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Muskatnuss für schöne Haut
Beautyelixiere selbst gerührt

D
er Morgen könnte nicht schö-
ner sein. Eine sanfte Brise wiegt 
die Palmen am Strand des Spa 

Village Resort Tembok, der Duft von 
Kokosöl liegt in der Luft. Nur Jessicas 
verspannte Züge stören die Idylle. Es 
muss an meiner Massage liegen, die 
ihr nicht bekommt. Wir sind zu dritt 
im Spa-Pavillon: Elly, die ! erapeutin, 
Jessica aus Singapur und ich. „Du musst 
die Daumen an Jessicas Wirbeln vorbei 
gleiten lassen“ mahnt mich Elly. Ich 
versuche es und prompt schaut Jessica 
relaxter.
Wir üben die Grundlagen der Pijat-
Massage, welche das körperliche und 
spirituelle Gleichgewicht wieder her-
stellen soll. Mit fl ießenden Bewegun-
gen von Fingern und Handfl ächen 
werden die Muskulatur gelockert und 
Akupressurpunkte stimuliert. Um die 
Blutzirkualtion anzuregen und die 
Nerven zu beruhigen, nehmen wir 
Istri-Öl, ein Kokosöl, angereichert mit 
Pfl anzenauszügen.
Auch wenn „SpaAcademy“ nach pro-
fessioneller Ausbildung klingt: Ge-
dacht ist das Programm für Gäste, 
die sich einen Einblick wünschen in 
traditionelle balinesische Heilkunst 
und Beautygeheimnisse. Vorkenntnis-
se braucht man nicht. Die Kursdauer 
ist maßgeschneidert. Jessica und ich 
haben uns für drei Tage mit je zwei 
Stunden entschieden.

Am zweiten Tag wird Jamu gekocht. 
Einheimische schätzen Jamu als Le-
benselixier und trinken es täglich gegen 
jedes Wehwehchen. „Es gibt Hunderte 
Zutaten wie Blätter, Rinden und Wur-
zeln“ sagt Elly und entscheidet, dass 
wir  JamuKunyit Asam herstellen. Es 
sorgt für schöne Haut, wirkt antibakte-
riell und hellt die Stimmung auf.
Jessica und ich zerstoßen im Mörser 
erst Kurkumawurzeln und Tamarin-
deschoten, kochen diese für zehn Mi-
nuten und fügen eine Prise Salz sowie 
Palmzucker hinzu. Abkühlen, fi ltern 
und fertig. „Schmeckt wie süßsaure 
Gurken“, stellt Jessica fest.
Mit der Zubereitung eines Peelings 
beschließen wir am dritten Tag unse-
ren Lehrgang. Boreh besteht aus Ga-
langalwurzeln, Ingwer, Gewürznelken 
und gemahlenem Reis. „Jede Balinesin 
hat ihr Rezept“, verrät Elly. „Manche 
mischen noch Muskatnuss, Zimt oder 
andere Zutaten hinein.“ Das Peeling 
sorgt nicht nur für eine samtweiche 
Haut, sondern regt die Blutzirkulation 
an und entgiftet. Nachdem die Paste 
fertig ist, wird sie sofort probiert. Das 
Ergebnis überzeugt: Die Haut fühlt sich 
wirklich streichelzart an. Jessica hat noch 
etwas auf dem Herzen: „Gibt es auch ein 
Jamu, das ewige Verliebtheit garantiert?“ 
„Klar!“, meint Elly augenzwinkernd. 
„Das Rezept lernt ihr dann beim nächs-
ten Mal, im Fortgeschrittenenkurs.“ 

Heike Weichler

Lernen kann rich-

tig Spaß machen, 

fand Heike Weich-

ler. Unter profes-

sioneller Anleitung 
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braut und natürlich 
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W
as für eine Farbenpracht! Ein 
wenig ungläubig reibt sich 
so mancher Neuankömm-

ling die Augen, wenn er das Flugha-
fengebäude von Ngurah Rai verlässt. 
Obwohl der Trubel der An- und Ab-
reisenden das Balifeeling nur erahnen 
lässt, so schlägt das Herz schon höher, 
macht sich heiter-beschwingte Urlaubs-
stimmung breit. Die feucht-warme 
Luft prickelt angenehm auf der Haut, 
vorwitzige Sonnenstrahlen kitzeln die 
Nase, überall fremdes Stimmengewirr 
und dann diese Farben … Frauen mit 
exotischen Blüten im Haar in leuchten-
den gelben und roten Sarongs, sattgrü-
ne Palmen und überall auf dem Boden 
kleine Opferschalen mit knallig bunten 
Blumen und Reis. Es erscheint einem 
fast unwirklich, dass man vor ein paar 
Stunden noch im grauen, wolkenver-
hangenen Deutschland in den Flieger 
gestiegen ist, um jetzt hier im Paradies 
zu landen.
Bali, auch die Insel der Götter oder  der 
1000 Tempel genannt, gehört zu einer 
der 17 500 Inseln des indonesischen Ar-
chipels. Sie liegt im Indischen Ozean 
zwischen Java und Lombok. Die Haupt-
stadt heißt Denpasar, doch viel bekann-
ter und für Touristen interessanter sind 
beispielsweise Kuta mit seinen weißen 
Stränden, Ubud, das künstlerische Zen-
trum in Zentralbali und Klungkung, 
ehemaliger Sitz des ranghöchsten der 
balinesischen Rajas.
Während in Indonesien weitgehend der 
Islam vorherrscht, ist Bali die einzige 

  Bali
Exotik pur

Imposante Tempelanla-

gen, sattgrüne Reisfelder, 

beeindruckende Vulkan-

landschaften, endlose 

Strände und freundliche 

Menschen – das ist Bali.
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