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bindet die Wunde neu. Dabei wäscht sie die Fusssohle gründlich und stellt fest, dass 

der Fuss gar nicht von einem Wurm befallen, sondern nur schmutzig ist. So verzichte 

ich natürlich auf die Wurmmedikamente und auch auf das Wechseln des Verbandes, 

mit dem der Arzt jedes Mal 1000 Rupien verdienen wollte. Ich habe ja immer meine 

Krankenschwester bei mir! 

 

Die Putzfrau beteuert, sie habe nur den Staub aus der Küche gewischt, sie habe kei-

ne Splitter gesehen, die entstanden sind, als der Monteur gestern für eine Gasleitung 

ein Loch durch die Wandfliesen machen musste... Und trotzdem bin ich gestern auf 

so einen messerscharfen Splitter gestanden, der da in der Erde gesteckt hatte. Und 

der Gärtner hat noch mehrere andere zusammengelesen. 

 

Wir geniessen den Tag im Garten. Indra schreibt Emails an ihre Verwandten und 

verschickt Fotos, die ich aus den Filmaufnahmen von ihrem Geburtstagsfest gezo-

gen habe.  

 

Die späte Nachmittagssonne glitzert schon golden auf dem Fluss, dessen Wasser 

jetzt landeinwärts strömt. Aus der Küche ist gelegentlich ein verdächtiges Klappern 

zu hören. Indra kocht. Am Abend schauen wir auf der Dachterrasse Filmaufnahmen 

aus Kenia an. 

 

Donnerstag, 26. März 2015 

 

Wir haben gut geschlafen. Wieder ein wolkenloser Morgenhimmel. Langsam dringen 

die ersten Sonnenstrahlen in den Garten. Indra wird um 8 Uhr zusammen mit Maria 

und dem grossen Hund über den Fluss gefahren und läuft mit den beiden am Strand 

entlang. Nach einer Stunde kommen die drei zurück und wir essen das Frühstück. 
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Dann kommt Nimala, Indras Schwester von Colombo zu Besuch. Sie ist mit dem Zug 

gereist und hat einen Kuchen mitgebracht, einige Jackfruchtkerne, mehrere Bananen 

aus ihrem Garten und eine grosse Jambole, eine Pampelmuse. Kaum ist sie ange-

kommen, gehen die beiden in die Stadt. Indra muss Geld wechseln und etwas Ge-

müse kaufen. Ich sitze am Ufer des Flusses, schreibe und bin glücklich, an diesem 

schönen Ort sein zu können. Indra und Nimala geniessen miteinander das 

Schwimmbad. Am Abend geht Nimala mit dem Expressbus wieder nach Kelaniya. 

 

Freitag, Samstag, Sonntag, 27. 28. 29. März 2015 

 

Ein Tag so schön wie der andere. Indra macht das Frühstück, behandelt meine 

Wunde, ich schreibe auf der kleinen Terrasse mit Blick über den Fluss, habe im 

Schatten einen leichten Wind, der auch die Mittagshitze erträglich macht, wir liegen 

am Nachmittag im Schwimmbad, ich allerdings mit einem Fuss auf dem Rand, dann 

kocht Indra im späten Nachmittag etwas Gutes, wir essen am Fluss oder im japani-

schen Pavillon, sind bei Sonnenuntergang auf der Dachterrasse, lesen und beant-

worten Emails, schauen dann noch ein Stück der aufgenommenen Filme und gehen 

dann ins Bett. Durch die Ruhe und schonende Behandlung hat sich die Wunde an 

meinem Fuss nicht entzündet und schmerzt nur noch, wenn ich darauf stehe. Jeden 

Tag geht es besser, so dass wir morgen eine kleine Reise unternehmen können. 

 

 

Montag, 30. März 2015 

 

Wir machen einen Besuch bei Chandy in Hikkaduwa.  

Gestern Abend regnete es. Der neue Morgen ist wolkenlos wie jeder Morgen. Nach 

dem Frühstück fahren wir mit dem Bus nach Hikkaduwa, steigen um in einen Bus, 

der landeinwärts fährt und halten beim Haus der Podiakka. Die Strasse ist seit unse-
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rem letzten Besuch verbreitert worden, der einstige Allerweltsladen, in dem auch ein-

zelne  Zigaretten gekauft werden konnten, musste weichen und an seiner Stelle ist 

ein neuer, übersichtlicher gestalteter Laden entstanden.  

 

Zigaretten werden keine mehr angeboten, sagt Podiakka, weil immer wieder nachts 

geklopft worden ist und jemand nach einer Zigarette verlangte. Und jedes Mal habe 

sie Angst gehabt, es könnte auch ein Räuber oder ein schlechter Mensch sein. Jetzt 

führt ein Sohn das Geschäft. Es riecht jedoch immer noch gleich, vor Jahren, wegen 

den Trockenfischen, die zuhinterst im Geschäft lagern.  

 

Wir gehen zum Wohn-

haus. Hier wurde wegen 

dem Strassenbau ein Teil 

des Gartens abgeschnit-

ten. Podiakka sitzt im 

Wohnraum, ein 12 jähri-

ges Mädchen und ein 9 

jähriger Knabe schauen 

Fernsehen. Die 82 jährige 

Cousine freut sich ausser-

ordentlich über unseren 

Besuch. Sie rückt einen 

Stuhl neben Indra, kommt 

ihr ganz nahe und liest ihr 

jedes Wort von den Lippen 

ab.  
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Nach einer Weile kommt der 90 jährige Ehemann an einem Stock aus einem Zim-

mer. Er strahlt, er erinnert sich an unseren Besuch vor 5 Jahren. Indra zeigt Fotos 

mit dem Laptop, die Kinder drängen sich aneinander, um auch etwas zu sehen. Nach 

einer Weile gibt mir der Knabe ein Schulheftmit Zeichnungen. Ich zeichne ihm einen 

Elefanten auf eine Seite. Die Mutter der Kinder kocht Reis und etwas Gemüse und 

raspelt für mich eine halbe Kokosnuss. Sie bringt das Essen auf den Tisch, deckt es 

wegen den vielen Fliegen im Raum mit Zeitungspapier zu und dreht den Ventilator 
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auf die höchste Stufe. Dann bittet sie uns zu Tisch. Die Familie isst nicht mit uns. Die 

Alten essen erst um 14 Uhr und die Jungen sind zu einer Feier eingeladen.  

 

Um 12.30 verabschieden wir uns und fahren mit einem Dreirad nach Hikkaduwa zu-

rück, wo ausserhalb des Dorfes Indras langjährige Freundin Chandy ein Haus auf ei-

nem Hügel besitzt. Ein grosses, herrschaftliches Anwesen mit zwei Wohnungen und 

einem riesigen Gaten mit vielen Bäumen und Palmen.  

 

Etwas abseits sieht man die Dächer und Säulen der Wedding-Hall, die Chandy vor 

einigen Jahren bauen liess, um mit der Vermietung dieser Räumlichkeiten für Hoch-

zeiten ein Einkommen zu haben. In der Zwischenzeit sind viele auf die Idee der 

Wedding-Hall gekommen. Jetzt sind die mehrere hundert Stühle aufeinander gesta-

pelt und es ist schon lange nicht mehr gewischt worden. Beim Gang durch die Anla-

ge hängen mir viele Spinnweben übers Gesicht. Chandy ist unglücklich, sie möchte 

das Haus verkaufen. Wir trinken Tee auf der breiten Terrasse, die um das ganze 

Haus geht und die bei-

den Freundinnen kata-

gern. (sprechen). 

 

Mitten im Nachmittag 

verdunkelt sich die Son-

ne und ein tropischer 

Regen rauscht nieder. 

Man kann an das 

Weltende denken. Doch 

eine halbe Stunde spä-

ter stellt der Wasserfall 

ab, einige Donner grol-

len noch, die Wolken 
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verziehen sich und  Vögel beginnen wieder zu singen als ob früher Morgen wäre. Die 

Sonne kommt und wir verabschieden uns und wir wollen mit dem Zug nach Alutgama 

zurück fahren. Doch der nächste Zug fährt erst in 45 Minuten. Wir gehen wieder auf 

die Strasse und nehmen den nächsten Bus. Eine wilde Slalomfahrt wie auf einer 

Achterbahn folgt. Etwa 20 Minuten müssen wir stehen, dann steigen einige Leute 

aus und wir können uns nebeneinander setzen. von 18.18 Uhr bis 18.20 Uhr dauert 

der Sonnenuntergang. Es ist bereits dunkel, als wir zu Hause ankommen. 

 

Dienstag, 31. März 2015 

 

Es ist der Tag der Fäden Entfernung. 

Um 8 Uhr gehen Indra, Maria und die Hündin Paula an den Strand. Nadisha, der Be-

sitzer des Grundstückes führt sie über den Fluss. Ich mache das Frühstück parat und 

schreibe Tagebuch. Eine Stunde später kommen sie wieder zurück und wir frühstü-

cken am Fluss. Um 10 Uhr sollen wir bereit sein, ein Dreirad holt uns ab, Maria 

kommt mit und Nadisha fährt mit seinem Motorrad voraus. Unterwegs schreit Maria 

"Das ist nicht der Weg zur Ärztin, zu der wir gehen müssen." Der Dreiradfahrer hupt, 

bis Nadisha endlich anhält. Indra und ich verstehen nicht, um was es jetzt geht. Na-

disha sagt, er habe mich bei einem Arzt angemeldet und zuckt die Achseln. Maria 

aber besteht darauf, dass wir zu ihrer Ärztin gehen. Diese könne ihr bei dieser Gele-

genheit den Blutdruck messen. Nadisha frägt: "Bist du denn angemeldet?" "Das 

dauert nur zwei Minuten, dafür muss ich mich nicht anmelden." Dann fragt sie Indra: 

"hast du Hansueli gestern angemeldet?" Indra sagt: "Nein, Ihr beide habt das doch 

alles abgemacht. Ich habe keine Ahnung." Maria besteht darauf, dass wir zu ihrer 
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Ärztin gehen. "Wenn ihr zur Frau Doktor geht, brauche ich nicht mitzukommen“, sagt 

Nadisha und fährt weg. Unser Dreiradfahr kehrt um und wir halten ganz in der Nähe 

von Marias Haus.  

 

Wir treten in ein dunkles Wohnzimmer mit schwarzen dicken Lederpolstermöbeln. 

Ein Fernseher läuft. Eine ältere dicke Dame mit ungepflegtem Äusseren schaut uns 

fragend an. Indra sagt, wieso wir hier sind. Die Frau schüttelt den Kopf und sagt, das 

könne sie nicht. Indra sagt, sie sei Krankenschwester. Wenn die Frau Ärztin ihr steri-

le Instrumente gebe, könne sie das selber machen. "Hier auf dem schwarzen Leder-

sofa in diesem dunklen Loch, da siehst du ja nichts", sage ich zu Indra, "das müssen 

wir draussen machen." Die Ärztin meint, sie selber könne es ja versuchen. "Ich will 

doch nicht das Versuchskaninchen dieser Frau sein", sage ich und gehe vor den 

Eingang wo drei mit Rattan bespannte Stühle stehen. Ich setze mich auf einen Stuhl 

und halte den Fuss auf die Armlehne eines anderen, drehe die ganze Einrichtung 

noch, damit Indra sich selber nicht Schatten mache. Dann kommt die Frau Doktor 

und trägt auf einen ausgebreiteten Zeitungsblatt Gummihandschuhe, in Papier ein-

gewickelte Heftpflaster und in einer Nierenschale eine kleine Schere, eine Pinzette 

und ein Fläschchen Merfen. Eine andere Frau erscheint mit einem Medikamenten-

koffer und legt ihn auf der Motorhaube des parkierten Arztautos ab. Ich sehe, dass 

ihr bedrucktes T-Shirt am Bauch ganz schmutzig ist. Ich winke sie zu mir, zeige auf 

ihren Bauch und verziehe das Gesicht zu einer Grimasse, die zeigen soll, dass ich 

das nicht schön finde. Als sie das zweite Mal kommt, ist sie immer noch so schmut-

zig angezogen. 

 

Die Ärztin zieht sich Handschuhe an, packt ein eingewickeltes Stöffchen aus, über-

giesst es mit dem Desinfektionsmittel und putzt damit über die starren schwarzen 

Fäden am Fuss. Indra hält derweil meinen Fuss hoch, damit die Frau ihre Arbeit ste-

hend machen kann. Ich denke an den Hufschmied Josef Gnädiger in Ramsen, der 

auch einen Helfer brauchte um die Pferdehufe hoch zu heben. Ich höre die Schere, 

spüre das Zupfen und kurze Zeit später sind die Fäden herausgezogen. Dann desin-

fiziert sie nochmals, streicht etwas Salbe darauf, klebt die Stelle mit zwei Lagen 

Heftpflaster zu und verlangt 500 Rupien dafür. Ich will mit einem 1000 Rupien Schein 

bezahlen. Die Frau kann nicht wechseln, auch Maria hat nicht die richtigen Geld-

scheine in ihrem Portemonnaie. Ich gebe den Tausender dem Dreiradfahrer und die-

ser verschwindet mit der Note um sie irgendwo in kleineres Geld zu wechseln.  

 

Vor dem Fäden entfernen musste die Frau Doktor Maria den Blutdruck messen. Jetzt 

verlangt Maria irgendwelche Medikamente zur Beruhigung. Die Ärztin meint, der 

Blutdruck sei ganz normal, sie soll ihre Ferien geniessen. Offenbar kennt sie Maria 

gar nicht. Dabei hat Maria immer von "ihrer" Ärztin gesprochen. Indra erfährt, dass 

die Frau Doktor zu den Patienten in den Hotels gerufen werde und zu Hause gar kei-

ne Praxis hat.  
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Auf dem Heimweg kaufen wir noch Bananen, Zwiebeln, Bohnen, eine Schlangen-

bohne und eine Gurke und bezahlen 175 Rupien. Die fünf Rupien Retourgeld lasse 

ich dem alten Verkäufer. Aber diese fehlen mir bei der nächsten Verkausbude. Indra 

will noch etwas gemahlenen Pfeffer kaufen und bekommt zwei Teelöffel voll in einem 

Plastiksäckchen. Das kostet 25 Rupien. Auf zwei 20 Rupien-Scheine kann die Frau 

kein Retourgeld geben. Wir bleiben ihr fünf Rupien schuldig und versprechen, es bei 

nächster Gelegenheit zu bringen. Zu Hause setze ich mich mit dem Laptop ans 

Tischchen bei Indras Liegestuhl und gemeinsam versuche wir diesen seltsamen 

Arztbesuch in allen Einzelheiten festzuhalten. 

 

Mittwoch, 1. April 2015 

 

Wir haben bis um halb acht Uhr geschlafen. Indra überlegst sich sogar, ob wir uns 

wirklich parat machen sollen für den Morgenspaziergang mit dem Hund. ich mache 

ihr eine Tasse Kaffee und um 8 Uhr kommt Nadesha und bringt uns mit dem Boot 

auf die andere Seite. Wir gehen dem Strand entlang nach Norden. Ich entdecke eine 

grosse Schildkrötenspur, die von den Wellen zum Teil wieder verwischt worden ist. 

Schön, dass es so etwas noch gibt. Die äussersten Wellen, die sich an dem flachen 

Strand überschlagen, sind mehr als zwei Meter hoch. 

 

Ich freue mich auf morgen. Dann kann ich mir erlauben, wieder ins Wasser zu ge-

hen. Heute laufe ich noch mit den Sandalen und Socken auf dem feinen Sand. Sehr 

ungewohnt für mich. Um 10 Uhr fahren wir mit dem Boot zur Flussmündung, steigen 

am Strand aus, ich hüfe auf einem Bein durchs Wasser und über den Sand zu einer 

Sitzgelegenheit. Hier ziehe ich die Sandalen und Socken wieder an und wir laufen 

dem Meer entlang Richtung Norden, zu den Strandrestaurants von Moragoda. Vier 

streunende Hunde kommen schwanzwedelnd auf Maria zu. Es sind ihre Strandhun-

de, für die sie Futter mitgebracht hat. Wir sitzen unter den Sonnenschirm eines Res-
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taurants, Maria bestellt ein Bier, Indra ein Sprite und ich ein Coca Cola. Dann spru-

deln die Probleme aus Maria heraus, die sie hat mit ihrem Visum. Die Verlängerung 

ihres Visums für ein Jahr wurde abgelehnt. Sie hätte den Nachweis erbringen sollen, 

das jeden Monat von Deutschland aus 1500 Euro auf ihr Bankkonto überwiesen 

werden. Das hat sie nicht. Dann hat sie 800 Euro einem „Anwalt“ gegeben, der ihr 

trotzdem ein Visum beschaffen könne. Das klappt jetzt scheinbar nicht. Und das be-

schäftigt sie natürlich ununterbrochen. Die beiden Frauen gehen noch zu einer 

Schneiderin. Maria will sich ein Kleid nähen lassen nach dem Muster von Indras ro-

tem Kleid. Ich bleibe unter dem Sonnenschirm und beobachte, wie die Wellen sich 

überschlagen und an den Strand rollen. Eine Stunde später fahren wir mit einem 

Dreirad zurück. Es regnet kurz. Indra liest im Liegestuhl am Fluss, ich schreibe am 

Tisch unter dem Baum daneben. Ein angenehmer leichter Wind kühlt von Süden her 

und kräuselt das Wasser des Bentotta Ganga.  

 

Donnerstag, 2. April 2015 

 

Unsere Vorräte sind aufgebraucht. Wir müssen wieder einkaufen. Zweihundert Meter 

dem Strassenrand entlang Richtung Zentrum ist ein Gemüsehändler in einer kleinen 

Halle. Das Gemüse liegt auf Tischen und Tablaren, es hat Plastiksäcke, in die man 

die Sachen einpacken kann. Wir suchen einige Tomaten zusammen, die angefaulten 

lassen wir liegen. Karotten, eine Gurke, einige Süsskartoffeln und kleine Zitronen. 

Das Ganze kostet 75 Rupien. 

 

Wir müssen noch etwas weiter auf der starkbefahrenen Strasse auf dem Kanalisati-

onsgraben gehen. Der mit Betonplatten zugedeckt ist. Aber oft fehlt eine Platte, an-

dere sind zerbrochen und hängen noch wegen der Armierungsdrähten über dem 

Graben. Zwei Spuren in jede Richtung für die Autos, aber an die Fussgänger hat 

man beim Bau nicht gedacht. Bei der Autogarage wird ein Lastwagen auf dieser Ka-
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nalisation repariert. In einer Apotheke kaufen wir ein Mittel, das man einreiben kann 

nachdem einem die Bücken gestochen haben. Hoffen wir, dass es hilft. Joghurt 

brauchen wir noch, Öl und ein Päckchen Spaghetti.  

 

Wir sind froh, dass wir bald wieder die Türe zu unserer Oase hinter uns schliessen 

und uns im warmen Wasser des Schwimmbades abkühlen können. Indra, die stets 

unter einem Regeschirm läuft sagt, sie könnte nicht mehr in Sri Lanka leben.  

 

 

Freitag, 3. April 2015 Karfreitag, für Buddhisten Poyar, Vollmondfest. 

 

Darshana und seine Familie kommen zu Besuch. Wir erwarten sie mit einem schön 

gedeckten Frühstückstisch am Fluss. Nach dem Mittag gibt’s eine Bootsfahrt mit 

Nishanta, Flussaufwärts, unter der Strassen- und Eisenbahnbrücke, die nach Bentot-

ta führt hindurch und fahren mit einigem Abstand zum Ufer, um die Bauten, Gärten, 

Villen und Hütten zu sehen, die den breiten Fluss säumen. Etwa nach einer Stunde 

fährt unser Bootsführer zielgerichtet zum linken Flussufer und legt bei einer Souve-

nirhütte an. 

Da züchtet jemand Goldfi-

sche. Vier verschiedene 

Becken mit Drahtkäfigen 

schwimmen auf einem 

Floss im Fluss. Da musst 

du deine Füsse ins Fisch-

becken strecken und die 

Fische knabbern dir alle 

Schuppen und Hautun-

reinheiten ab. Wir schau-


