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Lust auf Réunion
Grandiose Natur, pure, ungezwungene Lebensfreude, 

Frei-Zeit zum Wandern, Tauchen, für Trekking, Badefreu-

den – und das zu »bezahlbaren« Preisen, für Familien mit 

Kindern geradezu ideal, frei nach dem Motto: »Zurück 

zur Natur«. 

M  auritius kennt (fast) jeder,  

 Madagaskar die meisten! Und 

La Réunion?

Das französische Überseedeparte-

ment im Indischen Ozean ist ca.  

270 Kilometer (in SW-Richtung) von 

Mauritius entfernt und präsentiert 

sich im Grunde als das genaue Ge-

genteil einer Luxus-Insel.

5-Sterne-Hotels oder Golfplätze für 

jeden Wochentag sucht man hier 

vergebens. Doch was finden die rei-

sehungrigen Touristen auf der ca. 

2.500 Quadratmeter großen Insel, 

die wie Mauritius und Rodrigues 

zu den Maskarenen gehört? Übri-

gens wurde diese Inselkette erst vor  

etwa 500 Jahren entdeckt. 

Auf Réunion leben nur ca. 780.000 

Einwohner (die Inselbevölkerung  

bezeichnet sich selbst als Kreolen) 

aller Hautfarben und Religionen 

(»métissage«) friedlich beieinan-

der. Hauptstadt ist Saint-Denis mit 

ca. 120.000 Einwohnern. Sie liegt 

im Norden der Insel und ist nur 

ca. zehn Kilometer vom internati-

onalen Flughafen Roland Garros 

entfernt. Jeder größere Ort begin-

nt mit »Saint«, was auf den hohen 

Bevölkerungsanteil der Christen 

von über 85 % hindeutet. Die rest-

lichen hier vertretenen Religionen 

setzen sich aus Hindus, Muslimen 

und Buddhisten zusammen. Dabei 

hat sich jede Gruppe eine gewisse 

Authentizität bewahrt, ohne sich 

den anderen gegenüber abzuschot-

ten. Architektur, Literatur, Musik, 

aber auch die kreolische Küche 

sind als unverwechselbare Misch-

produkte typische Beispiele der 

Inselkultur. Obwohl die Insel relativ 

klein ist, findet man vor Ort mehr als  

100 verschiedene Mikroklimata. So 

ist es im Osten eher regnerisch, auf 

der Westseite hingegen eher trocken. 

 



Außergewöhnliche Kontraste bietet 

vor allem die Kombination aus Meer, 

Strand, hohen Bergen, unzähligen 

Wasserfällen, einer vielfältigen Fauna 

und Flora sowie attraktiven Wander-

wegen, die auf über 1.000 Kilometern 

beschildert sind. Außerdem gibt es 

hier Vulkane wie den zeitweise noch 

aktiven (aber ungefährlichen) Piton 

de la Fournaise im Südosten der Insel 

(siehe Seite 44–45). 

Im Herzen der Insel sind die drei 

Talkessel Cirques de Salazie, Cilaos 

und Mafate beliebte Ausflugziele, 

wobei letzterer nur per Helikopter zu 

erreichen ist. Entstanden sind diese 

großen, bizarr-schönen Talkessel aus 

der jahrtausendelangen Absenkung 

des ursprünglichen Vulkanmassivs.  

Damit Besucher der Insel diese kre-

olische Kultur erleben können, haben 

sich die 15 schönsten kreolischen 

Dörfer zusammengeschlossen, um 

ihren Besuchern ganz besondere Er-

lebnisse zu bieten. In Bourg-Mourat 

etwa können Sie die einheimischen 

Bambuswälder entdecken, in Grand 

Anse einem Parfümhersteller über 

die Schulter blicken, in Cilaos die be-

rühmten Stickerinnen besuchen oder 

in Tévelave bei Mamie oder Doudou 

einen Kochkurs für cari (traditio-

nelles Gericht) belegen – oder so-

gar auch lernen, wie man den Sega 

(traditioneller Tanz) tanzt. Es gilt aber  

auch, die Gemütlichkeit und die 

Gastfreundschaft der kreolischen 

Seele zu erfahren, um sie für sich 

selber umzusetzen.    
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www.astrosoft.de/reunion/reunion_karte.php 

www.reunion-nature.com

www.reunion-villagescreoles.com
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