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Bis zum Jahr 2005 wurde 
das Reisen auf Sri Lanka 
einfacher. Dann kam 
der Wahlkampf, und 
damit eine deutliche 
Wende: Straßensperren, 
Polizeiübergriffe und 
Militäraktionen sind an 
der Tagesordnung.

„We are in the war now“

Eine touristische Reise 
nach Sri Lanka ist aktuell 

nicht zu empfehlen

In den Jahren 2003 bis 2005 habe ich 
das Land im Vergleich zu den Jahren seit 
1985 recht beruhigt empfunden: die 
vielen Straßensperren von Polizei und 
Militär waren bis auf wenige abgebaut, in 
dieser Zeit wurde auch wahrnehmbar der 
Straßenausbau forciert, das Reisen inner-
halb des Landes war fast überall einfacher 
geworden.

Die Nachrichten waren nicht mehr 
von der alltäglichen Information über die 
LTT (Liberation Tigers of Tamil Eelam) 
bestimmt.

„Überzeugungsbesuche“ 
im Wahlkampf

Einige Monate vor der Präsidentschafts-
wahl im November 2005 begann ein zu-
nehmend  aggressiver Wahlkampf gegen 
die angeblich von der LTT  betriebene 
Aufteilung des Landes seitens der SLFP 
(Sri Lanka Freedom Party); Fahrzeug-
konvois mit Lautsprecherwagen, in den 
Wohnvierteln „Überzeugungsbesuche“ 
von Haus zu Haus: versprochen wurde 
ein einheitliches Sri Lanka, dabei wurde 
das singhalesische weit über das tamili-

sche gestellt. Das bedeutete, das Tamilen 
und LTT in der öffentlichen Wahrneh-
mung, unterstützt durch die Medien, 
gleich gesetzt wurden.

Die Wahlversprechen wie bessere 
Versorgung im schulischen und medizi-
nischen Bereich, Trinkwasserversorgung 
und stabile Grundversorgungspreise 
waren 2006 nur noch Worte, genau wie 
die Belohnung für die Wahlunterstützer 
(Geld, Anstellung).          

Seit der Wahl von Mahinda Rajapaksa 
zum Präsidenten mit knapp 51 Prozent 
der Stimmen hat sich die Situation im 
Land geändert.

Verschlechterte 
Lebensbedingungen durch 
Regierung und Opposition 
gleichermaßen verursacht

Bei meiner Reise im Sommer 2007 habe 
ich viele Menschen getroffen, die den 
Präsidenten und LTT gleichsam für ihre 
verschlechternden Lebensbedingungen 
verantwortlich machten: unzählige Stra-
ßensperren, Bombenanschläge, steigende 
Preise für Grundnahrungsmittel und Ben-
zin und erstmals in dieser Deutlichkeit, 
das die Söhne der führenden Familien im 
Land in England und USA studieren und 
die Söhne der Familien ohne Beziehung 
nach Jaffna in den Krieg geschickt werden. 
Und das mit mangelnder Ausbildung und 
Ausrüstung, es kann sogar die Einziehung 
zur Armee für Reisende ohne Identitäts-
karte und bei entfernt wohnender Familie  
folgen.

Bei dieser Reise habe ich verstärkt 
beobachtet, wie ruppig Polizei und 
Militär bei Straßensperren und Razzien in 
Wohnquartieren die Tamilen, insbesonde-

Anonym fährt regelmäßig nach Sri 
Lanka und hat viele Jahre in der 
Flüchtlingsberatung in Schleswig-
Holstein gearbeitet.
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Es gibt eine gut ausgerüstete, nicht uniformierte Grup-
pe, die äußerst brutal in tamilischen Wohnquartieren 
auftritt. Gelände-, Personenwagen und Motorräder sind 
neutral lackiert und ohne Symbole, neu und mit viel PS, 
neue Waffen und beste Technik. Ihr Auftreten lässt auf 
eine spezielle Ausbildung schließen.

Foto: Kinderflüchtlinge in 
Patras/Griechenland, 
fotografiert von Salinia Stroux
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re ältere Jugendliche und junge Männer, 
behandeln. Einmischung ist bedrohlich, 
abhängig von Ort und Tageszeit.

Straßenkontrolle

Ich bin einmal gegen 22 Uhr mit dem 
Auto in der Nähe vom Flughafen Co-
lombo in einem Wohnviertel unterwegs 
gewesen und musste bei einer Stra-
ßensperre halten und wurde von den 
Luftwaffensoldaten ausgiebig befragt und 
hätte dann passieren sollen. Ich bemerkte 
im Halbdunkel der Straßenlaterne zwei  
Personen, die auf eine andere Person 
einschlugen. Ich hielt an, rief zur Kon-
trollstelle um Hilfe und beim einmischen 
bemerkte ich, das es gleichfalls Luftwaf-
fensoldaten waren, die einen ca. 22-jähri-
gen Tamilen noch intensiver „befragten“, 
der dort unweit wohnte, aber es war 
halt die späte Stunde. Die Einzelheiten 
berichte ich hier nicht, es war heftig und 
es dauerte fast 45 Minuten, bis ich gehen 
durfte. 25 Meter weiter habe ich auf den 
jungen Mann gewartet, dem noch tätlich 
sein Glück deutlich gemacht wurde, das 
ein Europäer hier dabei ist; das Gewehr 
war gegen mich angeschlagen. 

In einem Gästehaus hat die Polizei einen 
ca. 20-jährigen tamilischen „house boy“, 
der den Diebstahl seines Handy durch 
einen singhalesischen „house boy“ ange-
zeigt hatte, mit Schlägen zur Rücknahme 
der Anzeige gebracht. In den nächsten 
drei Tagen kam die Polizei jeden Tag zur 
Überprüfung, dann hat der Besitzer den 
Tamilen entlassen.

Auf dem Flughafen von Colombo sind 
die Überprüfungen grundsätzlich stren-
ger geworden, gegenüber Tamilen noch 
intensivere Kontrollen, z.T. in separaten 
Räumen. Ich kenne einen Beamten beim 

dortigen Zoll, der sagte mir „we are in 
the war now“.

In einer von Touristen viel besuchten 
Stadt habe ich bemerkt, das es offensicht-
lich eine gut ausgerüstete, nicht unifor-
mierte Gruppe gibt, die äußerst brutal in 
tamilischen Wohnquartieren auftritt. Ge-
lände-, Personenwagen und Motorräder 
neutral lackiert ohne Symbole, neu und 
mit viel PS, neue Waffen und beste Tech-
nik. Ihr Auftreten lässt auf eine spezielle 
Ausbildung schließen: die LTT wird von 
der EU und den USA als terroristische 
Vereinigung angesehen. Ich habe zwei 
Mal diese Hausbesuche aus unmittelbarer 
Nähe beobachtet, die Haustür wurde 
eingetreten, mit auf sie gerichteter Waffe 
wurden die Bewohner nach ihren Söhnen 
und Männern befragt, wie ich von ihnen 
hörte, nach dem die Männer abgezogen 
waren; beide Male waren es je vier Män-
ner, dunkle sportliche Kleidung. Bei einer 
Beobachtung meinte ich, im Hintergrund 
eine Person in Polizeiuniform gesehen 
zu haben. Diese „Einheit“ kann nur mit 
höchster Duldung tätig sein, da Anzeigen 
nicht verfolgt werden, eher das Gegenteil 
bewirken. Nach meinen Anzeigen zu den 
beiden Vorfällen bekam ich Besuch in 
meinem Hotel, eine intensive Belehrung 
und nach Zahlung von 1.000 Euro wurde 
mir mein Pass, mein Flugticket und mein 
Handy zurück gegeben. Am folgenden Tag 
befragte ich einen mir bekannten „Two 
Star Officer“, der mir bedeutete, „die sind 
aus Colombo“. 

Bei meiner Reise über den Jahreswech-
sel 2008 habe ich noch mehr Straßensper-
ren erlebt. Eine Fahrt mit dem Bus von 
Colombo nach Galle über 100 km dauert 
wegen der Verkehrsverhältnisse schon 
gut 41⁄2 Stunden. Durch die Sperren kann 
die Fahrt zwei Stunden länger dauern. 

Polizei und Militär sind jetzt auch in dem 
südlichen Landesteil mehr präsent. Ohne 
Beziehungen und Bestechung geht vieles 
noch langsamer als bisher schon, z.B. 
eine Beurkundung beim Notar oder der 
Auszug einer Grundbucheintragung. Ich 
bin einmal um 400 Euro bestohlen wor-
den, die Anzeige bei der Polizei habe ich 
unterlassen. Damit habe ich mir mehre-
re Besuche, Befragungen und längeres 
Protokollieren erspart wie auch die 
Erstattung von „Ausgaben“ für die eventl. 
Wiederbeschaffung.

Bei einem europäischen Bekannten von 
mir arbeitet seit drei Jahren ein tamili-
scher „house boy“, ca. 19 Jahre, seine 
Mutter wohnt in der Nähe vom Flughafen 
Colombo, sein Vater wohnt im Jaffna-Ge-
biet; die Eltern sind geschieden. Er ist mit 
16 Jahren zur Mutter geschickt worden, 
weil es in dem Ort zu gefährlich wurde 
durch Militäraktionen; insgesamt konnte 
er nur, mit Unterbrechungen, zwei Jahre 
die Schule besuchen. Bei der Überprü-
fung durch den „Gramasewaka“ (einem 
Quartierbeamten), wer wo wohnt, ist 
der tamilische junge Mann aufgefallen, da 
der Hausbesitzer gerade abwesend war: 
er wohnte dort auf dem Grundstück in 
einem separaten Raum, ging nur an den 
freien Tagen zu seiner Mutter, wo er 
auch gemeldet ist. Weil er eben nicht in 
diesem Haus gemeldet ist, musste er fünf 
Wochen fast jeden Tag auf die örtliche 
Polizeistation gehen, immer neue Ver-
stöße wurden „aufgedeckt“: die Iden-
titätskarte sei gefälscht, die Ausstellung 
des Ausweises sei mit falschen Urkunden 
belegt, überhaupt müsse er beim Vater 
wohnen. Die Situation ist mit 600 Euro 
„Bearbeitungsgeld“, gezahlt durch meinen 
Bekannten, vorerst erledigt. 

In den letzten 10 Jahren habe ich das 
Land mit mehrwöchigen Aufenthalten 
über 25 Mal besucht, habe viele Reisen 
im Land unternommen und mit vielen 
Menschen über die Situation im Land 
gesprochen. Mein Bericht ist als „alias“, 
damit ich weiter ohne Gefahr hin fahren 
kann, eine touristischen Reise würde ich 
derzeit nicht empfehlen.
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