Otto v. Stritzky

Korsika - Boot, Blutrache und Banditen
1954
Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch
Donau, Elbe, Rhone, Mittelmeer — vom Boot aus gesehen
Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich
beim Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an
die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert ausschließlich aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene
Menschen, auch für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?
Überweisung dann bitte an
DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen
Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben
möchten, dann schreiben Sie uns bitte
Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 06198-8657, e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>
Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen übernommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die Weiterverbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmungen des Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages.
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Korsika
Erd– und völkerkundlich gehört die Insel
zu Italien, politisch seit 1768 zu Frankreich. Mit 8.722 qkm entspricht ihre
Größe etwa einem Fünftel der Schweiz.
So wie diese verfügt sie über ein Bergland mit bis zu 2.710 m hohen Gipfeln. Ihr
Inneres ist wild und oft unzugänglich, die
Küstenregion gut erschlossen - im Westen
vorwiegend schroff und felsig, im Osten
ausgedehnte Sandstrände. Die Hälfte der
Insel wird von Ödland und Wald bestimmt, von der sogenannten Macchia. Das
Klima ist mittelmeerisch, Die Bevölkerung,
Korsen, spricht eine italienische Mundart,
Amtssprache ist Französisch. Haupterwerbszweige sind Ackerbau und Viehzucht, Schafe und Ziegen, Fischfang, sowie der wachsende Tourismus. Hauptstadt
Ajaccio, Geburtsort Napoleons.
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La Corse“
fast feierlich sagt es der Schiffsoffizier in
schneeweißer Uniform, als im Dunst die hohen
Berge der Insel auftauchen. Bis weit über die
Baumgrenze hinaus sind sie vom maquis bedeckt, von dem dichten, dornigen Gestrüpp,
das der französischen Untergrundbewegung
damals im Krieg ihren Namen gab. Und dann
sind wir da. Die „Cyrnos“ legt in l‘Îll Rousse an,
im modernen Bus braust eine Reisegesellschaft davon - über die Route Principale zum
berühmten Cap Corse.
„Was wollt ihr eigentlich ausgerechnet auf
Korsika“, hatten unsere Eltern kopfschüttelnd
gefragt, „Banditen gibt es dort und die Blutrache.“ Wirklich gefährlich? „Eine echte Beauty
unter den Schönen des
Mittelmeeres“, hatten
wir irgendwo gelesen –
und nun waren wir da.
Nach achtstündiger Überfahrt von Nizza aus,
laut Fahrkarte in der
vierten Klasse, für umgerechnet
etwa
12
Mark. Auf Deck also,
mit dem Komfort luftiger Liegeplätze auf
Rettungsflössen und booten, mit „Restaurant“ aus dem Rucksack.

Wohin nun? Wir schauen uns um und alles ist
plötzlich ganz einfach: Dorthin – zu der kleinen Bucht, kaum 100 m vom Hafen entfernt.
Weißer Strand und warmes Wasser vor dem
Zelt, das knapp vor Sonnenuntergang dort
steht. Ganz allein sind wir hier - Zeit zum Baden und Ausschlafen: „Bleiben wir hier, ganz
einfach faul sein und in der Sonne braten?“
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Strand und klarem Wasser. Kleine Kaps sind zu
umrunden – je weiter draußen, desto weniger
Reflexwellen kommen von ihnen her. Steile
Felswände ohne Landemöglichkeit. Fischer, die
uns begegnen, schauen erstaunt, gehen mit
ihrer Fahrt herunter um uns Wellen zu
ersparen, lachen und winken. Und abends steht
unser Zelt dann bei Algajola wieder auf einem
Sandstrand – einem, auf dem es noch keine
Fußspuren gibt. Aber das wird sich ändern –
Baulärm weit hinter uns kündet den nahenden
Tourismus mit Bettenburgen, Hotelstränden
und Sonnenschirmen an.
Am nächsten Tage laufen wir in die Bucht von
Calvi ein. Die Mauern einer Festung hoch oben
auf dem Felsen. Sie stammt aus dem Mittelalter, als die Stadt, im 13. Jahrhundert gegründet, unter der Herrschaft Genuas stand.
Kein Thema mehr morgens,
nachdem sich unsere Pakete in
ein Boot verwandelt haben.
Nach kaum einer Stunde liegt es
a u f d e m S a n d an d e r
Wasserkante abfahrbereit, das
Heck umspült von leisen,
freundlichen Wellen. Alles
einpacken und schon sind wir
unterwegs. Längs der hier
zunächst
noch
flachen
Inselküste mit eindrucksvollen
B er g e n al s H i n t er gr u nd .
Buchten, viele Buchten mit
4

Altstadt Calvi
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Während des korsischen Freiheitskampfes
wurde sie 1794 durch Beschuss britischer
Kriegsschiffe schwer beschädigt. Die wollten
einen Aufstand der Korsen unterstützen.
Längs des sechs Kilometer langen Sandstrandes, unter Schatten spendenden Pinien, reiht
sich ein Zeltlager an das andere. Wo wir anlegen, zeigt ein Schild zum „Camp Europe“. Bunte Wimpelketten hängen zwischen den Zelten.
Einer der Bewohner zeigt uns „mon Hotel...“:
So groß, dass die ganze Familie mit Kind und Kegel, mit
Koffern, Kochtöpfen, Feldbetten und was sonst noch zu
solch einem Urlaub gehört,
darin Platz hat. Schön der
Ausblick hinüber zur alten
Stadt, zur Zitadelle auf dem
Berg. Zentral in der Mitte des
Camps gelegen, das Badehaus.
Hier duscht man die weißen
Salzkristalle des Mittelmeers
von der Haut, die uns nicht
weiter stören. Hier wird mit-

tags das Geschirr gespült und Trinkwasser geholt – auch unsere Wasserkanister füllen sich
wieder.
Unser Zelt steht am Strand, einen Tag lang
bummeln wir in der Stadt, essen Eis und leckere, sehr süße Kuchen. Treffen einen jungen
Mann, der uns erzählt, dass in Calvi Christoph
Columbus geboren wurde – in der Rue Colombo
hänge eine Tafel, auf der das steht. Aber, der
Mann lächelt, „ob das wirklich stimmt? Ich habe da meine Zweifel...“
Wir auch, denn in der
Schule lernten wir als Geburtsort Genua und als
Jahr 1451.
Jean, wie der Mann sich
von uns nennen lassen will,
spricht nicht besonders
gut Französisch: „Wir mögen die Sprache nicht, unsere ist schöner und angenehmer.“ Und als er uns
einige Sätze auf Korsisch
sagt, da klingt das mehr
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wie Italienisch. „Das kommt, weil unsere Insel
seit 1300 zu Genua gehörte. Bis wann? Es sind
jetzt bald 200 Jahre her, seit wir an Frankreich verkauft wurden. Ich denke, weil die Genuesen genug von unserer Unzufriedenheit mit
ihnen hatten. Unter dem Ghiacinto Paoli und
dann seinem Sohn Pasquale hatte es zuvor bereits
Freiheitskämpfe
gegeben, durch die den
Genuesen
nur
noch
Bastia blieb. Eine kurze
gute Zeit für uns Korsen.
Paoli kümmerte sich um
die Ausbildung unserer
Kinder, tat was für die
Bauern und für den Handel. Heute noch ist er
für uns so etwas wie ein
Volksheld. Gegen die
dann wieder militanten Franzosen jedoch kam
der nicht an und musste nach England fliehen.
Aber er kehrte zurück – nach der Revolution in
Frankreich - und wurde hier unter der neuen
Regierung Präsident. Doch als die Franzosen
merkten, dass er auf unserer Seite war, unsere Unabhängigkeit wollte, da war es aus mit
der Liebe. Es gab Krach, Paoli holte die Engländer zu Hilfe und war wieder der Dumme: Die
setzten einen Vizekönig ein, machten es sich
hier gemütlich und er musste für den Rest seines Lebens nach England zurück. Das war
1795. Ein Jahr später besetzten dann die

Franzosen erneut die Insel und vertrieben die
Engländer. So ging das bei uns also hin und her.
Vor nicht langer Zeit hatten wir dann noch die
Soldaten aus Italien und aus Deutschland hier
als ungebetene Gäste und jetzt wieder die
Franzosen. Uns gefällt das heutige Regime
zwar nicht, aber ob wir je eine Unabhängigkeit
bekommen werden? Nicht
euer Problem – schaut
euch besser unsere schöne Insel an.“
Tun wir, vom Wasser aus.
Ruhige Fahrt an der Küste entlang nach Westen.
Ein weiter, leerer Sandstrand ohne Menschen,
einer von vielen. Keine
Straße führt dorthin. Eines Morgens raschelt es
da nahe von unserem Zelt, jenseits der Süßwasserlagune: Wildschweine. Vorsichtig lugt
eines durch die Binsen zu uns herüber.
Scheu
-nach
schlechten Erfahrungen
mit
den
Menschen?
Wäre
kein Wunder, denn
wer hier eine Flinte
hat, der geht mit
ihr auf die Jagd.
Und wer auf Korsi7

ka hat keinen Schießprügel
oder einen Revolver?
Der baumelt auch am Koppel
des Polizisten, der über einen schmalen Fußweg gekommen sein muss und plötzlich
vor unserem Zelt steht. Will
er kontrollieren, vielleicht
uns verbieten hier zu zelten? Kein Wort darüber –
nein, er wolle zu einem Platz,
mehrere Kilometer weiter.
Schwer zugänglich über
Land. Und da er aus der Ferne das Boot gesehen hätte ob wir ihn mit dem vielleicht hinfahren könnten?

etwas windig. Ist er auf Banditenjagd? Oder sucht er jemand, der
die Vendetta, die Blutrache, übte? „Eine hier noch durchaus übliche Institution“, hatte er uns erzählt, „die hat sich eingebürgert,
weil es, als die Genueser hier an
der Macht waren, kein Vertrauen
zu den Gerichten der Unterdrücker
gab. Da entwickelte sich so eine
Art Privatgerichtsbarkeit, eben mit
der Vendetta als Folge von Fehden
zwischen Familien und Sippen. Die
dauerten über Generationen und
teils sind sie bis heute noch akut.
Sehr schlecht: Viele Menschen sind dadurch
wie auf der Flucht - ein unruhiges Leben. Als
Polizist habe ich damit zwar reichlich zu tun –
aber es gibt auch bessere Aufgaben...“

Die Faltboot-Fähre schaukelt den
Passagier also sicher zum Bestimmungsort, wo er unbestimmt lange
bleiben will. Rückfahrt und Landung
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Wir brauchen wieder einmal
Nachschub an Essen und vor allem Trinkwasser, das im Boot
immer nur für wenige Tage
reicht. Wasser aber ist knapp
auf der Insel. Insbesondere an
der Küste dort, wo keine munteren Bäche aus dem Gebirge
sprudeln, in denen auch die Wäsche gewaschen wird. Einmal
fanden wir erst nach langem Suchen das uns von Einheimischen beschriebene
Wasserloch. Und obwohl sehr durstig,
dauerte es doch eine
Weile, bis „Sie“ mutig den Wasserbeutel füllte: In dem
Tümpel der Quelle
hauste eine Anzahl
kleiner
schwarzer
Schlangen. Friedliche?
Anscheinend.
Vielleicht so etwas wie eine Gesundheitspolizei, sollten sie denn Keime oder Verunreinigungen vertilgen. Aber trotzdem...
Zu Fuß machen wir uns auf den Weg, über den
Pfad, den uns der Ordnungshüter zum nächsten Dorf zeigte. Etwa dreißig niedrige Häuser,
weiße Wände unter breiten, dunklen Dächern,
mit Steinen beschwert um sie vor dem Abdecken durch Sturm zu bewahren. Frauen sitzen

auf großen Felsbrocken an
der einzigen Quelle für den
Ort, vor dem langsam aus einer Felswand in ihre Eimer
rieselnden Nass. Geduldig
warten sie unter heißer Sonne bis sie an der Reihe sind.
Ihr täglicher Treffpunkt mit
Zeit zum Austausch der neuesten Nachrichten aus der
Nachbarschaft? Oder über
sie? Antik scheinen Krüge, Kannen und Schalen, die neben ihnen stehen. Die bei uns alltägliche Hast – hier nicht. Und als sei es so
selbstverständlich, bieten diese Frauen den
kurzbehosten Fremden die besten Plätze im
Schatten einer hohen Kastanie an. Der nächste Eimer ist voll - da sollen wir zuerst dran
sein – ja, ganz sicher, sie würden warten – wir
wären ja die Gäste.
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Zurück beim Boot, da fällt mir ein, daß ich die
Tüte mit dem Zucker im Laden liegen ließ. Nun,
denke ich, bei der Hitze wieder zurückwandern um sie zu holen? Nein, geht auch mal weniger süß. Nicht lange darauf aber kommt ein
kleiner Junge an den Strand zum Boot und
bringt das Vergessene. „Excusé“, sagt er, man
habe in der Episserie nicht aufgepasst beim
Einpacken der vielen Dinge zum Essen. Wie und woher
er denn wusste, wo
er uns zu suchen
gehabt hätte? „Das
weiß doch jeder bei
uns im Dorf.“
Wir paddeln an der
Küste entlang. Es
ist sehr heiß, die
Schwere der Mittagshitze
lastet
auf dem Meer. Kein
Wind, keine Wellen. Aus Felssteinen gemauerte Wachttürme, wie hier, überwachten einst
einzelne Abschnitte und Buchten, in denen
früher mal Eroberer zu landen versuchten:
Phönizier, Griechen, Ethrusker, Karthager, Römer, Goten, Byzantiner, Saraszener und dann,
vermutlich etwas friedlicher, die Abgesandten
des Papstes, dem die Insel 754 n.Chr. von Pippin dem Kleinen geschenkt wurde. Sie alle kamen und gingen wieder, meist von den Nachfol-

genden gezwungen. Wirklich lange blieben nur
die Genueser, von denen Jean uns erzählt hatte. Ob sie auch hier mit ihren Booten unterwegs waren? Wenn, dann mit größeren, verglichen mit unserem schmalen Faltboot. Winzig
klein scheint es neben den steilen, abweisenden, ja feindlichen Felswänden. Käme Sturm –
wo dann landen? Nicht allzu weit wäre wieder
eine Bucht mit Oliven- und Kastanienwäldern
vor dem mit 2710 m höchsten Berg der Insel,
dem Monte Cinto. Ob das da oben heller Fels
oder doch noch Schnee ist?
Unser nächstes Ziel: Der Ort Elbo, als solcher
auf der Karte verzeichnet. Ort? Die winzige,
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versteckt und idyllisch gelegene Bucht mit einer Hütte in der Größe unserer Behelfsheime
und einigen verfallenen Schafställen. Drei Fischer treffen wir, nette Leute. Von April bis
zum September wären sie jedes Jahr hier, um
mit ihrem Motor-Dingi täglich die ausgelegten
Netze und die selbstgeflochtenen Körbe, in
denen Hummer und Langusten gefangen werden, zu kontrollieren - „...für die Bar Au Bon
Amis in Calvi“ erzählen sie. Ob sie, die Fischer,
auch, wie angeblich viele Korsen, schmuggeln?

Am Strand dürfen wir zelten. Direkt am Wasser unter einer hohen Schatten spendenden Felswand. „Gibt es im Ort ein Geschäft um einzukaufen?“ Ort? Kopfschütteln, hier ist keiner.
Dann werden wir also nicht lange bleiben können, denn unsere
Vorräte gehen zur Neige. Und Wasser? Die Antwort mit einem
verdächtigen Lächeln: „Geht da hinauf in die Berge, zu dem kleinen Haus, Der alte Bandit wird euch was zum Trinken geben.“
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Er ist wirklich alt.
Sein Bart grau, seine
Kleidung verschlissen.
Ob er tatsächlich
mal „el bandito“ gewesen sei? Er grinst
und führt uns zu seinen Weinstöcken und
dann zu einem Metallfass mit Rohren und
Feuerschacht.
Aus
den
Weintrauben
braut / brennt er
Schnaps, und er lacht
laut, als wir nach dem
ersten Schluck seines
Brandy nach Luft
schnappen. Ob die Fischer, als sie uns
hierher zum Tanken schickten, auf
diesen Effekt spekuliert hatten?
Dem Alten jedenfalls macht es Spaß,
er verzieht seinen zahnlosen Mund zu
einem breiten Grinsen und nennt
uns „amici“. Selbst schon ein wenig
angedudelt, zeigt er uns dann im
Haus stolz seine Waffen – ein rostiges Gewehr und einen dicken Colt.
Also doch ein echter Bandit?!
Gegen Mittag des zweiten Tages
kommt einer der Fischer, zeigt einen
frisch gefangenen Hummer und lädt
uns feierlich zum Abendessen ein.

Jeder Winkel der kleinen Fischerhütte ist blitzsauber. Auf
dem geschrubbten Tisch stehen
brennende Kerzen, in die Hälse
leerer Flaschen gesteckt. Auf
einer der Holzbänke sitzt schon
unser Brandy-Freund, eine Stimmung zwischen abenteuerlich,
romantisch und festlich. Das Essen: Fischsuppe vorweg und dann
zwei Langusten und ein Hummer.
Dazu Reis und Brot und, nach
Wunsch, roter oder weißer korsischen Wein. Das Menü eines
Luxus-Restaurants könnte kaum
mithalten.
Den
Wein übrigens hatte der alte Bandit
mitgebracht – auch
aus eigener Produktion. Wesentlich besser, als das
harte Gesöff, das
die Männer aus
Wassergläsern und
mit
Stückzucker
versetzt bechern.
Der Hummer: Gestern noch lief er
auf dem Meeresboden frei herum,
suchte sich seine
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Nahrung. Und dann fiel er auf den Köder herein, der in einem der Körbe lag, kroch durch
die Enge und - war gefangen. Aus. Der Fischer
holte ihn raus, warf ihn ins überm Feuer kochende Wasser. Bei lebendigem Leibe. Grausam. Ginge es auch anders, „humaner“?
Draußen tobt das Meer, vom Mistral, dem aus
den Alpen pustenden kalten Wind, aufgewühlt.
In der geschützten Bucht aber bleibt es ruhig.
Zwischen leuchtend roten Felsen lockt glasklares, azurblaues Wasser zum Schnorcheln. Bis
tief auf den Grund sehen wir durch die Tauchmasken was da unten wächst und sich bewegt:

Wegen des Sturmes können wir nicht weiter.
Am dritten Tag die Überraschung: Von einem
alten Turm aus beobachten wir die Landung
einer Barkasse in „unserer“ Bucht. Vollgepackt
mit Männern in „Räuberzivil“, mit Ballen, Paketen und Kisten. Sie laden aus, schleppen alles
an Land, rammen einen Pfahl in den Grund und
legen ihr Schiffchen zwischen ihm und ausgeworfenem Anker fest vor den Strand. Später
sehen wir es, aufregend durch die Wellen
schaukelnd, zu einem draußen wartenden
Kriegsschiff davon tuckern. Aus ist’s hier zunächst mal mit der Ruhe.

Bunte, quer- und längs gestreifte Fische, ganze Kulturen von seltsamen Pflanzen. Nachtdunkle Höhlen - plötzlich steht da die gefürchtete Moräne vor dem Glas der Tauchmaske, schaut böse, ja furchterregend. Ihr
Biss – Vorsicht, nur nicht ärgern.
13

Geschichte, als Landsleute dieser
Männer unter Admiral Hood zwischen
1793 und 96 die Insel besetzten?
Abends sind wir, zusammen mit den
Fischern, Gäste des im Ernstfall vermutlich „subversiven“ Kommandos. Die
Flammen eines hell flackernden Lagerfeuers beleuchten – nein, keine hart
entschlossenen Gesichter. Friedlich
zufriedene – fürs kriegerische Aussehen fehlen Uniformen, Tarnlook, Helme und Waffen. In mehreren Töpfen
brutzelt Suppe, reichlich angedickt
mit Fleisch, Speck und Kartoffeln. Ein
Haufen Goldblechdosen zeigt deren Herkunft. „Ist genug da“, der Koch, der für die
Vorbereitung des Essens vom Geländedienst
freigestellt war, schenkt nach, Whiskyflaschen kreisen. Und dann fängt einer aus der
Runde an zu singen, im tiefen Bass erzählt er
eine Geschichte von jenseits des Ozeans, aus
der Karibik. Vielstimmig fällt die Mannschaft
ein mit dem Refrain
Oh Sally Brown she’s a bright mulatta
Wayay roll and go
Oh she drinks rum and chews tobacca
Wayay roll and go
Shanties, so wie früher auf den Segelschiffen
gesungen, Seemannslieder, hier beim zuckenden Schein der Flammen unterm hellen Sternenhimmel. Fernweh und echte Romantik.
Wann erlebt man das sonst schon unterwegs?

Englische Kommandos hallen durchs enge Tal.
Hat da wieder jemand die Briten zu Hilfe gerufen, wie seinerzeit der Volksheld Paoli? Unweit von unserem steht bald darauf ein Rundzelt zwischen den Bäumen. „Wir machen hier
eine Übung“, erklärt der Anführer der Truppe,
der sich als „Lieutenant Commander Mirt von
HMS. Bahamas“ vorstellt (Namen geändert) –
als Offizier unkenntlich in schlotterigen Hosen, verschwitztem Hemd und mit Schlappbzw. Sonnenhut. „Her Majesty‘s Ship“, der
Kreuzer, habe sie abgesetzt und werde sie
wieder abholen. Morgen voraussichtlich. Warum? „Unsere Lords absolvieren zur Abwechslung ein Training im Gelände, damit sie mal
wieder festen Boden unter die Seebeine bekommen.“ Den Fischern gefällt die Invasion
überhaupt nicht – vielleicht erinnern sie die
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Aufregung am anderen Morgen: Per Funk wurde
gemeldet, dass wegen des Seeganges keine Abholung
möglich sei. Der Kreuzer habe in die Bucht von Porto
verholt - dorthin solle die Landungseinheit
marschieren. Ja, zu Fuß. „Totally crazy“, schimpft
der Boss - quer durchs stachelige maquis, das zwar
herrlich würzig duftet, aber eben stachelig sei? Und
mit dem ganzen Gepäck? Seine Entscheidung: Fort
mit allem, was wir drüben, jenseits des Berghanges,
nicht mehr brauchen, was wir nicht tragen können.
Und nun haben die Fischer und wir die freie Auswahl:
Konserven mit Brot, Butter, Wurst, Käse, Bier und

anderem leckeren Inhalt, kartonweise: „...with
compliments from the British Navy.“ Dann rollen die
Matrosen in Zivil ihr Zelt zu mehreren langen
Schläuchen zusammen, schultern die, und Mann
hinter Mann zieht die Kolonne wie ein langer Wurm
durchs Gebüsch landeinwärts davon. In unserer
Bucht herrscht wieder Stille. Die Sonne geht unter.
Nur aus der Ferne dringt noch das dumpfe Grollen
der aufgeregten See.
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Warten – kein Problem. Wir haben ja
wieder zu essen, können kochen,
schwimmen, tauchen, lesen und versuchen mit Wasserfarben zu malen. Und
dann beruhigt sich das Meer wieder.
Aber: Unsere Urlaubszeit läuft ab. Ein
letzter Zeltplatz am Meer, der letzte
Sonnenuntergang über ruhigem Wasser. Wie weit hätten wir jetzt noch
paddeln können?
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An einem Strand, wo die Straße nicht weit ist, bauen wir das
Boot ab, schütteln den Sand aus der Haut und packen ein. Und
dann sind es nur noch drei Kilometer mit dem Bootswagen bis
dorthin, wo ein Bus hält und unser Gepäck aufs Dach nimmt Er
bringt uns nach Ajaccio, in die Hauptstadt der Insel.

Wie viele der mehr als 200.000 Einwohner Korsikas leben
hier? Etwa ein Viertel, und nicht nur sie. Wir sehen die weißen Käppis der französischen Fremdenlegion, schon lange auf
der Insel stationiert. Deutsche dabei, die nach dem Krieg
keine Chance mehr im eigenen Land sahen, Abenteurer und
Geächtete. Händler in den Straßen, an den von Palmen und
Platanen gesäumten Alleen. Große und kleine Schiffe im Hafen. Und überall Napoleon – in Bronze, Holz, Blech oder Marmor, als Büste aus Plastik und Schnapsflasche, auf Porzellan
oder Leder. Wenn der „Große Korse“ diesen Kitsch sehen
würde? Sein Geburtshaus ist Museum, ein Boulevard und ein
Brunnen heißen nach ihm, am Place Giraud steht sein Denkmal.
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Die Inselbahn bringt uns dann quer über die Berge und oft unter ihnen
hindurch nach Osten, zur anderen Küste. Unterwegs Halt in Corte, wie
ein Adlernest hoch auf die Felsklippen gebaut. Einst Ausgangspunkt der
Freiheitskämpfe, heute für Touren in die Berge. Abends sind wir in
Bastia, mit fast 50.000 Einwohnern die größte Stadt Korsikas.
Zwei Esel ziehen dort morgens ihre jeweilige
Last durch die Straßen zum Hafen. Zum Hafen auch für Auswanderer, die nach besseren
Arbeits- und Lebensbedingungen im Ausland
suchen. Wenn es stimmt, dann leben in Marseille mehr Korsen als auf der Insel. Dafür
werden immer mehr Touristen kommen – unübersehbar dafür die Zeichen unterwegs. Eine zusätzliche zu den wenigen Einnahmequellen im Land. Hotels also an den Hängen und
kultivierte Strände - wird man dann noch so
ungebunden und frei an den Küsten Korsikas
vagabundieren können?

Die Schiffssirene ruft zur Abfahrt,
wir gehen an Bord des großen Fährschiffes. Taue werden gelöst, Gischt
vorm Bug, die „île de beauté“ bleibt
zurück. Kurs voraus zum Festland.
Mächtige Felsen versinken fern am
Horizont im Meer...
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