Reisebericht von unserer Verlagsbegleiterin Heidi Wasser

Sri Lanka vom Feinsten
Impressionen einer Leserreise vom 10. – 19. Oktober 2014

Sri Lanka – die Perle im Indischen Ozean - hat
sehr viel zu bieten. Kilometerlange Traumstrände,
Reisterrassen, endlose Teeplantagen, atemberaubende Wasserfälle, buddhistische Tempel
und
antike
Königstädte
sowie
äußerst
gastfreundliche Menschen.
Vor zehn Jahren traf der verheerende Tsunami Sri
Lanka. Die Flutwelle entwurzelte Bäume,
schwemmte Autos, Boote und Häuser fort, riss
mehr als 30.000 Menschen in den Tod. In dem
Land hat sich viel getan. Das Paradies ist zurück.
Ausgangspunkt der Leserreise des Mannheimer
Morgen und der Fränkischen Nachrichten ist die
Hauptstadt Colombo. Mehr als 2 Mill. Menschen
leben in dieser Stadt. Sie ist geprägt von
prachtvollen Gebäuden aus der Kolonialzeit und
modernen Hochhäusern.

Am nächsten Tag fahren wir in das Dorf Hiriwadunna. Hier lernen wir typische Dorfbewohner
kennen. In einem Bauernhaus werden wir mit
köstlichen Gerichten aus der Küche Sri Lankas
verwöhnt. Danach fahren wir mit typischen
Ochsenkarren zum nahe gelegenen Fluss, steigen
in kleine Fischerboote und fahren den Fluss
entlang.
In der 2. Königsstadt Sri Lankas, „Polonnaruwa“
(Unesco-Weltkulturerbe) erleben wir das Ensemble
der 4 überlebensgroßen Buddha-Statuen, die aus
einer Steinwand gemeißelt wurden.

Im Herzen Sri Lankas liegt die Stadt Kandy, einst
das „verborgene Königreich in den Bergen“.
Bedeutendstes Bauwerk mitten in der Stadt ist der
Tempel des Zahns, „Dalada Maligawa“, zugleich
auch das höchste Heiligtum der Buddhisten. Hier
wird die wichtigste Reliquie des Buddhismus
aufbewahrt: Ein Zahn Buddhas. Während der
Puja-Zeremonie können wir einen Blick auf die
äußerste von insgesamt sieben Schatullen werfen.
Auf dem Altar türmen sich Berge von Lotosblüten.
Ein ergreifender Anblick.

Am späten Nachmittag fahren wir mit Jeeps in den
Kaudulla Nationalpark zur Elefantenbeobachtung.
Wir haben Glück, wir entdecken eine große
Elefantenherde die langsam durch den Park zieht.
Diese Safari beschließen wir im Nationalpark zur
Freude aller mit gekochtem Manjuk, extra scharf
mit Chili, exotischen Früchten und einem Cocktail
unter freiem Himmel.

Um den Tempel herum liegen mehrere
bedeutende Gebäude: Z.B. der Palast des Königs,
in der die Kapitulationsurkunde und die Erklärung
zur Unabhängigkeit Sri Lankas vom britischen
Kolonialreich unterzeichnet wurde.
Vorbei an einer Berg- und Seenlandschaft geht die
Fahrt nach Kandalama wo wir unser Luxushotel,
„Heritance
Kandalama“
beziehen.
Dieses
spektakuläre Hotel wurde von Stararchitekt
Geoffrey Bawa entworfen. Es schmiegt sich fast 1
km an einen Bergrücken und scheint mit dem
Dschungel verwachsen zu sein. Die Affen laufen
seelenruhig über unseren Balkon. Nachts hören
wir die Geräusche aus dem Dschungel. Ein
einmaliges Erlebnis!
Am Nachmittag fahren wir in das Kulturdreieck
zum „Löwenfelsen“ von Sigiriya (UnescoWeltkulturerbe). Schon von der Ferne sieht man
den Felsen massiv und mächtig. Über eine
Wendeltreppe , auf halber Höhe erreichen wir die
weltberühmten „Wolkenmädchen“ . Es sind
Darstellungen von Nymphen oder himmlichen
Wesen, die mit Tonfarbe auf die Felsen gemalt
wurden. Kostbar geschmückt, mit Edelsteinen,
Früchten und Blüten in den Händen, bestaunen
wir sie.

Heute ist Kandy eine moderne Stadt in der ca.
150.000
Einwohner
leben,
in
der
der
buddhistische Glaube lebendig geblieben ist.
Der goldene Höhlentempel von Dambulla wird
immer noch von Mönchen bewohnt. Fünf Höhlen
können wir nach einem anstrengenden Aufstieg in
340 m Höhe besichtigen. In der ersten Höhle
befindet sich ein 14 m langer, liegender Buddha.
Danach fahren wir an unzähligen Reisfeldern
vorbei, durch das Landesinnere. In Matale
besuchen wir einen Gewürzgarten. Das tropische
und feuchte Klima erlaubt den Anbau von Reis,
Gemüse, Chili, Tee, Zimt und Pfeffer.
Wir erfahren alles über Nelken, Zimt Kardamom,
Muskat, Pfeffer sowie Kakao und Vanille.
Interessant ist die Zusammensetzung der
kostbaren Zutaten von Curry.
Wir freuen uns alle über eine kleine ayurvedische
Massage, die wir sehr genießen.
Weiter geht es durch das kühle Bergland. Hier
fließt der längste Fluss Sri Lankas, der „Mahaweli
Ganga“.
Idyllisch am „Milch-See“ gelegen, erreichen wir die
Königsstadt Kandy.Hier erwartet uns am Abend
eine faszinierende Darbietung ceylonesischer
Tänze.

Wir fahren weiter nach Pinnawela zum
Elefantenwaisenhaus. Hier leben ca. 70 bis 80
Elefanten als Herde zusammen. Viele sind Opfer
des Bürgerkrieges mit verschiedenen Verletzungen
geworden. Kleine Elefanten, die keinen Kontakt
mehr zu den Muttertieren haben, werden hier
ebenso aufgenommen. Wir kommen den kleinen
und großen Elefanten sehr nahe. Wir beobachten
sie beim Baden im nahegelegenen Fluss und beim
Füttern.
Die
Elefantenbabys
werden
mit
übergroßen Milchflaschen gefüttert was sehr
spassig aussieht.
Unser nächstes Reiseziel ist der königliche
Lustgarten von Peradeniya. 150 Hektar umfasst
der Garten mit einer unglaublichen Vielfalt
tropischer Pflanzen. Er gilt heute als der schönste
Botanische Garten Sri Lankas. Im Park bestaunen
wir den gigantischen Banyanbaum, dessen Krone
1600 qm überspannt. Im Orchideenhaus befinden
sich unzählige Arten dieser Blume.
Weiter geht es durch eine zauberhafte
Berglandschaft, vorbei an den RambodaWasserfällen, nach Nuwara Eliya – der „Stadt des
Lichts“. Sie liegt in den Bergen auf einer Höhe von
1900 m. Wenn es in der Ebene von Sri Lanka
besonders heiß ist, flüchten manche hierher. Kühl
ist es hier fast das ganze Jahr über.
Über sanfte Hügel erstrecken sich kilometerweit
Teeplantagen in denen die erlesensten Teesorten
der Welt geerntet werden, aber auch große
Gemüsefelder gibt es hier zu sehen.

Zwischen zwei Löwenpranken beginnt der
eigentliche steile Aufstieg auf das Gipfelplateau.
Am Gipfel angekommen werden wir mit einem
atemberaubenden Rundblick auf die umliegende
Landschaft belohnt.

Auf dem Weg zu unserem Hotel, einer ehemaligen
Teefabrik,
erfahren
wir
alles
über
die
verschiedenen Teesorten. Professionelle Teepflückerinnen zeigen uns wie wir mit Teekörben
unseren ersten Tee selbst pflücken können. Eine
anstrengende Arbeit.

Wir verlassen das Hochland und fahren Richtung
Ahungalla zum verdienten Badeurlaub. Wir
machen einen Stopp in Kitulgala, wo 1956 der
Filmklassiker „Die Brücke am Kwai“ gedreht
wurde.
In Ahungalle erwartet uns ein Traumstrand. Es ist
der schönste Küstenabschnitt zwischen Bentota
und Galle. Hier beziehen wir unser LuxusStrandressort. Ein Teil unserer Gruppe nutzt die
Zeit um sich mit einer wohltuenden ayurvedischen
Massage verwöhnen zu lassen. Ayurveda gilt als
eine der ältesten Medizinlehren der Welt. Es
bedeutet „Wissenschaft vom Leben“ – die Einheit
von Körper, Geist und Seele.

Am vorletzten Tag vor unserer Abreise
unternehmen wir eine Bootsfahrt durch die
Lagunenlandschaft des Madu Ganga und lernen
einiges über die Herkunft des Ceylon-Zimtes. Auch
eine Mondstein-Mine, 15 m tief, wird von uns
besichtigt. Das Erdreich wird ausgehoben und mit
einer Seilwinde nach oben befördert. Durch
Auswaschen findet man zahlreiche Mondsteine.

Am meisten faszinieren die Menschen. Sie sind
tolerant, freundlich und einfach nicht aus der
Ruhe zu bringen. Wir nehmen eine Fülle von
Eindrücken mit nach Hause, die diese Reise
unvergesslich macht.
„Näwätä hamuwemu“! - Auf Wiedersehen!

Auf dem Weg zur Hafenstadt Galle sehen wir noch
einige Häuser, die vom Tsunami, einem Seebeben
im Indischen Ozean im Jahr 2004, verwüstet
wurden. Auch das Tsunami-Denkmal wird von uns
besichtigt, was uns immer noch sehr betroffen
und traurig stimmt.
Galle, mit 150.000 Einwohnern, im Süden von Sri
Lanka, mit seinen hupenden Autos und unzähligen
Tuk-Tuks, wird umrandet vom Holländischen Fort,
das im 17. Jahrhundert von den Niederländern
gebaut wurde. Es ist der größte Festungsbau in
Südostasien. Im Jahr 1988 wurde das Fort zum
UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
Diese unvergesslichen Tage lassen wir am Abend
in
unserem
Hotel
von
Ahungalla
mit
schmackhaften „Früchten des Meeres“ ausklingen.
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Am nächsten Tag verabschieden wir uns von
einem Teil der Reisegruppe um unsere Heimreise
anzutreten.
Ein glücklicher Teil der Reiseteilnehmer genießt
weitere drei wunderschöne Tage in diesem
traumhaften Hotel in Ahungalla.
Sri Lanka ist ein tropisches Paradies mit einer
ausgeprägten Kultur, mit traumhaften Stränden
und einer beeindruckenden Natur.
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