
Ist es paradox, um die halbe Welt zu fliegen, um Korallen aufzuforsten? 
Die Nachhaltigkeits-Bloggerin Fenja Kramer ist in ein LUXUS-ÖKORESORT 

auf die Malediven gereist – nicht ohne Gewissensbisse im Gepäck

Neue Horizonte 
IM PARADIES

TEXT FENJA KRAMER  FOTOS FLORIAN GRILL

Das Gili Lankanfushi 

verbindet Komfort mit 

Umweltschutz: www.

gili-lankanfushi.com
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ABHAUEN

lles beginnt mit einem tota-
len Stromausfall am Ham-

burger Flughafen. 24 
Stunden bevor die Ma-

schine in Richtung 
Malediven abhebt. 

Ist dies ein Zeichen, dass ich diese weite 
Reise gar nicht antreten soll? Mit 46 Jah-
ren ist diese die dritte Fernreise meines 
Lebens – und die Diskussionen sowie 
Vorwürfe vorab waren groß. Ich schaue 
mir ein Projekt an, das Korallen retten 
soll, und recherchiere, was die Maledi-
ven für den Umweltschutz tun, aber jet-
te dafür um die halbe Welt. Da wurde 
ich von Freunden gefragt: Wie passt das 
zu deinem bewussten Lebensstil?

Ich gehe im Zero-Waste-Supermarkt 
einkaufen, gründete vor drei Jahren das 
nachhaltige Blogazine Peppermynta, tra-
ge Fair Fashion, nutze Naturkosmetik 
und verbringe meine Ferien mit meinem 
Sohn die meiste Zeit klimaneutral an der 
Nordsee oder in Österreich. 

Ich verstehe die Kritik an langen 
Flügen für kurze Bleibedauer. Zumal die 
Deutschen 2017 so viele Fernreisen wie 
noch nie zuvor gemacht haben. Oft geht 
es unter dem Hashtag #travel darum, mit 
der Welt zu teilen, wo und vor allem wie 
oft Kontinent-Hopping betrieben wird. 
Heute hier, morgen dort.  

Zeitgleich stelle ich mir die Fragen: 
Was darf man denn noch? Und wie er-
weitere ich meinen eigenen, kulturellen 
und geografischen Horizont, wenn ich 
die Sonne nicht auch an anderen Hori-
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A
Das ist mal eine Ansage: einfach 

„ohne“ sein, vor allem ohne Schuhe 

und ohne Medienberieselung

zonten untergehen sehe? Schon Mark 
Twain sagte: „Man muss reisen, um zu 
lernen.“ Lernen über Menschen, die 
Vegetation, das Essen, die Kulturgüter 
fremder Länder. Und im selben Atem-
zug auch über sich selbst. 

Einige Stunden später, als ich müde 
durch die Schiebetür zum Ausgang des 
Flughafens in Male gehen, werde ich 
freudig erwartet. „Gili Lankanfushi“ 
prangt auf einem süßen Schildchen. Der 
Name meines Inselzuhauses und eben-
so des Resorts, in dem ich die nächsten 
Tage verbringe. Der Koffer und ich 
schippern auf einem kleinen Boot in 
Richtung einsame Insel. Und während 
ich so auf dem Tagesbett an Deck der 
kleinen Nussschale liege und eine fri-
sche Ingwerlimonade mit Papierstroh-
halm trinke, pustet die Brise die letzten 
Zweifel fort. Ich habe schon zu viele 

Greenwashing-Versuche enttarnt, als 
dass nicht auch mein kritischer Geist 
bei dieser Reise mitschwingt. 

Als meine Zehen dann das erste Mal 
den weichen, warmen Sand der kleinen 
Insel im Indischen Ozean fühlen, der 
meine Füße sanft streichelt – da macht 
mein Herz einen Sprung. Ich bin ange-
kommen. „No News. No Shoes“ lese ich 
auf einem Jutebeutel, in den ich meine 
Schuhe legen darf und gefühlt auch den 
Rest meines Alltags. Ich habe kein Zeit-
gefühl mehr ab dem Moment, an dem 
ich die Insel betrete. 

So stehe ich jetzt hier, im hochge-
lobten Eco-Resort der Malediven, und 
das Wort „magisch“ findet mich, ob-
wohl ich als standfeste Realistin wenig 
für Märchenhaftes übrighabe. Doch als 
ich barfuß von dem langen Holzsteg zu 
meiner Wasser-Villa gelange und die 

Mit dem Fahrrad der 

Sonne entgegen:  

Fenja Kramer erkundet 

die Insel
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Sieht (noch) gut aus! 

Damit das Paradies 

erhalten bleibt, muss 

etwas getan werden

Tür aufschließe, stockt mir erneut der 
Atem. Das Plätschern der Wellen an 
den Pfählen des Hauses, der Geruch 
von Holz, Meersalz in der Luft und der 
Blick auf den endlosen Horizont ma-
chen mich ehrfürchtig. 

Das Barfußlaufen erdet mich so-
fort. Wissenschaftlich ist die wohltuen-
de Wirkung des direkten Bodenkontakts 
sogar bewiesen, denn das elektromagne-
tische Feld der Erde bringt uns schnell 
wieder ins Gleichgewicht. Ich erde mich 
ebenso, weil ich mir hier vor Ort einen 
wirklich guten Überblick über die nach-
haltige Arbeit des Resorts machen kann. 
Denn sich „erden“ bedeutet für mich, 
sich wirklich bewusst mit den Themen 
auseinandersetzen, die unsere Erde 
tangieren. 

Ich schnappe mir die hauseige-
nen Bambusfahrräder, mit denen wir 
die Insel unkompliziert und emissions-
frei erkunden, und erhalte dabei einen 
Einblick in die nachhaltige Arbeit des 
Resorts. Chefkoch Aldo zeigt mir den 

hauseigenen biologischen Garten, mit 
Kräutern, Gemüse und Salat, welche 
täglich frisch für alle Mahlzeiten ge-
pflückt und genutzt werden – so ent-
fallen hierfür schon einmal die weiten 
Transportwege. Jeden Tag genieße ich  
diesen Luxus von Frische auf mei - 
nem Teller. Die anfallenden organi-
schen Essensreste werden zu 100 Pro-
zent gesammelt und zu Humus verar-
beitet, der für die 130 Beete verwendet 
wird. Im ganzen Resort gibt es keine 
Plastikflaschen oder -strohhalme oder 
Einwegverpackungen, es herrscht eine 
strikte „no plastic policy“. Das selbst 
aufbereitete Trinkwasser wird frisch  
in wiederverwendbare Glasflaschen 
abgefüllt. Fällt doch einmal Glasmüll  
an, wird dieser fein zerkleinert und als 
Baumaterial verwendet. Die Villen und 
Pavillons bestehen aus nachhaltigen,  
regionalen Hölzern. 

Die erste Nacht schlafe ich wie 
ein kleines Schildkrötenbaby. Ich neh-
me morgens gleich an einem Work-

shop über Plastik in den Meeren teil. 
Ich sitze hier mit anderen Menschen, 
die sich freiwillig und interessiert in 
ihrem Urlaub mit dem Thema Um-
weltschutz auseinandersetzen. Das be-
rührt mich sehr. Jeder Besucher verur-
sacht nach offiziellen Angaben täglich 
3,5 Kilo Müll, die 394.000 Malediver 
hinterlassen pro Kopf und Tag dage-
gen nur 1,2 Kilo. Andererseits schär-
fen die Touristen das Bewusstsein da-
für, dieses Paradies zu erhalten. Denn 
welcher  Urlauber möchte an einem 
Strand liegen, wo man überall in Plas-
tikflaschen tritt? Deswegen findet auf 
den Malediven gerade ein Umdenken 
statt, auch außerhalb der Ferienresorts. 
In den Schulen stehen Wasserspender, 
und viele Fischer sammeln Plastik, um 
es an Firmen zu  verkaufen, die daraus 
Klamotten recyceln. 

Jeden Tag wird auch auf unserer 
Insel der angeschwemmte Müll an den 
Stränden und in den Riffen gesammelt, 
oft gemeinsam mit Gästen, und 
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IM MEER-GARTEN
Um dem Korallensterben  

entgegenzuwirken, werden 

sie neu ausgepflanzt. Wer  

live dabei ist, bekommt ein 

Gefühl für die Dringlichkeit

aktualisiert. Nach ein bis drei Jahren, 
wenn die Pflanzen kräftig genug sind, 
werden die Korallen ausgesiedelt und 
ins Riff gepflanzt. Ich spüre, dass man 
sich hier mit Hingabe um den Lebens-
raum der Insel kümmert. Man sagt dort, 
du kommst als Gast, bleibst als Freund 
und gehst als Familienmitglied. Was das 
bedeutet, fühle ich, als ich an meinem 
letzten Tag der Hotel-Crew winke, die 
vollzählig auf dem Steg angetreten ist, 
um die Gäste zu verabschieden. Ich 
wünsche diesem Ort alles Gute.

Nachhaltigkeit beschreibt laut Defi-
nition eine über längere Zeit anhaltende 
Wirkung. Das gilt für den Umweltschutz 
ebenso wie für jede Erinnerung, die wir 
im Herzen tragen. Wenn ich heute am 
Schreibtisch die Augen schließe, mir 
vorstelle, wie ich unter Palmen wand-
le, den Wellen lausche und später am 
Abend meiner Korallenkette gute Nacht 
sage, dann sind diese Momentaufnah-
men wieder da. Wäre diese Reise so 
nachhaltig besonders für mich gewesen, 
wenn ich sie jedes Jahr gemacht hätte? 
Ich glaube nicht. 

104

an das Projekt „Parley of the Ocean“   
gespendet. Die Organisation stellt  
zum Beispiel Sonnenbrillen aus dem 
Plastikmüll her. 

Viele Resorts haben zudem ein ei-
genes Korallenrettungsprogramm, wie 
auch hier. Das zum Resort gehörige 
Meereszentrum Gili Veshi, in dem meh-
rere Meeresbiolog/-innen arbeiten, hat 
sich einem weiteren wichtigen The-
ma verschrieben: dem Korallenschutz. 
Jeder Gast kann sich am „Coral Lines 
Project“ beteiligen. Und der Andrang ist 
groß. Eine Patenschaft kostet einmalig 
140 Dollar. Das Projekt trägt maßgeb-
lich zum Wiederaufbau der Korallen-
riffe bei. Jährlich werden so mehrere 
Hundert Neu-Korallen sicher ins Riff 
verpflanzt. Ein nachhaltiges Konzept, 
um dieses Paradies zu retten. 

Korallen gehören zur Gruppe der 
Nesseltiere. Sie sind elementarer Teil 
des maritimen Ökosystems, schützen 
Inseln und sind wichtiger Lebensraum. 
Mehrere Korallen, also eine Korallen-
gruppe, sind ein Riff. Neben der Fil-
terung von Plankton gehen Korallen 

NACHHALTIGER REISEN

ÖKO-ORTE FINDEN
Die nachhaltige Agentur Greenpearls 

kuratiert ökologische Hotels, Ferienhäuser, 

Resorts und Restaurants auf der ganzen 

Welt. www.greenpearls.com/de

FLÜGE AUSGLEICHEN
Atmosfair betreibt mit Kompensation von 

entstandenen Treibhausgasen aktiv Klima-

schutz. Die Organisation fördert weltweit 

Projekte mit erneuerbaren Energien. Die 

Summe wird pro geflogenem Kilometer 

verrechnet. www.atmosfair.de 

RIFFSICHER PFLEGEN
Mineralische Sonnencremes sind in der 

Regel unbedenklich für das Meer. Beim 

Einkauf auf die chemischen Varianten ver-

zichten und zum Beispiel die mineralische 

„Edelweiss Sonnencreme“ von Weleda 

mitnehmen. www.weleda.de

symbiotische Verbindungen mit Algen 
ein, von denen sie sich ernähren. Die-
se Algen sind stark abhängig von der 
Wassertemperatur. Im Zuge der Erder-
wärmung sterben deshalb immer mehr 
Riffe ab. Denn keine Algen bedeutet 
logischerweise keine Korallen. Diese 
sogenannten Korallenbleichen sind oft-
mals irreparabel. An einem Tag fahren 
wir mit dem Schiff raus. Von oben kann 
ich die abgestorbenen Korallen, die wie 
eine surreale Mondlandschaft aussehen, 
erahnen. Rund 50 Prozent der Korallen 
rund um die Malediven sind abgestor-
ben. Ein sehr trauriger Anblick.

Umso größer ist meine Freude, als 
ich in einem zweiten Workshop mei-
ne eigene Korallenkette binden kann. 
Behutsam knote ich 50 kleine Koral-
lenstücke in ein festes Tau. Meine Ko-
rallenkette trägt die Nummer 204, und 
ich darf sie selbst zu Wasser lassen. Alle 
drei Monate wird sie nun fotografiert 
und kontrolliert. Auch aus Deutsch-
land kann ich meinen kleinen Koral-
len beim Wachsen zuschauen, denn das 
Foto wird ab sofort online immer wieder 
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Mehr Zeit für  
Selbsterkenntnis

24%  
RABATT

IHR PROBEABO: 2 AUSGABEN FÜR NUR 9,90 €

JETZT BESTELLEN 
unter www.psychologiebringtdichweiter.de/slow 
oder unter 040-55 55 38 10

• Jedes Heft günstiger als im Einzelkauf
• Keine Ausgabe mehr verpassen 
• Lieferung bequem und portofrei nach Hause

Testen Sie jetzt 2 Ausgaben zum  
Preis von nur 9,90 € 
Bitte Bestellnummer angeben 1732026


