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Kelaniya, Freitag, 2. Januar 2015 

 

Um 11 Uhr begann unsere 

Reise in Ramsen durch tief 

verschneite Landschaften 

zum Flughafen. Eine Stunde 

Geduld brauchte es, bis wir 

unsere Koffer abgeben 

konnten. Um 15 Uhr hob das 

Flugzeug ab, stieg durch 

eine leichte Wolkendecke 

und überflog die 

verschneiten Ostschweizer Alpen, Lienz, Ljubljana, umflog dann das Kriegsgebiet von 

Syrien und landete nach 5 1/2 Stunden in Doha, wo wir dir Uhren 2 Stunden vor stellen 

mussten. Eine Stunde blieb uns, um im neuen Flughafengebäude herumzuschlendern 

und die vielen verschiedenen Menschen mit den unterschiedlichsten Kleidern zu 

betrachten. Nochmals 4 Stunden Flug übers Meer, dann Sonnenaufgang über  

Südindien und um 7 Uhr landeten wir in Sri Lanka, wo Darshana auf uns wartete.  

 

Zum ersten Mal fuhren wir auf der neuen Autobahn nach Kelaniya. 

Das Wiedersehen mit der Familie war wie jedes Jahr. Zwei Koffer mit Geschenken sind 

schnell verteilt, dann Gespräche mit den Schwestern und dem Bruder, ich schlafe eine 

Weile und am Abend kommt Udara, der uns am nächsten Tag zu einem 

Arbeitselefanten in der Gegend von Rambukkana bringen wird. 

 

Samstag, 3. Januar 2015 

 

6 Uhr Abfahrt Richtung 

Rambukkana. Unterwegs 

wird es langsam Tag. Nach 

zwei Stunden fahren wir auf 

einem schmalen Weg durch 

einen weiten Kokosnusshain 

und halten vor einem Haus, 

wo wir mit einem Frühstück 

mit Reis und Gurkengemüse 

und erwartet werden. 

 

Hier leben drei Männer als 

Aufseher über das Gelände 

mit 1000 Kokospalmen. 

Jeden Tag kommen die 

Erntearbeiter aus der 

Umgebung, die auf die 
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Palmen klettern und die Nüsse herunter werfen. Das Gelände gehört einem Freund 

von Udara, der in Dubai lebt. Er besitzt auch einen Arbeitselefanten. Dieser ist jetzt bei 

den Holzfällern in einem steilen Waldstück. Und dort hin gehen wir anschliessend. 

Währendem noch der Lärm einer Kettensäge durch den Wald hallt ist ein Mahud mit 

seinem Elefanten daran, die bereits entasteten Mahagonistäme zu einem 

Sammelplatz zu ziehen. Ein Helfer legt eine Kette mit einem armdicken Astwinkel um 

den Stamm. Dieses Holzstück steckt sich der Elefant in das Maul, hebt damit den 

vorderen Teil des Baumstamms auf und schleppt ihn neben sich her, dem steilen 

Abhang entlang, wobei der Elefant auf der Talseite des Stammes geht. Das 

Kommando "Daha, Elie daha" wird mit lauter Stimme fast ununterbrochen gerufen. 

Dabei bedroht der Führer das riesige Tier mit einem kleinen Stock, indem er immer zu 

Schlägen ausholt, jedoch nie wirklich schlägt. Wen dann die Dreiergruppe von Elefant, 

Führer und Helfer beim Sammelplatz ankommt, bückt sich der Elafant, lässt seinen 

Stecken aus dem Maul und der Helfer löst die Kette vom Stamm und der Elefant legt 
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sie sich selber über wieder über den Hals. Dann kehrt die Gruppe um, und die Arbeit 

wiederholt sich. „Daha, Elie daha , daha!“  Vorwärts, Elefent  vorwärts, vorwärts! 

 

Während der Hinfahrt kauften wir Bananen und eine Wassermelone als Geschenk für 

den Elefanten. Zuerst streckte ich ihm die Bananen einzeln entgegen. Er nahm sie 

ganz behutsam mit seinem Rüssel aus meiner Hand. Zum Schluss erhielt er ein 

ganzes Büschel Bananen, das ebenso in seinem Maul verschwand wie die ganze 

Wassermelone zum Dessert, deren Knacken in seinem Mund laut zu hören war. Das 

Tier wird mich wohl noch lange in guter Erinnerung behalten. 

 

Ich hatte mir den Besuch etwas anders vorgestellt. Viele Einheimische waren da, 

sogar ein Polizist begleitete uns und ein Begleiter wollte mich besonders schützen und 
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zog mich am Arm während ich filmte. Nahaufnahmen waren fast unmöglich zu machen. 

Aber ich habe einen Eindruck von einem Arbeitselefanten bekommen und werde aus 

den Aufnahmen das Beste herausnehmen.  

Wichtiger für unseren Begleiter Udara war dann wieder das Mittagessen in der Familie 

eines Bekannten in der Nähe von Kandy. Eine Villa am steilen Ufer des Maha Oya mit 

Terrassen, aber die Familie ist im dunklen Essraum neben der Küche mit elektrischem 

Licht, während es draussen so schön ist! Bei Anbruch der Dunkelheit kamen wir 

wieder in Kelaniya an. 

 

Sonntag, 4. Januar 2015 

 

Um 5 Uhr stehen wir auf. Paul bringt uns zum Bahnhof. Wir fahren nach Bentotta, um 

dort Paul und Manuela aus Schaffhausen zu suchen. 

 

Die Bahnfahrt am Meer entlang ist sehr schön. Das Erlebnis des Zugfahrens versetzt 

einem in die Pionierzeit der Eisenbahn. Die Wagen sind noch von anno dazumal und 

sicher nie restauriert oder gereinigt worden. Und ein Lärm ist mit der Fahrt verbunden, 

wie man es sich gar nicht 

mehr vorstellen kann.  

 

Ich stehe gerne bei den 

offenen Türen und kann 

so schnell von einer Seite 

zur anderen wechseln.  

 

Zeitweise fährt der Zug 

unmittelbar an der 

Meeresküste. Dann sind 
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wieder kleine Bretterhütten zwischen dem Meer und dem Geleis. 

  

Nach zweieinhalb Stunden Fahrt kommen wir im Hotel Cantal Villa an und reffen Paul 

und Manuela am 

Frühstückstisch.  

 

Wir haben gegenseitig viel 

zu erzählen, gehen dann 

auf die Liegestühle im  

Garten und um 14 Uhr zu 

einem Gartenrestaurant 

am Bentottafluss, wo wir 

Salat und Früchte essen. 

Zwei Stunden vor 

Sonnenuntergang gehen Indra und ich am Strand entlang und lassen und dann von 

einem Dreirad zum Hotel zurückbringen. Dann Nachtessen mit Reis und Curry, von 

dem Manuela schon am Morgen geschwärmt hatte.  

 

 

Dienstag, 6. Januar 2015 

 

Nach dem Frühstück mit Paul und Manuela, das bis 11 Uhr dauert, fahren wir mit 

einem Dreirad zum Bahnhof, lösen wieder eine Fahrkarte 2. Klasse nach Colombo für 

umgerechnet Fr. 1.20 und geniessen die Fahrt in umgekehrter Richtung nach Norden. 

.  

 

Zurück in Indras Haus schneide ich am Elefantenfilm und am kleinen Film vom 

ungewöhnlichen Besuch des Kabaragoya, eines grossen Warans in Indras Garten. 
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Mittwoch, 7. Januar 2015 

 

Um 11 Uhr sollten wir abgeholt werden, doch der Fahrer steht schon um 9 Uhr vor dem 

Haus. Wir haben gestern schon unsere Koffer gepackt und sind bereit und auf der 

neuen Autobahn bis Katunaeka viel schneller als sonst in Waikkala. Kamala und Rico 

erwarten uns mit einem Fruchtsaft und wir bekommen ein Zimmer im neu gebauten 

4-Zimmerhaus.  

 

Jetzt beginnen für mich die Ferien. Über die Mittagszeit sind wir auf den Liegestühlen 

im Garten. Indra liest und ich führe das Tagebuch nach.  
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Donnerstag, 8. Januar 2015 

 

Heute ist Wahltag in Sri Lanka. Entweder wird der seit 20 Jahren regierende Diktator 

Mahinda Radjapakse wieder gewählt oder einer seiner 16 Herausforderer. Die 

Schulhäuser dienen als Wahlbüros. Es ist im ganzen Land Schulfrei. Fünfzehn 

Millionen Wahlberechtigte gehen an die Urne. Damit niemand zwei Mal wählen kann, 

wird nach der Stimmabgabe der kleine Finger der rechten Hand mit einer 

dunkelblauen Farbe eingefärbt.  

 

Wir gehen zu einem Schulhaus, um das Prozedere zu beobachten. Innen darf ich nicht 

filmen. Aber ich kann eine kleine Dokumentation machen und schicke sie auf YouTube. 

Meine Absicht war aber, das dem Schweizer Fernsehen zu schicken, doch ich finde 

keine Adresse.  
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Kusum, Salika und ihre zwei Kinder sind gegen Mittag gekommen. Indra geht mit 

ihnen an den Strand. Ich bin mit der Filmerei beschäftigt. Ein Zimmer ist frei und wir 

können sie einquartieren und zusammen Abendessen. Ich verspreche ihnen, dass ich 

am nächsten Tag an den Strand kommen werde.  

 

Freitag, 9. Januar 2015 

 

Um 7 Uhr läutet schon das Telefon. Kusum sagt, sie seien parat und möchten abreisen. 

Ich sage, wir haben das Zimmer mit Frühstück bezahlt und mit der Abreise eile es doch 

sicher nicht so sehr. Zudem würde ich heute mit Ihnen den Tag verbringen. Kusum 

sagt, sie könne Sam nicht so lange allein lassen. Das Frühstück essen sie noch, dann 

bringt sie ein Dreirad zum Bahnhof.  

 

Während der ganzen Nacht hörte man immer wieder Feuerwerksknaller. Am Morgen 

hiess es, Radjapakse sei vermutlich nicht wiedergewählt worden. Gegen Mittag war es 

entschieden und der Verlierer habe die Nichtwahl akzeptiert, das Militär sei in den 

Kasernen, und die grossen 

Befürchtungen wegen Krawallen 

sind nicht eingetroffen. Wir 

schwimmen in grossen Wellen 

und geniessen den Tag. 

 

Samstag, 10. Januar 2015  

 

Am Morgen hat Shanti Indra 

geholfen, den Sari anzuziehen. 

Wir machen neue Filmaufnahmen 

im Restaurant und im Garten, die 

Szene am Eingang "Ayubowan, 

willkommen im Rico-shadow 

Guest-House". Dann gehen wir 

zum ersten Mal ins neue Hotel 

Suria an den Pool. Hier werde ich 

in den nächsten Tagen neue 

Aufnahmen machen.  

 

Ausser einer singhalesischen 

Familie mit mehreren Kindern, die 

Badekappen  tragen, ist niemand 

im Pool. Indra frägt eine Frau, wie 

viel sie bezahlen müssen, um hier 

baden zu dürfen und erhält zur 

Antwort: Pro Person umgerechnet 

20 Franken für Mittagessen und  
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Poolbenützung. Die Kinder kosten die Hälfte. Zum Vergleich: eine Lehrerin verdient im 

Monat 80 Fr. Eine Schulleiterin hat 85.- Franken. Das reicht für den Lebensunterhalt.  

Allerdings kostet ein Liter Benzin 80 Rappen. Und für eine Lehrerin wird es nie möglich 

sein, ein Auto zu haben. 

 

Montag, 12. Januar 2015 

 

Am Morgen ist Indra zusammen mit Kamala zum Markt nach Wennapura gegangen. 

Ich habe die Filmsequenzen ausgewählt und aneinander gefügt. Am Nachmittag sind 

wir im Schatten des Gartens auf den Liegestühlen und gehen um 4 Uhr ins Meer, das 

lange, hohe Wellen ans Ufer wirft. 
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Dienstag, 13. Januar 2015 

 

Gestern ist der Papst nach Sri Lanka gekommen und heute wird er eine Messe lesen 

auf dem Golface, der Flaniermeile von Colombo. Tausende werden erwartet. Nachts 

um 1 Uhr sind vier volle Autobusse von Waikkala nach Colombo abgefahren damit die 

Leute einen Platz erhalten können. Eine halbe Million Menschen sollen da 

zusammengekommen sein! Weil Christoph ein Verkehrschaos befürchtete, mussten 

wir um 4 Uhr starten. Udara wollte mit uns nach Tangalla im Süden des Landes fahren. 

Er hat dort ein Freund mit einem leeren Haus und wir könnten zwei Tage oder mehr in 

diesem Haus wohnen.  

 

Das erwartete Chaos blieb aus, trotz regem Verkehr. Die neue Autobahn vom 

Flughafen nach Colombo ist beidseitig mit Fahnen geschmückt. Abwechslungsweise 

flattern m Abstand von 10 Metern die Sri Lanka Flagge und die weisse Flagge mit den 

Schlüsseln des Vatikans. 30 km x 10 m, und das beidseitig gibt 6000 Fahnenstangen 

und Fahnentücher! An der verabredeten Stelle treffen wir Udara und fahren mit ihm auf 

der Autobahn weiter nach Matara. 

 

Unterwegs erwacht der Tag. Die Sonne dringt allmählich durch den die Morgennebel, 

die zeitweise die tropische Landschaft seltsam und wunderbar verhüllen.  

Grosse Gummi- und Zimtplantagen überziehen die sanften Hügel. Ölplantagen mit 

dichten, buschigen Kronen bedecken weite Teile, und ab und zu ragt eine einsame 

Kittulpalme über den Horizont. Ich finde die Kittulpalmen ganz besondere Gewächse. 

Ihr Stamm ist nicht verholzt sondern besteht wie die Sagopalme aus süsslichem Mark. 

Deshalb sind sie der beliebteste Leckerbissen der Elefanten.  

 

In Matara wird in einem Strassenrestaurant gefrühstückt. Udara verschlingt eine 

grosse Ladung Reis, Fisch und Gemüse. Indra und ich lassen uns ein Kimbula, (ein 

Nussgipfelartiges Gebäck ohne Haselnussfüllung) schmecken und ein Tee dazu.  


