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Auch heute noch beobachte ich in buddhistischen Tempelbezirken immer einen klei-

neren Hindutempel.  

 

Bemerkenswert sind noch zwei halb zerfallene Sänften, in denen früher vornehmere 

Personen getragen worden sind. Kleine Käfige, unvorstellbar, dass so etwas ge-

braucht worden ist. Einige Grabplatten mit holländischer Inschrift zeugen von den 

vorletzten Besetzern der Region. 

 

Wir verlassen das Museum, 

holen im Hotel Cosy unser 

Köfferchen, und lassen uns 

zum Bushof führen, wo wir im 

Bus nach Mullaittivu auf der 

hintersten Bank zwei freie 

Plätze finden. Es sind gute 

Plätze. Wir haben auf der 

ganzen dreistündigen Fahrt 

frische Luft, während unter-

wegs immer mehr Menschen 

einsteigen und sich im Mittel-

gang zwischen den Sitzen 

dicht aneinander drängen 

müssen.  

 

Bei Elephant Pass, wo ein 

Damm über die Jaffna-

Lagune führt, geht die frucht-

bare Erde in Sandboden über 

mit grossen Teichen von 

Brackwasser und versalzten Tümpeln. Die Strasse ist neu, breit und gut angelegt. Es 

fehlt das dauernde Rütteln, das Schalten in andere Gänge und abrupte Bremsen und 

rassige Anfahren. 

 

Bei Paranthan verlässt der Bus die Strasse, welche nach Süden, Richtung Anurad-

hapura führt und geht nach Südosten Richtung Mullaittivu.  

 

Bei Theravilkulam, das nur auf der Landkarte eingezeichnet ist fällt rechts der Stras-

se ein vergoldetes Denkmal auf, das einen gestikulierenden, schwer bewaffneten 

Krieger mit Fahne darstellt. Daneben liegen vor einer Halle der Grösse nach ange-

ordnet verschiedene Boote und Schiffe, das Gerippe eines Schiffes und ein Unter-

seeboot. Es ist ein Kriegsmuseum, in dem gezeigt wird, wie sehr gefährliche Waffen 

die Tamilen gegen die Singhalesen eingesetzt haben. Kommentar eines Besuchers. 

"Wenn die Waffen wirklich alle im Besitz der Tamilen gewesen sind, erstaunt es, 

dass diese den Krieg verloren haben."  
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An einem Militärlager der leichten Infanterie vorbei führt die Strasse über einen klei-

nen Damm mit einer Brücke. Rechts ist die Nanthi Kadal Lagune, links das Meer. 

Nach einigen hundert Metern über Sandstrassen durch das Dorf Mullaittivu kommen 

wir zur Busstation etwas ausserhalb des Dorfes. Wir deponieren unser Köfferchen 

bei einer Imbissbude und wollen wir uns mit dem einzigen Dreiradfahrer im Dorf her-

um führen lassen. Leider versteht der Fahrer kein Wort singhalesisch oder Englisch. 

Ich hätte gerne gesehen, wie es denn jetzt hier aussieht. 
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Mullaittivu war der letzte Ort, der den Singhalesen noch Widerstand leistete. Im Dorf-

zentrum mit einigen neuen Gebäuden und Geschäften gebe ich dem Fahrer 100 Ru-

pien und wir bedanken uns.  

 

Es ist Mittagszeit, heiss. Wir sitzen in ein Kaffee, ein trostloser dunkler Raum mit ei-

nigen essenden Männern. Ich bestelle zwei Pepsi Cola, Indra wird ein Tee mit Milch 

in einem Glas gebracht. Sie verlangt heisses Wasser dazu, um den Zucker etwas zu 

verdünnen. Niemand der Anwesenden versteht singhalesisch oder Englisch. Indra 

hatte in Erinnerung, dass das Schulsystem in ganz Sri Lanka einheitlich sei und in 

den Schulen auch Englisch gelernt wird. Im weit entfernten tamilischen Gebiet offen-

bar doch nicht.  
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Wer hier einkehrt um zu essen bekommt vier zusammengeschweisste 25 cm hohe 

Chromstahlgefässe auf den Tisch gestellt und kann sich daraus in einen Blechteller 

mit senkrechtem Rand servieren. Die Leute schöpfen sich riesige Portionen. Indra 

entdeckt im Schaufenster des Lokals kleine Kekse. Das Gebäck schmeckt uns.  

 

Eigentlich wollten wir nur in dieses Lokal, weil Indra eine Toilette brauchte. Aber eine 

Toilette gibt es hier nicht. Wir werden zur kleinen Markthalle auf der anderen Seite 

der Strasse verwiesen. Hinter dem Markt findet Indra was sie sucht. Am Eingang der 

Markthalle muss ich stehen bleiben. Sauber, hell und aufgeräumt sieht es hier aus 

wie nirgends sonst.  

 

 



 

25 

Das Angebot an Früchten und Gemüsen ist schön präsentiert. Ich packe den kleinen 

Laptop aus und deute einer Verkäuferin an, dass sich sie gerne fotografieren möch-

te. Diese lächelt etwas verlegen und wippt mit dem Kopf hin und her, was hier "ja" 

bedeutet. Ich zeige ihr die Aufnahme, sie freut sich und ruft sofort andere Verkäufe-

rinnen zusammen, die lachen und sich freuen. Und ich habe meine Fotomotive, wer-

de vor das Gebäude geführt, um den dort am Boden sitzenden Bulat-Verkäufer mit 

seinen Beetelblättern zu fotografieren und wieder hinein, um noch andere Verkäufer 

und Verkäuferinnen aufzunehmen. 

 

 

In der Mittagsflaute ist den Verkäufern die Abwechslung mit dem fremden Fotografen 

gerade willkommen. Indra kommt von der Toilette und unterhält sich mit einem Sol-

daten, der eine grosse Papaya kauft. Hut, Telefon und eine Papeterie hat er unter 
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seinem linken Arm geklemmt. Eine blaue und rote Kordel hängt von seiner Schulter 

und verschwindet in der rechten Brusttasche. Über der linken Brusttasche ist eine 

ganze Reihe verschiedenfarbiger Flächen. Später erfahre ich, dass zum 50 jährigen 

Jubiläum der Sri Lankischen Armee jeder Soldat mit diesen kleinen Farbflächen ge-

schmückt worden ist. Über der rechten Brusttasche ist sein Name geschrieben. 

Nissanka Rajapaksha. Indra stellt mich ihm vor. Ich grüsse und sage, Nissanka 

Rajapaksha, welch spezieller Name. (Mit Dem König Nissanka Malla begann nach 

kurzer Blüte des Reiches um 1190 der Niedergang. Das Ende der 20 jährigen Herr-

schaft des Diktators Rajapaksha haben wir jetzt erlebt). Der Soldat zuckt etwas zu-

sammen und verabschiedet sich, bevor ich ihn nach seinem Rang fragen konnte. Es 

wird mir bewusst, dass meine Bemerkung nicht angebracht gewesen war. So weiss 

ich jetzt leider gar nicht, wem ich die Hand gegeben habe. Später erfahre ich von In-

dras Nachbar Colonel Shelton Ganegoda, dem ich das Foto zeige, es sei ein Leut-

nant.  

 

 

Nachdem wir uns drei Stunden im Dorf umgesehen, auch die Ruinen der Kirche die 

vom Zunami vor 10 Jahren zerstört worden ist und den menschenleere Strand mit 

den vielen farbigen Fischerbooten gesehen haben, gehen wir wieder zur Bushalte-

stelle, nehmen das Köfferchen und verlassen um 15 Uhr Mullaittivu. 
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Die Landschaft hat sich nicht verändert. Reisfelder, Hecken, Palmyrapalmen, einzeln 

stehende Häuser, ab und zu eine Ortschaft. Gelegentlich bemerke ich am Strassen-

rand Reihen von kleinen Betonpfählen, die mit zwei gelben Streifen markiert sind, 

dahinter stets Wildnis. Meine Vermutung, es könnten verminte Gebiete sein, die so 

gekennzeichnet sind, bestätigt sich im späteren Gespräch mit einem Soldaten. Die 

Strasse ist neu und gut. Nach und nach kommen immer mehr Leute in den Bus bis 

nach Vauniya. Unterwegs telefoniere ich Johanna. Ich singe auf ihren Telefonbeant-

worter Happy Birthsday to you... Heute vor 32 Jahren ist der liebe Mensch zu uns 

gekommen.  

 

Von der Bushaltstelle gehen wir zu Fuss zum Hotel Nelli Star, duschen und gehen 

nach Sonnenuntergang in die Stadt, die eigentlich ein grösseres Dorf ist. Auf dem 

Markt kaufen wir vier Bananen, lassen uns in einer Imbissbude Appe braten (ein 

flüssiger Reisbrei, der wie eine Omelette in einem halbkugelförmigen Pfännchen 
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hochgezogen und hauchdünn gebraten wird). Wir umwickeln die Banane mit den 

Appe und essen das von Hand. Um 18.30 Uhr ist Sonnenuntergang, eine halbe 

Stunde später ist es hier dunkel.  

 

Freitag, 13. März 2015 

Der Morgen bleibt uns, die ländliche Stadt in der Mitte des Landes an der Kreuzung 

der Verkehrswege von Süd nach Nord (Anuradhapura - Jaffna) und von Ost nach 

West, (Trincomalee - Mannar) bei Tageslicht etwas anzuschauen. 

 

Die Hoteldirektion weiss nicht, was es in Vauniya besonderes gibt. Bei Google Maps 

habe ich am nordöstlichen Stadtrand einen See gesehen. Wir gehen durch die Bazar 

Strasse zum See mit der Vorstellung, da in einem netten Restaurant auf einer Ter-

rasse am Wasser einzukehren. Doch parkierte Lastwagen am Strassenrand treffen 
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wir an und hinter den Marktgebäuden ein schmaler Weg den See entlang.  

 

Aus allen Häusern und Hütten fliesst das Abwasser in den See, dessen Uferbereich 

mit Wasserhyazinthen zugewachsen ist. Hellviolette schöne Blumen.  

 

Nach 100 Metern wird der Weg so schmal und ist mit Abfall gefüllt, dass wir nicht 

mehr weiter können. In einer der Marktbuden kaufen wir für 500 Rupien (3.50 Fr.) ein 

Tischtuch für Kanthi und gehen an der blauen Mosche vorbei in die gelb gestriche-

nen Markthallen, wo Indra mir sämtliche unbekannten Gemüse, Früchte und Gewür-

ze erklärt. Ein riesiges und vielfältiges Angebot ist hier ausgebreitet. Hier ist die Ver-

ständigung mit den Einheimischen wieder einfacher, da viele auch singhalesisch 

sprechen können. 
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Irgendwo kaufen wir noch Wasser, Biskuits, vier Bananen und einige Mandarinen, 

gehen dann zum Hotel Nelli Star, wo wir für 2500 Rupien übernachten konnten (17 

Fr.). Wir duschen nochmals und lassen uns mit einem Dreirad zum Bahnhof bringen. 

 

 

13.02 sollte der Zug in Vauniya abfahren. Eine halbe Stunde später ist es so weit. 

Man musste noch den entgegenkommenden Zug abwarten. Wir haben die Plätze 35 

und 36 reserviert. Dummerweise fahren wir so rückwärts. Aber schräg gegenüber 

sind zwei Plätze in Fahrtrichtung frei. Wir ziehen um. 

 

Dichtes, niederes Buschwerk und Laubbäume. Dazwischen abgeerntete Reisfelder 

mit kleinen Wächterhütten. Kleine braune Kühe liegen da und dort in den Feldern 

und immer in der Nähe der Kühe stehen weisse Reiher.  
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Bei Medawachchiya geht eine Bahnlinie Richtung Mannar. Mannar, ein Ort, der mich 

auch lockt, einmal zu sehen. Es ist die Halbinsel, die bis auf 26 km nah an Indien 

reicht. Und zwischen Indien und Sri Lanka die Adamsbridge, bestehend aus einer 

Perlenkette von Inseln, über die Adam, und später auch Buddha nach Sri Lanka ge-

kommen sein soll. Da mit einem Boot von Insel zu Insel zu fahren wäre interessant. 

Und in dieser Gegend sind die Ölfelder im Meer. Das habe ich vor Jahren einmal auf 

einer guten geologischen Karte im Büro einer Graphitmine gesehen.  
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Südlich von Parasangahawewa picknicken wir. Vier Bananen und einige Biskuits, 

zum Dessert je eine Mandarine, die wir auf dem Markt in Vauniya gekauft hatten und 

die in Pakistan gereift waren. 

 

14.20 Uhr Einfahrt in Anuradhapura. Viele Menschen steigen ein. Ich bin gespannt, 

ob jemand auf unsere Plätze Anspruch erhebt. Anuradhapura, ein Ort den ich sehr 

liebe. Die alte Königsstadt mit den riesigen Dagoben und Tempelruinen.  

 

Tatsächlich sollten wir die Plätze frei geben. Aber mit einer kleinen Verhandlung ge-

lingt es uns, sie zu behalten. Zusätzlich zu den 160 Sitzplätzen im Wagen sind an 

zwei Stangen über dem Mittelgang 160 Handgriffe angebracht. Allein über der Ein-

stiegsplattform baumeln 33 Handgriffe. Jetzt werden sie nicht gebraucht. Die reisen-

den haben alle einen Sitzplatz. 

 

Nun saust der 

Zug schneller, 

als nördlich 

von Anurad-

hapura durch 

die Reisfelder 

und schaukelt 

und hüpft, 

dass es mir 

unmöglich 

wird, zu 

schreiben.  
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Zwei Stunden später beginnt es zu regnen. In Kelaniya, da, wo wir aussteigen soll-

ten, hält der Zug nicht. In Colombo steht ein Regionalzug in Richtung Kelaniya. Der 

ist aber voll. Pumpenvoll würde Mark sagen. Auch vor den Türen kleben die Men-

schen aneinander wie Bienen an einer ausgeschwärmten Königin, und jeder hofft, im 

letzten Moment noch aufspringen zu können. 

 

Für uns ist es aussichtslos. Ebenso für viele Frauen und ältere Menschen. Diese 

warten auf einen nächsten Zug, in der Hoffnung, da Platz zu finden. Wir beschlies-

sen, uns mit einem Dreirad nach Hause fahren zu lassen. Die Strassen sind im 

Abendverkehr ebenso voll und verstopft. Dazu regnet es kräftig. Doch den Dreirad-

fahrern gelingt es immer wieder, sich durchzuschlängeln und einen kleinen Vorteil zu 

ergattern. Eine halbe Stunde später kommen wir zu Hause an, wo Kanthi und Paul 

mit dem Nachtessen auf uns warten. 

 


