
 
 

Erdbeben und Vulkane in Indonesien und Balis Gunung Agung 
Rüdiger Krechel 

Indonesien liegt im sogenannten pazifischen «Ring of Fire», der sich von Südasien in einem Halbkreis 
bis nach Südamerika erstreckt. 
 

 
 
Das sind Regionen, in denen tektonische Spannungen gehäuft Erd- oder Seebeben auslösen und in 
denen sich zahlreiche Vulkane befinden, die von Zeit zu Zeit ausbrechen können. Kontinentalplatten 
reiben sich aneinander oder schieben sich übereinander. Das führt – manchmal in jahrhundertelan-
gen, manchmal in kurzen Zeitabständen – zu ruckartigen Ausgleichsbewegungen: Erdbeben, die an 
Land zu massiven Zerstörungen oder im Meeresuntergrund zu Tsunamis führen können.  
 
Große Beben mit hohen Opferzahlen gab es weltweit viele, z.B. in China: 1976 in Tangshan mit bis 
zu 800.000 Opfern, 2008 in Sichuan mit über 10.000 Opfern, um nur zwei zu nennen. Von häufigen 
Erdbeben geplagt ist auch Japan mit dem berüchtigten Beben 2011 in Fukushima und dem folgen-
den Tsunami, der die Kernschmelze mehrerer Nuklear-Kraftwerkeblocks auslöste. In unserer per-
sönlichen Erinnerung ist ebenso das verhängnisvolle Beben 2004 vor der Küste von Aceh mit dem 
darauffolgenden Tsunami, der über 200.000 Opfer forderte und knapp 2 Millionen Küstenbewohner 
in mehreren Ländern obdachlos machte. 
  
Berühmte historische Beben gab es aber auch in Europa, wir kennen aus der Geschichte das Beben 
von Pompeji kurz nach Christi Geburt. 1356 legte das große Beben in Basel die damalige Stadt in 
Schutt und Trümmer und ließ das Basler Münster einstürzen. Das große Erdbeben von Lissabon von 
1755 zerstörte mit einem folgenden Tsunami fast die gesamte damalige Stadt und diente vielen 
literarischen Texten als thematisches Material. 
 
Zu den berühmtesten Vulkanausbrüchen gehört der Krakatau-Ausbruch 1680 zwischen Java und Su-
matra, 1812 explodierte der Tambora auf Sumbawa und führte weltweit zu einer jahrelangen Kli-
maveränderung, zum berüchtigten Jahr ohne Sommer in Nordamerika und Mitteleuropa und zu 
massiven Hungersnöten. 1964 brach der Gunung Agung in Bali aus und forderte fast 1200 Tote, weil 



 
 

die Bevölkerung die zunehmenden Aktivitäten des Berges ignorierte und überwiegend an den Berg-
hängen ausharrte. 
 
Auch in Europa gibt es eine lange Liste von aktiven Vulkanen. Als Beispiele genannt seien der Ätna, 
der Vesuv oder der unaussprechliche Eyjafjallajökull, der 2010 über eine Woche lang europaweit 
den Flugverkehr lahmlegte. Bei aller Bedrohlichkeit üben Vulkane und ihre Aktivitäten immer auch 
eine enorme Faszination aus, auch weil sie den Menschen gegenüber diesen gewaltigen Naturkräf-
ten Bescheidenheit lehren. 
 

 
 
In Indonesien listet Wikipedia etwa 150 Vulkane auf, die permanent oder sporadisch aktiv sind. Vul-
kanaktivitäten sowie kleinere oder größere Erdbeben gehören in Indonesien zum Alltag und finden 
nur in Extremfällen ihren Weg bis in die westlichen Medien. Die Vulkanologen registrieren täglich 
zahlreiche, manchmal weit über hundert Erschütterungen, die man oft kaum oder gar nicht spürt. 
Und häufig sind Vulkanfelder und Vulkane auch in Indonesien touristische Attraktionen. Beispiele 
sind der Gunung Batur in Bali oder der Bromo in Mitteljava, auf die zum Sonnenaufgang täglich 
Hunderte von Gästen steigen. Der Rinjani auf Lombok hat deutlich weniger tägliche Gäste, doch nur, 
weil sein Aufstieg lang und mühsam ist und eine Querung 4 Tage dauert.   
 
Der Gunung Agung ist mit 3142 Metern Balis höchster Berg und Vulkan. Er ist ein Schichtvulkan, der 
in langen, oft über hundertjährigen Abständen ausbricht und in den Zwischenphasen ruht. Die Men-
schen siedeln immer wieder weit die Berghänge hinauf, weil die fruchtbare Asche ideale Böden zum 
Ackerbau ergibt. Zum letzten Mal brach der Agung, wie schon erwähnt, 1963 aus und forderte an 
seinen Abhängen über tausend Tote. Es gab zu dieser Zeit keine guten Vorwarnsysteme, zudem 
ignorierte die Bevölkerung alle Warnungen.  
 
Diesmal haben die Vulkanologen sehr früh die zunehmenden Aktivitäten registriert und publiziert, 
zunehmend spürte man auch seismische Beben im direkten Umkreis des Berges. Innerhalb weniger 



 
 

Tage wurden über 80.000 Menschen aus der direkten Umgebung des Berges evakuiert und von den 
balinesischen Dorfgesellschaften in beispielloser Solidarität aufgenommen, so auch in unserem Dorf 
Air Sanih. Diesmal überreagierte die Bevölkerung sogar, viele Menschen verließen Dörfer, die au-
ßerhalb der Risikozonen liegen. Sie sind inzwischen überwiegend wieder in ihre Dörfer zurückge-
kehrt. 
 
 

 
 
 
Ein Blick auf die Balikarte zeigt, dass die ausgewiesenen Risikozonen relativ klein sind.  Sie erstrecken 
sich vom Agung-Gipfel nach Nordosten bis zur Küstenlinie zwischen den Dörfern Tembok und Tulam-
ben und nach Südosten von Rendang über Sidemen bis Putung und in einem schmalen Streifen bis 
Karangasam. Alle übrigen Gebiete Balis sind nach menschlichem Ermessen nicht gefährdet.  
 
Die Region um Singaraja, das Dorf Air Sanih und Ciliks Beach Garden liegen bei einem Agung-Aus-
bruch nicht in einem Gefährdungsgebiet, erstens, weil sie zu weit entfernt und zweitens, weil sie 
durch das dazwischen liegende Baturmassiv abgeschirmt und geschützt sind. So braucht man in un-
serem Resort keine unmittelbaren Gefahren zu fürchten. Auch die Verbindungsstrecken zum Flug-
hafen sind ungefährdet. Allerdings können bei einem Ausbruch die Flugverbindungen von und nach 
Bali zeitweise unterbrochen und längere Verspätungen ausgelöst werden.  
 
Dies war auch vor zwei Jahren der Fall, als der Gunung Raung im Ijenmassiv in Ostjava, der ständig 
«vor sich hinköchelt» und deshalb ein faszinierendes Ausflugsziel auch für unsere Gäste ist, stärker 
ausbrach und seine Aschewolken für zwei Wochen den Flugverkehr nach Bali zeitweise behinderten. 
 



 
 

 
 
 

 
 


