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Schnee, Schnee aus der Schweiz ist die Lösung. 
Doch ich greife vor.

Ich stehe am Rande eines Grundstücks im Sü-
den von Sidemen, das Hendrik I Wayan Duduk 
gehört, dem Patron meines Hotels. Eben flogen 
zwei Dutzend schwarze Krähen aus Westen her-
bei, entschlossen, sich in die Reisfelder zu stürzen. 
Kaum waren sie indes über den Halmen angelangt, 
fingen sie an zu streiten, in virtuosen Figuren durch 
die Luft zu flitzen, sich im Flug mit den Krallen 
zu ritzen, mit spitzen Schnäbeln durch Federn zu 
schlitzen, Gift und Galle zu spritzen, um endlich 
in alle Richtungen krächzend davon zu ächzen. 

Nun bin ich allein mit den kunstvoll geboge-
nen Terrassen, die als Treppe in den Himmel füh-
ren, zu den Göttern, wie manche auf Bali sagen. 
Kellygrün strecken sich die Halme in die Morgen-
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frische hinein. Die Ähren beginnen eben, jene gol-
dene Farbe anzunehmen, die den Anfang der Reife 
anzeigt. Wenige Tage noch und es ist Zeit für die 
Ernte des Göttergeschenks, des wichtigsten Nah-
rungsmittels und Anbauprodukts der Insel.

Gewöhnlich haben die Bauern in diesem Mo-
ment alle Hände voll zu tun, denn die Vögel lieben 
das süße Korn. Ich habe Felder gesehen, in denen 
Wächter mit Fahnen herumgingen, um die Gefrä-
ßigen zu vertreiben. Andernorts waren Girlanden 
mit Blechbüchsen rund um die Parzelle aufge-
hängt. Näherte sich der geflügelte Feind, zogen die 
Hüter an einer Schnur und im ganzen Areal be-
gann es zu klappern, zu zappeln, zu blitzen. Hier 
aber werden die fetten Götterkörner bloß von ein 
paar mageren Scheuchen beschützt – und von 
Schweizer Schnee.

https://www.google.com/maps/place/8%C2%B028'45.5%22S+115%C2%B026'32.7%22E/@-8.479298,115.4248975,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-8.479298!4d115.442407
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Hendrik erzählte mir beim Frühstück, dass er 
seine Felder mit einem Wasser besprenkle, das ihm 
eine treue Gästin aus der Schweiz Jahr für Jahr be-
sorge. Das «Swisswater» werde aus Schnee gewon-
nen, den die Freundin persönlich in den Alpen für 
ihn sammle und es beruhige nicht nur die Dämo-
nen, es halte auch die Vögel fern. 

Auf Bali sind viele Menschen überzeugt, dass 
der Reis eine Seele habe. Drum verbergen die Frau-
en, wenn sie den Halmen an die Gurgel gehen, die 
kleinen Schneidemesser in der hohlen Hand, denn 
«der Reis soll ja keinen Schrecken kriegen», wie 
Hendrik zu erklären weiß. Möglich, dass sich die 
Geister der Insel in einer solchen Vorstellungswelt 
auch von einer Schneekugel aus Davos oder von 
Schmelzwasser aus dem Mattertal besänftigen las-
sen. Allerdings werde ich das Gefühl nicht los, dass 

Hendrik wohl jedem Gast eine eigene Geschichte 
auftischt. Für Deutsche dürfte er seine Felder mit 
reinstem Bier besprenkeln, für Franzosen mit jun-
gem Beaujolais und für Amerikaner hat der Erzäh-
ler in seinem Giftschrank bestimmt eine Flasche 
mit Cola oder Bourbon auf Lager.

Jetzt wirbelt ein Eisvogel an meinem Kopf 
vorbei auf das Reisfeld hinaus und landet ausge-
rechnet auf einer Vogelscheuche. Er schaut sich die 
prallen Ähren unter seinem Sitzplatz ganz genau 
an, hüpft kurz auf, setzt sich umkehrt hin, besieht 
sich nun die Halme auf der anderen Seite. Dann 
wirft er sich in die Luft und zischt davon. 

Vielleicht hilft er ja doch, der Zaubertrank aus 
den Alpen – oder essen Eisvögel ohnehin kein Korn?
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