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das sagt sie

«Leidenschaft
als Markenzeichen»

«Das Wichtigstei
ist die Leidenschafti
fürs Reisen.»i

Wer sich bei Manta Reisen
bewirbt, kommt nicht an deiner
Person vorbei. Welche Fähigkeiten brauchts, um bei euch zu
arbeiten?
Pavla Huber: Das wichtigste

ist die Leidenschaft für un
sere Produkte, fürs Reisen,
für unsere Destinationen.
Man muss also auf den Malediven
gewesen sein?

Sobald ich merke, dass etwas
im Raum ist, thematisiere ich
das. Der Austausch mit unse
ren Führungspersonen, deren
Coaching und Weiterentwick
lung ist ein wichtiger Aspekt
meiner Arbeit.

Dahinter

Was würdest du ändern,
wenn du CEO wärst?

Ich würde die internen Ent
wicklungsprogramme auswei
ten, da könnte man noch viel
Nein, es gibt auch jene, die
Pavla Huber (42) ist Personalverantmachen. Wenn wir die Leute im
noch nicht gross gereist
wortliche bei Manta Reisen.
Unternehmen weiterentwi
sind, bei denen man aber das
Sie arbeitet schon seit 10 Jahren hier
ckeln, können wir sie länger
Potential sieht, dass sie die
und ist noch immer vom Reisebehalten. Zudem würde ich den
Passion dafür mitbringen.
fieber infiziert. Daneben mag sie
Lohn erhöhen, vor allem der
Wie erkennst du das?
Menschen (auch an schlechjenigen im Verkauf. Soweit
Mit den richtigen Fragen, wäh
ten Tagen), entscheidet mit dem Kopf
wir können, haben wir das na
rend dem Vorstellungsgespräch
während der aber ganz gut
türlich auch schon versucht.
erfährt man so einiges. Wir
auf den Bauch hört.
Aber unsere Margen sind so
haben gern Leute, die sich
wahnsinnig klein, wir können
einbringen, die reflektieren
nur geringen Einfluss nehmen.
können und auch Verbesserungsvorschläge machen.
Und dann setzt ihr sie auch um?

Was gibt deiner Arbeit Sinn?

Ja, wenn uns etwas überzeugt und Sinn macht, sind
wir sehr schnell im Umsetzen. Klar haben wir unse
re Strukturen. Doch wir sind kein Grosskonzern und
können darum schneller reagieren. Ist eine Idee da,
müssen wir nicht stundenlang darüber diskutieren.

Dass ich viel weitergeben kann. Ich habe einen
wertvollen Rucksack an Erfahrungen und das Führen
und mit Menschen arbeiten macht mir Freude. Es ist
für mich schön zu sehen, wie der Austausch mit un
seren Führungskräften Früchte trägt und wie dabei
das ganze Unternehmen vorwärtsgeht.

Was macht eure Unternehmenskultur sonst noch aus?

Wir leben in sehr flachen Hierarchien. Das Vertrau
en ist da und die Türe zur Geschäftsleitung immer
offen. Offenheit ist sicher einer unserer wich
tigsten Werte. Bei uns ist alles sehr familiär.
Und: Obwohl wir so viele Frauen sind, kennen wir
zum Glück keinen Zickenkrieg.

Dein nächstes Reiseziel?

Ich habe noch keine konkreten Pläne, aber liebäug
le immer wieder mit meinem liebsten Ferienziel,
den Malediven... Weil ich das Inselfeeling liebe
und dort einfach komplett abschalten kann.

Kann man das steuern?

Ja, ich glaube, es ist ein Führungsthema. Als vor
gesetzte Person kann ich sehr viel dazu beitragen.
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Text und Foto: Micha Eicher
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«Das Hotel kommt für viele Gäste an zwei
ter Stelle», sagt Thomas Meier, stell
vertretender Geschäftsführer von Manta
Reisen. Taucherinnen und Taucher inte
ressieren insbesondere für die Destina
tionen und die Unterwasserwelt. «Darum
zeigen wir im neuen Tauchkatalog Emo
tionen und Inspirationen, welche die
Gäste unter Wasser antreffen.» Das Ma
gazin vermittelt Tipps von den Profis
persönlich: Auch Jessica Clarisse, Pro
duct Manager von Manta Reisen und selbst
leidenschaftliche Taucherin, verrät im
Magazin ihre Highlights und Lieblings
orte. Man spürt förmlich, wie der rie
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sige Sardinenschwarm auf einen zu
schwimmt, wie der sanfte Walhai die Welt
drumherum vergessen lässt und wie die
Farbenvielfalt der Korallen den Endloss
taun-Modus aktiviert.
Inspiration und Information: TIEFGANG
bietet beides. Damit die Taucherinnen
und Taucher so schnell wie möglich sel
ber in ihre geliebte Unterwasserwelt
eintauchen können, beinhaltet TIEFGANG
eine Kombination aus Katalog und Websei
te. Das Magazin verrät, was Taucher und
Schnorchler unter Wasser erleben, bietet
Ideen für den nächsten Tauchtrip und
enthält Infos über die Destinationen.
Parallel dazu sind die einzelnen Produk
te und Hotels online unter www.manta.ch
abrufbar. «Denn Taucher sind sehr webaf
fin», sagt Thomas. «Sie informieren sich
online und tauschen sich auf Tauchforen
aus.» TIEFGANG ist darum kein klassi
scher Reisekatalog – eher ein Magazin
zum Schmökern, Träumen und Kopfreisen
– auf zu neuen Ufern.
5

lesen und erzählen

lesen und erzählen

Dschungel,
Meer und Curry
Was ich erleben will, fragt die Frau am
Telefon. – Was weiss ich? «Was man in
den Ferien halt so macht: Erholen, Menschen treffen, Viecher beobachten, Kultur erleben, Sterne zählen und gut essen.
Und herumreisen.» Ich frag mich, ob sie
heimlich die Augen verdreht.

Im Kopfkino laufen Bilder von Palmen vor
einem kitschig roten Sonnenuntergang.
Dann ein Naturpark; blauer Himmel, grü
ne Hügel, soweit das Auge reicht. Zum
Schlafen gehts in eine einfache Lehmhüt
te mitten im Dschungel. Oder auch mal in
eine nette Strandvilla am See mit eige
nem Jacuzzi und Butler.
Also eine Mischung aus Strand, Städtereise, Rundreise, nicht nur Luxus, nicht
nur einfach, aber authentisch, bitteschön.
Ich will von allem etwas aber nicht zu viel
von allem. Schliesslich sind Ferien ein rares Gut. Es ist ruhig in der Leitung. Hallo?

Im Land von Reis und Curry auf einem
Elefantenrücken durch den Dschungel reiten.
Geht gar nicht, findet die Autorin
und geht trotzdem hin. Über Kuhdunghäuser,
Luxussuiten und eine Schweizerin,
die den Regenwald aufforstet.
Text und Fotos: Micha Eicher

– «Sri Lanka», sagt sie. – Was? «Sri Lanka,
wird Ihnen gefallen.» Stille. Ok, damit hab
ich nicht gerechnet. Ich im Land von Reis
und Curry? Auf einem Elefantenrücken?
Ist ja wohl gar nichts für mich. «Dieses
Land hat tausend Gesichter, unbeschreiblich leuchtende Farben, eine Fülle an Sinneseindrücken, Meer, Berge, Dschungel
und unglaublich gastfreundliche Menschen», sagt die Frau vom Reiseanbieter
mit dem schwebenden Fisch im Logo. Ich
überlege.
Zwei Monate später bin ich da. In einem
märchenhaft überwachsenen Designhotel
mitten im Dschungel. Wo sich Affe und

6

Adler gute Nacht sagen. Und will nicht
mehr weg.

Eigentlich ists ein riesiger Kasten aus
den 1990-er Jahren. Gebaut hats Sri Lan
kas bekanntester Architekt Geoffrey
Bawa. Ein Kilometer lang. 152 Zimmer,
320 Angestellte. Unvorstellbar, dass so
etwas sowohl gediegen wie auch einiger
massen umweltfreundlich betrieben wer
den kann. Doch wer das denkt, kennt
Geoffrey Bawa nicht. Seine Bauten sind
immer eine Einheit mit der Natur an sorg
fältig ausgewählten Orten. Hier in Kan
dalama hat er die Hotelmauern um einen
riesigen Felsen herumgebaut. Die Zimmer
sind stilvoll, aber extra nicht riesig,
manta. Nr. 1/2015

Menschen treffen, Kulturi
erleben, Sterne zähleni
und gut essen. Das sindi
Sri-Lanka-Ferien.i

manta. Nr. 1/2015
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Eintauchen im schönsten Pool der Welt
oder Teepflücken mit Einheimischen: Sri Lanka
bietet eine Vielfalt an Erlebnissen.

damit die Leute rausgehen, herumlaufen,
neugierig werden und das Gelände erkun
den. Zum Entdecken gibt es viel. Zum
Beispiel den vielleicht schönsten Pool
der Welt. Und zwar unübertrieben ohne
Hotelprospektblabla. Wer hier ein
taucht, dem liegen See und Berge glei
chermassen zu Füssen wie der Himmel, mit
dem man zu verschmelzen droht.
Ein paar Hügelzüge weiter, fernab jegli
cher Touristenströme. Dort, wo der Pfeffer wächst. Wo sich mein verstecktes
Landkind ausleben kann und die Erholungssüchtige Ruhe wie auch Komfort
findet: Hier liegt die «Dschungelfarm» mit
dem lieblichen Namen «Naratale Estate».

Ein quirliges Erlebnisi
für die Sinne: das Gewuseli
auf dem Markt.i
8
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Inmitten von Kokos-, Ananas- und Kaut
schukplantagen steht die liebevoll res
taurierte Kolonialstilvilla. Hier trifft
sri-lankische Gastfreundschaft auf
Schweizer Wohnqualität. Vor zehn Jahren

manta. Nr. 1/2015

Very British
Sri Lankas Teekultur ist unglaublich britisch.
Echte Gastfreundschaft fängt an wie sie aufhört:
mit einer Tasse Tee. Und je geschätzter ein Gast ist, desto süsser kriegt man
den Tee serviert.

wanderten die Schweizerin Rita und der
Singhalese Rangie Amitirigala von der
Schweiz aus, in seine alte Heimat. Ami
tirigala: so heisst das Dorf, so heisst
die Familie, die seit Generationen hier
wohnt. Der letzte König himself schenk
te dem Urgrossvater einst das Land.
Seither heisst das Dorf wie die Familie.
Noch heute bietet sie wichtige Arbeits
plätze und unterstützt soziale Infra
strukturen wie das Spital oder die Dorf
schule.
Rita und Rangie Amitirigala sind die
perfekten Gastgeber: Herzlich, char
mant, nicht aufdringlich, und daran in

teressiert, ihren Gästen Land und Leu
te näher zu bringen. Wer durch die
verschiedenen Plantagen läuft, sieht
allerhand Exotisches. Die Ananas ent
steht aus einer rotleuchtenden Blüte,
Kautschuk ist eigentlich ein Harz und
Pfefferkörner hängen an länglichen
Stauden an einer meterhohen rankenden
Kletterpflanze. Für den Tee lohnt es
sich, morgens die Teepflückerinnen in
die Plantage zu begleiten. Alles Bio,
alles zu fairen Löhnen von Hand abgele
sen und ohne Zusatzstoffe verarbeitet.
Der weisse Tee ist sehr gesund. Dafür
werden nur die jungen Knospen verwendet
9
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Trinkgeld:
der wahre Lohn

Meer oder Hügel: Freundliche Menschen trifft man überall
auf Sri Lanka. Und falls Sie sich fragen, wie viele Menschen in
ein Tuctuc passen – eine ganze Familie allemal.
Ein Erlebnis: Currykochen mit den Frauen aus dem Dorf.

und schonend getrocknet. Sogar der Dün
ger für die Teepflanzen ist mit einem
biodynamischen Verfahren pflanzlich
hergestellt, obwohl das extreme Kno
chenarbeit sei. «Zehnmal einfacher wäre
es mit Chemie Landwirtschaft zu ma
chen», sagt Rita Amitirigala, «doch wir
sind beide sehr naturverbunden und es
ist uns nicht egal, was auf den Teller
kommt.»
Betört waren Sie. Meine Sinne. Von der
Süsse der Ananas, dem vollmundigen
Weisstee und den unbeschreiblichen
Nuancen an Grüntönen.

Besonders stolz sind die beiden auf das
Regenwald-Aufforstungsprojekt, das sie
auf zwei Hektaren ihres Landes voran
treiben. «Abgeholzt ist so schnell, doch
das Aufforsten dauert ewig.» Wer mit
Rita in den Dschungel fährt, lernt viel
über die Bäume, die vielschichtige Struk-

10

Das Meer und die Berge, dasi
Luxushotel und der Dschungel:i
Gegensätze mit Charme.i
tur des Ökosystems Regenwald, über die
Tiere, ihre Lebensweisen. Aber auch über
die Menschen, die sich darum nicht sche
ren. Die Regenwald abholzen, um Hühner
farmen zu bauen, die den Boden mit Che
mikalien kaputtmachen, über hormongespritzte Ananas, die in Europa ah
nungslos gegessen werden oder über pseu
do Elefantenwaisenprojekte, die Elefan
tenbabies erst zu Waisen machen. «Die
Menschen hier sind anders ‹glismet›», so
Rita. Das bestätigt auch Rangie: «Wer
mal im Ausland war, schaut sein Land
automatisch mit anderen Augen an.» Umso
mehr setzen die beiden alles daran, ihre
eigene Oase zu gestalten.

Bin ich mal gespannt, was mich erwartet,
wenn im Prospekt was von «Live with locals» steht.

Wer eine Ballenbergimitation erwartet,
irrt. Zwar trifft man in Tamarind Gardens
auf ganz viel Tradition: Vom Bauernhof
bis zur Küche und dem Baustil. Beim sym
pathischen Gastgeberpaar Ayesha und Na
lin trifft sich das halbe Dorf zum Ko
chen, Kühemelken, Werken und Reden. Die
Gäste leben in einfachen Häuschen aus
Kuhdung, Beton und Aludach mit Palmen
blättern, eben fast so wie die «locals».
Wasser gibts nur kaltes, was bei der tro
pischen Hitze voll in Ordnung ist. In der
typisch sri-lankischen Küche lernt man
manta. Nr. 1/2015

von den Frauen aus dem Dorf, wie man süch
tigmachendes Curry kocht
– himmlisch! –

und wie man eine Kokosnuss bis auf die
Schale aushöhlt.
Ich erzähl jetzt nicht, wie ungeschickt ich
mich angestellt hab...

Der Rundgang durchs Dorf ist ein Erleb
nis. Immer wieder kommen Leute aus ihren
Häusern, um mit Ayesha zu reden, ihr und
ihren Gästen Früchte zu schenken oder um
uns in ihre Häuser einzuladen. «Sie se
hen mich als wandelnden Wassertank»,
sagt Ayesha. Mit den Einnahmen aus dem
Tourismus hat sie bereits einigen Bewoh
nern ohne Wasseranschluss einen Wasser
tank geschenkt. Nach einem solch erleb
nisreichen Tag gibts nichts besseres,
als bei atemberaubender Seesicht auf dem
Gartensitzplatz zu relaxen, die Sound
kulisse einer Dschungelentspannungs-CD
gibts gratis dazu.
Oje, ich könnte noch stundenlang über
Sri Lankas unzählige Oasen schwärmen.

Von den malerischen Tempellandschaften
mit den frechen Affen. Oder den Natur
manta. Nr. 1/2015

parks mit den vielen Dschungelbuchtie
ren, die man mit etwas Glück und Geduld
beobachten kann, wenn man es schafft,
nicht mit zu vielen Touris auf einmal
mit lauten Jeeps durch den Park zu hei
zen. Apropos laut: Ein quirliges Erleb
nis für die Sinne sind die lokalen Märk
te: umtriebiges Gewusel, grelle Farben,
eigenartige Gerüche, Marktschreier, die
ihre Produkte feilbieten und sich über
erstaunte Touristenblicke freuen. Eine
Oase ist auch das Luxushotel, wenn man
zwei Tage im Dschungel war. Oder die
Stadt Colombo, wenn man vom Land kommt.
Oder das Meer, wenn man in den Bergen
war. Oder das leckere sri-lankische Es
sen einer Strassenbeiz, als Abwechslung
zur Hotelkost.

Für viele Schweizerinnen und Schweizer ist das etwas gewöhnungsbedürftig:
Trinkgeldgeben. Auf Sri Lanka gehts
nicht darum, ob, sondern wieviel. Denn
hier leben die meisten hauptsächlich
vom Trinkgeld. Das durchschnittliche
Einkommen der Bevölkerung ist klein,
sehr klein. Ein Fahrer verdient im
Schnitt 10–14 Franken pro Tag. Obwohl
die Preise in unseren Augen ebenfalls
sehr tief sind, leiden die Einheimischen
unter ständig steigenden Lebenshaltungskosten, insbesondere bei den Lebensmitteln. Viermal teurer als noch vor
zehn Jahren sei alles geworden, sagt
Rita Amiritigala. Die meisten ernähren
grosse Familien mit Grosseltern, Verwandten und Bekannte, die vielleicht
keinen Job mehr finden.
Also gleich zu Beginn daran gewöhnen:
Jede Dienstleistung verdient ein Trinkgeld, es ist Wertschätzung und Einkommen gleichermassen. Die goldene Regel: 10 Prozent des regulären Preises
zusätzlich geben:
Ein Fahrer
kostet ca. 70 CHF/Tag – plus Trinkgeld
von 7 CHF/Tag, also rund 1000 Rupies
Ein Hotelzimmer
gibt Zimmermädchen und Roomservice
einen Verdienst. Pro Person und Nacht
rund 500 Rupies – tönt nach viel, ist
aber nur 3.50 CHF
Ein Kofferträger
kriegt 50 Rupies – 35 Rappen
Ein Schuhaufpasswärter vor Tempel
verdient 20 Rupies – 15 Rappen
Achtung
Ganz gelassen bleiben bei den Kofferträgern am Flughafen: Sie verlangen
von den unwissenden Neuankömmlingen für einen Meter Koffertragen 1000
Rupies, also sieben Franken. Lächelnd
50 Rupies geben und tschüss.

Am meisten überrascht mich, dies alles
so komprimiert auf einer Reise anzutreffen. Das hätte ich keinem Reiseanbieter
so zugetraut. Und ich gehöre zum Typ
«Ichkanndasimfallselber», wenn ich denn
die Zeit dazu hätte. Aber jetzt merke ich
grad, wie Sie liebe Leserin, lieber Leser,
die Augen verdrehen...
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Das und Das...
Achtung, fertig, Action!
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«Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen,
sollte man in den Urlaub fahren.»

Die grösste Kokosnuss der Welt wächst nur auf der
Seychelleninsel Praslin. Tief im Naturschutzgebiet
Vallée de Mai. In stürmischen Nächten paaren sich
hier die männlichen mit den weiblichen Palmen,
welche die herzförmigen Samen tragen. Beobachtet
hat die Hochzeit der Kokosnuss noch niemand.
Denn, wer wagt sich schon bei Sturm in den Urwald?

Nie konnte er fliegen, war eher dicklich
und bewegte er sich tapsig. Der Vogel Dodo
ist auf Mauritius eine Legende. Zu den
Menschen fasste er schnell Vertrauen.
Dies wurde ihm zum Verhängnis: Im 17.
Jahrhundert kamen mit den Engländern auch
die Ratten, Schweine und verwilderten
Haustiere, die seine Feinde wurden. Dodo
gibts darum schon lange nicht mehr. Als
Skulptur, auf T-Shirts und Tassen, trifft
man ihn dennoch überall an. Auch die Ein
heimischen vergöttern ihn, sie haben ihm
gar ein Museum gewidmet. Und manch einer
träumt vom besonderen Essen: Früher solls
«Kentucky Fried Dodo» gegeben haben.

Nicht bloss eine Kokosnuss

Dodos Verhängnis

Kurven führen auf der Strasse
Cirque de Cilaos auf
La Réunion ins Tal hinein.

Ephraim Kishon (1924–2005)

400

Zahnbürsteli, Akku-Ladegerät und
frische Unterwäsche. Alles dabei?
Sicher? Ein App hilft dir beim Packen
und Drandenken. Im iTunes-App
Store: «Pack the Bag – Stressfreies
Kofferpacken».

Meter. Nur so gross ist die
Insel Mirihi auf den 
Malediven. Ein bisschen tag
träumen? Hier gehts zum
Video:

Wer Sri Lanka bereist hat, möchte nicht mehr weg. Nur, nicht alle
Benimmregeln sind dieselben wie in Europa. Mit diesen Tricks
meistert man die kulturellen Herausforderungen mit links – oder
rechts:
•
Wie die Einheimischen mit den Händen essen – Reis und Curry
mal anders. Aber: Ja nicht mit der linken Hand essen, die gilt
nämlich als unrein.
• Mindestens dreimal nach dem Weg fragen. Denn die Leute lächeln
zwar immer und weisen bestimmt in eine Richtung. Sie würden es
aber nie zugeben, wenn sie gar nicht wissen, wo’s lang geht.
•
Kopfwackeln bedeutet Jasagen. Es ist kein Kopfnicken oder
Kopfschütteln, sondern ein unbestimmtes Kopfbewegen von der
einen zur anderen Seite: «Ja, ich bin damit einverstanden.»
•
Meist getragener Schuh auf Sri Lanka ist der Flip-Flop. Für
150 Rupien an jeder Strassenecke zu kaufen. Hut ab, wer damit
über Stock und Stein wandern kann, ohne auszurutschen. Aber
besser nicht nachmachen.
Mehr Hautnah-Erlebnisse gibts auf unserem Blog:
http://blog.manta.ch/sri-lanka-die-insel-der-sinne  

Du packst in deinen Koffer…

350x50

Sri Lanka für Profis

Texte: Lucia Bolli, Fotos: Micha Eicher, zvg

Wer will denn nur Relaxen: Im Südwesten von Mauritius gehts fetzig
zu und her. Mit dem Quad düst man über die einzigartige
Hügellandschaft «Terres des Sept Couleurs». Wo sich die ehemalige
Vulkanlava in Tonminerale umwandelt und die Hügel in
sieben verschiedenen Farben schimmern.

Findet Nemina

Das Fernwehtram

Schon gewusst? Nemo wird zu Nemina. Die orangeweissen Anemonenfische leben in Gruppen zwischen den Weichkorallen. Ein Weibchen, der Rest
sind Jungs. Stirbt das weibliche Gruppenoberhaupt, verwandelt sich das grösste Männchen
in ein Weibchen. Sequenzielle Hermaphroditen nennt man solche Tiere, die ihr Geschlecht
wechseln. Praktisch, nicht?

Tramangucken kann Fernweh auslösen. So
geschehen in der Stadt Zürich. Dort fährt
das neue Manta-Tram. Der «chill
out
SEYCHELLENtraumferienmacher» macht
Lust auf Ferien im Indischen Ozean. Das
Video und mehr Bilder zum Träumen gibts
auf der Manta-Facebookseite:
www.facebook.com/mantareisen  
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«Irgendwann habeni
die Tiere diei
Schnauze voll.»i
Sylvia Frey, Leiterin Wissenschaft
und Bildung, OceanCare

gar nicht, dass was schief läuft.» Syl
via kennt das: «Man kann den Leuten nicht
böse sein, man kann sie nur aufklären.
Dann können sie selber entscheiden, wel
che Art von Tour sie buchen wollen.» Das
Verhängnis der Delfine ist: Alle meinen,
denen gehts gut, weil sie so fröhlich
dreinschauen. «Dabei lachen sie noch,
wenn sie tot sind», so Sylvia. Die Men
schen vergessen oft, dass auch diese
Tiere ein ganz normales Leben haben: «Es
gibt die Zeit des Schlafens, die Zeit
des Fressens, die Zeit des Spielens.
Aber wir gehen davon aus, wenn wir kom
men, haben sie sich nach uns zu richten.»

OceanCare und Manta Reisen
sind seit über zwei Jahren ein Team.
Spezialisten von OceanCare
schulen die Mitarbeitenden und
Reisebüros von Manta Reisen
über Natur- und Umweltschutzthemen
wie Abfall, Whale-Watching
oder Delfinarien.
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Text und Foto: Micha Eicher

Mauritius: Das Sonnenparadies ist nicht für
alle zum Lachen. Manta Reisen und OceanCare planen
deshalb eine gemeinsame Sache. Am Ende
dieses Gesprächs ist der Flug schon fast gebucht.

Meeting mit Folgen

«Alle wollen
Delfine sehen»

«Kannst du die nicht grad noch schulen?»

manta. Nr. 1/2015

«Ich finde, da muss ein Profi hin», sagt
Andreas Zgraggen. Als Geschäftsführer
von Manta Reisen will er wissen, was
Sache ist. Es geht um Mauritius: das
Sonnenparadies im Indischen Ozean. Doch
nicht für alle. «Ich habe schon gehört,
dass Delfintouren dort ziemlich aggres
siv vermarktet werden», sagt Sylvia
Frey. Sie leitet bei der Meeresschutz
organisation OceanCare die Abteilung
Wissenschaft und Bildung. Heute sitzen
eine Handvoll Leute beider Organisati
onen zusammen, um konkrete Verbesserun
gen für den Meeresschutz umzusetzen.
«Das müsste man inkognito machen»

Für Andreas ist klar: «Wir tragen da als
Reiseanbieter auch eine Verantwortung.»
Manta Reisen unterschützt darum ver
schiedene Projekte für einen nachhalti
gen Umgang mit der Umwelt. «Wenn wir als
Reiseanbieter nachfragen, heissts immer
‹doch, doch, das sind alles gute Tou
ren›», sagt Simone Pajarola, Marketing
Manager von Manta Reisen. «Kann nicht
jemand von OceanCare nach Mauritius
fliegen und dort die Situation mit den
Delfinen vor Ort anschauen?», fragt An
dreas. «Das müsste man aber inkognito
machen, sonst ist sowieso alles ge
stellt», antwortet Sylvia. Problema
tisch sei, wenn die Tiere keine Privat
sphäre mehr haben. Simone nickt: «Alle
wollen Delfine sehen, am liebsten gleich
noch mit Anfassen».
Täglich fahren zig Boote unkoordiniert
ins Meer hinaus. «Kreuz und quer mitten
in die Delfinschulen hinein, im schlimms
ten Fall sogar über die Tiere hinweg»,
so Simone. «Die Touristen merken lange

Andreas zu Sylvia: «Wann gehst du jetzt
auf Mauritius?» Sylvia nimmt die Agenda
hervor: «Im Mai ginge es, danach bin ich
auf dem Forschungsschiff.» Andreas:
«Gut, wir organisieren dir die Reise. Du
müsstest so viele Delfintouren wie mög
lich prüfen. Vor allem jene, die unsere
Guides vor Ort empfehlen. Kannst du die
eigentlich nicht gleich noch schulen,
wenn du schon da bist?» Sylvia überlegt
kurz und antwortet: «Klar, warum nicht?»
Die Agenten sind vor Ort für die Touren
verantwortlich, welche die Manta-Rei
sen-Gäste buchen. «Über sie können wir
die Angebote delfinfreundlich umgestal
ten», sagt Andreas. «Und für unsere Gäs
te machen wir ein Infoblatt, wo drauf
steht, warum diese Tour tierfreundlich
ist und vielleicht auch etwas mehr kos
tet», ergänzt Simone. Erledigt ist die
se Mission erst, wenn beide profitieren:
die Reisenden und die Bereisten.
Mehr darüber
Die Eindrücke von Sylvias Recherche- und Schulungstour auf Mauritius erfahren Sie in der nächsten
Ausgabe von manta.

Delfinfreundliche 
Touren
✘ Versprechen keine Sichtgarantie
✘ Geben kein Geld zurück, wenn keine
Tiere gesichtet werden
✘ Gehen nicht näher als 100 Meter ran,
jagen und überholen nicht
✘ Geben dem Tier eine Chance, wegzuschwimmen oder freiwillig
näherzukommen
✘ Bieten ein echtes Erlebnis zwischen
Mensch und Tier
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Einmal den Kopf unter Wasser halten und
endlos staunen. Ein Fenster in eine
Welt, die so anders ist, als alles, was
wir uns über Wasser gewohnt sind. Das
ist Schnorcheln. Auf einen Schlag ist es
ruhig, alles wirkt gedämpfter, ent
schleunigt. «Der Entspannungseffekt ist
enorm», sagt Christa Hürlimann, Assis
tant Product Manager von Manta Reisen.

Beschlagene
Taucherbrille ade!
Der Trick:l Brillengläser
mit Zahnpasta einreiben
und antrocknen lassen. Danach
ausspülen. Achtung: geht
nur bei echten Gläsern, nicht
bei Plastik.
Oder den Manta-Reisen-eigenen
Geheimtipp «Safe your spit»
anfragen. Und kurz vorm Abtauchen:
Auf die Gläser spucken,
gut verteilen. Danach vorsichtig ausspülen.
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Sie lebte dreieinhalb Jahre auf den Ma
lediven und kann sich kein erholsameres
Hobby vorstellen. «Man konzentriert sich
nur auf das Atmen und die Welt um einen
herum.» Für Binnenlandkinder ist der
erste Atemzug unter Wasser sowieso ein
besonderes Erlebnis. «Ich war über
rascht, wie viele Leute das Schnorcheln
für schwierig halten und es sich nicht
zutrauen», sagt Christa. «Grad auf den
Malediven sind die Gäste schon begeis
tert, was ihnen über Wasser begegnet,
aber dass unter der Wasseroberfläche
nochmal ein komplettes Paradies wartet,
können sich viele gar nicht vorstellen.»
Plantschen mit Babyfischen

Was rät die Wasserratte interessierten
Anfängern? «Am besten startet man in der
Lagune auf sandigem Boden, wo man sich
sicher fühlt und stehen kann. Schnor
cheln sollte man nie alleine. Jedoch
muss man nicht zwingend ein guter
Schwimmer sein. Klar ist es einfacher,
wenn man sich im Wasser wohlfühlt, wer
jedoch unsicher ist, kann auch mit
Schwimmhilfe wie zum Beispiel einer

Schnorchelweste starten. Für den aller
ersten Einblick einfach mal Brille und
Schnorchel aufsetzen, den Kopf unter
Wasser halten und schon sieht man die
ersten Lebewesen.» Oft hat es im Sand
kleine Korallenblöcke, wo Fische und
andere Tiere ihr Zuhause haben. Im
seichten Wasser plantschen auch gerne
Babyriffhaie und Babyrochen. «Da geht
bereits eine neue Welt auf», verspricht
Christa. Wer sich mit dem Atmen sicher
fühlt, sollte unbedingt die Flossen an
ziehen. «Die geben Auftrieb und helfen,
an der Wasseroberfläche zu bleiben.» Wo
sich am besten schnorcheln lässt, ist
kein Geheimnis: «Die meisten Inseln auf
den Malediven haben das Riff direkt vor
der Haustür.» Und spätestens, wenn man
zum ersten Mal über ein Korallenriff
schwebt, will man den Kopf gar nicht mehr
aus dem Wasser nehmen...
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Manfred, freut mich. Der
Rochen. Muss ich nicht mehr
sagen, oder? Spricht sich sicher
auch auf dem Trockenem rum,
dass ich hier unten... Hallo.
Nein hier. Manfre... Nein,
hier! Drüben!
Heilandsackramentnochmal.
Was starrt ihr den
alle da ins Zeugs? Da ist nichts! Unendliche Weiten,
so starwarsmässig, einfach mit weniger Weltall und dafür mehr Wasser. Haaallo! Hier ist der Manfred. Ihr
Menschen habt Freude an Rochen! Guckt! Hier ist einer!
Ja jetzt aber, sag mal. Oder seid ihr irgend so eine
Selbstfindungsgschpürschmi-Truppe? Haha, hier unten
gibts im Fall keine Bäume zum umarmen. Und fürs
Yogi-Schweben brauchst hier keinen Yogi, guckt, ich
schwebe, hahaha, hallo! Oder ist euch das Kohlen
zeugsdingsoxid ins Hirn gestiegen? Sieht man das an
den Pupillen? Egal. Und was in aller Welt fotogra
fieren die da mit diesen... Moment... Makroobjektiven...
Oh nein! Das sind Makrokleinstlebewesentaucher!
Ui, schnell weg. Das sind die Ornithologen unter den
Tauchern. Nur ja kein Interesse zeigen, sonst quat
schen sie dich voll bis du platzt. Schön weiterschwim
men, Manfred, schön weiterschwimmen.
Text: Manuel Gübeli
manta. Nr. 1/2015
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Arbeiten auf der Insel: Cathrine Schmidts Heimat
ist Male, die Hauptstadt der Malediven.

Der Paradies-Job
Sie sorgt für einen traumhaften und r eibungslosen
Urlaub. Doch ihr Job ist nichts für zarte Nerven.
Cathrine Schmidt über Gelassenheit, ein dickes Fell und
warum sie selber nicht ins Wasser hüpfen kann.

Der Stadtstrand: Eine
der wenigen Rückzugsmöglichkeiten auf
der dichtbevölkerten
Insel.

Text: Micha Eicher, Foto: Ashwa Faheem, Male

Dahinter
Überrascht im Paradies…

«Yes, yes, Madam», sagt der Mann am Te
lefon. Kinder schreien, aus den Laut
sprechern ertönen Durchsagen. Touristen
karren vollbepackte Koffertrolleys in
die Ankunftshalle des internationalen
Flughafens von Male. Die einen kommen,
die anderen gehen. Mittendrin die Ruhe
selbst: Cathrine Schmidt, Resident Ma
nager für Manta Reisen. Am Telefon ver
sucht sie grad ein neues Zimmer für ein
unzufriedenes Gästepaar zu organisie
ren. Dazwischen begrüssen sie und ihr
Team die Neuankömmlinge und wünschen den
Erholten eine gute Heimreise.
«Ihre Gelassenheit ist unglaublich»

«Sonntags ist das das Highlight, dann
landet unsere Edelweiss», sagt Cathrine
Schmidt. Es ist sehr viel los. «Wir müs
sen unsere ‹Schäfli› abfangen und schau
18

en, dass die Transfers abgestimmt sind.»
Die Mitarbeitenden vor Ort kontrollieren
und rückbestätigen sämtliche Buchungen,
sind in Kontakt mit der Schweiz und haben
nur ein Ziel: Kundinnen und Kunden zu
friedenzustellen. Und da ist noch dieses
Paar, das ein neues Zimmer will. Ein Baum

«Ich habe gewusst,i
worauf ichi
mich einlasse.»i

tut dann meistens erst mal wenig bis gar
nichts. «Unsere Vorstellungen von Ser
vice könnten unterschiedlicher nicht
sein.» Aber stören tut sie das nicht.
«Ich habe gewusst, worauf ich mich ein
lasse.» Cathrine ist vor einem Jahr auf
die Malediven gezogen, doch die Kultur
kannte sie schon vorher. «Meine Schwes
ter ist mit einem Malediver verheiratet
und lebt seit 10 Jahren hier.» Und auch
Cathrines Herz hängt am Inselstaat:
«Hier ist mein zweites Zuhause.»
Baden geht gar nicht

beinträchtigt die Meersicht. «Unmög
lich», sagt der Hotelchef am Telefon.
Doch Cathrine gibt nicht auf. Sie will
eine Lösung in spätestens einer halben
Stunde. «Yes, yes, Madam, of course», so
die Antwort. Cathrine weiss: Passieren

«In einem Land zu leben oder Ferien zu
machen, sind zwei komplett verschiedene
Dinge», so Cathrine. Sie ist auf der
Hauptstadtinsel Male stationiert. Frei
zeitaktivitäten und Rückzugsmöglichkei
ten gibt es auf der nur mal 1,7 Quadrat
manta. Nr. 1/2015

kilometer grossen und dichtbevölkerten
Insel wenig. Nicht mal ein Hüpfer ins
türkisfarbene Nass liegt drin: In der
muslimisch geprägten Hauptstadt ist
schon ein kurzer Rock ein No-Go. Zum
öffentlichen Strand geht Cathrine höchs
tens, um etwas abzuschalten. «Grad als
weisse Frau brauchts ein dickes Fell.»
Da werde man immer angeschaut. «Es gibt
Tage, da ists mir egal und an anderen
weniger.» Sie nimmt das Handy und wählt
die Nummer des Hotelverantwortlichen.
Er nimmt nicht ab.
Eine Familie steuert auf Cathrine zu und
will wissen, wo sie die während den Fe
rien gesammelten PET-Flaschen und Bier
dosen abgeben sollen. «Gleich da vorne
am Check-in der Edelweiss», antwortet
Cathrine. Die Fluggesellschaft nimmt den
Abfall der Touristen gratis zum Entsor
manta. Nr. 1/2015

...haben mich die hohen Preise.
Lohn...

...habe ich einen europäischen. Doch will man
hier auch einen europäischen
Standard, hat das seinen
Preis.
Ein Beispiel?

Eine Schachtel Philadelphia
kostet 8 USD.
Das Telefon...

...ist mein ständiger Begleiter. Im Notfall bin ich
24 Stunden, sieben Tage die
Woche erreichbar.
Manta Reisen...

...steht für sensibilisiertes
Reisen. Es ist unsere
Aufgabe, zur Natur und zum
Meer Sorge zu tragen.

gen in die Schweiz. «Wir wollen die
Gäste sensibilisieren, was ein Aufent
halt bezüglich Infrastruktur, Logistik
und Abfall bedeutet.» Nicht so in ihrem
eigenen Alltag. «Jede Gurke, jede Was
serflasche kriege ich immer im Plastik
säckli. Wo das einmal landet, ist ja
klar.» Hier scheint das mit dem Sensi
bilisieren schwieriger zu sein. Höchste
Zeit, dass der Staat ab November 2015
eine ‹green tax› erhebt, um ein Abfall
system aufzubauen. «Es macht mich schon
nachdenklich, warum sich nicht noch mehr
verändern lässt», sagt Cathrine. «Die
Natur ist doch auch ihr Kapital.» Das
Handy klingelt. Der Mann von vorhin.
Cathrine lächelt. Das Paar kriegt ein
neues Zimmer mit direkter Meersicht. Ihn
scheint sie zumindest überzeugt zu ha
ben.
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