
Der zweite Blog-Eintrag zu Sri Lanka beinhaltet auch gleich meine komplette Tour, die ich 

unternommen habe. Zugegeben, es ist schon ein typisches Touristen-Programm, bei dem ich fast 

nichts ausgelassen habe, doch kann sich jeder selbst seine Meinung bilden. 

Negombo 

Wir, d. h. mein privater Fahrer und ich, verlassen Colombo und machen unseren ersten Stopp in 

Negombo. Das ist ein kleiner Touristen-Ort, der damals stark vom Tsunami in Mitleidenschaft 

gezogen wurde. Viele Bootswracks erinnern noch daran. Ich gönne mir eine kleine Bootstour durch 

den Kanal, auch klein Italien genannt. Viele Fischer sitzen auf ihren Booten und reparieren ihre Netze 

für die bevorstehende Nacht. Die Tour geht weiter auf einem kleinen See, der dann in den Indischen 

Ozean mündet. Ein toller Start nach der Großstadt. Unterwegs zeigt mir mein Fahrer noch den ein 

oder anderen Tempel und kurz bevor wir in unserer ersten Unterkunft ankommen sehen wir einen 

wunderschönen Regenbogen. So kann der Tag ausklingen und so habe ich mir Sri Lanka vorgestellt. 

Fullmoon-Friday 

Der nächste Tag beginnt mit einem tollen Sonnenaufgang direkt über den Reisfeldern. In der 

Unterkunft könnte ich es noch eine ganze Weile aushalten, doch heute ist Fullmoon-Friday, ein ganz 

besonderer Tag im Buddhismus und auch ein Feiertag. Alle Gläubigen tragen Weiß und besuchen den 

Tempel. So auch ich mit meinem Fahrer, der dabei auch gleich seine Tochter mit Enkelsohn und seine 

Mutter treffen kann. Hier bekomme ich die einzelnen Rituale, Gebetshaltungen und natürlich auch 

die verschiedenen Tempel und Buddha-Figuren und Götter gezeigt. Mich irritiert es bis heute, dass 

von den Göttern gesprochen wird, wo wir in der 

katholischen Kirche doch nur einen haben und uns von 

diesem auch kein Bild machen (sollen). Mein Guide 

kennt jeden einzelnen Namen der Götter. Er gibt ein 

gefühltes Vermögen aus für Blumen als Geschenk für 

Buddha und Räucherstäbchen und Kerzen und Öl und 

und und. Ich staune nur so. Den Abend lassen wir beim 

Mihintale-Tempel oben am Berg ausklingen und als wir 

gerade zur letzten Buddha-Figur des Tages aufsteigen, 

geht die Sonne knallrot unter.  

Polonnaruva 

Nach dem Fullmoon-Friday stehen heute noch einmal jede Menge Tempel auf dem Programm, die 

auf der kompletten Anlage in Polonnaruva verteilt sind. Doch zuvor gönnen wir uns einen 

Spaziergang durch einen besonderen Wald, bei dem immer wieder einzelne Meditationsplätze von 

Mönchen und sogar eine alte Bibliothek zu sehen sind. Die Bibliothek muss man sich jedoch in der 

Phantasie vorstellen, denn außer den Grundrissen ist nicht viel übriggeblieben.  

Beim Nachmittags-Marathon durch Polonnaruva hebt der Guide besonders den wunderbar 

erhaltenen Moonstone hervor, mich fasziniert hingegen mehr, wie viel von den alten Gebäuden noch 

erhalten geblieben ist. Wer möglichst viele Tempel in kurzer Zeit sehen möchte, ist hier bestens 

aufgehoben – danach ist man aber ehrlich gesagt extrem platt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sigiriya 

Sigiriya ist für mich so ein Punkt auf dem 

Programm, der nicht fehlen sollte. Viele 

Touristen quälen sich zwar die Treppen 

hinauf zur Spitze des Löwenfelsen, aber 

die Aussicht hat schon etwas – und wer 

noch ein bisschen mehr Zeit und 

Kondition hat, sollte auf jeden Fall auf 

den gegenüberliegenden Berg steigen. 

Dort ist es wesentlich leerer und man 

kann die Atmosphäre, die diese Gegend 

ausstrahlt, wesentlich besser genießen. 

Und der Blick auf den Löwenfelsen ist 

auch unheimlich beeindruckend.  

Dambulla 

Auf dem Weg nach Dambulla besuchen wir erst einmal einen Großmarkt, zumindest würde ich es so 

bezeichnen. Kleine Tuk-Tuks bis hin zu großen Transportern sind 

gefüllt mit allerlei Obst und Gemüse. Es ist ein reges Treiben, Hupen 

und Verladen. Ruhiger geht es da schon in Dambulla zu, wo wir einen 

beeindruckenden Höhlen-Tempel besichtigen. Die Farben an den 

Decken sehen aus wie frisch gemalt – nicht umsonst wurde dieser 

Höhlentempel zum Weltkulturerbe ernannt. Nicht weit davon 

entfernt findet sich die größte Buddha-Statue – zumindest nahm ich 

das an. Später habe ich gesehen, dass es die größte sitzende, 

stehende, meditierende, goldene etc. Buddha-Statue gibt. Superlative 

werden hier groß geschrieben. Auch interessant sind Führungen 

durch Gewürzgärten. Aber kaufen sollte man nichts, denn die Preise 

sind gnadenlos überteuert. Nicht unterschlagen möchte ich den für 

mich schrecklichsten Tempel meiner Reise, dessen Namen ich leider 

vor lauter Abneigung verdrängt habe. Es handelt sich dabei um einen 

besonderen Tempel der aufzeigt, was einen erwartet, wenn man kein gutes Leben im Sinne des 

Buddhismus führt, aber es sind auch viele Szenen dargestellt, in denen Menschen einfach eine böse 

Tat vollführen. So sieht man beispielsweise einen Vater der sein eigenes Kind köpft und ihm das Bein 

abschneidet, weil er jeden Tag Fleisch essen wollte und eines Tages kein Fleisch im Haus war. Da hat 

er kurzen Prozess gemacht und dem Koch das abgehackte Bein zum Kochen hingehalten. Auch die 

Menschen im Fegefeuer sehen grausam aus und das Fegefeuer macht auch vor den Mönchen keinen 

Halt. Der Tempel sieht von außen gelb aus. 

Kandy 

In Kandy angekommen kann man sofort erkennen, dass man in der Großstadt ist, der Verkehr ist fast 

so heftig wie in Colombo. Ein kulturelles Abendprogramm zeigt ganz verschiedene Kleider, Tänze, 

Kunststücke und Masken, die für dieses Land so typisch sind. Neben einem schönen See und einem 

am Berg gelegenen Tempel sowie einer tollen Buddha-Statue gibt es nicht weit entfernt auch ein 

Waisenhaus für Elefanten. Ich war dort, muss aber zugeben: Wenn man nicht hingeht, hat man 

definitiv nichts verpasst. Da ist die größte stehende Buddha-Figur noch interessanter. Doch wieder 

ernsthaft: Ein letzter Tempel (wenn man bis dahin überhaupt noch Tempel sehen kann), den man 

gesehen haben sollte, ist der Zahntempel. Hier bekommt man noch einmal das Gefühl mit, wie 

Gläubige Buddha verehren und im Museum kann man sehen, wie der Buddhismus in anderen 



Ländern gelebt wird und wie verschiedene 

Tempel dort aussehen. Und mindestens 

genauso empfehlenswert ist der Botanische 

Garten, bei dem die Flughunde eine tolle 

Bonus-Attraktion sind. 

 

 

 

Nuwara Eilya 

Von Kandy aus führt der Weg über unendlich viele Teeplantagen nach Nuwara Eilya. Alleine schon 

die Fahrt ist traumhaft, rechts und links alles grün und ab und an sieht man die Teepflückerinnen mit 

ihren Körben auf dem Rücken bei der doch recht 

mühsamen Arbeit. Ich selbst war bei der Teeplantage 

Damron – hier gibt es zum einen Führungen mit kurzen 

Erklärungen zur Teeverarbeitung nach dem Pflücken und 

außerdem einen wunderbaren Ausblick bei kostenlosem 

Tee und Schokoladenkuchen. Auch der Baker’s Wasserfall 

ist -je nach Wasserstand- wunderschön anzuschauen. Doch 

wirklich bekannt ist Nuwara Eilya für den Horton Plains 

National Park mit Blick auf das berühmte „World’s End“. Ein gigantischer Ausblick weit hinunter ins 

Tal, der allerdings innerhalb von wenigen 

Sekunden durch die aufsteigenden Wolken 

verdeckt werden kann. Außerdem sollte man 

nicht suizidgefährdet sein, denn es gibt nicht 

einmal ein Geländer, das einen von der tiefen 

Schlucht trennt. Hier kann man eine ganze 

Weile innehalten und über alles, was auf der 

Welt so geschieht, nachdenken – oder auch 

einfach nur genießen. Den Tag kann man dann 

in dem mit einem wunderschön angelegten 

Garten im Grand Hotel ausklingen lassen.  

 

Adam’s Peak 

Hier scheiden sich die Geister wie bei kaum einer anderen Sehenswürdigkeit und im Nachhinein 

glaube ich sagen zu können: Adam’s Peak kann eine gigantische Erfahrung sein, wenn man unter der 

Woche die 5200 Stufen aufsteigt. Ich habe leider den Fehler gemacht, gegen Ende der Saison und 

dann auch noch Samstagmorgens auf den Adam’s Peak zu wollen. Das war die dümmste 

Entscheidung, die ich treffen konnte mit dem denkbar dümmsten Ausgang, den es haben konnte. 

Aber eines nach dem anderen. In meiner Unterkunft wurde mir nahegelegt, gegen 1 Uhr morgens 

loszulaufen, damit ich nicht zu früh oben bin und bei Überfüllung evtl. von der Polizei noch vor 

Sonnenaufgang wieder hinuntergeschickt werde, aber auch nicht zu spät, da es gegen Ende länger 

dauern kann. Bei mir sah es konkret so aus, dass ich bereits um 3 Uhr morgens das Ende der Schlange 

erreicht hatte. Somit hatte ich genug Zeit, den gigantischen Sternenhimmel zu genießen. Allerdings 

war ich um 5 Uhr kaum merklich voran gekommen und um 7 Uhr, als die Sonne schon aufgegangen 

war, stand ich noch immer unterhalb meines eigentlichen Zieles. Viele Touristen, die nach mir 

losgelaufen waren, liefen einfach ganz frech links an der Schlange vorbei, die für den Rückweg 



freizuhalten war. Andere liefen außerhalb der Geländer hoch und trampelten dort alles platt. Ein 

paar Einheimische waren auch darunter, aber überwiegend 

waren es Touristen. Innerlich hat mich das ehrlich gesagt 

schon tierisch aufgeregt, aber ich sah ja auch diejenigen, die 

brav in der Reihe blieben. Lange Rede, kurzer Sinn: Als ich 

die ersten bekannten Gesichter nach unten kommen sah, 

fragte ich sie, ob sie oben gewesen seien oder vorher 

umgekehrt, denn damit hätte ich das Ziel auf ca. 30 Minuten 

eingrenzen können. Doch alle, die ich fragte meinten: „Nein, 

das lohnt sich nicht, es dauert noch 4 Stunden, bis du oben bist“, oder auch, „es lohnt sich nicht, hier 

sieht man mehr als oben.“ Und nach diesen Informationen, verbunden mit einer leichten Frustration, 

machte ich mich wieder auf den Weg nach unten. Ab und an genoss ich die Aussicht, meist war ich 

aber damit beschäftigt, mich auf den Weg zu konzentrieren oder einzelnen Leuten aus dem Weg zu 

gehen. Und dann kam diese eine Sekunde, in der ich wohl nicht aufgepasst habe, oder in der ich aber 

vielleicht auch einfach eine Pause gebraucht hätte. Diese Sekunde reichte aus um mich ins Stolpern 

zu bringen und erst einmal vier Treppenstufen hinunterrollen zu lassen. Ich habe den Beruf des 

Stuntmans ja schon immer bewundert, aber vielleicht hätte ich vor diesem Treppenroller erst einmal 

auf Matten üben sollen. Nach der vierten Stufe hörte ich auf zu rollen, sah entsetzte und besorgte 

Gesichter um mich herum und das erste was ich sagte: „I am fine.“ und um dies zu demonstrieren, 

stand ich auf. Doch so schnell ließen sich die Einheimischen nicht überzeugen und sie baten mich, 

dass ich mich hinsetze, einer hob meine Brille auf und gab sie mir in die Hand – und so setzte ich 

mich erst einmal hin. Ich spürte den Schmerz, aber vor versammelter Mannschaft wollte ich jetzt 

auch nicht nachschauen, wie es unter der Jeans aussah. Fünf Minuten später humpelte ich vorsichtig 

weiter. Geschätzt hatte ich erst knapp die Hälfte des Abstieges erreicht, was bedeutete, dass ich 

noch 2500 Stufen vor mir hatte. Den Rest kann sich der geneigte Leser sicherlich denken. Die 

Schmerzen wurden natürlich nicht besser, aber ich hatte auch keine Wahl, denn weit und breit war 

kein Deutsches Rotes Kreuz oder ähnliches zu sehen. Zum Glück kam ich mit einem ebenfalls lahmen 

Pärchen ins Gespräch, er aus Russland, sie aus Chile. Auch sie hatte offensichtlich Schmerzen in den 

Beinen, wenn auch ohne Stunt-Einlage. So war ich wenigstens zeitweise vom Schmerz abgelenkt und 

wir waren uns einig, dass der Rückweg viel länger ist als der Weg nach oben. Und dann sahen wir 

endlich den Tempel, der den Beginn, bzw. das Ende des Weges markiert und da stand auch schon 

mein Fahrer, der mich erwartet hatte. Wie es weiter ging – nunja, hier liege ich, habe alle Zeit der 

Welt und lege mein Bein so gut es geht nach oben. Aber natürlich nicht, ohne die ein oder andere 

Behandlung über mich ergehen haben zu lassen. Zunächst hat mein Fahrer eine Salbe aufgetragen. 

Danach bekam ich die Waden mit einem Tuch mit heißem Wasser durchblutet, was angeblich gut 

gegen die vielen Farben nach dem Aufprall ist. Während der Autofahrt zum nächsten Hotel durfte ich 

auf der Rückbank meine Beine hochlegen und am Hotel angekommen hatte ich das doppelte Glück, 

dass es sich um einen Spa-Bereich gab und die Chefin gleichzeitig ihre Arztpraxis direkt daneben hat. 

Sie hat mir dann zweimal Massage verordnet und jedes Mal nach der Massage bekam ich einen ganz 

exotischen „Aufstrich“ auf die Wade und einen Verband drum herum. Heute Morgen habe ich den 

Verband wegmachen dürfen und es sieht tatsächlich zwar noch bunt aus, aber bei weitem nicht mehr 

so fett wie zuvor. Ich dachte, meine Waden platzen. Heute ist nun Kontrastprogramm angesagt. Ich 

liege faul am Strand (im Schatten) und laufe ab und an einfach nur kurz durch das kalte Meerwasser. 

Das Kühle hat auch was, das werde ich heute auf jeden Fall noch ein paar Mal wiederholen. Und da 

Ananas entwässernd wirken soll, gibt es ganz entspannt noch einen Ananas-Lassi dazu – so lässt es 

sich genesen.  

Und die Moral von der Geschicht: 

Besteig den Adams’s Peak am Wochenende unter Eile nicht! 


