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Als ich eben von Norden her in das Dorf Batur 
einfuhr, das auf dem Rand des großen Kraters 
liegt, aus dessen Tiefen der Berg Gunung Batur 
als mächtiger Kegel in den Himmel stößt, rann-
ten Polizisten umher, Parkwächter bliesen nervös 
auf ihren Trillerpfeifen, Souvenirhändler riefen 
Kunden nach, Bakso-Verkäufer priesen ihre Bou-
letten oder das besondere Aroma ihrer Suppe an 
– und überall waren Menschen in feierlichen Ge-
wändern, die große Blumengebinde herumtru-
gen, auf Tabletts Räucherwerk balancierten, die 
Plattformen kleiner Lastwagen erklommen oder 
sich aus dem Fond dunkel verglaster Autos müh-
ten. Ein farbenfroh-festliches Gewusel, Gehupe, 
Geschubse. 

Wie durch einen glücklichen Zufall fand ich 
mitten in dem Chaos einen Parkplatz – besorgte 
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mir einen Sarong, den hier jeder Tempelbesucher 
anhaben muss, und betrat die Anlage.

Jetzt stehe ich im südlichen Hof des Tempels. 
Es herrscht eine Ruhe hier, wie sie eine Landschaft 
prägt, über die ein Sturm hinweggefegt ist. Mir 
ist, als tropfe noch das Wasser von den Steinen 
und Bäumen, als ächzten die alten Schreine noch 
nach. Die Altäre sind überhäuft mit Opfergaben 
– vor allem Blumen und aufwendig gefertigte 
Ornamente aus Palmrispen, kleine Flechtkörbe, 
Früchte und Eier. Auch der Boden ist übersät 
mit kunstvollen Sternen aus Bast, Fächern aus 
Bananenblättern, Blüten und Räucherstäbchen. 
Alles scheint mit Sorgfalt hingelegt, mit Bedacht 
übereinandergeschichtet. Doch nun machen sich 
die Tauben und Raben über die Opfergaben her, 
zupfen alles auseinander und verteilen es über das 
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ganze Gelände. Das Echo ihrer Schreie hallt zwi-
schen den Wänden hin und her. Ein paar Pries-
ter sitzen in kleinen Unterständen, lesen Zeitung 
und ziehen gelangweilt an ihren Zigaretten. Ab 
und zu kriecht etwas Nebel aus dem Kratergrund 
über die Anlage und lässt die Pagodentürme mit 
ihren schwarzen Rietdächern für Momente im 
Grau des Himmels verschwinden. Nun treten 
Kinder auf und beginnen, die am Boden verstreu-
ten Opfergaben zusammenzukehren. Das Fest ist 
vorbei – die Götter haben den Ort verlassen.

Glauben bedeutet auch, zur richtigen Zeit am 
rechten Ort zu sein – die Dinge deshalb so zu Ge-

sicht zu bekommen, wie sie vorgesehen sind. Und 
so zu erscheinen, wie man sein möchte: frisch 
gewaschen, in feinsten Gewändern, ausgeruht, 
schön.

Als ich die Tempelanlage nach einiger Zeit wie-
der verlasse, steht mein Auto ganz allein auf der 
Straße, umweht von Blütenblättern, Kokosfasern 
und anderem Opfergaben-Müll, den der Wind 
durch die Luft treibt.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Dezember 2018, 
S. 18. Die Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/299836306
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