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SRI LANKA

Sri Lanka ist wohl das einzige Land, in dem man das größte Landsäugetier,  
den Elefant, und das größte Meeressäugetier, den Blauwal, gleichermaßen 
beobachten kann. Ein Refugium für Giganten, das geschützt werden muss.

BLAUE STUNDE

Text & Fotos: Tobias Friedrich

p REISE Das Wort »Zwerg« beim Zwerg
blauwal trifft den Punkt nicht so 
richtig: Die laut Namen »kleinen« 
Blauwale werden immerhin noch 
bis zu 24 Meter lang.
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SRI LANKAp REISE

Die relativ scheuen Blauwale bleiben meistens auf Distanz.  
Es gibt dabei aber durchaus charakterliche Unterschiede: Erwischt man  
ein Exemplar mit mehr Mut, lässt es einen um so näher heran,  
und man kann die Details der Haut sehr schön erkennen.
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Auf dem Weg nach oder von Trincomalee lohnt es sich, eine Stippvisite im buddhistischen Höhlentempel von Dambulla zu machen (Bild oben). 
Am besten leicht bekleidet: Nur mit Badehose, Shirt und Flossen lässt es sich am besten mit den Blauwalen abtauchen. Vor der Reise die eigenen Fähigkeiten  
im Freitauchen zu trainieren, macht daher durchaus Sinn.

Visite an der Oberfläche: Nach zehn bis 15 Atemzügen tauchen die Zwergblauwale wieder in die Tiefe ab, wo sie zwischen fünf und 15 Minuten bleiben. 

SRI LANKAp REISE

A
Auf einer Fläche nicht größer als Bayern er-
streckt sich der Inselstaat im drittgrößten 
Ozean der Welt. Nicht einmal 100 Kilome-
ter südlich von Indien befindet sich die In-
sel, die in Reiseführern gerne als »Perle des 
Indischen Ozeans« beschrieben wird. Ob die 
edle Umschreibung übertrieben ist, für ein 
Land, dass das Sumatra-Andamanen-Beben 
im Dezember vor 14 Jahren schwer verwüs-
tet hat? Definitiv nicht. 

Wie in Afrika
Die ganzjährigen Monsune und das tropi-
sche Klima sind dafür verantwortlich, dass 
die grünen Wiesen im zentralen Hochland 
aussehen, als wäre ein Sättigungsfilter über 
die Landschaft gelegt worden. Teeplantagen 
an steilen Hängen gibt es hier, soweit das 
Auge reicht. Mittendrin einige Frauen mit 
Strohhüten auf den Köpfen. Sie sind braun 
gebrannt vom Arbeiten in der Sonne. Die 

bunten Tücher, die sie fest um den Körper 
geschlungen haben, schützen sie vor der Mit-
tagshitze. 

Neben zahlreichen endemischen Pflan-
zen- und Tierarten können in Sri Lanka ei-
nige weltweit nur noch selten anzutreffen-
de Spezies beobachtet werden. Wie auch im 
Nachbarland Indien üblich, teilen sich nicht 
nur Rikscha, Mofa und Auto die Straße, auch 
Rinder, Kühe und Affen sind auf den asphal-
tierten Verkehrswegen anzutreffen. Es scheint 
eine Symbiose zu geben, zwischen der hei-
ligen Kuh und den Singhalesen. Auch Wa-
rane, Krokodile, Riesenschlangen, Hirsche, 
Wildschweine und Spinnen sind hier behei-
matet. Grund für die außergewöhnliche Ar-
tenvielfalt: Wo sich Regen- und Mangroven-
wälder, Sumpfgebiete, Gebirgslandschaften 
und Strände abwechseln, sind viele poten-
zielle Habitate vorhanden. Diese landschaft-
liche Extravaganz hat sich vor hunderten von 
Jahren auch der asiatische Elefant zu eigen 
gemacht und ist seither auf der Insel behei-
matet. Vor allem in den zahlreichen Natio-
nalparks, den unbebauten Weiten fernab von 
Tourismus und Menschenhand, fühlt sich 
das größte Säugetier der Erde wohl. Obwohl 
er mittlerweile geschützt wird, steht der asi-
atische Elefant auf der roten Liste der Welt-
naturschutzunion IUCN und gilt als vom 
Aussterben bedroht. Ebenso der Sri Lanka-
Leopard, dessen bevorzugtes Gebiet die hei-
ße Steppe und die subtropische Savanne sind. 
Die Singhalesen zucken oft nur mit den 
Schultern, wenn man sie nach den Leopar-

den fragt. Im Alltag bekommt man die Raub-
tiere nie zu sehen. »Safari«, sagt Sahi, ein Ta-
xifahrer, und erzählt, dass nur bei Touren 
durch die Nationalparks Leoparden gesich-
tet werden. »Wie in Afrika«, sagt er in ge-
brochenem Englisch und lacht. Sahi fehlt der 
rechte Schneidezahn, seine Haut ist faltig von 
der jahrzehntelangen UV-Strahlung. Er ver-
dient als Taxifahrer ungefähr zehn Euro am 
Tag. Obwohl die Menschen wenig besitzen, 
oder gerade deshalb, sind sie offen und zu-
vorkommend und sehr hilfsbereit. Sri Lan-
ka ist ein sehr lebendiges Land. Obwohl es 
multiethnisch ist, sind die meisten der rund 
21 Millionen Menschen Buddhisten. Im gan-
zen Land stehen Tempel und Statuen, jeden 
Monat bei Vollmond finden Zeremonien 
statt. Der Elefant gilt im Buddhismus als Trä-
ger der Welt und die zahlreichen Hindus be-
ten den elefantenköpfigen Gott Ganesha an. 
Die Menschen sind zum Großteil arm, aber 
sie lieben ihr Land. Man kann kaum glau-
ben, dass Sri Lanka, von den Portugiesen, 
den Holländern und zuletzt den Engländern 
kolonialisiert, erst 1948 unabhängig wurde. 
»Ceylon«, sagt Sahi und grinst. »Früher.« Mit 
früher meint er 1972. In diesem Jahr wurde 
Sri Lanka zu einer Republik und legte sei-
nen alten Namen, nämlich Ceylon, ab.

Die kleinere der Riesenschwestern
Naturliebhaber aus allen Ländern besuchen 
schon seit Jahrzehnten das Land, um die  
Elefanten, Leoparden und unzähligen  
Vogelarten zu beobachten und zu foto- >



12 · u 8/18 8/18 u · 13

Ein echtes Ritual, kein Spektakel für Touristen: Mit etwas Glück kann man auf Sri Lanka farbenfrohen buddhistischen Zeremonien beiwohnen,  
wie hier im Kali KovilTempel in Trincomalee. Etwa 70 Prozent der Bevölkerung der Insel gehören dem buddhistischen Glauben an.

Und wenn die Blauwale noch so verlockend sind – wer in das ehemalige Ceylon reist, sollte ausreichend Zeit einplanen für Land, Leute und Kultur:  
Der Felsentempel von Tirukoneswaram ist ein berühmtes Wahrzeichen von Sri Lanka, das täglich viele Pilger besuchen. 

grafieren. Über das Tauchen ist in Sri Lan-
ka allerdings nur wenig bekannt. Das mag 
vielleicht auch daran liegen, dass die Insel 
nicht von einem schützenden Korallenriff 
umgeben und daher schutzlos der Kraft des 
Indischen Ozean ausgeliefert ist. Dies war 
auch einer der Hauptgründe, weswegen der 
Tsunami im Jahr 2004 das Land so schwer 
getroffen und verwüstet hat – und über 
30.000 Menschen das Leben kostete. Die Un-
terwasserlandschaft besteht hauptsächlich 
aus mit Algen und Schwämmen bewachse-
nen Steinen, ähnlich wie im Mittelmeer, aber 
leider ohne die brillanten Sichtweiten der 
mediterranen See. Tropische Rifffische, Na-
poleons und unzählige Nacktschneckenar-
ten tummeln sich dennoch in den Riffen 
um Sri Lanka. 
Doch im tiefen Blau des Indischen Ozeans 
schlummert noch ein anderes Geheimnis: 
Blauwale. »Vielleicht ist Sri Lanka momen-
tan die einzige Destination weltweit, in der 
man mit ziemlich großer Verlässlichkeit Blau-
wale beobachten kann«, erklärt Mads Odg-
aard von Kingfish Dive & Travel. Es ist zwar 
nicht die ganz große Art des bis zu 30 Me-

ter groß werdenden Blauwals Balaenoptera 
musculus, sondern die kleinere Art des 
Zwergblauwals Balaenoptera musculus bre-
vicauda. Das Wort »Zwerg« im Namen des 
Wales, ist aber etwas irreführend, denn der 
angeblich gnomenhafte Wal wird immerhin 
noch 24 Meter lang und bis zu 140 Tonnen 
schwer. Der bekannteste Ort in Sri Lanka, 
um die Zwergblauwale zu sehen, ist Mirissa 
im Süden der Insel. Dort gibt es eine gut aus-
gebaute Infrastruktur für  Walbeobachtungs-
tourismus und Anbieter, die schon seit Jah-
ren erfolgreich operieren, aber dadurch 
leider auch unzählige Touristen, mit denen 
man sich die Wale teilen muss. Ein unbe-
kanntes und erst durch das Ende des 28-jäh-
rigen, blutigen Bürgerkrieges im Jahr 2009 
wiederentdecktes Gebiet liegt dagegen im 
Osten des Landes: Trincomalee. Hier ver-
laufen verschiedene Tiefseebecken und Mee-
resgräben bis direkt an die Küste und bilden 
so einen der größten natürlich Tiefseehäfen 
der Welt, der in der vergangenen Geschich-
te stark umkämpft war und in dem immer 
noch eine der größten Militärbasen Sri Lan-
kas zu finden ist. 

Vom Versuch,  
ein Geheimtipp zu bleiben

Hier versammeln sich zwischen Februar und 
Mai jeden Jahres unzählige Blauwale, die in 
den tiefen Gräben genug Kleinstlebewesen 
finden, um satt zu werden. »Seit 2011 haben 
wir eine offizielle Genehmigung der Behör-
den, um mit den Walen zu arbeiten«, erzählt 
Daya Rathne, 43-jährig Sri Lanker. »Ich bin 
in den Bergen bei Nuwara Eliya geboren und 
aufgewachsen, habe mich aber sofort in den 
Ozean und die Arbeit mit den Walen ver-
liebt«, so Daya weiter, der auch bei der be-
rühmten BBC Serie »Blue Planet II« mitge-
arbeitet hat und in der letzten Episode im 
Making-Of zu sehen ist. »An einem der ers-
ten Tage, an denen ich auf den Ozean raus-
gefahren bin, sind wir direkt im Hafen von 
Trincomalee auf einen Blauwal gestoßen«, 
erzählt er stolz von seinem ersten Erlebnis 
mit den riesigen Säugetieren. Seit dieser Zeit 
ist Trincomalee natürlich bekannter gewor-
den. Die Bilder der Blauwale gingen um die 
Welt und locken immer mehr Touristen an. 
»Daher bitten wir alle unsere Gäste, Trinco-

malee nicht zu verlinken, wenn Sie Bilder 
von den Blauwalen auf den sozialen Me dien 
teilen«, erklärt Daya den Versuch, Massen-
tourismus von dem kleinen Städtchen im 
Osten fernzuhalten. Ob das tatsächlich eine 
gangbare Methode ist, um die Tiere vor zu 
vielen Besuchern zu schützen, ist fraglich. 
Fakt ist jedoch, dass schon jetzt zu viele Boo-
te mit den Walen im Wasser sind. »Wir sind 
die einzigen mit einer Lizenz, um mit den 
Blauwalen zu arbeiten. Alle anderen Boote 
kommen von Tauchbasen aus der Nähe und 
sind illegal hier«, meint Daya verärgert. 
Den Ärger kann man verstehen, denn 
manchmal tummeln sich fünf bis sechs Boo-
te um einen Blauwal herum und fahren 
schnell auf diesen zu, sobald er zum Atmen 
an die Oberfläche kommt. »In solchen Si-
tuationen drehen wir lieber ab und suchen 
uns unseren eigenen Wal«, erklärt Daya  
seine Vorgehensweise – auf jeden Fall die 
bessere Lösung, denn die Blauwale sind 
scheu und tauchen früher ab als nötig, wenn 
sie gestört werden. »Gar nicht mal so ein-
fach«, meint Hans Hurvig aus Dänemark, 
der zum ersten Mal in Sri Lanka ist und  
extra für diese Reise seine Freitauch-Fähig-

keiten trainiert hat. »Sobald das Boot still-
steht, muss man so schnell wie möglich 
abtauchen, die Luft anhalten und sich ru-
hig verhalten, wenn man den Wal möglichst 
lange sehen will«, so Hans weiter. 
So unterschiedlich wir Menschen sind, so 
unterschiedlich sind auch die Wale. Mal hat 
man ein scheues Individuum, mal hat man 
eines, dem die Anwesenheit der Menschen 
nicht so viel auszumachen scheint. »Wich-
tig ist, dass wir respektvoll mit den Tieren 
umgehen, damit wir uns diesen Schatz hier 
in Sri Lanka erhalten und die Tiere nicht 
verstören«, so Mads Odgaard, Miteigentü-
mer von Kingfish Dive & Travel in Däne-
mark. »Nur wenn wir mit Anbietern ar beiten, 
die geprüft sind und keine Massenveranstal-
tung aus der Tour machen, können wir die 
Tiere schützen«, so Odgaard weiter. Dabei 
meint er vor allem die Boote, die ohne  
Lizenz operieren und Gruppen von Schnor-
cheln vogelwild direkt über den Walen ins 
Wasser werfen, nachdem sie mit Höchstge-
schwindigkeit auf diese zugefahren sind. 
»Nicht selten kommt es hier, auf offener See, 
zu Rangeleien unter den Booten«, erzählt 
Daya traurig von den Erlebnissen der letz-

ten Jahre. »Dabei dürfen wir die Tiere nicht 
zu sehr stören, sonst kommen sie vielleicht 
nie mehr wieder.« 

Wenn ein Blauwal und  
die Zeit an einem vorbeiziehen
Der Biologe Dr. Charles Anderson schrieb 
2008 eine Studie über die Migration der Blau-
wale aus dem Nordosten Sri Lankas in den 
Südwesten der Arabischen See. Die Gewäs-
ser um Sri Lanka sind dabei ein idealer Rast-
platz für die Tiere, denn über 100 Flüsse spü-
len reichhaltige Mineralien ins Wasser, die 
wiederum unzählige Kleinstlebewesen an-
locken, von denen sich die Blauwale ernäh-
ren. Daher ist es so wichtig, dass die Tiere 
auf ihrer Route nicht zu sehr gestört oder 
verscheucht werden. Das hat auch Britt Mon-
tesinos erkannt: »Es war immer schon mein 
Lebenstraum, Wale unter Wasser zu sehen. 
Dass es jetzt auch noch die größten Säuge-
tiere der Welt sind, kann ich gar nicht fas-
sen.« Das Erlebnis, diese riesigen Wale haut-
nah zu erleben, ist unvergesslich. Wenn man 
mit ein bisschen Glück an der richtigen Stel-
le und im richtigen Moment abgetaucht ist, 
scheint die Zeit still zu stehen, wenn der  >

p REISE SRI LANKA
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c Anreise
Die Anreise nach Sri Lanka erfolgt zum Beispiel 
mit Emirates über Dubai nach Colombo. Von 
dort aus sind es noch einmal fünf bis sechs 
Stunden Busfahrt, bei der kulturelle Stätten 
und Tempel besichtigt werden können,  
bis nach Trincomalee im Osten des Landes. 

c Unterkunft
Das Trinco Blu Hotel bietet ein reichhaltiges 
Buffet, an dem auch viele einheimische Gerich
te angeboten werden, die traditionell scharf 
gewürzt sind. Vom Hotelstrand aus starten 
täglich die mindestens achtstündigen Boots
ausflüge, auf denen nach den Zwergblauwa
len und Pottwalen Ausschau gehalten wird. 

c Freitauchen mit den Walen
Das Wasser ist mit 28 Grad sehr warm, ein 
dünner, langer Neoprenanzug gegen die Son
ne ist aber zu empfehlen. Wer kann, der sollte 
lange Freitauchflossen mitbringen, um sich  
im Wasser möglichst schnell bewegen zu kön
nen. Ein Freitauchtraining vor der Reise ist 
empfehlenswert, damit man möglichst viel 
Zeit möglichst entspannt mit den Walen unter 
Wasser verbringen kann. Beste Reisezeit ist 
Mitte März, eine Zeit, in der die Zwergblau
wale schon da sein sollten und die großen 
Gruppen von Pottwalen ebenfalls eintreffen. 
Natürlich kann das aber, wie überall in der  
Natur, nicht garantiert werden.

c Buchung & Infos
KingFish Dive & Travel bietet zur besten Reise
zeit, Mitte März, eine Gruppenreise an, bei der 
die Boote mit maximal drei oder vier Personen 
besetzt sind, um ein optimales Erlebnis zu  
gewährleisten. 
Weitere Infos:
https://bit.ly/2lJf7iQ

é REISEINFOS: SRI LANKA

Bild oben: Blauwale tauchen meist nur zehn bis 15 Meter tief und nicht tiefer als 500 Meter, wo sie vor allem Krill als Nahrung zu sich nehmen. Unten: Bunt ange
malte Fischerboote sind oft auf hoher See anzutreffen. Gute Stimmung an Bord nach erfolgreicher Sichtung. Buddhistischer Tempel bei Dambulla.

Blauwal an einem vorbeizieht. Nachdem der 
bullige Kopf und das ungefähr vier bis sechs 
Meter lange Maul vorbeigezogen sind, kom-
men nach etwa zehn Metern die zwei bis drei 
Meter langen Brustflossen. Zu lange darf man 
dem Blauwal nicht hinterherschauen, denn 
vor der vier bis sechs Meter breiten Schwanz-
flosse, die nach über 20 Metern eintrifft, soll-
te man sich in Acht nehmen. Denn mit  
einem kräftigen Schlag dieser gewaltigen 
Flosse kann der Blauwal auf bis zu 30 Kilo-
metern pro Stunde beschleunigen – wer  
einmal zu dicht hinter einer Walflosse  
geschwommen und durch die riesige Was-
serverdrängung weggespült worden ist, kann 
dies bestätigen.

Schon über der Oberfläche erkennt man 
die gewaltigen Ausmaße der Blauwale, im 
Gegensatz zu den im Vergleich viel kleine-
ren Buckel- oder Pottwalen. Ganz markant 
erscheint bei den Zwergblauwalen der plat-
te Schädel, an dem sich von der Schnauzen-
spitze bis zum Blasloch ein Steg zieht und 
der im Vergleich zu den größeren Artgenos-
sen wesentlich massiger ist. Aber nicht nur 
Blauwale ziehen durch die Gewässer von Sri 
Lanka, auch Pottwale kommen Mitte bis En-
de März dazu. »2012 und 2014 konnte ich 
eine Gruppe von über 300 Tieren beobach-
ten«, erzählt Daya Rathne stolz. »Im Gegen-
satz zu den Blauwalen kann man viel näher 
an die Pottwale heran, da sie sich anschei-
nend nicht so sehr gestört fühlen.« Und nach-
denklich spricht er weiter: »Wir müssen die-
sen Platz unbedingt schützen. Regeln müssen 
befolgt werden, wollen wir das Überleben 
der 26 Arten sichern, die hier vor der Küs-
te leben.« Daya kündigt an, sich zukünftig 
sich noch mehr für den Schutz der Wale ein-
zusetzen: »Solange ich noch Kraft in mei-
nem Körper habe.«  p
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WERNER LAU WELTWEIT
MALEDIVEN
Filitheyo · Nord-Nilandhe-Atoll
Medhufushi · Meemu-Atoll
Hondaafushi · Haa-Dhaalu-Atoll
MY Sheena · Individuelle Tauchsafari

ÄGYPTEN / ROTES MEER
Sharm el Sheikh · Naama Bay
Marsa Alam · The Oasis

BALI / INDONESIEN
Siddhartha · Kubu/Tulamben 
Alam Anda · Sambirenteng/Tulamben 
Matahari · Pemuteran/Menjangan 
Pondok Sari · Pemuteran/Menjangan

ZYPERN / MITTELMEER
Aldiana · Alaminos

FUERTEVENTURA / ATLANTIK
Aldiana · Morro Jable

Details und Reisezeiträume der Angebote auf:

www.wernerlau.com
BUCHUNGSCENTER DEUTSCHLAND 
Email: buchung@wernerlau.com
Tel.: (0201) 8681076 · Fax: (0201) 8681074
BUCHUNGSCENTER SCHWEIZ 
Email: schweiz@wernerlau.com 
Tel.: (031) 7441512 · Fax: (031) 7441516

Preisvorteil durch Vorausbuchung 
der Tauch pakete!

BALI / INDONESIEN
ALAM ANDA OCEAN FRONT RESORT & SPA 
Das Kult-Hotel im Nordosten Balis mit dem Motto:
„Unsere Gäste sind unsere Freunde“. Wir wollen
sie nach allen Regeln der Kunst verwöhnen:
taucherisch, kulturell, kulinarisch und im Spa
auch körperlich. Ein großartiges Hausriff, tolle
lokale Tauchplätze, das Wrack der „Liberty“ und
Nusa Penida mit Mantas und Mondfischen ver-
sprechen einzigartiges Tauchen! Im Dezember 
2018: 12 Nächte buchen – nur 10 bezahlen!

DIVING CENTERS

AUS FREUDE AM TAUCHEN

WERNER
LAU

 NITROX FÜR LAU auf allen unseren Tauchbasen 

 BUDDY WEEKS 50% DISCOUNT  
 BUDDY WEEKS 50% DISCOUNT  

 BUDDY WEEKS 50% DISCOUNT  
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 BUDDY WEEKS 50% DISCOUNT  

 BUDDY WEEKS 50% DISCOUNT  

Halle B5 • Stand 408 • 20.–23.09.2018


