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REISE & URLAUB
Die Malediven – Inseln der Sehnsucht

Unberührte Tropen-Atolle mit Palmen, Traumstränden und türkisfarbenen Lagunen

D
röhnend senkt sich das
kleine zweimotorige
Propellerflugzeug der
Insel Kuramathi im Ras-
dhoo-Atoll entgegen
und landet sanft neben

einem palmengesäumten, weißen
Strand, der von einer türkisfarbe-
nen Lagune umgeben ist. Nach
einem kurzen Stopp in Malé, der
Hauptstadt der Inselgruppe Male-
diven, und dem anschließenden
Flug mit dem Wasserflugzeug bin
ich am Ziel. Die Insel im Indischen
Ozean zählt mit ihren 1,8 Kilome-
tern Länge schon zu den größeren
der Malediven und ist grün wie
kaum eine andere. So muss das
Paradies aussehen.

Ja, man kann sie verstehen, die
es hierher zieht, die Hektik,
Arbeitsstress und Großstadttrubel
entfliehen wollen. Kein Wunder,
dass die Malediven laut einer Tui-
Umfrage das Traumreiseziel Num-
mer eins der Deutschen sind – noch
vor Hawaii oder den Seychellen. 

Dabei fing erst 1971 alles an. Als
der italienische Reiseunternehmer
Giorgio Corbin ins Inselreich kam,
wusste noch kaum ein Europäer die
Malediven auf dem Globus zu or-
ten. Corbin wusste: Diese mehr als
1200 Oasen im Meer werden den
Europäern wie die Verheißung ihrer
Sehnsüchte erscheinen. So war und
ist es: Inzwischen kommen allein
fast 80 000 deutsche Urlauber pro
Jahr auf die Malediven und ihre
rund 130 Hotelinseln. Außer Paaren
und Honeymoonern sind es vor al-
lem Tauchsportler und Schnorchler,
die es in die Urlaubsresorts lockt.
Die bieten außer typischen Garten-
und Strandbungalows auch immer
mehr luxuriöse Wasservillen auf
Stelzen inklusive eigenem Pool.
Das Wichtigste aber: Kein Bauwerk
darf die Inselvegetation überragen.

Längst sind die Malediven weit
mehr als Strand und Palmen. „Der
wahre Naturreichtum liegt unter
Wasser“, sagt die aus Bayern stam-
mende Meeresbiologin Vanessa
Conrad (24), die seit einem Jahr auf
Kuramathi arbeitet. Sie zeigt mir die
Unterwasserwelt nahe der Insel.
Ausgerüstet mit Schnorchel, Brille
und Flossen springen wir von einem
Boot aus in das 29 Grad warme Was-
ser am Madivaru-Riff und tauchen
in eine völlig andere Welt ein. Ich
habe das Gefühl, als blicke ich in ein
Aquarium, das prall mit bunten Ko-
rallen gefüllt ist, zwischen denen
eine Vielzahl kleinerer und größe-
rer Fische herumflitzt. Papageienfi-
sche, Pfeilhechte, Leopardendrü-
cker, Napoleonfische und Zacken-
barsche ziehen vorüber. Knurrig

schaut eine Muräne aus ihrem Ver-
steck, als eine Schildkröte vorbei-
schwimmt. Am Boden schlummert
ein Kugelfisch. Aus der Ferne beob-
achten uns ein paar kleine Riffhaie.
Dann taucht Vanessa ab und deutet
mit dem Finger in die Tiefe. Da
unten zieht ein Schwarm Adlerro-
chen vorbei, die dank ihrer majestä-
tischen Flossen und ihres pfeilarti-
gen Körpers wie Vögel durchs Was-
ser gleiten. 

Zurück auf Kuramathi, will mir
PR-Manager Mohamed Fairooz (26)
unbedingt das grüne Herz der Insel
zeigen. Nein, es ist nicht der 300
Jahre alte Banyanbaum mit seinen
mächtigen Luftwurzeln, unter
denen sich gleich mehrere Leute
verstecken könnten. Es sind nicht
die Kokospalmen, deren Nüsse die
Insulaner „Kurumba“ nennen und
ihren Saft scherzhaft das „Red Bull
der Malediven“. Es sind rund 20
kleine Treibhäuser, die die Küchen
der zwölf Inselrestaurants mitver-
sorgen – nämlich mit frischem Kopf-
salat, Kirschtomaten, Koriander,
Basilikum, Chili oder Zitronengras.
„Darauf sind wir sehr stolz“, sagt
Fairooz. Die bunte Gemüse- und
Kräuterwelt kann nicht auf der kar-
gen maledivischen Erde wachsen,
sondern gedeiht nur dank eines so-
genannten hydroponischen Sys-

tems. Dabei umspült nährstoffrei-
ches Wasser aus der inseleigenen
Meerwasserentsalzungsanlage die
Wurzeln der Pflanzen, die sich mit
kräftigen Aromen bedanken.

Überhaupt ist die maledivische
Küche überraschend lecker. Sie ist
nicht nur traditionell fischreich,
sondern zugleich von südindischen
Einflüssen geprägt. Unbedingt pro-
bieren sollte man zudem Mas Rihu,
ein Fischgulasch, verfeinert mit

Curry, Paprika und Zitronensaft. Als
Beilage gibt es Roshi, das maledivi-
sche Fladenbrot. 

Und zum Ausklang des Tages
spaziert man dann gern auf Kura-
mathis Sandbank. Die sehr schma-
le, aber ein paar hundert Meter lan-
ge Landzunge mit ihrem puderwei-
ßen Strand ist ein absoluter Höhe-
punkt und gehört wohl zu den
schönsten und romantischsten Or-
ten auf den Malediven. 

Von Jens Burmeister

Vinschgau:
In Schlucht 

wandern
Glurns. Der neue Plima-Schluchtenweg im
Vinschgau in Südtirol ist ab sofort geöffnet.
Der Rundweg im hinteren Martelltal süd-
lich von Schlanders ist fünf Kilometer lang
und bietet einen umfassenden Blick auf
den Fluss Plima und seine Schlucht, teilt
Vinschgau Marketing mit.

Entlang des Weges führen vier Aus-
sichtsplattformen die Wanderer nah an die
Felswände und an das Wasser in der
Schlucht heran. Spaziergänger und Wan-
derer brauchen für den Rundweg rund 90
Minuten. Der Eintritt ist frei. Offiziell eröff-
net wird der Schluchtenweg am 18. Juni, er
ist aber bereits jetzt markiert und begehbar.

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

Anreise
Fluggesellschaften wie Emirates 
bieten Linienflüge mit 
Zwischenstopp an, Di-
rektflüge gibt es von 
Frankfurt am Main, 
Düsseldorf und 
München. Der 
Inseltransfer ab 
Malé erfolgt per 
Speedboot oder 
Wasserflugzeug.

Unterkünfte
Eine Woche im Vier-Ster-
ne-Resort Kuramathi kostet mit 
Flug und Vollpension ab 1310 Euro, 

im benachbarten Fünf-Sterne-Re-
sort Kandolhu ab 2530 Euro. 

Beste Reisezeit
Die Malediven sind ein

Ganzjahresziel.

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
bei Gästekarte 

inklusive

Wien. Bei der offiziellen Gästekarte 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, wie Wien Tourismus mitteilt. Die
Kombination kostet 28 Euro für 24 Stunden.
Mit der roten Gästekarte können Touristen
wie bisher den öffentlichen Nahverkehr
kostenlos nutzen. Hier kosten 24 Stunden
13,90 Euro. Beide Versionen gibt es wahl-
weise für 24, 48 oder 72 Stunden. Sie bieten
Vergünstigungen für mehr als 210 touristi-
sche Attraktionen in Wien. 

Eine Hängebrücke aus Stahl führt luftig und 
sicher über den Fluss Plima im Martelltal im 
Vinschgau. FOTO: VINSCHGAU MARKETING

Der wahre 
Naturreich-

tum liegt 
unter Wasser.

Vanessa Conrad
Meeresbiologin

Kochfestival lockt 
Genießer nach Mougins 
Mougins. Vom 23. bis 25. Juni treffen sich 
weltbekannte Köche in der kleinen, südfran-
zösischen Stadt Mougins unweit von Grasse. 
Ehrengast und Jurypräsident ist Daniel Bou-
lud. Der Lyoner ist vor allem bekannt wegen 
des Zwei-Sterne-Restaurants „Daniel“ an der 
New Yorker Upper East Side. Auch die ande-
ren Namen können sich sehen lassen. Auf 
dem Programm stehen nicht nur kulinarische 
Vorführungen und Degustationen, sondern 
auch Kochwettkämpfe und Galadinners. srt
www.lesetoilesdemougins.com 


