
Ganz einsam, 
weit draußen 
vor der toska
nischen Küste 
liegt das Eiland 
Montechristo. 
Der schroffe 
Fels weckt 
Assoziationen 
und Sehn
süchte, er
füllen kann er 
sie aber nicht. 
Elba entschä
digt dafür 
nachhaltigin
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Inselträume. Es soll ja Men-
schen geben, die um jeden 
Preis von einer Insel weg wol-
len. Und andere wieder kön-
nen es kaum erwarten, endlich 
ihre Insel zu erreichen, zumal 
wenn diese im Süden liegt, 
vielleicht noch vor der toska-
nischen Küste, und mit mil-
dem Klima lockt und Aussicht 
auf anregenden Zeitvertreib 
bietet. Wie zum Beispiel Elba, 
wo schon Ende Februar die 
Sonne wärmt, und man sich 
auf den südöstlichen Ausläu-
fern in einem brachliegenden 
Bergbaugebiet in Fabio Faso-
las Enduro Academy die hö-
heren Weihen des Endurofah-
rens holen kann. Neben der 
Möglichkeit motorsportlicher 
Betätigung bieten die Gipfel 
hinter Portoferraio auch ein 
prachtvolles Panorama, im  
Süden reicht es vom Monte 
Argentario und dem zu zwei-
felhaftem Ruhm gelangten In-

selchen Giglio bis hinüber zu 
Napoleons Verbannungsinsel 
Korsika. Und mittendrin liegt 
ein einsamer vulkanischer 
Monolith, hebt sich unnahbar 
vom Horizont ab, umgeben 
von der endlosen Weite des 
Meeres: die Isola di Monte-
christo! Alleine ihre Erschei-
nung reicht, um die Insel be-
suchen zu wollen, da wäre die 
mythische Aufladung durch 
Alexandre Dumas’ Fortset-
zungsroman gar nicht nötig 
gewesen. Offensichtlich ist es 
dem Autor ähnlich ergangen, 
außer einem Kloster gab es auf 
der Insel ja nichts, also hat er 
sich einen Schatz ausgedacht, 
der dort versteckt liegt, und 
den würde halt ein jeder gerne 
finden. Ich auch, „Fabbio, an-
diamo!“ – „Impossibile“, mili-
tärisches Sperrgebiet, ent-
täuschte er meine Hoffnungen 
beim Abendessen im Hotel 
Airone. Auch nicht schlecht, 
aber halt kein Graf weit und 
breit. Noch näher ist man  
der Insel am Camping Santa 
Maria, da liegt sie einem quasi  
zu Füßen, und die baumeln 
schon zum Frühstück im Was-
ser. Später müssen sie dann 
ohnehin wieder in die Wan-
derschuhe, mit einem Vogel-
spezialisten geht es hinauf in 
das Naturschutzgebiet am 
höchsten Gipfel Elbas. Oben 
am Gipfel drängt sich wieder 
Montechristo ins Bild. Auf 
Montechristo sind’s angeblich 
die raren Ziegen, wegen derer 
jährlich nur tausend Besucher 
Nachschau halten dürfen, ich 
übrigens wieder nicht. Egal, 
jene Insel, von welcher der 
unglückliche Danté unbedingt 
weg wollte, ist sowieso eine 
andere, Chateau d’If heißt sie 
und liegt vor Marseille. Mir 
reichen Elba und die Aussicht 
auf Montechristo vollauf. 

MONTE MARE MOTO  
01 Kein Graf, nur Montechristo 
grüßt vom Horizont. Der Autor lässt 
das Auge schweifen 02 Blick gen 
Korsika vom Gipfel des Monte  
Capanne 03 Nicht weit, doch uner
reichbar, dank Dumas weltberühmt 
04 Der Osten gehört den Enduris
ten, Fasolas Academy beim Unter
richt 05 Dozent Tobia nach dem 
Pranzo am Strand von Lacona 06 
Naturschutzgebiet, Vogelparadies, 
historische Seilbahn, Talstation in 
Marciana www.vsmaria.it
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