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3 x 3 Fragen an Stefan Blank zum Reiseführer Mauritius mit Rodrigues 

1. Für welche Reisenden mit welchen Interessen ist Ihr Iwanowski-Reiseführer besonders 
empfehlenswert? 
Mauritius ist so vielfältig, dass für wirklich jeden Geschmack etwas dabei ist: für den Strandläufer und Sonnenbader 
genauso wie für den Taucher, Wassersportler, Wanderer oder Genussmenschen. Aber auch Kunst und Kultur kommen 
nicht zu kurz. Das „Paradies für Entspannungssuchende“ spricht dabei jede Altersklasse an. 

 
2. Auf welchen Aspekt in Ihrem Buch legen Sie besonderen Wert?  

Die Wege und Möglichkeiten abseits der sicherlich schönen und gepflegten Hotelstrände zu zeigen. Die allerdings mit zu 
den schönsten gehören, die ich bisher gesehen habe. Was also kann und sollte man tun und erleben, um möglichst viel 
von der wunderbaren Insel mitzunehmen? 
 

3. Welchen Artikel in Ihrem Reiseführer sollte der Reisende zuerst lesen?  
Wer mit dem Gesellschaftlichen Überblick beginnt, der lernt gleich das heutige Mauritius & Rodrigues über die dortigen 
Menschen kennen. Und der Mix mit seinen Religionen und Festen sowie dem kreolischen Alltagsleben, das erlebt man 
sonst nur noch in der Karibik. Anschließend kann man direkt einsteigen in den Reiseteil und damit die Gegend besser 
kennenlernen, in der man sein Hotel gebucht hat. Wer noch nicht gebucht hat, sollte einfach blättern und da weiterlesen, 
wo er sich mit seinen Interessen gut aufgehoben fühlt.  

 

Zum Reiseziel 
4. Welche allgemeine Vorstellung über Mauritius stimmt auf jeden Fall? Und welche stimmt nicht?  

Die Menschen sind wirklich so freundlich, wie wir es uns vorstellen. Auch das Essen erfüllt alle Erwartungen. Die Natur ist 
in ihrer Vielfalt beeindruckend und überrascht sicher viele Besucher der Insel. Dass das Zuckerrohr Mauritius beherrscht, 
stimmt heute so nicht mehr. Es gibt viele Gegenden, in denen man weit schauen kann – ohne Einschränkungen durch 
meterhohe Zuckerrohrfelder am Straßenrand. Und Mauritius ist recht hügelig im Inland, was auch für Rodrigues gilt. 
Wandern also auf beiden Inseln gut. Und dass die Strände schön sind, das stimmt wirklich, siehe oben. 
 

5. Was gehört für eine Reise nach Mauritius auf jeden Fall ins Reisegepäck?  
Nur das Nötigste. Man kann alles kaufen. Auf Mauritius werden Kleidungsstücke für bekannte Label gefertigt, es ist alles 
zu haben – von der Unterwäsche bis zum Maßanzug. Taucher können das komplette Equipment ausleihen, Schnorchler 
auch. Wanderer sollten ihre Schuhe dabeihaben und Sonnenanbeter ihr Lieblingshandtuch – sie werden es brauchen. In 
besseren Resorts ist für den Sundowner eine lange Hose oder ein langer Rock eine gute Wahl.  

 
 

Iwanowski’s Reisehandbuch  
Mauritius mit Rodrigues 
 

Von Stefan Blank und Carine Rose-Ferst.  
4. Auflage 2018, 288 Seiten. Broschiert.  
Komplett farbig mit zahlreichen  
Abbildungen, Sprachführer,  
Register 
ISBN: 978-3-86197-191-7 
18.95 € (D), 19,50 € (A) 
 
auch als ebook-Reiseführer  
erhältlich 

Carine Rose-Ferst, geboren 1977 in München, 
verliebte sich 1998 während eines Urlaubs auf 
Rodrigues in die Insel. Ein Jahr später entschloss sie 
sich, nach Rodrigues auszuwandern. Acht Jahre 
leitete sie in Port Mathurin ein Reisebüro. Nach 
vier Jahren als Leiterin des dortigen 
Tourismusbüros und fünf Jahren als Managerin eines 
4-Sterne-Hotels hat sie nun ihren Traum 
verwirklicht und das „Kafe Rose“ auf Rodrigues 
eröffnet.  
 
Stefan Blank ist Reisejournalist und bereist seit 
seinem Studium der Entwicklungspolitik vor allem 
die Länder des Südens. Aus seinen Erlebnissen 
entstehen Reiseliteratur, Reportagen und 
Reiseführer. Der zertifizierte Divemaster schaut 
sich dabei gerne unterwegs die Unterwasserwelt 
an. 
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6. Welche Highlights sollte man sich nicht entgehen lassen und was direkt nach der Ankunft als 
erstes tun?  
Als erstes tun? Das ist einfach: An den Strand gehen, die Füße in den Sand stecken, ein Kaltgetränk dazu und auf den 
Sonnenuntergang warten. Es folgt sicher ein wunderbares Dinner. Highlights? Ganz nach Geschmack. Wie wär’s mit 
einem Pferderennen in Port Louis? Oder ein Besuch im wunderbaren „National History Museum“ in Mahébourg? Oder der 
Besichtigung des weltberühmten Botanischen Gartens in Pamplemousses? Entdecke die Möglichkeiten. 

 
Zu mir 

7. Was oder wer hat Ihre Begeisterung für Mauritius geweckt?  
Das Miteinander der verschiedenen Kulturen. Hindus, Kreolen, Moslems, Franko-Mauritier, Expats, alles kommen 
miteinander klar. Das ist sehr schön. Auch die Zweisprachigkeit ist klasse. Fällt einem im Bus beim Plausch mit dem 
Kontrolleur gerade nicht das passende französische Wort ein – einfach ins Englisch umschalten. Kein Problem. Habe ich 
schon von den Stränden gesprochen? Die sind auf Rodrigues übrigens mindesten genauso schön, nur viel einsamer. 
 

8. Gibt es einen Ort, der so typisch für Mauritius ist, dass Sie ihn immer wieder gern aufsuchen?  
Die Hauptstadt Port Louis ist tagsüber ein quirliger Ort, an dem sich ganz Mauritius auf dem Markt trifft. Hier muss man 
hin. Das gilt auch für den Wochenmarkt in Port Mathurin auf Rodrigues. Man kennt sich, man plaudert, man ist nett 
zueinander – wunderbar. Die Kolonialvilla Eureka in der Nähe von Port Louis ist ein Ort, an dem die Zeit stehengeblieben 
zu sein scheint. Muss man anschauen. 

 
9. Was ist für Sie das typische Mitbringsel aus Mauritius?  

Wunderbare Bilder im Kopf, Erlebnisse im Reisetagebuch und Hunderte von Fotos auf der Chipkarte. Und der Wunsch, 
möglichst bald wieder zurückzukehren. 

 
(4.383 Zeichen. Abdruck kostenlos. Beleg erwünscht. Kostenloses Bildmaterial auf Anfrage.)  
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