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von thomas heinloth

B odu Mas macht gerade Pause,
mehr noch: Man könnte sagen,
der „große Fisch“ hält gerade
Sommerschlaf. Aufgebockt in
einem Vorgarten zwischen Pa-

paya, Kürbisbeeten und einem Fahrrad-
wrack wartet er auf das nächste Weih-
nachtsfest, während die Sonne über dem
Indischen Ozean sein Schuppenkleid aus
bunt lackiertem Sperrholz bleicht. „Im De-
zember“, sagt Samen Haleen, „frischen wir
die Farbe noch mal auf.“

Dann schwimmt der „große Fisch“ auf
die Insel nebenan, und zwar auf einer Fäh-
re, von Kihaadhoo nach Fonimagoodhoo,
zu den Touristen rüber, zu seinem einen,
großen Auftritt. Statt eines Krippenspiels
zeigt man im Reethi Beach Resort um die
Weihnachtszeit herum das Theaterstück
„Bodu Mas“, die Geschichte vom großen
Fisch und den Fischern, die den Fang ihres
Lebens machen und dem Fang schließlich
doch das Leben schenken. Samen ist zu-
ständig für die Requisiten – und im Stück
der Steuermann. „Schauspieler“, sagt er,
„das wäre doch was.“

Viel ist denkbar in Kihaadhoo in diesen
Tagen, auf dem Baa-Atoll und dem Rest
der Malediven. Statt Fisch zu fangen könn-
te man sein Glück nicht nur am Theater ma-
chen, sondern auch als Souvenirverkäufer,
Restaurantbesitzer oder Wassertaxifah-
rer. „Ich habe mich noch nicht entschie-
den“, sagt Samen. Im Moment kümmert er
sich um Bleistifte und Kugelschreiber im
Sekretariat der kleinen Grundschule von
Kihaadhoo, um die Stundenpläne für 140

Schüler und die fehlende Farbe für die Klas-
senzimmer. Aber wie lange noch? „Wenn
es nach mir geht, würde ich morgen star-
ten mit dem neuen Business“, sagt Samen.
„Aber mit den Malediven ist es wie mit
dem Meer: Man muss den richtigen Mo-
ment erwischen, um in See zu stechen.“
Und mit dem Meer kennt man sich aus.

Aus Salzwasser, Sand und Palmen be-
steht dieses Land, 1196 Inseln – und zwei
verschiedenen Welten. Die eine für Touris-
ten – besenrein gefegtes Paradies, schein-
bar unberührt –, die andere für die Maledi-
ver – hier hat man den Sündenfall auf die
ein oder andere Art meist schon hinter
sich. Kihaadhoo ist eine Insel von der zwei-
ten Sorte. Ein Schachbrett ungeteerter
Straßen, halbhohe Häuser aus Wellblech
und Zement, Flughunde in den Palmen, ei-
ne Horde Kinder auf dem Fahrrad. In den
Vorgärten: welkendes Gemüse. Im Hafen:
eine Handvoll Fischerboote. 485 Men-
schen sind auf Kihaadhoo zu Hause, „aber
die meisten“, sagt Samen und macht eine
Geste Richtung Meer, „leben drüben“. Drü-
ben: Das ist Fonimagoodhoo. Wie Bodu
Mas, der große Fisch, nehmen sie die Fäh-
re, setzen zur Nachbarinsel über, meist für
eine Wochenschicht. Etwa drei Viertel der
Männer arbeiten für das Reethi Beach Re-
sort als Gärtner, Kellner, Techniker, insge-
samt mehr als 350 Angestellte für 250 Gäs-
te. „Für die Malediven“, sagt Peter Gremer,
der Manager, „ist das ein eher niedriger
Personalschlüssel. Andere Resorts haben
pro Gast bis zu fünf Mitarbeiter.“

Die meisten von ihnen bleiben unsicht-
bar. Im Reethi Beach trennt, tief versteckt
im tropischen Unterholz, eine Mauer die

Personalwelt von der Gästewelt. Dahinter:
eine Insel auf der Insel, von der die meisten
Gäste bestenfalls eine Ahnung haben. Hier
schlägt das Technikherz des Resorts, und
hier liegt der Umschlagplatz für den Stoff,
aus dem das Paradies ringsum gemacht
ist: täglich 2000 Liter Diesel für die Genera-
toren, rund um die Uhr 1,5 Megawatt für
Lichtstrom, den Kompressor für die Tau-
cher-Pressluftflaschen, die Wäscherei, die
Müllpresse und die Klimaanlagen in 124
Zimmern, die Tiefkühllager für den Lachs

von den Lofoten und das Neuseeland-
Lamm, täglich 180 Tonnen Süßwasser aus
den Meerwasserentsalzungsanlagen und
täglich eine Tonne Essensreste, die kontrol-
liert vergären. Dazwischen lebt das Perso-
nal. Aus den schlichten Unterkünften
plärrt ein Radio, Wäsche hängt zum Trocke-
nen vor den Fenstern, vor der Kantine
mischt sich Curry-Duft in den Geruch von
Reinigungsmitteln. Peter Gremer dreht
zweimal täglich seine Runde hier, grüßt
den Imam an der kleinen Personal-Mo-
schee, sieht nach der Biogasanlage – ein
Pendler zwischen der beinahe unwirklich
perfekten Traumkulisse für Gäste drau-
ßen und dem weltlichen Innenleben des Re-
sorts. „Hier Urlaub, da Arbeit“, sagt er. Seit
Kurzem aber kommt er nicht mehr allein.

Neben Tauch- und Schnorcheltrips bie-
tet das Resort jetzt „Technik-Touren“ an
und öffnet dreimal die Woche seine Türen
zur bislang sorgfältig verborgenen Welt
für die Gäste. Die Touren sind fast immer
ausgebucht. Im schallisolierten Kontroll-
stand der Generatorenhalle steht dann
eine Gruppe Besucher in bunten Bade-
shorts, staunt über die mächtigen Diesel-
tanks, besichtigt die Kläranlage der Insel
und erfährt, dass zwei Mal pro Woche das
Müllschiff kommt, um den auf Kubikme-
terwürfel zusammengepressten Touristen-
dreck abzuholen. „Vor allem aber“, sagt
Gremer, „begegnen sie den Menschen, die
hier arbeiten.“

Begegnungen waren bislang nicht vorge-
sehen. Kaum ein anderes Land schottet sei-
ne Gäste so sorgfältig von den Einheimi-
schen ab wie die Malediven. Auf den Touris-
ten-Inseln gelten andere Regeln: keine

muslimische Kleiderordnung, kein Alko-
holverbot, keine Scharia. Und auf die Ein-
heimischen-Inseln führt für Ausländer oft
kein Weg. „Als Tourist konnte man lange
nicht mal ein Ticket für die Fähre nach Ki-
haadhoo kaufen“, sagt Samen. Jetzt kom-
men sie immerhin schon als Tagesgäste

mit einem Schnellboot vom Reethi Beach
herüber. „Die Neugier auf das normale Le-
ben hier war einfach zu groß“, sagt Peter
Gremer, „vor allem bei den europäischen
Gästen.“ Auch die Regierung in Male rückt
langsam von der strikten Trennung des
Landes ab. Seit Kurzem sind private Gäste-
häuser auf allen Inseln erlaubt, für Touris-
ten gibt es keine Tabuzonen mehr. Und seit-
dem riecht es an vielen Stränden nach fri-
scher Farbe und Zement.

Samen hat sich zusammen mit ein paar
Freunden ein Grundstück gleich neben der
Schule ausgesucht, eine Parzelle, die er se-
hen kann von seinem Schreibtisch aus.
Noch reifen hier Kopi, eine Kohlart, und
Granatapfel. Samen aber sieht andere Din-
ge wachsen: ein Restaurant, ein Gäste-
haus, eine Tauchschule vielleicht. 1000 Ru-
fiyaa, rund 51 Euro, legen sie gemeinsam
monatlich zur Seite, bald wollen sie die ers-
te Mauer ziehen. „Tauchen“, sagt er, „müss-
te ich noch lernen.“ Letzte Woche hat er
sich im Resort ein Schnorchelset geliehen
und ist zum ersten Mal vom porzellanfarbe-
nen Sand des Dorfstrandes von Kihaadhoo
durch das betörende Türkis des Meeres
hinübergeschwommen bis zum Riff. Hat
die konfettibunte Schwärme dort gesehen,
Schildkröten, die durchs warme Wasser
schweben, Papageienfische, kleine Haie,
Stachelrochen. Nur Bodu Mas hat sich
nicht blicken lassen. „Den“, sagt Samen,
„gibt es nur an Land.“ Der große Fisch im
Vorgarten aber hat demnächst öfter einen
Auftritt, gleich hinterm Hafen hält er Aus-
schau nach internationalem Publikum.
„Mal sehen“, sagt Samen, „wer alles
kommt.“

Hallo Nachbarn!
Lange waren Touristen und Einheimische

auf den Malediven strikt getrennt. Jetzt kommt man sich immer näher

Anreise: Flugverbindungen meist über Frankfurt, et-
wa mit Condor oder Lufthansa, ab rund 400 Euro.
Einreise: Touristen mit deutschem Pass bekommen
bei der Einreise in Malé ein Visum. Die Malediven sind
ein streng islamisch geprägtes Land.
Unterkunft: Privatunterkünfte auf den Einheimi-
schen-Inseln werden auch auf den einschlägigen In-
ternetseiten angeboten, aber die Anreise ist oft
schwierig, die Infrastruktur rudimentär. Die unter
dem Label „Green Pearls“ verbundenen Ressorts bie-
ten Tagestouren dorthin an, www.greenpearls.com;
so etwa das Reethi Beach, www.reethibeach.com,
und das Gili Lankanfushi, www.gili-lankanfushi.com
Weitere Auskünfte: www.visitmaldives.com
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Auf Fonimagoodhoo im Baa-Atoll
steht das Reethi Beach Resort.

Hier arbeitet ab und zu Samen
Haleen. Er und seine Frau träumen

von einem eigenen Gästehaus.
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REISE Hoch hinaus
30 neue Hotels für eine Milliarde Euro:

Hamburgs Tourismus-Boom 30Land unter
Rund um Novara in der Po-Ebene werden

jetzt die Risotto-Reisfelder geflutet 28

www.zumstern.com

Aus Freude an der Bewegung - 
Schritt für Schritt zu Vitalität und Lebensfreude

Hotel Zum Stern GmbH & Co KG

Weitmoserstraße 33 I A-5630 Bad Hofgastein 

Tel.: +43-6432-8450, info@zumstern.com

STERN-TIPP*:

� Bergfrühling-Package: 

 aktiv in den Sommer starten

� Gasteiner Kur: 

 Morbus Bechterew, Rheuma/Arthrose, 

 Atemwegs- und Hauterkrankungen

IHR 4-STERNE SUPERIOR HOTEL 

IM GASTEINERTAL 

klein, fein und gemütlich

*Special

4=3 / 7=6
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