
Die Liege muss warten – Heikes Sohn 

drängt zu Action im Tauchanzug

R E I S E

w e i t e r  g e h t ’ s78

Das Wasser glitzert wie ein 
Smaragd, Wellen streicheln 

mir die Füße – herrlich

ine Traum kulisse! 
Ich sitze im 
vanille gelben 
Sand und 
schaue faszi-

niert aufs Wasser. Wie 
kostbare Edelsteine glit-
zert das Blau: Aquamarin, 
Türkis, Saphir. Eingefasst 
ist es von smaragdgrünen 
Strandgardenien, deren 
Blüten himmlisch nach 
Jasmin duften. Helengeli 
heißt dieses Paradies auf 
Erden, eines von 2000 
Inseljuwelen der Maledi-
ven, mitten im Indischen 
Ozean. Gerade einmal 
15 Minuten brauchte das 
Wasserflugzeug, um mich 
und meinen 14-jährigen 
Sohn von der Hauptstadt 
Male hierherzubringen 
– nun rauschen Wellen 
vom fernen, wolkenlosen 
Horizont heran an unsere 
Füße. „Mama, wir müssen 
los!“ So reißt mich Simon 
aus meiner entspannten 
Stimmung und ruft zur 
Action! Schließlich sind 
wir – auch – zum Tau-
chen hier. Tom, unser 
Unterwasser-Lehrmeister, 
wartet schon auf uns. 
Ganz freiwillig belege ich 

E

Abtauchen  im Paradies

Das Glück trägt Schnorchel: Unter Wasser 
erkundete Heike die zauberhafte Welt der 

Seesterne, Muscheln und Korallen – 
stundenlang 

Noch einmal mit ihrem Sohn  
verreisen! Autorin Heike Weichler 
lockte den 14-Jährigen mit Tauch-
Ferien auf den Malediven – und für 

beide erfüllte sich ein Traum

den Kurs bei ihm nicht – 
es ist ein Zugeständnis an 
Simon. Der wollte nämlich 
eigentlich mit Freunden 
Urlaub machen, ich aber 
noch einmal mit ihm 
verreisen. Also musste 
etwas Besonderes her: 
Tauchen lernen, zwischen 
bunten Fischen – das 
lockte mehr als Abhängen 
mit den Kumpels! Und so 
erklärt uns nun Tom die 
Ausrüstung – nach der 

gründlichen Theorie zwän-
gen wir uns in die Anzüge. 
Mit Pressluftflasche und 
Bleigurt fühle ich mich so 
beweglich wie ein Con-
tainerschiff. Maske und 
Flossen überstreifen – und 
schon staksen wir ins Was-
ser. Tom schärft uns das 
Wichtigste ein: „Nie die 
Luft anhalten!“ Der fehlen-
de Druckausgleich könnte 
die Lunge verletzen. Mir 
wird mulmig. Simon  ! 



R E I S E

Unendlich langsam tauche 
ich auf. Tom grinst: „Das 
Schwierigste ist geschafft.“ 
Na dann, ab geht’s! Wieder 
haben wir eine knappe 
Stunde für die magische 
Unterwasserwelt. Zurück 
am Strand überlegen wir: 
Sollen wir hier noch Theo-
rie büffeln, um gleich den 
Tauchschein zu machen? 
Simon und ich sind uns 
einig: Die Zeit im Paradies 
ist zu kostbar. Die Bücher 
können warten – wir 
tauchen lieber noch ein 
paarmal ab zu Nemo.  ◉
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Heike und ihr Sohn beim 
Strandspaziergang. Jetzt ist der 
Alltagstrubel fern wie nie …

… schließlich wirkt selbst die 

Deko im Bungalow wie frisch 

im Garten Eden gepflückt!

Willkommen! 
Auf der zum 
Glück nicht 
einsamen  

Insel fühlt sich 
Heike wie im 
Paradies …

" dagegen meint unbe-
kümmert: „Ach Mama! 
Unten ist sicher alles ganz 
einfach.“ Hoffentlich! Wir 
tauchen ab. Alles fühlt sich 
leicht an – und schwups, 
werde ich ruhiger. Wie 
schwere los gleite ich durch 
das Zauberblau, Simon 
und Tom immer in Sicht-
weite. Damit wir dieses 
Unterwasserparadies un-
beschwert genießen kön-
nen, gibt Tom das Zeichen 
zum Druckausgleich: Nase 
zusammendrücken – und 
in die Maske hineinatmen 
wie beim Schnäuzen. Es 
funktioniert: Meine Ohren 
bleiben frei. Entspannt 
schaue ich mich um – und 
lasse mich in aller Ruhe 
überwältigen. Schillernde 
Papageienfische knabbern 
hier an Korallen, gestreifte 
Süßlippen schweben über 
sie hinweg. Dazwischen 
schlängelt sich eine nicht 
ganz so hübsche Muräne 
durch See-Anemonen. Ich 
treibe durch das Wasser 
und durch die Zeit: Nach 
45 Minuten tauchen 

wir auf – ich hätte noch 
Stunden so verbringen 
können. Am nächsten 
Morgen schippern wir in 
Tauchmontur mit einem 
Dhoni, dem traditionellen 
Holzkahn der Malediver, 
über den Ozean. Helengeli 
liegt am Rand des Nord-
Male-Atolls. „Wenn wir uns 
einfach treiben lassen wür-
den, kämen wir in ein paar 
Tagen in Sri Lanka an“, 

meint Tom. Dann drängt 
er mich, in voller Montur 
ins Wasser zu springen. Ich 
zaudere. „Mensch, Mama“, 
nörgelt Simon – und 
tritt über die Bordwand. 
Jetzt kann ich unmöglich 
weiter die Memme geben! 
Ich plumpse hinterher, 
Luftbläschen sprudeln. 
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Info  
Die beste Reisezeit 
ist von November 
bis April – danach 
steigt die Zahl 
der Regentage 
deutlich. 

Anreise  
Frühbucher kom-
men günstig nach 
Male, etwa mit 
Condor ab Frank-
furt für 720 Euro 
(hin und zurück).

Pauschalangebot: 
7 Tage im „Holiday 
Island Resort“ auf 
dem Ari-Atoll, Flug 
ab Düsseldorf,  
De-luxe-Zimmer, 
HP: ab 1334 Euro 
pro Person. (L’TUR) 

Für den Tauchschein büffeln? Nix da! 
Ich tanze sofort mit den Fischen …


