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Menschen aus Zonen mit einem langen und kalten 
Winter haben ein spezielles Verhältnis zum Para-
dies, das sie sich in erster Linie schön warm vorstel-
len – also eigentlich eher wie die Hölle. Außerdem 
sollte es Sandstrände haben, kristallklares Wasser, 
Palmen und freundliche Eingeborene. Genau bese-
hen gibt es zahllose Orte auf dieser Welt, die diese 
Bedingungen erfüllen. Die Konkurrenz zwischen 
ihnen ist also groß, denn es gibt zwar viele Winter-
menschen, die sich die weite Reise in die wohltem-
perierten Teile der Erde leisten können und wol-
len, Paradies-Kandidaten aber gibt es noch mehr.

Man muss sich also einen Mehrwert ausdenken, 
mit dem man die Kaltfüßler und ihre heiße Knete 

Grün in allen Tönen leuchten die Zuckerrohrfelder, Büsche und Wälder in der Ebene, die der Ostküste nördlich von 
Mahébourg vorgelagert ist: Blick von einem Hügel im Zentrum des Naturparks Domaine de L‘Etoile.

MEHR ALS NUR WARME ZEHEN
Im Wettkampf um die Touristen setzt man in Mauritius auch aufs Kulinarische. In den Kü-
chen der Luxusresorts werden vom Kobe-Rind bis zum Lachs die besten Zutaten aus aller 
Welt heiter fusioniert. Auch auf den Märkten wird tüchtig gekocht, die Geschichten aller-
dings sind hier etwas weniger fröhlich, denn ein Paradies ist die Insel nur für Touristen.

zu sich locken kann. Lange lauteten die zwei Zau-
berformeln im Eden-Business entweder «ein biss-
chen Luxus für fast gar kein Geld» (Begrüßungs-
cocktail, Buffets mit Hummer, Tennislehrer, Sauna 
und Disco all incl. im Supersparpaket) oder «ganz 
viel Luxus für vergleichsweise wenig Geld» (Stan-
dards wie in der 5-Stern-Klasse zu 2-Stern-Preisen). 
Doch diese zwei Formeln, die sich aus dem sozialen 
Gefälle zwischen Anbieter und Konsument speisen, 
werden längst vielerorts angewandt. Man muss sich 
also etwas mehr einfallen lassen.

Neben Naturbegegnung (Tauchen und Schnor-
cheln sind nach wie vor ungeschlagen, Wandern 
soll schwer im Kommen sein), Sport (Golfen steht 
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Auch heute noch wird auf der Insel vor allem Zuckerrohr angebaut: Feld bei Montagne Blanche.
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Eine Begegnung der farbenfrohen Art am Koiteich in der Eingangshalle des  Resort Shanti Maurice.

derzeit besonders hoch im Kurs) und kindischen 
Beschäftigungen wie Squad-Fahren oder Seilrut-
schen setzt man heute vielerorts auf den Mehrwert 
Kultur. Nun hat nicht jedes smaragdgrün umspül-
te Koralleninselchen auch alte Tempel oder be-
malte Grotten zu bieten, mit deren Bildern man 
die Kunden locken könnte. Die Stars der Popwelt 
kann man sich in der Regel nicht leisten. Und die 
etwas günstigeren Meister der klassischen Musik 
haben meist keine Lust, in einem unterkühlten 
Saal mit schlechter Akustik auf einem tropisch ver-
stimmten Piano Elise zu Tode zu reiten – beglei-
tet vom rhythmischen Flipflop der Zuhörer, deren 
gebräunte Zehen einen knirschenden Sandflor auf 
dem Boden ausrieseln. 

Man greift also vielerorts auf die Populärkultur 
zurück, die schließlich überall ein wenig vorhan-
den ist, wo es Menschen gibt. Und die populärste 
aller populären Kulturdisziplinen ist natürlich das 
Kochen – denn essen muss, und gut essen will fast 
jeder, der auf dieser Erdkruste wandelt.

So auch auf der Insel Mauritius, die sich grund-
sätzlich dem etwas edleren Tourismus verschrieben 
hat, wo manche Resorts nach den Prinzipien von 
Feng Shui ausgerichtet sind, wo man die Ein-

gangsbereiche mit grossen Koi-Tümpeln dekoriert, 
wo man täglich frische Blumen aufs Zimmer be-
kommt, wo die Spa-Bereiche dunkle und wohlduf-
tende Ruhezonen sind, in denen sich die Tempel 
von Angkor Wat, Uxmal, Abu Simbel und Ranak-
pur mit chinesische Steingärten und schwedischen 
Designer-Saunas stilistisch die Hände reichen.

Auf einem Culinary Press Trip nach Mauritius 
führt uns die Tourism Authority fünf Resorts vor, 
durchgehend Verwöhnpaläste, in denen sich ohne 
Anstrengung ein paar Wochen leben lässt. Wir 
können täglich baden und schnorcheln, donnern 
mit Squads durch den Staub, spielen Golf (oder 
lernen wenigstens, wie man einen Schläger hält), 
besuchen eine Rumfabrik, ein Museum für opti-
sche Täuschungen (Curious Corner) und sogar 
eine kleine Vanille-Plantage – das gibt es, obwohl 
auf der Insel sonst fast ausschließlich Zucker an-
gebaut wird. Mauritius deswegen eine Gewürzin-
sel zu nennen, wie das die Touristiker gelegentlich 
tun, ist dann doch etwas übertrieben. Wir nehmen 
auch an einem Kochkurs in einem indischen Res-
taurant teil, dessen Chef uns zeigt, wie man Lachs 
im Tandoor zubereitet – ein sogenannter Signature 
Dish des Hauses. Es tummeln sich zahllose Speise-
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Im Restaurant Safran, das zum Resort Shangri-La’s Le Touessrok gehört, führt der Küchenchef vor, wie man Lachs mit 
indischen Gewürzen und Joghurt mariniert und dann im Tandoor grillt. 

fische in den Gewässern um Mauritius, der Lachs 
allerdings gehört nicht dazu. Doch so etwas darf in 
der Logik eines Resorts der Luxusklasse natürlich 
keine Rolle spielen. Wir essen Sushi, japanisches 
Kobe-Rind, Entenbrust an Orange, gegrillte Lobs-
ter, klitzekleine Austern und große Seeigel, die wie-
derum tatsächlich aus lokaler Fischerei stammen.

So verwöhnt man sich in diesen Resorts auch 
fühlt, so lecker man überall isst, so gut bestückt die 
Weinkeller sind, so international die Cocktail-Kar-
te glimmert, mit dem Alltag auf der Insel hat all 
dies natürlich herzlich wenig zu tun. Namentlich 
die Resorts sind geschützte Zonen, die überall 
sein könnten, wo es warm ist und ein bisschen 
Meer gibt. So könnte man leicht zwei Wochen auf 
Mauritius verbringen, ohne auf Mauritius gewe-
sen zu sein. Doch es geht auch ganz anders. Und 
vielleicht, so wollen wir gerne hoffen, wurden die 
Journalisten aus der Schweiz in erster Linie einge-
laden, diese andere Möglichkeit zu entdecken.

In der Hauptstadt Port-Louis nämlich haben 
ein paar junge Historikerinnen, Sozio- und Anth-
ropologinnen das kleine Unternehmen My Mau-
rice gegründet. My Maurice bietet Touren an, die 

auf direkte und anschauliche Weise einen Eindruck 
von Geschichte und Alltag der Insel vermitteln. So 
fährt man mit dem Fahrrad das Gelände eines ehe-
maligen Sugar Estates ab oder man wandert auf den 
Spuren von indischen oder chinesischen Einwan-
derer durch die Gassen der Hauptstadt, besucht 
da einen Schneider, dort einen Zuckerbäcker, da 
ein Tempelchen auf einem Hausdach, dort einen 
Gewürzhändler. Die Gruppen sind klein, sechs 
Teilnehmer höchstens. So kommt nie das Gefühl 
auf, man trample als elefantöse Herde durch einen 
Porzellanladen. Und man kann in dieser Konstel-
lation auch entspannt Fragen stellen, sich mit den 
Leuten unterhalten.

Klar, dass man auf der Port-Louis Food Tour 
dann auch ein etwas anderes Bild von den Küchen 
der Insel vermittelt bekommt, als dies in den Re-
sorts der Fall ist. Der mehrstündige Spaziergang 
führt zu Händlern aus Gujarat, in eine chinesische 
Bäckerei, eine indische Chai-Bar, auf den Zentral-
markt mit seinen eindrücklichen Metzgereien und 
seiner duftenden Fischabteilung, auf das Dach ei-
nes Warenhauses. Wir besuchen auch den Marché 
du Trou Fanfaron und begegnen dort zum Beispiel 
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Der Pool des Le Morne Dinarobin Resort, gesehen durch eine Bambusjalousie. In der seichten Lagune von Le Morne im 
Süden der Insel wird auch Meersalz abgebaut.

Sorgfältig beschattet und regelmäßig befeuchtet rankt sich hier Vanille an Vanille. Die Pflanze gehört zur Familie der 
Orchideen. Die kleine Plantage von Saint Aubin produziert jährlich 200 kg des Gewürzes.
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Die Küche der Maison Eureka bei Port-Louis strahlt, wie das ganze Haus, noch stark den Geist der Kolonialzeit aus und 
hat sich auf kreolische Speisen wie Kari, Samosa und Rougaille spezialisiert.

Auf dem Marché Central von Port-Louis werden Gemüse, Fleisch und Fisch in je eigenen Hallen verkauft. Die Anlage 
stammt teilweise noch aus der Zeit von Königin Viktoria.
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Amina, an deren kleinem Stand wir ihre frisch 
gebratenen Fladenbrote (Rotis) kosten und ein 
würziges Rougail dazu. Den Markt gibt es erst seit 
Mai 2016. Damals zwang die Stadtverwaltung alle 
fliegenden Händler und Restaurateure, ihre ange-
stammten Plätze aufzugeben und ihre Handkarren 
in einer Art Getto beim Busbahnhof Gare du Nord 
zu versammeln. Amina spricht nur Kreolisch, ver-
steht Französisch, aber kein Englisch. Sie ist Mus-
lima und lebt in der Banlieue von Port-Louis. Frü-
her hatte sie ihren Stand in der Nähe der Moschee. 
Acht Jahre lang gingen die Geschäfte da mehr als 

gut. Sie hatte Kunden, die sich täglich bei ihr ver-
pflegten, hatte sich einen Ruf aufgebaut und war 
eine Institution im Quartier. Ihren alten Gästen 
ist der Weg nun zu weit und neue Stammkunden 
lassen sich auf dem Markt kaum gewinnen, denn 
dafür ist die Konkurrenz zu groß, sind doch mehr 
als hundert verschiedene Anbieter hier zusammen-
gepfercht. Die Geschäfte laufen folglich schlecht. 
«Aber, was soll man tun», seufzt Amina und gibt 
mir einen Kleckser Pâte de piment vert zum Rougail 
auf den Kartonteller. Die Paste ist eine andere Spe-
zialität der Köchin, sie gibt etwas Apfel hinein, das 
ist ihre Geheimzutat. Die Sauce schmeckt scharf, 
fruchtig, ausgelassen – und will so gar nicht zu 
dem Gesicht passen, das Amina macht.

Zugegeben, eine fröhliche Geschichte ist das 
nicht. Aber es ist eine Geschichte von Mauritius. 
Und reisen wir wirklich, um unsere Zehen im Para-
dies zu wärmen? Und nicht vielleicht auch, um zu er-
fahren, wie es möglicherweise aussieht auf der Welt?

Eine Königin an der Queen Street – in Sachen Farbkontrast zumindest. Das blaue Warenhaus im Zentrum von 
Port-Louis wird seit Generationen von einer Familie aus Gujarat betrieben.

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, XX. XXX 20XX in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. XX.
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Amina verkauft Rotos und Rougaille auf dem Marché du Trou Fanfaron – viel zu lachen hat sie nicht.


