
Sri Lanka 

Ich komme am Flughafen an, bekomme zum Glück problemlos mein Visum und mein Gepäck und die 

Taxifahrer werben um meine Gunst. Der erste bietet mir zu meiner Unterkunft eine Fahrt für 2700 

Rupien. Man lernt dazu, ich sage nicht gleich „Ja“, sondern hole mir wenigstens noch ein zweites 

Angebot ein, „3000 Rupien“. Okay, der erste Taxifahrer hat gewonnen. Kurz an den Geldautomaten 

und rein ins Taxi. Natürlich nicht ohne gleich die nächsten Schritte abzuklären. Er bietet mir an, für  

85 USD/Tag einen Fahrer incl. Fahrzeug, Benzin, Unterkunft und Frühstück zu bekommen, wenn ich 

mit ihm meine geplante Rundreise mache. Ich denke darüber nach und stecke seine Kontaktdaten 

ein.  

Die Fahrt gestaltet sich anstrengender als gedacht. Mein Fahrer ist zwar supernett, aber irgendwie 

findet er meine Unterkunft nicht. Das hat aber den Vorteil, dass ich so wenigstens einen ersten 

Eindruck von der Stadt bekomme. Gefühlt an jeder Ecke stehen irgendwelche Buddha-Figuren, 

teilweise von einer Glasfassung umgeben, teilweise einfach riesig groß vor einem Tempel. Ich sehe 

die ersten kleinen Bachläufe und einen See. Ja, das sind die Motive, die ich mir so vorgestellt habe. 

Doch der Verkehr ist verrückt. Nicht, dass ich nicht schon von Afrika einiges gewohnt wäre, aber das 

hier übertrifft das Chaos und Gehupe deutlich. Bisher dachte ich immer, ich wäre ein geduldiger 

Beifahrer, aber bei dem Verkehr verziehe ich doch öfter mein Gesicht und trete mit auf die Bremse. 

Hoffentlich sind wir bald da. Immerhin gibt es eine Klima-Anlage im Auto. Ich mache meinem Fahrer 

klar, dass er nicht nach einem Hotel suchen oder fragen braucht, weil ich in einer Privatunterkunft 

bin. Wir fahren knappe drei Stunden und ich bin echt froh, dass wir einen Fixpreis vereinbart haben. 

Endlich finden wir zwei kompetente Männer am Straßenrand, die mir einen Hotspot für mein Handy 

geben und so kann ich meinem Fahrer auch die Nummer meines Vermieters geben. Fünf Minuten 

später steht dieser zusammen mit einem Freund da und sie fahren mich zur Unterkunft, die keine 

drei Minuten von unserem Standort entfernt ist. Ich bin platt – eigentlich habe ich Hunger, aber jetzt 

bin ich zu müde. Kurz das Zimmer anschauen, unter die Dusche, ab ins Bett. 

 

Für den kommenden Tag suche ich mir auf TripAdvisor ein Café, in dem man gut frühstücken kann. 

Pünktlich und hungrig stehe ich um 8 Uhr dort. Drinnen sieht man schon jemanden fleißig den Boden 

und die Fenster putzen, er nickt, macht aber keine Anstalten herauszukommen. Also gehe ich hinein 

und es stellt sich heraus, dass er lediglich als Reinigungskraft hier arbeitet und das Café erst um 10 

Uhr aufmacht. Na toll – wo ich doch soooo Hunger habe. Also verlasse ich das Café wieder und 

mache mich auf die Suche nach einem Hotel oder auch einer Bäckerei. Beides ist in dieser Ecke eher 

weniger vertreten und vor allem scheint es nicht üblich zu sein, für ein Frühstück in ein Café zu 

gehen. Es läuft also auf einen Bäcker hinaus und immerhin gibt es dort ein Chicken-Sandwich, einen 

Schoko-Croissant und eine Mutton Roll. Als ich frage, was in der Mutton-Roll drin ist, bekomme ich 

zur Antwort „Mutton“. Ich glaube, das ist, wie wenn ich frage, was in einer Brezel drin ist. Brezelteig 

halt. Vielleicht war meine Frage einfach doof. Jetzt eine gemütliche Bank oder einfach auf einen 

großen Stein sitzen mit Blick auf das Meer. Ich überquere die Bahngleise und schaue mir die Steine 

an. Sehen irgendwie ein bisschen nass aus und es liegt doch recht viel Müll herum. Schade. Obwohl, 

der eine Stein sieht gut aus – ich will mich gerade hinsetzen, da krabbelt etwas zwischen den Steinen 

– es ist eine Krabbe. Oh nein, dann doch lieber noch ein paar Minuten warten. Zufällig komme ich an 

eine Bahnstation und da gibt es Bänke. Ist zwar nicht der beste Ort, aber immerhin kann ich sitzen 

und essen. Hungrig, wie ich bin, ist das Fresspaket in 5 Minuten aufgegessen. Was nun?  

Ich beschließe, gleich einmal die Zugfahrt auszuprobieren, von der hier jeder so schwärmt. Für den 

Anfang mal nur eine Station. Die Türen sind überall auf, auch während der Fahrt, und es gibt jede 

Menge Sitzplätze, was mich positiv überrascht. Preis: 10 Rupien, also grade mal 60 Cent oder so. Das 

war es wert. Und jetzt. Ich nehme mir ein Tuk-Tuk und lasse mich in Richtung Fernsehturm fahren. 



Unterwegs sehe ich eine Stelle, an der es mir aber noch viel besser gefällt und ich bitte den Fahrer, 

mich hier schon raus zu lassen. Er ist enttäuscht über die kurze Fahrt und verlangt 300 Rupien. Ich 

frage ihn, ob er verrückt ist, das waren ja grade mal ein paar Meter. Er grinst und gibt sich mit 200 

zufrieden. Nicht, dass mich die 100 Rupien umgebracht hätten, aber veräppeln lasse ich mich auch 

nicht, nur weil ich ein Tourist bin. Ich besichtige meinen ersten Tempel und lerne hierbei gleich, dass 

man, wenn man den Tempel betritt, seine Schuhe ausziehen muss. Das mache ich natürlich auch und 

stelle fest, dass der Boden ganz schön heiß ist. Schnell in den Schatten und in den Tempel. Vom 

Buddhismus habe ich so gar keine Ahnung und so schaue ich mir einfach die verschiedenen 

Positionen bei den Gebets- und Meditationshandlungen an und natürlich die große Buddha-Figur. 

Drei junge buddhistische Kinder mit ihrer typisch orangefarbenen Kleidung sitzen an einem 

Mikrophon und singen einen ziemlich monotonen Text hinein, der über Lautsprecher bis nach 

draußen übertragen wird. Sie tun mir irgendwie leid, an einem Samstagvormittag bei den 

Temperaturen hier singen zu müssen, aber ich denke, für sie ist das ganz normal und gehört zum 

Alltag dazu. Auch ein Mädchen habe ich zuvor gesehen, das am Samstag in den Kindergarten 

gebracht wurde. Als ich den Tempel wieder verlasse, stehen noch mehr Tuk-Tuk-Fahrer da und einer 

scheint ganz sympathisch und bietet mir eine persönliche Betreuung an für nur 3000 Rupien die 

Stunde. Ich erkläre ihm, dass ich eigentlich nur in den botanischen Garten möchte, und dass ich 

vorher unbedingt noch etwas zu trinken brauche. Er will handeln, will mir ganz Colombo zeigen und 

bleibt bei 3000 Rupien pro Stunde und ich soll doch den ganzen Tag mit ihm verbringen. Ich erkläre 

ihm, dass er mich erst mal für 100 Rupien zum nächsten Supermarkt fahren kann und wenn ich 

wieder klar denken kann, dann verhandeln wir weiter. Er stimmt zu und fährt los. Am Supermarkt 

angekommen geht er mit mir hinein, fragt mich, was ich brauche und ich sage es ihm und entdecke 

noch vor ihm das Wasser. Noch ein paar Kekse für den kleinen Hunger zwischendurch, dann können 

wir schon an die Kasse gehen. Er besteht darauf, meinen Einkauf zu tragen, lässt gleich mal die erste 

Wasserflasche fallen und erklärt mir, dass ich den ganzen Service von ihm bekomme. Wieder aus 

dem Supermarkt im Tuk-Tuk verhandeln wir erneut und ich erkläre ihm, dass er mit 2000 Rupien pro 

Stunde mehr als gut bedient ist, da ich ja eigentlich nur zum Botanischen Garten will. Er verspricht 

mir, mir noch ganz viel zu zeigen und so erlaube ich ihm, mich eine Stunde herumzufahren und um 

12 Uhr hat er mich gefälligst am Botanischen Garten abzusetzen. Er ist zufrieden und ich habe meine 

Ruhe und eine kleine Stadttour. Tatsächlich fährt er mich zum Leuchtturm, an der roten Moschee 

vorbei, an verschiedenen Tempeln, er liefert mich in einem Souvenir-Shop ab, in den ich gar nicht 

wollte und pünktlich um 12 Uhr sind wir am Botanischen Garten, der meiner Meinung nach eher wie 

ein ganz normaler, vielleicht etwas größerer Park aussieht. Doch Hauptsache Ruhe und vielleicht 

irgendwo etwas essen. Das Herumgehoppel im Tuk-Tuk in Kombination mit den Temperaturen und 

der Restmüdigkeit vom Vortag sind keine gute Ausgangssituation für einen vollen Touristentag. Im 

Park freue ich mich auf etwas Ruhe, doch überall an den Bäumen hängen Lautsprecher und es 

kommt eine Mischung aus Liedern, Radiowerbung und irgendwelchen Klingeltönen. Ich gönne mir 

ein Eis und eine Ruhepause, bei der ich einfach nur dasitze und den Menschen bei ihrem 

Samstagsprogramm zuschaue. Viele Familien sind in dem Park, Kinder reiten auf Pferden im Kreis 

herum, Pärchen sitzen verliebt auf den Parkbänken oder lehnen sich an Bäume und verstecken sich 

hinter einem Sonnenschirm. Mein Kopf brummt und ich beschließe, meine Sightseeing—Tour für 

heute zu beenden. Mit dem Tuk-Tuk lasse ich mich nach Hause fahren, der Preis ist mir egal, ich will 

mich einfach nur ausruhen und bin schon sehr zeitig im Bett. 

Neuer Tag, neues Glück. Um mich langsam an das neue Umfeld zu gewöhnen, gehe ich später als am 

Vortag noch einmal zu dem angeblich so tollen Café, natürlich bin ich wieder 20 Minuten zu früh, 

aber ich darf immerhin schon einmal drin sitzen. Auf der Karte finde ich alles, nur kein Frühstück, 

doch auf Nachfrage bekomme ich die Frühstückskarte (die witzigerweise von 8-11 Uhr gilt). Ich 

beginne den Tag mit einem Cappuccino und einem Omelett mit einer Beilage, die ich nicht kenne. Es 



stellt sich heraus, dass es Knoblauchbutter ist. Naja, was soll’s, ich will ja heute niemanden küssen. 

Zum Nachtisch gönne ich mir noch einen Pudding, der richtig, richtig lecker ist und da ich nicht schon 

wieder so platt wie am Vortag sein möchte, habe ich für heute auch nur das Nationalmuseum auf 

dem Programm stehen. Nachdem sich der Kellner über mein scheinbar üppiges Trinkgeld freut und 

mich sogar mit Handschlag verabschiedet, gibt er mir noch den Tipp, den Bus 318 zu nehmen, der 

kostet nur 10 Rupien, während ein Tuk-Tuk 150 kosten würde. Genau so mache ich es und zu meiner 

Freude stelle ich fest, dass es viel weniger ruckelt als im Tuk-Tuk. Direkt vor dem Nationalmuseum 

steige ich aus, besser geht’s nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich es eigentlich nicht so mit Museen 

habe, aber in einem Land und auf einem Kontinent, welche für mich so neu sind, muss ein bisschen 

Kultur und Allgemeinbildung einfach sein. Ich sehe jede Menge Buddha-Figuren in den 

unterschiedlichsten Größen und Positionen, sehe Figuren, die zum Hinduismus gehören und es geht 

sogar noch weiter mit dem Leben damals, Landwirtschaft, Münzen, Kleidung etc. Es ist spannend, nur 

über die Religion habe ich nicht so viel erfahren, wie ich mir erhofft habe. Vielleicht muss ich mich da 

doch noch etwas einlesen (Internet macht’s möglich) oder bei meiner Rundreise einfach den Guide 

oder auch die Mönche etwas löchern. Auf jeden Fall gibt es hier ganz viel Götter, so viel weiß ich jetzt 

schon einmal. Mit dem Bus fahre ich wieder zurück und komme am frühen Nachmittag wieder in 

meiner Unterkunft an. Es sieht nach Regen aus – aber es regnet nicht.  


