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en zuerst eine Weile, das will ich das Gefühl an den Füssen spüren. Ich setzte mich 

auf das Floss und tauche einen Fuss ins Wasser und schon knabbern hunderte von 

Fischen an meinen Füssen und am Bein. Kumari wagt es auch, sich so kitzeln zu 

lassen. Ich glaube, die vielen Fische auf viel zu engem Raum fressen einfach an al-

lem, was in ihr Gehege kommt. Dann gehe ich noch durch den dunklen Verkaufs-

raum unter dem Blechdach mit den Elefanten in allen Grössen, Buddhas, Bunten 

Masken und was eben in so einem Shop zu finden ist.  

 

Eine zweite Gruppe ist angekommen mit 14 Einheimischen. Die Kinder rennen sofort 

zu den Fischbecken und die Erwachsenen warten auf Brettern sitzend. Ich meine, wir 

haben die Sache jetzt gesehen und verabschiede mich. Die Frau sagt, wir müssten 

noch bezahlen. 600 Rupien pro Person. Was, wir füttern ihre Fische und müssen da-

für noch bezahlen?! Damit bin ich nicht einverstanden. Ich bezahle gerne jemanden, 

der eine Leistung erbringt. Aber hier kann ich keine Leistung sehen. Kommt, steigt 

ein. Unser Bootsführer, dem jetzt natürlich eine Kommission entgangen ist, sagt kein 

Wort und fährt uns weiter durch ein dichtes Mangrovengebiet in einen Nebenarm des 

Flusses, der sich dann wieder mit dem Hauptfluss vereinigt.  

Dann fährt er uns zur täglichen Haltestelle bei der schrägen Palme, von da aus Indra 

mit Maria und dem Hund jeweils zum Morgenlauf starteten. Wir gehen durchs Di-

ckicht an den weiten Strand zum offenen Meer. 

 

Später frage ich Darshana, wie viel bezahlst du deiner Verkäuferin am Tag. Er sagt 

800 Rupien. Und findest du es gut, dass die Fischleute für einen Besucher, der ihre 

Fische anschaut und vielleicht eine kleine Weile seinen Fuss in das Fischbecken hält 

600 Rupien verlangen? Er schüttelt den Kopf und findet es schlecht. 

 

Zwei Stunden nach Sonnenuntergang fährt die Familie wieder mit dem Auto zurück 

nach Colombo. 
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Samstag, 4. April 2015 

 

Ich muss zur Bank um wieder Geld zu wechseln Maria will 6000 Rupien für die gest-

rige Flussfahrt, damit sie wenigstens das Benzin herausgeschlagen habe. Teures 

Benzin! Ich gebe ihr das Geld, es ist im Voraus so abgemacht. Dann fährt uns ein 

Dreirad an den Strand, wo Indra ein Kleid abholen kann, dass sie nach dem Mass 

ihres roten Rockes nähen liess. Es passt überhaupt nicht, es ist viel zu eng. Das 

sieht die Verkäuferin auch. Die Arbeit für eine Bluse, die sie hinten kürzen liess wur-

de ihr aber geschenkt. Wir bedanken uns und lassen uns mit einem Dreirad nach 

Hause fahren. Es ist fast unerträglich schwül und heiss. Wir liegen eine Weile im 

Schatten am Fluss. Später gehe ich ins Zimmer uns schreibe bei laufendem Ventila-

tor. Indra bereitet das Nachtessen vor. Ich huste seit einigen Tagen und habe ent-

zündete Augen. Um 17 Uhr bringt uns Nadisha mit dem Boot über den Fluss und wir 

wandern bis Sonnenuntergang dem Strand entlang.  

 

Vor vielen Jahren war Indra einmal mit ihren Eltern hier in einem staatlich geführten 

Hotel. Jetzt ist es verlassen. Die einzelnen Bungalows sind vom Zunami zwar nicht 

sehr beschädigt worden. Aber ein uniformierter Wächter ist angestellt worden, und 

sitzt seit Jahren auf dem Gelände. 

 

Wir gehen über die Brücke über den Bentotta Ganga zurück nach Alutgama und kau-

fen in einer Apotheke Hustensirup. Dann wollen wir mit einem TuckTuch nach Hau-

se. Der Fahrer sagt 300 Rupien. Ich weiss, dass diese Strecke nur 100 kostet und 

sage ihm das. Dann sagt er: „Gib mir 150.“ Ich sage danke, ich nehme einen ande-

ren. Der nächste Fahrer sagt: „100 Rupien, aber gib mir, was Du willst.“ Wir steigen 

ein und Indra sagt, ich soll ihm doch 120 geben. Er gibt uns sein Kärtchen, und wir 

vereinbaren, dass er uns morgen um 11.30 Uhr zum Bahnhof bringt. Den Abend  
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verbringen wir nochmals auf der Dachterrasse und löschen unbrauchbare Fotos aus 

Afrika. 

 

Sonntag, 5. April, Ostersonntag 

 

Um 8 Uhr bringt uns Nadisha auf die andere Seite des Flusses zu einem schönen 

Morgenbad in den Wellen. Indra meint, jetzt mache es ihr Spass, vor den Wellen un-
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terzutauchen. Das freut mich. Eine Stunde später sind wir wieder zurück und machen 

das Frühstück. Wie jeden Tag sitzt der Nachbar den ganten Morgen in seinem klei-

nen Katamaran und fischt. 

 

Dann packen wir und können noch fast eine Stunde im Schwimmbad sein. Der Tuck 

Tuck Fahrer ist pünktlich, wir hatten ihn vorher nochmals erinnert. Auf dem Perron 

warten viele Leute. Einheimische, eine grosse Gruppe Chinesen und einige Europä-

er. Der Zug fährt ein und ist voll. In den Gängen stehen sie und an den Türen hängen 

sie. Nur wenige steigen aus. Indra mit zwei kleinen Säcklein kann sich in der Mitte 

des Zuges hineinzwängen. Ich warte mit dem kleinen Koffer an einer Türe im zweit-

hintersten Wagen. Wie ich sehe, dass sie eingestiegen ist, lasse ich zwei Engländer 

mit zwei grossen Koffern noch vor mir einsteigen, stelle mein Köfferchen auf den 

freien Platz, der noch bleibt und meine Füsse haben auf den Trittbrett Platz.  

 

Der Zug fährt langsam an. Etwa in der Mitte des Bahnhofgebäudes winkt mir ein 

Mann und sagt, meine Frau sein eingestiegen. Wäre sie nicht eingestiegen, wäre ich 

auch auf dem Perron geblieben und wir hätten den Bus genommen. Nach längerer 

Zeit hat sich Indra zwischen die im Gang sitzenden und stehenden Menschen und 

über Koffer und Schachteln drei Wagenlängen durchgearbeitet und hat mich ent-

deckt. So reisen wir doch immerhin in der Nähe voneinander, Sie allerdings hautnah 

mit anderen schwitzenden Menschen, Ich auf dem Trittbrett aussen am Zug hän-

gend, dafür mit frischer Luft. Kühl ist sie nicht, aber es windet.  

 

Die Zuglinie bildet einen Damm zwischen dem Meer und dem Land. In Fahrtrichtung 

links ist das Meer, rechts oft Sumpfgebiet, Häuser und Kokosnussplantagen. Unter 

den schütteren Palmenkronen spannen sich mehrere Seile von Stamm zu Stamm. 

Das sind die Abkürzungen der Toddimänner, die die Palmenblüten anschneiden, und 

in einen angehängten Topf biegen. Der süsse Saft tröpfelt dann während dem gan-
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zen Tag aus der Wunde, bis diese wieder zugeheilt ist. Dann kommt wieder das 

scharfe Messer, schneidet ein Stück von 5 cm ab, und der Saft tröpfelt in einen neu 

angehängten Topf. Aus diesem frischen Saft wird der Palmzucker eingekocht. Oder 

er wird vergoren gelassen und dann zu Arak destilliert.  

 

Auf die heissen Schottersteine des Schienenbettes haben die Frauen Wäsche zum 

Trocknen ausgebreitet und mit Steinen beschwert. Oft scheint es, als fahre der Zug 

mitten durch die bunte Wäsche. Während der Fahrt durch die tropische Vegetation 

wo Bananenblätter oft bis an den Zug winken und Plastiksäcke vom Fahrtwind hoch-

gewirbelt werden, komme ich ins Grübeln und empfinde Sri Lanka als wunderschö-

nes Land, dort wo keine Menschen sind. Sobald ein Mensch irgendwo ist, liegt Abfall. 

Bei zwei Menschen ist es doppelt so viel Abfall. Und in den Dörfern und Städten ist 

es einfach unerklärlich, wie die Menschen in diesem Dreck leben können und nie-

mand unternimmt etwas dagegen. Es ist, als ob ein Teil des Gehirns, der für Schön-

heit, Schmuck und Wohlgefallen zuständig wäre, ausgeschaltet oder gar nicht vor-

handen ist. Und das erstaunt mich immer wieder. Nach 1 ½ Stunden kommen wir in 

Colombo Fort an. 

 

Paul wartet mit dem Auto auf uns, obschon wir gesagt haben, es sei für uns kein 

Problem mit dem Bus nach Hause zu fahren. Er lässt uns vor dem Haus aussteigen 

und geht wieder zurück nach Colombo, wo er als Pfarrer wegen den Osterfeierlich-

keiten seiner Kirche sehr engagiert ist. 

 

Nacht in Sri Lanka. Die Nächte der letzten Wochen sind überdurchschnittlich schwül 

heiss und windstill gewesen und eine Änderung ist nicht in Sicht. Vor Sonnenunter-

gang müssen wegen der Mücken alle Fenster geschlossen werden. Ein Propeller an 

der Decke des Wohnzimmers wirbelt die warme Luft herum. In allen Häusern hängen 

nur Glühbirnen an einem Kabel von der Decke und der Ventilator wirft dann dauernd 
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seinen Schatten an die Wände und durch den ganzen Raum. Dieses dauernde Blin-

zeln stört hier niemanden. Die Kinder machen in diesem Licht ihre Schulaufgaben, 

auf einem Arm liegend am Tisch, mit der Nase fast auf dem Schulheft. Oft läuft da-

neben ein Fernseher mit Nachrichten oder langen Diskussionen, die auch niemand 

beachtet, aber auch niemand abstellt. Es gehört zum allgemeinen Ton. Vor dem Zu 

Bett gehen spannen wir das Mückennetzt, das tagsüber zu einem Knoten gebunden 

war über das Bett, löschen das Licht, öffnen dann die Fenster, duschen und legen 

uns aufs Bett. Unter dem Mückennetz ist der einzige Ort, an dem man von den Mü-

cken nicht belästigt wird. Und ganz sorgfältig muss kontrolliert werden, ob irgendwo 

eine Lücke eine kleine Spalte ist, welche die Mücken finden.  

 

7. April 2015 

 

Wir wollten heute nach dem Frühstück nach Waikkala gehen und haben unsere Sa-

chen gepackt. Da telefoniert Darshana, wer werde uns am Abend mit dem Auto brin-

gen. Ist uns auch recht, also habe ich hier nochmals einen Tag um zu schreiben und 

Fotos im Tagebuch einzufügen und Indra kann mit ihrer Schwester und dem Bruder 

einen Tag länger reden. Um 21 Uhr kommt Darshana, 50 Minuten später sind wir in 

Waikkala. 

 

 

8. April 2015 

 

Christoph bringt einen Plan vom Neubau der vier Zimmer, der an das lange Haus 

angehängt werden soll und bittet mich, den Plan zu studieren. Der erste Eindruck ist 

überraschend gut. Parterre zwei Räume, die vom Personal genutzt werden. Eine 

Treppe führt zu einem Balkon in die erste Etage. An beiden Enden dieses Balkons 

sind die Eingänge zu den zwei Zimmern. Je an der äusseren Schmalwand sind Toi-

lette und Dusche eingeplant, so dass das Wohnzimmer eine L-Form bekommt. Wo 
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sollen nun die Betten platziert werden? Ich versuche, diese Einteilung umzustellen, 

zeichne vier Varianten, komme zur besten Lösung in Zeichnung Nr. 5, zeige und er-

kläre sie Christoph. Er ruft seinen Chauffeur und fährt mit dem Plan weg.  

 

Vor Sonnenuntergang kommt der Architekt mit einem fertig überarbeiteten Plan. Er 

bedankt sich für die gute Idee. Nun sind die Badezimmer nebeneinander und bilden 

die Trennung der beiden Gästezimmer. Der Wohnraum ist ein fast quadratischer 

Raum. Grosse Schiebetüren führen auf den Balkon. Die Eingangstüren zu den Zim-

mern sind in der Mitte des Balkons, da, wo man über die Treppe auf den Balkon 

kommt. So haben beide Balkone eine „private, stille“ Fläche und sind nicht mehr 

Durchgang zu den Zimmern. Die Badezimmer sollen ein Dachfenster nach Osten er-

halten und die Zimmer je ein zweites Fenster in der Schmalseite. Schiebefenster mit 

fest installierten Moskitonetzen und der Balkonbereich vor dem Zimmer, der durch 

die Schiebetüren betretbar ist soll mit einem Moskitonetzt umgeben werden, so dass 

man am Abend auf dem Balkon sitzen kann, ohne von Mücken belästigt zu werden. 

 

Ich mache noch drei Detailzeichnungen wo das Toilettenpapier angebracht werden 

soll, ebenso die Intimdusche, Zudem über das Gefälle im Duscheboden und der 

Übergang von Schiebetüren zum Balkon, so dass man sich nicht die Zehen ver-

staucht und trotzdem eventuelles Regenwasser auf dem Balkon nicht ins Zimmer 

dringen kann. Dann zeichne ich noch die Position der Lichtschalter und Steckdosen 

auf dem Plan ein, damit sie nicht hinter den Türen sind wie das meistens ist. Der Ar-

chitekt ist sehr Aufnahmebereit, Christoph ist dankbar und ich bin froh, im richtigen 

Moment dazugekommen zu sein. 
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9. April 2015 

 

Am frühen Morgen gehen wir dem Strand entlang nach Norden. Ich möchte von 

Ludwina und ihrer Behausung bei den Seegurkentauchern eine Aufnahme machen. 

Anstelle von Seegurkentauchern sind jetzt Fischverarbeiter, die aus blauen Fässern 

tiefgefrorene Fische, die sie eingekauft hatten, in Körben im Meer waschen und auf 

Kokosmatten am Strand leeren. 

Drei Frauen legen jetzt die 20 cm grossen, kopflosen und ausgeweideten Fische 

ganz sorgfältig alle in der gleichen Richtung nebeneinander aus. In einer Kokospal-

menhütte, die früher den Tauchern diente um ihre Flaschen aufzubewahren sind jetzt 

Fischkörbe und Matten und drei kleine Kinder. Ein etwa 4 Monate altes liegt auf ei-

nem Karton und schläft. Eine vierjährige spielt mit seiner 5-jähreigen Schwester 
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„Mutter“. Die „Mutter“ ist soeben beschäftigt, Wäsche zusammenzufalten und zu klei-

nen Häufchen zu ordnen. So schön spielen die Kinder und passen gleichzeitig auf 

das schlafende Geschwisterchen auf, während ihre Mutter Fische ausbreitet! Indra 

spricht mit den Kleinen, ich fotografiere sie und zeige ihnen die Bilder. Sie lachen 

und freuen sich.  

 

Dann gehen wir zu Ludwina in ihrem Haus, das gar kein Haus mehr ist. Wir fragen 

nach dem Palmhonig, den sie zu verkaufen hatte und kaufen eine Flasche. Die bei-

den Frauen sprechen miteinander und ein krummer alter Nachbar kommt daher uns 

setzt sich in der Nähe auf den Boden. Er sei 82 Jahre alt, sagt er.  
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Nach einer Weile verabschieden wir uns, versprechen in einem Jahr wieder zu kom-

men und machen uns auf den Heimweg dem Meer entlang. Frühstück, Tagebuch 

schreiben im Schatten, Indra liest. 

 

Um halb sieben Uhr werden wir hier wegfahren. Im späteren Nachmittag gehen wir 

nochmals den Strand entlang. Um 5 Uhr packen wir. Dann sagt Christoph, das Flug-
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zeug habe eine Stunde Verspätung. Wir gönnen uns die Stunde im Bett. Dann star-

ten wir pünktlich um 19.30 Uhr. Unterwegs halten wir kurz vor der Abzweigung zum 

Flughafen. Jemand bringt Christoph eine Anzahl reservierte Zugbillets für eine Grup-

pe. Der Fahrer soll sie Kamala abgeben. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Chris-

toph alles so gut organisieren kann und nichts vergisst. Beim Eichecken merke ich, 

dass wir in der Business-Abteilung die Koffer abgeben. Christoph erklärt, das ist ein 

Geschenk seines Reisebüros. So freuen wir uns an dieser Überraschung und ge-

niessen dann einen Orangensaft in der Lounge bis wir einsteigen können. Als Will-

kommensgetränk an Bord ist uns Orangensaft auch recht.  

 

Kaum sind wir in der Luft bekomme ich eine Kürbissuppe, dann Pilzrisotto und Früch-

te zum Dessert. Indra ein asiatisches vegetarisches Menü. Über Sri Lanka und Süd-

indien ist ein heftiges Gewitter im Gang. Fast ununterbrochen flackern Blitze im Os-

ten und beleuchten die Wolkengebilde. Fantastischer Anblick.  

 

Dann werden wir müde und drücken einen der 6 Knöpfe an der Armlehne und aus 

dem Sitz wird ein Bett. Es ist 23.30 Uhr. Um 02.30 Uhr landen wir in Doha. Wir müs-

sen die Uhren 2 ½ Stunden zurück stellen. Also ist es hier 00.00 Uhr Um 03.55 Uhr 

fliegen wir weiter nach Nairobi. Die Zwischenzeit verbringen wir in der riesigen Busi-

ness-Lounge. Modernster Bau. Zwar bequemer als normal, aber doch kein Bett, die 

Nacht auf 12000 Metern. 07.30 Frühstück. Wir sind im Abteil der Busines-Classe mit 

12 Sitzen nur 4 Reisende. Ich bekomme das einzige Birchermüesli, das mitgeführt 

wird. Indra griechisches Joghurt und Früchte. 08.30 wir fliegen entlang eines gewalti-

gen Grabens, in dem ein rotbrauner Fluss nach Norden fliesst. Nackte braunrote Er-

de zu beiden Seiten mit einem feinen Adernatz von allerdings trockenen Zuflüssen, 

08.45 eine Strasse kommt von Nrdosten her und führt in einem spitzen Winkel über 

den Graben. Auf der linken Seite ein schmaler langer See spiegelt im Sonnenlicht 

Lake Turkana. Die Wolkendecke verdichtet sich, wir sind nicht mehr weit vom Äqua-
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tor entfernt, der den nördlichen Rand des Viktoriasees berührt. Unser Stevard, Salif 

aus Casablanca kniet neben Indra und beantwortet ihre Fragen. Er sei schon mit 3 

Jahren in die Schule gegangen, eine Privatschule, dann mit 6 in die staatliche Schu-

le. 09.01 wir überfliegen den Äquator. Nun müssen wir die Sitzlehne senkrecht stel-

len und der Sinkflug beginnt. In 30 Minuten werden wir landen. Jetzt muss ich den 

Laptop abstellen 

 

09.27 landen wir in Nairobi. Mein Koffer kommt als erster auf dem Förderband. Zoll-

kontrolle geht schnell, 100 Dollarnote leicht eingerissen, wird nicht angenommen.  

 

10.15 sitzen wir schon im Landrover und sind mit Mister Erich unterwegs nach Sü-

den. Dichter Lastwagenverkehr von der Hafenstadt Mombasa her. Vorgestern habe 

es hier stark geregnet. Jetzt ist es wieder trocken, dass es stiebt auf den Strassen-

baustellen. Wenige Dörfer liegen an der Strasse Richtung Tansania. Zum Beispiel 

Bisil, ein Dorf mit 100 Hütten, Schafe und Ziegen, Akaziensträucher, links Ebene, mit 

tief hängenden Kumuluswolken, rechts bewaldete Hügel mit dunkelblauen Schatten-

flecken. Ausserhalb des Dorfes Eselkarawanen die von irgendwoher Wasser holen. 
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Viele grosse Säcke mit Holzkohle liegen am Strassenrand.  

 

Bei Namanga ist der Grenzübergang nach Tansania. Eine grosse Baustelle. Im Ja-

nuar waren wir schon hier und kennen die Situation. Auf der anderen Seite der Gren-

ze wartet ein junger, etwas pflegmatisch wirkender Fahrer auf uns. 

 

Die Strasse führt leicht abwärts, fast nur gerade aus. Vor uns erhebt sich der 2500 M 

hohe Berg Meru, ein alter Vulkan. Auf der Südseite dieses Berges liegt Arusha, Aus-

gangspunkt für jene, die den Kilimandscharo besteigen wollen. Im Hotel Arusha, ge-

gründet im Jahr 1894, treffen wir uns um 17 Uhr mit einem Einheimischen, der uns 

durch den Markt führen will.. Er verlangt aber 5 USD pro Person. Das ist es uns wert.  
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Schrägt aufgebaut sind die Marktstände.. Zuoberst hocken die Verkäufer zwischen 

ihren Früchten und Gemüsen. Schöner Broccoli wie aus der Schweiz, Blumenkohl, 

Zwiebeln Gurken, Tomaten usw. Nicht so kunstvoll aufeinandergelegt wie anderswo, 

sondern in Verkaufsbehältern. Zweckmässig. Dazwischen aber auch Frauen, die auf 

irgendwelchen Kisten sitzen und ihre Karotten und kleineren Angebote präsentieren. 

Ich habe das Tablet aus dem Rucksäcklein genommen und mache Aufnahmen. Viele 

wollen, dass ich sie fotografiere und verlangen dafür aber Geld. Ich habe kein Geld. 

Sie deuten auf meine Hosentasche, ich ziehe ein Büschel weisser Papierservietten 

heraus und alle umstehenden lachen. Fotografieren darf ich dann trotzdem. Ich zeige 

die Aufnehme, was Freude und Gelächter auslöst. Wenn ich einen kleinen Fehler 

bemerke, mache ich die Aufnahme nochmals. Und meistens geht man mit freudigem 

Händedruck auseinander. Schön sind diese unbeschwerten Annäherungsversuche 

von beiden Seiten.  
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Unterwegs bleiben Indra und ich noch eine Weile bei einer Gruppe Massai stehen, 

die sich um einen sitzenden scharen, der mit einem Hammer auf einem Stein an ei-

nem Edelstein das übrige wegschlägt. Dann wechseln viele Geldscheine die Hände. 

Ein anderer kommt hinzu, bringt dem Steinklopfer einen kleinen Stein, der hält ihn 

gegen den Himmel und gibt den Bringer des Steins Geld. Dieser nimmt es wortlos, 

geht weg und lächelt vor sich hin. Während wir dem Steinhandel zuschauen, kauft 

Christoph an einem Stand ein langärmliges Hemd. Dann gehen wir zum Nachtessen 

ins Hotel und schlafen nachher die ganze Nacht bis um 7 Uhr.  


