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Als Herrmann Hesse um 1910 Cey-
lon besuchte, glaubte er, das Pa-
radies zu betreten. Er wird wohl 
nicht der einzige mit diesem Ein-

druck gewesen sein, denn noch heute positio-
niert sich Sri Lanka, wie es seit 1972 heisst, als 
paradiesische Insel. Doch die letzten Flecken 
dieses Paradieses muss man suchen. Man fin-
det sie in den Nationalparks – wenn einen die 
Jeeps nicht stören. Und man findet sie in den 
abgelegenen Dörfern, wo die Menschen von 
einfacher Landwirtschaft leben und nicht stän-
dig um ihren Verdienst kämpfen müssen, wenn 
sie etwas zu essen haben wollen. 

Sri Lanka, anderthalb mal so gross wie die 
Schweiz, ist mit 333 Einwohnern pro Quadrat-
kilometer relativ dicht besiedelt; die Schweiz 
hat einen Wert von 203, Indien 368. Die Städte 
und Dörfer ziehen sich entlang der Strassen, 
sodass man in manchen Regionen den Ein-
druck kaum endender Besiedlung gewinnt. 
Dazwischen liegen klein parzellierte landwirt-
schaftliche Flächen und das, was die Einhei-
mischen als «jungle» bezeichnen – Wald mit 
vereinzelten Hütten und Kleinlandwirtschaft. 

Die birnenförmige Insel wird klimatisch 
unterteilt durch ein bis zu 2500 Meter hohes 
Gebirge. Dort befinden sich die berühmten 
Teegärten und vergleichsweise kühle Orte, 
die schon die Engländer für den Rückzug 
nutzten. Rund zwei Drittel der Landesfläche 
liegen nördlich davon und sind ausserhalb der 
Regenzeit relativ trocken. Damit dort Reis an-
gebaut werden kann, haben die sri-lankischen 
Herrscher im Verlauf der Geschichte Hunderte 
künstlicher Seen als Wasserreservoirs angelegt 
– eine bemerkenswerte Leistung. Sri Lanka hat 
also eine grosse Vergangenheit, aber nicht ganz 
so gross, wie es sich selbst sehen möchte. Dies 
zeigt sich an Sigiriya, einer der interessantes-
ten Sehenswürdigkeiten des Landes. Dies ist ein 
rund 200 Meter hoher Monolith, der aus der 
Ebene hervorragt und auf dem sich eine phan-
tastische Palastruine befindet samt mehreren 
grossen Bassins. Die Festung, die sie umgeben-
den Wassergärten und die befestigten Verwal-
tungsbezirke von enormer Ausdehnung wurden 
angeblich von Kasyapa I. zwischen 473 und 491 
n.Chr. in bloss 18 Jahren erbaut. Kasyapa, der 
illegitime Sohn von König Dhatusena, ermor-

dete seinen Vater, vertrieb den rechtmässigen 
Thronerben und verlegte die Hauptstadt zu dem 
markanten Felsen. Aber eine so prächtige An-
lage an derart unzugänglicher Stelle in so kur-
zer Zeit zu bauen, das will dem aufmerksamen 
Besucher nicht einleuchten, selbst wenn es für 
Kasyapa offenbar wenig Hindernisse gab. Erst 
gegen Ende der Reise erfuhr ich von einem sehr 
politisch denkenden ehemaligen Guide, dass es 
in Sigiriya (und anderswo) Ausgrabungsstätten 
mit archäologischen Hinweisen auf eine viel äl-
tere Geschichte gibt. Und nach denen hat ein aus 
Indien stammender früherer Herrscher Sigiriya 
erbaut. Weil dies nicht sein darf, hat die Regie-
rung weitere Ausgrabungen schlicht verboten. 
Sri Lanka darf mythologische Wurzeln in Indi-
en haben, aber keine realen historischen. 

Sri Lanka möchte seine eigene selbstbe-
stimmte Geschichte schreiben, ohne Rück-
sicht auf die Vergangenheit. Beispielhaft ist der 
26 Jahre dauernde Bürgerkrieg zwischen der 
singhalesischen, buddhistischen Mehrheit und 
der tamilischen, meist hinduistischen Minder-
heit im Norden. Nachdem er 2009 mit der Aus-
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löschung der Tamil Tigers und Tausenden un-
schuldiger Opfer beendet wurde, wehrt sich die 
Regierung bis heute gegen eine Aufarbeitung 
der Ereignisse, wie sie auch von der UNO gefor-
dert wird. Die Gleichberechtigung der Tamilen 
und eine Versöhnung liegen in weiter Ferne. 
Dabei existierten während Jahrhunderten par-
allele Königreiche auf der Insel, die meiste Zeit 
in Frieden. Die Probleme begannen sich erst zu 
akzentuieren, als die Engländer, die die Insel 
1796 von den Holländern eroberten, Tamilen 
aus Indien auf ihre Plantagen holten. Weil die 
Tamilen besser englisch sprechen konnten, 
waren sie auch überproportional in Wirtschaft 
und Verwaltung vertreten. Schon die Staats-
gründung 1948 erfolgte denn auch mit einer 
nationalistischen, singhalesischen Note, die 
sich bis zum Gewaltausbruch steigerte.

Reisen in Drittweltländer sind grundsätzlich 
problematisch. Touristen aus dem Westen, 
auch mit normalen Einkommen, sind für die 
Einheimischen fast unermesslich reich. Das 
gilt auch für Sri Lanka, das grosse Hoffnun-
gen in den Tourismus legt. Eine Folge davon 
ist, dass an seinen schönen Stränden von der 
reichen Elite veritable Touristen-Ghettos mit 
westlichem Standard und zu westlichen Prei-
sen entstehen. In diesem Markt versuchen auch 
kleinere Player ihr Glück, Wohlhabende aus 
Colombo, die irgendwo im Land ein passendes 
Haus besitzen und es mit kaum geschultem 
Personal als Guesthouse, Bungalow oder unter 
phantasievollen Namen anpreisen. Wer bei-
spielsweise auf einer populären Internet-Platt-
form, deren Namen wir nicht nennen wollen, 
in Nuwara Eliya im zentralen Hochland eine 
Unterkunft sucht, findet für den Ort mit gerade 
mal 25 000 Einwohnern knapp 300 Angebote. 
Da ist die Orientierung nicht ganz einfach. Wir 
haben uns auf unserer dreiwöchigen Reise etwa 
zu gleichen Teilen auf Empfehlungen anderer 
Reisenden, der zwei Reiseführer «Merian» 

und «Lonely Planet», von Fahrern und auf 
(vermeintliche) Fundstücke aus dem Internet 
verlassen. Die rollende Planung ist vielleicht 
etwas anstrengend – das nächste Ziel bestim-
men, den Transport organisieren, eine Unter-
kunft finden. Aber von den vielen Reisenden 
mit fixen Buchungen und Fahrern, denen wir 
begegneten, wurden wir von allen um unsere 
Freiheit beneidet. Ich halte es da mit Goethe, 
der einmal geschrieben hat: «Man reist doch 
nicht, um anzukommen .»

Weil wir nicht wussten, was für ein Land uns 
erwarten würde, buchten wir bloss die ersten 
vier Übernachtungen von zuhause aus, eine in 
Colombo und drei in der Nähe eines grossen 
Buddha-Tempels in Alutgama an der touristi-
schen Südwestküste der Insel. Es war ein guter 
Entscheid. Auch wenn das buddhistische Sri 
Lanka weniger aufdringlich und überwältigend 
ist als das hinduistische Indien, braucht so ein 
Land ein paar Tage, bis man die wichtigsten 
Spielregeln kennt und mit den Gepflogenheiten 
zurechtkommt. Zum Beispiel kriegt man in 
Sri Lanka erstaunlich unzuverlässige Ant-

Unglaublich: Auf dem 200 Meter hohen Monolithen 
von Sigiriya soll in nur 18 Jahren ein prächtiger 
Königspalast samt ausgedehnten Wassergärten in der 
Umgebung gebaut worden sein.

Betörend: Der in den Granit gehauene Buddha von 
Pollonaruwa, unterwegs ins Nirwana.
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worten. Will man wissen, ob man diesen oder 
jenen Weg nehmen soll, kann man ohne Weite-
res eine falsche Antwort kriegen oder auch ein 
simples «ok». Vermutlich liegt das daran, dass 
die meisten Menschen, obwohl des Englischen 
ein bisschen kundig, die Fragen einfach nicht 
verstehen. Und in ein paar Tagen genügend 
Singhalesisch für eine einfache Verständigung 
zu lernen, ist aussichtslos. Die Sprache klingt 
wie ein Maschinengewehr. Und so schwierig 
muss es auch für die Einheimischen sein, Eng-
lisch zu lernen.

Sri Lanka ist gut erschlossen. Die beiden Ver-
kehrsmittel erster Wahl sind der Bus und das 
Tuktuk. Busse verkehren auch auf Nebenstra-
ssen im Viertel- oder Halbstundentakt. Man 
stellt sich an eine der vielen Haltestellen und 
kommt zum Spottpreis weiter, vorausgesetzt 
man weiss, wohin man will und kann die Des-
tination des Busses entziffern.

Tuktuks sind allgegenwärtig und besorgen 
die Feinverteilung in dem Land, wo nur we-
nige ein Auto besitzen. Der Kilometertarif für 
Einheimische liegt bei 50 Rupien pro Kilome-
ter – 35 Rappen – für Touristen etwas mehr. 
Die Preise werden vorher vereinbart und sind 
ausserhalb Colombos generell fair. Damit die 
Tuktuk-Fahrer auf einen Tagesverdienst von 
2500 Rupien kommen, reichen die Fahrprei-
se allerdings nicht aus. Dies gilt auch für jene 
Fahrer, die Touristen tage- oder wochenwei-
se im Land herumfahren und dafür 70 bis 80 
Franken verlangen, Benzin und Übernachtung 
inbegriffen. Sie haben deshalb die nicht immer 
angenehme Tendenz, ihre ausländischen Gäste 
zu irgendwelchen Geschäften, Hotels und Ein-
richtungen zu führen, von denen sie Kommis-
sionen erhalten. Die Öle und ayurvedischen 
Präparate in den Gewürzgärten beispielsweise 
sind deshalb so exorbitant teuer, weil diese den 
Fahrern 60 bis 80 Prozent des Umsatzes ab-
liefern. Man versorgt sich also besser auf den 
Märkten oder in Geschäften, in denen sich 
auch die Einheimischen eindecken. 

Mit der Eisenbahn zu fahren, ist in Sri Lanka 
ein Vergnügen, das man sich hart verdienen 
muss. Wer nicht wie die Einheimischen zu-

steigt, bevor die Aussteigenden den Wagen 
durch das Gedränge verlassen haben oder sich 
durch das Fenster einen der raren Sitzplätze 
ergattert hat, muss stehen. Das kann Stun-
den dauern, aber es gibt auch Abwechslung. 
Es kann durchaus vorkommen, dass sich ein 
Messerschlucker vor einem aufbaut und sein 
gefährliches Kunststück vorführt. Eine Platz-
reservation ist nur in den wenigen Zügen mög-
lich, die Erstklasswagen führen. Trotz allem ist 
eine Zugfahrt eine eindeutige Empfehlung, vor 
allem auf den kurvenreichen Strecken durch 
das Hochland. 

Wie in fast allen weniger entwickelten Län-
dern, wäre ich auch in Sri Lanka gerne Um-
weltminister. Ich würde sofort ein Pfand auf 
Plastikflaschen erheben, allen Einwohnern 
einen kräftigen Besen schenken und mindes-
tens einen jährlichen Reinigungstag ausrufen. 
Bessere Luft wird wohl nicht so einfach zu er-
reichen sein. Aber die häufigen Atemwegser-
krankungen dulden keinen Aufschub.

Sri Lanka geistert als Reiseziel in vielen Köp-
fen herum, das Bild der paradiesischen Insel 
wirkt stark. Aber ein Land besteht nicht nur 
aus Sehenswürdigkeiten, Naturschutzgebieten 
und touristischen Einrichtungen. Die Hauptsa-
che liegt dazwischen. Und da spielen Regierung 
und Wirtschaft eine wichtige Rolle. Ich bin mir 
nicht sicher, ob Sri Lanka, das soeben ein von 
der lokalen Bevölkerung bekämpftes Inves-
titionsabkommen mit China über fünf Mrd. 
Dollar abgeschlossen hat, auf dem richtigen 
Weg ist. Dass ich als anderer, geistig erholter 
Mensch von grösserer Achtsamkeit zurück-
gekehrt bin, hat wohl mit unseren häufigen 
Tempelbesuchen zu tun und der Gelassenheit 
und Freundlichkeit, mit der die Menschen in 
Sri Lanka sich gegenseitig und dem Leben be-
gegnen. Aber das ist wohl auch hier zu finden, 
wenn man genau hinschaut. 

Immer gut besucht: der Tempel von Alutgama mit 
einem 48 Meter hohen Buddha (inkl. Sockel) 

Diesen friedlichen Tieren könnte man stundenlang 
zuschauen: Elefanten im Kaudulla Nationalpark 
(unten)

Am meisten sieht man zu Fuss: Blick vom Little 
Adams Peak (ganz unten)

Ka
rt

e:
 w

ik
it

ra
ve

l




