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Bali 

Erlebnisse und Beobachtungen von Hansueli Holzer im Dezember 2012 

 

Leben im Reisfeld 

Das kleine, achteckige Haus im Reisfeld oberhalb von Budakeling wird für einige Wochen unser Zu-
hause sein. Klein nimmt sich das Haus nur in der Weite der Reisfelder aus. Wenn man aber darin 
wohnt, empfindet man jedoch keine Enge.  

Im einzigen Wohnraum steht ein grosses Bett, an einer Backsteinwand ist eine Kochgelegenheit ne-
ben Spülbecken, Ablagefläche und Kühlschrank. Eine Wendeltreppe führt zu einer breiten Galerie, 
auf der ein zweites Doppelbett steht und ein Kleiderkasten. Angebaut sind ein Duschraum mit Toi-
lette ohne Dach und ein weiter überdachter Sitzplatz.  

Das Wohnen in einem acht-
eckigen Raum, an dem 5 Wän-
de aus Glas sind und den Blick 
in die Reisfelder rundum frei 
geben, bietet ein ganz beson-
deres Raumerlebnis. Östlich 
des Hauses stehen zwei grosse 
Mangobäume und mehrere 
Bananenstauden. Auf der 
Westseite wuchert ein Bam-
busdickicht und rund herum 
breiten sich die Reisfelder in 
kleinen Terrassen aus. Jetzt 
steht der Reis in der Blüte.  

Im Süden erhebt sich in einiger 
Entfernung der 3000 Meter 
hohe Gunung Agong, der heili-
ge Vulkan, der seit 1963 nicht 
mehr ausgebrochen ist, aber in dessen Krater immer noch schmale Dampfwolken aufsteigen. Oft ist 
der Berg von Wolken um hüllt und kurze Zeit später zeigt er wieder seine klassische Silhouette. Es 
ist, als ob hier die Zeit stehen geblieben sei. Ein Bauer führt seine beiden Kühe auf dem schmalen 
Rand der Reisterrassen auf die Weide, eine abgeerntete Fläche, wo die Tiere noch Reisstroh finden. 



 

2 

Mit der Abenddämmerung beginnen unzählige Frösche in den Reisfeldern zu quaken und ergänzen 
das immerwährende Zirpen der Zikaden. Dazwischen schmatzen Geckos, die auch im Haus nach 
allerlei Insekten jagen.   

Während der ganzen Nacht ist die Luft erfüllt von diesem tropischen Konzert und ein leichter küh-
ler Wind streicht talwärts und durchweht durch die geöffneten grossen Fenster auch das Haus, so 
dass das Mückennetz über dem Bett immer in leichter Bewegung ist.  

Der Schlaf während der ersten Nacht ist nicht tief und gleicht eher einem Schlummer, der mir Gele-
genheit gibt, all die neuen Geräusche aufzunehmen. Und manchmal richte ich mich im Bett auf, um 
bergwärts über die Reisterrassen zu 
schauen bis zum Gunung Agong, der 
mit seiner klassischen Vulkansilhou-
ette mich an japanische Holzschnitte 
erinnert.  

Und wie um die Stimmung noch 
kostbarer zu machen, beleuchtet der 
Mond die fremdartig schöne Land-
schaft mit den Palmen und steht je-
des Mal, wenn ich wieder erwache 
und hinaus schaue an einem ande-
ren Ort, bis er dann kurz vor der 
Morgendämmerung als grosse gelbe 
Scheibe neben dem Vulkan steht. 
Dann mischen sich die ersten Hähne 
aus der weiten Umgebung in das  
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Froschkonzert, während diese allmählich verstummen, und Hundegebell zeigt an, dass auch schon 
Menschen ihre Schlafstätten verlassen haben. 

Beim nächsten Augenaufschlag ist es bereits hell.  

Da und dort stehen Menschen in den Reisfeldern und vertreiben mit Geschrei und rasselnden 
Blechbüchsen Vögel aus dem Reis. Um auch weiter entfernte Vögel zu erschrecken haben sich die 
Bauern eine List ersonnen. Sie stecken in weiten Abständen mehrere Äste in den Boden, an die sie 
Blechbüchsen mit Steinen darin gehängt haben. An langen Schnüren, die über die Felder zu diesen 
Ästen gespannt sind können die 
Wächter dann gleichzeitig an meh-
reren Stellen ein Rasseln erzeugen, 
das die Vogelschwärme aufscheucht 
und an einem anderen Ort wieder 
landen lässt.  

Über andere Felder sind ausgedien-
te feinmaschige Fischernetze gelegt. 
Diese werden von Frauen immer 
wieder angehoben, damit der Reis 
nicht dazwischen hoch wächst. Und 
oft sind Vögel unter dem Netz ge-
fangen und können sich dann güt-
lich tun bis sie entdeckt und behut-
sam wieder befreit werden. 
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Made Kuduk von Budakeling ist Silber-
schmied und seine Frau Nyoman betreut das 
kleine Haus im Reisfeld, das ein Australier auf 
ihrem Land gebaut hat. Mein Freund Paul hat 
dieses Land vor Jahren gekauft und es ihr 
geschenkt. Seither hat er das Recht, in die-
sem Haus Ferien zu machen und vor 12 Jah-
ren konnte ich zusammen mit meiner Familie 
dieses spezielle Ferienhaus auch benützen.  

Damals habe ich dem Silberschmied Made 
oft in seiner kleinen Werkstatt in einer Hütte 
auf einem Hügel hoch über Budakeling zuge-
schaut, wie er mit einfachsten Mitteln 
Schmuck herstellte. Daneben hat er aber im-
mer auch gemalt und mit Leidenschaft das 
Klung Klung gespielt, das Bambusxylpohon. 

Nyoman betreute auch damals das Haus und 
die Feriengäste. Sie brachte in der Morgen-
kühle in einem Bastkorb auf dem Kopf das 
Frühstück, das sie in ihrem Haus im Dorf zu-
bereitet hatte, zu uns ins Reisfeld, sass bei 
uns bis wir gegessen hatten und ging dann 
gemächlichen Schrittes wieder über die Reis-
feldterrassen zurück zu ihrem Haus um bald 
schon mit der Zubereitung des Mittagessens 
zu beginnen.  

In der Zwischenzeit sind Made und Nyoman 
älter geworden und wir gehen zu ihnen ins 
Dorf hinunter zu den Malzeiten. Aber oft sind 
sie bei uns.  

Eine 30 Jahre alte Freundschaft verbindet sie 
mit Paul und Brigitta. Ma-
de spricht englisch, ver-
sucht sich auch in  Fran-
zösisch und philosophiert 
gerne über die Welt und 
die Götter.  

Nyoman ist zufrieden, 
wenn sie in der Nähe am 
Boden sitzen kann. Mir 
scheint, am liebsten sitze 
sie auf einer Türschwelle.  

Ich geniesse die Tage in 
der Abgeschiedenheit 
dieses Hauses im Reis-
feld. Die ganze Umge-
bung ist belebt von Vö-
geln, Amphibien und In-
sekten.  
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Und Tag und Nacht 
gurgeln die kleinen 
Bäche von Reisterras-
se zu Reisterrasse.  

Seit Jahrhunderten 
werden diese Was-
serläufe ununterbro-
chen überwacht. Hier 
wird der Zulauf in ein 
Reisfeld mit Erde o-
der einem Stein et-
was gedrosselt, oder 
da wird mit der Rispe 
eines Bananenblattes 
Wasser in ein ande-
res Feld geleitet.  

Immer sind Men-
schen in aller Stille 
mit dem Wasser und 
den Reisfeldern beschäftigt. Schon in der Morgen-
frühe gehen sie langsam auf den Terrassenrän-
dern entlang und verscheuchen Vögel, die sich im 
reifenden Reis gütlich tun wollen und bewachen 
die Felder während dem ganzen Tag. Dabei ho-
cken sie in den kleinen Hütten, die ihnen Schatten 
geben in den Reisfeldern und bedienen von da 
aus auch die Vogelscheuchen an langen Schnüren.  

Das Haus im Reisfeld ist für uns der Mittelpunkt 
von Bali. Und grad neben dem Haus wächst ein 
Mangobaum.  

Im Wald treffen wir 
die Cashewnuss, deren 
Kern in einer harten 
Schale ausserhalb des 
Fruchtfleisches wächst 
und zuerst geröstet 
werden muss, bevor 
er gegessen werden 
kann. Das 
Fruchtfleisch wird als 
Gemüse gekocht. 

Die Durian, oder Stink-

frucht macht ihrem 

Namen alle Ehre. In 

der stinkenden stachli-

gen Schale sind viele 

ausserordentlich süss 

schmeckende grosse 
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fleischige Schnitze mit schwarzen Kernen. Vor 
Hotels habe ich schon den Hinweis gesehen: 
“Das Mitbringen von Durian ist verboten“.  

Eine beliebtere Frucht ist die Jackfrucht, die 
bis 40 Kilo schwere, unmittelbar Baumstamm 
hängende Frucht, deren Kerne in faserigen 
hellgelben Fruchttaschen stecken und als Ge-
müse gekocht werden. Das Fruchtfleisch ist 
aber sehr nahrhaft, so dass man niemals 
mehr als die Menge eines Apfels essen kann. 
An den Verkaufsständen am Strassenrand 
werden denn auch Teile einer angeschnitte-
nen Jackfrucht angeboten.  

Das Holz des Baumes ist hart und leuchtend 
gelb und sehr widerstandsfähig gegen Fäul-
nis. Man verwendet es gerne für Fensterrah-
men. Wenn Indra eine Jackfrucht zum Essen 
zubereitet, ist es wie das Ausschlachten eines 
Tieres. Mit den Fingern muss Stück für Stück 
der faserigen Kammern herausgerissen und 
die Steine herausgedrückt werden. 

Vom Nelkenbaum kennen wir bei uns nur die 
getrockneten Blütenstempel, die als Gewürz 
gewissen Fleischspeisen zugegeben werden.  

Wir fahren mit dem Auto durch ganze Nel-
kenwälder, die an steilen Hängen wachsen 
und deren kleine weisse Blüten mit dem gros-
sen verholzten Stempel jede einzeln von 
Hand auf grossen Leitern gepflückt werden 
müssen.  

Mit etwas Glück und hartnäckigen Durchfra-
gen komme ich in einem Gewürzgarten zu 
einigen reifen Nelkenfrüchten, die aber nicht 
gegessen werden können. Sie haben ein dün-
nes schwarzes Fruchtfleisch und einen harten 
Stein darin. Das Tropenhaus Wolhusen freut 
sich auf diese Samen. 
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Etwas ganz anderes ist die Kakaobohne. Für 
mich der Inbegriff einer süssen Versuchung. 
Nicht die Kakaobohne  ist es, die ungeröstet un-
geniessbar bitter ist, sondern das sie umgebende 
zarte schleimige Fruchtfleisch. Seit ich in der Ka-
ribik vor vielen Jahren mit Paul zusammen durch 
einen verwilderten Kakaohain gegangen bin und 

wir versuchsweise mit dem Taschenmesser eine grosse rote Bohne aufgeschnitten haben bin ich 
dieser Kostbarkeit nie mehr begegnet. Sie wird auch nicht auf einem Markt angeboten, weil nur 
Schokoladenfabriken  etwas mit den Samen dieser Frucht anfangen können. 

Lederhart und schuppig wie eine Schlangenhaut 
ist die Salak oder Schlangenfrucht anzufassen. 
Palmenartig ist die Pflanze und um die zwei Me-
ter hoch. Aber alles an dieser Palme ist mit lan-
gen spitzen Stacheln bewehrt. Es scheint mir 
unmöglich, durch einen Salakwald zu gehen. Da-
bei spricht man hier von einem Salakgarten, des-
sen Früchte sehr teuer sind. Aber ich frage mich 
wie da geerntet werden  kann im unwegsamen, 
steilen Gebiet?  

Die Früchte haben eine Konsistenz wie unreife 
Birnen. Fast möchte ich sie mit einer Rosskasta-
nie vergleichen, denn sie würgen etwas wie die-
se. Mögen sie teuer sein, aber für mich hat das 
tropische Früchteangebot andere Kostbarkeiten 
parat. Schon wenn ich an die vielen verschiede-
nen Bananen denke, von der kleinen süssen Zu-
ckerbanane und der dicken zarten mit der roten 
Schale.  

Und die gelbe Königskokosnuss, deren Wasser 
ein erfrischender Drink ist und trotzdem nicht von einer Getränkefirma vermarktet wird. Die noch 
dünne Schicht des Fruchtfleisches, die an eine Plazenta erinnert kann man am Schluss mit einem 
Löffel oder einem aus der Kokosschale geschnittenen Teil auskratzen und schlürfen und hat eine 
jungfräuliche Zartheit. Aber rohe Kokosnuss isst kaum ein Einheimischer. Die schauen mich immer 
lachend und kopfschüttelnd an und denken ihre Sache. Nur in der Küche wird Kokosnussraspel ver-
wendet. 
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Wenn ein Hausfest bevorsteht, eine 
Einweihung oder neue Segnung des 
Hauses wird das ganze Haus ge-
schmückt und am Eingang werden 
hohe geschmückte Bambusstangen 
aufgestellt, an denen geflochtene 
Verzierungen aus Kokosblättern 
herunterhängen, so als seien es 
Lampen. 

Überall im Haus werden kleine Op-
fergaben für die Götter ausgelegt. 
Das sind meistens kleine Reisportio-
nen auf Bananenblättern. Dann geht 
ein Priester mit geweihtem Wasser 
durch das ganze Haus und be-
sprengt alle Räume und Wände da-

mit. Glimmende Räucherstäbchen 
verbreiten ihren typischen Geruch 
zum Wohlgefallen der Götter. 

Jedes Haus hat seine eigenen Götter 
und die dafür notwendigen kleinen 
Tempel oder Altare. Es sind verzier-
te Türmchen aus schwarzem oder 
grauem Lavastein mit einer offenen 
Kammer, in die jeden Morgen  die 
die Opfergaben für die Götter gelegt 
werden können. 

Auch Wayans neues Haus hat einen 
Tempelbezirk für mehrere Götter, 
der so gross ist wie das halbe Haus. 

Kleine Sonnenschirme sind ange-
stellt. Vorhänge verhüllen den klei-
nen Altar mit dem Götterbild, der 
oft ganz chaotisch überladen ist mit Opfergaben. Das sind Maiskolben, verschiedene Früchte, Bisquitpackun-
gen, Räucherstäbchen und allem, was eine gläubige Seele von den Göttern gesegnet haben will.  
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Abfall in Bali 

Jahrhunderte lang wurde in Bali das Verpackungsmaterial für den täglichen Gebrauch aus Naturma-
terialien hergestellt. Was früher Bananenblätter, geflochtene Körbe, Kalebassen und Matten aus 
Palmenblätter gewesen ist, wurde innerhalb einer Generation ersetzt durch Plastiksäcke, Petfla-
schen, Aluminiumdosen und den verschiedensten Kunststoffen. Mit derselben Selbstverständlich-
keit, mit der ein Bananenblatt oder eine Kokosnussschale weggeworfen wurde, werden heute die 
allgegenwärtigen Plastiksäcke, Flaschen und Aluminiumdosen weggeworfen. Aber im Unterschied 
zu den früheren Materialien verrotten diese nicht mehr und werden auch nicht von den Schweinen 
gefressen sondern liegen überall herum, wo Menschen sind. Niemand kommt auf die Idee, etwas 
aufzuheben. Es stört die Leute einfach nicht. Nur der Wind bläst die Plastiksäcke übers Land und 
hängt sie auf den Bäumen auf. Und eine Verbrennungsanlage gibt es im ganzen Land nicht. Aber in 
Budakeling habe ich beobachtet, dass nach dem Markt ein kleiner Lastwagen mit einem Trupp 
Frauen der ganze liegengebliebene Kehricht von der Strasse zusammengenommen und weggefah-
ren worden ist. 

Einige Kilometer oberhalb des Dorfes müssen riesige Kiesgruben sein mit schwarzem Lavakies. Pau-
senlos kriechen Lastwagen die schmale Strasse bergan und kommen ebenso langsam schwer bela-
den mit dem Baumaterial zurück. Die Hauptsache gehe in die Hauptstadt Denpasar. Ich bin interes-
siert, diesen Kiesabbau zu sehen und mache mich auf den Weg. Es ist tropisch heiss. Ich versuche 
Autostopp zu machen, doch die Last-
wagenfahrer winken nur freundlich. 

Aber ein kleiner Lastwagen nimmt 
mich mit. Es ist die Müllabfuhr mit 
einer hoch beladenen Brücke. Der 
Fahrer entschuldigt sich wegen dem 
Geruch. Nach einer Weile biegen wir 
in einen Seitenweg ab und kommen 
auf einen Platz mit riesigen Abfall-
haufen. Menschen wühlen darin und 
sammeln verschiedene Sachen in 
Körben. Mehrere Kühe stampfen 
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Über den Müll und fressen und Vogelschwärme flüchten sich vor einem Trax, der die neuen Haufen 
zusammen schiebt. Mein Fahrer fährt rückwärts und die Leute, Männer und Frauen reissen die La-

dung herunter und beginnen sofort mit Untersuchen und Sammeln. Jeder hat am Rande des Gelän-
des sein Depot. Da sieht man einen Haufen mit Pet-Flaschen, einen anderen mit Lumpen, wieder 
einen anderen mit Metallgegenständen. Mehrere Leute sammeln frisches Grünzeug von den Märk-
ten, das sie nach Hause tragen für ihre Tiere.  

Noch bevor der Fahrer rückwärts herangefahren ist klettern Knaben und Männer auf die Ladebrü-
cke und reissen die Ladung auseinander, um die für sie interessantesten Stücke zu nehmen. Dann 
wird alles herunter gezerrt und genauestens durchwühlt. Während ich filme mache ich mir Gedan-
ken über die Beweggründe, die zu dieser stinkigen Arbeit führen. Nur um einige Rupias zu verdie-
nen. Dabei wird mit der Tourismusindustrie das Geld haufenweise ins Land gebracht und jeder Tou-


