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Prolog

Unter Peters traurigem Blick glitt Tanah Air dahin. Bali 
war nur noch ein Fleck in den Weiten des Meeres und 
das Flugzeug schickte sich an, auch Java hinter sich zu 
lassen. Eine feine weiße Linie trennte das Land vom 
Wasser. Von hier oben sah die Nordostküste Javas wie 
ein Flickenteppich aus. Kleine Rechtecke in allen er-
denklichen Grüntönen wechselten sich mit den braun-
roten Klecksen der vielen Häuser und Hütten ab, die 
sich an der schmalen und ewig langen Straße aneinan-
derreihten. Ein ununterbrochener Strom von Autos in 
allen Größen fuhr von Ost nach West und umgekehrt. 
Auf dieser Straße war er selbst vor Monaten gereist, 
immer Richtung Osten, immer seinem Traum entgegen. 
Im Landesinneren reckten sich die Berge majestätisch 
in die Höhe. Aus einigen Kegeln stieg blasser Rauch 
auf. Je höher die Berge in den Himmel wuchsen, desto 
mehr wurde die von Menschenhand geschaffene Ord-
nung durchbrochen. Aus den Rechtecken wurden flie-
ßende Formen, die sich dem Verlauf der Natur anpassen 
mussten, bis die Felder gänzlich in unberührte Wildnis 
übergingen, durch die sich lediglich ein paar schmale 
Pfade in die Höhe zogen. Auf der anderen Seite der wei-
ßen Linie zogen viele kleine Fischerboote langsam ihre 
Bahnen, einer ganz eigenen Ordnung folgend, welche 
sich auf jahrhundertelange Erfahrung gründete.
Peter wandte sich ab, trug in sein abgewetztes No-
tizbuch die letzten Zeilen ein, die er über Bali, über 
Träume und über das Ende seiner Freundschaft zu Rob 
schreiben würde. Als er fertig war, verschloss er das 
Buch mit einem Einweckgummi.





Erster Teil
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Gedes Sommer

Gede betrachtete voller Stolz die neuen Geldscheine, 
die in seiner Hand knisterten. Aufgeregt zählte er sein 
erstes richtiges Monatsgehalt noch einmal nach. Das 
war endlich kein Tagelöhnerjob mehr. Vorbei waren die 
Zeiten, in denen er nach der Schule Touristen für eine 
Suppe oder ein T-Shirt zum Affentempel geführt hatte. 
Auch die Schule war vorbei. Die Hauptsaison, wie hier 
im Süden Balis die Zeit genannt wurde, in der die mei-
sten Fremden kamen, konnte beginnen.
Freudig steckte er die 60.000 Rupiah in die Brusttasche 
seines sauberen, gebügelten, weißen Hemdes. In kunst-
voll geschwungenen roten Buchstaben stand darauf die 
Erfüllung eines Traumes: Arjuna Beach Palace. Er war 
noch nicht einmal 16 Jahre alt und er hatte es geschafft.
Die rechte Hand fest an die Brust gedrückt eilte Gede 
zum Angestelltenparkplatz. Es war Schichtwechsel und 
schon verließen die ersten Mopeds knatternd das Ho-
telgelände.
„Hey Gede, wo willst du hin?“
Erschrocken zuckte der Junge zusammen, denn in 
seiner Aufregung hatte er vergessen, seine Karte aus-
zustechen. Schnell kehrte er zu dem Aufseherhäus-
chen zurück, aus dem ihn ein Mann in blauer Uniform 
freundlich anlächelte. Es war Nyoman aus Penelokan, 
der gerade Dienst hatte. Nyoman war ein entfernter Ver-
wandter von Gede, der Spaßvogel der Familie, denn er 
hatte immer einen Witz auf Lager und selbst in schwie-
rigen Momenten verließ ihn nie der Humor. Doch als 
Gede jetzt bei ihm angelangt war, schaute Nyoman ihn 
ungewöhnlich ernst an.
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„Komm Gede, gib mir das Geld, dir werden 5.000 rei-
chen, wenn du gleich nach Kuta fährst. Du hast einen 
Monat lang hart gearbeitet, aber das Geld hier hat Flügel. 
Wenn du es nicht richtig festhältst, fliegt es dir davon.“
Gede blickte ihn wiederstrebend an und hielt die Hand 
noch fester an die Brust gepresst.
„Höre auf mich, ich kenne Kuta. Du bist neu hier und 
du bist jung. Ihr Jungen seid immer stürmisch, denn ihr 
müsst euch die Welt noch erobern. Ihr wollt alles sehen. 
Meine Augen haben schon viele Dinge gesehen, vieles 
hat mich betrübt. Auf unsere Erde fällt viel Wasser und 
macht sie fruchtbar, doch so mancher Tropfen fällt sal-
zig und bitter zu Boden, so bitter wie die Seele, die es 
verlassen hat. Darum gib mir das Geld.“
Zögernd griff Gede in seine Brusttasche, dann zählte er 
50.000 Rupiah ab und überreichte sie Nyoman. Dieser 
nahm das Geld lachend entgegen, streckte es mit ge-
ballter Faust in die Höhe und sprach mit schrecklich 
ernsthaftem Gesicht: „Jetzt bin ich dein Monumen Na-
sional!“
Gede umfasste Nyomans Hüfte und lachte zurück: „Du 
alter Spaßvogel, wir sehen uns übermorgen und ... danke.“
Dann lief er schnell zu dem alten Moped, das ihm Nyo-
mans Familie vorläufig überlassen hatte, stülpte sich 
den Helm auf den Kopf und knatterte durch die belebten 
Straßen Kutas nach Hause. Als er an der Hauptstraße 
angelangt war, begrüßten ihn die großen Banner, die in 
regelmäßigen Abständen quer über die Straße gespannt 
waren. Selamat Datang Di Bali und Visit Indonesia 
Year begleiteten ihn bis zum Abzweig in sein Viertel. 
Jedes Mal wenn er unter einem der Banner hindurch 
fuhr, überkam ihn ein Hochgefühl.
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- Ja ihr vielen Fremden. Herzlich Willkommen in mei-
ner Heimat. Ich werde meinen Job gut machen und viel 
Geld verdienen. Kommt bitte! –
Er lenkte das Moped durch ein Gewirr kleiner Gassen 
und Gänge, in denen rege Betriebsamkeit herrschte. 
Das Viertel war nach der langen Mittagshitze wieder 
zum Leben erwacht und es war ein stetes Kommen und 
Gehen. Zwischen all den Menschen, die ihren alltäg-
lichen Geschäften nachgingen, fühlte sich Gede wohler 
als draußen in der Fremde der Hotelanlage. Er war zwar 
erst seit zwei Monaten in Kuta, doch kannte er schon 
eine ganze Reihe seiner neuen Nachbarn, die er alle mit 
einem kurzen Gruß bedachte. Der Gang zu Nyomans 
Haus wurde immer schmaler, so dass Gede nur noch 
im Schritttempo vorankam und dabei den vielen spie-
lenden Kindern auswich, die von ihren Müttern nun 
wieder auf die Gasse hinaus gelassen wurden. Zu Hause 
angekommen stellte er sein Moped im Hof ab und stieg 
eine schmale Treppe hinauf in den ersten Stock. Dort 
erwartete ihn eine saubere Matratze auf dem Fußboden, 
ein kleines Regal für die Kleidung, eine Kiste mit Vor-
hängeschloss, ein paar Bastmatten zum Sitzen und eine 
quer durch den Raum gespannte Schnur, mit der er aus 
der Kammer einen Schlafraum und einen Wohnraum 
zaubern konnte. Das schönste daran war, dass die Kam-
mer ihm seit einigen Tagen ganz alleine gehörte, zwei 
mal drei Meter nur für ihn alleine. Zu Hause in Sekaan 
hatte er sich so viel Platz mit seinen drei Brüdern teilen 
müssen. Das war vorbei.
Gede zog seine Arbeitsbekleidung aus. Dann nahm er 
den Bügel vom Haken an der Sperrholzwand, an dem 
noch seine langärmelige weiße Jacke für die kühleren 
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Abende hing. Gewissenhaft bürstete er seine hellblaue 
Baumwollhose aus, faltete sie ordentlich zusammen 
und hängte sie über den Bügel. Mit dem weißen Hemd 
verfuhr er genauso, nachdem er das Geld aus der Brust-
tasche genommen und es in seine Kiste verschlossen 
hatte. Anschließend strich er noch einmal bedächtig 
jede Falte aus, stülpte einen Stoff darüber und hängte 
die Sachen zurück an den Haken über der Matratze. Den 
Udeng warf er achtlos auf die Kiste. Da er mal wieder 
nicht daran gedacht hatte, das Stirntuch abzunehmen, 
bevor er den Helm aufgesetzt hatte, musste er ihn am 
nächsten Tag sowieso richten. Sein erster Arbeitstag vor 
genau einem Monat kam ihm in Erinnerung. Er sah sich 
in der großen Kleiderkammer stehen, seine Arbeitsklei-
dung über dem Arm. Yusuf Wahadi, der Chef der Pool-
kellner und sein Ausbilder, hatte sie ihm ausgehändigt 
und ihm dann eingeschärft, wie kostbar sie zu behan-
deln sei. Wie stolz hatte er sich damals im Spiegel be-
trachtet. Er war wirklich Besitzer einer Hoteluniform, 
er hatte wirklich einen Job. 
Mit dem gleichen stolzen Gefühl betrachtete er das 
zugedeckte Kleidungsbündel an der Wand. Er hatte es 
wirklich geschafft! Jetzt musste er nur noch gewissen-
haft lernen, was ihm die anderen zeigten, dann würde 
er bestimmt eine feste Anstellung bekommen. Nyoman 
würde ihm auch weiter unter die Arme greifen. Dann 
würde er viel Geld verdienen, den Göttern opfern und 
später in sein Dorf zurückkehren und heiraten. Ja, die 
Mädchen werden den Kopf nach ihm umdrehen, wenn 
er in einem halben Jahr nach Hause fährt und in seiner 
Hoteluniform vor den Eltern erscheint. Nach Hause! 
Gede sehnte sich nach seinem kleinen Dorf in den Ber-
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gen, nach seinen Freunden und Verwandten, die er so 
lange nicht sehen würde. Schließlich riss er sich aus sei-
nen Gedanken los, wickelte sich in einen Sarung, nahm 
Seife und ein Tütchen Shampoo, das er auf dem Heim-
weg am Toko vorne an der Straße gekauft hatte, und 
stieg die schmalen Betonstufen hinab ins Kamar Mandi. 
Im Treppenhaus war es eng und stickig. Die Kinder 
der Javaner aus dem zweiten Stock durften mal wie-
der nicht auf die Straße, und so musste er sich den Weg 
durch eine kreischende, rauf und runter tobende Horde 
bahnen. Zu allem Überfluss hatten sie auch noch den 
Ablauf des Mandis mit Dreck verstopft. Schimpfend 
jagte er die Kleinen davon, die ihm beim Reinigen des 
Abflusses beobachteten und ihm lange Nasen schnit-
ten. Dann knallte er die Tür wütend hinter sich zu und 
beschwerte sich laut über die Javaner, die immer alles 
verdreckten. Aus dem Hof drangen zustimmende Lau-
te von Nyomans Frau durch das kleine Fenster in das 
Mandi hinein.
Gede holte tief Luft und goss sich mit der Schöpfkelle 
einen Schwall kaltes Wasser über den Kopf. Die eisige 
Frische war eine Wohltat! Er seifte sich sorgsam ein, 
spülte sich ab und wickelte sich frisch und sauber wie-
der in seinen Sarung.
Das Treppenhaus war glücklicherweise leer, als er die 
Stufen hinaufstieg, aber nun drang von oben das Ge-
plärre eines Radiosenders aus Surabaya durch das 
Haus, wurde von den Betonwänden zigfach verstärkt 
zurückgeworfen.
Gede setzte sich auf sein Bett und betrachtete den neuen 
10.000 Rupiah Schein.
- 50 Nasi Goreng. -
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Er musste laut lachen, dann würde er ja platzen oder so 
aussehen wie die Perut Babi am Swimmingpool, weiße 
Männer, die aussahen, als wären sie im achten Monat 
schwanger.
Vielleicht ein neues Hemd aus dickem Stoff vom Nacht-
markt, oder eine neue Sonnenbrille, oder eine Uhr, viel-
leicht eine Rolex vom Strand, oder, oder, oder. Nyoman 
hatte Recht, das Geld hat wirklich Flügel.
Er legte den Schein auf die Truhe und strich noch ein-
mal mit den Fingern darüber. Dann schlüpfte er in das 
rote Hemd und die Jeans, die er vor zwei Jahren von 
einer Touristin geschenkt bekommen hatte und die nun 
endlich richtig passte, steckte das Geld ein und war im 
Nu wieder auf seinem Moped.
Durch das dichte Treiben der nachmittäglichen Straßen 
fuhr er hinunter zum Strand. Die Sonne war nur noch 
ein blasser gelblicher Fleck am Horizont. Sie tauchte 
das bunte Treiben in ein mildes Licht, ließ die Schat-
ten der Fußballspieler länger und schwächer werden 
und die Mühen des Tages für einen Augenblick verges-
sen. Gede hockte sich in den Sand und blickte über das 
Meer, das sich mit hohen Wellen an das Ufer warf und 
einen breiten weißen Saum um die Insel bildete. 
Er konnte sich noch genau daran erinnern, wie er das 
Meer zum ersten Mal erblickt hatte. Damals war er fünf 
Jahre alt gewesen und er durfte mitgehen, als sein Dorf 
nach Besakih gepilgert war. Dort oben im Tempel der 
Tempel am Abhang des Gunung Agung hatte er diese 
weiße Linie entdeckt, die das Grün der Insel vom ewi-
gen Blau des Meeres trennte.
„Dort ist das Meer“, hatte sein Vater damals gesagt. 
„Dort, wo die weiße Linie ist, landeten die Holländer, 
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als dein Urgroßvater so alt war wie du jetzt bist. Da-
mals brachten sie Tod und Verderben. Heute bringen sie 
Geld. Dorthin wirst du eines Tages gehen und du wirst 
Arbeit finden und Wohlstand. Du wirst dafür sorgen, 
dass unser ganzes Dorf aufblühen wird.“
Am Tag darauf waren zwei Fremde ins Dorf gekom-
men. Sein Vater hatte die beiden hinauf zum Affentem-
pel gebracht und hatte Gede mitgenommen. Dort muss-
te er umherspringen und die Affen füttern. Die Fremden 
lachten und machten Fotos. Solch einen großen Fo-
toapparat hatte Gede noch nie zuvor gesehen. Als sie 
wieder das Dorf verließen, gaben sie Gedes Vater Geld 
und schenkten Gede einen Stift. Der Stift war zur Hälfte 
durchsichtig und wenn man ihn nach oben oder unten 
neigte, fuhr ein kleiner Dampfer durch blaues Wasser. 
Von da an hatte ihn der Gedanke an das Meer nicht 
mehr losgelassen. Eines Tages dorthin zu kommen, das 
war sein Ziel gewesen. Er lernte und lernte so schnell, 
dass er die dritte Klasse überspringen konnte. Seine El-
tern erließen ihm alle sonstigen Aufgaben. Statt seiner 
mussten seine Geschwister auf die Haustiere achten, 
mit aufs Feld hinausgehen und all die anderen Arbeiten 
verrichten. Gede hingegen saß noch spät abends unter 
der einzigen Petroleumlampe des Hauses und lernte. 
Seinen Kuli besaß er immer noch. Zwar schrieb er nicht 
mehr und es gab auch keine passende Mine zu kaufen, 
aber das Schiff fuhr verlässlich durch das blaue Wasser. 
In der höheren Schule drehte sich fast alles um die Tou-
risten. Die Lehrer meinten, wenn ihre Schüler genügend 
Englisch lernten und wussten, woher die Fremden alle 
kamen, dann würden sie es schon zu etwas bringen. Und 
sie hatten Recht. Es kamen immer mehr Fremde in die 
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Gegend von Sekaan, um den berühmten Affentempel zu 
sehen. Es war ein schmaler, beschwerlicher Weg vom 
Dorf hinauf durch den dichten Wald bis zu der kahlen 
Kuppe, auf der das Heiligtum errichtet war. Gede ging 
den Pfad so oft, dass er ihn mit geschlossenen Augen 
finden konnte. Nebenbei lernte er so viel, dass er auch 
die sechste Klasse überspringen konnte. Weil er großge-
wachsen war, fiel er nicht einmal auf. Er machte seinen 
Schulabschluss mit Bravour. Damit war der Weg in den 
Süden fast frei. Nach zwei langen Gesprächen mit dem 
Direktor der Schule und einer großzügigen Spende von 
Gedes Familie wurde sein Alter einfach den Anforder-
nissen des Hotelgewerbes angepasst. Den Rest schaffte 
er mit Nyomans Unterstützung.
Nun war er wirklich hier. Wieder brandete unbändiger 
Stolz in ihm auf. Er nahm den Geldschein aus der Ta-
sche und hielt ihn vor die Abendsonne, die sich in ei-
nen glühenden Feuerball verwandelt hatte und alles mit 
einem rötlichen Schimmer überzog. Für einen Moment 
erschien es ihm, als würden die Ränder des Scheins an-
fangen zu glimmen. Erschrocken stopfte Gede das Geld 
zurück in die Hosentasche.
Er wandte den Blick vom Meer ab. Der Strand begann sich 
zu leeren, blieb den Paaren und den streunenden Hunden 
überlassen. Also stand auch er auf und folgte den Kaki 
Lima, die von ihren Besitzern in einem letzten Kraftakt 
durch den tiefen Sand die Böschung hochgezogen wurden. 
Die vernarbten, schwieligen Füße der Männer stemm-
ten sich in den wegrutschenden Sand, ihre muskulösen 
Arme bewegten die kleinen Wagen nur Zentimeterwei-
se voran, und so manche tiefe Furche belegte, wie we-
nig Tofu, GadoGado oder Suppe mancher losgeworden 


