
 
 

 

 

1 ÜBERSCHRIFT 
Verwenden Sie den Katalog mit Formatvorlagen auf der 
Registerkarte "Start", um die Vorteile des Vorlagendesigns zu 
nutzen. Sie können die Überschriften formatieren, indem Sie 
die Formatvorlagen für Überschriften verwenden oder 
wichtige Textstellen mit anderen Formaten hervorheben, zum 
Beispiel 'Intensive Hervorhebung' oder 'Intensives Zitat'. 
Diese Formatvorlagen sehen nicht nur gut aus, sondern 
arbeiten zusammen und helfen Ihre Ideen noch besser zu 
kommunizieren. 

Fahren Sie fort, und machen Sie den e 

Rs 

 

 

 

ten Schritt. 
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1   AYUBOWAN! 

 

 

Ayubowan! Diesen Gruß, mit dem sich die Menschen in Sri Lanka 
gegenseitig ein langes und glückliches Leben wünschen, rufe ich 
Ihnen hiermit zu.  

Die Geschichten rund um Ambalangoda habe ich anfangs nicht 
gesucht. Sie haben mich gefunden: einfach so bei meinen 
Begegnungen mit den Menschen, ihrem Alltagsleben oder bei den 
Besuchen von Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen. Sie 
entstanden in den Jahren 2008 bis 2013 ganz zufällig, fast nebenbei, 
als ich mich hin und wieder für ein paar Wochen auf den Weg begab, 
das „Abenteuer“ Ambalangoda aus nächster Nähe zu erleben. So 
streifte ich wenigstens hin und wieder die Rolle als Touristin und 
Ayurveda-Urlauberin ab und tauchte in die Welt Sri Lankas ein.  
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Zum ersten Mal nahm ich im Sommer 2008 auf meinen Reisen 
überhaupt einen Fotoapparat mit. Vorher habe ich einfach die 
Eindrücke, Farben und Gerüche des Landes auf mich wirken lassen 
und die Bilder auf meiner menschlichen Festplatte gespeichert: 
Manche überstanden das Zerfallsdatum wohl nicht, während ich 
andere noch heute ganz klar vor meinem inneren Auge abrufen kann.  

Seitdem habe ich auch meistens eine Kladde dabei, in die ich ein paar 
Notizen schreibe. Ich halte allerdings nicht jede Begegnung oder 
jedes Gespräch tagebuchartig vor Ort fest – aber mithilfe dieser 
ungeordneten Gedanken entstand dieser persönliche Reiseführer 
mit dem Titel „Notizen und Geschichten aus Ambalangoda“.      

Diese Überschrift verrät Ihnen schon, worauf ich den Schwerpunkt 
lege: auf das Erzählen und Berichten. Das ist es auch, was ich als 
ehemalige Journalistin am besten kann. Bei meinen Begegnungen 
entstanden  - aus heutiger Sicht: leider! – nur recht wenige Fotos, 
weil ich nur meine kleine Digitalkamera mit mir führen wollte und ich 
mich zugegebenermaßen auch heute noch scheue, zum Beispiel 
Menschen in großer Armut zu fotografieren. Dabei haben diese zu 
meiner Überraschung in den meisten Fällen überhaupt nichts 
dagegen, fotografiert zu werden! Im Gegenteil. 

Abseits der üblichen Touristenpfade 

Ihnen, liebe Leser, stelle ich in dieser Broschüre zwar einige 
Sehenswürdigkeiten rund um Ambalangoda vor, die sicherlich in 
vielen Reiseführern erwähnt werden, doch mache ich das aus einem 
persönlichen Blickwinkel.   

Ansonsten stehen Personen und Einrichtungen im Mittelpunkt, die 
nicht gerade zu den üblichen Touristenzielen gehören. Aber genau 
diese haben mich interessiert. Auf diese Weise hoffe ich, dass an 
einigen  Stellen das authentische Sri Lanka zum Vorschein kommt. 
Zugleich möchte ich Ihnen Lust darauf machen, sich einmal auf die 
Suche zu begeben  - oder einige der Tipps auszuprobieren. Ich hoffe, 
dass dieser Ausflug in eine ganz andere Welt Ihnen gefallen wird.  
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2    MITTEN HINEIN NACH AMBALANGODA 
 

 
                                                                                     Ein ruhiger Sonntagmorgen  

Ich gebe zu: Wenn man zum ersten Mal in Sri Lanka, vielleicht sogar 
zum ersten Mal in Asien ist, erlebt man angesichts des Verkehrs und 
des Lärms schon einen kleinen Kulturschock. 

Sich zu Fuß aufmachen oder mit dem offenen Tuk-Tuk hinein ins 
Zentrum fahren, wo es aus den Auspuffrohren der Zweitakter 
qualmt, wo die Hupen laut tönen und sich fast immer – bis auf den 
Sonntagmorgen und frühen Nachmittag - ein Strom von Menschen 
durch den tosenden Verkehr bewegt, in dem es anscheinend keine 
Verkehrsregeln zu geben scheint, das alles ist schon 
gewöhnungsbedürftig, für manchen sogar etwas erschreckend.  

Tipp  

Vielleicht sollte man als Tourist erst einmal die Ruhe des Strandes 
genießen, ehe man sich in das Abenteuer des quirligen Ambalangoda 
stürzt.  
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Einige Fakten 

Ambalangoda ist noch eine ursprünglich wirkende Kleinstadt, in der 
wohl an die 100.000 Menschen leben. Im Wählerverzeichnis waren 
im Januar 2010 immerhin 68.000 Menschen eingetragen. Zur Region 
Ambalangoda gehört eine Vielzahl von Dörfern wie beispielsweise 
Batapola oder Kuligoda. 

Im Zentrum der Stadt, die an der Südwestküste zwischen Balapitiya 
und Hikkaduwa liegt, selbst leben etwa 17.000 Einwohner. Sie 
werden von einem Stadtrat (urban council) verwaltet, der zehn 
Mitglieder umfasst. Der Region steht ein Sitz im Parlament von 
Colombo zu.  

Das erzählte mir eines Abends „Captain“, der ehemalige Manager 
des Ayurveda Garden, als wir gemütlich zusammensaßen. Und er 
teilte mir auch mit, dass die Stadt von ihren Bürgern nur wenige 
Steuern erhalte, sodass sie ihren Pflichten nicht immer sehr gut 
nachkommen kann.  

Sie beschäftigt einige Arbeitskräfte, von denen einige täglich als 
Müllsammler oder Straßenfeger unterwegs sind. Dennoch erweist 
sich besonders das Müllproblem als ein schwieriges.  

 

Geschäfte und Banken 

Ambalangoda beherbergt viele typische kleine Läden, darunter 
einen „tiefgekühlten“ Supermarkt, vor dem meistens ein Bettler 
sitzt. Man findet einen Markt mit frischem Obst und Gemüse sowie 
Warenhäuser oder kleine Geschäfte für Bekleidung, in denen sich 
das Stöbern wirklich lohnt.  

Ebenso gibt es eine Reihe von Banken, bei denen man sich bequem 
mit der EC-Karte frisches Bargeld besorgen kann. Bequem? Das 
konnte ich gerade nicht behaupten, als ich im Juli 2010 einmal 
25.000 Rupien abholen wollte. 
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                                                                     Mehr als ein Tante-Emma-Laden … 

 

Drei Tage zuvor gab es bei der Summe von 40.000 Rupien nicht die 
geringsten Schwierigkeiten – 40 neue Tausend-Rupien-Scheine 
spuckte der Automat in meine Hände. Und dann die Überraschung 
– ich erhielt kein Geld, versuchte es noch einmal. Wieder nichts. 
Auch die Bankangestellten konnten nicht helfen. Also auf zur 
nächsten Bank, bei der es ebenfalls nicht klappte.  

Aber der freundliche Wachmann wusste Rat: Erst 20.000 Rupien 
holen, dann noch einmal 5.000. Und richtig – diese Methode 
funktionierte - wobei sich mir der Sinn nicht so richtig erschloss. Als 
ich das einem Einheimischen mit fragendem Gesicht erzählte, lachte 
dieser nur und rief: „That´s Sri Lanka.“ Klar, das hätte ich eigentlich 
wissen müssen.  

Im Jahr 2013 war es mit der normalen Bankkarte und der 
Geheimzahl bei der Sampath Bank möglich, bis zu 80.000 Rupien an 
einem Tag abzuholen.   
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Abenteuer Ambalangoda  

Zu einem solchen entwickelt sich auch die Anprobe in 
Umkleidekabinen, die engen Telefonzellen ähneln. Wer schon 
einmal versucht hat, dort ein Kleid auf seine Größentauglichkeit zu 
testen, der kann wahrlich von einem schweißtreibenden Abenteuer 
erzählen – nicht nur wegen der Hitze.  

Zumal sich die Hersteller an europäische Größen der 
Bekleidungsstücke noch nicht gewöhnt haben. Obwohl ich alles 
andere als dick bin, passe ich allein schon wegen meiner Schultern 
leider nur in wenige Blusen oder Kleider; XL oder XXL steht drin – 
aber wahrscheinlich sind das die Größen 36/38. Wer Glück hat, 
findet XXXL.  

Wer sich dennoch den Wunsch nach einer Bluse, einem Yogaanzug 
oder einem Kleid erfüllen möchte: Schneider sind genug vorhanden, 
die einem gerne das Lieblingsstück nähen. Viele Frauenherzen 
schlagen allerdings auch höher, wenn sie die ungezählten 
Schuhläden sehen, denn die Preise der Sandalen sind für 
europäische Verhältnisse natürlich unschlagbar günstig.    

 

Einkaufen 

Anzumerken ist allerdings, dass ich häufig meine singhalesischen 
Freunde allein in ein Geschäft schicke, wenn ich zum Beispiel ein 
Geschenk kaufen möchte. Da kostet ein Babyset bei meiner 
Nachfrage noch 450 Rupien, während ein Einheimischer ein paar 
Minuten später dann nur 300 Rupien bezahlt. Ich kann es den 
Verkäufern allerdings nicht verdenken, bei Europäern etwas 
aufzuschlagen.  

Dennoch ist oft Handeln angesagt – und manchmal zahle ich auch 
mit einem kleinen Lächeln den etwas höheren Preis, der für unsere 
Geldbörsen immer noch sehr gering ist. Aber ich spare dennoch, wo 
es geht, um mit der ersparten Summe Menschen unter die Arme zu 
greifen, die wirklich arm sind.     
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Wissenswertes 

 
• Die Zeitverschiebung beträgt im Winter + 4,5 Stunden, im 

Sommer nur + 3,5 Stunden. Im Juli ist es also in 
Ambalangoda schon 10.30 Uhr morgens, während es in 
Deutschland erst sieben Uhr ist.  

 
• Die Westküste Sri Lankas hat zwei Jahreszeiten: die Regen- 

und die Trockenzeit. Von Mai bis September weht der 
Südwestmonsun, der es den Fischern nicht ermöglicht, das 
Meer mit den kleinen Booten zu befahren. Ebenso wäre es 
wegen der Brandung lebensgefährlich, zu baden. Die 
Temperatur ist angenehmer, die Luftfeuchtigkeit zwar 
höher, dafür sind weniger Touristen im Lande und die 
Preise günstiger.  

 
So sind es am 22. Juli 2010 morgens um 8.30 Uhr am Meer 
angenehme 24 Grad, die Luftfeuchtigkeit beträgt 95 Grad, 
was ich als angenehm empfinde, denn es nicht schwül. In 
der Regel regnet es aber nur kurz, dann aber heftig. Wenn 
es – wie im Mai 2010 – mal zwei Tage schüttet, stehen viele 
Hütten außerhalb des Zentrums unter Wasser.  
 
Das ganze Jahr über herrschen Temperaturen zwischen 24 
und 32 Grad. Vor allem während der Hochsaison, die von 
November bis März dauert, brennt die Sonne natürlich vom 
Himmel. Im März und April ist es am heißesten. Wie auf der 
gesamten Welt ändert sich auch hier das Klima. Als es mal 
im Dezember häufig regnete, meinte ein Einheimischer nur 
lakonisch: Das Wetter ist auch nicht das, was es mal war. 
 

• Geld: Hier wird mit Rupien bezahlt. Im Jahr 2000 erhielt ich 
für einen Euro etwa 135 Rupien und dieser Kurs blieb 
relativ stabil. Dann stieg der Euro unaufhaltsam an – die 
Träger am Flughafen fragten natürlich nach Euros und nicht 
mehr nach Dollars – er war im Jahr 2009 schon 1,50 Dollar 
wert. Im Dezember erhielt ich 158 Rupien, im Juli 2010 
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zwischen 135 und 144, was natürlich für die Hilfsprojekte, 
die ich initiierte, schon einen empfindlichen Verlust 
bedeutete. Und im Jahr 2013 stand der Kurs während 
meines Aufenthaltes konstant bei 174 Rupien. 
 
 

Tipp  

Wer einmal abseits der Touristenpfade noch das ursprüngliche Leben 
mit seinem ganz speziellen Charme erkunden möchte, ist in 
Ambalangoda ganz richtig aufgehoben. Das haben schon die 
Europäer herausgefunden, die während der Kolonialzeit hier 
wohnten, weil sie die gute Unterbringung, das schmackhafte Essen 
und auch die Bademöglichkeiten insbesondere am nördlichen Strand 
(Richtung Balapitiya) geschätzt haben.  

Wer einmal erleben möchte, wie morgens die Nationalhymne 
gespielt wird und alle Beamten und Schüler dieser ehrfürchtig 
lauschen, sollte sich gegen 9 Uhr in die Nähe des Rathauses und des 
Sportplatzes aufhalten. 

 

3    EINSAM, SITTSAM UND ROMANTISCH 
In Ambalangoda  gibt es sie noch, die einsamen und 
naturbelassenen Strände, an denen sich Einheimische und bisher 
nur wenige Touristen auf die Suche nach dem Ursprünglichen 
begeben können. Ambalangoda ist ein kleines Städtchen, in dem 
Touristen noch auffallen, oft mit einem Lächeln bedacht und so gut 
wie nie belästigt werden.  

Mir ist es, selbst wenn ich alleine zu Fuß unterwegs war, recht selten 
passiert. Und unter einer Belästigung verstehe ich schon neben 
einem freundlichen Gruß und Gespräch den unmissverständlichen 
Hinweis auf Arbeitslosigkeit oder Ähnliches, was immer mit dem 
mehr oder weniger deutlich verbundenen Wunsch nach einem 
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Geldgeschenk verbunden ist. Aber ein freundliches Nein hat bisher 
immer geholfen. 

                                  Strand in der Nähe der Sea Beach Road ohne Beachboys  

Einige Touristen haben mir erzählt, dass sie bei einem 
Einkaufsbummel durch den Ort von einem Einheimischen 
„begleitet“ -  also verfolgt wurden - und Geschichten wie „Ich habe 
kein Milchpulver für mein Kind“ zu hören bekommen haben. Nun, 
da entscheidet man dann selbst, ob man in den Supermarkt geht 
und das Gewünschte dann kauft oder nicht.  

Mein Prinzip ist es bisher gewesen: Wenn man mich auf diese Weise 
auf der Straße angesprochen hat, bin ich immer auf beiden Ohren 
taub gewesen.    

Keine Beachboys 

An den Stränden, einer liegt im Norden, der andere im Süden der 
Stadt, kann man durchaus noch zu allen Jahres- und Tageszeiten die 
Erfahrung von Abgeschiedenheit oder Einsamkeit machen. Sie 
liegen zumeist abseits der Straße, daher ist selten Lärm zu hören. 
Man kann lange wandern, ohne auf viele Menschen zu treffen.  
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Allerdings sollte man sich nicht leicht bekleidet oder im Bikini 
dorthin wagen, denn das interpretieren gerade jüngere Männer als 
eindeutiges Signal. Denn das buddhistisch geprägte Sri Lanka ist aus 
europäischer Sicht recht prüde. Ich kann mich erinnern, dass noch 
bei meinem ersten Besuch im Jahr 2000 die Fischer fast verschämt 
wegguckten, wenn ich mich mit meinem Batikrock und leichter 
Bluse bekleidet in deren Nähe wagte. Das ist heute nicht mehr so.                                           

Bekleidung 

Gespräche mit Einheimischen über die Bekleidung von Touristen 
lassen aufhorchen:    

So erzählte mir mein Tuk-Tuk-Fahrer Wijay eines Tages, dass ich 
nicht nur mehr oder weniger im ganzen Ort bekannt sei, sondern 
dass man mich auch möge. Erstaunt fragte ich, warum das so sei, da 
ich noch nicht mit vielen Menschen gesprochen habe.  

„Du hast immer so tolle Kleidung an, die allen hier gefällt“, hörte ich 
als Antwort. Nun, ich bewege mich im Stadtleben und unterwegs 
immer in leichten Hosen, die lang oder dreiviertellang sind. Dazu 
trage ich weite Baumwoll- oder Leinenblusen in allen Farben mit 
halbem Arm. Die sind schön luftig und sehr geeignet für das warme 
Klima in den Tropen.  

Frauen in Shorts oder mit Tops sind dagegen im eher ländlich-sittlich 
geprägten Ambalangoda und der Umgebung eher nicht gern 
gesehen. Ein europäischer Tourist, der sich mit nacktem und von der 
Sonne gerötetem Oberkörper auf einem Fahrrad durch den Ort 
begab, rief bei einigen Sri Lankern nur lautes Lachen hervor.  

Man sollte wissen, dass auch einheimische Männer hin und wieder 
durchaus Bermuda-Shorts tragen; bei den Frauen und Mädchen 
herrschen aber bis heute noch im Straßenbild eher längere Röcke 
und Blusen vor. Und bei bestimmten Gelegenheiten natürlich die 
schönen Saris. Und als ich mit einer jungen Dame und ihrer Mutter 
mal in einem Kaufhaus einen Einkaufsbummel machte, merkte ich 
schnell, dass für sie nur Blusen mit dreiviertel Armlänge infrage 
kamen.     
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Der nördliche Strand an der Sea Beach Road Richtung Balapitiya ist 
wirklich so unglaublich schön und leer, wie er auf den Fotos aussieht.  

Die alten schmalen und bunt angemalten Katamarane der Fischer 
sind nach dem Tsunami zwar meistens durch Motorboote ersetzt 
worden, doch während der Hochsaison in den Monaten November 
bis April bieten einige von ihnen einen malerischen Anblick, wenn 
sie auf den Wellen schaukeln. Es wird sogar richtig romantisch, 
wenn die Fischer morgens mit ihrem Fang zurückkommen und das 
Boot mit vereinten Kräften auf den Strand ziehen.  

 

 

                                                      Sonnenuntergänge – ein beliebtes Fotomotiv 

Im Sommer dagegen vermisse ich deren Anblick, denn der Monsun 
lässt die Wellen des Indischen Ozeans mit solcher Wucht auf den 
Strand prallen, dass Schwimmen wegen der Unterströmung nur 
unter Lebensgefahr möglich ist. Und während dieser Zeit – ein 
halbes Jahr! - laufen auch die kleinen Boote der Fischer nicht aus. 
Des Weiteren ist häufiger der Sand des Strandes ins Meer gespült 
worden. 



 S. 12 

Tipp 

Für passionierte Schwimmer und Taucher heißt dann die Alternative: 
sich zu einem Swimmingpool bewegen oder eine geschützte Lagune 
aufsuchen.  

In Ambalangoda selbst findet man in der Nähe des ehemaligen 
historischen Resthouses – während des Tsunamis leider zerstört - nur 
ein felsenumrandetes und daher geschütztes Meeresschwimmbad, 
in dem sich je nach Saison natürlich auch alle Einheimischen 
tummeln. Zum richtigen Schwimmen ist dort allerdings kein Platz, 
weil es viel zu klein ist. Heute ist der Platz auch ziemlich vermüllt.  

 

   

              Kleines Naturschwimmbad in der Nähe des ehemaligen Resthouses 
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4   SEHT, IHR KÖNNT WIEDER LAND SEHEN! 
 

 

                     Bahnhof: der Name Ambalangoda in Sinhala, Tamil und Englisch 

Es hat einige Zeit gedauert, ehe ich den Namen dieser Stadt 
unfallfrei aussprechen konnte. Denn auch dieser gehört zu den 
unglaublich langen Wörtern in der singhalesischen Sprache. Anfangs 
habe ich noch locker geglaubt, wenigstens ein paar Begriffe schnell 
zu lernen, zum Beispiel: „Frohes neues Jahr“. 

Doch das, was mir sonst auf der ganzen Welt immer recht schnell 
gelungen ist, nämlich ein paar Sätze in der Landessprache zu 
formulieren, will hier einfach nicht so recht klappen. Das Lernen mit 
den oft „überlangen und vokalreichen Wörtern“ macht nämlich 
richtig Arbeit. Und die habe ich bisher bei meinen Aufenthalten nicht 
gewollt. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, und wie heißt es so 
schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt.  
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Um die Entstehung des Wortes „Ambalangoda“ ranken sich zwei 
verschiedene Geschichten. Eine berichtet davon, dass an diesem Ort 
ein „ambalan“ zu finden gewesen sei, worunter ein traditioneller 
kostenloser Rastplatz für Reisende zu verstehen ist.  

Mir gefällt allerdings die zweite Variante besser. Immer, wenn die 
Fischer wieder die heimische Küste von ihrem Boot aus sehen 
konnten, sollen sie gerufen haben: Aan balan goda! Das heißt so viel 
wie: Seht, hier könnt Ihr wieder Land sehen!  

 

Historische Recherche 

Eines Tages im Sommer des Jahres 2010 sitze ich mit der Studentin 
Ganesha zusammen, um vielleicht noch etwas mehr zur 
Entstehungsgeschichte dieses Namens herauszufinden. In der Stadt 
und bei Bekannten waren meine Bemühungen bis dahin ergebnislos 
verlaufen, einige historische Fakten über Ambalangoda 
herauszufinden. Vielleicht ist ja etwas Erzählenswertes darunter?  

In Ganeshas Nachbarschaft haben wir Glück und erhalten ein altes 
Geschichtsbuch. Daraus übersetzt sie mir einige Kapitel auf Englisch. 
Oder besser gesagt, sie erzählt mir den Inhalt, denn wir versuchen 
etwas, was normalerweise gar nicht möglich ist: Wir lesen 
zusammen ein historisches Buch auf Singhalesisch quer und suchen 
innerhalb von nur einigen Stunden nach etwas Interessantem.  

Gut, dass ich wenigstens die Bilder, Zahlen und einige Namen 
erkennen kann, ansonsten komme ich mir trotz der schönen 
Buchstaben der singhalesischen Schrift ein bisschen wie eine 
Analphabetin vor. Aber wenn ich die Überschrift kenne, kann ich ja 
Fragen stellen und Ganesha sucht nach den Antworten. Und ich 
denke, dass diese Premiere als gelungen bezeichnet werden kann. 

 

Etwas Geschichte 

In den Jahren 1865 bis 1867 bauten die englischen Kolonialherren 
eine hölzerne Brücke über den Madampe River, was damals 9.000 
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Rupien gekostet hat. Das ist in J. W. Bennett´s Werk „Ceylon and its 
capabilities“ nachzulesen. Heute ist an dieser Stelle Richtung 
Hikkaduwa eine moderne Brücke aus Beton installiert, die sicher 
nicht zu den Sehenswürdigkeiten gezählt werden kann.  

Abwasserkanäle 

Auch gehören die betonierten Abwasserkanäle nicht dazu, die sich 
rund um die Stadt erstrecken und vor allem in der Regenzeit jede 
Menge Wasser aufnehmen müssen. Diese Kanäle wurden 
ursprünglich von den Niederländern gebaut und für den Transport 
von Menschen und Waren verwendet. Diese Wasserbaunation 
verfügt ja über große Erfahrungen im Kanalbau. 

Ambalan 

Das Buch erläutert, dass unter dem Begriff „ambalan“ die schon 
erwähnten Übernachtungsplätze zu verstehen sind. In 
Ambalangoda gab es einige Jahrhunderte lang bis zu dem Tsunami 
ein traditionelles „resthouse“ mit Restaurant. Zudem waren 
zahlreiche Zimtgärten angelegt, die einem Vidane unterstanden. 
„Ane“ bedeutet „sich um etwas sorgen“, während der Begriff 
„goda“ eine Stadt oder Region bezeichnet. Auch diese Version 
könnte Teil der Namensgebung gewesen sein.  

 

Tipp 

Das heutige Ambalangoda (singhalesische Bezeichnung) wurde von 
den englischen Herrschern Ambalangodde genannt. Zuvor wurde Sri 
Lanka von den Niederländern erobert, die das Städtchen 
Ambalangotten nannten. Niederländische Spuren findet man noch 
zuhauf in der Stadt Galle, die etwa eine Stunde Tuk-Tuk-Fahrt von 
Ambalangoda entfernt liegt. 

Die Portugiesen besetzten im 16. Jahrhundert die Insel und 
bezeichneten in ihren Schriftstücken den Ort als Balangale.   
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5    AMBALANGODA: MEHR ALS MASKEN 
          

 

                                                                                            Hafen in Ambalangoda 

Welche Sehenswürdigkeiten sind denn für einen Touristen 
interessant? Die gängigen Reiseführer und – veranstalter sind sich 
da einig: Masken, lautet ihre Antwort. Doch ich finde, das ist ein 
wenig zu kurz gedacht, wobei ich allerdings zugeben muss, dass sich 
der Charme des Städtchens nicht auf den ersten Blick ergibt.   

Nebenstraßen entdecken 

Was soll man sich denn in dieser kleinen Stadt außer den Masken 
ansehen? Am besten lässt man sich treiben und die Stadt einfach auf 
sich wirken. Neben den naturbelassenen Stränden sind der Hafen 
und der Fischmarkt sicher ein lohnendes Ziel. Und eben auch ein 
paar Nebenstraßen, in denen es einige Häuser zu entdecken gilt, die 
eine besondere Architektur oder Farbgebung aufweisen. Wenn man 
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neugierig ist und die Augen aufhält, lässt sich Vieles erleben, wozu 
auch die Begegnungen mit den Menschen zählen.  

Mehr als Masken 

In allen Reiseführern wird das Maskenmuseum an der Galle Road als 
berühmteste Sehenswürdigkeit hervorgehoben, denn Ambalangoda 
hat sich den Ruf als Zentrum der Maskenschnitzerei erarbeitet.  

Genau gegenüber befindet sich auch die Tanzschule, in der die 
traditionellen Tänze gelehrt werden. Aber auch einige alte Häuser 
im Kolonialstil und eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen bieten 
dem Besucher Interessantes, so dass ein Spaziergang unter 
architektonischen Gesichtspunkten seinen Reiz bietet. Allein die 
Farben mancher Häuser springen ins Auge: zum Beispiel grell-lila mit 
roten Fenstern.  

 

 

                     Holzschnitzereien in der Kolonialvilla von Dudley da Silva (Batik) 
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Alte Kolonialbauten 

Eine Villa im Kolonialstil besitzen Ranjith da Silva und seine Frau 
Nalini Fernando, die in der Main Road – sie führt in der 90-Grad-
Kurve, an der das zweite Maskenmuseum liegt, einfach geradeaus – 
das Sumudu Guesthouse betreiben.  

Nur oberflächlich betrachtet sieht eine solche Villa sehr pittoresk 
aus, aber man muss sich vorstellen, dass dieses historische Gebäude 
vor mehr als hundert Jahren ohne den Komfort von Wasserleitungen, 
Toiletten und Bädern erbaut wurde. Zudem leidet die Bausubstanz 
unter dem tropisch feucht-heißen Klima sowie der salzhaltigen 
Seeluft sehr. Daher kostet die Unterhaltung eines solchen Gebäudes 
schon einiges Geld. Ranjith erzählt, dass die Einbauten von 
elektrischen Leitungen und diverse Reparaturen zu den häufigen 
Erhaltungsmaßnahmen zählen.  

Außen zieren schöne geschnitzte Holzarbeiten die Villa, eine 
Veranda sowie Säulen gehören ebenso zum kolonialen Ambiente. 
Klapptüren aus dunklem Tropenholz werden nachts vor den Eingang 
geschoben, der ansonsten immer einladend offen steht. In zwei 
Balkonzimmern, die außen liegen, erhält der Gast immer frische Luft. 
Der Boden ist aus Zement hergestellt, der mit traditioneller roter 
Fußbodenfarbe gestrichen wurde und aufwendig gebohnert werden 
muss.     

 

Felsen 

Jeewan (Captain) erzählt mir, dass die Felsen im Meer - die hier jeder 
so als typisch empfindet – ganz spezielle Steine sind, die es nur in 
Ambalangoda und am Ayers Rock in Australien gäbe. Für alle, die 
sich für Geologie interessieren, sicher eine wichtige Information.  
Allerdings muss ich aus eigener Erfahrung sagen, dass sich die Steine 
in Ambalangoda leichter besteigen lassen …   
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Tipp 

Welche weiteren Sehenswürdigkeiten (Gebäude) können besichtigt 
werden? An dieser Stelle zähle ich diese auf – einigen widme ich 
später ein eigenes Kapitel:  

der längste liegende Buddha, Dschungeltempel, Großer Tempel 
hinter dem Bahnhof, Maduganga Villa, Nagenahiru Center for 
Environmental Education, der Tempel Purana Subuaddrarama Maha 
Viharaya sowie die Ruine des Resthouses.  

 

6   DAS RESTHOUSE, NUR NOCH EINE RUINE 
 

 
                                                    Das alte Resthouse – kein schöner Anblick mehr 
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Das angeblich so Einfache erweist sich manchmal als sehr kompliziert. 
In einigen Reiseführern ist zu lesen, dass in Ambalangoda eine alte 
holländische Kirche zu den Sehenswürdigkeiten gehöre, die man 
besucht haben sollte. Und die wollte ich mir natürlich ansehen; doch 
überall, wo ich fragte, erntete ich nur verständnislose Blicke. 

Kirche? Die gibt es nicht. 

Eine Kirche hier? Nie davon gehört – so lauteten die Antworten der 
Einheimischen. Eine ältere Dame erzählte mir, dass sich in ihrer 
Jugendzeit ein solches Gebäude wohl in der Nähe der Sea Beach Road 
in Richtung Balapitiya befunden habe. Dort stehen aber heute nur 
einfache Häuser …  

Ich vermute nun Folgendes: Mit der Kirche ist das ehemalige 
Rasthaus gemeint, das viele Reisende auf ihrem Weg von Galle bis 
Colombo aufgesucht haben. Die Studentin Ganesha erinnert sich, 
dass sie früher dort häufig mit ihren Eltern in einem schönen 
Gartencafé gesessen hat. Das Resthouse war zu einem Restaurant 
und Hotel umgebaut worden, ehe es am 26. Dezember 2004 zum Teil 
von den Wellen des Tsunamis hinweggespült wurde.  

Bruchstücke des Gebäudes sind noch heute in der Nähe der Küste zu 
finden, wenn man den Küstenweg – also nicht die Hauptstraße - 
Richtung Hikkaduwa fährt. Es besaß eine große Anzahl von Räumen 
und die typisch überdachten, aber offenen Terrassen, auf denen 
gerne Hochzeiten gefeiert wurden. Besonders an Wochenenden war 
das Resthouse gut besucht, zumal sich direkt in der Nähe das 
natürliche Meeresschwimmbad befindet.  

Das Gebäude wurde von den Niederländern im Jahr 1750 in dem Ort 
Ambalagotten erbaut. Davon zeugt eine Tafel mit der Inschrift: 
„Gebouwt door Adriannoost Dyck, Onderkenopas derca legore, A 
1750“. Diese war an der Ostseite des Gebäudes etwa einen halben 
Meter über dem Boden angebracht. Dyck arbeitete als 
Superintendent – evangelischer kirchlicher Würdenträger – in Galle.  

Vom ersten englischen Gouverneur Patrick North ist zudem bekannt, 
dass er im Jahr 1800 im Resthouse übernachtete, um von dort aus 
der südlichen Provinz einen Besuch abzustatten. Hier konnte man 
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nämlich die Pferde gut in den Ställen unterbringen. Und im 
Geschichtsbuch ist an dieser Stelle der Satz abgedruckt: „Das 
Gebäude wurde von den Niederländern als Kirche 
genutzt.“ Wahrscheinlich bezeichnete man aus diesem Grunde das 
Resthouse auch als Kirche.  

 

Tipp 

Der Besuch des alten Resthouses ist sicherlich nur historisch 
Interessierten zu empfehlen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich die 
Inschrift gesehen habe, allerdings existiert davon leider kein Foto. 

 

7    DER LÄNGSTE LIEGENDE BUDDHA  
 

                                                                               Karandeniya-Tempel 
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Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich in diesem Tempel 
gewesen bin. Doch mindestens einmal muss ich während eines 
Aufenthaltes dorthin fahren und mich wieder der Ausstrahlung, der 
Größe und Ruhe des Buddhas faszinieren lassen. Denn während an 
vielen anderen Buddha-Denkmälern in Sri Lanka und anderswo 
wahre Touristenströme zu sehen sind, ist man am Karandeniya-
Tempel als Besucher (-gruppe) meistens allein.  

Von irgendwoher eilt immer ein Mönch, ein Student oder ein 
ehrenamtlich arbeitender Schüler herbei, der das Eintrittsgeld von 
250 Rupien oder auch gern eine größere Spende entgegennimmt. 
Häufig bekommt man auch einige beschreibende Erläuterungen 
erzählt. Dann kommt der Moment, auf den ich immer warte.   

Mit einem riesigen Schlüssel darf ich die Tür zu dem Raum 
aufschließen, in dem der Buddha und manch andere Figuren zu 
betrachten sind. Und nicht nur beim ersten Mal nimmt einem der 
Anblick der liegenden Figur wirklich den Atem. Man steht an seinem 
Kopf oder an seinen Zehen und fühlt sich im wahrsten Sinne des 
Wortes klitzeklein.  
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Man sagt, dass der Buddha 35 Meter lang sein soll, andere schreiben 
von 50 Metern oder 100 feet (30,5 Meter). Nun, ein Maßband hatte 
ich bisher noch nie mit und kann also keine der in der Literatur 
gefundenen Angaben bestätigen. Aber den Weg kann ich 
beschreiben: Der Karandeniya-Tempel liegt auf einem Hügel, zu 
dem man mit einem Tuk-Tuk vom Zentrum Ambalangodas aus keine 
15 Minuten benötigt. Es geht die Elpitiya Road (also die zur heutigen 
Autobahn) entlang, bis man auf der linken Seite irgendwann sehr 
viele Stufen sieht.    

208 Stufen 

Wenn man diesen etwas beschwerlichen Weg über die 208 etwas 
wackligen Stufen wählt, erhält man oben auf dem Hügel einen 
wunderbaren Ausblick über die weite Ebene, die mit ihren 
verschiedenen frischen Grüntönen sehr einladend wirkt. Ist man 
schon morgens vor zehn Uhr an dem Tempel, hat man bei klarem 
Wetter Glück, den berühmten Berg Adam´s Peak in der Ferne zu 
sehen. Wer den mühevollen Weg scheut, kann ein paar Meter zuvor 
links abbiegen und den Weg durch Zimtplantagen nehmen.  

Wendet man sich dem Tempel zu, der doch eher eine größeren 
Hütte gleicht - übrigens sollte man auch hier wie in jedem anderen 
Tempel seine Schuhe ausziehen und barfuß gehen – fallen einem 
sofort die Statuen der 27 Buddhas auf. Der Liegende ist dann 
Gautama Buddha, der Erleuchtete und damit der 28. Buddha.  

Restaurierung 

Ende des letzten Jahrhunderts stürzte das Dach des Tempels ein, 
was große Schäden an den Figuren verursachte. Mit Hilfe von 
Spenden konnte es erneuert werden. Auch wurden und werden – 
außer in der feuchten Jahreszeit – von einem Restaurator die 
Figuren und Wände wieder restauriert. Wohl aber werden dazu 
nicht die in alten Zeiten verwendeten Naturfarben verwendet, denn 
die Unterschiede in der Farbgebung, in ihrer Leuchtkraft und deren 
Wirkung sind doch deutlich zu bemerken.  

An beiden Enden des Tempels sieht man Figuren, die den Kampf um 
die Herrschaft im vorchristlichen Sri Lanka zeigen: Auf der einen 
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Seite steht König Dutugemunu, dem auf der anderen der 
Tamilenführer Elara gegenübersteht. Der König gewann diesen 
Kampf und einte damals die Insel. Von der Eingangstür aus links 
gesehen ist in der Ecke die Figur des Mönchs abgebildet, der den 
Tempel erbauen ließ.    

Tipp 

Ein Besuch des längsten liegenden Buddhas sollte für jeden Touristen 
auf dem Programm stehen. Hier kann man wunderschöne Fotos 
machen. 

 

8   BLAUE MONDSTEINE: GLANZ DES MONDES  

Wenn Goldschmiede die berühmten Mondsteine verarbeiten, weiß 
man überhaupt nicht, wie viel Arbeit hinter deren Förderung steckt.  

So fahre ich eines Tages hinaus zur Mondsteinmine nach Mitiyagoda, 
in der heute noch nach alter Tradition geschürft wird. Am 1. Juli 
2008 geht die Fahrt über eine Straße, die links und rechts von 
Reisfeldern gesäumt wird und der Landschaft eine eigentümliche 
Schönheit und Frische verleiht.  

Nur in Sri Lanka 

Nach relativ kurzer Zeit kommen wir an der Mine an. Weiße 
Mondsteine gibt es wohl überall auf der Welt, während der blaue, 
transparente vor allem in Sri Lanka zu finden ist. Den Zusatz 
„blau“ erhält der auf den ersten Blick weiß aussehende Stein, weil 
er bei Lichteinstrahlung bläulich schimmert. Auch wenn man den 
Stein bewegt, sieht man den entsprechenden Lichtschimmer, der 
durch kleine Kristalle verursacht wird.  

Genau diesen bewundere ich immer wieder bei dem recht großen 
Anhänger meiner Kette. Mein blauer Mondstein gehört wie alle 
anderen zu den Feldspaten, die in der Mine noch recht unscheinbar 
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daherkommen. Ihren berühmten Lichtschimmer, der an das 
Mondlicht erinnert, erhalten sie erst durch das Schleifen.  

 

                                                                              Blaue geschliffene Mondsteine 

 

Der Manager der Mine führt uns zu dem Einstieg. Der sieht wie ein 
großer Brunnen aus und ist etwa 20 Meter tief. Die Adern (oder 
Stollen) führen dann vom Boden etwa sechs Meter waagerecht in 
die Erde. 15 Männer, die sich bei dieser schweren und gefährlichen 
Arbeit abwechseln, arbeiten hier. Den Sand holen andere Arbeiter 
mit Eimern hoch. Er wird gewaschen, und die Steine werden 
anschließend herausgeholt.  

Diese Prozedur ist immer von Erfolg gekrönt, denn in jedem 
Sandhaufen finden sich mehrere Mondsteine. Es wird erzählt, dass 
Sri Lanka ein Paradies für Edelsteine aller Art sei und noch über 
ungeahnte Reserven verfüge.  
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So ist zu hören, dass in Mitiyagoda innerhalb eines Acres (0,4 ha) 
immer Mondsteine gefunden werden und dass aus diesem Grunde 
dieses Stückchen Land vom Mond gesegnet sei.  

 

                                               Noch sieht man nicht viel von den Mondsteinen … 

Die Mondsteine werden in der angrenzenden Werkstatt geschliffen, 
poliert und zu Schmuckstücken verarbeitet. Im Showroom kostet ein 
einfacher Ring aus Silber mit einem Mondstein etwa ab 30 Euro.  

Moonstones 

„Mere moonlight, caught and held in the ghostly glimmer of water-  

of water faintly opalescent with a white film 

But haunted with the glimmer of the moon. 

Half clear is the moonstone and half donded, 

Altogether unearthly, phantasmal, exquisite.” 

(Aus: Travel Sri Lanka, Vol.3, No 5, March 2006, Emma Boyle, S. 10) 
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Info  

Dem Mondstein soll Leidenschaft innewohnen und den Träger 
schützen. Er bringt Glück und gilt als moderner Geburtsstein für den 
Monat Juni. Weiterhin ist er gut als Geschenk für den 13. 
Hochzeitstag geeignet. (Quelle: s.o.)  

 

9    WERKSTATT WIE IM MITTELALTER 

 

                                                            Goldschmied B.B.Sunil in seiner Werkstatt 

Sehr viele Menschen, die eine Ayurveda-Kur machen, haben den 
Goldschmied B.B. Sunil und seine Familie kennengelernt und stolz 
den anderen Gästen ihre erworbenen Schmuckstücke gezeigt.  

„Seit Generationen hat meine Familie die seltene Schönheit unserer 
Juwelen den Menschen auf der ganzen Welt nahegebracht“, das 
erzählte mir einmal B.B. Sunil in einem Gespräch. Er fertigt die 
Schmuckstücke auch heute noch nach traditioneller 
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Handwerkskunst an, die Generation für Generation in seiner Familie 
weitergegeben wurde. Wenn man in seine mittelalterlich 
anmutende Werkstatt schaut, ist es fast unvorstellbar, dass dort 
solch hübsche Dinge entstehen.    

Inzwischen kann Sunil auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurückblicken. 
Er begann sein Handwerk im Alter von 17 Jahren. Zunächst lernte er 
in der Hemachandra Kandy Ltd., wo er in der Werkstatt sowie im 
Showroom arbeitete. Danach stellte er drei Jahre Schmuckstücke in 
Bentota für AIDA und anschließend für die Galle Worldcraft in Saudi 
Arabien und Doha her.  

Nun besitzt er seit dem Jahr 2000 in Ambalangoda seine eigene 
Werkstatt – in der kleinen Gasse gegenüber dem Antikshop Sujeewa. 
„Ich designe und führe aus, was sich meine Kunden vorstellen“, sagt 
Sunil. Alles ist handgemacht und wird zu erschwinglichen Preisen 
verkauft.  

 

                                                                Einige der Stücke aus Sunils Werkstatt 

Zudem repariert Sunil Schmuckstücke oder schmilzt Gold ein, um 
daraus ein neues Schmuckstück zu fertigen. Ebenso wird über den 
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Preis diskutiert, und der Schmuck zum ausgemachten Festpreis und 
Termin geliefert. Daher wird immer nach dem Abreisetermin gefragt, 
damit die Stücke termingerecht fertig werden. Und irgendwie 
gelingt ihm das wohl immer.    

Was aber den besonderen Reiz ausmacht, ist der Besuch seiner 
Werkstatt. Dort erhält man zusätzlich einen Einblick in die 
traditionelle Handwerkskunst der Goldschmiede und kann, wenn 
man möchte, die einzelnen Schritte beim Anfertigen eines 
Schmuckstücks beobachten. Und dabei erzählt Sunil mir gerne seine 
Geschichte. Daraus habe ich im Sommer 2008 mit einfachsten 
Mitteln eine kleine Verkaufsbroschüre für ihn getextet und diese mit 
Fotos versehen. Die legt er nun seinen potenziellen Kunden am 
Strand oder in seinem Haus vor.  

Broschüre 

Lesen Sie hier einige Ausschnitte:    

B.B. Sunil stammt aus Bentota. Und so kommt auch sein Name 
zustande: Das erste B steht für Bentota, das zweite für Badlage, was 
übersetzt Juwelier oder Goldschmied heißt. Dieser Name wurde der 
Familie etwa um 200 vor Christus vom damaligen König auf Sri Lanka 
vergeben, so sagt es die Geschichte. Das genaue Gründungsjahr des 
Familienunternehmens sei ihm aber nicht bekannt, sagt er.  

Es war üblich, dass im Handwerk alle Familienmitglieder mithalfen. 
So hat Sunils Familie im Laufe der Jahrhunderte für die jeweiligen 
Könige Schmuckstücke angefertigt. Im Jahr 1815 hieß der Auftrag, 
eine Krone aus Gold, Perlen, Diamanten und großen blauen Saphiren 
zu fertigen. Dieses Stück kann man laut B.B.s Aussage noch heute im 
Colombo National Museum bewundern. Ebenso arbeitete die Familie 
am Königsthron mit, der in einem großen Palast von Kandy stand.  

Als Kind schaute man schon dem Vater über die Schulter und setzte 
somit die Tradition viele Jahrhunderte fort. So auch Sunil. Ob einer 
seiner Söhne auch eines Tages das Handwerk erlernen wird?    

Der Goldschmied sieht mit seinem Bart und seinen langen Haaren, 
die ihm auch aus den Ohren wachsen, so richtig urtümlich und 
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anfangs vielleicht ein klein wenig furchterregend aus. Er ist jedoch 
ein sehr freundlicher Mensch, dem seine Arbeit und seine 
Begegnungen mit den Gästen sehr viel Freude bereitet.  

So fuhr Sunil einmal, um für einen Ring, den ich für mich anfertigte, 
einen besonders schön glänzenden Stein zu kaufen, mit dem Bus in 
einen weit entfernten Ort. „Nur da gibt es diese Steine“, war zu 
hören, als ich ihn nach den Strapazen der Fahrt fragte.  

Tipp 

Selbst wenn Sie keinen Schmuck kaufen möchten: Schauen Sie doch 
einfach mal in die kleine Werkstatt. Dazu müssen Sie nur an das 
braune Tor klopfen. 

  

10      EIN BESUCH BEI DEN VEDDA 

Als ich Ende Dezember 2008 einige Tage im Sumudu Guesthouse 
verbrachte,  lernte ich dort Carola aus Leipzig kennen, eine 
Ethnologin, die im  Grassi Völkerkundemuseum Leipzig arbeitet. Sie 
war dort – übrigens nicht zum ersten Mal - um ein Projekt bei den 
Ureinwohnern Sri Lankas, den Vedda, durchzuführen.  

Da der Weg zu ihren beiden Dörfern durch ein Gebiet führt, das im 
noch herrschenden Bürgerkrieg von den Tamil Tigers beschossen 
wurde, war dieser „Ausflug“ sehr gefährlich. Dennoch fuhr Captain 
mit ihr dorthin. Er sagte, dass Carola ihm einmal sehr geholfen habe, 
daher sei das für ihn selbstverständlich. Leider habe er wegen der 
Vorbereitungen für die Feste nur wenig Zeit.  

Vor Weihnachten waren beide dann rechtzeitig zurück. Carola 
erzählte von einer schwierigen Fahrt. In sieben Kilometern 
Entfernung wurde ein Auto beschossen, hörten sie. Auch die 
Übernachtungsmöglichkeiten seien sehr gewöhnungsbedürftig 
gewesen. In einem Guesthouse gab es keine Moskitonetze, dafür 
aber Wanzen und mäusegroße Kakerlaken. Sie konnte aber mit dem 
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König (Häuptling) der Vedda sprechen und somit ihren Auftrag 
ausführen. 

Gerne hätte ich noch ein Gespräch über die Veddas mit ihr geführt, 
aber ich war selbst zu sehr beschäftigt. Als ich dann endlich Zeit 
hatte, war sie schon abgereist. Im Museum für Völkerkunde Leipzig 
kann man sich eine Teilsammlung der Vedda, aber auch eine 
umfangreiche Maskensammlung ansehen, die den singhalesischen 
Götter- und Dämonenglauben näher beschreibt.    

 

Info 

Die Vedda leben seit 40.000 Jahren auf Sri Lanka von der Jagd und 
dem Honigsammeln. Der Dschungel wurde jedoch im Laufe der 
Jahrhunderte gerodet und ihnen somit die Lebensgrundlage entzogen.  

1921 zählte man noch 4.500 Veddas, die noch nach ihren Sitten und 
Gebräuchen lebten. 1953 waren es noch 800; heute schätzt man ihre 
Zahl auf 600. Sie wurden in Dörfer umgesiedelt und vermischten sich 
mit Singhalesen und Tamilen.  

Daher wird auf längere Sicht wohl ihre eigenständige Kultur 
verschwinden. Es gibt aber Projekte, die ihre Kultur für touristische 
Zwecke bewahren. Wie ich hörte, kommen seit einiger Zeit 
vornehmlich einheimische Touristen in das Gebiet rund um Dambana, 
um sich die ursprüngliche Lebensweise der Vedda anzuschauen. Die 
Vedda unterhalten sie mit Tänzern und Liedern. 
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11      BOOTSFAHRT ÜBER DEN MADUGANGA 

    

                          
Fahrt mit einem Fischerboot  

Eine Fluss-Safari oder Lagunenfahrt mit einem Boot über den 
Maduganga sollte man sich nicht entgehen lassen. Ich habe diese 
schon häufiger unternommen, mal ganz touristisch oder auch privat 
mit einem Fischerboot.  

Wegen des Tourismus ist es einer bestimmten Zahl von 
Ausflugsbooten erlaubt, mit ihrem Dieselmotor über das 
Naturschutzgebiet des Maduganga zu fahren. Sehr schön ist es, wenn 
man morgens von Balapitiya aus um sechs Uhr in den Sonnenaufgang 
hinein startet. Dann besteht die beste Möglichkeit, noch viele Tiere 
zu sehen. Aber auch wenn wir erst um zehn aufbrachen, gab es 
immer wieder Schönes und Überraschendes zu sehen.  

Das Motorboot mit dem Fischer und seinen Helfern tuckert 
gemütlich durch die Kanäle des Maduganga, die mit Mangroven 
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bewachsen sind. Großfledermäuse, Adler, Warane oder Graureiher 
begleiten unseren Weg. Und Fischer in ihren kleinen, engen Ein-
Mann-Katamaranen harren auf dem Wasser aus und grüßen 
freundlich herüber. Im Januar blühen die Balsaholzbäume, 
Lotusblumen bringen farbige Tupfer in die grau-braune Landschaft. 
Ein Mangobaum am Rand verführt einen der jungen Männer, 
heraufzuklettern. Voll mit Insekten bedeckt klettert er wieder ins 
Boot, hat aber ein paar der Mangos ergattert.  

 

                                                                                       Warane ohne Ende … 

Manchmal steht das Wasser des Maduganga so hoch, dass wir 
bestimmte Brückendurchfahrten nicht benutzen können, auch nicht 
mit kleinen Tricks. Bei niedrigem Wasserstand sei es durchaus 
möglich, bis nach Hikkaduwa zu fahren, erzählen mir die Fischer. 
Erstaunlich, wie leise es hier trotz der Motorengeräusche ist.  

Gibt es hier gefährliche Tiere? Auf solch eine Frage erhält man nur 
Schulterzucken, ein Lächeln und die Antwort, man hätte mal ein 
großes Krokodil an dem Felsen gesehen, der mitten aus dem Wasser 
ragt.  
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Nach dem Tsunami liegen aber noch mehr Felsen im Maduganga. 
Kommt man denen zu nah, muss der Fischer schnell reagieren und 
den Motor aus dem Wasser ziehen. So war auch diese Fahrt wieder 
ein Erlebnis.  

Das Wetter ist an diesem Silvestertag 2009 herrlich, und wir sehen an 
einer Brücke eine sehr große Anzahl von Waranen, was in dieser 
Größenordnung auch für die Einheimischen ein ungewohnter Anblick 
ist.  

 

                              Es schaukelt schon mächtig, wenn man in den Ozean fährt. 

 

Dieses Mal wagen wir auch einen kleinen Ausflug aufs offene Meer, 
der mit viel Schaukeln verbunden ist, obwohl das Meer 
augenscheinlich relativ ruhig daliegt.  

Mir wurde zwar nicht schlecht, aber danach steht dennoch für mich 
fest: ein Ausflug mit einem winzigen Fischerboot aufs weite offene 
Meer hinaus – das ist wohl nichts für Landratten wie mich. Obwohl 
das abends immer ein ziemlich romantischer Anblick ist, wenn die 



 S. 35 

Boote mit ihren Lampen wie an einer Perlenkette aufgereiht mit 
bloßem Auge vom Strand aus zu erkennen sind.     

Tipp 

Solch eine Bootsfahrt ist empfehlenswert, um die einzigartige Natur 
und die Ruhe zu genießen, Fischern auf dem Maduganga zu begegnen 
und möglicherweise Tiere zu sehen. Wer die Gelegenheit dazu hat, 
solch eine Fahrt privat zu organisieren, sollte das unbedingt tun.   

12     MALU HEIßT FISCH  

 

                                                                        Ambalangoda: der neue Hafen 

Der Fischmarkt in Ambalangoda und ein Stück weiter der neue 
Hafen bilden rein äußerlich betrachtet einen malerischen Anblick.  

Der ist allerdings häufig mit ziemlichem Geruch verbunden, der je 
nach Tageszeit hart an richtigen Gestank heranreicht. Im Hafen (Für 
Touristen verlangte man im Jahr 2013 sogar Eintritt!) kauft man am 
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besten schon frühmorgens frischen Fisch, denn außer einigen 
Eiswürfeln hält nichts den Fisch frisch. So liegt er denn bei 
tropischen Temperaturen stundenlang in der Sonne und mutiert 
langsam zu Trockenfisch.  

Im Hafen, der auch nach der Erneuerung sehr ursprünglich wirkt, 
aber über keine Läden oder gar ein nette Einkehrmöglichkeit verfügt, 
kann man hin und wieder beobachten, wie Schiffe entladen und die 
Fische in große Kisten mit Eis verpackt werden, die sich dann auf den 
Weg nach Colombo machen. Ebenso flicken hier täglich viele 
Arbeiter – nicht die Fischer selbst - die Netze, was eine anstrengende 
Arbeit darstellt.    

   

 

                                                              Eine schwierige Arbeit für die Netzflicker 

Das singhalesische Wort für Fisch habe ich übrigens schnell gelernt: 
malu. Denn die ayurvedische Küche bevorzugt neben einer Vielzahl 
an Gemüsen besonders Fisch. Fleisch gibt es meistens nur in Hotels 
und großen Supermärkten, aber so gut wie gar nicht auf dem 
Speisezettel der Einheimischen. Als ich einmal einen alten Koch nach 
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seinem Lieblingsessen fragte, antwortete er spontan: „Steak!“ – um 
dann aber hinzuzufügen, dass dieses Gericht nur schwer oder kaum 
zu erhalten ist.  

Frischer Fisch 

Wenn man wie in Ambalangoda direkt am Meer lebt, was gibt es 
Besseres und Gesünderes als frischen Fisch? Besonders gern 
erinnere ich mich an die herrlichen Buffets, auf denen bei 
Geburtstags- oder Silvesterfeiern für viele Personen ganze 
Baracudas oder Seerfish angerichtet waren und herrlich mundeten.  

Eine Art Nationalgericht bildet allerdings der getrocknete Fisch, den 
man überall in den kleinen Geschäften in Säcken findet und der doch 
sehr eigenartig riecht, pardon stinkt. Der ist preiswert und wird in 
der Pfanne mit Gemüse angerichtet, sodass sich auch arme 
Menschen mit stärkendem Eiweiß versorgen können. Aber das ist 
nichts für europäische Mägen, wird mir gesagt.  

Am 1. Januar 2010 habe ich dann bei einer Familie morgens das 
traditionelle Neujahrsessen probieren können: Milchreis - den ich 
seit Kindheitstagen nicht mehr gegessen habe - mit gekochtem Fisch, 
der zuvor in Essig eingelegt worden ist und mit Chili gewürzt schön 
scharf ist. Diesen gab es auch im Juli anlässlich des Vollmondtages 
und ich habe ihn sehr gern verspeist.  

Gefährliche Monsunzeit  

Allerdings ist es während der Monsunzeit – etwa von Mai bis 
Oktober – an der Westküste nicht immer sehr einfach und preiswert, 
sich Fisch zu besorgen, denn die kleinen Fischerboote, die von den 
armen Fischern benutzt werden, können dann wegen der hohen 
Wellen nicht auf die See hinaus. Wagen sie es doch, passieren schon 
mal Unglücke wie in Balapitiya im Mai 2013, als fast hundert von 
ihnen ertranken. 

Die Fische, auch die Tiefseefische, die die Fischer angeln, werden 
dann von den größeren Booten gefangen.  

Beim Fischer Tata – den ich noch später vorstellen möchte – habe 
ich schon auf die Zukunft hinaus Fisch bestellt. Denn als er mich 
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fragte, was ich denn für meine Hilfe haben möchte, habe ich ganz 
einfach gesagt: „Am besten immer den leckeren Fisch, den du 
fängst.“ 

Fischer Sujith  

Im Juli 2010 besuchte ich dann den Fischer Sujith, mit dem ich im 
Januar die Bootstour unternommen hatte. Er lebt in einem netten 
kleinen Haus an einem der ungezählten Nebenarme des Maduganga. 
Dieses haben seine Eltern gebaut, denn seine Mutter hatte als 
Hausmädchen im Ausland das Startkapital dafür verdient.  

Und wie so häufig übten auch seine Vorfahren schon den Beruf des 
Fischers aus. Sujith hat selbst drei Kinder und muss vom Erlös seiner 
Arbeit eine Großfamilie von neun Personen versorgen. Er besitzt 
sein eigenes kleines Motorboot, mit dem er etwa von Mitte Oktober 
bis Mitte Mai in die Küstenzone zum Fischen herausfährt. In der 
übrigen Zeit – der Regenzeit – ist es zu gefährlich, da die See zu rau 
ist. Dann fischt er hin und wieder mal im Fluss.  

In der Saison fährt er gegen 4.30 Uhr am Nachmittag aufs Meer 
hinaus und kehrt um 6.30 Uhr morgens wieder in den Hafen von 
Balapitiya zurück. Dort verkauft er seine Fische an den „fish-keeper“, 
den Großhändler, was ihm und seinen Kollegen keinen großen 
Verdienst ermöglicht.   

Zudem schränkt die Regierung die Fischerei aus Umweltgründen 
immer mehr ein, was die Fangquote und damit den Verdienst der 
Fischer immer weiter verringert.  

Fischen im Meer 

Die kleinen Boote fahren etwa fünfeinhalb  Kilometer weit aufs 
Meer hinaus, wobei sie für die unterschiedlichen Tageszeiten und 
Fanggebiete auch unterschiedliche Netze an Bord haben. Nachts 
haben sie Lampen an Bord, mit deren Hilfe sie kleinere Fische orten 
können. Normalerweise befinden sich für diese Aufgabe nur zwei 
Fischer an Bord. Wenn sie die Fische sehen, verständigen sie mithilfe 
ihres Handys die anderen Fischer, die auf größeren Booten warten. 
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Diese kreisen die Fische mit ihren Netzen ein. Mit dieser Methode 
werden beispielsweise Tunfische, Kingfish oder white fish gefangen.  

Eine andere Methode ist das Tiefseefischen. Erfahrene Fischer – 
Sujith übt diese Tätigkeit schon 14 Jahre aus – können mithilfe eines 
speziellen Steines, den sie an die Ohren halten, die Fische hören, da 
diese Geräusche machen. Der Stein ist klein, sieht wie ein Lot aus, 
und ist an einem Seil befestigt. Sujith macht mir das vor, und ich 
kann kaum glauben, dass die Methode funktioniert.  

Während diese Fischer noch in mühevoller Handarbeit fischen, gibt 
es inzwischen auch Trawler, die zu jeder Jahreszeit hinausfahren und 
etwa einen Monat auf See bleiben. Sie bringen tiefgefrorenen oder 
getrockneten Fisch mit sich. Des Weiteren sieht man immer noch 
die traditionellen pittoresken Katamarane und diejenigen, die auch 
über einen Motor verfügen.    

 

Tipp  

Der Besuch des Fischmarktes und des Hafens ist ein Muss. Es gibt so 
viel zu entdecken! 

Wer mal selbst mit hinausfahren möchte, muss allerdings sehr 
seefest sein. Zum Beispiel kann man dafür den Fischer Tata (Upul) in 
Ambalangoda fragen. Den kennt jeder am Strand in der Nähe der 
Sea Beach Road.   

 

13      FITNESSGETRÄNK KOKUSNUSSWASSER 

Kaum habe ich den Boden Sri Lankas betreten, bekomme ich schon 
Lust darauf, das gesunde Kokosnusswasser zu trinken. Dazu muss 
man nur kurz am Straßenrand an einem entsprechenden Stand 
anhalten. Um die Nuss zu öffnen, bedarf es allerdings einer sehr 
scharfen Machete und der entsprechenden Technik.  
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Am besten ist es, die Kokosnuss an der oberen Seite mit ein paar 
gezielten Schlägen zu öffnen. Dann trinken Einheimische den 
köstlichen Inhalt, indem sie diesen einfach in den Mund laufen lassen. 
Dass dabei viel vergossen wird und auf dem Hemd oder der Bluse 
landet, kann man sich leicht vorstellen. Daher bevorzuge ich immer 
einen Strohhalm, zumal ich auch nicht unbedingt dreiviertel Liter 
Wasser in einem Zug austrinken möchte.   

 

                                                       Wer durstig ist, muss nur klettern können … 

Das Kokosnusswasser ist in den grünen Kokosnüssen enthalten, die 
etwa fünf Monate vor der Reife geerntet werden. Es sollte nicht mit 
der Kokosnussmilch verwechselt werden, da diese aus dem 
Fruchtfleisch gewonnen wird. 

King Coconut 

In Sri Lanka ist auch die King Coconut – Thambili - sehr beliebt, deren 
orangefarbenes Äußeres allein schon einen ästhetischen Anblick 
bietet. Ihr Inhalt schmeckt ein wenig süßer als das Wasser aus den 
grünen Kokosnüssen. Ich habe erfahren, dass damit der Durst sehr gut 
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gelöscht wird und habe bisher nie irgendwelche Magenprobleme 
bekommen.  

Inzwischen habe ich auch gelernt, dass das Kokosnusswasser ein 
natürliches isotonisches Getränk ist, das fit macht und in der 
ayurvedischen Lehre dabei hilft, Stress abzubauen. Umso lieber lasse 
ich mir daher eine solche Kokosnuss servieren. 

Kokosnüsse wachsen auf Kokospalmen, die sehr hoch werden können. 
Daher erweist es sich zumeist als recht schwierige Aufgabe, diese zu 
ernten. Um den Beruf des Kokosnusspflückers auszuüben, bedarf es 
daher einer guten Klettertechnik. Höhenangst darf einen natürlich 
auch nicht befallen, wenn man sich von Palme zu Palme 
„schwingt“ und die abgehackten Kokosnüsse dann langsam per Seil 
zu Boden gleiten lässt. Das hat sich schon oft als recht gefährliches 
Unterfangen erwiesen – ich habe einmal einen Mann mit erheblichen 
Rückenverletzungen getroffen – so dass erfahrene Kokosnusspflücker 
zum Beispiel nicht bei Regen auf die Palmen klettern.  

 

 

                                                      Ein armer, aber sportlicher Kokosnusspflücker 
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Die Pflücker gehören im Allgemeinen zu den ärmsten Menschen und 
haben es sehr schwer, ihre Familien von ihrer Arbeit zu ernähren. 
Eines Tages lernte ich im Sumudu Guesthouse einen Mann kennen, 
der sich trotz seines Alters noch geschwind auf die Palmen begab und 
konnte ihm bei seinem Werk zuschauen. Sein Fahrrad – so pittoresk 
es auf dem Foto auch aussehen mag – spiegelt seine Armut wider, 
denn die Pflücker werden sehr schlecht bezahlt.   

 

                                                                     Das Fahrrad – ein Zeichen der Armut 

Wie im Guesthouse haben viele Menschen rund um Ambalangoda 
ihre eigenen Kokospalmen im Garten und lassen die Nüsse zu 
gegebener Zeit ernten. Denn das Kokoswasser gehört in den Tropen 
zu den Getränken, von denen man sagen kann: praktisch, preiswert, 
überall zu haben und gesund.  

Als Erfrischung unterwegs ist solch eine Nuss ebenso geeignet wie als 
stärkendes Getränk, wenn man sich einmal etwas mitgenommen 
fühlt. Diese Gastfreundschaft habe ich schon häufig erlebt: Auch 
wenn arme Menschen selbst nicht viel besitzen, bieten sie mir doch 
häufig einen Tee oder eben eine Kokosnuss an.  
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Das Kokoswasser wird als natürliches Gesundheitswasser bezeichnet, 
denn es enthält wenig Zucker, viele Nährstoffe, Vitamine, 
Spurenelemente und Mineralien wie Magnesium oder Kalzium. So 
erhalten Kranke das Getränk zur Kräftigung, es dient auch zur 
Vorbeugung, da es das Herz und den Kreislauf kräftigt und gegen 
Bluthochdruck wirkt. Es kann sogar als Ersatz für die Muttermilch 
eingesetzt und wird neuerdings auch als natürlicher Fitnessdrink in 
westlichen Bars und Fitnessstudios angeboten.  

Info 

Seit ein paar Jahren ist das Kokosnusswasser auch in speziellen 
Verpackungen in Deutschland erhältlich. Informationen rund um 
die Kokosnuss findet man unter www.kokosnussblog.de        

 

14    ALLES AUS EINER KOKOSNUSS …  
In der Gegend rund um Ambalangoda verwertet man die Kokosnuss 
und ihre Bestandteile seit Jahrzehnten auch handwerklich oder 
industriell. Ich habe schon Salatbestecke aus Kokosnuss als Geschenk 
erhalten oder Schmuck bei einem Mann erworben, der nach 
traditioneller Art zum Beispiel Ketten herstellt. Ihm fehlen einige 
Finger, die er bei der Arbeit mit der scharfen Machete verloren hat. 
Kokosnussschalen dienen zudem als natürliche Randsteine für Beete.   

Schmuck und Seile  

Aus ihren Fasern dreht man Seile, die man wiederum für Kokosmatten 
jedweder Form, Gartenprodukte oder Geotextilien verwendet, die 
zum großen Teil exportiert werden. Dieses rein ökologische Produkt 
wird benutzt, um den Boden vor der Erosion durch Wind und Wasser 
zu schützen. Es kann mit Gras besät werden und wird im Gewässerbau 
– zum Beispiel an den Ufern des Rheins - eingesetzt, wobei man die 
Ufer mit geotextilem Material belegt, auf das dann die 
Wasserbausteine gesetzt werden.  
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                                                                     So sieht das Ausgangsprodukt aus … 

Dieser Prozess von der Ernte der Kokosnuss bis zum Endprodukt 
dauert insgesamt neun Monate. Das erfahre ich von H.A.P. 
Weerasekara, dem Besitzer des Unternehmens A & D coir products, 
zu finden in Dewagoda, Madampagama. Hierzu fährt man die Straße 
Richtung Hikkaduwa hinaus, biegt noch in Ambalangoda links ab, 
überquert den Bahndamm, hält sich dann links und fragt sich durch.  

Als wir am 15. Juli 2010 nachmittags dort eintrafen, waren kaum 
Arbeiter zu sehen. Sie sind dort normalerweise von sechs bis um zwei 
Uhr tätig, doch weil es an diesem Tag morgens heftig geregnet hat, 
hatten sie frei. Denn draußen konnte nicht gearbeitet werden. Die 
freundliche Besitzerfamilie führt uns aber gerne durch die Anlagen. 
Das war schon ein merkwürdiges Erlebnis, denn der Boden aus 
Kokosfasern hatte sich so voller Wasser gesogen, dass sich das 
Darüberlaufen wie ein Spaziergang über einen Moorboden anfühlte.  

Wir sehen uns an, wie im nebenan liegenden Garten einige Frauen, 
die sich über den Besuch zu freuen scheinen, aus den Kokosfasern 
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lange Fäden herstellen. Die werden dann in Handarbeit oder mit einer 
Maschine zu großen Matten gewebt und zu Ballen gerollt.  

 

                                                                                            Frauen drehen Kokosseile  

In einer Halle ist gut der Unterschied zwischen den großmaschigen 
und fein gewebten Matten zu sehen. Die Letzteren sind von guter 
Qualität. Zum Schluss schenken uns die Besitzer eine King Coconut, 
deren Wasser absolut lecker schmeckt. Am nächsten Tag kommen wir 
noch einmal für ein paar Fotos wieder, was die Arbeiter sichtlich freut. 
Einige beteiligen sich sogar an englischen Pferdewetten, um so ihren 
Lohn aufzubessern. Ein Vorarbeiter erzählt, dass er schon einmal eine 
größere Summe gewonnen hat.  

Fußmatten 

Fußmatten aus Kokos liegen vor vielen europäischen Haustüren. Sie 
kann man in vielen Farben, Größen und Ausführungen auch in den 
Geschäften Ambalangodas kaufen. Ich möchte mir gerne die 
Produktion ansehen und erfahre, dass es ganz in der Nähe eine kleine 
Fabrik gibt. Dazu fährt man die Straße nach Elpitiya (die zum 
Liegenden Buddha und zur heutigen Autobahn) und biegt direkt nach 
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der Bahnlinie nach rechts ab. Man hält sich dann links. Auch hier heißt 
es dann wieder: einmal durchfragen, weil man in der Regel das 
Reklameschild einer Fabrik erst dann sieht, wenn man schon davor 
steht.  

Als dann das Tor eines Gebäudes auf der linken Seite geöffnet wird, 
sieht man, wie groß das zunächst verborgene Areal ist. Auf der linken 
Seite befinden sich im Lager jede Menge Matten für den Export. Sie 
haben einen rutschfesten gummiartigen Boden, sind meistens mit der 
Aufschrift „Welcome“ versehen und werden hier fertiggestellt.  

 

                                                          Fußmatten aus Kokos – erste Arbeitsschritte  

Die Kokosmatten, die zu 100 Prozent aus Kokosfäden bestehen, 
werden in den ersten Arbeitsschritten von Frauen gefertigt. Sie legen 
kunstvoll die Fäden um Metallstäbe, so dass mit der Zeit ein immer 
festeres gewebtes Geflecht entsteht.  

Auch wenn einige von ihnen während unseres Besuches gerade eine 
Teepause machen, zeigen sie uns gerne ihre Arbeit. Die Matten 
werden im nächsten Arbeitsschritt durch eine Maschine gezogen, die 
sehr an eine der alten Wringmaschinen erinnert. Auf diese Weise 
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werden alle überschüssigen Fäden und Reste abgeschnitten, die 
einfach auf den Boden fallen, was sich als recht staubige 
Angelegenheit erweist.  

 

                                                            An diesem Webstuhl entstehen Kokosläufer. 

Fußmatten gibt es in vielen Mustern und Größen. Die einfachen sind 
kokosgelb, andere sind mit farbigen Mustern versehen.  

Weiterhin sieht man zwei große Holzwebstühle im Einsatz. An ihnen 
webt ein Arbeiter Läufer aus Kokos in unterschiedlichen Breiten und 
der jeweils gewünschten Länge. Da die Kokosfußmatten sehr leicht 
sind – also für den Koffer geeignet sind - kaufe ich gleich zwei. Eine als 
Geschenk und eine andere für meinen Balkon. Die Matte kostete im 
Jahr 2010 direkt vom Hersteller 350 Rupien, das sind zurzeit 2,45 Euro.      

 

Info: Seile, Handfeger, Fußmatten und mehr gibt es in den vielen 
kleinen Shops. Kontakt zur Kokosfaserfabrik: Telefonnummer: 
077.1356840 oder im Internet unter www.a-dcoirproducts.com. 
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15    NAGENAHIRU: MANGROVENPROJEKT 

                            
Mangroven werden gezüchtet.     

Auch bei dieser Geschichte spielt wieder der Zufall eine besondere 
Rolle. Im Ayurveda Garden freuen sich am Ende des Jahres 2008 alle 
Angestellten auf ein Hochzeitspaar, das hier seine Flitterwochen 
verbringen möchte.  

Wir anderen Gäste wundern uns zwar ein wenig, dass man seine 
Hochzeitsreise bei einer Kur verbringt. Seltsam! Als ich aber die 
beiden sehe, erkenne ich sie wieder. Vor einem Jahr waren sie als 
Singles hier angekommen, hatten sich verliebt und nun geheiratet. 
Das war natürlich ein Besuch des Ortes wert, an dem sich beide 
kennengelernt hatten! 

Ich frage, wohin sie der Weg auf ihrer Hochzeitsreise durch Sri Lanka 
denn sonst noch geführt habe. Und der Bräutigam Sebastian erzählt 
von einem Besuch bei Familien, die von einer Umweltorganisation 
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unterstützt werden, die ganz in der Nähe beheimatet ist.  Neugierig 
geworden – wer mich kennt, weiß, wie „grün“ ich angehaucht bin – 
erhalte ich von ihm die Adresse des Ansprechpartners Lal Emanuel, 
den ich einfach anrufe und um einen Termin bitte. 

Am 6. Januar 2009 war es dann so weit: Lal Emanuel, ein viel 
beschäftigter Mann, nahm sich Zeit, um mich durch das neu 
errichtete Zentrum zu führen. Das Center sollte in zwei Monaten 
fertig sein. Auch heute – im Jahr 2010 und später – fehlt noch Einiges. 

In der Mitte des Geländes steht ein sehr schönes Gebäude, in dem 
ein Schulungsraum und eine Ausstellung untergebracht sind. Dann 
kann man sich die Mangrovenzucht ansehen. Holzstege führen in die 
Sumpfgebiete, die „wetlands“, bei denen man sich seltene Pflanzen 
von Nahem anschauen kann. Auch Ausflüge mit einem Floß sind 
möglich.  

 

                         Schulungsraum im Nagenahiru Center, mit EU-Mitteln erbaut.  
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Eine biologische Pflanzenkläranlage ist zu sehen, ein Teich ist fast 
fertig. Zurzeit arbeiten dort elf Angestellte. Hütten, sogenannte 
Cabanas, sollen für den Ökotourismus noch dazu kommen. Wir 
hörten, dass gerade ein Architekt mit den Planungen beauftragt 
worden sein soll.  

Zurück im Büro erzählt Lal Emanuel dann von seinem Preis - dem One 
World Award - den er im italienischen Modena für das Projekt von 
der Firma Rapunzel aus der Hand der damaligen Umweltministerin 
Renate Künast erhalten hat. Und aus den zugesagten 30 Minuten 
Interview wurden dann doch fast zwei Stunden Unterhaltung, denn 
ich habe ihm versprochen, über das Projekt zu berichten, was ich 
hiermit tue. 

Dabei erinnere ich mich gerne an eine lustige Begebenheit am Rande: 
Herr Emanuel macht mich und auch den Fahrer Wijay auf den 
Schwanz eines Krokodils aufmerksam, das nur ein paar Meter 
entfernt im Sumpf liegt. Ich zückte schon den Fotoapparat und wollte 
mich auf die Lauer legen, als er uns mit einem lauten Lachen erzählt, 
dass dieses nur eine Holzattrappe zum Lernen sei … 

Lal Emanuel 

Emanuel, der Präsident der Nagenahiru Foundation, besitzt einen 
akademischen Grad in Agrarwissenschaften. Schon in den siebziger 
Jahren hat er als Lehrer für nachhaltige Landwirtschaft gearbeitet. 
1991 gründete er dann die Stiftung. Ich habe ihn in Ambalangoda als 
sehr engagierten Menschen kennengelernt, der sich trotz seiner 
nachlassenden Sehkraft immer hundertprozentig für die Umwelt 
engagiert. Dabei liegen ihm die Sumpfgebiete (wetlands) sehr am 
Herzen. Aus diesem Grund ist seine Organisation in der ganzen Welt 
mit der Bewegung „Living Lakes Network“ vernetzt.  

Vor vielen Jahren hat er ein geruhsames Leben und ein sicheres 
Einkommen beim Staat aufgegeben, um sich ganz seiner 
Leidenschaft zu widmen. Denn er möchte die Aufgaben des 
Umweltschutzes mit der sozialen Arbeit, nämlich den armen 
Menschen zu helfen, miteinander verbinden. Und das ist ihm bisher 
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gut gelungen! In der Nähe der beiden großen Seen in der Region, die 
Zwillingsseen Maduganga und Madampe, leben etwa 45.000 
Menschen. Die meisten beziehen ihr Einkommen aus der Fischerei, 
der Landwirtschaft und dem Handwerk. Emanuel hat es erreicht, dass 
bis jetzt etwa 700 Familien von der Stiftung profitieren. Denn diese 
wird bzw. wurde von der EU, der GTZ, Oxfam und Helvetas 
unterstützt.  

 

                                     Die schützenswerten wetlands, die Sumpflandschaften 

Die Region gehört sicher zu den schönsten Landschaften, die Sri 
Lanka zu bieten hat. Die Seen mit ihren Sumpfgebieten bieten eine 
einzigartige Artenvielfalt, weil hier zum Beispiel bedrohte Arten wie 
das Sumpfkrokodil oder der Blattaffe, der über ein violettfarbenes 
Gesicht verfügt, leben. Zudem ist es Lal Emanuel gelungen, 137 
Jugendliche aus der Region für das Projekt zu begeistern.  

Das steht auf zwei Säulen:  

a) der Aufforstung der Mangrovenwälder 
b) dem Austausch der Kerosinlampen der Fischer durch LED-

Lampen   
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                   LEDs mit gelbem Licht statt Kerosin locken nachts die Garnelen an 

Lal Emanuel hat für seinen Einsatz einen Preis errungen, den One 
World Award. Diesen erhielt er im italienischen Modena für das 
Projekt von der Firma Rapunzel aus der Hand der ehemaligen 
Umweltministerin Renate Künast. Hier lesen Sie mehr: 
http://www.one-world-award.de/lal-emmanuel.html 

Weitere Informationen: http://www.globalnature.org/20345/Living-
Lakes/Asien/Maduganga-Madampe/02_vorlage.asp 

Info 

Inzwischen arbeitet im Zentrum auch Lal Emanuels Sohn mit. Das 
Büro – nicht das Zentrum! -  befindet sich in No 4/11 Patabendimulla 
in Ambalangoda. Die Telefonnummer lautet 94 -91 22 56 621. In Sri 
Lanka bitte ohne Länderkennzahl 94 und mit einer Null vorwählen. 
Mobil kann man die Stiftung wie folgt erreichen:  94 – 77 62 09 625 
nagenahiru@mail.ewisl.net 
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Baumpatenschaften 

Im Jahr 2004 gingen die Bilder von der Tsunami-Katastrophe rund um 
die Welt. Zahlreiche Menschen halfen; etliche Projekte wurden ins 
Leben gerufen. So auch das Projekt „Bäume retten Leben“, bei dem 
es darum geht, schützende Mangrovenwälder zu pflanzen und 
nachhaltige Holzwirtschaft in der Seenlandschaft des Madampe, 
Maduganga und Bolgoda im Südwesten Sri Lankas zu etablieren.  

Denn man hatte bemerkt, dass es schreckliche Verwüstungen im 
Hinterland gab, wenn dieses nicht bewaldet war. Mangrovenwälder 
bilden dagegen in den Küstenbereichen eine natürliche Schutzzone. 
Mangroven, diese Lebenskünstler auf salzigem Untergrund findet 
man im Gezeitenbereich tropischer Küsten, und sie gehören zu den 
produktivsten Ökosystemen der Erde. Aber gerade die 
Mangrovenwälder sind gefährdeter als die tropischen Regenwälder 
oder Korallenriffe. Denn durch Garnelenzuchten, Chemikalien, 
Ölverschmutzungen, Abholzungen oder Trockenlegungen ist  
inzwischen die Hälfte  der Mangrovenwälder auf der Erde 
unwiderruflich verloren gegangen.  

Die Organisation Global Nature Fund mit Sitz in Radolfzell initiierte 
als Projektkoordinator daher ein Wiederaufforstungsprogramm in Sri 
Lanka, bei dem inzwischen mehr als 100.000 Mangroven aufgezogen 
und gepflanzt wurden. Als Projektpartner vor Ort fungiert die 
Nagenahiru Stiftung in Ambalangoda. Neben der Wiederaufforstung 
steht die Umweltbildung im Mittelpunkt der Arbeiten, wenn zum 
Beispiel im Umweltbildungszentrum Workshops für Schüler oder 
Frauen durchgeführt werden. Zudem schafft man 
Arbeitsmöglichkeiten für die heimische Bevölkerung.  

Für die Wiederaufforstung werden nach wie vor Baumpaten gesucht. 
Schon für 10 Euro kann man 20 Mangroven aufziehen und 
auspflanzen.  

Mehr Informationen findet man unter http://www.globalnature.org 
und http://www.nagenahiru.org. Das Projekt kann man besichtigen. 
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16     MÖNCH: EINSATZ FÜR DIE ARMEN 

 

                                                                      Tempelanlage Puran Subudraramya  

Mönch Sirinanda Tero 

Bei meinem Besuch Ende 2008 hatte ich meinen Tuk-Tuk-Fahrer 
Wijay gefragt, wem ich mit meinen bescheidenen privaten Mitteln 
in Ambalangoda helfen könne. Aus dieser Frage haben sich 
innerhalb eines Jahres verschiedene Hilfsprojekte und seit 2010 
sogar ein kleiner Verein entwickelt, die einerseits viel Arbeit, 
andererseits aber auch jede Menge Erfahrungen und Freude mit sich 
bringen.  

Wijay erzählte mir von dem Tempel, der vielen Menschen während 
des Tsunami geholfen habe und zurzeit beabsichtige, für die 
Ärmsten der Armen eine freie Computerschule zu bauen. Bevor ich 
mich entscheide, hier Geld zu investieren, möchte ich mir den 
Tempel ansehen und mit den Mönchen sprechen. Daher fahren wir 
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im Zentrum Ambalangodas nach links über die Bahnschranken,  
biegen sofort danach scharf rechts ab und fahren eine ziemlich steile 
Anhöhe hinauf. Die Anlage macht einen gepflegten Eindruck: Eine 
Säule und verschiedene Wandreliefs erinnern noch an die 
niederländische Besetzung der Insel. In dieser Zeit war die Ausübung 
der buddhistischen Religion verboten.  

Baustelle für ein Großprojekt 

Ein Teil des Grundstückes präsentiert sich als Baustelle. Hier soll ein 
Gebäude mit einem Saal für etwa 600 Kinder entstehen, in dem 
neben der Sonntagsschule auch Computerkurse abgehalten werden 
sollen. Einnahmen für die Baukosten werden durch Darlehen 
finanziert, aber auch durch die Miete für einen Fernmeldemast 
sowie Spenden.  

Der Leiter des Tempels, A. Sirinanda Tero, ist Lehrer für Sinhala (die 
Sprache der Singhalesen) und Buddhismus. Stolz zeigt er uns in 
einem Raum zwei Computer, die er von einem Unternehmen 
erhalten hat. Die werden wegen der hohen Feuchtigkeit durch 
Decken geschützt. Sie verfügen über keinen Internetanschluss, weil 
das nur Kosten verursacht, die nicht bezahlt werden können. 
Natürlich sei eine Internetverbindung via Satellit möglich, doch die 
Folgekosten seien zu hoch für sie. Die Computer stehen in einem 
Büro, in dem zudem ein wirklich schöner Schrank aus dem Jahr 1906 
auffällt.  

Tempel auf einem Berg 

Der Tempel liegt auf einem kleinen Berg. Daher diente er als 
Zufluchtsstätte für die Tsunami-Flüchtlinge. In akribisch geführten 
Akten ist nachzulesen, dass mithilfe des Tempels später viele Häuser 
gebaut und Nahrungsmittel verteilt wurden. Am 24. Dezember fahre 
ich wieder zum Tempel, um meine Spende zu übergeben und erhalte 
eine Quittung dafür. Der Heilige Abend ist natürlich hier ein 
normaler Werktag, wenn sich auch inzwischen vor allem die 
Geschäfte weihnachtlich dekorieren. So ist es keine Schwierigkeit, 
etwa Weihnachtskarten oder – papier zu bekommen.   
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Auf der Baustelle des Tempels ist es ausgeschalt, denn der Beton für 
die Fundamente wird erwartet. Der Mönch übergibt mir die 
Bauzeichnungen und eine ausführliche Baubeschreibung mit 
Kostenvoranschlägen. Das Gebäude für die „Darmasala Mandiraya, 
Computer Educational Center, Library and Pirivena at Purana 
Subuaddrarama Maha Viharaya in Ambalangoda” soll letztendlich 
20 Millionen Rupien kosten.  

Geschichte des Tempels 

Der Tempel hat eine große Geschichte hinter sich. Seit Sirinanda 
Tero die Leitung übernahm, besuchen ihn wieder viele Menschen. 
Die Gebäude sind allerdings in keinem guten Zustand, daher hat 
man sich zu einem zweistöckigen Neubau entschlossen, zumal der 
Hügel zu den sichersten Plätzen in der ganzen Region gehört.  

Ehe man sich verstärkt um soziale Zwecke kümmert, steht daher der 
Bau auf der Tagesordnung. Neben den Computerklassen ist an eine 
Bibliothek gedacht, ebenso an Ausbildungsmöglichkeiten für junge 
Mönche. Und wie das in Sri Lanka und vielen anderen Ländern so 
üblich ist: Man fängt einfach mit dem Projekt an und vertraut auf 
weitere Spenden.      

Wijay verabschiedet sich von dem Mönch mit einer tiefen 
Verbeugung. Er sagt mir, dass er diesen Mann verehre, weil er jeden 
Luxus wie zum Beispiel ein Auto ablehne und das Geld lieber für 
soziale Projekte verwende.  

 

Tipp  

Ein Besuch ist auch aus historischen Gründen zu empfehlen, da man 
noch Relikte der niederländischen Besatzungszeit sehen kann.  
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17    AYURVEDA MEINT MEHR ALS WELLNESS 
Wer schon einmal die entspannende Wirkung einer ayurvedischen 
Ölmassage genossen hat, könnte leicht dem Irrtum verfallen, den 
Begriff Ayurveda in der Schublade „Wellness“ abzulegen.  

Weit gefehlt, denn Ayurveda bedeutet übersetzt „Wissen vom 
Leben“, erhebt also einen ganzheitlichen Anspruch. Der konzentriert 
sich neben den körperlichen auch auf die geistigen und emotionalen 
Aspekte, die allesamt für die Erhaltung der Gesundheit notwendig 
sind.   

 

                                                                              Shakti-Villa im September 2013 

Das erfahren die Menschen, die sich zu einer Ayurveda-Kur nach Sri 
Lanka aufmachen, sozusagen am eigenen Körper. Denn dort erleben 
sie zum Beispiel bei einer Pancha-Karma-Kur weit mehr als reine 
Massagen. Sie werden auch in jeder anderen Hinsicht umsorgt – mit 
einem der jeweiligen Konstitution entsprechendem ayurvedischen 
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Essen, Medikamenten, Yoga und Meditationen sowie einer riesigen 
Portion an Freundlichkeit und Harmonie.  

Das Ziel der ayurvedischen Heilkunst ist die Vermeidung von 
ernsthaften Erkrankungen. Daher heißt die Philosophie: schon im 
Vorfeld etwas gegen mögliche Schädigungen unternehmen, wenn 
man einer ungesunden Ess- und Lebensweise, Stress oder familiärem 
Druck ausgesetzt ist.  

Aber auch wenn man schon krank ist, kann eine Kur dazu verhelfen, 
die Beschwerden zu lindern oder wieder gesund zu werden. 
Allerdings geschieht das nicht im Eiltempo, drei bis vier Wochen 
sollte man sich schon Zeit nehmen. Der inzwischen verstorbene 
Ayurveda - Arzt Dr. Jayawardana, der im Ayurveda-Garden arbeitete, 
erläuterte mir dazu: „Bei uns gibt es keine Instant-Heilungen. Die 
dauern schon etwas länger, weil wir dem Menschen Zeit lassen.“  

 

             Ayurveda-Garden Anfang September 2013 noch bei der Renovierung 

Dafür ist aber eine Ayurveda-Kur besonders erfolgreich bei 
chronischen Erkrankungen wie Allergien, Rheuma, Asthma, 
Bluthochdruck oder Kopfschmerzen.  Während meiner zahlreichen 
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Aufenthalte, in denen ich – da ich nicht krank war – immer eine 
Vitalkur gebucht hatte, habe ich bei vielen Gästen beobachten 
können, wie sich die Behandlung positiv auf ihre Krankheiten 
auswirkt.  

Zum Beispiel konnten Gäste mit hohem Blutdruck oder Diabetes 
erstaunlicherweise nach zwei, drei Tagen ihre gewohnten Medika-
mente absetzen und fühlten sich wohl. Ein schöner Nebeneffekt ist 
es, dass man sein Gewicht reduzieren und dennoch lecker essen kann.       

Im Jahr 2013 gibt es gleich drei Hotels, die sich auf Ayurveda-Kuren 
spezialisiert haben. Alle liegen am Meer. 

Der Ayurveda-Garden mit seinen 13 Zimmern (erbaut 1999, renoviert 
2013) und die Shakti-Villa (Neubau mit 8 Zimmern) stehen unter 
deutsch/singhalesischer Leitung des Ehepaars Sujeewa und Erich 
Böhm: www.ayurveda-garden.de 

 

                                                              Amba-Boutiquehotel im September 2013 

Das Amba-Boutiquehotel wurde im Jahr 2013 von der Österreicherin 
Christine Hastedt eröffnet und liegt schon  auf dem Gebiet von 
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Balapitiya. Es verfolgt ein anderes Konzept, das europäischer und 
auch auf Begleitpersonen zugeschnitten ist.  

www.ambaboutiquehotel.com  

 

Tipp  

Schauen Sie sich in Ruhe die Internetseiten der Ayurveda-Resorts an 
und wählen Sie aus, was Ihren Bedürfnissen am nächsten kommt. Aus 
eigener Erfahrung kann ich sagen: Sie sind an allen drei Orten sehr 
gut aufgehoben! 

 

18    RELIGIÖSES LEBEN IN SRI LANKA 
 

Wer aus unserer säkularisierten Welt nach Sri Lanka kommt, ist sicher 
erstaunt über die wichtige Rolle, die die Religion hier spielt.  

Zunächst einige Fakten: Etwa 70 Prozent der Menschen sind 
Buddhisten, 15,5 Prozent Hindus, 9,6 Prozent Moslems und 7,5 
Prozent Christen. In der Regel leben die Menschen friedlich 
zusammen, auch in Ambalangoda, was stark buddhistisch geprägt ist.  

Während des Krieges, der im Jahr 2009 beendet wurde, gab es hier 
allerdings durchaus Vorbehalte und verbale Angriffe gegen 
tamilische Familien, die überwiegend dem Hinduismus angehören.  

Doch besucht man einen der zahlreichen Tempel in Ambalangoda, 
bemerkt man schnell, dass dort auch hinduistische Gottheiten 
vertreten sind.   
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                             In einer der zahlreichen Sonntagsschulen in Ambalangoda 

Die Tempel unterscheiden sich zwar schon in ihrer Größe und 
Ausstattung, doch findet man in jedem einen Bo-Baum, eine Buddha-
Statue, die runde Kuppel der Dagoba und Mönche. Sonntags werden 
die Kinder bis etwa 12 oder 14 Jahren in der Sonntagsschule über den 
Buddhismus unterrichtet. Sie sind dann ganz in Weiß gekleidet, was 
natürlich zu der dunklen Haut besonders schön aussieht.  

Mönche und Nonnen 

Jeder darf in Sri Lanka Mönch oder Nonne werden – in Ambalangoda 
gibt es zwei Tempel, die von Frauen geführt werden -  und bleibt es 
dann ein Leben lang.  

Die meisten leben nicht zurückgezogen. Die sogenannten 
Waldmönche, die man im Dschungeltempel trifft, widmen sich 
allerdings in erster Linie spirituellen Erfahrungen. Ich habe dort 
einmal einen Mönch getroffen, der als ehemaliger erfolgreicher 
Geschäftsmann aus Colombo im Alter von über 60 Jahren entschied, 
den Rest seines Lebens als Mönch zu verbringen.  
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Nahrung erhalten die Mönche durch Spenden aus der Bevölkerung. 
Da sie aber sehr asketisch leben, benötigen sie nur etwas zum 
Frühstück und zum Mittagessen. Es sah eines Morgens schon sehr 
malerisch aus, als sich die Mönche in ihren orangeroten Gewändern 
ihr Essen in kleine Gefäße füllen ließen.  

Andere Mönche sind sehr stark in die Gesellschaft integriert, zumal 
sie oft auch über eine sehr gute Bildung verfügen. Die Dorfmönche 
engagieren sich daneben auch bei der sozialen Arbeit. Die politischen 
Mönche haben großen Einfluss auf das Leben und machen oft in der 
Stadt Karriere. In diesem Zusammenhang kann es in letzter Zeit 
durchaus zu Problemen mit anderen Religionen kommen.  

Gleich an meinem ersten Tag in Ambalangoda, dem 11. Juli 2010, 
gerate ich – noch ohne Fotoapparat – zufällig in eine Prozession. Auf 
sie wird man durch dumpfe Trommelschläge aufmerksam. Man sieht 
als Zaungast an der Straße Peitschen schwingende Menschen, Tänzer 
mit ihren wunderschönen Kandy-Kostümen, tanzende Kinder, einige 
Mönche sowie zwei prächtig gekleidete Elefanten.  

 

                        Morgengebet der Ärzte und Therapeuten im Ayurveda-Garden 
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Die Religion übt auch auf das alltägliche Leben einen großen Einfluss 
aus: Autofahrer halten an Tempeln, um zu opfern, Familien besuchen 
oft die Tempel und in den Häusern gibt es oft „Buddha-
Ecken“ (ähnlich dem Herrgottswinkel) zu sehen, an denen Blumen 
und Räucherstäbchen zu sehen sind.  

 

Tipp  

Besuchen Sie doch einmal zwei oder drei Tempelanlagen. Hier können 
Sie mit den Mönchen ins Gespräch kommen, sich die Anlage zeigen 
lassen, vielleicht etwas spenden und sich einen Segensspruch geben 
lassen. Der Mönch bindet Ihnen dazu einen Baumwollfaden ums 
Handgelenk. Bitte bedecken Sie bei dieser Gelegenheit Ihre Schultern 
und ziehen Ihre Schuhe aus. Fotografieren? Kein Problem. 

Sie hören von irgendwoher dumpfe Trommelschläge? Laufen Sie doch 
einfach dorthin – vielleicht erleben Sie eine Prozession oder eine 
Beerdigung.  

19    VOLLMONDTAGE HEIßEN POYA 
In Sri Lanka werden viele Feste begangen. Neben den Sonntagen 
begeht man durchaus auch die Festtage verschiedener Religionen. 
Landet man im Dezember auf dem Flughafen, wird man schon von 
einem geschmückten Tannenbaum begrüßt. Weihnachten spielt, 
wohl auch wegen der Symbolik – Santa Claus, Schnee-Watte -  und 
des guten Geschäftes, eine immer größer werdende Rolle. An diesen 
Tagen haben aber die Geschäfte in der Regel geöffnet.  

Gesetzlicher Feiertag 

Für die Buddhisten bildet in jedem Monat der Vollmondtag das 
wichtigste Ereignis. An diesem Feiertag darf kein Alkohol verkauft 
werden, und man besucht den Tempel. Dazu zieht man sich weiße 
Kleidung an, geht zuerst zur Buddhastatue, betet, zündet 
Räucherstäbchen an und spendet Blumen.  
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In Ambalangoda selbst und etwas außerhalb gibt es unzählige Tempel, 
die man besuchen kann. Am besten abends. Die Mauern des größten 
und ältesten Tempels, der sich in der Nähe des Bahnhofs befindet, 
sind mit weißem Lotus verziert. Die Tempelfahnen wehen von der 
Halbkugel der Stupa und eine eigenartige, feierliche Atmosphäre 
breitet sich aus, so dass ein Tourist, der sich ansonsten nicht als 
gläubig bezeichnet hätte, einmal meinte: „Ich spüre, dass dieses ein 
magischer Ort ist.“   

Licht durch Öllämpchen 

Man kann Öllämpchen entzünden, was bedeutet, dass man das Licht 
immer weiter gibt. Unter dem riesigen Bodibaum, dessen Äste man 
schon abstützen muss, sitzen meistens einige Menschen auf Matten, 
meditieren oder beten. Wenn man zu Buddha gebetet hat, geht man 
auch in einen anderen Raum, um zum Beispiel die hinduistischen 
Götter um etwas zu bitten. Sie sind so eine Art Heilige und schützen 
zum Beispiel die Autofahrer, Studenten oder Mütter. 

 

                                                                                             Öllämpchen entzünden 
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Der wichtigste Vollmondtag wird im Mai gefeiert, da er an die Geburt 
Buddhas erinnert. Wenn ich im Tempel war, hörte ich oft Mönche, 
die den ganzen Tag lang durch Mikrofone unterstützt die alten 
vedischen Texte auf Pali vortrugen. Das hört sich für unsere 
europäischen Ohren wie ein melodischer Singsang an.  

 

                Am Vollmondtag herrscht überall an den Tempeln großer Andrang. 
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Der Vollmondtag im Juni ist der zweithöchste in der Rangfolge. Als 
der am 18. Juni 2008 begangen wurde, hörte man schon morgens 
laute Musik durch die Sea Beach Road hallen, da deren Anwohner 
eine Party vorbereiteten. Sie illuminierten dazu die Straße und 
servierten „free meals“, das sind kostenlose Mahlzeiten, zu denen 
auch die Gäste des Ayurveda Garden eingeladen wurden. Die Regeln 
der Ayurvedakur verboten allerdings das Essen.  

Abends gingen wir an den Ständen vorbei, an denen sich eine lange 
Schlange von Menschen gebildet hatte, die geduldig auf den Reis, der 
in Blättern gekocht war, und Fisch warteten. Alle Anwohner hatten 
dafür gespendet. Folgende Eindrücke blieben ebenso haften: 

ohrenbetäubende Musik und ein Verkehrschaos durch allzu viele 
Tuk-Tuks. Zuvor hatten wir alle den ältesten Tempel besucht, der von 
etwa 12 bis 14 Mönchen geführt wird. Der ist herrlich beleuchtet, und 
zahlreiche Menschen bevölkern auch noch abends die Anlage.  

Einen besonderen Vollmondtag erlebte ich am 31. Dezember 2009, 
an dem auch zugleich Silvester gefeiert wurde, wobei die 
Einheimischen natürlich den „Fullmoon Day“ mehr feierten als das 
Jahresende. Denn das buddhistische Neujahrfest findet erst im April 
statt und ist das wichtigste Familienfest im Land.  

Aluthgama 

An einem Vollmondtag, den ich in Sri Lanka erlebte, unternahmen die 
Familie meines Tuk-Tuk-Fahrers Wijay und ich etwas Besonderes:  

Wir besuchten am 25. Juli 2010 den Tempel in Aluthgama, bei dem 
man die größte sitzende Buddha-Statue betrachten kann. Morgens 
aßen wir zunächst Milchreis und Fisch, nahmen Blüten und 
Räucherstäbchen sowie Dochte für die Öllämpchen mit. Blüten 
opfert man, um Schönheit im nächsten Leben zu erbitten. Wenn man 
ein Öllämpchen anzündet, sollte man sich etwas wünschen. 

Als wir morgens gegen halb elf ankamen, waren vor dem Tempel 
schon viele Stände aufgebaut, an denen sich die Tempelbesucher mit 
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dem Nötigen und Essen versorgen konnten. Eine große Menschen-
menge zog hinauf zum Tempel, wobei auffiel, dass nicht alle in Weiß 
gekleidet waren.  

Aber ich denke aus Gründen des Respekts immer daran, am 
Vollmondtag zumindest eine weiße Bluse zu tragen. Während der 
jüngste Sohn Haridu auf das geparkte Tuk-Tuk achtgab, folgte ich 
Wijay und Dayani zu den verschiedenen Räumen des Tempels, in 
denen Blumen geopfert und Gebete gesprochen wurden. Man kann 
sich sicher vorstellen, welche Hitze in der Nähe der Regale herrschte, 
in denen Hunderte von Öllampen brannten. Anschließend 
besichtigte ich im Inneren einige großformatige Bilder, die die 
buddhistische Geschichte in praller Farbenpracht erzählten.    

Tipp 

Besuchen Sie an einem Vollmondtag unbedingt einen Tempel in der 
Nähe. Sich dort umzusehen, ist ohne Probleme möglich. Auch das 
Fotografieren ist gestattet. Sie können sich dazu ganz in Weiß kleiden 
und auch selbst Öl, Dochte und/oder Blumen mitbringen.  

20    TSUNAMI-TOUR RÜHRT AN 
Am Dienstag, 24. Juni 2008, ist es so weit. Ich möchte zu einer Tour 
aufbrechen, die mich an einige Punkte führt, die an die Katastrophe 
des Tsunami vom 26. Dezember 2004 erinnern. Wijay, mein Tuk-
Tuk-Fahrer, arbeitete zu dieser Zeit in Dubai, flog aber sofort nach 
der Katastrophennachricht nach Colombo und kämpfte sich bis 
Ambalangoda und Pereliya (kurz vor Hikkaduwa), wo sein 
Elternhaus stand, durch.   

Wir starten an einem bewölkten, aber warmen Tag in der Sea Beach 
Road, an der sich auf der rechten Seite der Friedhof befindet. Auch 
der wurde beim Tsunami überschwemmt und zerstört.  

Einen ersten Stopp legen wir am Picknickplatz ein, der von 
Amerikanern angelegt wurde. Sieht ganz nett aus. Ich frage mich 
aber, ob die Menschen diesen wirklich benötigen. Wer macht denn 
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hier schon ein Picknick am Meer? Denn immer wenn ich hier 
vorbeikomme, sind so gut wie keine Menschen zu sehen.   

Weiter geht die Fahrt, die uns an neuen Häusern für die Fischer, aber 
auch an den Behelfshütten aus Holz vorbeibringt. Ein Vater lebt 
noch mit seinen beiden Töchtern hier, obwohl er von einer 
amerikanischen buddhistischen Organisation ein neues Haus 
erhalten hat. Das liegt aber - wie so viele andere Tsunami-
Siedlungen auch, die ich inzwischen besucht habe - etwa fünf bis 
sechs Kilometer landeinwärts.  

Tsunamisiedlungen – nicht immer unproblematisch 

Und das macht Probleme, denn die Busfahrpreise für die 
Schulkinder und die Erwachsenen in das Stadtzentrum sind täglich 
zu bezahlen – etwa 30 Rupien pro Fahrt. Der Vater erzählt uns, dass 
sie bald alle ins neue Haus umziehen werden, da Privathäuser im 
Küstenbereich von 250 Metern – die nicht touristischen Zwecken 
dienen – wegen der Tsunamigefahr nur zweistöckig gebaut werden 
dürfen. Für solch ein Haus fehlt aber zumeist das Geld, da nützt den 
Familien das schönste Grundstück nichts.    

Inzwischen ist der Hafenbereich mit vielen großen Steinen gegen 
den Wellenschlag gesichert und auch ein neuer Hafen angelegt 
worden. Wir nehmen von dort den Weg, der sich direkt an der Küste 
vorbeischlängelt, und fahren an den CHF-Häusern (Rotes Kreuz aus 
den Niederlanden) vorbei. Die sind zweistöckig und farbenfroh 
gestaltet, und wir hören, dass die Bewohner sehr zufrieden seien.  

Richtung Hikkaduwa 

Das kann man nicht von allen Siedlungen sagen, wie wir später 
erfahren werden. Dann biegen wir auf die Hauptstraße Richtung 
Hikkaduwa ab und passieren einen wunderschönen Küstenabschnitt, 
in dem das Meer oft bis an die Straße reicht, der aber gerade 
deswegen voll von den Auswirkungen des Tsunami getroffen wurde. 
Noch heute stehen einige Überreste von Häusern dort, und 
zwischen ihnen sind Gräber zu sehen, an denen weiße Bänder im 
Wind flattern.    
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Kurz vor dem Buddha-Denkmal biegen wir links ab und begeben uns 
etwa eineinhalb Kilometer ins Landesinnere hinein. An einem 
Tempel machen wir Halt, wo uns ein 75-jähriger ehemaliger 
Zimtarbeiter erzählt, dass ihm sogar an dieser Stelle noch das 
Wasser bis zu den Knien stand. Er ist sehr freundlich und lässt sich 
gerne fotografieren. Stolz klappt er dazu seinen Regenschirm zu, den 
viele in Sri Lanka wegen der starken Sonneneinstrahlung während 
ihrer Spaziergänge aufspannen.  

Auf dem Rückweg treffen wir an einem anderen Gebäude einen 
alten Mann, der davon berichtet, wie das Wasser in seinem Haus bis 
zur Decke reichte. Er gehört zu den Tänzern, die den traditionellen 
Dämonentanz aufführten und sogar 1979 in Leichlingen bei 
Leverkusen waren. Dort ist eine Schallplatte produziert worden, die 
er uns stolz zeigt. Auf dem Cover ist er zu sehen – und ich denke, 
dass es sicher viel für ihn bedeutet, dass dieses Erinnerungsstück 
den Tsunami überstand.     

 

             Treffen ehemaliger Nachbarn in Pereliya am Jahrestag des Tsunamis 
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In der Nähe des offiziellen Tsunami-Denkmals der Regierung, was 
sich von Ambalangoda kommend, auf der rechten Seite der Straße 
befindet, traf die Tsunami-Welle mit voller Wucht den Zug. Genau 
in Pereliya, und wie ich zu meiner Überraschung erfahre, dem 
Geburtsort Wijays. 1.270 Menschen kamen dort bei den zwei 
Wellen in den Abteilen um, ebenso befanden sich 249 
Dorfbewohner unter den insgesamt etwa 50.000 Opfern in Sri Lanka.  

Es wird immer wieder erzählt, dass der Bahnhofsvorsteher von 
Hikkaduwa – das ist der Bahnhof, an dem Zug zuvor hielt –  aus purer 
Faulheit zu spät zum Bahnhof kam, so dass der Zug zum Be- und 
Entladen exakt diese zehn Minuten länger warten musste. Und 
genau das führte zur Katastrophe. Die zerstörten Waggons waren 
2008/2009 noch auf einem Abstellgleis in Hikkaduwa zu sehen, ehe 
sie später nach Colombo gebracht wurden. In dem Küstenort 
dienten sie nämlich Drogensüchtigen als Unterschlupf, und 
Vandalen trieben ihr Unwesen.  

 

                         Der zerstörte Zug stand noch 2008 am Bahnhof in Hikkaduwa. 
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Als ich vor den zerstörten Abteilen stand, war es so, als würde ich 
die gesamte Katastrophe nacherleben. Genauso anrührend ist das 
kleine Museum am Denkmal, in dem Dokumente gezeigt werden. So 
haben zum Beispiel Kinder aus der nahe gelegenen Schule ihre 
Geschichten aufgeschrieben.  

Die große Buddha-Statue wurde von einer japanischen Organisation 
und der Republik Sri Lanka als Denkmal errichtet. Wir aber halten 
lieber an Wijays Geburtshaus an, von dem nur noch die Bodenplatte 
übrig ist. Die Tragik dieser Familie liest sich in sachlicher Sprache so: 
Seine Mutter und sein Zwillingsbruder kamen durch den Tsunami 
um. Von beiden gab es nie mehr eine Spur. Irgendwann einmal bat 
ich Wijay, mir zu erzählen, wie er selbst den Tsunami erlebt hat. 

Er sagte, dass er die ersten Bilder abends in Dubai auf CNN gesehen 
hatte und wusste überhaupt nichts mit dem Begriff anzufangen. 
Denn seit Menschengedenken hatte es nie einen Tsunami  in Sri 
Lanka gegeben. Sofort rief er zu Hause an, doch es gab einige bange 
Stunden lang keine Verbindung. Als er dann die Bilder aus dem 
Galle-District im Fernsehen sah, erkannte er einige der Stellen, auch 
seinen Geburtsort Pereliya. Und er machte sich große Sorgen.  

Erlebnisse beim Tsunami 2004 

Dann konnte er mit seiner Frau Dayani in Ambalangoda telefonieren 
und erfuhr, dass seiner kleinen Familie nichts passiert war. Sie alle 
waren in einen höher gelegenen Tempel geflüchtet. Das machen 
übrigens alle Buddhisten in Sri Lanka: In Notlagen – auch in 
persönlichen - finden sie sich in ihrem Tempel ein.  

Wijay nahm sofort das nächste Flugzeug von Dubai nach Colombo 
und gelangte auf einem Lastwagen und Umwegen nach 
Ambalangoda, denn der direkte Weg über die Küstenstraße war 
teilweise zerstört. Angestellte und die Geschäftsleitung des Hotels 
hatten ihm Geld gegeben, so dass er mit 60.000 Rupien – das sind 
etwa 400 Euro – im Gepäck landete. Dafür kaufte er dann Reis und 
packte sofort etwa 200 Lunchpakete, mit denen er den Menschen 
half. Er blieb etwa zwei Wochen, um die wichtigsten Dinge zu regeln. 
Die Hotelleitung hatte ihm die Kosten des Fluges vorgestreckt, die 
er aber später wieder abarbeiten musste.  
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Ein Bruder und eine Schwester überlebten, die ich inzwischen auch 
schon getroffen habe. Der Bruder lebt weit außerhalb in einer 
Tsunami-Siedlung, er hat Arbeit in Colombo gefunden. Seine Frau 
fährt noch häufig auf das Grundstück in Pereliya und kann dort 
wenigstens ein paar Kokosnüsse ernten.    

 

       Der reparierte ehemalige Unglückszug fährt 2008 in Ambalangoda ein.  
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Zeremonie 

Als ich das nächste Mal wieder in Pereliya war, hörte ich von den 
Menschen, dass am 26. Dezember 2008 um elf Uhr am Denkmal eine 
Zeremonie stattfinden wird, zu der sich alle Verwandte und 
Bekannte treffen. Aber schon morgens beim Frühstück erfahre ich, 
dass der Zug mit der reparierten Original-Lokomotive des 
Unglückszuges schon um 9 Uhr im Bahnhof von Ambalangoda 
einfahren wird. Er sei in Colombo gestartet und bringe auf seinem 
Weg nach Matara viele Gäste mit, die wegen des Tsunami-
Gedenktages mitfahren. Schnell fahren wir zum Bahnhof und haben 
Glück, den blumengeschmückten Zug beim Einfahren zu sehen.   

Ich hatte zuvor einige Blumen gepflückt, die ich dann am Denkmal 
in Pereliya für die Opfer niederlege. Dabei werde ich von einem 
Fernsehteam gefilmt, wobei mir bis heute nicht klar ist, für welchen 
Sender der Film aufgenommen wurde. Auch wenn ich selbst 
niemanden der Opfer persönlich gekannt habe, habe ich doch viele 
Gespräche mit Menschen geführt, die einen ihrer Angehörigen 
verloren haben. Das geht mir dann immer sehr nahe.   

Die offizielle Ansprache des Transportministers ist schon vorbei, als 
gegen Mittag zwölf buddhistische Nonnen aus einem Kleinbus 
steigen und sich zum Beten und Essen in einem Zelt versammeln. 
Alle Nachbarn haben Speisen zubereitet, zu deren Verzehr sie uns 
auch einladen. Wijay trifft an diesem Tag viele ehemalige Bekannte, 
die alle nicht mehr hier wohnen, darunter auch seinen sieben Jahre 
jüngeren Bruder. Als wir dann wegfahren, zeigt sich Wijay ganz 
gerührt und sagt nur: „Memories are coming.“ 

Tipp 

Es gibt auch heute noch Vieles rund um den Tsunami zu sehen und 
zu erfahren. Wenn Sie jemanden ansprechen, wird der Ihnen genau 
sagen können, wo er zu dieser Zeit gewesen ist. Und in fast jeder 
Familie gibt es Opfer.  

Wenn Sie einmal mit dem Tuk-Tuk-Fahrer S.M. Wijayananda fahren 
möchten, hier ist seine Telefonnumer: 0777.196 574. Er spricht 
Englisch und ein bisschen Deutsch.  
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21    GEDENKTAG AM 26. DEZEMBER 2009 
Heute sind es sechs Jahre her, als der verheerende Tsunami über 
viele Menschen hereinbrach. Auch in Sri Lanka gab es 50.000 Tote. 
Und ich habe bei meinen Ausflügen viele Menschen getroffen, die 
mir genau erzählen konnten, was sie am 26. Dezember 2004 gemacht 
haben, als die Welle kam, wie sie überlebt und die Tage danach erlebt 
haben. Noch heute sieht man vor allem in der Nähe des Strandes 
Ruinen ehemaliger Häuser, aber auch die Deichbaumaßnahmen oder 
viele neue Häuser und Hotels, die wieder aufgebaut wurden.  

Einige Siedlungen landeinwärts habe ich besucht, die von 
verschiedenen Organisationen oder Städten wie Lüneburg und 
Bochum oder Privatpersonen – darunter auch jemand aus Sri Lanka - 
für die Tsunami-Geschädigten errichtet wurden. Mein Eindruck: Sie 
haben zwar wieder ein Dach über dem Kopf, aber die Schrecken sind 
nicht vergessen. Viele fühlen sich allerdings in den Siedlungen in der 
neuen Umgebung und mit ihren neuen Nachbarn nicht wohl, vor 
allem, weil sie oft keine Arbeit haben.  

In Pereliya 

Am Tag des Tsunami werden vor allem wieder die Menschen aus 
Pereliya kurz vor Hikkaduwa – das ist der Ort, an dem die 
Tsunamiwelle den Zug traf – fahren, um an den jährlichen 
Zeremonien am Denkmal teilzunehmen.  

Auch am 26. Dezember 2009 wollen mein Tuk-Tuk-Fahrer Wijay und 
ich wieder nach Pereliya, seinem Geburtsort fahren. Dort leben noch 
einige Nachbarn, während Wijay seine Mutter und seinen 
Zwillingsbruder im Tsunami verloren hat. Sie wurden nie mehr 
gefunden und sind für alle Zeiten im Meer verschwunden.  

Am Denkmal findet schon morgens um 9.30 Uhr eine offizielle 
Zeremonie statt, die wir aber bewusst verpassen und lieber den alten 
Nachbarn S.M. Kularatna (69 Jahre) besuchen, der einstmals sechs 
Jahre lang als Koch in Saudi-Arabien arbeitete, von dem Geld ein Haus 
baute und dieses im Tsunami verlor.  



 S. 75 

Er und seine Frau überlebten, weil sie an dem Tag nicht zu Hause 
waren, während einige Verwandte in den Wassermassen starben, 
erzählt er. Sein alter Vater war im Haus, als die Welle kam und starb, 
seine Frau verkaufte etwas auf einem Sunday Fair (Markt), der Gott 
sei Dank weiter entfernt war. Er selbst war damals als Koch in Jaffna, 
das im Norden liegt, beschäftigt.  

Von den Spendengeldern erhielt er wieder ein Haus, erzählt von den 
netten Leuten, die nach der Katastrophe geholfen haben. Große 
Stücke hält er auf das französische Rote Kreuz, das gut und effektiv 
in seinem Ort geholfen habe. Auch er ist bis heute bei sozialen 
Projekten engagiert.  

Er verdient heute seinen Lebensunterhalt, indem er einen 
Verkaufsstand direkt an der Straße gebaut hat und dort Trockenfisch 
und Roti (kleine Fladen) anbietet. Zudem verkauft er Lunchpakete 
mit Reis an die Schulkinder der nahe gelegenen Schule. 

Kularatna freut sich immer, wenn er mich sieht, ist ein lustiger und 
freundlicher Mensch und wird arbeiten, bis er umfällt: „I like working. 
I´m like a soldier.“ Sagt es und lädt mich zum Trockenfischessen ein. 
Aber der Gestank des trockenen Fisches und auch Wijay selbst raten 
mir davon ab, die Einladung anzunehmen, zumal ich mit Trockenfisch 
in Portugal auch nicht die besten Erfahrungen gemacht habe. Das ist 
kein Vergleich zum leckeren frischen Fisch!  

 

22   AUF EINER KLEINEN ZIMTPLANTAGE 
 

Wer in der Region Ambalangoda unterwegs ist, hat schon oft die 
Zimtsträucher am Wegesrand gesehen, vielleicht angehalten, eines 
der dunkelgrünen Blätter abgepflückt, es in der Hand zerrieben, um 
den köstlichen und würzigen Duft einzuatmen. Dabei wird der 
berühmte ceylonesische Zimt gar nicht aus den Blättern hergestellt. 
Doch auch die duften schon wunderbar … 
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Familie W.T. Chintnoka 

Am Nachmittag des 17. Juli 2010 und noch einmal im September 2013 
– also mitten in der Regenzeit – machen wir uns auf den Weg nach 
Batapola, das noch zum Großraum Ambalangoda gehört. Das Ziel 
unserer Fahrt ist eine der kleinen, privaten Zimtplantagen dort, und 
unser Weg dorthin führt durch eine schöne Landschaft. 

 

 

                                               Zimtsträucher sieht man an vielen Wegesrändern 

Links und rechts breiten sich in den Ebenen hellgrüne Reisfelder aus; 
in der Ferne sieht man Reste des Dschungels, während die Häuser von 
Gärten umgeben sind, in denen Teepflanzen, Bananenstauden und 
Palmen stehen.  

Nach etwa 45 Minuten langsamer Spazier- und Sightseeing-Fahrt 
erreichen wir das Haus. Trotz der Regenzeit arbeiten vier Arbeiter in 
einem Raum daran, die beliebten Zimtstangen herzustellen. Auch hier 
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werden wir wieder sehr freundlich von der Familie aufgenommen, die 
uns gerne nähere Erläuterungen zur Zimtproduktion gibt.  

 

Zimtstangen herstellen 

Nach etwa drei bis sechs Monaten des Wachstums werden die Äste 
des Zimtstrauches – in Plantagen werden die nicht sehr hoch – 
abgeschnitten. Der erste Mann – alle sitzen übrigens einfach so auf 
dem Boden – schneidet Zweige und Blätter ab. Die werden vier Tage 
lang getrocknet und in einem einfachen Destillierverfahren für die 
Herstellung von Zimtöl verwendet. Das geschieht mithilfe mehrerer 
Kannen, was uns der Besitzer gerne demonstriert, heute übernimmt 
ein gemauerter Brennofen diese Arbeit, der aber bei dieser Familie 
gerade kaputt ist. 

 

 

                                                              Schritt 1: Blätter und Rinde abschneiden 
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Einzelne Arbeitsschritte 

Eine Frau schält die Rinde der Zimtäste ab, der nächste Arbeiter 
ebenso. Dabei geht es darum, die Schicht zwischen der Borke und der 
Mittelrinde möglichst dünn herauszuschneiden. Je dünner diese 
nämlich ist, desto feiner wird das Aroma des Zimts. Und von diesem 
kann man schon in dem Raum ein Näschen voll schnuppern. Der letzte 
Mann rollt dann die dünnen Zimtschichten zu den bekannten 
Zimtstangen, die jeweils aus etwa acht bis zehn Blättern bestehen. 
Die sind aber erstaunlicherweise noch etwa einen Meter lang.  Um sie 
für den Gebrauch zu kürzen, nimmt man einfach eine Schere.  

 

 

Schritt 2: Die Blätter für die Zimtstangen werden aus der inneren Schicht 
herausgeschält. 

 

Anschließend werden sie Stangen zusammengebunden und 
getrocknet, ehe sie in Bündeln von je 50 Kilogramm nach Colombo 
transportiert werden, wo sie dann in die USA exportiert werden.   
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Für die Bereitschaft zur Führung bedanke ich mich mit Süßigkeiten, 
was immer gern gesehen wird und gebe den Zimtarbeitern etwas 
Geld, denn die können es sicher gut gebrauchen. Gerne hätte ich auch 
etwas von dem angebotenen Zimt oder Zimtöl mitgenommen, doch 
zu Hause in meiner Küche kann ich gar nicht so viel Zimt verbrauchen 
wie ich dort gelagert habe. Und dabei verwende ich die Stangen sicher 
häufiger als andere – zum Beispiel geben sie Gemüseeintöpfen 
einfach eine besondere Note.   

 

Ceylon Zimt, die beste Zimtsorte der Welt 

80 Prozent des Zimts auf der ganzen Welt stammt aus Sri Lanka, denn 
er hat die beste Qualität. Seit Jahrhunderten schälen Zimtarbeiter mit 
ihrer besonderen Technik die dünnen Stämme der Zimtpflanzen. Nach 
der Regensaison ist dieses besonders einfach. 

Die meisten Zimtarbeiter in der Region leben auf einer der 65 kleinen 
Inseln des Maduganga. Sie verdienen sehr wenig, während die Zimt-
plantagenbesitzer in der Regel – so höre ich das zumindest häufiger – 
ganz gut betucht sind, zumal sie relativ bescheiden leben. Das 
ermöglicht es ihnen, ihre Kinder in eine der teuren internationalen 
Schulen zu schicken.   

Bei einer touristischen Bootsfahrt über den Maduganga gehört der 
Besuch einer solchen Insel zum Programm. Weiterhin sieht man 
immer wieder, dass die Menschen einen oder mehrere Zimtsträucher 
im eigenen Garten haben. Das Holz, das nach dem Schälen übrig bleibt, 
wird als Feuerholz verwendet. 

 

Blick in die Geschichte 

Es wird berichtet, dass die Portugiesen als Eroberer der Insel ab dem 
Jahr 1518 etwa 110.000 Kilogramm Zimtrinde als Tribut vom König 
Bhuvenekabahu erhielten. Sie brachten das Gewürz nach Europa, 
ebenso verfuhren die Niederländer ab etwa 1770. Der Zimt ist 
aromatisch, fein und etwas süßlich im Geschmack. Gerne dient er als 
Gewürz für Lamm, Geflügel oder weihnachtliche Speisen.  
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In Sri Lanka selbst verwendet man Zimtstangen für jede Art von Currys. 
Ansonsten wird Zimt auf der gesamten Welt in Kaffee oder Tee 
getrunken oder für den berühmten Apple Pie verwendet. Der größte 
Importeur des Zimts ist Mexiko, da dort der Kaffee und Cappuccino 
mit Zimt getrunken wird.  

Den echten Ceylon-Zimt in Bio-Qualität erhält man bei uns in 
Apotheken, Reformhäusern und Drogerien. Er enthält nur einen 
geringen Anteil an Cumarin, weswegen Zimt in die Diskussion geraten 
ist, denn der hohe gesundheitsschädliche Cumarinanteil ist in den 
preiswerten China-Zimtprodukten nachgewiesen worden. Diese 
werden häufig von der Industrie in Fertigprodukten wie den 
Zimtsternen verwendet.   

 

23    ZIMTBLÄTTERÖL AM WEGESRAND 
 

Als ich 2013 wieder in Ambalangoda weilte, machte ich mich mit dem 
Tuk-Tuk zu einem Besuch bei einer Familie auf, die weiter außerhalb 
in einem Haus wohnt, das eine Tempelgemeinschaft für sie nach dem 
Tsunami gebaut hatte. In dieser Gegend war ich noch nie zuvor und 
erfreute mich an den schönen Reisfeldern, als mir plötzlich ein 
unvergleichlicher Geruch in die Nase stieg.  

 

Der Weg führte direkt an einer offenen Halle vorbei, in der aus 
Zimtblättern das duftende Zimtblätteröl durch Wasserdampfdestilla-
tion gewonnen wird. Das ist immer wieder das Schöne in Sri Lanka: 
Man kann einfach anhalten, mit den Arbeitern sprechen – schon steht 
einer freundlichen Besichtigung nichts mehr im Wege. Und zum 
Schluss erhalte ich noch ein Fläschchen des Öls, das aus einer großen 
Flasche abgefüllt wird. Als Dank schenke ich den beiden Arbeitern 
Papierabzüge der Fotos.  
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                                                                   In diesen Ofen gelangen die Zimtblätter.  

Um ein Kilogramm des gelben, aromatischen Öls zu gewinnen, 
benötigt man etwa 60 Kilogramm der getrockneten Zimtblätter. Das 
Cinnamon ceylanicum besteht zu 75 Prozent aus Eugenol und zu 3 bis 
5 Prozent aus Zimtaldehyd.  

Es wird in der Aromatherapie bei verschiedenen Krankheiten wie 
Erkältungen oder Durchfall eingesetzt, aber auch in Parfums und als 
Aromamittel bei Speisen ist es bekannt.   

Das Zimtblätteröl weist eine anti-bakterielle und anti-fungale 
Wirkung auf, muss aber vorsichtig zum Beispiel auf das Zahnfleisch 
aufgetragen werden, da es unverdünnt hautreizend sein kann. Also: 
gering dosieren! Wenn man es für ein Bad verwenden möchte, soll 
man es mit Öl, Sahne oder Honig vermischen.  

Zimt hat auch eine medizinische Wirkung. Er regt den Kreislauf und 
Blutdruck an, hilft gegen Blähungen sowie Husten und Heiserkeit. 
Erforscht wird wohl noch, inwieweit es auch als Insektizid wirkt.  
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                                              Die beiden Arbeiter, die das Zimtblätteröl herstellen. 

Tipp 

Etwas des Öls sollte man schon in der Hausapotheke haben. 

 

24     EIN ELEFANT SPIELT UND BETET 
„Es gibt wieder einen Elefanten in Ambalangoda!“ 

Diese Nachricht hörte ich schon von dem Fahrer, der mich im August 
2013 vom Flughafen abholte. Solch einen Elefanten täglich sehen zu 
können, bedeutet heutzutage selbst für die Einheimischen schon ein 
Ereignis, denn in den Städten sind diese Tiere recht selten geworden.  

Dieser Elefant gehört einem Minister und ist täglich etwa um 10.30 
Uhr auf seinem Weg zu einem Tempel zu sehen. 
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                                             Der Elefant wird mitten durch den Verkehr geführt. 

Und durch einen Zufall begegnete ich diesem achtjährigen Bullen 
eines Morgens in einer Straße, als ich gerade in einem 
Papierwarengeschäft einkaufte.  

Zwei Mahuts führten ihn in einem ziemlich rasanten Tempo durch die 
Straße und bogen dann mit ihm auf die Hauptverkehrsstraße, die 
Galle Road, ab. Auf der linken Seite, mitten an dem Lärm des 
Verkehrs vorbei, führten sie den Elefanten Richtung Hikkaduwa, ehe 
sie nach einiger Zeit den Weg zum Tempel Wijayarana Vinararya 
einschlugen. 

Dort musste er zunächst vor dem Eingang zum Haus des leitenden 
Mönches niederknien. Ehrfürchtig flüsterten einige Einheimische „Er 
betet.“ Er wurde im Anschluss daran mit Kohl und anderem Gemüse 
gefüttert und durch die Tempelanlage geleitet, wobei er wiederum 
an einigen Stellen niederkniete.  

Gott sei Dank ist er an den Füßen mit Ketten gefesselt, denke ich. 
Denn wenn man in der Nähe steht, ist er doch sehr riesig und man 
bemerkt durchaus, dass er nicht immer gehorchen möchte. Daher 
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nähern sich auch ein Mönch sowie ein Vater mit einem kleinen Kind 
auf dem Arm dem Tier nur recht vorsichtig.   

 

                             Der achtjährige Elefantenbulle spielt auf dem Tempelrasen. 

Aber dann spielt er auf einer Wiese mit großen Palmwedeln und 
einem kleinen Baumstamm und wird später – wie die Mahuts 
erzählen – zu einem Fluss in der Nähe geführt, um dort zu baden. 
Gegen 15.30 Uhr wird er dann wieder nach Hause geführt.  

Es ist schon ein prächtiges Schauspiel, solch ein großes Tier mal aus 
der Nähe zu sehen. Er hat übrigens immer noch ein paar Stacheln auf 
der Haut, obwohl ich nach einem Besuch des Elefantenwaisenhauses 
in Kandy 1995 dachte, dass diese nur jungen Tieren vorbehalten 
seien.  

Tipp 

Wenn Sie Zeit haben, sollten Sie dieses Ereignis nicht verpassen, vor 
allem dann, wenn Sie keinen Besuch im weit entfernten 
Elefantenwaisenhaus planen.   
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25    LIEBE ZU RANMENIKA 
Es war wie so oft im Leben. Einem Zufall ist es zu verdanken, dass ich 
im Sommer 2008 Dr. Elfriede Wang aus der Schweiz kennenlernte und 
so beeindruckt war, dass ich ein paar Tage später zu einem kleinen 
Gespräch zu ihr zurückkehrte. Wie gesagt, die Geschichten haben mich 
gefunden. So auch hier.  

 

                                                           Dr. Elfriede Wang von der Villa Ranmenika 

 

Wir waren in der Schildkrötenfarm in Ahungalla gewesen und hatten 
uns aus Interesse etwas länger dort aufgehalten. Als wir wieder in 
unserem Gefährt saßen, sagte ich: „Jetzt hätte ich Lust auf eine schöne 
Tasse Tee.“ Just in diesem Moment kamen wir an einem kleinen 
Elefanten aus Stein vorbei, auf dem das Wort „Ranmenika“ zu lesen 
war. Ein kurzes Hupen – das Tor wurde geöffnet - und wir betraten 
eine herrliche Hotelanlage mit riesigem Swimmingpool - wie 
geschaffen für europäische Touristen.  
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Doch es war niemand da – bis auf einen Kellner und die Besitzerin 
Elfriede Wang. Denn nach dem Tsunami ging es mit dem Tourismus in 
Sri Lanka steil bergab. Zudem gab es wegen des Krieges 
Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. Zwar haben sich die 
Touristen an der West- und Südküste – darunter auch ich  - nie 
unsicher gefühlt. Dennoch machte sich der Rückgang der 
Übernachtungszahlen bis weit ins Jahr 2008 und darüber hinaus 
bemerkbar.   

 

   

                                                                                      Eingang zur Villa Ranmenika 

 

Was die Liebe zu einer Elefantendame alles bewirken kann 

Der Kellner nahm unsere Bestellung auf, und wir hatten Zeit, uns etwas 
in der Villa Ranmenika umzusehen. Dabei kamen wir mit der Besitzerin 
ins Gespräch. Und sie erzählte mir ein paar Tage später ihre fast 
unglaubliche Geschichte:    
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Mit ihrem Mann führte sie in der Schweiz eine Zahnarztpraxis und 
arbeitete viel. Daher buchte sie im Jahr 1985 einen vierwöchigen 
Urlaub in Sri Lanka. In ihrem Hotel traf sie zum ersten Mal auf einen 
Elefanten, zu dem sie mithilfe leckerer Gurken sofort eine herzliche 
Beziehung aufbaute. Im Hotel Trident lernte sie einen anderen 
Elefanten kennen. Der berührte sie im Liegestuhl mit seinem Rüssel, 
und schon hatte sie ihr Herz an diese Elefantendame mit dem Namen 
Ranmenika verloren.    

 

                                                                                        Villa Ranmenika – das Hotel 

Später besuchte sie Ranmenika noch viele Male mit ihrer Familie, der 
Tochter und dem Enkel, denn sie verbrachte ihre Ferien nun immer mit 
Ranmenika. Viele Touristinnen kamen zum Beispiel aus Bentota in 
dieses Hotel, nur um sie zu sehen und zu füttern.  

Als Elfriede Wang dann 1994 davon hörte, dass die Elefantendame an 
Waldarbeiter verkauft werden sollte, entschied sie sich spontan, das 
zu verhindern und Ranmenika zu kaufen. Die Erinnerung an diesen 
emotionalen Augenblick ist noch so stark, dass die Hotelbesitzerin 
spontan zu weinen beginnt. Denn die Situation war sehr schwierig.  
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Kampf um Ranmenika 

Selbst als das Geld für die Elefantendame gezahlt worden war, haben 
die Mieter dieses nicht an die Besitzer überwiesen. Ein Freund 
übernahm allerdings in der Zwischenzeit die Pflege des Elefanten. So 
dauerte der Kampf um Ranmenika etwa ein Jahr, wobei Elfriede Wang 
auch einen Anwalt einschalten musste. Sie versuchte während dieser 
Zeit, die Elefantendame oft zu besuchen, obwohl diese inzwischen 
etwa 50 Kilometer weit ins Landesinnere nach Horana gebracht 
worden war. Letztendlich wurde sie als neue Besitzerin mit einer 
Polizeieskorte zu Ranmenika gebracht und führte danach den 
Elefanten zu Fuß den langen Weg zurück an die Küste.   

„Mein Mann hatte mir noch Ranmenika geschenkt“, erinnert sich Frau 
Wang wehmütig, „er ist aber dann im Jahr 1995 gestorben und hat sie 
nie gesehen.“ Sie gab dann die Klinik in der Schweiz auf und baute sich 
auf dem heutigen Hotelgrundstück ein Privathaus und ein Zuhause für 
die Elefantendame. 

 

Hotel Ranmenika 

Fast unbeabsichtigt entwickelte sich die Anlage immer mehr, so dass 
letztendlich daraus ein Hotel entstand. Und mittendrin war Ranmenika 
die Attraktion, die man für einen Strandausflug, einen Trip in den Ort 
oder einfach nur für einen Gang durch den Garten mieten konnte. So 
ritten viele Gäste auf dem Elefanten, darunter einmal eine blinde 
ältere Dame aus Italien, für die sich der einstündige Ritt als 
aufregendster und glücklichster Tag in ihrem Leben erwies.  

Gerne lieh Elfriede Wang ihren Elefanten auch an das Trident-Hotel 
aus, wenn dort Hochzeiten gefeiert wurden. „Ich musste sie allerdings 
immer begleiten, denn sie war mir treu ergeben wie ein Hund“, erzählt 
sie. Auch für Prozessionen lieh sie Ranmenika an die Tempel aus, so 
etwa nach Balapitiya, wo Elefanten aus diesem Anlass oft geschmückt 
durch den Ort ziehen. Einmal sei sogar ein Mahut - das ist ein 
Elefantenführer - betrunken vom Elefanten gefallen, lacht sie.     
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Doch dann kam der 10. Oktober 2006. An diesem Tag erlitt die 70 Jahre 
alte Ranmenika einen Hirnschlag und war nicht mehr zu retten. Das 
Sterben und damit der Abschied von ihr dauerte von zehn Uhr abends 
bis um fünf Uhr am nachfolgenden Tag. Als sie starb, legte sie ihren 
Rüssel in Elfriede Wangs Hand und tat ihren letzten Atemzug. Die 
Mönche erwiesen ihr eine letzte Ehre, indem sie sie verbrannten. Dazu 
musste sie mithilfe eines Krans und eines LKw zum Friedhof gebracht 
werden.   

Elfriede Wang weinte danach nur noch: „Ich war drei Monate lang 
richtig krank, denn ich hatte ja 20 Jahre mit Ranmenika 
verbracht.“ Häufiger fährt sie jetzt wieder in die Schweiz und trägt 
sich mit dem Gedanken, das Hotel zu verkaufen.      

Info  

Die Villa Ranmenika finden Sie direkt an der Galle  Road   
in Ahungalla. Webseite: www.villaranmenika.com 

 

26   PUPPENSPIELER BEWAHREN TRADITION 
Bis heute habe ich zwar noch kein Puppenspiel gesehen, obwohl ich 
schon so oft in Ambalangoda war. Dabei wird die Stadt als Heimat 
des Puppenspiels mit großen Marionetten bezeichnet. 

Alte Volkskunst 

Dann war es an meinem vorletzten Tag, dem 28. Juli 2010, so weit, 
dass ich mich in den kleinen Ortsteil Viharagoda (Vihara Good) fahren 
ließ. Dort leben die Puppenspielerfamilien, die das traditionelle 
Puppenspiel bis heute vor dem Aussterben bewahrt haben. Diese 
alte Volkskunst wird in den Familien noch bewahrt und auch weiter 
ausgebaut.  

Das alles erzählen mir der 87-jährige S. Charlise Silva und sein Sohn, 
die sich über mein Interesse freuen und mir gerne ihre selbst 
gebauten Marionetten zeigen und von ihrer Arbeit erzählen. 
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Charlise´s Sohn mit einer Puppe, die ohne ihre Kleidung aufbewahrt wird 

 

Charlise ist der Enkel des berühmten Puppenspielers  P. Janiis 
Gurumnanse of Himbutugoda. Er selbst, sein Sohn und vielleicht auch 
eines Tages seine Enkel haben das Spiel von ihren Vätern gelernt und 
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setzen nun die Tradition fort, die vor vielen Jahren – so erzählt er – 
aus Indien zu ihnen gekommen ist. 

Die Familien haben sich selbst organisiert, ihr Wissen mit 
Puppenspielern aus dem Ausland (auch aus Deutschland, gefördert 
durch das Arts Council of Ceylon) ausgetauscht und sich weiter 
gebildet. Stolz zeigt mir der alte Mann Zeitungsausschnitte und 
Urkunden einer Werkstattwoche in Colombo, die vom 29. November 
bis zum 1. Dezember 1967 in Colombo stattgefunden hat. Dort haben 
sie dann drei Stücke mit dem Titel „Kala Goda“, „Vidura“ und 
„Vessantara“ aufgeführt. Noch im Jahr 2007 haben sie einen Preis 
gewonnen, zumal er auch neue selbst geschriebene Stücke (Text und 
Musik) mit ins Programm aufgenommen hat.  

 

Traditionelle Stücke 

Normalerweise sind es aber traditionelle Stücke, die eine Gruppe von 
sieben bis acht Spielern auf einer Bühne vorführt. Sogenannte Jataka-
Geschichten handeln von Ereignissen aus Buddhas Leben, sind 
lehrreich so wie bei uns die alten Märchen und Fabeln. 

Manchmal werden auch Ereignisse aus früheren Daseinsformen 
Buddhas in ihren Vorführungen präsentiert. Daneben sind 
volkstümliche Stücke zu finden, in denen die Puppenspieler ihre 
Marionetten als König, Prinz, Händler, Tänzer oder gar als Kobra zum 
Leben erwecken.  

Bei vielen Festen sind die Spieler im Einsatz; daher stehen vor allem 
Reisen in die südwestliche Region auf dem Terminkalender. An Vesak, 
dem Geburtstagsfest für Buddha im Mai (das wie fast alle 
Festlichkeiten am Vollmondtag begangen wird), spielt die Familie in 
Ambalangoda draußen auf der Straße. Ansonsten baut sie ihre Bühne 
abends in Hotels, Tempeln oder auch an dem Rondell vor ihrem Haus 
auf. Sie spielt auch in Schulen, denn die Puppenspieler haben ebenso 
Stücke, die sie speziell für Kinder geschrieben haben, in ihrem 
Repertoire. In der Vergangenheit haben sie schon am World´s 
Puppets Day Kurse am Goethe Institut  in Colombo gegeben.  
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                                                                                  Auch eine Kobra spielt mit … 

Die Puppenspielerfamilien in Ambalangoda stellen ihre Marionetten 
selbst aus Balsaholz her. Gerne holt mir der Sohn einige der 
Marionetten heraus und erklärt, dass sie aber alle nicht angezogen 
seien. Schnell zeigt er mir, wie solch eine Marionette bewegt werden 
muss. Ihre Kostüme bekommen sie aber immer erst vor der 
Aufführung angezogen. Ich erschrecke mich wirklich, als alle dann 
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plötzlich mit einer riesigen Kobra herankommen, denn die bewegt 
sich wirklich lebensecht und gibt uns einen Grund, gemeinsam in ein 
Lachen einzustimmen.  

Tipp 

 In Viharagoda gibt es einige Puppenspielerfamilien, die ihnen gerne 
ihre Puppen zeigen. Da sie meistens arm sind, sollten sie sich 
überlegen, ihnen nach einer Führung eine kleine Gabe in Form von 
Geld (1.000 Rupien) zu übergeben.  

 

27   BATIK, EINE TRADITIONELLE KUNST 

 

                                                                                                    Eine moderne Batik 

In Ambalangoda gibt es sehr schöne Batiken zu kaufen. Die habe ich 
schon vor Jahren bei Dudley da Silva kennengelernt und trage 
seitdem am Strand einige der Baumwolltücher mit ihren typischen 
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Krakelüren und Mustern. Sie sind auch als Geschenk hervorragend 
geeignet, vor allem, wenn sie aus Seide hergestellt sind. Die Batik-
werkstätten fertigen Tücher, Röcke, Blusen, Kleider, Tischdecken, 
Hemden, Kissenhüllen und Wandbehänge in unterschiedlicher 
Qualität an.  

Inzwischen gibt es neben den traditionellen Mustern, die für unsere 
europäischen Augen allerdings so manches Mal etwas zu grell in den 
Farbtönen geraten sind, auch abstrakte Motive zu kaufen.    

Batiken: traditionell und modern 

Eines Tages gehe ich mit einigen anderen Damen zum Haus von 
Dudley da Silva die Galle Road entlang, dann biegen wir in die erste 
größere Straße nach dem Kindergarten links ein und halten uns 
wieder links. Eine Reklametafel steht im Garten seines Hauses, eine 
alte Villa, die allein schon den Besuch und die Besichtigung wert ist. 
Wir möchten uns Röcke ansehen. Frau da Silva öffnet die Schränke, 
so dass wir die ganze Pracht betrachten und befühlen können. Klar, 
dass wir bei dieser Auswahl etwas Passendes gefunden haben.    

Buddha-Batik mit Schwierigkeiten 

Im August 2013 sollte ich eine Buddha-Batik für eine Yogalehrerin in 
Deutschland mitbringen. Doch nicht jeder Batikkünstler fertigt eine 
an, erfuhr ich. Dazu sei die Ehrfurcht vor Buddha zu groß.  Aber 
Dudley da Silva hat damit keine Probleme. 

Heman Sarath 

Am  5. Januar 2009 lerne ich dann Heman Sarath in seinem 
Einmannbetrieb kennen. Er fertigt sehr schöne traditionelle Batiken 
an. Zugleich entwirft er selbst Muster und batikt auch nach Vorlagen 
von Fotos.  

So entstehen Bilder, die an Picasso, Monet oder Hundertwasser 
erinnern. Er arbeitet, da er auch zu den Tsunami-Geschädigten 
gehört – sein Shop mitsamt allen Batiken wurde von der Flutwelle 
ins Meer gerissen - wieder in dem großen Haus seiner Eltern und 
verfügt über kein Geschäft mehr. „Daher kann ich meine Batiken 
günstiger anbieten“, erläutert er. Denn wenn man in Sri Lanka 
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Zuhause arbeitet, muss man keine Steuern bezahlen und spart 
natürlich auch die Mietkosten. Da Heman den Shop nur gemietet 
hatte, hat er vom Besitzer des Grundstückes, der für seinen Verlust 
entschädigt wurde, für sein verlorenes Gut nichts erhalten. 

 

                                                          Dudley da Silva mit einer Buddha-Batik 
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Heman verwendet sehr schöne Farben und wagt sich auch an 
komplizierte Muster auf Seide. Ein schönes und großes Bild oder ein 
Seidentuch kostet etwa 4.000 Rupien (28 Euro). Wenn man weiß, 
wie viel Arbeit in solch einem Werk steckt, ist das sicher ein 
Spottpreis. Seinen Unterlagen, die er mir gerne zeigt, entnehme ich, 
dass vor allem Deutsche, die oft Sri Lanka besuchen, zu seinem 
Kundenkreis zählen.  

   

 

                      Heman breitet viele fertige Stücke in dem Haus seiner Eltern aus.  

 

Als wir ankamen, saß er auf dem Fußboden und zeichnete ein 
Muster auf den Stoff. Gerne zeigte er uns eine Auswahl seiner 
Stücke und den Fertigungsprozess.  

Freudestrahlend nahm er von mir die Anzahlung von 1.000 Rupien 
mit beiden Händen entgegen, die ich ihm persönlich mit einem 
kleinen Ritual überreichen sollte. Warum? Es sei sein erster 
Verdienst im neuen Jahr, und der bringe einfach Glück.  
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Wieder eine Erfahrung mehr, die zeigt, dass die Menschen in Sri 
Lanka symbolische Gesten lieben und nebenbei gesagt recht 
abergläubisch sind.   

Info  

Heman Sarath:  No. 144/1A Polvolta Rd., Poramba, und Dudley da 
Silva, Balapitiya Road.  

 

28    BLINDE SCHILDKRÖTE OHNE NAMEN 
Sie überlebte als einzige der geschützten Schildkröten die Wellen 
des Tsunami im Jahr 2004, weil sie in einen Brunnen gefallen war.  

 

 

                                                  Diese blinde Schildkröte überlebte den Tsunami  
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Jetzt schwimmt sie in einem Becken der Schildkrötenfarm Sea Turtle 
Sanctuary & Research Center in Kosgoda (unweit von Ambalangoda 
in Richtung Colombo) herum und freut sich hoffentlich über einige 
ihrer Gefährten. Denn sie hat nur noch ein Auge, was zudem blind 
ist. In der freien Natur hätte sie aufgrund ihrer Behinderung keine 
Chance mehr und erhält in der Aufzuchtstation ihr Gnadenbrot. 

Im Sommer 2008 hörte ich von ihr und besuchte sie. Sie war damals 
etwa neun Jahre alt, wog 30 Kilogramm und fraß mit Vorliebe Fische, 
Quallen und Seepflanzen und zeigte sich recht zutraulich.  

Nun ja, sie erhält ja auch viel Besuch, denn die vielen kleinen 
Schildkröten zu sehen, begeistert viele Touristen.  

 

Behinderte Schildkröten 

Aber ich richte mein Augenmerk erst einmal auf weitere behinderte 
Schildkröten, die alle schon allein wegen ihrer Größe auffallen. Denn 
die Aufgabe der Station besteht in erster Linie darin, die 
Schildkröten nicht wie in einem Zoo zu präsentieren, sondern die 
Tiere eines Tages wieder auszusetzen.  

Nun, eine der Schildkröten kann nicht mehr schwimmen, weil sie 
keine Füße hat. Eine andere ist ein Albino und fällt wegen der 
weißen Farbe völlig aus dem Rahmen. Eine Schildkröte kann nicht 
mehr schwimmen, hat aber Spielkameraden, damit sie sich nicht so 
langweilt. Sie liegt im Wasser, denn ohne das nasse Element könnte 
sie nur etwa zwei Stunden überleben, obwohl sie über Lungen und 
Kiemen verfügt.  

Jede der bedauernswerten Kreaturen wird in der Station liebevoll 
behandelt, denn ansonsten würde sie von Hunden, Waranen oder 
Vögeln gefressen werden. Allerdings scheint die Liebe zu den Tieren 
nicht so weit zu gehen, dass die Helfer ihnen Namen geben. Denn 
ich wollte diesen natürlich von der blinden Schildkröte wissen. Aber 
den gibt es nicht. Über meine Vorschläge „Golden Eye“, „Blind 
eye“ oder „Turteli“ lachte man nur mit mir gemeinsam. Ich denke, 
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dass eine deutsche Station schon längst daraus einen Wettbewerb 
gemacht hätte.   

 

 

                                                                      Eine der sehenswerten Schildkröten 

 

Was passierte eigentlich mit den Seeschildköten der Farm während 
des Tsunami?  

Der junge Helfer Tharanga (damals 22) erzählt, dass alle bis auf die 
Blinde gestorben sind. Er erläutert weiter – übrigens in Deutsch: 
„Von insgesamt fünf Schildkrötenarten, die es auf der Welt gibt, sind 
in Sri Lanka allein vier beheimatet: die Klotzkopfschildkröte, die 
Krokodilschildkröte, die Papageien- und die Suppenschildkröte 
(green turtle)“. 

Sie alle unterliegen dem Artenschutzabkommen. Ihr Fang oder 
Verzehr ist daher strengstens verboten.  
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      Tharanga mit Schildkröteneiern  - heute arbeitet er aber nicht mehr hier. 

 

Dennoch gibt es immer noch genug Menschen, die die Eier der 
Schildkröten stehlen. Normalerweise kauft die Station die 
Schildkröteneier von den Fischern für acht Rupien pro Stück. Diese 
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sehen wie kleine Tischtennisbälle aus und werden 48 bis 52 Tage im 
warmen Sand vergraben, damit sie ausgebrütet werden. 

Nur zehn Prozent der Eier überleben in der Realität diesen Prozess. 
Bisher hat die Station, die schon 26 Jahre besteht, mehr als drei 
Millionen Schildkröteneier ausgebrütet und die kleinen Schildkröten 
wieder in die Freiheit entlassen. Das ist immer des Nachts ein großes 
Ereignis.  

Auch am Strand von Ambalangoda werden die aufgezogenen 
kleinen Schildkröten dem Meer zurückgegeben, was ich einmal live 
erleben konnte. Das ist schon ein beeindruckendes Erlebnis, wenn 
die Kleinen – magisch angezogen von ihrer Heimat, dem Meer – auf 
das Wasser zulaufen.    

Tharanga 

Der junge Mann arbeitet seit drei Jahren in der Farm und hält seine 
Führungen auch in deutscher Sprache. Denn die Stiftung „Helfen 
und Fördern“, die der Arzt Jörg Ehlert gründete, bezahlte ihm einige 
Deutschkurse. Die kosteten 400 Rupien pro Monat. Für seine Arbeit 
in der Schildkrötenfarm, die als privates Projekt geführt wird, erhält 
er monatlich 6.000 Rupien (etwa 36 Euro). Davon unterstützt er 
seine Eltern und seinen Bruder, der als Kriegsinvalide noch etwas 
arbeiten kann. Zwei Jahre später habe ich gehört, dass Tharanga 
nicht mehr mit seinen Schildkröten arbeitet, sondern eine andere 
Arbeitsstelle angenommen hat.  

In Kosgoda gibt es noch eine weitere Schildkrötenfarm, der ich 
ebenfalls einen Besuch abstattete. Sie wird von Fernando 
Amarasena geleitet, der uns am 24. Dezember 2008 gut gelaunt 
durch die Anlage führt und seine Englisch- und Deutschkenntnisse 
präsentiert.  

Der schon etwas ältere Fischer buddelt für uns gerne kleine 
Schildkröten aus dem Sand. Die nehmen wir auf die Hand und setzen 
sie vorsichtig in ein Bassin, nur Wijays kleiner Sohn Haridu traut sich 
das noch nicht zu. Vor etwa 40 Jahren, so erzählt es uns der Fischer, 
ließ er sich von den Schicksalen der Schildkröten anrühren, als er sah, 
wie andere Fischer die Tiere gnadenlos und brutal abschlachteten 
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und zum Verzehr verkauften. Trotz vieler Proteste seiner 
ehemaligen Kollegen baute er die Schutzstation auf, die seit 1990 
vom „central environment“ anerkannt ist. So rettet er bis heute, je 
nach Stand seiner Finanzen, etwa 20.000 Eier im Monat. Er kauft die 
Eier für 13 Rupien. Und auch bei ihm finden wir eine namenlose 
Schildkröte ohne Augen und ein Albino.    

Tipp  

Den  Besuch einer Schildkrötenfarm in Sri Lanka sollten Sie nicht 
verpassen. Inzwischen schießen diese Stationen wie Pilze aus der 
Erde, die in Kosgoda liegen ziemlich nahe. 

 

29   FREIWILLIGEN-PROJEKT: SCHILDKRÖTEN 
Das gibt es seit 2013 in Ambalangoda in der Sea Beach Road 
gegenüber dem Hotel Shangrela Beach Resort:  

Eine Schildkrötenfarm der Green Lions in Sri Lanka. Geführt wird es 
von Jeewan, dem ehemaligen Captain des Ayurveda Garden. Er hat 
sein Hobby zum Beruf gemacht und arbeitet jetzt mit vielen 
Freiwilligen aus aller Welt in dieser Station.  

Die Green Lions Sri Lanka bieten seit 2006 Reisen und 
Freiwilligenprojekte im medizinischen, sozialen und ökologischen 
Bereich an.  

Als ich das neue Projekt besuchte, arbeiteten neben Jeewan einige 
junge Leute daran, die Schildkröten mit frischem Fisch zu füttern und 
deren Becken zu reinigen. Ebenso auffallend sind die bunten 
Zeichnungen und Inschriften über den Becken. Dort ist zum Beispiel 
der Gedanke einer Schildkröte zu lesen: „I survived a shark“.  

Die Freiwilligen sollten mindestens 16 Jahre alt sein und für zwei bis 
vier Wochen nach Sri Lanka kommen. Neben der Anreise müssen sie 
ihren Aufenthalt bezahlen – allerdings für europäische Verhältnisse 
einen sehr geringen Preis. In Ambalangoda werden sie von Jeewan 
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betreut und wohnen im Shangrela Hotel, das direkt am Meer liegt. 
Neben seinen Kenntnissen über Schildkröten hilft Jeewan mit seinen 
Erfahrungen und Kontakten gern als ehemaliger Reiseleiter weiter. 

 

 

                           Jeewan, auch Captain genannt, inmitten seines neuen Projekts 
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Hinter dieser Mauer an der Sea Beach Road befindet sich die Schildkröten-
Station.  

 

Tipp  

Der Besuch der Schildkröten-Auffangstation ist kostenlos. Es gibt aber 
keine festen Öffnungszeiten. Jeewan ist unter der Telefonnummer 
0777.83 55 01 zu erreichen.  

Mehr Informationen zum Freiwilligenprojekt: 
www.greenlionsrilanka.com  

Ein solcher Aufenthalt in internationaler Atmosphäre eignet sich 
vielleicht für ältere Kinder, während die Erwachsenen eine Ayurveda-
Kur machen.  
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30    FILIGRANE HOLZARBEITEN 
Als Liebhaberin alter heller Weichhölzer komme ich in Sri Lanka 
natürlich nicht auf meine Kosten. Denn dort bezaubern ja vor allem 
die harten, dunklen Tropenhölzer wie Mahagoni, Ebenholz oder auch 
Jackwood, aus denen auch die Einheimischen ihre Möbel, 
Fensterrahmen, Türen oder andere Gebrauchsgegenstände 
anfertigen. Und kaufen – falls sie es sich denn leisten können.  

 

                                     In Antik- oder Secondhand-Shops gibt es diese Arbeiten. 

Denn ich habe in meinen Hilfsprojekten festgestellt, dass gerade 
Möbel – auch die einfachster Art – unverhältnismäßig teuer sind. 
Natürlich habe ich Einheimische vorgeschickt, damit diese die Preise 
erfragen.  

Aber für ein Bettgestell aus gutem Holz inklusive Lattenrost und 
Matratze für eine arme alte Frau haben wir fast 100 Euro bezahlt (es 
gab natürlich auch eine schlechtere Qualität) und alles selbst mit 
einem Tuk-Tuk transportiert. Einmal habe ich im Auftrag einer 
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Touristin für eine arme Witwe einen Schrank gekauft (der übrigens 
auch später noch in der Hütte stand, also benötigt wurde). Wir 
kauften den günstigsten für 3.500 Rupien und zahlten noch 500 für 
den Transport. Er ist hellblau und mit Mickey-Mouse-Motiven 
versehen, aber aufs Aussehen kam es in diesem Fall nicht an.  

Auch Nalini Fernando vom Sumudu Guesthouse, die als Managerin  
für ein Studentenprojekt für meinen kleinen Verein Ambalangoda e.V. 
arbeitet, erzählt von ihren Erfahrungen:  

Es ist normal für Menschen, die sehr wenig oder fast nichts verdienen, 
dass sie Holz recyceln, also gebrauchte Möbel, Türrahmen, Fenster 
oder Türen bei Händlern erwerben. Davon sieht man eine große 
Anzahl, wenn man zum Beispiel die Straße von Ambalangoda 
Richtung Hikkaduwa hinausfährt. Auf diese Weise hat sie nach dem 
Tsunami in langen und zähen Verhandlungen – so berichtet sie – alte 
Türen zu vernünftigen Preisen für die Neubauten einer Stiftung 
erhalten, die im Jahr 2013 ihre Arbeit eingestellt hat.  

 

                                                Fenster und Türen werden oft gebraucht gekauft 
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Auch Wijay, mein Tuk-Tuk-Fahrer, benötigt in den nächsten Monaten 
oder Jahren für das oberste Stockwerk Türen und Fensterrahmen. Er 
muss allerdings warten, bis er das nötige Geld dafür gespart hat. So 
machen wir uns eines Tages mal auf, um das Angebot näher zu 
betrachten. Und ich komme dabei direkt ins Schwärmen, denn unter 
den normalen alten verwitterten Stücken befinden sich einige 
wirklich kunstvoll angefertigte Stücke. Wenn ich dann mal wieder in 
Ambalangoda sein werde, lasse ich mich gern von den ausgesuchten 
Stücken überraschen.  

Denn auch echte Antiquitäten – wunderschöne Schränke, Bänke oder 
Betten – sind zu finden, die von den Schreinern angefertigt wurden. 
Allerdings haben diese guten Stücke auch ihren Preis, den selbst ein 
Einheimischer nicht immer herunterhandeln kann. Manchmal ist da 
schon eine Neuanfertigung günstiger. Besonders eindrucksvoll finde 
ich an vielen Häusern die Einlässe über den Türen und Fenstern, die 
aus kunstvoll geschnitzten Ranken und Blättermotiven bestehen. Die 
traditionellen Einlässe dienen dazu, frische Luft hereinzulassen und 
sehen einfach nur schön aus.  

 

                  Ein solcher Einlass über einer Tür in Dudley da Silvas Kolonialvilla 
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Solche Werke fertigen tagtäglich einfache Schreiner in Werkstätten 
an (von denen ich bisher keine besuchen konnte bzw. durfte). So 
lernte ich eines Tages einen Schreiner kennen, der aus Peraliya 
stammt und Tsunamiopfer ist. Er arbeitet in einer Werkstatt, die 
traditionelle Holzarbeiten nach antiken Vorbildern herstellt. Sie 
werden allesamt in die USA exportiert. Welche Preise dafür erzielt 
werden, kann man sich ja leicht vorstellen.  

Wichtig zu wissen ist aber, dass der Handwerker pro Tag 600 (3,60 
Euro) Rupien verdient. Davon muss er sich und seine Familie (Frau 
und 3 Kinder) ernähren, kleiden, ihnen eine möglichst gute Bildung 
verschaffen und auch noch die Transport- und Stromkosten bezahlen. 
Meistens arbeitet er vier Tage in der Woche. In seiner Freizeit 
schnitzt er kleine Schiffsmodelle – Katamarane - aus Holz und 
versucht, diese an Touristen zu verkaufen, um sein Einkommen etwas 
aufzubessern.  

Übrigens: Direkt nach dem Tsunami erhielt er Hilfe in Form eines 
Hauses in einer weiter entfernt liegenden Siedlung für Tsunami-
Opfer, aber von seinem Arbeitgeber nichts.   

 

Tipp 

Halten Sie an einem der zahlreichen Antik- oder Secondhand-Shops 
und erfreuen sich an der Arbeit der Holzschnitzer. Oder machen Sie 
sich zu einem Spaziergang oder zu einer Entdeckungsfahrt zu diesem 
Thema auf. In manchen  Gegenden sind noch alte Häuser zu finden. 
Neuere verziert man wenigstens mit kleinen „Holzgirlanden“. 

 

31   MIT LOSEN SEIN GLÜCK VERSUCHEN 
… und 10 Lakhs gewinnen! 

Überall in Ambalangoda trifft man auf Losverkäufer. In der Stadt 
bieten viele ihre Ware an festen Ständen an. Es gibt sie aber auch als 
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mobile Fahrradfahrer, die man selbst in abgelegenen Gebieten trifft. 
Wenn man um die Mittagszeit Lautsprecherdurchsagen hört, 
stammen die meistens von solchen Händlern, die Lose verkaufen.  

Hin und wieder haben wir schon mal angehalten, um ein paar Lose – 
das Stück kostet 20 Rupien – zu kaufen. Meine Aufgabe war es dann, 
die richtigen auszusuchen, die dann von einem Block abgerissen 
werden. Auf ihnen sind Zahlenkolonnen vermerkt, die für ganz 
bestimmte Ausspielungen gelten.  

Die Gewinnzahlen werden dann ein paar Tage später im Fernsehen 
bekannt gegeben. Wenn die Menschen nur wüssten, dass ich ein gar 
nicht glückliches Händchen im Spiel besitze! Nie habe ich Lotto 
gespielt – und selbst bei Basaren, Tombolas oder Galas habe ich in 
meinem Leben so gut wie nichts gewonnen. Aber hier meint man, ein 
„weißes Händchen“ müsste doch Glück bringen …  

 

 

                                                               Ein Losverkäufer mitten in Ambalangoda 
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So hielt ich schon oft an einem Stand und  kaufte fünf Lose, die ich an 
Kinder verschenkte. Das Ergebnis: Immerhin eines hatte seinen 
Einsatz wieder gewonnen, sodass es sich wieder ein neues Los kaufen 
konnte.  

Der Losverkäufer steht auf der rechten Seite am Stadtausgang 
Ambalangodas Richtung Hikkaduwas (also nach dem Bahnhof). Er ist 
schon seit acht Jahren im Geschäft, erzählt er im Jahr 2010. Und auch, 
dass jemand schon mal 10 Lakhs (1 Lakh = 100.000 Rupien) 
gewonnen habe – und er erhielt als Dankeschön 1 Lakh.  

Tipp  

Wenn Sie jemandem eine Freude machen möchten, kaufen Sie 
einfach ein paar Lose. Die stehen hoch im Kurs. 

 

32    PALMBLATTBIBLIOTHEK COLOMBO 
Im Ayurveda Garden sind immer Gäste, die nicht der englischen 
Sprache mächtig sind. Manche von ihnen bitten mich, sie zu 
diversen Ausflügen oder Familienbesuchen zu begleiten und zu 
übersetzen. Das habe ich sehr gerne gemacht. 

Etwas Besonderes allerdings war die Fahrt zur Palmblattbibliothek 
in Colombo, zu der ich Hanna (Name geändert) begleitete. Als sie 
mir davon erzählte, musste ich zugeben, dass ich von dieser 
Einrichtung noch nie etwas gehört hatte. Wohl ganz im Gegensatz 
zu den vielen Einheimischen und Touristen, die den Brahmanen dort 
besuchen. In dieser Bibliothek soll nämlich für jeden Menschen das 
persönliche Lebensbuch in Form einer vedischen Schriftrolle 
vorliege. Man könne also dorthin fahren und sich einige Kapitel 
daraus vorlesen lassen. Dann wisse man über seine Zukunft 
Bescheid. Wenn man es möchte, wird einem auch der eigene 
Todestag mitgeteilt.   

Als Hanna nach Sri Lanka kam, hatte sie sich fest vorgenommen, dort 
vorzusprechen. Am Montag, 29. Dezember 2008, machten wir uns 
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morgens um fünf Uhr in Ambalangoda auf. Sie hatte einen 
komfortablen Kleinbus geordert und holte mich im Sumudu 
Guesthouse ab. Dort kam ich nur aus dem fest verschlossenen Tor, 
weil ich wusste, dass der Nachtwächter draußen auf dem 
Grundstück schlief. Ich schlich mich also an ihn heran und weckte 
ihn. Als er gerade dabei war, das Schloss zu öffnen, kam Nalini im 
Nachthemd aus dem Haus, entschuldigte sich vielmals, dass sie 
vergessen hatte, mich zu wecken. Gott sei Dank hatte mich ja mein 
Handywecker rechtzeitig ans Aufstehen erinnert.  

Die Fahrt nach Colombo verlief in diesen frühen Morgenstunden so 
ruhig und schnell, dass wir schon um sieben Uhr morgens vor dem 
gesuchten Haus standen, das sich als mehrstöckiges Mietshaus 
entpuppte. Man sollte sich morgens um acht Uhr dort einfinden, 
hatte es am Telefon geheißen. So blieb noch Zeit für ein kurzes 
Frühstück. Als wir um halb acht wieder vor der Tür waren, saßen 
schon acht Leute vor uns im Wartezimmer. Gerade wurden auf dem 
Balkon noch Stühle aufgestellt: Ein sicheres Zeichen dafür, dass der 
Andrang noch größer werden würde. Und es strömt und strömt – 
aber an diesem Tag bekommen wir nur Einheimische zu sehen. Oft 
sind es junge Paare, die sich das Horoskop vor ihrer Hochzeit lesen 
lassen und den günstigsten Termin für ihre Heirat wissen wollen.  

Um 8 Uhr in Colombo 

Das Büro liegt im ersten Stock einer Privatwohnung, die sich in einer 
Nebengasse befindet. Bei der Anmeldung benötigen sie nur den 
Daumenabdruck und das Geburtsdatum. Dann erfahren wir, dass 
wir um 17.30 Uhr zum Vorlesen wiederkommen sollen. Also haben 
wir bis dahin den ganzen Tag Zeit, uns Colombo anzusehen. 

Die Sicherheitsstufen sind zwar wegen des Anschlags – zu diesem 
Zeitpunkt herrschte noch der Krieg - der tags zuvor passierte, an 
einigen Stellen Richtung Hafen hoch. Aber an dem berühmten 
Elefanten-Tempel und einigen Kaufhäusern in der Innenstadt 
bemerken wir nichts. Allerdings, als wir das altehrwürdige Galle Face 
Hotel besuchen, um dort morgens Canapes und mittags bei 
schönstem Wetter und Blick aufs Meer ein Menü zu uns zu nehmen, 
werden wir und das Auto kontrolliert. Die Autonummer wird notiert 
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und mithilfe eines Spiegels sucht man unter dem Auto nach Bomben. 
Im Inneren erinnert das Hotel noch an die Kolonialzeit, und wir 
genießen das Ambiente und das Essen zu zweit und zahlen 
zusammen etwa 20 Euro für alles.  

Nachmittags verbringen wir einige nette Stunden im Barefoot 
Shopping Centre. Der schattige Teegarten, die Angebote mit 
wunderschönen Designs in den Ausstellungsräumen sind sehr zu 
empfehlen. Wir kaufen daher eine Baumwollbluse im Barefoot-Stil, 
die man auch gut in Europa tragen kann. Übrigens gibt es auch in 
Galle ein solches Geschäft. Die handgewebten Baumwollkleider und 
–blusen sind auch im Internetshop zu erstehen.  

 

 

                                                  Das altehrwürdige Galle-Face-Hotel in Colombo 

Abends sind wir pünktlich im Büro. Dort erwartet uns der Brahmane, 
der  Hannas Lebensbuch in Form einer Rolle vor sich liegen hat, und 
ein Übersetzer. Der sagt mir, dass ich während der Lesung nicht 
übersetzen solle. Daher ist also Mitschreiben angesagt. Anfangs soll 
ich auf einen Zettel ein paar Antworten notieren, z.B. den Vornamen 
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von Hannas verstorbenen Ehemann. Das macht mich schon 
misstrauisch und ich versuche, meine Hand über die Ergebnisse zu 
halten.  

Hanna hat sich einige Kapitel gewünscht: zum Beispiel über 
Krankheiten, Beziehungen, ihre Familie und hat auch nicht davor 
zurückgeschreckt, ihren Todestag wissen zu wollen. Nun liest der 
Brahmane aus den vedischen Schriften in einer Art Singsang laut vor. 
Der Übersetzer übersetzt alles ins Englische. Dabei läuft eine 
Kassette mit, die er Hanna zum Schluss übergibt.  

Mehr als eine Stunde sind wir in dem Büro, wo es Schlag auf Schlag 
geht und ich mich bemühe, wenigstens Notizen mitzuschreiben. 
Was auffällt: Einige Antworten auf Fragen werden von dem 
Brahmanen nicht richtig erkannt. Er versucht nämlich, ihren Beruf 
herauszufinden. Bei anderen Dingen fällt mir sofort auf, dass dieses 
auf Hannas Leben passen könnte. Denn sie hatte mir auf der Fahrt 
nach Colombo Einiges erzählt. 

Lesung aus dem Buch des Lebens 

Und immer, wenn ein Satz wie „Im Alter von 66 müssen Sie darauf 
achten, nicht in einen Autounfall verwickelt zu werden“ kommt ein 
Tipp hinterher, wie man das Schicksal umgehen kann: mit guten 
Taten. So erhält sie den Ratschlag, in Sri Lanka gute Werke zu tun 
und in einem Tempel sechs Öllämpchen anzuzünden und dabei an 
bestimmte Menschen zu denken. 

Bei einem Ratschlag muss ich unwillkürlich schmunzeln, denn da 
glaube ich nicht, dass dieser aus den uralten Schriften gelesen 
wurde: Sie solle Schulhefte und Stifte für arme Schüler kaufen. Das 
passt gut, denn in Sri Lanka beginnt das neue Schuljahr am 15. 
Januar, und zu diesem Zeitpunkt werden von allen Schülern 
Schulmaterialien benötigt.  

Der Tag endet sehr typisch. Hanna bezahlt für jedes Kapitel 1.000 
Rupien – am Telefon hatte man Frau Böhm - einer Einheimischen - 
gesagt, es würden pro Kapitel 500 Rupien verlangt. Und wir wurden 
gebeten, den Übersetzer mit nach Hause zu nehmen. Sein Haus lag 
direkt an unserer Route. So hatten wir noch Gelegenheit, ihn zu 
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befragen. Er erzählte uns, dass er Tamile sei und beide Sprachen, 
Tamil und Sinhala und natürlich Englisch beherrsche und viele 
Menschen darin ausbilde.  

 

 

                                               Ratschlag des Brahmanen: Öllämpchen anzünden 
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Später dann wurde Hanna neugierig: „Was hat denn der Brahmane 
eigentlich gesagt?“ Und so hielt ich meine Notizblätter auf der Fahrt 
immer ins Licht einer Laterne und übersetzte, wenn das nur möglich 
war. Denn inzwischen war schon wieder die Dunkelheit über uns 
hereingebrochen. Auch wenn wir erst gegen zehn Uhr wieder in 
Ambalangoda ankamen, war Hanna doch sehr glücklich, den Besuch 
gewagt zu haben.  

In den nächsten Tagen übersetzte ich dann für sie den Text ins 
Deutsche und erhalte von ihr Geldspenden für arme Menschen. „Ich 
nehme die Ratschläge sehr ernst“, sagt sie und da ihre Kur noch 
fortgesetzt wird, kaufen Wijay, Dayani und ich Hefte, Radiergummis 
und Stifte für das Geld. Mit ihr zusammen verteilen wir 
„Schultüten“ in einem Armenviertel. Ebenso fahren wir zu der 
Witwe eines Kokosnusspflückers, die in einer Holzhütte lebt, und 
verteilen dort die Hilfsgüter weiter. Das macht Hanna große Freude.  

 

 

 Diese Witwe erhielt einige der Gaben. Die weiße Fahne weist darauf hin, 
dass gerade in ihrer Familie jemand gestorben ist.  
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Daher spendet sie uns am nächsten Tag noch einmal Geld. Wir 
kleiden zwei Kinder einer armen Familie ein und erstehen 
Schulschuhe mit Socken, ein Kleid, ein T-Shirt und Hosen sowie 
Schultaschen und noch ein paar Süßigkeiten.  

Als wir dann nachmittags mit Hanna diese Familie aufsuchen, 
werfen sich die Mutter und die Kinder auf den Boden zu unseren 
Füßen. Das ist uns peinlich und wir erklären, dass wir in Augenhöhe 
mit ihnen reden möchten. 

Doch an diesem Punkt scheiden sich die Geister: Während wir wie 
auch andere Einheimische dieses als koloniale Ehrerbietung 
verurteilen, sagen andere, das sei nur ein traditionelles Zeichen der 
Dankbarkeit und auch so zu werten.  

 

Info  

Die Adresse der Palmblattbibliothek lautet:  

Shri Kowsika Agasthiya, Nadi Astrological Bureau, (PVT) Ltd., Nr. 14 
Schofield place (hinter Air Lanka), Kollupitiya, Colombo. 

 

33   DER ORT, AN DEM DER PFEFFER WÄCHST 
 
Immer wenn ich bei einheimischen Familien die leckeren Speisen 
vertilge, bin ich von den verschiedenen Gewürzen begeistert. Da ist 
neben dem Zimt, Chili oder den Curryblättern sicher auch der 
schwarze Pfeffer zu nennen, den es in der Küche ganz frisch gibt und 
der dann gemahlen sein Aroma voll entfalten kann.  

Um zu erfahren, wo denn der Pfeffer in der Nähe wächst, mache ich 
mich im September 2013 wieder zu der kleinen Zimtplantage in 
Batapola auf. Dort wird auch Tee kultiviert – und zwischen den 
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Teepflanzen findet man so manche Maniokpflanze, aber auch die 
anspruchslosen Pfefferpflanzen.  

 

 

                                                  Die Pfefferpflanze schlingt sich den Baum hoch. 
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Da es in den letzten Tagen immer wieder geregnet hat, frage ich den 
Arbeiter, ob es denn in den Plantagen Schlangen gebe. Immerhin 
laufen wir querbeet durch das Gestrüpp und haben nur unsere 
Sandalen an. Doch der ist ganz unbekümmert und meint, dass diese 
sich auf solch kleinen Feldern nicht so wohl fühlen, weil hier so oft 
gearbeitet wird. Dadurch fühlten sich Schlangen & Co. gestört. Nun 
ja, ich glaube ihm – was bleibt mir auch anderes übrig? – und trotte 
hinter dem Arbeiter her, um zu schauen, wo der Pfeffer wächst.  

Schaut man genau hin, erkennt man die grünen Pfefferkörner, die in 
einer Ähre hängen und per Hand geerntet werden. Sie werden in 
grünem Zustand gepflückt und getrocknet, so dass sie runzelig und 
schwarz werden.  

Da sie nicht für den Export bestimmt sind, sondern für den eigenen 
Verbrauch, ist auch dieser Farm alles bio. Es gibt wohl auch einen 
kleinen Laden auf der Plantage, den ich aber nicht besucht habe. Ich 
habe mir aber genug Pfeffer für Zuhause mitgeben lassen. 

Der Pfeffer würzt nicht nur die Speisen, sondern fördert auch die 
Verdauung, regt den Appetit an und fördert die Schweißproduktion, 
was in den Tropen sehr gesundheitsfördernd ist.  

 

Info 

In ganz Südostasien,  ursprünglich im südindischen Kerala, wurde 
und wird Pfeffer angebaut. Davon hörte schon drei Jahrhunderte vor 
Christus Alexander der Große und ließ das Gewürz mit Karawanen 
nach Europa bringen. Auch im Mittelalter war der Pfeffer trotz seines 
hohen Preises sehr beliebt, da er dazu beitrug, Speisen haltbar zu 
machen. Noch heute gehört Deutschland zu den Ländern, in denen 
der Pfeffer sehr häufig verwendet wird.  

Tipp 

Sri Lanka wurde als Gewürzinsel bekannt und geschätzt. Daher 
sollten Sie auf jeden Fall einen  Spice Garden besuchen, an den immer 
ein Geschäft angegliedert ist. 
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                                                                    Pfeffer auf der Gewürzinsel Sri Lanka 
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34   DER BERÜHMTE CEYLON-TEE 
Die Familie Chintnoka hat ihre Zimtplantage in Batapola inzwischen 
durch die Produktion von Tee stark erweitert. Daher besichtige ich 
im September 2013  einige Teefelder sowie die Gärtnerei, in der die 
kleinen Teepflanzen gezogen werden.  

Sie müssen mit Netzen vor der unerbittlich scheinenden 
Tropensonne geschützt werden. Dennoch gibt es einen Verlust von 
etwa 50 Prozent, erzählen die Besitzer.  

 

  

                                                                                    Auf der kleinen Teeplantage 

 

Leider war das Wetter zu schlecht – es hatte zuvor geregnet – so 
dass ich keine Teepflückerinnen fotografieren konnte. In der Nähe 
gibt es auch eine Teefabrik, in der man die Produktion des Tees 
beobachten kann, was ich aber aus Zeitgründen nicht gemacht habe.  
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                                                                  Hier werden die Teepflanzen gezüchtet. 

Es gibt auch größere Teeplantagen, wenn man ein paar Kilometer 
ins Landesinnere fährt. In den Hügeln, durch die die neue Autobahn 
gebaut wurde, produzieren sie Tee für den Export. Dort ist es oft 
nicht möglich, einen Besichtigungstermin zu bekommen.  

Mir ist es nur einmal gelungen, und ich erinnere mich gern daran, 
wie begeistert der Manager war, als ich meinen Tee „plain“ – also 
ohne Milch oder Zucker bestellte. Dort wird kein Tee verkauft, aber 
es findet sich zumeist ein Arbeiter, der einem gerne gegen ein 
kleines Entgelt etwas aus seinem Deputat abgibt.  

Den schwarzen Tee bekommt man überall in den Familien serviert – 
und er schmeckt sehr gut. Doch wenn ich nach grünem Tee frage, 
guckt man nur verwundert. Den muss man im Supermarkt oder in 
Touristenshops kaufen. Einer der besten (und auch teuersten) ist 
das Chaplon Tea Center in Bentota, von Ambalangoda kommend 
gleich links am Beginn der Stadt, oder in Hikkaduwa. Dort befindet 
sich das Center etwa in der Mitte auf der linken Seite. 
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Tipp 

Wer keine Rundreise durch Sri Lanka geplant hat, wobei man 
malerische Teeplantagen an den Hängen rund um Nurewa Eliya 
sowie Teefabriken besichtigen kann, sollte die Gelegenheit zu einem 
Besuch einer kleiner Teeplantage in der Ebene ins Auge fassen.  

Info 

In Sri Lanka wird der Tee seit 1867 kommerziell angebaut, was vor 
allem dem Schotten James Taylor zu verdanken ist. Zuvor hatten die 
Engländer dem Anbau von Kaffee den Vorzug gegeben. Bis heute ist 
der Ceylon Tee ist ein Markenzeichen, das hohe Qualität und guten 
Geschmack garantiert.  

35    EIN TAG OHNE REIS IST KEIN TAG 
 

 
                                     Reisernte im September, obwohl es manchmal regnet … 
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Reis ist das Hauptnahrungsmittel in Sri Lanka: Davon benötigt eine 
vierköpfige Familie etwa einen Kilo pro Tag. Er kostet je nach Qualität 
etwa 80 Rupien (0,48 Euro) und wird auch in den staatlich 
subventionierten Supermärkten verkauft. Das Land produziert für 
den Eigenverbrauch, doch kann ich mich erinnern, dass die Regierung 
in manchen Jahren den Reis importieren musste.  
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In Sri Lanka soll es 15 Reissorten geben, doch ich habe fast immer den 
normalen weißen oder den roten Reis serviert bekommen. Wenn 
man in Ambalangoda über Land fährt, kommt man automatisch an 
vielen Reisfeldern vorbei, die etwa zwei- bis dreimal mit der Sichel 
abgeerntet werden. Selten habe ich ein Feld gesehen, in dem die 
Reispflanzen ganz unter Wasser standen – aber vielleicht war ich 
gerade zur Pflanzzeit nicht vor Ort.  
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Isst man mit Einheimischen zusammen, fällt auf, dass sich Berge von 
Reis auf ihrem Teller befinden und darauf dann Gemüse oder Fisch 
drapiert werden: Rice and Curry. Mir sagte mal jemand: „Sie nehmen 
ja immer nur einen Löffel Reis. Wir essen ihn wirklich als 
Hauptgericht“. Und zwar oft dreimal täglich.  

Daher gehören fünf Kilogramm Reis immer zu den drei 
Lebensmittelpaketen, die mein kleiner Verein Ambalangoda e.V. 
einmal im Monat an sehr arme Familien verteilen lässt. Solch ein 
Paket ist auf dem Foto zu sehen. 

Tipp 

Besuchen Sie doch einmal die kleinen Geschäfte, in denen die 
unterschiedlichen Reissorten noch lose in Säcken angeboten werden.  

 

36   MASKEN ALLÜBERALL 
Ambalangoda wird in allen Reiseführern als die Heimat der 
Maskenschnitzerei bezeichnet. In der Nähe der 90-Grad-Kurve am 
Anfang der Stadt befinden sich auch zwei Maskenmuseen, die häufig 
von Touristengruppen besucht werden.  

Der Holzschnitzer Ariyapala Wijesuriya machte den Ort mit seinen 
Masken berühmt. Seine zwei Söhne führten die beiden Museen, 
denen eine Werkstatt angegliedert ist. Da jedoch einer verstarb, sind 
die Museen heute wieder in Familienbesitz. Das Ariyapala & Sons 
Masks Museum, das mit deutscher Hilfe entstanden ist, verfügt über 
Erklärungen in Englisch. Das zweite Museum ist zwar kleiner, aber 
auch hier findet man die traditionellen Masken.  

Als ich im September 2013 ganz in der Nähe wohnte, drangen abends 
immer dumpfe Trommelklänge aus der Halle neben dem Museum in 
mein Zimmer. Dort probten nämlich Kinder, die kleinere Masken 
trugen, verschiedene Tänze für die Prozession, die in Ambalangoda 
immer Mitte September stattfindet. Da ich schon einen Tag zuvor 
wieder nach Hause geflogen bin, kann ich leider darüber nichts 
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berichten. Aber die Proben zeigten, mit welchem Ernst die Kinder, 
darunter viele Jungen, ihrer Aufgabe nachgingen. Und die Trommel 
schlug natürlich der Chef selbst. 

 

 

               Ein armer Holzschnitzer hat eine Maske für seine Familie angefertigt. 
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Bedeutung der Masken 

Sie repräsentieren Götter, Dämonen, Menschen, Tiere, Reptilien und 
Vögel. Ursprünglich stammen sie aus Kerala in Südindien und wurden 
aus Palmblättern angefertigt. Einzigartig ist es, dass in Ambalangoda 
Holz für die Masken verwendet wird.   

Sie werden bei drei Tanzritualen verwendet und sind daher sehr 
verschieden:  

Kolam: Sie erzählen lustige Geschichten aus dem Kolonialleben. 

Hier zeigte uns ein armer Holzschnitzer, den wir gerade besuchten, 
dass er für seine Familie Masken geschnitzt hatte. Seine Frau stammt 
aus einer Familie, die noch die traditionellen Tänze beherrscht. So 
machen auch seine Kinder mit. Von den lustigen Masken gibt es etwa 
40 verschiedene, die Könige, Stadtbewohner und Tiere symbolisieren.  

Sie schauen uns mit ihren großen Augen an und sind recht farbenfroh. 
Haare und Bärte werden aus Naturmaterialien hergestellt. Häufig 
werden zum Rhythmus der „bereya drums“ auch Geschichten aus 
den 550 früheren Leben Buddhas getanzt.  

Sanni: Das sind die Teufelsmasken, die man zu den exorzistischen 
Ritualen verwendet.  

Viele Menschen glauben noch, dass kranke Menschen von Dämonen 
befallen seien, die Unglück, Krankheiten und den Tod bringen. 18 
Dämonen repräsentieren unterschiedliche Krankheiten. Die Masken 
sind recht einfach gemacht, wirken aber durch ihre feuerrote Farbe 
ziemlich furchteinflößend.  

Die Zeremonie eines solchen Teufelstanzes kann bis zu zwölf Stunden 
dauern. An einem Tag – es war der Heilige Abend – wurde ich in 
einem Dorf von einer Familie zu dieser Zeremonie eingeladen. Da ich 
jedoch im Ayurveda Garden das Weihnachtsfest feiern wollte, 
konnte ich nicht daran teilnehmen. Vielleicht war das auch gut so.  

Rasksha: Das sind die größeren Masken, die auch über viele Details 
verfügen. Sie werden zu Festivals und den Prozessionen getragen. 
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Von ihnen gibt es 24 verschiedene  wie eine, deren Gesicht von einer 
Kobra umrundet wird.   

 

Moderne Masken lassen sich auch an Sri-Lanka-Ständen für den guten Zweck 
verkaufen. 
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Als Material wird das Holz des kadura trees (nux vomica) verwendet, 
das dem Balsaholz sehr ähnlich ist. Da die Masken handbemalt sind, 
dauert es etwa eine Woche, ehe eine kleine fertig ist. Für eine 
größere benötigt der Maskenschnitzer sechs Wochen. Masken 
hängen auch schon einmal in neuen Häusern, um diese vor 
schädlichen Einflüssen zu schützen.  

Tipp 

Mir gefallen die Masken als Mitbringsel wegen des doch recht 
dämonischen Hintergrunds nicht. Zudem sind sie recht teuer. Für 
Touristen kam man nun auf eine Idee, ganz moderne Masken – die 
nichts mit der Tradition zu tun haben – anzufertigen. Sie eignen sich 
gut zu Dekorationszwecken  und sind auch recht preiswert.   

 

37    SEHENSWERT: MODERNER TEMPEL 
 

Ich habe während meiner häufigen Aufenthalte in Ambalangoda 
schon viele Tempel besichtigt, aber sicherlich nicht alle. Im August 
2013 lernte ich dann in Kaluwadamulla, das zu Ambalangoda gehört, 
einen für mich neuen kennen, der sich bei näherem Hinsehen anders 
als alle anderen präsentiert.  

 

Und das liegt an dem Mönch Wilagoda Riyadawa (63), der seit 50 
Jahren als Mönch lebt und an der Universität von Matara 
buddhistische Philosophie lehrt. Sein Ziel ist es, die buddhistische 
Lehre mit neuen Ideen anzureichern und diese der zukünftigen 
Generation mitzugeben. Zudem ist er davon überzeugt, dass im Leben 
neben der inneren Einkehr sehr stark das sozialpolitische Engagement 
zählt.  
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                  Modernes Bild im Tempel Sri Vijayarama Viharya, Kaluwadamulla 

 

Bei meinem Besuch, der nur kurz dauern sollte, sich dann aber auf 
zwei Stunden ausdehnte, zeigte er mir Teile des Tempels. Besonders 
beeindruckend – neben den Erläuterungen und der Ausstrahlung des 
Mönchs – ist ein Raum mit zahlreichen Buddhastatuen aus Holz. 

Zu jeder einzelnen könnte man eine Geschichte erzählen, aber hier 
sei nur so viel erwähnt: Riyadawa hat einige selbst neu gestaltet, 
wobei ihn afghanische und griechische Traditionen inspiriert haben. 
Eine Statue hat er wohl aus Kabul erhalten. 

Die Buddha-Statuen stellen die vier Positionen Buddhas dar: stehend, 
liegend, sitzend und leidend. Dieser Raum ist so voller neuer Ideen, 
dass ihn selbst der Präsident besichtigte.  
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      Eine der neuen Buddha-Statuen, die an die griechische Tradition erinnert 
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                                                          Modern gestalteter Innenraum des Tempels 

 

Stolz ist der Mönch auf seine Zeichenkünste, die er erst in höherem 
Alter entwickelt hat. Seine künstlerischen Ideen haben ihren 
Ausdruck auch im Design des Tempels gefunden. Gerne zeigt er uns 
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seine Zeichenmappe, deren Abbildungen stark an die chinesische 
Kunst erinnern.  

Zum Schluss erzählt er uns noch von seinem Traum: Er möchte die 
größte stehende Buddha-Statue aus Holz in Sri Lanka schaffen.  

 

            Ein Holzschnitzer bei der Arbeit an einer neu designten Buddha-Statue. 
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Sie soll 24 feet (7,32 Meter) groß werden. Für diesen Traum spende 
er auch sein monatliches Gehalt, das 100.000 Rupien (170 Euro) 
betrage. Gern nimmt er dafür eine Spende entgegen, auch wenn er 
ansonsten die folgenden humorvollen Worte über seinen Tempel 
verliert: „Kein Eintritt. Keine Spenden. Kein Kühlschrank.“ 

Wie er das Alte mit dem Neuen verbindet, zeigt sich in aller 
Deutlichkeit, als er mir zum Schluss den Segen gibt. Während er mir 
mit der rechten Hand das Baumwollband um das Handgelenk bindet 
und den Segensspruch murmelt, telefoniert er mit der anderen Hand 
locker mit seinem Handy – und schenkt uns auch noch zwei 
Kokosnüsse weiter.  

 

Tipp 

Wer sich für den Buddhismus oder Tempel interessiert, sollte sich hier 
einfinden, da ihn sehr viel Neues erwartet.  

 

38      TUK-TUKS, DIE WAGEN FÜRS VOLK 
 

Diese offenen Dreiräder prägen in Asien das Straßenbild und 
kommen auch in Ambalangoda in großer Zahl vor. Sie sind vor allem 
eines: laut und stinkend, aber durch ihre offene Bauweise und den 
Fahrtwind sehr angenehm und kontaktfördernd. 

Da ich ja schon seit Jahren fast ausschließlich mit einem Tuk-Tuk 
unterwegs bin, habe ich mich an die abenteuerliche Fahrweise in Sri 
Lanka gewöhnt, die da heißt: bremsen nur, wenn es unbedingt 
notwendig ist, Fahren in Vierer- und Fünferreihen, riskantes 
Überholen von LKWs und Bussen und manchmal Fahren auf der 
falschen (hier: rechten) Straßenseite, wenn man zum Beispiel 
Abbiegen möchte.  
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                               Wijays Tuk-Tuk, auf dem die Namen seiner Söhne prangen 

 

Wenn mich schon mal ein europäischer Fahrgast begleitet, merke 
ich schnell, dass eine Tuk-Tuk-Fahrt oft nichts für schwache Nerven 
ist – auch wenn ich nur mit zuverlässigen und guten Fahrern 
unterwegs bin. Ein Übriges tun die schlechten Straßen in den 
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Außengebieten, die voller Schlaglöcher oder ganz ohne Asphalt sind. 
Das kann schon mal zu Schweißausbrüchen führen. Aber der 
Kontakt zu den Menschen am Wegesrand ist nicht zu toppen, denn 
man kann einfach aus dem Dreirad herausrufen und sogar am 
Straßenrand einkaufen. Ein richtiges „Drive-in“ eben. 

Tuk Tuks, die in Indien hergestellt werden, fahren in den Farben rot, 
grün, schwarz, blau oder beige durch die Straßen oder warten an 
bestimmten Stellen, zum Beispiel am Bahnhof oder an der Kreuzung 
am Maskenmuseum auf Gäste.  

Empfehlenswerte Fahrer 

Als Tourist sollte man aus Sicherheitsgründen – es gibt durchaus 
unehrliche Fahrer – mit dem hoteleigenen Tuk Tuk fahren. Ich kann 
zwei weitere Fahrer, die ich kenne, empfehlen: Wijay (Englisch, ein 
bisschen Deutsch) und Vidura (Deutsch, Englisch) und auch die 
armen Tuk-Tuk-Fahrer in der Nähe des Maskenmuseums – die 
allerdings nur Singhalesisch sprechen. Ihnen schenke ich jedes Mal 
Süßigkeiten für ihre Kinder, worüber sie sich immer sehr freuen.  

Es ist anzuraten, den Preis für eine Fahrt im Voraus auszumachen. 
Dabei haben die Fahrer etwas Spielraum, vor allem dann, wenn 
ihnen das Gefährt selbst gehört. Das ist aber nicht bei allen der Fall, 
denn ein neues Dreirad kostet in der Grundausstattung etwa 
500.000 Rupien (3.000 Euro). Sehr gerne wird das Tuk-Tuk mit 
Aufklebern oder anderen Extras „aufgemotzt“.  

Und die Preise? Ein Liter des Benzin-Öl-Gemisch kostete im Jahr 
2013 etwa 160 Rupien. Damit kann man wohl 25 Kilometer fahren. 
Normalerweise sollten auf der Rückbank drei Personen Platz finden 
– aber es lohnt sich, mal Ausschau zu halten, welches Gefährt den 
Rekord bei der Anzahl der beförderten Personen bricht.  

Zudem dient das Tuk-Tuk als Lastesel. Wir haben damit schon 
Bettgestelle und Matratzen transportiert, die mit einem einfachen 
Kokosseil gesichert wurden. Das reichte, denn ein Tuk-Tuk darf 
höchstens 40 km/h fahren und wird manchmal auch von der Polizei 
mit ihren Radarfallen kontrolliert.  
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Tipp 

Eine Fahrt in die Stadt kostet etwa 100 Rupien, nach Hikkaduwa ca. 
1.000. Oft kann man auch eine Tour mit Besichtigungsprogramm 
ausmachen, dann wird man die gesamte Zeit vom Fahrer, der sich 
auch als Reiseführer betätigt, begleitet: Wijay: 0777.19 65 74 oder 
Vidura 0777.94 06 66. 

 

 39  TEMPEL FÜR NONNEN 

 

                                                       Nonnen warten auf ihre religiöse Zeremonie.  

 

Zum ersten Mal habe ich Nonnen gesehen, als ich an der Tsunami-
Zeremonie in Pereliya teilnahm. Zwölf Nonnen führten sie durch und 
wurden beköstigt.  Wer das Frauenkloster in Ambalangida besuchen 
möchte, sollte die Straße nach Elpitiya nehmen. Kurz darauf führt 
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eine schmale Gasse zu ihrem Gebäude. Hier lebten im Jahr 2010 drei 
Frauen, deren Kopf geschoren ist. Sie beten, kochen, waschen und 
putzen und freuen sich über eine kleine Spende, mit der sie die 
nächste Stromrechnung bezahlen möchten.  

 

                                                         Nonne in ihrem Tempel in Ambalangoda  
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Auch hier stehen Buddha-Statuen. Was aber auffällt, ist ein Skelett, 
das in einer Vitrine ausgestellt ist. Ich frage nach dessen Bedeutung 
und höre, dass es zum einen Anschauungszwecken dient, aber dass 
aber auch für den 23-Jährigen, der eines Tages unter einen Zug 
geriet, gebetet wird.  

Tipp 

Wer das Frauenkloster besuchen möchte, muss einen Übersetzer 
mitnehmen. 

    

40  DIE WALDMÖNCHE 
 

Ich habe ihren Tempel nur unter dem Begriff „Dschungeltempel“ 
kennengelernt. Hier leben in einem Waldgebiet einige Mönche, die 
sich vor allem ihren spirituellen Erfahrungen widmen. Eine kleine 
Straße teilt das Tempelgebiet. Oben auf einem Hügel befindet sich 
die eigentliche Tempelanlage, aber ich finde ihren Lebensraum viel 
interessanter.  

 

In diesen führt ein kleiner Weg, den man barfuß beschreiten muss. 
In kleinen Häusern, den Cabanas, leben die Mönche und verbringen 
ihren Tag in völliger Ruhe mit Gebeten und Arbeit.  

 

Dazu zählt auch das Waschen ihrer Kleidung, die aus Tüchern 
besteht, die in den Farben hellorange bis dunkelrot changieren. Und 
auch sie waschen wie die Mehrzahl der Menschen in Sri Lanka noch 
mit der Hand und spezieller Seife – im Dschungeltempel in großen 
Becken, die ein wenig an Swimmingpools erinnern. Malerisch sind 
auch die Bilder, wenn die Sonne durch die Tücher auf der Leine 
scheint.  
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                                                                    Mönch bei der Säuberung des Weges 

Tipp  

Ein Besuch im Dschungeltempel gehört sicher zu den 
beeindruckenden Erfahrungen, wenn man sich auf diesen kleinen 
Waldspaziergang einlässt.  
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                                                                      Stilleben aus dem Dschungeltempel 

 

41    HELFEN IN AMBALANGODA 

Wie das Leben so spielt: Den Kontakt zur Stiftung „Helfen und 
Fördern“ und zum Arzt Jörg Ehlert aus Lüneburg habe ich im Jahr 
2008 übers Internet hergestellt und saß mit ihm noch im gleichen 
Jahr in einem Flugzeug. Dort hörte ich schon von seiner Arbeit:  

Mit Spendengeldern wurden nach dem Tsunami von 2004 
zahlreiche Häuser errichtet, Schulmaterialien gekauft, Kurse bezahlt 
und vieles mehr. Im Jahr 2010 wandte sich die Stiftung neuen 
Aufgaben in Haiti zu. Bis zum Sommer 2013 unterstützte sie noch 40 
arme Familien in Ambalangoda, die immer am 13. eines Monats mit 
500 oder 1.000 Rupien unterstützt wurden.   
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Besonders einsatzfreudige, liebe und zuverlässige Helfer vor Ort 
fand er in Nalini Fernando und Ranjith da Silva, denen das Sumudu-
Guesthouse gehört. Die Bedürftigen werden von ihnen akribisch 
kontrolliert, denn natürlich gibt es auch in Sri Lanka „Absahner”, die 
das Geld oder die Sachspenden nicht wirklich brauchen.  
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Im Jahr 2008 bat ich Nalini und Ranjith, mir bei dem Kontakt zu 
verschiedenen Familien behilflich zu sein, da einige Bekannte und 
ich  etwas Geld überreichen wollten. Und was sich inzwischen 
daraus entwickelte, ist eine andere Geschichte.  

Das Ehepaar wohnt zwar in einer alten Villa, die aber Unsummen an 
Geld für die Renovierung verschlingt, was die beiden natürlich nicht 
haben. Doch ihre Kinder haben beide eine gute Schulbildung 
erhalten. Sie bieten eine sehr einfache Unterkunft, die sehr 
preiswert ist, dazu viele nette Geschichten, viel Information (denn 
beide sprechen gut Englisch, was in Sri Lanka ja nicht 
selbstverständlich ist), große Hilfe und ein super leckeres Essen.  

Nach dem Tsunami haben sie das Haus voller Gäste gehabt, doch 
manchmal hatten auch sie keine Einkünfte, denn Touristen mieden 
lange das Land.  Für ihre Hilfe habe ich mal den Kindern Süßigkeiten 
mitgebracht, dann wieder einmal Nalini 500 Rupien für eine neue 
Bluse geschenkt. Als ich aber im Sommer 2009 das Haus betrete, 
habe ich 3.000 Rupien dabei. Denn die beiden machen sich immer 
viel Mühe, den Familien zu helfen. Und ich habe die Hilfe bis dahin 
immer kostenlos bekommen.   

Als ich Ranjith die Rupien überreiche, springt er fast auf und sagt 
verdattert: „Woher hast du gewusst, dass wir gerade kein Geld mehr 
haben? Und ich muss ganz dringend meine Medikamente und ein 
paar Schulsachen kaufen.“ Ranjith hatte er vor einiger Zeit aufgrund 
seiner immer zunehmenden Herzschwäche eine Bypassoperation.  

Im staatlichen (und meistens kostenlosen) Gesundheitssystem hätte 
er auf die Operation mehr als ein halbes Jahr warten müssen. 
„Vielleicht wäre ich bis dahin schon gestorben“, erzählt er. Daher 
hat er seine Verwandten in Europa gebeten, ihm eine private 
Operation in Colombo zu bezahlen. Dort ist alles sehr gut verlaufen 
– die OP und der anschließende Krankenhausaufenthalt kostete 
5.000 Euro.  
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Auch wenn ich schon einige Erfahrungen mit Hilfsprojekten in der 
dritten Welt gesammelt hatte, ist es doch in jedem Land erforderlich, 
vertrauenswürdige Kontaktpersonen vor Ort zu haben, die die 
Projekte anstoßen, kontrollieren und fortführen.  

Ein Beispiel: Eine Touristin wollte nach dem Tsunami helfen. Sie 
brachte eine Kiste voller Geldscheine mit und verteilte diese einfach 
so. Die drastischen Auswirkungen in Form eines Menschenauflaufs 
kann man sich lebhaft vorstellen. Gut gemeint ist eben nicht gut 
gemacht und Helfen will wirklich gelernt sein.  

 

                        Ein Bett in einem neuen Haus der Stiftung – für 7 bis 8 Personen 

 

Ich begleitete Nalini daher bei ihren Besuchen in den Tsunami-
Häusern der Stiftung und lernte so drastische Armut – einige 
Menschen leben sogar noch in Lehmhäusern – verschiedene 
Lebenssituationen und auch Gastfreundschaft kennen.   
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Wer etwas über die tatsächliche politische und soziale Situation 
sowie die Korruption in Sri Lanka erfahren möchte, kann sich an 
Ranjith (der allerdings schlecht hört) wenden, denn er bezeichnet 
sich selbst als Trotzkist und arbeitet in der Opposition, die auch 
sozial engagiert ist.  

Heute – im Jahr 2013 – ist Nalini für das Studentenprojekt (zurzeit 6 
Studenten) des Ambalangoda e.V. zuständig. Sie ist für die 
Auszahlung der monatlichen Unterstützung zuständig und 
kontrolliert die Fortschritte.  Die Arbeit für die Stiftung hat sie aus 
gesundheitlichen Gründen aufgegeben. 

Kontaktdaten  

Nalini Fernando und Ranjith da Silva, 418 Main Street 
Patabendimulla, Ambalangoda, Tel: 091 225 88 32 – Sumudu 
Guesthouse    

 

42    FISCHER TATA (UPUL) 

Upul kennt eigentlich jeder nur unter dem Namen Tata. Er ist wie 
sein Vater und Großvater Fischer in Ambalangoda. Nun muss man 
wissen, dass die Fischer an der Westküste Sri Lankas lediglich in der 
Zeit von etwa Mitte Oktober bis Mitte April des Nachts zum Fischen 
aufs Meer hinausfahren können.  

Während der übrigen Zeit ist der Fischfang mit den kleinen Booten 
wegen des Monsuns und der stürmischen See nicht möglich. Daher 
muss sich eine Fischerfamilie – Tata hat mit seiner Frau Renuke zwei 
Söhne – in der übrigen Zeit nach anderen Einnahmequellen 
umsehen.  
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                                                                                    Tatas Bild auf der Broschüre 

In seinem kleinen Shop am Strand – der allerdings im Sommer 2013 
von einer Flut völlig weggespült worden ist – bietet er daher 
ganzjährig unter anderem Schmuck an, den er aus Muscheln oder 
Kokosnussmaterial selbst herstellt.  

Nur im Dezember taucht Tata nach diesen Muscheln. Zu diesem 
Zeitpunkt ist das Meer eher ruhig, und das Wasser ist klar. Der 
Fischer springt dann von einem Felsen und holt die Muscheln aus 
drei bis vier Metern Tiefe ans Tageslicht. Bei dieser gefährlichen 
Tätigkeit sind schon viele seiner Kameraden krank geworden. Daher 
liegen ihm die Ketten, Armbänder oder kleinen Elefanten, die er aus 
den Muscheln fertigt, sehr am Herzen.  

Übrigens gelten die Elefanten, die ihren Rüssel nach oben strecken, 
als wahre Glücksbringer. Sie sollte man am besten ans Fenster 
stellen, damit sie das Glück herbeibringen können.  
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                                                                     Tata fertigt Ketten aus Muscheln an. 

Verschiedene Berufe 

Tatas Frau Renuke hat in Dubai eine Ausbildung zur Näherin 
absolviert. Jetzt näht sie in heimischer Umgebung Taschen und 
Kleidungsstücke und verkauft diese.  

Tata, der übrigens auch hervorragend kochen kann (Hummer!), 
verkauft auch Batiken, Strandkleidung, Taschen, Schals oder kleine 
Katamarane aus Holz. Für diese Tätigkeit habe ich einmal mit ihm 
und anderen eine Fotoshow am Strand durchgeführt, um eine 
professionell aussehende Broschüre zu verfassen.  Das hat uns allen 
sehr viel Spaß gemacht! Zudem haben wir der Familie sehr viele 
Stoffe gekauft, damit ihr „Nebenerwerb“ einen guten Anfang nimmt.  

Aber Tata ist im Hauptberuf immer noch Fischer, läuft gerne mit 
einem Che-Guevara T-Shirt und seinen langen Haaren herum. Das 
ist nun mal sein Stil. Er ist sehr hilfsbereit und erklärt gerne alles, 
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was er über die Katamarane und Fische weiß. Er beliefert auch den 
Ayurveda Garden und die Shakti Villa mit Fisch.  

Wenn das Wasser ruhig ist, können Sie mit ihm einen Ausflug am 
Meer vereinbaren. Sie können auch angeln, dann erhalten Sie die 
Ausrüstung und Erklärungen in englischer Sprache dazu.  

Tipp 

Wenn man sich am Strand aufhält, kann man Tata eigentlich nicht 
verfehlen. Ansonsten erkundigt man sich, wo er sich gerade aufhält 
oder nach seiner Telefonnummer bei einem der anderen Fischer, 
Angestellten oder Tuk-Tuk Fahrern.   

 

43   BILDUNGS- UND NOTHILFE E.V. 

Nachdem ich ab dem Jahr 2008 mit meinem Geld und einigen 
Spenden, die mir Bekannte oder Touristen überlassen hatten, die 
Not in einigen Familien ein wenig lindern konnte, gründete ich im 
Jahr 2010 mit sechs Bekannten in Rees den gemeinnützigen Verein 
Ambalangoda e.V., um diese Aufgabe fortzusetzen. 

Zuvor haben wir zum Beispiel eine Toilette für eine Witwe gebaut, 
ihr ein Bett gekauft, einer armen Familie Zement und Sand für einen 
Fußboden in ihrem Haus anliefern lassen oder dem jungen 
Existenzgründer Edunil geholfen, eine Werkstatt einzurichten. Die 
läuft heute (im Jahr 2013) übrigens sehr gut. Er ernährt von seiner 
Arbeit sieben Familienmitglieder und hat schon einen Lehrling 
eingestellt. 

Seit 2011 führen wir nun mithilfe von Nalini Fernando (Sumudu 
Guesthouse) und der Familie G.L. Dayani und S.M. Wijayanda (dem 
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Tuk-Tuk-Fahrer) als Manager vor Ort drei Projekte durch, für die wir 
zurzeit etwa 200 Euro Spendengelder monatlich sammeln.   

Drei Lebensmittelpakete am Vollmondtag 

 

     Großmutter mit ihren (behinderten) Enkeln erhielt ein Lebensmittelpaket 
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Wir benötigen diese, um Menschen in Not kurzfristig zu helfen, denn 
Sri Lanka verfügt über kein Sozialsystem wie eine Renten-, 
Arbeitslosen- oder Krankenversicherung. Wenn keine Familie helfen 
kann, ist oft die Not groß.  

Da ich einmal eine hungernde Frau in ihrem Haus angetroffen habe, 
kaufen wir nun einmal im Monat haltbare Lebensmittel und liefern 
diese aus. Die Adressen erhalten wir von jemandem, der im Auftrag 
des Staates Lebensmittelgutscheine im Wert von 500 Rupien verteilt 
und daher die Ärmsten der Armen gut kennt. Am liebsten wird am 
Vollmondtag verteilt, weil an diesem Tag gute Taten besonders 
vergolten werden – meinen die Buddhisten.  

Im September 2013 habe ich gleich neun Pakete verteilt, unter 
anderem an die Großmutter, die für ihren behinderten Enkel alleine 
sorgen muss.  

 

Schulprojekt 

Unser Schulprojekt ist eines von zweien, das sich der Bildung und 
damit der Nachhaltigkeit widmet.   

Mehrere Male in der Woche erhalten sehr arme Kinder in Wijays 
und Dayanis Haus oben im Rohbau nachmittags Unterricht in 
Mathematik und Englisch. Die Kosten dafür, auch die für Materialien 
oder Getränke, übernehmen wir. Die Eltern könnten sich sonst die 
üblichen privaten Kurse, die jeden Nachmittag nach dem staatlichen 
Unterricht angeboten werden, nicht leisten.  

Ich wohne dem Unterricht bei, wenn ich in Ambalangoda bin und 
mache alle Abrechnungen. 



 S. 151 

 

Die Englischlehrerin und sechs Schüler der Klasse 6 – bald werden es acht 
sein.  

Studentenprojekt 

Im September 2013 besuchte ich alle sechs Studenten unseres 
Projekts – drei junge Damen und drei Herren -  am Wochenende zu 
Hause, wenn sie ihre Eltern besuchen. Allerdings leben nur noch 
zwei Väter, so dass die Armut zum Teil groß ist. Auch wenn das 
Studium kostenlos ist, entstehen Kosten durch Unterkunft, 
Verpflegung, Fahrten oder Kopien.   

Zwei Studentinnen, Saumya und Thushari, absolvieren im Jahr 2014 
ihr Examen; sie unterstützen wir schon seit drei Jahren. Ein Studium 
dauert vier Jahre und kann im Anschluss an den A-Level (englisches 
Schulsystem, wie Abitur, Examen aber nur in drei Fächern) an einer 
Universität absolviert werden.  
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                                                           Neue Studentin Anjala im September 2013 

Die jungen Männer Madura und Ishan sind in Matara und haben 
noch einige Jahre vor sich. Ashen muss wahrscheinlich seine A-
Level-Prüfung wiederholen und belegt zurzeit Englischkurse. Neu im 
Programm ist Anjala, die den A-Level mit drei Bestnoten 
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abgeschlossen hat und daher ab November 2013 Wirtschaft an der 
Elite-Uni in Colombo studieren kann.  

Sie machen uns immer große Freude, denn in ihrem Alter ist ihnen 
sehr klar, dass nur fleißiges Studieren hilft. Daher erzielen sie gute 
Noten. Für dieses Projekt ist Nalini Fernando zuständig. Die 
Studenten werden mit Geld zwischen 1.000 (6 Euro) und 2.500 (15 
Euro) Rupien pro Monat unterstützt, manchmal auch in Notfällen 
zum Beispiel mit einem günstigen, gebrauchten Fahrrad, denn Ishan 
wohnt sehr weit vom Zentrum entfernt.  

Spenden sammeln 

In Deutschland sammeln wir Spenden von Bekannten und auch drei 
Touristen, die einmal unsere Projekte in Ambalangoda besucht 
haben und begeistert waren. Zudem verkaufen wir Bücher, 
Selbstgebasteltes oder Sachen aus Sri Lanka bei diversen 
Stadtfesten oder Märkten.  

Auch über die Internetplattform „Betterplace“ haben wir schon 
einmal für bestimmte Zwecke Spenden erhalten. Doch das ist 
manchmal sehr schwer. Gern würden wir zum Beispiel noch mehr 
Studenten unterstützen, doch momentan sind wir daran interessiert, 
als Basishilfe die 200 Euro monatlich zu garantieren.  

Der Verein hat als einzige Ausgabe die Überweisungsgebühren für 
die Bank, die leider sehr hoch sind.  

Sachspenden bei den Projektleitern 

Wenn Sie helfen möchten, können Sie durchaus Spenden in Bargeld 
oder Sachspenden bei den Projektleitern abgeben, wenn Sie vor Ort 
sein sollten.  

Gern genommen werden immer: gebrauchte Handys, Stofftiere, 
Kinderkleidung jeglicher Art, Herrenbekleidung, Turnschuhe, 
Sportgeräte und Spielsachen. Bei Damenbekleidung muss man 
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vorsichtig sein: T-Shirts mit halbem Arm gehen immer, auch längere 
Röcke und Jeans für jüngere Damen.  

Information 

Ansprechpartnerin: Vorsitzende Gisela Behrendt 

Auf dem Blog http://ambalangodasrilanka.wordpress.com erfahren 
Sie weitere Einzelheiten.  

Betterplace: https://www.betterplace.org/de/projects/5418-
bildungschance-fur-arme-kinder-in-sri-lanka 

Oder direkt aufs Spendenkonto: Nr. 139 360 bei der Stadtsparkasse 
Emmerich- Rees (BLZ 358 500 00), ab 1.1.2014: IBAN DE 44 3585 
0000 0000 139360  BIC: WELADED1EMR  
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44    KULINARISCHES AMBALANGODA 

 

                 Traditionelles Essen am Vollmondtag: Milchreis mit scharfem Fisch 

 

Ich habe in Sri Lanka schon oft ausgezeichnet gegessen: während 
einer Ayurveda-Kur oder bei Einladungen in einheimische Familien. 
Dort standen oft Fisch oder Hühnchen in unterschiedlichen 
Variationen und Saucen im Mittelpunkt.  Vor allem die Gewürze wie 
Curryblätter, Kurkuma oder Bockshornklee und die Kokosmilch 
verleihen ihnen eine besondere Note. 

Und wie viele leckere Currys es gibt! Da weiß ich gar nicht, was ich 
zuerst aufzählen soll, zum Beispiel gehört ein Cashew - Curry 
durchaus zu meinen Lieblingsspeisen.  

Unbedingt probieren sollten Sie das Linsengericht Dhal oder ein sri-
lankisches Frühstück, das aus Roti – das sind kleine feste 
Pfannkuchen – bestehen kann. Sie werden herzhaft, aber auch 
manchmal mit Marmelade gegessen.  
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Eine grüne Suppe dient vor allem der Gesundheit und wird auch 
morgens gegessen. Sie kocht man aus grünen Kräutern, die man auf 
dem Markt bewundern kann. String Hoppers sind runde 
Nudelnester, die man als Beilage zu den Currys erhält oder die zum 
Frühstück gegessen werden.  

Papadam sind zum Knabbern da. Die dünnen Fladen werden frittiert 
und machen fast ein bisschen süchtig wie Chips.   

 

                                                              Hier kann man Curd in Tontöpfen kaufen. 

Hoppers, die kleinen Pfannkuchen, sind gewölbt und werden mit 
Eiern oder Gemüse gefüllt.  

Curd kann man täglich frisch an verschiedenen Ständen in der Stadt 
kaufen. Dieser Joghurt wird aus Büffelmilch hergestellt, kommt 
morgens in Tonschalen mit dem Zug aus den Bergen. Er ist sehr 
erfrischend und kann mit Palmhonig gesüßt werden.  

Jaggery, so heißt der dunkelbraune und etwas krümelige 
Palmzucker, der in großen Blöcken verkauft wird. Wer seinen Tee 
zuckern möchte, bricht ein Stück Zucker ab, gibt es in den Mund und 
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lässt den Tee dann darüber laufen. Mit Jaggery wird auch der 
Milchreis gewürzt.  

 

Tipp  

In einem Hotel oder einem einheimischen Restaurant nach diesen 
einheimischen Speisen fragen. Oder eine Einladung annehmen. 
Wundern Sie sich aber nicht, wenn Sie dann nicht unbedingt in 
Gesellschaft, sondern alleine essen. Das ist in vielen Familien so 
üblich, besonders dann, wenn sie nicht an ausländische Besucher 
gewohnt sind.  

 

45    BEERDIGUNGEN UND FRIEDHÖFE 
 

 

                                                                                    Bei einer Beerdigung 
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Die buddhistische Trauerfarbe ist Weiß. Wenn man also an einem 
Haus eine weiße Fahne sieht oder eine Straße mit weißen Wimpeln 
geschmückt ist, weiß man, dass hier gerade ein Toter zu beklagen 
ist.  

Friedhöfe sieht man allenthalben schon an den Straßenrändern, 
wenn es auch an einigen Stellen in Ambalangoda größere Friedhöfe 
gibt. Ein Mönch bestimmt den besten Termin für die Beerdigung.  

Oft gibt es einen Trauerzug, bei dem Trommeln geschlagen und 
Gebete gesungen werden. Der Verstorbene wird entweder in einem 
Sarg beerdigt oder verbrannt, wobei dann die Urne in die Erde 
kommt. Das Grab wird mit einem Stein geschmückt und oft mit 
weißen Fähnchen versehen.  

46    HANDGEWEBTE STOFFE 

 

              Diese Baumwoll-Tischdecke wurde an alten Webstühlen hergestellt.  
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Laksalu Handlooms 

In Kandegoda hat Kumudini De Silva von ihrer Familie eine 
Handweberei übernommen. Die ist nicht leicht zu finden, denn kein 
Schild macht in dieser Gegend auf den Betrieb aufmerksam, der wie 
so häufig hinter einem großen Tor verborgen liegt. Nebenan ist das 
Privathaus der Besitzerin zu finden, die einige Zeit in Deutschland 
verbracht hat.  

Aus dünner Baumwolle, die in Strängen vor der Werkstatt hängt, 
weben Frauen an altmodisch anmutenden Webstühlen wie in alten 
Zeiten feine und auch gröbere Stoffe. Allein dieses zu beobachten, 
lohnt schon einen Besuch. Frau De Silva zeigt dann fertige Stücke, die 
man günstig erstehen kann: zum Beispiel Tischdecken und Sets. 
Allerdings ist nur dann geöffnet, wenn sie vor Ort ist.  

Tipp 

Ich empfehle, die Stoffe zu kaufen, diese selbst zu einer Bluse oder 
Decke zu verarbeiten oder einem Schneider des Vertrauens zu geben. 
Die Stoffe haben eine gute Qualität, aber die Ausführung lässt für 
europäische Verhältnisse zu wünschen übrig.  

 

47  UNTERKÜNFTE IN AMBALANGODA 

Wenn Sie eine Ayurveda-Kur machen möchten, empfehle ich Ihnen 
diese Hotels:   

a) Ayurveda-Garden (13 Zimmer) und Shakti-Villa (8 Zimmer): 
www.ayurveda-garden.de 
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b) Amba Boutique Hotel (6 Zimmer): 
www.ambaboutiquehotel.com  
 
Absolut europäische Standards. 

 

 

                                                                                                                 Shakti-Villa  

Ich habe hier schon ein paar Tage hier gewohnt. Alle weiteren 
Unterkünfte liegen zudem zentral, so dass Sie viel zu Fuß 
unternehmen können.   

a) Shangrela Hotel, nach dem Tsunami neu aufgebaut, Sea 
Beach Road – da war alles in Ordnung: 
www.sbr.bplaced.net/uber-shangrela 

b) Dream Beach Hotel –  die Zimmer und der Pool sind Ok, ob 
die Bäder inzwischen renoviert wurden, weiß ich leider 
nicht: www.dreambeachhotel.com,  
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c) Sumudu Guesthouse: einfache Unterkunft, Preise niedrig, 
sehr freundliche Familie 

d) Gästezimmer bei Dr. Damitha Nalin, Zimmer mit AC, Bad 
neu – fast europäischer Standard, Preis niedrig, 8 €/Tag 
ohne AC, sehr freundliche Familie, 
https://airbnb.de/rooms/499836 

Tipp 

Darüber hinaus habe ich mir schon andere Unterkünfte angesehen. 
Es ist aber möglich (nicht in den Ayurveda Hotels), ohne eine 
Buchung nach Ambalangoda zu kommen und sich persönlich vor Ort 
erst mal die Räume ansehen. Ein Zimmer für eine Nacht erhält man 
durchaus relativ leicht, z.B. im Dream Beach Hotel.  

48   TIPPS FÜR TOURISTEN 

 

                                                                                             Hafen in Ambalangoda 



 S. 162 

Sicher haben Sie sehr viele Fragen, wenn Sie das erste Mal nach 
Ambalangoda kommen.  

• Geld umtauschen: am besten in der Wechselstube mitten 
in der Stadt, auf der rechten Seite gelegen, wenn man vom 
Maskenmuseum kommt 

• Bargeld abholen: mit normaler Karte am Automaten 
möglich, bis 80.000 Rupien täglich bei der Sampath Bank 

• Telefonieren: altes Handy mitnehmen und preiswerte Sim-
Karte kaufen, aufladen in vielen Shops möglich, Gespräche 
in Sri Lanka und nach Deutschland sind sehr preiswert, bei 
einem i-Phone hat das leider nicht geklappt (war gesperrt) 

• Im Netz surfen mit i-Phone oder Tablet: Roaming 
ausschalten, Hotels haben oft freies W-Lan, ansonsten zum 
Internet-Cafe im Zentrum, rechte Seite 

• Kopien, Papierfotos machen: bei Edwin´s im Neubau, nach 
dem Bahnhof, rechte Seite 

• ein chinesisches Lokal in Ambalangoda, gutes 
Fischrestaurant in Hikkaduwa 

• Sportfreunde: Cricket gucken auf dem Platz nach der 90- 
Grad-Kurve 

• Schwimmen im Meer: oft gefährlich, an manchen Stellen 
aber möglich 

• Ayurveda-Produkte sind in einigen Apotheken erhältlich, 
eine spezielle Apotheke gibt es in Aluthgama 

• Tee, auch teure Exportware (white tea): Anfang von 
Bentota auf der linken Seite aus Ambalangoda kommend, 
große Teekanne weist den Weg, Shop auch in Hikkaduwa 

• Stoffe sind sehr preiswert, z.B. Baumwolle bei Dilans 
• mehrere Kaufhäuser für Bekleidung, z.B. ASB 
• Arzt: im Krankenhaus oder mehrere Privatpraxen mit 

Barzahlung (günstig) 
• Tontöpfe sind sehr günstig, als Geschenk für buddhistisches 

Neujahr, aber auch als Mitbringsel 
• Seidenfabrik in Gintota (vor Galle): sehr schöne Waren, 

aber nicht ganz preiswert, da Exportqualität, 691, Colombo 
Road, Tel. 091.22 34 379 
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• Fotografieren: wird von den meisten sehr geschätzt, aber 
die Höflichkeit gebietet es selbstverständlich, um Erlaubnis 
zu fragen 

 

Schlusswort 

Dieser kleine Reiseführer soll Ihnen das vermitteln, was die 
Überschrift aussagt: einige meiner persönlichen Erlebnisse und 
Gedanken in ungeordneter Reihenfolge.  

Die Notizen und Geschichten beruhen teilweise auf eigenen 
Recherchen und konnten so abgesichert werden. Zumeist spiegeln 
die Texte auch einfach  Gehörtes oder Gesehenes wider. Sie können 
aus diesem Grunde nur subjektiv sein.  

Die Informationen habe ich aus bestem Wissen und Gewissen 
notiert und entsprechen dem heutigen Stand meines Wissens. Falls 
Sie Fehler entdecken,  gehen sie allein auf mein Konto.  

 

Creative Commons Lizenz 

Dieses Buch können Sie für den eigenen Gebrauch fotokopieren und 
mit Namensnennung weitergeben. Es darf nicht verändert oder zu 
kommerziellen Zwecken (auch nicht zum Selbstkostenpreis) 
verkauft werden.  

Ich würde mich aber sehr darüber freuen, wenn Sie dem Verein 
Ambalangoda e.V. eine Spende zukommen lassen. Dafür sage ich im 
Namen der Bedürftigen recht herzlichen Dank.  

 

Gisela Behrendt, im Oktober 2013   
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