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Wir lagen vor 
Madagaskar …
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… und hatten die Pest an Bord. Unzählige Male 
haben wir dieses Lied bei den Pfadfindern ge-
sungen. Madagaskar wurde für mich zum In-
begriff von Abenteuer, und schon damals reifte 
in mir der Wunsch, diese geheimnisvolle Insel 
zu besuchen. Nun ist der Traum Wirklichkeit 
geworden.

Text und Fotos: Anton Schmoll

Wie kein anderes Land der Welt verfügt die 
Gewürzinsel auf kleinem Raum über eine 
spektakuläre Vielfalt an Flora und Fauna, 
unterschiedliche Klimazonen sowie ab-
wechslungsreiche Landschaften. Nicht zu 
Unrecht wird Madagaskar daher auch als 
sechster Kontinent bezeichnet. Wie kam es 
zu dieser Einzigartigkeit? Dazu muss man 
zu den Anfängen der Erdgeschichte zu-
rückgehen: Vor vielen Millionen Jahren ge-
hörte Madagaskar noch zum Urkontinent 
Gondwana mit dem heutigen Afrika, Indien 
und Australien. Vor etwa 200 Millionen 
Jahren zerbrach dieser riesige Kontinent, 
im Zuge der Kontinentalverschiebung lös-
te sich Madagaskar von der afrikanischen 

Kontinentalmasse. Seither ist es vom 
Rest der Welt weitgehend 

isoliert. Durch diese Abgeschiedenheit hat 
sich eine einzigartige Pflanzen- und Tier-
welt entwickelt.

INSEL DER LEMUREN

Die berühmtesten Beispiele für diese 
Evolution sind die Lemuren, die sogar auf 
einem Geldschein abgebildet sind. Die 
Tiere, auch Makis genannt, waren vor 150 
Millionen Jahren noch über den gesam-
ten Erdball verbreitet. In Abwesenheit von 
natürlichen Feinden entstanden auf Ma-
dagaskar knapp hundert verschiedene Le-
murenarten, während sie in der restlichen 
Welt von den höher entwickelten Affenar-
ten verdrängt wurden. Auf unseren Wan-
derungen durch die Nationalparks haben 
wir immer wieder Gelegenheit, sie in ihrem 
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als ein Fingernagel ist. Leichter anzutreffen 
sind die farbenfrohen Chamäleons. 80 Ar-
ten dieser Tiere leben hier. 

ZWISCHEN FELSNADELN UND 
SCHLUCHTEN

Szenenwechsel: Eine kleine Propellerma-
schine bringt uns an die Westküste der In-
sel. Das Klima ist hier völlig anders: Anstelle 
von Regen erwarten uns Trockenheit und 
Temperaturen über 30 Grad. Mit Gelände-
fahrzeugen geht es durch eine typisch  
afrikanische Landschaft über staubige und 
holprige Pisten, die Fahrzeug und Fahrer 
viel abverlangen. Oft überqueren wir Flüs-
se oder haben Bootsfahrten mit einfachen 
Fähren auf dem Tsiribihina-Fluss. Langsam 
ziehen die malerische Flusslandschaft und 
das Leben der Einheimischen an uns vor-
bei. Zeit zur Entschleunigung und Vorbe-
reitung auf die nächsten landschaftlichen 
Highlights.
Ein Beispiel für solche ist der Nationalpark 
Tsingy de Bemaraha. Er ist berühmt für sei-
ne bizarren Felsformationen, die vor rund 
200 Millionen Jahren entstanden sind, als 
Madagaskar noch unter dem Meeresspie-
gel lag und es hier ein riesiges Korallenriff 
gab. Erosion durch Regen, Wasser und 
Wind hat aus dem alten Korallengestein bis 
zu 50 Meter hohe, steinerne Spitzen ge-
formt. Das gesamte Gebiet sieht aus wie ein 
spektakulärer Wald aus Felsnadeln. 
Als krönender Abschluss dieser Tour war-
tet am Waldrand eine spezielle Lemurenart 
auf uns: die Von-der-Decken-Sifakas. Diese 
fast schneeweißen Tiere mit ihren dunklen 
Gesichtsmasken sind tagaktiv und leben in 
kleinen Gruppen. Wenn sich die Sifakas auf 
den Erdboden wagen, bewegen sie sich in 
weiten Sprüngen fort, wobei sie immer auf-
recht mit den Hinterbeinen zuerst landen 
und bei jedem Sprung die Arme in die Höhe 
reißen. Diese spezielle Art der Fortbewe-
gung hat ihnen auch den Spitznamen „Tan-
zende Lemuren“ eingebracht.

DIE MUTTER DES WALDES

Auf der Fahrt Richtung Morondava errei-
chen wir den landschaftlichen Höhepunkt 
jeder Madagaskar-Reise: die berühmten 
Baobab-Bäume, auch Affenbrotbäume ge-

natürlichen Lebensraum zu beobachten. 
Schritt für Schritt folgen wir unserem Guide 
durch das Unterholz. An manchen Stellen 
ist der Dschungel nahezu undurchdringbar, 
und wir kommen nur dank der Macheten 
unserer Begleiter durch das Dickicht. Im-
mer wieder muss man mit einem Regen-
guss rechnen. Die erste Chance bietet sich 
an der Ostküste im Gebiet von Akanin‘ny 
Nofy: Sehr neugierig und gar nicht scheu 
kommen uns die kleinen Kronenmakis ent-
gegen. Sie werden nur etwa 35 Zentimeter 
groß und leben am liebsten in kleinen Grup-
pen. Die größten Lemuren sind die Indris 
– schwarz-weiße Baumbewohner. Sie wer-
den bis zu 80 Zentimeter groß. Ihr Territo-
rium markieren sie mit seltsamen Schreien. 
Einige Volksgruppen glauben, dass in den 
Indris die Seelen der Toten weiterleben. 

Dieser Aberglaube ist für die 
Tiere sehr vorteilhaft, denn 
so werden sie nicht gejagt.

IM DUNKEL DER NACHT

Etliche Lemurenarten sind 
nachtaktiv. Und so begeben 
wir uns am Abend mit Stirn-
lampen auf die Suche nach 
einem fast ausgestorbenen 
Waldbewohner, dem Aye-
Aye. Die Einheimischen ha-
ben das Tier lange Zeit für 
einen Unglücksboten gehal-
ten und getötet. Lautlos wan-
dern wir im Dunkeln durch 
das Gestrüpp. Eine ganz 
eigene Atmosphäre um-

gibt uns. Lediglich die Geräusche unserer 
Schritte im Laub am Boden sind vernehm-
bar. Endlich raschelt es vor uns im Geäst, 
ein Nagen verrät, dass das Aye-Aye die von 
den Guides aufgehängte Kokosnuss gefun-
den hat. Das Tier sieht auf den ersten Blick 
etwas gespenstisch aus: große Ohren wie 
eine Fledermaus, ausgeprägte Nagezähne 
und ein extrem langer Mittelfinger der Vor-
derpfoten. Daher sind diese Lemuren auch 
unter dem Namen Fingertier bekannt.
Unserem Guide ist es auch zu verdanken, 
dass wir immer wieder auf Geschöpfe sto-
ßen, die wir mit den eigenen Augen niemals 
entdeckt hätten. So zeigt er uns beispiels-
weise einen winzigen Frosch, der kleiner 

Mit rund hundert verschiedenen 
Arten ist Madagaskar die Insel der 
Lemuren

Das nachtaktive Aye-Aye wird am 
besten durch eine Kokosnuss an-
gelockt

Auf Madagas-
kar leben auch 
zahlreiche 
Chamäleon-
Arten



COOPERATIV 4/2021 41FREIZEIT

nannt. Sie sind zum Wahrzeichen der Insel 
geworden. Auf Madagassisch heißt der 
Baumriese „Reniala” (Mutter des Waldes). 
Alles am Baobab ist verwertbar: Mit der 
Rinde deckt man Dächer, aus den Fasern 
dreht man Schnüre. Es werden auch Nah-
rung, Futter, Öl und Arzneimittel gewonnen.
Die Bäume sehen aus, als ob sie mit der 
Wurzel nach oben in die Erde gerammt 
worden wären. Ihre flache Krone kann bis 
zu 20 Meter Durchmesser erreichen. Eine 
optische Spielerei der Natur sind die „sich 
liebenden Baobabs“ mit ihren ineinander 
verdrehten Stämmen. Auf nahezu allen Pro-
spekten abgebildet ist die spektakuläre Bao- 
bab-Allee. Sie ist ein 260 Meter langer Ab-
schnitt einer Sandpiste, wo sich etwa zwei 
Dutzend Exemplare majestätisch in Reih 
und Glied auffädeln.

VIELFALT DER KULTUREN

Faszinierend sind aber auch die Menschen, 
die hier leben. Aufgrund der Nähe zum af-
rikanischen Kontinent würde man meinen, 
dass die ersten Siedler aus Afrika kamen. 
Doch die ersten Einwohner Madagaskars 
waren vor etwa 2.000 Jahren Seefahrer 
aus Südostasien. Nur mit Hilfe der Passat-
winde und mit einfachen Auslegerbooten 
schafften sie die fast 7.000 Kilometer lange 
Überfahrt über den Indischen Ozean. Erst 
ab dem dritten Jahrhundert überquerten 
Bantu-Siedler aus Afrika die Straße von Mo-
sambik. In der Zeit ab dem achten Jahrhun-
dert landeten dann arabische Händler an 
Madagaskars Küsten.
Heute bevölkern 18 ethnische Gruppen 
die Insel. Auf unserer Reise lernen wir bei-
spielsweise die im Hochland lebenden 
Ethnien wie die Merina und die Betsileo 
kennen, die asiatischen Ursprungs sind. In 
den Küstengebieten haben wir wiederum 
Kontakt mit Menschen, deren Vorfahren 
aus Afrika eingewandert sind. 
Im an der Westküste gelegenen Städtchen 
Morondava begegnen wir den Sakalava. 
Bereits früh war diese Stadt für sie ein be-
deutendes Zentrum, von wo aus sie mit den 
Seefahrern aus Europa Handel betrieben. 
Für meine Erkundungen benutze ich eine 
Fahrradrikscha, mit der ich das Alltags-
leben und die Atmosphäre gut auf mich 
einwirken lassen kann. Der Fahrer bringt 

mich zum zentralen Markt, wo sich sowohl 
an den Straßenrändern als auch im über-
dachten Bereich ein Marktstand an den 
anderen reiht. Märkte sind wichtig, weil die 
Menschen keinen Kühlschrank haben und 
daher täglich Einkäufe tätigen müssen.

DIE HARTE REALITÄT

Neben dem bunten Treiben der Menschen 
bleibt aber auch die harte Realität nicht ver-
borgen: Zwischen den Marktständen treffe 
ich immer wieder auf Kinder, die verschie-
dene Dinge anbieten. Einige Buben ver-
kaufen Holzkohle, Mädchen Gebäck und 
Kuchen. Obwohl Kinderarbeit offiziell ver-
boten ist, muss fast ein Viertel der Buben 
und Mädchen zwischen fünf und 17 Jahren 
Geld verdienen, um sich und ihre Familie

Bizarre Felsnadeln im Nationalpark 
Tsingy de Bemaraha

Die Allee der Baobab-Bäume ist das klassische Postkartenmotiv der Insel 
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Von ihren Vorfahren aus Asien haben die 
Bezileo eine spezielle Art des Reisanbaus 
mitgebracht: Zur Vergrößerung der Anbau-
flächen haben sie im Laufe der Jahrhun-
derte mit ungeheurem Arbeitsaufwand bis 
hinauf in schwindelerregende Höhen über-
all Terrassenfelder mit einem ausgeklügel-
ten Bewässerungssystem angelegt. Diese 
Reisfelder und -terrassen bilden eine wich-
tige Lebensgrundlage: Denn Essen heißt 
hier Reis essen. Im Schnitt verzehrt ein Ma-
dagasse 150 bis 200 Kilo Reis im Jahr. 

BEDROHTE UMWELT

Neben wirtschaftlichen und sozialen 
Schwierigkeiten hat das Land auch mit 
Umweltzerstörung zu kämpfen. Madagas-
kar war früher einmal eine blühende Insel. 
Einst war fast die ganze Fläche mit Wald 

über Wasser zu halten. Die Kinder arbeiten 
auch auf den Feldern, in der Fischerei, in 
Steinbrüchen oder sogar in Minen.
Denn im krassen Gegensatz zur Schönheit 
und zum Reichtum der Natur Madagaskars 
stehen die Lebensverhältnisse der Men-
schen: Der Inselstaat ist eines der ärmsten 
Länder der Welt. Die große Mehrheit der 
Bevölkerung lebt in extremer Armut. Sieben 
von zehn Madagassen müssen mit weniger 
als einem Euro am Tag leben. Die jährlich 
um drei Prozent wachsende Bevölkerung 
sowie natürliche Widrigkeiten wie Wirbel-
stürme und Dürreperioden verschärfen 
diese Problematik.

REIS ALS LEBENSGRUNDLAGE

Von der Westküste führt uns die Reise nun 
Richtung Osten in das Hochland. Kurvenreich 
schlängelt sich die Straße durch die Gebirgs-
region, und nach jeder Kurve erscheint ein 
neues Landschaftsbild. Eine Palette von ma-
lerischen, saftigen Grüntönen der riesigen 
Reisterrassen prägt das Bild der Landschaft. 
Wir sind nun im Gebiet der Bezileo, was so 
viel heißt wie „die Unbesiegbaren“. Wichtige 
Statussymbole der Bezileo sind ein großes 
Backsteinhaus, ein steinernes Familiengrab, 
viele Zebus (Buckelrinder), große Reisfelder 
und viele Kinder als Altersversicherung. Die 
wohl ungewöhnlichste Tradition ist das Fest 
der „Famadihana“ – die Totenumwendung. 
Dabei werden die Verstorbenen aus den 
Gräbern geholt, mit Musik und Gesang durch 
das Dorf getragen und anschließend wieder 
in neue Laken eingewickelt in das Familien-
grab gebettet. 

Die vielen Gesichter der Bewoh-
ner – insgesamt leben hier 18 
Ethnien

Die Schattenseite der Insel: 
Kinderarbeit ist weit verbreitet
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dekorativen Charakter – alle Zeitangaben 
sind lediglich grobe Indikatoren, nichts ist 
garantiert. Neben dem Wetter und dem Zu-
stand der Gleise hängt vor allem über der 
Funktionstüchtigkeit der Diesellok aus dem 
Jahr 1936 ein großes Fragezeichen. 
Vor die altersschwache Lok ist eine Drai-
sine mit einem offenen Waggon gespannt 
– ein großes Glück für uns, wie sich später 
herausstellen soll. Die zweite Klasse ist 
hoffnungslos überfüllt. Überall drängen sich 
Menschen, um einen Platz zu ergattern und 
ihre Kisten, Säcke und Körbe zu verstauen. 
Wir nehmen in einem uralten Waggon der 
ersten Klasse Platz. Auf unsere naive Fra-
ge nach der Fahrtdauer bekommen wir zur 
Antwort: „Mora Mora“ – zwischen neun 
und 16 Stunden. Es hängt ganz davon ab …

EIN UNGEPLANTES ERLEBNIS

Bereits während der Fahrt werden einige 
Güterwaggons abgehängt, damit die Be-
lastung für die Bremsen nicht zu groß wird. 
Dann heißt es, dass ein Waggon aus den 
Schienen gesprungen ist. Gerüchte über 
technische Probleme machen die Runde. 
In der Station Tolongoina werden diese 
zur Gewissheit: Der Zug fährt nicht weiter, 
wir müssen in die Draisine umsteigen. Wie 
Sardinen in der Büchse stehen wir nun auf 
engstem Raum aneinandergedrängt. So 
sind wir noch etliche Stunden unterwegs. 
Mittlerweile ist es Nacht geworden. Wir 
fahren durch mehrere Tunnel – Licht gibt es 
keines. Am Ende sind wir froh, als wir nach 
zehn Stunden im Dschungelexpress unser 
Ziel erreichen. Aber auch solche Erlebnisse 
gehören zu Madagaskar.  g

bedeckt. Doch durch Brandrodung und 
Buschfeuer hat sich im Laufe der Jahre das 
Landschaftsbild völlig verändert. Fast 90 
Prozent der ursprünglichen Regen-, Tro-
cken- und Dornenwälder sind in den letzten 
hundert Jahren verschwunden. 
Der Hintergrund für diese Entwicklung: Die 
stark wachsende Bevölkerung benötigt im-
mer neue Ackerflächen. Daneben wird viel 
Holz fürs Kochen verwendet. Schließlich 
tragen auch die rauchenden Ziegelbrenne-
reien sowie der (verbotene) Handel mit Edel-
hölzern zum Verschwinden des Waldes bei. 
Dieser Raubbau hat auch auf die einzigartige 
Tierwelt katastrophale Auswirkungen: Wenn 
ihr Lebensraum nicht mehr vorhanden ist, 
werden etliche der endemischen Tierarten 
aussterben. Und das wird sich wiederum ne-
gativ auf den Tourismus auswirken. Ein Um-
denken ist dringend notwendig.

ABENTEUER IM DSCHUNGELEXPRESS

Madagaskar hat in jeder Hinsicht viel zu 
bieten, doch eine Fahrt mit dem urigen 
Dschungelexpress zwischen dem Hoch-
land und der Ostküste darf nicht fehlen. Die 
Bahnlinie wurde zwischen 1926 und 1936 
während der französischen Kolonialzeit 
erbaut. Aufgrund der schwierigen Trassen-
führung gilt die knapp 170 Kilometer lange 
Strecke als bautechnische Meisterleistung. 
Steiles, regenwaldbewachsenes Terrain 
musste mit Axt und Machete befahrbar ge-
macht werden. 
Dreimal wöchentlich startet der Zug von 
Fianarantsoa aus bis zur Küstenstadt Ma-
nakara. Über 67 Brücken und durch 48 
Tunnels überwindet die Strecke 1.100 Hö-
henmeter. Für die rund 200.000 Einwohner 
dieser Gegend ist der Dschungelexpress 
von großer Bedeutung, denn die Bahnlinie 
fährt durch Gegenden, die einzig und allein 
durch den Zug erschlossen sind. „Der Zug 
des Lebens“, wie ihn die Einheimischen 
nennen, sorgt für die Verpflegung aller Orte 
entlang der Strecke. 
„Mora Mora“ heißt das Zauberwort, das wir 
bei unserer Reise immer wieder hören. Es 
bedeutet so viel wie „Langsam, langsam!“ 
oder „Immer mit der Ruhe!“. Gelassen-
heit ist hier tatsächlich gefragt, denn kei-
ner weiß, ob oder wann der nächste Zug 
kommt. Der Aushang mit Fahrzeiten hat nur 

Reis ist die Lebensgrundlage – auf 
den Federn helfen Zebus

Die Fahrt im Dschun-
gelexpress ist ein 
Abenteuer für sich


