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Glückshormone fluten meinen Körper, als 
wir auf Malé zusteuern, Hauptstadt der Ma-
lediven. Nur wenige Hundert Meter unter 
meinem Flugzeugsitz schimmert der Indische 
Ozean im Sonnenlicht wie ein prächtiger blau-
er Teppich - von Tiffany-Türkis bis Smaragd-
grün. Die Vorfreude steigt – bald streichelt die 
Sonne mein Gesicht und meine Zehen graben 
sich in warmen Sandboden. Willkommen im 
Paradies!

50 SHADES OF BLUE

Etwas mehr als tausend tropischer Inseln sind 
es, die die Malediven bilden. Die meisten von 
ihnen sind unbewohnt, auf nur knapp 100 da-
von stehen Resorts und ähnlich viele dienen 
den Einheimischen als Zuhause. Das Land 
lebt also von Touristen aus aller Welt, die 
das ganzjährige warme Wetter lieben, ebenso 
wie die Strände, das kristallklare Wasser und 
ganz besonders die einzigartigen Korallenrif-
fe. Doch was für rund zwei Millionen Gäste 
jährlich ein Traumreisziel ist, ist für Meeres-
biologen wie Michaela Richter eine tägliche 
Herausforderung. Denn das rund 300 Quad-
ratmeterkilometer große Land besteht zu über 
90 Prozent aus Wasser und liegt nur einen 
Meter über dem Meeresspiegel - das sensible 
Unterwasser-Ökosystem in Balance zu halten 
ist also extrem wichtig. Ansonsten gehen die 
Malediven irgendwann im wahrsten Sinne des 
Wortes unter. „Wir informieren unsere Gäste 
regelmäßig in Vorträgen darüber, wie wichtig 
ein intaktes Korallenriff ist und was sie selbst 
tun können, um die Meerespopulation gesund 
zu halten“, erzählt die Stuttgarterin. Seit 2015 
lebt sie im Indischen Ozean, ihr heutiges Zu-
hause ist das Eco-Center im Kuramathi-Hotel. 
Ein Resort, das bereits mit Nachhaltigkeits-

EiN 
PARADIES 
IM WANDEL

Korallen-Restaurierung, Recycling-Programme und jede Menge Aufklärungsarbeit: 
Die Malediven wollen nachhaltiger werden und ihre farbenfrohe Unterwasserwelt 

und weißen Sandstrände so gut es geht schützen. Ein Besuch im Land der
türkisfarbenen Atolle 
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eine führende Forschungsorganisation für 
Mantarochen. Als Gast kann man nicht nur 
einen der Riesenfische adoptieren, sondern 
auch bei einer nachhaltig geführten Exkursion 
Seite an Seite mit den Mantas schwimmen und 
so hautnah erleben, wie schützenswert die Un-
terwasserwelt der Malediven ist. 

CORAL CUBES UND 
RIFF-RESTAURIERUNG

Denn schließlich sind die azurblauen Atolle im 
Indischen Ozean ein Paradies für Taucher und 
Schnorchel-Fans. Nirgends sonst lässt sich so 
entspannt Seite an Seite mit (ungefährlichen!) 
Haien, Schildkröten oder Delfinen schwim-
men. Unbezahlbar das sich Treibenlassen über 
bunte Korallenriffe, aus denen kleine Fisch-
schwärme wie Bläschen im Champagnerglas 
aufsteigen. Und unumstritten die Relevanz, 
dieses einzigartige Naturschauspiel zu schüt-
zen. „Korallen schenken allen Meeresbewoh-
nern Lebensraum, schützen aber auch die In-
seln vor Wind und Wetter. Das kann man sich 
wie eine Art Schutzwall vorstellen, der verhin-
dert, dass zu viel Sand abgetragen und somit 
die Inseln gefährdet werden“, erklärt Ambra 
Dugaria. Die gebürtige Italienerin arbeitet als 
Meeresbiologin im Baros Resort im Nord Atoll 
der Malediven. Das Hotel unweit der Haupt-
stadt Malé bietet seinen Gästen schon seit ei-
nigen Jahren Riff-Restaurierungsprogramme 
an. Dabei werden unter anderem sogenannte 
Coral Cubes, kleine Zement-Würfel, in denen 

REISEN

Preisen wie dem Travelife Gold Zertifikat und 
dem TUI Umwelt Champion ausgezeichnet 
wurde. „Achtsamkeit zu schaffen für die Um-
gebung, in der man seinen Urlaub verbringt, 
nutzt letztlich allen – der Natur, den Touristen, 
aber auch den Einheimischen“, sagt Michaela 
Richter. Viele der maledivischen Frauen und 
Kinder können nämlich tatsächlich trotz ihrer 
Wohnsituation auf Sandbänken inmitten eines 
Ozeans nicht schwimmen. „Auch hier leisten 
wir Aufklärungsarbeit“, so die Meeresbiologin.

Ein ebenso wichtiger Aspekt der neuen 
Nachhaltigkeit, die auf den Malediven seit ei-
nigen Jahren intensiv betrieben wird, ist die 
Gewinnung grüner Energien. Dabei helfen 
großflächige Solaranlagen weiter. Schließ-
lich scheint auf den Malediven ganzjährig die 
Sonne, selbst in der Regenzeit von Mai bis 
Oktober beträgt die Durchschnittstemperatur 
29 Grad. Größere Hotelketten wie die briti-
sche Intercontinental Group, zu der auch das 
gleichnamige Resort im westlichen Raa Atoll 
der Malediven gehört, erlangen dadurch wert-
volle Energie, die fossile Brennstoffe einspart.

„Wir sind zudem stolz darauf, eines der 
größten Mantarochen-Schutzgebiete der Welt 
zu haben“, erklärt Hoteldirektor Coetzer De-
ysel. Der Bestand der großen, freundlichen 
Meerestiere ist leider seit Jahren bedroht, da-
bei halten sie genau wie Haie und Schildkröten 
das Unterwasser-Ökosystem stabil. Seit 2019 
arbeitet das Intercontinental  Maamunagau 
Hotel daher mit dem Manta Trust zusammen, 

abgebrochene, aber noch lebende Korallen-
reste stecken, auf dem Meeresboden versenkt, 
damit aus ihnen dann über die Jahre ein neues 
Riff wachsen kann. 

Solche Aktionen sind bei vielen Resorts er-
freulicherweise mittlerweile ebenso Standard 
wie Meereswasserentsalzungsanlagen, eigene 
Kräuter- und Gemüsegärten, um Importkos-
ten zu senken sowie Clean-Up-Aktionen, bei 
denen Gäste während Strandspaziergängen 
oder Schnorchel-Ausflügen Müll aufsammeln. 
„Das Bewusstsein in den Malediven für die 
Umwelt und den Ozean ist gerade erst im Ent-
stehen“, erklärt Meeresbiologin Emilia Fulgido 
vom Resort Naladhu. „Man muss daher realis-
tisch bleiben: Alles braucht seine Zeit und all 
diese nachhaltigen Ansätze haben einen eher 
kleinen Impact auf den globalen Klimawandel 
und es wird auch dauern, bis sie sich auf das 
sensible Unterwasser-Ökosystem der Maledi-
ven auswirken. Doch jeder Beitrag hilft wei-
ter“, sagt die Expertin.

So verwenden immerhin die meisten Ho-
tels mittlerweile ausschließlich Glasflaschen 
und -strohhalme, was je nach Inselgröße allei-
ne rund 110 000 Plastikflaschen pro Jahr und 
pro Resort einsparen kann! Interaktive Apps 
und QR-Codes statt Prospekte und Menü-
karten kompensieren ebenfalls Papier. Dass 
Nachhaltigkeit allerdings nicht ohne Empathie 
und zwischenmenschliche Kontakte funktio-
nieren kann, beweisen viele Resorts mit dem 
Service eines persönlichen Insel-Curators bzw. 
Residence-Managers. Diese sensibilisieren die 
Gäste für die jeweils resort-eigenen Umwelt-
Aktionen und kümmern sich außerdem un-
kompliziert via Whats App um individuelle 
Belange – von der Spa-Reservierung bis zum 
romantischen Dinner am Strand. Denn auch 
das sind die Malediven: Ein Paradies für Ver-
liebte. Ob nun ein Floating Breakfast im Pri-
vatpool seiner Villa, eine Paar-Massage mit 
Meerblick, ein Open Air Kino-Abend unter 
dem Sternenhimmel oder eine Sunset-Crui-
se auf einem maledivischen Dhoni-Boot mit 
Delfinen als schwimmende Begleiter. Denn, 
was sich kitschig anhört, fühlt sich live vor 
Ort einfach nur fantastisch an. Und da sind sie 
schon wieder – die Glückshormone, die mei-
nen Körper durchströmen. 

ANREISE

Direktflüge von Deutschland auf 
die Malediven bieten z. B. Condor 
und Lufthansa von Frankfurt an, 
ab ca. 600 Euro Hin und Zurück. 

Die Dauer beträgt rund zehn 
Stunden – seinen CO2-Abdruck 

kann man über ATMOSFAIR.DE 
kompensieren!

BESSER REISEN
NACHHALTIGE TIPPS FÜR 

DEN MALEDIVEN-URLAUB

≈ Sonnencremes mit Zink ver-
wenden (z. B. von Suntribe oder 
Surfers Skins) – andere Inhalts-

stoffe schädigen die empfindlichen 
Riffe

≈ Leere Dosen, Plastikflaschen, 
Kosmetiktiegel & Co. wieder nach 
Hause mitnehmen. Dort können 
sie fachgerecht recycelt werden

≈ Keine Muscheln oder sonstige 
Meeres-Souvenirs einsammeln

≈ Beim Schnorcheln und Tauchen 
weder Fische noch Korallenriffe 

berühren

▶

MICHAELA RICHTER
Meeresbiologin auf 
Kuramathi (kuramathi.com)
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IDYLLISCH ENTSPANNEN 
IM KANDOLHU

Im Nord Ari Atoll, etwa 30 Minuten mit dem 
Wasserflugzeug von Malé entfernt, liegt diese 
kleine Insel mit nur 30 Zimmern. Kein Island 
Curator, kein Poolbereich, keine Ablenkung: 
Hier ist pure Erholung angesagt, etwa beim 
Spaziergang am Strand oder beim Lesen eines 
Buches aus der kleinen Resort-Bibliothek im 
Schatten der Palmen. Luxus gibt es in Form 
des erstklassigen Essens mit dem größten À 
la Carte-Angebot pro Gast im gesamten Insel-
staat. Gleich fünf verschiedene Restaurants 
stehen nämlich zur Wahl, von denen vor allem 
die italienischen Fine-Dining-Gerichte des 
„Olive“ überzeugen. Bei den Zimmern sind die 
fünf Over Water Villen zu empfehlen mit ver-
glastem Bad, viel Naturmaterialien und direk-
tem Meerzugang. Und wer durch das fantasti-
sche Hausriff schnorchelt, sollte die vom Hotel 
bereitgestellte GoPro griffbereit haben, denn 
rund um das Kandolhu wohnen jede Menge 
zutrauliche Meeresschildkröten. Der Natur 
ganz nah zu sein – das ist auf dieser beschauli-
chen Insel bestens möglich, die ausschließlich 
nachfüllbare Glasflaschen verwendet sowie 
bei Duschgel und Shampoo auf Wegwerfver-
packungen verzichtet und ein iPad zur Verfü-
gung stellt, um Speisekarten und Aktivitäten 
einzusehen.
KANDOLHU.COM 

LOKALE KÖSTLICHKEITEN 
GENIESSEN IM NALADHU 

Die 2021 vollständige renovierte Anlage mit 
nur 20 Villen steht für unaufgeregtes Under-
statement und Highclass-Service. Jedes der 
zwischen 300 und 600 Quadratmeter großen 
Zimmer punktet mit eigenem Pool, Dampf-
bad nebst Sauna, Outdoor-Badezimmer sowie 
elegant-minimalistischem Ambiente im mo-
dernen Kolonialstil. Wassersport-Aktivitäten 
wie Stand-up-Paddle oder exklusive Erleb-
nisse wie ein Floating-Breakfast im eigenen 
Pool stellen eine wunderbare Ergänzung dar 
zum ansonsten so relaxten Alltag auf der klei-
nen Privatinsel. Der Fokus im Naladhu liegt 
zudem auf personalisierter Küche. Chefkoch 
Raj kreiert dank eigenem Kräuter- und Ge-
müsegarten exzellente, asiatisch angehauchte 
Gerichte und erfüllt wirklich jeden Wunsch! 
Von seiner kulinarischen Expertise kann man 
sich am besten bei einem privaten Dinner am 
Strand überzeugen, untermalt vom friedlichen 
Rauschen der Wellen. Residence Manager wie 
die freundliche Majda kümmern sich außer-
dem ruck, zuck um jeden Wunsch – von der 
Yogamatte auf dem Zimmer, über eine Kugel 
Eis am Strand bis hin zum personalisiertem 
Türschild. 
NALADHU.COM 

KORALLEN PFLANZEN IM BAROS

Schon seit über 40 Jahren setzt sich das drittäl-
teste Resort der Malediven für den Schutz des 
sensiblen Unterwasser-Ökosystems ein, um 
die ursprüngliche Atmosphäre und tropische 
Schönheit der Insel zu erhalten, die man in 
rund zehn Minuten bereits umrundet hat. Im 
Gedächtnis bleibt das Fünf-Sterne-Haus wohl 
aber für immer, denn die Mitarbeiter sind al-
lesamt extrem herzlich und sorgen dafür, dass 
man sich vom ersten Moment an ganz wie Zu-
hause fühlt. Das Mitglied der Small Luxury 
Hotels Of The World liegt im Nord Malé Atoll, 
rund 20 Minuten mit dem Speedboat vom 
Flughafen entfernt. 75 traditionell-modern 
eingerichtete Villen (Overwater sowie Beach) 
sind umgeben von Kokusnusspalmen und 
stehen wie der Rest vom Boutique-Resort für 
schlichte Eleganz und unaufdringlichen Luxus 
ohne Chichi. Dabei gehören zutrauliche Papa-
geien wie Yellow, die einem zärtlich über die 
Hand tänzeln, ebenso zur entspannten Atmo-
sphäre wie drei Feinschmecker-Restaurants, 
regelmäßige Live-Musik-Events und ein Haus-
riff mit Tausenden von heimischen Fischen. 
Diese kann man am besten im Rahmen des 
Eco-Explorer-Pakets kennenlernen, bei dem 
man unter anderem Korallen pflanzt, um neu-
en Lebensraum im Meer zu schaffen, und mit 
einem privaten Guide schnorcheln geht. Gro-
ßer Pluspunkt hierbei: Das Unterwasser-Er-
lebnis wird mit Kameras festgehalten und man 
erhält im Anschluss ein digitales Fotoalbum. 
Auch allen Verliebten sei das Baros ans Herz 
gelegt, denn wegen Programmpunkten wie 
einem intimen Frühstück auf einer schwim-
menden Plattform im Meer oder einer Paar-
massage im eleganten Serenity-Spa wurde das 
Hotel 2020 bereits zum siebten Mal in Folge 
von den World Travel Awards zum „Roman-
tischsten Resort weltweit“ gewählt.
BAROS.COM 

SCHWIMMEN MIT MANTAS IM 
INTERCONTINENTAL MAAMUNAGAU

Die unmittelbare Nähe zu einem UNESCO-
Biosphärenreservat macht die Umgebung des 
Fünf-Sterne-Resorts zu einem perfekten Le-
bensraum für Mantarochen. Als eines von ins-
gesamt nur sechs Hotels auf den Malediven ist 
das Intercontinental Maamunagau daher Teil 
der Umweltorganisation Manta Trust und bie-
tet Gästen einzigartige Schnorchel-Safaris mit 
den Meerestieren an. Zurück an Land, lässt es 
sich wunderbar in einem der rund 80 groß-
zügig geschnittenen Zimmer (alle mit Pool!) 
entspannen. Besonders zu empfehlen: die 
doppelgeschossigen Lagoon Villen – eine Sei-
te geht zum Meer, die andere zum Strand. Das 
moderne Interieur des ganzen Resorts besteht 
aus einem Ethno-Boho-Stil mit Makramee-
Accessoires, viel Bast und Holz nebst schönen 
Details in bunten Farben. Sechs verschiedene 
Restaurants und Bars, ein Kids-Club und die 
große Pool-Area machen das Hotel auch für 
Familien einmalig. Übrigens: Anlässlich des 
75-jährigen Bestehens der britischen Hotelket-
ter Intercontinental gibt es vom 1. bis 5. März 
2022 in Zusammenarbeit mit Englands erstem 
Hersteller von Gourmet-Marshmallows ein 
Festival namens „The Marshmallowist“ – mit 
Events wie einer Pop-up-Bar mit heißer Scho-
kolade und eine Filmnacht am Lagerfeuer un-
term Sternenhimmel. Wer hingegen Entspan-
nung sucht, ist im Avi Spa bestens aufgehoben. 
Dort sind die Behandlungsräume in Pavillons 
über dem Wasser untergebracht, um bei allen 
Treatments stets den Blick auf das Meer zu ha-
ben – traumhaft schön!
MALDIVES.INTERCONTINENTAL.COM 


