Mamat, der Bruder der Mutter, ist für den Knaben nicht nur der Onkel, 
sondern auch der wichtigste männliche Verwandte (also nicht der eigentliche Vater). Der 
verheiratete Sohn lebt mit seiner Familie bei jener der Schwiegermutter. Zwar benachteiligt die 
matriarchalische Struktur die Männer nicht, doch diese heiraten heute lieber Frauen anderer 
Volksgruppen, um mehr Entscheidungsbefugnisse und materiellen Besitz zu erhalten. 
 
Die Sippenhäuser der Minangkabau 

Die riesigen Sippenhäuser sind mit bunten Holzschnitzereien 
verziert. Die grossen Dächer waren dereinst mit Palmstroh 
gedeckt, das heute durch Wellblech ersetzt wird. Selten trifft 
man Ziegel an. Die Giebel geben die Anzahl der Familien an, 
die darin wohnen, und symbolisieren die Hörner von 
Wasserbüffeln, was auf folgende Legende zurückzuführen ist: 
Während langer Zeit belagerte ein javanisches Heer die 
wohlhabenden Minangkabau in Mittelsumatra. Die 
Entscheidung sollte schliesslich nicht mit einer Schlacht 
herbeigeführt werden, sondern die beiden Fürsten einigten 
sich, zwei Wasserbüffel miteinander kämpfen zu lassen. Die 
Belagerer aus Java schickten einen grossen, starken Büffel, 
während die Minangkabau ein junges Kalb nahmen, das noch 
nicht entwöhnt war. Sie liessen es drei Tage lang hungern und 
banden ihm darauf ein scharfes, spitzes Eisen auf den Kopf. 
Als es auf den grossen Büffel losgelassen wurde, suchte es 
dessen Euter und schlitzte stattdessen seinen Bauch auf. Die 
Spitzen der Hausdächer sowie der Name “Minangkabau“ 
erinnern an diese Legende und bedeuten „siegreicher Büffel“.  
Auch diese Häuser sind wie jene der Bataker ohne Nägel 

gebaut. In die bunten, reich verzierten Gewebe in den Innenräumen brachte man unter indischem 
Einfluss kleine Spiegelchen an. Die Menschen glaubten, böse Geister und Gäste würden beim 
Hineinblicken erschrecken und dadurch abgehalten, in die Häuser einzudringen. 
Surau, das frühere Junggesellenhaus im Dorf, wurde später zum Gebetshaus umfunktioniert. 
 
 
 



Bukittinggi 
Der Name Bukittinggi bedeutet „hoher Hügel“ – die Stadt liegt denn auch auf etwa 900 m ü. M., in 
der Nähe von zwei Vulkanen (zwei bis drei leichtere Erdbeben jährlich), im Herzen des 
Minangkabau-Landes, mit angenehmem Höhenklima. Um die bemerkenswerte Sauberkeit ist die 
Stadt sehr bemüht. Überall fallen die rechteckigen Teiche vor den Häusern auf. Ursprünglich 
wurden darin die Füsse, jedoch auch die Kleider gewaschen. Heute schwimmen darin Goldfische 
herum, die wesentlich grösser und dicker als die in Europa gehaltenen sind und auch gerne verspeist 
werden  
Das Wahrzeichen der Stadt ist der kleine Uhrturm „jam gandang“ am Zentralmarkt. Typisch für 
Bukittinggi sind die zahlreichen Pferdekutschen, die nicht in erster Linie Touristen sondern 
Einheimische transportieren. 
Zwischen 1823 und 1833 tobte hier der Padri-Krieg zwischen den Einheimischen und den 
Holländern. 1825 liess deshalb General de Kock auf einem Hügel das später nach ihm benannte 
Fort mit einem Graben rundherum bauen. Heute sind davon nur noch ein paar wenige Grundmauern 
und Ballerrohre zu 
sehen. Viel hübscher 
dagegen ist die Aussicht 
auf die freundliche Stadt 
und die hügelige 
Landschaft.  
Eine beachtenswerte 
Hängebrücke (Foto 
rechts) verbindet diesen 
Hügel mit jenem, auf 
dem in einem riesigen, 
rekonstruierten Adat-
Haus das übersichtliche 
Bundo-Kandung-
Museum untergebracht 
ist. Es zeigt mit 
Modellen das Leben der 
Minangkabau.  
 
Tierisch 
Rundherum die Gehege eines Zoos. Hier bekommen die staunenden Gäste seltene Tiere Sumatras 
zu sehen: Tapir, Krokodile, Wildschweine, Elefanten oder Orang Utans. Diese Tiere leben im 
Tieflandregenwald im Osten der Insel, zum Teil in unerschlossenen Gebieten, was ihre Attraktivität 
hier erklärt. Doch leider hält sich die Faszination im wahrsten Sinne des Wortes in allzu engen 
Schranken: Die bemitleidenswerten Tiere sind in unmenschlich engen Käfigen eingepfercht, 
schreckliche Zustände herrschen, ohne dass jemand etwas von Tierschutz versteht oder hält. 
 
Gesinneswandlung 
Noch vor wenigen Jahren verschloss sich die Stadt, die auch eine Universität hat und die 
zweitgrösste der Provinz West-Sumatra ist. Man wollte keine fremden Touristen und wehrte sich 
lange Zeit gegen den Hotelbau. Mittlerweile hat sich die Situation geändert. Es entstanden einige 
Hotels, vor allem der gehobenen Klasse, und die Region mit ihren zahlreichen Attraktionen wird 
mehr und mehr touristisch genutzt. Sogar soll ein Flughafen zwischen Bukittinggi und der 
Provinzhauptstadt Padang gebaut werden, ebenso eine breite, weitgehend entkurvte Strasse. 
 
 


