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INSEL DER 
SELIGEN

Das Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi ist ein Feriendomizil der Luxusklasse voll 
tropischem Charme und der perfekte Zufluchtsort für gestresste Reisende:  

mit weissen Sandstränden, unberührten Korallenriffen und einer Unterwasser- 
Kunstinstallation aus Korallen – der ersten in dieser Region. 

Von PATRICK HEVEN 
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Die Malediven stehen wohl bei vielen ganz oben auf der 
Bucket List. Die Tauchbegeisterten kehren wegen der 
weltweit besten Tauchgründe immer wieder auf die Inseln 
zurück, die Sonnenanbeter gönnen sich hier im Winter re-
gelmässig ein wenig Extrabräune. Ich gehöre zu Letzteren. 
Falls Sie einen weiteren Grund für Ihre Reise brauchen: 
Die neueste Errungenschaft im Top-Luxus-Portfolio des 
Inselstaats ist das auf dem Shaviyani-Atoll gelegene Fair-
mont Sirru Fen Fushi, was so viel wie «geheime Wasser-
insel» bedeutet. Das exklusive, nur aus Villen bestehende 
Resort liegt an einem aussergewöhnlich weitläufigen, ma-
kellosen Sandstrand, an dem sich opulente Wasser-, Land- 
und Dschungelvillen verteilen – alle mit Blick auf den 
endlosen, türkisblauen Ozean.

Über tausend Inseln, verstreut über zwei Atolle, die sich 
über mehr als 960 km von Norden nach Süden erstrecken: 
Die Malediven schimmern in ihrem abgelegenen Winkel 
des Indischen Ozeans wie eine kostbare zweireihige Per-
lenkette. Die umliegenden Korallenriffe schützen die bei-
den Atolle vor Tropenstürmen und haben in ihrem Inne-
ren ruhige, blasstürkise Lagunen und weisse Sandstrände 
entstehen lassen, die zu den schönsten der Welt gehören. 
Das kleinste Land Asiens, sowohl hinsichtlich seiner Be-
völkerungszahl als auch seiner Fläche, weist auch die 
niedrigste durchschnittliche Höhe weltweit auf: 1,5 Meter 
über dem Meeresspiegel. Die dünne Humusschicht auf 
den Inseln macht die Landwirtschaft schwierig – einzig 
Kokospalmen werden in grosser Zahl angebaut. Diese 
Bäume liefern Nahrung, Holz, Schutz und Material für 
Seile (die Fasern aus der getrockneten Kokosschale wer-
den versponnen und zu robusten, salzwasserresistenten 
Tauen gedreht), daher gelten sie als Inbegriff des maledi-
vischen Lebensstils. Ein einheimischer Spruch besagt: 
Wenn ein Mensch sein Leben lang auch nur eine einzige 
Kokospalme besitzt, bekommt er alles, was er braucht.

Das Sirru Fen Fushi ist mit einem einstündigen Flug von 
Malé aus zu erreichen, wobei das Wasserflugzeug einen 
traumhaften Blick über die Atolle der Malediven bietet. 
Das Resort liegt herrlich abgelegen, und seine Entfernung 
zur Hauptstadt ermöglicht sensationell klare Ausblicke 
zum Horizont, Schwimmausflüge in gut erhaltenen Rif-
fen, erste Tauchgänge – und nachts stört nicht ein Hauch 
von Lichtverschmutzung. Die Gewässer der Umgebung 
bieten Lebensraum für eine erstaunliche Vielfalt von 
Meerestieren, die zu einem reichen unterseeischen Öko-

system gehören, und die farbenprächtigen Riffe mit den 
gigantischen Mantarochen und Walhaien gehören für 
Sporttaucher aus aller Welt zu den Hauptattraktionen.

Die Bewohner der Malediven bauen ihre Häuser traditio-
nell aus Palmwedeln, Holz und anderen vor Ort verfüg-
baren Materialien. Für Moscheen, Grabsteine und andere 
Monumente, die länger halten sollten, war Koralle das be-
vorzugte Baumaterial und wurde aus den flachen Riffen 
geschnitten, die auf tausenden Quadratkilometern die 
Inseln umgeben. Geschickte Korallenschnitzer hinter-
liessen ein Erbe, das heute noch auf vielen der bewohnten 
Inseln zu sehen ist. Die 120 luxuriösen Villen des Sirru 
Fen Fushi sind aus Holz gebaut und weisen in der Innen-
einrichtung traditionelle lokale Details auf. Die Gäste 
können sich für eine der spektakulären Pfahlbau-Villen 
mit Privatstrand, einem ziemlich grossen, von Sonnen-
decks umrahmten, schwimmenden Infinity-Pool, einer 
überdachten Terrasse und einem Essplatz im Freien ent-
scheiden – oder für eine der gleichermassen eindrucks-
vollen Landvillen mit Tauchpool inmitten der üppigen 
Pflanzenwelt. Ein wirklich unvergessliches Inselerlebnis 
versprechen die kaum eine Handvoll Safari-Zelte, die im 
grünen Herzen der Insel stehen, rundherum nichts als 
üppig grüne Flora. Die geräumigen Bauten haben einen 
modernen, maledivisch-schlichten Look, ihre Ausstat-
tung besteht aus champagnerfarbenem Holz, korallen-
förmigen Häkelteppichen, Kronleuchtern aus Seil und 
Glaskugeln und schwarz-weissen Makramee-Kissen. 
Dieser Mix funktioniert für mich sehr gut, denn er ist ei-
nen Tick Ethno, ohne ins Folkloristische zu kippen. 

Ganz wie in einem richtigen Dorf steht fürs Abendessen 
hauptsächlich ein Restaurant zur Wahl, in diesem Fall ein 
hoher Pavillon im Freien. Das Raha Market, ein vielfälti-
ger Basar der Aromen, dient als gastronomisches Epizen-
trum der Anlage und serviert ein reichhaltiges Früh-
stück, Mittagessen und Dinner mit wechselnden Themen. 
Die Küche der Malediven verwendet viel Fisch, haupt-
sächlich geräucherten Thon, sowie Kokosnüsse. Ich stelle 
fest, dass ich mehr Mas Huni esse, als meiner Taille guttut 
– das beliebte Frühstücksgericht besteht aus gehacktem 
Räucherfisch mit Zwiebeln und geriebener Kokosnuss, 
begleitet von frisch gebackenem Roshi, einem maledivi-
schen Fladenbrot. Auch Kokosmilch spielt hier eine wich-
tige Rolle. Geräucherter Bonito-Thunfisch, eine Grund-
zutat der maledivischen Küche, findet sich in Currys, 
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Architektonischer Blickfang ist der 200 Meter lange Pool,  
der die beiden Inselseiten über mehrere Ebenen miteinander verbindet.

T R A V E L

Materialien wie Holz und Kupfer sorgen für einen zeitgenössischen Stil  
mit Boho-Atmosphäre in den modern gestalteten Villen.

Die lichtdurchfluteten Villen überzeugen mit edlen Holzschnitzereien,  
hellen Sofarondellen aus Rattan, Korblampen sowie hippen Teppichen und 

Raumtrennern im Bohemien-Look
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Suppen und Salaten. Rihaakuru, eine dicke, braune Paste 
aus geräuchertem Thon, die stundenlang gekocht wird, 
gehört in praktisch jedem Haus auf den Malediven zum 
täglichen Essen, oft begleitet von gekochtem Taro, Süss-
kartoffeln oder Brotfrüchten. Manche der landestypi-
schen Gaumenfreuden stehen in einer etwas aufwendige-
ren Version im Raha Market abends auf der Speisekarte 
und man sollte sie unbedingt einmal probieren. Damit 
das Ganze interessant bleibt, bietet das Resort im Restau-
rant Kata auch moderne japanische Küche mit panasiati-
schen Einflüssen und obendrein einen tollen Blick auf 
den Sonnenuntergang. Das Azure auf der anderen Seite 
der Insel bietet gehobene Küche für Feinschmecker in 
 einem eleganten Ambiente. 

Die einen stellen sich unter Barfuss-Luxus einen faulen 
Tag am Strand, ein gutes Buch und gelegentlich einen 
Spa-Besuch vor (ich zum Beispiel), für andere muss der 
Tag unbedingt mit Action vollgepackt sein, doch das Fair-
mont Sirru Fen Fushi wird allen problemlos gerecht. Tau-
chen ist hier natürlich die Hauptattraktion, und eine ak-
tive Tauchbasis sorgt dafür, dass sowohl Schnorchler als 
auch erfahrene Taucher ihr perfektes Unterwassererleb-
nis finden. Fische in allen Grössen und Farben, Hummer, 
in Spalten verkrochene Aale, Seeigel, Seesterne und Sta-
chelrochen bieten ein fantastisches Schauspiel. Wenn Sie 
Glück haben, werden Sie zur Begrüssung von einem Man-
ta umtanzt. Für alle, die mehr zu Champagner neigen 
(wiederum wie ich), gibt es abendliche Delfin-Cruises auf 
dem hoteleigenen, traditionellen Dhoni, um wilde Spin-
nerdelfine zu beobachten, die in die Luft springen und 
sich drehen, während sie mit dem Boot um die Wette 
schwimmen – ein absoluter Genuss. 

Der Blick aus meiner Sunset Grand Villa hinaus aufs hell-
türkise Wasser, das langsam einen dunkleren Ton annimmt 
und dann lila wird, bevor es mit dem pudrig blauen Himmel 
verschmilzt, schafft ein meditatives Glücksgefühl, und die 
Silhouette der Palmen und Stelzenbungalows verheisst so-
fortige Entspannung. Wirklich der perfekte Ort, um allen 
Stress hinter sich zu lassen und eine völlig sorglose Woche 
– oder zwei – zu verleben. 

FAIRMONT-MALDIVES.COM

DREI GRÜNDE, DIE SUITE ZU VERLASSEN

Kunst
Das grösste Gesprächsthema des Sirru Fen ist 

völlig zu Recht seine Unterwasser-Kunstgalerie. 
Die magische Sammlung lebensgrosser 

Skulpturen des britischen Künstlers Jason 
deCaires Taylor gewährt bei Ebbe faszinierende 

Einblicke, bei Flut kann man zwischen ihnen 
schnorcheln gehen. Auch an Land herrscht eine 
kreative Atmosphäre. Werfen Sie einen Blick in 

die geheimen Gärten: fantasievolle 
Holzstrukturen und Plattformen – perfekt, um 

die Füsse baumeln zu lassen und aufs Meer 
hinauszublicken. 

Inselsafari 
Die Dschungelvillen mit Zeltdach inmitten des 
dichten Laubwerks erinnern an afrikanische 
Safarizelte und verfügen über Aussendecks, 

freistehende Badewannen und einen 
ansehnlichen Privatpool. Die Villen können 

auch für Dschungel-Filmvorführungen 
gemietet werden.

Spa
In bester Fairmont-Tradition gibt es ein 

komplettes Willow Stream Spa, das in ruhigen 
Weissnuancen mit hellen Holzdetails 

eingerichtet ist. Die Behandlungsräume 
verströmen leicht japanisches Flair, wobei die 

Schiebetüren an Shoji-Wände erinnern. Das Spa 
verfügt ausserdem über einen privaten 

Poolbereich und einen Strand.

T R A V E L

Anreise
Edelweiss fliegt nonstop von Zürich nach Malé. Mit dem Wasser-
flugzeug ist es nochmals eine Stunde Flug bis zu Sirru Fen Fushi. 
Regen, Wind und Wellen sind während des Monsuns von Juni  
bis August keine Seltenheit. Die optimale Zeit zum Tauchen ist von 
Dezember bis April, wenn die See ruhig ist und die Sicht unter 
Wasser bis zu dreissig Meter beträgt. Allgemein haben die Malediven 
von den Wetterveränderungen der letzten Jahre profitiert und 
sich zu einem wirklich ganzjährigen Reiseziel entwickelt. 

FLYEDELWEISS.COM 

Die Gewässer des Indischen Ozeans rund um das Inselresort sind Heimat von Karettschildkröten, 
Grindwalen und Mantarochen, die regelmässig an dieselbe Stelle im Hausriff kommen.

Tented Jungle Villas im Safarilook liegen mitten in der unberührten Natur, umgeben vom 
tropischen Dschungel, mit weitläufiger Aussenanlage und einem privaten Pool.


