
ler, die es in die Urlaubsresorts
lockt. Die bieten außer typi-
schen Garten- und Strand-
bungalows auch immer mehr
luxuriöse Wasservillen auf
Stelzen inklusive eigenem
Pool. Das Wichtigste aber:
Kein Bauwerk darf die Insel-
vegetation überragen.

Längst sind die Malediven
weit mehr als Strand und Pal-
men. Sonnenanbeter, Surfer,
Segler oder Paraglider finden
hier ihr El Dorado. „Doch der
wahre Naturreichtum liegt
unter Wasser“, sagt die aus
Bayern stammende Meeres-
biologin Vanessa Conrad (24),
die seit einem Jahr auf Kura-
mathi lebt und arbeitet. Sie
freut sich, mir die Unterwas-
serwelt nahe der Insel zu zei-
gen. Ausgerüstet mit Schnor-
chel, Brille und Flossen sprin-
gen wir von einem Boot aus
gemeinsam in das 29 Grad
warme Wasser am Madivaru-
Riff und tauchen in eine völlig
andere Welt ein. Ich habe das
Gefühl, als blicke ich in ein
Aquarium, das prall mit bun-
ten Korallen gefüllt ist, zwi-
schen denen eine Vielzahl
kleinerer und größerer Fische
herumflitzt. Es ist ein Karneval
unter Wasser: Papageienfi-
sche, Pfeilhechte, Leoparden-
drücker, Napoleonfische und
Zackenbarsche ziehen vorü-
ber. Knurrig schaut eine Mu-
räne aus ihrem Versteck, als
eine Schildkröte vorbei-
schwimmt. Am Boden schlum-
mert ein Kugelfisch. Aus der
Ferne beobachten uns neugie-
rig ein paar kleine Riffhaie.
Dann taucht Vanessa ab und
deutet mit dem Finger in die
Tiefe. Und tatsächlich zieht da
unten etwas vorbei, was mich
verzückt: ein Schwarm Adler-
rochen, die dank ihrer majes-
tätischen Flossen und ihres
pfeilartigen Körpers wie Vö-
gel durchs Wasser gleiten.
Traumhaft, so etwas zu sehen!

Zurück auf Kuramathi,
wartet schon PR-Manager

Mohamed Fairooz (26) auf
mich. Er will mir unbedingt
das grüne Herz der Insel zei-
gen. Nein, es ist nicht der 300
Jahre alte Banyanbaum mit
seinen mächtigen Luftwur-
zeln, unter denen sich gleich
mehrere Leute verstecken
könnten. Es sind nicht die Ko-
kospalmen, deren Nüsse die
Insulaner „Kurumba“ nennen
und ihren Saft scherzhaft das
„Red Bull der Malediven“. Es
sind rund 20 kleine Treibhäu-
ser, die die Küchen der zwölf
Inselrestaurants mitversorgen
– nämlich mit frischem Kopf-
salat, Kirschtomaten, Korian-
der, Basilikum, Chili oder Zit-
ronengras. „Darauf sind wir
sehr stolz“, sagt Fairooz. Die
bunte Gemüse- und Kräuter-
welt kann nicht auf der kargen
maledivischen Erde wachsen,
sondern gedeiht nur dank
eines sogenannten hydro-
ponischen Systems. Dabei
umspült nährstoffreiches
Wasser aus der inseleigenen
Meerwasserentsalzungsanla-
ge die Wurzeln der Pflanzen,
die sich mit kräftigen Aromen
bedanken.

Überhaupt ist die maledivi-
sche Küche überraschend le-
cker. Sie ist nicht nur traditio-
nell fischreich, sondern zu-

gleich von südindischen Ein-
flüssen geprägt. Natürlich
kann man auf Kuramathi ita-
lienisch, mexikanisch, japa-
nisch oder typisch amerika-
nisch essen. Doch maledivisch
ist mehr als eine Versuchung
wert. Was geht schon über
fangfrische Meeresfrüchte,
gegrillten Thunfisch oder ge-
bratenen Red Snapper? Unbe-
dingt probieren sollte man zu-
dem Mas Rihu, ein Fischgu-
lasch, verfeinert mit Curry,
Paprika und Zitronensaft. Als
Beilage gibt es Roshi, das ma-
ledivische Fladenbrot. 

Und zum Ausklang des Ta-
ges spaziert man dann gern
mit einem Cocktail in der
Hand auf Kuramathis Sand-
bank. Die sehr schmale, aber
ein paar hundert Meter lange
Landzunge mit ihrem puder-
weißen Strand ist ein absolu-
ter Höhepunkt und gehört
wohl zu den schönsten und ro-
mantischsten Orten auf den
Malediven. Und wenn ich hier
so stehe und der untergehen-
den Sonne zusehe, dann weiß
ich schon jetzt: Ich komme
wieder!

D
röhnend senkt sich
das kleine zweimo-
torige Propeller-
flugzeug der Insel
Kuramathi im Ras-
dhoo-Atoll ent-

gegen und landet sanft neben
einem palmengesäumten,
weißen Strand, der von einer
türkisfarbenen Lagune umge-
ben ist. Nach einem kurzen
Stopp in Malé, der Hauptstadt
der Inselgruppe Malediven,
und dem anschließenden Flug
mit dem Wasserflugzeug bin
ich am Ziel. Die Insel im Indi-
schen Ozean zählt mit ihren
1,8 Kilometern Länge schon zu
den größeren der Malediven
und ist grün wie kaum eine an-
dere. Ein kleiner Dschungel
mitten im Ozean. So muss das
Paradies aussehen: Einfach
schön! Nein, kitschig! Nein,
superschön!

Ja, man kann sie verstehen,
die es hierher zieht, die ein Ro-
binson-Feeling verspüren,
Hektik, Arbeitsstress und
Großstadttrubel entfliehen
wollen. Kein Wunder, dass die
Malediven laut einer Tui-Um-
frage das Traumreiseziel
Nummer eins der Deutschen
sind – noch vor Hawaii oder
den Seychellen. 

Dabei fing erst 1971 alles
an. Als der italienische Reise-
unternehmer Giorgio Corbin
ins Inselreich kam, wusste
noch kaum ein Europäer die
Malediven auf dem Globus zu
orten. Corbin wusste: Diese
mehr als 1200 Oasen im Meer
– einige kaum größer als ein
Fußballfeld – werden den
Europäern wie die Verhei-
ßung ihrer Sehnsüchte er-
scheinen. So war und ist es: In-
zwischen kommen allein fast
80 000 deutsche Urlauber pro
Jahr auf die Malediven und
ihre rund 130 Hotelinseln.
Außer Paaren und Honey-
moonern sind es vor allem
Tauchsportler und Schnorch-
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Inseln der Sehnsucht
Unberührte Tropen-Atolle mit Palmen, Traumstränden und türkisfarbenen Lagunen: 

Das sind die Malediven

Weißer Strand, türkisfarbenes Meer und eine Urlaubsvilla – danach sehnt sich der Malediven-Urlauber (großes Bild). Wasserflugzeuge – wie hier – oder Speed-
boote bringen Urlauber auf die einzelnen Inseln. Mit 22 Maschinen ist die maledivische Wasserflugzeugflotte die größte der Welt (kleines Bild oben). Reiher gehö-
ren zu den ständigen Gästen auf den Bungalow-Terrassen (kleines Bild unten). FOTOS: BURMEISTER

Anreise
Fluggesellschaften wie Emira-
tes bieten Linienflüge 
mit Zwischenstopp 
an, Direktflüge gibt 
es von Frankfurt 
am Main. Der 
Inseltransfer ab 
Malé erfolgt per 
Speedboot oder 
Wasserflugzeug.

Unterkünfte
Eine Woche im Vier-Sterne-
Resort Kuramathi kostet mit 

Flug und Vollpension ab 1310 
Euro, im benachbarten Fünf-

Sterne-Resort Kandolhu
ab 2530 Euro.

Attraktionen
Eine Schnorchelsa-
fari auf Kuramathi
kostet 48 Dollar pro

Person, eine Tauch-
tour 86 Dollar.

Weitere Informationen
www.kuramathi.com
www.meine-tui.info
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Wien: 
Bustour 
inklusive

WIEN. Bei der offiziellen Gäste-
karte von Wien sind seit April
eine Hop-on-hop-off-Bustour
und ein geführter Stadtspazier-
gang inklusive. Das Angebot ist
Teil der neuen weißen Version
der Vienna City Card. Die Kom-
bination kostet 28 Euro für
24 Stunden. Mit der roten Gäste-
karte können Touristen wie bis-
her den öffentlichen Nahverkehr
kostenlos nutzen. Hier kosten
24 Stunden 13,90 Euro. Beide
Versionen gibt es für 24, 48 oder
72 Stunden. Sie bieten Vergüns-
tigungen für mehr als 210 touris-
tische Attraktionen in Wien. 

Vinschgau: 
In Schlucht 
wandern

GLURNS. Der neue Plima-
Schluchtenweg im Vinschgau in
Südtirol ist ab sofort geöffnet. Der
Rundweg im hinteren Martelltal
südlich von Schlanders ist fünf
Kilometer lang und bietet einen
umfassenden Blick auf den Fluss
Plima und seine Schlucht. Ent-
lang des Weges führen vier Aus-
sichtsplattformen die Wanderer
nah an die Felswände und an das
Wasser in der Schlucht heran.
Spaziergänger und Wanderer
brauchen für den Rundweg rund
90 Minuten. Der Eintritt ist frei.
Offiziell eröffnet wird der
Schluchtenweg am 18. Juni, er ist
aber bereits markiert und begeh-
bar. 

Eine Hängebrücke aus Stahl führt 
luftig und sicher über den Fluss Pli-
ma im Martelltal im Vinschgau.

FOTO: VINSCHGAU MARKETING

Neuer Park 
in Bangkok

BANGKOK. Die thailändische
Hauptstadt Bangkok ist ein biss-
chen grüner geworden: Die Chu-
lalongkorn-Universität hat einen
neuen, 4,8 Hektar großen Park
eröffnet. Der CU Centenary Park
ist das Kernstück des neuen Sa-
myan-Viertels, das sich vom Na-
tionalstadium bis zur Rama IV
Road erstreckt. Dieses Viertel soll
eine Art „Silicon Valley“ Bang-
koks für Start-ups werden.  

 Wandern 
am Fjord

HOBRO. In Dänemark gibt es
einen neuen Fjord-Wanderweg
an der Ostseeküste. Die Route im
Naturgebiet Bramslev Bakker
am Mariagerfjord führt über
zehn Kilometer an Wasser und
Strand entlang über Hügel und
Wiesen. Der Weg wurde vom
Deutschen Wanderinstitut als
erster in Dänemark mit dem Zer-
tifikat „Deutsches Wandersiegel
Premiumweg“ ausgezeichnet.
Start ist am Jachthafen in Hobro,
von dort folgt man der Nordseite
des Fjords. 

Mehr Geschichten über die
Malediven unter:
www.reisereporter.de
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’’Der wahre 
Naturreichtum 

liegt unter 
Wasser.

Vanessa Conrad
Meeresbiologin


