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Ein kleines Dorf bei Anuradhapura,  

 

Zum zweiten Mal Lunch auf unserer schönen Terrasse inmitten des kleinen Gartens unserer 

Gastgeberfamilie mit Vater Anton, seiner Frau und seinen beiden Kindern. 

Und wieder ist es soooooooooo lecker.  

Reis, Linsencracker, Möhrchen mit scharfen, für uns exotischen frischen Curry-Kräutern aus 

dem Garten und Zimtstücken, süße in Kokosöl gebräunte Böhnchen mit Pfeffer und dazu ein 

„Salat“ aus den Blättern eines Strauches hier im Garten vermengt mit Limetten vom Baum, 

zuvor geraspelter Kokosnuss, grüne Pepperoni, Zwiebeln – fruchtig erfrischend. 

Bow schmeckte das gerade gut – und obwohl der Kopf aus Gewohnheit sagt: und jetzt noch 

was Naschen, ist der Körper vollauf zufrieden und glücklich.  

 

Heute ist Vollmondtag, Poyaday, Feiertag für die Menschen hier und für uns unser zweites 

Mal miterleben, wie die Menschen ihren Glauben praktizieren. Die ganze Nacht hindurch ab 0 

Uhr konnten wir die Mönche aus der Ferne chanten (rezitierendes Singen) hören.  

Nach dem Frühstück stiegen wir auch gleich auf unsere Räder und radelten zum Sri Maha 

Bodhi – dem alten Buddhabaum, vorbei an unserem großen See mit seiner alten riesigen 

Stupa im Hintergrund … 

 

 
 

 

 

… und an den Ruinenfeldern, in denen heute Familienautos, Tuc Tucs, Motorräder stehen 

umgeben von Menschen in Weiß, die alle zu den alten Stätten wollen oder gerade 

Familienpicknick machen oder sich zuvor (die Frauen angezogen im Kleid, die Männer in 

knielangen Hosen) im See baden.  

 

Die breiten Straßen entlang zum Tempel des Baumes zugeparkt, die riesigen Parkplätze deren 

Größe ich in den letzten Tagen für ziemlich überdimensioniert hielt und mich wunderte, dass 

noch mehr Parkplätze im Entstehen sind: zugeparkt mit Autos aller Art und vielen vielen 

Busen. Selbst Linienbusse, sonst in ganz andere Richtungen fahrend stehen dort. Unmengen 



an klapprigen Fahrrädern, rostige Motorräder fahren an uns vorbei, besetzt mit 3 manchmal 

vier Personen. Familien unterwegs.  

Unterwegs zum Tempel, mit Großvater und Großmutter, mit Babys stillend, mit Kindern 

jeden Alters, mit Mönchen – auch jeden Alters, Menschen in Rollstühlen, an Krücken 

laufend, fast alle ausschließlich in Weiß gekleidet. In den Händen Blumen: Lotosblumen in 

weiß, lila, weinrot, weiße Tempelblumenblüten, gelbe andere. In den Händen Geschenke für 

den Tempel  - in Folie verpackte Mönchsroben mit einer Bettelschale dazu, die Kinder halten 

Stofftaschentüchern in denen Rupien klimpern, Schalen mit Obst werden getragen, Fächer für 

die Mönche, Fahnen Wimpel, lange Stoffrollen mit denen später der Zaun um den Baum 

umwickelt wird. Geschenke. Soviel Geschenke. Vor den Eingängen lange Reihen mit 

metallenden Ständern in denen Unmengen an minikleinen Tonschalen gefüllt mit Öl ihr Licht 

verbrennen, dazu Räucherstäbchen, die ihren Duft verströmen. Aus den Lautsprechern 

ertönen Mönchstimmen, alle Menschen laufen barfüssig. Die vielen vielen Schuhe stehen vor 

den Eingängen zum Tempelgelände, in Regalen, auf den Gehwegen, in den Ecken oder auf 

Haufen.  

Alle tragen Flip Flops hier. Alle! Ob nun 90 oder 3, jeder trägt Flip Flops. Ich habe hier in den 

Geschäften eine unüberschaubare Fülle an Varianten gesehen. Nur die Geschäftsmänner 

tragen Schuhe – synthetisch mit langer Spitze, so dass sie immer ein bisschen doof darin 

aussehen und kaum richtig laufen können.  

 

(Adriaan sitzt neben mir und ist am Vögelbeobachten, gerade war da wieder einer den wir 

noch nicht gesehen haben. Zuvor sahen wir ein kleinen Reiher der auf einem Baum sitzend 

von einem viel kleineren Vogel von oben kommend auf den Kopf gepickt wurde und ziemlich 

überrascht davon war, Reiher gibt es hier ganz viele kleine, in weiß ca. 30 cm groß, sie sehen 

so schön aus)   

 

Am Eingang zum Tempelgelände eine Sicherheitskontrolle, sie lächeln uns an, sie kennen uns 

inzwischen schon denn wir sind jeden Tag einige Stunden hier.   

Das großzügige von alten Mauern umgebende quadratische Gelände ca. 150 x 150 m2 besteht 

aus drei etagierten Ringen, die um den Baum gebaut sind. Jeder Stein der Mauer ist 

nummeriert, von innen wie auch von außen.  

Auf den Mauern tummeln sich immer wieder die Affen und wenn sie ganz mutig sind, laufen 

sie zu den Andachtsstellen die sich über das Gelände verteilen und klauen Blüten vom Altar, 

die sie dann auf den Bäumen hockend fressen. Der ganze Hof ist voller feinem oder gröberen 

gelbrötlichem  Kieselsand, der ständig von Menschen gekehrt oder glatt gezogen wird. Sie 

fegen die Blätter zusammen die von den vielen hoch gewachsenen Bodhibäumen, die 

zusätzlich zu dem ganz Alten dort stehen, hinunterfallen. Meist passiert das Fegen in großer 

Ruhe und andächtig mit einem Kokosbesen und es wirkt als würden sie die Erde streicheln, so 

zart und ruhig geschieht es. Überall sitzen Menschen auf dem Boden, unterhalten sich leise 

oder murmeln ihre Texte die sie zum Teil aus kleinen Büchern oder Heftchen im Singsang 

lesen. Ganze Familien sitzen dort, viele viele Kinder mit ihren Eltern, manchmal wirkt es als 

sei ein ganzes Dorf gekommen. Im Uhrzeigersinn wird der Baum langsam dreimal umkreist; 

für Buddha, seine Lehre und die Gemeinschaft. Dann steigen sie die 20 hohen Stufen hinauf 

auf den nächsten Ring und kommen so dem Baum näher. Auf diesem Ring in jeder 

Himmelsrichtung ein Altar mit einer Buddhafigur, auf ihm liegend die vielen vielen Blüten, 

das Obst, Geld. An einem stehen drei Priester und verteilen gegen Geld ihren Segen – so 

mutet es an – und ein Bändchen findet danach seinen Platz am Arm des Gesegneten. In einer 

Himmelsrichtung eine große dunkle von tonlicht erleuchtete Halle, in der eine vielleicht 2 m 

hohe, 5 m lange liegende Buddhafigur wohnt, vor ihr wieder Unmengen an duftenden Blüten, 

davor knieende, sitzende, sich verbeugende Menschen, die Hände in Namaste vor dem Herzen 

oder der Stirn.  



 

An einem Türchen hoch zum dritten Ring stehen Menschen und geben ihre Geschenke nach 

oben. Dort oben stehen Tempeldiener und Mönche die die Geschenke entgegennehmen und 

nah an den Baum legen oder den goldenen Zaun mit den mitgebrachten Stoffen umwickeln – 

bis sie ihn wieder abnehmen, weil der nächste Stoffbarren hinaufgereicht wird.  

 

Wir laufen durch den heißen staubigen Sand auf der Suche nach einem guten Plätzchen, 

breiten unsere weißen Tücher aus und sitzen nun inmitten der Großfamilien, die uns staunend 

betrachten. Wir haben hier überall die volle Sympathie und Hochachtung. Immer wieder wird 

unser Blick gesucht, werden wir erst scheu dann ganz offen angelächelt, drehen sich die 

Menschen noch mal um wenn sie an uns vorbeigehen.  

 

  
 

Wir sitzen. Nebeneinander. Im halben Lotus. Ganz in weiß. Und werden still. Die Augen 

geschlossen.  

Atmen.  

Spüren wie der Bauch und Brustkorb sich auf und ab bewegen, die Stimmen in den 

Hintergrund treten. Sitzen. So wie wir es jeden Tag hier tun, seitdem wir an diesem 

besonderen Ort wohnen und doch anders an diesem Feiertag der Menschen hier.  

Eine Stunde ist vorüber. Ich öffne die Augen, so eine Schönheit um uns herum.  

 

Vor uns steht eine 8-köpfige uns mit kindlichem Lachen betrachtende Familie. Alles Frauen, 

ein Mann – der Vater. Ihr eines kleines strahlendes Mädchen, 11 Jahre, spricht Englisch mit 

uns und übersetzt ganz stolz und scheu zugleich für die anderen, woher wir kommen, ob wir 

verheiratet sind, wie lange wir bleiben, ob uns Sri Lanka gefällt. Ja, ja, ja! 

Sie schenken uns zwei Bananen, verneigen sich vor uns und laufen weiter durch den warmen 

Sand, sich immer noch einmal umsehend, sich freuend dass wir winken und ihnen 

zuzwinkern.   

Eine nächste Familie kommt auf uns zugelaufen. In den Händen Pappkartons in die zu greifen 

sie uns bitten. Sie verteilen an alle die wollen Cracker und frische Milch, Wasser, laufen von 

einem zum anderen, zu allen die so wie wir um uns herum sitzen.  

Ja, Mittagszeit, es ist sehr warm und wir beschließen zu gehen. Vor dem Eingang auf den 

Wiesen alles weiß. So viele Menschen. Wir schauen genauer und sehen warum: aus riesigen 

Alutöpfen wird kostenloses Essen verteilt. Jeder kann essen soviel er möchte. Und die 

Menschen essen. Ein riesiges weißes Picknick unter Bodhibäumen.   

 



 
 

Stadt des Glaubens wird Anuradhapura genannt in der 15minütigen Folge 389 von „Schätze 

der Welt“ http://www.swr.de/schaetze-der-welt/welterbe-sri-lanka-anuradhapura/-

/id=5355190/did=7923376/nid=5355190/1sxj0w4/index.html 
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