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Faszination des Fremden 

Balis besondere Stellung innerhalb 
des unüberschaubaren Archipels 
ist durch die Tatsache begründet, 
dass seine Menschen ein 
bemerkenswert religiöses Leben 
führen und sich dadurch nach wie 
vor westlichen Einflüssen 
entziehen können. So attraktiv für 
Fremde die Ausprägungen dieses 
religiösen Lebens beispielsweise in 
Form der Tempelfeste oder Tänze 
auch sein mögen, letztlich können 
die Fremden dies gar nicht recht 
begreifen. 
Auf dieser dicht bevölkerten Insel 
begegnet der Gast den heiligen 
Bereichen auf Schritt und Tritt. 

Einerseits kann ihn das Geheimnisvolle, das daraus hervorgeht, zwar faszinieren, anderseits muss es 
für ihn unverständlich bleiben, da er aus einer ganz anderen Welt hierher gekommen ist. Die 
geschichtlichen und religiösen Hintergründe und deren Bedeutung für das Leben hier müssen 
vorerst bekannt werden. Es bedingt, dass die Fremden eine Offenheit für das Mysteriöse 

itbringen, um hinter der Exotik wahrhaftig anderes Leben zu erkennen. 

r Musik und im 
anz. Dies offenbart sich heute vor allem im Leben in den vielen kleinen Dörfern.  

en 

en. Die heiligen Bereiche, wo auch die Opfergaben liegen, sind mit Tüchern 
mwickelt. 
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Hinduismus in Indonesien 
Die Bali prägende hinduistische Kultur existiert mindestens seit dem 9. Jahrhundert. Im 11. 
Jahrhundert gelang es der ostjavanischen Dynastie durch Heirat in die balinesische Fürstenfamilie, 
hier Fuss zu fassen. Dadurch breitete sich der Hinduismus auf der ganzen Insel aus. Danach erlebte 
sie eine wechselvolle Geschichte: Bald war Bali selbständig, bald wieder gehörte es zu Ostjava. 
Trotzdem behielt es bis heute in Religion, Brauchtum und Kunst seine eigene Note. Als sich der 
Islam im 15. Jahrhundert auf Java ausbreitete, konnte sich Bali gegen dessen Eindringen wehren 
und behielt altjavanische, also hinduistische Kultur vor allem in der Literatur, in de
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Religiöser Alltag 
Doch leben auf der Insel nicht nur unzählige Menschen, sondern auch Götter, Geister und 
Dämonen, die allesamt den Alltag bestimmen. Die Lehmmauern rund um die Dörfer dienen nicht 
dem Schutz vor feindlich gesinnten Menschen, sondern müssen die Quälgeister, die butas, 
fernhalten. Sie müssen akzeptiert und gut gestimmt werden. Um sie von den Häusern festzuhalten, 
legen die Hausfrauen beim Einnachten Bananenblätter mit Reis und ein paar Blüten darauf vor den 
Toreingang, vielleicht auch mit einem Krug voll Wasser und einem Öllämpchen. Beidseits des 
Eingangs zu einem Gehöft stehen Geisterschreine. Im von einer menschenhohen Lehmmauer 
umgebenen Gehöft darf der Familientempel nicht fehlen. Er steht in jenem Teil, der dem heilig
Vulkan Gunung Agung zugewendet ist und beinhaltet die Schreine für die vergöttlichten Ahnen. 
Auf Bali stehen rund 33'000 Tempelanlagen. In dieser Zahl sind die privaten Tempel in jedem Haus 
eingeschloss
u
 
 
 



Die drei Welten 
Drei Welten prägen das tägliche Leben: die Ober-, Mittel- und Unterwelt, was überall seinen 
symbolischen Niederschlag hat, wobei rechts und links eine weitere Rolle spielen: Was sich oben 
rechts befindet, ist die gute Seite, Schlechtes ist unten links. So wird beispielsweise beim Sarong, 
dem traditionellen Tuchgewand, die rechte Seite auf die linke gelegt. Nur für den Gang zu einer 
Beerdigung ist es umgekehrt. Bei der Kopfbedeckung aus Tuch ist die rechte Seite höher. Im 
Zusammenhang mit den drei Welten spielen auch drei Farben eine grosse Rolle: Gelb = Wasser, 
Rot = Feuer, Schwarz = Böses. Um zu vermeiden, dass die Ordnung oben-gut, unten-schlecht 
gestört wird, existieren auf der Insel weder Autobahnbrücken noch Tunnels. Toiletten werden in 
den Dörfern nur im Erdgeschoss errichtet, auf den Balkonen und in den Stockwerken darf keine 

nterwäsche zum Trocknen aufgehängt werden. 
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Raumplanung 
Die „Raumplanung“ richtet 
sich ebenfalls nach dieser 
Philosophie und braucht als 
Vergleich den menschlichen 
Körper. Die drei Teile, 
beziehungsweise die drei 
Welten gelangen dabei 
folgendermassen zum 
Ausdruck: Oben ist der 
Kopf, hier steht der 
Haupttempel; in der Mitte, 
von den Schultern bis zum 
Gesäss, liegt das 
Wohngebiet; unten, bei den 
Beinen und Füssen, liegen 
der Friedhof und das 

Krematorium. Wie oben bereits erwähnt, bildet die Dorfstrasse die Achse, die 
Agung-Vulkan in der einen Richtung und nach dem Meer in der anderen ausrichtet. 
Mitten auf dem Dorfplatz steht ein Waringin-Baum, daneben der Dorftempel (pura desa) mit der 
Versammlungshalle (balé agung) und dem Palast (puri), in dem der lokale Fürst oder Prinz wohnt. 
Im Innern liegt ein nach allen Seiten offener Pavillon mit dem typischen Rieddach. Er dient als 

 der DoSpeise- und Empfangssaal. Öffentliche Toiletten befinden sich links
rechts. 
Nachdem 1963 mit acht 
Stöcken das höchste 
Gebäude der Insel gebaut 
und dieses bei einem 
Vulkanausbruch zerstört 
wurde, besteht ein Gesetz, 
wonach die Häuser nicht 
höher a
dürfen.  
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