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– VON SUSANNE FAUST –

Wohin der Blick auch 
schweift: „Reethi 
Beach“, im Baa-Atoll 

des Indischen Ozeans gelegen, 
ist eine Insel direkt aus dem 
Malediven-Bilderbuch. Der 
pudrig-weiche Sandstrand 
leuchtet zuckerweiß, das Meer 
tiefblau bis knalltürkis, der 
Himmel azurfarben. Im Insel-
innern kühlt sattes Dschun-
gelgrün die Sandwege auf Bar-
fuß-Temperatur. Vor fünf 
Minuten hat uns das Schnell-

Geht das Paradies
unter?

AKTUELL Sehnsuchtsziel Malediven
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der Universität Queensland in 
Australien unterrichtet, sich 
weltweit für den Schutz der 
Meere einsetzt. „Korallen 
leben in einer Gemeinschaft 
mit grünblauen Algen zusam-
men, die sehr sensibel auf 
Temperaturschwankungen 
reagieren. Es reicht eine 
Erwärmung um ein Grad, und 
sie sterben ab – mit ihnen die 

mir nur noch mineralischer 
Sonnenschutz von Naturkos-
metik-Herstellern mit Zer-
tifikat an die Haut. Mich hält 
auch nichts mehr in meiner 
Hängematte. Mit Naturschüt-
zerin Emma Bell teile ich eine 
große, lebende Koralle in 50 
kleine Ableger und befestige 
sie an einem Tau. Dann fahren 
wir mit einem Boot hinaus 
und verankern „Tau Nr. 172“ 
am Meeresgrund. Emma ist 
optimistisch: „In zwei bis drei 
Jahren werden deine Korallen 
so groß sein, dass wir sie am 
Riff aussetzen können. Damit 
das Riff wieder lebt!“ Auf dem 
Rückweg begegnet uns ihr  
Kollege Saman, er trägt eine 
Schildkröte, die sich in einem 
Plastiknetz verfangen hat.  
Die beiden sind auf dem Weg 
ins „Turtle Hospital“, wo die 
gestresste Kröte befreit und 
aufgepäppelt wird. 

Hari: „Ich baue auf unserer 
Insel Kräuter und Gemüse an“

Auch Küchenchef Hari 
Govindaraj pflegt eine Art Auf-
zuchtstation. Mit seinem 
Komposter „Rocket“ kultiviert 
er aus Küchenabfällen frucht-
bare Erde – die auf den san-
digen Malediven fehlt. Auf der 
wachsen dann Kräuter, Salat 
und Gemüse für seine Ge -
richte, die mit Solar-Energie 
gekocht werden. So reduziert 
auch Hari den Verpackungs-
müll – und wieder ist ein biss-
chen weniger Plastik im Pa -
radies. Und ein bisschen mehr 
Hoffnung.

BILD der FRAU traf  
Menschen, die alles tun, 

um die Umwelt- 
katastrophe zu verhindern

boot am Steg abgesetzt, ich 
nehme den ersten Stroh-
halm-Schluck aus einer frisch 
geschlagenen Kokosnuss – 
und die lange Anreise ist ver-
gessen. Ich tauche ein ins 
Paradies. 

Aber je tiefer ich in den 
nächsten Tagen tauche, desto 
klarer wird mir, wie gefährdet 
es ist. Die Malediven liegen 
nur eineinhalb Meter über 
dem Meeresspiegel, werden 
von den Korallen geschützt, 
die sich wie ein natürlicher 
Wall um die Inseln ranken, 
Wellen brechen und zu starke 
Erosion verhindern. Vom 
Überleben der Korallen hängt 
also das Überleben der Inseln 
ab – und diesen Wäldern des 
Meeres macht der Klimawan-
del schwer zu schaffen. Und 
noch ein großes Problem plagt 
die 1200 Sehnsuchts-Insel-

sammeln und zu Blöcken 
pressen. „Die schicken wir 
dann nach Taiwan, wo Adidas 
seit einem Jahr Laufschuhe 
aus Plastik herstellt, das an 
unseren Stränden angespült 
wurde“, erzählt der Augs-
burger, der mehrfach für sein 
nachhaltiges Umweltkonzept 
ausgezeichnet wurde. Und 
weiter: „Trinkwasser gibt es 
bei uns nur in Glasflaschen, 
warmes Wasser über Biogas, 
und wir haben den Müll insge-
samt drastisch reduziert.“ 

Seit sechs Jahren arbeitet er 
auch mit Meeresbiologen 
zusammen und lässt sich 
beraten, wie er den Korallen-
garten am Hausriff wieder 
zum Blühen bringen kann. 

Unter Wasser sieht der näm-
lich ganz schön grau aus. „Das 
ist die Korallenbleiche“, erklärt 
Prof. Ameer Abdulla, der an 

chen, von denen 220 bewohnt 
sind und 111 von Touristen 
bevölkert: Plastik! Wasserfla-
schen, Sonnencremetuben, 
ausgelatschte Flip-Flops und 
Verpackungen vermüllen 
Meer und Strände, werden in 
Jahrhunderten nicht abge-
baut. Aber zum Glück gibt es 
Menschen, die sich gegen den 
Untergang stemmen.

Peter: „Wir lassen aus Strand- 
Plastik Turnschuhe machen“

Peter Gremes zum Beispiel, 
der Hoteldirektor von „Reethi 
Beach“. Regelmäßig lässt er 
den Plastikmüll per Boot ein-

Reise-Tipp
❯ Mehr über Hotels mit  
Nachhaltigkeits-Konzept: 
www.greenpearls.com/de
❯ 8 Tage „Reethi Beach“  
kosten inkl. Flug ab 1540 Euro, 
z. B. über urlaubsguru.de

Züchtet das Riff von morgen:  
Naturschützerin Emma Bell

Korallen. Die aggressive UV- 
Strahlung und Verunreinigun-
gen im Wasser geben ihnen 
den Rest. Allein 6000 Tonnen 
chemische Sonnenschutz-
mittel landen jedes Jahr im 
Meer und belasten die Riffe. 
Die Malediven haben bereits 
80 bis 90 Prozent der Korallen 
verloren.“

Emma: „Wir züchten Korallen 
nach, setzen sie am Riff aus“

Mein Blick aufs Paradies ver-
ändert sich. Ab sofort kommt 

Reduziert den Müll auf „Reethi Beach“ 
drastisch:  Hotelchef Peter Gremes
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