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2017 NOVEMBER / REISE nach JAVA und BALI
Unser Ziel war BOROBUDUR Tempel der Götter am Weg zum UNIVERSUM

Ich war mir völlig bewußt, dass ich dieses Ziel nur unter „ erschwerten“ Bedingungen werde
erreichen können….
JAVA ist eine Insel im indonesischen Staatsverband. Man landet nach ca 16 Stunden reiner Flugzeit
( umsteigen in DOHA) in JAKARTA der Hauptstadt.Ein einheimischer Reisebegleiter der sich als
„EDI“ vorstellte , empfing uns und am Weg zum Hotel und stellte sofort „ Trinkgeldforderungen“
für sich, seinen Chauffeur und den „ Busbegleiter“ … noch bevor er überhaupt etwas getan hat,
außer die üblichen Begrüßungsformeln herunterzuleiern.
Ich habe viel Übung im NICHT ZUHÖREN und blickte aus dem Fenster: ich sah viele viele
Kilometer lang zusammengeschusterte Wellblechhütten aus denen wie einzelne Zähne
Wolkenkratzer herausragten.
Das Hotel in dem wir abgeliefert wurden war so ein Hochhaus auf Hochglanz für die Besucher
poliert…. Doch die einfachen Fenster wurden nur mit Silikon in das Mauerwerk geklebt. Es gab
keine Fensterrahmen. Beim nächsten Erdbeben ist dieses Hotel ein Schutthaufen….
An einem Hotel -Abendessen waren wir nicht interessiert und suchten im nahen „China town“ nach
einer Peking Ente, die wir auch fanden.Der Lärm in Jakarta ist unerträglich: weniger von den Autos:
das ist man ja gewöhnt, aber von den hunderten Moscheen drang der Aufruf zum Abendgebet wie
eine Druckwelle an das Ohr. 90 % der Indonesier sind Muslime. 90 % der Frauen sind durch ihre
Verschleierungen bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Sogar die Babys tragen lange Umhänge die um
das Kinn fest zugebunden werden. In Jakarta kühlt es auch in der Nacht kaum ab und die
Temperatur beträgt am Tag immer über 35 Grad bei einer extremen Luftfeuchtigkeit. Man befindet
sich ja sehr nahe des Äquators.
Am nächsten Morgen wurden wir per Bus abgeholt und zum Museum im holländischen Viertel
gebracht. Das Museum war eine herbe Enttäuschung und wir verließen es fluchtartig. Um das
Museum tummelten sich unendlich viele Kinder in jedem Alter, denn anscheinend ist das die
einzige freie Fläche der ganzen Stadt, denn Grünflächen habe ich keine gesehen.
In Indonesien herrschen die islamischen Gesetzt: Jeder Mann hat das Recht sich 4 Frauen zu halten
und daher ist mindestens die Hälfte der Bevölkerung im Kindesalter. Die Buben rennen brüllend
über den Platz und die Mädchen drücken sich schüchtern in den Ecken herum.
Wir waren froh dass wir weiter zum Vergnügungspark/ Freizeitpark und Freilichtmuseum ANAK
geführt wurden. Dort gab es ein „ Bali“ Museum mit wunderbaren Schattentheaterfiguren.
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Ich liebe diese Figuren und konnte mich kaum
sattsehen an der Vielfalt der Farben und Formen.
Begeistert haben mich die verschiedenen Formen der Nasen.

Der Reiseführer drängte zum Aufbruch, denn
er wollte uns weitere Schönheiten des Parks
vorführen: z.B. Cindarellas Schloss!!!!!!

Ich blickte weg vom Schloss zu den „Picknick Plätzen“.
Ich bin mir völlig bewußt dass in einer islamischen
Diktatur gewisse Themen von einem Reisebegleiter
„schöngeredet“ werden müssen. Zu diesem Thema
gehört das „Umweltbewußsein“ der Bevölkerung.
So sehr ich drauf achtete: ich sah nirgends einen Mistkübel. Auf meine Frage danach wurde mir
geantwortet, dass jeder Picknick Besucher seinen Abfall wieder einpackt….. ODER eben in alle
Winde zerstreut , denn Java ist eine Insel und dort geht immerzu ein kräftiger Wind. Die
sogenannten Wiesen waren zugemüllt und total niedergetreten.
Der Reisebegleiter erklärte uns mit großer Geste, dass sein „ Dienst“ an uns „ beendet“ sei und er
auf rein freiwilliger Basis uns noch zu den indonesischen „Freilichtmuseum“ bringt. Hier wurde uns
der Totenkult erklärt und die Wohnweise der ursprünglichen Einwohner : je größer das Haus je
reicher der Besitzer. Die gesamte Großfamilie lebt in diesem Gemeinschaftshaus, die keine
Trennwände besitzt und nie eine Privatsphäre bietet. In diesem Haus wird gekocht, gegessen,
geboren, gestorben und unendlich viele Kinder gezeugt, denn Vielweiberei war üblich.
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Die Totenrituale müssen schrecklich gewesen sein…. Man wartete aus wirtschaftlichen Grünen
immer bis mehrere Leute zu Tode kamen. Die wurden dann „ einbalsamiert“(??) beziehungsweise
im Dachgeschoss „ getrocknet“. Waren genug Leichen am Dachboden wurde Ihnen zu Ehren
unendlich viele Wasserbüffel und Schweine und sonstiges Vieh geschlachtet , indem man ihnen die
Kehle durchschnitt. Frühestens nach einer halben Stunde fanden diese armen Tiere einen
qualvollen Tod…..bei den Wasserbüffeln dauerte es naturgemäß länger bis sie der Tod von den
Qualen erlöste...
Ich wollte diesen schrecklichen Brauch genauer im Internet nachlesen, gab aber schnell auf.
Am nächsten Morgen ging es Gott sei Dank wieder zum Flughafen um eine Stunde lang nach
YOGYAKARTA zu fliegen. Unser Begleiter erinnerte uns den ganzen Weg zum Flughafen an sein
Trinkgeld und setzte noch oben lautstark drauf: PRO PERSON …..

4
YOGYAKARTA ist in einem besseren Zustand wie Jakarta, DENN dort lebt noch ein SULTAN der
darauf achtet, dass diese Großstadt nicht völlig absackt.
Nach dem Ende des 2: Weltkrieges strebte auch Indonesien nach Unabhängigkeit . Der erste
Präsident hieß SUKARNO ( 1901 -1970)
Die Holländer mußten ihre Kolonie 1945 auf internationalen Druck hin verlassen. Doch sie wollten
ihre Pfründe nicht so schnell aufgeben und kehrten 1949 wieder nach Indonesien zurück , um ihre
Ansprüche zu erneuern.
Der Vater des jetzigen Sultans studierte in Holland Rechtswissenschaft. Als es klar war, dass die
Holländer wieder Indonesien besetzten wollten und sich bereits Kriegsschiffe der holländischen
Flotte näherten, telephonierte ( angeblich) der Sultan mit der holländischen Königin Juliane , die
dann (angeblich) die Truppen zum Umkehren bewegte….. Als Dank schenkte Sukarno den Sultan
einen großen Teil von Yogyakarta. Das ist eine schöne Story die man den Touristen erzählt.
Im Internet ist die Geschichte anders erklärt. Indonesien ist reich an Bodenschätzen, es besitzt
viele Erdölplattformen im Meer und durch die vielen aktiven Vulkane kann deren Energie gut
genützt werden. Indonesien ist durch seine Bodenschätze ein Hauptlieferant für chemische
Düngemittel für ganz Asien. Ich habe selber gesehen wie diese Chemikalien auf verrostete Schiffe
verladen wurden um auf den Inseln verteilt zu werden. Die Arbeiter sind „ Zeitarbeiter“ wie es so
schön heißt, das heißt sie verdienen nur „ zeitweise“ Geld, eben wenn Arbeit anfällt. Diese Männer
die die Säcke von den Lastwagen abladeten waren weiss eingestaubt von den Chemikalien. Ich sah
keine Schutzkleidung ,keine Schutzbrillen , geschweige denn spezielle Atemmasken mit Filtern.
Ich kann gut verstehen dass die Holländer auch nach dem Krieg um ihre Kolonien kämpften.
Der alte Sultan lebte von 1912 bis 1988 und der heute noch regierende Sultan war sein
erstgeborener Sohn.
Dieser wurde mit einer schönen Prinzessin verheiratet, die ihm jedoch NUR 5 UNNÖTIGE Töchter
gebar. Diese Töchter wurden ins Ausland geschickt um zu studieren und bei ihrer Rückkehr gut
verheiratet, DOCH es gibt keinen männlichen Erben: eine Katastrophe in einer streng islamisch
regierten Diktatur, denn Frauen sind nicht erbberechtigt.
Nur mit Mühe konnte ich das Geburtsjahr des Sultans im Internet finden : 1946. Es wird immer
betont wie fit und gesund der Sultan ist.Das Alter des Sultans wird diskret verschwiegen … doch es
liegt „ Unfrieden“ in der Luft, denn der Gemahl der ältesten Tochter erhebt Anspruch auf den
Thron, ebenso wie der Brüder des Sultans.
Der Sultanspalast ist ein Stilmix aus der Kolonialzeit und dem heutigen Prunk- und Goldbedürfnis,
die vom unendlichen Reichtum des Sultans Zeugnis ablegen sollen.
Große Teile der Stadt gehören dem Sultan und die Touristen werden zu den Restaurants und
Souvenirläden geführt, auf denen das Wappen des Sultans prangt.
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Wirklich nett fand ich das Privatbad des alten Sultans, welches er für seine vielen Konkubinen
bauen ließ.

Doch von dieser Kuriosität bröckelt langsam aber sicher die „ rosa“ Farbe ab und das
Schwimmbecken dümpelt stinkend vor sich hin . ….obwohl ein Gartenschlauch frisches Wasser
nachfüllt.
Der Sultan hat verboten, dass man in „ seine Stadt“ mit dem Autobus hineinfahrt. Die Touristen
müssen einen eigenen Minibus mieten, der natürlich dem Sultan gehört…. Und das angeblich um
die Luft „ rein“ zu halten.
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Unser nächstes Ziel war endlich BOROBUDUR … für mich der schönste buddhistische Tempel
der Welt ( und ich habe wirklich viele gesehen)
Die Sonne strahlte und unser zweiter sehr zuverlässlicher und aufmerksamer Reiseleiter beschloss
am Vormittag zum Tempel zu fahren, wo es nicht zu heiß sein sollte.
Der Tempel wurde zwischen 600 und 800 erbaut, doch um das Jahr 1000 von Vulkanasche völlig
verdeckt. ( der Tempel ist 35 m hoch ) Diese Vulkanasche rettete den Tempel bis in unsere Zeit.
Der englische Gouverneur von Java Thomas Raffles entdeckte den Tempel unter der Vulkanasche
und beorderte einen holländischen Ingenieur die Gegend zu vermessen und zu untersuchen. Der
Tempel wurde zum Teil ausgegraben , trotzdem fiel er in sich zusammen. Angeblich soll in jeder
Nische eine Buddha Plastik gesessen sein. ( es sollen genau 1000 Buddhas gewesen sein ) Die
Holländer haben unendlich viele Buddha Statuen gestohlen bezw ist so mancher schöner Kopf in
Holland gelandet.Zwischen 1973 und 1983 wurde der vom Einsturz schwer bedrohte Tempel
„ auseinandergenommen“ gesäubert und wie ein Puzzle wieder zusammengesetzt. Bezahlt wurde
diese Restaurierung aus Spendengeldern aus aller Welt.
( In Singapur ist das berühmteste Hotel nach Thomas Raffles benannt worden)
Borobudur wurde als Hügel mit innerer Steinfüllung erbaut und hat die Form einer Stufenpyramide.
Von außen gesehen erinnert Borobudur an einen gemauerten kleinen Berg. Der Tempel ist voller
buddhistischer Symbole und stellt die Nachbildung des Universums dar.

Man geht durch einen sehr gepflegten Park in Richtung Stufen. Rechts und links der Stufen warten
schon die NAGAS ( Schlangen) auf den Besucher. Sie demonstrieren Macht , indem sie ein
( undefinierbares) Tierbaby im Maul halten. Halbrelief Friese schmücken den Sockel. Es sind
Szenen aus dem Leben Buddhas dargestellt. Ich war ganz begeistert, dass ich in den Nischen doch
Buddhas mit Köpfen erblickte…… aber das waren nicht die Originale…..
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Erstaunt hat mich die akkurate Verlegung der Bodenplatten: die Steine passen haargenau und der
Boden ist eben. Das ist wichtig weil in Indonesien gibt es nur 2 Jahreszeit: die Regenzeit und hier
gießt es ununterbrochen und die Trockenzeit in der es sehr heiß ist. Diese Steinplatten rühren sich
nicht einmal bei den gewöhnlichen leichteren Erdbeben.

Mich hat die Freude in Borobudur zu sein die vielen vielen Stufen hinaufgetragen und glücksselig
habe ich die Spitze erreicht.
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Die Reliefs waren in der gleißenden Sonne besonders schön zu sehen.
Wenn man alle Linien des Tempels „ abgehen“ will, dann hat man 5 km zurückgelegt.
In Java unweit des Borobudur Tempel gibt es noch eine zweite Tempelanlage: PRAMBANAN
Der Tempel wurde in 10 Jahrhundert von den HINDUS gebaut und ist SHIVA gewidmet. Der
Tempel heißt: „Lara Jongrang“ und hat mich sehr an die Khmer Tempel in Kambodscha / Angkor
erinnert.

besonders nett fand ich die beiden Wächterfiguren, die ich oft kopiert an anderen Plätzen
vorgefunden habe wie zum Beispiel am Sultanspalast.
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Gut gefallen an diesem Hinduistischen Tempel haben mir die Reliefs mit ganz profanen Szenen:
linkes Bild: ein Lebensbaum… unten die gefüllten Tonkrüge, daneben die beiden Frauen die über
die Güter dieser Erde wachenMittleres Bild: stellt einen MANGO Baum dar. Ein Bub sitzt schon im Baum mit den goldenen
Früchten… ein zweiter möchte auch hinauf und bedient sich der „ Räuberleiter“ von einem anderen
Buben.
Rechtes Bild: eine Mutter verteilt Mangos an 2 Kleinkinder. … alle drei sind mollig und
wohlgenährt.
Leider musste ich mich von meinen Tempeln trennen… denn ich musste mich in die Gruppe
einfügen und weiterreisen….wir wurden in die Vulkanberge verfrachtet.
Abfahrt um 3 Uhr 30 ( in der FRÜH!!!) von einem Hotel welches einen Vulkanberg hinaufgebaut
wurde mit den schönen Namen BROMO. Es war kalt und sehr feucht in diesem Hotelbett und ich
war froh, dass mein Wecker um 2 Uhr läutete.Da die „Gäste“ jeweils nur eine Nacht in diesem
Hotel blieben war ich mir nicht sicher, ob die Bettwäsche frisch war. … es war feucht und muffelig.
Wir wurden per Jeep zu einem „ sun rising view point „ gekarrt“. Dieser View point war 2768 m
hoch….. die vielen vielen Stufen die man da auf diese Plattform hinaufklettern mußte nicht
eingerechnet.
Ich bin weder ein Freund von SONNEN AUF- und NIEDER - GÄNGEN… aber
der“Touristenzirkus“ den ich dort erlebte hat mich mehr unterhalten wie das Aufgehen der Sonne.
In Java ist es immer heiß…..aber naturgemäß ist es in den Bergen kälter. … nicht für einen
Alpenländer… aber für sämtliche anderen Asiaten. So konnte man sich Anoraks ausborgen, wo
hinten groß der „Vermieter“ draufstand, es gab Handschuhe und Wollhauben zu kaufen und auf
dieser eher kleinen Plattform hatte man das Gefühl die halbe Welt hat sich hier oben versammelt.
Kinder haben vor Kälte geweint oder geplärrt, oder haben tief in Mutters Armen und deren
geborgten Anorak geschlafen. Plastiksessel wurden vermietet, heißer Tee und Souvenirs
verkauft,mit einem Wort es war ein Getriebe wie auf einem Jahrmarkt…… und was ist passiert:
eigentlich NICHTS außer dass die Sonne aufging wie jeden Tag an jedem Ort dieser Welt.
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Die Gruppe wurde „eingesammelt“und wieder in Jeeps verfrachtet. Das Programm hieß :
MOUNT BROMO schauen : na gut: einen aktiven brummenden Vulkan sieht man nicht so oft.
Gott sei Dank war meine Schwester ein halbes Jahr vor mir auf dieser Tour ( mit einer
bezaubernden und sehr engagierten Reiseleiterin ) . Meine Schwester hat mich auf das vorbereitet
was dann kommen sollte : nämlich den Weg vom Jeep hinauf zum Krater:
Pferde bezw mongolische Ponys warteten auf die Gäste die sich aus dem Jeep schälten. Der Weg zu
den Stufen die zum Krater hinaufführten war voll tiefem Vulkanstaub und meine Schwester riet mir
ein Pferdchen zu mieten…..Das Problem : wie komme ich auf das Pferd hinauf …. war schnell
gelöst: ich stieg auf die Stoßstange des Jeep… und oben war ich….
Das brave Vieh hoppelte so gut es konnte und schon waren wir bei den Stufen. Ich rutschte einfach
vom Pferd hinunter und landete sehr sanft im weichen Vulkanstaub.
Jetzt hieß es nur mehr die Stufen hinaufklettern…..
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endlich oben angekommen musste ich mich über einen ganz schmalen Grad von den restlichen
Touristen wegbewegen, nur damit ich einen Blick in den Krater werfen konnte…..der Krater
pfauchte gerade eine dicke Schwefelwolke aus…. Ich sah nichts und musste fürchterlich husten. Es
grollte unter mir… ich war müde und hungrig , schwitzte noch obendrein, weil ich hatte ja noch
meine „ Sonnenaufgangsbekleidung“ an.Ich war froh dass ich heil an den Stufen zum Abstieg
ankam und dass mich niemand aus Versehen in den Krater geschubbst hat.
Endlich habe ich die durch den Vulkansand glitschigen Stufen hinter mir gelassen. Jetzt stellte sich
noch einmal das Problem: wie komme ich auf mein Pferd???…. Diesmal ohne Stoßstangenhilfe?
„Mein“ Pferd hatte die Geduld eines Esels…. Der Pferdeführer half mir nach Kräften… das Pferd
wackelte….ich fürchtet schon dass es „ umfallt“… der Pferdeführer hielt das Pferd … und
mich...und endlich saß ich wieder „ fest“ im Sattel ( wie man so schön sagt) …. Nein ich saß
natürlich NICHT fest im Sattel, ich zitterte etwas …. aber das beruhigte sich schnell. Ich habe dann
dem tapferen Pferd ein extra Trinkgeld gegeben für eine große Portion Hafer.

Eine sehr nette Abendvorstellung brachte mich wieder in meine gewohnten Sphären zurück. Hier
ging es um Liebe, Entführung, Eifersucht und Macht zwischen den Göttern und den Affen.
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In Java wurden wir noch zu einem „ Fischerdorf“ verfrachtet. ( Das war Vorschrift vom Reisebüro)
Man konnte natürlich NICHT aus…. Es war drückend heiß, es hat entsetzlich gestunken. Die Fische
wurden auf Bambusgestellen getrocknet. Ich habe NICHT nachgefragt, was mit den stinkenden
getrockneten Fischen passiert. Ich kann mir vorstellen, dass die nicht einmal für Tierfutter zu
gebrauchen sind.
In diesem Dorf gab es unendlich viele Kinder, die im Staub „ spielten“ . Nein : sie haben nicht
gespielt, sie haben fast immerzu gerauft. Es waren zumeist Buben die da auf den Straßen tobten. Ich
sah fast keine Mädchen und wenn dann hatten die lange Kleider an und die obligatorische
Verhüllung von Kopf, Hals und Armen. Die Buben liefen in luftigen T-shirts mit kurzen Hosen
herum.
Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich dass 50 % der Bevölkerung Kinder bezw Jugendliche sind.
Ich habe einen Blick in ein Haus erhascht: die Frau hat gerade den Boden aufgewischt, die Kinder
standen außen am Zaun und durften nicht in das Haus. Drinnen saß ein Mann auf einem bequemen
Sessel, vor sich der Fernsehapparat, der laut plärrte, hinter sich einen großen Ventilator der kühle
Luft zufächelte. Der Mann rauchte, wie ein Großteil der indonesischen Bevölkerung. Ich habe im
Internet nachgelesen: Die Arbeitslosenrate beträgt 50 %.
Wir wurden nach BALI verschifft und unser sehr netter und kompetenter Reisebegleiter musste
uns verlassen…. Das war der „ Befehl“ von seiner Agentur.
Was uns jetzt als Reiseleiter zugemutet wurde spottete jeder Beschreibung. Er plapperte wie ein
Wasserfall und ich musste mir Ohropax in meine Ohren stecken!!!
Das einzige was ihm zu interessieren schien waren seine „ Rundreisen“ und „Ausflüge“ an den
Mann zu bringen… an denen er sicherlich viel verdiente.
Das peinliche war, dass er jeden „ Gast“ persönlich ins Gebet nahm um ihn zu einem Ausflug zu
bewegen. Ich sagte kurz: Ich kenne mich in Bali gut aus und kann für mich selber sorgen…..ich
war schließlich schon vor 2 Jahren da.
Das Schlimmste war aber, dass die große Gruppe in einen „ Kleinbus“ hineingequetscht wurde.
Walter und ich konnten kaum sitzen, wir mußten die Knie in den Vordersitz pressen so eng war es.
Es war nicht im Entferntesten möglich die Beine auszustrecken. Es war heiß und sehr stickig im
Bus, klar die sogenannte Klimaanlage konnte die Leistung nicht mehr vollbringen.Ich klebte
schweißgebadet an Walter.
Walter beschwerte sich lautstark. Alle anderen Teilnehmer nahmen diese Frechheit gelassen hin.
Ein mitreisender Österreicher meinte Walter sei respektslos….. Vor was sollte Walter Respekt
haben??? Vor der Unfähigkeit des Reiseanbieters??
Eine Schweizerin sagte schnippisch, wir könnten uns doch einen Mercedes nehmen…..
Ich zählte nach: ich habe bereits 20 !! Länder in Asien besucht, zum Teil mit Walter alleine, zum
Teil mit Gruppe, wenn es nicht anders möglich war. .. aber mit solchen Leuten kann man einfach
nicht kommunizieren!!
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Der Reisebegleiter hatte erfaßt, dass alles aus dem Ruder lief. Er versuchte zu beschwichtigen, dass
die Straßen eng und kurvig sind, dass keine großen Busse Platz hätten….. er verkaufte uns für blöd,
weil er mußte ja genauso wie wir sehen, dass ein großer komfortabler Bus hinter dem anderen an
uns mit Leichtigkeit vorbeizog!!!
Nach stundenlanger qualvoller Fahrt kamen wir in Ubud an.Ich hatte solche Schmerzen und
Krämpfe, dass ich ein Schmerzmittel nehmen mußte.
Ich kannte die Lodge von meiner Bali Reise vor 2 Jahren und …. von da an nahmen wir unsere
Weiterreise selber in die Hand.
Unser erster Weg führte uns zu den Affentempel. Da hat sich viel geändert: es gibt eine schöne
„ Empfangshalle“ mit einem großen Trinkwasserbehälter mit Pappbechern !! Der Eintritt war zu
meinem Erstauen noch der gleiche wie vor 2 Jahren.

Ich bekam wieder Freude an der Reise , schon alleine wegen der lustigen Affen.

NEIN DAS wollte ich nicht….
Dass mich ein Affe als TransportTier betrachtet und einfach auf
meinen Rucksack springt.
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Ich bewunderte die vielen Geister die jede Ecke der Tempel schmückten… dann fing es zu schütten
an und wir fuhren zurück zu unserer Lodge. Das war das erste Mal auf dieser Reise, dass ich etwas
Ruhe fand. Gegenüber unserer Lodge war ein kleiner ganz neuer Supermarkt. Dort kauften wir ein
paar Aschanti und BIER!! Das mit dem Bier muss ich extra betonen. Indonesien ist eine islamische
Diktatur und das Leichtbier wird ganz enorm hoch versteuert…. und im Supermarkt nur in einem
Kühlschrank verkauft , dessen Glastüren mir Folie zugepickt sind.
Die Deutschen und tschechischen Bierbrauer haben eine eigene Marke von alkoholfreiem Bier
entwickelt , welches sich sehr gut verkauft…. Ebenso wie Himbeersekt oder Traubensekt … sprich
„ Kracherln“ mit viel Kohlensäure.
Wir sollten wieder zu einer anderen Lodge gekarrt werden, aber als wir sahen, dass wir wieder in
den Mini Bus gequetscht werden sollten ,erinnerte mich an den flotten Spruch der Mitreisenden: wir
sollten uns doch einen Mercedes „nehmen“…. DAS teilten wir dem unmöglichen Reiseleiter mit.
Er prophezeite uns noch , dass wir niemanden finden würden der uns nach Sanur brachte.
Wir ließen unsere Koffer im Bus und nach kaum 100 Schritten trafen wir einen jungen, engagierten
Driver, der uns mit Freuden die letzten Tage zu „unseren“ Tempeln begleitete.
Er erzählte mir, dass die Driver sehr zusammenhalten und er jeden Gast überall hin in Bali führen
kann, denn er hat überall eine „ Übernachtungsmöglichkeit“ .
Unser jungen Driver konnte gut Englisch und erzählte uns, dass es heuer einen großen
Touristeneinbruch gegeben hat, weil ein Vukanausbruch angekündigt wurde. Der Vulkan brach
nicht aus, er rumorte nur, aber die Angst blieb.
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Hier füttert unser Driver eine „Schleichkatze“, deren
Lieblingspeise reife rote Kaffeebohnen sind, die dann
von ihr ausgeschieden werden , getrocknet, gewaschen
und geröstet werden und von und Menschen als bester Kaffee
der Welt getrunken wird.
Die Schleichkatze ist ein Nacht Tier, hat große Augen und wird
auf den Gewürz und Kaffeefarmen oft als Haustier gehalten,
wenn sie zahm ist. Die Touristen freuen sich und der Kaffee und
Gewürz Verkauft blüht.

Ein ganz großes Erlebnis war für uns der BIRD PARK:
Der Bird Park wird von Privatleuten geführt ohne irgend welcher finanziellen Unterstützung von
der Regierung. Dementsprechend hoch ist die Eintrittsgebühr. ( 25 Euro pro Person )Für uns hat es
sich gelohnt. Es gab keine wild herum rennende brüllende Kinder , was naturgemäß jeden Vogel
vertreibt. Die Anlage war so konzipiert, dass die Gäste über den Baumkronen auf Brücken spazieren
konnten. Viele Vögel liefen frei herum. Ich war so gebannt, daß ich die enorme Hitze und die hohe
Luftfeuchtigkeit „ cool“ wegstecken konnte.
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Jeder Vogel hat seinen „ eigenen Baum“ und sogar Herr und Frau „ Hornbill“ mussten nicht in einen
Käfig sitzen. Ich habe schon berühmte Vogelparks gesehen, aber dieser war der schönste. ( Kuala
Lumpur, Singapur oder im Zoo von Chian Mai im Norden von Thailand)

Der Schönste aller Vögel war der Paradiesvogel. Der ist so kostbar, dass er in einem riesigen Käfig
gehalten wird. Dieser Vogel ist bezw WAR in Neu Guinea heimisch bevor die Deutschen dieses
Gebiet zu ihrer Kolonie machten ( vor dem ersten Weltkrieg) Ein kostbares Gut waren diese
Federn, die sich die Deutschen Damen gerne auf den Hut steckten. Solche Federn am Hut zu haben
war ein weithin sichtbares Statussymbol. Der Paradiesvogel war fast ausgerottet.
In Neu Guinea wurde gleich der ganze Vogel als Brautschmuck und Statusymbol auf den Kopf
gesetzt. ( die Hochzeitskleider der verschiedenen Regionen konnte ich in einem Museum sehen)
Auf meiner Reise entdeckte ich nicht nur so spektakuläre Vögel, sondern auch ungewöhnliche
Spinnen.
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Die Spinne am linken Bild hat sich eine eigene Steigleiter gebaut hinter der sie lauert.
Rechts das ist eine Bananenspinne… so hat man mir das erklärt.

Unser Driver brachte uns zu den berühmtesten
Tempeln, die wir uns in Ruhe ansehen konnten.

Unweit eines Tempels war gerade ein großes Fest angesagt und wir konnten uns an den
wunderschönen Kostümen erfreuen.
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Die genau gezählten 350 Stufen hinab zu diesem in den Felsen gehauenen Tempel aus dem
sechsten Jh. schaffte ich mit viel Energie und Konzentration. Das war der einzige Tag wo es etwas
bewölkt war.

Bei den „ holy springs“ gibt es jetzt eine neue Regelung
Vor 2 Jahren haben sich die Europäer / Australier
noch „kaum bedeckt“ in die sehr kalten Fluten
der heiligen Quellen gestürzt. Jetzt müssen sich die
Damen und Herren einen grünen Sarong ausborgen. Das
Becken war total überfüllt und die Menschen warteten
schlotternd in der Reihe um sich das Wasser auch über
den Kopf fließen zu lassen.
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Unseren letzten Tag nützen wir um
noch einmal die Gerichtshallen zu
besuchen.

So nahm ich Abschied von allen guten und bösen Geistern, die da in Bali herumschwirrten.
Unsere Lodge in SANUR war schön und gepflegt. Jedes Blättchen wurde von den Wiesen
weggefegt, um der Moskitos Herr zu werden. Trotzdem habe ich eine halbe Dose TUSS in unserem
Zimmer versprüht.
Die schöne Anlage konnte man kaum nützen. Es war einfach zu heiß um im Garten zu sitzen. Es
hatte immer mindestens 35 Grad und durch die hohe Luftfeuchtigkeit war man den ganzen Tag
waschlappennass. Der Meeresstrand war ungepflegt, überall lag grüner Tang und Abfälle herum
und durch den Sand war es noch heißer.Der Strand war ja allgemein zugänglich.
Die „Liegen“ im Garten des Hotelkomplexes standen in der prallen Sonne und waren
festgeschraubt. So konnte ich mich nur in unser klimatisiertes Zimmer zurückziehen.
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Am letzten Tag sollte unser Flugzeug um Mitternacht von Denpasar starten. Bis 12 Uhr Mittag
mußten wir unser Zimmer räumen, was üblich ist. Man bot uns an das Zimmer für weitere 6 !!!
Stunden um 62 € behalten zu dürfen!!!
Ein Preisvergleich: Wir haben ein nettes chinesisches Straßenlokal in der Nähe des Hotels
gefunden. Das Essen war frisch zubereitet und schmeckte sehr gut. Dazu gab es 3 Bier in je einer
kleinen Flasche ( o,33 l) Alles zusammen kostete 10 € wobei das Bier das Teuerste war.

Facit der Reise: oft hätte ich es gerne so gemacht wie dieser Flughund….der sieht die Welt am
liebsten verkehrt.
Wir sind als Gruppenreisende NICHT geeigent…. das wissen wir…. Aber wie sonst hätten wir
nach Borobudur kommen sollen???

