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30. bis 31.8. : Anreise 

Eingecheckt haben wir schon am Vorabend, bei einem freundlichen Herrn, der uns 3 Sitze
versprach: Einen am Gang für mich, so dass ich ab un an mein Bein ausstrecken kann,
einen für Rolf am Fenster, weil er doch so gerne runterschaut. "Und der in der Mitte bleibt
frei, der Flug ist sowieso nicht ausgebucht", meinte Herr Ehrsam. Und wurde prompt zum
Herr Lugsam: Auf dem mittleren Sitz sass bereits eine nette, verschüchterte Engländerin,
die in Manchester eingecheckt hatte -- und der man eingeschärft hatte, ja auf dem
mittleren Sitz zu bleiben, da die beiden anderen schon gebucht seien. Und dabei wollte
sie doch unbedingt am Gang sitzen ... 

Je nu, wir konnten sie ja schlecht verscheuchen, aber die Plätze haben wir dann doch
getauscht, so dass sie ihren gewünschten Gangplatz hatte und Rolf und ich neben-
einander sassen.Sie war auch ganz lieb und hat sich nicht beschwert, wenn ich sie
zwischendurch zum Aufstehen nötigte, um mich ein wenig zu bewegen. 

Das Knie entwickelt sich immer mehr zu meinem kleinsten Problem: Die Folgen meines
Busunfalles sind für Langstreckenflüge viel mühsamer. Trotz dem Rückenkissen macht
mein Nacken Schwierigkeiten, und immer wieder schläft mein Arm ein. Wenn ich ihn dann
dehne und recke, kommt  gleich ein Flight Attendent angedüst und will mir was bringen ...
Immerhin kommen wir so zu extra Peanuts und viel Wasser!

Aber da das Wasser wieder raus muss, störe ich Ms  Manchester, die dadurch so wach
wird, dass sie mir erzählt, sie fliege zu ihrer Tochter nach Melbourne, die ihr 3. Kind
erwarte, dabei Probleme habe und liegen müsse. Sie werde sich daher die nächsten 6
Monate um die beiden Enkel kümmern. Ihr Mann werde diese Zeit wahrscheinlich von
Fertigmenüs und Chips leben, poor soul.

Immerhin rechnet sie damit, ihn nach 6 Monaten gesund und munter zur Geburt in
Australien wiederzusehen. He'll manage somehow. Aber ein bischen leid habe er ihr
schon getan, morgens um fünf am Flughafen ... Um sich von diesem traurigen Bild zu
lösen, zeigte sie mir die Stola, die sie für ihre Tochter gehäkelt hat, damit diese sich
zwischendurch zu ihnen in den Schaukelstuhl setzen kann, cosy and warm, ye know! 
Ach ja, und für das kleine Derdiedas hat sie auch schon angefangen zu stricken, aber die
Sachen sind im Koffer... 

Irgendwann ist sie dann wieder eingeschlafen, aber Rolf und ich haben beide die meiste
Zeit mit dem Inflight Entertainment System gespielt: Von Tetris über Wer wird Millionär bis
zum Kegeln. Und uns quer durch die Fernseh- und Kinofilme gezappt. Auch wenn wir
durch die Zeitverschiebung am frühen Morgen in Singapur ankamen - für unsere innere
Uhr wars allenfalls sehr spät am Abend.

Auch der Weiterflug war fast ausgebucht, verlief aber
genauso problemlos. Obschon wir nun doch langsam müde
wurden, beschlossen wir, nach Ankunft im Hotel noch etwas
am Pool zu faulenzen und dann auszugehen fürs
Abendessen. So würden wir in die richtige Zeitzone rutschen -
und vieleicht was anderes zu essen kriegen als Chicken! 

Ist das eigentlich eine Verschwörung der Fluggesellschaften?
Oder gibt es ein Gesetz, das besagt, dass über 10000 Meter mindestens 1x Chicken
gegessen werden muss? Werde meine Theorie auf dem Rückflug überprüfen ...



1. September: Schlafes Bruder

Da soll eine die Welt verstehen: Rolf, der mich sonst gnadenlos in aller Herrgottsfrühe
weckt, schläft wie ein Murmeltier.  Ich schleiche mich raus, um zu lesen. Gehe zwischen-
durch schwimmen. Tausche das ausgelesene Buch gegen ein Neues. Kurz bevor sie das
Frühstücksbuffet abbauen, taucht auch mein Süsser auf, leicht zerknittert. Die harten
Tage der Chilbifische fordern ihren Zoll ... 

Wir verbringen den Nachmittag am Pool. Rolf
hat das Buch über die 5 Sprachen der Liebe
mitgenommen, über das ich mit ihm schon
lange reden möchte. So lieb! Weit kommt er
allerdings damit nicht: Er schläft  wieder ein ...

Aber gegen Abend wird Rolf munter, und wir
machen uns auf, Sanur zu erkunden. Viel hat
sich nicht mehr verändert, seit ich im 2000 hier
war. Aber es hat viel weniger Touristen als
damals. Ob das immer noch die Nachwehen
des Attentats in Kuta sind?

Jedenfalls stürzen sich die Händler und
Chauffeure mit gewohnter Vehemenz auf alle
Touristen: Transport? Look at my shop? Good
price! Morning price! Zum Glück sind die
meisten nicht so klebrig wie in der
Dominikanischen Republik, so dass es fast schon zu einem Spiel wird, sie abzuwimmeln.
Rolf entwickelt seine eigene Taktik: Free Massage? Free Transport? How very nice!

Wir essen in einem hübschen Lokal, etwas
zurückgesetzt von der Strasse: Satay, natürlich,
darauf haben wir uns beide schon gefreut. Serviert
auf einem hissenden, feuerspeienden Drachen:
Einem geschnitzten  Trog, mit Holzkohlenglut
gefüllt. Davor einen köstlich-knackigen Salat, dazu
Reis und Erdnuss-Sauce. Und als Getränk herrlich
frische Fruchtsäfte: Ananas, Melone, Papaya,
Orangen (die aber eher Mandarinen sind),
Bananen, Guave und Mixed stehen  zur Wahl.
Wir werden bis Ende Urlaub alle ausprobiert
haben!

Ein Spaziergang führt uns durch das Bonsaicafe zum Meer: Die Promenade scheint
weiter augebaut worden zu sein, aber es ist sehr windig, so dass wir nur einen Teil davon
abschreiten und dann in einem windgeschützten Restaurant unseren Gute-Nacht-Tee
trinken.

Für morgen bestellen wir einen Jeep mit Fahrer, um zum Vulkan Batur hochzufahren.



2. September: Unterwegs mit Kingkong

Unser Fahrer erwartet uns nach dem Frühstück. 
Der Jeep entpuppt sich allerdings als normale
Limusine, immerhin mit Air Condition. Der Fahrer
ist ein netter, junger Mann, der uns fleissig Tipps
gibt, was wir unterwegs ansehen sollen. Und so
schauen wir den Silberschmuck-Herstellern zu, wie
sie feine Plättchen und Draht aus 95 % Silber und
5% Kupfer hämmern, zu Perlen schmelzen und mit
einen Leim aus gemahlenem Piri-Piri und Wasser
befestigen. Eine enorme Fleiss- und
Geduldsarbeit, die mich schon beim Zusehen
kribbelig werden lässt.

Als nächstes besuchen wir die Holzschnitzer:
Männer und Jungs, noch halbe Kinder, sitzen am
Boden, ein Stück Holz über ein angewinkeltes Bein
gelegt, und spachteln und schnitzen drauf los, dass
man sich wundert, dass sie nicht mehr Narben an
den Beinen haben ... 

Und arbeiten dabei immer die selbe Figur: Katzen,
Giraffen, Drachen, Masken - immer genau gleich,
wie nach einer Schablone. 

Im Verkaufsraum sehen wir dann doch, zwischen
vielen Kopien, zwischendurch ein Werk, das
einzigartig ist, modern. 

Ein Zeichen, dass sich in der Balinesischen Kunst
doch etwas bewegt:  Früher waren es vorwiegend
Handwerker, die immer gekonnter wiedergaben,
was zum traditionellen Fundus gehörte. Es ging
nicht darum, sich selber zu verewigen oder zu
verwirklichen, sondern seine Begabung in den
Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Eigeninitiative
war nicht nur nicht gefragt, sie galt als aufmüpfig
und respektlos. Ein Teil dieser Haltung spürt man
immer noch im Gemeinschaftssinn der Balinesen,
aber jetzt gibt es offenbar auch Raum, um neue
Wege zu gehen.



Ich finde das bestätigt, als wir die Maler
besuchen: Neben vielen traditionellen
Gemälden finden wir solche, welche die
traditionellen Techniken benutzen, aber neue
Sujets verwenden. Oder umgekehrt:
Traditionelle Bilder, in neuen Techniken frisch
interpretiert. Dazwischen leider auch viel
Ramsch, welcher der Verkäufer als moderner
Expressionismus anpreist. Immerhin scheint
er den Unterschied zu kennen, denn er erklärt
uns, dass ein Maler an einem Bild in alter
Technik mehrere Wochen arbeitet: Zuerst wird
mit leichten Strichen vorskizziert, dann
schwarz-weiss ausgeführt, dann erst die
Farben darüber gelegt, was den Bildern die besondere Tiefenwirkung gibt. Ein modernes
Bild dagegen ensteht in einem Tag, in einigen Stunden, when the painter is in the right
mood. Rolf und ich einigen uns darauf, dass die Kunst in diesem Fall nicht auf der
Leinwand liegt, sondern darin, das Ding verkaufen zu können...

Wir fahren weiter, ohne etwas gekauft zu haben,
und stoppen bei den Resfeldern. Ein schöner
Anblick, auch wenn Rolf findet, das Licht sei nicht
gut genug für Fotos, und die Hochspannungsleitung
stehe am falschen Ort. Ich dagegen finde meine
Fotos toll   zumindest, sowie ich das auf dem
Display sehen kann: Im Gegensatz zu meiner alten
Kamera habe ich endlich eine Tiefenwirkung, dank
mehrfach Fokus.



Oben beim Vulkan machen wir
Mittagspause ...  zum Glück gerade noch vor
dem grossen Ansturm. Das Buffet ist
ordentlich, und ich traue mich zum ersten Mal
an den schwarzen Reispudding, ein traditionell
balinesisches Dessert, das aussieht, als ob es
schon mal gegessen worden sei. Schmeckt
aber nicht so, sondern leicht säuerlich
nichtssagend. 
Mein Superkoch weigert sich allerdings zu
kosten - wo bleibt die professionelle
Neugier???

Nach dem Essen gehts zum Tempel: 
Wir haben dem Fahrer klare Anweisung gegeben - max. 1 Tempel
pro Tag. Kaum sind wir ausgestiegen, werden wir von Frauen
belagert, die uns in Sarongs wickeln, eine Schleife darum binden
und Rolf einen Kopfputz verpassen. 

Ich kenne das von früher - ohne diese geziemende Kleidung darf
man die Tempel nicht betreten. Rolf will sich weigern, v.a. weil die
Frauen für diese Miete exorbitante Preise verlangen. Ich mache
trotzdem mit, denn für unsere Verhältnisse geht es nich um so viel
Geld, und die Leute hier leben nun mal davon. 



Allerdings haben wir uns nicht gerade einen
schönen Tempel ausgesucht, und aus unserem
"max. 1 Tempel pro Tag" wird für Rolf ein "1 Tempel
ist genug!" - mit Ausrufzeichen! 

Immerhin hat sich unser Fahrer während des
Tempelbesuchs mit den Frauen unterhalten: Sie
wollen uns zwar noch Postkarten und Fächer
verkaufen, aber die gemieteten Sarongs gelten jetzt
als gekauft. Schade - wenn ich das gewusst hätte,
hätten wir schönere verlangt!

Wayan, unser Fahrer, entschudigt sich wortreich.
Aber man könne nichts machen, die Kleidung sei nun mal Vorschrift, und die Frauen
nützen das halt aus... Je nu! Buchen wirs ab als Entwicklungshilfe.

Auf der Rückfahrt bitte ich Wayan, im Monkey
Forest zu halten. Nach meinen Erfahrungen beim
letzten Besuch warne ich Rolf, auf Brille, Kamera
etc. aufzupassen. Aber diesmal sind die Affen ganz
friedlich. Es hat extrem viele Jungtiere, putzig
anzusehen. 

Und eine Gruppe "Teenager" rangelt bei einem
Wasserbecken wie Schulkinder auf dem Heimweg.
Die Älteren sitzen gelassen daneben, mampfen
zufrieden Bananen, die ihnen die Touristen
reichen, oder lassen sich lausen.

Welch ein Unterschied zu dem Gekreische beim letzten Besuch, als ein Affe einem Mann
die Kamera geklaut hatte, worauf dieser Menschen und Affen in Aufruhr versetzte beim
Versuch, sie zurückzuerobern ...

Wir fahren zurück ins Hotel. Wayan gibt uns seine Karte: 
Falls wir weitere Ausflüge machen wollten,
können wir ihn einfach anrufen. Ich nehme die
Karte und muss lachen: Unser friedfertiger,
kleiner Wayan will nicht mit all den anderen
Wayans verwechselt   werden  -- denn hier in
Bali werden die Kinder einfach
durchnummeriert: Das erste heisste Wayan,
das zweite Made, dann Nyoman und Ketut.
Das Fünfte heisst dann wieder Wayan,
deshalb gibts von denen natürlich jede Menge.

Deshalb hat  sich unser Wayan also einen -
passenden? - Beinamen zugelegt: Er nennt
sich KingKong! 



Zurück am Pool spielen wir Geckos -- will heissen,
wir liegen faul an der Sonne, bis diese untergeht.
Am Abend gehen wir zuerst internettlen, dann im
Swastika 2 essen. Aber danach gehts zeitig ins Bett
-- so ein Ausflug macht müde!

3. September: Geckos zum 2.

Tja, bei Dornröschen wars glaub ich umgekehrt:
MEIN Prinz schläft und schläft ...

Ich lese mich weiter durch die zurück gelassenen
Bücher, gehe dazwischen Schwimmen und necke
Rolf, der es zwar bis auf die Sonnenliege schaft,
aber schon auf Seite 2 seines Heftes wieder
einschläft. Der Ärmste hat die Ferien wohl noch
nötiger als ich! 

Immerhin schaffen wir es bis zur Promenade
und spazieren weit über das Bali Hyatt hinaus
-- hier war früher die Promenade zu Ende,
aber dem Meer entlang konnte man weiter
gehen. Wir beobachten Kite-Surfer, trinken
Kokosmilch mit Limonensaft und stehlen uns
in 2 Hotellobbies, um Zeitungen zu lesen. Zu
Abend essen wir gleich um die Ecke – lecker!

4. September: Spritztour nach Nusa Dua - mit teuren Folgen

Der Tag beginnt wie der letzte -- für Rolf schlafend, für  mich lesend. Frühstück verpassen
wir beide, also gibts irgendwann Sandwiches am Pool. Auch nicht schlecht...

Am Nachmittag geht Rolf aufs Zimmer, er will sich ein Stündchen aufs Ohr legen. Ich
schnappe mir Buch Nummer 4, gehe dazwischen schwimmen und mache 2 Längen
Aquajogging. Beim Umziehen merke ich, dass Rolf wieder wach wird, und schlage vor,
nach Nusa Dua zu fahren, dort etwas zu spazieren und etwas essen zu gehen. Rolf ist
dabei, und so machen wir einen der "Tansport?Transport?" -Jungs glücklich, der uns mit
seinem Sohn oder Neffen rumkutschiert.



Nusa Dua ist nicht unsere Sache: Fast
nur riesige Hotelkomplexe, Golfparks
und teure Läden. Um so schöner dann
der Strand, an dem wir uns nach
Sonnenuntergang wieder finden: 

Feiner Sand, rauschende Wellen, und
kilometerlanges Kerzenlicht, auf Tischen
von Dutzenden von Resaturants. Wir
trinken einen Cocktail ohne Alkohol aus
einer jungen Kokosnuss, während die
Küche zubereitet, was wir frisch aus den
Meerwassertanks ausgewählt haben:
Frische Lobster, serviert mit Fried Rice
und balinesischem Gemüse, als Zugabe
ein paar Muscheln, vorne weg eine
Fischsuppe -- die mein Meisterkoch aber weit von sich weist! Wenn Fisch nach Fisch
riecht, ist Rolf nicht wirklich dafür zu haben ...

Eine Live-Band versucht sich an Elvis
Presley, den Bee Gees, Cat Stevens und
anderen, wobei selten mehr als einer den
Text singen kann. Aber beim Refrain sind
sie meist mit Inbrunst dabei, und die
Instrumente spielen sie leidlich. Was die
Amis am Tisch vor uns allerdings nicht
hindert, ihnen dieselbigen teilweise weg
zu nehmen und selber zu spielen. Die
Qualität bleibt ungefähr die gleiche ...

Rolf versuchte sich an einem Duett - mit
einem der vielen Hunde, die da
rumliegen. Irgendwie kann dieser sich
aber nicht so recht begeistern. Allerdings
reichen Rolfs Künste aus, einen anderen

Hunden anzulocken. Rolf als Hundeflüsterer? Wär mal was Neues!

Der ganze Spass kostet uns  gut 1, 2 Millionen - das sind etwa 115 Franken - und da sind
die Fahrspesen noch nicht mal mit dabei. Aber das ist es uns wert! 



5. September: Go West!

Nun kommen wir doch noch zu unserer
Jeep-Fahrt: Nach dem Frühstück mieten
wir einen Fahrer, um zu den Seen
hochzufahren. Ich habe eine Tasche
gepackt mit Wasser, Badezeug, Karte
etc. Rolf macht keine Anstalten, mir zu
helfen, und ich warne ihn, dass ich den
morgigen Tag zum Lovey-Verwöhntag
erkläre. Er habe  jetzt lange genug
Pascha gespielt. Er lacht nur, aber mir ist
ernst. 

Die Fahrt  führt zuerst durch Quartiere, die wir schon
kennen, aber dann durch immer kleinere
Seitenstrassen. Der Verkehr hier ist erstaunlich:
Hunderte von Motorrädern, oft mit ganzen Familien
beladen, schlängeln sich zwischen den doch
zahlreichen Autos und Minibussen. "Es herrscht
Linksverkehr und Vorfahrt hat, wer  zuerst da ist",
steht in meinem Reiseführer, und das trifft es ziemlich
gut.Trotzdem fliesst der Verkehr erstaunlich ruhig:
Gehupt wir meist kurz, als Warnung, wenn man
jemanden überholen oder am einbiegen hindern will,
selten hässig und lange. Ach ja, und mit Hunden und
Hühnern, die über die Strasse laufen, muss man
einfach rechnen.



Wir fahren zuerst durch grosse
Gärtnerei-Anlagen, dann an Mais- und
Gemüsefeldern vorbei. Und wieder an
Reisterrassen: Einige werden gerade
frisch bepflanzt, andere stehen in
sattem Grün, wieder andere werdern
gerade abgeerntet. Die Terrassen sind
teilweise keinen halben Meter breit und
in einander verschachtelt  - jeder
Zentimeter wird genutzt. 

Die Strasse ist geteert, aber führt
immer noch wie eine rumpelige
Achterbahn über Berg und Tal und
tausend Kurven. Die Dörfer, die wir
sehen, sind oft noch im alten Stil gebaut: Jede Familie hat ein grosses, ummauertes
Geviert. Darin ein rechteckiger Platz mit den Altären für die Ahnen, ein Vorratshaus, ein
Schlafhaus (meist ohne Wände),ein Küchehaus (dito) und ein WC-Häuschen. Alles recht
eng und mit wenig Rückzugsmöglichkeiten. Aber man ist ja auch wenig zu Hause, und
Privatleben ist für die Balinesen eher eine neue Erfindung.

Mittagessen gibts am See, wieder Buffet, und wieder probiere
ich was Neues: Diesmal schreiend pink, mit weissen
Fruchtstückchen und violett-braunen Jellys.  Das pinke Zeugs
sein Tapioka, aber gefärbt, erfahre ich vom Kellner. Sein
Englisch reicht nicht aus, um mir die übrigen Bestandteile
erklären zu können, aber da ich mich bereits nach dem 1.
Kosten  entschieden habe, das Rezept nie nachzukochen,
schadet dies wenig ...





Weiter
gehts, zum Doppelwasserfall GilGil: Nachdem man mir diese Sehenswürdigkeit seiner Zeit
als absolutes Naturwunder verkauft hat – und ich vor lauter Lachen dann fast reingefallen
bin --, dämpfe ich Rolfs Erwartungen etwas: Die Schwellen der Emmen haben ungefähr
die selbe Höhe, wenn auch nicht die idyllische Vegetation.



Auf dem Rückweg halten wir bei einem
Markt, wo ich wie versprochen für Julia
ein Set Untersetzer und ein Mitbringsel
kaufe. Der Fahrer hat uns instruiert, wir
könnten bis 40% runter handeln, aber
das bringe ich nicht über mich. 

Auch wenn wir in der Zwischenzeit
erfahren haben, dass im Moment einfach
nicht Saison ist,  dass sich Bali aber
sonst recht gut wieder von den
Anschlägen erholt haben, habe ich fast
ein wenig ein schlechtes Gewissen,
wenn ich sehe, 
wie billig für uns  hier alles ist (ok,
romantische Lobster-Essen ausge-
nommen) und mit wie wenig Geld die
Menschen hier auskommen müssen.
Und ein paar tolle Fotos sind für mich ja
auch noch rausgesprungen ... 



Zuletzt besuchen wir noch den Talenoth Tempel
(von aussen!): Dieser Tempel, bei
Sonnenuntergang, ist wohl das meist fotografierte
Bild Balis. Trotzdem war ich noch nie hier, eben
weil es so überlaufen ist. Doch da es sonst so
wenig Touristen hat, wollen wir es wagen. 

Natürlich bezahlt man auch hier Eintritt und wird
zuerst durch einen Markt geführt -- looky look,
good price! - bis man den Tempel zu sehen kriegt.
Aber der Anblick ist wirklich sehenswert, selbst
ohne Sonnenuntergang: 

Jetzt, bei Ebbe, können
wir bis zum Tempel
hingehen, wo die
Priester in einer Grotte
heiliges Wasser
schöpfen und die
Menschen segnen.

Der Tempel steht hoch
auf einem Felsen, der
auf verschiedenen
Seiten stark unterspült
ist. Im Hintergrund
rauschen die Wellen,
und es fällt leicht, sich
vorzustellen, wie die
Priester  bei Flut oben zu
den Meeresgöttern
beten, während unten
die Wellen gegen die
Felsen donnern.

Rolfs Gedanken sind allerdings weniger heilig: Er überlegt sich, wie wir den Migros-
Parkplatz umzäunen und Eintritt verlangen können. Die Marktstände zu vermieten dürfte
ein Leichtes sein ...



Auf der Fahrt zurück ins Hotel geraten wir in die Rush
hour: Tausende von Motorrädern, viele Autos und einige
Kleinlaster verlassen wie auf Kommando Kuta und
Denpasaar - als ob die Stadt evakuiert würde. Vor jedem
Rotlicht stehen die Motorräder zu Fünft oder Sechst
nebeneinander, 20 und mehr Reihen tief - es sieht aus,
als ob gleich zu einem Töffrennen gestartet würde. Unser
Fahrer trägts mit Gleichmut, auch wenn ihn die Brummis
umschwirren wie die Fliegen ...

Zurück im Hotel lockern wir unsere steifen Glieder im
Whirlpool. Als Rolf sein Badetuch einfach vor der
Zimmertür fallen lässt, auf dass ich es aufhebe und
versorge, erneuere ich meine Drohung vom Vormittag:
Morgen ist Lovey-Verwöhntag!

Doch zuerst muss ich meinen müden Ritter verarzten:
Er hat Kopfschmerzen (zuviel Sonne und zu wenig
getrunken ist meine Vermutung. Zuviel Gerüttel ist seine). Wir gehen nur was Kleines
essen, sprechen auch kurz über das Buch (Rolf hat es ausgelesen), kommen aber nicht
weit: Rolf will nur noch eine weitere Tablette nehmen und schlafen.

6. September: Lovey-Verwöhntag? Ha!

Rolf hat sich die ganze Nacht gedreht wie ein Kreisel -- ich bin immer wieder aufgewacht.
Gegen Morgen entwickelte er den Dünpfiff -- und wie! So wird aus meinen Lovey-
Vewöhntag ein Rolf-Pflegetag: Tee holen, Wäsche waschen, Immodium füttern, Wasser
holen ... Im Moment schläft er, aber er hat immer noch Fieber. Scheissspiel!

Gehe zum Supermarkt und kaufe Cola, Crackers und Bananen. Mal sehen, was er bei
sich halten kann. Da er danach immer noch schläft, gehe ich ein paar Längen
schwimmen. Ich muss mich bewegen, sonst drehe ich durch! 

Danach hole ich neuen Tee und zwinge ihn zu trinken. Er hat keine Lust, aber der
Flüssigkeitsverlust ist zu hoch - und er hat immer noch starkes Fieber. Ich lasse ihn
schlafen und besorge mir ein neues Buch ...

Kurz vor sechs erwacht Rolf  wieder. Das Fieber scheint leicht gesunken zu sein, er fühlt
sich weniger heiss an. Aber an die Bananen traut er sich noch nicht ran. Nur etwas
Wasser. Ich beschliesse, im Hotel zu Abend zu essen. So kann ich ihm eine Hühnersuppe
mitbringen. Mal sehen, ob die hilft.

... In der Zwischenzeit habe ich mein Abendessen mit anderthalb Katzen geteilt: Einer
Mutter mit einem rotzfrechen, wenige Wochen alten Jungen. Das Kleine hat Töne drauf -
da könnten meine noch was lernen: Fauchen, Knurren, Kollern, Spucken und Grollen wie
ein zahnloser Grossvater! Dazwischen ist es so übereifrig, dass es über die eigenen
Füsschen stolpert und kopfüber im Blumenbeet landet. Worauf es aufsteht, beleidigt zur
Mutter schielt - und einen neuen Anlauf nimmt. Süss!

Rolf will nichts essen, nur schlafen. Da es hier nach sieben zappenduster wird, kann ich
auf der Terrasse nicht mehr lesen. Drinnen will ich kein Licht machen, um Rolf nicht zu
stören. Bleibt mir nichts übrig als auch schlafen zu gehen ... 



Da ich mich aber den ganzen Tag über kaum bewegt habe, bin ich nicht wirklich müde,
und auch Autogenes Training lässt  mich nicht einschlafen. 

Zum Glück erwacht Rolf noch mal und fühlt sich wohl genug, um eine Banane zu essen
und etwas fern zu sehen. Aber er schläft schnell wieder ein, obschon das Fieber offenbar
gesunken ist. Trotzdem ist die Nacht wenig erholsam: Rolf muss oft raus, und ich
schrecke jedemal hoch.

7. September: 
Rolf und seine Innereien schliessen einen wackeligen Waffenstillstand

Rolf erwacht Fieberfrei. Zum Frühstück gibts für ihn ein paar Gabeln Reis, eine Vitamin-
tablette und Tee. Später wieder Bananen.  Ist nicht gerade 5-Sterne-Küche, aber bleibt
dafür länger als 0,7 Sekunden bei ihm. Trotzdem bewegen wir uns nicht weit vom Zimmer,
und Rolf behält den Schlüssel bei sich, falls es eilen sollte. Zum Glück geht unser Zimmer
zum Pool hin!

Ich beende Buch Nr. 5, blättere ein Modemagazin
durch - das Billigste Kleid ab 150 €, sieht aus wie
vom Roten Kreuz und nennt sich Vintage Look -
und hole Buch Nr 6, einen Thriller. Rolf traut sich
zwischenzeitlich sogar in den Pool und dümpelt auf
einer Luftmatratze rum. Die Versuchung ist gross --
aber er schaut noch so zerknittert drein, dass ich
ihn nur brav in den Schatten schiebe. 

Gegen Abend bestellt er sich eine Nudelsuppe.
Wenn er wieder Hunger hat, gehts ihm wohl
besser? Aber, wie sich später herausstellt, offenbar
nicht gut genug, um mit mir ins Restaurant zu
gehen, wo heute Legong-Tänze dargeboten werden. Er findet, es lohnt sich nicht, wenn er
nichts essen kann ... 

Ich bin enttäuscht, beschliesse aber, auch ohne ihn zu gehen. Die Tänzerinnen sind gut –
v.a. Die erstaunlichen Augenbewegungen berühren mich wieder tief. Ich mache ein paar
Videosequenzen: Die Kamera kommt mit dem wenigen Licht erstaunlich gut zu recht. 







Und ich beschliesse, mich ab Morgen mehr
um mich selbst zu kümmern:  mir bleiben ja
noch 2 Tage. Ich will als erstes im Meer
schwimmen. So schlecht geht es Rolf nicht
mehr, dass ich ihn nicht ein paar Stunden
alleine lassen könnte. Dann gibt es eben
morgen einen Lovey-Verwöhntag: Ich
verwöhne mich selbst!

8. September: Lovey-Verwöhntag 

Rolf ist ausnahmsweise früh wach und will
im Pool schwimmen gehen. Ich informiere

ihn, dass ich ans Meer gehe: Ich will nicht Ferien am Meer machen, ohne je darin
geschwommen zu sein, schlieslich hatte ich mich darauf schon lange gefreut. Also ziehe
ich mich an und packe meine Tasche für den Strand, dann gehe ich frühstücken: Eier,
Speck, Toast, Melonenaft und Tee. Rolf schaut kurz vorbei und bittet mich, für ihn eine
Gemüsesuppe mit viel Knoblauch und Rüebli zu bestellen, er gehe sich nur kurz
umziehen.  Will heissen: Eigentlich ist es ein Befehl, aber als Frage formuliert – ich
HASSE diese Art von Herumkommandieren!

Als er endlich kommt,
bin ich eigentlich längst
fertig, aber ich warte auf
ihn, weil er sagt, er
komme danach mit ans
Meer. Auf dem Weg
zum Strand geht Rolf
hinter mir, viel
langsamer als sonst. Er
ist offenbar wirklich
immer noch nicht auf
dem Damm .. auch
wenn er sagt, dass es
ihm besser gehe.

Wir installieren uns in
einem der neuen
Pavillons, die seit
meinem letzten Besuch
gebaut worden sind. Für

Rolf ist das Wasser zuwenig sauber - es hat Seegras und Algen, v.a. auf einer Seite des
Dammes. Ich gehe einfach auf der anderen Seite rein und finde es herrlich. Danach lese
auch ich ein wenig - Rolf hat sich in einen Jerry Cotton vertieft, jammert aber immer
wieder, er liege unbequem. 

Ich schlage deshalb vor, dass wir uns in ein Kaffee setzen. Rolf sagt dazu weder ja noch
nein, läuft aber schnurstracks zum Hotel zurück. Ist wohl ein Nein... Als er Richtung



Eingang abbiegt, sage ich auf Wiedersehen: Ich gehe zuerst einen Termin im Beauty-
Salon fixieren: Lovey-Verwöhntag!



Da das Salz auf meiner Haut juckt, beschliesse ich danach, doch auch zum Hotel zurück
zu gehen und mich im Pool zu entsalzen. Rolf hat sich im Zimmer mit einem 2. Jerry
Cotton installiert, er wird mich also nicht vermissen.  Ich dümple auf der Luftmatratze rum,
darum bemüht, im Schatten zu bleiben. Danach lese ich mein Buch zu Ende und hole mir
schon mal ein anderes - auf Vorrat.  

Gegen vier ziehe ich mich an und spaziere zum Beauty Salon. Ich entscheide mich für
das volle Programm: Massage, Ganzkörperpeeling, Gesichtsbehandlung, Cremebad,
Maniküre, Pediküre und Haarschnitt. Irgendwann fragt mich die Besitzern,
ob das mein Husband sei, der da zum Schaufenster reinlinst? Und tatsächlich: Da steht
Rolf und schleckt zufrieden ein Eis. Offenbar gehts also doch besser ... 

Er kommt rein erklärt, er habe bis kurz nach fünf
geschlafen, und lässt sich zum Haarschnitt überreden,
von dem er die ganze Zeit schon gesprochen hat.  Etwa
eine halbe Stunde nach ihm bin auch ich fertig und
gehe zurück ins Hotel. 

Rolf liegt im Bett und schaut fern - und was anderes will
er auch nicht mehr machen. Ich könne ja ohne ihn
essen gehen ...

Langsam werde ich grantig: Bei allem Verständnis für
Rolfs Situation – ein paar Sätze mit mir zu tauschen
wäre doch wohl nicht zuviel verlangt? 



Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er zwar mein
Buch gelesen hat, doch verstanden hat er das
Konzept vom Liebestank, der regelmässig gefüllt
werden muss, meiner Meinung nach  nicht.
Vielleicht könnte ich gelassener reagieren, wenn
mein Tank vor seiner Erkrankung voll gewesen
wäre, aber im Moment fühle ich mich leer und
ausgenützt. Ich beschliesse, weniger um seine
Aufmerksamkeit zu betteln oder auf ihn Rücksicht
zu nehmen und mich mehr um mich selber zu
kümmern. 

Immerhin ist das Nachtessen hervorragend: Ein
Fruchtpunsch, dann eine Guacamole Made in
Paradise, mit Taco-Chips, und ein Chicken Basket.
Dazu herrlichen alten Jazz in angenehmer
Lautstärke, und eine charmante Bedienung. 

Danach gehe ich ins Internetcafé und schreibe ein
langes Mail an Marianne: eine virtuelle Unterhaltung
scheint mir besser als gar keine ..

Rolf wacht auf, als ich zurück kommer - er ist beim Fernsehen eingeschlafen. Er will
wissen, wie das Essen war. Gut, sage ich kurz angebunden. Ich geh Zähneputzen und
schlüpfe unter die Decke. Zuhause würde ich mich in mein Zimmer verziehen. Hier
verschwinde ich nach innen.

(Nachtrag aus Singapur: 
Ich hätte das Ganze anders angehen sollen: Rolf hat ja eigentlich nur 2 Tage wirklich
Pflege benötigt, danach vor allem Ruhe. Wir hätten uns absprechen sollen, wann wir uns
wieder im Hotel treffen, und ich hätte mein Ding durchziehen sollen. Dann wäre ich auch
weniger aggressiv zu ihm geworden).



9. September: vorsichtige Annäherung

Am Morgen ist Rolf sehr früh wach
und rutscht zu mir rüber. Zuerst will
ich schmollen, aber dann gestattete
ich mir, einfach nur zu geniessen...
Lange Zeit liegen wir einfach
kuschelig beeinander, aber ich
schaffte es nicht, meinen Frust
auszusprechen. Erst gegen Mittag
am Pool kann ich ihm sagen, wie
froh ich bin, dass er wieder präsent
sei - nicht nur physisch, sondern
auch emotional. Heute abend
kommt er sogar mit essen. Schön! 

Den Tag verbringen wir faul am
Pool – und plündern weiterhin die
Bibliothek der verlassenen Bücher. 

10. September: Reise nach Singapur

Wir packen unsere sieben Sachen und machen uns bereit für den Transfer zum
Flughafen. Ein letztes Mal die Fahrt nach Denpasar, umschwirrt von den Motorrädern.
Unser Guide spricht erstaunlich gut Deutsch - dem Fernkurs vom Goethe Institut sei Dank.
Offenbar ist heute so eine Art Erntedankfest - er nennt es "eine Art  Weihnachten für
Bauern": den verschiedenen Pflanzen und Früchten wird in divesen Ritualen Ehre
erwiesen.

Am Flughafen checken wir ein und bezahlen brav unsere Flughafentaxe, danach
verprassen wir die letzten 100 000 Rupien - das sind immerhin fast 13 Franken. Rolf kriegt
wieder mal einen Tee - der Ärmste lebt fast davon! Ich kriege einen Cappuccino und poste
dann kleine Souvenirs: Für die Mädchen Massageöl, für Freddy einen Schlüsselanhänger.

Meine 10'000-Meter-Chicken-
Theorie scheint zu stimmen:
Diesmal dürfen wir wählen
zwischen Fisch süss-sauer und
Chicken mit Kartoffelstock. Nach
meinen schlechten Erfahrungen
auf dem Hinflug lasse ich den
Fisch links liegen und wähle (?)
das verfl.... Chicken. Diesmal bin
ich allerdings positiv überrascht:
Es ist hervorragend gewürzt und
schmeckt grossartig. Schade ,
dass Rolf davon wenig merkt: Er
traut sich nur an den
Kartoffelstock. Der Ärmste!



Ansonsten verlaufen Flug und Transfer ins
Hotel problemlos. Aber dann geht das Theater
los: An der Réception erwische ich eine
äusserst unbedartfte Lehrtochter an ihrem
schlechten Tag. Sie braucht unendlich lange,
bis sie sich was am Compi einzugeben traut,
macht dann prompt das Falsche, sucht hilflos
nach einem Helfer, lässt sich erklären, was zu
tun sei, sagt, es sei alles klar - nur um 30
Sekunden später wieder wie eine ertrinkende
Barbie nach ihm zu schielen. 

Meinen Pass braucht sie dreimal, dann muss
ich Rolfs holen (er sitzt etwas erschöpft in der
Lobby), dann muss ich unterschreiben, dann
soll plötzlich er unterschreiben, weil das
Zimmer auf seinen Namen laute. Ich
unterschreibe kurzerhand auch seinen Fackel
und erkläre ihr, meine Geduld sei ebenso
erschöpft wie mein kranker Mann. Das hilft -
ich krieg endlich den Schlüssel. 

Bloss hat mich in der Zwischenzeit die Vertreterin von Kuoni erspäht und will unbedingt
mit uns reden. Aber zuerst muss sie telefonieren. Als sie nach einer Ewigkeit wieder
kommt, will sie uns einen befrachteten Ausflug für den selben Abend verkaufen:
Stadtrundfahrt und Einblick in Feng Shui und Bootsfahrt und was der Geier. Wir lehnen
ab, da schiesst sie wieder davon: In dem Fall müsse sie noch mal telefonieren, weil sie 2
anderen versprochen habe, wenn wir mitmachten würde der Ausflug stattfinden. 

Wieder dauert es ewig, bis sie kommt - ich bin drauf und dran zu gehen, auch wenn sie
ihre Tasche bei uns gelassen hat. Als sie in diesem Moment auftaucht, sagt sie nur noch,
wir könnten sie ja anrufen, falls wir für morgen doch einen Ausflug buchen möchten, die
Nummer hätten wir ja ... Und dafür haben wir 20 Minuten gewartet?

Wir richten uns im Zimmer ein und Rolf sucht
die Adresse der Metzgerei, in der Liz arbeitet.
Aber die haben um 6 schon zu, jetzt ist halb
sechs - da kommen wir nicht rechtzeitig hin.
Also beschliessen wir, Singapurs
Bahnhofstrasse zu erkunden, die Orchard
Road, und Liz wie besprochen nach 18.30
anzurufen. 

Es herrscht ziemlich viel Betrieb, aber keine
Hektik, was es angenehm macht, hier zu
spazieren. Nur mit der Telefonkabine klappts
nicht so ganz...

Wir essen etwas in einer kleinen Gartenbeiz
in einer Seitenstrasse zur Orchard Road. Rolf
nimmt nur Potatoe Wedges, ich
Chickenwings. Die Bedienung ist so überfreundlich, dass sie uns auf den Keks geht:
Kaum hat man bestellt, steht sie wieder da - und entschuldigt sich unterwürfig: sorry to
have kept you waiting. Grrr!



Zurück im Hotelzimmer kriegt Rolf keine Telefonverbindung. Zum Glück hat Liz im Hotel
eine Message hinterlassen, und so finden wir raus, dass Rolf die letze Zahl der Nummer
falsch notiert hat. Wir verabreden uns um halb zehn in der Lobby, da Liz noch Besuch hat.

Während wir warten, beschreibt Rolf Liz: Blond, zwirbelig, immer auf Draht.  Liz verspätet
sich etwas, aber schon als sie reinkommt verstehe ich, was Rolf gemeint hat: Die Frau ist
ein Wirbelwind! 

Wir gehen nur ein paar Schritte die Strasse runter
in eine gemütliche Bar. Liz und ich trinken Sangria,
Rolf traut sich immerhin an eine Cola. Wir quasseln
bis kurz nach Mitternacht - über Gott und die Welt,
Geister und Magie, Energien und Schutzrituale. So
richtig "Small Talk", wies nur mir - und offenbar
immer mehr auch Rolf - passieren kann. Jetzt
verstehen wir auch, weshalb das Universum wollte,
dass wir Liz unbedingt doch noch treffen konnten -
es hat immerhin 5 Hin- und Hers gegeben, bis es
geklappt hat. 

Am Dienstag fliegt auch Liz in die Schweiz - allerdings mit Swiss, via Bangkok. Wir
nehmen für sie eine Tasche mit, und sie wird uns besuchen kommen während ihres
Heimaturlaubs.  Obschon das Zusammensein mit ihr Spass macht, gehen wir nicht mit in
den Club, in dem Freunde auf sie warten - es wäre für uns beide zu viel.



11. September: Hop-on. Hop-off!

Wir kaufen ein Ticket für den SIA-Sightseeing-Bus.
Wir haben 21 Stops zur Wahl, charakterisiert durch
die Hotels, die da stehen, und die Shoppingcenter.
So als Tüpfchen auf dem i werden ab und an auch
Sehenswüdigkeiten genannt ... Hier gibts sogar
einen MasterCard Shuttlebus - der fährt nur von
Shopping Mall zu Shopping Mall! Verrückt ...

Wir fahren zuerst einmal rundum:
Rolf mag nirgends
so recht
aussteigen, er hat wieder Schmerzen in der linken Leiste,
die beim Gehen schlimmer werden. Zuerst reagiere ich
sauer: Ich mache doch nicht extra auf seinen Wunsch hin
einen Stopover in Singapur, nur um dann den ganzen
Tag Bus zu fahren! Dann suche ich nach einem
Kompromiss: Zuerst schlage ich vor, dass wir bei Little
India aussteigen, wo er es  sich in einem Cafe gemütlich
machen kann, während ich auf Fotosafari gehe. Damit ist
er einverstanden, wenn auch mit wenig Enthusiasmus.

Deshalb frage ich ihn etwas später, ob er lieber zurück
ins Hotel gehen und sich hinlegen möchte - da fahren wir
nämlich gleich vorbei. Ich würde dann alleine auf
Sightseeing gehen und gegen Abend zurück ins Hotel
kommen.

Dieser Vorschlag findet definitiv mehr
Beifall! Also wünsche ich gute Besserung
und fahre wie vorgesehen weiter bis Little
India: 

Hier finde ich viele alte, kleine Häuser im
Kolonialstil. Und farbige Shops mit
exotischen Gewürzen, bunten Stoffen und
seltsamen Früchten und Gemüse. Schöne
Fotosujets!



Dann hüpfe ich wieder auf den Bus und fahre von
Indien nach China:

In Chinatown geht es sehr lebhaft zu, die
Menschen wuseln zwischen den Ständen durch,
überall wird gegessen, gelacht, gehandelt. Ich sehe
schöne Postkarten und will für Frank und Christine
noch je eine kaufen, als mich ein Mann anspricht:
Where you from? - Die Standardeinleitung, auch in
Bali. Switzerland, ist meine ebenso standard-
mässige Antwort. Er, zu meinen Verblüffung: oh
yes, Grasshoppers! Weiss der Geier, wie die
Hoppers das geschaft haben, hier einen Fan zu
kriegen!

Er sieht meine Kamera und zeigt auf den Laden
hinter uns: Die Postkarten könne ich dahinten
bezahlen, und vielleicht fände ich da auch noch
was Schönes für meine Kamera? 

Er hat recht: Speicherchips sind hier recht
günstig, und ich kaufe je 1 Giga für meine und
Rolfs Kamera. Wobei der Kauf für Rolf sich
schwieriger gestaltet: Die wollen mir unbedingt
einen kurzen Stick mit einem Adapter
verkaufen, ich aber will einen langen - 
ich weiss von Zuhause her, dass es die gibt.
Zuerst wollen mich die Verkäufer
beschwatzen: I am 105% sure this works!,
aber als ich auf stur schalte, telefoniert einer
in der Gegend rum, verschwindet dann kurz
und kommt mit dem langen. Do I get a kiss?
Natürlich!, grinse ich, und segle mit
ausgebreiteten Armen auf ihn zu: Er, etwa
einen Kopf kleiner und wohl halb so schwer
wie ich, duckt sich ganz verschreckt: No Miss,
I didn't mean it, Miss! Feigling ...

In der Zwischenzeit ist auch Grasshopper wieder
aufgetaucht und bringt mir ein Mineralwasser.
Now have a look at my things! 

Seine Sachen, dass sind herrliche Stoffe, v.a.
Rohseiden in toller Qualität, in vielen Farben. 
Eh ich mich versehe, habe ich 6 Ballen vor mir,
und er holt die Modellbücher: I make you beautiful
suite, nice dresses! Ich muss lachen, als er mir die
Bücher unter die Nase hält: lauter Gucci-Tussis mit Platin-Card-Allüren. Do I look the
part?!



Doch so leicht gibt Steven - wir sind in der Zwischenzeit
per Du - nicht auf: I can do nice skirt! Und schon angelt er
nach dem nächsten Buch. Ich will es zurückschieben, weil
die Barbies  mir auch nicht gefallen, da fällt ihm ein Blatt
runter - eine Frau in einem chicken Overall, weich
fliessend, eher lässig. That's more like me, sage ich, als er
mir das Blatt wegnehmen will. 

Oh, okay, we can do this. Aber nicht als Overall, sondern
als 2-Teiler, mit Abnäher hier und da - er zupft an mir rum,
als wär ich Roy Mc Gordys Schwester! Um seinen
Enthusiasmus etwas zu dämpfen, frage ich, was der
Spass denn überhaupt kosten würde: Do I need to rob a
bank? 

Nein nein, das kostet weniger als 1 Million, grinst er und
tippt fieberhaft in seinen Rechner: 1 Make you five sets. 5

Tops, five Slacks, good price - und hält mir stolz das Resultat seiner Bemühungen hin:
3500 Singapur Dollars. Bei einem Kurs von 1 : 1.3 wären das schlappe 2300 Schweizer
Franken. Very good Price! This no dress  from shop, not made for women like you, with
curves, just for flatties -- der Kerl weiss zu schmeicheln! 

Ehm .. what about 3 sets? Wieder wirbeln die
Finger über die Tasten. 1900.- But why not
4? In den nächsten Minuten prasseln Zahlen
und Argumente auf mich runter - aber so
charmant, unter tatkräftiger Mitarbeit der
Verkäufer aus dem Fotoladen, der
Verkäuferin von den Postkarten und ein paar
anderen Leuten, dass ich mich bestens
amüsiere.

Wir einigen uns zum Schluss auf 3 Sets, und
Steven beordert seine Schneiderin ins
Geschäft. Ich werde Essen geschickt - you
need to try local food!

Das habe ich davon, dass ich ihnen erzählt
habe, dass Rolf Koch ist. He must be a good
cook, by the look of you, entfährt es der
Verkäuferin, und sie schaut mich ganz
erschrocken an. Aber ich lache nur: yes, very! 
Worauf sie das ganze den anderen auf Chinesisch erzählt, und alle mitlachen.

Steven führt mich zu einem Restaurant, aber da stehen dieTouristen Schlange, darauf
habe ich keine Lust. Ich spaziere etwas zwischen den Ständen durch, bis mich ein alter,
fast zahnloser Mann bei einer Eatery angrinst: good food, vely nice! 

Und es riecht tatsächlich verführerisch, und sauber ist es auch. Ich wähle Crisp Pork with
Rice und einen Zitronensaft. Der mutiert plötzlich zum IceTea: Das Risiko, wenn man bei
den Einheimischen isst, besteht darin, dass die einen oft gar nicht verstehen ... Beim
Essen klappts - wahrscheinlich, weils da Nummern gibt. 



Das Fleisch ist knusprig, dazu gibts
einen frittierten Tofuwürfel mit
Chilisauce, Brokkoli und Klebreis, das
ganze Serviert in einem Miniwok. 
Ich kriege eine Gabel und einen Löffel
und einen fragenden Blick. Ich
signalisiere, dass sie mir die Stäbchen
geben kann, und die Frau ist super
glücklich. Kaum habe ich den ersten
Bissen probiert, winkt mir der Alte schon
wieder zu: Good? Good? Ich verdrehe
geniesserisch die Augen, und er lacht
mich zahnlos an - wir verstehen uns
perfekt.

Zurück bei Steven werde ich ausgefragt: War das Restaurant gut? Ich gestehe, dass ich
ausgebüxt bin, und die kleine Verkäuferin ist voller Bewunderung: Dass ich mich das
getraue?! Schon die Sache mit dem Hop-on Bus findet sie gewagt - Asian People are
more for package tours! Aber dann einfach ganz alleine durch Chinatown, und mit den
einheimischen Essen? But is good for food!, findet sie. 

Denn nur hier weiss man ihrer Ansicht nach
richtig zu kochen. In Taiwan oder Hongkong,
zum Beispiel, brauchen die Leute viel zu wenig
Chili. Und die Restaurants für Touristen
sowieso. Sie hat auf Reisen immer Chili im
Handgepäck. Mein Tofuwürfel mit Chili findet
deshalb gnädige Zustimmung.

In der Zwischenzeit ist die Schneiderin
aufgetaucht: Ich werde in alle Richtungen
vermessen, und sie zeichnet mit wenigen
Strichen, wie das Ganze aussehen wird: very
flattering, Miss. Good choice!

Wir vereinbaren, dass sie mir das 1 Set
morgen ins Hotel bringt. Wenn es sitzt, wies

soll, kann ich es mitnehmen, und die anderen werden genau so genäht. Wenn nicht, muss
ich angeben, was geändert werden muss, dann erhalte ich alle 3 per Post. 

But we could still do all 5, if you wish... Dieser Steven kann hartnäckig sein! Ich aber auch,
und so bleibts bei 3. Schliesslich habe ich die Farben so gewählt, dass ich mischen kann,
das gibt mehr als genug Kombinationen!

Ich verabschiede mich, da kommt der kleine Verkäufer aus dem Fotoladen und schaut mir
fest ins Gesicht: No kiss, Miss, just a nice Hug, ok? Ich umarme ihn ganz sanft, und er
geht strahlend - und mindestens 3 cm grösser - zurück zu seinen Kollegen.



Auf dem Rückweg fotografiere ich einige Impressionen vom Tempel und hüpfe dann ein
letzes Mal auf den Hop-on und fahre zum Hotel zurück, voller Bilder und Geschichten.



Rolf schläft, als ich ankomme - seine Innereien haben offenbar wieder rebelliert. Aber als
er richtig wach ist, kann ich ihm alles erzählen, und er bleibt voll präsent und liebevoll. Und
zeigt mir im Gegenzug Fotos und Videos von 3 Spidermans, die vis-a-vis die Fassaden
putzen. Sie lassen sich vom Dach her an Seilen herab und rubbeln dann an den Platten. 

Vielleicht hätten wir das in Bali auch schon so handhaben sollen? Diese Art von
Kompromiss scheint uns beiden besser bekommen zu sein als mein stillschweigendes
Hinnehmen – und Schmollen ...

Zu meiner Überraschung meldet Rolf Hunger an!

Wir beschliessen, das Restaurant im
Hotel auszuprobieren - es soll
zahlreiche Preise gewonnen haben.
Ich kann meine Neugierde wieder mal
nicht zähmen und bestelle lauter
Dinge, bei denen ich mir nicht wirklich
vorstellen kann, was ich kriegen
werde. 

Sogar die Kellnerin meldet Bedenken
an: you REALLy want to try Drunken
Duck Kidney? You know what kidney
is?? 

Na ja, um ehrlich zu sein, das ist so
ziemlich das Einzige, was mir klar ist. Wie man die Enten besoffen kriegt, würde mich
mehr interessieren! Von Alkohol merke ich jedenfalls nichts, und schmecken tuts wie
Ochsenmaulsalat. Rolf weigert sich zu probieren ...

Die Soup of the Day, angekündigt als Chickensoup, entpuppt sich als geröstete
Maissuppe mit einem Hühnerbeinchen drin. Schmeckt völlig anders, als  ich erwartet
habe, aber gut.

Als nächstes  gibts Gemüse: Spargeln, Brokkoli und PokChoi mit VIEL Knoblauch -- sorry
Dracula, no chance tonight! Rolf kriegt alle Spargelspitzen, ich die Enden - so gemein!
Beim Nachschöpfen fischt Rolf mir dafür alle restlichen Spitzen raus - und den PokChoi
verschmähen wir ganz. Das ist jetzt das 3. oder 4. Mal, dass wir das Zeugs kriegen, immer
anders zubereitet, aber es hilft alles nichts: das Gemüse ist langweiliger als Krautstiele!

Als Hauptgang kriegt Rolf ein Beef Tenderloin mit einer Kruste aus Nüssen und Honig -
die er sorgfältig abkratzt. 

Ich kriege einen Riesenschüssel mit einem Eintopf aus Rindfleisch (das ist das Einzige,
was mir beim Bestellen klar war), viel Schwarte, PokChoi (!) und Gemüsewürfel, die
Kohlräbli oder Kürbis sein könnten. In der Sauce solls auch Shellfish haben - da hat uns
die Kellnerin extra davor gewarnt, weil Rolf alles Fischige abgelehnt hat - aber davon
merke ich nichts. 

Das Zeugs schmeckt gar nicht so übel, auch wenn die Schwarte so schwabbelig ist, dass
ich sie mit dem Löffel essen muss - zwischen den Stäbchen fluscht das Zeugs durch!



Den Vogel schiesse ich mit dem Dessert ab:
Chinese Herbal Jelly tönt doch leicht und
gesund, oder? Was ich kriege, sieht aus wie
der Inhalt einer Hustensyrupflasche, die 5
Jahre mit offenem Deckel zuhinterst im
Medizinschrank stand - und riecht auch so.
Aber aus irgend einem Grund gibts ja  ein
Kännchen Honig dazu: Also mutig darüber
gegossen und probiert! 

Bloss: Das ist gar nicht so einfach! 
Von dem gummiartigen schwarzen Loch
springt der Löffel zurück wie von einer
Tarantel gestochen. Ich lache so laut, dass

die Amis am Nachbartisch angesteckt werden. Curiosity kills the cat, zucke ich die
Schultern, und nehme einen zweiten Anlauf. Das Zeugs MUSS gesund sein - wegen des
Geschmacks isst es auf jeden Fall keiner!

12. September: Jagd auf Souvenirs

Wir schlafen aus und gehen erst kurz vor zehn runter zum Frühstück. Die Küchencrew
wirkt extrem motiviert: Einer der Köche schlurft durch die Gegend wie Fredy, wenn Rolf
ihn dazu verknurrt, die Flaschen zu versorgen!

Bis kurz vor 12 hängen wir rum, dann checken wir aus, geben aber das Gepäck zur
Aufbewahrung. Rolf will nun doch noch Souvenirs für seine Kinder kaufen. Der Schritt zur
Hoteltür raus ist allerdings happig: Die schwüle Hitze erschlägt uns fast. Nach wenigen
Schritten schon klebt alles. Wir entwickeln uns zu Wechselwarmen: Sobald wir einen
Laden betreten, wirds kühl, wenn wir raukommen, erschlägts uns. Und Rolf kann sich so
gar nicht entscheiden ... 

Irgendwann werde ich grantig und bestehe
darauf, etwas zu trinken. So ertrage ich die
Fortsetzung besser, und kurz nach halb drei
wird Rolf sogar fündig. Juppi! 

Jetzt suchen wir uns ein Restaurant mit
Aussicht. Das Mandarin hat ein
Drehrestaurant im 39. Stock - also rechtsum
kehrt. Im 39. müssten wir  essen, also lassen
wir uns im 38. in der Bar nieder, mit 2
Zeitschriften und 2 Mocktails. Gemütlich! 

Zurück im Hotel warten wir auf meinen
Hosenanzug, aber die machens spannend:
Steven hat gesagt zwischen 5 und 6. Als
17.56 noch niemand gekommen ist, will ich an der Rezeption nachfragen, ob was
abgegeben wurde, und falls nicht, bei Steven anrufen. Aber genau in dem Moment kommt
er persönlich zur Tür rein. Ich lasse mir den Schlüssel zum Hospitality Room geben, damit
ich das Ding anprobieren und nachher mich für den Flug frischmachen kann. 



Zu meinem grossen Erstaunen sind alle 3 Anzüge fertig geworden! Sie passen
hervorragend, sind sauber genäht - und stehen mir sehr gut, wenn ich das so
unbescheiden sagen darf. Bin gespannt, was Rolf dazu sagen wird.

Steven will mir nun doch gleich noch die anderen 2 Farben verkaufen: seeing that you
look so lovely in this style!, aber ich vertröste ihn. Wenn ich die 2 brauche, kann ich ihn ja
anrufen. 

Doch so leicht gibt sich ein Steven nicht geschlagen: Er hat eine ganze Tasche voller
Bücher und sein Massband mitgebracht und will nun Rolf einen Anzug verkaufen! Ich
wünsche ihm viel Glück, warne ihn aber, dass ich Rolf noch nie in einem Anzug gesehen
habe ... Dann bedanke ich mich und lasse der Schneiderin meine Komplimente
ausrichten, was ihn sichtlich freut. 

Zufrieden gehe ich duschen und mache mich schnell frisch, damit Rolf den Hospitality
Room auch noch nutzen kann - wir haben nur 45 Minuten zu gut. Als ich runter komme, ist
Rolf am Rätsel lösen - von Steven wie vermutet keine Spur. So hartnäckig wie der ist Rolf
allemal ...

In einer knappen Stunde werden wir abgeholt
für die Fahrt zum Flughafen. Was heisst, dass
es etwa in 5 Stunden wieder Chicken geben
dürfte!

... Über Singapur tobt ein Gewitter mit
heftigsten Regenfällen. Unser Fahrer
erscheint nicht zur angegebenen Zeit. Als er
um 8 immer noch nicht da ist, werde ich
nervös und bitte die Réception, im Büro der
Kuoni Vertretung anzurufen. Lange nimmt
keiner ab, dann antwortet eine Tussi, die
keine Ahnung hat. Erst im vierten Anlauf
versteht sie das Problem und verspricht,
jemanden zu schicken, der uns abholt. Doch
schon 2 Minuten später steht der Fahrer da -
das Wetter habe zu Unfällen und Staus
geführt. Obschon er - wie viele Asiaten - mit

Kopfhörer-Mikrofon-Telefon rumläuft, ist es ihm offenbar nicht in den Sinn gekommen, im
Hotel anzurufen und uns zu informieren.

Je nu, wir schaffen es rechtzeitig zum Flughafen und können ohne Anstehen gleich
einchecken. So haben wir plötzlich wieder viel Zeit, die Rolf zum Shoppen nutzt, und ich
für eine Massage in einem Hightch-Massagestuhl mit Akupunktur-Punkt-Stimulation.
Herrlich! 

Zum Znacht gibts - völlig unasiatisch - einen Besuch im Burger King.

Das Flugzeug ist ziemlich voll - nix mit freiem Platz zwischen uns. Je nu, ich mache es
mir, so gut es geht mit Nacken- und Rückenkissen bequem. Rolf überlasse ich - gegen 2
Küsse - meinen Fensterplatz.  Rolf lässt das Essen - immerhin fast gegen 1 Uhr - völlig
aus. Ich nasche noch eine Kleinigkeit (kein Chicken! ist ausverkauft ;-)) und gönne mir
dazu ein Glas Rotwein - das macht mich immer so schön schläfrig!



Mit Ohrenstöpseln und einer Wolldecke mache ich es mir gemütlich und schlafe fast 7
Stunden - 5 davon  am Stück, ohne dass ich danach Probleme mit dem Nacken oder dem
Arm hätte. Hurrah!

Für die letzten 3 Stunden wähle ich Mr und Mrs Smith, ein Kinofilom, den ich schon lange
mal sehen wollte. Ach ja, und Frühstück gibts auch noch, so um 5 Uhr. Wir sind eigentlich
pünlktlich in Zürich, dürfen aber noch 10 Minuten kreisen gehen. Der Anflug erfolgt dann
via Rapperswil - Goldküste. Hoffentlich haben wir Ottavia nicht geweckt!

In Zürich düsen Rolf und ich in gewohnter Routine zuerst aufs Klo - was aber im Dock E
gar nicht so einfach ist: Es gibt nämlich genau je 1 Toilette! Wie kundenfreundlich ...  

Auf dem Weg zur Gepäckabholung sehe ich jemanden mit Bangkok-Dutyfree-Taschen,
also ist Liz auch schon gelandet. Und siehe da, noch vor der Passkontrolle grinst Rolf
über die Köpfe hinweg ein "Guete Morge, Liz"! Somit brauchen wir auch Hans nicht zu
wecken: Franz, Liz' andere Hälfte, bringt uns nach Hause. 

Der Alltag hat uns wieder ...

© Lovey Wymann


