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Dienstag, 10. Februar 2015 

 

Wir fahren mit Goldi, einem Fahrer 

von Christoph nach Anuradhapura. 

Unterwegs machen wir Halt in 

Aukana, ich möchte den schönen 

Buddha wieder sehen und Fritz 

zeigen. Leider sieht man die 13 

Meter hohe Steinfigur aus dem 5. 

Jahrhundert zwischen unzähligen 

Gerüststangen, denn man ist 

gerade dabei, ein Dach über die 

Figur zu bauen. Aber wir können 

trotzdem seine Besonderheit sehen, 

die ausserordentlich sorgfältig 

modellierten Plisseefalten seines 

Gewandes, die ohne den 

geringsten Mangel den Körper fast 

durchsichtig verhüllen. 

 

 

Dann fahren wir noch zur 18 km 

entfernten Einsiedelei Sassurewa, 

wo zur gleichen Zeit auch eine 

Buddha Statue aus der Felswand 

gemeisselt wurde. Weit weniger 

meisterhaft, noch ganz in der 

Fläche verharrend, aber doch 
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beeindruckend durch seine Grösse. 

Eine steile alte Treppe führt etwa 

20 Meter höher auf ein Podest, 

dahinter steigt die dunkle 

senkrechte Felswand auf, 

eingerahmt und fast überwuchert 

von Bäumen und Gestrüpp. 

 

Ich eile die Treppen hinauf, um 

etwas mehr Zeit hier oben zu 

haben. Fritz, Lotti und Indra steigen 

gemächlicher hoch, begleitet vom 

alten Tempelwächter mit dem 

riesigen Messingschlüssel seines 

Höhlentempels, in dem wie überall 

ein etwa 10 Meter langer bemalter 

und zum Teil vergoldeter Buddha 

liegt.  

 

Der Alte führt uns hinter der 

liegenden Figur durch, zu einem 

geflochtenen Bett, das aus der Zeit 

des letzten Königs von Kandy um 

18 hundert. Alles ist staubig dreckig 

wie überall und riecht muffig. So 

schade, dass niemand einen 

Besen zur Hand nimmt.  

 

Alle Wände und die Decke sind bemalt mit Szenen aus dem Leben Buddhas. Viele 

solche Höhlen soll es hier geben, die jahrhundertelang von Einsiedlermönchen 
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bewohnt worden waren. Jetzt vermodern die Kunstwerke in den Höhlen, die Farben 

ersticken im feuchten Kellergeruch und blättern ab, weil niemand etwas von der Pflege 

versteht. Schade. Ich bin froh, dass ich das alles noch sehen kann und denke immer 

wieder, man müsste doch alles wenigstens mit guten Fotos und einem richtigen 

Beschrieb dokumentieren. 

 

An einer Felswand ist in 

alter Pali Schrift 

eingemeisselt, was für 

Ländereien einst zu diesem 

Kloster gehört hatten. Ich 

freue mich, hier im Schatten 

über die Felsen zu klettern 

und allmählich wieder zum 

Auto zurück zu kehren. Ein 

schöner Ort, dieses 

Sasseruwa! 

 

Nicht mehr lange müssen 

wir fahren bis nach 

Anuradhapura, wo im Hotel 

Palmgarten zwei Zimmer in 

einem Bungalow in einer 

grossen Baumgartenanlage 

für uns reserviert sind. 

 

Das Besondere hier: hinter 

einem Staudamm am Rand 

der Hotelanlage liegt ein 

schöner See mit der 

Warnung, dass man nicht 

weiter als 300 Meter dem 

Ufer entlang gehen darf, 

wegen der Gefahr, dass 

man von wilden Elefanten 

überrascht wird. 

 

Jetzt hat man sogar eine Stromanlage am Ufer eingerichtet, damit die Elefanten nicht 

aus dem Wasser steigen können. Die Drehtür, die vor drei Jahren von einem Elefanten 

eingedrückt worden war, ist in der Zwischenzeit repariert worden. 

 

Ein gutes Nachtessen in lieber Tischgesellschaft beschliesst den schönen Tag und wir 

schlafen in genau dem Zimmer, das wir vor drei Jahren auch hatten. 
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Mittwoch, 11. Februar 2015 

 

Ich freue mich, Fritz und Lotti durch die alte Königsstadt Anuradhapura zu führen. Und 

so bequem mit dem Auto von Höhepunkt zu Höhepunkt. Da ist das Museum bei der 

Jetavanarama-Dagoba, das jetzt schön und luftig gemacht ist mit den Fundstücken 

aus der Dagoba, Statuetten hinduistischer Gottheiten, Goldornamente und 

Schmuckstücke. Da sind aber auch einige Urinier-Steine mit drei Tontöpfen 

untereinander die mit Sand, Kohle und Asche gefüllt waren, um den Urin zu filtrieren, 

damit die Mutter Erde nicht mit Unreine beschmutzt werde. Heute ist von diesem 

Bewusstsein in Sri Lanka rein gar nichts mehr vorhanden. 

 

Wir gehen barfuss um die Jetavanarama Dagoba und ich freue mich, wieder hier her 

zu kommen. Bei meinem ersten Besuch war sie noch mit dichtem Buschwerk 

überzogen und man war daran, ein Gerüst zu bauen, um sie jäten zu können.  

 

Später kam ich dazu, wie Scharen von weiss gekleideten Gläubigen Eine Schlange 

bildeten bis zur Spitze und einander Ziegelsteine reichten während so Stein für Stein in 

die Höhe wanderte klang ununterbrochen das Mantram Sadu sadu saaadu!  

 

In einem anderen Jahr wurde barfuss Mörtel gemischt und in Kessel gefüllt, die dann 

auch in die Höhe geboten wurden. Atemberaubend sah das dünne Stangengerüst aus, 

mit der weissen Menschenschlange.  

 

Jetzt ist die Baustelle fertig. Ziegelrot, 75 Meter hoch auf einem kreisrunden Platz aus 

mächtigen Granitplatten. Einige sind mit Inschriften versehen, die heute niemand mehr 

lesen kann. 
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Wir gehen zum Samadhi Buddha, der wohl berühmtesten Sitzenden Buddha Statue 

aus dem 4. Jahrhundert leider wurde seine Nase abgeschlagene Nase bei der 

Restaurierung etwas zu lang. 

 

 

Die beiden schön gestalteten Wasserbecken, Kuttam Pokuna, etwa 40 Meter lang und 

20 Meter breit muten mit ihren vielen Simsen aus behauenem Granit wie barocke 

Bauwerke an, obschon sie schon im 7. Jahrhundert gebaut worden sind, also hundert 

Jahre vor unseren romanischen Kirchen . Sie gehören zur Badeanlage eines Klosters 

zu dem auch eine Universität gehörte. Erst vor wenigen Jahren entdeckte man die 6 

km lange Zuleitung. Die Mönche badeten nicht nur aus hygienischen Gründen 



 

81 

sondern auch zu religiösen Anlässen. Wir gehen um die ganze Anlage, die jetzt 

halbvoll mit Wasser gefüllt ist und einige Fische und Schildkröten fühlen sich im klaren 

Wasser wohl. Ich sah die Anlage schon mit einem Grasboden.   

 

Luki fährt uns dann zur weissen Ruanweli Dagoba mit der Elefantenmauer, die mit 338 

Elefantenköpfen verziert ist. Obschon keiner gleich wie der andere ist, sieht die ganze 

Mauer etwas steril aus. Wir gehen den langen Prozessionsweg zum heiligen 

Bodhibaum.  

Vorher kommen wir zum Lohapasada, dem Bronzepalast. 1600 schlanke viereckige 

Granitsäulen stehen noch. Sie trugen 130 Jahre vor Christus ein neunstöckiges 

Gebäude mit mehr als tausend Zimmern. Dem Namen nach soll der Palast ein 

bronzenes Dach getragen haben und die Wände waren mit Kupferplatten verziert.  
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Dann kommen wir zum Sri Maha Bodhi, dem heiligen Bodhi-Baum. Der Bezirk um den 

Baum ist mit einer alten Mauer umgeben deren zweitoberste Steinlage anders 

angeordnet ist und ein schönes Ornament ergibt. Affen tummeln sich auf der Mauer, 

aus der ein weiterer Bodhibaum ausgetrieben hat. 

 

 

Auf Sandboden gehen wir um den Baum, der auch wieder mit einer hohen weissen 

Mauer umgeben ist. Man hat diesen Ring dann aufgefüllt, so dass eine Terrasse 

entstanden ist und man jetzt den Eindruck bekommt, als ob die dicken langen Äste aus 

einem ganz kurzen Stamm wachsen. 

 

Die Äste sind so lang und stehen waagrecht weg, dass sie mit Bronzestangen 

unterstützt werden mussten. Man sagt, es sei der älteste Baum der Welt. Er soll aus 
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einem Zweig gewachsen sein, der von jenem Baum in Indien stamme, unter der 

Siddharta Gautama seine Erleuchtung erlangt habe und zu Buddha geworden sei. 

Nach Sri Lanka gelangte der Zweig im Jahre 230 vor Christus durch Sanghamita, der 

Schwester des indischen Mönchs Mahinda, die in ihren Haaren versteckt auch den 

heiligen Zahn von Buddha mitgebracht hab, der jetzt im Tempel von Kandy verehrt 

wird. 

 

Wir schlendern wieder zurück zur Ruanweli-Dagoba, wo unser Fahrer wartet und uns 

dann zum Isurumuniya Vihara, dem Kleien 

Felsenkloster fährt. Kegelförmige 

Granitfelsen ragen da aus dem Boden und 

sind in die ganze Klosteranlage 

miteinbezogen, mitsamt der kleinen 

Aussichtsplattform, von der man auch über 

den Tissa Wewa, den Stausee sieht. An zwei 

Stellen hat ein unbekannter Bildhauer vor 

langer Zeit grosse Reliefs von Elefanten und 

einem Pferdekopf gehauen.  

 

In einem kleinen Museumsraum stehen 

einige sehr schöne Steinplastiken aus dem 5. 

Und 6. Jahrhundert, unter denen "Die 

Liebenden" ein Motiv ist, das im ganzen 

Land als Postkarte verkauft wird. In der 

Mahavamsa-Chronik wird festgehalten, es 

handle sich um Prinz Saliya, einen Sohn des 

Königs Dutta Gamani und seine Frau Asokamala. Diese war eigentlich die Tochter 

eines Schmiedes, die der Prinz zur Frau nehmen konnte, nachdem er auf alle 

Thronrechte verzichtet hatte. Doch habe nichts und niemand die beiden trennen 
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können, da sie bereits in einem früheren Leben miteinander verheiratet gewesen sein 

sollen. Die Prinzessin wurde allerdings in einem niedrigeren Stand wiedergeboren, da 

sie sich ihrer Mutter gegenüber respektlos verhalten habe. 

 

Neben dem Isurumuniya Vihara ist eine Baustelle. Hier hat der 25 Jahre lang 

regierende und am 15. Januar 2015 abgesetzte Mahinda Rajapaksha eine Dagoba in 

Auftrag gegeben  die an Grösse und Schönheit keiner anderen Dagoba nachstehen 

soll. 10 Meter ist sie bereits hoch und an dem Punkt angelangt, wo die leichte 

Halbkugelform beginnen soll.  

 

Eine Rampe führt dem Bau entlang in die Höhe, über die Lastwagen die benötigten 

Millionen von Ziegelsteinen fahren können. Zurzeit ruhen die Bauarbeiten. Niemand 

weiss, wie es jetzt weiter geht. Beim Eingang zur Baustelle sind ein Kiosk und ein zwei 
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Meter hohes Modell der künftigen Dagoba. Ein Wächter erlaubt mir, auf die Baustelle 

zu gehen.  

 

In der Mitte ist ein Platz mit Kalkmörtel am Boden. Rundum wird Lage um Lage die 

gebrannten Ziegelsteine eingemörtelt, damit ein kompakter Steinhaufen entsteht. So 

etwas Sinnloses in der 

heutigen Zeit! Als ob nicht 

dringendere Aufgaben zu 

bewältigen wären. Aber 

immerhin werden dadurch 

mehrere Ziegeleien jahrelang 

damit beschäftigt sein, 

Ziegelsteine zu brennen und in 

jeden Stein die Jahreszahl des 

Baubeginns 2557 nach 

Budddhas Geburt. (2014 nach 

Christlicher Zeitrechnung) 

Meine Leute warten im Auto. 

Ich renne zurück, wir gehen 

zum Hotel Palmgarten, kühlen 

uns im Schwimmbad ab und 

freuen uns auf das Nachtessen.  
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Donnerstag, 12. Februar 2015 

 

Auf der Rückfahrt nach Waikkala 

halten wir beim grossen 

Hindutempel in Matale, der nach 

jahrelangen Renovationsarbeiten 

jetzt fertig ist. Tausende von 

Götterfiguren in den buntesten 

Farben bemalt türmen sich fünfzig 

Meter hoch in den blauen Himmel. 

Den ganzen Götterolymp mit drei 

Millionen dreihunderttausend 

Göttern wollte man hier darstellen! 

Vor dem östlichen Eingang ist eine 

raffinierte Fusswaschanlage. Ich 

ziehe meine Sandalen aus und 

demonstriere dem erstaunten Fritz 

die Funktion. Über einem flachen 

Trog, der mit Wasser gefüllt ist liegt 

ein Stahlblech mit vielen Löchern. 

Tritt man nun auf das Blech, biegt 

es sich etwas durch, drückt auf die 

Wasserfläche, und durch die 

Löcher spritzt das Wasser an die 

Füsse und Unterschenkel. Mit 

nassen Füssen betritt man dann 

den Tempel.  

 

Auf der anderen Seite des Tempels ist der grosse Speiseraum. Auch heute, wie bei 

meinem letzten Besuch vor drei Jahren, sitzen in langen Reihen Frauen, Männer und 

Kinder am Boden und essen auf einem Bananenblatt Reis und Curry. Es ist wieder das 

Tempelfest und jedermann kann hier gratis essen. Es ist ein eindrückliches Bild: die 

dunkelhäutigen Menschen in ihren bunten Kleidern, die Frauen alle mit Saris, die 

meisten Männer mit Sarong da am Boden sitzend, nach vorne gebeugt und mit der 

rechten Hand essend. Und 

Männer gehen mit 

Plastikeimern und 

Kokosnuss-Schöpfkellen 

durch die Reihen und 

verteilen Reis. Wir werden 

eingeladen, auch 

mitzuessen, aber allein das 

Absitzen auf dem Boden 

würde und Mühe bereiten.  
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Wir fahren weiter und essen an einem Tisch im Garten eines Hotels an der Strasse. 

In einem grossen Saal sind die Tische bereits gedeckt worden. Am erwartet eine 

Hochzeitsgesellschaft. Wir stellen uns zur Belustigung auf die Podeste, auf denen 

dann die erinnerungsträchtigen Hochzeitsfotos im Stil des Landes gemacht werden. 

 

 

 

 

 

 

Unterwegs halten wir bei der Kalkbrennerei, von der ich vor einigen Jahren einen 

kleinen Film gemacht hatte. Ich hoffte, die Familie mit den kleinen Kindern wieder zu 

sehen, von denen wir uns damals so herzlich verabschiedet hatten und versprochen 

hatten, wieder zu kommen. Fremde Männer begegnen uns und erklären, die Familie 

sei weggezogen und sie seien jetzt die Kalkbrenner.  

Wir dürfen die Anlage besichtigen. Von den drei Öfen ist noch einer in Betrieb. Ein Teil 

der Anlage ist zusammengefallen. Wellblech, das einst ein Dach war, liegt herum.  

 



 

88 

Der Brunnen, in dem damals der gebrannte Kalk gelöscht worden ist, ist unbrauchbar 

geworden. Die Lehmhütte, in der die Familie wohnte, ist in sich zusammengefallen.  

Um Weisskalk herzustellen werden Kalksteine gebrannt. Hier kann man einen 

hochwertigen kristallinen weissen Marmor in einem Steinbruch im Tal abbauen. Durch 

das Brennen zerfällt der Kalkstein zu einem weissen Puder, das mit Wasser und Sand 

zu Baumörtel verarbeitet werden kann. Kommt der gebrannte Kalk mit Wasser in 

Berührung entsteht Wärme und eine ätzende Wirkung, die in den Augen zum 

Erblinden führt. In Wasser eingesumpft entsteht Weisskalk, der zum Streichen der 

Häuser gebraucht wird.  

 

Unterwegs sehen wir noch mehrere Kalkbrennereien, und gegen Abend kommen wir 

wieder in Waikkala an.   


