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ROHRZUCKER AUS BÉNARÈS

Im Kampf um die Vormachtstellung im „Handel“ mit Indien setzte sich
England gegen Frankreich in einem „Siebenjährigen Krieg“ (1756/63)
durch. Auf die wechselvolle Geschichte der frühen französischen
Niederlassungen in Bengalen und Südindien ist hier nicht einzugehen; es
genügt zu wissen, dass das 1674 gegründete Pondichery 1761 von britischen
Truppen eingenommen und die Festungsanlagen geschleift wurden. Wer
etwas dem kolonialen „Zeitgeist“ nachspüren möchte, der lese dazu die
Darstellung von Colonel G.B. Malleson: „History of the French in India.
From the Founding of Pondichery in 1674 to the Capture of that Place in
1761“ (1867).
In den Verträgen von Paris kam Pondichery 1763 zurück an Frankreich und
wurde nach erneut wechselvoller Geschichte 1815 französische Enklave, die
erst 1954 an die Indische Union übergeben wurde, denn 1940 hatten sich
seine Bewohner noch für de Gaulle entschieden.
Ähnliches gilt für Chandernagore, eine 1673 von den Franzosen gegründete
Faktorei 30 km nördlich des heutigen Calcutta: Nach mehrmaligen
Belagerungen und Eroberungen durch britische Truppen in der 2. Hälfte des
18. Jhdt. kam sie 1815 wieder an Frankreich, das die Enklave nach einem
Plebiszit 1951 an die Indische Union abtrat.
Hatte man die Zeichen der damaligen Zeit richtig verstanden, sah man sich
als hoher französischer Kolonialbeamter in Indien also rechtzeitig nach
Gewinnchancen außerhalb des Landes neu um. So kommt es 1771 zur
Gründung von Bénarès, etwa 15 km südwestlich des heutigen Mahébourg
auf einer weiten Hochfläche oberhalb der Steilküste gelegen (Rouillard,
1979: 367):
Jean Law de Lauriston et Jean Baptiste Chevalier obtinrent
chacun une concession de 1250 arpents en 1771 (auf Mauritius
ist 1 arpent = 4221 qm).
Le premier, qui fut gouverneur de Pondichery, était le neveu de
John Law, célèbre financier écossais, contrôleur général des
finances de France, créateur de la Compagnie des Indes et
organisateur sous la Régence d’un système de banque qui amena
une effroyable faillite.
Jean Baptiste Chevalier était gouverneur particulier du comptoir
de Chandernagore, au Bengale, dont il avait pris charge en 1767.
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Ce comptoir, où Dupleix avait fait ses débuts, avait beaucoup
souffert pendant la guerre de Sept Ans. Chevalier y opéra une
véritable transformation, allant même jusqu’à faire de la petite
maison de campagne construite jadis par Dupleix un magnifique
palais dont la beauté architecturale faisait l’admiration de tous.
Rentré en France en 1779, Chevalier y connut la disgrâce comme
son illustre prédécesseur. On l’accusa aussi de gaspillage et de
mégalomanie.
In weniger als vier Jahren konnten Law und Chevalier ihr Anwesen auf
3826 Arpent vergrößern, und nach weiteren Erschließungen war Bénarès
mit insgesamt 5334 Arpent wahrscheinlich die größte Plantage der Insel
(Toussaint 1967: 51):
Ces nouvel acquisitions portent le domaine à 5,334 arpents, ce
qui en fait l’établissement le plus important – en superficie, du
moins – non seulement de la Savanne, où il n’a pour rival que
celui de Réminiac à Belle-Ombre, mais aussi, selon toute
probabilité, de l’île toute entière.
Schon 1782 waren weitläufige Zuckerrohrfelder angelegt und eine
Schnapsbrennerei in Betrieb. 1786 sollen auf der Plantage 154 Sklaven und
87 Inder gearbeitet haben, die offenbar von den Gründern in Indien
angeworben wurden. Für Acker- und Transportarbeiten gab es überdies 30
Maultiere, 35 Ochsen und 12 zweirädrige Lastkarren.
In einem landwirtschaftlichen Gutachten aus der Zeit heißt es, dass sich die
Tuffböden zwar sehr gut für den Anbau von Zuckerrohr, für andere Pflanzen
wie etwa Pfeffer oder Kaffee aber gar nicht eignen würden.
Man könnte annehmen, dass der Name Bénarès, der 1779 erstmals auf einer
Karte verzeichnet ist, von den Gründern gewählt wurde, um den
Facharbeitern aus Indien ein Gefühl von Heimat zu vermitteln. Es ist aber
wohl eher wirklich so, wie Toussaint vermutet (1967: 51): „Mégalomanie“,
Größenwahn ließ sie diesen Namen wählen um anzudeuten, dass ihr Besitz
einmal ebenso reich und prächtig wie das alte indische Handelszentrum am
Ganges werden würde, mit dem sie stromauf von Chandernagore aus ja in
Verbindung gestanden hatten.
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Wegen finanzieller Schwierigkeiten musste der ganze Besitz 1788 an
Georges André Wantzloeben, einen deutschen Einwanderer, verkauft
werden. In den folgenden Jahrzehnten wurden mehrfach größere Parzellen
an umliegende Neugründungen abgestoßen und selbst Bénarès wechselte
noch vier Mal die Besitzer, bis Sir Virgile Naz, ein aus Réunion
einwandernder Anwalt, die Plantage 1859 kauft: Sie ist jetzt nur noch 1485
Arpent groß und produzierte 642 to Zucker. Doch durch Intensivierung des
Anbaus (Guano-Düngung, Einfuhr besserer Sorten) und Modernisierung der
Verarbeitungsanlagen wurde die Produktion bis 1887 auf 1756 to gesteigert;
1928/36 wird die durchschnittliche Jahresproduktion für Bénarès mit 4038
to angegeben (Rouillard, 1979: 378).
Die offenbar beachtlichen Gewinne aus dem Betrieb investiert Sir Virgile
Naz unter anderem in eine weiträumige Parklandschaft mit einem
„Chateau“, das einmal der Stolz der ganzen Region gewesen sein soll. Dazu
im folgenden einige Zitate von Philippe Lenoir aus einem Manuskript, das
er anlässlich einer Erkundungs- und Besichtigungsfahrt (etwa 1980?) für
Freunde aus Kreisen des „weissen Landadels“ verfasste. Der Text wurde
mir im März 2001 im Sekretariat des „Britannia Sugar Estate“, zu dem
Bénarès seit 1968 gehört, freundlicherweise zugänglich gemacht. Ein
Telefongespräch mit dem Sohn des Verfassers ergab, dass sein Vater schon
seit vielen Jahren tot ist.
Wenn auch eine gehörige Portion Nostalgie in dem Manuskript anklingt,
„Chateau Bénarès“ war wohl wirklich ein ganz besonderer Ort in der „guten
alten Zeit“ um 1875/1910, als die Welt, lebte man auf der richtigen Seite,
noch in Ordnung war:
En 1859 Sir Virgile Naz avec ses associés acheta Bénarès dont il
devint ultérieurement le seul propriétaire et plus tard – je n’ai pu
trouver la date exacte – fit construire ce château qui fut
longtemps l’orgueil de la Savane.
….
On trouve deux photos du château, avec celles d’autres
merveilleuses maisons coloniales, dans le livre de Mac Millan,
Mauritius Illustrated, publié en 1914. L’une de face et l’autre de
biais, avec un personnage près d’une pièce d’eau.
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Bénarès longtemps, vit défiler des hôtes de marque. L’on
imagine sans peine ces plantureux banquets de jadis et la fébrile
activité des marmitons dans les vastes cuisines… Et certains
soirs de fêtes, les serviteurs en livrée accueillant aux perrons les
attelages dont on suivait l’approche auf clignotement des fanaux
dans la longue avenue que jalonnait de loin en loin, la vive
lumière des flambeaux. Riches planteurs de la région… belles
dames dont le large décolleté s’épanouissait dans la tiédeur des
nuits savanaises… Dans les salons illuminés l’on danse et les
lustres frémissent dans le tourbillon des valses et des
quadrilles… Dans le galop des lanciers! L’on sert le punch frais
dans la verandah et des couples échauffés par la danse, viennent
prendre l’air sur la pelouse du château… Dans la douceur de la
nuit savanaise tandis que là-bas, par delà les champs et la
sucrerie, „riait la mer sur le corail sonore“, comme l’écrivait P J
Toulet. Tout cela c’est le tableau familier de la „dolce vita“
coloniale où l’on prenait vraiment le temps de vivre… La vie de
château dans ces belles demeures qui en portaient le nom autant
pour leur élégance que pour leur imposante architecture, au
milieu d’un grand espace de vergers, de parcs et de jardins
souvent agrémentés de pièces d’eau. ….
Les grandes années passent… Sir Virgile Naz meurt… Et la vie
continue à Bénarès, avec moins de fast certes, au rythme des
bonnes et des mauvaises fortunes qui marquent le destin des
planteurs… Hausse et chute des cours… sécheresse…
cyclones… maladies de la canne…
Mais les beaux jours du château sont comptés! En 1927 Albert
Wilson, un riche homme d’affaires, achète Bénarès des héritiers
de Sir Virgile Naz. Un clause étrange du contrat de vente prévoit
qu’au bout d’und certain délai vendeur et acheteur doivent
tomber d’accord sur le prix qui devra être payé pour la maison:
faute de quoi le vendeur sera libre de démolir la maison! En
l’occurrence c’était Tristan de Sylva dont la femme avait aussi
hérité de la maison.
Hélas les parties en cause ne purent s’entendre! En vain un vieux
Mauricien très attaché à l’histoire de notre île, essaya d’arranger
les choses. Et c’est la pioche des démolisseurs qui trancha le
différend! Après les précieuses boiseries et les madriers de teck,
les pierres de taille des soubassements furent dispersées. ….
Ainsi disparu Bénarès; bientôt l’on coupa les arbres et le verger
se rétrécit. Des cannes furent plantées et des maisons construites
pour les traivailleurs. Il ne reste plus que ce ravissant pavillon de
pierre où habitait jadis Monsieur Constantin. Pavillon sur lequel
s’extasiait Michael Malim, cet autre chantre de la Savane dans ce
charmant livre intitulé The Island of the Swan, où il parle
souvent de ce trio d’amis Pierre Tyack, comptable de Bénarès,
Robert Edward Hart et ce personnage hors du commun, Emile
Labat…
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Der „bezaubernde Steinpavillon“ gehört heute zur „Château Bénarès
Government School“, sie wurde am 6. April 1990 von Erziehungsminister
Armoorgum Parsuraman eröffnet. Doch hat „Château Bénarès“ nicht nur
diese Spur hinterlassen: Helena, die unverheiratete Tochter und einzige
Erbin von Sir Virgile Naz, er starb 1901, hatte ihr gesamtes Vermögen nach
dem Verkauf des Besitzes für den Bau einer Kirche in Curepipe, heute der
„zentrale Ort“ der gesamten Region, gestiftet. Allerdings hat sie die
Einweihung der nach ihr benannten großen Kirche 1923 nicht mehr erlebt,
und bald werden nur noch wenige Menschen in Mauritius wissen, worauf
sich die Inschrift auf dem Portal bezieht: HANC ECCLES. STAE
HELENAE AEDIFICARI FECIT ILL. DOM. HEL. NAZ.
Vor nur einhundertfünzig Jahren war da einmal nichts weiter als eine weite
Hochfläche, südwestlich von “Grand Port” oberhalb der Steilküste
malerisch gelegen, mit weitem Blick über den Indischen Ozean gen Osten.
Sie wird 1771 zwei französischen Beamten aus dem kolonialen
Establishment bei Rückzug aus Indien zugeschrieben, und in wenigen
Jahren entsteht darauf durch farbiger Hände (Zwangs)Arbeit eine
landwirtschaftliche Fabrikationsanlage, die auf Grund des immer weiter
zunehmenden Bedarfs an dem Veredelungsprodukt Zucker gegen Ende des
19. Jahrhunderts einen üppigen Lebensstil weißer Großgrundbesitzer
ermöglicht und um 1920 so viel wert ist, dass aus dem Verkauf eine große
katholische Kirche finanziert werden kann.
Was war es für eine Lebenswelt, die solche Überschüsse erwirtschaftete?
Wie war der Produktionsfaktor Arbeit auf den Plantagen nach Abschaffung
der Sklaverei organisiert? Dazu im folgenden der Rekonstruktionsversuch
einer Autorin aus dem Milieu der chinesischen Minderheit auf Mauritius,
die bei der Aufarbeitung eines so kontrovers diskutierten Themas nicht
gleichermaßen betroffen ist wie Menschen aus Indien oder Westeuropa (Ly
Tio Fane, 1984: 66/71):
Mauritian estate owners took so much pride in their estates that
even if they were absentee owners, they kept close touch with
the operation of their plantation and retained the ultimate control
of management policies.
However, if the Mauritian planter was on the job when his
attention was required, plantation life allowed slack periods
when the resident owner gave himself to some leisure time. The
growth periods were those extending from December to May and
the harvesting time lasted from August to December. June and
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July were usually holiday months when the planter took his
family to the sea-side where he owned a “campement” or
alternately to Port Louis. It was the season for the capital to
awake from its dullness. The Champ de Mars became then the
centre of attraction, horse-races organised weekly attracted big
crowds while the “night life” was enlivened by comedians and
musicians. The cosy theatre, in the middle of the city became the
scene of the latest fashion and the meeting-place of the “beau
monde”. Hence for the casual visitor, the plantation society was
synonymous with a certain style of leisurely life. True, inmates
of the “grande case” were appreciative of the fine art of living.
For the gentle sex, music, drawing, reading and painting filled
the long hours when the master was on inspection tour in the
fields or in the factory. Lunch served by the “domestique” in
livery assembled all the members of the family at mid-day. A
certain decorum was always the rule, the ladies in the long and
glamorous crinoline dress, while the men, even on inspection
tour in the fields, were impeccably dressed, their neck
imprisoned in a stiff collar and the shoes protected with
immaculate spatterdash. Hospitality towards overseas visitors or
neighbours was profuse, but usually fine expressions of
sympathy were generally quiescent as far as workers were
concerned except in cases of major calamities when members of
the family provided eminent examples of devotion to suffering
humanity.
The basis of eligibility for admittance in that self-contained
social circle was family background. The few families who
belonged to the privileged class jealously kept the records
testifying the nobility of their ancestry. Hence to preserve the
purity of lineage, intermarriage was frequent, and was much
preferred to a match that could strengthen the family financially.
Dynastic marriage was however not the only step to power;
younger members of the family became equally active in
professional fields; they dabbled in politics, sought
representation in legislature and endeavoured to acquire
influence by all possible means. Surprisingly enough, women
who had led a life of leisure were usually at the post, when
circumstances required their participation. The number of
plantations operated by widows was high in Mauritius and those
women devoted the same attention to duties as their husbands,
when entrusted with the direction of an estate.
Next in authority to the plantation owner was the manager or
“colombe en chef”. He had complete day to day control of the
plantation complex, and he was the only link between members
living in “grand case” and those living in the “établissement”, for
an impermeable social wall intercepted all communication
between inmates of those residences.
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Establishment staff members lived in separate residences next to
the mill and were mostly recruited from the community known
as “gens de couleur”. They were young men with sufficient
educational background to be entrusted with the maintenance of
machinery or the supervision of cane breeding. The principal
assistants of the “chef colombe” were the “comptable” and later
the “chef de laboratoire”. Only staff members with a high
responsibility were given family accomodation on the estate.
Junior members lived a solitary life, far from their family. To
enliven the long evenings, they met in the “mess room”, played
domino or cards. Visits from members of neighbouring estates
were rare in the absence of transport facilities and visits to the
family were possible once in the month, on Sundays.
The social barrier between the staff quarters and the labourers’
camp was as thick as the one raised to separate the planter’s
family from members of the staff establishment. The link
between the establishment and the camp was the “chief gardien”,
or “chef sirdar”. He was the key figure of the estate camp and on
his blue coat resplended his symbol of status: a gold chain to
which was suspended his watch. He exerted his authority both in
the establishment quarters and in the labourers’ camp. His dual
status gave him a position of great power among the labourers
from whom he usually commanded both obedience and respect.
The caste to which he belonged had certainly been a factor in his
promotion, but the permanency of his position depended on the
quality of his leadership. Good leadership required on his part
exceptional “savoir faire” and good judgement, qualities which
he acquired from long practice in fieldwork and familiarity in all
the different social quarters of the estate.
The “chef sirdar” marshalled life in the camp, by means of his
bell, suspended between two iron bars. His call during the night
was echoed by that of the other watchmen on night duty. At four
in the morning, he rang the first call to awaken the women of the
camp from their slumber. It was time for them to light the fire,
and to boil the kettle for the morning tea of the labourers. At five
o’clock, the second ringing of the bell drew the labourers away
from their bed, for an hour later they would have to answer
“l’appel”, the call, time at which the sirdars would distribute the
day’s task in the dim light of a lantern. Field labourers would
then fall into two groups: “the grande bande” and “the petite
bande”; then with their field instruments on their shoulders,
would march towards the cane fields for their day’s labour.
The rhythm of life on the sugar estate was dictated by the sweet
reed; during the planting season, October to January, labourers
were active in the fields, removing rocks (épierrage), digging
holes, and preparing cuttings for the planting of the next crop.
The cultural operation of planting on different estates varied, but
the most common method used was to place two cane tops per
hole, one overlapping the other and to cover the ratoons with
earth.
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The febrile activity of the planting season was followed by a
more leisurely one when the fields required weeding. Labourers
armed with the “gratte” removed the chiendent from the roots of
the young plant. That operation was followed by the fertilization
of the soil with guano and the stripping of the plant for rapid
growth.
Inmates of sugar estates were then afforded a respite from hard
labour, while the cane matured.The cane field is then an emerald
sea swaying in the breeze and catching the colours of the
rainbow in the meshes of their emerging inflorescence. It is
nature’s way of rewarding cane workers for their year long
labour. Visibly the cane stalk swells with the sweet juice under
the action of sun and rain, and harvest time approaches rapidly.
The date for the harvest “la coupe” was fixed by the estate
owner. The ceremony of the harvest was punctually followed: on
the appointed day, the field labourers armed with cutlasses or
billhooks preceded the estate owner on the fields. The latter soon
arrived in his “coricolo” drawn by two mules; he was greeted by
the labourers as the chief sirdar presented him with a cutlass. The
estate owner replied to the salute by removing his hat and cutting
the first cane to the root. The labourers began the harvest.
The opening of the “roulaison” of a factory was a much expected
event for all the inmates of the establishment. The preliminary
work for the crushing of the cane and the making of sugar had
been completed the week before: the walls painted with lime
wash, the rollers adjusted under the supervision of the “chef
meunier”, the steam generators cleaned, the steam conductors
reinforced with mud and canvass, and the cane carrier that fed
the rollers with cane, adjusted. In the batterie the cast iron kettles
in which would be heated the extracted juice shone as bright as
new; and the furnaces under the kettles were well stocked with
wood and bagasse, for the furnace, symbol of intense activity,
had to be maintained at a uniform heat, day and night from the
beginning to the end of the season.
When the first cart load arrives at the mill, the estate owner again
repeats the ceremony of the opening of the “roulaison”. He takes
a cane stalk from the first cartload and places it on the cane
carrier. At his signal, the “chef meunier” lets go the steam.
“Chiou-chiou” sings the steam conductors. “Largué moulin”, the
master shouts to the “meunier” and suddenly in the silent
apprehensive expectation, “clinque-clanque” – the cylinders
begin their rotation – “l’usine roulé” shout the excited factory
workers and the whole “propriété” comes alive and lives in tune
with the furnace. It is the beginning of an active but happy
season only to be concluded by a week’s vacation at New Year.
Such was life on the estate.
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Es mag sein, dass diese Rekonstruktion der lebensweltlichen
Zusammenhänge auf einer Plantage gegen Ende des 19. Jahrhunderts die
sozialen Kosten der kolonialen Klassengesellschaft zu sehr vernachlässigt.
Dafür aber wird anschaulich gemacht, dass die Plantagen zur damaligen
Zeit eben keine Zwangsarbeitslager mehr, sondern interdependente
Handlungssysteme waren, die trotz rigider Barrieren zwischen (weißen)
Herren und (indischen) Knechten den Arbeitern eine symbolische
Identifikation mit den Ergebnissen ihrer Arbeit ermöglichten. Zweifellos
waren die Lebensverhältnisse für die meisten Kontraktarbeiter aus Indien
viel besser, als sie im damaligen Indien für sie gewesen wären. Dazu ein
kurzer Bericht von V.S. Naipaul (1981: 255/56) über seinen Großvater
mütterlicherseits, der aus einem Dorf bei Benares nach Trinidad sich
verpflichten ließ, weil es selbst für einen jungen Brahmanen im östlichen
Uttar Pradesh knapp werden konnte:
My grandfather left his village to go to Banaras to study, as
brahmins had immemorially done. But my grandfather was poor,
his family was poor, and times were hard; there might even have
been a famine. One day my grandfather met a man who told him
of a country far away called Trinidad. There were Indians in
Trinidad, labourers; they needed pundits and teachers. The
wages were good, land was cheap and a free passage could be
arranged. The man who spoke to my grandfather knew what he
was talking about. He was an “arkatia”, a recruiter; when times
were good he might be stoned out of a village, but now people
were willing to listen to his stories. So my grandfather
indentured himself for five years and went to Trinidad. He was
not, of course, made a teacher; he worked in the sugar factory.
He was given a room, he was given food, and in addition he
received twelve annas, fourteen pence, a day. It was a lot of
money, and even today it was a good wage in this part of India,
twice as much as the Government paid for relief work in distress
areas. My grandfather added to this by doing his pundits work in
the evenings. Banaras-trained pundits were rare in Trinidad and
my grandfather was in demand. (S. 255)
My grandfather married. He prospered. He built two houses.
Soon he was wealthy enough to come back to this village and
redeem twenty-five acres of his family’s land. Then he went
back to Trinidad. But he was a restless man. He decided to make
another trip to India. “Come back quick”, his family said to him.
But my grandfather did not see Trinidad again. On the train from
Calcutta he fell ill, and he wrote to his family: “The sun is
setting”. (S. 256)

47

Auch aus Mauritius gingen viele Arbeiter nach Ablauf ihres Kontraktes mit
teilweise beachtlichen Ersparnissen (Carter, 1995: 282) wieder zurück nach
Indien. Die meisten aber blieben in Mauritius, wurden vielfach auf eigenen
Parzellen als Kleinunternehmer ansässig, konnten den Kindern und
Enkelkindern eine weiterführende Schule ermöglichen, die dann aufstiegen
in Berufe des tertiären und neuerdings auch des modernen Sektors von
Mauritius. Wie aber sieht es in Bénarès heute aus?
Die 1382 Arpent von „Bénarès Sugar Estate Ltd.“ (seit 1927) wurden 1968
in die „Britannia Sugar Estate“ integriert. Die Fabrikationsanlagen von
Bénarès wurden 1968 geschleift, nur der große Kamin blieb, wie in
Mauritius üblich, als Wahrzeichen erhalten. Die Arbeitersiedlungen wurden
aus dem alten Fabrikationsgelände verlegt auf die Flur des ehemaligen
„Chateau“, daher der heutige Name des Dorfes „Chateau Bénarès“. Die
kleinen Parzellen und die einfachen Häuser dort gehören den Arbeitern.
Die Bungalows der weißen Angestellten unterhalb der Fabrik mit Zufahrt zu
einem Badepavillon am Strand der Steilküste blieben erhalten und sind
weiterhin von weißen Familien bewohnt, von der ehemaligen
Arbeitersiedlung jedoch blieb nur die große Versammlungshalle der „Arya
Samaj“ übrig, sie liegt unbenutzt inmitten der rekultivierten
Zuckerrohrflächen versteckt.
In Chateau Bénarès leben etwa 600 Einwohner, von denen dreihundert bei
„Britannia“ arbeiten. Etwa 80 Einwohner, darunter auch junge Frauen!,
arbeiten außerhalb und pendeln mit halbstündlich fahrenden
Zubringerbussen über Curepipe in die Textilbetriebe der „Free Trade Zone“
und nach Port Louis. Einige haben auch Anstellungen im näher gelegenen
Mahebourg und in Zivil-Betrieben um den Flughafen gefunden.
Im Frühjahr 2001 verkaufte die „Illovo Gruppe“ Teile der „Lonrho Sugar
Corporation Ltd.“, zu der „Britannia“ und angegliederte Plantagen wie
Bénarès gehören. Über die Begleitumstände der Transaktion, bei der weiße
Familien der traditionellen Oberschicht über Steuernachlässe angeblich
begünstigt wurden, gab es im März 2001 eine öffentliche Debatte und
Protestversammlungen, so dass sich der Premierminister veranlasst sah, mit
einem öffentlichen „Communiqué“ vom 8.3.2001 zu den Vorgängen
Stellung zu nehmen (Le Défi Plus, 10./16.3.2001, S. 14).
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Nach dem Verkauf, von dem die Betriebseinheit Bénarès nicht betroffen
war, fürchten jetzt besonders die älteren Arbeiter um die Sicherheit ihrer
Arbeitsplätze, denn alle Beschäftigten über fünfzig Jahre mussten sich
inzwischen einem „medical check-up“ unterziehen und wurden auf ihre
künftige Arbeitstauglichkeit hin untersucht. Überdies wird in Chateau
Bénarès vermutet, dass eines nicht mehr fernen Tages vielleicht die
Verarbeitungsanlagen in „Britannia“ zu klein seien, als dass sich eine
Modernisierung der überalterten Zuckerfabrik noch rentieren und die
gesamte Ernte der Umgebung daher anderswo verarbeitet werden würde.
Bei dem Versuch, die heutigen Eigentumsverhältnisse an „Bénarès“ über
„Britannia“ hinaus zu verfolgen, ergab sich das folgende Netzwerk:
-

-

-

Als immer noch getrennt ausgewiesene Betriebseinheit
gehören die Anbauflächen von Bénarès zum „Britannia
Sugar Estate“, der von der „Lonrho Sugar Corporation Ltd.“
kontrolliert wird.
„Lonrho“ mitsamt seinen diversen Untergruppierungen
wiederum ist sozusagen eine mauritianische Tochter von
„Illovo Sugar Ltd.“, nach Selbstdarstellung im Internet
„Africa’s leading sugar producer and a significant
manufacturer of downstream products, with agricultural,
manufacturing and other interests extending over six
Southern African countries; South Africa, Malawi,
Swaziland, Mauritius, Tanzania and Mozambique. It also
produces sugar from beet at the Monitor Sugar Company in
the United States“ (MBendi Profile).
Die vielen Unternehmungen der “Illovo Gruppe” werden
über 51 % der Aktien von “CG Smith Foods Ltd.“
kontrolliert, die ihrerseits mit über 81 % des Aktienkapitals
zu „CG Smith Limited“ mit Stammsitz in Sandton, SA,
gehört: „The company is the holding company of a group
dealing primarily in non-durable consumer goods. Areas of
activity include food and fishing, paper & packaging, sugar,
pharmaceuticals and bulk” (MBendi, 30.10.2001).

Was für eine konkrete Erinnerung an den privaten Reichtum der Familie
Virgile Naz ist doch im Vergleich dazu die Kirche Ste-Hélène in Curepipe!
Daher breche ich die Suche nach den heutigen Eigentümern von Bénarès
hier ab und verlasse das unübersichtliche Gelände des Aktienhauses von CG
Smith Ltd., in dem Bénarès irgendwo liegt.
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Zum besseren Verständnis der Ursprünge süßen Lebens lieber zurück zu
den Quellen im Gebiet von Benares, denn in Nordindien wird ja das süße
Gras, das die Soldaten von Alexander dem Großen so gerne auskauten, seit
altersher kultiviert: Schon immer war der Zuckerverbrauch in Indien hoch,
und seit 1862 bis 1911 ging (North-Coombes, 1993: 158) ein großer Teil
der Produktion in Mauritius „zurück“ ins Ursprungsland nach Indien. Heute
dagegen sind die Länder der EU die Hauptabnehmer, 72,8 % der in
Mauritius insgesamt hergestellten 569.289 Tonnen Feinzucker gingen im
Jahr 2000 nach dort, im Lande selbst dagegen wurden nur 6,9 % der Ernte
verbraucht (Mauritius Sugar News Bulletin, No. 12, Dec. 2000).
Vorher aber doch noch ein abschließender Blick auf die bunte Welt, in die
Bénarès heute über „Britannia“ eingebettet ist, indem wir uns die Titelseite
des Kalender 2000 der „Illovo Sugar Group“ anschauen (vgl. S. 70). Neben
den bekannten Fabrikgebäuden der Zuckerfabriken von „Mon Tresor“,
„Britannia“ und „Highlands“ sehen wir auch Hinweise auf die Strandhotels
„Merville Beach“ und „Le Grand Gaube“, über die Detailaufnahmen im
Innern des Kalender zusätzlich informieren: Da gibt es zum Beispiel im
Februar „A taste of creole cuisine“ im „Merville Beach Hotel“, im Juni
locken die „Free water sports facilities at Le Grand Gaube Hotel“, im
September ist „Deep sea fishing off Merville Beach“ angesagt und im
Dezember soll ein „mouth watering Mauritian style buffet“ in das Le Grand
Gaube Hotel locken. Diese und die anderen Bilder gleichen sich in immer
einer Hinsicht: Weiße Menschen kosten von der „creole cuisine“ und
schwarze Menschen legen nach; weiße Menschen reiten auf dem Wasserski,
sie angeln vom Motorboot aus mit schwerem Gerät, sie untersuchen dunkle
Menschen in der betriebseigenen Ambulanz und beraten dunkelhäutige
Arbeiter über „inter-line maize cultivation“ auf den Feldern von „Mon
Tresor“.
Bekannte Ansichten also: Hier die Sicherheitstrakte der modernen
Ferienanlagen am Meer, wo farbiges Personal weißen Gästen behilflich ist,
es sich wohl sein zu lassen und im sportiven Ambiente eine „schöne
Bräune“ zu bekommen. Dort farbige Arbeiter in Fabriken und auf Feldern,
von weißen Fachkräften sachgerecht angeleitet wie zum Beispiel bei
„Britannia“, eine in weitreichende Netze überseeischer Kapitalgesellschaften verknotete Zuckerfabrik. Für den weiterziehenden Fremden ist an
diesen sattsam bekannten Beobachtungen merkwürdig, dass sie in Mauritius
einhergehen mit der weithin vertretenen Auffassung einer gelungenen
Integration von ethnischer Pluralität und kultureller Vielfalt.
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Das alte Kolonialhaus, etwas südlich von Bénarès in Union St. Aubin, wird heute gerne
Für Hochzeitsgesellschaften gemietet.
Die Postkarte mag andeuten, wie das viel größere „Chateau Bénarès“ inmitten der großen
Parkanlagen einmal geglänzt und seine Besucher verzaubert hat.

Bénarès en 1914
(d’après A. Mc Millan, Mauritius Illustrated)
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Bénarès en 1968
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Ste-Hélène in Curepipe, erbaut 1923 als
Stiftung der „Hochedlen Hél. Naz“

Inschrift über dem Haupteingang:
ANNO DOM.
MCMXXIII
HANC
STAE
ECCLES.
HELENAE
AEDIFICARI FECIT ILL. DOM. HEL. NAZ
Darunter Informationen über den amtierenden Bischofsvikar J.B.T.Murphy, Mitglied der 1703
gegründeten Ordensgemeinschaft Congregatio Sancti Spiritus, Doktor der Theologie und der Rechte.
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THE LONRHO GROUP IN MAURITIUS
=============================

The Lonrho Group has been operating in Mauritius
since 1968 following its acquisition of the AngloCeylon & General Estates Co Ltd which was a U.K.
plantation company owning principally sugar estates
in Mauritius and tea, rubber and coconut estates in
Sri Lanka.
Lonrho’s present interests in Mauritius comprise three
sugar estates and factories, namely Britannia in the south,
Highlands in the central plateau, and Mon Tresor & Mon
Desert located next to the airport, together with a majority
interest in the Merville Beach Hotel in Grand Baie, and also
an interest in the new Southern Cross hotel development
at Pointe d‘Esny.

Apart from sugar production, the Company is involved in
substantial agricultural diversification activities, ranging
from deer farming to freshwater prawn rearing, the
production and export of anthurium flowers through a
subsidiary Exotic Exports Ltd; as weil as being a major
potato and maize producer.

The Group has various other commercial and industrial
interests, many of them sugar-related, and also manages
The Mauritius Development Investment Trust Co Ltd, the
only approved investment trust in the island which has
holdings in a wide cross section of companies in Mauritius.

The Company employs some 6,000 Mauritians.

****

Selbstdarstellung der „Lonrho Group in Mauritius“ aus dem Jahre
2000.
Als getrennt ausgewiesene Betriebseinheit gehört Bénarès seit 1968
zu Britannia, einer von drei „Sugar Estates“ der Lonrho-Gruppe in
Mauritius.
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