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Samstag, 21. März 2015 

 

Um 5 Uhr fahren wir ab mit zwei kleinen Bussen nach Kalpitiya, um dort Delphine zu 

beobachten. Immer wieder wurde davon gesprochen, immer wieder kamen Gruppen 

zurück, die begeistert waren und andere, die gar keine Delphine gesehen haben. 
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Zwei Stunden dauerte die Fahrt, die einmal unterbrochen werden musste, weil der 

deutsche Helmut gestern zu viel Alkohol durcheinander getrunken hatte und er das, 

was ihm jetzt noch im Magen brannte dem Strassenrand übergab.  

 

Bei der Bungalowanlage Onessha können wir unsere Kleider deponieren, und da 

werden wir dann Mittagessen. 

 

Dann sind am Strand zwei Boote startbereit und in rasender Fahrt geht’s etwa 4 km 

weit ins Meer hinaus. Da sieht man einige Delphingruppen springen. Immer mehr 

Boote haben den Ort entdeckt und zum Schluss sind es 10 Boote, die oft mit heulen-

den Motoren den Delfinen nachjagen. Ein ungutes Gefühl macht sich in mir breit. 

Jetzt fahren doch etwa 40 Menschen in 10 Booten den Delfinen im Frühstücksteller 

herum. Die Delfine jagen in einem Tunfischschwarm und werden durch den Lärm der 



 

47 

Boote und das hin und her kreuzen doch gestört. Was sind wir Menschen doch für 

dumme, rücksichtslose Wesen! 

 

Ich bin froh, als wir nach einer Stunde wieder Richtung Strand fahren. Das „Dolphin-

watching" werde ich niemandem empfehlen. Das dürfte man aus Respekt vor den 

"Menschen der Meere" gar nicht machen. 

 

Es bleiben uns drei Stunden bis zum Mittagessen. Indra und ich gehen dem Strand 

entlang. Ich möchte das Kohlekraftwerk, das von Chinesen gebaut wurde und mit 

chinesischer Kohle beschickt wird von der Nähe sehen. Etwa 4 km feiner Sandstrand 

haben wir zu gehen. Unterwegs treffen wir eine Gruppe von 13 Fischern, die in zwei 

Reihen nebeneinander ein langes ockerfarbiges Netzt an den Strand ziehen. Dazu 

singen sie und treten im Takt von einem Bein aufs andere und immer einen Schritt 
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zurück. Zu hinterste bei jeder Kolonne ist einer, der das Netz auf dem Sand aufwi-

ckelt, so wie die Matrosen die Schiffstaue zu einem kleinen Kreis wickeln. Wer nun 

zu hinterste angekommen ist, geht wieder ans Wasser, schlingt eine Schlaufe um 

das Netz und zieht im Takt des Liedes mit. Mir ist, als sei die Zeit hier stehen geblie-

ben. Dabei drehen sich zweihundert Meter weit weg vom Strand Windturbinen der 

neusten Generation.  

 

Am Ende des kilometerlangen Netzes ist es zu einem Sack geformt. Eine Welle hilft, 

den Sack mit dem Fang an den Strand zu ziehen. Da zappeln nun drei bis fünf Zen-

timeter lange Fischchen und einige grössere bis ihr Leben ein Ende findet. Das gan-

ze lange Netz wird noch einmal abgerollt und die darin hängen gebliebenen Fisch-

chen ausgeklopft. Eine Arbeit, die wieder eine Stunde dauert. Dann wird der ganze 
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Fang in einige Körbe geladen, im Meer gewaschen und zu den Fischerhütten getra-

gen. Die Fischer sind von einem Arbeitgeber angestellt und erhalten ihren Lohn, un-

abhängig vom Fang.  

 

Indra hat sich in der Zwischenzeit unter ein Palmenblätterdach vor der sengenden 

Sonne geflüchtet und ich gehe näher an das Kohlekraftwerk.  

 

Weit draussen im Meer ist eine Entladestation mit mehreren Kranen. Von dort führt 

auf Stelzen ein überdachtes Förderband die Kohle wohl einen Kilometer weit bis ins 

Werk. Drei Hochkamine stehen nebeneinander. Keines raucht. Vermutlich gute Fil-

teranlagen. Weit draussen liegen zwei beladene Schiffe vor Anker. Ein Fischer sagt, 

dass letzte Woche 10 Schiffe gelöscht worden sind. Dann gehen wir wieder zurück 

und bleiben immer wieder stehen bei merkwürdigen Geschöpfen aus dem Meer, die 

die Fischer aus ihren Netzten geworfen haben, weil sie kein Mensch will.   
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Rechtzeitig kommen wir zurück zur Bungalowanlage, wo ein grosser gebratener 

Fisch, Reis, Tintenfisch und Salat aufgetischt wird. 

 

Sonntag, 22. März 2015 

 

Um 9 Uhr macht uns Kusum einen Besuch. Um 11 Uhr fahren wir mit Frank nach 

Negombo. Unterwegs muss er einen ganzen Kofferraum voll Wäsche in die Wäsche-

rei bringen. Hinter der Häuserreihe an der Strasse hängen schon über einen Sta-

cheldrahtzaun blaue Frottiertücher. Das Gebäude daneben ist ein Metallschuppen 

mit einigen grossen Waschmaschinen und ganzen Bergen von Wäsche auf dem Bo-

den. Wir häufen die Wäsche aus dem Kofferraum im Eingangsbereich der Wäscherei 
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auf. Frank sagt, bereits morgen könne er die saubere Wäsche abholen. Ich bin er-

staunt, wenn ich diese Arbeitsbedingungen sehe. Drei Männer schuften da in der 

heissen Halle. Vom Bushof fährt ein klimatisierter kleiner Bus nach Colombo. Da holt 

uns Udara bei der Bushaltestelle ab. Er kommt direkt aus seinem Büro, wir holen 

seine Frau Bandu zu Hause ab und die beiden wollen uns nach Alutgama am Bentot-

ta Gange bringen.  

 

Wir finden das Haus an der Galle Road 37a neben dem Ayurvedazentrum La Luna. 

Ein grosser brauner Hund empfängt uns und springt an mir hoch, gleichzeitig ist Ma-

ria, die Vermieterin mit Geschrei zu hören, der Hund beisse nicht. Gehorchen kann 

er auch nicht. So gelangen wir dann in den Innenbereich des Anwesens, das ein 

deutscher Architekt entworfen hat, einem Singhalesen gehört und von Maria auf Le-

benszeit gemietet worden ist.  

 

Wir kommen durchs Haus auf eine kleine Wise mit einer jungen Palme in der Mitte 

und einigen anderen Bäumen und Sträuchern und Topfpflanzen verteilt. Ein kleiner 

Pavillon in japanischem Stil mit Tisch und vier weissen Gusseisenstühlen a la Kaise-

rin Sissi mit geschwungenen Beinen steht in der Nähe des Flusses. Eine Stufe tiefer 

wieder eine kleine Fläche mit einem langen Tisch und Stühlen. Auf der kleinen 

Schiffsanlegestelle steht eine weisse Engelsfigur die auf ein Boot hinunter schaut. 

Mit diesem Boot würden wir dann über den Fluss gebracht zur langen Sandbank am 

Meer. Udara verschlingt sein mitgebrachtes Mittagessen, Maria holt Tee und Ku-

chen, den sie selber für unseren Besuch gebacken habe und dann beginnt das An-

kommen. Ein schöner Ort, hier am Bentotta Ganga. Udara möchte auch so ein Haus 

an dieser Lage. Ich bin zufrieden, dass wir jetzt in so einem Haus an dieser Lage 

zwei Wochen wohnen können.  

 

Nach einer Stunde verlassen uns Udara und Bandu, wir können unser Zimmer be-

ziehen, das im gleichen kitschigen Stil, wie man ihn in Deutschland liebt, mit weis-

sem, hohem Bettgestell, hinter dem aber die Lichtschalter versteckt sind, einem 

Schminktisch mit ovalem Spiegel und einem gepolsterten Hocker davor, zwei Nacht-

tischchen mit rosarot geblümten Lampenschirmen und einem kleinen Schrank mit 

Schiebetüren. Vor dem Zimmer ein kleiner Platz mit grünen, spiegelblank geschliffe-

nen Marmorplatten, zwei Liegestühlen, einem runden Gusseisentischchen, wie sie 
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auch im Garten stehen und dazu die passenden Stühle. Säulen vor dem Zimmer, die 

eine vorstehende Dachterrasse tragen geben der Residenz einen herrschaftlichen 

Anstrich. Und anstatt brauner Sandboden, wie er sonst überall in Sri Lanka vor den 

Häusern liegt, ein grüner Rasen, der jeden Tag vom Gärtner Siril gewässert wird. 

 

Montag, 23. März 2015 

 

Der Tag vergeht mit Frühstücken im japanischen Pavillon, einrichten, einkaufen, und 

schwimmen im Pool. Um 17 Uhr lassen wir uns auf die andere Seite des Flusses 

bringen, gehen durch den bewaldeten Streifen am anderen Ufer und dann weit dem 

Strand entlang nach Norden zu einem bewaldeten Felsenhügel mit einer Klosteran-

lage und nach Süden bis zur Brücke, die über den Fluss nach Bentotta führt. Hier 

nehmen wir ein Dreirad, das uns nach Hause fährt. Mit einigen Früchten auf der 

Dachterrasse im angenehmen Abendwind beschliessen wir den Tag. 
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Dienstag, 24. März 2015 

 

Frühstück im Garten, einkaufen, ich brauche einen USB-Stick mit einer Simkarte, um 

ins Internet zu gelangen. Leider hat Marias Villa keinen Internetanschluss. Dann ist 

es ein Vergnügen im Pool zusammen mit Indra zu schwimmen und zu planschen.  

 

Mitten im Nachmittag kocht Indra, während ich Fotos bearbeite und ruft mich dann 

zum Essen. Ich will die Teller auf den Tisch im Garten stellen und gehe mit ihnen die 

Stufe vom Vorplatz des Hauses auf die Wiese. Da sticht mich etwas ganz gewaltig in 

den rechten Fuss. Au, denke ich, das ist mehr als ein gewöhnlicher Stachel. So kann 

ich nicht mit den Tellern zum Esstischchen im Garten humpeln. Ich stelle die Teller 

auf das Tischchen neben der Küchentüre und sehe, dass ein Keramikscherben in 

meinem Fuss steckt. Ich ziehe ihn heraus, er ist zwei cm breit und steckte zwei Zen-

timeter tief im Fuss. Es blutet stark. Ich lasse es etwas ausbluten, damit der Dreck 

ausgeschwemmt wird und klemme dann die Wunde mit Daumen und Zeigefinger zu-

sammen. Indra kommt mit einer Papierserviette aus der Küche. Ich nehme diese 

zwischen die Finger und klemme weiterhin zu. So kann der Schnitt besser wieder 

zusammen wachsen, denke ich. Wir essen wunderbare Spaghetti, seit Monaten zum 

ersten Mal wieder. Dann holt Indra in der Nachbarschaft Verbandmaterial, denn wir 

haben unseres in Waikkala, und wir beschliessen, doch zu einem Arzt zu gehen, der 

die zwei cm lange Wunde zunähen soll. Maria bestellt ein Dreirad, sagt dem Fahrer 

die Adresse und wir kommen ins Wartzimmer eines Arztes. Da sitzen 15 Frauen, 

Männer und Kinder, die meisten husten. Unser Fahrer geht durch eine Pendeltüre, 

wie sie in Wildwestfilmen vorkommen und heisst uns dann auch eintreten. Da sitzt 

ein dicker Mann in der Mitte eines 4x4 Meter kleinen Raumes an einem kleinen Tisch 

mit mehreren Medikamentenschachteln. Über ihm ein Ventilator in der Mitte der De-
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cke und zwei brennenden Glühbirnen. Neben dem Tisch des Arztes sitzt eine Frau 

mit Kopftuch und ist gerade daran, ihre Arztrechnung zu bezahlen und einige Säck-

lein mit Medikamenten einzupacken. Der Arzt schiebt das Geld in sie oberste linke 

Schublade des Tischchens.  

 

Unter einem Fenster an der rechten Wand soll ich mich auf einen Schragen legen. 

Dann wird etwas desinfiziert und geputzt und genäht. Die Wunde blutet fast nicht 

mehr, sagt Indra. Dann wird notdürftig verbunden, so wie es eben geht und die 

Rechnung ist 6000 Rupien, etwa 50 Franken. Ich habe jedoch nur 2000 Rupien im 

Sack und sage, den Rest können wir übermorgen bringen, wenn er mir den Verband 

wechselt. Ok sagt der Arzt. Das Wechseln des Verbandes wird wieder 1000 Rupien 

kosten. Während er den Fuss behandelt sagt er, meine Fusssohlen seinen von ei-

nem Wurm befallen. Dafür gibt er mir vier verschiedene Medikamente zum Einneh-

men. Das gebe es beim Barfuss laufen im Dreck. Mich interessiert, wie dieser Wurm 

Englisch oder lateinisch heisst. Der Arzt weiss es nicht und blättert in zwei Büchern. 

Dann sagt er, er habe zu Hause noch ein anderes Buch und wolle da nachschauen. 

Mit Baden und langen Spaziergängen am Sandstrand wird es in den nächsten Tagen 

nichts. Aber wir wohnen hier an einem so schönen Ort.  

 

Abends auf der Dachterrasse, eine schmale, zunehmende Mondsichel am Himmel, 

etwas Früchte auf dem Tisch und ein leichter Wind am Körper. Wir schauen den 

zweiten Teil von Indras Geburtstagsfilm, dann gehen wir schlafen. 

 

Mittwoch, 25. März 2015 

 

Heute hat Fritz Geburtstag, wir schreiben ihm ein Email und fügen ein Foto von un-

serer neuen Residenz dazu. Nach dem Frühstück schreibe ich Tagebuch. Indra geht 

um 11 Uhr in eine Apotheke, um Verbandmaterial zu kaufen und desinfiziert und ver-


