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Madagaskar ist einzigartig. In keinem Land
der Welt trifft man auf kleinem Raum so viele
verschiedene Regionen und spektakuläre
Landschaften. Dichte Regen- und Nebel-
wälder im Osten, Reisterrassen und bizarre
Gebirgszüge im Hochland, Dornenwälder
und Savannen im Süden, Baobab-Alleen im
Westen und traumhafte weiße, palmenge-
säumte Strände an den Küsten mit vorgela-
gerten Korallenriffen. Madagaskar ist ein
„Naturdenkmal“, 80% aller Pflanzen kom-
men nur auf Madagaskar vor. Das Gleiche gilt
für die Tiere, allen voran die Lemuren, die
possierlichen Halbaffen, Lieblinge der
Touristen.

Madagaskar gehört zu den 10 ärmsten
Ländern der Welt. In Antananarivo begegnet
man der Armut auf Schritt und Tritt. Im Ge-
gensatz dazu findet man auf dem Lande intak-
te soziale Strukturen. Die Kinder sind das
Vermächtnis der Familie, stets lachend begeg-
nen sie den Fremden mit ihrem "Salut Vazaha"
- guten Tag Fremder.

Die Ahnen haben eine besondere Bedeutung
in der madagassischen Glaubenswelt. Man
sucht vergeblich nach großen Tempeln oder
Götterstatuen. Den Gräbern kommt eine
besondere Bedeutung zu; sie erzählen von
den ruhmreichen Taten der Toten, und der
Fremde tut gut daran, diesen Stätten mada-
gassischer Kultur respektvoll zu begegnen.
Vieles ist "Fady" (tabu). 50 % der Madagassen
bekennen sich zum Christentum,  stärkste
religiöse Kraft ist jedoch auch bei den
Christen der Glaube an die Macht der Ahnen.

Trekking in Madagaskar  aber heißt aber vor
allem Begegnung mit der elementaren Natur.
Die auf der Welt einmalige Tier- und
Pflanzenwelt ist sicher einer der wichtigsten
Gründe für einen Madagaskar-Besuch. Eine

große Anzahl von Nationalparks und
Reservaten bewahrt dem Land ursprüngliche
Lebensräume. Die Infrastruktur ist schlecht,
reisen beschwerlich, die Verbindungswege
zwischen den einzelnen Orten sind nur mit
dem Geländewagen und unter Einbeziehung
eines ortskundigen Führers möglich. 

Zu den Höhepunkten einer Madagaskar-
Reise gehört sicher eine Bootsfahrt auf dem
Tsiribihina, beginnend  in Miandrivazo und
endend in Belo/Tsiribihina. Eine geruhsame,
entspannende Fahrt in einer Piroge (traditio-
nelles Holz-Kanu). Ein unvergessliches Er-
lebnis, wenn auf dem gemütlich dahinfließen-
den Fluss nur das Plätschern der Paddel der
Pirogen die Stille durchbricht.

Während der 4-tägigen Fahrt gelangt man
durch die atemberaubende Schlucht des
Bemaraha-Bergmassives, passiert weitere
Schluchten, Wasserfälle, Primär-Wald mit
neugierigen Lemuren und Papageien, über-
nachtet in Zelten auf Sandbänken unter
einem gigantisch funkelnden Sternenzelt. 

Ein Naturjuwel besonderer Art sind die
Tsingy de Bemaraha. Die Anreise ist be-
schwerlich und nur mit dem Geländewagen
möglich. Entschädigt wird man durch eine der
spektakulärsten Landschaften der Welt 
(von der UNESCO zum Schutzgebiet erklärt
und 1990 in die Liste "Weltkulturerbe der
Menschheit" aufgenommen). Die Tsingys
(Nadeln) bestehen aus unzähligen, bis zu 30
m hohen Kalksteinspitzen, untertunnelt von
Höhlensystemen. Wind und Wasser haben
eine geologische Wunderwelt geschaffen.
Neugierige Lemuren turnen hoch über den
Eindringlingen; Chamäleons wollen entdeckt
werden, was nicht sehr leicht ist.  Das Zirpen
der Zikaden begleitet ständig den Besucher
dieser unterirdischen Welt.

Bleibende Eindrücke einer Madagaskar-Reise
vermitteln die riesigen Baobabs (Affen-
brotbäume). Bei Sonnenauf- oder Sonnen-
untergang Ist der majestätische Anblick dieser
bizarren jahrhundertealten Baumriesen vor
der Kulisse von schwimmenden Seerosen
wirklich atemberaubend. Eine besondere
Attraktion sind die "liebenden Baobabs", zwei
riesige, umeinander herumgewachsene Bao-
babs mit einem Umfang von mindestens 16 m
je Baum. Madagaskar bietet nicht nur Natur
pur, man kann auch ausspannen und relaxen
am türkisblauen Indischen Ozean. Sainte
Marie oder Nosy Boraha - wie die Ein-
heimischen sagen - eine kleine Insel an der
Nordostküste von Madagaskar. Man braucht
nicht viel Phantasie, um sich in die Zeit von
"Robinson Crusoe" oder "Die Schatzinsel" zu
versetzen. Blaugrünes Meer, türkisfarbene
Lagunen - eingefasst von Korallenriffen -
weiße Sandstrände,  an denen die Palmwedel
bis ins Meer reichen. Dazu eine sanfte, grüne
Hügellandschaft mit üppiger Vegetation; exo-
tische Blüten und Gewürze wachsen im
Überfluss. Das Leben ist beschaulich in den
mit Bananenblättern bedeckten Hütten der
Einheimischen.  Sie sind den Fremden ge-
genüber freundlich, die Kinder grüssen übe-
rall mit ihrem "Salut Vazaha" und freuen sich,
wenn man ihnen beim Fischen zuschaut. Der
Abend klingt - nach einem ausgiebigen
Schnorcheltag in den Korallen - mit der
Spezialität der Insel - gegrillte Languste und
als Betthupferl ein Co-Co-Punch aus.
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PS: Hat Dich das Fernweh gepackt? -
Dann schau in "Aktiv 2004".


