


Vorwort

»Zuerst wurde Mauritius geschaffen, dann das
Paradies. Aber das Paradies war nur eine
Kopie von Mauritius«, sagte Mark Twain, als
er im Jahr 1896 die Insel bereiste. Ein
Aphorismus, der bis heute an der Schönen
haftet wie eine zweite Haut.

Dieses Buch schaut hinter die Palmen-
und-Strand-Fototapete und entdeckt Orte, die
der Seele der Insel vielleicht noch näher
kommen als Twains markanter Satz. Wie zum
Beispiel den Sklavenfriedhof von
Pamplemousses. Im 19. Jahrhundert, als die
Insel noch französische Kolonie war,
erwirtschafteten die
Zuckerrohrplantagenbesitzer hohe Erträge,
weil sie Männer aus Indien, Asien und Afrika



für sich arbeiten ließen. Erst vor einigen
Jahren wurden die verschütteten Gräber
vieler Sklaven in Pamplemousses würdevoll
hergerichtet. Die Nachfahren sind bis heute
tiefgläubige Menschen. Zahlreiche Kirchen,
Tempel und Grotten am Straßenrand legen auf
berührende Weise Zeugnis davon ab. Auch
der Street-Art-Künstler Jace kratzt mit
seinen Graffiti an der glitzernden Oberfläche
des Inselstaats. Seine kleinen »Gouzous«
verzieren so manche graue Mauer hier. Wer
sich nicht nur auf den schönen Schein
verlassen will, kann ausgerechnet in einer
bescheidenen Fischbude in Trou aux Biches
kulinarische Genüsse erleben wie sonst kaum
irgendwo auf der Insel. Oder er erlebt im
Banana Club in Grand Baie die besten



Musiker der Insel, die sehr viel mehr zu
bieten haben als weichgespülte Sega-Klänge.
Unternimmt man dann noch einen Abstecher
auf die kleinere Schwesterinsel Rodrigues,
begegnet man an der Anse aux Anglais nahezu
unberührten Stränden.

Wer für kurze Zeit sein Strandtuch im
Hotel-Resort verlässt, wird die Insel mit
anderen Augen sehen. Ohne dabei auf einen
wahrlich fulminanten Luxus verzichten zu
müssen. Im Royal Palm etwa kann man der
Jetset-Prominenz direkt am Nebentisch
zuprosten. Ob Mark Twain recht hatte, als er
Mauritius als ein Paradies auf Erden
beschrieb, möge also jeder, der nach
Mauritius reist, für sich selbst entscheiden.



Albion Zum Vollbild

weiter 

1_Der Leuchtturm
Mit dem Boot zum Wärterhaus

Ehrlich gesagt genießt dieser



Küstenabschnitt unter den Mauritiern nicht
den besten Ruf. Einheimische sollen sich
hier abends reichlich dem Alkoholkonsum
hingeben. Es gibt sicherere und schönere
Strände. Dennoch wartet hier ein besonderes
Highlight auf den Besucher: ein alter
Leuchtturm, der nach Voranmeldung
besichtigt werden kann.

Wenn man von Port Louis aus Richtung
Bambous mit dem Auto unterwegs ist, kommt
man automatisch durch das Örtchen Albion.
Die Küste ist an dieser Stelle sehr steinig und
felsig; ihre dunklen, graubraunen Farben
kontrastieren heftig mit dem Türkisblau des
Wassers. Hier verstecken sich die tiefsten
Felshöhlen der Insel. Früher, so erzählt man
sich, suchten die Sklaven in den Grotten
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