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Baa-Atoll. Was macht man bloß auf einer
kleinen Insel, die nur 350 Meter lang und
150 Meter breit ist? So viel vorweg: Ein Ter-
min am Tag genügt vollkommen. Denn man
sagt, dass es nirgendwo auf der Welt so schön
ist, nichts zu tun, wie auf den Malediven.

Schon vor der Landung auf der Hauptinsel
Male zeigen sich die Malediven von ihrer
schönsten Seite. Der Indische Ozean schim-
mert in Lapislazuli, die Atolle setzen sich mit
einem durchscheinenden Türkis ab, und die
schmalen, palmengesäumten Strände leuch-
ten schneeweiß. Dass das Meer einen Groß-
teil der Fläche der Malediven ausmacht, sieht
man aus der Luft deutlich. Auch am Flugha-
fen zeigt sich: Das eigentliche Fortbewe-
gungsmittel sind Boote. Denn spaziert man
aus dem Flughafen, befindet sich direkt vor
der Tür: ein Bootshafen. Dort steigen die
Gäste in die Schnellboote, die sie zu den Re-
sorts bringen, die nicht allzu weit entfernt
sind. Die anderen setzen ihre Reise mit Was-
serflugzeugen fort.

Angekommen auf Huvafen Fushi – das
Wort für Trauminsel auf Dhivehi –, dem
6-Sterne-Resort im Baa-Atoll, beginnt das
süße Nichtstun mit einer Schnorchelrunde.
Die Luft hat etwa 29 Grad Celsius, das Was-
ser 28. Bikini und Badehosen reichen. Den
Oberkörper sollte man aber besser noch mit
einem UV-Shirt vor der Sonne schützen. Der
Blick unter Wasser entführt in eine bunte
Welt: Gelbfarbene Doktor- und Drückerfi-
sche flitzen um die Korallen, ein Schwarz-
spitzenriffhai zieht in einiger Entfernung
vorbei und verschwindet im tiefen Blau des
Ozeans. Im Schutz der Riffe leben etwa 700
Fischarten. Ein Paradies nicht nur für Fische,
sondern auch für Schnorchler und Taucher.

Beim anschließenden Rundgang durch das
Resort, das vor 17 Jahren gebaut wurde, ver-
sorgt Kommunikationsmanager Ahmed
Rashid die Gäste mit Zahlen und Daten und
verrät ihnen gleich, wo sie die täglichen
Mahlzeiten einnehmen können. Vier Restau-
rants gibt es auf der kleinen Insel, selbst eine
Pizzeria mit einem Steinofen. „Pizza ist eben
überall auf der Welt beliebt“, sagt Rashid.

Und Frühstück ebenso. Am nächsten Mor-
gen serviert Butler Naadi Thakuru den Gäs-
ten im Pool, der zum Bungalow gehört, ein
Floating Breakfast, ein schwimmendes Früh-
stück für Zwei mit Rührei, Käse, Obst, Ge-
bäck, Joghurt und anderen Leckereien. Dabei
versucht die Küche möglichst ohne Plastik-
abdeckungen auszukommen.

Wer mit dem Boot von Huvafen Fushi ge-
kommen ist, sieht immer mal schaukelnd im
Meer Plastikflaschen und -eimer, Folien und
Dosen. Im Resort weiß man von dem Prob-
lem. Natürlich. Man ist ja selbst ein Teil da-
von. „Aber wir bewegen uns in Richtung
eines plastikfreien Resorts“, sagt Rashid.
Noch gibt es etwa die kleinen Plastikflaschen
mit Shampoo, Duschgel oder Körperlotion.
Aber auch die sollen abgeschafft werden.
Strohhalme wurden beispielsweise schon vor
vier Jahren aus dem Resort verbannt. Auch
was die Stromversorgung angeht, versucht
man, auf der Insel neue Wege zu gehen. Noch
sorgen täglich Dieselgeneratoren für Strom
– so wie übrigens auf allen anderen Urlaubs-
inseln und Inseln der Einheimischen auch.
„Wir haben hier eigentlich immer Sonne und
Wind“, sagt Rashid. „Das wollen wir künftig
nutzen und überlegen gerade, wie wir das
umsetzen.“ Denn, wo immer man sich auf
den Malediven umhört und umsieht: Wind-
generatoren oder Solaranlagen gibt es nir-
gends.

Das will man nun auf Huvafen Fushi än-
dern und andere mitziehen. Denn das Resort

gehört zu den Vorreitern im Luxustourismus
auf den Malediven. So hat man als eines der
ersten ein Infinity Pool gebaut – inzwischen
sind die Becken, die scheinbar mit dem Meer
verschmelzen, in fast jedem besseren Hotel
zu finden. Das Unterwasser-Spa des Resorts
war 2007 das Erste weltweit. „Mittlerweile
gibt es noch vier bis fünf andere“, sagt Ras-
hid. Wer sich dort von den Mitarbeiterinnen
verwöhnen lässt, darf höchste Ansprüche er-
warten. Selbst eine Saunalandschaft gibt es
– allerdings in den Stelzenhäusern über Was-
ser und vermutlich deshalb, um selbst bei
tropischen Temperaturen die russische
Klientel zufriedenzustellen.

Vor und nach der Massage können die
Gäste den Ausblick auf das Hausriff genie-
ßen. „Der Bereich vor dem Spa ist zu 80 Pro-
zent wieder generiert“, sagt Meeresbiologe
Hassan Hamidh. Und tatsächlich leuchten
Anemonen, Felsen- und Tellerkorallen durch
die Fensterscheiben ins Unterwasser-Spa.
Kaiser- und Thunfische jagen sich durchs
Riff. Bunte Drücker- und Kofferfische schwe-
ben durch die Unterwasserlandschaft, und
die kleinen gestreiften Doktorfische, die vor
allem als Nemo bekannt sind, verstecken
sich in einer weichen Koralle, die in der Strö-
mung hin und her wiegt. Allein für den Aus-
blick auf das beinahe intakte Stück Riff lohnt

der Besuch im Spa. Wer nachts nicht ins Was-
ser springen mag, kann auf Anfrage im Spa
einen Blick auf die Unterwasserlandschaft
werfen. Eine UV-Lampe sorgt dann dafür,
dass die Korallen in allen Regenbogenfarben
leuchten.

Wer am Tag zuvor mit Hassan Hamidh auf
einem Erkundungsschnorchelgang war, der
hat auch die weniger intakten Bereiche des
Riffs gesehen. Zuletzt 2016 hat der El-Nino-
Effekt für eine große Korallenbleiche auf den
Malediven gesorgt. „80 Prozent des Riffs wa-
ren davon betroffen“, sagt der Meeresbio-
loge. Er arbeitet nun daran, dass sich das Riff
wieder erholt – und hofft, dass sich das Meer
nicht noch mehr erwärmt.

Die Wassertemperatur liegt meist um die
28 Grad Celsius. Manchmal auch darüber.
Für die Zooxanthellen – Algen, die sich in der
Außenhaut der Polypen ansiedeln – ist das
gerade noch erträglich, zumindest wenn die
Temperaturen nicht auf mehr als 30 Grad
Celsius ansteigen. Die kleinen grünen Hel-
ferlein bilden zusammen mit den Korallen
Symbiosen und versorgen sie mit Zucker und
sorgen für deren cremig-braune Farben.
„Wenn das Wasser wärmer wird, dann ver-
lassen die Algen die Korallen und die können
ohne die Algen nicht überleben“, erläutert
Hamidh das Dilemma.

Um dem Riff zu helfen, hat er überall
Körbe aufgestellt. An ihnen heftet er Koral-
len an, die sich dann selbsttätig vermehren.
Beim Schnorchelgang kann man einige voll
bewachsene Körbe sehen. „Die Korallen
wachsen etwa zehn bis 20 Zentimeter im Jahr
– diese hier sind also schon eine Weile im
Meer“, sagt Hamidh und deutet auf die ke-
gelförmigen, bewachsenen Gebilde. Insge-
samt 217 Körbe hat er für sein Korallen-Pro-
jekt im Meer rund um das Resort versenkt.

Meist erkundet er zweimal täglich die
Unterwasserlandschaft – und geht auf die
Jagd nach den Dornenkronenseesternen,
denn die ernähren sich von Korallen, und ge-
nau die will er ja schützen. Normalerweise
fressen Drücker- oder Kaiserfische diese See-
sterne, aber diese beiden Arten werden als
Speisefische stark bejagt. „So ändert sich die
Futterkette und diese Räuber fehlen“, sagt
Hamidh.

Ein weiteres Problem sieht der Meeresbio-
loge in den künstlichen Inseln, die die Regie-
rung seit einiger Zeit aufschüttet, um dort
weitere Resorts bauen zu lassen. Dadurch
würden Meeresströmungen verändert. Wie
sich das auf die Umgebung auswirke, sei
noch nicht erforscht, sagt er. Umso glückli-
cher ist er, dass das Gebiet rund um Huvafen
Fushi ein Meeresschutzgebiet ist. Dort darf

nicht gefischt werden. „Das sind unsere
Babys hier, die essen wir nicht“, sagt der Mee-
resbiologe.

Schließlich geht es zusammen mit Hamidh
ins Meer, entlang eines Stegs und dann zu
der Stelzenkonstruktion, auf der sich zwei
Restaurants befinden. Darunter sind Haie.
„Ihr habt keine Angst, oder?“, fragt der Mee-
resbiologe und erläutert gleich darauf, dass
man einfach ruhig bleiben müsse. „Haie sind
wie Hunde, sie spüren den schnellen Herz-
schlag und diese hier sind besonders neugie-
rig“, sagt er. „Also behaltet die Haie im Blick
und bleibt einfach ruhig“, ruft er noch und
schwimmt unter das Gebäude. Das Im-
Blickbehalten stellt sich dann als gar nicht
so leicht heraus, denn unter den Schnorch-
lern gleiten etwa 20 kleine und mittelgroße
Weißspitzen- und Schwarzspitzenriffhaie so-
wie bis zu zwei Meter lange Ammenhaie ent-
lang. Doch je mehr man sich entspannt,

desto mehr genießt man die Situation und
beobachtet die eleganten Bewegungen der
grauen Jäger. So entspannt mit diesen Fi-
schen schwimmen kann man auch deshalb,
weil sie nicht angefüttert werden, wie in an-
deren Resorts. Generalmanager Noel
Cameron ist froh, dass man auf Huvafen
Fushi davon Abstand genommen hat, und
die Gäste die Fische so mit ihrem natürlichen
Verhalten kennenlernen können. „Ich habe
in meiner Zeit in Afrika erlebt, wie sich Raub-
tiere verändern, wenn sie gefüttert werden.“
Er hält deshalb nichts davon. Für die Gäste
ist es ein Glücksfall, denn die Haie sind zwar
neugierig und kommen zum Teil dicht an die
Schnorchler heran, aber sie sind in keiner
Weise aufdringlich oder gar aggressiv.

Es geht weiter am Hausriff entlang und
Hamidh gibt immer mal wieder das Zeichen
zum Auftauchen. „Habt ihr die schwarz-wei-
ßen Fische mit dem gelben Schwanz gese-
hen? Das sind Drückerfische.“ Zuvor hatte er
erläutert, dass diese Exemplare die eigent-
lich gefährlichen Fische am Riff sind – zu-
mindest, wenn sie nisten. Dann verteidigen
sie ihr Nest, legen sich waagerecht ins Was-
ser und flattern auf den Schwimmer oder
Taucher zu. „Dann heißt es, Hände an den
Körper und langsam zurückziehen“, sagt der
Meeresbiologe. Denn die Drückerfische grei-
fen durchaus energisch an, um ihr Nest zu
beschützen, und haben messerscharfe
Zähne wie Piranhas. Kurz darauf taucht Ha-
midh ab und macht auf eine Meeresschild-
kröte aufmerksam, die sich in einer Fels-
spalte zum Schlafen gelegt hat. Sie öffnet ein
Auge und dreht dann den Kopf weg. Okay,
wir sind schon wieder weg.

Und so plätschern die Tage in Huvafen
Fushi entspannt vor sich hin – und es stimmt:
Ein Termin am Tag genügt. Vollkommen.

Die Reise wurde unterstützt von
Huvafen Fushi.

Ein Termin am Tag genügt
Wer glaubt, auf einer winzig kleinen Insel auf den Malediven muss man sich langweilen, der irrt sich gewaltig. Ein Selbsttest

Sieht klein aus, ist es aber gar nicht, wenn man erst einmal einen Fuß auf die Insel gesetzt hat: Huvafen Fushi FOTO: HUVAFEN FUSHI

von Marie-Chantal tajdel

Malediven
Anreise: Mittlerweile bietet Condor wieder Di-
rektflüge von Frankfurt am Main nach Male an.
Mit einem Zwischenstopp fliegen Emirates,
Qatar oder Turkish Airways den Inselstaat an.
Vom Flughafen werden die Urlauber mit einem
Schnellboot abgeholt und in etwa 35 Minuten
nach Huvafen Fushi gebracht.
Visum/Gesundheitsauskunft: Deutsche be-
nötigen kein Visum, bei der Einreise erhalten
sie ein 30-tägiges Touristenvisum. Eine Ge-
sundheitserklärung muss vor der Einreise on-
line und auf Englisch ausgefüllt werden. Sie ist
unter imuga.immigration.gov.mv zu finden.
Wer vor der Reise sichergehen will, an alles ge-
dacht zu haben, schaut einfach auf der Web-
seite www.der-reisemanager.com nach.
Sonne: Die Malediven befinden sich in Äqua-
tornähe. Dementsprechend stark brennt die
Sonne. Auch im Schatten droht Sonnenbrand.

Man sollte an wasserfeste und korallenschüt-
zende Sonnencreme denken sowie beim
Schnorcheln UV-Shirts und -hosen tragen.
Uhrzeit: Im Sommer gehen die Uhren auf den
Malediven drei Stunden vor, im Winter vier.
Beste Reisezeit: Die gibt es eigentlich nicht.
Von Mai bis Oktober ist Monsun, aber wenn es
dann mal regnet, verziehen sich die Wolken
meist schnell und die Temperatur bleibt stabil
bei 29 Grad Celsius.
Huvafen Fushi ist ein Sechs-Sterne-Resort im
Nord Male Atoll. Es gibt 44 Bungalows in unter-
schiedlichen Größen von 125 bis 800 Quadrat-
metern mit Strand oder auf dem Wasser. In
dem Resort gibt es vier Restaurants sowie
einen Weinkeller, in dem Probeverkostungen
stattfinden. Weitere Informationen unter
www.huvafenfushi.com.
Wassersport: In der resorteigenen Tauch-

schule kann man Tauchen lernen oder mit
Guides Tauchen gehen. Schnorcheln kann man
jederzeit. Möglich sind außerdem Wasser- und
Jetski, Parasailing, Windsurfen, Katamaran-
Segeln, Kajaken oder Stand-up-Paddling.
Strom: Auch wenn die europäischen Stecker
meist in die Steckdosen passen oder es
USB-Anschlüsse zum Laden der Mobiltelefone
gibt, sollte man sicherheitshalber einen engli-
schen Adapter im Gepäck haben.
Gut zu wissen: Die Einwohner der Malediven
sind vorwiegend sunnitische Muslime, der Is-
lam gilt als alleinige Staatsreligion. Nur wer
Muslim ist oder zum Islam konvertiert, erhält
die maledivische Staatsbürgerschaft. Auf den
reinen Urlaubsinseln arbeiten zum Großteil
Malediver. Urlauber erhalten nur bedingt Zu-
tritt zu den Inseln der Einheimischen – meist
über geführte Touren. MCT

Beim Schnorcheln
sieht man öfter Mee-
resschildkröten, und
auch Schwarzspit-
zenriffhaie kommen
mal etwas näher, um
die Gäste zu begut-
achten.

FOTOS: MARIE C. TAJDEL

„Wir bewegen uns
in Richtung

eines plastikfreien Resorts.“
Ahmed Rashid, Kommunikationsmanager
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Massage mit Ausblick im Unterwasser-Spa.
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Das schwimmende Frühstück im Pool mit
Blick aufs Meer.

„Haie sind wie Hunde.
Sie spüren

den schnellen Herzschlag.“
Hassan Hamidh, Meeresbiologe


