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Die größte der vier Aurinen heißt Parabol nach der gleichnamigen Rose 
(Rosa parabolica), die hier überall wächst. Diese Blume bildet manch-
mal ein besonders langes Kronblatt aus, das dann wie eine Zunge aus 
dem Reigen der vier anderen Petalen heraushängt. Für das einheimi-
sche Auge sieht das offenbar so aus als wolle die Rose sprechen, eine 
Geschichte erzählen, also paraboljié, wie das auf Lemusisch genannt 
wird. Die Chancen, eine Parabol mit verlängertem Kronblatt zu entde-
cken, stehen indes eher schlecht, denn nur eine von fünftausend Blüten 
bringt die namensgebende Sonderform hervor.

Auf Parabol wurde bis 1978 das Ludisium betrieben. Der Name 
ist eine Verschmelzung aus den lemusischen Worten ludjié («spielen») 
und Elisium («Paradies»). Diese Institution wurde 1669 von Anastase 
Néroli (1635–1722) gestiftet, der Tochter eines reichen Kaufmanns 
aus Port-Louis. Das Ludisium war zunächst nur ein Waisenhaus, 
entwickelte sich aber immer mehr zu einem Internat für Schüler aus 
allen Regionen von Lemusa. Im Zentrum der pädagogischen Philo-
sophie stand die selbstständige Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler als Individuen und als soziale Wesen. Nur ein kleiner Teil des 

PARABOL
Die Insel, die einst Ort eines pädagogischen Experiments war, ist heute ein Rosengarten

Die Architektur des schlichten Hauptgebäudes des einstigen Ludisiums geht in Teilen auf das 17. Jahrhundert zurück.

Nur jede fünftausendste Blüte 
bildet die namensgebende Sonder-
form aus: Parabol von Hana Bosk.
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Unterrichts fand unter Anleitung einer Lehrperson in einem Klassen-
zimmer statt. Im Gegenzug durften (oder mussten) die Schüler jeden 
Tag mehre Stunden lang spielen (siehe Pwapwa). Außerdem hielten 
sie sich viel in der freien Natur auf, verbrachten die Zeit mit dem Bau 
von eigenen Hütten oder Booten, mit Fischen und dem Sammeln 
von Pilzen und Beeren. Die Zöglinge kochten in der Regel für sich 
selbst, schliefen nach Möglichkeit draußen und organisierten sich un-
tereinander. Auch der Wissenstransfer fand in erster Linie unter den 
Schülern statt. Die Erzieherinnen (es waren offenbar vor allem Frau-
en) gaben da und dort Inputs, stellten Materialien zur Verfügung, 
hielten sich aber insgesamt nach Möglichkeit zurück. 

Mehr als dreihundert Jahre lang war das Ludisium Jahr um Jahr 
etwa dreißig bis fünfzig Schülerinnen und Schülern Heimat und Bil-
dungsstätte. Anfang 1978 aber, in seinem letzten Amtsjahr, setzt Präsi-
dent Hector Sumas die Schließung der Institution auf der Insel Parabol 
durch – gegen den Willen der betroffenen Eltern und zahlreiche Protes-
ten aus allen Kreisen. Anlass für die Schließung war ein sehr negativer 
Artikel über Les méthodes éducatives de l’Elisium in der Wochenzeitung 
Glas vom 18. August 1977. Darin schrieb Séraphin Purdeux, die Schü-
lerinnen und Schüler des Internats «ont été invités par leurs éducatrices 
à se livrer au jeu de la masturbation dans la nature».

Das schlichte Hauptgebäude des Ludisiums, dessen Architektur in 
Teilen auf das 17. Jahrhundert zurückgeht, steht bis heute leer. Die In-
sel wurde in einen botanischen Garten verwandelt (siehe Jardin Hector 
Sumas) und wird heute nur noch von einigen Jadeniers bewohnt.

Die Parabol wächst strauchartig und bildet zahlreiche Blüten aus, eine Hecke neben dem Haus der Gärtner.
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JARDIN HECTOR SUMAS

Nach der erzwungenen Schließung 
des Ludisiums im Frühling 1978 
machte sich Hector Sumas dafür 
stark, dass ein Teil der Insel in einen 
botanischen Garten verwandelt 
wurde. Der Jardin Hector Sumas 
wird heute von vier Gärtnerinnen 
und einem Gärtner gepflegt und 
ist in erster Linie für seine Rosen 
bekannt. Neben der Parabol, die 
der Insel den Namen gegeben hat, 
finden sich in dem Garten diverse 
neue Kreuzungen. Außerdem haben 
die Jadeniers versucht, eine beson-
ders stark duftende Rose namens 
Haleine de l‘aurore zu rekonstruie-
ren. Deren Erfindung wird einem 
Gärtner namens Honoré de Geuze 
zugeschrieben, der zu Beginn des 
20. Jahrhunderts im Parc des Bru-
mes, der größten Grünanlage von 
Port-Louis, den Rosenhain pflegte. 
De Geuze soll auch der Schöpfer 
eines Rezeptes sein, das den Duft 
dieser Rose kulinarisch nutzt. 
Dieses Rezept hat sich Violette 
Robinson, eine der Gärtnerinnen 
und eine begeisterte Köchin, neu 
vorgenommen und es für die mo-
derne Küche adaptiert (siehe Jarret 
de bœuf Aurore).
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