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Die Strassen in Matara sind auffallend neu und breit, sogar ein Fahrradstreifen ist 

vorhanden. Die meisten Häuser sind neu. Hier konnte der Zunami vor 10 Jahren 

ungehindert über den flachen Strand rauschen und weit in die Stadt hinein jedes Haus 

zerstören. Das hat nun ein völlig neues, modernes Stadtbild geschlafen.   

 

Weiter geht die Strasse der gewundenen Küste entlang nach Osten. Ab und zu steht 

noch die Ruine eines beschädigten Hauses. Die meisten Häuser aber sind neu. Viele 

kleine Buchten, zum Teil mit gelbem Sandstrand ausgelegt und begrenzt von 

schwarzen Felsen reihen sich aneinander. So richtige Postkartenmotive mit dem 

blauen Meer und den Kokospalmen auf den Felsklippen und dem tiefblauen Himmel 

darüber. 
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Etwa 4 km östlich von Tangalla biegt Udara bei einer Autovermietung in eine schmale 

Strasse nach rechts ab und nach weiteten 4 km stehen wir im Garten des Hauses, das 

uns zur Verfügung steht. Der Besitzer wohnt in Dubai, Saliya, der magere Betreuer des  

 

Anwesens empfängt uns mit den Gepflogenheiten eines fleissigen Dieners und bringt 

Tee. Dann steht er immer etwas beiseite, die Hände hinter dem Rücken. Drei kleine 

Häuser stehen in einem lichten Mangrovenwald am Nordhang einer 10 Meter hohen 

Düne. Das Rauschen des Meeres auf der anderen Seite der Düne ist bis hier zu hören. 

Schon kurz nach unserer 

Ankunft rennt ein kleines 

Reh-ähnliches Tier auf 

dünnen Beinen durch das 

Gelände. Minimuwa wird 

es genannt. Später, 

während wir immer noch 

am Teetisch sitzen, 

watschelt eine grosse 

Echse, ein Talagoya durch 

den Garten, züngelt 

ununterbrochen und ist vor allem an den Krabbenlöchern interessiert. Ich beobachte 

und kann filmen, wie die Echse ganz behende mit ihren Vorderfüssen ein Krabbenloch 

vergrössert, den Kopf hinein streckt und eine Krabbe verspeist.  

 

Der Strand besteht aus 

feinem ockerfarbigem 

Sand und fällt im Wasser 

steil ab, so dass die 

grossen Wellen fast keinen 

Sand aufwirbeln und das 

Wasser klar ist. 

Wunderschön. Während 

ich allein die Umgebung 

etwas auskundschafte, 

machen die anderen einen 
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Mittagsschlaf. Dann fahren Udara und seine Frau wieder 140 km zurück und für uns 

beginnt der eigentliche Aufenthalt in dieser abgelegenen, vor Jahren von einem 

Engländer gebauten Siedlung. Während dem Zunami waren die Häuser hinter der 

Düne geschützt. Doch das Wasser drang über die nahe Flussmündung und die 

Lagune und überschwemmte das Grundstück aber zerstörte nichts.  

 

Gegen Abend gehen Indra 

und ich mehrere Kilometer 

dem menschenleeren 

Strand entlang gegen 

Osten. 

 

Wir entdecken die Spuren 

einer Meeresschildkröte, die 

über den Sand gekrabbelt 

ist bis an die Grenze, wo die 

Mangroven beginnen und 

dann auf fast derselben 

Spur wieder zum Meer 

zurück. Es ist nur zu hoffen, 

dass niemand ihr Gelege 

entdeckt. Die Spur ist mehr 

als ein Meter breit. 

 

Nach Sonnenuntergang 

kommen wir wieder zurück, 

Indra mit vielen Muscheln in 

den Händen und wir können 

an einen schön gedeckten 

Tisch sitzen.  

 

Heute wird Annina 34 Jahre 

alt. Damals war es eine eisig 

kalte Nacht in einer langen 

minus-Grad Periode, so 

dass der Untersee 

zugefroren war 

 

 

Mittwoch, 14. Januar 2015 

 

Nacht ist ruhig, ab und zu schreit ein Pfau im Dickicht. Das erwartete Vogelkonzert am 

Morgen lässt sich nicht hören. Es wohnen offenbar keine Singvögel in dieser 

sumpfigen Gegend. Um 7 Uhr holt uns ein Dreirad ab und führt uns zum Mulkirigala,  
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einem 100 Meter hohen Granitkegel, in dessen Umgebung mehrere, einst von 

Mönchen bewohnten Höhlen entdeckt worden sind und 6 Höhlentempel mit liegenden 

Buddhas darin. Der älteste soll aus den Jahren um 130 vor Christus sein. Er ist jedoch 

in späterer Zeit restauriert und übergipst und mit Ölfarbe bemalt worden. Nur eine 

20x20 cm grosse Fläche am Saum des Kleides ist frei gelassen und man erkennt noch 

den ursprünglichen Zustand. Sogar die eingemeisselten Falten laufen hier anders als 

auf dem renovierten Kleid. In drei Höhlen 

hat man Vitrinen vor die Buddhas gebaut. 

Der Wächter sagt, damit sie nicht staubig 

würden. Aber dafür spiegelt das Glas im 

halbdunklen Raum das durch die Türe 

einfallende Licht so, dass man die Gesichter 

der Figuren fast nicht sehen kann.  

 

Die Decken sind mit Blumenornamenten 

bemalt und an den Wänden sind 

Illustrationen aus Buddhas vergangenen 

Leben. 

 

Stufen sind in den Fels geschlagen, damit 

man zu den drei höher gelegenen Tempeln 

steigen kann, in denen wieder an die 10 

Meter lange Buddhas liegen, begleitet von 

den 8 Liebling jünger.  

 

Fast zuoberst auf dem Felskopf mündet die 

555 stufige Treppe auf einem Platz, 30x30 

Meter gross, in dessen Mitte vor einigen 
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Jahren zwei Bodhibäume gepflanzt worden sind. Einige Stufen weiter kommt man zu 

einer weissen, etwa 10 Meter hohen Dagoba. Die Aussicht von hier oben wird durch 

hoch gewachsene Bäume verhindert. Nur an wenigen Stellen sieht man über die leicht 

hügelige und gegen Süden flache Landschaft.  

 

Das Besondere ist, dass um diese Tageszeit (8 -11 Uhr) keine Besucher hier sind. Ich 

muss 500 Rupien Eintritt bezahlen. Indra als Einheimische nichts. Der Dreiradfahrer 

wartet unten und bringt uns wohlbehalten die 20 Kilometer zu unserem kleinen 

Paradies zurück, wo Sali bereits mit dem Mittagessen auf uns wartet. Der abgemachte 

Preis war 1500 Rupien. (10 Fr.) 

 

Einen Teil des Nachmittags verbringen wir schlafend im Schatten und gehen dann 

wieder dem Strand entlang Richtung Westen. 
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Donnerstag, 15. Januar 2015 

 

Mit Sonnenaufgang stehen wir auf und versuchen in der Lagune Vögel zu beobachten. 

Doch die merken uns und flüchten weit weg. Gestern sahen wir vom Dreirad aus 

mehrere Löffelreiher und viele Silberreiher, Kormorane und andere Wasservögel.  

 

Dann gehen wir ans Meer und lassen uns von den Wellen durchkneten und an den 

Strand werfen. Für mich bedeutet das Glück. Für Indra ist es angst, so bleibt sie lieber 

im oberen Bereich, wo die Wellen ihren weissen Schaum an den Stand hinauf 

schicken, von wo dann das Wasser wieder zurück ins Meer rauscht. Sie muss sich 

dann aber mit aller Kraft mit Händen und Füssen im Sand einzugraben versuchen, um 

nicht mitgeschwemmt zu werden. Gegen halb 10 Uhr gehen wir zum Frühstück und 

packen dann unsere Sachen.  

 

Um 11 Uhr sollte uns das Dreirad abholen. Mit einer halben Stunde Verspätung starten 

wir Richtung Tangalla. Ich möchte noch einmal den besonderen Ort bei Humane 

sehen, das Blow hole. Dem Dreiradfahrer ist das recht. Er fährt gerne die 12 km mit 

uns und so können wir das Köfferchen in seinem Fahrzeug lassen und unbeschwert zu 

Fuss auf den Hügel steigen, um das Naturphänomen zu sehen. 

 

Da wird eine Höhle an der felsigen Küsste von den Wellen gefüllt und manchmal wird 

das Wasser mit grosser Wucht durch ein Loch in der Decke gepresst, das dann als 

Fontäne bis 20 Meter hoch in die Luft geschleudert wird. Der Ort wurde wohl schon vor 

sehr langer Zeit "touristisch erschlossen". Mit 20x20 cm grossen behauenen Steinen 

wurde er angelegt und seither nie mehr repariert. Regenwasser hat die 

Zwischenräume ausgeschwemmt und viele Steine fehlen, so dass das Laufen und 

Treppen steigen zu einem Abenteuer wird.  

Ein ganz moderner grosser Rundbau, er könnte fast von Mario Botta sein, ist das 
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Kassahaus. Ich muss 250 Rupien bezahlen. Für Einheimische kostet es 10 Rupien. 

Indra als meine Führerin kann gratis durch.  

 

Und dann steht man auf naturbelassenem Fels vor dem Loch, das weiträumig mit 

einem Chromstahlgeländer abgesperrt ist und wartet, bis die Fontäne hochschiesst. 

Das Meer ist zu ruhig. Die Wellen können nicht aus der Höhle abfliessen, bevor eine 

neue hineindrängt. Das Naturschauspiel findet nicht statt.  

 

Ich zeichne eine Weile und Indra sitzt im Schatten. Eine Stunde musste unser 

Dreiradfahrer warten. Dann bringt er uns an die Strasse zum Kilometerstein 117 wo wir 

auf den lokalen Bus nach Matara warten. Die unzähligen riesigen Wahlplakate, die nur 

den abgewählten Präsidenten zeigen sind hier im Süden noch nicht abgeräumt 

worden. 

 

 

In Matara nehmen wir den klimatisierten Expressbus, der auf der Autobahn zum 

Flughafen fährt. In der Nähe von Colombo können wir aussteigen und fahren zum 

Tempel von Kelaniya, wo uns Indras Bruder Paul mit dem Auto anholt. Den Abend 

verbringen wir bei Paul und Kanthi, Nimala kommt auch dazu. 

 

 

Freitag, 16. Januar 2015 

 

Wir machen einen Besuch bei Indras Cousine, deren Tochter Kamani nach einer 

Brustoperation vor einer Woche vom Spital entlassen worden ist. Wir sitzen auf den 

überdimensionierten Lederpolstermöbeln und werden mit Wasser, Biskuits und 

Bananen bewirtet. Es ist heiss. Arme und Beine kleben an den Sesseln. Kamanis 

Mann erhielt durch gute Beziehungen mit der Regierung einen Direktionsposten in der 

Salzfabrik. Jetzt fürchtet er um seine Anstellung, weil die neu gewählte Regierung alle 
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Anstellungsverhältnisse überprüfen und die landesweite Korruption auf allen Ebenen 

abschaffen will. 

 

Gegen drei Uhr bringt uns Paul an die Busstation, an der die Busse nach Negombo 

halten. Wir erhalten sogar zwei Sitzplätze und auf Indras Wunsch wird die laute Musik 

abgestellt, die aus vier Boxen dröhnt. Ein Dreiradfahrer bringt uns schliesslich zu 

Rico-shadow. Er verlangt 150 Rupien für die 4 km. Wie er dann erstaunt feststellt, dass 

Indra eine Einheimische ist, entschuldigt er sich und fährt uns für 120 Rupien. 

 

Samsteg, 17. Januar 2015 

 

Die Tage in Rico-shadow vergehen im Fluge. Am Morgen Wanderung barfuss dem  
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Meer entlang, nach 9 Uhr Frühstück, dann faulenzen im Schatten, gegen 15 Uhr 

Nachmittagstee und anschliessend schwimmen in den Wellen bis zum 

Sonnenuntergang um 18.30 Uhr. 19 Uhr Nachtessen und Unterhaltung mit anderen 

Feriengästen bis die Augen müde werden und wir ins Bett gehen. 

 

 

Montag, 19. Januar 2015 

 

Gestern sind im späten Nachmittag Indras Schwestern Nimala aus Kelaniya und 

Kusum aus Chilaw gekommen, Indra hat sie eingeladen. Sie haben ein eigenes 

Zimmer bekommen und geniessen es jetzt, Feriengäste zu spielen.  
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Heute Morgen um 7 Uhr beginnt schon der gemeinsame Tag mit einer Wanderung am 

Strand. Ich mache noch die Filmaufnahme von Sunil, der mit zwei Gästen fünf Tage 

verreist und kommee dazu, wie auf dem Dorfplatz vier Kokosnusspflücker auf die 

Palmen klettern, die grossen Nüsse abdrehen und herunter werfen.  

In der Zwischenzeit sind die drei Schwestern bereits 400 Meter den Strand entlang 

gelaufen und verweilen sich wie Mädchen mit dem Sammeln von Muscheln. Ich freue 

mich, das Bild auf dem gelben Sand vor dem blauen Meer zu sehen und mache einige 

Fotoaufnahmen.  

 

Nach 9 Uhr gehen wir zum Frühstück und anschliessend lassen sich die Frauen auf 

den Liegestühlen im schattigen Garten nieder und haben ununterbrochen zu reden. 

Christoph lädt sie dann zum Mittagessen ein. Ich entschuldige mich und habe Film zu 

schneiden. Ich wollte nicht die ganze Zeit bei ihnen sitzen, damit Indra sich nicht 


