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Schönheit
Auf der Insel der

Was für ein schöner 
Morgen! Wellen des 
Indopazifiks rollen 
leise an den Strand, 

eine sanfte Brise fächelt durch die Pal-
men, Kokosölduft liegt in der Luft. 
Zu dritt sitzen wir im Massage- 
Pavillon am Meer: Elly, die Therapeu-
tin, Maria, eine Studentin aus Rom, 
und ich. Wir üben eine balinesische 
Massage, die Körper und Seele har-
monisieren soll. Auf Bali wird die 
Tradition der Heilkunst und Schön-
heitspflege mit rein natürlichen Zu-
taten seit Jahrhunderten gepflegt. Im 

„Spa Village Resort Tembok“ an der 

Nordküste der Insel habe ich die 
Chance, einen Einblick in diese Kunst 
zu bekommen. Spaß macht das Mas-
sieren allemal – aber es ist gar nicht 
so leicht. „Bitte nicht auf Marias Wir-
beln rubbeln. Du musst die Daumen 
sanft vorbeigleiten lassen“, mahnt Elly. 
Ach so. Ich versuche es. Tatsächlich 
wirkt Maria prompt entspannter und 
wir müssen lachen.                                                                                 
Am nächsten Tag fahre ich mit dem 
Motorroller nach Ubud, durch riesige 
Kakao-Plantagen und Reisfelder, im-
mer Balis höchsten Berg, den Vulkan 
Agung, im Blick. Der Ort im Hoch-
land ist für seine Tempel, Märkte und 
Kunsthandwerker bekannt. Beim 
 Gewürzhändler kaufe ich Zutaten für 

ein Peeling, das Elly später mit uns 
anrühren möchte: Galangal, Ingwer, 
Zimt und Moringa-Blätter. Na ja. 
 Einem bunten Ikat-Sarong, das ist ein 
Tuch, und einer Kokosschale kann ich 
leider nicht widerstehen – die müssen 
auch mit.
Zurück bei Elly verrühren wir die 
 Zutaten, die ich gekauft habe, im 
 Mörser zu einer Paste und reiben uns 
damit ein. Nach dem Abspülen sind 
wir hochzufrieden: Die Haut ist 
streichel zart. Zum Abschluss brauen 
wir noch einen besonderen Trank – 
Jamu. Die Balinesen trinken ihn täg-
lich für Gesundheit und Wohlbefin-
den. Die Zutaten variieren je nach 
gewünschter Wirkung. Tamarinde, 
Kurkuma, Palmzucker und Agaven-
saft schmecken zusammen wie süß-
saure Gurken. Wozu das gut ist? „Es 
garantiert  ewige Verliebtheit“, erklärt 
Elly. Ich bin zwar leicht skeptisch, 
nehme aber auf jeden Fall ein paar 
Fläschchen mit nach Hause.

So richtig auftanken wollte 
L-Autorin Heike Weichler. 
Auf Bali fand sie die perfekte 
Erholung für Körper und Seele

Was sollte ich 
nicht verpassen? 

Blick vom Pool  
auf die Meerenge  
zwischen Bali und 
Lombok 

Eine Fahrt mit Fischern in den 
traditionellen Auslegerbooten! 
Auf spiegelglatter See bei 
Sonnenaufgang hinauszu
fahren und selbst fürs Abend
essen zu angeln ist einfach 
ein unvergessliches Erlebnis. 
www.balifishing.com. 

Bunte Welt
Lust, die Unterwasserwelt  
zu erkunden? Es gibt vor Bali 
tolle Schnorchelplätze, um 
Nemo & Co zu treffen. Etwa 
an der Nordküste bei Tulam
ben und Amed sowie um die 
Inseln Penida und Menjangan. 
Infos: www.baliocean.com.

Sieht ja herrlich      aus …

So was will ich auch

… und ist es auch! Therapeutin Elly 
(rechts) zeigt mir die richtigen 
Massage-Griffe, Maria (Mitte)
entspannt. Das „Spa Academy“-
Programm ist für alle Gäste gedacht, 
die balinesische Wellnessrituale 
lieben und sich einen Einblick in  
die traditionelle Heilkunst und 
Schönheitspflege wünschen, 

Stimmungsvolle Orte gibt es viele auf Bali. Zum 
Beispiel die atemberaubende Steilküste von Uluwatu, 
die dschungelartigen Schluchten entlang des 
Ayung-Flusses – oder der Strand von Jimbaran. Die 
kilometerlange, sichelförmige Bucht ist berühmt für 
ihre hinreißenden Sonnenuntergänge und vorzüg-
lichen Fischrestaurants. Die Tische hier sind im Sand 
fast bis zum Meeressaum aufgestellt, Windlichter 
zaubern eine wundervolle Atmosphäre. Seegetier von 
fangfrischen Langusten über Papageienfische bis zu 
Barrakudas wird über Kokosschalen gegrillt – der 
köstliche Duft zieht abends über die ganze Bucht.

➜ Wer weiß hier was?  
Infos gibt’s bei Visit Indonesia, 
www.tourismusindonesien.de, 
Tel.: 069/17 53 71 00. 
➜ Anreise
Z. B. mit Singapore Airlines 
(www.singaporeair.de) mit 
täglich zwei Flügen ab 
Frankfurt nach Denpasar, 
Tickets ab 756 €. 
➜ Unterkunft
6 Ü, inkl. VP, WellnessKurs, 
tägl. 50 Min. SpaBehandlung 
im 5*Hotel „Spa Village Resort 
Tembok“, ab 1251 Euro p. P.
➜ Pauschal
6 Tage mit Flug und Ü/F im 
Strandbungalow pro Person ab 
974 Euro. Buchbar über L’Tur.

inklusive der Zubereitung von 
Peelings und Cremes. Der Kurs kann 
im Hotel entweder als Schnupper-
Praktikum über mehrere Tage mit  
je zwei Stunden oder in vollem 
Umfang von vier Stunden an fünf 
Tagen gebucht werden. Infos gibt  
es unter www.bali-massage.de  
und www.jamuspaschool.com.

Balinesen sind sehr begabte Kunsthandwerker. 
Ganze Dörfer haben sich auf die Verarbeitung von 
Holz, Naturstein oder Webstoffen spezialisiert. 
Wunderschönen Silberschmuck zu günstigen 
Preisen bekommt man etwa in Celuk. Entlang der 
Hauptstraße liegt eine Werkstatt neben der 
anderen. Wer ein paar Tage Zeit hat, kann sich 
auch individuelle Stücke anfertigen lassen. 

Reise-Infos

Traumplätze
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