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Autoreninterview zur Verwendung für Internet, PR, Werbung 
 

  
  

 
3 x 3 Fragen an Dr. Rike Stotten zum Reiseführer Réunion 

1. Für welche Reisenden mit welchen Interessen ist Ihr Iwanowski-Reiseführer besonders 
empfehlenswert? 
Für aktive Urlauber und Urlauberinnen, die gerne draußen in der Natur sind, aber dennoch etwas über die 
Menschen vor Ort mit ihrer Geschichte und Kultur erfahren möchten. Er bietet nicht nur Informationen für die 
Reiseplanung, sondern auch die Details, um die Insel ein bisschen besser verstehen zu können in den Ferien – 
und um sich verzaubern zu lassen von einer Lebensart, von der wir sehr viel lernen können!  
   

2. Auf welchen Aspekt in Ihrem Buch legen Sie besonderen Wert?  
Im Buch schreibe ich nicht nur über die bekannten Sehenswürdigkeiten, sondern auch über meine persönlichen 
Lieblingsorte, -wanderungen, -restaurants … Diese sind vielleicht weniger besucht, aber mindestens genauso 
spannend und sehenswert. Des Weiteren habe ich großen Wert auf Qualität bei der Auswahl von Restaurants, 
Hotels, Freizeitangeboten etc. gelegt. Es ist vielleicht nicht immer die billigste Tauchschule, aber dafür eine, die 
bestrebt ist, für ihre Mitarbeiter gute Anstellungsbedingungen zu schaffen.  
 

3. Welchen Artikel in Ihrem Reiseführer sollte der Reisende zuerst lesen? 
Das Vorwort; da steht der allerwichtigste Tipp drin: Man sollte sich die Reise nicht allzu fest verplanen, damit 
noch Zeit für Unvorhergesehenes bleibt; wie ein spontanes Konzert am Strand, eine Einladung zum Essen, aber 
auch ein spektakulärer Vulkanausbruch, den es im sicheren Abstand zu bestaunen gibt … La Réunion ist eine 
Insel zum Sich-Treiben-Lassen.  

 
Zum Reiseziel 

4. Welche allgemeine Vorstellung über La Réunion stimmt auf jeden Fall? Und welche stimmt nicht?  
Die Insel mit ihrer Flora sowie die Menschen bieten exotische Reize. Nichtsdestotrotz ist der französische 
Einfluss präsent. Es ist sozusagen eine schöne Mischung. Auch ist La Réunion in jeglicher Hinsicht ein sicheres 
Reiseziel, auch für Familien. Die Exotik hat sich aufgrund der peripheren Lage über lange Zeit entwickelt, jedoch 
ist die Globalisierung auch an La Réunion nicht vorbei gezogen: Heute schmücken auch auf der Insel 
Einkaufszentren die Vorstädte und es gibt nicht mehr nur traditionell kreolische Restaurants. Das hat aber auch 
den Vorteil, dass heute in immer mehr Hotels und Cafés auch guter Kaffee serviert wird.  
 

5. Was gehört für eine Reise nach Réunion auf jeden Fall ins Reisegepäck?  
Eine warme Jacke für die erfrischenden Abende in den Bergen! Dazu dann noch eine Portion Neugier und 
Aufgeschlossenheit, und dem Abenteuer steht nichts mehr im Wege.  
 

6. Welche Highlights sollte man sich nicht entgehen lassen und was direkt nach der Ankunft als 
erstes tun? 
Ich fahre nach meiner Ankunft meistens direkt an den Strand der Westküste; dort bekomme ich sofort ein 
Ferien-Feeling und kann mich nach dem Nachtflug noch ein paar Stunden erholen. Die Berge sollte sich aber 
keiner auf der Insel entgehen lassen. Diese Ursprünglichkeit lässt sich auf Wanderungen in jeder 
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Schwierigkeitsstufe und Länge erkunden. Und auch die Nacht ist einmalig – der Sternenhimmel über dem 
Talkessel von Mafate ist auch für mich immer wieder beeindruckend.    

 
Zu mir 

7. Was oder wer hat Ihre Begeisterung für La Réunion geweckt?  
Die Familie Turbot, bei denen ich vor vielen Jahren auf ihrem Bio-Hof Französisch gelernt habe. Von ihnen habe 
ich vieles über die Pflanzen sowie über die kreolische Lebensweise – die Musik, das Essen, die Geselligkeit – 
gelernt. Und dann gab es da früher einen sehr netten und charmanten jungen Kreolen … 
 

8. Gibt es einen Ort, der so typisch für Réunion ist, dass Sie ihn immer wieder gern aufsuchen? 
Um den Reiseführer zu schreiben, habe ich oft in der Bibliothek in Saint-Pierre im Süden der Insel meine 
Feldnotizen aufgearbeitet. Diese schließt um 18 Uhr, zeitgleich mit dem Ruf des Muezzins der nahen Moschee. 
Diese Klänge haben mich dann zum kleinen Strand von Terre-Sainte begleitet, wo ich zum Feierabend viele 
wunderschöne Sonnenuntergänge erlebt habe. Um diesen Sonnenuntergang zu sehen, kehre ich immer wieder 
gerne dorthin zurück. Und in die Berge von Dimitile komme ich regelmäßig zurück, wo Valmyr Turbot eine Gîte 
betreibt und ich jedes Mal wieder ‚heimkommen‘ kann.  
 

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

Ein Korb – davon habe ich schon verschiedenste Größen und Farben. Die lassen sich auch daheim vielseitig 
verwenden: als Wäschekorb, Einkaufstasche, Zeitungsständer, Picknick-Korb … Und eine Flasche Rum, eine 
Ananas und Vanille; daraus kann man daheim prima rhum arrangé machen.  
 

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