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INTERVIEW

Auf der Internationalen Tourismusausstellungen in Berlin (ITB) präsentierte sich das
Königreich Brunei mit seinem Stand als Land mit reicher Kultur und Natur. 

Brunei Darussalam
Ein Reiseziel reich an Kultur
und Natur
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Die Besucher wurden stets von kompetenten
offiziellen Ansprechpartnern am Stand

empfangen. Das ganze Ambiente vermittelte
den Eindruck, als würde man eine herrliche
Gartenlandschaft betreten.
Das zumindest war mein Eindruck, als ich
während meines ITB Besuches den Stand
betrat, um der Einladung des
Geschäftsführers vom Tourismusverband
Brunei, Scheich Jamaluddin bin Sheich
Mohamed zu folgen. Sheich Mohamed
präsentierte mir eine reichhaltige Auswahl an
Bildern seines Landes und erläuterte sie mir –
Brunei, ein mondäner und doch moderner
Staat am Rande von Borneo. Eine alte
Zivilisation, die in ein neues Jahrhundert
aufbricht, in der Vergangenheit verankert
und doch längst in der Gegenwart
angekommen. 
Stabilität und Sicherheit werden in Brunei
groß geschrieben. Scheich Jamaluddin
bemerkt, dass Brunei ein legendäres altes
Königreich ist – Paläste mit Gold geschmückt
und reich an epischer Geschichte. Den
Reisenden erwartet opulenter Luxus in einer
einzigartig majestätischen Kulisse.

Scheich Jamaluddin bin Sheikh Mohamed, Direktor des Brunei Tourism Boards (l.)
und Motaz Othman (r.)
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Die Bilder zeigten eine moderne
Hotelinfrastruktur an der Küste, ausgestattet
mit allem, was es für Tourismus und
Tagungen braucht. Golfclubs erstrecken sich
auf herrlichem Grün, die unberührten
Strände laden zum Baden und zum
Wassersport ein.
Scheich Jamaluddin berichtete über die
reiche Kultur der überwiegend muslimisch
geprägten Bevölkerung. Die Malaien sind von
islamischen Werten geprägt, die die Kultur
Bruneis formten. Dies wird durch prächtige
islamische Architektur und herrliche
Moscheen untermauert. Die Rufe zum Gebet
zur Morgendämmerung verleihen dem Land
Pracht, Gelassenheit und Ruhe.
Aufgrund seiner Lage auf dem Äquator
herrschen ganzjährig Temperaturen von 22
bis 32 Grad. Das macht Brunei zu einem
Reiseziel, das von tropischen Wäldern,
Wasserfällen, Blumen, Schmetterlingen und
exotischen Tier- und Vogelarten geprägt ist.
Nach dem Interview lud mich der Scheich
nach Brunei ein, um seine Kultur, die Natur
und die islamischen Sehenswürdigkeiten zu
bewundern.�

Islamischer Tourismus – Ausgabe 29 – Mai-Juni / 2007  Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Website www.islamictourism.com


