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Die
(La)Réunion
der Touristen

Wie so viele andere habe
auch ich die Wochen zwischen
Winterende und Sommersaison
genützt, um ein bisschen abzuschalten, mich auszuspannen
und zu erholen. Erfahrungsgemäß funktioniert dies am besten,
wenn ich so weit wie möglich
von meinem Schreibtisch entfernt bin (sonst besteht die große
Gefahr, dass ich „ganz schnell
mal ein bis 20 Mails bearbeite“).
Aber wohin im April? Die
(eigenen) Vorgaben waren klar:
Strand, schwimmen, lesen,
schlafen sollte unbedingt möglich sein – und natürlich müssen
Berge, Wasserfälle und eine
sportlich attraktive Landschaft
vorhanden sein. Das Mittelmeer war mir wettertechnisch
zu unsicher, der Atlantik ist um
diese Jahreszeit noch zu kalt,
der ferne Osten zu tropisch und
die Zeitverschiebung nach Mittelamerika zu groß (ja, ich bin
durchaus anspruchsvoll – und
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weiß, was ich will – und eben
auch, was ich nicht will). Dank
einer ansprechenden TV-Werbung mit dem Titel „Eine Insel,
eine Welt“ fiel die Entscheidung auf „La Réunion“ – eine
französische Insel im indischen
Ozean. Hier gibt es alles, was
mein Urlauberherz begehrt und
noch dazu befinden wir uns in
einem EU-Land (wie praktisch).
„Last minute“ war nicht nur die
Buchung, sondern auch mein
erprobtes Pack-Verfahren. Im
Flieger stellte ich schnell fest,
dass sich eine Jeans für lange
Flüge nicht so gut eignet (man
lernt ja nie aus). Dort angekommen, war die Vorfreude aufs
erste Abendessen im Urlaub
groß – wurde jedoch schlagartig gedämpft, als wir feststellten,
dass die Karte (so wie überall auf
der Insel) nur auf Französisch
verfügbar war (und meine Französisch-Matura ist doch schon
ein klein wenig her). Mit Händen
und Füßen (sowie einer Übersetzer-App) kamen wir gut durch –
und genossen Strand und Berge
gleichermaßen. Dazwischen
wurde regelmäßig die Apotheke
besucht (um diverse rote Körperregionen vom Sonnenbrand zu
kühlen und behandeln – dass
die Sonne dort auch soo stark
ist…). Mein Résumé (ja, mein
Französisch ist ja jetzt wieder
aufgefrischt): eine wunderbare,
empfehlenswerte Insel! UND: wir
mögen unseren lieben Gästen
den einen oder anderen „Faux
Pas“ verzeihen – wie ich feststellen durfte, hat man es als Tourist
gar nicht immer so leicht.

