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Durch Zufall haben sich diesmal nur alleinreisende Frauen auf das Segel-Abenteuer eingelassen. An Bord der „Bali Dream 2“
werden sie schnell vertraut miteinander und erzählen einander von ihrem Leben, ihren Wünschen, ihren (Reise-)Zielen

116

Februar 2019

28_0219_Reise_RZ.indd 116

10.12.18 16:00

Alle Leinen
(wieder) los

Reise

Letzten Sommer war unsere Autorin vor Bali und Lombok
auf einem entspannten Segeltrip. Nur wenige Wochen
später erschütterten schwere Erdbeben die Insel, das
Traumziel wurde zum Katastrophengebiet. In Absprache
mit der Indonesischen Botschaft haben wir unseren
Bericht verschoben. Jetzt gibt es wieder grünes Licht:
Die Aufbauarbeiten kommen gut voran – und der
Tourismus trägt zur Hilfe bei

Fotos Evelyn Dragan
Text Friederike Schön
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V

or der Halbinsel Serangan,
unserem Treffpunkt an der
Südspitze von Bali, sehe ich
unser schneeweißes Segelboot zum ersten Mal im
ruhigen, türkisfarbenen Meer dümpeln.
Es ist ein stolzer, 17 Meter langer Katamaran, mein schwimmendes Zuhause
für die nächsten acht Tage, schön und
unwirklich zugleich. Meine acht Mitreisenden warten schon fröhlich lachend in
der Strandbar. Was für ein Zufall: Wir
sind eine reine Frauentruppe, vier USAmerikanerinnen, eine Kanadierin, eine
Chinesin, eine Luxemburgerin und zwei
Deutsche. Schnell tauschen wir erste
wichtigste Informationen aus. Unsere
erste Gemeinsamkeit: Wir sind alle sehr
aufgeregt. Die zweite: Wir sind alle allein unterwegs.
Ein Dinghy bringt uns zur Yacht. Im
wackeligen Auf und Ab der Dünung
werfe ich einen Blick zurück auf den
palmengesäumten Strand. Kurz überkommt mich ein mulmiges Gefühl bei
dem Gedanken, bald keinen festen Boden mehr unter den Füßen zu haben.
Aber hey, jetzt beginnt mein Abenteuer
entlang der Trauminseln vor Bali und
Lombok! Und ein Abenteuer wird es für
mich gleich in zweierlei Hinsicht: Normalerweise reise ich zu zweit oder allein. Und: Ich liebe es, jeden Tag aufs
Neue spontane Pläne zu schmieden. Auf
dem Segelboot weht ein anderer Wind:
Nicht nur, dass wir eine Gruppe sind, die
zwischen Bug und Heck klarkommen
muss – hier werde ich das Ruder komplett aus der Hand geben. Werde mich
von Profi-Seglern zu fremden Ufern

Unter Deck
wird nur geschlafen und
gekocht – der
Rest des BordLebens findet
an Deck statt.
Wäre ja auch
schade um die
vielen tollen
Aussichten

Bevor Autorin
Friederike Schön
sich für das kühle
Sundowner-Bier
zum Rest der
Mannschaft an
Bord gesellt,
dreht sie noch
eine entspannte
Schwimmrunde
ums Schiff
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schippern lassen, kaum Entscheidungen
treffen. Wie wird sich ein Urlaub an
einem so begrenzten Ort anfühlen? Noch
dazu mit wildfremden Menschen?
Unser Skipper Alan, ein 30-jähriger
Balinese mit lustigem Blick, stellt uns
die vierköpfige Crew vor. Die Männer
übernehmen das Segeln, außerdem haben wir einen Koch dabei. „Ihr müsst
nichts tun – außer relaxen und Spaß haben!“ Meine Koje teile ich mir mit
Evelyn aus Frankfurt. Die Kojen sind
eng, aber gemütlich: Das winzige Bad
lässt sich zur Dusche umfunktionieren,
das Bett reicht über die Breite des Raums,
darunter gibt es überraschend viel Stauraum. Aber das Leben an Bord findet sowieso meist an Deck statt. Da stehe ich
nun, während das Boot Fahrt aufnimmt.
Ein erfahrener Segler hat mal zu mir gesagt: Nur Fliegen ist schöner. Er hat
recht. Liegt es am beinah lautlosen Dahingleiten, dem Gefühl von Schwerelosigkeit? An diesem leichten Ziehen im
Bauch, wenn sich das Boot auf der
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Mit dem Segelboot erreicht man auch Orte, die weitab von den üblichen Touristenrouten liegen. In diesem Fischerdorf
findet man noch das ursprünglichere Leben von Bali samt zahlreicher freilaufender Hühner
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28_0219_Reise_RZ.indd 119

119

10.12.18 16:00

Reise

Beim Landgang
tauchen die Seglerinnen ins Inselleben
ein (r.). Schiffskoch
Ketut versorgt alle
mit Köstlichkeiten (u.)

Welle hebt und senkt, dieses Kribbeln,
wie als Kind beim Schaukeln?
Ich sitze ganz vorne, das Boot pflügt
durch die Wogen, der Wind zerrt an den
Segeln und ich kann zum ersten Mal
richtig loslassen. „Herrlich, oder?“ rufen wir uns zu. Marie und Jil haben sich
auf dem Netz zwischen den Rümpfen
ausgestreckt und schweben nun knapp
einen Meter über dem Fahrwasser. Marie fährt ein paar Mal kreischend hoch,
als sie das Spritzwasser erwischt, um
sich gleich darauf wieder hinsinken zu
lassen. Im Laufe des Nachmittags findet
jede ihren Lieblingsplatz. Mich zieht es
ganz nach oben in den Schatten des
großen Segels. Hier fühle ich mich wie
die Königin der Meere. Alle Viere von
mir gestreckt, sehe ich in den blauen
Himmel. Von mir aus könnte die Reise
ewig so weitergehen.
Ich lasse den Blick in die Ferne schweifen: Entlang der Küste Balis Richtung
Osten wird der Sand dunkler, die Landschaft bergiger und rauer. Die endlosen
Reihen der Fischerkanus sehen auf dem
schwarzen Sand aus wie bunte Mikadostäbchen. Zur Krönung schiebt sich
die dunkle Silhouette des aktiven Vulkans Mount Agung, dem höchsten Berg
Balis, vor den Horizont. Der Anblick
macht mich völlig sprachlos.
Wir ankern vor dem Fischerdorf Tulamben – mit seinen einfachen Häusern
und den Hühnern, die überall frei herumspazieren, zeigt es das ursprüngliche, vom Tourismus noch kaum berührte Bali. Lavafelsen erstrecken sich
hier bis ins Meer und bieten unter Was-

120

ser ideale Bedingungen für eine tropische Lebenswelt. Platsch, platsch,
platsch – eine nach der anderen kippen
wir rücklings ins Wasser. Wir erkunden
die Unterwasserwelt, Fische in leuch
tenden Farben kreisen um mich herum,
gucken mich neugierig an. Dann taucht
eine Meeresschildkröte vor mir auf. Mit
ihren langsamen Bewegungen kommt
sie erstaunlich schnell voran. Ich folge
ihr eine Weile. Da, noch eine!
Einmal kurz nach Sonnenaufgang,
ein zweites Mal am Nachmittag –
Schnorcheln gehört bei unserem Segeltrip genauso dazu wie die drei köstlichen
Mahlzeiten, die uns unser Schiffskoch
Ketut jeden Tag kredenzt. Ich merke,
dass meine anfänglichen Zweifel verschwunden sind und ich mich einfach
dem hingeben kann, was kommt. Als
könnte sie meine Gedanken lesen,
bringt es Natalie auf den Punkt: „Es tut
so gut, einfach mal die Kontrolle abgeben zu können.“

W

ährend wir uns den
drei Gili-Inseln zwischen Bali und Lombok nähern, wird mir
auch bewusst, wie vertraut wir alle schon nach wenigen Tagen
miteinander sind. „Fast wie eine kleine
Familie“, bemerkt Lindsey. Wir sind inzwischen ein eingespieltes Team, passen
aufeinander auf. Wir erzählen uns aus
unseren Leben, von unseren Reisen, unseren Wünschen. An Bord wird sehr viel
gelacht. Wenn man irgendwo lernt, im
Moment zu leben, dann hier.
Und dann noch dieses Karibik-Feeling! Gili Air, Gili Meno und Gili Trawangan erfüllen alle Postkarten-Klischees: keine Autos, dafür kleine
Pferde-Kutschen, märchenhafte weiße
Sandstrände mit Meeresschaukeln und
Strandbars mit pastellfarbenen Schirmen. Vom Wasser aus, später mit Leih
rädern, erkunden wir eine nach der anderen diese Trauminseln, die so nah
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beieinanderliegen, dass man fast hin
überschwimmen könnte. Die Größte der
drei, Trawangan, entpuppt sich nach
Sonnenuntergang als Partyinsel. Nur
gut, dass wir nach Live Music und Cocktails am Strand wieder in die Ruhe abtauchen können: Ein paar Schritte barfuß
durchs nachtschwarze Wasser, rein ins
Schlauchboot, und schon tuckern wir
aufs Meer hinaus. Mit einem kühlen Bier
in der Hand liegen wir dann an Deck
unseres Bootes auf dem Rücken und
bestaunen den Sternenhimmel.
Nach drei Tagen geht es weiter in den
Süden nach Gili Sudak. Beim Segeln gelangt man an Orte, die man sonst nur
schwer erreichen würde. Wo sonst findet man noch so eine Stille und fast
menschenleere Strände? „Heute haben
wir den ganzen Tag frei“, verkündet Alan
und erntet Gelächter. „Es steht nur
Schwimmen und Chillen auf dem Programm.“ Kurz vor dem Sonnenuntergang setzen wir mit dem Dinghy zum

Anreise
Flüge zum Beispiel mit
Qatar Airways über
Doha nach Den Pasar,
Bali. „G Adventures“,
der Veranstalter dieser
Segelreise, übernimmt
auf Wunsch auch die
Buchung der Flüge und
organisiert den Transfer zum Boot in Sanur.
DER SEGELTÖRN
Aktuell hat „G Adventures“ die Route etwas
verändert. Statt des
Landgangs auf Lombok
wurde ein Stopp im
Norden Balis einge
plant. Die Aufbauarbeiten im Erdbebengebiet
sind laut der Indonesischen Botschaft in
vollem Gange. Die aktuelle Route finden Sie
unter: gadventures.de

Strand über und klettern durch dichtes
Gestrüpp auf einen Berg – belohnt werden wir mit einem atemberaubenden
Rundumblick auf Buchten, grüne Hügel
und die Berge. Es wird der schönste
Abend unserer Reise: Wir grillen am
einsamen Strand im Mondschein, zwei
Einheimische bereiten für uns frisch gefangenen Fisch zu. Ein paar Krebse huschen über den nassen Sand, als ich mit
Marie nach dem Essen einen Spaziergang durch die anbrechende Nacht mache. Es ist Ramadan, in der Ferne hören
wir die Muezzine rufen.
Unser letztes Ziel ist Nusa Penida:
Nach einer rumpeligen Jeep-Fahrt erreichen wir einige der aufregendsten
Kliffe Indonesiens. In schwindelerregender Tiefe erstrecken sich die Buchten, Mantarochen treiben in der Brandung. Hier badet niemand. Manchmal
ist Zuschauen eben schöner. Zuschauen
und genießen. Oder wie Lindsey es sagt:
„Hier darf ich einfach nur ich sein.“

Das Einzige, was die Passagiere während der Reise tun müssen: entspannen. Eine Aufgabe, die alle äußerst ernst nehmen.
Am besten geht das natürlich im Wasser – zweimal am Tag wird geschnorchelt, zwischendurch ausgiebig geplantscht
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