
Doch die westlichste der kleinen
Sundainseln bietet einiges
darüber hinaus: Nirgendwo

sonst sind tägliches Leben, Religion,
Kunst und Landschaft zu einer solch
faszinierenden Einheit verschmolzen.
Obwohl die Insel nur zwei Kilometer
vom moslemisch geprägten Java ent-
fernt ist, sind circa 95 Prozent der 
3,3 Millionen Balinesen Anhänger des
Hinduismus, der sich in Indonesien ein-
zig auf Bali als Volksreligion erhalten
hat. Die meisten Besucher kommen per
Flugzeug in Balis sonnigen Süden nahe
der Inselhauptstadt Denpasar an. Die
beliebten touristischen Zentren liegen
allesamt nicht weit: Sanur im Osten, mit
seinem kleinen aber feinen weißen

Sandstrand und dem vorgelagerten 
Riff, dass das Baden und Schwimmen im
Meer zu einem ungefährlichen Vergnü-
gen macht. Oder die belebtere Doppel-
stadt Kuta/Legian, die für Surfwellen
und herrlichen Strand, vor allem aber
für westliche Vergnügungen und sein
Nachtleben bekannt ist.
Unmittelbar nördlich von Denpasar be-
ginnt das bergige Kernland von Bali.
Entlang der Täler zieht sich ein dichtes
Netz von Dörfern, von denen einige ge-
radezu berühmt für ihre „Spezialitäten“
sind – Celuk etwa als Zentrum der Gold-
und Silberverarbeitung oder Mas als das
Schnitzerdorf. Keines reicht jedoch an
die Bekanntheit von Ubud heran, Dreh-
und Angelpunkt des inselweiten Kunst-

geschehens. Neben der Gelegenheit,
Malerei, Bildhauerei und Holzschnitz-
kunst hier hautnah mitzuerleben, bietet
sich diese Umgebung auch als hervorra-
gendes Wandergebiet an – durch üp-
pige Wälder und die friedlichen Reis-
terrassen, für die Bali so geliebt wird.

Künstlerisches Zentrum
Spätestens seit sich der deutsche Maler,
Musiker und Bali-Liebhaber Walter Spies
(1895–1942) im Jahr 1927 in dem klei-
nen Bergort niederließ, gilt Ubud als 
das künstlerische Zentrum der Insel. Nur
30 km nördlich von Denpasar gelegen, 
haben sich Kunstschulen niedergelassen,
in unzähligen Galerien werden Bilder,
Schnitzwerke und Batikmalereien zum
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Zwischen Java und Lombok – eingebettet im Indischen Ozean – liegt Bali als siebtgrößte Insel
Indonesiens. Ihr Name assoziiert wie kaum ein anderer paradiesisch weiße Strände, Vulkane,
Dschungel und ganzjährig tropisches Klima. Es gilt als das Traumziel im indonesischen Archipel.

Bali – Insel der Götter
| Berit Melle
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Kauf angeboten. Eingerahmt von sanften
Hügeln mit lichtgrünen Reisfeldern und
kühlen Wäldern, werden dem Ort mysti-
sche Kräfte nachgesagt. Ein weiteres
Highlight neben der Kunst ist zweifellos
der berühmte Monkey Forest in einer
Senke am südlichen Stadtrand. Folgt man
dem Weg hinter dem Haupteingang, ge-
langt man zu einem Tempel, der aber nicht
den eigentlichen Höhepunkt darstellt.
Vielmehr sind es die Hunderte von Affen,
die einem auf dem Weg durch den Wald
begegnen. Die Makakenäffchen gelten
als Nachfahren des mythischen Affenkö-
nigs Hanoman und können – wie dieser –
recht angriffslustig werden. Sie sind mitt-
lerweile daran gewöhnt, gefüttert zu
werden und verlangen dies geradezu als
ihr Recht. Mitunter interessieren sie sich
aber mehr für Kamerataschen oder Hüte
und man tut gut daran, sie ihnen kampf-
los zu übergeben. Vom Affenwald führt
die von Geschäften, Hotels und Restau-
rants dicht bestandene Monkey Forest

Road geradewegs ins Zentrum von Ubud.
An der zentralen Kreuzung liegt unüber-
sehbar der ehemaligen Fürstenpalast
Puri Saren. Noch heute wird der rück-
wärtige Teil von Angehörigen der fürst-
lichen Familie bewohnt. Der vordere,
prachtvoll ausgeschmückte Bereich ist
jedoch zu besichtigen. Hier befindet sich
auch eine Bühne, auf der jeden Abend
nach Einbruch der Dunkelheit traditio-
nelle Tänze gezeigt werden. Die Darbie-
tungen sind von hoher Qualität und un-
bedingt sehenswert.

Wellness im Luxusresorts
Inmitten dieser traumhaften Landschaft,
nur 15 Minuten von Ubud entfernt, befin-
det sich das Boutique Hotel „Kayumanis
Ubud“. Umgeben von den berühmten
Reisfeldern, aromatischen Zimtbäumen
und einem traumhaften Ausblick auf das
Ayung River Tal, ist es ein Ort der Ruhe und
Entspannung. Die Anlage verfügt über
neun bezaubernde und individuell gestal-
tete Villen, welche im traditionell baline-
sischen Stil erbaut und eingerichtet sind.
Das „Kayumanis Ubud“ bietet sechs Ein-
Zimmer- und zwei Zwei-Zimmer-Villen
sowie eine Drei-Zimmer-Villa an. Sie sind
luxuriös und mit allem Komfort ausge-
stattet, nebst eigenem Pool in einer tropi-
schen Gartenanlage. Privatsphäre wird
im „Kayumanis Ubud“ großgeschrieben,
was es zu einem der wertvollen Orte
macht, an denen man die Seele baumeln
lassen kann. Dazu gehören natürlich
auch ein 24-Stunden-Rundumservice, 
ein Fahrdienst sowie ein Spa-Bereich, 

der eine Vielzahl an Massagen bietet. Das
Hotel wurde im Mai 2004 im Condé Nast
Traveler zu einem der stilvollsten Bou-
tique Hotels auf Bali gekürt – diese 
anspruchsvolle Gesamtkonzeption wird
durch gastronomische Genüsse auf
höchstem Niveau im „Kayumanis Epi-
cure“ abgerundet. Das Restaurant bietet
für jeden Geschmack etwas und serviert
hauptsächlich asiatische Gerichte. Es ist
vor allem am Abend bei einem wunder-
schönen Ausblick über das Tal und den Ay-
ung River eine Top-Empfehlung – ebenso

wie ein Candle-Light-Dinner am eige-
nen Pool. Zu den weiteren Serviceein-
richtungen des „Kayumanis Ubud“ ge-
hören auch Kochklassen, bei denen die
Gäste den Chefkoch bei seinen täglichen
Einkäufen auf dem Markt in Ubud be-
gleiten können. Für Strandtage bieten
die Schwesternhotels Kayumanis Jim-
baran und Kayumanis Nusa Dua un-
vergessliche Erlebnisse auf der Traumin-
sel Bali. Bei Interesse an einem erholsa-
men Aufenthalt im „Kayumanis Ubud“
wird der kompetente Luxusreisen-Spe-
zialist art of travel gern auf seiner 
Internetseite www.artoftravel.de mit 
perfektem Beratungsservice jedem 
zukünftigen Bali-Reisenden hilfreich
zur Seite stehen. 

Koskospalmen und Sandstrände
An welcher Stelle Balis man sich auch
befinden mag, immer ist man von üp-
pigster, überwältigender Natur umge-
ben. Das leuchtende Rot und Weiß der
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Hibiskus- und Frangipaniblüten ist all-
gegenwärtig und stets hat man das 
Gefühl, durch einen tropischen Garten
zu wandeln. Kokospalmen beschatten
feine Sandstrände, muschelweiß im
Süden, vulkanschwarz im Norden. 
Dazwischen erstrecken sich ausge-
dehnte Kaffee- und Gewürzplantagen.
In den mittleren und höheren Lagen
gibt es weite Wälder, durch deren dich-
tes Grün immer wieder die kühlen
Wasser von erfrischenden Bergseen
schimmern.
Ganz Sportliche können sich an der Be-
steigung eines der vier großen Vulkan-
massive auf Bali versuchen. Die höchs-
te Herausforderung in dieser Hinsicht
stellt im Osten der als heilig geltende
Gunung Agung mit seinen 3.142 Me-
tern dar. Der immer noch aktive Vul-
kan gilt bei den Balinesen als „Sitz der
Götter“.

Tempel und Götterfiguren
Die meisten Balinesen freuen sich über
das Interesse an ihrer Insel und haben
sich allen Fremdeinflüssen zum Trotz
ihre offene, freundliche Kultur und ihr
Lächeln bewahrt. Dazu trägt sicher auch
der Hindu-Dharma-Glauben bei, der auf
Bali eine einzigartige Mischung aus
Hinduismus, Buddhismus und Ahnen-
verehrung darstellt. Diese Religion hält
die Gläubigen dazu an, sich um die Men-
schen, Respekt und Harmonie zu bemü-
hen. So sind die Balinesen stets auf Aus-
gleich bedacht und immer bereit, in jeder
Situation erst einmal mit einem Lä-
cheln zu reagieren. Die Insel ist übersät
mit Tempeln und Götterfiguren, und al-
lenthalben sieht man die mehrmals täg-
lich liebevoll dargebrachten Opferga-
ben in Körbchen aus Palmen- oder Ba-
nanenblättern. Ein unbedingtes „Muss“
ist der viel besuchte Meerestempel Ta-

nah Lot, denn die Atmosphäre an diesem
heiligen Ort ist trotz der vielen Besucher
unvergleichlich. Farbenprächtige Tem-
pelfeste und exotisch anmutende Pro-
zessionen prägen das tägliche Bild und
gehören zu den absoluten Highlights,
die man in Südostasien als Besucher
miterleben darf. Die beste Reisezeit ist in
unseren Sommermonaten Juli bis Sep-
tember, aber auch sonst ist Bali immer
eine Reise wert!
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