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Im Herbst hat Gitte 1040 Blumenzwie-
beln gesetzt. Damit fällt das Frühjahr zum 
Urlaub machen schon mal weg! Im Som-
mer? Naja, da ist es bei uns im Garten am 
schönsten. Außerdem haben wir einige 
Bauprojekte im Garten vor. Bleibt der 
Herbst, o.k. Aber wohin? Nepal, Myanmar, 
Indonesien? Nach viel hin und her bleiben 
wir bei Indonesien hängen, kaufen Reise-
führer und buchen gleich Hin- und Rück-
flug, bevor wir es uns noch einmal anders 
überlegen :).

Am 1. Oktober soll es in Jakarta auf Java 
losgehen. Die Südküste entlang bis zum 
Ende, dann die Nordküste Bali’s erkunden. 
Bleibt noch Zeit, setzen wir über nach Lom-
bok. Am 31. Oktober geht es von Denpasar 
auf Bali zurück nach Deutschland. So der 
Plan.

Eine Woche vor Abflug fängt Mount 
Agung im Norden Bali’s zum Grummeln an. 
Die Erde bebt, 70.000 Menschen werden 
evakuiert - doch er bricht nicht aus. Wir 
treten unsere Reise mit gemischten Gefüh-
len an. Wann bricht der Vulkan aus? Wird 
das mit dem Rückflug von Denpasar klap-

pen? Wie bekommen wir mit, was los ist?

Leben ist das, was passiert, während du 
eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.

John Lennon

Davor
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Reisetag! Karin fährt uns um 5:30 Uhr 
zum Flughafen. Es regnet in Strömen, Mt. 
Agung brodelt noch immer, wir sind total 
kaputt, haben einfach zu viel gearbeitet die 
letzten Monate.

Um 10:00 Uhr hebt der Flieger ab, wir 
schlafen immer wieder ein. Gegen 17:00 
Uhr sind wir in Doha, rauchen eine Zigaret-
te in der völlig verqualmten Raucherlounge 
und sitzen auch schon wieder im Flugzeug 
nach Jakarta. Essen, schlafen, essen, schla-
fen. Verhungern wird keiner bei Qatar Airli-
nes :). 

Kurz vor dem Landeanflug überlegen wir 
noch mal was wir auf dem Zoll-Einfuhrzet-
tel angeben sollen: laut Reiseführer sind 
250 g Tabak pro Person erlaubt, laut For-
mular im Flugzeug nur 100 g. Wir beschlie-
ßen, alles korrekt anzugeben und eben zu 
verzollen. Doch dann geht alles ganz 
schnell. Als endlich unser Gepäck angekom-
men ist fragen wir extra noch nach der 
„Red Line“ für nicht zollfreie Waren. Der 
freundliche Beamte nickt, nimmt uns den 
Zettel ab und winkt uns durch.

Eine erste Zigarette vor dem Flughafen 
macht ganz schön benommen. Kein Wun-

der: kurz nach 8:00 Uhr hat es schon fast 
30° C. Ich lasse Nok erst einmal sitzen und 
mache mich auf die Suche nach dem 
„Damri“ Busbahnhof. Der ist schnell gefun-
den ... kurz darauf sitzen wir im Bus nach 
Bogor, wo wir im „Papyrus Tropical Hotel“ 
die ersten zwei Nächte vorgebucht haben.

Das Hotel ist „ein bisschen außerhalb“. 
Da wir erst um 14:00 Uhr einchecken kön-
nen, machen wir uns nach einem guten 
Kaffee im Starbucks zu Fuß auf den Weg. 
Mit je zwei Rucksäcken bepackt laufen wir 
erst einmal in die falsche Richtung; die 
Gässchen werden kleiner, die Menschen be-

Welden - München - Doha - Jakarta - Bogor
Sonntag, 2017-10-02



7

äugen uns neugierig-freundlich ... und 
nach einer Stunde sind wir wieder am Aus-
gangspunkt angekommen. So schnell ge-
ben wir nicht auf! Wir halten uns jetzt an 
die großen Straßen, zunächst entlang des 
Botanischen Gartens. Immer wieder brau-
chen wir eine Verschnaufpause. Der Weg 
zieht sich, auch weil wir uns immer wieder 
neu verlaufen, mangels Brücken nicht über 
Flüsschen kommen. Die Menschen sind be-
hilflich, eine Frau begleitet uns sogar ein 
Stück. Dann der plötzlich einsetzende Stark-
regen. Ohne weitere Verhandlungen setzen 

wir uns in ein leeres „Angkot“, dessen Fah-
rer uns zum Hotel bringen wird - völlig 
überteuert natürlich.

Egal, wir sind fast trocken geblieben und 
wären zu Fuß bestimmt noch über eine 
Stunde unterwegs gewesen. Nur kurz über-
legen wir, ob wir noch einmal losziehen 
sollen, irgendwo ein Bier trinken. Die Mü-
digkeit siegt, außerdem schüttet es in Strö-
men. Es ist erst 16:00 Uhr, aber wir kippen 
ins Bett und schlafen sofort ein.

Mitten in der Nacht wache ich auf. Es 
regnet nicht mehr, dafür stürmt es wie 
blöd. Es dauert eine Weile und braucht Git-
te’s Unterstützung, bis ich die Klimaanlage 
als Ursache des Pfeifens und Heulens des 
vermeintlichen Taifuns ausmache.
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Nach gut 16 Stunden Schlaf und einer 
warmen Dusche sieht die Welt schon besser 
aus. Eine große Tasse Cappuccino (unser 
kleiner Reisewasserkocher leistet uns noch 
immer gute Dienste :-) bei strahlendem 
Sonnenschein im Garten des Hotels lässt 
schon ein bisschen Urlaubsgefühle aufkom-
men.

Vegetarisches Nasi Goreng zum Früh-
stück: ungewohnt aber gut. Lediglich der 
Kaffee schmeckt dazu gar nicht.

Wir bestücken unsere Tagesrucksäcke mit 
Wasser, Reiseführer und Kamera und ma-
chen uns auf den Weg ins Zentrum. Ausge-

schlafen und mit leichtem Gepäck sind die 
5-6 Kilometer halb so wild. Fast jedes Haus 
ein kleiner Laden oder Handwerksbetrieb, 
Straßenstände mit Essen oder Dingen des 
täglichen Bedarfs. Viele Menschen, noch 
mehr Autos und Mopeds, der Verkehr 
chaotisch, laut und geruchsintensiv. Ich er-
tappe mich immer wieder dabei zu glau-
ben, ich sei in Indien. Aber die Menschen 
hier sind anders. Keine Bettler, kaum je-
mand, der uns offensichtlichen Touristen 
etwas verkaufen will. Viele sehen uns er-
staunt an - wir sind noch keinen Europäern 
begegnet. Und sobald ich lächle, kommt 
sofort ein strahlendes Lächeln zurück! Wir 
halten uns an die Hauptstraßen und landen 
wie vorgesehen an der Ringstraße am Bota-
nischen Garten, der das Zentrum Bogor’s 
ausfüllt.

Vorgenommen haben wir uns heute 
nichts, außer den Busbahnhof für die Wei-
terfahrt zu finden. So lassen wir uns trei-
ben, bekommen langsam ein Gefühl für 
den Verkehr. In Indonesien ist Linksverkehr, 
Ampeln sind rar und meist nur als gut ge-
meinter Ratschlag verstanden. Eine 4-spuri-
ge Fahrbahn - die mal eben 7-spurig 

Bogor
Montag, 2017-10-03
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genutzt wird - zu überqueren, will geübt 
sein :-).

Natürlich verlaufen wir uns ein paar Mal; 
es gibt kaum Brücken über die Flüsse und 
so müssen wir einfach zurück zur Ringstra-
ße. Der Busbahnhof für die Fahrt nach 
„Bandung“ ist gleich gegenüber vom „Bo-
tani Garden“ Busbahnhof. Busse gehen un-
gefähr alle Stunde, gezahlt wird im Bus. 
Gut: Tagesziel erreicht! Schwieriger ist es, 
eine Kneipe zu finden, in der Bier verkauft 
wird. Java ist überwiegend muslimisch - 
sehr tolerant zwar, aber Alkohol gibt es 

eben nicht überall. Wir trinken schließlich 
unser erstes „Bintang“ im „Sunset-Café“. 
Als Bier-verwöhnter Bayer sage ich: na ja, 
geht schon.

Das Café liegt auf einem Hügel. Als rings 
um und unter uns die Muezzin’s ihr Abend-
gebet beginnen und sich die einzelnen Ge-
sänge vermischen (aber insgesamt eher 
ergänzen) entsteht eine ganz besondere 
Atmosphäre.

Sobald das abendliche Gewitter vorbei 
ist, leistet uns das alte Garmin GPS gute 
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Dienste um den Rückweg im Dunkeln zu 
finden. Es bewahrt mich aber nicht davor, 
an einem Bahnübergang den Halt zu verlie-
ren und mit einem Fuß im Abwasserkanal 
zu landen - Bääh!. Auch Gitte stürzt einmal 
ab und schrammt sich das Schienbein auf. 
So viel befahren die Straßen auch sind, sie 
sind allemal sicherer als die kaputten Geh-
steige!

In einem kleinen „Warung“ kurz vor dem 
Hotel essen wir Fisch mit Reis und selbst 
gemachter Chilli-Sauce - very hot!
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Fahrtag! Heute geht es weiter nach Ban-
dung. Aber erst einmal überfordert uns das 
Frühstücksbuffet. Wir kennen kaum etwas, 
die Bedienungen haben ihren Spaß. Doch 
alles schmeckt gut und wir steigen gestärkt 
ins Taxi, das uns zum Busbahnhof bringt.

Nach 5 Stunden Fahrt landen wir gegen 
16:00 Uhr in Bandung, erwehren uns der 
allgegenwärtigen freien Taxifahrer und neh-
men ein „Blue Bird“ Taxi zum Bahnhof. Von 
dort aus finden wir zu Fuß schnell unser 
Homestay „Neo Moritz“. Die Menschen am 
Straßenrand scheinen zu wissen, wohin wir 

wollen und weisen uns immer wieder den 
Weg. 

Das „Neo Moritz“ wurde (und wird im-
mer noch) gerade renoviert, wir sind die 
ersten Gäste. Der Tourguide Umin versteht 
sein Geschäft, nach kurzer Unterhaltung 
buchen wir eine 2-Tagestour: heiße Quellen, 
Teeplantage, der teuerste Kaffee der Welt, 
Vulkanbesteigung, drop-off am Bus nach 
„Pandangaran“ … . Ein paar der Punkte 
wollten wir eh, mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln ist das aber in einem normal langen 
Urlaub kaum zu schaffen.

Bogor - Bandung
Dienstag, 2017-10-04
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Wir machen uns auf, das Städtchen zu 
erkunden. Die große Moschee mit zwei rie-
sigen Minarett-Türmen ist beeindruckend, 
auf dem großen, mit Kunstrasen belegten 
Platz davor spielen Familien mit ihren Kin-
dern.

In der „Jalan Braga“ soll es zwei Restau-
rants geben, die neben gutem Essen auch 
Bier ausschenken. Die Straße entpuppt sich 
als Vergnügungsviertel für die Jugend: alles 
hoch stylisch, laute Musik (na ja, für die Ju-

gend mag es Musik sein), schick, modern. 
Alles außer gemütlich. Wir werfen einen 
kurzen Blick in die beiden Restaurants und 
verzichten dankend.

Auf dem Weg zurück ins „Neo Moritz“ 
finden wir den kleinen Warung „Serak Sea-
food“ und essen Tintenfisch („Cumi“) süß-
sauer und scharf (ach übrigens: sehr 
scharf :-). Das Feierabendbier gibt es im 
Homestay.
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Um 7:00 Uhr klingelt der Wecker. Auf 
einen selbst gemachten Cappuccino ver-
zichten wir in dem kleinen Zimmer, in dem 
man sich kaum umdrehen kann. Eine war-
me Dusche gibt es dennoch. Ich finde es 
noch recht gewöhnungsbedürftig, dass es 
hier keine Duschvorhänge gibt und alles 
patschnass wird - auch das Klo. Aber gut, 
wir freuen uns, eine Dusche zu haben. 

Nach einem Frühstück, bestehend aus ei-
nem aufgebrühtem Kaffee und ? mit ge-

bratenem Reis geht es los. In einem 
großzügigen Van fahren wir durch die 
dichten Straßen von Bandung Richtung 
„Ciwidey“.

Es ist nur ein kurzer Abschnitt, in dem es 
etwas ländlicher wirkt. „Ciwidey“ selbst ist 
ein betriebsames Gebirgsstädtchen, wo viel 
Landwirtschaft betrieben wird. Überall ste-
hen Erdbeerschilder, teilweise kann man 
selbst pflücken gehen :-). Wir jedoch fahren 
an den süßen Früchten vorbei, bis wir einen 

Bandung - Garut
Donnerstag, 2017-10-05
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Parkplatz erreichen, an dem wir in einen 
Bimmelbus einsteigen müssen, um an den 
weißen Krater "Kawah Putih" zu kommen. 

Am Ende der kurzen Fahrt führt ein gut 
ausgebauter Weg hinunter zum türkisfar-
benen Kratersee, dessen Ufer vom Schwefel 
gelb gefärbt ist. Der Farbkontrast wird erst 
richtig deutlich, als für wenige Momente 
die Sonne zwischen den Wolken auftaucht. 
Man könnte einen Teil des Sees umrunden, 
aber nach den Empfehlungen der Warn-

schilder sollen sich auch gesunde Men-
schen hier höchstens 15 Minuten den 
Schwefeldämpfen aussetzen - und so lassen 
wir das sein und kehren zurück.

Unsere Tour geht weiter an der riesigen 
„Rajabali-Teeplantage“ entlang. Die alten 
Teesträucher sind mustergültig zurück ge-
schnitten; die Weglein dazwischen geben 
dem Ganzen eine Struktur, die - blickt man 
in die Ferne - die Plantage wie einen er-
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starrten Ozean erscheinen lässt. Leider fin-
de ich niemand, der ausreichend Englisch 
spricht, um mir den Teeanbau erklären zu 
können. Bevor wir uns zu den heißen Quel-
len aufmachen, lassen wir es uns nicht neh-
men den teuersten Kaffee der Welt zu 
probieren (Näheres über den Meerkatzen-
Kot-Kaffee ist im Internet zu finden). Na ja, 
vielleicht bin ich Banause, aber der lohnt 
das Geld nicht.

Die natürlichen heißen Quellen mit Na-
tursteinbecken von „Cibuni“ sind vor zwei 

Wochen geschlossen worden. So weichen 
wir aus und besuchen andere, die an ein 
normales Freibad erinnern - mit dem Unter-
schied, dass das Wasser mehr als Badewan-
nentemperatur hat (so heiß bade ich in der 
Regel nicht). Man kann es nur kurz aushal-
ten. Wir sind die einzigen europäischen 
Touristen. Obwohl ich mich an den Rat des 
Reiseführers gehalten habe und einen ein-
teiligen Badeanzug anhabe, fühle ich mich 
nackt zwischen den völlig bekleideten Frau-
en und den Männern, die bis auf wenige 
Ausnahmen zur Badeshort ein T-Shirt anha-
ben.
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Wir bleiben nicht lange. Der Bergsee „Si-
tu Padengan“ ist nicht der Rede wert und 
lädt uns nicht zum Verweilen ein. Ist auch 
nicht schlecht, denn wir haben noch eine 
lange Wegstrecke vor uns, die angesichts 
des immer währenden Staus endlos er-
scheint. 

Es ist schon dunkel, als wir in einem Vor-
ort von Garut das „ADK Homestay“ errei-
chen. Der sehr herzliche Empfang gipfelt 
nach 10 Minuten in „als ihr ankamt, wart 
ihr Touristen; jetzt seid ihr Teil meiner Fami-
lie“. Und das ist nicht übertrieben: wir sind 

mitten im indonesischen Alltag gelandet. 
Unser Gastgeber spricht deutsch, versorgt 
uns mit Essen und Trinken (ein Bier wird 
uns von irgendwoher geholt) und wir er-
fahren eine Menge über Sorgen und Hoff-
nungen der Familie und Menschen hier am 
Fuß des Vulkans. Zeitig legen wir uns im 
Gästezimmer schlafen; um 3:15 Uhr wird 
der Wecker klingeln.
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3:15 Uhr: Katzenwäsche, Kaffee, Kippe.
4:00 Uhr: los geht‘s. Vor der Türe steht 

schon Danny, der unsere Vulkantour führt.
Nach knapp einer halben Stunde Fahrt 

bergauf stehen wir an einem großen Park-
platz, auf dem wir das einzige Auto sind. 
Danny gibt uns 10 Minuten, um startklar zu 
sein. Nur mit Mühe - und mit Hilfe unserer 
Stirnlampen - schaffen wir es, unserem 
Guide die 200 Höhenmeter über rutschige 
Felsen zu folgen. Uns ist warm geworden, 
als wir den „Sunrise-Point“ erreicht haben, 
den wir drei für uns haben. Danny ist groß-
zügig, gibt eine Runde Kaffee und Bananen 

aus. Wir warten auf die Sonne. Immer wie-
der lockern sich die Wolken etwas auf - 
aber es reicht nicht, um die Sonne aufge-
hen zu sehen. Schade zwar, aber die wol-
kenverhangene Szenerie hat etwas ganz 
Eigenes, Mystisches. Das Schreien der Adler 
tut seines dazu.

Als klar ist, dass das mit dem Sonnenauf-
gang nichts wird, beginnen wir unsere ei-
gentliche Vulkantour, abseits der ausge-
tretenen Pfade. Dabei kommen wir dieser 
Naturgewalt so nahe wie nie zuvor. Wir 
spüren die Hitze unter unseren Füßen, rie-

Garut - Pangandaran
Freitag, 2017-10-06
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chen die unangenehmen Dämpfe, hören 
wie der Druck aus den Löchern entweicht 
und bestaunen die filigranen gelben 
Schwefelskulpturen. Alle, die uns vorher 
vorgeschwärmt haben, hatten Recht: der 
„Gunung Papandayan“ ist ein Vulkan des 
Erlebens. Nach einem letzten Aufstieg zum 
Toten Wald treten wir den Rückweg an. Wir 
bestaunen noch den Farbwechsel des Vul-
kanbachs und sind kurz darauf am Park-
platz, wo unser Fahrer wartet.

Auf dem Programm steht noch der Be-
such des Drachen-Dorfes „Kampung Naga“, 
dessen 320 Einwohner sich seit 4 Jahrhun-
derten ihre traditionelle Lebensweise erhal-
ten haben (sie leben ohne Strom und 
fließend Wasser - unser Guide hat jedoch 
Internet-Zugang). Uns mutet es wie ein 
Museumsdorf an; der ganze Touristenrum-
mel lässt die Authentizität des Berichteten 
fraglich erscheinen.

Von der nachfolgenden Fahrt nach „Ta-
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sikmalaya“ - wo wir unseren Fahrer verab-
schieden werden - gibt es nichts nennens-
wertes zu berichten. Außer einer 
Begebenheit, welche MEINE Bereitschaft, 
sich an die Sitten eines Gastlandes anzu-
passen, deutlich überschreitet: an einem 
Tankstellen-WC ist ein Schild angebracht, 
das den Besucher auffordert die Schuhe 
auszuziehen. Bei aller Liebe: NEIN, ich lasse 
meine Bergschuhe an.

In „Tasikmalaya“ angekommen fahren 
wir am Busterminal vorbei, halten kurz dar-
auf an der Straße an. Unser Fahrer erklärt, 
dass wir hier auf den Bus nach „Pangandar-
an“ warten müssen (er lächelt, als er sagt, 
dass die Fahrt 5 Stunden dauern wird, ohne 
AC, ohne Klo, dafür mit vielen Stops). Als 
ein kleiner Bus mit dem richtigen Schild 
auftaucht, hält er ihn an, bezahlt unsere 
Fahrt und sorgt dafür, dass unser Gepäck 
verstaut wird. Wir quetschen uns in die 
hintere Sitzreihe und sind kurz darauf wie-
der auf uns selbst gestellt. Wie so oft finde 
ich es einerseits schön, mich um nichts 
kümmern zu müssen - und andererseits er-
lebe ich es als befreiend, wieder mein eige-
ner Herr zu sein.

Die Fahrt, nun ja: es passen viele, sehr 

viele Leute in so einen Bus. Die Halt’s sind 
für Außenstehende oft nicht nachvollzieh-
bar. Und: wir verstehen nun was Jörg mein-
te als er sagte, für indonesische Busfahrten 
bräuchte man eine Portion Valium.

Wir sind heil in „Pangandaran“ ange-
kommen und konnten nach anfänglichen 
Orientierungsschwierigkeiten auch das 
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Guesthouse „Komodo Island“ finden, wo 
Danny für uns telefonisch ein Zimmer reser-
viert hat.

Nach dem langen Tag ein Bier aufzutrei-
ben war nicht weiter schwierig - aber sehr 
ernüchternd :(. Die westliche Landzunge ist 
extrem touristisch; eine Bar reiht sich an die 

andere und versucht in Lautstärke der Mu-
sik und mit Buntheit der Lichterketten die 
Anderen zu übertrumpfen. Davon abgese-
hen herrschen hier beinahe Oktoberfest-
Preise :-( und statt der selbstgemachten 
Chilli-Paste gibt es Del Monte Tütchen mit 
scharfer Sauce.
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Nok steht recht früh auf, macht sich Kaf-
fee und sitzt auf der Terrasse. Ich höre es 
draußen immer noch plätschern und drehe 
mich noch einmal um ... irgendwann stehe 
ich auch auf. Es regnet noch immer. Kaf-
fee ... Zigarette ... Kaffee und es regnet 
weiter. Wir nutzen eine kurze Regenpause, 
um an die Rezeption zu laufen, hoffen dort 
unsere Wäsche abgeben zu können. Es gibt 
grundsätzlich eine Laundry - da sie jedoch 
zum Trocknen auf Sonne angewiesen sind, 
nehmen sie unsere Wäsche nicht an. Nun 
gut, dann muss es eben noch ein bisschen 
so gehen. Der junge Mann an der Rezepti-
on erklärt, dass hier vor zwei Wochen 
schon die Regenzeit begonnen hat und 
man nie sagen kann, ob/wie lange es tro-
cken ist (später erfahren wir, dass die High-
lights der Umgebung „Green Valley“ und 
„Green Canyon“ wegen der Wassermassen 
geschlossen sind). 

Spontan entscheiden wir, morgen früh 
abzureisen und dafür das Angebot eines 
privaten Shuttles zum nächstgelegenen 
Bahnhof nebst Online-Reservierung des 
Zugtickets anzunehmen. In der kurzen Zeit 
des Organisierens fängt es wieder zu Reg-
nen an; nein, es schüttet wie aus Eimern.

Etwas betrübt stehen wir herum, überle-
gen, was wir mit dem Tag anstellen kön-
nen. Wir trinken Kaffee, bekommen noch 
ein unerwartetes Frühstück (eine in Pfann-
kuchen gehüllte Banane mit Schokosauce).

Dann hält uns nichts mehr. Wir ziehen 
die knallroten Regenponchos an, krempeln 
die Hosenbeine hoch und laufen los. Eher 
ziellos lassen wir uns durch die Straßen 
treiben. Irgendwann hören wir auf, die 
Pfützen zu umgehen. Am Touristenmarkt, 
an dem ein Stand dem Anderen gleicht, ge-

Pangandaran
Samtag, 2017-10-07
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hen wir zügig vorbei. Aufmerksam werden 
wir, als wir die Landzunge überquert haben 
und auf der anderen Seite wieder am Meer 
stehen. Dort herrscht der Alltag der Einhei-
mischen. Für die Fischauktion sind wir zu 
spät dran, aber wir können noch gut beob-
achten, wie die Fischer ihr Arbeitsmaterial 
säubern und für den nächsten Arbeitstag 
her richten.

Wenig später stehen wir am Eingang des 
kleinen Nationalparks. Sollen wir? Sollen 
wir nicht? Mich reizt es, den Dschungel zu 
erkunden, aber es ist schon früher Nach-
mittag. Der Wettergott entscheidet.

Nachdem es wieder anfängt zu regnen, 
laufen wir am Weststrand zurück zum Ho-
tel. Der Strandabschnitt ist von einheimi-
schen Touristen bevölkert, die ihren Spaß 
haben. Ihre Kleidung mit nassem Sand 
überzogen, lachend und Selfie-schießend. 
Wir haben unsere Freude daran, sie zu be-
obachten und landen schließlich in der 
„Bamboo Bar“, wo wir unser Reisetagebuch 
aktualisieren und versuchen, alternative 
Reisepläne zu schmieden.

Ein leichtes Hungergefühl treibt uns aus 
der Touri-Ecke Richtung Süden, wo es ein-
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heimischer wird. In einem Warung am Stra-
ßenrand essen wir lecker Fisch, bevor wir 
den den Abend vor unserem Zimmer mit 
Reisetagebuch schreiben ausklingen lassen 
- mit Bintang und Krupuk.
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Mich treibt es um 6:00 Uhr aus dem 
Bett. Ich sitze auf der kleinen Terrasse und 
sinniere vor mich hin. Noch will kein rech-
tes Urlaubsgefühl aufkommen! Vom ziellos 
treiben lassen bin ich noch ein Stückchen 
entfernt; es lässt sich mit Gitte’s Vorstellun-
gen auch nur aufwendig unter einen Hut 
bringen :-(. Meist reichen 2-3 Tage; diesmal 
dauert es bei uns beiden scheinbar länger.

Der Minibus nach „Sidareja“ fährt eine 
halbe Stunde früher als angekündigt. Wir 
schlingen ein halbes Frühstück hinunter 
und sind um 9:00 Uhr am Bahnhof. Check-
In mit Reisepass, wie am Flughafen. Die Ge-
päckkontrolle bleibt uns europäischen Tou-
risten erspart. Dann sitzen wir mit unserem 
Economy-Ticket in der klimatisierten VIP-
Lounge (der unangenehme „Duft“ eines 
Raumparfums treibt uns schnell hinaus in 
die Smoking-Area). Der Zug nach Yogyakar-
ta geht um 10:33 Uhr. Langsam füllt sich 
der Bahnhof mit einheimischen Reisenden.

Die Mitnahme von Waffen, Drogen und 
lebenden Tieren ist untersagt. Gegen Musik 
und Videos aus zig Smartphones gibt es 
keine Vorschrift. Entsprechend der Zu-
gangsbedingungen, die an einen Flughafen 

erinnern, gibt es auch im Zug so eine Art 
Stewardess, die Kaffee, Getränke, Instant-
Suppen und Snacks verkauft.

An uns ziehen endlose Reisfelder vorbei, 
nur ab und an unterbrochen von Bananen 
und Kokospalmen. Das Land ist vom frühen 
Monsunregen oft überschwemmt. Die 
Landwirte richten ihre Felder, schaufeln die 
Wassergräben wieder frei, entfernen 
Schlamm.

Pünktlich um 14:25 Uhr erreicht der Zug 
die „Lempuyangan Station“ in Yogyakarta. 

Pangandaran - Yogyakarta
Sonntag, 2017-10-08
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Der Ausgang findet sich leicht: sich einfach 
von der Menschenmasse mitreißen lassen.

Gitte will unbedingt das lokale Bussys-
tem „Trans Jogja“ benutzen, um uns ins 
Viertel südlich des „Kraton“ zu bringen, wo 
wir uns ein paar Übernachtungsmöglichkei-
ten ausgesucht haben. Gleich am Bahnhof 
ist auch eine gut erkennbare Haltestelle - 
allerdings fehlt so etwas wie ein Fahrplan, 
der zumindest die Busnummer anzeigt.

Englisch spricht hier niemand. Ein junges 
Pärchen nutzt einen Online-Translator, um 
uns zu sagen: „Ich verstehe Ihre Sprache 
leider nicht und weiß nicht, wohin Sie 
möchten. Aber ich rufe Ihnen gerne ein Ta-
xi“. Wie süß! Wir lehnen dankend ab, neh-
men GPS und den abfotografierten 
Streckenplan zu Hilfe und suchen die „rich-
tige“ Haltestelle. Ziemlich lange. Recht 
weit. Ich würde jetzt am liebsten doch ein 
Taxi nehmen, gebe aber wieder einmal nach 
und bin blöderweise still. Zwischendurch 
überholt uns Bus 4B, so wissen wir wenigs-
tens, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Irgendwann stehen wir an der Haltestelle, 
zahlen 3.500 IDR pro Person, fahren 
schließlich ganze 2 Haltestellen weit (gut 2 

km!) und finden das Viertel mit den Hos-
tel’s nach einem weiteren Fußmarsch von 
einer halben Stunde.

Schnell haben wir eine Unterkunft ge-
funden. Nachdem unsere erste Wahl - das 
„De Pon“ - eine Baustelle ist, steigen wir im 
„Kampoeng Djiana“ ab. Wir lassen die 
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großen Rucksäcke im Zimmer und machen 
uns mit der schmutzigen Wäsche der letz-
ten Woche auf die Suche nach einem Laun-
dry-Service, der heute am Sonntag die 
Wäsche bis morgen reinigt.

Es dauert ein bisschen; einige Wäscherei-
en haben Sonntags zu, eine Andere kann 
uns erst in zwei Tagen saubere Wäsche bie-
ten. Das reicht DEFINITIV nicht. Schließlich 
werden wir fündig, zahlen für 17 Teile 
43.000 IDR und können sie morgen Abend 
abholen. Sollte die Laundry schon geschlos-
sen sein, ist sogar die Abholung in einem 
Hotel möglich :-).

Die „Jalan Prawirotaman“ ist auf außer-
asiatische Touristen eingestellt. Unterkünfte 
und Restaurants reihen sich aneinander. 
Wir finden im „Warung Haru“ eine indone-
sisch anmutende Atmosphäre und leckeres 
vegetarisches Essen.

Mit dem mitgenommenen Bintang ver-
bringen wir den restlichen Abend auf unse-
rer kleinen privaten Terrasse im Hotel und 
schaffen es, den Reisebericht aufs Laufende 
zu bringen. Jetzt Gute Nacht!
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Stadt-Hatsch-Tag (Hatsch: gefühlt ewig 
auf Straßen und Gehwegen laufen - Anm. 
des Verfassers). Punkt! Seht Euch die Bilder 
an.

Ein paar Stichworte: Wasserschloss und 
Sultanspalast, beides im Kraton. Tourist-In-
formation in der „Marliboro“, Pause mit 
„Red Palms“ im „Bedhost“. Abendessen im 
„Via Via“ - unterstützenswertes Konzept, 
das die langen Wartezeiten (über 1 Stunde) 
und das zwar frische, aber langweilige Es-
sen nicht wert ist.

Yogyakarta
Montag, 2017-10-09
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Tempeltag. Punkt! Nein, nein, heute gibt 
es mehr zu erzählen :-).

Gestern in der Touri-Info haben sie uns 
einen Tour Prospekt für „Borobodur“ und 
„Prambanan“ gegeben. Die „Sunrise-
Tour" (110.000 IDR) ist bei Beginn der Re-
genzeit etwas verwegen, die „Goodmor-
ning-Tour“ (90.000 IDR) eigentlich Blödsinn: 
der erste Bus um 6:00 Uhr vom Busbahnhof 
„Jombur“ kostet 25.000 IDR und fährt um 
diese Zeit gerade mal eine halbe Stunde. 
Vom Busbahnhof in „Borododur“ sind es 
nicht einmal 10 Minuten Fußweg zum Tem-

peleingang, die Rikscha- und Taxi-Pusher 
schauen in die Röhre. Wir sind um 7:00 Uhr 
am Eingang. Kurz nach uns  treffen ganze 
Schulklassen ein und überschwemmen die 
gewaltige Anlage mit Selfie-süchtigen 
Schülern. Wir erarbeiten uns Stufe für Stufe 
des beeindruckenden Tempels, staunen 
über den Detailreichtum und überlegen 
uns, wie man auf die Idee kommt 
60.000 m³ Steine aufzuschichten und in ein 
Kunstwerk zu verwandeln?!

Um 10:30 Uhr sitzen wir wieder im Bus 
nach Yogyakarta, erwischen auch gleich 

Yogyakarta
Dienstag, 2017-10-10
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den Bus 1A der „Trans Jogja“ und fahren 
weiter nach „Prambanan“, das wir gegen 
13:30 Uhr erreichen. Auch hier sind es nur 
ca. 15 Minuten Fußweg vom Busbahnhof 
zum Eingang.

Die schwüle Hitze macht uns zu schaf-
fen, die Reizüberflutung durch 2 Tempelan-
lagen tut ihr übriges. Und während wir für 
den buddhistischen „Borobodur“ Tempel 
noch Erläuterungen der Reliefs auf der 
Landkarte hatten, fehlt für den hinduisti-
schen „Prambanan“ jegliche Erklärung 
(Hermann Hesses „Sidharta“ ist bestimmt 
30 Jahre her :-).

Zudem nerven uns die vielen Touristen 
mit ihren Fotosessions und Selfie-Getue. 
Gibt es noch irgend einen Ort auf der Welt, 
an dem man nicht im Hintergrund eines 
dümmlichen Selfies landet? Na egal, der 
Tempel ist wieder beeindruckend. Auch die 
Tatsache, dass er bereits zum zweiten Mal 
wieder aufgebaut wurde (und immer noch 
wird!) ist bemerkenswert.

Zurück am Busbahnhof steigen wir wie-
der in den Trans-Jogja 1A ein und sagen 
dem Kontrolleur brav, wo wir hinwollen. 2 
Mal umsteigen, um zurück in unser Hotel-
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viertel zu kommen. Der dümmlich grinsen-
de Junge ist allerdings so vertieft in sein 
Smartphone, dass er vergisst uns unsere 
Haltestelle zum Umsteigen zu sagen - wir 
steigen vollkommen falsch aus! Auch die 
beiden Jugendlichen Angestellten an der 
Haltestelle haben keine Ahnung, widerspre-
chen sich in ihrer Auskunft und widmen 
sich gleich wieder ihren Smartphones.

Na ja, der eigentlich nur eine Stunde 
dauernde Heimweg hat schlußendlich über 
drei Stunden gedauert und am Ende noch 
gut 2-3 Kilometer Fußweg extra.

Ein kühles Bintang und das sehr leckere 
Essen im Warung Haru entschädigen uns 
für die Strapazen. Und heute gibt der 
Spruch auf der Tafel im Warung noch mehr 
Sinn: „No WiFi, talk to your Friends“.

Unsere Reiseroute ergibt sich immer wie-
der neu. Nach der Megastadt Yogyakarte 
wollen wir morgen nach „Solo“. Das Städt-
chen 60 km östlich soll deutlich beschauli-
cher sein, ist das Batikzentrum Javas und 
bietet mit 3 Bahnhöfen und einem Flugha-
fen genug Möglichkeiten, um unsere weite-
re Route zu planen.
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Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Bus-
fahrt, die ist schön. Denn beim Busfahr’n 
kann man unterwegs so viele Sachen seh’n. 
Wir lassen es gemütlich angehen, fahren 
mit dem Taxi zum „Giwangan-Busbahnhof“ 
und steigen in den Bus nach Solo (eigent-
lich „Surakarta“).

Man kann nicht erkennen, wann eine 
Stadt zu Ende ist und die Nächste anfängt, 
so dicht besiedelt ist Java! Ein „Outlett Ge-
lati“ fällt uns auf :-). Irgendwann steigen 
wieder mitfahrende Verkäufer, Prediger und 
Musiker in den Bus, wie so oft in Asien 
(und Lateinamerika). Einem Süßigkeitenver-
käufer kaufen wir nichts ab, geben ihm 
stattdessen ein Ricola-Kräuterbonbon. Das 
beäugt er kritisch und gibt es weiter an die 
ältere Frau im Sitz vor uns. Die zögert nicht 
lange, lutscht neugierig, reißt die Augen 
auf und dreht sich breit grinsend, mit Dau-
men nach oben, zu uns um. Und hält gleich 
die Hand auf, will noch eins :-). 

Vom Busbahnhof in Solo laufen wir die 
2,5 km zum „Warung dan Homestay Baru“, 
wo wir gerade noch das letzte Zimmer be-
kommen. 

Für einen Bummel durch die Märkte sind 
wir schon zu spät dran. Wir beschließen, 

die „Grand Solo Mall“ aufzusuchen, um 

noch 1-2 T-Shirts aufzutreiben (zwar hätten 
wir grundsätzlich ausreichend Klamotten 
dabei, aber angesichts der Regenzeit ist das 
mit dem Trocknen schwierig). In dem klima-
tisierten 5-stöckigen Einkaufszentrum 
halten wir uns nur so lange auf wie nötig 
(ich weiß gar nicht, was Menschen am Ein-
kaufen finden) und machen uns gemütlich 

Yogyakarta - Solo
Mittwoch, 2017-10-11
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auf den Rückweg. Eine Seite der Straße ist 
aufgerissen; hier wird Kanalisation gelegt. 
Das scheint nötig, aber mit enormem Auf-
wand verbunden.

In der Ferne donnert es, bald wird es 
wieder regnen. Wir schauen uns nach einer 
Kneipe um. Das gestaltet sich hier, wo wie-
der stärker der islamische Glaube vor-
herrscht, nicht ganz so einfach. Aber die 
Menschen sind ausgesprochen freundlich 
und hilfsbereit. So landen wir schließlich im 
„AM - PM“, wo wir im Trockenen ein Bin-
tang trinken, über das Leben als Privatier 
sinnieren und dem immer währenden Mo-
ped-Verkehr lauschen. Dann gibt es noch 
einen Fischeintopf im „Warung Baru“ - mit 
Kartoffeln statt Reis :-).

Nun sitzen wir frisch geduscht im über-
dachten Vorhof unseres Homestay’s und 
lassen den Abend ausklingen. Zum Du-
schen muss ich noch ergänzen, dass wir ein 
großes, mit Badewanne ausgestattetes Bad 
haben. Leider hat Nok den Badewannen-
stöpsel heraus gezogen, so dass ich mir 
mein Duschvergnügen mit einer Riesen-Ka-
kerlake teilen musste, die aus der Kanalisa-
tion ins Bad gekrabbelt ist. Auf der 

späteren Suche nach dem Mitbewohner 
haben wir deutlich feststellen müssen, dass 
unserem vorübergehenden Zuhause ein 
Wischmop, Wasser und Scheuerpulver 
recht gut tun würde :-(.

Nok geht der rote Bambus nicht aus dem 
Kopf, den wir in Yogyakarta gesehen ha-
ben. Er überlegt, wo wir diesen Exoten - 
der bei uns NUR 4 Meter hoch wird - ge-
schickt platzieren können. Ich bin mir si-
cher, da fällt uns etwas ein; aber erst, wenn 
wir wieder zu Hause sind.
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Zum Frühstück Toast und Omelette mit 
Gemüse; das ist eine willkommene Ab-
wechslung zu Nasi Goreng. Die Einheimi-
schen (Schüler, Mütter mit kleinen Kindern, 
Arbeiter ...) bedienen sich selbst am „mobi-
len Buffett“ des Warungs, laden Reis mit 
diversen Beilagen auf ihre Teller. Bezahlt 
wird vermutlich „pro Kopf“, denn gewogen 
wird hier nicht.

Heute ist Markttag angesagt. Zuerst se-
hen wir uns einen Lebensmittelmarkt an. Es 
geht erstaunlich ruhig zu hier, verglichen 
mit z.B. Bolivien oder Costa Rica. Die Aus-

wahl an Früchten, Gemüse, Fleisch, Gewür-
zen ... ist überwältigend. Und wie so oft 
auf diesen Märkten sind die Menschen 
soooo lieb (oder geschäftstüchtig?), reißen 
Verpackungen auf, um uns probieren zu 
lassen - erklären minutenlang, obwohl wir 
kein Wort verstehen und hören geduldig 
zu, obwohl sie kein Wort verstehen. Und la-
chen :-).

Jetzt wollen wir den Batikmarkt sehen! 
Wir landen in einer 2-stöckigen Shopping-
mall mit etlichen kleinen Läden und Stän-
den. Es gibt schon viel Batik-Sachen, aber 
so beeindruckend ist das Angebot für den 

Solo
Donnerstag, 2017-10-12
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größten Batikmarkt Indonesiens auch wie-
der nicht.

Wieder raus aus dem klimatisierten Kauf-
haus orientieren wir uns im Schatten eines 
riesigen „Ficus Benjamina“ und merken, 
dass wir den eigentlichen Markt noch gar 
nicht erreicht haben. Ein großes Straßentor 
weist uns den Weg zu einer ganzen Menge 
Marktstände. Neben Batik gibt es auch al-
lerhand Anderes hier - wir sind ein zweites 
Mal falsch!

Kaum draußen aus den Reihen mit 
Marktbuden sehen wir die Aufschrift „Pesar 
Klewer“ an einem Haus. Hier muss es sein!

Was jetzt kommt, ist die totale Reizüber-
flutung. Zig tausende kleine Läden drängen 
sich dicht an dicht. Die kleinen Gassen da-
zwischen sind gerade so breit, dass ein 
Mensch durch passt. Batik, so weit das Au-
ge reicht. In Stoffbahnen, verarbeitet zu 
Hemden, Hosen, Röcken, Kleidern, T-Shirts. 
Apropos T-Shirt: die gibt es nur für Kinder. 
Für Erwachsene gibt es für die Männer 
Hemden, für Frauen Kittelschürzen :-). Nein, 
das ist natürlich Spaß! T-Shirts scheint es 
aber wirklich nur für Kinder zu geben.
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Wir machen vor dem Gebäude eine kurze 
Pause, trinken einen Schluck Wasser und 
stürzen uns wieder ins Getümmel - nach-
dem wir einer Gruppe von aufgeregten 
Schülerinnen ein Interview gegeben haben, 
das ihnen ihr Englischlehrer aufgetragen 
hatte (leider ist uns zu spät eingefallen, ein 
Photo mit unserer Kamera zu machen).

Das Angebot ist unüberschaubar, eine 
„deutsche“ Einkaufsstrategie vollkommen 
unsinnig: erst mal alles ansehen, sich die 
besten Sachen merken und in der zweiten 
Runde genau die nochmal vergleichen. Das 

würde hier Tage dauern und bräuchte einen 
Foto mit Meter-genauer GPS-Unterstüt-
zung. Und würde doch scheitern, weil Trä-
ger ständig neue Ware herein bringen. 
Irgendwann lassen wir es gut sein und ver-
lassen den Markt.

Im Batik-Museum „Danar Hadi“, einer 
privaten Sammlung, lassen wir uns die Be-
deutung der Muster und Farben erklären 
und können auch zusehen, wie aufwendig 
echte Batik in der Herstellung ist. Das hät-
ten wir mal besser VOR dem Marktbesuch 
gemacht :-).
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Der Begriff Geduld bekommt hier eine 
ganz neue Dimension. Je nach Muster und 
Farbgebung dauert die Herstellung eines 
2,5 x 1,25 m großen Stückes Batik bis zu 2 
Jahre. Ein besonders aufwendiges Design 
wurde 2012 in Auftrag gegeben und wird 
voraussichtlich 2020 fertig gestellt sein.

In einer Travel-Agency an der Straße bu-
chen wir für Morgen unsere Zugtickets 
nach „Malang“. Die knapp 7 Stunden im 
klimatisierten Zug kosten etwa 12 Euro und 
sind deutlich bequemer als die viel längeren 
Busfahrten.

Abendessen gibt es im „Café Tiga Tjeret“. 
Einfach alle möglichen Spießchen, Reis, 
Bällchen und anderes Zeugs aufladen und 
abgeben. Es wird gekocht, gegrillt, ge-ich-
weiß-nicht-was und an den Tisch gebracht. 
Sehr lecker! Und teilweise echt spicy!
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6:00 Uhr aufstehen, duschen, packen, 
frühstücken und mit dem Taxi zum Bahnhof 
„Balapan“ fahren. Am richtigen Computer-
terminal den gestrigen Buchungscode ein-
geben und schon haben wir unsere Tickets 
in der Hand. 

Die Felder erstrecken sich bis zum Hori-
zont, der im zunehmenden Dunst immer 
näher rückt. Die Bahnstrecke führt am Fuß 
von 3 Dreitausendern vorbei. Zu sehen be-
kommen wir aber nur Wolken. Immer wie-
der hält der Zug, um einen Schnelleren auf 
der eingleisigen Strecke passieren zu lassen. 
Das ist für Einige eine willkommene Rau-

cherpause (man muss sich nur am Zugper-
sonal orientieren, um rechtzeitig wieder 
einzusteigen). Im Zug ist Rauchverbot; wer 
erwischt wird, fliegt am nächsten Bahnhof 
raus. Vor lauter Rumgealbere von wegen 
„jetzt können wir ja Eine rauchen, am 
nächsten Bahnhof müssen wir eh raus“ wä-
ren wir fast eine Station zu früh ausgestie-
gen. 

In „Malang“ haben wir uns zwei Hotels 
ausgesucht, keine zwei Kilometer vom 
Bahnhof entfernt. Das erste ist Gitte zu sehr 
„Hotel“, das zweite ist auf dem Dach des 

Solo - Malang
Freitag, 2017-10-13
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Ersten! Bambushütten mit Aussicht über 
die Stadt - einfach genial!

Bei „Helios-Tours“ im Erdgeschoss lassen 
wir uns bezüglich der Tour zum „Bromo“ 
beraten. Eigentlich wollten wir das in alter 
Traveller-Manier mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln selber organisieren. Es geht ja auch, 
braucht aber ungleich viel mehr Zeit als die 
gebuchte Tour. So buchen wir kurzerhand 
eine 3 Tage / 2 Nächte Tour mit privatem 
Fahrer, die am Montag Nachmittag am 
Fährhafen nach Bali enden wird.

Bier gibt es im „Kampoeng Tourist“ ent-
gegen der Getränkekarte nicht mehr. Eine 
Stunde Streifzug durch Malang und wir fin-
den im Supermarkt „Lai Lai“ die letzten Fla-
schen Bintang, die wir zurück im Hotel auf 
dem Dach genießen.

Mitten in der Nacht weckt uns der Ge-
sang der Muezzin’s. Aus den umliegenden 
Moscheen fügt sich der gleiche Aufruf zum 
Gebet zu einem mystischen Klangbild zu-
sammen, als würde sich gleich das Tor zu 
einer anderen Welt öffnen. Traumhaft!
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Um 5:00 Uhr weckt uns der Soundcheck 
zu irgendeiner Veranstaltung, die um 5:30 
Uhr mit lautstarken politischen?, religi-
ösen? Reden beginnt. Na egal, dann eben 
etwas früher als gedacht aufstehen, du-
schen und frühstücken. Um 9:00 Uhr stei-
gen wir ins Auto von Harry, unserem Fahrer 
für die nächsten drei Tage. Der kleine Tem-
pel „Singosari“ mit 4 Meter hohen Wächt-
erstatuen in der Nähe steht als Erstes auf 
dem Programm, bevor es weiter geht zur 
Teeplantage „Wonosari“.

Wir lassen uns durch die Teefelder füh-
ren, sehen beim Pflücken zu und bekom-

Malang - Ngadisari (Bromo)
Samstag, 2017-10-14
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men die Herstellung erklärt. 
3 Stunden Fahrt durch Reis-, Zwiebel- 

und ich-weiß-nicht-was-alles Felder später 
sind wir in „Ngadisari“ und checken im Ho-
tel „SM Bromo“ ein. Schnell die Bergschuhe 
angezogen und weiter geht es, um vom 
letzten Parkplatz aus den 20-minütigen 
Aufstieg zum „Sruni-Viewpoint“ zu bewäl-
tigen.

Die Aussicht ist überwältigend! Das Licht 
der untergehenden Sonne zaubert mit dem 
ständig wechselnden Wolkenspiel und dem 
dampfenden Vulkan eine Stimmung, die 
nicht von dieser Welt zu sein scheint. Man 

kann es nicht beschreiben, muss es erle-
ben. 

Harry fragt, wo wir Abendessen wollen: 
Restaurant oder Warung? Natürlich 
Warung! So oberlecker das Essen ist (das 
wir uns in der Küche aussuchen dürfen), 
Bier gibt es hier nicht mehr  (für heute aus-
verkauft:). 5 Minuten später taucht Harry 
mit 2 kalten Bintang auf!? Als wir vom 
Warung losfahren, verstehen wir, wie das 
funktioniert: ein kleiner Laden ums Eck ver-
kauft warmes Bier. Dort kauft man -güns-
tig- Bier, geht dann ins -teure- Restaurant 
und tauscht Warm gegen Kalt :-).
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Die „Vermarktung des Bromo“. Der We-
cker klingelt um 2:00 Uhr. Zähneputzen, 
Cappuccino und dann stehen wir auf der 
Straße vor dem Hotel. Ein gelber Toyota mit 
der Nummer 422 soll uns um 2:30 Uhr zum 
Sonnenaufgang an den Viewpoint „King 
Kong Hill“ bringen. Ein gelber Jeep steht 
schon da, an dessen Tür prangt aber die 
Nummer 168?! Wir warten. Und warten. 
Und werden langsam ungeduldig. Um 2:40 
Uhr steht unsere Fahrer Harry plötzlich da 
und fragt, warum wir nicht einsteigen? Der 
Jeep ist der Richtige, das KENNZEICHEN hat 
die 422 - der Fahrer schläft im Auto :-). Na, 
das fängt ja schon lustig an heute.

Bereits nach wenigen Minuten reihen wir 
uns in die immer länger werdende Kolonne 
Jeeps ein, die zum Sunrise-Point fahren. Ir-
gendwann weit vorher ist Schluß mit 
Durchkommen, links und rechts parken 
Jeeps, dazwischen Menschenmassen und 
Moped-Guides, die ihre Dienste als Trans-
porteur anbieten.

Ein paar hundert Meter weiter fangen 
Warungs, fliegende Händler usw. an - wir 
sind erst am Viewpoint „Love Hill“. Also der 
Lichterkette der Mopeds hinterher und gut 

45 Minuten der Straße steil bergauf folgen 
zum „King Kong Hill“. Und alle paar Sekun-
den sich der Moped-Transporteure erweh-
ren, die bergab fahren. Oben angekommen 
erschrecken uns die mehreren 100 Leute, 
Mützen- und Handschuhverkäufer, Jacken- 
und Stuhlverleiher. Es ist erst 4:30 Uhr, 
noch eine halbe Stunde zum Sonnenauf-
gang. Harry sagte, ein schmaler Pfad führt 
weiter hinauf und ist nicht so überlaufen. 
Los geht’s im Schein der Stirnlampe.

Wir sind wirklich weiter oben. Voll wird 
es trotzdem, zudem versperren Bäume den 
Blick immer wieder. Der Sonnenaufgang 

Ngadisari (Bromo) - Bondowoso
Sonntag, 2017-10-15



59

färbt die Wolken am Horizont in tiefes Rot-
Orange, erreicht aber nicht den Vulkan!

Der Weg zurück zu unserem Jeep scheint 
länger, aber wir sind zu Fuß schneller als 
die Jeeps und Mopeds, die sich in einem 
endlosen Stau die Strauße hinunter ste-
hen :-).

Nächster Stop „Sea of Sand“ in der Cal-
dera des Vulkans. Oh Mann, ich habe noch 
nie so viele alte Toyota Land Cruiser gese-
hen, es müssen Hunderte sein. Das gleiche 
Spiel: Mundschutz und Sonnenbrillenver-
käufer, Moped- und Pferdetransporteure. 

Vom Bromo lebt die ganze Umgebung. Wir 
durchqueren das Stückchen Wüste und las-
sen den Aufstieg zum dampfenden Krater-
rand bleiben, als wir die einer Prozession 
gleichenden Menschenmassen sich die Stu-
fen hinauf und hinab winden sehen.

Zurück im Hotel erst mal Duschen und 
neu packen. Die Reste vom Frühstücksbuf-
fet geben um 9:00 Uhr nicht mehr viel her. 
Um 10:00 Uhr sitzen wir wieder bei Harry 
im Auto auf dem Weg zum „Ijen Plateau“. 
Er spricht recht gut Englisch, kennt alle Mä-
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dels an interessanten Wegpunkten, erklärt 
uns viel über die regionale Landwirtschaft 
(Tabakplantagen, Meersalzgewinnung, Zwie-
belmarkt, Chilli-Anbau). Auch über den 
Wechsel zwischen den einzelnen Zeiten in-
formiert er uns. Tabakpflanzen werden bis 
zum Ende der Trockenzeit angebaut. Mit 
Einsetzen der Regenzeit wird Reis ge-
pflanzt, da sie hier kein so ein ausgeklügel-
tes Bewässerungssystem haben wie 
teilweise in Bali. 

Darüber hinaus versorgt uns Harry stän-
dig mit Obst, Naschwerk, Knabberzeug ... 

Was er nicht so ganz versteht ist, dass „sit 
down and relax“ für uns eher Stress ist, 
wenn wir eh den Großteil des Tages im Au-
to sitzen. Dazwischen besprechen wir mit 
Harry noch die Tour auf das „Ijen Plateau“.

Bekannt ist der Vulkan wegen seines 
Sees und den blauen Lichtern im Krater, die 
man aber nur bei Nacht sieht. Dieser Ab-
stieg ist nicht in unserem Tourpreis enthal-
ten; Harry meint er würde organisieren, 
dass wir uns die zusätzlichen 400.000 IDR 
sparen könnten, auch die notwendigen 
Atemmasken hätte er dabei. Als ich nicke - 
schließlich haben wir uns u.a. auch deswe-
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gen für diese Tour entschieden - mahnt 
Harry uns zur besonderen Vorsicht; der Ab-
stieg sei steil und schmal. Nok reagiert mit 
Zögern, meint, er habe ein schlechtes Ge-
fühl. Schließlich einigen wir uns darauf: Ab-
fahrt 1:00 Uhr - normaler Weg zum Gipfel 
bzw. Kraterrand, um den Sonnenaufgang 
mit zu erleben. Wenn wir dann im Morgen-
grauen bzw. bei beginnendem Tageslicht 
entscheiden, den Abstieg doch zu wagen, 
dann wartet Harry einfach länger auf uns.

Gegen 15:45 Uhr kommen wir im Hotel 
„Ijen View Hotel and Resort“ an, beziehen 

unsere „Superior Suite“, holen uns an der 
Bar ein Bier, sitzen dann am halböffentli-
chen Pool und planen die nächsten Tage.
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0:30 Uhr Aufstehen. Aufstehen? AUFSTE-
HEN! O.k.: it doesn’t have to be fun to be 
fun :-). Um 1:00 Uhr checken wir im Hotel 
aus und fahren zum „Ijen“ - blaue Flammen 
und Sonnenaufgang. Ein kurzer Blick zum 
Himmel: sternenklar! Ich döse noch ein we-
nig, bis wir gegen 2:45 Uhr am Parkplatz 
des Weges zum Kraterrand ankommen. 
Rucksäcke geschultert, Stirnlampe an, los 
geht’s!

Wir laufen keine 15 Minuten, als uns fei-
ner Sprühregen die Brillen undurchsichtig 
macht. Das ist bestimmt der Tau von den 
Bäumen! Nach weiteren 5 Minuten packen 

wir die Rucksäcke in die Regenhüllen und 
ziehen die Regenjacken an; die waren ei-
gentlich als Windjacke gedacht - von we-
gen Tau :-(. Der Weg nach oben ist 
gespenstisch. Die Brillen haben wir weg ge-
packt, damit geht gar nichts mehr. Es ist 
stockfinster, die guten Stirnlampen schaf-
fen im feinen Regen gerade mal 1,5 Meter - 
gerade genug, um den breiten Weg nicht 
zu verlieren. Wir sind allein auf weiter Flur, 
die meisten brechen eine Stunde früher 
auf, um den Abstecher zum Kratersee und 
den blauen Flammen zu machen.

Irgendwann ist Lichtschein vor uns, Stim-
men sind zu hören: ein kleiner „Rastplatz“ 
schält sich aus dem Dunkel. Eine einfache 
Holzhütte mit Vordach, heißem Tee und 
Kaffee. Der Weg wird steiler, Einheimische 
bieten ihre Dienste als Taxi an: ein einfacher 
Karren zum Reinsitzen, einer schiebt, der 
Andere zieht den faulen Touristen, meist 
junge Leute, nach oben.

Es ist immer noch seeehr spooky! Links 
ist eine Bergwand, rechts? Es könnte der 
Krater sein - unwahrscheinlich. Es könnte 
100 Meter runter gehen - wahrscheinlicher! 
Zu sehen ist im Regen nichts! Irgendwann 
gabelt sich der Weg. Links nach unten, 

Bondowoso - Pemuteran (JAVA - BALI)
Montag, 2017-10-16
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rechts weiter hoch. Das muss der Abzweig 
zum Kratersee sein. Ohne Brille, im Regen, 
rutschiges Geröll - nein danke! Wäre das 
Wetter o.k., würde ich jetzt absteigen. Aber 
so wählen wir den Weg nach oben zum 
Kraterrand, den wir auch bald erreichen.

4:30 Uhr, noch eine halbe Stunde bis 
zum Sonnenaufgang. Wir vermuten nur, 
am Rand zu stehen. Plötzlich taucht eine 
Gruppe Leute vor uns auf. Ja, links ist der 
Krater. Und den Abstieg zum See nicht zu 
machen sei eine gute Entscheidung gewe-

sen. Im Krater seien so viele Wolken, der 
Regen tue sein übriges - keine guten Bedin-
gungen! Hast du gesehen sind sie wieder 
im Nichts verschwunden.

Links von uns im Krater scheint es von 
unten ganz sanft Blau herauf. Zwar ist es 
mittlerweile Zeit für den Sonnenaufgang, 
aber das Licht kommt von UNTEN! Eine 
surreale Stimmung: oben mischt sich das 
sanfte Blau mit einem gelben Farbton; ganz 
sanft, aber doch deutlich zu erkennen.

Wir kehren um. Es ist mittlerweile hell, 
aber regnet immer noch. Am Rastplatz 
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noch einmal Tee und Kaffee, dann stehen 
wir um 7:00 Uhr wieder am Parkplatz und 
frühstücken, was Harry uns aus dem Hotel 
mitgenommen hat. Vorbei an Kaffeeplanta-
gen - die Blüten riechen intensiv nach Jas-
min - und Gummibaumplantagen geht es 
zu einem kleinen Wasserfall. Mittlerweile 
scheint die Sonne, unsere nassen Klamot-
ten trocknen langsam.

Gegen Mittag stehen wir am Fährhafen 
in „Ketapang“ und verabschieden uns von 
unserem treuen Guide Harry. Eine Stunde 
später sind wir in Bali am Hafen „Gilima-
nuk“, der gleich gegenüber dem Busbahn-
hof ist. Nach 45 Minuten Fahrt kommen 
wir in Pemuteran an und finden auch 
schnell das Guesthouse „Jassri“. Kleine 
Bungalows in einem schönen Garten, Wä-
scheservice, liebe Leute, die uns mit einem 
Willkommensdrink begrüßen. Genau das 
brauchen wir jetzt.

Im Warung „Tirta Sari“ essen wir lecker 
Fisch und bemerken gleich, wie sehr sich 
die hauptsächlich hinduistische Kultur Balis 
von der oft streng muslimischen Kultur Ja-
vas unterscheidet. Ohne bewerten zu wol-

len; für uns fühlt es sich deutlich freudiger 
an als in Java.

19:30 Uhr. Wir sind 18 Stunden wach 
(Bali hat 1 Stunde +), aus der nahen Mo-
schee schallt der mittlerweile lieb gewon-
nene Gesang des Muezzin’s zu uns auf die 
Terrasse und wir freuen uns auf eine Nacht 
ohne Wecker :-).
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Ich bin um 6:00 Uhr wach, stehe auf, 
mache Kaffee, setze mich auf die Terrasse 
und genieße das Sein. Heute steht nichts 
auf dem Plan, kein Programm, kein Sight-
Seeing.

Um 8:00 Uhr wird uns das gestern be-
stellte Frühstück auf der Terrasse serviert: 
Kaffee, Bananenpfannkuchen, Obstsalat. 
Wir schmökern Reiseführer, wissen nicht so 
recht, ob wir in Bali bleiben sollen oder 
nach Lombok übersetzen wollen. Egal, heu-
te wird nichts entschieden. Von der Ferne 
hören wir Trommeln. Zunächst denke ich 
an einen Workshop (die Touristen hier wol-

len schließlich beschäftigt werden). Als es 
näher zu kommen scheint, spitzen wir 
durch die Büsche und sehen Menschen, die 
die Straße entlang gehen. Kurz darauf wird 
es erneut lauter und ich renne raus. Es ist 
eine Art Prozession. Voraus ein weiß geklei-
deter Mann (vielleicht ein Priester?), dahin-
ter bunt gekleidete Frauen mit teils 
kunstvoll geflochtenen Körben auf dem 
Kopf oder in den Händen, voll mit Lebens-
mitteln. Dahinter Männer mit diversen 
Schlaginstrumenten. Das scheint die im Rei-
seführer beschriebene „gelebte Religion Ba-
lis“ zu sein.

Pemuteran
Dienstag, 2017-10-17



67

Wir gehen zum nahen Strand. Barfuß 
Laufen nicht geht, so heiß ist der fast 
schwarze Sand! Der vom Dynamitfischen 
zerstörte Meeresgrund wird von engagier-
ten Tauchbasen wieder „aufgeforstet“, an 
nur wenigen Stellen ist der Zugang zum 
Meer vom Strand aus möglich. Das erste 
Mal Baden im Ozean seit ich weiß nicht 
wieviel Jahren. Dummerweise haben wir 
Tauchermaske und Schnorchel im Homestay 
gelassen.

In einer der vielen Strandbars trinken wir 
ein Bier - wie sich beim Bezahlen heraus-

stellt zu Oktoberfestpreisen! Im Osten tür-
men sich Wolkenberge senkrecht in den 
Himmel; Mt. Agung ist keine 80 km Luftli-
nie entfernt und macht sich bemerkbar. Ir-
gendwie ist es ein seltsames Gefühl, so 
nahe an einem vielleicht gleich ausbrechen-
den Vulkan zu sein. Andererseits sind die 
Menschen hier alle entspannt, machen sich 
keine Sorgen?! Na, mal sehen, wo es uns 
hintreibt. Morgen sehen wir uns ein paar 
Tempel in der Umgebung an - zu Fuß. Bali 
ist so klein, dass man in  4 Wochen die In-
sel umrunden könnte :-).
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Es ist eine Wohltat, um 6:00 Uhr aufzu-
stehen, eine Tasse Kaffee zu trinken, den 
Blick in den Garten zu genießen und eine 
halbe Stunde nur da zu sitzen und zu at-
men. Heute erkunden wir die Tempel in der 
Umgebung. Den kleinen Rucksack rüsten 
wir mit Wanderstöcken aus - nicht zum 
Laufen, sondern als Schutz gegen die Af-
fen, die einige Tempel besetzt haben.

Kaum raus aus „Jassri’s Homestay“ sind 
wir mitten in einer hinduistischen Prozessi-
on. Wir schließen uns neugierig an, lau-
schen den Trommel- und Gongschlägen 
und sind gespannt, was uns erwartet. Der 

Zug der gut 100 Menschen endet an einem 
großen Platz nahe dem Meer, einige Buden 
mit Luftballons und Süßigkeiten säumen 
ihn.

Auf einer Bambustrage wurde Hausrat 
mitgebracht, der nun mit riesigen Flam-
menwerfern angezündet wird. Matratze, 
Kleidung, Lebensmittel, allerlei Tand - alles 
brennt lichterloh! Ein Mann und später ei-
ne Frau werden zur Seite geführt, der Ohn-
macht nahe. Ein kleiner Kreis Menschen 
bewegt sich um das Feuer, der Rest der 
Menge sitzt in gebührendem Abstand am 

Pemuteran
Mittwoch, 2017-10-18



69



70

Boden und beobachtet. Langsam dämmert 
es uns: wir nehmen an einer Beerdigung 
teil!

Am Strand entlang geht es weiter zu den 
Tempeln. Schon der erste Kleine am Stra-
ßenrand zeigt, was „von Affen besetzt“ 
heißt: die Tempelbesucher sind in einer Art 
Käfig aus massivem Gitterdraht, um unge-
stört von den vielen Affen beten zu kön-
nen. Alle außerhalb der Käfige sind mit 
Steinschleudern oder Stöcken bewaffnet!

Zum Betreten eines Tempels muss „Sari“ 
und „Sash“ getragen werden: ein um die 

Hüften gewickeltes Tuch und eine Art Schal, 
der als Gürtel das Tuch hält. Beides ist ge-
gen eine kleine Spende an jedem größeren 
Tempel zum Ausleihen da. Seit Gitte in Viet-
nam von einem Affen gebissen wurde, ha-
ben wir beide gehörig Respekt vor den 
Tieren. So klopft mein Herz bis zum Hals, 
als wir uns in den Tempeln umsehen - über-
all Affen! Doch die Neugierde ist stärker. 
Und die recht entspannt umherlaufenden 
Einheimischen zeigen, dass eigentlich keine 
Gefahr besteht.

Kunstvoll aus Stein gearbeitete Drachen, 
bunt verzierte Wächterdämonen, alles ge-
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schmückt mit Tüchern und Sonnenschir-
men(?), dazwischen immer wieder Men-
schen, die Speisen und Getränke als 
Opfergabe hinstellen. Ach wüssten wir nur 
mehr von dieser Religion, könnten wir nur 
die Sprache!

Auf dem Rückweg ins Hotel entdecken 
wir eine Horde Affen, die am Strand spielt, 
baden geht, sogar taucht und mit etwas 
Essbaren(?) wieder hoch kommt. Von ei-
nem kleinen Felsen im Wasser springen sie 
übermütig ins Wasser und scheinen großen 
Spaß zu haben. Spätestens jetzt schwindet 
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unsere Angst - Respekt und Vorsicht sind 
trotzdem angebracht.

Zurück im Homestay tauschen wir Wan-
derstöcke gegen Schnorchelausrüstung und 
gehen zum Strand. Am künstlichen Riff ha-
be sich schon viele Korallen angesiedelt, 
kleine Neonfische tummeln sich neben 
großen Papageienfischen. Im nur wenige 
Meter tiefen Meer gibt es eine Menge zu 
sehen. Aus den Tiefen des Gedächtnisses 
meldet sich die alte Begeisterung für die 
Unterwasserwelt wieder - wir haben vor ca. 
15 Jahren mit dem Tauchen aufgehört. 

Jetzt bereuen wir es ein wenig, unsere Padi-
Tauchausweise nicht mitgenommen zu ha-
ben.

Den Abend beschließen wir bei lecker 
Fisch im Restaurant „Ganesh“. Morgen 
geht es weiter nach „Munduk“.
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Wir packen unsere Siebensachen und 
lassen uns von Dia’s Mann nach Munduk 
bringen. Es geht öffentlich mit Minibussen, 
ist mit dreimal umsteigen aber zeitaufwän-
dig und auch deutlich teurer.

Das Bergdorf hat sich seinen ursprüngli-
chen Charme weitestgehend erhalten, bie-
tet ein paar schöne Wanderungen in der 
direkten Umgebung und besticht durch 
sein angenehm mildes Klima.

Im Homestay „Aditya“ finden wir ein 
schönes Zimmer mit Himmelbett und Mos-
kitonetz. Schnell die Wanderschuhe ange-
zogen, dann geht es um 11:30 Uhr los die 

Wasserfälle zu erkunden. Anfangs verlaufen 
wir uns ein paar mal, verpassen die ein 
oder andere Abzweigung. Doch es findet 
sich jedesmal schnell jemand, der uns den 
Weg wieder weist. Der Pfad führt erst weit 
ins Tal hinab, um sich dann vorbei an 4 
Wasserfällen stetig nach oben zu arbeiten.

Dschungelfeeling kommt auf, so dicht ist 
die Vegetation. Zikaden übertönen sogar 
das Geräusch einer Motorsäge, die irgend-
wo im Einsatz ist; blicken lassen sie sich 
aber nicht!

Pemuteran - Munduk
Donnerstag, 2017-10-19
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Nur über den Wanderweg erreichbar lie-
gen die ersten beiden Wasserfälle gut ver-
steckt im Wald. Sattes Grün flankiert die 
Wassermassen, die viel zu stark von oben 
herab stürzen, um darunter Duschen zu 
können. Der dritte Wasserfall ist nur gut 15 
Gehminuten von einem Parkplatz mit Aus-
flugs-Warung entfernt, entsprechend gut 
besucht und zudem wenig spektakulär.

Immer wieder stehen kleine Häuser im 
Wald. Hier leben Familien, die Nelken an-
bauen oder ein kleines Café betreiben. Bei 
einer kurzen Rast in einem der Cafés hängt 

eine Frau ein gerade fertig gestelltes Batik-
tuch auf, das in kräftigem Grün-Orange 
leuchtet. So gefällt uns das, ist aber auf 
dem Batikmarkt in Solo nicht zu bekom-
men :(.

Es geht noch 1 km weiter das enger wer-
dende Tal hinauf zum „Golden Valley“ mit 
dem „Eco Café“. Hier lebt eine Großfamilie, 
welche die ausgeschiedenen Kaffeebohnen 
der Civet Katzen sammelt und sich dafür 
einsetzt, das die Tiere nicht in Gefangen-
schaft gehalten werden.
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Die steile Straße geht es 3-4 km bergab 
zurück nach Munduk. Dabei wird uns bei-
den klar, das wir eine Mountainbike-Tour zu 
den eigentlich nahe gelegenen Seen nicht 
schaffen würden; zu steil geht es immer 
wieder bergauf und -ab!

Beim Abendessen im „Aditya“ treffen wir 
zwei junge Frauen, die auch schon einiges 
von der Welt gesehen haben. Der Aus-
tausch von Reisegeschichten mit Carolin 
und Diana beschert uns einen kurzweiligen 
Abend.
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Bei jeder Reise gibt es einen Punkt, an 
dem die Tourenplanung stockt. Zu wenig 
Zeit, noch große Sprünge machen zu kön-
nen, zu viel Zeit, um schon ans Abreisen zu 
denken. Wir können nicht mehr alles sehen, 
was ich mir vorgenommen habe – aber was 
lassen wir weg? Die Reisfelder von „Jatilu-
wih“? Oder doch eher die Besteigung des 
„Gunung Rinjani“ auf Lombok? Schon ges-
tern Abend waren wir unentschlossen; 
auch heute Früh blättern wir wieder im Rei-
seführer, um zumindest einen groben Plan 
zu entwerfen. Dann entscheiden wir uns, 
noch heute nach Ubud zu fahren. Es soll 

zwar recht touristisch sein, aber in der Um-
gebung viele Möglichkeiten bieten. Ein 
Transport ist erst gegen 11:30 Uhr möglich, 
so dass wir noch auf unserer kleinen Terras-
se sitzen und – natürlich Reiseführer 
schmökern.

Die Fahrt ist wenig spektakulär. Einzig er-
wähnenswert sind vielleicht die Käfige mit 
riesigen Fledermäusen, die an einem Stra-
ßenstand feilgeboten werden. Eigentlich 
wollten wir am „Pura Ulun Danau Bratan“ 
einen kurzen Fotostop haben. Angesichts 
der Massen an Tourbussen und gemieteten 
Fahrzeugen verzichten wir dankend.

Das Ubud touristisch ist war uns klar. 
Was wir aber in den 600-700 m Fußweg bis 
zum Homestay „Griya Jungutan“ sehen 
übertrifft alle Befürchtungen. Die Straßen 
sind überfüllt mit Touristen, die wahr-
scheinlich mit Bussen aus der Umgebung 
angekarrt werden, um hier shoppen zu ge-
hen. Dazwischen fast ebenso viele Einhei-
mische, die am Rummel verdienen wollen. 
Es sind so viele, dass ich mir das freundli-
che „Nein Danke“ nach wenigen Minuten 
sparen – ich wäre nach einer halben Stunde 
heiser!

Munduk - Ubud
Freitag, 2017-10-20
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Wir finden eine leidlich ruhige Kneipe, 
trinken ein Bier und versuchen, mit unserer 
Enttäuschung umzugehen. Am liebsten 
würden wir gleich morgen Früh in einen 
Flieger nach Lombok, Flores oder Borneo 
steigen – Hauptsache weg hier!

In einer Seitengasse finden wir das Post 
Office. Es hat geschlossen, die Ansichtskar-
ten landen in einem Briefkasten; ob der je-
mals gelehrt wird bleibt abzuwarten :).

Ein schöner Warung gleich neben unse-
rem Homestay präsentiert uns nach dem 
Abendessen die Versöhnung mit diesem 

Tag: die balinesische Band „Kopiko Rock“ 
spielt Blues- und Rocksongs. Von Eric Clap-
ton über Dire Straits und Pink Floyd reicht 
das Repertoire, das musikalisch perfekt und 
mit viel Spaß am Spielen dargeboten wird.
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Die Nacht im Himmelbett mit Moskito-
netz hat gut getan, am Morgen weckt uns 
das Geräusch des kleinen Dschungels, der 
direkt vor unserer schmalen Terrasse liegt. 
Wir haben uns beruhigt, wollen die Umge-
bung auf einer kleinen Wanderung erkun-
den und wie vorgesehen erst morgen 
weiter ziehen.

Richtung Norden geht es aus dem Städt-
chen hinaus. Ein befestigter Weg führt auf 
einem Kamm langsam nach oben, links und 
rechts in den Tälern sind Reisterrassen, Fel-
der, kleine Häuser und einige exklusive Vil-

len zu sehen. Ein Café mit Lotusteich lädt 
zu einer Rast ein.

Zurück nach Ubud geht es an der Straße 
entlang. Tempel gibt es hier so viele wie 
noch nie gesehen. Und jedes Haus hat sei-
nen eigenen, oft größer als das Wohnhaus!

Kunstgalerien säumen die Straße, als wir 
näher in die Stadt kommen. Die ein oder 
andere Skulptur wäre was für uns, aber der 
Transport nach Deutschland?

Um die Mittagszeit sitzen wir in einem 
kleinen Warung und verstehen, was uns 
gestern so durcheinander gebracht hat: wir 

Ubud
Samstag, 2017-10-21
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sind genau DIE zwei Straßen entlang gelau-
fen, die von den Tagesausflüglern am häu-
figsten besucht werden. Das Städtchen an 
sich ist schon touristisch, doch schon eine 
Seitenstraße weiter wird es deutlich ruhi-
ger!

Jetzt wollen wir uns der Herausforderung 
„Monkey Forest“ stellen. In einem Wäld-
chen 1 km südlich leben ca. 700 Makaken, 
die gelernt haben mit den Besuchern um-
zugehen! Seit Gitte in Vietnam von einem 
Affen gebissen wurde, haben wir beide 
ziemlich Angst vor den Tieren - die gilt es 

jetzt in den Griff zu bekommen.
In diesem heiligen Wald wachsen un-

glaublich große, heilige Bäume: der Ficus 
Benjamina Exotica wird locker mal 20m 
hoch! Eine alte Steinbrücke -die Drachen-
brücke- überspannt eine Schlucht, ein 
Kunstoll angelegter Holzpfad führt am klei-
nen Fluß entlang. Und überall Affen!

Es dauert keine 10 Minuten, bis einer an 
Gitte’s Rucksack hängt und die Zigaretten-
filter klaut, die aus der Seitentasche spit-
zen! Wenig später klettert mir einer den 
Arm entlang hinauf bis zum Rucksack, um 
meine Wasserflasche zu schnappen. Das 
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Herz klopft uns bis zum Hals, aber die 
Angst weicht langsam. Wir nehmen unsere 
Brillen ab - der Verlust wäre katastrophal! 
Mit dermaßen eingeschränkter Sicht wird 
es wieder unheimlicher.

Obwohl überall Schilder das Füttern ver-
bieten, verkaufen Händler halbe Bananen. 
Eine in die Hand genommen und schon 
sitzt ein Affe auf der Schulter für das per-
fekte Touri-Bild; die Parkranger schauen 
amüsiert zu. Uns ist das nun zu viel, wir 
verlassen den „Monkey Forest“.

Bei einem der unzähligen Tourenverkäu-
fer -es steckt immer der gleiche Touranbie-
ter dahinter- buchen wir für morgen eine 
Tempel - Reisfeld - Vulkanpanorama Tour. 
Noch lecker Abendessen, dann fallen wir 
rechtschaffen müde ins Bett.



84



85

Um 9:00 Uhr steigen wir in den Minivan, 
den wir uns mit einer jungen Selfie-Prin-
zessin aus Russland, einer Peruanierin  (Asi-
en in vier Wochen - der einzige Stop in 
Indonesien ist Ubud) und Melanie aus der 
Schweiz teilen. Die hat sich 2 Monate Aus-
zeit vom Alltag genommen, taucht viel und 
erkundet Land, Leute und Kultur.

Die Tour? Na ja, es ist schon immer wie-
der interessant, aber irgendwann wieder-
holt sich alles, gleicht ein Tempel dem 
Anderen. Der Wassertempel „Pura Tirta Em-
pul“ bietet eine spannende Abwechslung. 

Am heutigen „Tag des Wassers“ (?) sind 
viele Einheimische hier, um in einem großen 
Becken die rituelle Reinigung zu vollziehen. 
In langen Schlangen stehen sie bis zum 
Bauch im Wasser und warten geduldig, bis 
sie am ganz linken Wasserspeier Platz be-
kommen. Von hier aus geht es Wasserspei-
er für Wasserspeier und Reinigung für 
Reinigung nach rechts. Alles ist festlich ge-
schmückt mit weißen und gelben Tüchern, 
kunstvollen Dekorationen aus Bambus, Op-
ferschälchen mit Blüten und Räucherstäb-
chen (es finden sich auch lebende Vögel 

Ubud
Sonntag, 2017-10-22
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unter den Opfergaben). 
Nach mir nicht einleuchtenden Regeln 

reicht manchmal unsere lange Hose aus, 
um einen Tempel zu betreten, manchmal 
dagegen bekommen wir ein Sash umge-
bunden, manchmal müssen wir einen Sa-
rong ausleihen. Heute müssen wir 
zusätzlich auch noch die Haare zusammen 
binden. Etwas schräg wird es, als bei einem 
Abstieg zu einem Tempel gehäkelte Bade-
anzüge zum Verkauf angeboten werden, 
die letztlich nichts bedecken.

Bei bedecktem Himmel ist die Aussicht 
auf den „Batur-See“ etwas getrübt, der da-

hinter liegende Gunung Agung versteckt 
sich in den Wolken.

Den Abend verbringen wir mit Melanie, 
einer sehr lieben jungen Frau. Wir tauschen 
Reiseerlebnisse aus, erzählen aus unserem 
Leben, Schweigen im Einklang und freuen 
uns, dass es neben den vielen vergnü-
gungssüchtigen und von Attraktion zu At-
traktion hetzenden Leuten auch ganz 
normale Menschen gibt! 
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Den Dschungel vor der Nase sitzen wir 
auf dem Balkon, beobachten die geschick-
ten Riesen-Eichhörnchen, schreiben Reise-
tagebuch und warten auf das Shuttle, das 
uns um 11:00 Uhr nach Padangbai bringen 
wird. Das kommt genau 1 Minute vor 
11:00 Uhr - Gitte war schon wieder miss-
trauisch - und bringt uns mit 4 weiteren 
Fahrgästen in gut 1 ½ Stunden nach Pa-
dangbai.

Wir laufen in dem kleinen Fährhafen-
Städtchen mit vollem Gepäck herum und 
bemerken zum ersten Mal die Nachteile des 
Reisens in der Nachsaison. Einige der Ho-

mestays haben wegen Renovierung bereits 
geschlossen, andere dafür sind ausgebucht. 
Es dauert eine Weile, bis wir ein Zimmer 
haben. Mit gut 15-20 Kilo Gepäck bei 34° C 
und fast 90% Luftfeuchtigkeit immer wie-
der eine schweißtreibende Angelegenheit.

Am in der Nähe liegenden „Blue Lagoon“ 
Strand leihen wir uns Flossen aus; Maske 
und Schnorchel haben wir ja dabei. Die 
Strömung hier ist nicht zu unterschätzen, 
ohne Flossen würde ich mich nicht wohl-
fühlen. Die Bucht liegt schon im Schatten, 

Ubud - Padangbai
Montag, 2017-10-23



91

zudem trübt der aufgewühlte Sand die 
Sicht - viel gibt es unter Wasser nicht mehr 
zu entdecken heute.

Die Küstenlinie Padangbais ist schnell be-
schrieben: Fischerbotte, Fährhafen, Tauch-
boote. Im Norden reiht sich ein Tauchresort 
an das Andere. Taucher unter sich, die Ge-
spräche drehen sich um: Tauchen! Mit ein 
Grund, warum wir vor ca. 15 Jahren mit 
dem Tauchen aufgehört haben; es wurde 
uns schlichtweg zu einseitig.

Im Hotel buchen wir noch 2 Tickets für 
das Schnellboot nach „Gili Meno“, das uns 

morgen Früh um 9:00 Uhr in 1 Stunde auf 
das Inselchen bringen wird. Die deutlich 
billigere, normale Fähre braucht 6-7 Stun-
den.
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Unser Gastgeber gibt uns die Tickets für 
das Boot, macht weiße Aufkleber „Gili Me-
no“ auf die Rucksäcke und unsere T-Shirts 
und bringt uns zum Fährhafen.

Dort ist der Teufel los! Hunderte Men-
schen drängen sich Richtung Landungs-
steg, ausgestattet mit weißen und blauen 
Aufklebern, welche ihr Reiseziel anzeigen - 
die Farbe zeigt die Fährgesellschaft an. 90% 
wollen nach „Gili Trawangan“, die Partyin-
sel vor Lombok, einige nach „Gili Air“ und 
nur wenige nach „Gili Meno“, der kleinsten 
und ruhigsten Insel. 

Das Boarding erfolgt in zwei Phasen: erst 

das Gepäck abgeben, das nach Reiseziel in 
unterschiedlichen Bereichen verstaut wird; 
dann die Passagiere.

Die See ist spiegelglatt mit nur leichter 
Dünung, dementsprechend ruhig ist die 
Überfahrt. Auf Gili Trawangan steigt der 
Großteil der Leute aus und neue Passagiere 
für die Rückfahrt nach Bali ein. In Gili Meno 
hilft ein flacher Lastkahn, Gepäck und Men-
schen an Land zu bringen; einen Landungs-
steg hat die kleine Insel nicht.

Auch hier das gleiche Spiel wie schon in 
Padangbai: die schönsten (bezahlbaren) 

Padangbai - Gili Meno
Dienstag, 2017-10-24



93

Unterkünfte sind ausgebucht oder ge-
schlossen. Wir laufen wieder mit vollem Ge-
päck eine Weile auf der Insel herum, bis wir 
schließlich im Homestay „Putri Bungalows“ 
eine schöne Bleibe für die nächsten Tage 
finden.

Die Erkundung der Insel will gut geplant 
sei; sie ist so klein, dass man in einer guten 
Stunde außen herum gelaufen ist. So ver-
bringen wir den Nachmittag im Osten der 
Insel, um auch Morgen und Übermorgen 
noch etwas entdecken zu können :-).

Es ist beschaulich ruhig hier, gibt weder 
Autos noch Mopeds. Mensch und Ware 
wird mit Pferdekarren transportiert; ein 
paar Fahrräder und Elektroroller sind auch 
unterwegs. Die Touristen verteilen sich auf 
der Insel, sind kaum zu bemerken.
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Die aufgehende Sonne scheint durch das 
Fenster herein und kitzelt uns wach. Wir 
mögen die trockene Klimaanlagen-Luft 
nicht, also bleiben die Teile ausgeschaltet 
und wir schwitzen im Liegen bei 25-28° C.

Nach dem Frühstück packen wir Maske 
und Schnorchel und gehen zum Nordwest-
strand der Insel. Es ist Ebbe, geht erst mal 
15-20 Meter sehr flach ins Wasser. Der Bo-
den ist mit abgestorbenen Korallenstücken 
bedeckt. Jetzt wären unsere Tauchfüßlinge 
recht, die zu Hause in Deutschland liegen. 
Wir lernen schnell, die mit Algen bewachse-

nen Stellen zu erkennen und erreichen 
tieferes Wasser. Ein schmaler, 3-5 Meter 
tiefer Streifen Unterwasserlandschaft liegt 
unter uns, bevor der Meeresgrund steil in 
die Tiefe abfällt. Jetzt um ca. 11:00 Uhr hat 
es hier keine Strömung und wir genießen 
die Korallen- und Fischwelt.

Eine kurze Pause in einem der vielen - ru-
higen! - Strandcafés und wir starten noch 
einmal, diesmal mit ausgeliehenen Tauch-
schuhen für Gitte. Ich lasse die FlipFlops an, 
die ich später zum Schnorcheln an die Hän-

Gili Meno
Mittwoch, 2017-10-25
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de nehme. Die Flut hat eingesetzt, eine 
deutliche Strömung Richtung Norden lädt 
zum  Treibenlassen ein. Nicht ganz unge-
fährlich ohne Flossen: ruckzuck landet man 
übers Inselende hinaus im offenen Meer.

Plötzlich deutet Gitte aufgeregt. Vor uns 
im flachen Wasser schwimmt eine Schild-
kröte, gut 80 cm groß. Unter Wasser haben 
wir die schönen Tiere noch nicht gesehen, 
und so verfolgen wir sie eine Weile. Wir se-
hen ihr beim Fressen und Luft holen zu bis 
uns der Kampf gegen die Strömung zu an-
strengend wird und wir ans Ufer zurück 
kehren. Gitte hatte zum Schutz vor der sen-
genden Sonne mein T-Shirt zum Schnor-
cheln an, hat sich deswegen „nur“ den Po 
und die Beine ordentlich verbrannt; mir 
brennen sauber die Schultern!

Wir umrunden den Nordteil der Insel und 
biegen an der Hauptstraße zu unserer Blei-
be ab, die recht zentral in der Mitte der In-
sel liegt. Ob wir den Salzsee und die Statue 
schon gesehen haben, fragt unser Gastge-
ber. Haben wir nicht - und bekommen eine 
Vorstellung vom Dasein als Privatier oder 
Rentner. Wenn Zeit keine Rolle spielt, wird 

selbst die Erkundung einer knapp 2 km² 
großen Insel zur mehrtägigen Aufgabe :-).

Zum Abendessen gibt es einen Strom-
ausfall auf der Insel. Wir sitzen in einem der 
wenigen Restaurants mit Generator am 
Westufer der Insel, sehen das grell beleuch-
tete Ufer von „Gili T“ und die untergehende 
Sonne hinter Gunung Agung. Der sieht 
ganz friedlich aus, trotzdem ist es ein un-
heimliches Gefühl, so nahe an einem Vul-
kan zu sitzen, der jeden Moment 
ausbrechen kann.
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Schnell eine Tasse Kaffee (richtig heißes 
Wasser und Kaffee / Tee stehen immer be-
reit in unserem Homestay) und auf geht´s 
zum „Early Morning“ Schnorchelgang. Also 
nach Rentnerzeit: es ist schon 8:00 Uhr :-).

Um ihre richtig verbrannte Rückseite zu 
schützen, trägt Gitte die lange „Polartek" 
Unterhose und ein langärmliges Shirt. Ei-
gentlich für die kalten Vulkanbesteigungen 
gedacht leisten die Sachen jetzt gute Diens-
te als Neopren-Ersatz. Flossen haben wir 
immer noch keine, so müssen eben die gu-
ten Teva-Sandalen herhalten, um über die 
spitzen Korallenstücke in tieferes Wasser zu 

kommen.
Wir steigen am Weststrand ungefähr in 

der Mitte der Insel ein, schwimmen bis an 
den Rand des Drop Off´s und lassen uns 
von der Strömung nach Norden tragen. Die 
Sicht ist perfekt; es sind noch keine Aus-
flugsboote unterwegs. Deren „Fracht“ 
trampelt oft auf den Korallen herum und 
wühlt den Boden auf.

Wieder kreuzt eine Schildkröte unseren 
Weg. Beim Versuch sie länger zu beobach-
ten und an der gleichen Stelle zu bleiben, 
merken wir, wie stark die Strömung eigent-

Gili Meno
Donnerstag, 2017-10-26
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lich ist! Nach ungefähr 1 Stunde schnor-
cheln kehren wir ans Ufer zurück, duschen 
und frühstücken erst einmal.

Unser Mehr-Tages-Projekt „Inselerkun-
dung“ macht gute Fortschritte. Der Salz-
wassersee im Nordwesten der Insel ist recht 
groß und beherbergt einige weiße Reiher. 
Weiter geht es Richtung Süden, die Insel-
Umrundung vollenden.

Die Sonne brennt unglaublich, auf dem 
Weg ist kaum Schatten zu finden. Im 
Warung „Esco Bar“ machen wir Pause und 
entscheiden spontan, NOCH eine Nacht 
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länger auf Gili Meno zu bleiben. Für Den-
pasar reicht Sonntag und Montag allemal, 
auf Großstadt haben wir beide eigentlich 
keine Lust mehr. Und erst recht nicht, weil 
Gitte jetzt mit Neopren-Ersatz weiter zum 
Schnorcheln gehen kann :-).

„Lombok“ liegt unter einer dicken Wol-
kendecke, immer wieder versperren Regen-
schauer die Sicht - von hier aus sehen wir 
dort aber Regenbogen. Hier regnet es nur 
bei Nordwind, der recht selten ist. 

Am Strand entlang geht es weiter um die 
Südspitze herum bis zum „Kontiki Cotta-

ge“. Ein leichtes Hungergefühl macht sich 
bemerkbar, wir kehren ein und essen lecker 
„Gado Gado“.

Die Szenerie ist surreal: Lombok ist in di-
cke Wolken gehüllt, die Bergzüge schälen 
sich in verschiedenen Grautönen aus dem 
trüben Nichts, Blitze zucken vom Himmel. 
Gili Meno hat wieder mal keinen Strom; ei-
ne zur Stimmung passende, fast schon ge-
spenstische, aber durchwegs angenehme 
Stille breitet sich aus.

Wir buchen für Samstag ein Fährticket 
nach Padangbai mit anschließendem Shutt-
le-Transfer nach „Sanur“. Im Supermarkt 
lernen wir Deutsche kennen, die uns von 
Sanur als „Deutsches Rentnerparadies“ er-
zählen. Na ja, wir werden sehen.
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Wann ist der richtige Zeitpunkt zum 
Haare waschen, wenn du eh gleich wieder 
im Meer zum Schnorcheln bist? Wir ent-
scheiden uns für JETZT, widmen uns ausgie-
big der Körperpflege, frühstücken ge-
mütlich und gehen dann erst ans Meer.

Heute leihen wir uns Flossen, um ein 
bisschen flexibler mit der Strömung umge-
hen zu können. Ein Fehler! Ein- und Aus-
stieg geht immer über scharfkantige 
Korallenreste; mit Flossen ist das kaum zu 
bewältigen!

Das alte Tauchergefühl kehrt mehr und 
mehr zurück. Das geht soweit, dass ich 
mich beim Beobachten eines Fisches ein-
fach nach vorne rolle und ganz vergesse, 
dass ich nur einen Schnorchel habe :-). 
Plötzlich vor uns im Wasser ca. 50 Leute, 
großteils Nichtschwimmer mit Schwimm-
weste, wild umher paddelnd, ohne Rück-
sicht auf den Anderen. Wir verlassen 
fluchtartig das Meer und kämpfen uns im 
wadentiefen Wasser über die Korallensplit-
ter zurück ans Ufer. Die Flossen geben wir 
zurück. 

Nach einer schönen Pause starten wir ein 
zweites Mal, diesmal wieder mit Sandalen 

an den Füßen - besser! Jetzt entdecken wir 
auch das vor dem großen Blechzaun am 
Rand des Drop Off´s versenkte Kunstwerk. 
Ein Kreis von Statuen steht am Meeres-
grund - und ist natürlich Ziel von Selfie-
Schnorchlern.

Als wir auftauchen, regnet es. Hat uns 
die Regenzeit doch eingeholt? Wir bleiben 
unter dem Bambusdach in der Gesellschaft 
von Kater Alexander liegen und warten den 
warmen Schauer ab, der nach einer Stunde 
vorbei ist.

Hier scheint wieder die Sonne, Lombok 
ist in dicke Gewitterwolken gehüllt.

Gili Meno
Freitag, 2017-10-27
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Reisetag. Es hat seine Nachteile, länger 
am gleichen Ort zu sein: der Rucksack ist 
fast komplett ausgepackt. Wir sind eine 
Weile beschäftigt, um alles wieder zu ver-
packen (außerdem wollen die gesammelten 
Strandschätze gut verstaut sein). Nach dem 
Frühstück gehen wir zur Anlegestelle und 
widmen uns der indonesischen Lieblingsbe-
schäftigung: Warten! Irgendwann können 
wir unsere Quittung von Vorgestern gegen 
Fährtickets tauschen - und warten wieder.

Das Schnellboot kommt eine halbe Stun-
de später als angekündigt (eine passable 
Zeit für Indonesien), fährt erst nach Gili Air 

und „Bangsal“, bevor es auf nach Padang-
bai in Bali geht. Fünf Außenborder mit je 
250 PS lassen das Boot mit fast 50 km/h 
durchs Wasser rasen, die Gischt spritzt so 
hoch, dass ein Mädel am Oberdeck mit Tau-
chermaske da sitzt; durchaus angebracht!

In Padangbai geht es idiotensicher wei-
ter: eine Frau läuft mit einem großen Schild 
der Transportgesellschaft voraus und führt 
den unbedarften Touristen zum richtigen 
Bus :-). 

Wir haben natürlich kein Hotel vorge-
bucht, geben als Ziel in „Sanur“ das Zen-
trum an. Der Shuttlefahrer hält am 
Stadtrand vor einer großen Hotelanlage, 
will uns zum Aussteigen bewegen. Nix da, 
wir wollen ins Zentrum, wo wir auch 3 km 
später landen. Das Homestay „Yulia 1“ ist 
nur 10 Gehminuten entfernt. Die Zimmer 
liegen im Innenhof in einem schönen Gar-
ten, vom Lärm der Straße ist hier nichts zu 
hören.

Die „Jalan Danan Tamblingan“ scheint 
wieder mal DIE Touristenstraße zu sein: 
Boutiquen, Restaurants, Hotels. Wir schlen-
dern 1 km südwärts, bis wir einen freien 

Gili Meno - Sanur
Samstag, 2017-10-28
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Durchgang zur Strandpromenade finden. 
Die ist gesäumt von … na klar: Hotels, Re-
staurants und Boutiquen :-). Alles recht 
edel und „Traumschiff-gerecht“, so wie sich 
das größtenteils ältere und gut betuchte 
Publikum wohl Bali vorstellt. Eine gut ver-
steckte Gasse zwischen den Hotels führt 
uns zurück zur Straße. Wir hätten sie nicht 
gefunden ohne die Unterstützung der stets 
hilfsbereiten Indonesier.

Das Essen im kleinen Warung „Little 
Bird“ wird der Beschreibung des Reisefüh-

rers voll gerecht: frisch zubereitet, sehr le-
cker und große Portionen!

Ein Fenster unseres Zimmers hat ein 
Moskitonetz, lässt sich aber nicht öffnen. 
Das andere Fenster ohne Netz dagegen 
schon. Also spannen wir eine Schnur quer 
durch den Raum, öffnen Fenster und Türe 
und hängen unser eigenes Moskitonetz 
über das Bett.
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Grüne „Bemo“ Minibusse fahren von 
Sanur nach „Denpasar“. Laut unserem 
Gastgeber vom Yulia 1 kostet die Fahrt 
mindestens 10.000 IDR; wir zahlen 20.000 
IDR pro Nase für die ca. 7 km zum „Keren-
gen Bemo Busterminal“ im Zentrum Den-
pasars.

Abseits der Touristenecken ist Denpasar 
eine beschauliche Kleinstadt mit ca. 
850.000 Einwohnern. Wenig Verkehr, ganz 
normale Wohnviertel, kleine Läden, Alltags-
leben ohne Touristen.

Der große Markt ist 2016 abgebrannt, ei-
ne riesige Baustelle klafft an seiner Stelle. 

Im Gebäude daneben gibt es auf 3 Etagen 
unzählige kleine Läden, die von Obst und 
Gemüse über Haushaltswaren bis zu Klei-
dung und Souvenirs alles Mögliche anbie-
ten. 

Als einzige Touristen werden wir natür-
lich immer wieder angesprochen: „Cheap 
Sir, really cheap. Come and Look!“ Wenn 
„Billig“ das Zauberwort ist, kann ich mir 
vorstellen, wie die meisten Touristen hier 
unterwegs sind. Viele der Läden sind ge-
schlossen, wahrscheinlich sind die Men-
schen am großen Tempel des „Pura 

Sanur
Sonntag, 2017-10-29
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Jagatnata“. Der ist für Besucher heute ge-
sperrt und wird für irgendeine der zahlrei-
chen Zeremonien festlich geschmückt.

Wenn gerade nichts los ist in den kleinen 
Geschäften entlang der Straßen - also quasi 
dauernd - sitzen zumeist die Frauen auf 
dem Boden und stellen aus Palmblättern 
und Bambus Dekoration und Opferschäl-
chen her. Für die vielen Zeremonien werden 
dafür Unmengen gebraucht!

An der große Straße Richtung Sanur soll-
ten eigentlich wieder die grünen Bemos 
fahren, wir entdecken aber keines. Was 
auch egal ist: die ganze Straße gehört den 
Gärtnern Denpasars! Wir gehen immer wie-
der hinein, bestaunen roten Bambus, riesi-
ge Fächerpalmen, Orchideen, sagenhafte 
Bonsaibäume. Es ist so kurzweilig, dass wir 
ruckzuck wieder in Sanur sind.

Der nördliche Teil des Strandes gehört 
den Einheimischen. Im flachen, nur hüfttie-
fen Wasser haben Tausende ihren Spaß, am 
Strand reiht sich ein kleiner Warung an den 
Nächsten, man kann sogar Schwimmreifen 
für die Kleinen ausleihen.

Wo die Hotels anfangen ändert sich das 
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Bild schlagartig: keine Einheimischen mehr, 
dafür vereinzelt Touristen in den edlen 
Strandbars. Na ja, das haben wir gestern 
Abend schon gesehen - bei Tag sieht es 
nicht besser aus.
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Das Yulia 1 Homestay bietet einen Air-
port Transfer an, der wird uns um 18:00 
Uhr zum Flughafen Denpasars bringen. An-
statt den halben Zimmerpreis für einen Late 
Checkout zu zahlen, meint unser Gastge-
ber, wir sollen unser Gepäck in der Rezepti-
on abstellen und das Badezimmer am Pool 
nutzen - das wäre doch billiger :-).

Ein Stück südlich ist eine Autobahn auf 
zig-tausenden Pfeilern ins Meer gebaut; das 
wollen wir sehen und laufen los. Schon 
gestern hat Gitte in einer kleinen Boutique 
ein schönes Kleid entdeckt, das leider nicht 

gepasst hat. Heute wird sie dort fündig und 
kommt mit zwei wunderschönen Batikklei-
dern als „Beute“ heraus.

Bald werden Hotels und Restaurants we-
niger. Noch ein paar Tauchbasen, dann wei-
chen die Touristenbauten ganz normalen 
indonesischen Alltagsgebäuden. Die kleine 
Straße mündet in einen 6-spurigen Zubrin-
ger. Wir entdecken noch einen Handwerks-
betrieb mit Holzmöbeln und Treibholz- und 
Wurzelobjekten. Hier könnten wir einkau-
fen! Zur Autobahn im Meer sind es immer 
noch gut 8 km entlang des Zubringers - wir 
geben auf und biegen Richtung Strand ab.

Der gehört hier im Süden Sanurs wieder 
hauptsächlich den Einheimischen. In einem 
kleinen Warung essen wir einen Happen 
und unterhalten uns mit dem Kellner. Der 
ist vor 20 Jahren von einer kleinen Insel mit 
15 Einwohnern im Norden Java‘s nach Bali 
gekommen, um Arbeit zu finden. Wenn 
nichts zu tun ist im Warung - also die meis-
te Zeit - schneidet und schleift er Edelsteine 
zu Handschmeichlern und Steinen für Rin-
ge. Den letzten Schliff bekommen sie mit 
Bambusholz, damit sie auch schön glänzen. 
Stolz zeigt er uns seine Sammlung, ohne 

Sanur - Denpasar
Montag, 2017-10-30
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uns etwas zum Kauf aufdrängen zu wollen. 
Sobald man die allzu touristischen Ecken 
verlässt, zeigt sich die freundliche Herzlich-
keit der Indonesier in ihrer ganzen Fülle.

Um 19:00 Uhr stehen wir am Flughafen 
in Denpasar. Im Departure Terminal gibt es 
ein Hardrock Café, dort wollen wir Abend-
essen und die Zeit bis zum Öffnen des Qua-
tar Airways Schalters um 21:00 Uhr über-
brücken. So zumindest der Plan.

Das Hardrock Café aber befindet sich 
NACH den Check-In Kontrollen, die wieder-

um nur mit Flugticket passierbar sind :-(. 
Nach 2 Stunden warten vor dem Flughafen 
werden wir unser Gepäck los, haben die 
Flugtickets und stehen enttäuscht vor dem 
Hardrock Café. Es ist ein Witz, ähnelt einem 
der typischen Flughafen-Imbissbuden, 3 
einsame Gitarren zieren die Wände. Das 
Angebot im Hardrock Shop ist fade; jeder 
Souvenirladen hat interessantere Ware. Da-
für sind die Preise dermaßen unverschämt, 
dass wir uns eine der Imbissbuden aussu-
chen und dort essen.
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Pünktlich um 0:45 Uhr heben wir ab. 10 
Stunden später landen wir in Doha, von wo 
es nach 2 Stunden Aufenthalt nochmal 6 
Stunden weitergeht nach München. Nach 
fast 24 Stunden Klimaanlage in Flughäfen 
und Fliegern versagt meine Stimme, die Na-
se läuft, ich huste nur noch.

Nachbarin Karin holt uns vom Flughafen 
ab und bringt uns zurück nach Welden, das 
uns mit strahlendem Sonnenschein emp-
fängt. Wir sitzen auf der Bank, genießen 
die letzten Sonnenstrahlen und blicken zu-
rück auf einen spannenden Monat.

Denpasar - Doha - München - Welden
Dienstag, 2017-10-31
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Batik
Kinder tragen T-Shirts, Männer Hemden 
und Frauen Haushaltsschürzen.

Lächeln
Ob jung oder alt, Mann oder Frau: sobald 
Blickkontakt da ist, strahlt Dir ein herzliches 
Lächeln entgegen. Falls nicht: lächle als Ers-
ter, es wird immer erwidert werden :-).

Waschtag
Wir fahren mit dem Bus über‘s Land, vor 
fast jedem Haus hängt Wäsche zum Trock-
nen. Ist Freitag Waschtag? Weit gefehlt! 
Die Sonne scheint heute, so kann die Wä-
sche trocknen - zu Beginn der Regenzeit ei-
ne Chance, die genutzt sein will.

Straßennamen
Der beste Stadtplan nutzt nichts, wenn ich 
nicht weiß, wo ich bin! Wie so oft in Asien 
ist die genaue Adresse auf fast jedem Fir-
menschild angegeben. Und davon gibt es 
genug, reiht sich doch in der Regel ein La-
den an den Anderen.

Gehsteig
Selbst im chaotischen Verkehr Indonesiens 

ist es sicherer auf der Fahrbahn zu laufen. 
Die Gehsteige sind oft in so schlechtem Zu-
stand, dass es gerade nachts eine gehörige 
Portion Trittsicherheit braucht, um heil an-
zukommen.

Outdoor-Bad
Dusche und Toilette sind oft in einem um-
mauerten Bereich ohne Dach am Haus an-
gebaut. Je nach Lage und Sonnenstand 
sollte man sich beim Toilettengang schon 
etwas beeilen, wenn man keinen Sonnen-
brand bekommen will :-).

Handwerk
In Europa haben wir den Bezug zum Wert 
einer Ware großenteils verloren. Gekauft 
wird online oder in großen Warenhäusern, 
wo die Sachen herkommen, interessiert 
kaum. Hier hingegen lässt sich die Herstel-
lung eines Produktes vom Beschaffen des 
Rohmaterials bis zur fertigen Ware an fast 
jedem Straßenrand beobachten. Was unse-
re im Luxus schwelgende Überflussgesell-
schaft wieder einmal in einem ganz 
anderen Licht erscheinen lässt.

Outtakes
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