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Dampfender Dschungel
und feuerspeiende Berge
Eine Reiseerzählung aus
La Réunion im Indischen Ozean
4. und letzter Teil

Begegnung am Land

D

ie Insel mit vielen und zum Teil ho‐
hen Bergen zieht uns weiter in
ihren Bann. Nachdem wir doch viele
Stunden und Tage im Gebirge und
Dschungel zu Fuß verbracht haben und
auch die Buntheit der Fischschwärme,
der Korallenriffe und die majestätisch
im Wasser gleitenden Riesenschildkrö‐
ten schwimmend und tauchend erkun‐
det haben, wählen wir nun ein anderes
Transportmittel als unsere Füße und
Arme. Es müssen Mountainbikes her,
wobei wir – um die riesigen Höhenun‐
terschiede zu überwinden – entgegen
unseren Gewohnheiten auch ElektroRäder in Betracht ziehen.

Die Insel als Vorbild für die
Welt
Und bald sind wir mit einem e-bike ge‐
meinsam mit zwei anderen Gästen vom
französischen Festland auf Erkun‐
dungstour mit unserem abenteuerlich
aussehenden, humorvollen Führer An‐
dré.
André, das Ergebnis einer Liebesbezie‐
hung zwischen einem Franzosen und
einer Schwarzafrikanerin, lebt von sei‐

nem Radgeschäft und Radführungen. Er
erzählt uns, dass La Réunion für ihn der
optimale Lebensort sei, da im Gegensatz
zu Frankreich und anderen europäi‐
schen Ländern er weder wegen seines
Aussehens, noch seiner Religion, Ein‐
stellung oder sonstigen Lebensgewohn‐
heiten in irgendeiner Weise schief
angesehen oder gar diskriminiert wür‐
de. Von Frankreich, wo er auch einige
Jahre gelebt habe, sei er aus diesen
Gründen wieder zurück auf die Insel.
Auch wir haben in den wenigen Wochen
die starke Durchmischung der Bevölke‐
rung aus verschiedenen Rassen und
ihren respektvollen Umgang miteinan‐
der als auffallend wahrgenommen. Dies
ebenso wie die Tatsache, dass ein Hin‐
dutempel neben einer katholischen Kir‐
che oder einer Moschee steht und die
jeweils Andersgläubigen zum Teil mit‐
einander befreundet sind. Religion ist
dabei kein Gesprächsthema. Was für ein
Vorbild für die Welt, kommt einem da
wie selbstverständlich in den Sinn.

rohrverwertung noch immer eine Ein‐
nahmequelle für die Insel darstellt, und
– wie wir aus einem Museumsbesuch
mitnehmen können – das Aufkommen
der industriellen Verwertung der Zu‐
ckerrüben im Europa des 19. Jahrhun‐
derts der heimischen Industrie einen
schweren Schlag versetzte. Das größte
Rumfass der Welt mit 52.000 Litern In‐
halt, das wir staunend bewundern, hat
deswegen ausgedient. Doch wirklich
berühmt ist La Réunion heute für seine
vorzüglichen Vanilleschoten, die – da
keine Bienenrasse sich gehalten hat –
noch immer händisch bestäubt werden.
Übrigens eine Idee und Methode, die
auf einen ehemaligen Sklaven zurück‐
geht.

Und so schrauben wir uns über 800 Hö‐
henmeter durch endlose Zuckerrohrfel‐
der, anfangs noch zwischen steil an den
Bergflanken eingebetteten Weilern nach
La Plata hinauf, einen Ausgangspunkt
für Bergtouren um von dort über steile
Schotter- und Fußwege wieder das
Meer zu erreichen. Immer wieder neh‐
men wir Arbeiter mit ihren am Klinge‐
nende gekrümmten Macheten wahr,
wie sie das hohe Zuckerrohr mühevoll
mit der Hand schneiden und bündeln.
Es gibt keine Erntemaschine auf der In‐
sel, erklärt uns André, obwohl Zucker‐

Ein anderes Mal fahren wir entlang der
Küste mit gewöhnlichen Bergrädern
durch von Lavagestein geformte und
teilweise von Küstenwäldern begleitete
Wanderwege nach Süden und haben da‐
bei interessante menschliche Begegnun‐
gen. So unterhalten wir uns sicherlich
zehn Minuten mit einem Mann, der mit
einem Schilfbündel auf dem Kopf
schwer beladen unseren Weg kreuzt.
Mit meinem wenigen Französisch und
seinem Kreolisch können wir uns den‐
noch sehr freundlich miteinander aus‐
tauschen. Schließlich setzt er seinen
Weg fort und wir tragen unsere Bikes
mühsam über einen Damm aus großen
Steinen, der einen Süßwassersee vom
offenen Meer trennt. Als wir schließlich
ziemlich müde ein kleines Lokal errei‐
chen, werden wir von den im Freien sit‐
zenden Männern und einer Frau
aufgenommen, als ob wir alte Freunde
wären. Was für ein Land!

Abenteuer zu Luft und unter
der Erde
Als mit Paragliden ein bisschen vertraut,
versuche ich Regina an einem geselligen
Abend bei Bier und hervorragendem
Zuckerrohrrum zu einem Tandemflug
mit einem Flugtrainer aus Belgien zu
überreden, den uns ein Kärntner
Freund, der oft schon die Winter in La
Réunion als Fluglehrer verbracht hat,
verschafft. Nach anfänglichem Zögern

Bergerkundung per Rad
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Grund einer schadhaften Batterie bei
der Rückfahrt mit ihren zahlreichen
Gegenanstiegen die Stromversorgung,
was bei einem rund 25 kg schweren Rad
mit Rucksack am Rücken selbst einem
Guttrainierten zu schaffen machen
kann, insbesondere, weil mir schon die
Auffahrt als ziemlich anstrengend vor‐
kam. So widerspreche ich auch kaum,
als André mir einen Fahrradtausch vor‐
schlägt. Und letztlich erreichen wir so
wieder Meeresniveau. Ende gut – alles
gut.

willigt sie ein und auch für mich ist bald
ein Franzose als Pilot gefunden, weil ich
in diesem unbekannten Terrain und
jahrzehntelanger Flugabstinenz mir
keinen Einzelflug zumute. Bald schwe‐
ben wir beide mit unseren Trainern in
der Luft – vom Berg über die Klippen
hinaus aufs Meer, wo eine Landung al‐
lerdings
tödlich
sein kann. Aber
beiden Piloten ge‐
lingt die Kurve zu‐
rück ans Land und,
nachdem Regina
noch von hoch in
der Luft aus im
glasklaren
Meer
eine Schildkröte
entdeckt hat, ist die
Freude nach der ge‐
glückten Landung
perfekt.
Einen Tag vor un‐
serem Abflug nach
Paris wollen wir

noch etwas Besonderes erle‐
ben, nämlich dem vulkani‐
schen Unterirdischen einen
Besuch abstatten. Und so wa‐
gen wir uns mit Hilfe eines
Führers in die erst seit weni‐
gen Jahren zugänglichen, kilo‐
meterlangen unterirdischen
Lavatunnel, die einer der vie‐
len Vulkanausbrüche ge‐
schaffen hat. Mit starken
Stirnlampen auf unseren Hel‐
men zwängen wir uns teilwei‐
se gebückt gehend, teilweise
kriechend durch die engen
Gänge. Klaustrophobie wäre
jetzt fehl am Platz. Stalaktiten
und Stalagmiten, wie wir sie
aus Tropfsteinhöhlen kennen
– hier jedoch aus damals flüs‐
siger Lava geformt - ragen in
manchmal
gespenstischer
Form in unseren Weg hinein.
Bevor wir den Rückweg antre‐
ten, verharren wir in absoluter Dunkel‐
heit und Stille, wie wir sie noch nie
erlebt haben. Letztlich aber erblicken
wir wieder Tageslicht und mit diesem
letzten Abenteuer verabschieden wir
uns, bereichert um zahlreiche Eindrü‐
cke und Erlebnisse von diesem tropi‐
schen Eiland im Indischen Ozean.
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Nach einem „Schnorcheltag“ an einem
wunderschönen Strand wollen wir ei‐
nen bekannten Aussichtsberg, den
„Maido“ mit seinen 2200m Rad fahrend
erklimmen. Obwohl wir sowohl um der
gewünschten vermehrten Anstrengung
willen, aber auch um Akkustrom zu spa‐
ren, zumeist im niedrigsten Unterstüt‐
zungsgang fahren, verlässt mich auf
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