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Namasté

In Horgen am Zürichsee und in Greifensee finden Sie die wohl grösste Auswahl an original
javanischen, handgehauenen  Lavastein-Buddhas der Schweiz. Als Initiant von buddha-art.ch
verstehe ich mich nicht in erster Linie als Händler, sondern als Sammler dieser einzigartigen
 Skulpturen, als persönlicher Freund unserer Bildhauer am Borobudur und als Vermittler die-
ser Kulturschätze an  Interessierte in der Schweiz. 

Wer eine hat, erfährt es jeden Tag: Diese Figuren strahlen eine einzigartige Ruhe aus und 
verbreiten eine positive Stimmung. Sie sind Ausdruck ihrer beziehungsvollen Entstehungs -
geschichte und der Inbegriff von Frieden. 

Gerne schildere ich Ihnen in dieser kleinen Dokumentation die lange Reise der Buddha-
 Figuren:  wie ich auf sie gekommen bin, woher sie kommen, wie sie zu mir gekommen sind
und wie letztlich auch Sie dazu kommen können.

Namasté, Manuel Zimmermann

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Besichtigungstermin:
per Telefon/WhatsApp/sms: 076 488 86 06, per E-Mail:  mz@buddha-art.ch



Unser Angebot

buddha-art.ch konzentriert sich auf erstklassige Bildhauerkunst und nimmt erklärtermassen
Abstand von serienmässigen Zementguss-Figuren oder billiger Massenware, die zum Teil
auch unter prekären Bedingungen produziert werden.

Die Figuren von buddha-art.ch werden aus Lavastein des Vulkans Merapi (Andesit) oder aus
Greenstone, einem etwas heterogeneren vulkanischen Eruptivgestein (Basanit) geschlagen.
Die Skulpturen beider vulkanischen Gesteinsarten sind wetter- und winterfest und  eignen
sich damit ideal für Ihren Garten.

Bei buddha-art.ch finden Sie in erster Linie Buddha-Figuren in sitzender und meditierender
Haltung (Dhyana Mudra) sowie Buddha-Köpfe. Die Grössen variieren zwischen 40 und 
150 cm, zwischen 20 und mehr als 900 kg. Um die Kollektion abzurunden, habe ich 
auch einzelne stehende und liegende Buddhas sowie einige Borobudur-Stupas und stilisierte
Tier-Figuren in die Sammlung aufgenommen. 

Falls Sie eine bestimmte Vorstellung einer Figur haben sollten, die Sie bei buddha-art.ch nicht
finden, könnte ich diese im Zuge einer nächsten Bestellung, zum Beispiel anhand von Fotos,
von unseren Bildhauern in Lavastein nachbilden lassen. Ich berate Sie gerne.

Die aktuelle Kollektion finden Sie mit Grössen-, Gewichts- und Preisangaben auf der Website
www.buddha-art.ch  >  Verkauf



Ein Stein kommt ins Rollen

Seit meinem ersten Besuch der Tempelanlage Borobudur und bei den Bildhauern der Umge-
bung 1981 bin ich fasziniert von Lavastein-Buddhas. Mein Wunsch, eine solche Skulptur in
 Lebensgrösse mit nach Hause zu nehmen, erwies sich damals aber aus logistischen Gründen
als unrealistisch. Einen exklusiven Transport konnte ich mir nicht leisten. Später bestätigte
mir ein befreundeter Speditionsfachmann mit internationaler Importerfahrung, dass es keinen
Sinn mache, eine einzelne Figur zu importieren. Die Kosten für einen solchen Transport 
seien unverhältnismässig hoch. Und  Gewähr, dass die  Figur weder beim Transport noch beim
Umladen Schaden nehme, bzw. sicher in der Schweiz ankäme, hätte ich auch nicht.

Er fragte mich, ob ich nicht gleich in einen ganzen Container voll Buddha-Figuren investieren
wolle. Dieser würde auf der ganzen Reise versiegelt bleiben und erst in der Schweiz geöffnet.
Ich könnte ja versuchen, die übrigen Figuren zu verkaufen ... Da ich auf diese Weise  meinen
lang ersehnten Wunsch erfüllen konnte, liess mich die Idee meines Freundes nicht mehr 
los und brachte schliesslich auch den Stein ins Rollen: Bei meiner nächsten Reise nach Indo -
nesien traf ich wieder die Bildhauer, die ich kennengelernt hatte und besprach mit ihnen 
mein Projekt. Nach einem Besuch des Steinbruchs am Vulkan Merapi  erteilte ich ihnen 2012 
den ersten Auftrag, für mich eine Palette von Buddha-Figuren in Lavastein zu meisseln ... 

Dank meinem sicheren Job war ich nicht darauf  angewiesen, mit den Buddha-Figuren meinen
Lebensunterhalt zu finanzieren. Dies ermöglichte mir, mich von jeglichem Verkaufsdruck 
zu entlasten und in meinem Garten eine Ausstellung mit Lavastein-Buddhas einzurichten ...



Der Borobudur

Zusammengesetzt aus 2 Millionen Steinquadern, mit einem quadratischen Grundriss von
130m  Seitenlänge und 9 Stockwerken zählt der Borobudur zu den bedeutendsten buddhisti-
schen Tempelbauten der Welt. Heute steht er in einem rein muslimischen Gebiet.

Zu Dutzenden sitzen sie auf dem Borobudur – die Buddha-Figuren, welche unseren Skulp  tu -
 ren als Vorbilder dienen. Nur wenige Kilometer von dieser grandiosen Tempelanlage ent fernt,
gestalten unsere Bildhauer originalgetreue Nachbildungen dieser Buddhas. Dazu verwenden
sie den gleichen Lavastein des benachbarten Vulkans Merapi, aus dem auch der Borobudur
geschaffen ist und weit mehr als ein Jahrtausend überlebt hat. 

Im 8. Jh. erbaut, begrub 1006 ein gewaltiger Ausbruch des Vulkans Merapi die Tempel anlage
meterhoch unter Asche, Sand und Steinen und setzte der in dieser Zeit ohnehin in Bedräng-
nis  geratenen buddhistischen Kultur auf Java ein jähes Ende. Tropische Vegetation über  wu -
 cherte das gesamte Gebiet und liess die historische Stätte vollends in Vergessenheit geraten. 

Erst 800 Jahre später war es der britische Gouverneur Thomas Stamfort Raffles, der über- 
lieferten Hinweisen folgte, nach denen mitten im Dschungel, nördlich der Stadt Yogyakarta,
ein riesiger verschütteter Tempelkomplex vermutet wurde. Die von ihm veranlassten Rodungen
und Grabungen förderten 1814 erste Strukturen dieses fantastischen Bauwerks zutage. 
Es sollten dann aber nochmals anderthalb Jahrhunderte mit zahlreichen Instandstellungs -
versuchen vergehen, bis sich die UNESCO 1973 anschickte, die von Vulkanausbrüchen und
Erdbeben zertrümmerte Anlage vollständig zu restaurieren.



Der Vulkan Merapi

2010 ist es zum letzten grossen Ausbruch des stets als gefährlich eingestuften Vulkans 
Merapi gekommen. Einmal mehr donnerten Millionen Tonnen Staub, Sand und Steine in der
Umgebung von Yogyakarta nieder, zwangen  Bewohner zur Flucht, zerstörten Häuser, Felder
und Strassen. Erst nach Monaten konnte die örtliche Bevölkerung nach und nach an die
Flanken des  Vulkans zurückkehren und nach ihren Habseligkeiten bzw. nach ihrem Land
 suchen. Als  Kehrseite dieses Schicksals hatte der Vulkan auch wertvolle, zum Teil mannshohe
Lava-Gesteins brocken ausgespuckt, die nun von den Einheimischen geborgen und später in
den Dörfern zu  Skulpturen verarbeitet werden können.

Anlässlich meiner Bestellungen reise ich jeweils nach Java, um sowohl die Werke der Bild-
hauer zu begutachten als auch den Mineu ren im Steinbruch einen Besuch abzustatten. Mit
einem 4x4-Geländewagen gelangen wir auf improvisierten, steilen und holprigen Pisten
hoch zum «Quarry» an den Flanken des Vulkans Merapi. Die Freude in den Gesichtern der
Minenarbeiter bei  unserem alljährlichen  Wiedersehen zu sehen, berührt mich ganz besonders.

Die Leiterin des Bildhauer-Unternehmens, Shantie, hat von den lokalen Behörden eine
Schürf lizenz erworben und lässt jetzt von ihren Prospectors (Schürfern) mit langen Stangen
im Vulkanschutt nach geeigneten Gesteinsbrocken suchen. Von Hand, ohne jegliche maschi-
nelle Hilfe, legen die  Minenarbeiter auch tonnenschwere Lavakugeln frei und spalten diese
vor Ort mit einfachsten Faustkeilen und schweren Hämmern zu Quadern in transportabler
Grösse, damit diese auf Lastwagen zur Bildhauerei unten im Tal gebracht werden können.



Unsere Bildhauer 

Die beiden Bildhauer Lutfi und Sariono arbeiten seit vielen Jahren für buddha-art.ch. Ihnen
bei der Arbeit zuzusehen, ist mir ein besonderes Vergnügen. Dank grosser Erfahrung und
ausgezeichnetem Vorstellungsvermögen setzen Sie bei der Bearbeitung des Rohlings intuitiv
an der richtigen Stelle an und dringen unzimperlich in den Stein ein. Zu tief geraten sie nie –
das würde ihnen der Stein auch nicht  verzeihen. Die Gestalt, welche sie aus dem Lavablock
meisseln, ist bei der Replika-Bildhauerei vorgegeben. Erst bei der Aus gestaltung des Gesichts,
der Handstellung und des Tuchs vermitteln sie der Figur ihre individuelle, persönliche Note.

An grossen Figuren arbeiten sie nicht selten gleichzeitig zu zweit. Dabei brauchen sie sich
nicht abzusprechen, weil jeder genau weiss, was, wo, in welchem Moment zu tun ist. Zum
Einsatz kommen einfachste Werkzeuge – Hämmer, Meissel, Kokosbürsten. Das Arbeitstempo
der Steinmetze ist stupend. Dennoch erfordert die Vollendung einer Skulptur – je nach
Grösse – Tage, wenn nicht Wochen. 

Unterdessen hobelt im Hinterhof ein Schreiner Bretter aus nachhaltiger Produktion für die Ver-
packung der Skulpturen. Gemäss internationalen Vorschriften ist dafür nur Holz ohne grüne
oder faule Stellen, ohne Rindenresten oder Spuren von Insekten- bzw. Käferbefall zugelassen.

Über allem wacht Shantie, eine umtriebige, selbstbewusste Muslimin. Sie führt den rauen
 Betrieb mit bemerkenswerter Ruhe. Nie fällt ein lautes Wort. Die Geräuschkulisse auf dem
Gelände wird vom rhythmischen, hellen Klingen der Meissel und vom Singen der Säge im
 Hintergrund bestimmt.



Logistik | Verkauf | Pflege

Nach Vollendung aller Figuren wird die Kollektion in Kisten verpackt und in einen Schiffs -
container geladen. In einer Tagesreise bringt ein Camion diesen in den Hafen von Semarang,
Nordjava. Dort wird der Container auf einen Hochseefrachter verladen und nach Hamburg
verschifft, wo er ungefähr fünf Wochen später eintrifft. Per Huckepackzug gehts dann 
von Hamburg nach Basel zum Import-Zoll. Tage später treffen die Buddhas in Horgen ein.

Gerne laden wir Sie ein, unsere Kollektionen bei buddha-art.ch in Horgen oder in  Greifensee
zu besichtigen und sich bei Gefallen eine Figur auszusuchen. Sitzende Buddhas bis zu einer
Grösse von 85 cm können Sie gleich mitnehmen, falls Sie über ein Fahrzeug mit ebener
 Ladefläche ver fügen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Figuren möglichst auf ihrer Stand-
fläche transportieren und an der Lehne des Rücksitzes festbinden, damit diese auf der Fahrt
nicht in Bewegung kommen. Grössere Skulpturen liefern wir Ihnen gerne per Last wagen mit
Kran oder auf unserem Anhänger.  

Für den Garten eignen sich Statuen ab einer Grösse von etwa 60 cm. Unter Bäumen oder
Büschen platziert, werden die Skulpturen nach und nach eine grünliche Patina annehmen
und/oder von dünnen Flechten oder Moosen bewachsen. So integrieren sie sich wunder-
schön in ihre Umgebung und nehmen gewissermassen einen antiken Charakter an. Falls je-
doch  dieser  Bewuchs Sie stören sollte, können Sie diesen mit einer groben Bürste oder auch
sorgfältig mit einem Hochdruckreiniger weitgehend entfernen. Lavastein-Skulpturen sind
ausserordentlich widerstandsfähig, wetterfest und absolut frostbeständig.



www.buddha-art.ch

Ausstellungen und Verkauf in Horgen und Greifensee. Mobil: 076 488 86 06


