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Mauritius – ein sportphilatelistischer 
Abstecher in den Indischen Ozean…  
und zur berühmten „Blauen“  
 
Von Thomas Lippert 
 
Auch bei einer nur kurzen Reise ist Mauritius ohne 
Philatelie nicht denkbar. Und so lud die auf dem 
Postamt angebotene Marke von 2015 ein, zunächst 
einen Blick auf die Indian Ocean Island Games (IOIG) zu werfen.  
Diese regionalen Sportspiele – auch als  Jeux des îles de l’océan Indien bekannt – gibt es 
seit 1979. Sie gehen auf eine Idee des Regionalen Olympischen und Sportkomitees von 
Reunion (CROS) aus dem Jahr 1974 zurück und erhielten 1976 die Anerkennung durch 
das IOC. Derzeit finden sie alle vier Jahre statt und bringen Sportler der Inseln von 
Mauritius, Seychellen, Komoren, Madagaskar, Mayotte, Réunion und den Malediven 
zusammen.1 2 Zu den ursprünglichen fünf Initiatoren gehörte auch Sri Lanka, das aber 
nach der Etablierung der Sportspiele niemals teilnahm.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach dem Auftakt 1979 in Reunion3 folgte 1985 Mauritius. Von einer gewissen Euphorie 
zu jener Zeit sprechen wohl auch die Ausgaben aus jenem Jahr.  
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In einer Geschichte des Sports des Makarenen-Archipels beschreibt André Jean Benoît 
die Schwierigkeiten, die zu überwinden waren. 4 
 
Da ging es einmal um das Wettkampfprogramm, wo einzelne Delegationen jene Sportarten 
einzubringen versuchten und vermochten, in denen sie besonders erfolgversprechend 
waren. So betrieb Reunion intensive Lobbyarbeit für den Handball-Sport, andere kämpften 
um die Aufnahme von Badminton.  

 
Nur als Überdruckausgabe liegt die 
Serie von Madagaskar aus dem Jahr 
1990 mit dem Maskottchen vor:  
 
1990 war die madegassische 
Hauptstadt Atananarivo erstmalig 
Ausrichter für die Sportspiele, an 
denen damals sechs Länder 
teilnahmen. Das Gastgeber-Team 
war mit 56 Goldmedaillen – und 156 
Medaillen insgesamt – das 
erfolgreichste.   
 
 
 

 
Doch es ging auch um hohe Politik, als über die Teilnahme von 
Sportlern aus Mayotte gestritten wurde. 5 Widerspruch kam von 
den Komoren, die sich mit der Abspaltung von Mayotte nicht 
abfinden wollten.  
 
Ein Jahr vor der 7. Ausgabe der Inselspiele in 
Atananarivo/Madagaskar gab jedoch der Staatschef der Union 
der Komoren grünes Licht für eine eigenständige Teilnahme von 
Sportlern aus Mayotte, die 2003 nach vielen Kontroversen 
erstmals dabei waren, jedoch damals unter gemeinsamer Flagge 
mit Reunion und unter der doch seltsamen recht Bezeichnung France océan indien 
(Frankreich im Indischen Ozean).   
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Die bisher letzten Spiele wurden 2015 auf La Reunion ausgetragen. 2000 Sportler traten in 
14 Sportarten an. Doch auch hier ging es nicht ohne einen politisch motivierten Eklat aus, 
bei dem es um Flaggen und Hymnen ging und der dazu führte, dass die Teams der 
Komoren und von Madagaskar das Sportfest verließen. 6  
 
Die nächste Ausgabe der Sportspiele wird 2019 dann wieder auf Mauritius stattfinden – 
jetzt allerings ohne das Gründungsmitglied Reunion.7 Im April 2017 verkündete das dortige 
Komitee seinen Beschluss. Der Grund ist, dass keine Einigung über die Starterlaubnis für 
Sportler aus anderen französischen Gebieten (France metropolitaine) für das Team aus 
Reunion erzielt werden konnte, die noch keine fünf  Jahre dort gelebt hatten. Die anderen 
Teams fühlen sich dadurch benachteiligt, können sie doch nicht auf eine solche Reserve 
zurückgreifen, um die Medaillenbilanz aufzubessern.  
 
Ganz so friedlich geht es also nicht einmal im Sport auf den für viele paradiesischen Inseln 
zu.  
 
Davon war allerdings auf Mauritius selbst nicht zu spüren. Zum Programm gehörte 
selbstverständlich der Besuch der Post in Port Louis. Die verfügt über ein sehenswertes 
Postmuseum, das 2008 eingeweiht wurde und das allemal einen Besuch wert ist. In der 
Ausstellung wird ausführlich die Postgeschichte der Insel dokumentiert. Und natürlich 
gehören die berühmten Ausgaben und Duplikate der berühmtesten Marke dazu, deren 
170. Geburtstag man gerade feiert. Die Postgeschichtler können (so war zumindest das 
Gefühl des Besuchers) alle Poststempel in den Vitrinen finden, die dort jemals 
Verwendunfg fanden.    

 

Postkarte des Postmuseums im 
POST OFFICE von Port Louis 
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Der wohl ausgefallenste Post-
Stempel: EATEN BY RAT – Von 
Ratten angefressen 

 
 
Die mit Schiffen eingeschleppten 
Ratten  hatten nicht nur Appetit auf 
Post, sondern auch auf die Eier 
des ausschließlich auf Mauritius 
vorkommenden Dodos (Raphus 
cucullatus) und sorgten damit  
maßgeblich dafür, dass der ca. 1m 
große flugunfähige Vogel ausstarb.  
 

 
Nun schon mit dem Wissen über die 
Postgeschichte der Insel ausge-
stattet, fehlte noch der Höhepunkt – 
der Besuch bei der „Blauen“ im nicht 
weit entfernten BLUE PENNY 
MUSEUM.   
 
Dabei war Geduld angesagt, wurde 
doch das vor Ort legendäre Stück nur 
10 min innerhalb einer Stunde 
beleuchtet.  
Die Zeit war leicht auszufüllen, gab es 
doch im Museum noch Interessantes  
zur Geschichte der Insel zu erfahren, 
auch bot das Museum Raum für 
Kunstausstellungen. 
Und schließlich kam die Durchsage 
per Lautsprecher: „Die Blaue 
Mauritius ist jetzt zu sehen!“    
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Anmerkungen 
                                                      
1 de.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean_Island_Games 
 
2 1988 wurde außerdem eine  Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien 
(CJSOI) durch eine Initiative der Jugend- und Sportminister der frankophonen Länder 
gegründet, die – maßgeblich finanziert durch französische Mittel – eigenständige Spiele 
veranstaltet, an denen die gleichen Länder – mit Ausnahme von den Malediven, dafür mit 
Djibouti – teilnehmen.  
 
3 Réunion (Île de la Réunion) ist eine Insel im Indischen Ozean, die politisch ein Übersee-
Département sowie eine Region Frankreichs (DOM-ROM) bildet und damit – seit 1997 
außerdem als eine sogenannte région ultrapériphérique, ein Gebiet in äußerster Randlage 
– zur EU gehört.  
 
4 Sport colonial, André Jean Benoît, Éditions L'Harmattan, Paris, 1996 – (ISBN 978-2-
7384-4094-5) 
 
5 Mayotte gehört zum Archipel der Komoren, doch sprach sich die Bevölkerung im 
Gegensatz zu der von den anderen Inseln der Komoren  bei der Abstimmung 1974 für die 
Beibehaltung der Bindung an (die ehemalige Kolonialmacht) Frankreich aus. Im März 2011 
erhielt Mayotte den Status des 101. französischen Départements und wurde am 1. Januar 
2014 ebenfalls als ein Gebiet in äußerster Randlage („OMR“: Outermost Regions) Teil der 
Europäischen Union 
      
6 https://globalvoices.org/2015/08/07/they-cant-take-our-flag-malagasy-citizens-outraged-
at-2015-indian-ocean-games/ 
 
7 http://www.linfo.re/sports/autres/717013-la-reunion-menace-de-ne-pas-participer-aux-
jeux-des-iles 

 
 

 
 

Maschinenstempel aus St. Paul mit einem Werbeeinsatz für die  
1. Indian Ocean Island Games in der Hauptstadt Saint-Denise  

 
 


