


Die haben es gewusst, dass das Schiff kommt, aber eben, wann es will oder wann es kann
oder weil die Uhr des Kapitäns eben afrikanisch geht. Und wir sind gerettet.

Die Furna ankert, das Bötchen lädt die Ankommenden aus wie gehabt und wir steigen ein.
Fässer werden eingeladen, da sind die ominösen Plätzchen drin. Der Kapitän beginnt mit
seiner geheimnisvollen Pfeiforgie, der Motor wird angelassen, der Anker wird gelichtet
und es kommt noch ein Boot mit einem großen blauen Fass – auch mit Plätzchen, wie wir
erfahren. Der Kapitän wird unruhig, auf einmal hat er es eilig. Das Fass wird eingeladen,
denkste, es fällt von der Reling ins Wasser und der Kapitän flötet süß zum Aufbruch. Das
Fass bleibt da, sein Schicksal uns verborgen.

Die Fahrt nach Fogo verläuft bei hellem Sonnenschein und starkem Seegang und Sturm.
Für einige Reisende wird es jetzt Zeit für die erste Antischlechttablette, also sind die
Kapverder doch nicht so seefest wie vermutet. Wir stehen an der Reling auf dem obersten
Deck – werden selbst da noch nass – und haben unsere Taschen unter einer
Rettungsinselkapsel verstaut. Man muss sich ordentlich zweihändig festhalten und darf
nicht an sein Innenohr denken, weil dort ja leicht die Bogengänge in Unordnung geraten
könnten und die auf dem Schiff stark und schnell wechselnde Drehbeschleunigung bösen
Drehschwindel, auch Seekrankheit genannt hervorrufen würde oder medizinisch Nausea,
das hört sich im Vergleich ziemlich lieblich an, die Symptome sind natürlich mit denen der
Seekrankheit identisch.

In kurzen und gleichmäßigen Zeitabständen hebt Jürgen seine Tasche einhändig hoch, mit
der anderen muss er das Überbordgehen ja verhindern, hält sie kurz in der Luft fest und
setzt sie wieder ab.

„Machst Du gymnastische Übungen?“
„Nein, aber sieh Dir mal das junge Paar da an der Reling an.“
Und dieses Paar hat die berüchtigte Seekrankheit, steht auf der falschen Schiffsseite, auf

die der Sturm bläst, Luv sagt man wohl dazu, und verliert zumindest das aktuelle
Frühstück, wenn nicht mehr, das je nach Seitenlage der Furna mal knapp über Bord
plätschert, mal auf dem Deck in Richtung Jürgens Tasche schwimmt und kurz vor
Erreichen der Tasche wird diese eben hochgehoben, Frühstück drunter weg, Tasche wieder
abgelassen und so weiter. Irgendwann sind die Seeuntüchtigen leer, rülpsen noch einmal
hohl und geben dann Ruhe.

Unsere Ankunft gelingt hafenmäßig problemlos und auch den Wellengestressten ganz gut.

„Und an diese Fahrt werde ich noch in hundert Jahren denken“, oder müssen, meint Jürgen.

Und es locken die Abenteuer auf Fogo.



WEIT IM WESTEN

„Zertritt den Dorn nur, wenn du Schuhe anhast.“
Anonym

Es regnet, als wir nachmittags in Jakarta landen. Das ist zwar nicht schön, meint man doch
schnell aber grundlos, dass das jetzt die gesamte Zeit anhält, aber in dieser Jahreszeit, im
Februar ist das auch nichts Besonderes hier, fällt doch um diese Zeit dort statistisch
gesehen ein Drittel des Regens, der uns in Köln in einem ganzen Jahr das Haupt und die
Füße nässt – noch, es sei denn, der Klimawandel haut uns regenmäßig in die selbe Ecke
wie Indonesien, dann … prost Mahlzeit, dann heißt es, die Keller zu sichern, bei uns, in
Indonesien hat niemand Keller, doof sind die nämlich nicht.

„Vielleicht sind wir in der falschen Jahreszeit hergekommen, wir wären bestimmt besser
im Sommer hier.“

Aber wir haben nur jetzt Zeit und beschließen, das Beste daraus zu machen.

Es regnet immer noch, als wir den Linienbus besteigen, der uns nach Bogor bringen soll,
einem javanischen Städtchen von einer Million Einwohnern, 60 Kilometer südlich von
Jakarta gelegen und über die Mautstraße 2 schnell zu erreichen. Voll ist der Bus, voll von
Einheimischen, zum überwiegenden Teil Männer, ein paar Frauen mit Kopftüchern
schauen züchtig in sich hinein oder tun so als ob … ach ja, wir sind im größten
muslimischen Land der Erde. Der indonesische Islam ist allerdings im Vergleich zu
anderen Weltregionen ziemlich zurückhaltend und tolerant – Banda Aceh macht da die
unrühmliche Ausnahme, die Scharia führt ein herbes und hartes Regiment. Bei uns
scheinen sich ja bestimmte Gruppen kulturell zurück zu entwickeln, schauen Sie sich mal
einige Fernsehsendungen der „Privaten“ an – das nackte Grauen überkommt einen. „Der
Untergang des Abendlandes“, hat Oswald Spengler ihn wirklich vorhergesehen? Ich weiß
nicht – aber ganze Kulturen auf dem Weg zurück in die Wissensferne? Da schütteln nicht
nur Soziologen und Philosophen traurig ihre weisen Häupter. Aber wie man sieht, im Islam
geht es! Auch in Jakarta fängt es an, wie anders ließe sich erklären, dass Jürgen von einem
Ehemann gebeten wurde, den Platz neben seiner Frau frei zu machen, damit dort Erika
sitzen konnte. Bloß kein fremder Mann neben einer einheimischen Dame. Wenn´s dem
Glücklichsein – oder dem Befinden Allahs – denn dient, bitte schön, gern.

„Wenn es hier schon regnet, wie wird es dann in Bogor sein?“
Bogor, eingebettet in die sanften Hügel Westjavas, umstanden von einigen der aktivsten

Vulkane Indonesiens, ist die Regenstadt „Kota Hujan“, mit bis zu 320 Gewittern im Jahr
und bis zu 350 mm Regen im Februar – nur im Februar – grün wuchernd und überall
blühend, super.



Die damaligen Besatzer, die holländischen Kolonialherren, Frauen waren aber bestimmt
auch dabei, nannten die Stadt Buitenzorg, „Sorglos“, verbrachten sie doch ab 1745 hier
gern ihre Freizeit in der damals angenehmen Atmosphäre des ruhigen Kleinstädtchens. Und
sie ließen mitten in der Stadt am Fluss Ciliwung einen Botanischen Garten anlegen, den 87
Hektar großen Kebun Raya Bogor, heute weltbekannt wegen seiner großartigen Landschaft
und seines immensen Artenreichtums, so wachsen hier mehr als 15.000 Pflanzenarten −
wohlgemerkt, nur Höhere Pflanzen, zählt man die Farne, Moose, Flechten usw. mit, kommt
man bestimmt auf über 50.000 Spezies – es gedeihen mehr als 400 verschiedene Palmen
und 3.000 Orchideensorten im feuchttropischen Klima. Phänomenal, ich könnte vor
Begeisterung einen Kopfstand machen, aber lassen wir diesen Vorschlag oder will das
jemand wirklich sehen? Berühmt geworden ist der Garten durch den Titanenwurz mit dem
etwas seltsamen und anrüchigen botanischen Namen Amorphophallus titanum, ein
Aronstabgewächs mit einem Blütenstand von mehr als zwei Metern Höhe, ein
Insektenfänger mit dem Mixgestank aus alten Socken und alten Leichen – allerdings blüht
ein solches Exemplar – zwar unregelmäßig – aber auch im Botanischen Garten Bonn, da
natürlich unter Glas, aber gleich groß. Und zum Vergleich: der Garten in Bogor ist achtmal
so groß wie die Flora und der Botanische Garten in Köln. Und im Zentrum des Parks steht
der Präsidentenpalast Istana Bogor, Politiker wissen immer schnell, wo es sich schön
wohnen lässt.

Es regnet nicht, als wir am Busbahnhof in Bogor ankommen. Nanu, will uns der Regengott
gerade hier verschonen oder verwirren? Nur verwirren, nehme ich an, denn die Wolken
sehen regengeschwängert aus, und wie. Ein Taxi bringt uns in ein Hotel des Taxifahrers
Wahl, er kennt sich hier ja besser aus. Das Hotel liegt an einer vierspurigen Straße recht
zentral, heißt Amaris und bietet uns einfache Zimmer im Hinterhaus, passt.

Am kommenden Morgen sitze ich im Schlafanzug auf dem überdachten Balkon und
rauche, Ja, ich weiß, dass das heute nicht mehr salonfähig ist, weder es zu sagen, noch, es
erst zu tun, aber es war die Zeit, in der ich mich kurzzeitig zum Dunst hingezogen fühlte.
Dionysos, der Gott des Weins und des Rauches möge mir für meine jetzige und
immerwährende Abtrünnigkeit vom Qualm verzeihen, es ist ja immer noch der Wein da,
der mich mit ihm verbindet.

Es regnet nicht, vielleicht gibt es ja eine stabile Hochdruckwetterlage, ich glaube, ich
werde Sven Plöger einmal anrufen, der weiß alles über das Wetter, weltweit, und der kann
es auch so schön mitteilen, dass man es versteht.

Aber ansonsten beginnt der Tag schlecht, denn ein Kellner bringt Tee auf den Balkon und –
was zum Teufel ist das? – Toast mit Schokostreusel. Ist der wahnsinnig? Oh Graus, wer
kann denn so etwas essen und dann noch zum Frühstück? Die letzte Erinnerung
Indonesiens an die kulinarischen Fehltritte der niederländischen Besatzer und das mir. Nur
Nutella wäre noch schlimmer gewesen. Also bleiben nur die Fluppen. Missmutig betrachte
ich die Frühstücksunverschämtheit, als sich ein einheimischer Mann mittleren Alters, ein



kleiner – nein, nicht Italiener – Indonesier, mäßig gut gekleidet, von außen an die
Balkonbrüstung lehnt. Wir kommen ins Gespräch. Nicht dass Sie jetzt glauben, ich spräche
Bahasa Indonesia, aber viele Indonesier haben Englisch gelernt, so dass man sich mit ihnen
zwischen gut über ganz gut bis äußerst mäßig unterhalten kann, und er kann es besser als
ein deutscher Gymnasiast der Mittelstufe auf dem Weg zu G 8 oder 9.

Er fragt nach unseren Zielen in seinem schönen Land – unsere Ziele – meine beiden
Mitstreiter Erika und Jürgen weilen noch in den Zimmern, richten sich für den Tag und ich
stelle ihm vor, was wir uns in Indonesien vorstellen. Wir wissen, dass unser Vorhaben
anspruchsvoll ist, nicht wegen des Abenteuers, irgendwelcher Gefahren oder so sondern
wegen der Zeit und des Einpackens unserer Vorstellungen in diesen Rahmen – wir planen
immer knapp und das hat auch bisher immer funktioniert, es sei denn, dass nichts fährt,
nichts fliegt oder nichts schwimmt, aber das kann ja schon einmal passieren und das
nehmen wir dann als so gegeben. Wie sagt der Muslim dann auch immer locker: Inshallah
– eine der wenigen Formulierungen des Islam, der ich zustimmen kann – allerdings nicht in
allen Situationen. Wenn nämlich die Durchsage von Yemenia so verlautet: „Wir werden in
30 Minuten auf dem Flughafen von Sana´a landen – Inshallah“, dann werde ich skeptisch
und denke daran, ob es sinnvoll wäre, mal im Cockpit nachzusehen, ob der Pilot vielleicht
durch Allah ersetzt worden ist. Aber Spaß beiseite, ich unterhalte mich ja mit einem
Einheimischen, und Sie wollen sicherlich wissen, was er will.

„Was halten Sie von einer Tour durch Westjava, so drei Tage lang?“
„Soviel Zeit haben wir nicht, wir wollen ja noch nach Yogyakarta, nach Sulavesi und

Kalimantan.“

Er verschwindet, kommt aber nach zwei Minuten mit einem Fotoalbum wieder um mir die
Schönheiten seiner Heimat nahe zu bringen.

„Ach kommen Sie doch rein und setzen sich an den Tisch.“
Die Längerschläfer kommen an und wirken interessiert. Und die Bilder sind nicht

schlecht, ich meine nicht die Bildqualität sondern die Qualität der Landschaften.
„Wir haben aber nur Zeit für zwei Tage.“
Aber auch das geht. Wir verabreden 100 Euro pro Person, er haut ab, verspricht aber,

sehr bald wieder zu kommen und nachdem die Freunde ihr frugales Schoko-Mahl – hat der
Mayagott des Kakaos, Xocóatl, den etwa als Frucht, Obst und Gemüse aufgefasst?
Eigentlich höchstens in Form von Eis – verspeist haben, trudelt er wieder ein. Mit einer
Schachtel Kippen und nicht mit Kretek, den in Indonesien so beliebten Nelkenzigaretten.

Er bedankt sich recht überschwänglich für unsere Annahme seines Angebotes. Er ist
Reiseführer, na, sind nicht alle Einheimischen Reiseführer? Aber wir werden noch merken,
dass er Recht hat und sich auskennt. Und er ist glücklich, sehr, betont er, äußerst glücklich,
denn er hat eine Familie mit Kindern, wie hier alle natürlich, und er war – bis zu diesem
Moment – arbeitslos, drei Monate hat er nichts verdient, er mit seinen Kollegen, nichts, nur



aus dem Garten gelebt und immer gehofft, dass irgendwann die Touristen wieder kommen,
und wir scheinen ja ein guter Anfang zu sein. Aber jetzt bietet er mir eine Zigarette an.

„Das ist die erste seit drei Monaten“, freut er sich.

Hier, wo alle rauchen, wo man allein schon den gewöhnten Lungen einen großen Gefallen
tut mit starken Kraftpaketen, mit solchen Mengen an Nikotin und Teer, dass französische
Gitanes, deren ersten Versuch ich in meinen Rauchanfangszeiten als Teenager vor Schreck
meterweit weggeworfen habe, bleich werden vor Minderwertigkeitskomplexen, da
kommen nur noch die jemenitischen Rauchbomben mit. Lecker!

Und wir verabreden uns für morgen in der Frühe vor dem Hotel.

Wir wollen in den Botanischen Garten, denn ohne den ist Bogor nichts, nichts anderes als
eine normale indonesische Stadt, eine wie viele, aber so … Und es regnet nicht.

Es schüttet!
Ein solcher Regen ist bei uns nahezu – nahezu, denn wer weiß, was die Zukunft bringt –

unvorstellbar. In der Zeit zwischen dem Erlebten und dieser Niederschrift hat aber der
Klimawandel – und er ist es bestimmt – dieses „Nahezu“ in ein „Immer häufiger auch in
Mitteleuropa“ verwandelt, denn auch hier regnet es mittlerweile immer mal wie´d Sau.
Aber wir nehmen einen Mini – nein, eigentlich einen Mikrotransporter – ich wusste bis
dahin gar nicht, dass es so kleine und niedrige Autos gibt, die mehr als eine Person
befördern wollen und können – und lassen uns, ultraleicht bekleidet und mit wasserfesten
Sandalen und Schirmen ausgestattet, am Haupttor absetzen. Ein Erlebnis der phänomenalen
Art folgt, diesen Garten zu besuchen, als Botaniker lasse ich mich naturgemäß von dieser
Pracht gern verzücken, ein bleibendes Erlebnis. Es war schön, sehr schön, außerordentlich
interessant und lehrreich, aber der Titanenwurz hatte sich in die nahrhafte Erde
zurückgezogen, Depp, wo wir uns doch in Gedanken angekündigt haben. Natürlich habe
ich es gewusst, dass das „geheime Leben der Pflanzen“ ein Humbug ist,
Gedankenübertragung mit meinem Feldsalat gibt es ja auch nicht.

Falsche Jahreszeit, „Ruhe in Frieden“, also beim nächsten Mal nach Bonn.

Um es vorweg zu nehmen, es schüttet mit zunehmendem Tag immer stärker, der Fluss im
Garten tritt über die Ufer, braune Wasserwolken schießen über die Ränder auf die Wiesen
und in die Gebüsche, Hineinfallen ist bloß nicht angesagt, wo ich doch lesen konnte, dass
auch nur die wenigsten Indonesier schwimmen können – hat der Islam auch das verboten?
Aber die einheimischen Besucher – ja auch Indonesier sind botanisch interessiert oder nur
einfach Ästheten – nehmen es wie wir mit Schirm, Charme aber ohne Melone, die hatten
aber auch gerade keine Früchte.

Nächster Morgen, jetzt raten Sie mal!
Es regnet, aber wir sind es ja selber schuld. Entweder besser über das Klima informieren

oder woanders hinfahren, eine andere Zeit in Bogor verbringen, in der sogenannten


