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Ich wollte schon immer einmal mit einem Traumschiff auf 
eine Trauminsel und dachte oft darüber nach, wie es wohl 

sein muss, wenn ein Traum den anderen trifft. Dann war es 
schließlich soweit: Die MS Deutschland hatte im Hafen von 
Benoa festgemacht. Das legendäre Kreuzfahrtschiff war auf 
der berühmten Insel der Götter angekommen und ich mit an 
Bord. Einfach traumhaft.

Man hatte mich als landeskundigen Lektor engagiert, 
und meine Aufgabe auf dem Schiff war es unter anderem, 
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die Passagiere auf die fremden Kulturen vorzubereiten, die 
ihnen da außerhalb der Schiffsfestung so plötzlich und un-
erwartet über den Weg laufen könnten. Es ist ja schon eine 
besondere Herausforderung für einen modernen Schiffsrei-
senden. Man ist als Kreuzfahrer die ganze Zeit umgeben von 
deutscher Sprache, deutschem Essen, deutscher Kultur und 
deutscher Mentalität, das mondäne Schiff heißt ja nicht um-
sonst MS Deutschland. Sogar die Bilder an allen Wänden sind 
ausschließlich deutsche Motive von deutschen Malern. Dazu 
gibt es jeden Morgen frische Vollkornbrötchen von deutschen 
Bäckerhänden und eine tagesaktuelle deutsche »Welt« mit 
den Ergebnissen der Fußballregionalliga und den Fernseh-
programmen von ARD und ZDF. 

So viel Deutschland auf so engem Raum gibt es selten, 
umso intensiver ist der Moment, wenn man ein paar Trep-
penstufen die Gangway hinuntersteigt und sich mitten in der 
vollkommenen Fremde wiederfindet. Die mittelalterlichen 
Kreuzritter hatten im Gegensatz zu den modernen Kreuz-
fahrern wenigstens eine längere Anreise, die zur behutsamen 
Annäherung an das Fremde genutzt werden konnte. In den 
modernen Zeiten geht so etwas brutal und schnell. Von einer 
Minute auf die andere fremde Gesichter, unverständliche 
Sprachen, dämonenüberladene Religionen, unverträgliches 
Essen, alte Autos ohne TÜV, ohne Sicherheitsgurte und ohne 
gehäkelte Klopapierabdeckungen – und weit und breit kein 
Königspils. So eine radikale Konfrontation mit dem gänzlich 
Fremden kann einen psychischen Schockzustand auslösen. 
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Um dies zu verhindern, ist ein Lektor an Bord. Er soll das 
Unbekannte entfremden und den ahnungslosen Kreuzfahrer 
auf seine schwere Mission vorbereiten.

Nun ist Bali trotz der vielen Touristen immer noch eine 
Insel von herausfordernder Fremdartigkeit. Das Traumland 
gibt seine Geheimnisse nicht auf den ersten Blick preis, man 
muss schon genauer, intensiver und etwas länger schauen. 
Dazu hat der deutsche Kreuzfahrer aber meistens keine Zeit, 
denn er muss pünktlich zu den unverzichtbaren Mahlzeiten 
wieder an Bord sein. So bleibt dem Lektor oftmals nur die 
Sisyphusarbeit, einen groben kulturellen Überblick über das 
zu geben, was der Passagier aller Voraussicht nach leider nicht 
sehen wird, weil er zu Bingo am Nachmittag oder spätestens 
zur Poolparty am Abend wieder auf dem deutschen Schiff sein 
soll, muss oder eben will.

Ich habe versucht, die Passagiere entgegen dieser Traum-
schiffzwänge davon zu überzeugen, so viel Zeit wie nur irgend 
möglich an Land zu verbringen, Touren zu machen und ru-
hig auch einmal mutig auf eigene Faust loszuziehen. Zwei 
Tage und zwei Nächte sind zu wenig für Bali, aber die Gäste 
der MS Deutschland sollten diese Zeit wenigstens intensiv 
nutzen. Ich schilderte bei meinem Vortrag die paradiesische 
Insel der Götter und Dämonen in den schönsten Farben. Ich 
wollte den Menschen erklären, wieso Bali für mich und für 
viele andere immer noch eine Trauminsel ist, trotz immenser 
Touristenströme und einer gravierend zunehmenden Umwelt-
verschmutzung. Alle sollten mein Paradies auf Erden kennen-
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lernen, wo die Menschen immer freundlich sind und von der 
Natur so üppig beschenkt werden. 

Ich vergaß selbstverständlich nicht zu erwähnen, dass der 
Dezember zu den Regenzeitmonaten in Bali gehört und dass 
gerade auch starke und ergiebige Regenfälle zu diesen üppigen 
Geschenken der Natur zählen. Es sollte jeder Passagier wissen, 
dass es im Dezember auf der Trauminsel immer wieder heftig 
regnet und dass blauer Himmel, Sonnenschein und Regen-
wolken sich im Stundenrhythmus in schöner Regelmäßigkeit 
ablösen. Dergestalt weitgehend gut und aufrichtig informiert 
erreichten der Lektor und sein aufmerksames Publikum am 
frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages die Traum-
insel Bali. Die Erwartungen waren verträumt hoch.

Geweckt wurde ich von prasselndem Tropenregen, der an mein 
Bullauge trommelte. Ich nehme es schon einmal vorneweg: 
Das Trommeln sollte die nächsten zwei Tage nicht mehr auf-
hören. Solche Regentage habe ich auf Bali noch nie erlebt. Es 
schüttete wie aus Kübeln, was relativ normal ist, aber es hörte 
eigentlich nie auf, was wiederum relativ unnormal ist. Die Stra-
ßen wurden zu Flüssen, die Gehwege zu einem undurchdring-
lichen Wasserlabyrinth und die offenen Dohlen zu einer Art 
Bermuda Dreieck für ahnungslose Fußgänger. Wasser, wohin 
man auch schaute. Zugegeben, mir war eigentlich schon klar, 
dass eine Kreuzfahrt nun einmal dadurch geprägt ist, dass man 
einfach sehr oft auch auf Wasser schaut, aber dass dies auch für 
Landtage gilt, konnte ich mir in meiner klimatischen Naivi-
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tät nicht so recht vorstellen. Mit einem kräftigen »Leinen los« 
beginnt jede Kreuzfahrt, das ist schon richtig, aber dass auch 
Busse dieses Kommando geben müssen, war mir bis dato nicht 
bekannt. So wie es in diesen zwei Tagen in Bali geregnet hat, 
muss die biblische Sintflut begonnen haben. Es regnete und 
regnete und regnete und hörte einfach nicht mehr auf. Habe 
ich jemals mehr Regen erlebt als in diesen zwei Tage mit der 
MS Deutschland auf Bali?

Nun ist es in der Reisebranche im Allgemeinen und bei 
Kreuzfahrten im Besonderen anscheinend unvermeidbar, für 
alles, was einem während des gebuchten und anständig be-
zahlten Pauschalurlaubs widerfährt, einen Schuldigen zu su-
chen und zu finden. Es kann nicht sein, dass etwas einfach 
passiert, irgendjemand muss grundsätzlich und immer irgend-
etwas ganz falsch gemacht haben.

Die Passagiere glaubten jetzt, dass ich nicht ganz schuld-
frei war an dieser miesen Wettersituation. »Man kann doch 
vom Lektor wenigstens erwarten, dass er den Regen verhin-
dert. Er hat doch sonst den lieben langen Tag nichts zu tun.« 
Die glaubten wirklich, dass ich an der Regenmisere schuld war. 
»Der soll nicht so viel erzählen, der soll lieber schauen, dass es 
trocken bleibt.« Der Lektor hatte wahrscheinlich seine Suppe 
nicht aufgegessen, deshalb regnete es Hunde und Katzen! Es 
war quasi Lektorenregen.

Ich habe allerdings alle Schuld weit von mir gewiesen. 
Meiner überzeugten und gefestigten Meinung nach war das 
Reisebüro schuld, weil es die Buchung für diese Regenkreuz-
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fahrt angenommen hat, die Reederei, weil sie das mit dem vie-
len Regen hätte wissen müssen, die Ausflugsabteilung, weil sie 
das hätten anders organisieren können, der Kapitän, weil er 
woanders hätte hinfahren können, die örtlichen Führer, weil 
wer soll denn sonst verdammt noch mal etwas machen, das 
deutsche Außenministerium, weil die kein Einreiseverbot für 
dieses verfluchte Regenloch erlassen haben und das indone-
sische Tourismusministerium, weil die uns mit furztrockenen 
Sonnenbildern in diese Paradiesregenscheiße gelockt haben. 
Was konnte ich denn da machen?

Ich musste unbedingt einen eindeutig Schuldigen finden, 
sonst wäre ich gelyncht oder kreuzfahrtgerecht kielgeholt 
worden, was auch bei angenehm warmen Wassertemperatu-
ren verhältnismäßig unerfreulich sein kann. Ich bat die Götter 
aller Religionen um Beistand: »Shiva, sei mir gnädig und gib 
mir ein Opfer, das ich anklagen kann. Herr im Himmel, gib 
mir einen Schuldigen, auf den ich mit dem Finger zeigen kann. 
Die beflissene Bedienung, die mir zu viel Suppe eingeschenkt 
hat, sodass ich sie niemals aufessen konnte. Die saublöden Rei-
seführerautoren, die im Dezember von ergiebigen, aber kurzen 
Regenschauern schreiben. Die bescheuerten Bekannten, die 
gesagt haben, dass es im Dezember auf Bali zwar ab und zu 
heftig regnet, aber sonst eigentlich ganz schön wäre.«

»Der Regen fällt zumeist in der Nacht oder am frühen 
Morgen. Aber selbst für die sogenannte Regenperiode von 
Oktober bis März sind klare, sonnige Himmel typisch, die sich 
nur während einiger kurzer und plötzlich auftretender tropi-
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scher Regenschauer verdunkeln.« Soweit das ADAC-Reise-
magazin Bali. 

Das war wohl mit Sicherheit das letzte Mal, dass ich für 
solche hirnlosen Wetterprognosen auch noch Geld ausge-
geben habe. Der ADAC soll sich um des Herrgottes willen 
kruzifix nochmal um die Zustände auf Deutschlands Straßen 
kümmern und nicht um das Wetter in Bali an Weihnachten. 
Aber das half mir insgesamt gesehen in meiner unangeneh-
men Situation auch nichts.

Apropos Herrgott und so. Letztendlich glaube ich, der 
Pastor an Bord war schuld. Er ist ja schließlich für das Große 
und Ganze zuständig – und wenn er es mit Petrus nicht hin-
kriegt, wer soll es dann schaffen? Genau, der Pastor war schuld 
an dem ganzen Regen hier auf Bali. Das war eine gute Idee, 
weil der so nett war, dem konnte niemand wirklich böse sein. 
Das wurde meine offizielle Version. Es regnete – und der Pas-
tor war schuld. 

Man sollte wissen, dass mir diese eindeutige Schuldzuwei-
sung nicht leicht gefallen ist, denn der Bordpastor war wirklich 
ein ausgesprochen sympathischer Mensch, den ich eigentlich 
sehr mochte. Aber ich musste meine eigene Haut retten. Vier-
hundert triefend nasse und enttäuschte Passagiere brauchten 
einen formidablen und leidensfähigen Sündenbock. Und das 
Leiden gehört ja zum Christentum wie der Regen zu Bali. Es 
ging einfach nicht anders: Der Bordpastor war schuld am Re-
gen in Bali! Was immer die Reisenden jetzt mit dem armen 
Kirchenvorsteher machen wollten, es würde ihnen sicherlich 

AUSZUG AUS WITWENTRÖSTER UND LILA PUDEL ISBN 978-3-934918-81-8
© 2010 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



178

vergeben werden, denn sie würden nicht wissen, was sie tun. 
Lukas oder so. Vielleicht könnte sich der arme Mann auch 
mit einer nachweihnachtlichen Christkindsbescherung he-
rausreden. Wie heißt es so schön in dem wunderbaren Lied 
von Stephan Sulke: »Oh, lieber Gott, komm doch mal runter 
und schau dir die Bescherung selber an, oh, lieber Gott, komm 
doch mal runter und schau dir die Bescherung selber an!« 

Regen macht schön! Wenn das stimmt, hat der Weih-
nachtsaufenthalt des Traumschiffs auf der Trauminsel der Welt 
ungefähr vierhundert neue schöne Menschen beschert. Oder 
den neuen Typ des Entenmenschen. Auf jeden Fall sind den 
Passagieren bestimmt Schwimmhäute gewachsen. Und wenn 
man sich abends in den Gesellschaftsräumen des eleganten 
Kreuzfahrtschiffes so umhörte, klappte es auch mit dem Qua-
ken schon ganz gut. Man lernt so viel auf einer Schiffsreise.

Nur wohl nicht die balinesische Wirklichkeit kennen, denn 
dafür muss man sich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen 
und den Anker etwas länger ruhen lassen. Bali ist eine para-
diesische Insel. Immer noch. Mit kleinen Fehlern. Oder wohl 
auch mit ein paar richtig großen. Da keiner von uns Lebenden 
das jenseitige Paradies wirklich kennt, wissen wir nicht, ob es 
dort nicht auch höllenähnlich furchtbare Ecken gibt. Viel-
leicht gab es ja auch bei Adam und Eva Müllhalden hinter 
dem Apfelbaum. Wahrscheinlich ist auch das christliche Para-
dies gepflastert mit Tausenden von Verkaufsständen, voll mit 
Äpfeln, Schlangen und Holzschnitzereien vom Originalbaum 
der Versuchung. Bestimmt wird auch in den Paradieshotels im 
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Himmel nach dem Abendessen – gegen einen entsprechen-
den Aufpreis selbstverständlich – ein folkloristisches Tanzpro-
gramm dargeboten, das die Vertreibung von Adam und Eva 
aus dem Paradies in bunten Bildern leicht verdaulich auf die 
Bühne bringt. Nur eines wird anders sein. Man kann nicht ab-
reisen, wenn es einem nicht gefällt. Wenn man doch abhaut, 
fährt man eben in die Hölle. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. 
Wer weiß es schon so genau?

Wir wissen es nicht, aber wer offenen Auges durch den Sü-
den Balis fährt, der kann die vielen Probleme der sogenannten 
Trauminsel nicht übersehen. Zu viele Touristen, zu viel Ver-
kehr, zu viel Müll, zu viele Hotels und zu viel Alkohol. Selbst 
ein derart widerstandsfähiges Gesellschaftssystem wie das der 
Balinesen scheint so einem massiven Besucherstrom nicht ge-
wachsen zu sein und nimmt so langsam Schaden. Die lokale 
Regierung will nun gegensteuern. Man plant, die traditionel-
len Subaks mit umgerechnet ungefähr 4,2 Millionen Dollar zu 
unterstützen. Oder besser gesagt, man will sie wiederbeleben. 
Denn in einigen Regionen Balis ist der Patient schon so gut 
wie tot. Aber wenn die Subaks sterben, dann stirbt Bali oder 
mindestens das, was uns in Bali bis heute so fasziniert. Eine 
Gesellschaft, die den Einklang mit der Natur verbindet mit 
Harmonie, Gerechtigkeit und Frieden. Das blutrünstige Hob-
by des Hahnenkampfs ignorieren wir jetzt einfach mal. Das 
passt gerade nicht so schön ins Bild.

Subaks sind die traditionellen Landwirtschafts- und Be-
wässerungsgenossenschaften. Die wichtigste Aufgabe dieser 
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Dorfgemeinschaften ist es, den Reisanbau und die damit ver-
bundene korrekte Bewässerung zu organisieren und sicherzu-
stellen. Die Genossenschaft zur Bewässerung der Reisfelder 
sorgt für die gerechte Verteilung von Wasser. Das Wasser kann 
auf Bali manchmal ganz schön knapp sein, auch wenn die tap-
feren Kreuzfahrer der MS Deutschland jetzt wahrscheinlich 
zu Hause etwas anderes erzählen werden. Eine so dichte Be-
völkerung wie die auf Bali benötigt immer eine intensive und 
verantwortungsvolle Methode der Nahrungsmittelproduktion, 
um sich am Leben zu erhalten. Reis ist nicht nur das balinesi-
sche Grundnahrungsmittel Nummer eins, Reisanbau bedeutet 
Leben in Bali.

»Planting rice makes never fun, 
bend from mourn till set of sun,

never stand and never sit,
never rest a little bit!«

Ich weiß nicht mehr, wer mir dieses kleine Gedicht beige-
bracht hat und woher es stammt, aber es trifft den Nagel auf 
den Kopf. Um ein anständiger Reisbauer zu sein, braucht es 
mehr als nur eine Vorstellung von Beruf, Lebensunterhalt und 
einfach Geld verdienen. Für den Anbau von Reis braucht man 
vor allem Demut – und ganz ohne ein paar Götter geht es 
wohl gar nicht. Der balinesische Hinduismus mischt sich mit 
Buddhismus und vielen lokalen Gottheiten, sodass sich in Bali 
Tempelfeste und Zeremonien entwickelt haben, die einzigartig 
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auf der Welt sind. Inder werden sich in diesem ganz auf Bali 
und seine Bewohner zugeschnittenen Hinduismus kaum wie-
derfinden. Wir Europäer verstehen schon gleich gar nichts.

Auf jeden Fall bieten die geografischen Niederungen im 
Süden Balis die natürlichen Grundbedingungen für Reisan-
bau. Man hat hier über die Jahrhunderte ein komplexes Sys-
tem für den Anbau von Nassreis entwickelt, wobei die von den 
Bergen niederströmenden Bäche in ein raffiniertes Geflecht 
aus Kanälen und Terrassen geleitet werden. Die Subaks sorgen 
dafür, dass dies alles gepflegt wird und richtig funktioniert. Es 
gibt im Moment über zweitausend dieser Subaks, die alle auf 
der Grundlage von Reisanbau und Landwirtschaft existieren. 
Mit der finanziellen Unterstützung von Regierungsseite hofft 
man, die Bauern davon abzuhalten, ihr fruchtbares Land an 
Fremde zu verkaufen. Ausländische und auch indonesische In-
vestoren, die das Land für andere Zwecke nutzen wollen. Für 
Hotels, Straßen, Swimming Pools, Shops und Wellness Spas, 
von denen aus man während der entspannenden Massage auf 
Reisfelder schaut, in denen gerade der Bauer mit seinem Was-
serbüffel die Erde umpflügt. Klingt ziemlich grotesk, ist aber 
Realität. Es sei denn, das Reisfeld gegenüber ist bereits an eine 
andere Hotelkette verkauft worden. 

Bali verliert jedes Jahr ungefähr sechshundert Hektar 
fruchtbares Land an Baugesellschaften und Immobilienspe-
kulanten. Diese drastischen Änderungen in der Landnutzung 
bedrohen das Jahrhunderte alte Subaksystem, das in seiner be-
stimmten Art und Weise das landwirtschaftliche und auch ge-
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sellschaftliche Rückgrat der Insel darstellt. Denn die Subaks 
kümmern sich um weit mehr als nur um Bewässerungskanäle. 
Sie sind in ihrem Wirkungskreis auch zuständig für die sozia-
len, kulturellen und religiösen Belange ihrer Mitglieder.

Man kann es eigentlich sehr einfach erkennen. Sind die 
Bewässerungskanäle eines Dorfes zugewachsen, verschmutzt 
und ungepflegt, dann gibt es im Regelfall auch keine satt grü-
nen Reisfelder zu bewundern, und man kann davon ausgehen, 
dass sich die traditionellen Dorfstrukturen ganz langsam auf-
lösen. Große Veränderungen und tiefgreifende Probleme sind 
eigentlich vorprogrammiert. Mit der finanziellen Unterstüt-
zung will die Regierung dies vermeiden. Umgerechnet Ein-
tausendachthundert Dollar soll jede Genossenschaft erhalten. 
Das klingt nicht nach viel, aber für die Subaks ist es schon 
eine Menge Geld. Wie sie den Zuschuss einsetzen, bleibt jeder 
Gruppe selbst überlassen. 

Made Nuada, der Subakvorsitzende des kleinen Dorfes 
Kapal in der Region Badung zeigte sich äußerst begeistert 
von der unerwarteten Unterstützung: »Wir werden mit 
dem Geld etliche religiöse Zeremonien organisieren und 
den Subaktempel frisch renovieren. Wenn dann noch etwas 
Geld übrig bleibt, werden wir damit die Wege zwischen den 
Reisfeldern stabilisieren.« 

Die Götter haben immer Vorrang auf Bali, erst kommt die 
Zeremonie, dann der Tempel und danach vielleicht der Stra-
ßenbau. Dies sieht auch jeder Besucher. Die Prozessionen sind 
prächtig, die Tempel selber spielen keine so große Rolle und 
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sehen oft auch ein wenig verwahrlost aus. Aber das stört die 
Balinesen überhaupt nicht, und die Götter anscheinend eben-
so wenig.

Die Reisterrassen faszinieren jeden Besucher der Traum-
insel, und so kommt auch der schnöde Tourist mit der land-
schaftspflegerischen Leistung der Subaks in Kontakt. Ansons-
ten begrenzen sich die Begegnungen mit Einheimischen im 
Regelfall auf – zugegebenermaßen wunderschöne – Tanzdar-
bietungen im gebuchten Hotel. Nur ganz manchmal gibt es 
dann doch mehr als das pauschal gebuchte Programm. Die 
Insel der Götter ist auch gut für so manchen Abend der schrä-
gen Art. Das letzte Mal durfte ich im alten Hyatt in Sanur 
wohnen, das ist nicht das Schlechteste, was einem Besucher 
passieren kann. Das Hotel liegt in einem tropischen Paradies-
garten und bietet trotz seiner Größe Charme und Lokalko-
lorit. Relativ weit weg von den touristischen Ballungszentren 
Nusa Dua und Kuta geht es im Dörfchen Sanur noch ziemlich 
ruhig zu. Aber auch hier gibt es touristische Infrastruktur mit 
allem, was leider dazugehört.

Die Straße vor dem Hoteleingang offeriert einem alles, 
was man als desorientierter Tourist so braucht und was man 
nicht im Hyatt kaufen will, weil da doch alles so teuer ist und 
die amerikanischen Hotelmogule ja auch schon den deftigen 
Übernachtungspreis kassiert haben. Es geht doch nichts über 
exquisite Fünfsternehotels mit Supermarktanbindung und et-
was freiem Platz in der Minibar. Die Rituale des erfahrenen 
Vielreisenden sind immer dieselben. Ankommen, Einchecken, 
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Herausfinden, welche Leistungen des tollen Hotels im Rei-
sepreis bereits enthalten sind, kurz unter die Dusche – ist ja 
in jedem Fall im Reisepreis enthalten – und nichts wie raus 
auf die Straße der Sonderangebote, bevor der Zimmerkellner 
kommt und die Tagesdecke einrollen will. Der will doch nur 
Trinkgeld. Immer das Gleiche.

Draußen auf der Straße tausche ich erst einmal meine euro-
päischen Kröten in indonesisches Geld um. Schnell mache ich 
die vergammelte Bude mit dem für mich günstigsten Wech-
selkurs ausfindig. Bei hundert umgetauschten Euro bekomme 
ich dreißigtausend Rupien mehr als im Hotel. Zwei Prozent 
gewonnen. Das reicht für ein Bier mehr. Klasse. Dafür habe ich 
sechsmal nachgezählt und bin dabei immer noch nicht das Ge-
fühl losgeworden, das irgendetwas mit dem Geld nicht stimmt. 
Na super, entweder ich zähle vor dem Einschlafen noch einmal 
nach oder ich werde die ganze Nacht von Unterschlagung, Be-
trug und Falschgeld träumen. Aber zwei Prozent rausgeholt.

Ich schlendere die geschäftige Straße hinunter und suche 
das ideale Restaurant für mich. Das Pflichtenheft ist gewaltig. 
Regionale Küche, denn als Reisender in Sachen Kultur geht 
es ja gar nicht anders. Annehmbare Hygienestandards, wegen 
des Magens und so. Gefällige Inneneinrichtung, man hat da ja 
so seine Vorstellungen. Vernünftige Terrassenbestuhlung, denn 
man will ja draußen sitzen. Aber nicht zu nah an der Straße, 
wegen des Krachs und den Abgasen. Bloß keine fliegenden 
Händler zwischen den Tischen. Als Gäste ein guter Mix aus 
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