
WAS TUN, WENN DIE KALTE 
JAHRESZEIT SICH BREIT GE-
MACHT HAT UND DIE MITTEL- 
EUROPÄISCHE SONNE  
UNS NUR WENIGE LICHTE  
MOMENTE GÖNNT?

azurblauem Wasser und kleinen 
hin- und herpendelnden Motor-
booten, den Dhonis, die für Tou-
ren in die Hauptstadt oder zu den 
nahen Inseln bereit stehen. Zu 
jenen der über 1.000 Eilande, die 
in weiter entfernten Atollen lie-
gen, geht es mit dem Speedboot 

oder per Wasserflugzeug weiter. 
Schon der 40-minütige Flug mit 
Transmaldivian Airways in einem 
Twin-Otter Wasserflugzeug ist 
ein besonderes Erlebnis, da aus 
geringer Flughöhe bereits die ver-
streuten Inselfleckchen im weiten  
Ozean bestaunt werden können. 
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Einmal  

ine kleine Alltagsflucht zu 
den traumhaften maledi-
vischen Inseln bietet sich 
an. Sonne, Strand, kris-
tallklares blaues Meer, 

herrliche Tauchreviere und fan-
tastische Küche sind nur einige 
Vorteile. Wir haben uns aufge-
macht zwei wundervolle Resorts 
zu testen und soviel können wir 
verraten – die Begeisterung war 
unglaublich groß.

Nach der entspannten Anreise 
von vielen deutschen Flughäfen 
mit Übernacht-Flug wird der Rei-
sende morgens am turbulenten 
Flughafen Malé bereits von strah-
lender Sonne und 30°C begrüßt. 
Wer aus dem Terminal heraus-
tritt, steht direkt am Hafen mit 

Schon der Flug ist besonders

DHIGALI MALDIVES
Aus der Heli-Perspektive wird klar: 
Palmen bestimmen das „Design“, die 
Bebauung muss sich anpassen.

DHIGALI ISLAND
Wer träumt schon  
gerne unter Palmen?  
An der Pool-Landschaft 
wohl jeder...
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Angekommen auf Dhigali, 
erfolgt die persönliche Begrü-
ßung durch das Management. 
Nach einem erfrischenden 
Fruchtsaft geht es mit dem Golf-
car binnen drei Minuten über 
weiße Sandwege zur Unterkunft: 
einer weitläufigen Deluxe-Villa 
mit eigenem Strandzugang und 
spektakulärem Outdoor-Bade-
zimmer mit freistehender Bade-
wanne. Wem das noch nicht ge-
nug des Luxus ist, für den gibt  
es auch private Jacuzzis oder 
Wasservillen.

Wie wunderschön: Morgens 
aufzuwachen und der erste Blick 
geht aufs Meer und die zarten 
Wellen, die sich an der Riffkante 
brechen. Unvergleichlich ist die 
direkte Erreichbarkeit des Stran-
des von jedem Flecken der Insel 
binnen einer Minute. Und natür-
lich das Robinson-Crusoe-Gefühl 
der Einsamkeit, das einen befällt, 
wenn man den Zuckerstrand ent-
lang wandelt. Nur selten trifft 
man andere Urlauber, das allge-

meine Gefühl von Ruhe und Ab-
geschiedenheit erlaubt beste  
Entspannung.

So bleibt nur die Entschei-
dung, was man nun zuerst tut: 
sonnenbaden, schwimmen, 
schnorcheln, lecker essen in 
einem der vielen tollen Beach-
Restaurants, Kaffeespezialitäten 
genießen oder Wellnessen. Zum 
Ausleihen von Paddelbooten ist 
es fast zu heiß. Andere dabei beo-
bachten, wie sie über das türkis-
blaue Meer schippern macht 
mehr Spaß und ist entspannter.
Natürlich prägen die Aktivitäten 
um und im Wasser das Leben im 
Insel-Paradies. Sporttaucher 

erforschen das Außenriff, begeg-
nen Rochen, harmlosen Haien, 
schwimmen durch riesige Fisch-
schwärme. Einsteiger erhalten in 
der mit viel Liebe und Sorgfalt 
geführten Tauchschule ihr erstes 
Brevet.

Um dann auch schnell von 
einem Ort zum anderen zu kom-
men gibt es die Dhigali App. Da-
rauf sind die Standorte der klei-
nen Elektrocars, die Gäste zu 
allen Orten der Insel fahren so-
wie Routen und Uhrzeiten von 
Aktivitäten einfach zu finden. 
Wer aber, statt sich bequem  
fahren zu lassen, lieber für den 
nächsten Marathon trainieren 
möchte, findet einen ausgeschil-
derten Jogging-Pfad. Ok, es müs-
sen ziemlich viele Trainingsrun-
den gedreht werden, um auf der 
unter zwei Kilometer kurzen 
Strecke richtig in Form zu kom-
men. Aber wir sind ja schließlich 
auch im Urlaub!

Wer es lieber noch aufregender 
mag, kann natürlich auch eine 
geführte Bootstour zum Hochsee-
fischen unternehmen und Groß-
fische wie Mahi Mahi oder Thun-
fisch angeln. 

Abschiednehmen fällt da na-
türlich nach so bezaubernden 
Tagen immer ein bisschen 

schwer, aber es fällt leichter, 
wenn die Reise zur nächsten 
Trauminsel geht. So heißt es 
nach vier Tagen: Abreise und 
Goodbye an Dhigali.

Nach 50-minütiger Speed-
bootfahrt von Malé heißt es dann: 
Welcome Kuramathi. Beide In-
seln werden von derselben Inha-
berfamilie geführt – und auch 
hier gilt das „Barfußprinzip“. 
Ankommen. Wohlfühlen. Wer 
braucht schon Schuhe? Körper 
und Seele sollen relaxen. Leich-
tes Gepäck reicht aus. 

Diese Insel ist größer, wenn-
gleich für mitteleuropäisch ge-
wohnte Verhältnisse trotzdem 
noch überschaubar. Fast zwei 
Kilometer lang, mit vielen ver-
schiedenen Zimmerkategorien – 
aber keinem Gebäude höher als 
die höchste Palme der Insel.  
Inmitten von anderen Reisenden 
hat jeder die Wahl: allein sein 
und einsame Spaziergänge  
am Strand zu genießen oder in 
einer der stylishen Standbars  
Gleichgesinnte kennenzulernen  
und unfassbar leckere Erdbeer-
Daiquiris zu schlürfen oder ein 
paar Runden im Infinity-Pool  
zu schwimmen. Nur die Reihen-
folge muss man sich noch selbst 
überlegen.

Vorbildlich ist die Nachhaltig-
keit, die auf Kuramathi gelebt 
wird. Ungewöhnlicherweise gibt 
es hier eine eigene Wasseraufbe-
reitungsanlage zur Herstellung 

von Trinkwasser, welches nicht 
nur auf der Insel selbst, sondern 
auch in umliegenden Resorts  
zum Trinken gereicht wird. Die  
Präsentation in einer wunder-
schönen wiederverwendbaren  
Glasflasche lässt in Zeiten des 
ständigen Plastiküberschusses 
auf eine Umkehr des Denkens  
in der Heimat hoffen. Während 
wir noch darüber reden, werden  
hier schon vollkommen selbst- 
verständlich recycelbare Stroh-
halme verwendet, weil eben der 
Wert des Schutzes von Meeren 
und Natur so wichtig für das  
Einkommen der hier tätigen  
Menschen ist. 

Von unserer großen, lichten, 
luftigen Ocean-Villa mit Blick 
aufs Meer vom freistehenden 
Bett, eigenem Zugang via Steg 
zum Meer, Außendusche, eige-

nem Weinkühlschrank und An-
kleidebereich kann man wunder-
schöne Sonnenaufgänge beobach- 
ten. Der Sonnenuntergang lässt 
sich am besten auf der insel- 
eigenen Sandbank genießen. Da-
hin ist es ein kleiner Spaziergang 
durch den tropischen Garten ent-
lang auf Sandwegen. 

Zum Frühstück gibt es dann 
neben frisch zubereiteten Lecke-
reien auch die kleinen süßen Ku-
ramathi-Bananen von den eige-
nen Obstplantagen der Insel.  
Wer möchte, kann mittags gleich 
weiter schlemmen und für den 
Abend gibt es eine tolle Auswahl 
von neun Restaurants mit ver-
schiedenen Spezialitäten. Beson-
ders beeindruckend waren hier 
„The Reef“ – ein traumhafter Ort 
fürs romantische Dinner mit der-

art exzellenten lokalen Fischspe-
zialitäten, dass auch der hartge-
sottene Vegetarier einknickt 
(ehrlich!).

Frisch Flambiertes mit toller 
Feuershow und überaus enga-
giertes Personal findet man im 
Island Barbeque, direkt am 

Malediven unter, 
dann der Rest

„Zuerst gehen die 

der Welt.“
Mohamed Nasheed

Aktivitäten am und unter Wasser

Es gilt das Barfuß-Prinzip

Champagner für Verliebte

LAGUNEN-VILLA AUF DIGHALI
Jede Lagunen-Villa bietet einen  

eigenen Pool, ein weitläufiges offenes 
Bad und hat den majestätischen Blick  

auf das blaue Meer.

FREI SCHWEBEND 
Eine Begegnung mit Wasserschildkröten gehört  

zu den Höhepunkten eines Tauchgangs.

HAALI, DHIGALIS SUNSET BAR
Sie formt sich wie ein Vogelnest am westli-
chen Ende der Insel in das tropische Grün. 

FEIER-ABEND
Wenn die Sonne 
versinkt (was sie  
hier ziemlich schnell 
tut), übernehmen 
Kerzen. Bequeme 
Sessel laden zum 
Weitblick ein.
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rauschenden Meer. Romanti-
ker und Verliebte können dort 
auch ein privates Dinner buchen 
– mit Hummer, Champagner  
und dem ein oder anderen Hei-
ratsantrag.

Und wenn man so wunderbar 
lebt und genießt, möchte man 
natürlich nicht daran denken, 
dass es auch mal zu unvorherge-
sehenen Situationen kommen 
kann. Dann ist es aber gut zu wis-
sen, dass da eine Rückfallebene 
ist: Kuramathi Island betreibt die 
größte Druckkammer der Maledi-
ven im Falle, dass es zu Tauchun-
fällen kommt. Natürlich werden 
auch andere Inseln mitversorgt. 

Ein (auch) deutschsprachiges 
Ärzteteam steht mit täglichen 
Sprechstunden und 24-Stunden-
Bereitschaft für alle Notfälle zur 
Verfügung. Es gibt im medical 
centre sogar eine eigene kleine 
Krankenstation mit Kranken-

betten, Ultraschallgerät, Lungen-
funktionsuntersuchung, Kreis-
laufüberwachung und pflegerisch 
engagierter Betreuung. Bleibt zu 
hoffen, dass die Benutzung weiter 
Einzelfall bleibt. 

Die verantwortungsbewusste 
Betreuung im Tauchcenter gibt 
auf jeden Fall ein gutes Gefühl. So 
lässt sich die Welt unter Wasser 
genießen und durch gut ausgebil-
dete Guides wurde es ermöglicht, 
dass wir an den beeindruckenden 
Tauchplätzen Mantarochen, Hai-
schwärme, Delphine, Moränen 
und Schildkröten sowie tropische 
Fische aller Art in ihrer natür-
lichen Umgebung bestaunen 
konnten. Walhaie gab es bei die-
ser Reise für uns nicht zu sehen. 
Ein klarer weiterer Grund zum 
Wiederkommen – neben all den 

wunderbaren Menschen, die wir 
treffen durften und die diese Tage 
durch ihre Hingabe erst so schön 
gemacht haben. 

Die Floskel „Komme als Frem-
der, gehe als Freund“: Hier trifft 
sie zu. Für Touristen wie für die 
Angestellten gilt: Multiple Natio-
nalitäten prägen das Personal, 
jeder hat eine gute Geschichte 
auf Lager, es ist echtes Interesse 
zu spüren am eigenen Leben,  
an der eigenen Kultur, auch am 
Leben in Europa.

Das alles ist viel mehr, als 
man nach Hause mitnehmen kann 
– auch wenn das meiste immate-
riell ist.

In jedem Falle ein großes Dan-
keschön an alle, die unseren Auf-
enthalt noch schöner gemacht 
haben: stellvertretend hier an 
Kate, Sandra, Becky, Faruh, Pau-
line, Ester, Chara, Magie, Jamie, 
Naifu, Patrik, Nasvahh, Shujau, 
Maik, Ibbe, Sammy, Ibrahim, Ra-
sheed, Mausoom, Umraan, Doris, 
Sobah, Afrad, Porntip und Care. 
Danke für die traumhafte Zeit. 

faszinieren mich – vor allem, wie 
nah ich mich den  

„Die Malediven  

Elementen fühle.“
Luzie Liere

Ein grünes Traumresort 

KUSCHELIG WARM
Das Restaurant in tropi-
scher Umgebung gibt  
dem Begriff „Vollpension“ 
eine neue Bedeutung.

MEER SPA
Auf Stelzen lassen 
sich die Verwöhn-
massagen beson-

ders genießen.

MACHT EUCH NASS!
Schon Kinder können auf den 
Malediven tauchen lernen.

THE REEF
The Reef ist ein traumhaftes  

Seafood-Restaurant und liegt über  
der türkisfarbenen Lagune. 

MEERBLICK MORGENS, MITTAGS...
Auch mal nett: Aufwachen mit Blick  
auf den Indischen Ozean.

FRISCH  
GEFISCHT

Meeresfrüchte 
stehen jederzeit auf 

der Speisekarte.
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