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Ich bekomme den Eindruck, als ob selten jemand zu Hause kochen würde. Alles wird hier vorge-

kocht angeboten und gekauft. Nyoman braucht Reisküchlein, Bohnen, Zucchetti, Salat und Toma-

ten, getrockneten, vorgekochten Fisch und zwei grosse Papaya. Während ich bei jedem Kauf den 

Preis um das zehnfache herunter handeln muss, bis er dem üblichen Wert einer Ware entspricht 

genügen Nyoman zwei drei Worte, oder sie läuft wortlos weg, wenn die Verkäuferin zu viel ver-

langt. 

Die Freundlichkeit, das Lächeln und das Grüssen erfahren nur Ausländer. Die Einheimischen begeg-

nen einander oft in einem sehr barschen Ton, grüssen nicht und danken auch nicht.  

Gegen neun Uhr hat sich das Markttreiben erschöpft. Die Käuferinnen haben ihre täglich benötig-

ten Waren und die Verkäuferinnen packen die übrig gebliebenen Sachen ein und verlassen ihren 

Stand. Zurück bleibt der Abfall, in dem herumstreunende Hunde herumschnüffeln oder einige 

Schweine sich satt fressen können, bis dann ein kleiner Trupp von Frauen mit Körben den ganzen 

Müll zusammen schiebt und auf einen Lieferwagen lädt. 
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Alt und Jung 

In Mades Veranda hängt ein Bild seiner hundertjährigen Mutter, die zusammen mit ihrer Urenkelin 

fotografiert worden ist. Der unmittelbare Vergleich des jungen Gesichtes im Vordergrund, das fal-

tenlos und mit Gold geschmückt in die Zukunft schaut, mit dem alten Gesicht im Hintergrund, in 

das sich hundert Jahre eingekerbt haben, beeindruckt mich immer wieder. Auch die Urgrossmutter 

trug einmal Schmuck. Die Löcher durch ihre Ohrläppchen zeugen davon. 

In einem anderen Haus 

sitze ich mit Wayans 

Mutter und ihrer Enkelin 

am Tisch. Während einer 

ganzen Stunde sitzt das 

Kind fast regungslos auf 

dem Schoss ihrer Gross-

mutter und schaut unun-

terbrochen mit ihren 

grossen schwarzen Augen 

die Fremden an. Ein leich-

tes Lächeln liegt auf ihren 

Lippen. Ein unbeschreibli-

ches Ebenmass an Schön-

heit ist das ganze Gesicht.  
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Tanz 

Während wir in einem Restaurant essen,  richtet sich im Hin-

tergrund eine kleine Musikgruppe ein und beginnt zu spielen. 

Eine goldgeschmückte Tänzerin erscheint mit langsamen 

Schritten, behutsam Fuss vor Fuss gesetzt, die Arme meist an-

gewinkelt, die Handflächen offen und die Finger durchge-

streckt in ganz bestimm-

ten Stellungen. Der Kopf 

wird auf dem schlanken 

Hals sehr oft ruckartig 

seitwärts hin und her ver-

schoben. 

Die Tänze erzählen Ge-

schichten von Prinzessin-

nen, die mit ihrer Anmut 

Dämonen besänftigen.  



 

35 

Ubud 

Die kleine Pension an der Strasse zum heiligen 

Affenwald, in der ich vor 15 Jahren mit Sibylla 

und unseren Töchtern wohnte, gibt es nicht 

mehr. Dafür einige Häuser weiter und über dem 

Bach eine ähnlich verwinkelte unübersichtliche 

tropische Gartenanlage mit kleinen Tempeln für 

die Hausgötter und einigen Zimmern mit reich 

geschnitzten und vergoldeten zweiflügligen Tü-

ren mit hohen Schwellen, die den Eindruck ge-

ben, als steige man in einen Kleiderschrank. 

Wir gehen durch die Strassen zum Lotusteich 

neben dem Tempel. Er blieb mir in all den Jahren 

in schönster Erinnerung. Doch jetzt blüht keine 

einzige Blume. 

Im heiligen Affenwald steigen wir die vielen 

Treppen mit Dämonengeländer hinunter bis zum 

Bach und den Quellen und geniessen den schatti-

gen Wald und beobachten einen frechen Affen, 

der einer Touristin die Handtasche ausräumt. 
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Innert Minuten wird es dunkel. Wir erreichen den Garten eines Restaurants und wollen warten, bis 
der Regen aufhört, essen in der Zwischenzeit ein Gemüsecurry, das in zwei grossen Kokosnüssen 
serviert wird und Indra ganz besonders gut schmeckt. Der tropische Regen hält noch stundenlang 
an. Ein Taxi zu bestellen ist sinnlos. Schon während dem Einsteigen wären wir tropfnass. Wir be-
schliessen, im rauschenden Regen nach Hause zu laufen und  haben Spass daran. Irgendwann in der 
Nacht hört der Regen auf. Am nächsten Tag hängen wir die Kleider an die Sonne, nehmen andere 
und gehen ins Museum. 

Da hat um 1940 der bali-
nesischer Maler Neka in 
Europa Museen gesehen 
und gemerkt, dass in Bali 
kein Museum ist, in dem 
die Malerei des Landes 
irgendwie geordnet prä-
sentiert wird. Er konnte 
die Regierung von der Idee 
überzeugen, ein Museum 
mit der balinesischen Kul-
tur zu machen und 1982 
wurden die Gebäude ein-
geweiht. Es sind mehrere 
Pavillons, in denen es nun 
wimmelt von Göttern und 
Landschaftserzählungen. 
Es sind fantasiereiche de-
tailgetreue Aneinanderrei-
hungen und Aufzählungen von Körpern, Pflanzen und Tieren in einer Landschaft ganz ohne per-
spektivische Illusionen. Es ist schwer, vor lauter Details eine Komposition darin festzustellen. Aber 
überall entdeckt man beim längeren Schauen noch mehr Einzelheiten, einen Vogel, Blumen oder 
neue Blattformen.  

Ein Pavillon ist dem deutschen Maler Walter Spiess gewidmet, der auch ganz „balinesisch“ malte, 
aber mit europäischem Hintergrund. Seinen Einfluss spürt man nun in vielen Bildern, was aber der 
typisch balinesischen Bild-
auffassung nicht gut tut. 
Es entstanden durch sei-
nen Einfluss Schülerzeich-
nungen mit oft missglück-
ten perspektivischen Ver-
suchen. Ein Vermischen 
der Kulturen hat in diesem 
Bereich kein geglücktes 
Ergebnis gebracht. 

Mir scheint, dass fast jeder 
balinesische Mann ein 
Künstler ist. Wer nicht Ta-
xifahrer ist, der malt oder 
schnitzt oder flicht Körbe 
oder macht Musik. Die 
Arbeit machen die Frauen. 



 

37 

Es gibt Dörfer, in denen in jedem Haus ein Silberschmied arbeitet. In anderen Dörfern leben nur die 
Holzschnitzer in wieder anderen nur die Steinmetzen oder Bildhauer oder die Korber, die Batikma-
cher, die Weber, die Töpfer, die Tischler und Stuhlmacher oder die Rahmenmacher usw. Vor ihren 
Häusern an den Strassen entlang stehen dann die fertigen Produkte. Manche arbeiten in offenen 
Werkstätten zur Strasse hin und haben den ganzen Tag den Lärm und die Abgasen des dichten Auto 
und Motorradverkehrs, was sie aber nicht zu stören scheint, andere arbeiten in eher stilleren Hin-
terhöfen. Überall wird man freundlich empfangen. Es könnte ja sein, dass sich ein Geschäft machen 
liesse.   

In einer Schnitzerei treffen wir die Lehrlinge, 
die schwatzend und mit wenig Konzentration 
mit Zahnbürsten fertige Figuren polieren. 
Andere klopfen mit Stechbeitel und Schlegel 
an Pflanzenornamenten herum, aber einen 
Meister sehen wir nicht. Und der ganze Ver-
kaufsraum ist gefüllt mit erstaunlich gekonn-
ten naturalistischen Schnitzereien. Ich habe 
den Verdacht, der Meister sitzt irgendwo in 
China und produziert die Massenware. 

 
Im Betrieb eines Steinmetzen beobachte ich aber einen Lehrling, der 
ganz eifrig und selbstvergessen an einer kleinen Buddha-Figur aus 
Tuffstein schabt. Die Kompaktheit der Figur mit den übergrossen 
Händen und dem strengen Faltenwurf erinnert an Figuren aus der 
Zeit der Romanik. Dahinter stehen halbfertige Reliefs, wie zur Verzie-
rung in Tempelmauern eingelassen sind und mehrere üppige Frauen-
figuren, die durch ihre absolute Gleichheit wieder den Gedanken an 
reproduzierte, gegossene  Massenware entstehen lassen, denen hier 
noch der letzte Schliff gegeben werden muss. Aber wer soll all diese 
Figuren kaufen? Gebraucht werden sie schon irgendwann. Jede Brü-
cke im Land braucht mindestens vier steinerne Brückenwächter. 
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Muntigunung 

Bettler oder Bettlerinnen sieht man in Bali 
nur ganz selten. Die balinesische Kultur ist 
so familien- und gemeinschaftsorientiert, 
dass sie Betteln eigentlich gar nicht zulässt. 
Trotzdem sind dem Schweizer Daniel Elber 
vor 10 Jahren in Ubud Bettlerinnen aufge-
fallen. Und immer habe es geheissen, die 
kämen aus Muntigungung. Muntigunung 
liegt auf der Nordseite der Insel. Dort ist es 
extrem trocken, halbwüstenähnlich, es gibt 
kein Wasser und während acht Monaten 
des  Jahres keinen Regen. Das ist der Hauptgrund für die Armut in der Region. Das war für Daniel 
Elber  der Grund, sich für etwas einzusetzen und länger in Bali zu bleiben. 

Seither hat er und seine Organisation „www.zukunft-fuer-kinder.ch“ elf Dörfer mit Wasser versorgt, 
hat grosse landwirtschaftliche Projekte ins Leben gerufen, an denen alle Familien teilnehmen kön-

nen, zum Beispiel die Produktion von Cashewnüssen, von Tee, Süssigkeiten und Sirup aus Rosella 
(eine Hibiskusart), von Palmzucker sowie Korbwaren für die Verpackung. 

Paul und Brigitta haben von diesem Projekt gehört und wir haben uns auf den Weg nach Munti-
gunung  gemacht.  

Cashewnüsse werden hier aufgeknackt. Es 
ist eine mühsame Handarbeit, die mit Fin-
gerspitzengefühl gemacht werden muss. 
Denn, wenn eine Nuss halbiert wird, hat sie 
nur noch den halben Wert. Und Handschu-
he sind nötig, denn der Saft der Nussscha-
len verätzt die Haut. Jede Nuss wird genau 
geprüft. Die halbierten und beschädigten 
werden aussortiert. 
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In einer Wärmekammer, die mit Sonnenenergie beheizt ist, werden die Nüsse dann getrocknet. 
Auch Roselleblüten werden hier getrocknet. Aber mit Vorsicht! Bei mehr als 70 Grad verlieren sie 
die Vitamine. Die Cashewnüsse aber verlieren durch die Hitze die ätzende Säure und werden so 
erst geniessbar. Mit einem einfachen Apparat werden die Nüsse vakuumiert verpackt.  

Drei getrocknete Hibiskusblüten 
pro Tasse mit heissem Wasser 
übergossen ergeben einen 
schmackhaften, leicht säuerlichen 
Tee. Die Frauen können hier ihre 
Arbeitszeit den Bedürfnissen ihrer 
Familien anpassen. So bleibt ihnen 
Zeit für die Kinderbetreuung und 
die häuslichen Arbeiten. 

Ein anderes Projekt, das Daniel El-
ber ins Leben gerufen hat ist die 
Wasserversorgung von 11 Dörfern.   

Regenwasser wird auf Blechdä-
chern eingefangen und in Zisternen 
geleitet. An einem andern Ort wer-
den Cashew-Setzlinge  gezogen, die 
den Bauern zum Pflanzen auf ihren 
Feldern abgegeben werden.  Und 
an einem besonders gehüteten Ort 
werden erste Gehversuche mit 
Kompost gemacht. Man hat ent-
deckt, dass Würmer den Kuhmist in 
Erde verwandeln und diese Erde 
für die Pflanzen eine besondere 
Nahrung ist. Man kann nur hoffen, dass diese Entdeckung sich durch die Bemühungen von Daniel 
Elber über ganz Bali verbreitet. 
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Silberschmuck 

Mades Tochter, Made Sudarmi, ist Silberschmiedin und führt ein Atelier mit 10 Angestellten. Am 
Dorfrand hat sie ein grosses Wohnhaus mit einem Ausstellungsraum. Die Werkstatt daneben ist 
eine überdachte Loggia, auf zwei Seiten offen mit zwei Reihen Werkbänken nebeneinander, an de-
nen die Silberschmiedinnen an ihren Arbeiten sitzen.  

Ich beobachte die unendliche Geduldsarbeit einer Silberschmiedin, die kleinste Drahtstücke, Ringe 
und Kügelchen zu einer Kette zusammenlötet. Wochenlang sitzt sie an dieser Arbeit. Und als wir 
eine Woche später von Amed zurückkommen ist die Kette fertig und passt wunderbar um den Hals 
meiner lieben Indra. Dazu passend macht die geschickte Schmiedin zwei Ohrenstecker, deren Stifte, 
die durch die Ohrläppchen gehen, aus Gold sein müssen. 
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Dürfte ich nur zwei charakteristische Bilder 
von Bali zeigen, dann wären es die sich un-
terhaltenden Fischer am Strand von Amed, 
die im Schatten eines Baumes sitzen und 
Zeit, viel Zeit für Gespräche haben.  

Das zweite Bild wäre der Lotosteich bei 
Candi Dasa, in dem sich der Himmel spiegelt 
und darin eine Lotosblume, die trotzdem sie 
im trüben Wasser wächst, blütenrein ist. 


