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Keine der anderen Aurinen ist bei Ausflüglern so beliebt wie Heiren. 
Das hat vor allem damit zu tun, dass die ganze, gut einen Quadratpep 
große Insel eigentlich ein Park ist, der von einem Dutzend Gärtnern 
gepflegt wird. Die Anlage geht auf Adrienne I. (1832–1848) zurück, 
die hier vor allem Rehe und Hirsche für ihre königlichen Küchen züch-
ten ließ. Wildtiere leben auch heute noch in großer Zahl auf der Insel, 
wobei die meisten in weitläufigen Gehegen eingesperrt sind. Sie wer-
den auch regelmäßig geschossen, sonst würde ihre Population zu groß. 
Ihr Fleisch wird vor allem an Restaurants in der Hauptstadt verkauft.

Im Zentrum des Eilands liegt ein See, der wegen der gelblichen 
Farbe seines Wasser Etang Galbin genannt wird und in dem früher 
Buntbarsche gezüchtet wurden. Das Wasser selbst ist allerdings kei-
neswegs gelb, vielmehr sind es die Wurzeln der vielen Seerosen, die 
ihm einen gelblichen Ton verleihen. Im Röhricht des Sees lebt und 
brütet der seltene Goldreiher (Ardea aurata), der auf Lemusisch Hei-
ren schintijian («gleißender Reiher») heißt und der Insel den Namen 
gegeben hat. An den Wochenenden verkehrt regelmäßig ein Boot 
zwischen der Insel und dem Hafen von Sentores.

Heute sind die Wildtiere auf Heiren in weitläufigen Gehegen eingesperrt, ihr Fleisch wird in Port-Louis verzehrt.

HEIREN
Seit der Regentschaft von Adrienne I. ist die Insel ein kleiner Tier- und Landschaftspark

Heiren schintijian | Der Goldrei-
her (Ardea aurata) wird nur etwa 40 
cm lang und hat eine Flügelspann-
weite von etwa 60 cm. Er kommt 
hauptsächlich auf der Insel Heiren 
vor, wo er im Röhricht des Galbin 
lebt. Selten trifft man ihn auch 
auf der Hauptinsel an. Der Vogel 
fällt durch sein golden glänzendes 
Gefieder auf, das ihm von August 
bis März im ebenfalls goldenen 
verfärbten Ufergras eine optimale 
Tarnung bietet. Er ernährt sich vor 
allem von Fischen und Fröschen.
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Heiren, Etang galbin

Ich war seither nie mehr hier. Wie lange ist 
es jetzt her, dass es geschah? Mehr als vierzig 
Jahre auf jeden Fall. War ich damals acht oder 
neun? Es passierte auf einem Spaziergang mit 
meinen Eltern. Irgendwo am Ufer dieses Tei-
ches habe ich ihn verloren, den Ring, der mir 
so viel bedeutete. Es war bloß ein Ring aus 
Plastik, vielleicht gar nur das Teilstück einer 
fremdländischen Verpackung. Aber ich hatte 
ihn von einem Wesen bekommen, das einige 
Wochen lang einen fremden Zauber in mein 
junges Leben brachte, ehe es ebenso feenhaft 
aus ihm entglitt, wie es gekommen war. 

Das Wesen war ein etwa gleichaltriger 
Junge, blond wie ich, mit einer durchsichti-
gen Haut, wässrig-blauen, ganz leicht asiatisch 
geschnittenen Augen, Sohn eines Diploma-
ten, immer etwas zurückhaltend, nie ganz da. 
Wenn er mit mir sprach, dann pochte mein 
Herz wie wild. Er wohnte in einem riesigen 
Haus mit einem großen, von alten Bäumen 
beschatteten Garten, an dem ich immer wie-
der vorbeischlich in der Hoffnung, ihn zu se-
hen, eine Begegnung herbeiführen zu können.

Ich weiß nicht, ob ich ihn liebte. Aber er 
weckte in mir die schwindelerregende Vorstel-
lung, dass sich Welten, Gefühle würden ent-
decken lassen, von denen ich bis dahin noch 

DER RING
keine Ahnung hatte. Ich berührte ihn nur 
ein einziges Mal, als er mir den Ring übergab 
spürte meine Haut für Sekunden seine wei-
che, fast etwas kraftlose Hand. Ich kann mir 
nicht vorstellen, warum er mir den Ring gab. 
Er schien kein Ziel damit zu verfolgen, es soll-
te keine Botschaft an mich sein, das merkte 
ich genau. Echte Götter haben keine Absich-
ten, machen keine Pläne. 

Dann standen plötzlich Zügelwagen vor 
der Türe des Diplomatenhauses. Von dem 
Moment an bewahrte nur noch der Plastik-
ring etwas von den Versprechungen, die ich 
aus den Augen des Gottes gesogen hatte. Und 
dieser Ring rutschte mir wenige Wochen spä-
ter beim Klettern auf einen Baum aus der 
Hosentasche und segelte auf den Waldbo-
den hinunter, wo er zwischen den Gräsern 
und Moosen ebenso schnell verschwand wie 
kurz zuvor das schenkende Wesen. Meine El-
tern halfen mir suchen, ohne recht tu wissen, 
wonach sie Ausschau halten sollten. Aber in 
dem Dickicht hatten wir keine Chance und 
irgendwann verlor meine Mutter die Geduld. 

Von dem Tag an war ich wie besessen von 
der Idee, an den Ort zurückzukehren und den 
Ring zu finden. Doch der Weiher von Heiren 
liegt weit entfernt vom Haus meiner Eltern, 
zudem mitten auf einer kleinen Insel. Und so 
konnte ich mein Vorhaben nicht in die Tat 
umsetzen. Das Glühen, das ich mit dem Ring 
verband, verlor nichts von seiner Kraft, aber 
es rückte doch von mir weg – oder war ich es, 
der sich ihm entzog?

Sicher wäre mein Leben anders verlau-
fen, hätte ich damals meinem Begehren ent-
sprechen können und vielleicht Jahre damit 
zugebracht, den Waldboden nach dem Ring 
zu durchkämmen. Was wäre passiert, hätte 
ich ihn gefunden. Und was wäre jetzt…  Mit 
der Spitze meines Schuhs schiebe ich ein paar 
Zweige zur Seite. Mein Herz pocht plötzlich 
wie wild. Soll ich wirklich suchen?
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