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Der Buddhatempel von Banjar 

An der Nordküste der Insel ist über eine steile 
Strasse erreichbar ein buddhistisches Kloster, das 
zwar erst 1970 gebaut worden ist, aber eine unbe-
schreiblich schöne Stimmung ausstrahlt. Im Jahr 
640 nach Christus kamen buddhistische Mönche 
nach Bali und brachten den neuen Impuls in die 
hinduistische Religion. Der Tempel von Banjar ist 
aber der einzige buddhistische Tempel in Bali ge-
blieben.  

Ein kleiner Platz mit einem runden Teich voll See-
rosen und Goldfischen, besetzt mit vielen in Stein-
gehauenen Götterfiguren, Drachen und Dämonen bildet den Eingang zum Klosterkomplex. Sind die 
Figuren aus dem Hinduistischen  oder dem buddhistischen Geist geboren? 

Eine steile Treppe führt zum Tempel, ein grosser 
Saal in dessen Front in einer Nische eine vergolde-
te Buddhastatue in meditierender Haltung sitzt. 
Ausserhalb eine vergoldete kleine Stupa mit Wäch-
terfiguren davor. Auf einer weiten Terrasse steht 
aus schwarzem Vulkangestein ein quadratischer 
Komplex mit vielen Stupas und einem grossen Me-
ditationsraum im Innern. 
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Reisernte 

Die Zeit der Reisernte ist gekommen. 
Die Wasserzufuhr zu den Terrassen 
wird gestoppt. In wenigen Tagen ist 
der sumpfige Boden, in dem man fast 
bis zu den Knien eingesunken ist, fest 
geworden.  

Wayan greift mit ihrer rechten Hand 
nach der ersten Reispflanze und 
schneidet mit einer Sichel 5 cm. über 
dem noch feuchten Boden das Reis-
büschel ab und legt es auf den Rand 
des kleinen Reisfeldes. Langsam 
schafft sie sich Platz in den  hüfthohen 
Reispflanzen und legt Bündel zu Bün-
del zu grösseren Büscheln zusammen.  

Mehrere Frauen sind gekommen, haben eine blaue Plastikfolie auf den freien Boden gelegt und 
schichten alle Bündel rundum am Rand der Folie auf. Ein hüfthoher rechteckiger Reiswall ist ent-
standen. Grosse Steine werden herangeschleppt und auf den Wall gelegt. Jetzt packen die Frauen 
Reisbündel für Reisbündel und schlagen sie auf die Steine dass die Körner von den Halmen fallen 
und allmählich bedeckt sich die blaue Plastikfolie mit gedroschenem Reis.  

Gegen Abend wird die Ernte in Säcke geschaufelt und auf dem Kopf nach Hause getragen.   
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Im Licht der ersten Sonnenstrahlen geht eine Frau mit einem 50 kg Sack Reis auf dem Kopf auf dem 
schmalen kleinen Damm zwischen den Reisfeldern zu einem  abgeernteten Feld. Sie breitet eine 
Plache aus und verteilt den Reis aus ihrem Sack darauf.  

Dann geht sie weg und kommt mit einer kleinen Kuh wieder. Die Kühe sind hier zierlich und dünn 
fast wie ein Reh mit einem hellbraunen Fell und kleinen nach hinten gebogenen Hörnchen. Beson-
ders schön und glänzend sind ihre grossen schwarzen Augen. Hinter der Kuh kommt ihr Kalb auf 
dünnen langen Beinen. Die Kuh wird an einem langen Seil um den Hals an einem Stein angebunden 
und sich selber überlassen. Sie beginnt sofort zu grasen, wobei sie mit Vorliebe das frische Gras an 
den kleinen Dämmen zwischen den Reisfeldern zeigt. Das Kalb folgt dem Beispiel der Mutter, aber 
von Zeit zu Zeit trinkt es wieder Milch, während dem es mit dem leicht angehobenen Schwanz 
zittert und von der Mutter geleckt wird. Eine rührende Idylle. 
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Nicht überall in Bali wird Reis auf die gleiche Art geerntet wie in Budakeling. In der Nähe von Ubud 

werden die mit der Sichel geschnittenen Reispflanzen zum Dreschen in Körbe geschlagen, in denen 

ein Bambusrost schräg angelehnt ist. Und damit kein Korn danebenspickt wurde eine Hälfte der 

Korbwand mit Bambusstangen und einem Netz vergrössert. Noch auf dem Feld werden die Reiskör-
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ner von den Spelzen getrennt. Mit einer Kulle, einem aus Bambus geflochtenen, flachen Korb wer-
den die Körner langsam auf ein ausgebreitetes Tuch fallen gelassen. Vom leichten Wind werden die 
leichteren Spelzen etwas weiter weg getragen. An vielen Orten wird jetzt geerntet. Und es sind fast 
ausschliesslich Frauen an der Arbeit.  

Und Frauen sind es auch, die auf ihren Köpfen das Wasser vom Bach holen, die Manjok pflanzen 
und ernten, die das Gemüse zum Markt tragen, da den Handel besorgen und am Bach die Wäsche 
waschen, auf den Baustellen das Material schleppen und sämtliche schwere Arbeiten besorgen und 
für das Kochen zuständig sind, während die Männer gerne gesellig zusammen sitzen, Palmwein 
trinken und das Klung Klung, das Bambus-Xylophon spielen. 
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Unterwegs nach Tirtaganga 

Made weiss, wie man von Budakeling nach Tirtag-

aga kommt, der Sommerresidenz des letzten Kö-

nigs von Bali.  

Wir gehen hintereinander auf den kleinen Däm-

men zwischen den Reisterrassen, dann auf einem 

schmalen Weg durch den Wald, einem Bach ent-

lang, unter Kakaobäumen durch, überqueren den 

Bach, kommen aus dem Wald und schauen weit 

über das Land, werden von dunklen Wolken be-
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Droht. Wieder im 

Wald stehen wir vor 

zwei mächtigen Sago-

palmen mit dickem 

Stamm und breiten 

Blattansätzen.  Made 

kennt die Palme. Von 

einer Sagopalme soll 

ich für das Tropenhaus 

Wolhusen Samen mit-

bringen.  

Die Samenstände in 

der Krone, die wie 

dichte Kordeln fast 

Meterlang herunter-

hängen, sind noch 

nicht reif.  

Ich scharre im Laub 

auf dem weichen 

Waldboden und finde 

viele goldene Kugeln 

mit je drei  schwarz 

glänzenden, harten 

Kernen darin. Ich freue 

mich über die Vorstel-

lung, dass aus diesen 

dereinst im Tropen-

haus meines Geburt-

sortes eine oder meh-

rere Sagopalmen ge-

deihen werden. 
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Der Sommerpalast des Königs besteht aus einigen 

Gebäuden, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich 

sind und einem grosse Teich mit einigen Brunnen, in 

dem man gegen Eintrittsgebühr baden könnte. Doch 

kaum jemand verirrt sich hier her. Und eine Badeho-

se hat niemand im Gepäck, weit abseits des Meeres.  

Vor dem Eingang wartet eine Reihe von Souvenir- 

und Früchteverkäufer auf Kundschaft. Da wir die 

einzigen Touristen sind, sind wir die Hoffnung aller. 

Dementsprechend aufdringlich sind die Verkäufer und können es nicht verstehen, dass es Leute 

gibt, die keine farbig bedruckten Tücher, keine Plastikspielzeuge und nicht einmal Ananas (zu weit 

überhöhtem Preis) kaufen wollen. Wir erfrischen uns in einem bescheidenen Restaurant neben der 

Gartenanlage mit Blick auf die Wasserspiele.  
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Der Eingang zum Palast des Königs, der heute noch von seinen Nachkommen bewohnt wird, wirkt 

schlicht. Zu beiden Seiten eines Kiesweges sind Stallungen, die nicht mehr gebraucht werden. Auf 

der rechten Seite sind kleine Rasenflächen, die unter der Hitze leiden und die Buchsbaumringe da-

rin wirken wie eine Erinnerung an ferne französische Königsgärten. Im Schlafzimmer des Königs 

möchte heute kein Mensch mehr übernachten. An den Wänden hängen noch Fotos von der einsti-

gen Pracht. Menschen, die mit starrem Blick vor einer Fotokamera posieren. Königlich wirkt noch 

der grosse Teich mit dem Pavillon für die Musiker. Hier wird das Gamelan-Orchester zu jeder Gele-

genheit seine schrillen, metallisch harten Klänge gespielt haben, die sich dann übers Wasser etwas 

abgeschwächt in der ganzen Palastanlage verteilten. Beeindruckend sind aber bis heute die vergol-

deten Schnitzarbeiten der Türfüllungen. Von der Terrasse auf der Nordseite des Palastes sah der 

König über ein kleines 

Tal in das Dorf seiner 

Angestellten hinunter, 

für die er eine eigene 

Moschee bauen liess.  

Und seine Untertanen 

konnten von unten 

heraufblicken zum Pa-

lastes ihres Herrschers.  
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Markt in Budakeling 

Jeden Morgen beginnt bei Tagesanbruch um 6 Uhr der Markt in Budakeling. Im ersten Morgendäm-

merlicht  werden an der Strasse nach Tirtaganga die Marktwaren ausgebreitet. Da wird alles ange-

boten, was man im Alltag braucht. Vom Reibstein aus Lava um die Gewürze zu verreiben, bis zu 

fertig frittierten Menüs und den Reismehlküchlein, die mit Palmenhonig übergossen und in Bana-

nenblätter eingewickelt werden als Delikatesse zum Frühstück. Ich begleite Nyoman auf ihrem täg-

lichen Einkauf. Um 6 Uhr gehen wir aus dem Haus. An der Strasse brennt ein grosses Feuer. In ei-

nem Hinterhof machen sich einige Männer mit einem quietschenden Schwein zu schaffen. Wäh-

rend unserem Heimweg vom Markt ist es dann bereits aufgespiesst und dreht sich über dem Feuer. 


