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Bali – 
Wo die Götter 
Lächeln tragen
Autor_ Olaf Tegtmeier

Bali – nur wenige Orte auf der Welt

beflügelten die Wunschträume

Stressgeplagter und Reisefreudi-

ger so stark wie diese 5.600

Quadratkilometer große Insel im

Indischen Ozean. Doch mit dem

Attentat im Oktober 2002 hat die

traumhaft schöne Fassade der

Insel das erste Mal dunkle Risse

bekommen. Trotzdem: An kaum

einem anderen Ort Südostasiens

findet der Besucher so viel des

geheimnisvollen Zaubers, der

Asien so einzigartig macht.
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_Ethnisch-religiöse Konflikte in Osttimor, Wald-
brände auf den malaysischen Inseln Sumatra und
Borneo:  Bereits in den letzten Jahren hatte Bali mit
einigen Problemen zu kämpfen – wobei die Insel
selbst aber nie Opfer von Unruhen oder Umwelt-
katastrophen war. Doch der Anschlag 2002 hat
schmerzhaft verdeutlicht, dass es kaum ein Ziel auf
dieser Welt gibt, das hundertprozentige Sicherheit
bietet. 

_Die Mischung macht’s!

Aber trotz aller Probleme: Seinen ursprünglichen
Zauber hat die indonesische Insel über alle Widrig-
keiten hin bewahrt. Und so kann sich der Besucher
immer noch – oder glücklicherweise wieder – auf
eine wirklich faszinierende Mischung zwischen
Kunst und Kommerz freuen. 
Ob einsame Strände oder turbulente Shopping-
Meilen, Tempelfeste oder Hightech-Discos – auf Bali
bekommen die  Gäste von allem ausreichend gebo-
ten. Mittelpunkt der touristischen Entwicklung sind
die Massenhochburgen Kuta und Legian. Für die ei-
nen Spaßparadies, für die anderen wegen der hohen
Gästeanzahl aus dem fünften Kontinent das „Baller-
mann Australiens“. Tatsache ist: Ein Knäuel aus Mo-
peds, Minibussen, Pferdekarren und Fahrrädern
drängelt sich durch die von unzähligen kleinen
Shops gesäumte Hauptstraße. Kinder preisen unab-
lässig ihre vielfältigen Souvenirs an und am Abend
locken moderne Diskotheken die gebräunten und
erholten Urlauber zu Techno und Dance-Pop, bevor
es am nächsten Morgen wieder Richtung Strand
geht. 

_Kultur pur für die Sinne

Aber als reine Badeinsel ist Bali bestenfalls zweite
Wahl. Die Strände sind zwar zahlreich und schön,
aber der wahre Zauber der Insel liegt im Hinterland.
Keineswegs verborgen, sondern allgegenwärtig in
den Dörfern, der Landschaft und im Herzen der Ba-
linesen selbst. Wer sich die Mühe macht, mit Bus
oder Moped die Insel der Götter und Dämonen et-
was genauer zu erkunden, wird mit einem einzigar-
tigen Einblick in eine fremdartige Kultur belohnt. 
Wenn dann noch etwas Glück hinzukommt, wird
man Zeuge einer der Prozessionen, wie sie täglich
überall auf der Insel abgehalten werden: Männer
und Frauen mit goldenen Kronen auf dem Kopf, in
aufwändige Sarongs gekleidet, wiegen und wippen
durch die Straßen, begleitet von einer merkwürdig
scheppernden Musik. Auf einmal, irgendwo dazwi-
schen, eine Fratze, schwarz und zähnefletschend.
Bis heute haben sich die Balinesen ihre Bräuche be-
wahrt – sicherlich auch oder gerade deshalb, weil die
Touristen mit offenen Mündern und großen Augen
das Treiben verfolgen, was sich ihnen bietet. 
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_Ubud – hier ist die Kunst zu Hause

Auf keinen Fall verpassen sollte man auch Ubud –
die Heimat der Künstler und all derjenigen, die sich
dafür halten. Schon der Weg vorbei an den wie ge-
malt daliegenden Reisfeldern, die sich in sanften
Rundungen und Bögen aneinanderreihen, macht
deutlich, warum Bali so einmalig ist. Eine so wun-
dervoll harmonische Landschaft findet man sonst

kaum noch auf der Welt. Und eine
so fruchtbare dazu, denn Bali ist
die Reiskammer schlechthin in
Indonesien. Immerhin bis zu drei
Reisernten pro Jahr erlaubt der
Boden hier im feucht-warmen
Klima. Und dann, inmitten all der
Reisfelder und umgeben vom
dampfenden Tropenwald, steht
man auf einmal mittendrin im
Zentrum von Ubud, dem kulturel-
len Herzstück der Insel. Der deut-
sche Maler Walter Spies lebte hier
und auch Vikki Baum hat Ubud in
ihrem Buch „Liebe und Tod auf
Bali“ verewigt. Durchzogen von
Galerien, Holzschnitzwerkstät-
ten, Antiquitäten- und Silber-
shops, Restaurants und den
allgegenwärtigen Losmen (Pen-
sionen) präsentiert sich das Stra-
ßendorf immer noch als Anzie-
hungspunkt für Aussteiger und
Hippies. Am Abend dann, wenn
die Ausflugsbusse das Dorf ver-
lassen haben, kehrt die eigentli-
che Magie zurück: Dann ziehen
Schwaden von Nelkenzigaretten
durch die Luft, werden die fahr-
baren Garküchen aufgebaut und
die Musik eines Gamalan-Orches-
ter klingt unablässig in den Gas-
sen. 
Aber was wäre Bali ohne seine
Tempel. Immerhin 20.000 vertei-
len sich über die ganze Insel. Einer
schöner als der andere. Der be-

deutendste ist Pura Besakih am Gunung Agnung,
dem heiligsten Berg der Balinesen (3.142 Meter).
Der Tempel liegt etwa 900 Meter hoch und ist die
Heimat der wichtigsten Opferfeste der Insel. Die
Tempelanlage erstreckt sich gleich über mehrere
Terrassen hinweg. Wer ganz nach oben will, muss
zunächst einen Weg hinaufsteigen und dann über
verwitterte Stufen balancieren. Auch der Uluwatu-
Tempel auf der Halbinsel Bukit Badung ist auf jeden
Fall einen Ausflug wert. Allein der atemberaubende
Ausblick auf die Brandung am Indischen Ozean
lohnt den Besuch. Allerdings: Hab und Gut sollte
stets mit festem Griff gesichert werden. Denn die
zahlreichen noch wild lebenden Affen der Gegend
greifen gern und häufig nach allem, was da so blitzt
und blinkt – egal ob Sonnenbrille, Uhr, Schmuck
oder Hotelschlüssel. Und ehe man sich versieht,
sind die kleinen Diebe mit ihrer Beute schon bestens
gelaunt verschwunden. Kurze Hosen sollte man da-
gegen beim Tempelbesuch lieber im Koffer lassen.
Oder man leiht sich für einige Rupien einen Sarong,
das traditionelle Hüfttuch der Balinesen. 

_Ohne Handeln geht nichts!

Übrigens: Wo immer Sie auch damit liebäugeln, ein
Souvenir zu erstehen, die kleinen Schilder mit der
Aufschrift „fixed price“ (Festpreise) sollten Sie da-
bei nicht aus dem Konzept bringen. Handeln gehört
vielmehr zur Lebensart des Landes. Und schont die
Geldbörse: Nicht selten lässt sich die erste Preis-
vorstellung des Verkäufers auf bis zu ein Drittel re-
duzieren. Besonders beliebt sind die kostbaren
handgewebten Stoffe, Steinarbeiten und Silber-
schmuck. Aber auch Anhänger von Holzschnitze-
reien werden ihre Schnäppchen finden. Einzigartig
sind auch die Batikarbeiten, die im komplizierten
Ikat-Verfahren hergestellt werden. In Gianyar kann
man die Handwerker dabei noch direkt bei der 
Arbeit beobachten und in Ruhe etwas aussuchen.
Was bei der Abreise bleibt, ist die Erkenntnis, dass
es wirklich kaum jemanden geben dürfte, den Bali
nicht in seinen Bann zieht. Zu stark ist die Magie, 
zu groß der Zauber, den die Insel auf den Besucher
ausübt. Und wer einmal hier war, der spürt: Dieser
Zauber ist unantastbar. _


