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KULIS STATT SKLAVEN 
 
 
 
1735 gab es auf „ I��� ��� ���	
��� �	gesamt nur 838 Einwohner, die 
Mehrzahl von ihnen Sklaven aus Madagaskar. Fünfzig Jahre später lebten 
auf der Insel immerhin schon 4372 Europäer mit 33.832 Sklaven, die eine 
zunehmend gewinnbringende Plantagenwirtschaft aufbauten. 1817 
schließlich waren von rund 98T Einwohnern insgesamt mehr als 79T 
Sklaven (North-Coombes, 1993: 141): 
 
 
BEVÖLKERUNG AUF MAURITIUS 

 
 
Die Ideen von „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ hatten die 
aristokratischen Lebensformen der französischen Pflanzer nicht sonderlich 
tangiert, auch der 1808 auf der Insel eingeführte „Code Napoléon“ änderte 
die Sklavenhalterwirtschaft nicht, die selbst unter britischer Herrschaft nach 
1810 noch überdauern konnte. Zwar war im britischen Parlament schon 
1807 ein Gesetz verabschiedet worden, das den Sklavenhandel im gesamten 
„British-Empire“ verbot, doch wird angenommen, dass auch nach 1810 
noch mindestens 20T Sklaven von kleinen Umschlaghäfen an der 
afrikanischen Ostküste nach Mauritius geschmuggelt wurden (vgl. S 35). 
 
Der aufklärerische Druck gegen „derartige Zustände“ in den überseeischen 
Besitzungen nahm schließlich im Mutterland des kolonialen Imperium 
derart zu, dass 1833 ein weiteres Gesetz verabschiedet wurde, das 1835 in 
Kraft treten und die Sklavenhaltung generell abschaffen sollte. 

         Schwarze Jahr Weiße 
 
Freie 

 
Sklaven 

Total 

1735 190 -- 648 838 
1767 3,163 587 15,027 18,777 
1777 3,434 1,173 25,154 29,761 
1787 4,372 2,235 33,832 40,439 
1797 6,237 3,703 49,080 59,020 
1807 6,489 5,912 65,367 77,768 
1817 7,375 10,979 79,493 97,847 
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Die Lobby der Pflanzer hatte allerdings durch hinhaltende Verhandlungen 
und Boykotts für Mauritius eine Übergangsfrist von vier Jahren bis 1839 
und überdies 2 Millionen Pfund Sterling als Entschädigung aushandeln 
können: Weil die Sklaven, so wurde argumentiert, zum Besitzstand 
gehörten, käme ihre Freisetzung einer teilweisen Enteignung gleich, für die 
eine angemessene Kompensation gezahlt werden müsse. 
 
Nach 1839 waren die ehemaligen Sklaven nicht mehr bereit, als schlecht 
bezahlte Lohnarbeiter auf den verhassten Plantagen weiterhin zu arbeiten. 
Der besonders über die Ausweitung des Zuckerrohranbaus einsetzende 
Wirtschaftsaufschwung der Insel wäre gewiss ins Stocken geraten, hätten 
nicht in den unter kolonialer Herrschaft verarmten Gebieten besonders 
Nordindiens neue Arbeitskraftreserven erschlossen werden können. So 
begann der zunächst noch „private“ aber seit 1842 durch Regierungserlass 
bürokratisch geregelte Import von Kontraktarbeitern, sog. „indentured 
labourers“, aus Indien in die britischen Kolonien allgemein und nach 
Mauritius ganz besonders: Schon 1846 waren 35 Prozent der 
Gesamtbevölkerung von Mauritius Inder, nach Auslaufen dieser besonderen 
Form kolonialstaatlich geregelter Arbeitsmigration im Jahre 1912 war die 
Insel mehrheitlich von Indern bewohnt (North-Coombes, 1993: 142): 
 
 
BEVÖLKERUNG VON MAURITIUS, 1846 – 1921 
 

Jahr Bevölkerung 
insgesamt 

Inder Anteil Inder an der 
Gesamtbevölkerung 

in v. Hdt. 
1846 158.462 56.245 35,5 
1861 310.050 192.634 62,1 
1881 359.874 248.993 69,2 
1901 371.023 259.086 69,8 
1921 376.485 265.524 70,5 

 
 
 
 
 
Von 1834 bis 1912 wanderten insgesamt 346.145 Männer und 105.896 
Frauen aus Indien ein; 133.176 Männer (39 %) und 33.854 Frauen (32 %) 
gingen nach Beendigung des fünfjährigen Arbeitskontraktes wieder zurück 
nach Indien (Selected Documents, Bd. II, S. 309/11). 



 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indische Arbeitskräfte waren für den gemeinsamen Wohlstand („Common 
Wealth“) viel zu wertvoll, als dass man ihre Anwerbung in Indien, 
Überfahrt nach Mauritius und Verteilung auf die Plantagen den 
Unwägbarkeiten privatkapitalistischen Gewinnstrebens überlassen wollte. 
Vielmehr galten genaue Regeln für die Rekrutierung, für Unterbringung und 
Verpflegung an Bord und die Zuteilung der Kulis an die Plantagen, von 
denen Passagen vorfinanziert wurden. 
 
Nach Ankunft in Port Louis wurde die korrekte Überfahrt bestätigt und 
jeder Einwanderer mit einer besonderen Nummer registriert. Heute ist das 
„Immigration Depot“ eine nationale Gedenkstätte, die seit 1987 „Aapravasi 
Ghat“ heißt. Dazu aus einer kleinen, vom „Minstry of Arts & Culture“ 
geförderten Broschüre „Stepping Stone of Immigrants“ die Einleitung, in 
der nicht nur die Geschichte des „Immigration Depot“ kurz beschrieben, 
sondern über die neue Namensgebung des zunächst „Coolie Ghat“ 
genannten historischen Ortes ein Stück des sozio-kulturellen 
Selbstverständnis des heutigen Mauritius deutlich wird: 
 
 

Aapravasi Ghat is located on Immigration Square. The site forms 
part of the historic waterfront of Port Louis. Visitors to this area 
can walk from the Caudan waterfront development towards the 
Central Post Office Building and Post Office Museum and 
onwards from there to the Aapravasi Ghat itself. 
 
Today, all that remains of the depot which was once the scene of 
thronging masses, violent disputes and the first port of call in 
Mauritius for most of our ancestors, are the stone steps up which 
these pioneers walked, the tanks in which they washed off the 
grime of the voyage, the ruins of the sheds which sheltered them 
and the offices of those which supervised them. 
 
The word “aapravasi” denotes a stranger arriving from another 
place, in other words, an immigrant. A “ghat” is a landing bank, 
usually on a river. Thus Aapravasi Ghat means the site where 
immigrants landed from the sea on their arrival in Mauritius. 
 
In the 19th century this site was known as the Immigration 
Depot, designed, as it was, to temporarily house labourers 
arriving from Asia and Africa after 1842 to work in the island’s 
rapidly expanding sugar industry, prior to their allocation to 
estates. 
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With the cessation of labour immigration in the early 20th 
century, the use of the site as an Immigration depot ended. The 
depot buildings were then converted for use by government 
officers and given over to the Ministry of Social Welfare. Old 
age pensions were distributed from the offices on the site, and 
because the original Immigration Registers continued to be 
housed there, individuals wanting to trace their ancestors or to 
ascertain their rights to landed property would go there to consult 
the records. In 1960 with the passage of the devastating cyclone 
Carol, the old building finally began to show signs of irreparable 
damage and it became urgent to transfer the hundreds of 
handwritten files held there. For the time the documents became 
the Property of the National Archive. In 1976 the registers were 
transferred to their present location at the Mahatma Gandhi 
Institute, where the Immigration Archive is housed on the upper 
floor of the Folk Museum of Indian Immigration. 
 
The Immigration Depot buildings were then left empty but in 
1985 a list of the National Monuments of Mauritius was 
established under an Act passed in that year and the site was 
officially designated as the “Coolie Ghat”. The term ‘coolie’ 
referred to the most common type of immigrant that used the 
depot: labourers who arrived in Mauritius to work on the island’s 
sugar plantations, and who were familiarly described as such. 
The Name Aapravasi Ghat was given in 1987 in an amended 
version of the Act. 

 
 
Die oben erwähnten “hundreds of handwritten files” der Einwanderungs-
Registratur im ersten Stock des “Folk Museum” am Mahatma Gandhi 
Institute sind nicht allgemein zugänglich. Auch die Angestellten des M.G.I., 
die daran arbeiten, die Bestände auf sog. „moderne Datenträger“ 
aufzunehmen, müssen eine Art von Desinfektions-Schleuse passieren, um so 
den Erhalt des einmaligen Aktenbestandes möglichst dauerhaft zu 
gewährleisten. Besucher und Anfragende jedoch werden in einem großen 
Vorraum beraten. Hier können sie sich auch an Schaukästen über den 
Aufbau des Archiv informieren. So ist in einem Schaukasten zum Beispiel 
eine „Immigration File“ mit Eintragungen aus dem Jahr 1849 beidseitig 
aufgeschlagen und informiert über die ersten Eintragungen zu der 361. 
Ankunft eines Einwanderungsschiffes wie folgt: 
 
 

Ship Rustomjee Cowasjee, 164 Tons, licensed to carry 270 Adult 
Immigrants. 
J.W. Wright, Master (d.h. Kapitän) from Calcutta, 
Arrival 8th Oct. 1849, General distribution 14th Oct. 1849 
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Männer und Frauen waren, auch wenn sie ein “marriage certificate” 
beibringen konnten, jeweils getrennt an Bord untergebracht, die 
Passagierliste der “Rustomjee Cowasjee” beginnt daher mit den männlichen 
Immigranten, für die Angaben in folgenden Spalten gemacht sind: 
 
 

Number in the Colony, Number in India (das ist die Nummer auf 
der Passagierliste des Schiffes), Name, Age, Caste, Stature, 
Marks (wie z.B. „Mark on right arm“, „Mole on back“), Father’s 
Name, Date of Completion of Industrial Residence (wird bei 
evtl. Rückreise ausgefüllt), Village, Parganah (das ist eine Unter-
Verwaltungseinheit des „Zilla“ = Distrikt), Zilla. 

 
 
Bei der Ausreise erhielt jeder Emigrant ein „Emigration Certificate“, das 
dem Datenträger in einer kleinen wasserdichten Kapsel um den Hals 
gebunden oder auch am Arm befestigt wurde. So war die ordentliche 
Aufnahme der Einreisenden, fast alle ja Analphabeten, in Port Louis durch 
die Einwanderungsbehörde am „Immigration Square“ sichergestellt. 
Nachfolgend die Abschrift eines solchen „Emigration Certificate“ aus 
Madras vom 10. Mai 1855 (im Schaukasten des Folk Museum am M.G.I., 
handschriftliche Zusätze im Formular hier in „Anführungszeichen“): 
 
 

Certified that I have examined and passed the above described 
person as a fit subject for Emigration having “had small pox and 
being now free of all bodily diseases”. 
Surgeon 
 
Certified that the person above described whom I have engaged 
as a labourer on the part of the Government of Mauritius, has 
appeared before me and that I have explained to him all matters 
concerning him as an Emigrant proceeding to the Mauritius, 
according to Clause 3d of the schedule attached to Her Majesty’s 
Order in Council of 15th January, 1842. 
Emigration Agend 
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Für die ersten 21 Männer auf der Passagierliste der “Rustomjee Cowasjee” 
mit den Einwanderungsnummern 79606 bis 79626 habe ich mir die 
folgenden Angaben kopiert: 
 
 

Alter, Kaste und Herkunftsdistrikt in Indien für Einwanderer der 
Immigration No. 79606 – 79626, Ankunft Port Louis 8.10.1849, 
„General Distribution“ 14.10.1849. 
Angaben jeweils wörtlich so in der Akte, incl. Abkürzungen 
 
32 Pausee   Arzimgur 
24 Caundoo  Hazareebagh 
29 Mosulm.  Goruckpore 
20 Caundoo  Arrah 
16 Mosulm.  Goruckpore 
23 Bhoojea  Sahibgunje 
24 Dosand          ” 
32 Gowalla  Patna 
28       ”       ” 
31 Luhar   Sahibgunje 
20 Koomhar  Benares 
29 Mosulm.  Moonghir 
20      ”   Auzimghar 
29      ”   Moonghir 
25 Moosohur        ” 
27 Nonia   Sahibgunje 
20 Koyree   Arrah 
27 Lohar       ” 
24 Gowalla      ” 
22 Chamar  Auzimghur 
22     ”       ” 

 
 
Von den fünf „Mosulm.“ einmal abgesehen, und auch sie werden 
Nachkommen von Konvertiten aus „niederen“ Kasten gewesen sein: Die 
angeführten Kastennamen zeigen, dass die Emigranten aus den „Backward 
Castes“ (z.B. „Luhar“, „Koomhar“ oder „Koyree“), den ehedem 
unberührbaren „scheduled castes“ (wie z.B. „Chamar“, d.h. Abdecker und 
Lederarbeiter) und den noch außerhalb des hinduistischen Kastensystems 
angesiedelten „scheduled tribes“ (wie z.B. „Mooshur“, d.h. heute „Mäuse-
Esser“) rekrutiert wurden: Junge Männer „in den besten Jahren“, die sich 
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anwerben ließen, weil sie in Übersee bessere Lebenschancen als im 
kolonialen Hindustan erhofften, wo die kapitalistische Erschließung gerade 
die Handwerkerkasten aus der traditionalen Dorfwirtschaft zunehmend 
verdrängte. 
 
Von 1854 bis 1907 wurden am „Immigration Depot“ in Port Louis 
insgesamt 544 Einwanderer-Schiffe registriert. 54 % davon kamen aus 
Calcutta, 39 % aus Madras und 7 % aus Bombay (Nach: Selected 
Documents, Bd. II, S. 312/14). Calcutta war deswegen Hauptausfuhrhafen, 
weil die Verhältnisse in Bihar und den östlichen Gebieten der „United 
Provinces“ (heute „Uttar Pradesh“, d.h. Nord-Land) ganz besonders desolat 
waren. Unter britischer Steuerverwaltung wurden nämlich in den der East 
India Company als Steuerpächter abgetretenen Gebieten 
 
 

1. Privat-Eigentumsverhältnisse am Boden geschaffen, 
2. die festgesetzten Grundsteuern in bar pünktlich eingezogen, 
3. Rückstände im Zuge der Zwangsvollstreckung eingetrieben. 

 
 
Ausgehend von den Agrarreformen im Mutterland und beeinflusst durch die 
Lehren von Adam Smith, konnten sich Engländer, als sie Indien zu 
kolonisieren begannen, einfach nicht vorstellen, „daß bebautes Land 
niemandem gehören könne, oder, anders gesagt, vielen Personen, doch 
jedem einzelnen in einer anderen Form. Sie bestanden darauf, daß es Land-
eigentümer geben müsse, obwohl es sie tatsächlich nicht gab; 
konsequenterweise schufen sie dann welche“ (Neale, 1962: 51 u. 47). 
 
Fortan waren die indischen Bauern auf einen Markt bezogen: Sie mussten 
marktfähige Produkte wie Baumwolle, Sisal, Indigo und vor allem Mohn 
anbauen, um die Grundsteuern in bar aufbringen zu können. Darüber hinaus 
machten die Reformen Land zu einer Ware, das wie jede andere gehandelt 
werden konnte. Schnell entstand damit eine Schicht von „absentee 
landlords“, die, von Zwangsversteigerungen profitierend, Latifundien an 
sich zu bringen verstanden, in die sie Pächter einsetzten, unter denen weitere 
Schichten von Unterpächtern zu wuchern begannen. 
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Im Gebiet von Benares z.B. wurde das Grundsteueraufkommen 1789 
zunächst für vier Jahre festgesetzt. Die Sätze dieses „settlement“ wurden 
dann 1790 für weitere 10 Jahre gültig erklärt. 1795 schließlich wurde ein 
„permanent settlement“ entsprechend den bisherigen Erfahrungen verordnet 
(vgl. Details bei Kantowsky, 1970: 38 ff.). 
 
Zunehmend wichtiger als die in bar abzuführende Grundsteuer wurde für die 
Kolonialwirtschaft gerade in Nordindien der darüber erzwungene Anbau 
von „cash crops“ deshalb, weil über Indigo und vor allem Opium der 
britische Handel mit China finanziert wurde: 
 
 

„Opium, das hauptsächlich aus Indien eingeführt wurde, trat an 
die Stelle des Silbers, das man für die chinesischen Exporte von 
Tee und Seide erhalten hatte. Aber der Handel erlangte erst 
1835-38 Bedeutung, als der Jahresdurchschnitt des 
Opiumimports 35.445 Kisten (1 Kiste wog 63,5 oder 72,6 kg) 
erreichte im Gegensatz zu 4244 Kisten jährlich in den Jahren 
1800-1821. Von 1817 bis 1837 hatte sich der Wert des Handels 
nahezu verfünffacht. 
Bis 1856-60 war der jährliche Import auf über 58.000 Kisten 
angestiegen. ... Von 1871 bis 1880 stiegen die Importe weiter auf 
einen Jahresdurchschnitt von 88.765 Pikul (fast 5400 t) an, 
einschließlich der Schätzungen für geschmuggeltes Opium“ 
(China Handbuch, „Opium“, S. 991). 

 
 
Die derart ein betäubtes Volk aussaugenden Verhältnisse waren es ja, gegen 
die terroristische Geheimgesellschaften in China zu opponieren begannen 
und schließlich rebellierten. Doch konnte der sog. „Boxer-Aufstand“ im 
August 1901 in einträglicher Solidarität der damaligen Industriestaaten 
einschließlich Japans von einer internationalen Eingreiftruppe unter 
deutschem Oberbefehl („the Germans to the front“ hieß es damals) 
niedergeschlagen und die Kaiserstadt Peking drei Tage zur Plünderung 
freigegeben werden. 
 
Das unabhängige China hat sich inzwischen von den Folgen dieses 
vergiftenden Überseehandels erholt. Bihar aber, das zu Ashokas Zeiten 
einmal ein üppiges Überschussgebiet war, in dem allenthalben klösterliche 
Behausungen („Viharas“, daher der spätere Landesname Bihar) für die 
Schüler Buddhas gespendet wurden, hat unter den agrarstrukturellen 
Folgeschäden kolonialer Herrschaft bis heute zu leiden. Die korrupten 
Verhältnisse in der Landeshauptstadt Patna (der Bundesstaat Bihar hatte 
1991 immerhin 86,3 Mill. Einwohner), zu Zeiten Alexander des Großen das 
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prächtige „Pataliputra“, sind sprichwörtlich und ganz Bihar ist für die 
meisten Inder in anderen Bundesstaaten der Indischen Union ein Synomym 
für Stagnation: „Bihar is for India what India is for the rest of the world“. 
 
Ähnliches gilt leider auch für die Regionen um das einst glänzende Benares 
und die östlichen Distrikte des an Bihar grenzenden Bundesstaates „Uttar 
Pradesh“ (1991 = 139 Mill. Einwohner). Auch sie sind seit Beginn des 19. 
Jhdt. verarmt und durch das schnelle Bevölkerungswachstum neuerdings 
noch zusätzlich verelendet; traditionsreiche Handwerke wie besonders die 
Weberei wurden durch Export der Rohbaumwolle ausgedörrt, der heimische 
Markt dafür im Gegenzug mit Fertigwaren überschwemmt. Das legendäre 
„Mousseline“, für das die westeuropäischen Kaufleute, in grobes Leinen 
oder stichelnde Wolle gekleidet, einmal gen Osten aufgebrochen waren, 
brachten ihre Nachfahren als billige Druckstoffe aus Manchester zurück. 
 
Dieser Exkurs in die harten Realien der Kolonialgeschichte Nordindiens 
sollte erklären helfen, warum „Bhojpuri“, ein im östlichen Uttar Pradesh 
und in Bihar gesprochener Regionaldialekt des Hindi, heute neben Kreol die 
am häufigsten benutzte Sprache auf Mauritius ist. Englisch ist zwar seit 
1810 Amtssprache, es wird auch weithin verstanden, aber nur von wenigen 
als Umgangssprache benutzt. Die allgemeine Bildungssprache ist immer 
noch das Französische, Umgangs- und Verkehrssprache aber ist „Kreol“, 
eine von den Sklaven entwickelte einfachere Form des Französischen mit 
vielen Lehnworten aus indischen Sprachen, das von 95 % der Bevölkerung 
verstanden und zur interkulturellen Kommunikation zwischen den vielen 
Ethnien und Sprachgruppen benutzt wird. 
 
Unter den indischen Sprachen ist Bhojpuri die häufigste, sie wurde im 
Census von 1990 für 33 % der Bevölkerung als „language of cultural origin“ 
ausgewiesen; Hindi dagegen nur für 4 %, Französisch für ganze 2 % und 
Englisch für nur 0,9 % der Gesamtbevölkerung von Mauritius und 
Rodriguez (Mauritius 1993: 33). 
 
Verständlich also, dass im staatlichen Fernsehen die offizielle Ansprache 
des indischen Präsidenten anlässlich seines Besuchs zur Feier des 
Unabhängigkeitestages von Mauritius am 12. März 2001 nach zwei ersten 
englischen (Original-Ton-)Sätzen in französischer Übersetzung gesendet 
wurde. 
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Sowohl die Herren- wie auch die Sklaven-Sprache der „���� ��� ���	
���
haben als Kultur- bzw. Verkehrs-Sprache 150 Jahre britische Herrschaft und 
den massenhaften Import von Kulis mit je eigenen indischen 
Regionalsprachen überlebt. Anders wäre vielleicht auch die „unity in 
diversity“ ihrer arrivierten Nachkommen heute nicht möglich. Steht doch im 
Mutterland die in der Verfassung vorgesehene Einführung von „Hindustani“ 
als einheitliche Nationalsprache eines unabhängigen Indien immer noch aus: 
Sie wäre auch nur um den Preis der Sezession der dravidischen Süd- von 
den arischen Nord-Staaten der Indischen Union zu haben. 
 
Der Sprachenstreit um die Gestaltung der Banknoten in Mauritius zeigt an, 
dass dieser Nord-Süd-Gegensatz aus Indien nach Mauritius mitgewandert 
ist: Auf Druck der Tamilen mussten die schon in Umlauf befindlichen 
Noten 1999 durch neue ersetzt werden, in denen Tamil nicht unter, sondern 
über Hindi plaziert ist. Die lateinischen Schrift- und arabischen 
Zahlenzeichen der ehemaligen Kolonialmächte aber blieben an erster Stelle 
stehen, schließlich ist ja Englisch die Amts- und Französisch die Kultur-
Sprache von Mauritius. 
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London, 1815: Das erweiterte �East India House� 
 
 

Mauritius, 1842: Ankunft von �hill coolies� beim �Immigration Depot� in Port Louis 
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Die Verhältnisse in Mauritius hatte M.K. Gandhi auf dem Rückweg von 
Südafrika im Herbst 1901 etwas kennen gelernt, als sein Schiff zu 
Reparaturen zwei Wochen in Port Louis festmachen musste. In Bombay 
veranlasste er dann einen seiner engen Mitarbeiter, den Rechtsanwalt 
Manilal Doctor, sich um die Verbesserung der Lage der Kulis auf Mauritius 
zu kümmern. Auf ihn geht die Gründung einer ersten indischen Zeitung in 
Mauritius zurück. 
 
Nicht an Gandhi als Freiheitskämpfer, sondern Vordenker für sozio-
kulturelle Vielfalt und religiöse Toleranz knüpft das 1970 gegründete 
Mahatma Gandhi Institute in Mauritius an: „I am a Hindu, a Muslim, a 
Christian and a Jew. So are all of you“, dieses Bekenntnis Gandhis steht 
unter einer Skulptur des „Mahatma“ im Eingangsbereich des M.G.I., das in 
einer Selbstdarstellung so beschrieben wird: 

 
 
Established by an Act of Parliament in 1970, the Mahatma Gandhi 
Institute, a joint venture between the Government of India and the 
Government of Mauritius, was inaugurated on 19th October 1976, by 
Dr. the Right Hon. Sir Seewoosagur Ramgolam, Prime Minister of 
Mauritius and Srimati Indira Gandhi, Prime Minister of India. Their 
own words on that occasion reflect the vision they had for the Institute: 
a Centre for the promotion of Indian Languages, Tradition and Culture 
on the Mauritian soil. 
 
Responding to both central policy decisions and to popular aspiration, 
the Institute has brought Indian Studies, specially Indian Languages 
and Culture into the mainstream of Mauritian education. 
 
The creation of the School of Mauritian, Asian and African Studies in 
1976 within the Mahatma Gandhi Institute meant bringing to fruition 
the long term vision of the makers of modern Mauritius to achieve an 
exemplary synthesis for a country which draws from the rich and 
divers heritage of major world civilizations. 
 
Spread over its 29 acres of green field, the Institute offers a campus 
that accommodates the Secondary School, the Folklore Museum, the 
Indian Studies and Fine Arts Buildings, the Auditorium and the School 
for Mauritian, Asian and African Studies which houses Central 
Administration and the Library. It is easily accessible, situated as it is 
near the main axes leading to Moka, Rose-Hill and the Highway 
leading to and from Port Louis. 
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