
Das ist La Réunion
Die Vulkaninsel, knapp 700km östlich von Madagaskar gelegen, ist ein Übersee-
Departement Frankreichs. Schweizer Touristen benötigen deshalb kein Visum. Für 
die Einreise reicht der Pass oder die ID. Auf der Insel leben auf einer Fläche von rund 
2500km² zirka 830 000 Menschen. Entstanden ist La Réunion vor drei Millionen Jahren, 
als der Vulkan Piton des Neiges aus dem Indischen Ozean aufstieg. Weiterhin aktiv ist 
der Piton de la Fournaise (letzter Ausbruch im September 2016). La Réunions Airline, 
die Air Austral, fliegt zwölf Mal pro Woche nonstop ab Paris-Charles-de-Gaulle in die 
Hauptstadt Saint-Denis.
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Es ist ein tägliches Schauspiel im 
September auf La Réunion: Über 
dem dunkelblauen Indischen Ozean 
bilden sich bereits am frühen Morgen 
erste Wolken. Langsam schleichen 
sie über das Festland in Richtung 
der drei Talkessel Cilaos, Mafate und 
Salazie. «Halt», möchte man ihnen 
zurufen, muss aber einsehen, dass 
es keinen Sinn hat. Ab Mittag ist 
ihr bevorzugter Platz oft über den 
Talkesseln. Wer etwas sehen will, 
muss früh raus. 

Reizüberflutung
Doch auf La Réunion kann es mit dem 
Wetter ohnehin schnell gehen. So 

heisst es am Morgen beim Flughafen 
St. Pierre zuerst, der Helikopter-
Rundflug könne wegen des Wetters 
nicht komplett stattfinden. Gestartet 
wird trotzdem. Mit Tempo fliegt der 
Helikopter durch ein paar Wolken, es 
ruckelt und plötzlich öffnet sich der 
Himmel und gibt einen unvergessli-
chen Anblick frei. So muss es also in 
Mittelerde aus «Herr der Ringe» aus-
sehen. Oder ist es doch der «Jurassic 
Park»? Der Pilot will den Gästen etwas 
zeigen und hält auf die steilen, dicht 
bewachsenen Wände der Talkessel 
zu. Im letzten Moment dreht er ab. 
Als Entschädigung für den Schreck 
gibt es die Wasserfälle Cascade du 

Voile de la Mariée, Cascade Blanche, 
Takamaka und Grand Etang zu sehen. 
Es ist die totale Reizüberflutung, von 
der man sich wünscht, dass sie auf 
ewig anhalten möge. Auch, weil sich 
das Wetter gebessert hat und sich der 
Piton des Neiges, mit 3070 Metern der 
höchste Berg im Indischen Ozean, 
stolz präsentiert. 

Kurvenreich
Die berühmten Talkessel auf der Insel 
sind zu Fuss – La Réunion eignet sich 
hervorragend für Wanderungen – 
oder mit dem Helikopter erreichbar. 
Cilaos (grosses Bild) verfügt zudem 
über eine befahrbare Strasse. Zum 

gleichnamigen Hauptort müssen zu-
erst 432 Kurven auf 35 Kilometern 
bewältigt werden. Das Dorf versprüht 
einen speziellen Charme. Beinahe ein 
wenig düster wirkt es, eingeschlossen 
von den übermächtigen Felswänden 
des erloschenen Vulkans. Als Gegen-
stück dazu säumen bunte Häuser 
die «Einkaufsmeile» von Cilaos. Das 
Bunte ist typisch für La Réunion. Hier 
verschmelzen afrikanische, indische, 
europäische und chinesische Wur-
zeln. Düster sind sie ganz und gar 
nicht, die Réunionnais. Wer auf der 
Insel war, den wärmt die Herzlichkeit 
der Bewohner auch in den kalten 
Wintermonaten. n Markus Fässler

Die Insel für Frühaufsteher

Vulkanlandschaft, hohe Berge und herzensgute 
Einwohner: Auf La Réunion wird es nicht langweilig.

Fo
to

s:
 M

ar
ku

s 
Fä

ss
le

r

Mit dem Helikopter geht es in Richtung Talkessel.


