Asien 2005 / 2006
52 Stationen in 95 Tagen in Thailand, Laos, Indonesien. Singapur und Malaysia
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Asien 2005/2006
52 Reisestationen in 95 Tagen in Thailand, Laos, Indonesien, Singapur und
Malaysia
1. Anreise (Sa, 12.11. – So, 13.11.)
Unspektakulaerer Abendflug mit Emirates, guter Service, 3 Stunden Entspannung im prunkvollen
neuen Dubai-Terminal, Pause in Bangkok (Flieger weg) und nach 24 Stunden Reisezeit endlich
gegen Mitternacht in Chiang Mai. Das Hotel gottlob vorgebucht.
2. Chiang Mai (So, 13.11. – Do, 17.11.) - Flug
Eigentlich war CM nur als Zwischenstop nach Laos gedacht, aber in den naechsten Tagen findet das
Lichterfest, groesstes Fest in Thailands Norden, statt. Welch’ ein Glueck! Wir bleiben natuerlich.
Die Stadt: sauber, ruhig, leise, freundlich, wenig spektakulaer. Fuer kaufwuetige Pauschalos ist der
kilometerlange night-market sicherlich attraktiv. Wir bevorzugen den liebevollen Hotelgarten direkt
am Mae Kok River.
Tagesausflug: Ausnahmsweise ist der Pauschal-Tagesausflug kein Reinfall. Er beginnt mit steilem
Trekking zum hochgelegenen Meo-Dorf (schon recht kultiviert), das folgende Karendorf liegt
gottseidank in der Ebene. Interessant der 3 m lange Hammer, mit dem der Reis gespelzt wird. Der
Elefantenritt ist ein rechter Gaudi; vor allem, weil uns das Fantenbaby die ganze Strecke begleitet
und mit dem Ruessel permanent an meinem Fuß schnullert. Ein Bad unter dem obligatorischen
Waterfall (wir Ollen sind natuerlich mal wieder die einzigen Mutigen…) erfrischt die geplagten
Muskeln und loest den Fantensabber. Beim abschließenden kilometerlangen Rafting auf 5
zusammengebundenen Bambusstaemmen wird die Hose von unten reichlich naß. Von oben
bespritzt uns vom Nachbarfloss Hilfssteuermann Andreas – den bestraft Buddha dafuer mit Absturz
vom Floss und 300 m Zwangsschwimmen durch eine Stromschnelle.
Lichter-Festival: Es ist das Festival des Lichts und findet 3 Tage lang zum ersten Vollmond im
November statt. Die ganze Stadt ist illuminiert mit Oelfackeln und Oellaempchen, vor jedem Shop
brennen Kerzen.
Ob Friseuse, Ladenmaedchen oder Marktfrau: alle basteln in jeder freien Minute fieberhaft
Kratongs. Das sind kronenartige kleine Gebilde aus Bananenblaettern, die in der Mitte Kerzen
tragen, Am abend werden die Kratongs als Traeger geheimer Wuensche auf dem Fluß zu tausenden
auf die Reise geschickt. Leider loescht der starke Wind die meisten Kerzen sehr schnell.
Doch der Wind beguenstigt dafuer die zweite Methode, Wuensche auf die Reise zu senden: per
medusenartigem Heissluftschirm (Durchmesser bis 1m, Hoehe bis 2,5 m), angetrieben von einem
Brennpastenring. Zu hunderten rasen die Ballons aus der Menge hell leuchtend (teilweise mit
Knallerabwurf) gen Himmel und steigen so hoch, daß schließlich nur noch ein kleiner heller Punkt
bleibt. Der (Alb)traum eines jeden Astronomen: unzaehlige neue Sternbilder, staendig veraendert in
Aufgang und Untergang.
Und noch ein dritter Weg fuehrt zum Glueck und vertreibt boese Geister: Feuerwerk! Und so wird
denn aus den Menschenmassen am Fluß heraus gnadenlos gezuendelt und geballert, fast bis zum
Morgengrauen. Dass nebenbei auf diversen Buehnen musiziert und gekaraokt wird, versteht sich
von selbst. Hunderte von Fahrradkuechen machen Rekordumsaetze.
Tagsueber findet ein Heissluftballon-Wettbewerb statt. Diverse gestrenge Punktrichter bewerten
Groesse/Form/Farbe der Ballons, den Aufstiegswinkel, die Hoehe und Verweilzeit sowie die
pyromanischen Effekte: Raketenantrieb, Abschuß von Knallern und Raketen sowie den Abschuß
von bis zu 4 hochgetragenen Pappflugzeugen, die mit giftgelbem Antrieb durch die Luft rasen. Die
Masse johlt: ein Ballon bleibt im Baum haengen, die Stukas duesen ins Publikum…..
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Kind mit Kraton

Elefantenschule am Flus

Talblick vom Kloster Thaton

Elefantenriemen

Die glaeserne Pagode

Prozessionsfant auf Floss
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Das Paket: wir kaufen 20 Heissluftballons fuer ein Happening zuhause. Nach Auskunft des
serviceorientierten Postbeamten, der uns daraus ein Paket von 110x110x20 cm baut (40 Minuten!),
ist dies der erste Auslandsversand in der Geschichte – entsprechend stolz ist er auch, die
Verpackung ist Erdbeben-fest und wird in etwa 3 Monaten in Frankreich anlanden. Drin ferner
spezielle Zigarettenpacks fuer Klaus zum Fotographieren: kein Volk stellt die Folgen des Rauchens
auf der Packung so scheußlich dar wie die Thais.
Fotoproblem: Trotz Reklamation und Check durch Foto-Porst: der Akku funktioniert nur wenige
Bilder. Und einen neuen von der seltenen Sorte gibt’s in Nordthailand nicht. So kommt
notgedrungen eine neue Samsung-Superpixel ins Gepaeck. Mit noch mehr unterschiedlicher
Technologie, dabei beherrschen wir den alten Apparat noch gar nicht richtig……
Der Norden ist fuer Barfusslaeufer ein Paradies: saubere Strassen, keine Glassplitter, keine
Hundekoettel, keine Bananenschalen, keine Rotze – hier braucht man wirklich keine Schuhe!
3. Thaton (Do, 17.11. – Fr, 18.11.) - 200 km
Eigentlich wollen wir nach Chiang Rai im Osten, aber die Flussfahrt dorthin vom Goldenen Dreieck
im Norden aus soll toll sein. So nehmen wir denn den Bus gen Norden nach Thaton. Eine gute
Entscheidung!
Thaton: Ein malerischer kleiner Ort am Mae Kok River, eingerahmt von Bergketten und ueberragt
von der Klosteranlage. Ein echter Franke hat sich bei der rassigen Guesthouse-Wirtin an der
Haltestelle eingeschmeichelt – wir genießen seine deutschsprachige Klosterfuehrung.
Das Kloster Thaton: Sitz des ranghoechsten Moenches im Norden. Wer hier den „monk macht“,
zahlt normalerweise dafuer (nicht wie in Myanmar, wo das Kloster haeufig der Ausweg aus
schlimmster Not ist). Und lebt dafuer in einer netten Einzelhuette. Auf den einzelnen Bergkuppen
verteilt sieht man die 8 Buddhas fuer die 6 + ½ + ½ Wochentage, alles sehr groß und wohlgestaltet.
Auf der einen Bergspitze im Bau die Glaeserne Pagode: eine voellig eigenwillige Konzeption,
innen laeuft man im Rundgang an den Aussenwaenden entlang bis zum Boden der Kuppel. Wenn
die Malereinen und alle Glasfenster fertig sind, dann wird das ein tolles Bauwerk sein! Kosten 1,2
Mio € Spendengelder; davon 90 % von einer reichen Thai, die die Vision einer leuchtenden Stupa
hatte……
Kratong-Umzug: Wir haben unglaubliches Glueck: der große Umzug, den wir in Chiang Mai
wegen Fotosuche verpassten, findet zeitversetzt auch hier statt. Fast 2 Stunden lang prozessieren die
verschiedenen Volksstaemme gen Fluß, alle in Stammestracht. Vorweg jeweils die
Schoenheitskoeniginnen, dann die Dorfmaedels mit kleinen Kratongs, die Kapelle, ein prachtvoller
Riesenkratong (u.a. ein lebender Fant auf einem Floß!), dann das gemeine Bergvolk in
Arbeitskleidung (vermutlich einzige Garnitur ueberhaupt). Noch echte Volkskultur ohne jeglichen
Tourismus-Einfluss!
American Breakfeast: hier wird’s wieder richtig verhunzt: statt Nescafe kommt Lao-Cafe, statt
black tea gruene Spuelsuppe. Dann suesser Papptoast, ein in Oel zaehgeschmortes Ei, nasser
aromaloser Kochschinken plus Labbergefluegelwuerstchen. Traveller, iss’ Suppe oder Nix!!
4 . Chiang Rai (Fr, 18.11. - Sa, 19.11.) - 120 km
Das Longboat braucht knapp 5 Stunden und gleitet angenehm leise den Fluß entlang, teilweise
kreuz und quer ueber diverse kleinere Stromschnellen. Die Berge bewaldet, Natur pur.
Unterwegs ein großes Elefantencamp. Gigantisch der ausgefahrene Elefantenpimmel!
Die Stadt CR ruhig, provinziell, unspannend. Es zieht uns weiter auf der Suche nach Erleben.
5. Houay Xai (Laos) (Sa, 19.11. – So, 20.11.) - 170 km
In drei Stunden ist der Bus am Grenzort Chiang Kong. Ausreisestempel und Mekongueberfahrt per
Taxiboot dauern keine 5 Minuten, die Einreiseformalitaet in Laos keine 3 Minuten.
HX ein ruhiger Flussort, das Linienboot flussabwaerts geht am naechsten Morgen.
Ein Schreib- und Lesenachmittag auf der Flussterrasse ist die richtige Einstimmung auf das Land
der Ruhe. Die Terrasse liegt etwa 60 Stufen unterhalb der Minikueche. Wer gerade hochgeht ,
nimmt
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Das Horrorboot nach Pakbeng

Der Putih ‚suppt’

Jadebuddha im Wat May

Goldreliefs im Wat May

Gepflegtes Luang Prabang

Die Putih ‘shaked’

Gebetsszene am Wat Phousi

Bestrafungsszene im Wat Xieng Thong
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Geschirr oder Orders mit. Irgendwann kommt unser excellentes Futter. Mittendrin fragt uns ein
Maedel: „Do you eat what you ordered?“ „Not sure, some surprises, but it’s delicious“…..
Die Zwei sind fair und fuegen sich in das Ueberraschungsmenue. Am Ende des Dinners
beglueckwuenschen wir uns gegenseitig zu unserem hervorragenden Geschmack…..
6. Pakbeng (So, 20.11. – Mo, 21.11.) - 140 km
Der Traum: 140 km im Slowboat in Gesellschaft von Laoten, Huehnern, Frachtgut, Schweinen,
Reissaecken. Unterwegs Halt an unwegsamen Doerfern mit abenteuerlichen Ladeszenen….
Die Realitaet: Ein voellig ueberladenes Boot startet um 12.00 statt um 9.00, an Bord 200
wohlgenaehrte Touris mit Rucksaecken anstelle 140 schmaechtiger Laoten mit ihren Gockeln.
Nach erheblichem Protest – etwa 50 Paxe stapeln sich im fensterlosen Motorraum – wird
schließlich ein zweites Boot geordert.
Wasser gibt’s an Bord nicht zu kaufen. Nur Lao-Bier. Daran kann der Kapitaen richtig verdienen.
Und eine grausige Gruppe aus Mittelengland schlaegt richtig zu. Deren Krach wird nur noch
uebertoent, wenn ein 6-koepfiges Speedboot mit etwa 90 km/h vorbeibrettert. Obendrein die
Mekong-Landschaft langweilig, von einigen Stromschnellen einmal abgesehen – die Fahrt macht
man nur einmal!
Hotelpanik: Mit Annaherung an Pakbeng waechst eine allgemeine Unruhe: die Zimmeranzahl kann
fuer einen solchen Jahrhundertandrang nicht reichen! Gleichzeitig sind aber die Rucksaecke im
Motorraum zu einem Riesenhaufen gestapel. Wir steuern sicherheitshalber direkt eine teure
Nobellodge an, in der wohl sonst nur Gruppen absteigen. Tolles Zimmer ueber dem Mekong. Aber
bereits im Morgengrauen das erste Speedboot-Geknatter, dann american breakfeast der uebelsten
Sorte. Aber immer noch besser als das, was so einige andere offensichtlich erlebt haben…
Weiterfahrt: Wie gehabt. Die Englaender saufen auf hohem Niveau. Wir haben mit Horst und Jutta
aus Duesseldorf ein Paar, gegen das wir wirklich unerfahren sind. Die Beiden haben wirklich jeden
Zipfel von Alaska bis Feuerland mehrfach bereist und herrliche Stories zu berichten. Da werden die
Englaender unwichtig.
7. Luang Prabang (Mo, 21.11. – Fr, 25.11.) - 140 km
Die Stadt: Der ganze Ort ist seit 1995 Weltkulturerbe und liegt auf einer Halbinsel, an der der Nam
Khan River in den Mekong muendet. Eine lange Uferstrasse am Mekong entlang voller Cafe’s und
Guesthaeuser. Parallel eine lange Hauptstrasse mit Tempeln und shops, dazwischen romantische
Verbindungsgassen. Die Hauptstrasse ist ab 17 Uhr gesperrt und mutiert zum night market. Alles
ruhig, gemaechlich – Lao way of life. Keine Musikbeschallung belaestigt die Ohren.
Das Warenangebot (insbesondere auch auf dem night market) ist phantastisch. Wirklich noch
Muetter in Stammestracht, die im Stand nebenbei sticken und faedeln. Herrliche Stoffe und Farben,
ganz unser Geschmack. Auch Porzellan und Deko sind beachtlich. Vermutlich werden wir zur
Fertigstellung der Tuerkei hierher zum Einkauf zurueckkehren!
Wat May: War Sitz des laotischen Obermoenches. Innen ein sehr schoener kleiner gruener
Glasbuddha und eine große Buddhakomposition, außen prachtvolle wandhohe Goldornamente mit
Szenen aus dem laotischen Alltagsleben.
Wat Xieng Thong: Der Spitzentempel!! Im Hauptgebaeude ein prachtvolles Buddha-Arrangement.
Die Begraebniskapelle wurde um den riesigen koeniglichen Begraebniswagen mit seinen Urnen
herumgebaut; herrliche alte Buddhas und Schnitzereien um den Wagen herum. Die Kapelle mit
liegendem Buddha ist wunderschoen schlicht und ausdrucksvoll. An den Aussenwaenden
goldplattiert auf schwarz Szenen aus dem Alltag – wir waehlten fuer’s Foto ein paar gruselige
Bestrafungsszenen. Herrlich auch die Aussenmosaike in Glas an einer der anderen Nebenkapellen –
mal was ganz anderes. Im Hof renovieren Moenchyoungster froehlich eine Kapelle mit
Schnitzmesser und Farbeimer.
Wat Phousi: 328 Stufen sind’s bis zur Spitze des Innenstadthuegels. Schoene Aussicht, das
Kapellchen unwesentlich. Beim Abstieg eine sehr schoene Darstellung betender Moenche. Etwas
weiter unten einer der vielen angeblichen Fussabdruecke von Buddha. Danach war Buddha etwa
200 m groß…..
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Der Nam Ngum,Stausee mit seinen unzaehligen herausragenden Bergspitzen

Fahrt ueber den Stausee

Der Lunch hat mal gebellt…..

Eingelegte Schlangen zum Fruehstueck…

Das Dinner laechelt noch…
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Wat That: Leider geschlossen. Aber die außen ueber 16 Fenster und Tueren geschnitzte RamayanaGeschichte ist echt gelungen!
Koenigspalast (Museum): Schade, daß Fotos verboten sind - der „goldene Palast“ aus 1904 boete
so einige gute Motive. Prachtvolle Goldthrone und –saenften, goldener Elefanten-Kriegssattel aus
1827, Mosaikwaende aus Japanglas mit laendlichen Szenen, wunderschoene alte Buddhas. Die
Privatraeume voellig schlicht, spartanisch in Holz ohne jegliches Gramm Gold oder Deko.
Balletabend im Palast: Ein javanisches Gamelan-Orchester ist absolute Popmusik gegen die
chaotische laotische Kapelle! 12 Jungfern verrenken sich die Finger vor lauter Grazilitaet. Dann ein
Stueck aus dem Ramayana, auch kein balleteuses highlight. Am unterhaltsamsten noch die finale
Darstellung einer Affenbande, huepfend, kratzend, kraulend. Die 60 Minuten Ballett braucht man
nicht jede Woche!
8. Ban Thalat (Fr, 25.11. – Sa, 26.11.) - 300 km
In Luang Prabang wollen sie den 10ten Jahrestag der Verleihung des Weltkulturerbes feiern.
Vermutlich reichlich schoengeistige Spesenritter in dunklen Limousinen, vollmundige Reden
haltend. Brauchen wir nicht!
Per Boot geht’s nicht weiter, weil der Mekong ab hier voll thailaendisch ist. Auf der Karte im
Reisefuehrer ist suedlich ein riesiger Stausee eingezeichnet. Es soll auch einen Ort mit Zimmern
geben. So starten wir denn fruehmorgens im Bus.
Die Fahrt ist herrlich: erst 5 Stunden Hochgebirge (leider schon viel abgeholzt) mit diesigem
Panorama satt und pittoresken Doerfern, dann im Flußtal entlang durch skurrile Kalkstein-Kulissen.
Ziel: „Thalat am See, Aussteigen in Phone Hong“. Mehr gibt der Reisefuehrer nicht her. In Phone
Hong spricht keiner Englisch, aber per Tuk-Tuk landen wir schließlich in „Ban Thalat“. Nette
Eingeborenen-Hotelanlage an einem Flußarm, Natur satt, vom See keine Spur, null Tourist,
niemand versteht auch nur einen Brocken Englisch. Ein Abstecher der ueblichen Rucksackralley
nach unserem Geschmack! Die VIP-Suite kostet 7 €. Wir sind die einzigen Gaeste. Im Resto haben
sie nichtmal Gemuese; aber sie beweisen: auch ohne Gruenzeug kann man excellent kochen!
Und Weckdienst bietet die VIP-Suite auch: nach ganznaechtigem Frosch- und Grillenkonzert gibt’s
von 4 bis 5 Uhr Schlafruhe. Die wird dann punkt 5 Uhr brutal gestoert mit permanentem Muh und
Maeh im Wechselspiel.
9. Nam Ngum Stausee (Sa, 26.11. – So, 27.11.) - 20 km
Englisch ist in Ban Thalat eine absolute Fremdsprache. Nur ein Polizist beherrscht ein paar
Brocken. Und faehrt uns als Taxi auf Staatskosten (den hohen Fahrpreis kassiert natuerlich er ) ans
Ende der Welt: ein paar Wellblechhueten, ein paar Boote, ein (das einzige) akzeptables Guesthouse.
Der Stausee ist fast 80 km lang und unendlich malerisch: ueberall ragen (ehemalige) Bergspitzen als
Inseln heraus. Im See gibt’s Fische satt. Und wertvolles, ueber 30 Jahre unter Wasser gehaertetes
Edelholz der gefluteten Waelder, das von Tauchern geborgen wird. Ein leider fuer die Begehung
gesperrter Wasserkraft-Staudamm. So verbringen wir den Tag mit Spaziergang und Lesen. In der
Hoffnung, abends noch ein bescheidenes Mahl zu bekommen (die Zicken im Guesthouse sind zu
faul zum Reiskochen) – wir sind auch hier die einzigen Langnasen.
Das Abendmahl ist super in einer Bretterbutze, Mutter und Tochter herzallerliebst. Und alle 10
Katzen auch.
Wir wollen den See genießen und chartern fuer den Folgemorgen ein Boot, das uns die 60 km zur
Nordspitze bringen soll. Die herrliche Fahrt ist das Investment wert und deckt auch die Folgeleiden
ab: 2 Stunden Wartezeit auf staubiger, fischstinkender Dorfstrasse und dann 4 Stunden Rumpelbus
im Stehen, so eng, daß keine Bewegung der Fuesse moeglich ist; echtes Snowboard-Feeling, nur
Hueften und Oberkoerper balancieren, tiefer ist alles einzementiert.
10. Vientiane (So, 27.11. – Mi, 30.11.) - 200 km
Geruhsame Kapitale mit 200.000 Einwohnern am Mekong, 1827 von den Siamesen komplett
zerstoert bis auf eine einzige Pagode, die im siamesischen Stil gebaut war und deshalb verschont
wurde.
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Der Triumphbogen ‘Patou Say’

Thakhet: Gockel in Tragetasche

Der ‘seltsame’ Buddha im That Luang

Thakhet: Foodstall mit Vorratshaltung
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Eine große breite Prachtstrasse fuehrt vom ehemaligen Koenigspalast aus bis zum Triumphbogen
Patou Say, Ende der 60 Jahre quasi als Kopie von Champs Elysees/Arc de Triomphe erbaut. Ferner
eine „Pagodenstrasse“, an der sich Wat an Wat reiht, aber nichts Weltbewegendes. Beachtlich
allenfalls das Wahrzeichen von Laos, der
That Luang: Vermutlich einer der aeltesten Plaetze von Laos, schon zu Khmer-Zeiten ein sakraler
Ort. Imposant-schlicht der Chedi aus dem 16. Jh mit Lotusblueten als beherrschendem Element. In
den umgebenden Galerien unzaehlige Buddhas und neuzeitliche Gemaelde; darunter auch ein
Buddha, wie wir ihn so nicht nie sahen – honi soit qui mal y pense….!
Der Sonnenuntergang auf der langen Mekongstrasse mit seinen vielen Foodstalle ist herrlich. In der
riesigen Markthalle (wir wollten nichts kaufen!) laeuft uns ein silberbeschlagenes jahrhundertealtes
(mit Crinqueltechnik perfekt auf alt gestaltet…) Teeservice zu, und nun sind 10 kg mehr zu
transportieren. Ein blinder Masseur in einem Hinterhof verbringt wahre Wunder an Felix’
Fahrgestell. Er lebt mit seiner ebenfalls blinden Frau in einem großen Raum, der gleichzeitig
Lebensraum und Praxis ist. Die blinde Frau kocht gerade fuer die 2 sehenden Kinder, waehrend er
Felix auf dem Fussboden behandelt.
Ueberall streunen zahllose Katzen herum – selbst die haben hier voellige laotische Gleichmut.
Einziges Stoerelement im ersten Guesthouse: direkt vor unserem Balkon in der alten Villa hat der
Nachbar einen kleinen Huehnerhof. Und die drei Gockler kraehen ab 3 Uhr frueh um die Wette –
voellig unlaotisch. Aber die naechste Bleibe ist noch viel schoener in einem Orchideengarten
gelegen und hat sogar einen Pool.
Auch hier in Vientiane ist die laotische Gelassenheit reichlich gepaart mit Gleichgueltigkeit und
Schlampigkeit. Im Gegensatz zum Norden wird hier hemmungslos gemuellt und geschmuddelt,
Umgebung und Kunde sind uninteressant, Mitdenken ist schlicht und einfach nicht existent.
11. Thakhet (Mi, 30.11. – Do, 01.12.) - 350 km
Reisetag im Bus. Ein Novum: so wie Suse zuhause ihren Humi in einer Tragetasche mit Beinloch
befoerdert, gibt’s hier dieselbe Konstruktion fuer den Gockel; bei dem werden allerdings oben noch
die Fluegel festgezurrt, damit er nicht samt Tragetuete davonflattert.
Thakhet ist ein unbedeutendes Provinznest, 100 m „Prachtallee“, ein schoener Balkon, ein
geruhsamer Sonnenuntergang am Mekong. Insgesamt sind nur 4 Langnasen im Ort. Sehenswert: der
Foodstall mit integrierter Vorratshaltung…..
12. Pakse (Do, 01.12. – Sa, 03.12.) - 350 km
Die Fahrt echt laotisch: der Fahrer mit seinen 4 Assistenten macht Pause auf Pause und schafft es
glatt, auf 6 normale Fahrstunden noch 3 Stunden Verspaetung draufzusatteln; er bekommt die
„goldene Schnarchtuete“ verliehen. Ausser dem Fahrer sieht man Unmengen anderer Rindviecher:
die Gegend ist Reis- und Rinderkammer der Nation.
Pakse: Ehemaliges frz Administrationszentrum ohne vorhergehende Historie, heute mit 60.000
Einwohnern das Wirtschaftszentrum des Suedens. Recht chinesisch-vietnamesisch gepraegt, keine
highlights.
Es ist Nationalfeiertag (02.12. = 30 jaehriges Bestehen der kommunistischen Republik) und alles
geschlossen. Wir mieten ein Taxi und fahren zum 40 km entfernten Weltkulturerbe
Wat Phou: Vermutlich im 5/6 JH und damit noch vor Angkor Wat errichtet, als Hauptsitz der
Khmer oder der Cham. Eine Riesenanlage: ausgehend von der Mekong-Ebene beginnt sie mit
Prozessions-Saeulenalleen entlang kuenstlicher Wasserbecken, dann zum Berg hin ansteigend in
mehreren Ebenen erst 2 Palastgebaeude, dann Treppen ueber fast 100 Hoehenmeter und oben, vor
dem gerundeten Steinmassiv des Berges die eigentlichen Heiligtuemer mit Tempel, Bibliothek,
Opferstaette und heiliger Quelle. Von unten ist aufgrund der Distanz wenig vom Tempel zu sehen,
von oben ist’s ein gigantischer Blick.
Die Fahrt zum Phou wunderschoen durch lange Doerfer. Interessant die Faehrenkonstruktion: 2
bis 3 Boote parallel gelegt, oberdrauf quer ein paar Bohlen, irgendwo ein Motoerchen. Man beginnt
als Kleinfaehrbesitzer (1 Kanu mit Querbrettern reicht fuer 2 MoFa’s) und endet als Reeder (3
Landungsboote mit Hartholzbohlen und Fuehrerhaus).
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Der Mekong in Pakse

Wat Phou von oben

Feuerwerk auf Dachterrasse in Pakse

Haupttempel in Wat Phou

Ein ‚Kleinfaehrbesitzer’

Foodstall auf der Faehre

Dorfstrasse in Done Khong

Mekong in Done Khong
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Auf dem Platz vor dem Hotel jault am Abend eine schaurige Band eine wildschraege Mischung aus
Rattles/Starclub und Sid Vicious fuer vielleicht 300 Teenager. Die Dachterrasse ist geschlossen,
aber mit Charme organisiert Felix uns den roomservice dorthin. Luxus pur, Ausblick ueber die Stadt
in alle Himmelsrichtungen, wunderschoenes Feuerwerk.
13. Done Khong (Sa, 03.12. – Mo, 05.12.)
Vor den Wasserfaellen an der kambodianischen Grenze verbreitert sich der Mekong zu einem
riesigen Delta. Zwischen den einzelnen Flußarmen liegt das „Land der 4600 Inseln“. Done Khong
ist im Delta mit etwa 8 x 25 km die groesste Insel. Ein kleiner Ort mit einigen Guesthaeusern, eine
asphaltierte (!) Dorfstrasse, unendlich geruhsame Atmosphaere. Radfahren, Wandern, lesen…..
Mit Bewegung ist’s nicht so toll, weil mir seit einigen Tagen vorne die Spitze des großen Zeh’s
fehlt – man soll ja auch nicht auf holprigen Buergersteigen nebenbei Reisefuehrer lesen. Aber es
haette schlimmer kommen koennen: wenn der ueberstehende Kanaldeckel ganz gefehlt haette……
Unterwegs im Bus: Eine Frau mit drei kleineren Saecken besteigt den Bus und quetscht die Saecke
auf den Boden und einen auf meine Fuesse. Ploetzlich laeuft der Sack weg. Inhalt: 3
Zwergschweine.
Eigentlich wollten wir einen Bootsausflug zu einigen anderen Inseln machen (auf einer war die
einzige franzoesische Eisenbahn in Laos!), aber aufgrund eines Missverstaendnisses faehrt das Boot
ohne uns. Die Inselueberquerung per Pedes endet aufgrund der schattenlosen Strasse auf halber
Strecke unter dem ersten Baum; nach einer Stunde kommt auch (schon) ein Sammeltaxi fuer den
Rueckweg; die Reiseleitung erhaelt an diesem Vormittag arg schlechte Noten. Und auch der Umzug
in die teure Edelholzlodge entpuppt sich nicht als der rechte Hit: Maedels strohdoof, keinerlei
Interesse am Gast, das Zimmer mueffelt, weder Nescafe noch Schwarztee gibt’s. Als sei die Lodge
fuer Eingeborene gebaut worden!
Insgesamt fuehlen wir uns fuer die suedlaotische Geruhsamkeit nicht erholungsbeduerftig genug.
Und Sehnsucht nach dem Meer haben wir auch. Also: auf gen Indonesien, 2 Wochen frueher als
geplant. Dank Internet ist die Organisation einer guenstigen Route (via Bangkok und Singapore)
wirklich kein Problem mehr.
14. Pakse (Mo, 05.12. – Di, 06.12.) - 130 km
Vertrautes Tarrain, verschworenes Personal: unser room-service-order wird uns weiterhin heimlich
auf der geschlossenen Dachterrasse serviert. Als Sonderservice gibt’s gregorianische
Kirchengesaenge in Franzoesisch dazu.
Laos Facit: So ganz vom Hocker gerissen hat’s uns nicht, sieht man von Luang Prabang einmal ab.
Die wenigen moeglichen Flussfahrten reiner Touristen-Nepp. Mindestens gleichwertige Tempel
haben alle Nachbarlaender. Wenige Kolonialstil-Bauten oder andere interessante Bauwerke,
angenehme Landschaft, im Sueden noch nicht ueberlaufen. Aber ueberall zu jeder Tages- oder
Nachtzeit, ob im Foodstall oder im kleinsten Marktstand: das Volk glotzt TV in daemlichster Form
= Thai-Soap. Als Mensch oder Kunde rangierst Du stets unter „ferner liefen“ und findest erst bei
Programmwechsel, wenn ueberhaupt, Beachtung. Und die nuetzt Dir auch nicht viel. Dauer-TV und
ein offensichtlich schlechtes Schulsystem haben die Jugend total verbloeden lassen, kaum einer
beherrscht auch nur ein Broeckchen Englisch. Langweilt ein wenig, das Ganze!
15. Singapur (Di, 06.12. – Sa, 10.12.) - Flug
Von Pakse mit dem Taxi die 40 km zur Grenze, Abfertigung 3 Minuten je Grenzstation, mit 2
Bussen die 90 km bis Rattachani – es geht ungeplant rasant zum naechsten Flughafen! 50 € kostet
das Ticket nach Bangkok, der immerhin 2000 km weite Flug nach Singapur mit „Tiger“ ganze 40 €.
Der Flugmarkt in Asien hat sich innerhalb eines Jahres total veraendert, hoffentlich bleibt’s so!
Unser 60-Tages-Visum fuer Indonesien gibt’s in Singapur, entgegen allen Unkenrufen, binnen 24
Stunden. Das vorzuzeigende Ausreiseticket gibt’s bei Tiger fuer 29 €.
Wie nicht anders zu erwarten, hat sich das Stadtbild von Singapur seit dem letzten Besuch vor 20
Jahren erheblich veraendert: kaum noch alte Substanz, Landgewinnung satt am Meeresufer,
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Wolkenkratzer en masse. Trotzdem hat die Stadt ueberall Gruenflaechen behalten, ist gut zu Fuss zu
erkunden, und Taxis sind spottbillig. Die Shopping-Malls an der Orchard Road begeistern uns nicht,

Das Stadtbild von Singapur, von Sentosa aus gesehen
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Orchideengarten

Seepferdchen

Meduse

17
von glamour keine Spur. Der Neuaufbau von Chinatown ist relativ gelungen, in Little India ist noch
recht originaeres Flair vorhanden. Die ehemals leicht verruchte Bugis-street ist nur noch eine sterile
Ladenansammlung, das neue Raffles ein Hotel wie jedes andere ohne Kolonialcharme.
Einen Tag verbringen wir auf Sentosa, der Vergnuegungsinsel vor Singapur. Die Ueberfahrt vom
100 m hohen Mt Faber mit einer (natuerlich) schweizer Kabelbahn ist toll. Das
Unterhaltungsangebot auf Sentosa wirkt insgesamt ziemlich provinziell, absolut kein Vergleich zu
deutschen Freizeitparks à la Europapark Rust. Wir waehlen den Orchideengarten, das Aquarium, die
Delphinshow und die Wasserspiele aus.
Der Orchideengarten haut uns nicht vom Hocker. Dagegen ist das Aquarium absolute Weltklasse,
man geht 100 m durch einen runden Glastunnel, die Fische rasen beidseitig und ueber Dir vorbei.
Rochen und Hai sehen von unten recht furchterregend aus. Auch die Landschaften in den Becken
sind toll gestaltet. Die Delphinshow ist ganz nett, die Wasserspiele dagegen der totale Reinfall.
Frueher eine gigantische Fontainenshow in Farbe zu Haendels Wassermusik. Jetzt Micky-MouseComic-Laserfiguren im Wassernebel mit einem Clown als Showmaster und American Music –
Dekadenz hat Einzug gehalten und die Kultur platt gemacht.
Schade, daß wir das mit den Billligtickets nicht frueher wußten: statt des deutschen SIA-JataTickets nach Bali fuer 350 € haetten wir hier ein SIA-Ticket im Angebot fuer 80 € kaufen koennen.
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16. Ubud (Bali) (Sa, 10.12. – Di, 13.12.) - Flug
In Ubud ist die Veraenderung in 20 Jahren noch augenfaelliger als in Singapur. Gab’s ehedem nur
ein paar Losmen entlang der ungepflasterten Monkey-Forest-Road, ist diese heute eine komplett
zugebaute Asphaltstrasse mit sattem Verkehr. Und das gilt aehnlich fuer die zahllosen
Parallelstrassen, die sich zwischen den langgezogenen Taelern durch Ubud und die
Nachbargemeinden ziehen. Immerhin: bis auf einige stilistische Ausrutscher sind die Haeuser im
Bali-Stil, und auch Reisfelder hat’s dahinter und dazwischen noch genug.
Unser frueherer Wirt Nick muß furchtbar lachen, als wir ihm das mitgebrachte alte Foto zeigen.
Und er ist stolz, daß ihn seine Angestellten auf dem Bild erkannt haben, trotz inzwischen
imposanter Koerperfuelle; wie sie sich fuer einen erfolgreichen Unternehmer auch gehoert! Aus
seinerzeit 5 einfachen Basthuetten sind inzwischen etwa 20 gepflegte Bungalows geworden, mit
Pool und Restaurant. Und wenige Meter weiter stehen „Nick’s Hidden Cottages“, eine tolle Anlage
am Schluchtrand, 18 Haeuser im Tempelstil vom Feinsten, erreichbar nur per Fußweg durch die
hauseigenen Reisfelder.
Die Wirtschaftslage auf Bali ist angespannt: nach den Bombenanschlaegen 2002 hat sich die
Besucherzahl mehr als halbiert, und die Nachbrenner vom Oktober 2005 haben die Erholung im
Keim erstickt. Entsprechend unangenehm heftig ist auch der Verkaufsdruck auf der Strasse, man
kann keine 5 m unbelaestigt laufen, geschweige denn sich etwas auch nur angucken. Es nervt ein
wenig.
Fuer schoene Fotos fehlt die Sonne – es ist Regenzeit, und fast taeglich zwischen 16 und 19 Uhr
gibt’s eine Variante zwischen Nieselregen und Dauerwolkenbruch. Aber dank der vielen tiefen
Taeler fuer den Wasserabgang sind die Strassen schnell wieder frei.
Glaeubigkeit/Aberglaube (wo ist der Unterschied…?), Tempelrituale und Tanz sind im Balinesen
zutiefst verwurzelt. So hat denn auch Nick sein schoenstes Cottage als Uebungsraum leergeraeumt
und trainiert mit einem privaten Tanzlehrer taeglich. Er wird Ende Dezember beim wichtigsten Fest
des Jahres im Barong-Tanz die Hexe Rangda spielen. Welcher bessere Unternehmer singt bei uns
im Kirchenchor?
So sind wir denn auch Gast bei 2 abendlichen Tempeltaenzen. Nur 10 bzw. 20 Zuschauer sind
gekommen, das reduziert den Graus einer Touri-Auffuehrung doch ganz erheblich. Der Kecak (=
Affentanz) ist ohne Orchester. Etwa 100 Maenner sitzen in Lendentuechern im Kreis und
skandieren unaufhoerlich tschak-tschak-tschak. Im Kreis spielt eine Handlung aus dem Ramayana:
Daemon Rawana entfuehrt Rama’s Frau Sita. Affengott Hanuman mit seinen gelenkigen Truppen
rettet die Situation. Die Laute der Maenner werden im Laufe des Tanzes immer intensiver und durch
Koerperbewegungen unterstuetzt, bis sie schließlich aufspringen und als Affenherde den boesen
Rawana umzingeln. Akustische Dramatik in hoher Perfektion!
Beim Barong spielt das eigentlich unvermeidliche Gamalan-Orchester. Bei der Konfrontation
zwischen dem guten Fabelwesen Barong und der boesen Daemonin Rangda (spielt Nick im
Dezember) droht Barong zu unterliegen. Seine Helfer stuerzen sich daraufhin mit Dolchen auf
Rangda. Diese wiederum verhext die Maenner derart, daß sie die Dolche zum Selbstmord gegen
sich selbst richten. Barong’s Magie wiederum verhindert, daß die Dolche eindringen koennen.
Schliesslich ist Rangda besiegt. Schoene Masken, packende Chereographie!
Als Sahnehaeubchen gibt’s zum Kecak noch den „Fire-Dance“. Hier wird ein Taenzer in Trance
versetzt und tanzt dann barfuß auf gluehenden Kokosschalen. Kein Geruch von kokelnder Hornhaut
- oder die trancierende Kraeutermischung ueberdeckt ihn?
Zum Abschluß goennen wir uns die legendaere „Smoked Duck“. Hierbei wird die Ente, in ein
Bananenblatt gewickelt, in einem Erdloch mit Raeucherwerk etwa 8 Stunden sanft gegart. Sehr
schoen angerichtet, aber vom Hocker reißt uns das Tier nicht, es erinnert eher an Raeucheraal als an
Raeucherente. Darueber hinweg hilft aber ‚Brem’, der vorzuegliche balinesische rote Reiswein!

20

Jumurti – die Frauen

Jumurti – die Kinder

Jumurti - Der Kapellmeister

Kunst am Wegesrand

Jumurti – die Maenner

Jumurti – die Tiere

Putih diskutiert mit Kapelle

Guter und boeser Geist ?

21
17. Megewi - Suedkueste (Di, 13.12. – Mi, 14.12.) - 100 km
Genug des Tourismus in Ubud – fuer unter 10 € taeglich (wohl einmalig in der Welt) gibt’s einen
fast neuen Mietwagen. Wir starten zur Inselumrundung entgegen dem Uhrzeigersinn. Gut ausgeruht
und relaxt – sonst hat man bei schmalsten Strassen, unzaehligen Mofas und KamikazeMinibusfahrern, respektlosen Koetern und sorglosen Fussgaengern und Radfahrern ’eh keine
Ueberlebenschance. Die ersten 50 km in der Umgebung von Denpasar sind hart – Dauerpuls 150
mit entsprechendem Blutdruck.
Die Doerfer unterwegs sind wenig spektakulaer – man gewoehnt sich auf Bali rasch daran, dass
durch die vielen Haustempel (chen) und alten Gartenmauern im Tempelstil jede Ortschaft wie eine
riesige Tempelanlage wirkt. Und kein Plaetzchen ohne Menschen – Bali ist wirklich dicht besiedelt!
Dank Touristenmangel werden Nobelquartiere wirklich erschwinglich: 40 bis 50 % Discount sind
die Regel. Unser Resort „Puri Dajuma“ am Strand ist wirklich wunderschoen bis ins kleinste Detail!
18. Lovina Beach - Nordkueste (Mi, 14.12. – Do, 15.12.) - 150 km
Die Route fuehrt uns um den Westzipfel bis zum mittleren Norden. Unterwegs ward kein Orang
Putih gesichtet!
Als Tageshighlight geraten wir in den ersten Teil eines doerflichen Tempelfestes. Zweimal im Jahr
wird „Jumurti“ geopfert ( das ist die heilige Dreieinigkeit aus Brahma, Vishnu und Shiva) und damit
das ganze Dorf von boesen Geistern gereinigt. Der Vormittag beginnt mit einer 300 m langen
Prozession zum Tempel, in dessen innerstem Heiligtum geopfert (Erntedankfest) und gebetet wird
und Taenze aufgefuehrt werden, die es in keiner Touri-Vorstellung gibt. Ein englischsprechendes
Ehepaar aus dem Dorf hilft uns mit Erklaerungen.
Der Nationalpark an der Westspitze besteht ueberwiegend aus abgeholzten Berghaengen, die
derzeit wieder aufgeforstet werden. Ist auch dringend noetig, unterwegs haben die satten
Regenfaelle die halbe Strasse abgerissen. An der Nordkueste wird’s dann lieblicher, zwischen
Bananen und Palmen leuchten Weinreben mit satten blauen Trauben. Aroma Klasse, nur die
Verarbeitung zu Wein ist noch verbesserungsfaehig, wie der abendliche Test zeigt.
Mittagspause an der wunderschoenen Menjagan-Lagune am Westzipfel von Bali, und am Abend
wieder ein schoenes erschwingliches Resort in Lovina an der Nordkueste, am kilometerlangen
schwarzen Lavastrand. Aus einem kleinen Fischerdorf inzwischen zu 10 Touristenkilometern
mutiert, fast alles liegt an der Hauptstrasse.
19. Toya Bungkah - Batur (Do, 15.12. – Fr, 16.12.) - 150 km
Ein Morgenbummel durch die Bezirkshauptstadt Singaraya ist erquickend: keine Anmache,
normale Geschaefte, kein Tourist. Und fuer 0.80 € gibt’s einen Tauchsieder zu kaufen – unser 50
Jahre altes Miniaturstueck, geerbt von den Eltern (diente in den 50er Jahren in Italien) ist defekt.
Es ist Vollmond, damit unterwegs in fast jedem Dorf ein Tempelfest. Auf den Strassen ueberwiegt
die Zahl opfertragender Frauen und tempelgekleideter Maenner (schwarz-weisser Sarong,
Hueftschal, Stirntuch). Irgendwann nimmt man’s gar nicht mehr wahr, so normal ist in Bali’s
laendlichen Gegenden die Religionsausuebung!
Alle Kinder auf dem Schulweg haben kurze Reisigbesen, ein Experiment des Erziehungsministers:
in der letzten Schulwoche werden die Schulen in Eigenarbeit gereinigt. Wenn das funktioniert (was
zu vermuten ist), soll die Eigeninitiative beschlossen werden. Nette Idee, verhindert ziemlich sicher
den Saustall, das Grafitti-Geschmiere, die Muellhoefe…..!
Von Tejakula aus windet sich die Traumstrasse hoch zum Batur-Stausee. Traumhaft selbst noch im
Regen und Nebel – wie schoen muss das erst bei Sonne und Klarsicht sein!!
Als wir oben sind, wird’s trocken mit gutem Ausblick. Die Landschaft um den alten Kratersee mit
ueberwuchertem Lavagestein faszinierend.
Ein Quartier direkt am Ufer akzeptabel, und der Hot-Spring-Garden vom Nobelhotel nebenan ist ein
absolutes Kleidod.
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20. Candidasa - Suedkueste (Fr, 16.12. – Sa, 17.12.) - 130 km
Um vier Uhr morgens raschelt es nebenan leise: die Trekker brechen zur „Sunrise-Gipfeltour“ auf.
Als wir um neun gemuetlich beim Fruehstueck sitzen, kommen 4 bedepperte Gestalten in gruenen
Kutten angetropft und begehren heiße Suppe – außer Regen nichts gewesen! Sichtweite 50 m, nur
Nebel. Wollen die Doofnasen doch tatsaechlich den am Abend vorher gecharterten Guide fuer das
schlechte Wetter verantwortlich machen und seinen Preis druecken…..
Wir verlassen den Kratersee suedlich Richtung Agung, heiligster und mit 3942 m auch hoechster
balinesischer Berg. Am Westrand auf 1000 m Hoehe liegt Besakih, heiligster Tempel auf Bali aus
dem 15 Jh, nach einem Erdbeben 1917 wieder komplett original restauriert. Ein Riesenkomplex auf
diversen Ebenen, mit zahllosen Familien- und Dorftempeln seitlich des Zentralgebaeudes.
Wunderschoene Goetter- und Daemonenskulpturen, die Tempelanlage malerisch in den Berg gebaut
mit phantastischer Aussicht. Unser guide weiß viele interessante Details zu berichten und verfuehrt
uns zu einem privaten Tempelritual. Kann ja nichts schaden…..
Lustiges Detail: rund um die Opfergaben wird Schnaps getraeufelt: zur Besaenftigung der boesen
Geister, die saufen naemlich gern….
Klungkung ist ein angenehmes, untouristisches Staedtchen. Das Urbali-Dorf Tanganan (angeblich
nur Urbalinesen, ausserdoerfliche Heirat bewirkt Ausweisung) besichtigen wir nicht, die vielen
Busse am Ortsrand deuten auf eine Mutierung zur Touristenfalle hin.
Der Wasserpalast des frueheren Fuersten von Tirta Gangga aus 1948 ist ein echtes großes Kleinod
mit unzaehligen Skulpturen. Ein Becken mit Frischwasser vom heiligen Agung dient als
Badeanstalt. In einem kleinen Becken empfangen Teller und Bestecke vom benachbarten Foodstall
die heilige Waschung…
Heute ist der Tag nach Vollmond: in allen Doerfern der Ausklang der Tempelfeste, letzte Opfer,
letzte Gebete. Und an diversen Fress-Staenden gibt’s ploetzlich Spanferkel – garantiert die von den
Goettern uebriggelassenen Ferkeleien.
Schoene Uebernachtungsstation in Candidasa an der Suedkueste – wir sind wieder einmal die
einzigen Gaeste. Der Ort unspektakulaer pauschalisiert. Die ganze Kueste brandungsgeschuetzt
durch Betonbrecher – das ehemals schuetzende Korallenriff hat man als Kalkmehl im Bau
verwertet….. so schnorcheln denn ein paar Touris im Betonbecken.
21. Munduk - Zentralbali (Sa, 17.12. – Mo, 19.12.) -- 150 km
Gleich am Morgen sehen wir am Strand eine Meeresbestattung. Ein Bambustempel mit diversen
Totengaben wird symbolisch verbrannt. Die eigentiche Verbrennung des Corpus hat bereits vorher
in einem Spezialinstitut stattgefunden; da dies sehr teuer ist, verbuddelt man oftmals die Toten erst
und graebt dann die verbleibenden Knochen an einem goettergerechten Tag zur Einaescherung
wieder aus. Schliesslich wird die Asche des Verstorbenen per Fischerboot auf dem Meer verstreut.
Nachdem man danach als Ende der symbolischen Einaescherung den brennenden Bambustempel
umgestuerzt hat, balgen sich Hunde, Kinder und Arme um die Wette, wer die Opfergaben fuer sich
rettet….
Die Fahrt quer durch Denpasar dauert dank Verkehrsdichte ewig und entspricht einer bestandenen
balinesischen Fuehrerscheinpruefung: links und rechts gleichzeitig von Mofas ueberholt, kommen
Dir gleichzeitig von vorne auf Deiner Spur 2 sich ueberholende Mofas entgegen. Und bremsen geht
nicht, an Deiner Stosstange kleben im Windschatten mindestens 4 weitere Mofas…..
Hoch oben am Kratersee Lake Bratan liegt Bedugul. Der Ort langweiliger Lokaltourismus mit
Bootsfahrten und Terrassenrestos, die Quartiere am See enttaeuschend. Weiter geht’s!
Die nachfolgende schmale Strasse gen Westen auf dem Kraterrand von Lake Buyan und Lake
Tambligan ist das landschaftliche Highlight von ganz Bali! Es gibt gar nicht genug
Ausweichstellen zum Anhalten und Geniessen. Zwar keine Sonne, aber man ergattert so manchen
Blick durch die Wolkenschwaden. Hoch oben eine Kaffeeplantage mit Roesterei und herrlichem
Terrassenrestaurant.
Ueber der Plantage hoch oben ein Taubenschwarm, der große Kreise zieht und dabei staendig
pfeifend kommuniziert. Pfeifende Tauben – das hatten wir noch nie! Die un-brehmsche Loesung:
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ein Schwarm Zuchttauben, vom Besitzer mit kleinen Bambusroerchen am Hals versehen – das gibt
das Pfeifkonzert.
In der zauberhaften Bungalowanlage am Berg in Munduk sind wir …. richtig geraten: die einzigen
Gaeste!
Am Morgen Sonnenschein – wir bleiben. Ausflugsfahrt gen Westen nach Pupuare. Gleich im ersten
Dorf stoßen wir auf eine Begraebnisfeier. Es ist der Anfangstag, Sammlung von Opfern und
Gaesten, die eigentliche Verbrennung findet in 5 Tagen statt. Es ist die erste Feier seit 5 Jahren, 44
Menschen sind inzwischen gestorben, dank economies of scale kostet jede Einaescherung nur 20 €.
Unser Erscheinen ist eine Ehre fuer das Dorf, Begruessung durch den Zeremonienleiter und
Verkuendigung per Lautsprecher. Viele gebildete englischsprechende Balinesen; ein Lehrer, dessen
Frau in einer der 44 symbolischen Urnen auf der Buehne ist, nimmt uns in seine Obhut und stellt
uns den wichtigsten Personen vor. Schade, daß wir der Einladung zur Hauptfeier in 5 Tagen nicht
folgen koennen!
Unser Hotelwirt ist Chef eines Gamelanorchesters und hat schon mehrere Monate in Strasbourg an
der Uni in balinesischer Musik unterrichtet; wir sind gespannt, wie die Musik wohl zuhause auf uns
wirkt, ohne Reisterrassen und tropische Atmosphaere.
Auch heute wieder keinen einzigen Orang Putih (= Bleichgesicht) gesehen!
22. Ubud (Mo, 19.12. – Di, 20.12.) 80 km
Rueckfahrt nach Ubud wieder ueber den Kraterrand und dann eine schmale rumpelige Nebenstrecke
mit Dorfleben satt. In Ubud Verwaltungsnachmittag: Internet-Weihnachtsbrief, Routenalternativen,
etc. Nach unseren herrlichen Bergdoerfern oedet uns das touristische Ubud ziemlich an. Auf zur
Nachbarinsel Lombok zum Schnorcheln!
23. Sengiggi (Lombok) (Di, 20.12. – Mi, 21.12.) - 140 km
Die 4 stuendige Ueberfahrt mit der Riesenfaehre nach Lombok ist dank schoenem Wetter ein
Hochgenuss; außer uns noch 5 Putih’s und vielleicht 15 Eingeborene; um dieses Potential von 20
Kaeufern bemuehen sich vor der Abfahrt 30 fliegende Haendler. Im Hafen von Lombok kommen 30
neue Hoeker, die die Faehre per Motorboot entern. Sengiggi ein reizloser neuerer Badeort an der
Westkueste, nur notwendige Zwischenstation.
24. Gili Meno (Lombok) (Mi, 21.12. – Do, 22.12.) - 60 km
Die westlich vorgelagerte Miniinsel hat sich ihren ruhigen Charakter weitgehend bewahrt. Man
wartet Stunden, bis das Faehrboot endlich die 20 Passagiere beisammen hat. Auf dem Eiland sind
max. 20 Gaeste, bei einer Kapazitaet von sicherlich gut 300. Nur Bambushuetten, keine
Steinbauten. Ponykarren sorgen fuer den Transport. Aber die Zivilisation ist eingezogen: es gibt
Strom, Telefon (Netz ist tot), ein Stueck gepflasterten Weg (Bloedsinn), eine riesige Moschee mit
handgeformter krummer Kuppel (Irrsinn), und der totale Affront gegen die Einwohner: hinter einer
3 m hohen Mauer baut ein Investor aus Neuseeland sog. Luxusvillen – hier waere das Dynamit
angebrachter als am Riff! Nur die Muellabfuhr per Tragestange ist noch kein High-Tech. Das Dorf
im Inselinneren ruht in sich und seinen froehlichen Menschen.
Nur etwas fehlt zum Paradies: das Korallenriff! Das haben sie in den letzten 25 Jahren mit
Dynamitfischen, Bootsankern und Verwendung als Baumaterial voellig plattgemacht. Und sich
damit das eigene Tourismus-Grab geschaufelt. Beim Schnorcheln sind ein paar winzige blaue
Fischlein und eine verirrte Schildkroete schon highlights. So ziehen wir denn traurig weiter.
25. Kuta (Bali) (Do, 22.12. – Fr, 23.12.) - 130 km
Erst gegen 21 Uhr landet die Faehre im gottverlassenen Hafen von Padangbai auf Bali. Eine
Situation, wie man sie liebt: ausgeliefert einem einzigen Transportanbieter. Nach 30 Minuten
Wartezeit, ohne dass sich ein einziger Alternativscheinwerfer zeigt, sind wir weichgekocht…. und
doch ganz gluecklich: direkt nach Abfahrt beginnt ein stundenlanges Gewitter mit Wassermassen.
Der Wagen hat nur einen Scheibenwischer mit 1/3 Gummi, das Geblaese funktioniert nicht…. 2
Stunden kleiner Horrorladen im Blindflug auf balinesisch.
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Fuer einen kurzen Uebernachtungsstop in Flughafennaehe ist Kuta mit guter Unterkunft ertraeglich.
Und Futter gibt’s nach Mitternacht auch noch.
Morgens Sonne mit herrlichen Wellen. Am Strand mehr Haendler als Touris. Die schmalen Gassen
zum Strand bestehen nur noch aus T-Shirt-Laeden.
Der Nachmittagsregen ist dank schoenem Hotel ertraeglich. Und abends geht der Flieger nach
Sulawesi ab.
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26. Makassar I (Fr, 23.12. – Mi, 28.12.) - Flug
Schon beim naechtlichen Anflug der Eindruck: Millionenstaedte mit sowenig Licht gibt’s selten.
Um so groesser die Freude, noch ein Mitternachtsmenue zu finden. Ab der zweiten Nacht leisten
wir uns als Weihnachtsgeschenk einen Bungalow der Superklasse, nur 5 m vom Meer entfernt
direkt im Zentrum. Ein absoluter Gluecksgriff.
Ali ist der erste Rischkafahrer ohne Anmache – und damit unserer, zumal er auch noch gutes
Englisch spricht. Mit ihm erkunden wir den alten Faehrhafen, in dem noch zahlreiche Bugis-Segler
fuer den Lastverkehr liegen. Wir koennten bereits am naechsten Morgen, zusammen mit 500 t
Zement, auf der Cahaya Mina fuer 15 € nach Flores segeln, aber das ist uns zu frueh. Die
Abwasserkanaele im Hafen und der angrenzenden Chinatown sind katastrophal, direkt davor baden
die Kinder. Hier waeren die Gelder, die allgegenwaertig in neuen Moscheen verbaut werden, besser
aufgehoben! Regelrecht abstoßend, wie hier bereits die kleinsten Maedchen komplett verhuellt in
die Moslemschulen laufen muessen.
Ausser dem Bugishafen gibt’s noch 4 weitere Haefen fuer Faehren, Container, Yachten und Marine.
Marine gleicht einem Park (logo), ist aber nicht zugaenglich.
Der Fischmarkt ist bereit weitgehend abgewickelt. Ziemlich trauernd stehen wir vor einigen
Rochen und bunten Riff-Fischen. Aber Armut und Lebensunterhalt haben andere Masstaebe.
Im weltberuehmten Bundt’schen Orchideengarten ist leider keine Bluehsaison. Aber auch die
Muschelsammlung ist beeindruckend.
Im riesigen Pelni-Gebaeude (groesste Faehrlinie) wird der schuechterne Putih ueber diverse Stufen
bis zum Chef weitergereicht, der ihm den Nobelprospekt samt Fahrplan uebergibt. So ein bißchen
Kolonialstil ist doch manchmal ganz angenehm… So werden wir wohl mit Pelni gen Flores segeln
und nicht auf den Zementsaecken.
Sehenswert ist das Museumsdorf Patompa, gebaut auf einem geschliffenen hollaendischen Fort. 21
Koenigshaeuser aus allen Provinzen Sulawesi’s sind nachgebaut und machen mit ihrer Schoenheit
richtig Appetit auf die weitere Reise.
Das Museum im Fort Rotterdam, einzige unzerstoerte hollaendische Festung aus dem 17. Jh,
beinhaltet neben sehr schoener Keramik insbesondee eine phantastische Sammlung von
koeniglichen Hochzeitsgewaendern, Schmuck, etc. frueherer Gowakoenige. Orientalisch-prachtvoll
auch das Hochzeitszimmer in dunklem Rot mit viel Gold und Spiegeln.
Schade, unser Tretross Ali verabschiedet sich am 2. Tag unfein. Erst kommt das Maerchen, er
haette am Vorabend den Sohn in die teure Klinik gebracht. Dann hat er’s am Magen (vermutlich hat
er am Vorabend den Vorschuß versoffen), isst aber mittags fuer drei. Dann haelt er wegen
Erschoepfung im stroemenden Regen etwa 500 m vor dem Hotel und fordert eine Erhoehung des
Trinkgelds von 5 $ auf 10 $. Fast haette ich ihm die 5 $ wieder entrissen. Laesst uns daraufhin im
Regen loslaufen, um dann sogleich flott an uns vorbeizutrampeln. Sauhund, undankbarer! Freut uns,
als wir an beiden Folgetagen sehen, daß er ohne Kundschaft herumlungert.
Trotz der 1,5 Mio Einwohner ist Makassar ueberschaubar und das Zentrum gut per pedes zu
begehen. Von alten Kolonialbauten ist leider nichts uebrig geblieben, architektonisch schoen
lediglich einige neue Chinesenhaeuser mit Saeulen und Rundbalkonen.
Allabendliches Vergnuegen ist ein großer Kakap-Fisch vom Grill im Gartenlokal gleich gegenueber.
Wir sind die einzigen Putihs.
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MS Kabila bei Ankunft auf Flores

Chaos beim Boarding in Makassar

Ein faszinierender Reisegenosse

‚Knut’ kurz vor dem Knutenhieb
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27. MS Tilong Kabila (Mi, 28.12. – Do, 29.12.) - Bootsfahrt
Eine Seefahrt die wird lustig….. hmm! Es schuettet eimerweise, die Strassen knietief ueberflutet.
Der Taxifahrer organisiert im Hafen Leihschirme, sonst haetten wir Rucksack-Mus. Eine Stunde
Wartezeit in geschlossener sauerstoffloser Abfertigungshalle (alle Makassarener rauchen
Bahndamm). Dann ist die Kabila ready for boarding. Etwa 700 Menschen mit 2100 Taschen und
3500 Kartons stuermen die 200 m zum Schiff, dort verengt sich alles zur Gangway, und nur mit
massivstem Koerpereinsatz schafft man’s, nicht uebertrampelt oder ins Hafenbecken abgedraengt zu
werden. Aber zwei Rucksaecke sind stosskraefigere Waffen als geschulterte Kartons (letztere bieten
den Bauch als tolle Angriffsflaeche).
In der angeblich ausgebuchten FirstClass gibt’s dank Felix’ Geistesgegenwart auf dem
Schwarzmarkt an Bord eine wunderschoene Aussenkabine mit Klo, Schreibtisch, Leselampe und
Fernseher. So verdient sich der Stewart als Bettenmakler ein Zubrot. Gottseidank, denn an Deck
kann man bei der Witterung nicht liegen, und unter Deck liegen die Raucher kreuz und quer in
unertraeglichem Mief. Und zwischen gestapelten Moslem-Maennern (verlogenes Pack) waer’s fuer
Felix auch nicht gerade so angenehm.
Die Polizei hat ihren eigenen Stil: ein paar mit dem Schiff angelandete Gefangene werden auf einen
offenen Lieferwagen gestossen und, am Boden hockend, abtransportiert. Einer muckt wohl ein
wenig auf, und schon hat er einen Polizeifuss im Gesicht. Man ist nicht gerade zimperlich.
Auch „Knut“, einer der Waechter an der Gangway, ist nicht ohne Energie und schwingt seine lange
Peitsche nicht nur drohend, sondern manchmal auch gezielt auf Disziplinierungsopfer; trifft aber
meist nur den geschulterten Karton.
MS Kabila: 110 m, 7 Decks, 16 First- und 64 Zweitklassplaetze plus 920 Economy-Plaetze. First
Class = Zweierkabine, Second Class ist ein Saal mit 64 Matratzen, weitere Saele mit Sitzen und
Videoberieselung. Im Gebetsraum wird in Schichten geallaht, Muzzi groehlt durch alle
Bordlautsprecher, unterbrochen vom Captain mit der Ansage, frisches Nasi Goreng sei in der vom
Regen durchpeitschten offenen Cafeteria eingetroffen. Wir erfeuen uns der fliegenden Fische, etwas
Mittagsreis mit Lesestunde, bis die Dunkelheit hereinbricht. Und haben Vorfreude auf ein
Firstclassdinner mit Bierchen im Restaurant der First Class. Doch nun ist die Seefahrt gar nicht
mehr lustig: das Resto hat um 19 Uhr bereits geschlossen. Statt Menu plus Bier gibt’s Chips plus
warme Cola in der Cafeteria.

Die Polizei ist nicht zimperlich mit Gefangenen…..
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Rinca – Waran bei der Attacke auf Felix

Traumbucht von Labuanbajo

Alltaegliche Entlausung

Bootsfahrt nach Rinca (vor dem Sturm)

Mario
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28. Labuanbajo (Flores) (Do, 29.12. – Sa, 31.12.) - Schiff
Malerischer als die Riesenbucht von Labuanbajo mit ihren unzaehligen vorgelagerten Inseln,
zahllosen Schiffen und Bergen im Hintergrund kann der Ausblick auf’s Meer kaum sein. Vom
hochgelagerten Bungalow aus hat man ein 180 Grad-Panorama, man mag gar nicht auf die Strasse
runter. Und da unten versaeumt man auch nicht viel: ein endloses Strassendorf mit viel Wellblech,
dank Regen arg schlammiger schmaler Strasse, auf der ein Dauerverkehr von Bemos herrscht. Der
Ort lebt vom Taucher-Tourismus, auf den vorgelagerten Inseln muß es schoene Reviere geben.
Hoffentlich ist morgen das Wetter fuer einen Bootsausflug akzeptabel!
Auch hier ist die Polizei nicht sehr zartfuehlend: vor einem shop uebergibt eine
Menschenansammlung der 6 koepfigen Polizei zwei vielleicht zwoelfjaehrige Buben. Ab auf die
Sitzbank auf dem offenen Lieferwagen. Ein Polizist knallt ihnen von links eine, ein anderer haut
von rechts zu. Der dritte begnuegt sich damit, die gluehende Zigarette ans Schienbein zu druecken.
Arme Kerle, auf die kommt noch was zu…. Was die Beiden verbrochen haben, bekommen wir
nicht heraus. Und Fotos der Szene erscheinen uns auch nicht sehr ratsam…Zivilcourage ohne
sprachliche Artikulationsmoeglichkeit bringt garantiert nichts.
Moege der Dieb, der mit nachts von der Terrasse die heilige Klemmlampe geklaut hat, den
Polizisten in die Haende fallen, wenn die gerade so richtig in Form sind! Wir sind sauer, weil quasi
auf Reisen zum erstenmal ueberhaupt beklaut, und dann auch noch ein hier nicht ersetzbares
Utensil. Vattern bastelt einen Notbehelf aus Fassung und Waescheklammer.
Das Wetter auf Flores ist, verglichen mit Bali, richtig scheusslich: hier regnet’s auch tagsueber
dauernd. Am Morgen nach verregneter Nacht ein kleineer Sonnenstrahl: Signal fuer die Bootstour
auf die Nachbarinsel Rinca, ein wunderschoenes Naturreservat fuer Warane. Einer ist schon
zuengelnd bis auf 1,5 m an Felix herangewatschelt, der Ranger kann sie gerade noch retten. Die
Viecher sind reine Fleischfresser. Lauern heimtueckisch am Wegesrand, um ihre Opfer mit voellig
bakterienverseuchten Zaehnen zu beißen. Und warten dann tagelang, bis das Opfer an
Blutvergiftung verendet. Riechen mit ihrer Zuengelzunge Blut und Krankheit auf 10 km und
verfolgen ihre Bissopfer, bis diese zusammenbrechen: Wildschweine, Rehe, Wasserbueffel. Ein 50kg-Waran kann mit einer Mahlzeit 40 kg Fleisch verzehren – ob er danach noch watscheln kann
oder flach wie eine Flunder am Boden liegt, weiß auch unser guide Hassan nicht.
Auf der Rueckfahrt fragt unser Bootsmann noch, ob er zum Schnorcheln eine kleine Insel ansteuern
soll. Er sollte mal Nachhilfe in Wetterkunde nehmen: 10 Minuten spaeter hat uns ein Sturm erreicht,
seeseits keine vorgelagerte Insel als Schutz, das Boot stampft im peitschenden Regen mit
wechselseitig 60 Grad Schieflage durch die Wogen.
Skizze!!
Trotz waermender Schwimmwesten sind wir nach 2 Stunden voellig durchgefroren, bibbern, die
Zaehne klappern laut. Aber Respekt: Felix hat die erste Nagelprobe in christlicher Seefahrt
bravouroes bestanden. Und auch die Theorie beherrscht sie erstklassig: Luv, Bug, Achtersteven,
Steuerbord, kraengen, lenzen, Palstek, Schot und Klabautermann definiert sie fehlerfrei und
bekommt dafuer den goldenen Tampen mit Seegras und Meeresblumen um den Hals gehaengt.
Kommt ein Knirps mit Hut und Miniboardcase ins Restaurant. Setzt sich am Tisch an einen Laptop,
faehrt ihn hoch und legt los. Mario ist 8 Jahre alt, kommt aus Irian Jaya (Papua Neuguinea), spricht
englisch und ist der perfekte Beweis, daß elterliches Investment sich auszahlt. Sein Vater erzaehlt,
er selbst waere mit einem der 257 Stammesdialekte aufgewachsen und haette erst mit 18
angefangen, Indoniesisch zu lernen. Anschliessend englisch, und nun hat er einen guten Job bei
einer US-Firma.
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Rasende Talfahrt…….

… auch durch den Fluss

Reisbauer

Bananenbluete

…ohne Profil….

Betonieren einer Hausdecke

Diskussion der Reisqualitaet

Die schoenste Ziege von Flores
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29. Ruteng (Sa, 31.12. – So, 01.01.) - 150 km
Wir brauchen weder Rust noch Phantasialand, haben wir alles satt umsonst: gestern 2 Stunden
Wildwasserfahrt, im Hotel als Kabarett das strohdumme (IQ unter 50) Serviermaedchen, und heute
gibt’s 5 Stunden Achterbahn mit dem Minibus nach Ruteng. Felix ist bereits nach halber Strecke so
gruen wie nie und hat absolut nichts von der ueberwaeltigenden wilden Urlandschaft, den
Flusstaelern, Reisfeldern und schroffen Bergen. Und kann auch die Fahrkuenste des WeltklasseDrivers, der mit einem Rad ueber dem Abgrund dem Gegner ausweicht, mit Vollgas um die
Haarnadelkurven schlenzt, bergab mit der Motorbremse noch die hoellisch laute Musik uebertoent,
gar nicht richtig wuerdigen. Als sie schließlich aussteigt, hat sie Knickebein. Das Huhn unter ihrem
Sitz auch.
Das „Bima“ nennt sich großartig Hotel und erinnert mit Holzbalkonen und Wandtaefelung an ein
Schweizer Chalet. Das kleine Zimmer genuegt den Anspruechen allerdings nicht so ganz, der
Mottenkugelmief ist nur bei geoeffneten Fenstern ertraeglich. Dafuer knattern draußen
unaufhoerlich Motorad-Taxis.
Der weitlaeufige Ort ist langweilig, kein rechtes Zentrum, und es regnet. Der tolle Fisch
entschaedigt fuer die Tagesstrapazen. Nach dem Dinner etwas Ratlosigkeit: ausgehen ist nicht, zum
Lesen ist’s zu funzelig. Schlafen wir halt ins Neujahr hinein!
Mal sehen, ob das gut anfaengt: angeblich soll’s am Feiertag keinen Busverkehr geben …. Dann
waeren wir in Ruteng ganz arm geparkt!
30. Ende (So, 01.01. – Mo, 02.01.) - 150 km
2006 wird ein Gluecksjahr, es beginnt toll: Huehner und Hunde halten sich bis 7 Uhr vornehm
zurueck, kaum Motorradgeknatter, und um 7 Uhr faehrt ein Bus vor dem Hotel vorbei und
verspricht, wiederzukommen und uns 2 Plaetze freizuhalten.
Wir waeren wohl besser gleich eingestiegen: wer zuletzt kommt, sitzt Rueckbank an der offenen
Tuer auf der Hinterachse. „Haut den Lukas“, heißt unser heutiges Programm im Freizeitpark: je
tiefer das Schlagloch, umso hoeher katapultiert Dich die Hinterachse, bis der Schaedel das Busdach
trifft….Dong!
Bajawa als avisierte Zwischenstation ist nach 5 Stunden erreicht, erscheint aber nicht reizvoll,
schon gar nicht an Feiertagen. Nochmals Glueck: ein Bus fahrt nicht weiter, aber wir finden einen
Charter-PKW. Nun folgt der zweite Teil des Freizeitparks: „Wilde Maus“. Der Fahrer jagt im
landesueblichen Gutsherrenstil (Privatwagen sind zur Menschenjagd zugelassen) durch die Doerfer,
plaettet Huehner zielsicher, schneidet Mofas meisterlich in den Graben, saegt souveraen mit
Powersliding durch die nassen Serpentinen. Landschaft unveraendert gigantisch, jetzt sogar mit
Meer am Horizont.
Der Hafenort Ende ist weitlaeufig, ohne rechtes Zentrum. Am Feiertag alles geschlossen bis auf 3
Padang-Fressbuden. Reis mit einer Peperoni-Schote plus Tee, lautet das Neujahrsmenue; zuhause
waeren wir mit 1 € fuer 2 Personen nicht ganz hingekommen! Ein Neujahrsbier gibt’s nicht, elende
Muselmanen!
Die Katzen auf Flores haben alle die „Miau-Krankheit“, die gibt’s nur hier: laufen den ganzen Tag
laut vorwurfsvoll bruellend durch die Gegend, egal ob gerade vollgefressen oder/und stundenlang
geschmust. Geschlafen, Augen noch nicht auf: Miau-Miau-Miau! Selbst die ganz jungen, vielleicht
2 Wochen alten Exemplare haben das bereits gelernt. Ob’s daran liegt?
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Die ‚Hexe von Moni’ kurz vor dem Angriff auf Felix

Kilimutu: Gruener und schwarzer See

Marktbusse in Moni

Kilimutu: Der braune See

Der besagte Luxuspopo
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31. Moni (Mo, 02.01. – Mi, 04.01.) - 140 km
Schon nach 2 Stunden ist Moni erreicht, ein kleines Dorf am Fusse des Vulkans Kilimutu mit
seinen beruehmten Kraterseen. Arme Felix, waehrend ich auf Zimmersuche bin, erlebt sie im
Dorfkern den heutigen Teil des Freizeitparks: „Frankensteins Gruselkabinett“. 5 – 6 miefende Alte
ruecken ihr mit schlimmsten Quartierangeboten beidseitig auf die Pelle, und dann hat die ‚Hexe von
Moni’ ihren großen Auftritt, kreischt, droht, spuckt mit rotes Betelrotz, schmeißt mit faustgroßen
Steinen und will Felix (so wird’s uns uebersetzt) mit boesem Blick und ueblem Zauber vernichten.
Immerhin bringt sie’s spaeter bei mir auf ueber 3 Minuten drohenden Blickkontakt, bis sie fluchend
den Pflasterstein fallenlaesst und vor dem Oberzauberer zurueckweicht.
Nieselregen gewaehrt uns einen geruhsamen Nachmittag und laesst ein wenig hoffen, daß der
Kilimutu am naechsten Morgen Klarsicht bietet. Gute Kueche und gekuehltes Bier erhoehen die
Zuversicht.
Am naechsten Morgen kein Regen und keine Wolken! Wach sind wir sowieso, seit 5 Uhr brummen
LKW und Bemos zum Wochenmarkt die Strasse vorbei. Auffi geht’s in der Morgendaemmerung,
erst mit gemietetem Bemo, dann zu Fuß zur Spitze des Kilimutu. Dort oben hat’s etwas wohl
Einmaliges: 3 Kraterseen, alle in unterschiedlichen Farben, sind von einer Stelle aus zu sehen.
Nach animistischem Glauben ein heiliger Ort, zu dem die Seelen aller Verstorbenen aufsteigen. Am
Eingang entscheidet ein Torwaechter ueber den Seelenverbleib: die Boesen kommen in den ersten,
braunen See. Die unschuldigen Jugendlichen kommen in den herrlich hellgruenen Krater. Die
Erwachsenen ins Reich des dritten, schwarzen Sees. Wunderschoene marmorierte Steilwaende an
allen drei Kratern. Ein herrlicher Ort, ist wirklich den morgendlichen Schnellstart wert. Nach
Rueckkehr schmeckt das Fruehstueck wie selten; und der Kilimutu huellt sich bereits wieder in
Wolken.
Leider ist danach der große Wochenmarkt schon vorbei. Aber ein Bummel durch die Felder ist auch
beschaulich und bietet schoene Fotomotive, unter anderem die mit Menschen und Waren
vollgestopften Marktbusse und die Betelmuttis. Gutes timing: als wir zurueck am Hotel sind,
beginnt der alltaegliche Regen. So lesen und raetseln wir denn mal wieder….und beim Muessiggang
kommt ja auch immer ein wenig Unsinn heraus:
Felix versteht endlich die (preußische) Relativitaetstheorie: der Brocken beginnt auf Meereshoehe
und geht auf 1054 m. der Watzmann geht von 1900 m Niveau auf 2713 = Hoehenunterschied 813
m. Ergo ist der Brocken der hoehere Berg und damit Preußen eindeutig alpiner als Bayern.
Jollahadihö!!
Zu Protokoll ferner die Wette: nach Rueckkehr ein Pistazien-Wettpulen ueber die Wegstrecke von
100 Pistazien. Der Verlierer verarbeitet die Nuesse zu einem Festmenu mit Gaesten.
Was unterscheidet eine europaeische von einer indonesischen Kullemuh? An ihrem Popo sollt ihr
sie erkennen: die indonesischen haben ein bluetenweisses Hinterteil, richtig lecker appetitlich, ideal
fuer einen MuhKuh-Playboy-Folder. Die Rasse sollten wir in Europa auch einfuehren –
bluetenweisses MuhKuh-Steak waere der Schlager. Und in Ost-.Anatolien haette die Kullemuh in
Ortschaften mit Maennerueberschuss sicherlich auch Chancen….
32. Maumere (Mi, 04.01. – Fr, 06.01.) - 120 km
Landschaftlich ist der Abschnitt zwischen Moni und Maumere der schoenste der Inselreise, die
Strasse schlaengelt sich Vulkan rauf/Vulkan runter von Bucht zu Bucht, eine echte Corniche. Und
alles herrlich gruen. Felix auch….
Maumere ist mit 90.000 EW die Inselhauptstadt von Flores, der Grossteil der Importe landet in
diesem Hafen via Cargoschiff von Surabaya an. Nachdem das Erdbeben 1992 hier alles
plattgemacht hat, besteht „New Maumere“ fast nur noch aus Wellblech. Immerhin blecht man auf
hohem Niveau: ein echter Blechbasar, Blechresto am Hafen (bester Fisch im Urlaub), ein
Blechcontainer hat sogar Internet-Highspeed. Und Blech redet auch die Verreuckte, die im Hafen
Felix schlagen will und uns zum Hotel verfolgt. Der 2. Vorfall dieser Art….
Die Menschen hier ausgesprochen relaxt, freundlich und froehlich (ueberwiegend Christen), ein
Spaziergang durch die Gassen vom Hotel bis zur Innenstadt macht richtig Spass. Den braucht man
auch, um bei den Aergernisfaktoren „Laerm“ und „Merpati“ nicht auszurasten.

38

28
29
32
31
30

Flores: Unsere Reiseroute

Merpati bei der Gepaeckkontrolle

Bananenbluete

Kinder im Markt von Maumere
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Zum Thema „Laerm“: quasi alle Hotels liegen an der einzigen langen Inselstrasse, die von Ort zu
Ort geht. In Maumere schmeißen um 2 Uhr nachts irgendwelche abfahrenden Liebhaber im Hof die
Knattermofa an, ab 3 Uhr kraehen die Haehne, um 4 Uhr laesst jemand im Hof seine Honda
hochtouren zwecks Reparatur, ab 5 Uhr sammeln Bemos hupend Fahrgaeste ein, ab halb 6 Uhr
jodelt der Zimmernachbar mit Radio, und ab 6 Uhr quackelt im Hof eine Delegation aus
Provinzdoerfern beim Fruehstueck. Ach ja, fast vergessen: vorher war von 19 Uhr bis 3 Uhr
morgens im Hof gegenueber Geburtstagsfeier mit open-air-disco (6 Boxen à 0,5 m³) mit Caraoke.
Aehnlich ist’s aber in allen Orten auf Flores. Die Einwohner haben fuer Krach keinerlei Empfinden,
sozusagen Abstumpfung auf hoechstem Niveau.
„Merpati“ versorgt als einzige Airline die Insel, und so ist auch ihr Monopolistenverhalten. Per
Zufall hoeren wir am Mittwoch nm, daß unser Flug am Donnerstag nm storniert ist. Auf ins office.
Dort beginnt das nachfolgende Grusel-Tagebuch:
Mi 16.00: to-day flight cancelled, to-morrow cancelled, but we try… come to-morrow
morning
Do 08.00: Buero geoeffnet, man fruehstueckt Suppe und versteht keine Englisch.
Kunden unerwuenscht
Do 09.00: Es kommt jemand in Uniform. Und schließt sich in einem Buero ein. Inzwischen
sind etwa 30 Fluggaeste am Counter versammelt.
Do 10.00: Erste Info: man versucht, eine Maschine umzuleiten. Aber die Zentrale in Jakarta
muß zustimmen. Please wait…
Do 12.00: Umleitung hat geklappt! Bitte puenktlich um 14.00 am airport zum Einchecken
Do 14.00: Am airport sind 35 Gaeste versammelt. Maschine ist gecancelled. Ask in office
in town…
Do 16.00: Office in town: morgen fliegen 2 Maschinen. Bitte puenktlichum 7 Uhr am airport.
Fr 07.00: Am airport etwa 50 Fluggaeste. All counters closed
Fr 08.30: erste Merpati-Angestellte treffen ein. Maschine kommt wirklich
Fr 09.00: Hau-mich-blau mit Schiebung, Bestechung, Ellenbogen. Unser lokaler „Hero“
verdient sich im Nahkampf fuer uns einen Orden und ergattert 2 Bordkarten
Fr 10.30: Maschine hebt ab. 35 Passagiere ohne Bordkarten verbleiben und warten auf den
Nachmittagsflug
Und wenn sie nicht gestorben sind….. warten sie noch heute: natuerlich wurde der Nachmittagsflug
gecancelled. Und der am Folgetag auch….
Nie wieder Merpati!!
Immerhin: der Turboprop fliegt in 4000 m Hoehe bei freier Sicht, von oben ist Flores mit den vielen
Inseln und Vulkanen wirlich toll.
In Bali sechs Stunden Aufenthalt, aber die kann man sich im schoenen Aussenteil des airports mit
seinen vielen Restaurants und Cafes prima vertreiben. Faszinierend: auf dem Herrenklo ist in
Augenhoehe vor jedem Urinal ein Aquarium mit bunten Fischen eingemauert. Das ist 5-SternePinkeln!
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Begraebnis - Festplatz

….mit Palmwein und Schwein

Zerlegung von Bueffel

Die arme Sau wartet noch

Einmarsch eines Trauerzuges….

Die heutigen Bueffel liegen schon

…… und Schwein

Nach vollbrachtem Tagwerk
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33. Makassar II (Fr, 06.01. – So, 08.01.) - Flug
Nach den lauten Unterkuenften auf Flores ist unser Bungalow im Zentrum ein Paradies –
ausschlafen ist angesagt!
Im Hotel ist schon wieder eine Hochzeit der gehobenen chinesischen Klasse. Eine ziemlich elitaerarrogante Bande! Fuer die Sorte ist auch das hypermoderne Shoppingcenter gebaut, am Ende des
Hafens mit eigener 4 km langer (!) Zufahrtstrasse. Die wenigen, die sich da herumtreiben, sind wohl
die Crème de la Crème der Millionenstadt.
Und was macht die Haute Volee am Abend? Man glaubt’s nicht, vor unserem Hotel draengen sich
Toyota-Limousinen in mehreren Reihen: man geht zum Eisessen ins Hotelcafe, die große Kugel zu
stolzen 1,5 €.
Mit Geschaeftstuechtigkeit hat irgendwie auch das Bankenphaenomen zu tun: es gibt in Makassar,
vorsichtig geschaetzt, mindestens 500 Bankhaeuser. Vielleicht sind’s auch 800, ich zaehle allein auf
300 Strassenmetern 30 Institute, und das setzt sich ueber das ganze Stadtbild fort. Was die wohl alle
machen – 90 % der Bevoelkerung haben garantiert kein Bankkonto!
Wolkenbruch, Strassenrand, Kutte ueber. Ein Trampelpfad aus einzelnen hohen Bordsteinen fuehrt
5 m durch’s Wasser in sichere Regionen. Beim dritten Schritt macht’s „plopp“, das Bein versinkt
bis zum Oberschenkel in einem Loch in der Tiefe, quasi ein 90-Grad-Spagat. Der dritte Bordstein
war ein schwimmendes graues Stueck Styropur…. Wenn das Abwasserloch tiefer gewesen
waere……. dann waere das tolle Abendessen mit dem gegrillten Fisch garantiert ausgefallen!
34. Pare-Pare (So, 08.01. – Mo, 09.01.) - 150 km
Die Busfahrt ist ein malerisches highlight: riesige Reisfelder, umrahmt von Palmen, zwischendrin
gepflegte Stelzenhaeuser, oftmals im Kolonialstil mit großen Veranden und bunten Fensterlaeden.
Vereinzelte chinesische Stuck-Schwuff-Villen, die meisten Haeuser mit zahlreichen Blumenkaesten
verziert.
In Pare-Pare kilometerlanger Sonntagsmarkt am Meer entlang. Aber ein vernuenftiges Resto gibt’s
nicht, der teure Monopolchinese kocht grauslich.
35. Rantepao (Mo, 09.01. – Mi, 11.01.) - 180 km
So ein Glueck sollte man haeufiger haben: wir verweigern den ersten Bus: Reifen total verschlissen,
Sitzplatz katastrophal, und der Schaffner will bescheissen. Nicht viel spaeter sitzen wir fuer
denselben Preis als Einzelgaeste in einer neuen Toyota-Limousine und fahren gepflegt und gut
gefedert. Der Fahrer ist auf der Rueckreise von einer Group-Tour und verdient sich so ein wenig
Spritgeld.
Die Bilderbuchlandschaft vom Vortag setzt sich fort, beim Uebergang ins Torajaland wird die
Landschaft zu bayrischen Alpen mit Palmen. Herrlich! Und dann auch noch eine tolle Lodge in
Rantepao: 30 m² uneinsichtige Privatterrasse direkt am Fluß, nur Froesche quaken leise – oh lucky
day!
Am Morgen sanft geweckt von leisem Vogelgezwitscher. Und der Himmel ist blau! Per Mofa
brechen wir mit Guide Taba und seinem Bruder zu einer Tagestour durch ein paar highlights des
Torajalandes auf. Um diese verstehen zu koennen, muß man ein wenig ueber die Geschichte und
Kultur der Torajas wissen. So denn in Kurzfassung das Wesentlichste:
1. Erst 1906 kamen Hollaender ins Koenigreich. Das Volk hatte keine Schrift, nur muendliche
Ueberlieferung
2. Man huldigte einem extremen Ahnengedenken, woraus ein starker Totenkult resultiert.
3. Auf Ahnen zurueckgerechnet bilden sich Großfamilien
4. Bis heute gibt es 3 Kasten: Adel, Buergertum, Volk
5. Bis zum eigentlichen Begraebnis „schlaeft“ der Tote nur und erhaelt als einbalsamierter Corpus
auch Speis’ und Trank
6. Das Begraebnis als Uebergang in den Himmel ist der wichtigste Zeitpunkt im Dasein. Die
Kinder sind verantwortlich fuer eine wuerdige Totenfeier der Eltern
7. Wuerdig bedeutet moeglichst viele Opfergaben fuer das spaetere Leben. Die bemessen sich in
Anzahl und Qualitaet von Wasserbueffeln, denn auf Bueffeln reitet die Seele ins Jenseits, um dort in
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Ansehen und Reichtum weiterzuleben. Je mehr Bueffel, desdo schoener spaeter… Neben Bueffeln
fungieren als kleine Geschenke auch Schweine und Huehner
8. Je Kaste gibt’s einen Minimalkatalog: Volk = 4 Bueffel, Adel ab 24 Bueffel, nach oben offen.
Bueffel kosten 400 – 1000 €, daher dauert es oft lange (beim verarmten Adel manchmal 10 Jahre),
bis der Tote beerdigt wird. Kinder beleihen oftmals das geerbte Land, um die Eltern standesgemaess
beerdigen zu koennen.
9. Alle Geschenke anlaesslich Beerdigungen von Verwandten und Dorfangehoerigen sind
Investitionen in die eigene Zukunft: Man schenkt nur soviel, wie man normalerweise
zurueckerwarten kann. Es gibt ein (heute geschriebenes) Register aller Geschenke, aus dem fuer
jeden hervorgeht, was er anderen anlaesslich deren zukuenftigen Feiern schuldet bzw. was er von
anderen bei eigenen Feiern aus bilanzierten frueheren eigenen Gaben zurueckerwartet. Bis vor
einigen Jahrzehnten gab’s dieses Bilanzbuch nur als muendliche Ueberlieferung!
10. Je nach Aufwand dauert die Begraebnisfeier 3 bis 14 Tage. Fuer den Toten wird ein Totenhaus
gebaut, fuer die Gaeste ueberdachte Pavillons. Im Zentrum wird geopfert: bei „humanen“ Formen
zuerst mit Kehlschnitt, in anderen Faellen haut man zuerst die Beine weg. (bitte keine Kritik: in der
Kultur der Torajas leidet der Bueffel nicht, sondern erfaehrt eine Ehre, als Transporttier fuer die
Seele des Verstorbenen dienen zu duerfen). Es folgen Haeutung, Zerlegung und Portionierung.
Ueber alle Details wacht waehrend der gesamten Feier ein Zeremonienmeister.
13. Alle Details einer Feier sind streng festgelegt. Ab 4 Bueffeln kassieren Gemeinde und Staat eine
Bueffelsteuer. Gefeiert werden darf erst nach Zahlung der Steuer. Im Falle von Erbstreitigkeiten
entscheidet ein Hahnenkampf. Haeuser duerfen nur mit Bueffelkoepfen verziert werden, wenn in
ihnen eine Feier mit mindestens 24 Bueffeln stattgefunden hat. Und so gibt’s noch unzaehlige
weitere „Buchhaltungsregeln“ der Torajas.
14. Je nach Kaste und Aufwand gibt es verschiedene Graeber: einfache Erdgraeber, Hoehlengraeber,
Felsengraeber, Baumhoehlen
15. Tau-Tau: beim betuchten Adel werden vor der Begraebnisfeier oftmals Holzfiguren geschnitzt,
die dann (als Seeleninhaber) vor den Graebern stehen.
Ganz wichtig: das ist keine Touristenshow, es ist aktiv gelebte Kultur und wurde von den
Missionaren weitgehend geschont.
Taba und sein Bruder fuehren uns zu den nachfolgenden Plaetzen:
1. Im Dorf Randan Batu ist der zweite Tag einer kleinen Beerdigung. Wir sind die einzigen
Fremden. Wir kommen (gluecklicherweise) 10 Minuten zu spaet, der zweite Bueffel liegt bereits
und blutet aus. Aufgrund unseres Gastgeschenkes (1 Stange Zigaretten) erhalten wir einen
Gaestepavillon mit Bewirtung durch die Familie. Der Zeremonienmeister wacht mit Megaphon
ueber die Bueffelzerlegung. Dann kuendigt er den Einzug einer Angehoerigensippe aus einem
anderen Dorf an, die mit Symbolgeschenken fuer die Familie (Zigaretten fuer die Maenner,
Betelnuß fuer die Frauen) anruecken; ferner Palmsein in Kanistern und ein Schwein an einer
Tragestange. Abends wird dann gegessen, getrunken, gesungen und getanzt – koennen wir leider
aus Zeitgruenden nicht mitmachen.
2. Babygrave in Kalubira: Babies, die waehrend der Saeugezeit (also noch zahnlos) sterben, werden
in Embryohaltung in ausgemeisselten Baumhoehlen bestattet. Das Baby schlaeft nur, daher muß es
ein Baum mit weißem Saft (= Muttermilch) sein, der das schlafende Kind ernaehrt. Ist das Loch
zugewachsen, entschwindet die Seele des schlafenden Kinden ueber die Blaetter in ein neues Leben.
Wirklich ein schoener Trost fuer die Muetter!
3. Hoehlengraeber in Tangerung Allo: In frueheren Zeiten waren dies Wohnhoehlen, die spaeter als
Grabkammern genutzt wurden. Saerge in Bootsform (Grund ungeklaert), Schaedel aus Vorzeiten.
Diverse Tau-Tau’s wachen vor den Saergen.
4. Felsengraeber von Lame: Wer Geld hat und den Tod nahen fuehlt, gibt oftmals fuer sich und
spaetere Angehoerige ein Felsengrab in Auftrag. Etwa 1 Jahr meißelt ein Steinmetz an einer
2x2x0,5 m großen Kammer mit einem kleinen Tor; Kosten etwa 1000 €. Meist sind die
Eingangstuerchen mit Tau-Tau’s verziert.
5. Megalithgraeber von NN: frueher animistischer Brauch, heute wohl kaum noch. Um den
Opferplatz werden fuer die Verstorbenen Stelen aufgestellt
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6. Toraja-Dorf Siguntu: Typisches Toraja-Haus: vorne die Großeltern, in der Mitte gemeinsamer
Wohnraum, hinten wohnen Eltern/Kinder. Der praktische Grund fuer die typischen hochgezogenen
Daecher, handwerkliche Meisterwerke, ist nicht bekannt, es gibt diverse Interpretationen. Je
Wohnhaus steht gegenueber mindestens ein kleinerer Reisspeicher. Alle Gebaeude sind mit Bueffel, Sonnen- und Reisornamenten verziert.
36. Pendolo (Mi, 11.01. – Do, 12.01.) - 280 km
Wir uebersetzen „Pendolo“ mit: „Der endlose Ritt“. Der AC-Bus haelt unterwegs mindestens 28
mal (alle 10 km). 4 x Panne, 6 x Pipi, Rest Frachtaufnahme und Polizeikontrollen. Die Klimaanlage
faellt fruehzeitig aus, Fenster und Tueren nicht oeffenbar, die kleine Dachluke ist mit mit
Frachtpaketen kunstvoll zugebaut. Eine entspannende Aussicht verhindern zugezogene Gardinen,
damit die Sonne die Innentemperatur nicht auf ueber 50 Grad anheizt. Von unten grillt der Motor,
von vorne weht Zigarettenqualm der Schaffner; nur Huhn und Schwein fehlen (die sind auf dem
Dach). Brechbeutel gibt’s aus einem Spender von der Rolle. Bei technischen Stopp’s wird selbst im
Dunkeln zielgerecht zugegriffen: man richtet’s ja jeden Tag provisorisch, statt es einmal richtig zu
reparieren. Uns macht’s rasend, die locals laesst es kalt: sie kennen’s ja nicht anders…
Polizei privat: vor uns im Bus ein Polizist in Uniform. Als Transportgut wird in den Gang eine
Kiste Orangen zugeladen. Wer schiebt als erster die schuetzenden Bambusstaebe zur Seite und
bedient sich: der Herr Polizist. Das macht Schule; die Umgebung folgt dem „Vorbild“, bald fehlt
ein Viertel, bevor Herr Polizist die Kiste wieder so verschließt, als sei sie nie offen gewesen…
Needless to say: als wir spaet nachts in Pendolo ankommen, gibt’s natuerlich nix mehr zu essen.
Immerhin eine schoene Huette direkt am See und eine zauberhafte Wirtsfamilie. Das dinner (in
Vorfreude darauf hatten wir den lunch ausgelassen): 3 Keks und 1 Cola…
Naechste Station sollte eigentlich Poso sein. Nachdem wir am Vorabend im TV gesehen haben, daß
dort gerade wieder Glaubenskrawalle ausgebrochen sind (brennende Haeuser, schießende Truppen,
Dutzende von Toten) haben wir die Uebernachtung dort gestrichen und wollen mangels einer
alternativen Route moeglichst zuegig tagsueber durch den Ort.
37. Tentana (Do, 12.01. – Fr, 13.01.) - 20 km
Morgensonne, leichtes Wellenplaetschern vor der Huette: Belohnung fuer den Ritt vom Vortag.
Der See ist wie aus dem Bilderbuch: 30 km lang, umrahmt von mittleren Bergen voller Vegetation,
kaum Besiedlung. Eine herrliche Bootsfahrt auf dem Kajuetdach zum Nordufer des Sees. Ein
schoenes Zimmer in Tentana, kaum Fremde, Markt und Basar, Seespaziergang, sehr freundliche
Menschen, Erholung pur. Und dann noch das Dinner unserer Wirtin: frisch geraeucherter Seefisch,
Shrimps in duennen Pfannkuchenstreifen, Gemuese angekoechelt mit Kartoeffelchen und eiskaltes
Bintang – weitere Belohnung fuer die Entbehrungen des Vortags.
38. Ampana (Fr, 13.01. – Sa, 14.01.) - 260 km
Trotz Freitag dem 13ten: Null Problem! In Poso koennen wir bereits im außen gelegenen
Busbahnhof umsteigen, und nach einer von mindestens 100 Erdrutschen laedierten Kuestenstrasse
(ja, ja, das Abholzen…) sind wir nachmittags am Faehranleger. Und die Faehre soll sogar am
naechsten Morgen fahren! Auf welchem Inselchen wir letztendlich landen werden, steht noch in den
Sternen. Vielleicht auf der, die nur eine Huette hat und die man en bloc mieten kann??
Ampana ist ein uninteressantes Dorf und im Regen arg matschig. Die Nacht im Bungalow ist leicht
unruhig: es ist Wahlkampf, und spaet abends kommt eine Autoflotte mit Parteiwerbern, die von
Dorf zu Dorf zieht und Geld sowie Versprechungen abliefert (letztere sind auch hier nach der Wahl
sofort vergessen, wird uns mehrfach versichert).
Der Fahrplan zwischen den Inseln ist nicht ermutigend: zwischen den Inseln geht es nur Sa/Mo/Mi,
und weiter nach Nordsulawesi nur Montags. Also entweder 2 oder 9 Tage auf der Insel.
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39. Togean Islands (Sa, 14.01. – Mo, 16.01.) - Boot
„Ferry no goes to-day“, sagen nicht nur unsere Mopedtaxifahrer. Schliesslich fragt uns ein anderer:
„You want boat“? und wir landen auf der Sita, einem 20 m langen Rumpelkahn.
Also: Samstags und Mittwochs ist die Sita „boat“ und faehrt zu den Inseln. Montags faehrt die Sita
auch ueber die Inseln, und dann weiter nach Gorontalo, dann mutiert die Sita zur „Ferry“.
Indonesisch fuer Fortgeschrittene!
Wir landen auf Wakai, dem Hauptdorf der Inseln, und per Auslegerboot geht’s weiter nach
Kaldikiri, der „belebtesten“ kleinen Nachbarinsel. Gerade mal 2 Huettenanlagen stehen zur
Auswahl. Wir erhoekern den Nobelbungalow mit 50 m² plus Riesenterrasse – Luxus pur. Insgesamt
sind wir 10 Gaeste, mit Ausnahme eines Amerikaners (der rotzt, schaubt, saeuft und poebelt
pausenlos – ein selten widerwaertiges Exemplar) alles brauchbare Gesellen. Fuetterung noch
akzeptabel, Wetter ok, schoenes Schnorcheln direkt vor der Haustuer. Neu fuer uns: eine schwarzweiss geringelte Seeschlange und ein Bueffelfisch. Auch ein Krake segelt vorbei, und die debile
große Muraene findet ihr Loch nicht wieder und ist hektisch/verzweifelt.
Aber 9 Tage auf dem Fleck ohne Auslauf: no!
40. Ferry Sita (Mo, 16.01. – Di, 17.01.) - Boot
Per Auslegerboot zurueck nach Wakai, hier startet am Nachmittag unsere alte Bekannte MS Sita,
diesmal als ‚Ferry’, zur grossen Ueberfahrt. Nicht gerade unser Traum, nachdem wir die Sita schon
genossen haben. Zuerst werden noch 4 kleine Inseln des Togean-Archipels angefahren. Wenn die
Faehre nur einmal woechentlich kommt, ist der Auftrieb natuerlich gigantisch, in Dolong ist’s ein
richtiges Volksfest. Den malerischen Ort muessen wir uns merken! Die Ladeszenen sind immer
wieder herrlich. Aber wir bedauern nicht: auf Kaldikiri waren wir schon am Besten aufgehoben.
Felix hat mit großen feuchten „Hilflos-Augen“ vom Captain eine Kajuete ergattert. Der Nachtregen
setzt ein, wir vergasen etwa 100 Kakerlaken und schlummern, bis die Faehre in der
Morgendaemmerung schon in Gorontalo anlegt.
41. Gorontalo (Di, 17.01. – Mi, 18.01.) - Boot
Welch’ Erholung fuer die Seele: breite saubere Strassen, koloniale Bauweise, wunderschoene
Moscheen, extrem leiser Verkehr nur von 4-Takt-Mofataxis – Gorontalo hat Charme und
Charakter!
Touristen und Putihs sind hier Mangelware, wir sind die einzigen. Die wenigsten Touristen
waehlen die langwierige Route uebers Meer gen Norden nach Manado. Entsprechend schallt in
dieser Gegend das „Hey Mister“ der Kinder noch (manchmal nervtoetend) aus allen Ecken. Einziger
Nachteil fuer uns: ohne Fremde gibt’s auch kein richtiges Restaurant, die Eingeborenen speisen
zuhause.
Die Mofa-Rikschas beherrschen das Stadtbild. Alle stolz gepflegt und individualisiert (wie die
philippinischen Jeepneys), bis hin zur Taxi-Disco mit unglaublichen 48 Lautsprechern. Das
Exemplar ist bei den Schuelerinnen der Koranschulen besonders beliebt.
Wir fahren hinaus zum naechsten Strand-Fischerdorf „Pantai Indah“ und folgen damit der
Empfehlung einer gebildeten Schleiermaus (die Schleierschulen legen hier mehr Wert auf
Ausbildung und Fremdsprachen als auf Korankunde). Ein selten schoenes Dorf mit einer
Ministrasse am Meer entlang, gepflegte Mini-Kolonialhuetten mit Gaertlein und Blumen, alles
ueberwiegend bonbonfarben angemalt. Die Einwohner extrem nett und freundlich. Bis auf eine
verrueckte stockschwingende Alte, wie sie in vielen Doerfern vorkommt und Felix verfolgt; dies ist
nunmehr das dritte Vorkommnis dieser Art - Felix scheint fuer die Hexen eine gewisse
Anziehungskraft zu haben! Gleich zu gleich gesellt sich gern…..?
Nach kulinarischen Entzugserscheinungen speisen wir im benachbarten Nobelhotel einen
Mittagssalat. Hier gibt’s den „Messer-Manager“: nachdem vier verschiedene Bedienstete die
Tische mit Serviette, Loeffel, Gabel und Wasserglas (jeder HiWi ein Gewerk) dekoriert haben, legt
als Kroenung der Messer-Manager sein Gewerk dazu und prueft die Ausrichtung des Werkzeugs.
Lustig finden wir: die Stuehle sind so niedrig, dass ein normaler Indonesier das Kinn knapp ueber
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Mullah-Meal: Schleier heißt nicht immer verklemmt! Auf Sulawesi sind die Moslem-Frauen einer
leichter geschuerzten Felix gegenueber aufgeschlossen, hilfsbereit, lachend. Den Gipfel der
Froehlichkeit erleben wir bei einem excellenten Fischdinner im konservativen Gorontalo: es endet
nach einem scherzenden Vorgeplaenkel mit den Lehrerinnen einer Moslemschule am Nachbartisch
schließlich in einer wahren Foto-Orgie: alle Schleiermaeuse wollen mit dem großen blonden Putih
fotographiert werden, und die paar anwesenden Gemahle machen froehlich mit. Ein Gaudi der
Sonderklasse!

42. Manado (Mi, 18.01. – Fr, 20.01.) - 400 km
Ein wenig graut uns vor der langen Fahrt: 400 km sind verdammt lang, und eine sinnvolle
Zwischenstation gibt’s nicht. Aber schon wieder Glueck: statt Rumpelbus oder Quetschtransporter
faehrt ein nagelneuer Toyota-Gelaendewagen, kaum teurer, Felix thront auf dem Beifahrersitz. Die
Strasse ist ungewoehnlich gut und der Fahrer erstklassig, so dauert die Fahrt nur gute 8 Stunden.
Die Provinz Gorontalo hat offensichtlich ein Programm „village fleurie“: alle 5 m steht am
Strassenrand ein viereckiger Einheitsbottich mit Bougainville. Gleichfarbig blau oder in manchen
Doerfern weiß sind die oberen 20 cm der obligatorischen Gartenzaeune. Die Vorgaerten sind
beblumt, die Haeuschen gepflegt.
Unsere bekopftuchten Mitfahrerinnen sind Tierfreunde: als erstes erhalten beim Zwischenstopp die
in Bambusblaetter gewickelten Huehner Reis, den sie in Seitenlage verzehren. Die Verpackung ist
uebrigens Klasse, darin kann man sie auch gleich backen.
Nach dem klinisch sauberen Gorontalo ist Manado ein Schock: selten haben wir ein so vermuelltes
Drecksnest gesehen, die Strassen voller Schlamm, Abfall und Plastik. Das Hafenbecken ist
anscheinend die Muellkippe der ganzen Stadt. Pittoresk und malerisch nur von unserm
Traumbalkon im 4 Stock direkt am Hafen. Vier Treppen tiefer ist man schon wieder in der bei
Regen besonders attraktiven Realitaet… Die Einheimischen, die wir auf den Dreck ansprechen,
sagen klar, dass das arme Gorontalo eine viel bessere Provinzregierung hat, waehrend die
Verwaltung im viel reicheren Manado nur an den eigenen wohlgefuellten Taschen interessiert ist.
Der Markt und Fischmarkt am Hafen: ein Spaziergang fuer lebensfrohe Hartgesottene mit
abgehaerteten Riechorganen. Aber man wird froehlich aufgenommen, belacht, verspottet, selten
boesartig, man ist halt ein Exote, wenn man sich in diese Umgebung hineintraut. Die Jungs von der
Mini-Fliessband-Gockelschlachterei sind richtig stolz auf das Interesse, das der Photograph ihrem
unappetitlichen Gewerk entgegenbringt. Malerisch das Wasserbecken zum Ausbluten. Wen
wundert’s noch, dass Koepfe, Fuesse und Innereien im Hafenbecken landen. Am Abend sehen wir
vom Balkon aus in der Markthalle ein Lagerfeuer, der erst relativ melodische Gesang wird schraeg
und schraeger, es sieht wie ein Idyll aus….. von oben!
Von alledem wird Indonesiens Praesident, der gerade in Manado zu Besuch ist, nicht viel sehen.
Dutzende schwarzer Limousinen vor dem exclusiven Ritzhotel wecken die Neugier des
bummelnden Putih, und nach detaillierter oeffentlicher Durchsuchung der Einkaufstueten schreitet
Mr. Shorts in Gummilatschen durch 50 m dunkelgekleidete High Society ueber den fuer den
Praesidenten ausgelegten roten Laeufer in der marmorierten Eingangshalle. Die Securité ist beim
Durchsuchen der Tueten ratlos: was will der Kerl mit dem Gemisch aus Creamer, Elektrofassungen
und Kabel im Nobelhotel?
Die gesuchte internationale Zeitung gibt’s im Hotel nicht. Vom Praesidenten wird wohl alles
ferngehalten, was mit realer Information zu tun hat.
Die Suche nach Gesichtspads fuer Felix in gleich drei Malls bleibt eine ewige Erinnerung: zum
Schluß versuchen 8 Verkaeuferinnen gleichzeitig, die Gesten des Putih zu deuten und fuehren ihn
zu Babywindeln, Rasierklingen, Gesichtscreme bis hin zum Massagesalon.
Leider ist das Futter auf unserer spektakulaeren Dachterrasse ungenießbar, aber im „Green Garden“
gibt’s tollen Fisch mit Ausblick auf große, sehr gut gestaltete Aquarien. Pfiffige Kombination:
schmackhaft auf dem Teller, bunt vor der Linse!
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43. Bunaken (Fr, 20.01. – Sa, 28.01.) - Boot
Bunaken war der Schnorcheltip von Herma und Ewi, die wir vor 2 Jahren auf einer Bootsfahrt in
Myanmar kennengelernt hatten und deren Berufsbezeichnung „Traveller“ auf der Visitenkarte wir
ausgesprochen kreativ fanden. So kamen wir zu Sulawesi als zweitem Urlaubsmittelpunkt nach
Laos. Die Beiden erwarten uns schon mit einer komfortablen Huette am Strand.
Wir vier werden von einer allerliebsten Crew verwoehnt. Vor allem der Koch Stanley ist uns ans
Herz gewachsen. Er zaubert zu jeder Mahlzeit Innovationen (von wegen fried rice & Co: es gibt
Marlin-Tartar, Bananenbluetenragout, Bambus-Palm-Salat, Tofuchicken mit Mango, watercress in
vielen Varianten) und ist auch sonst ein liebenswerter Tausendsassa, dem keine Kleinigkeit entgeht.
Nachdem fuer Felix das Bett zu weich ist, baut er ihr aus Bananenblaettern eine Lagerstatt auf dem
Teakboden.
Und der Thunfisch ist frisch. Nicht aus dem gerade in Manado aufgedeckten Thunfischskandal:
dort hat man den Fisch mit Formalin konserviert, damit er laenger haelt. Den verzehrt dann der
Mensch nach dem Motto: „Esst mehr Fisch, und Ihr lebt ewig…“.
Die Insel ist vielleicht 5 km lang. Ein kleiner Ort am Suedzipfel. Im Nordwesten und an der
Ostkueste sind Huettenanlagen in Mangrovenbuchten versteckt. Der Nordweststrand ist in der
Regenzeit wegen starker Brandung kaum nutzbar und uebersaet mit Strandgut und Manado-Abfall.
Unserer Ostkueste fehlt ein wenig die nachmittaegliche Sonne, dafuer gibt’s ein paar mehr
Moskitos. Aber gottseidank null Sandfloehe. Eine 1 m breite Ministrasse geht entlang der Insel,
teilweise befestigt, teilweise vom Inseltaxi (Ochsenkarren) zerfurchter Schlamm. Und ein Mofa
gibt’s auch, gehoert einem begueterten Schueler, der faehrt aber nur bei gutem Wetter, weil er zum
Lenken beide Haende braucht und keinen Regenschirm nicht halten kann. Leider auch auf der Insel
leichte Glaubensdifferenzen: das Oertchen hat einen christlichen und einen moslemischen Teil Nach
Manado fahren taeglich 2 Boote (hintereinander her); das erste ist christlich, das 2 moslemische
startet 100 m weiter, aber Freitags nie.
Das Riff ist nur etwa 100 m vom Strand entfernt und bietet excellentes Schnorcheln, auch wenn
schon einige Teile vom Dynamid- und Cyanid-Fischen beschaedigt sind. Ja, richtig gehoert, Cyanid
= Blausaeure! Die perversen Chinesen glauben an die potenzsteigernde Wirkung des frisch
geschlachteten Napoleon-Fisches und zahlen bis zu 500 € je kg. Also verfolgen die Taucher das
scheue Tier, draengen ihn in eine Korallenhoehle, betaeuben ihn mit einer Spritzdusche von Cyanid
und bringen ihn lebend in Bassins fort. Dass dabei andere Fische und Korallen draufgehen, stoert
nicht. Napoleons sind inzwischen fast ausgestorben. Welcher Forscher verbreitet endlich das
Geruecht, der Genuß von Napoleon mache impotent?
Im Christenviertel ist am Sonntagabend „Erntedankfest“ mit Arrak, Trommelmusik und zwei
rituellen Taenzen. Beim „Damentanz“ hauen zwei Taenzerinnen mit Strohbesen aufeinander ein,
bei der maskulinen Variante belauern sich die Taenzer mit Holzschwertern. Das animistische
Getrommel ist ein rechter Gegensatz zum wunderschoenen morgendlichen Kirchengesang.
Mit Herma und Ewi ist’s immer unterhaltsam: die beiden travelln seit vielen Jahren mit offenen
Augen und offenem Herz, und bunt sind die vielen stories, die sie zu erzaehlen haben. In Bunaken
ueberwintern sie schon seit ueber 10 Jahren und haben sich bei den Einheimischen den Ehrentitel
„Opi und Omi“ erworben.
Bei strahlendem Wetter machen wir eine Bootstour zur Nachbarinsel „Siladen“, koennen uns dort
schnorchelnd in der starken Stromung ueberm Riff um die halbe Insel treiben lassen und werden
schlesslich vom Boot wieder aufgefangen. Stanley zaubert ein reichhaltiges Piquenique unter
Palmen. Auf dem Rueckweg wird das Boot von einem Schwarm Blue Marlin (selten!) mit langen
spitzen Rueckenflossen begleitet, und eine große Delphinschule kreuzt den Weg bei der Verfolgung
eines Tuna-Schwarms.
Nach Rueckkehr nach Deutschland wird wohl meiner glanzvollen Karriere als Stuntman und
Double nichts mehr im Wege stehen: es ist WM-Jahr, jeder Indonesier ist ueberzeugt, daß
Deutschland Weltmeister wird. Und mir sagt nunmehr zum 6ten Male jemand, ich saehe aus wie
Olli Kahn…..
Schon seit 2 Tagen ist der Jungstrupp unserer Huetten wundersam fleißig: Rasenschnitt, Unkraut
jaeten, Wege putzen, Huette wachsen und bohnern…. Nein, kein Vollmond, keine Prinzessin, ein
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Virus geht um, und der heißt: „Jusuf kommt“. Jusuf ist der Besitzer aus Jakarta. Drei Tage spaeter
sagt er den Besuch ab. Guter Trick?
Sarah ist 25 Jahre, Lehrerin und beim Traveln in Indonesien haengengeblieben. Sie leitet auf
Bunaken eine große Umweltstation mit Gaestezimmern, die die Vermittlung der Anforderungen des
Naturparks an die Einwohner sowie die Ausdehnung des Parks zum Ziel hat. Fast jede Woche hat
sie Gruppen von 20 – 30 Kindern oder Lokalpolitikern, die sie in theoretischen und praktischen
Kursen mit Meer und Riff vertraut macht. Leider ist der Initiator und Ursprungsgeldgeber des
Projekts nicht mehr im Lande. Man hat ihm die Ausreise nahegelegt, nachdem er dafuer gesorgt
hatte, dass 2 Dynamitfischer nicht nur Geldbussen erhielten, sondern eingekerkert wurden. Seitdem
versickern die Nationalpark-Gebuehren der Touristen mehr und mehr im Sand, die Angestellten
fahren Motorboot, haben in Manado 4 Jeeps (zur Bewachung des Riffs….) stehen – keine guten
Aussichten fuer die Zukunft des ehedem hoffnungsvollen Projekts.
Quietschi hat sich mit permanentem lauten Mauzen in unser Herz und Bett geschlichen und
verzichtet sogar auf den Gang in die Kueche, um bei uns zu sein und sich rund um die Uhr Kraulen
zu lassen, selbst zum Strand kommt sie herunter und wartet, wenn wir vom Schnorcheln anlanden.
Armes Vieh, nach unserer Abreise krault sie keiner weiter. Vielleicht hilft ihr ja ein handfester
Kater aus der Not…..
Nicht nur im Riff, auch an Land gibt’s nettes Getier. Die Totenkopfspinne ist mit 15 cm
Spannweite und der einmaligen Totenkopfzeichnung des Koerpers ein tolles Exemplar. Die
Stabheuschrecke haetten wir ohne Hinweis niemals als Tier identifiziert, sondern fuer totes
Gestruepp gehalten. Demgegenueber ist das leuchtende Gruen der Baumviper schon sehr
auffallend. Zur Huettenanlage fehoert auch ein Cuscus, eine seltene Glubschaugen-Affenkreatur,
die es nur auf Sulawesi gibt. Vom Aussterben bedroht, er soll sehr gut schmecken….
Jugendzeiten frischen auf: Herma und Ewi kennen das schoene Lied „Negeraufstand ist in Kuba“.
Mit den beiden kann man das sogar im Kanon singen! Mir gelingen ein paar neue Strophen:
In den Topf fuer Menschensuppe
setzt man eine blonde Puppe,
Salz und Pfeffer, Suppengruen,
dann soll sie 2 Stunden ziehn.
Ach sie schreit gar schrecklich laut,
denn es loest sich ab die Haut,
ist die Bruehe dann am Koecheln
hoert man sie auch nicht mehr roecheln.
Mit geuebten kurzen Streichen
teilt der Haeuptling ein paar Leichen,
mit Zitrone mariniert
werden sie dann roh serviert.
Mahlzeit!
Man sieht, wir fuehlen uns auf Bunaken sauwohl (lediglich die Schnaken tagsueber sind laestig) und
bleiben volle 8 Naechte auf der Insel. Die Abreise faellt uns schwer, aber als kleinen Trost haben
wir als Folgestation das beruehmte Ko Phi Phi an Thailands Wertkueste ausgeguckt, von wo aus wir
uns dann suedlich am Meer entlang gen Singapur vorarbeiten wollen.
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44. Singapur (Sa, 28.01. – So, 29.01.) - Flug
Wenn etwas ‚hip’ ist, dann ist’s wirklich das Scarlet Boutique Hotel in Chinatown, alle Zimmer
und Raeume bis ins kleinste Detail in Art Deco gestaltet.
In Chinatown ist der Teufel los: wir sind in den Vorabend von „Chinese New Year“ geraten. Ganze
Strassen sind gesperrt und mit Riesenbuehnen versehen, auf denen scheussliche Musik (US-style
der 60er Jahre, modern instrumentiert) gedroehnt wird. Fuer die Chinesen bedeutet Sylvester
offenbar Kaufrausch: links und rechts der Strassen sind Staende mit riesigen Kartonbergen
aufgebaut, die Apfelsinenbaeume, Keks, Gummischlappen, Spielzeug und Tingeltangel enthalten.
Dazwischen verhoekert ein riesiger Chinese echte deutsche Bratwuerste der Spitzenklasse, eine
lange Schlange wartet davor; er outet sich mit seinem Chinesenkaeppi nur sehr ungern als
waschechter Oesterreicher. Alle Chinesen sind mit Einkaufstueten schwer beladen und schieben
sich ruecksichtslos durch die Menge, wer im Wege ist, wird weggerempelt. Kommunikation findet
nicht statt, lachende Menschen sieht man nicht, nicht einmal ein Laecheln. Der Menschenschlag
liegt uns wirklich nicht, wir verkruemeln uns zum Essen in ein franzoesisches Lokal.
45. Ko Phi Phi (Thailand) (So, 29.01. – Mo, 30.01.) - Flug + Boot
Ko Phi Phi – weltberuehmte Perle an Thailands Westkueste in der Andaman-See….. der Tsunami
hat das kleine Inseldorf plattgebuegelt und das Riff betraechtlich rasiert. Der schnell wieder
hochgezogene Ort ist scheusslich. Wir uebernachten in einer abgelegenen Bucht im Osten, nur per
Boot erreichbar. Eigentlich nicht unuebel, aber nur halbtags Sonne und ‚gefangen’. Am recht
schoenen Long Beach ist keine Huette in der ersten Reihe frei, und auch das Publikum grossteils
nicht so ganz unser Geschmack. Nehmen wir ein Boot gen Norden und gucken uns die Nachbarinsel
Phuket an.
46. Ko Phuket (Mo, 30.01. – Di, 31.01.) - Boot
Hier hat der Pauschaltourismus voll zugeschlagen! Wir fluechten in den kleinen ruhigen Ort Kata
Noi, wunderschoene Strandbucht, gruenes Wasser, Bilderbuch-Sonnenuntergang. Eigentlich recht
nett. Aber nur große Hotels, keine Huetten, am Strand Liegestuhlreihen, Touris mit mehreren
großen Schalenkoffern, die vom Taxi- und anderen Monopolen ausgebeutet werden – nicht unser
Geschmack. Weiter geht’s auf die Insel Penang im Nordwesten Malaysias.
47. Penang (Di, 31.01. – Fr, 04.02.) - Flug
Der Flug geht runter bis KL und nach kurzem Aufenthalt auf gleicher Route wieder die halbe
Strecke rauf bis Penang. Traumhaft bei klarer Sicht, immer entlang der Kueste mit den vielen
vorgelagerten Inseln. Einmalig der Anflug auf Penang, knapp ueber die 14 km lange Bruecke
hinweg, die Penang mit dem Festland verbindet.
Luxus pur im „Eastern Oriental Hotel“. Ehemaliges Railway-Hotel wie das Raffles in Singapur,
mit typischen Stammgaesten wie Somerset Maugham, Oscar Wilde & Co. In 1927 das ‚First hotel
east of Suez’, riesig mit ueber 100 Suiten auf 300 m (!) Meeresfront des Gebaeudes. Dann etwas
heruntergekommen: Vor 25 Jahren schlurften hier kleine Chinesen in Gummilatschen ueber alte
Holzboeden und brachten mir den Tee. In 1996 sehr geschmackvoll und vorsichtig renoviert:
großteils noch alte Boeden und Treppen, der OTIS-Lift aus 1884 existiert noch, und die
Eingangshalle mit einer Kuppel, deren Hall-Akustik seit ueber 100 Jahren weltweit legendaer ist.
Unterhaltsam die verwirrten Gesichter von Gaesten, die das Phaenomen nicht kennen und sich
selbst ploetzlich mit Hall von allen Seiten hoeren.
Per Mietwagen geht’s auf Inseltour. Aber der malayische Proton bleibt gleich am ersten Ziel liegen,
ein verstopfter Kuehlerschlauch kostet uns 2 Stunden in gluehender Sonne plus Sonnenbrand auf
der Nase.
Es ist Sonntag und als 7. Tag nach Chinese New Year ein wichtiger Feiertag – alle Chinesen sind
unterwegs. Die Seilbahnfahrt auf den Penang-Hill faellt 4 Stunden Wartezeit zum Opfer. Beim
beruehmten Snake-Temple mit seinen vielen freien gruenen Vipern beten Hundertschaften auf
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Hochtouren und raeuchern, daß einem die Augen traenen. Der monumentale buddhistische KehLok-Tempel ist enttaeuschend, faszinierend sind nur die langen Treppen mit Chinesenstaenden –
jeder Mist wird hier angeboten und gekauft, wie New Year in Chinatown. Dagegen geht’s im Fruit
Garden auf der westlichen Inselseite geruhsamer zu; faszinierend hier die Schwiegermutter-Frucht
– nach derem rohen Genuß bekommt man fuer Stunden keinen Ton heraus. Und die legendaere SkyFrucht: waechst als einzige Frucht senkrecht nach oben. Soll mit einem Wirkstoffmix aus Gingko
und Yohimbim wahre Wunder wirken, 5 x staerker als Viagra, lt. Guide bepinkelt man sich im
Stehen den Bauch, so stark sei die Wirkung…. Natuerlich wird der Extrakt im Souvenirshop fuer
ein kleines Vermoegen verkauft; sicherlich ueberwiegend an Chinesen. Der Butterfly-Garden ist
klein, sehr schoen angelegt und bietet nicht nur eine gute Auswahl bunter Falter, sondern auch
seltene Sorten von Geckos, Leguanen und Kaefern. Der noerdliche Badeort Batu Ferringhi ist mit
Betonresorts gepflastert und nichts fuer unsere Individual-Ansprueche; auch segeln hier viele
Feuerquallen durch die Wellen. Der Spice-Garden haelt nicht, was der Name verspricht, und
praesentiert ueberwiegend Baeume und Tropenwald; aber ein paar wunderschoene, leider sehr
scheue Affen mit hellen Gesichtern und blauen Augen. Vom 60sten Stock des 232 m hohen
Komtar-Hochhauses gibt’s einen tollen Ausblick auf die Stadt – leider getruebt durch voellig
verdreckte Scheiben. Das Restaurant obendrin ist der schmuddeligste Platz, den wir je sahen; die
Gummilatschen kleben bei jedem Schritt am Fußboden fest. Hoehepunkt des Tages eindeutig das
blaue Cheon-Fatt-House: 5200 m² Wohnflaeche, gebaut Ende des 19ten Jh unter strenger
Beachtung aller Chi-Gesetze (Ausrichtung, Fenster, Hoehenunterschiedes alle zur Optimierung des
Kraft und Reichtum gewaehrenden freien Chi-Durchflusses) und Verwendung der allerfeinsten
Materialien der Zeit: Teakholz mit Ornamenten, Dach im chinesischen Tempelstil, hochkaraetiges
Blattgold, Schmiedearbeiten aus Schottland, 48 bunte Bleiglasfenster, Chien-NienPorzellanmosaike (sonst nur fuer Tempel zulaessig!), Tempera-Wandmalereien, Bodenmosaike aus
England und China. Fotos sind leider nicht erlaubt.
Und wer war Cheong Fatt? Ein armer Junge, 1840 in der chinesischen Provinz geboren, geht mit 16
Jahren nach Penang und verdingt sich als Wassertraeger. Sein Schwiegervater richtet ihm einen
kleinen Kolonialladen ein. Und aus dem macht er binnen einiger Jahre das erste große
Firmenkonglomerat der Geschichte, in dem von Banken ueber Bergbau und Reedereien bis hin zum
Opiumhandel alles vertreten ist. Sein Motto: „Invest in what people want“. Untruegerisches
Gespuer fuer Entwicklungen, kulturelle Selbsterziehung, sozialer Sinn, politisches Engagement
praegen diesen Tycoon, der zum hoechsten Mandarin ernannt wird, hoechster chinesischer Minister
ist, Initiator der ersten chinesisch-amerikanischen Weltbank und von Rockefeller und Roosevelt in
USA als ihresgleichen empfangen wird.
Nach soviel Kultur wollen wir noch ein wenig Badefreuden genießen und haben die 200 km
noerdlich gelegene Insel Langkawi ausgeguckt.
48. Langkawi (Sa, 04.02. – Di, 07.02.) - Boot
Das Schnellboot braucht von Penang aus gut 3 Stunden – leider eingepfercht und tiefgekuehlt unter
Deck wie in einem U-Boot; an Deck gibt’s keine Plaetze, waere wohl auch zu gefaehrlich bei dem
Tempo von ueber 70 km/h. Nach gut einer Stunde haben wir mit einem Taxi die Straende
abgefahren. An der besonders schoenen Kok-Bucht im Norden gibt’s leider nur Zimmer ab 500 $
aufwaerts; aber der Cenang-Beach ist auch schoen, und die Huette liegt direkt am Strand. Bis auf
einige Sandfloehe am Strand und Quallenteilchen im Wasser ist die Idylle perfekt: feiner sauberer
Strand, kein Laerm, gute Kueche, wenig Menschen. Zum Schnorcheln kein Revier, aber am Strand
gibt’s Seesterne + Perlmuttplatten satt fuer die Abteilungen Mitbringsel und Basteln. Und eine
wunderschoene 2 cm große Schneckenmuschel, die Felix im Hoeschen verstaut. Kurz darauf reißt
sie sich im Wasser trotz Publikum die Hose herunter – ein Minikrebs aus der Muschel kneift sie in
die Muschi.
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49. Penang II (Di, 07.02. – Fr, 10.02.) - Flug
Der Flug ueber die Inselwelt in nur 2500 m Hoehe ist herrlich, nur leider viel zu kurz. Am E&O als
Hotel fuehrt kein Weg vorbei…
An unserm haesslichen Proton fuer weitere Besichtigungen auch nicht. Mit 14 km Laenge ist die
Penang-Bridge, die seit 1988 die Insel mit dem Festland verbindet, die laengste Bruecke Asiens;
uns gefaellt die kostenlose Fahrt mit der dschunkenartigen Faehre aber besser. Der Botanical
Garden ist wundervoll in eine huegelige Landschaft eingepaßt; leider sind alle besonderen Gaerten,
und davon gibt’s einige, von 12 – 16 Uhr geschlossen; unser Zorn darueber wird nur durch den
einmaligen Kanonenkugelbaum etwas gelindert. Der Hindutempel „Chettiar“ ist die vielen Stufen
auf den Berg nicht wert: eine Reliquie in viel Betonumgebung, keinerlei Charme durch RamayanaFiguren. Im Wat Chaya liegt ein riesiger Buddha, bewacht von einer historischen Kienzle-Standuhr,
im Garten halten 2 Loewendaemonen den Erdball, eine recht ungewoehnliche Darstellung. Ganz
toll nebenan die Strasse Jalan Bangkok: hier werden alte Kolonialhaeuser (offenbar von
chinesischen Yuppies) wunderschoen in Wohnambiente umgewandelt; der Gegensatz zu der
Hintergrundkulisse aus Wolkenkratzern, Pagoden und Moscheen ist faszinierend.
Weiteres highlight: Das Peranakan-House! Ein typisches chinesisches Herrschaftshaus, komplett
eingerichtet mit den Attributen der Reichen aus frueheren Zeiten: chinesische Vasen, Meissner
Porzellan, schottische Schmiedearbeiten, englische Keramik, deutsche Technik (Singer, Leitz) und
einmalige (deutsche!) Bleiglas-Aetzungen. Und die Stoffe fuer die vielen Frauen des Meisters –
traumhaft!
Fort Cornwall ist die restaurierte erste Besiedelung der Insel durch die Englaender in 1789. Es
muessen schon herbe Abenteurernaturen gewesen sein, die damals nach Monaten auf See
anlandeten und von Tipi-Zelten am Strand aus ihren Machtbereich ausbauten. Toll die Kanone
‚Rambai’, die bereits im 17. Jh als Geschenk der Hollaender an den Sultan von Jahore gegeben
wurde, geschmiedet mit Ornamenten aus dem islamischen Glauben des Beschenkten. Dem Sultan
wurde sie spaeter von den Englaendern geklaut.
Nach diesem anstrengenden Kulturtag ist unser E&O-Hotel ein herrlicher Ruheplatz. In der
Mischung liegt der Charme: First-Class-Service, aber im Garten laeuft ein mittlerer Waran
spazieren, Raben stecken auf dem Fruehstueckstisch den Kopf ins Milchkaennchen (der Vers „klaut
wie ein Rabe“ stimmt wirklich!), und unterm Tisch bettelt die Gelbaugen-Drossel mit ihren
schoensten Liedern um Brotreste. Uebrigens der Vogel mit den meisten Modulationsarten
ueberhaupt, vom Zwitschern bis zu Nachtigallschlagen. In der Hotelhalle verfallen Gaeste
hemmungslos der Verlockung der Hall-Akustik. Und das Freitagabend-Buffet ist ein
gesellschaftliches Ereignis in der Stadt: weniger die Qualitaet, aber es ist ‚All in’ und damit ein
Treffpunkt fuer alle Konfessionen und Nationen in der Stadt, die sich bis 22 Uhr mal so richtig
betueddeln wollen, wo Alkohol doch in Malaysia sonst so teuer ist.
Nach dem Buffet ist die Hemmschwelle reduziert, und weiter geht’s gegenueber vom Hotel auf die
Jalan Penang. 100 m oede Fussgaengerzone, die nach 22 Uhr langsam zum Leben erwacht,
Flaniermeile mit Strassencafes, Anmachschuppen, sogar eine Disco namens ‚Slippery Senoritas’
gibt’s. Die einzige Strasse auf Penang, in der wir nie eine verschleierte Muselmanin gesehen haben
– ob die vorher das Kopftuch ablegen?
In dieser allahlosen Jalan Penang wird man wohl unsere bekopftuchte Schneiderin auch nie finden:
mein Hemd schneidert sie ja noch willig. Aber als sie am heiligen Freitagnachmittag fuer Felix ein
offenherziges Oberteil und einen schenkelgeschlitzten Rock fertighaben soll, reicht bei diesen
beiden Teilen angeblich der Stoff nicht…Saumensch! Felix hatte es geahnt.
Mein liebstes zartfliedernes Travellerhemd (typisch ausgebleichte Rueckenpartie) reisst nun auch
auf der zweiten, bereits unterfuetterten Schulter. Ueber 3 Jahre hat es treue Dienste geleistet und
klaglos schwere Lasten ertragen. Zum Gedenken werden seine pinkmarmorierten Knoepfe die
Nachfolgerin zieren!
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50. Kuala Lumpur (Fr, 10.02. – Mo, 13.02.) - Flug
KL macht schon bei der Ankunft im Flughafen einen erstklassigen Eindruck: mindestens 5 mal
fragen uns livrierte officers, ob sie uns helfen koennen.
Der Boom der 90er Jahre (Oel) hat KL in die Moderne katapultiert und zu einer faszinierenden
Mischung aus riesigen Kolonialgebaeuden im englischen und portugiesisch-maurischen Stil
einerseits und recht interessant gestalteten Wolkenkratzern andererseits gefuehrt.
So gehen wir denn auf Erkundungstour. Der zentrale Communication-Tower hat im 161sten
Stockwerk eine Rundumplattform mit phantastischer Aussicht; nur leider ein miserables ITInfosystem: aus dem Kopfhoerer wird Kultur uebermittelt, die entsprechenden Gebaeude findet man
so schnell aber nicht, sie werden weder auf dem screen des Geraetes noch auf den Fotos ueber den
Fenstern gezeigt. Schade!
Das Aquarium verfuegt ueber sehr ausgefallene Leguan- und Geckosorten und auch einen langen
Glastunnel, der aber laengst nicht so schoen wie in Singapur gestaltet ist. Das Zentrum von
Chinatown besteht aus einer riesigen ueberdachten Nightmarket-Meile und einer angrenzenden
Restaurantstrasse, alles recht touristisch, und man sieht die Haeuser vor Staenden nicht. Von Little
India sind nur ein paar kurze Strassen erhalten geblieben, der Rest ist eine ziemliche Baustelle.
Der Orchideengarten muß, wenn man die prachtvollen Verkaufsstaende davor sieht, ein Traum
sein. Doch den soll die arbeitende Bevoelkerung nicht sehen: Sonn- und Feiertags geschlossen. Wir
kaufen 35 kleine Ableger einer prachtvoll duftenden Orchideensorte und werden zuhause damit
unser Glueck versuchen.
Der Bird Park mit riesigen Freigehegen, in denen rechter Urwald waechst, ist große Klasse in jeder
Hinsicht. Und Weltklasse die Zirkusshow mit 8 grossen kanllbunten Aras: einer faehrt Tretroller,
ein anderer mit einem kleinen Fahrrad ueber ein Hochseil. Und der Kluegste der Aras klingelt so oft
mit einer Glocke, wie ihm sein Trainer die vom Publikum genannte Ziffer zwischen 1 und 15 als
Finger zeigt!
Der Schneider in Little India ist nicht so hemmungsvoll wie die Muselmaus in Penang und macht
Felix einen praechtigen Ausschnitt ins Kleid.
Aber der eigentliche Grund fuer den Besuch in KL ist das Hindufest des Thaipusam, bei dem die
Inder ihrem Gott hoechste Referenz erweisen, indem sie entbehren und leiden: erst wird 30 Tage
gefastet (entweder total oder allenfalls Gemuese), dann versammelt man sich in der Nacht vor dem
Fest in KL und traegt von dort aus bis zu 50 kg schwere ‚Kawaddis’ (Gottesbilder auf Gestellen,
geschmueckt mit unzaehligen Pfauenfedern) gut 15 km zu dem Hoehlentempel ‚Batu Caves’; dort
geht’s dann ueber 200 steile Stufen hoch bis ins Heiligtum. Frauen und Kinder tragen statt der
schweren Kawaddis silberne Reisschalen auf dem Kopf. Die Pilger sind teilweise mit Haken und
Speeren durch Wangen/Zunge/Haut ‚gespickt’ und werden von ihren Familien begleitet, die sie
immer wieder mit Trommeln, rhythmischem Gesang und Massagen zum Durchhalten motivieren.
Viele Pilger tanzen unterwegs im Trance mit ihrer schweren Last, einige brechen schon unterwegs
zusammen,, koennen teilweise mit einer Nase voll berauschendem Weihrauch wieder ‚hochgekokst’
werden. Einer zieht mit mindestens 40 Haken in der Rueckenhaut, an denen Leinen befestigt sind,
seine schwere Alte auf einem Rollpodest. Oben im Tempel wird dann ‚entspickt’ und ‚enttranced’.
Beim Entspicken fließt kein Blut, aber es muß teilweise doch recht schmerzhaft sein, manche fallen
in Ohnmacht.
Ueber 1 Million Menschen besuchen die Caves an den beiden Tagen, die 100 m bis zum Beginn der
Treppe dauern in dichtestem Gedraenge 2 Stunden in Gluthitze mit Hautkontakt nach allen Seiten.
Auf der Treppe stolpert man besser nicht! Ein einmaliges Erlebnis, aber nur fuer Hartgesottene ohne
Klaustrophobie! Die ueber 200 Fotos sprechen fuer sich!
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Viel sprechen kann er nicht mit dem Spiess
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Die Alte auf dem Karren

…. des schweren Kawaddi

…. spannt die Rueckenhaut ganz schoen
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51. Singapur (Mo, 13.02. – Mi, 15.02.) - Flug
Letzte Einkaeufe in Little India (u.a. Curry und fuer den Guenther ein Flaeschchen ‚Cow Urine’ als
denkbares Pferde-Therapeutikum, ein paar letzte Sonnenstunden am Pool, ein Tandoori-Dinner
unterm Sternenhimmel und ein letztes Tiger-Bier – dann steigen wir um 2 Uhr morgens etwas
traurig ins Flugzeug. Aber ein kleiner Trost: auf uns wartet zuhause sicherlich unser Ballonpaket
aus Thailand, vor etwa 3 Monaten abgeschickt; und Schnee zum Skilaufen soll auch reichlich
vorhanden sein.

Hier war das Spicken wohl doch nicht ganz trocken

Gut gespickt hinterlaesst kaum Spuren!
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