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Freitag bis Sonntag, 13. 14. 15. Februar 2015 

 

Wir sind in Waikkala, machen einen Ausflug nach Colombo, treffen Udara und seine 

Frau Bandu und sehen mit ihnen zusammen den vornehmeren Teil von Colombo, den 

neuen schwimmenden Markt, den Leuchtturm und werden von Udara in ein 

Restaurant eingeladen mit typisch Sri Lankischem Essen, Hopes in allen Arten. Und 

zum Dessert zu einem Eiscreme in McDonald in der umgenutzten Tribüne der 

englischen Pferderennbahn. 

 

Montag, 16. Februar 2015 

 

Vor 7 Uhr sind wir am Flughafen Colombo. Im Transitraum treffen wir Malin. Das ist vor 

allem für Indra ein freudiger Moment. Zusammen fliegen wir mit Malin, Lotti und Fritz 

nach Male. Von Embudu ist das Boot Noor 7 geschickt worden, uns abzuholen. Schön, 

wieder barfuss über den Korallensand zu gehen und 10 Tage schwimmen, 

schnorcheln, liegen, gut essen und mit lieben Freunden sprechen. 

 

 

Indra, Malin und ich schnorcheln jeden Tag vor dem Frühstück am Aussenriff entlang. 
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Je nach Strömung dauert da eine oder anderthalb Stunden. Das ist für mich etwas vom 

Schönsten. Es ist oft, wie wenn man durch ein gefülltes Aquarium schwimmen würde. 

Und Begegnungen mit Haifischen sind aufregend und spannend, weil sie so selten 

sind. Und wenn man eine der Schildkröten zwischen den Korallen entdeckt ist das 

bevorstehende Morgenessen vergessen. 
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An einem Tag wird ein Inselhüpfen angeboten mit Besuch einer Einheimischen Insel. 

Das interessiert uns. Nach einer Stunde Bootsfahrt kommen wir zur Ferieninsel .... 

zuerst ein Rundgang über die 300 x 300 Meter grosse Insel mit den grässlichen 

zweistöckigen kubischen Bungalows, die unfreundlich dunkelgrün angestrichen sind. 

Dann möchte ich das Hausriff sehen und erkundige mich bei der Tauchschule über die 

Strömung. Nur 150 Meter lang kann man am Aussenriff entlang schnorcheln. Dann 

muss man wieder durch die Schneise im Korallenriff auf die Insel kommen, damit man 

nicht Richtung Afrika abgetrieben wird. Indra, Malin und ich wagen es.  

 

Die anderen Inselhüpfer verbringen die Aufenthaltszeit auf der Restaurantterrasse 

über dem Meer. Wir erfahren, dass eine Nacht hier das Doppelte kostet wie wir in 

Embudu bezahlen. Und die Wasserbungalows sind nicht komfortabler als in Embudu. 

 

Nach zwei Stunden Aufenthalt fahren wir eine weitere Stunde und kommen zur 

Einheimischeninsel Maafushi.  

 

In einem kleinen Hafen liegen einige Fischerbote. Einstöckige Häuser reihen sich 

aneinander, die älteren mit Korallen gebaut, die neueren mit Zementsteinen. 

Dazwischen breite Sandstrassen. 

 

Ab und zu kommt ein Fahrrad. Mehrere Mopeds und ein Auto bilden den Verkehr. Es 

ist kurz nach Mittag und heiss. Niemand ist unterwegs, der nicht unbedingt muss. Vom 

Schulhof sehen wir in die Klassenzimmer, die nur drei Wände haben und gegen den 

Innenhof hin offen sind. An für Schmalseite des Raumes hängt eine Wandtafel. In 

einem Raum sind einige Kinder mit einer Lehrerin im Nachhilfeunterricht.  
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Die grösseren Mädchen und Frauen tragen Kopftücher. Die Malediven sind ein 100 % 

muslimischer Staat. Das Ausüben einer anderen Religion ist verboten. Hunde gibt es 

keine, die gelten als unrein. Es sind drei Hotels für Touristen in Betrieb und ein viertes, 

mehrstöckiges Haus ist im Bau.  

 

Auf der Westseite neben dem Hafen ist mit Schilfmatten ein kleines Stück Strand 

abgesperrt, das als Badeplatz für die Touristen dient. Wenige hohe Dattelpalmen 

spenden einen spärlichen Schatten. Am schmalen Eingang dieser Absperrung ist ein 

Kiosk für Getränke und Sandwiches. Es sind vor allem Italiener, die hier Ferien 

machen. Das ganze übrige Meeresufer um die Insel besteht aus Bauschutt.  
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Einige Arbeiter sind daran, vom Hafengelände her einen schweren Container quer 

über die Strasse zu ziehen. Dazu haben sie eine Seilwinde an einer Palme 

angebunden und drehen nun zu viert an zwei langen Stangen um die senkrechte 

Achse der Winde. Drei Arbeiter unterlegen dem Container Bretter und auf vier 

auswechselbaren Eisenrohren wird der Container langsam bewegt. Wo er aber dann 

zu stehen kommt ist nicht ersichtlich. Fritz, der Generalunternehmer meint, bei uns 

ginge das etwas schneller mit einem Autokran.  

 

Wir kommen an zwei drei Souvenirshops und Einkaufsladen vorbei. Unsere Leute sind 

froh, in die gekühlten Räume zu gehen. Ich bleibe draussen und sitze neben zwei 

Männern in einen der typischen maledivischen Hängematten. Ein Holzrahmen, 

50x100 cm, bespannt mit einem weitmaschigen Kokosschnurnetz. Ein zahnloser alter 

Mann in der Hängematte neben mir, mit dem ich ein Gespräch versuche, bietet mir ein 

Bonbon an. Mehr habe ich bei diesem Besuch auf einer Einheimischeninsel trotz allem 

Interesse nicht gesehen. 

 

Im späten Nachmittag 

sind wir wieder zurück in 

unserem Touristengetto, 

das eben für die 

Bedürfnisse der Europäer 

eingerichtet ist. 
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An einem anderen Tag fahren wir mit dem Boot nach Male, gehen zum Flugschalter für 

Inlandflüge und haben Gelegenheit mit einem Wasserflugzeug, das von Male aus 

Gäste zu einer Insel bringt und von einer anderen Insel dann Passagiere nach Male 

holt mitzufliegen. Das war der Wunsch von Fritz, die Inselwelt einmal von oben zu 

sehen. 

 

Zuhinterst im Flugzeug werden die Koffer der Reisenden in einem kleinen Raum 

verstaut und angebunden. Zwei Piloten sitzen nebeneinander. Schon nach kurzer 

Strecke ist man in der Luft und dann ziehen einige Inseln umgeben von den 

türkisblauen Lagunen im tiefblauen Meer unten vorbei. Lange Zeit ist dann nur Meer 

unter uns mit kleinen weissen Wellen übersät. Wir fliegen in den Westen des 

Male-Atolls und landen dann in der Lagune einer kleinen Insel, wo zwei Passagiere 
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aus Italien aussteigen und von einem Boot abgeholt werden. 

 

In kürzester Zeit schliesst der Flughelfer die Türe wieder und wir brausen davon und 

landen wenig später an einem Floss vor einer Insel. Das Flugzeug wird festgebunden, 

wir dürfen auch aussteigen und warten auf das Boot, das dann zwei Männer und zwei 

dicke verschleierte Frauen bringt und sehr viel Gepäck.  

 

Während wir auf dem Floss herumstehen frage ich den europäischen Piloten, wie er 

denn zu dieser Anstellung gekommen sei und erfahre, dass der junge Mann aus Polen 

stammt und auf einer Reise in Australien die Flugausbildung gemacht hat, eine Weile 

dort Pilot war und dann das Angebot in die Malediven bekommen habe. Es sei leicht, 

Arbeit zu finden, Piloten brauche es überall, sagt er. Und hier sei es leicht. Sie fliegen 

nach dem GPS und das führe sie zu jeder Insel.  

 

Auf dem Rückflug nach Male sehen wir noch mehrere grüne Perlen im türkisfaarbigen 

Meer. Nuur, es ist extrem laut in so einem Wasserflugzeug. Und die Ohrstöpsel, die 

man vor dem Flug bekommt nützen fast nichts dagegen.  Aber Fritz ist glücklich 

geworden und wir anderen sind es auch. 

Auf dem Rückflug nach Male sehen wir noch mehrere grüne Perlen, türkisfarbig 

eingefasst im weiss gesprenkelten blauen Meer. Nur, es ist extrem laut in so einem 

kleinen Flugzeug. Die Ohrenstöpsel, die man bekommt nützen nicht viel dagegen. 

Aber Fritz ist glücklich geworden und wir anderen auch.  

 

Wieder gelandet, gehen wir mit der Fähre, die uns für einen Dollar von der 

Flughafeninsel nach Male bringt. Da gehen wir zuerst zum Früchte- und Gemüsemarkt 

und werden von einem Mann in die Abteilung der Trockenfische geführt. Indra möchte 

für ihre Verwandten ein Kilo maledivische Trockenfische kaufen. Das soll etwas ganz 

Besonderes sein. Ein Stück von einem Tunfisch, das zuerst in Salzwasser gekocht, 
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dann über dem Feuer getrocknet und eine Woche an die Sonne gelegt werden, wo es 

dann ganz austrocknen und hart wie ein Stück Holz werden. Man braucht den Fisch in 

der singhalesischen Küche als Gewürz, das nur in die Speisen geschabt wird und 

dann den unverwechselbaren Geschmack es Trockenfisches vermittelt. Indra 

schwärmt davon, weil ihre Mutter das immer so gut gekocht habe, und ich bin froh, 

wenn ich das nicht riechen muss! Wir schauen verschiedene Stände und Qualitäten an, 

es wird uns auch zum Probieren angeboten.  

 

Fritz meint es sei noch gut, es habe so den Geschmack wie von einem Bauernschüblig. 

Indra kauft dann drei Kilos und lässt diese separat einschweissen. 

 

Dann gehen wir in die Fischmarkthalle, wo die Fische alle auf dem Boden liegen und 
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sehen all die verschiedenen stromlinienförmigen Varianten, die die Natur geschaffen 

hat. Lotti rutscht auf dem glitschigen Boden aus aber verletzt sich gottseidank nicht. 

Und das Kleid kann wieder gewaschen werden. Jetzt gehört ein Eiscreme ins 

Programm, wie letztes Jahr.  

 

An einer Strassenkreuzung hindern uns Polizisten, weiter zu gehen. Wir müssen links 

abbiegen. Gerade aus käme man zum Präsidentenpalast und zur Moschee. Aber links 

ist ein Supermerkt. Ich warte draussen und beobachte die vielen angespannten 

Polizisten und die ratlos umherstehenden Passanten. Einer erklärt mir, man habe den 

Präsidenten verhaftet, geschlagen und eingesperrt. Viele seien dagegen und es habe 

eine Demonstration gegeben. Glace schleckend gehen wir durch die Strassen 

Richtung Anlegestelle. Durch den Park beim Regierungsgebäude ziehen ganze 

Trupps von gepanzerten, mit durchsichtigen Schildern bewehrten und Gasmasken 

angehängten Polizisten mit Töffhelmen und Schlagstöcken, steigen auf Lastwagen 

und werden vermutlich in ihre Kaserne gefahren. Am Samstag werden alle 

Präsidenten der Inseln in Male zusammenkommen, um zu beraten.  

 

Zur vereinbarten Zeit kommt uns das Schiff von Embudu, die Noor 7 an der 

Anlegestelle 6 abholen. Auf dem Heimweg sehen wir mehrere springende Delfine. 

Dann sind wir froh, wieder auf „unserer“ Insel zu sein und Indra, Malin und ich 

geniessen es nochmals ins Meer zu gehen. Der erlebnisreiche Ausflug hat uns pro 

Person 90 Dollar gekostet. Und Indra hat den Trockenfisch zum halben Preis gekauft, 

als wie er in Sri Lanka kostet. 
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