
„Brauhaus“  

steht in altdeutscher Schrift auf der weiß gekalkten Fassade des 

Hauses mit den Rundbogenfenstern, wir sitzen draußen im 

Biergarten an schönen Holztischen, in der warmen Luft der lauen 

Sommernacht läuft das Kondenswasser am klassischen 

Weizenglas herunter, in dem ein frisch gezapftes Hefeweizen 

perlt. Tatsächlich hat die Gaststätte eine eigene Brauerei. 

 

Bayerische Gemütlichkeit 

Die sauber gestutzten Bäume, die den Garten beschatten, 

stehen noch im Blatt und in der Eisenpfanne vor mir brutzeln die 

Bratkartoffeln zum Holzfällersteak noch nach, während der 

gartenfrische bunte Salat zur Vorspeise bereits verputzt ist.  

Unterhalb der Terrasse, auf der wir sitzen, schimmern Lichter auf 

dem glatten Wasser eines nächtlichen Sees, besser geht’s 

kaum.      

Aus dem Brauhaus klingt zünftige Blasmusik nach draußen, die 

zwischen den Zweigen aufgehängten Laternen spenden ein 

warmes Licht und die Kellner tragen rotkarierte Hemden, 

Zimmermanns- oder Trachten(leder)hosen. 

Ein typischer, urig - alter bayerischer Biergarten also, nur dass 

es nicht Mitte August, sondern Anfang März ist, genauer gesagt, 

Faschingsdienstag, der 5. März 2019 und der Biergarten samt 

Brauerei sich nicht in Bayern, sondern auf 20 Grad südlicher 

Breite und 57 Grad östlicher Länge befindet. 

Wer sich auf der Weltkarte auskennt oder in der Lage ist, auf 

online-maps Koordinaten einzugeben, landet zielsicher auf einer 

kleinen Insel im südlichen indischen Ozean, die hauptsächlich 

dadurch bekannt wurde, dass dort bereits in den Anfängen der 

Briefpost Briefmarken kreiert wurden, die als „Bluepenny“ oder 

„Redpenny“ in die Geschichte eingingen. 

Damals war die Insel noch britische Kronkolonie. Berühmt wurde 

die „Bluepenny“ Briefmarke auf deutsch als „Blaue Mauritius“ 

und ist unter Philatelisten sehr begehrt. 

Heute ist Mauritius, etwa 2000 km östlich des südafrikanischen 

Kontinents und 500 km östlich der größten ostafrikanischen Insel 

Madagaskar gelegen, ein eigenständiger Staat mit der am 

besten funktionierenden Demokratie Afrikas.    



Da wir uns südlich des Äquators befinden, ist hier jetzt Herbst 

und daher herrschen tagsüber Temperaturen über 30 Grad, 

auch nachts sinkt das Thermometer kaum unter 25, die 

Luftfeuchtigkeit ist hoch. 

Zurück zum Biergarten. Der ist nämlich mobil.  

Wenn wir da übermorgen auch wieder hingehen, ist er 137 

Seemeilen weiter westlich, denn der Biergarten ist auf dem 

Kreuzfahrtschiff AIDAblu und das liegt gerade am Christian 

Decotter Cruise Terminal im Hafen von Port Louis auf Mauritius.   

 

„AIDAblu“ am Cruise Terminal auf Mauritius 

Rückblende: Dienstag, 5.3., 19 Uhr:  

Aufregende Anreise – aber erst zum Schluß 

Wir kommen schweißgebadet am Liegeplatz der AIDABlu am 

Decotter Cruise Terminal an, was weniger an den hohen 

Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit, als an einem komplett 

durchgeknallten dunkelhäutigen Glatzkopf liegt.  

Dieser steuert den betagten Minibus, dessen Federung 

erbärmlich quietscht und kracht, vollgestopft mit AIDA - 

Passagieren in irrwitzigem Tempo durch die abendliche rush-

hour von Mauritius, so dass man ernsthaft um sein Leben 

fürchten muss. Erst als die Klimaanlage, die die Innentemperatur 

von plus 40 auf gefühlte minus 5 Grad herabsenkt, ein hässliches 

Geräusch wie schmorend brutzelnde Kabel von sich gibt und die 

Innenbeleuchtung ausfällt, fährt der Wahnsinnige etwas 

langsamer, um dann aber neben dem Fahren am Dachhimmel 

an der Klimaanlage herumzufummeln.   

Zu diesem Zeitpunkt sind wir nun gut 30 Stunden unterwegs. 

Freund Erwin hat uns am Rosenmontag, dem 4.3. nach 

Herrenberg zur S-Bahn gebracht, die zwei Minuten, nachdem wir 

eingestiegen sind, Richtung Stuttgart Hauptbahnhof abfährt.  

Der Tag ist stürmisch, der Sturm hat bereits einige Äste 

herabgeweht und Bäume entwurzelt, die mehrere S-Bahn-

Strecken blockieren. Davon sind wir zum Glück nicht betroffen 

und stehen eine Stunde später am Gleis 15 im Stuttgarter 

Kopfbahnhof, wo wir den nächsten ICE nach München nehmen 

wollen.  



Der Zug, der um 13:15 Uhr nach München fahren sollte, ist noch 

nicht da, aber der davor, der eigentlich um 12:15 Uhr hätte fahren 

sollen, hat 40 Minuten Verspätung und fährt gerade ein.    

Entspannte Fahrt im ICE nach München 

Da wir mit unserem Rail&Fly – Ticket jede beliebige Bahn nutzen 

können, setzt sich der ICE mit uns um 13 Uhr in Richtung 

München in Bewegung. 

Auch die Anschluss-S-Bahn Im Münchner Hauptbahnhof zum 

Flughafen Franz-Josef-Strauß kommt nach 2 Minuten, so dass 

wir bereits um 16 Uhr im Terminal sitzen und darauf warten, dass 

der Schalter von Emirates um 17 Uhr öffnet. 

Es ist insgesamt ein zähes Warten, aufgrund der 

Windverhältnisse kann der A380-800 der Emirates Airline mit 

knapp 500 Passagieren an Bord erst gegen 22 Uhr starten. 

 

Der A380 in München 

Nach rund 6 Stunden Flugzeit landet der Riesenvogel gegen 7 

Uhr Ortszeit (+3 Stunden) auf dem Dubai International Airport 

und das nächste Warten auf den Anschlußflug um 10:15 Uhr 

beginnt. Auch der startet aufgrund eines extrem hohen 

Flugverkehrsaufkommens am Drehkreuz Dubai erst um 11 Uhr. 

Aber alles geht vorbei, nach einem ruhigen Flug über den Oman 

und den Indischen Ozean überfliegen wir etwa 2000 Meilen nach 



dem Start in Dubai den Äquator, anschließend die Seychellen, 

um pünktlich um 17:10 Uhr sanft auf Mauritius zu landen. 

 

 

Dubai International Airport 

Die Passkontrolle zieht sich endlos, die Mauritius-Einwan-

derungsbehörden nehmen es sehr genau, auch eine 

Gesundheitskontrolle erfolgt via auszufüllender Erklärung, die 

man abgeben muss. 

Gegen 18 Uhr fallen wir dann dem glatzköpfigen 

Verkehrsverbrecher in die Hände, das Einchecken gestaltet sich 

sehr zügig, zumal wir dank des Bekloppten die Ersten dieses 

Fluges am Terminal der AIDABlu sind.  

Den Abend beschließen wir nach dem Besuch im Brauhaus auf 

dem pooldeck bei einem Glas Rotwein.  

 

Premium – Balkonkabine. Man gönnt sich ja sonst nichts 

Ich bin also auf Kreuzfahrt auf einem dieser riesigen 

Umweltverschmutzer, die eigentlich kein Mensch braucht, die 

aber seltsamerweise immer beliebter werden.  

Lange hatte ich mich gegen die Pläne meiner Liebsten gewehrt, 

deren größter Reisewunsch eine solche Reise war, die 



zugegebenermaßen nicht ganz billig ist, aber wir haben auch in 

die Vollen gegriffen, eine lange Transferreise vom südlichen 

Indischen Ozean durch das Rote Meer und den Suezkanal bis 

ins östliche Mittelmeer, sowie eine Balkonkabine „Premium“ 

gebucht.  

Die Liebste hat sich auch um alles gekümmert, um Buchung, 

Anreise, Bahnverbindungen usw. Ich musste nur hinterher- 

laufen. Jetzt bin ich also an Bord dieses Ungetüms und finde es 

alles andere als schrecklich. 

Mittwoch 7.3. 

Ein ruhiger Nachmittag. 

Zunächst schlafen wir aus. Nach der anstrengenden Anreise ist 

es 10 Uhr, bis wir aufstehen, weshalb die Auswahl des 

Restaurants sich auf das Marktrestaurant beschränkt, das als 

einziges noch bis 11 Uhr Frühstück anbietet.  

Es lohnt sich aus zwei Gründen nicht mehr, das Schiff zu 

verlassen: 

1. Läuft die AIDABlu um 18 Uhr aus, was bedeutet, dass alle 

Passagiere bis spätestens 16:30 Uhr an Bord sein 

müssen. 

2. Gibt es in Port Louis nichts zu sehen, dass es sich lohnen 

würde, zu Fuß vom Hafen ins Städtchen zu laufen. Die 

organisierten Ausflüge zu den schönen Orten der Insel 

sind längst unterwegs. 

Den Nachmittag verbringen wir daher entspannt auf dem fast 

leeren pooldeck, testen die beiden whirlpools und die drei 

„Schwimm“becken und holen uns innerhalb kürzester Zeit den 

ersten kleineren Sonnenbrand.  

 

Zwar waren wir erst kurz zuvor in Ägypten und schon etwas 

angebräunt, aber das ist Nordafrika, während wir uns jetzt auf 20 

Grad südlicher Breite befinden, Mauritius liegt in der Tropenzone 

und die Sonne brennt gnadenlos.  

Rettungsübung 

Noch am Abend vorher hat man uns ein Faltblatt, eine kleine 

Broschüre an die Kabinentür (beinahe hätte ich Zimmertür 

geschrieben und mich unendlich blamiert) gesteckt. AIDAheute 

informiert über die Ereignisse des kommenden Tages.  

Das Highlight mit Teilnahmepflicht besteht in einer 

Seenotrettungsübung, die nach internationalem Seerecht wohl 

immer dann durchzuführen ist, wenn in den letzten 24 Stunden 

neue Gäste an Bord kamen. Allerdings müssen alle Gäste, auch 



die, die schon seit 2 Wochen auf dem Schiff sind, teilnehmen. 

Die Crewmitglieder sowieso. Die stehen in den Gängen und 

weisen hilflos umherirrenden Touristen den Weg. 

Der steht zwar auf einer Karte an der Innenseite der Kabinentür, 

ist zudem mit grünen Pfeilen, grünen LED-Bändern und riesigen 

Buchstaben gekennzeichnet, überfordert jedoch einen nicht 

geringen Teil von mutmaßlichen Akademikern, denen grüne 

Pfeile offensichtlich grundsätzlich suspekt sind.   

Wer einmal eine solche Rettungsübung miterlebt hat, weiß, 

weshalb das Filmen und Fotografieren dabei strikt untersagt ist. 

Das ist slapstick pur.  

 

Sympathisch und kompetent: Kapitän Tönnies Kohrs 

Zum Glück hat Kapitän Tönnies Kohrs auf das Anlegen der 

Rettungswesten durch die Passagiere verzichtet.  

Offiziell aufgrund der hohen Temperaturen, aber ich vermute, 

dass die Schiffsführung befürchtete, dass sich einzelne Gäste 

beim Versuch, die beiden Gurte anzulegen, entweder 

strangulieren, das Ding so anlegen, dass man im Wasser mit 

dem Gesicht nach unten drin hängt, was die Atmung nicht 

gerade erleichtern würde oder sich beim Versuch zahlreicher 

Bauch- und Westenträger, alle gleichzeitig durch die Türen zu 

kommen, ein fest verkeilter Pfropf bilden könnte, der nur noch 

mit einer mittleren Sprengladung aufzulösen wäre.    

Trotzdem gelingt es irgendwie, mehrere zum Teil alberne und 

durcheinander schnatternde Haufen unter dem jeweiligen 

Rettungsboot, in das im Ernstfall 150 Personen passen und das 

dem jeweiligen Buchstaben der Gruppe zugeordnet ist, 

zusammenzutreiben.  

Dabei müssen sich manche der armen Crewmitglieder 

vorkommen wie Hütehunde, die einzelne Versprengte in die 

Fersen beißen müssen, damit sie endlich spuren. 

Manche Pappnasen sind wohl der Meinung, das gehöre zum 

Bespaßungsprogramm, sie hören nicht auf die Ansagen des 

zuständigen Deckoffiziers und unterhalten sich derart lautstark, 

dass auch die, die es gerne hören würden, kein Wort mehr 

verstehen.  

Man wünscht sich, der zuständige Offizier würde diesen 

schnatternden Sauhaufen mit dem Megaphon zur Ordnung rufen 

und will nicht wissen, wie das im Ernstfall aussähe.   

Nach einer halben Stunde ist der Spuk vorbei, weiterhin 

schnatternd bewegt sich die Meute zurück zur Tür, hier ist die 



Gefahr der Pfropfbildung sogar ohne Westen gegeben, denn alle 

scheinen es eilig zu haben.  

Wir werden schnell erfahren, warum.   

Ablegen 

  

Kurs West in den Sonnenuntergang. Klischeehafter geht’s nicht 

Kurz vor 18 Uhr startet nämlich ein uns bis dahin unbekanntes 

Ritual: Bewaffnet mit Bier- Wein- oder Cocktailgläsern 

versammeln sich die Freiwilligen (das sind alle an Bord 

befindlichen Personen, die dafür keinen Lohn bekommen und 

auch „Gäste“ genannt werden) rund um die Relings aller 

möglicher Decks, denn jetzt folgt eine ergreifende Zeremonie: 

Das Schiff legt ab. 

Ich muss gestehen, dass ich das nicht wirklich nachempfinden 

kann, was daran besonders ist, wenn Käpt’n Kohrs den Kahn mit 

dem doppelten Bugstrahlruder vorn von der Kaimauer drückt, die 

beiden Elektromotoren, die von vier Dieselgeneratoren gespeist 

wurden kurz rechts drehen lässt, wodurch per Radeffekt auch 

das Heck freikommt und dann aus dem Hafen pröttelt. 

Aber da scheine ich der Einzige zu sein. Der Rest steht da, wie 

weiland Kate Winslett und Leonardo di Caprio im Bugkorb der 

„Titanic“; winkt ein paar wildfremden Menschen auf dem Kai zu, 

die notgedrungen 2000 wildfremden Menschen zurückwinken 

und zweifellos höchst erfreut darüber sind, dass der 

Wanderzirkus endlich weiterzieht.  

Zur ganzen Zeremonie läuft die Hymne „Conquest Of Paradise“ 

von Vangelis über die riesigen Bordlautsprecher, mit der einst 

Henry Maske in den Boxring zog und die Sonne verglüht direkt 

voraus in ein paar Wolken über der Weite des Indischen Ozeans. 

Hach, wie romantisch… 

Um 20 Uhr interviewt der Oberbordbespaßungsoffizier („offiziell 

„Entertainment Manager“) Thilo Ebbighausen den Kapitän im 

Theater, das macht er gut und kurzweilig, anschließend gehen 

wir ins Brauhaus, zischen ein leckeres Schöfferhofer Weizen und 

verspeisen Deftiges. 

Der Abend klingt an der poolbar aus. 



 

Aus dem AIDA – Bordprogramm: „Thilos Prime Time“ 

 

Einlaufen in den Industriehafen Le Port auf La Réunion 

 

Donnerstag, 7.3. 

Die AIDABlu ist die Nacht über mit mäßiger Fahrt auf dem 20. 

Breitengrad nach Westen gefahren. Nach nur knapp 140 

Seemeilen macht sie morgens um 7 Uhr an Pier 15 im Hafen von 

Le Port auf La Réunion fest. Die Position ist auf 20:56 Grad 

südlicher Breite und 55:17 Grad östlicher Länge.      

Von unserem Balkon aus haben wir einen herrlichen Blick auf 

das gegenüberliegende Containerterminal, über das die 

Menschen auf La Réunion, das französisches Staatsgebiet ist, 

mit dem versorgt werden, das die Insel nicht selbst produziert. 

Da es nur wenigen Menschen vergönnt sein dürfte, sich von Rum 

und Vanille ernähren zu können, ist das jede Menge, weshalb 

zur Nacht riesige Flutlichter das Terminal erhellen und 

durchgearbeitet wird.  

 

 



Wir haben für La Réunion keinen der nicht ganz billigen AIDA-

Ausflüge gebucht und versuchen, auf eigene Faust etwas von 

der Trauminsel im südlichen Indischen Ozean zu entdecken. In 

den bunten Prospekten sieht man herrliche Urwälder, weiße und 

schwarze Sandstrände und eine üppig grüne Vegetation. La 

Réunion ist wie Mauritius eine Vulkaninsel (daher der schwarze 

Sand aus Lava) nur aus dem erdgeschichtlichen „gerade eben“.  

Während Mauritius durch Erosion bereits herunter geschliffen 

wurde, ragt der wolkenumwobene Piton de la Neige über 3000 

m in den Himmel, was aufgrund der geringen Größe der Insel 

eine kräftige Steigung verrät.  

Zunächst scheint es, als haben nicht wenige AIDA – Mitreisende 

dieselbe Idee, aber der Schein endet in einer Seitenstraße der 

N1, die an der Westküste von La Réunion entlangführt. Hier 

befindet sich die AVIS Autovermietung und während ein 

vorgebuchter koreanischer Kleinwagen nach dem anderen das 

Areal verlässt, um für seine Insassen die Insel zu erkunden, 

stehen wir da, wie die sprichwörtlich begossenen Pudel. 

Wobei das auch wieder falsch formuliert ist, dem Pudel hätte es 

sicher gefallen, begossen zu werden, denn die Sonne brennt 

bereits jetzt um 10 Uhr gnadenlos vom Himmel, während wir 

entlang der vollkommen schattenfreien N1 südwärts trotten. 

Einen Gehweg gibt es nicht, die üppig grüne Vegetation würde 

ich als vertrocknetes Gestrüpp bezeichnen, links von uns ist die 

Straße, auf der ein Laster nach dem anderen an uns vorbei 

brettert, während rechts ein meterhoher Zaun mit 

Stacheldrahtaufsatz das Hafengelände sichert. 

 

Sieht schön und harmlos aus, das Inselchen 

Ich hatte eigentlich vor, das Städtchen Le Port im wahrsten Sinne 

des Wortes anzu“laufen“, aber nach einer Stunde sitzen wir unter 

einem niedrigen Trompetenbaum und hängen an der 

Wasserflasche, als hätten wir gerade die Sahara durchquert und 

soeben die rettende Oase erreicht.          

Dabei sind wir gerade mal 4 km gelaufen und als ich drei Angler, 

die gerade ihr Zeugs einpacken, nach dem Fußweg nach Le Port 

frage, weicht anfängliches Staunen einem breiten Grinsen. 

Einmal mehr wird uns bewusst, was wir nämlich sind: Absolute 

Kreuzfahrt – Rookies. Anfänger, Nichtswisser, wir gehören der 

untersten Kaste der AIDA Population an, die hierarchisch klar 

gegliedert ist.  



Einmal seitens der Crew, der aktuell Kapitän Tönnies Kohrs 

vorsteht, noch klarer jedoch sind die Klassen der Freiwilligen, 

„Gäste“ genannt, gegliedert. Das goldene Kreuzfahrtabzeichen 

gibt’s erst nach 25 Reisen und selbst das blecherne wohl erst ab 

5. Wir sind absolute looser.  

Das wird einem auch immer wieder von den Vielkreuzern 

deutlich gemacht: „Ach, Sie sind das erste Mal auf einem 

Schiff… tztztz…“  

Sind wir zwar nicht, immerhin bin ich stolzer Besitzer mehrerer 

Bootsführerscheine, darunter die Lizenz für seegehende 

Yachten und segle seit 30 Jahren, aber das zählt hier nicht.  

„Ach, dann waren Sie noch nie auf La Réunion? Sydney, 

Vancouver, Kapstadt, das Baltikum, Südamerika… das kennen 

Sie alles noch nicht? Soso…eieieiei…“ 

Es ist eine Mischung aus Mitleid, Verachtung und Oberlehrer, die 

in diesem Moment auf den Kreuzfahrt – Rookie niederprasselt. 

Trotzig antworte ich mittlerweile: „Ja meine erste, 

möglicherweise auch meine Letzte“.  

Das „wegen solcher Affen wie Ihnen“ kann sich mein Gegenüber 

dann dazu denken. 

Aber genau deshalb stehen wir nun an einem riesigen 

Kreisverkehr, durch den ein Container-LKW nach dem anderen 

aus dem Hafenterminal donnert. Ich beneide plötzlich diese 

Kapitäne der Inselstraßen, denn die sitzen in 2 Metern Höhe und 

vor allem: klimatisiert.   

 

Die drei Angler haben Mitleid ohne Verachtung und Oberlehrer. 

Freundlich bietet uns ein älterer Mann an, uns zurück zum Schiff 

zu fahren, was wir dankend annehmen. 

Es ist auch ziemlich blödsinnig, in der Gluthitze der mittäglichen 

Tropen herumzulatschen und sich aus einer lauwarmen 

Wasserflasche vor der Dehydrierung zu bewahren, während auf 

dem Kahn, der uns hierher gebracht hat, 7 Restaurants, 3 pools 

und 12 Bars ungenutzt warten, von der schönen, klimatisierten 

Balkonkabine, für die wir ein Schweinegeld bezahlt haben, ganz 

zu schweigen. 

Vermutlich übersteigt das auch das Vernunftbewusstsein 

unseres freundlichen Chauffeurs, als ich ihn in einem Anflug von 

Selbstüberschätzung frage, ob er uns nicht in dem kleinen 

Dörfchen nördlich des Hafens absetzen könne, wir würde dann 

von dort zurücklaufen. 



So lässt er uns dann am Nordrand von La Possession an der 

Kirche aussteigen und lehnt vehement die von mir angebotene 

Spende für Benzin ab. Nette Leute, diese Kreolen.  

 

In der katholischen Kirche ist es schön. Vor allem schön kühl  

Meine liebe Frau Gemahlin schaut eher genervt und will wissen, 

was wir in diesem gottverlassenen Ortsteil wollen. „Wir sind 

immerhin an der Kirche und am Rathaus“ gebe ich mein Wissen 

preis. 

„Ich sehe nur ein sanierungsbedürftiges, kleines Hotel“ repliziert 

die Holde und zeigt auf das Gebäude hinter sich. Als ich dann 

gönnerhaft erkläre, dass das französische „Hôtel de Ville“ auf 

Deutsch „Rathaus“ bedeutet, habe ich postwendend auch noch 

die goldene Besserwisser-Arschkarte mit Klugscheißer Award. 

 

„Hotel de Ville“ heißt Rathaus. Manchmal sollte man aber 

besser den Mund halten. 

Wir schauen uns nur kurz die schmucklose, kleine Kirche an, in 

der es wenigstens nicht ganz so heiß ist, lassen selbige dann 

aber im Dorf um die zweifellos idyllische Seepromenade von La 

Possession zu erkunden, was zunächst mal bedeutet, dass wir 

die auch finden müssen. 

Das ist leichter gesagt, als getan und vor den Erfolg hat der Herr 

bekanntlich den Schweiß gesetzt. 



 

La Possession: „Centre Ville“ 

Ein freundlicher Kreole weist uns den Weg, als ich nach „Centre 

Ville“ frage. Allerdings meine ich, ein leichtes Zucken seiner 

Mundwinkel wahrgenommen zu haben, möglicherweise, weil der 

gewiesene Weg ziemlich steil und ziemlich lang bergauf führt. 

Wir trösten uns damit, dass diese sportliche Einlage ein paar der 

an Bord zahlreich herumwimmelnden Kalorien vernichten und 

ein paar Gramm der in den wenigen Tagen bereits angefres-

senen Kilos zehren wird. Das Städtchen ist alles andere als 

malerisch. Die Häuser sind schäbig, ungepflegt, der Putz 

bröckelt und die Farben sind längst verblasst. Ein paar 

dunkelhäutige Männer lümmeln an einer Bretterbude, an der es 

offensichtlich Bier gibt. 

Kurz bevor wir den höchsten Punkt der Straße erreicht haben, 

entdecke ich ein Schaufenster mit Immobilienangeboten. Sowohl 

zur Miete, als auch zum Kaufen und ich staune über die Preise, 

die da aufgerufen werden. Für so eine Bröckelputzbude, die man 

hier „Villa“ nennt, die drei Zimmer und 80 qm hat, werden 700 

Euro Monatsmiete verlangt. 

Ich schaue sicherheitshalber noch einmal nach: Euro. Wir sind 

in Frankreich, die Hauptstadt von La Réunion ist Paris und der 

Präsident dieser Insel heißt Emmanuel Macron. Der einzige 

Vorteil hier ist, dass ich am smartphone die mobilen Daten 

aktivieren kann, denn wir sind in der EU und da gibt’s keine 

Roaming-Gebühren mehr. Auch dann nicht, wenn dieser Teil 

Europas 20 Grad südlich des Äquators liegt. 

Nur nutzen mir die mobilen Daten gerade auch wenig, denn 

google maps gibt wenig über diese Insel her, die 

Positionsbestimmung via Satellit kann man vergessen und so 

bleiben wir on top of La Possession nach wie vor darüber im 

Unklaren, wo denn nun die Stadtmitte ist. Hier ist nur ein kleiner 

Zeitungs- und Tabakladen, ein kleiner Supermarkt und -das 

einzige ansehnliche Gebäude- eine Bank. 

Klarer Fall von Vorort. 

Ein junger Schwarzer steigt aus seinem Peugeot. Den werde ich 

fragen. Mein Französisch ist genauso gut wie mein Italienisch 

und Spanisch. Kurz gesagt: Ich kann keine dieser Sprachen. 

Darauf führe ich auch das erstaunte Gesicht des jungen Mannes 

zurück: Er hat mich offensichtlich nicht verstanden. Ich 

wiederhole meine Frage nach der „Centre Ville“ und stelle fest, 

als der Junge grinsend eine Reihe strahlend weißer Zähne zeigt, 

dass er zwar den Wortlaut, nicht aber den Sinn meiner Frage 

verstanden hat, denn wir sind – man ahnt es- in der Stadtmitte. 



Ich begreife. Das malerische Hafenviertel, die kleinen Cafés und 

Bars an einer belebten Strandpromenade, das alles gibt es hier 

nicht. Für so etwas haben die Leute auf La Réunion weder Zeit, 

noch Geld.  

Das Leben ändert sich hier nur für zwei bis drei Tage, wenn ein 

Kreuzfahrtschiff anlegt und zweitausendfünfhundert Bleich-

gesichter ausspuckt, die im Wissen um die ostafrikanischen 

Trauminseln in die vor der Gangway parkenden Busse steigen 

und sich die Naturwunder am Salaziekessel, am Piton de la 

Neige  oder eine Plantage für Vanille-Orchideen anschauen. 

Dort wird den Erlebnishungrigen und Abenteurern genau die 

Insel präsentiert, die auch im Katalog auf Glanzfotos abgebildet 

ist. Ab 130 Euro pro Person, versteht sich.  

Mit der Hilflosigkeit der Leute, sich zu verständigen oder im 

Industriehafen, wo die AIDA schon aufgrund ihrer Größe anlegen 

muss, ein Taxi zu bekommen, macht AIDA Cruises ein 

Bombengeschäft. 

Ich nehme folglich zur Kenntnis, dass der Supermarkt und der 

Zeitungs-/Tabakladen die einzigen in La Possession sind. Nach 

St. Gilles, dem größten Ort der Insel zu gelangen, scheint 

schwierig, wir hören später auch, dass Taxifahrer aus der Not 

der Touris eine Tugend machen und astronomische Fahrpreise 

aufrufen.   

Ebenfalls später erfahren wir von Ute und Frank aus Gera, dass 

das Kneipen- und Caféangebot mit Meerblick in Le Port, wo sie 

sich mit einem Taxi hinbringen ließen, genauso groß ist, wie in 

La Possession: Es gibt keins.     

Wenigstens der Tabakladen lohnt sich für mich, denn ich habe 

daheim zwei Päckchen Tabak zum Drehen eingepackt, die vier 

Päckchen je 50 Papers jedoch schon in München in den 

Mülleimer geworfen, als ich auf der Seite des Auswärtigen Amtes 

gelesen hatte, dass die Einfuhr von Papers auf Mauritius gegen 

die dortigen Antidrogengesetze verstößt und drei Jahre Knast 

einbringen kann.      

  

In dem Laden erstehe ich 2 Päckchen der guten OCB papers für 

je 1,20 Euro und der Ausflug war nicht vollends für die Katz. 

So ausgerüstet machen wir uns auf den Rückweg in den 

Industriehafen Est von Le Port, wo die AIDAblu vertäut ist. 

Wieder müssen wir entlang der Nationalstraße N1 auf dem 

Seitenstreifen laufen, mittlerweile ist es Mittag und der Planet 

sticht mörderisch.  



Der ursprüngliche, romantische  Feriengedanke, am Strand 

entlang zu laufen, wo sich die Wellen des warmen Indischen 

Ozeans vom afrikanischen Festland kommend, brechen, platzt 

wie eine Seifenblase, angesichts einer ebenda befindlichen, 

riesigen Anlage von Energie de France, die ebenso gut gesichert 

ist, wie der sich unmittelbar anschließende Industriehafen. 

Fort Knox soll dagegen ein Kindergarten gewesen sein.    

Nach einer halben Stunde Fußmarsch in der glühenden Sonne 

folgt eine Gabelung und eine Straße führt nach rechts in 

Richtung Ozean. Links führt die N1 über einen Hügel und danach 

bergab zum Eingang des Port Est, wo shuttle-Busse den 

Transfer zum Schiff übernehmen.  

Das sind zwar nur 200 Meter, aber ganz offensichtlich will die 

Reederei Costa Crociere nicht riskieren, dass ein paar tattrige 

AIDA-Mumien auf ihre smartphones starrend zwischen denn 

Containern herumirren und dabei unter die Räder eines der 

tonnenschweren Arbeitsgeräte oder LKW geraten. 

Wir hoffen auf ein Wunder und somit darauf, dass die rechts 

abzweigende Straße direkt zum Hafen führt, von dort oben kann 

man die AIDAblu schon sehen. 

Es gibt keine Wunder. Die Straße endet nach mehreren hundert 

Metern ganz offensichtlich in einer Sackgasse, wir kommen auf 

einen großen und bis auf zwei Autos leeren Parkplatz, dahinter 

wieder eine mit Stacheldraht bewehrte Anlage.  

Zwei weiße Männer und eine kräftige, schwarze, junge Frau 

stehen bei den Fahrzeugen und unterhalten sich. Als sie uns 

sehen, schauen sie zunächst erstaunt, anschließend jedoch 

köstlich amüsiert.    

Dass wir Ursache des Amusements sind, ist offensichtlich.     

Ich frage nach dem Weg zum Schiff, dessen Ankunft zumindest 

auf der Westseite der Insel keinem entgangen sein kann. 

Angesichts der Horden von verschwitzten Bermuda-Shorts 

Trägern, die – mit Tennissocken in Sandalen – die Kamera vor 

der Brust oder mit dem smartphone vor der Nase als smombies 

durch die Gegend mäandern, kein Wunder. 

In der Tat ist dieser von uns erhoffte Weg eine Sackgasse. Die 

Kreolin lacht sich schlapp über zwei Weißbrote, die -einen 

Rucksack auf dem Rücken- in der Mittagshitze die 

Nationalstraße entlangtrotten. 

Aber auch hier ist man hilfsbereit, in einer größeren Aktion räumt 

sie ihren Hausrat vom Rücksitz des KIA in den Kofferraum, 

sammelt ihren Partner ein und die beiden fahren uns zum 

Hafeneingang. Auch hier wird eine Spende lachend, aber 

bestimmt, abgewiesen. 

Ich stelle mir das in Deutschland vor, wenn da ein verschwitzter 

Farbiger herumirren würde und fühle mich im selben Moment 

beschämt.      

Zurück in der Kabine entledigen wir uns unserer verschwitzten 

Klamotten, nehmen eine Dusche und verbringen die Zeit bis zum 

Abendessen auf dem pooldeck mit dem Ausbau des bereits 

zuvor auf Mauritius erstandenen, mittelprächtigen 

Sonnenbrands.  



Wir hielten uns aufgrund der zweiwöchigen Ägyptenreise von der 

wir erst kurz vor der Kreuzfahrt zurückgekehrt waren, für 

ausreichend geschützt.  

Pustekuchen. 

Selbst dick mit LSF20 bestrichen, genügt in diesen Breiten eine 

Stunde Mittagssonne, um sich als schwach pigmentierter 

Mitteleuropäer ordentlich das Fell zu verbrennen.  

Freitag, 8.3. 

Wir bleiben noch bis 17 Uhr an der Pier 15 in Le Port Est auf La 

Réunion.  

Vor dem Ablegen versammelt sich die Schar erfahrener 

Kreuzfahrer wieder an allen möglichen Relingplätzen um sich 

das ergreifende Schauspiel des Ablegens nicht entgehen zu 

lassen. Nach guter Seemannschaft wird AIDAblu in die Spring 

eindampfen um das Heck von der Pier zu drücken und mit einem 

gekonnten Manöver aus dem größten Hafen La Réunions 

auszulaufen.  

Solche Mätzchen hat ein modernes Kreuzfahrtschiff nicht mehr 

nötig und das bleibt denen überlassen, die das noch gelernt 

haben und weder über drehbare Propeller wie die in der Karibik 

kreuzenden Schiffe der „Seasons of“- Flotte noch über je 2 

Strahlruder an Bug und Heck wie AIDAblu verfügen.  

Damit ist das 250 m lange, sechzigtausend Tonnen schwere 

Schiff extrem manövrierfähig, was an anderer Stelle noch eine 

Rolle spielen wird. 

 

„Tschüss, La Réunion“ Auch die Liebste scheint ergriffen 

Stetig Fahrt aufnehmend, rauscht AIDAblu durch die blauen 

Fluten des Indischen Ozeans, mit Nordkurs auf die rund 1000 

Seemeilen entfernt auf nahezu gleicher Breite liegenden 

Seychellen zu.  

Während die erfahrenen Kreuzfahrer mit Tränen der Rührung in 

den Augen und dem siebten Cocktail in der Hand die rostigen 

Hafenkräne des Containerterminals an sich vorbeigleiten lassen 

und „Sail away, sail away“ von Enya’s „Orinoco Flow“ aus den 

Bordlautsprechern dröhnt, gehen wir schon mal zwei Stockwerke 

tiefer. 

So nutzen wir die Gunst der Stunde und sichern uns um 18 Uhr 

im italienischen Restaurant „Bella Donna“ auf Deck 10 einen 

schönen Fensterplatz an Backbord, wo wir beim Essen einen 

malerischen Sonnenuntergang verfolgen können. 



 

Sonnenuntergang im Indischen Ozean 

Die nächsten beiden Tage werden wir auf See sein und erst am 

Montagmorgen Port Victoria auf der größten Seychelleninsel 

Mahé auf 4‘37“ Süd und  55‘27“ Ost erreichen.      

Die AIDA-Crew bemüht sich redlich, die Gäste zu bespaßen, 

wobei Vieles auch Werbung in eigener Sache, insbesondere für 

die mit gepfefferten Preisen dotierten Landausflüge ist, die man 

direkt über das Bordportal online buchen kann. 

„Sailos“, wie wir Thilo Ebbighausen aufgrund einer kleinen 

Anekdote, die er zum Besten gab,  intern nennen, ist ein echtes 

showtalent. Der studierte Diplom-Sozialpädagoge und 

ehemaliger ehrenamtlicher Gefängnistherapeut hat ein 

Händchen im Umgang mit den Gästen, mit der Promotion der 

AIDA-Veranstaltungen und der Moderation der Unterhaltungs-

abende.  

In „Thilos Prime Time“ sorgt der lustige Entertainer für immer 

neue Überraschungen. 

 

Alle Strapazen von La Réunion sind beim Essen vergessen. 

Die Küche an Bord ist vorzüglich 

Dazwischen gibt es sehenswerte show - Einlagen der „AIDA – 

Stars“, die, das muss klar gesagt werden, hervorragende 

Künstler, Artisten und Musiker sind.  



 

Die AIDA-Stars im Theatrium 

Dazu gibt es Veranstaltungen unter dem Titel „Edutainment“, die 

sowohl unterhalten, als auch informieren sollen. Die 

Stilberatung, welche Farbe zu mir passt, die Beate Recker gibt, 

interessiert mich wenig, die vorherrschende Farbe an Bord ist 

ohnehin ein dunkles Rosarot auf Bäuchen und Glatzen sowie auf 

Bikinirücken derer, denen entgangen ist, dass wir uns im 

südlichen Indischen Ozean und auf Breitengraden aufhalten, auf 

denen mit der Mittagssonne nicht zu spaßen ist.  

Die Vorträge der Kriminologin Viola Möbius, die auch 

Kriminalromane schreibt (und bei deren Namen ich immer an 

Evelyn Hamann denken muss, die in irgendeiner lustigen 

Krimiserie im Fernsehen die Sekretärin „Frau Möbius“ einer 

Kriminaldienststelle spielt, die ständig ihre Kompetenzen 

überschreitet und die Fälle löst) habe ich bislang leider stets 

versäumt. 

 

Kennt die dunklen Seiten des Daseins: Viola Möbius  

(Foto: AIDA Filmcrew) 

Ansonsten vergehen die beiden Tage auf See doch sehr 

kurzweilig, das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite, unsere 

Kabinenbetreuerin Bernadeth, eine kleine Philippina, macht ihre 

Sache perfekt und die Abendprogramme sind wirklich gut. 

Es gibt allerdings Ausnahmen. 

Blumig avisiert wird ein Vortrag der „Lektorin“ Dorine Ali-Khan 

über die Entstehung und die Besonderheiten des Indischen 

Ozeans. Immerhin 90 Minuten lang, das alles klingt 

vielversprechend und so sichern wir uns einen Logenplatz in der 

ersten Reihe auf Deck 9 des „Theatriums“. 

Bei der Reederei Costa Crociere, unter deren Führung die AIDA 

– Flotte die Weltmeere befährt und mit ihrer Passagierlast kleine 



Häfen invasionsartig überfällt, ist man mit solchen Begriffen sehr 

erfinderisch. 

Pünktlich um 10 Uhr tänzelt Frau Ali-Khan auf die Bühne. In 

ihrem schwarzweißen Plastikröckchen, das eher zu einer 15-

jährigen als zu einer mindestens viermal so alten Dame passen 

würde, beginnt sie ihren Vortrag und ich ziehe zum ersten Mal 

leicht eine Braue hoch. 

 

Dorine Ali-Khan bei einem Vortrag auf AIDA. Foto: flickr 

In einem hochgestochenen, gekünstelten Hochdeutsch, in dem 

sie mindestens so oft das Wörtchen „also“ verwendet, wie 

Edmund Stoiber „äh“ sagt, möchte Frau Ali Khan sich erstmal 

vorstellen. Ich bin gespannt, wie alt das Plastikröckchen ist. 

Das wird selbstredend nicht verraten. Dafür möchte Frau Ali-

Khan wissen, wer denn schon einmal mit ihr auf irgendeiner 

AIDA gefahren sei. Begeistert reißen zahlreiche Reiserentner die 

Arme hoch. 

Als Nächstes will Ali-Khan wissen, wer evtl. sogar „mit mir“ im 

Flieger von Dubai nach Mauritius gesessen habe.  

Ich hoffe doch, es gab deren mehrere, muss aber befürchten, 

dass ich in dem A380 von Emirates  mitfliegen durfte, den die 

Costa Reederei eigens für Frau Ali- Khan gechartert hatte, ohne 

mir der Ehre bewusst gewesen zu sein.  

Zur Krönung will die Lektorin noch die Händchen derer sehen, 

die „mit mir“ sogar von Hamburg nach Dubai geflogen sind und 

ich habe keinerlei Zweifel mehr, dass sie den Airbus 

höchstpersönlich geflogen hat. 

Bei den Herrschaften, die nun begeistert mit den Armen fuchteln, 

mache ich mir hingegen ernsthafte Sorgen um die Funktion der 

Herzschrittmacher.  

Ansonsten ist der Vortrag eher dünn.  

Er beginnt mit dem Basiswissen wie dem südlichen Urkontinent 

Gondwana, dem Auseinanderdriften der asiatischen und der 

afrikanischen Platte, die – so vermutet die Wissenschaft – vor 

200 Millionen Jahren den Indischen Ozean entstehen ließ und 

macht einen unvermittelten Schlenker zu dem Horror Tsunami 

(jap.: Hafenwelle) der am 2. Weihnachtsfeiertag 2004 vor allem 

in Thailand und auf Sumatra , wo auch das Epizentrum des 

Seebebens lokalisiert wurde, mehr als 230.000 Menschen in den 

Tod riss.       

Leider ist der Vortrag auch mit zahlreichen Fehlern gespickt, die 

Sundastraße ist nun mal nicht 2, sondern 200 km lang und 

ziemlich theatralisch und selbstdarstellerisch.  



Meine Frau bemerkt schnell, dass ich wenig amused bin, sie 

spürt das offensichtlich. „Wir können doch von hier vorne nicht 

einfach aufstehen“ raunt sie mir zu.  

Und ob ich das kann.  

Mir geht dieses affektierte Gehabe ganz einfach auf die Nerven, 

das stehe ich keine 90 Minuten durch und selbst wenn es nach 

45 Minuten evtl. eine Pause mit angeschlossener Flucht-

möglichkeit gäbe: Nein danke.     

Am frühen Morgen des 11. März laufen wir in Port Victoria auf 

Mahé ein. Mahé ist die größte der insgesamt 115 Inseln des 

Seychellen - Archipels, Victoria ist die Hauptstadt.  

 

Einlaufen in Port Victoria 

Ehemals unter französischer Kolonialherrschaft geknechtet, 

übernahmen die Engländer nach den Koalitionskriegen und dem 

Pariser Frieden von 1814 die Herrschaft über die Inseln, die 

damit Teil der Kolonie Mauritius wurden.  

Seit 1976 sind die Seychellen ein eigenständiger, unabhängiger 

Staat.  

Und wunderschön: 

 

Beau Vallon Beach, Mahé/Seychelles 

Doch dazu mehr im zweiten Teil der Reportage. 


