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BALI – REISE  : APRIL 2015 
 
Bali war nie ein  Wunsch-Reiseziel von mir.... es kam auf mich „ zu“..... in Form eines 
Werbeprospektes  der Firma „HOFER“, der zufällig in meinem Postkasten lag. 
 Eine „HOFER-REISE“ nach Bali wurde  angeboten. Ich schaute im Internet nach, was es  
dort zu sehen gab und stellte fest : Kleine Insel mit vielen vielen Tempeln. 
Das waren ähnliche Vorgaben wie in TAIWAN ( meiner Lieblingsinsel)  
Ich war  zu bequem mir Hotels  und gute Flüge aus dem Internet herauszuklauben und  so 
buchte ich diese Reise. Besonders gut an der Reisebeschreibung hat mir gefallen, daß es nur 
wenige gemeinsame Ausflüge geben sollte, dafür viele Tage „ frei zur Verfügung“ ( wie es so 
schön heißt). 
 
Ein kleines Problem war, daß wir nur mehr einen Flug von München aus buchen konnten. Es 
ist kaum zu glauben  wie schwierig es ist eine Bahnreise von Wien nach München zum 
Flughafen  per Internet ausfindig zu machen. Wir mußten am Westbahnhof fahren , uns dort 
am Schalter in die Warteschlange reihen um endlich das gewünschte „ Paket“ zu bekommen . 
Die ÖBB Internetseite ist im wahrsten Sinne des Wortes undurchschaubar. Wir hatten Glück: 
der schon zur widerlichen Gewohnheit gewordener „Dauer- Bahnstreik“ der Deutschen Bahn 
fand erst einen Tag nach unserem Abflug nach Bali statt. 
Wir sind über DOHA geflogen,  mit einer Fluglinie der Golf Staaten, was  angenehm war.  
Nach dem Selbstmordattentat eines Deutschen Piloten ersuchte ich beim Schalter, daß wir 
unbedingt zusammensitzen wollten... weil sollte das Flugzeug im Himmel landen, dann wollte 
ich Walter neben mir haben und nicht einen Fremden. 
 
Wir landeten am Flughafen von DENPASAR, der Hauptstadt von Bali. Die abgezählten 
Dollarnoten für das „Visum on arrival“ hatte ich bereit und so bekam ich schnell meinen 
Stempel in den Paß. 
Ich wechselte sofort 100 $ und stellte fest, daß 100.000 Indonesische Rupien gerade einmal 
8$  sind. 
Wir wurden von einem indonesischen Reiseführer mit guten Deutsch Kenntnissen abgeholt 
und nach CANDIDASA  per Bus gekarrt.  
Unser Hotel hatte den schönen Namen: RAMA CANDIDASA und war eine riesige 
Bungalow-Hotelanlage. Witziger Weise kann ich mich weder an dieses Hotel, noch an die 
anderen erinnern-  
Das  RAMA- Hotel war „ in the middle of nowhere“ bezw. mitten im Urwald, der schön 
angereichert war mit Plastikmüll. Das Hotel hatte Pools und lag am Meer, ich habe beides 
nicht gesehen, mein Sinn stand nach den Tempelanlagen. 
Der Reiseführer riet uns im Hotel zu speisen, erstens um sich zu „orientieren“ ???? ( ich habe 
mich noch nie in einem Hotel verlaufen !!) dann um die restlichen Reiseteilnehmer 
kennenzulernen ( das wollte ich auf KEINEN Fall). Das Willkommensmenü hätte 15 € pro 
Person gekostet. Wir aßen  unsere mitgebrachten Speckbrote aus Wien, ich kochte Tee mit 
meinem kleinen Tauchsieder in IKEA Bechern und fiel ins riesige Bett. In meinen 
Aufzeichnungen steht, daß wir 2 Zimmer hatten und ein riesengroßes Bad: JA daran erinnere 
ich mich jetzt, weil ich mußte eine halbe Spraydose Insektengift verpuffen. 
Am nächsten Morgen ,nach dem inkludierten Frühstück, eilte ich zum Hotelausgang um mir 
einen „ Driver“ zu suchen. Am Flughafen sammelte ich bereits die Prospekte mit den  
„Ausflugspreisen“ ein  und so wußte ich, daß ein Taxi pro Tag 50 $ kostet. 
Der Driver war genauso wie die vielen die ihm folgen sollten, ein schlaues Kerlchen. 
Meine Bedingungen erklärte  ich schnell : 1.) Keinen GUIDE mitnehmen ( ich führe mich 
selber, zur „Not“ habe ich meinen „ Bernhardiner“ Walter mit, der sich auf der ganzen Welt 
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mühelos zurecht findet)  2 .)  schön brav warten, bis wir die Tempel gründlich angeschaut 
haben, daher  kein Zeitlimit  , 3 .) KEIN  Restaurantbesuch , KEIN Besuch in irgend welchen 
SHOPS. Die Driver verstehen  recht gut Englisch, daher gab es nie Verständigungsprobleme. 
 
Ich wollte zuerst zum Haupttempel  BESAKIH , dem Muttertempel aller Tempel.  
Die Kilometer hatte ich mir  vorher ausgerechnet.  Um Mißverständnissen vorzubeugen 
besorgte ich mir eine Landkarte schon in Wien.  
Unser Driver „warnte“ uns sanft, daß in diesem Tempel momentan eine ein- wöchige 
Hauptzeremonie stattfand .“ Hurrah“ dachte ich : das wird ein Volksfest. 
Am nächstgelegenen Parkplatz gab es gerade noch einen freien Platz. Als ich aus dem 
klimatisierten Taxi ausstieg, fühlte ich mich bereits gekocht und gebraten, die Sonne brannte 
unbarmherzig auf uns nieder. Alle paar Meter wurden wir aufgefordert (!!) einen Sarong zu 
kaufen. Das waren in diesem Fall grob gebatikte Umhängetücher in schrecklichen Farben zu 
unglaublich hohen Preisen. Ich hatte 2 dünne Stofftücher aus Afrika mit, die nicht nur unsere 
„langen Hosen“ vor bösen Geistern schützen sollten, sondern sehr gut zum Schweiß 
abwischen dienten. 
Als wir diese Hürde überwunden hatten folgte die nächste: Der Tempel liegt einen Kilometer 
weit entfernt und wir sollten uns mittels Moped um 4 $ ( pro Person) den Hügel hinaufbringen 
lassen. Wie sollte ich mein Karma stärken, wenn mich ein Moped zum Tempel bringt??? 
So gingen wir tapfer den recht steilen Hügel hinauf, wobei wir zu den Souvenirläden nicht 
einmal hinschauten. Ich blieb bei jeder Säule stehen um nach Luft zu schnappen, die mit 
stolzen 90 % Feuchtigkeit gesättigt war.  Jeder Tempel in ganz Südostasien ist nur über viele 
viele Stufen zu erreichen, die einem zum Meditieren anregen sollen. Unsere gut gefüllte 
Teeflasche half uns dabei. 
Oben angekommen wartete die nächste Überraschung auf uns. Wir sollten Eintritt zahlen : 
kein Problem ich hatte das Geld schon abgezählt in der Hand. Auf der Eintrittskarte stand: 12 
$ ( in Rupienpreisen) der Verkäufer strich den Preis durch und verlangte um 4 $ mehr!! ( pro 
Person)  Rund um ihn 3 „ Aufpasser“ die dafür sorgten, daß jeder seinen Dollar Zusatzgeld 
bekam.  
Endlich standen wir vor den Tempelanlagen. Wir wurden umringt von Führern, die wir auf 
gar keinen Fall haben wollten. 
Daß wir in die „ direkten“ Heiligtümer nicht hineindurften war uns klar, ich wußte aber, daß 
man die ganze Anlage auch zu hohen Festen betreten durfte. Die Heiligtümer wurden durch 
niedrige Mauern geschützt, man konnte leicht photographieren. 
Plötzlich wurde uns von einem „ möchte gerne Guide“ der Weg versperrt!! Jetzt riß auch mir 
die Geduld und ich vergaß meine gute Kinderstube. Walter empörte sich mit seiner 
„Baustellenstimme“. Uns zur „Hilfe“ kam ein Photograf, der in sehr gutem Deutsch erklärte, 
daß wir sehr wohl weiter gehen dürfen. Als Dank durfte er uns photographieren und wir 
zahlten nochmals 5 $, hatten aber ein schöööönes Souvenirphoto in der Hand.  
 

                  
Nachdem wir alle bösen Geister um uns abgeschüttelt hatten konnten wir uns in Ruhe der 
großen  alten Tempelanlage widmen. 
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Wir haben uns weder verirrt, noch sind wir die steilen Stufen heruntergeflogen, wir hatte nur 
ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Das kam vom „ Nepp“ und der ungastlichen 
Behandlung.  
Es war an der Zeit uns zu unserem nächsten Ziel aufzumachen: „ die KÖ"IGLICHE" 
POOLS “ bei TIRTAGA"GGA. 
Eine Parkmöglichkeit in der Nähe war schnell gefunden und am Ticket Schalter stand: „please 
buy your tickets here“. Der Preis am Ticket wurde nicht übermalt und war moderat .............. 
na geht doch ..... ein sauberes WC für ein paar Rupien war gleich daneben. 
Vor uns eröffnete sich ein Traumgarten mit allem was dazugehört : herrliche Pools mit 
Trittsteinen. Jeder Besucher durfte über das frische Wasser welches munter aus dem Quellen 
sprudelte gehen. Rundherum sorgten  in Sandstein gemeißelte „Geisterfiguren“ daß der 
Besucher nicht ins Wasser plumste. Lotusblüten in allen möglichen Farbnuancen leuchteten 
einem entgegen. Zur Krönung ließ sich  ein Hochzeitspaar in bunten Trachten 
photographieren.  
 

   
 
Eine Regenbogenbrücke mit drachenköpfigen  NAGAS führte uns zum nächsten Teich. 
Wasserspeiende Phantasieungeheuer sollten uns angenehme Kühle vortäuschen. Ich war 
begeistert von dieser königlichen Pracht. Die Sommerresidenz des Königs wurde zu einem 
Luxushotel mit Restaurant umgebaut.  
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Weiter ging es ins nahe AMLAPURA dort befindet sich ein Paradiesgarten gebaut von den 
Holländern, als diese noch durch die East Indian Company unermeßlich reich wurden. 
Der Wohnpalast wurde liebevoll restauriert und der Traumgarten gepflegt. Jedes Blättchen 
wurde von den Rasenflächen  weggekehrt und die Pflanzen schier mit der Nagelschere 
zurückgeschnitten. 
Viele viele Stufen führten zu einem Aussichtstempel. 
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Leicht erschöpft und total durchgeschwitzt  wurden wir vor unserem Hotel abgesetzt. Wir 
waren 8 Stunden unterwegs ,wurden aber von unserem Driver gebeten 10 $ mehr zu bezahlen, 
die er  im Hotel „abgeben“ mußte. Ich bin gerne bereit für angemessene Dienstleistungen 
einen entsprechenden Preis zu bezahlen . Ich wollte auf keinen Fall, daß der Driver sein 
erarbeitetes Geld nicht in vereinbarter  Höhe bekommt ,und so bezahlte ich.... 
Das war ein Grund mehr für mich NICHT in diesem Hotel zu essen, obwohl uns der vom 
Reisebüro zugewiesene Guide erklärte, wir sollen nicht in ein Straßenrestaurant essen gehen, 
weil dort das Besteck und das Geschirr nicht sauber wären !!! Als er mich fragte, wohin wir 
denn in der Dämmerung noch gehen wollten, zeigte ich ihm mein Besteck und den roten 
Teller, den ich aus China hatte und sagte: „ so ausgerüstet kann man gut außerhalb des Hotels 
essen gehen“. 
Nach einer halben Stunde Fußmarsch fanden wir ein Chinesisches Restaurant , wo wir 
vorzüglich auf den vom Koch bereit gestellten Tellern aßen und für 2 Personen inklusive Bier 
12 $ bezahlten. Bier ist in Bali recht teuer. Indonesien ist ein Muslimisches Land und da 
liegen auf Alkohol hohe Steuern. Für meinen Geschmack war  das Bier fast alkoholfrei. 
Leider ging am Weg zum Hotel zurück ein  heftiger Gewitterregen nieder. Trotz Schirm 
wurden wir pitsch patsch naß : es war richtig angenehm am nächsten Morgen in eine noch 
recht feuchte Jeans zu schlüpfen. 
 
Mein Hauptziel in Bali war es möglichst viele alte Tempel zu sehen .  
In Bali steht in jedem Dorf ein Tempel und größere Familien besitzen oft einen eigenen. Hier 
werden Familien/ Dorf Feiern abgehalten , unter der Schirmherrschaft der Götter. 
Die Balinesen hatten seit Urzeiten eine eigene Kultur und daher einzigartige  spirituelle Riten. 
In Bali geht man nicht in den Tempel um zu beten, sondern um sich zu reinigen. Daher sind 
die berühmtesten und ältesten Tempel in einer Schlucht, wo immerfort frisches Wasser 
sprudelt. Diese Heiligen Wasser werden in riesigen Steinbecken gesammelt, die zumeist aus 
dem Felsen herausgeschlagen wurden. Geisterfiguren  aus Sandstein  speien das Wasser aus. 
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In den Tempeln gibt es nur ganz selten anmutige  Steinfiguren, die schöne Göttinnen 
darstellen.  Die skurillen  Darstellungen von Fratzen, Tier/ Mensch/Ungeheuer, 
Phantasiefigur, Schlangen mit Drachenköpfen überwiegen. WARUM??? 
Die Erklärung: der Mensch geht mit all seinen Problemen, Sorgen, Nöten, dunklen Gedanken, 
Schulden, bösen Taten, Widerlichkeiten , Krankheiten..... in den Tempel um sich zu reinigen. 
Mit einem Wort er laßt sein Sorgenpaket dort. Alle „ bösen Geister“ von denen der Mensch 
besessen war läßt er im Tempel. Die jetzt „ frei herumlaufenden Geister“  haben ein Problem: 
sie können nicht um die Ecke laufen, sie können keine Stufen hinaufgehen, sie können nicht 
zurückgehen und folgedessen sind sie im Tempel gefangen. Sie sitzen jetzt überall herum, 
eben in Form von Fratzen, Drachen, Schlangen, Ungeheuern , verunstaltete Tiere ect. 
Hat der gereinigte Mensch seine „ bösen Geister“ los, steigt er die Tempelstufen hinauf um 
den „guten Geistern“ bezw den „Himmelgeistern“ eine Spende darzubringen.  
Die Stufen sind  hoch und das Tor zu den guten /himmlischen  Geistern oben offen. Der 
Himmel ist das Dach der Tore. 
Die Balinesen legen an 3 Stellen Opfergaben aus: in den Keller oder am Fußboden : damit die 
Erdgeister mit den Opfergaben so „ beschäftigt“ sind, daß sie nicht zum Rumoren anfangen.  
Werden die Erdgeister unruhig, gibt es zumeist ein Erdbeben oder sonst eine Katastrophe: 
Erdrutsche, Schlammlawinen, Überschwemmungen , Taifune, und im schlimmsten Fall 
Tsunamis. Ich achtete darauf nie auf eine Opfergabe zu treten. Ich erfuhr dann daß das kein 
Vergehen von mir wäre, denn die Geister schnappen sich die Gaben blitzschnell. 
Die zweite Opfergabe soll die Hausgeister gnädig stimmen und die dritte Opfergabe die 
Götter. 
Bei den großen Tempelfesten tragen die schön gekleideten Damen in Körben Opfergaben zur 
Reinigung. Die nimmt ein  hoher Geistlicher vor. Nach der Zeremonie nimmt man den Korb 
wieder mit. Meist ist ein Picknick drinnen, welches auf einer nahen Wiese gleich verzehrt 
wird. 
 

    
 
 

      



7 
 

Fast alle Geisterfiguren tragen einen schwarz weiß karierten „Umhang“ . Schwarz weiß ist 
das Symbol für Gut/ Böse .... yin /yang ... männlich/ weilblich....diese Eigenschaften besitzen 
nicht nur die Menschen, sondern  ebenfalls die Geister.  
 
 

    
 
 
Auf meinen Reisen zu den Tempeln habe ich viele Körbe am Straßenrand gesehen, wo jeweils 
ein Hahn drinnen herumlief. 
Das sind KAMPFHÄH"E die an den Lärm gewöhnt werden. 
 Indonesien ist ein moslemisches Land und Glücksspiel ist verboten. Es gibt kein Lotto  und 
schon gar keine Casinos oder dergleichen. Die Moslems sind fanatische Glücksspieler und 
umgehen heute dieses Verbot mit Internetspielen. In Bali ist Kampfhahn- Spielen eine alte 
Tradition und daher geduldet. Der Gewinn liegt bei den  hohen ( illegalen) Wetteinsätzen. 
Kampfhahnzucht ist ein Ganztagsjob. Nachdem man den Hahn in der Früh aus dem Stall 
geholt hat, wird er mit Spezialschampoon gebadet, damit seinen Federn schön glänzen. 
Anschließend wird er mit Protein- Anabolika gefüttert, damit seine Muskel fest werden und 
der Hahn kein Fett ansetzt. Dann wird „ trainiert“. 
Der Hahn bekommt nur während eines Kampfes Messer an die Krallen geschnallt, die mit 
Gift präpariert sind. Das Gift hat eine ähnliche Wirkung wie Schlangengift, es führt zum 
schnellen Tod, indem das Calcium im Blut ausfällt. 
Der tote Hahn gehört dem Sieger und das Blut wird zu rituellen Zwecken benutzt. So ein 
Hahn kann nur ein paar Kämpfe bestreiten, danach läßt seine Kampfkraft und sein 
Kampfwille schnell nach. Hat der Hahn überlebt wird er zu den Hennen zur Zucht gelassen. 
Im Suppentopf landet ein Kampfhahn nie, weil er zu zäh ist. 
 
Mir sind  kleine FRIEDHÖFE mit ein paar Grabsteinen aufgefallen. In Bali sind die 
Bewohner durchwegs Hindus mit Geisterglauben. Wenn die Leiche nicht verbrannt wird, hat 
man nie Zugang zum Nirwana. Leichenverbrennung ist teuer, es gibt wenige Bäume deren 
Holz sich dafür eignet. Jetzt werden die Leichen „ gesammelt“ und begraben. Später findet 
dann eine Massenverbrennung statt, die dann billiger ist, weil nur mehr Knochen verbrannt 
werden müssen. 
 
Wir besuchten eine Kaffee und Gewürzfarm. Hier soll der berühmte LUWAK -KAFFEE 
herstammen. Angeblich ist er der beste Kaffee der Welt. 
In Bali gibt es eine „ Schleichkatze“ die während ihrer nächtlichen Rundgängen die besten 
Kaffee Bohnen futtert, die sie bekommen kann. Ist dieses Tier freilaufend futtert es alles was 
so herumkriecht, auch kleine Tiere , Nüsse ,Insekten wegen des Proteins und der guten 
Verdauung. 
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Am Tag schlaft die Schleichkatze und macht „ ein Häufchen“. In diesem Häufchen werden 
die besten Kaffeebohnen „ vorfermentiert“.  Die Schleichkatze fermentiert nur sie äußere 
harte  Schale. Die Hauferln werden eingesammelt und die Kaffee Bohnen herausgewaschen 
und geröstet. Das ist der beste Kaffee der Welt. Ich habe ihn getrunken, er schmeckt erdig , 
mild und sehr intensiv. Der Fermentierungsprozeß  im Katzendarm bewirkt daß die 
Bitterstoffe eliminiert werden. 
 

    
 
Mir hat der Ingwer Tee, Ginseng Tee, Lemmongrass Tee  besser geschmeckt. 
Sehr nett fand ich den Gewürzgarten. Hier lernte ich daß man die Vanille Schoten mit einem 
Pinsel bestäuben muß. ( ich  wunderte mich  schon in China, wieso die Chinesen mit den 
Pinselchen zu den Bäumen gehen ) Vanille schaut aus wie „ Fisolen am Baum“ 
Zimt stammt aus einer Baumrinde, dann sah ich Kakao Früchte .Das sind Schmarotzer ähnlich 
der „ Jack fruit“. Es gab auch Pfefferbäume und ich habe erfahren, daß sich nicht jeder 
Pfefferbaum als Gewürzbaum eignet. 
Die Gewürze wachsen auf dem Lavastein -Boden besonders gut. Das war auch den gierigen 
Holländern bekannt, deren East Indian Company Schiffe nicht genug davon bekommen 
konnten.  
 
Die kulturelle Hauptstadt ist UBUDU . Hier gibt es den Teile des alten Königspalastes. 
UBUDU wird von den Touristen hauptsächlich wegen seines teuren „ Klim- Bim“ Marktes 
aufgesucht. In Ubudu ist alles teuer, selbst das Nationalgericht „Nasi Goreng“ welches nur 
aus Reis mit ein paar Gewürzen und Gemüse besteht. 
   

    
 
UBUDU: der König der Affen empfängt einem gleich über dem Eingangstor 
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Wir sind weiter zum AFFE"TEMPEL( Monkey Park ) gefahren . Der ist ca 3 km von 
UBUDU entfernt. Die Affentempelanlage kann man so charakterisieren:  sehr alt, sehr schön, 
sehr feucht, vieles mit Moos überwachsen. 
Hier waren die Geisterfiguren besonders grotesk.  Man mußte in eine Schlucht hinuntergehen. 
 

    
 
Affen begleiteten einem auf Schritt und Tritt, waren aber recht zahm und wurden 
ununterbrochen gefüttert. 
 

    
 
 

   
 
 
Eine Regenbogenbrücke mit „DRACHEN - NAGAS“ führte zu den heiligen Quellen , die 
frisch plätschernd zum reinigenden Bad einluden. Es war dermaßen heiß in dieser Schlucht, 
daß mir das Wasser herunterlief als hätte ich bereits gebadet.  
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REIS in BALI : ESSE" in BALI :  
 Reis wachst an jeder Ecke, wohin man schaut , überall sind Reisefelder an deren Ränder sich 
Bananenpalmen befinden. 
In Bali wachsen 3 Reissorten : der vulkanische Boden ist sehr fruchtbar . Reisfelder  / 
Reisterassen schauen auf der ganzen Welt gleich aus. 
Der LANGKORNREIS , der in der Ebene wächst  wird 3 x jährlich geerntet. Dazwischen 
MUSS der Boden gedüngt werden, gibt es Ungeziefer muß gespritzt werden. Das Märchen 
vom BIO Reis ist daher in jedem Fall unglaubwürdig, weil Reis eine großflächige  
Monokultur ist.  
Bestenfalls werden von Zeit zu Zeit Aschantis ( Erdnüsse) gepflanzt, um den ausgelaugten 
Boden etwas anzureichern. Dieser Langkorn Reis wird 1:1 mit Wasser gekocht. 
Die zweite Sorte heißt: BERAS Reis  wächst in der Mittellage. Die Halme werden ca 1 m 
lang. Diesen Reis kann man nur 2 x jährlich ernten, daher  enthält er mehr Mineralstoffe. Man 
braucht mehr Wasser zum Kochen und hat dann mehr Reis am Teller, weil er quillt auf. 
HOCHLANDREIS ist die edelste Sorte und wird nur einmal im Jahr geerntet. Dieser Reis 
wachst bis 800 m in den Bergen. Ab dieser Höhe ist nicht mehr genügend Wasser vorhanden. 
Dieser exquisite Reis ist schwarz und wird ausschließlich exportiert und in Restaurants als 
„Wildreis“ angeboten. 
Ich habe einmal in einem Restaurant einen schwarzen Reis gegessen, da drinnen haben sich 
ein paar Meeresfrüchte „ versteckt“. Leider war dieser Reis mit so viel Fett zubereitet, daß ich 
ihn nicht essen konnte. 
DAS ESSE" in BALI: Ursprünglich waren die Balinesen Reisbauern und arbeiteten den 
ganzen Tag am Feld. So wurde nur einmal am Tag gekocht, weil auch Holz oder Kuhdung 
eine rare Energiequelle war. Der Reis wurde mit Kräutern und Gemüse  ( bestenfalls mit 
Fisch ) und mit sehr viel CHILLI gewürzt. Von diesem „ Reistopf“ wurde den ganzen Tag 
gegessen. 
In Bali gibt es daher keine althergebrachte Esskultur. Was heute in den Restaurants angeboten 
wird außer dem Nationalgericht „ Nasi Goreng“ ( eben Reis mit Gewürzen) ist importiert. 
 
In UBUDU und vor allem in  SANUR ( liegt in der Touristenzone am Meer im Süden der 
Insel)gibt es in der Nähe der „ Holiday Resorts“ eine Unmenge von Restaurants, je näher zum 
Hotel, je teurer. Was man da für viel Geld auf den Teller bekommt, ist lachhaft. 
Ein Ausflug war mit der Gruppe geplant und das Mittagessen war inkludiert.  
Was bekam man da am Teller: Vorspeise: ein  Mini-Tasse Suppe wo vielleicht 3 
Instantnudeln und ein paar Gemüsestreifen herumschwammen. Dann gab es als Hauptspeise 
einen kleinen Schöpfer blanken Reis , daneben lag ein total zähes trocken gebratenes  Stück 
Hühnerbrust, als Nachspeise wurde einen h a l b e  Banane serviert mit einer Spur  Honig 
drauf. Ich wollte mich gar nicht an die Suppen in China erinnern....Der Kaffe, der in Bali doch 
der beste der Welt sein sollte :“War nicht zum Saufen“ wie ein aufgebrachter Wiener lautstark 
verkündete. Daraufhin verzichtete ich auf diesen. 
 
 Ich fragte unseren „ Reiseleiter“ warum Reisgerichte in Bali so teuer sind, wo doch der Reis 
an jedem freien Fleckchen wächst. Er sagte : Bali muß Reis aus Vietnam importieren, weil so 
viele Touristen aus Asien kommen...  deshalb müssen die Touristen den Importreis  Reis 
selber teuer  bezahlen. Ich fand die Antwort etwas grotesk... 
 
 Ich esse EXTREM UNGERN mit fremden Leuten gemeinsam und nicht immer gelingt es 
mir, mich in irgend einer ruhigen Ecke zu verkriechen. Ich HASSE „ small talk“. 
Einmal konnten wir nicht ausweichen weil nach einer Folklorevorstellung  ein „Fischessen 
am Meer“ am Programm stand. Das Meer: seicht, selbst bei Flut und sehr schmutzig. Bei 
Ebbe müßte man einen Kilometer weit hinaus durch vermüllten Schlamm gehen. 
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Es war  spät in der Nacht. Für die Gruppe wurde ein  einziger Tisch vor dem Restaurant  am 
Strand einfach im Sand aufgestellt. Ich sehe in der Nacht sehr  schlecht und hatte bereits nach 
2 Schritten den Sand in den Schuhen und Socken . 
Die Tische haben im Sand gewackelt, ich wäre fast vom Klappsessel gefallen der im tiefen 
Sand  versunken ist. 
Als Beleuchtung gab es ein paar Teelichter. Die  Reisenden wurden ins Restaurant gebeten 
um sich einen Fisch auszusuchen, die gegrillt wurden.  
Ich bestellte mir  Reis mit „ Meersfrüchten“( keine gefunden!! , trotz meiner Beleuchtung 
mittels Handy!!) dazu einen Gemüsesalat ... mit Bier kostete das 27 $.!!!! 
Die Fisch-Essenden haben anscheinend genausowenig gesehen wie ich und stocherten in 
einem Berg von Gräten herum. Eine Schweizerin orderte Weißwein.... gehört anscheinend 
zum Fisch. Das Glas war schlecht eingeschenkt dafür war ihre Rechnung doppelt so hoch wie 
die von uns beiden also 50 $!! 
Zum Schluß kam ein „Restaurantmanager“ auf mich zu um  mich „ anzulabern“. 
Er erklärte mir stolz, daß  das Restaurant  20 Jahre alt ist. Ich antwortete vorsichtshalber auf 
Deutsch: das sieht man: die Fischbecken heruntergekommen und  beschlagen, innen mit Moos 
oder sonstwas bewachsen, die WC Anlage ohne Wasser und das Restaurant selbst würde ich 
nur als Baracke bezeichnen. 
Mit einem Wort es war der TOTALE NEPP!!! 
In Bali ist jeder Verkäufer  „greedy“ ( habgierig) Aus den  Touristen wird herausgepreßt was 
möglich ist. Das verleidete mir jede Lust irgend etwas auch nur anzuschauen, geschweige 
denn zu kaufen. 
Ich fühlte mich am Wohlsten in den Tempelanlagen, wegen denen bin ich doch nach Bali 
gefahren. Ich wurde gefragt nach welchen Gesichtspunkten ich einen Driver „ aussuche“ : 
Nur nach meinem Bauchgefühl. Da ich den Preis kenne gibt es für mich keine „Verhandlung“ 
Diesmal suchte ich einen Driver außerhalb der Hotelzone. 
 
Ein Traumtempel : GU"U"G KAWI 
Der Driver machte mich drauf aufmerksam daß der Tempel in einer Schlucht liegt zu der 350 
Stufen führen..... kein Problem dachte ich .....das schaffe ich „locker“. 
Es gab keine „ Geisterdämonen“ die mich in das Tal zum Tempel begleiteten und daher 
schnaufte ich ganz ordentlich, vor allem beim Wiederaufstieg. Hatte es doch 1000 Grad und 
dazu 100 % Luftfeuchtigkeit.  
Ich war tief beeindruckt: Die Tempelanlage war aus dem Felsen herausgeschlagen  und es ist 
der älteste Tempel Balis. ( aus dem 11 Jahrhundert )  Vielleicht sind es Königsgräber  ? 
(ähnlich der Königsgräber in Persepolis in Persien / Iran. Königsgräber vom Dareus und 
Xerxes) Die Tempel sind riesig, sehr achaiisch und imposant. Ein kleiner Wasserfall speist die 
Reinigungsbecken, die ebenfalls aus dem Felsen herausgeschlagen wurden.  
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Den nächsten Tempel TIRTA EMPUL würde ich als „ Badetempel“ bezeichnen, weil sich 
jedermann in die Becken werfen kann.  
Viele groteske wasserspeiende „ Badegeister“  beobachteten die bunte Schar der 
planschenden Touristen .  
 

    
 

    
 
Der nächste Tempel den wir an diesem Tag besuchten überraschte durch seine bunten 
Malereien, die gerade frisch renoviert wurden. 
 

   
 
In diesen Tempelbecken durfte man nicht „ baden“.... war auch verständlich, sie wurden von  
Krokodilen bewacht :  
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Nach der Tempeltour  war ich  müde und wollte mich nicht mehr mit der leidigen Suche nach 
einem  halbwegs akzeptablen Restaurant herumquälen. 
Wir ersuchten unseren Driver bei einem Supermarkt vorbeizufahren und auf uns zu warten. 
Vor dem Supermarkt gab es 2 BANKOMATE. Ich schaute hinein: beim ersten wurden nur  
VIER !!! Dollar ausgegeben (50.0000 Indonesische Rupien)   und beim anderen nur 8 $.  
(100.000 indonesische Rupien) Wir wechselten Bargeld in Banken, weil um 4 $ bezw 8 $ 
bekam man selbst im Supermarkt so gut wie nichts. 
Dieser Supermarkt- Laden war besonders luxuriös, denn er gab eine „ Kühlabteilung“ in die 
man hineingehen konnte , wenn man Fleisch, Milchprodukte ect kaufen wollte. 
Wir haben für Bier, 1 Toastbrot, 1 Döschen corned beef, eine Sardinendose, in Vakuum 
verpackte große Aschanti und Trockenfrüchte ( Mango, Papaya) 25 $ ausgegeben. 
Hauptvorteil dieses Einkaufs: ich konnte sofort nach dem Genuß vom kalten Bier ins Bett 
sinken. 
 
„Dancing Performaces“  auf gut Deutsch THEATER in BALI: 
Ich hatte die Gelegenheit  3 x einer Tanzvorführung beizuwohnen. Der Eintritt war moderat:  
8 $ pro Person , man durfte photographieren so viel man wollte. 
Die Tänze wurden vor einem sehr schönen Tempeltor vorgeführt , für die Touristen war eine 
kleine überdachte Arena vorgesehen, man hatte freie Platzwahl. 
Die Geschichte ist immer dieselbe : Romeo und Julia auf Balinesisch, die von Drachen, 
Geistern, Affen , „Amtspersonen“ und sonstigen Unfällen heimgesucht werden, um dann von 
einer Göttin ( die war in beiden Theatervorführungen schon etwas „überstandig“) zu ihrem 
jungen Glück geführt werden. Was mich erstaunt hat, daß der schöne Prinz von einer Frau 
dargestellt wurde. 
Als erstes betritt unter dem  Getöse von einem „Gammelanorchester“ ein Drachengeist  
(BARONG)  , das Tempeltor. Der Drachen demonstriert seine Kraft, indem er mit den Zähnen 
klappert.( hört sich nach Holz an ) Ein sehr wendiger Affe folgt ihm . 
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Es treten einige Clowns auf  und dann die schöne Prinzessin  
 

   
 
Der arme Prinz ist ganz schreckhaft, was kein Wunder ist bei dieser Fülle an Dämonen: 
 

   
 
Was mich am Meisten begeistert hat, waren die  unterschiedlichen Kostüme bei den beiden 
verschiedenen Vorstellungen. Die Affen Figuren waren sehr gut.  
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Eine weitere Tanzdarbietung gab es eines Abends in der ( Touristen) Arena von Tahah Lot. 
TA"AH - LOT ist ein Tempel hoch oben auf einem Berg. Der Berg fällt mit einem 
senkrechten  Felsen ins tosende Meer. In der Umgebung von Tanah Lot ist die „ Surfer-
Hochburg“. Sehr viele Australier kommen hier her, weil es schöne Wellen gibt und keine 
Haifische. Die Australier mieten sich ein Moped auf welches sie ihr Surfbrett aufschnallen 
können. Ich habe am Flughafen Reisende gesehen, die hatten außer einem Surfbrett und 
einem kleinen Rucksack kein Gepäck.  
Die Balinesen bauten in einem nahen Felsen ein „Amphitheater“.  Der Bühnenhintergrund 
war ein Tor welches ( wie üblich) oben offen war. In des Tores Mitte sollte  - laut Voraussage 
des Reiseleiters – die Sonne untergehen . Bei unserer Vorstellung war es bewölkt, das trübte 
meine Freude nicht ein. 
Der Preis war wie üblich 8 $ pro Person.  Es wälzten sich  unheimliche Menschenmassen,  in 
die Arena. Meine Wiener Opern-Stehplatzerfahrung kam mir wieder einmal zu gute. Wir 
ergatterten einen Platz, wo man sich  anlehnen konnten, denn die „Bankerln“ waren  schmal 
und die Stufen eng. Man wollte ja keine bequemen Sitze schaffen, sondern möglichst viele 
Menschen in das Amphitheater quetschen. 
 
Der Tanz hieß : KECAK DA"CE: Das außergewöhnliche daran war, daß zunächst eine 
Schar von Männern auf die Bühne rannten. Die waren nur mit einem Sarong und einem 
Haarband bekleidet und größtenteils  stark tätowiert.  
Diese Männer waren während der ganzen Darbietung auf der Bühne und fungierten  wie ein  
„griechischer Chor“, aber ausschließlich mit Lautmalerei, Händeklatschen, Stöcken 
aufeinanderschlagen und wildem Herumgehüpfe. Dieser sich ständig artikulierender Chor 
sollte die Dramatik der Handlung unterstreichen oder aber besänftigen. 
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Prinz und Prinzessin werden von „Chor“ beschützt, indem dieser wilde rhythmische Laute 
ausstößt. Der Affengeist verliert seine Macht.  
 
Am nächsten Morgen stand eine Tagesreise mit Gruppe auf dem Programm : Das Ziel eine 
berühmte Tempelanlage an einem heiligen See. Das war ein Grund für uns mitzufahren. 
Wie schon erwartet entpuppte sich der Großteil des Tages zu einer „ Kaffeefahrt“. 
Alles mögliche wurde „angefahren“ um die Touristen zum Geld ausgeben zu bewegen:  
Eine Steinmetzerei mit  schönen Figuren, die man sich nach Europa bringen lassen könnte, 
eine Holzschnitzerei, einer Weberei wo die alten Stoffe nachgewebt wurden ,noch mittels  
Lochkartenwebstühlen aus Holz. Die längste Zeit mußten wir in einer Silberschmiede 
verweilen. Hier wurde eine Art der filigranen Silberschmuckherstellung demonstriert. Danach   
schwindelte ich mich von der Gruppe weg und setzte mich in den Schatten des äußerst 
pompösen Familientempels  des Silberimperium- Inhabers. 
 

    
 
Unter dem Tempel fest verschlossen hinter schweren Eisengittern sah ich den eigentlichen 
Reichtum der Silberschmiedfamilie: 2 brandneue Luxusautos. 
Ich recherchierte : einer unserer Privatdriver sagte, daß Bali ein sehr unsicheres Land sei. 
Wenn einmal ein gestohlenes Auto auf einer Fähre ist, hat der rechtmäßige Besitzer nie mehr 
eine Chance es wiederzusehen. Die korrupte Polizei steckt mit den Dieben unter einer Decke 
und teilt sich den Profit. Die meisten Driver, die sich vorallem um die Touristenviertel 
scharen ,schlafen in ihren Autos, die sie mühsam abbezahlen müssen, um für sich und ihren 
Familien einen Lebensunterhalt zu sichern. Ihr zu Hause befindet sich irgendwo auf der Insel. 
Der Silberschmied läßt seinen Schmuck „ irgendwo“ machen, ich denke in Indien- Dort sind 
die Arbeiter genauso geschickt wie die Balinesen und noch anspruchsloser.  
Die Verkaufshalle war überdimensional groß und ein Dutzend Verkäuferinnen schwirrten wie 
die Bienen um die Kunden. 
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Nach etlichen unnötigen Stopps inklusive Gemeinschaftsmittagessen kamen wir endlich an 
unser Ziel: dem berühmtesten Tempel  von Bali. 
ULU" DA"U : Der heilige See liegt auf etwa 1100 m hoch und zum ersten Mal war die 
Temperatur erträglich. Touristenmassen stapften durch den sehr gepflegten Park der zum 
Tempel führte. 
Der Weg um den Tempel war in solch große Kurven angelegt, daß wirklich alle Touristen ein 
„ Selfie“ von sich und dem Tempel machen konnten. Ich war erstaunt, wie fröhlich und wie 
diszipliniert diese jungen Leute waren, die sichtlich  aus  asiatischen Ländern kamen. 
 
Für mich war es ein  ungewohnter Anblick  schöne Göttinnen als Schutzgeister zu sehen:  
Die vergoldeten Figuren zierten jedoch nur das Eingangstor zum Männertempel, vor dem 
hinteren kleineren  Frauen-Tempel wachten wie üblich die Geisterdrachen. 
Geplant waren nur 20 Minuten Tempelbesichtigung!!! ( beim Mittagessen wurde mehr als 
eine Stunde vertrödelt) Ein glücklicher Zufall „schenkte“ uns noch ein paar weitere Minuten 
an diesem kostbaren Ort: die Bewohner eines naheliegenden Dorfes verließen 
prozessionsartig einen Tempel und wir sollten warten. 
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Plötzlich stand der „Dorfdrache BARONG“ vor mir, der dann fluggs mit den anderen 
Tempelbesuchern auf einen  Lastwagen davonfuhr.  
Der Oberpriester mußte sich nicht auf die Ladefläche quetschen, der hatte seinen bequemen 
Platz neben dem Chauffeur.  
Wie wird man Oberpriester??? Nicht aus Neigung, sondern durch die Familie. Es gibt  in 
Bali 4 Kasten, wobei die höchste die Kaste der BRAMANE ist. Nur aus dieser Kaste können 
Priester hervorkommen .  Der Vater erzieht seinen Sohn und weiht ihn in seine Geheimnisse 
ein. Der Nachfolger wird in jungen Jahren mit einer Frau verehelicht, deren einzige Aufgabe 
es ist viele Söhne zu bekommen, um der Priesterdynastie Nachwuchs zu verschaffen. Ist das 
erledigt, reinigt sich der junge Bramane, wird zum Priester ( später Oberpriester) und bekennt 
sich ( angeblich) zum Zölibat. Die Frau tritt in den Hintergrund und wird Dienerin .  
 
Der einsickernde ISLAM in Bali : 
Mir stach in unmittelbarer Nähe dieses Tempels, eigentlich das Wahrzeichen Balis, eine  
große Moschee ins Auge. 
Ich recherchierte und fand heraus, daß das Verhältnis zwischen den hinduistischen Balinesen 
und den indonesischen Moslems sehr gespannt ist. 
Indonesien ist eine moslemische Diktatur , die von den reichen Golfstaaten kräftig unterstützt 
wird. Diese Staaten stiften vor allem Moscheen, die wie die Pilze aus dem Boden wachsen. In 
diesen Moscheen gibt es die „ Koranschulen“. Hier lernen die Kinder die Suren automatisch 
herunterleiern und zwar ausschließlich in arabischer Sprache. Mit einem Wort sie verstehen 
den Inhalt nicht und können zum Inhalt des Korans keine Fragen stellen. Wie in anderen 
muslimische geprägten Ländern werden hauptsächlich die Mädchen in diese Koranschulen 
gesteckt. Das Ziel ist  : die Mädchen von jeglicher Bildung fernzuhalten. 
Natürlich besteht Schulpflicht in Indonesien, aber wer traut sich  in einem Islamischen Staat  
(noch dazu in einer Diktatur) zu behaupten, daß Koranschulen keine Schulen sind und nicht 
für Bildung sorgen. Für den indonesischen Staat sind Koranschulen praktisch. Die werden 
von den Golf Staaten finanziert und das spart dem Staat Geld. Dass dann die Mädchen weder 
schreiben noch lesen können spielt keine Rolle. 
Diese naiven Muslimmädchen werden sehr jung verheiratet und bekommen viele viele Kinder 
die sich über Bali ausbreiten. 
Ein Driver erzählte mir, daß die Moslems schon seit Jahren  die balinesische Urkultur  
unterwandern und als „museal“ bezeichnen. Die Muslime in Indonesien sind wie überall auf 
der Welt  sehr untolerant gegenüber allen anderen Glaubensrichtungen. 
Die kulturelle Eintracht, wie es unser Reiseführer gebetsmühlenartig  herunterleierte , sichert 
vermutlich seinen Job, ist aber reine Fiktion. 
Das Denkmal für die 300 Opfer bei den zwei  Attentaten ( 2006 und 2009 )  in einer  Disco in 
der touristischen Hochburg KUTA ist den Moslems schon seit damals  ein Dorn im Auge. 
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KUTA ist die „high life Stadt“ Balis  und für die radikalen Moslems geradezu eine 
Herausforderung für ein Bombenattentat.  
In der Hotelanlage in SANUR ,wo wir untergebracht waren, mußten sämtlichen Autos und 
auch die Touristenbusse über eine Camera fahren, die im Boden eingelassen wurde. Hier 
wurde jedes Fahrzeug von unten ausgeleuchtet. Das ist doch ein eindeutiges Zeichen für 
Angst vor Terroranschlägen. 
Die Angst vor einem Attentat der Moslems  ist enorm, würde doch ein solches das mühsam 
verbreitete Märchen von der friedlichen Insel Bali binnen Sekunden zerstören. 
 
Bei der Fahrt durch die Berge sah ich viele Gemüse und Obstplantagen. Für den Reisanbau ist 
es zu kühl. Es werden in riesigen Folienzelten  Erdbeeren angepflanzt, die dann in alle Welt 
exportiert werden. Ich aß solche Erdbeeren öfters in Bangkok, sie sahen  schön und dunkelrot 
aus, waren hart und geschmacklos. Ich hätte gerne gewußt wieviel diese Früchte dort wo sie 
heranwuchsen  gekostet hätten.   
 
Die Straßen in Bali sind  schlecht. Gut ausgebaut sind nur die Straßen zu den 
Touristenhochburgen, wie im Süden der Insel. Hier wickelt sich der Hauptverkehr ab: die 
Touristen werden vom Flughafen zu ihren Hotelresorts gekarrt. 
Benzin ist wesentlich billiger wie in Europa, weil es nur gering versteuert wird. Es gibt kaum 
private Autos, weil die sind für einen Normalbürger unerschwinglich. Das Ziel ist ein Moped 
zu besitzen. 
Doch diese sind nur im Familienverband zu erwerben. So sah ich nur Touristenbusse, Taxis 
und Mopeds auf den Straßen. Es gibt in Bali keinen öffentlichen Verkehr, keine Busse und 
schon gar keine Bahn. Das ist praktisch, weil damit entzieht sich die Regierung der 
Instandhaltung oder gar Sanierung der Straßen. 
Die Mehrwertsteuer ist für Lebensmittel  20 %  und für Luxusgüter wie Fernseher, Eiskasten 
Moped ,Autos ect viel höher ( ich hab die Zahl vergessen ) In Bali zahlt man  Steuern bei 
jedem Einkauf. Als Tourist bekommt man das ebenfalls zu spüren, weil die Preise überall 
ohne Mehrwertsteuer angesetzt sind ( auch in Restaurants).Man ist dann sehr verwundert, 
wenn man z. B. im Supermarkt mehr zahlen muss, wie man sich ursprünglich ausgerechnet 
hat.  
Da es keine „ Lohnsteuer“ gibt ist auch niemand „ arbeitslos“. Das heißt es gibt keine 
Unterstützung vom Staat bei Null-Einkommen. Geschweige denn eine sogenannte  
„Mindestsicherung“ oder einen Sozialbezug.( in Deutschland heißt das Harz IV Bezug) Die 
eigentliche Stütze ist die Familie. Heutzutage erst recht, weil die Großeltern die Erziehung der 
Enkeln übernehmen müssen. Wenn jemand einen „Acker“ sein Eigen nennt pflanzen dort die 
Großeltern das Gemüse / die Bananen  für die Familie. 
Es gibt  keinen öffentlichen Verkehr und so ist der Individualverkehr stark eingeschränkt.  
Der Tourist, der individuell herumreisen möchte, leiht sich ein Moped, was nicht zu 
empfehlen ist, weil in Bali ist Linksverkehr!!oder man bezahlt ein teures Taxi. 
Unser letzter Driver konnte gut Englisch und er beantwortete meine Fragen „soweit“ ehrlich. 
Die medizinische Grundversorgung ist gewährleistet , ebenso die Geburten und die Mutter-
Kind Versorgung in der ersten Lebenswoche ( inklusive der von der WHO empfohlenen und 
finanzierten  Impfungen) Es gibt ein medizinisches 3 Klassen System. Angeblich soll die 
Behandlung in allen Bereichen gleich „ gut“ sein. Das bezweifle ich in einem Staat wo  
Korruption  der einzige stabile Faktor in der Regierung ist.  
Der Unterschied „ soll“ nur in der Unterbringung im Krankenhaus sein. Die Medikamente 
muß sich der Patient auf jeden Fall  selber bezahlen, außer in der Mutter/Kind Versorgung.  
 
Unsere letzte Tempelfahrt hat mich wieder sehr  beeindruckt. Wir „ buchten“ schon am 
Vortag unseren Driver ( fern von der Hotelanlage)und er riet uns schon um 8 Uhr in der Früh  
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aufzubrechen . Sein Rat war gut, weil der Touristenstrom zu diesen Sehenswürdigkeiten sich 
noch in Grenzen hielt. 
GOA GAJAH  ist ein hinduistisch/ buddhistischer Tempel der aus einem  Kalkstein - 
Felsen herausgeschlagen wurde . Wieder führten unzählige Stufen hinunter in die Schlucht zu 
den immersprudelnden Quellen. Hier spendeten üppige Göttinnen die heiligen Wasser. Die 
Geisterfiguren hielten sich diskret im Hintergrund. Doch ich bin sicher, die haben im inneren 
des Bergtempels gelauert. Das war ein Grund für mich nicht hineinzugehen in dieses 
aufgerissene Maul. 
 

     
 
 
Unser nächstes Ziel war KERTA GOSA der alte Königspalast 
Die Repräsentationshalle liegt in einem künstlichen See bezw in einem Wasserbecken, 
welches aus dem Gestein geschlagen wurde.  
In diesem Palast spielte sich die Tragik Balis ab: Die gierigen Holländer näherten sich dem 
Königspalast mit einem gut ausgerüsteten Heer. Der kluge König gewährte den 
Eindringlingen dennoch Gastfreundschaft, ging aber auf die Handelsbedingungen der 
Holländer nicht ein. Der stolze König wollte seine Palastwachen nicht als Sklaven den 
Holländern überlassen.  Für die Holländer waren die Balinesen  schon von vorne herein 
Untermenschen , denn sie hatten „ nur“ einen Sarong an ( ein Hüfttuch) und glichen mit ihrer 
intensiven Tätowierungen dem Bild eines „ Wilden“. Die Holländer waren zu keinen 
angebotenen Kompromissen bereit und der erste  holländische Schuß fiel. Es kam zu 
Tumulten  und die Holländer  metzelten die  Palastwachen ,die ihren König beschützten 
wollten , einfach nieder . Laut Überlieferung sollen es mehr als 300 Balinesen gewesen sein. 
Die treuen Wachen die nicht durch die Schüsse sofort dahinschieden, nahmen ihren  
„Wellendolch“ aus dem Sarong und setzten ihrem Leben ein Ende. Ein Teil dieser kostbaren 
Dolche sind im Palastmuseum zu sehen. Den Holländern fiel kein Einziger Soldat als Sklave 
in die Hände.  
Viele „Geister“ erzählen bis heute von dem tragischen Ereignis  
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Die Repräsentationshalle ist innen über und über mit Malereien geschmückt. Hier werden die 
alten balinesischen Mythen dargestellt: 
 

   
 
Noch mehr entzückte mich das TRIBU"AL, die ältest  öffentliche Gerichtshalle Asiens. 
Das Tribunal lag gegenüber der Zeremonienhalle und der König war der oberste Richter und 
Ankläger in einer Person. Das Tribunal war öffentlich zugängig, allerdings durften die 
Gerichtskibitze die Stufen nicht hinaufsteigen, sie mußten zum Tribunal und den Richtern 
hinaufschauen. 
 
Die zu erwarteten Strafen waren sehr anschaulich zwischen das Deckengebälk gemalt. 
 

   
 
Man wurde gekocht oder zu den wilden Tieren ( Tigern) ausgesetzt  
 

   
 
Mit Zangen gequält oder über Feuer gejagt 
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Auf Bäume überm Feuer gebunden oder der Kopf wurde gesägt. 
 
Eine andere Szene schilderte eine Geburt. Die Mutter lag schon im Sterben, ebenso ihr 
Neugeborenes. Das sieht man an der grauen Farbe. Die anderen  Kinder leben , die sind in den 
Farben der Lebenden dargestellt. ( rosa bis gelb) Der Gemahl schaut sich sofort nach einer 
neuen Frau um und findet gleich in der Nähe eine schöne junge Dame, die gerade Klebreis 
kocht ( eine Portion haltet sie in ihrer Hand) Sie hat bereits ein kleines Kind, aber das stört ja 
nicht bei der 5 köpfigen Kinderschar, die der Mann in die neue Verbindung mitbringt. 
Hochzeit wird dann turbulent mit einem Gammelan Orchester gefeiert. 
 

   
 
Weitere interessante Gegenstände im Museum: „Geschirr“ für das Personal: bestehend aus 
einem großen Eisen Wok, einem Holzkochlöffel  und Reisschalen aus ausgehöhlten  
Kokosnuß- Schalen  ( alles sehr biologisch abbaubar)  
 

   
 
Meinem Lieblingsdrachen BARONG begegnete ich  wieder.  
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In jedem Land in Asien/ Südostasien gibt es ein besonders landestypisches Fest. 
In Thailand ist es das „WASSERFEST“. ( SO"GKRA") Das Fest findet dem 
Mondkalender entsprechend im April statt. Das Wasserfest symbolisiert eine „ 
Generalreinigung“ . Vorher  wird Haus, Hof, Auto, Tempel und  das Geschäft ( inklusive dem 
Gehweg  und der Straße davor) gründlich gewaschen, geschrubbt und geputzt. 
Anschließend reinigt man sich „ gegenseitig“ indem man sich mit Wasser bespritzt. 
Heutzutage artet das meist in ein brutales Volksfest aus. 
In Indien gibt es das HOLI-FEST, deren Termin ebenfalls vom Mondkalender abhängig ist. 
Hier besprüht man sich mit roter Farbe. Es ist ein wildes Fest, ein sogenanntes Frühlingsfest 
bei dem die Kasten für die Dauer des Festes aufgehoben  werden. 
In der Mongolei gibt es das "aadam Fest . Das dauert 3 volle Tage und findet heute im 
Andenken an Dschingis- Khan statt. 
In China, Malaysien ,Taiwan wird das chinesische "eujahr gefeiert, ein Familienfest 
welches ca eine Woche dauert. 
 
 In BALI wird das  "eujahrsfest etwas anders gefeiert. Es findet meist im März statt 
und richtet sich nach den Mondphasen. 

 Auf dem Festplatz werden alle zum Teil selbst gebauten Kreaturen stellvertretend für alle 
bösen Geister verbrannt. Erst wenn der letzte Dämon brennt, sind auch sämtliche negativen 
Energien verschwunden und man kann das neue Jahr ohne Sorgen begehen. Touristen sagen 
manchmal, dass es doch schade sei, die riesigen Figuren zu verbrennen. Aber für die 
Balinesen  gehört es einfach dazu, dass sie viel Mühe dafür aufwenden, um sich  vom Bösen 
zu befreien.Und erst wenn um Mitternacht der letzte Ogoh-Ogoh lichterloh in Flammen 
aufgegangen ist, dann beginnt für die Balinesen das neue Jahr.  

Ein Tag der absoluten Stille beginnt : 

Und wie genau es die Balinesen mit dem Saka-Kalender nehmen, wird schon wenige Stunden 
nach den prächtigen Umzügen deutlich. Das gesamte Leben auf der Insel verwandelt sich. 
Alles fällt wie in einen Dornröschenschlaf. Alle Fenster und Türen sind fest verschlossen. 
Garküchen und fliegende Händler sind vom Straßenrand verschwunden. Dort wo sich sonst 
qualmende Lkw und knatternde Motorroller ihren Weg bahnen, fast unerträgliche Stille. 
Selbst das feine Rauschen des entfernten Meeres ist auf einmal überall zu hören. 

Es ist Nyepi - der hinduistische Neujahrstag auf Bali. Ein Tag der absoluten Stille. Die 
Menschen verharren in ihren Häusern. Das Licht bleibt aus, das Telefon stumm. Auch Radio 
und Fernsehen stellen ihre Sendungen ein. Am Airport bleiben die Flieger am Boden. Für 
diesen einen Tag wirkt die gesamte Insel wie unbewohnt. Und das muss so sein : 

"Die Hindus auf Bali glauben, dass am Neujahrstag böse Geister und Dämonen auf die Insel 
kommen. Sie sind neugierig und wollen wissen, was los war. Schließlich haben alle am 
Vortag jede Menge Krach gemacht. Und jetzt wo alles plötzlich ruhig ist, trauen sie sich 
zurück. Weil aber niemand auf den Straßen ist, nirgendwo ein Licht leuchtet, weder Strände 
noch Plätze voller Menschen sind, da wirkt die Insel wie verlassen. Nirgendwo ein 
Lebenszeichen. Die Menschen gaukeln ihnen also vor, dass hier niemand mehr ist. Und so 
ziehen die Geister weiter und suchen sich andere Ziele, um ihr Unwesen treiben zu 
können.Jede Aktivität unter freiem Himmel ist tabu: 
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Was vielen Besuchern merkwürdig, gar äußerst seltsam vorkommt, das erwarten die 
Balinesen auch von ihren Gästen. Auch sie müssen in ihren Unterkünften bleiben. 
Vorsorglich werden sämtliche Strandliegen eingeklappt, Swimmingpools mit 
Hinweisschildern abgesperrt. Am Neujahrstag ist jede Aktivität unter freiem Himmel tabu. 

Mit einem Wort: Wenn die Geister über die Insel Bali poltern gilt totale Ausgangssperre. Die  
„ ruhenden“ Inselbewohner dürfen während dieser 24 Stunden innerhalb ihrer Behausung 
essen. Sie sollten leise sein, um die Geister nicht anzulocken. 

In früheren Zeiten wurden die Reiseportionen vorgekocht und in Beuteln aus Palmenblättern 
aufgehängt. Durch die ätherischen Öle der Palmblätter ist der Reise nicht verdorben. 
Heutzutage werden vor dem Neujahrsfest  ( Nyepi Fest) die Supermärkte leergekauft und die 
Eiskästen bis zum Platzen gefüllt. Es wird während dieser 24 Stunden der Ruhe nicht gekocht, 
denn „ der Schein des Feuers“ könnte ja die Neugierde der Geister wecken und zum 
Verbleiben anregen. 

Vor ein paar Jahren fand meine Schwester im „book-shop“ am Flughafen von Bangkok einen 
Bildband des Malers: Graham Byfiled . In diesem Buch waren duftig frische Aquarelle 
abgedruckt, die meine Schwester in ihrer Schönheit beeindruckten. Damals wußten wir diese 
Tempel noch nicht einzuordnen. Vorsichtshalber hat meine Schwester das „ ganze Buch“ 
abphotographiert ( was nicht schwer war, denn die Verkäuferin war mit ihrem handy 
vollkommen ausgelastet ) So entstanden diese Photos. Heute weiß ich wo die Bilder  
„hingehören“ nämlich nach BALI. 
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