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Wir lagen vor Madagascar
Reggae - Night in Morondava

Die Route:

Samstag, 3. November - Antananarivo

Wir fliegen nach Madagaskar
Wir lagen vor Madagaskar... Wer kennt ihn nicht, den alten Gassenhauer der auch heute noch bei allerlei Kirmesrundfahrten und sonstigen Anlässen gesungen wird. Heute lag ich nicht vor Madagaskar,
sondern war im Anflug darauf.
Nach zehneinhalb Stunden landet die Air France aus Paris kommend
in Antananarivo. Es war seit dem Nonstop Flug nach Los Angeles vor
über 20 Jahren der wohl längste Aufenthalt in einem Flieger. Aber ich
saß die Zeit brav ab, das Unterhaltungs- und Gastronomieprogramm
der Air France ist zwar überschaubar, aber dafür muss man auch nicht
auf die Toilette. Überhaupt laufen Flüge nach Afrika für mich immer
nach dem gleichen Schema ab. Ein 6 Uhr Flieger nach Paris und am
Gate steht die ganze Armada von Boing und Airbus bereit, um zwischen
10 und 12 Uhr vormittags ganz Afrika zu erobern. Nach Niamey, Yaounde und Bamako der vierte Trip auf diese Weise, auch die größten Abenteuer werden irgendwann zur Gewohnheit.
Der Landung gegen Mitternacht folgt eine Invasion. Über 500 Passagiere stürmen aus der 777 in das kleine Flughafengebäude. Und hier geht
es mit preußischer Disziplin zu, keine Spur von afrikanischer Gemütlichkeit. Erste Station Gesundheitscheck, Pest und andere Seuchen sind
hier noch allgegenwärtig. Kein Wunder, dass in der Schlange auch jede
Menge Ärzte und Krankenschwestern mit Namen und Berufsbezeichnung auf dem Poloshirt stehen. Dann zahlt man für das Visum, um
am dritten Stop die Einreisepaiere zu erhalten. Wie gesagt, alles sehr
diszipliniert, nur am Zoll ein Chaos ohne Ende.
Um meinen Rucksack überhaupt durch den letzten Check zu bekommen, wird von mir unverhohlen ein Bakschisch gefordert. Allerdings

weist das System Lücken auf, denn Geld kann man erst nach der
Zollkontrolle wechseln.
Im Gegensatz zu jedem vorherigen Flug nach Afrika fiel mir doch die
hohe Anzahl an Europäern oder schlichtweg Weißen auf. NGOs und
doch auch jede Menge Touristen. In der Empfangshalle stehen unzählige Touranbieter und begrüßen ihre Gäste mit einem Schild. Auf mich
wartet keiner, denn ich habe weder einen Tour noch einen Transfer
zum Hotel gebucht. Das soll nämlich ein Urlaub werden, bei dem Route
und alles weitere vor Ort entschieden wird. Die Seeleute von früher,
genau - die mit der Pest an Bord - hatten auch keinen Touroperator
und auf diesen Spuren will ich mich die kommenden zweieinhalb Wochen bewegen.

Ich schnappe mir
ein Taxi und fahre
in die Innenstadt.
Madagaskar ist arm
und die Kriminalität
nicht zu unterschätzen. Dennoch
wage ich mich um
halb zwei Uhr
nachts aus dem Hotel, ein Bier auf Madagaskar
muss
noch drin sein.
Jedes Land, ein
neues kühles Blondes. Hier heißt das
Licher nämlich THB
und hat drei Pferde
auf dem Logo:
„Three Horses Beer
- Brasseries Madagascar“ steht auf den Glas. Zumindest der zweite Teil lässt darauf
schließen, dass es demnächst noch einiges an Verständigungsproblemen geben wird. Denn die Madegassen sprechen kein Englisch, hier ist
die Landessprache Madegasy oder eben Französisch angesagt - und
von beidem habe ich nicht den geringsten Plan.
P.S.: Trotz französischer Sprache und englisch-sprachigem Bier fällt
mir ein Plakat sofort ins Auge. Oktoberfest in Antananarivo. Was die
Bayern können, können die Madegassen scheinbar auch. Ich bin gespannt auf die nächsten Tage...

Sonntag, 4. November - Antananarivo

Insel ohne Wasser
Heute ist Ausschlafen angesagt. Antananarivo, oder wie die Einheimischen kurz Tana sagen, zeigt sich ziemlich dunkel bei Nacht. Also nehme ich mir die Stadt heute etwas genauer unter die Lupe. Wer sich mit
dem schwarzen Kontinent ein wenig auskennt, weiß, daß afrikanische
Städte nicht zu den schönsten der Welt gehören. Dreck, Staub, Verkehr
- so kenne ich das aus Mali, dem Niger oder Kamerun.
Doch Tana bildet an diesem Sonntag eine Ausnahme. Es kommt mir
irgendwie vor wie eine französische Kleinstadt in den 50ern. Enten von
Renault oder der R4 von Citroën bestimmen das Straßenbild. So lernen
wir eine ruhige Stadt bei schönstem Sonnenschein kennen. Der

Straßenverkehr hält sich in Grenzen und die Geschäfte sind geschlossen. Ganze Familien flanieren, sonntäglich fein gemacht, auf dem Weg
zu einer der zahlreichen Kirchen an uns vorbei. Überall begegnen wir
herrlich tiefblau blühenden Bäumen. Sakaraga betitelt sie einer unserer Chauffeure später, meine Schreibversion ist wahrscheinlich völlig
falsch.
Unweit der Avenue de l'Indenpendence entdecke ich einen riesigen
Markt. Hier gibt es alles, was das afrikanische Leben benötigt. Tonnenweise Schuhe und Second Hand Kleidung, Direktexporte der ersten und
zweiten Welt, Obst und Gemüse, Pfeffer und Vanille, klar doch. Die
Jeans werden inklusive halber Plastikpuppe angeboten. Dazu lebende
Hühner und totes Fleisch nebst der dazugehörigen Fliegenschwärme.
Schon allein vom bloßen Hinsehen könnte man Durchfall bekommen.

Ich mache mich raus aus dem Trubel und durchstreife die Oberstadt.
Tana ist recht hügelig und eröffnet dem sportlichen Wanderer immer
wieder beeindruckende Panoramen. Das macht durstig, aber auch hier
sind alle Läden geschlossen. Eine Insel ohne Wasser! Also:Das Wasser
alle, die Läden zu, nach zwei Stunden Durststrecke finde ich eine
glühend heiße 1 Liter Coca-Cola Glasflasche. Enjoy!
Wasser finde ich dann irgendwann, allerdings nur in Form eines Sees
mitten in der Stadt. Es ist der Lac Anosy, wunderschön im Tal gelegen,
aber das war’s dann auch schon mit der Schönheit.Pärchen liegen
träumend am Flussufer, genauso wie der ganze Abfall. Am Ufer ent-

decke ich mehrere Hauptstädter. Die einen waschen sich, die anderen
pinkeln, und das traut nebeneinander. Bizarr. Lac Urinal wäre glaube
ich die bessere Bezeichnung, er dient halt allen Bedürfnissen. Am Rande dann eine winzig kleine Gasse mit aneinander gereihten Bretterverschlägen. Es ist die Straße der Barbiere und auch Sonntags herrscht
hier ein Riesenandrang.

Am Abend versuche ich mein
Glück im nicht
vorhandenen
Nachtleben.
Gleich mehrerer
Warnungen zum
Trotz. Tana sei
gefährlich,
es
habe in letzter
Zeit wiederholt
Raubüberfälle auf Touristen gegeben. Na ja, da sind die bei mir richtig.
Madagascar ist eines der ärmsten Länder der Welt, fast alles muss bar
bezahlt werden. Jeder Tourist hat daher jede Menge Scheine im Portemonnaie. Das wissen natürlich auch Alibaba und die 40 Malegassen.
Aber das regele ich dann auf meine Weise. Mehr als 15 Euro Gegenwert habe ich ohnehin nicht dabei und auf dem Rückweg sicher weniger. Und das wird dann auf die von Pistolen unterstützte Aufforderung ausgehändigt. Aber mich hat ja noch nie jemand überfallen wollen, warum sollten ausgerechnet die Madegassen damit anfangen.
Geld abheben ist hier auch ein grösseres Ploblem. Der größte Schein
ist gerade mal 4 Euro wert und ein 10.000er. Man muß sich selbst bei
kleineren Beträgen auf riesige Bündel Ariary, so heißt die Währung,
einstellen. Eine ältere Dame der Grande Nation stand vor mir. Der
Geldautomat hat unglaublich lange sehr viel Altpapier ausgegeben. Ein
Glück, daß sie eine größere Tasche bei sich hatte.
P.S.: In Madagaskar sind am Mittwoch Präsidentschaftswahlen. 35
Kandidaten fahren mit ihren Lautsprecherwagen durch die Gassen.
Und dazwischen die Wagen der Telefongesellschaften. Der Unterschied? Keiner!

Montag, 5. November - Antananarivo

Entenrennen
Tag 2 in Antananarivo. Da gestern außer den Strassenmärkten alle Geschäfte geschlossen hatten, mache ich mich heute auf die Suche nach
Touranbietern in den Norden des Landes. Mein Lonely Planet aus dem
Jahr 2015 hat immerhin drei Adressen, die ich abklappere. Da das Personal anscheinend öfters den Englisch-Unterricht geschwänzt hat gestalten sich die Verhandlungen äußerst schwierig. Erst gegen Nachmittag würde ich, fündig, ich kann mich ab Mittwoch in eine Gruppe für 5
Tage einklinken. Der Nachteil dabei, die Freunde hier akzeptieren nur
Cash und so muss ich mir bei den hiesigen Banknoten erstmal einen
Schubkarren voll holen. Das positive aber, die von mir anvisierte Tour
auf dem Fluss mit Übernachtung bei den Einheimischen ist inbegriffen.
Den Rest des Tages erwandere ich Tana, treppauf treppab, Hügel für
Hügel, alles ist sehr eng und so manche Wege höchstens einen Meter
breit. Manchmal weiß ich nicht, ob das wirklich noch ein öffentlicher
Weg ist, oder nur zwei Wohnungen verbindet. Die Einheimischen sind
sehr zurückhaltend und beobachten den auf unebenen Treppen herumtappenden Touristen höchstens mit einem Lächeln. In Kirgistan
hätte mich eine Horde kläffender Straßenköter schon längst von jedem
Grundstück vertrieben.
Und wenn ich dann wieder eine Straße erreiche: Menschenmassen
schieben sich durch die Blechkarawanen. Es gilt das Recht des Stärkeren, aber bis auf die provokativ auf Fußgänger zurasenden Mini-busse
kommt man mit gekonntem Slalomwalking an jedes Ziel.
Madagaskar ist eines der ärmsten Länder der Welt, dennoch wirken die
Stadt und ihre Bewohner nicht offensichtlich arm, wie dies in anderen
Ländern Afrikas zu beobachten ist. Klar: Zwischen Häusern aus der

französischen Kolonialzeit stehen Holzhütten, vor denen Tagelöhner
ein wenig Obst und Gemüse verkaufen. Größere Geschäfte sehe ich
nicht, stattdessen gibt es stadtauswärts einen Markt, der sich kilometerlang an der Straße lang zieht. Viel Obst, Gemüse und Fleisch wird
verkauft, immer wieder die selben Sachen, und trotzdem wimmelt es
nur so vor Menschen. Womit wir wieder beim Thema wären: es gibt
alles was der Malegasse so braucht, aber kühle Getränke kann man im
wahrsten Sinne des Wortes mit der Sturmlaterne suchen. Selbst von
den Bonjour-Läden der Tankstellenkette Total, wo ich in Niger, Mali
oder Kamerun alles Notwendige kaufen konnte enttäuscht mich mit
gerade einem schlecht schmecken Wasser im Angebot.

Ich nehme mir eine spottbillige Ente, also einen Citroën für die die jetzt
denken, jetzt spinnt er total. Denn ich will auch mal raus aus Antananarivo und fahre über die vielen Hügel auf den Bergkamm. Als quasi
als Nils Holgersson-Kopie auf seiner Ente durch die Straßen von Madagaskar.

Von oben hat man einen tollen Blick auf die Stadt, bevor man durch
kleine Vororte gelangt. Ein kleiner Wasserfall markiert das Ende der
Stadt, ab hier beginnt die "rural area".
Vom Hügel herab quälen sich meine Ente und ich durch den dichten
und stickigen Feierabendverkehr in die Innenstadt. Alle freien Stellen
auf der Straße, auf Gehwegen, eigentlich überall, werden von Straßenhändlern belagert. Und ist man da durch, kommen hunderte von
fliegenden Händlern mit Sonnenbrillen, Honeckerhütchen, Kopfkissen,
Kochtöpfen und "echten" Rolexuhren zwischen den Autos hindurch.
Durchschnittsgeschwindigkeit vermutlich 1 km/h.
Bevor ich mich dann ins Nachtleben stürze, merke ich erst was der
Verkehr mit mir angerichtet hat. Wasser und Handtuch im Hotel sind
rabenschwarz. Damit sehe ich schon mal aus wie die Einheimischen.
Als Anlaufziel hat sich eine Bar mit dem Namen Le Carnivore, zu
Deutsch „Der Fleischfresser“. Mit den Bedienungen habe ich mich
bereits angefreundet, ein Thekennachbar meint, sie wären heißer als
die Steaks hier. Stellt sich mir natürlich die Frage, ob das Fleisch hier
kalt serviert wird.
P.S.: Auf den Heimweg muss ich durch die Straße aller Laster. Also
nicht der LKWs, sondern den Straßenstrich. Am ersten Tag bin ich
noch erschrocken, als mir aus der Dunkelheit ein Cherie entgegentönt. Heute kontere ich auf das Cherie aus der Dunkelheit in
astreinem Udo Jürgens Sound: „Merci, merci, für die Stunden Cherie,
Cherie. Da war die Dame aber platt.

Dienstag, 6. November - Nachts in Tana

Lösegeld
Wer hätt’s gedacht, kaum hatte ich meinen letzten Blog im Kasten,
hätte ich bereits einen neuen schreiben können. Von korrupten Polizisten und Lösegeldverhandlungen auf der Strassentreppe.
Was war passiert? Rund 500 Meter vom Hotel hatte ich meine Stammkneipe etabliert. Genau - das mit dem Fleischfresser. Zu Fleisch und
tollen Cocktails gab’s zudem noch eine 1A live Übertragung aus der
Champions League. Nachdem ich mir die Pleite des FC Liverpool in
Belgrad ansehen musste, harrte ich der Dinge aus Sevilla. Dort verlor
der BVB ebenso ruhmreich und ich packte meine Siebensachen.
Die Straße runter, zweimal links, und ich bin im Hotel. Soweit die
Theorie, die Praxis sah freilich anders aus. Als ich zwei Polizisten die
Straße entlang patrouillieren sah, wechsle ich die Seite. Die Polizei zufälligerweise auch. Ich hätte wissen sollen, dass Touristen um diese Zeit
ein gehaltsaufbesserndes Freiwild sind. In für mich unverständlichem
Französisch werde ich zurechtgewiesen. Und eins ist klar. Beim Test
Nummer eins, wo ist mein Pass, bin ich schon mal durchgefallen.
Mein Hinweis, doch noch die hundert Meter zum Hotel zu gehen und
den Reisepass zu checken wird ignoriert. Und vor allem, nachts (wann
immer hier die Definition von nachts greift) hat ein Tourist nichts auf
der Straße zu suchen. Minutenlang versucht mir einer der Beiden mit
Blick auf seine Uhr klar zu machen, dass sich so was nicht gehört. Und
mein Tippen auf meine nicht vorhandene Uhr, dass es doch noch gar
nicht so spät sei, trägt zur Eskalation auch nicht bei.
Gebetsmühlenhaft erkläre ich, doch einfach zum Hotel zu gehen. Und
ergreife selbst die Initiative, in dem ich einfach los gehe. So schnell

waren noch nie zwei Maschinengewehre simultan auf mich gerichtet.
Angesichts der Waffenungleichheit drehe ich um, um gleich mit einem
weiteren Vorwurf konfrontiert zu werden. Ich sei betrunken und das
ist ja gleich gar nicht erlaubt. Da wir mangels Pass und sprachlichen
Kommunikationsproblemen in einer Sackgasse gelandet sind, kommt
einer der Freunde zum Thema. Man könne zum Kommissariat, sprich
Polizeidirektion gehen oder der Einfachheit halber einen Obolus doch
an Ort und Stelle entrichten. Das Problem dabei, ich hatte nicht nur
keinen Pass dabei, meine Kröten hatte ich komplett in der Kneipe
ausgegeben.
Unter diesen Umständen werden die Polizisten massivst ungemütlich,
denn sie gehen davon aus, dass ich sie für dumm verkaufen will. Mit
gezückter MG vor der Nase verhandeln wir mittlerweile auf einer
stockdunklen öffentlichen Treppe. Mein Credo: Pass im Hotel, Cash im
Hotel, lets go. Ihr seid doch die Polizei. Die Taktik wirkt und ich fühle
mich beim Betreten des Hotels erstmal sicher.
Der Rest fällt unter die Rubrik Comedy. Draußen die Korruption in Form
der Polizei, die alles unterlassen haben, das Hotel zu betreten. Drinnen
ich und der Nachtportier. Der wird zu seinem Leidwesen unverhofft zu
meinem Verhandlungsbevollmächtigten. 80.000 Kröten soll ich berappen, richtet mir der Nachtportier von draußen zurückkommend aus.
Und nachdem er mehrmals zwischen mir und dem malegassischen
Inkasso hin und her gependelt ist, einigen wir uns auf 50.000 Kröten.
Mit der erfolgten Lösegeldzahlung von umgerechnet 12.50 Euro wird
mir um vier Uhr morgens ausgerichtet: You can go sleep!
P.S.: Irgendwie hatte ich den Eindruck, die beiden Polizisten spielen
Good Cop und Bad Cop mit mir. Und ich? Blöd Kopp

Mittwoch, 7. November - Andasibe

Lemuren-Spotting
Raus aus Tana, rein ins malegassische Landleben. Nach einem Stopp
am alten Königspalast die Erkenntnis, dass die drei madagassischen
Königinnen des 19. Jahrhunderts sogar noch einen Schuss blutrünstiger
waren als ihre vergleichbaren absolut herrschenden Kollegen in Europa
geht es Richtung Osten die Nationalsstraße R7 entlang. Sie führt durch
Berge und grünste Täler sowie Dörfer, in denen sich das volle Leben am
Straßenrand abspielt.

Ich gönne mir öfter mal ein Päuschen für kleinere Dorfspaziergänge.
Die Dörfer bestehen aus überwiegend gemauerten Häusern und einige Holzhütten und sind so ganz anders wir die archaischen Hüttenansammlungen in West- oder Zentralafrika. Dazu wird das Objektiv

meiner Kamera von Solaranlagen angezogen, die scheinbar zum Betrieb von Bahnschranken errichtet wurden. Die Schranken sind noch
da, nur fährt da seit ca. 10 Jahren kein Zug. Egal, das Geld kam bestimmt irgendwie angeflogen und da hat man es halt verbaut.
An einer weiteren Kurve halten wir an, um die zweistöckige Bauweise
der Bauernhäuser anzuschauen, werden aber plötzlich auf ein Chamäleon aufmerksam gemacht. Danach sehen wir selbst noch mehrere.
Das zeigt schon, dass man im Grunde einen Guide benötigt, der mit
offenen Augen uns Blinden die Dinge zeigt. In den Parks sind sie eh
obligatorisch, der Staat schafft so ein paar allerdings auch sinnvolle
Arbeitsplätze.
Ein Stop noch beim Reisstrohdreschen, dann ein eigentlich bekannter
Schock. Kurz hinter dem Abzweig fällt eine Komplettrodung des
Waldes auf, direkt vor Ort wird die Holzkohleproduktion aufgenommen. Die Regenwaldvernichtung hat auch in Madagaskar schon längst

bedrohliche Züge angenommen. Mehr als 80 (!!!) Prozent des Waldes
sind bereits vernichtet mit unübersehbaren Problemen für Ökologie
und Tierwelt.
Doch dann bin ich da - im Andasibe-Nationalpatk. Im Dickicht des Regenwalds suchen ich jetzt zwei Tage nach Madagaskars berühmtesten
Einwohnern: den Lemuren.
Als erste Einstimmung für die Lemuren-Action ist am Abend eine
Nachtwanderung angesagt. Mit Taschenlampen leuchten wir von der
Straße in den Wald und suchen nachtaktive Tiere. Alle paar Minuten
springen wir in den Graben, da ein Auto oder LKW entgegenkommt.
Ich frage mich, wer hier eigentlich wen beobachtet. Dennoch finden
wir daumengroße Frösche auf Blättern, Chamäleons und sogar einen
Mauslemur. Tolle Fotos mache ich aber nicht. Und so schaue ich mir
auf dem Display der anderen Teilnehmer später an, was ich gesehen
hätte, wenn ich was gesehen hätte.
Rund eineinhalb Stunden traben wir so herum und
sehen zumindest einen Lemur. Lediglich am
Schluss gelingt einer Teilnehmerin ein sagenhafter
Schnappschuss, den ich mir gleich kopiere.
Insofern ein guter Abschluss eines langen Tages,
der wieder mit den berühmten Three Horses
endet, dem sagenhaft guten madagassischen Bier
für 1,25 in der Zweidrittel-Liter-Flasche. Da würde
selbst das Frankfurter Wasserhäuschen in der
Kaiserstrasse vor Neid erblassen. Und auf dem
Speiseplan steht Zebu-Steak.
P.S.: In Madagaskar bedeutet, so erfahre ich
heute die Bezeichnung blau Schönheit. Vielleicht
hat die Polizei in Antananarivo was ganz anderes
gemeint, als sie sagte ich wäre blau.

Donnerstag, 8. November - Andasibe

Lemuren-Hopping
In Madagaskar gibt es über 100 Lemurenarten vom kleinen Mausmaki
bis zum Schimpansen-großen Indri, der der guten Ordnung halber
gleich zweimal Indri heißt, also Indri-Indri.
Am frühen Morgen geht es dann in den Nationalpark. Erster Eindruck:
Es herrschen raue Sitten in Madagaskar, an einer Kontrollstelle zu Beginn des nördlichen Parks steht ein Hinweisschild, dass das Betreten
ohne gültiges Ticket mit sechs Monaten Gefängnis bestraft wird!
Ok, ich habe ein Ticket. Und wir sind kaum 10 Minuten unterwegs,
dann wird wird es schon laut. Mit ohrenbetäubendem Lärm brüllen sie
bis in drei Kilometer Entfernung und informieren sich gegenseitig über
ankommende Touristen. Wir schleichen über einen Nebenpfad steil

bergab über einen Bach und wieder steil bergauf. Allerdings sitzen die

bergab über einen Bach und wieder steil bergauf. Allerdings sitzen die
Lemuren nicht auf dem Präsentierteller fürs Fotoobjektiv, sondern
verkriechen sich in den obersten Baumkronen. Man kann knipsen was
man will, es ist immer ist ein Ast oder Zweig davor.
Also richtet sich der Blick stundenlang nach oben in die Baumkronen.
Lemuren sind im Vergleich zu den Affen angeblich eher dumme Tiere,
was sich am Verzehr von Bananen ablesen lässt. Der Affe schält die
Bananen, der Lemur frisst die Schale mit. Sollte jemand zu Hause die
Banane mit Schale essen, dann die Person niemals als Affen, immer als
Lemur beschimpfen.
Doch nach einer gewissen Zeit stellen sich erste Erfolgserlebnisse ein:
wir erwischen eine Familie von braunen Lemuren beim morgendlichen
Schwung durchs Geäst. Der Guide geht jetzt aufs Ganze. Niemand
geringeren als den Indri Indri vermutet er in unmittelbarer Nähe.
Täuschend ähnlich imitiert er immer wieder seinen Ruf um ihn anzulocken. Und dann sitzt er tatsächlich vor uns, wie auf dem Präsentierteller. Mal mit und mal ohne Nachwuchs. Denn im Oktober werden
die Jungen geboren und im November sieht man daher die meisten
Tiere im Doppelpack.
Vier Stunden geht es auf glitschigen Boden weiter, der Guide möchte
und offensichtlich jeden Lemur einzeln vorstellen. Graue, schwarzweiße, rot-braune, orange-schwarze, in allen Schattierungen mit und
ohne meterlangen Schwänzen drängeln sich vor das Objektiv. Wie
gesagt, dank des Guides, denn im Prinzip ist im Regenwald nichts zu
sehen, wenn man nicht durch ein geübtes Auge darauf aufmerksam
gemacht wird.
Am Nachmittag Teil zwei, nur dass es jetzt in einen privaten
Lemurenpark geht. Dieser liegt auf auf einer kleinen Insel, zu der man
mit einer Pirogge übersetzen muß. Die ersten Lemuren kommen sofort
angesprungen, als hätten sie auf mich gewartet. Offensichtlich hat sich

P.S.: Am Abend gibt es einheimischen Rum mit Vanillegeschmack. Was zu später Stunde noch lecker schmeckt,
zeigt am folgenden Morgen bei der Fahrt die Serpentinen entlang doch erhebliche Nachwirkungen.

meine Ankunft unter den Lemuren herumgesprochen, denn es werden
immer mehr - zuerst weiß-schwarze, danach braune die sofort auf den
Rücken springen, wenn man entsprechend steht. Manche haben
Hauch wieder Ihre Baby-Lemürchrn dabei. Irgendwann kommen die
kleinen Bambuslemuren und am anderen Ufer beobachten mich Sikafas, größere Tiere in schwarz, weiß und braun-Orange.

Freitag, 9. November - Antsirabe

Pousse-Pousse
Gestern habe ich mich etwas näher mit den lokalen Bräuchen befasst.
Ob christlich oder nicht, die Jungen werden hier alle beschnitten. Und
zur Krönung des ganzen muss der Großvater die Vorhaut in einer
Bananenschale eingewickelt als kulinarisches Highlight der Zeremonie
vertilgen. Warum? Der Opa stirbt eh als nächstes und da kann er sich
auch gleich um die Abfallentsorgung kümmern.
Eine Frau erzählt mir von ihrer Schwester, die fünf Jungen geboren hat.
Nach der letzten Geburt und damit einer Handvoll verzehrter Bananenvorhäute de Luxe beschwerte sich der Opa: Entweder du bekommst
jetzt ein Mädchen oder ich enterbe euch alle.

Nach dieser beschnittenen Erleuchtung geht’s nach Antsirabe, der
Stadt der Thermen. Also wie Bad Nauheim, nur ohne Eishockey. Heute
ist Tag der Firmenbesichtigungen. Zur Begrüßung wartet die Miniaturfabrik "Art en miniature". Es wird vorgeführt und erklärt wie aus einfachen Materialien wie alten Blechdosen kleine, kunstvolle Fahrzeuge
hergestellt werden. Also wie-der Ente und R4. Ein Miniaturfahrrad ist
schon für etwas über einen Euro zu haben, ein Bus für unter 4 Euro.
Für denjenigen, der an handgearbeiteter Kunst interessiert ist, eine
lohnende Investition, aber für mich ein weiterer Staubfänger, den ich
mir dann doch erspare.
Und wenn wir denn schon mal hier sind, wird gleich noch die benachbarte Näherei vorgestellt, in wel-cher Frauen in Feinarbeit Baumwolle

mit landestypischen Motiven besticken. Der Shop bietet dann entsprechende Kopfkissen, T- Shirts oder Basball-caps an. Das Ende der Betriebsbesichtigung war es aber auch noch nicht, nur eine Tür weiter
wartet eine Fabrik, in der aus Zebuhorn verschiedene Deko hergestellt
wird. Zumindest weiß ich jetzt, dass man nicht jedem x-beliebigen Zebu
das Horn abraspeln sollte, sondern der Ochse schon bis zu zwölf Jahren
auf dem Buckel haben sollte. Als kleines Geschenk darf man dann den
soeben hergestellten Löffel behalten.
Last but not least: eine Aluminiumgießerei, wo in archaischen Werkstätten Töpfe und sonstiges Gedöns produziert wird. Man muss kein
Prophet sein, dass die hier 11 Stunden am Tag schuftenden Arbeiter
nach einigen Jahren gesundheitlich am Ende sind. Überall qualmt und
rußt es und der Gestank wird lediglich von einem benachbarten
Schweinestall übertroffen, wo sich auf engstem Raum sieben Säue
suhlen.

Gegen halb fünf erreichen wir Antsirabe. Das Städtchen liegt auf
1.500m Höhe und hat daher ein vergleichsweise kühles Klima. Es ist die
Hauptstadt der Pousse-Pousse, wie hier die Rikschas heißen. Und
jawollo: Es gibt einen Supermarkt mit kühlen Getränken, was ich
deshalb erwähne, weil ich schon nicht mehr damit gerechnet habe.
Belagert von unzähligen Rikscha-Fahrern mache ich einen Stadtrundgang, um nicht zuletzt auch die örtliche Gastronomie zu erkunden.
Überall entgegnet mir ein Pousse-Pousse, oder um mich zu verwirren
ruft der Fahrer auch mal Pussi-Pussi. Ein riesiges Kurhotel ohne nennenswerte Gäste und ein schick restaurierter Bahnhof, wo natürlich
auch schon seit Jahren kein Zug mehr gehalten hat.
Das Nachtleben hält sich in Grenzen, der einzige im Lonely Planet erwähnte Nightclub hat schon längst seine Pforten geschlossen . Was ich
natürlich auch erst merkte, als ich rund zwei Kilometer durch stock-

dunkle Nacht die Straße entlang getigert bin. Und immer das wache
Auge, ob da nicht irgendwo ein Polizist sein Salär aufbessern möchte.

Es gibt zwar einige Bars, in denen ich mir ein Bier genehmige. Aber das
sind alles Karaokebars, die vor Mitternacht zu machen, weil sich das
Publikum auch an einem Freitag Abend lieber zu Hause als in der
Kneipe aufhält. Und als Exot, sprich erster Weißer, der jemals so ein
Etablissement besucht hat, tauge ich anscheinend auch nichts mehr.
Die einzige Orientierungshilfe sind übrigens die Tankstellen. Und da
wird es ziemlich dunkel, wenn mit einem lauten Knall ein Kurzschluss
die Stromversorgung lahmlegt. Besonders an Knotenpunkten, wo
Straßenhändler die LKW und Autofahrer belagern, kommt es dann
schnell zu Plünderungen.
P.S.: Deutsche heißen im Norden Madagaskars übrigens Rainiboto.
Was denn das wieder für ein Stuss ist frage ich und bekomme die
Antwort: Deine Vorfahren kamen damals mit Rainboots, sprich
Gummistiefel.

Samstag, 10. November - Miandrivazo

Greetings from Germany
Komme gerade von der Vorabendmesse in Mirziza...frag mich was.
Hier läuft in einer komplett überfüllten Kirche der Pfingstadventisten
vier Stunden lang lustige Musikanten mit Psalmeinlagen. Irgendwann
wird sogar ein Theaterstück aufgeführt, wo sich die Leute krumm
lachen, ich aber kein Wort verstehe. Zumindest erfahre ich, dass bei
jedem Streit die Frau immer recht hat. Sehr merkwürdig. Ansonsten
singt entweder ne Combo wie zu besten Harlem Gospel-Zeiten, oder
es treten zwei lustige Musikanten mit religiösen Liedern, die aber von
der Melodie her auch Florian Silbereisen zur Ehre gereichten auf die
Bühne.
Als nicht Gemeindemitglied werde ich natürlich beobachtet und es
dauert auch nicht lange, bis das Bühnenpersonal der Auffassung ist,
jeden neuen Kirchenbesucher gleich zur Begrüßung in der Gemeinde
auf die Bühne zu zerren. Ich hatte ja nichts verstanden, aber dass die
was von mir wollten, war offensichtlich. Nun ja, man kennt ja so seine
Bühnenauftritte und so mache ich das Spiel mit. Vor rund 400 Leuten
und ich denke mal, die haben gemerkt, dass ich weder Französisch
noch die lokale Sprache beherrsche, raffe ich mich an Mikrofon zu
einem Greetings from Germany und den besten Wünschen für die
Zukunft der Gemeinde auf. Die Leute klatschen, vielleicht haben sie
den Sinn verstanden. Oder auch nicht, denn sie klatschen eigentlich
über alles.
Ich bin dann wirklich vom Acker und habe in einer lokalen Bar noch das
eine oder andere Bier getrunken. Typisch afrikanisch: ein dunkler
Raum, die Leute farblich auch nicht im Kontrast, eine Kühltruhe mit

eiskaltem Bier und ich - farblich sicherlich ein Kontrast. Und die 0,65
Liter Flasche für unschlagbare 75 Cent. Wohl bekomms.
Wie gestern bereits erwähnt ist Antrisabe die Stadt der bunten
Fahrrad- und handgezogenen Rikschas, oder auch Pousse-Pousse genannt. Sie bestimmen das Stadtgebiet wie die gelben Taxen das von
New York. Unterm Strich natürlich eine Kärrnerarbeit, und diejenigen,
die die Karre ziehen, freuen sich über ein paar Scheine zum Lebensunterhalt. Immerhin ein ökologischer Ansatz, denn der Verkehr ist
deutlich geringer als in vergleichbaren Städten.
Auch wenn die Gefahr durch ein Fahrrad umgenietet zu werden
deutlich höher liegt als zu Hause von einem Auto. Trotzdem wäre ich
lieber gelaufen, aber die Leute müssen ja auch was verdienen, zumal
Ihnen die Rikschas noch nicht mal gehören, sondern jeden Tag an-

gemietet werden müssen. Und so gönne ich mir eine halbstündige
Rundfahrt zu Bahnhof, Kirche und Stammesdenkmal, womit die drei
Sehenswürdigkeiten der 250.000 Einwohner Stadt auch schon alle abgeklappert sind.
Weiter geht’s in Richtung Westen. Französische Kolonialgebäude und
Kirchen verschwinden, denn die Stämme folgen dem animistischen
Glauben und hatten mit den Franzosen nie was am Hit. Vorbei an roten
Hügeln, terrassenförmigen Reisfeldern, Flüssen, Lehm- und Strohhütten. Allerorten sind Leute unterwegs. Beim Fischen, beim Reispflanzen oder auf der Straße. Scharenweise Kinder auf dem Weg zur
Schule in ihren hellblauen oder grünen Schuluniformen.
In den vorbeihuschenden Dörfern herrscht traute Gemeinsamkeit von
Mensch und Zebu. Eine Idylle, wenn die Müllentsorgung klappen würde. Zudem sind Stromversorgung und fließendes Wasser eher unbekannt. Zur Entschädigung aber gibt es in jedem noch so kleinen Nest

den Freund aller malegassischen in 0,65 Liter Flaschen: THB - The Holy
Beer.
Am frühen Nachmittag dann die Endstation des Tages: Miandrivazo, der angeblich heißeste Ort der
Insel. Das Hotel Lakana hat sich vor längerer Zeit in Le Pirogue umbenannt, was
die Sache auch nicht
besser macht. In der
Nachmittagshitze
wirkt es wie ein Miniferienlager mit einer
allerdings sehr schönen Restaurant-Terasse und einer funktionierenden und gut
gefüllten Kühltruhe.
Das Zimmer hingegen glänzt mit dem warmen Charme einer Schwimmbadtoilette mit
Moskitonetz. Aufgrund von Bauarbeiten am Eingang des benachbarten
Kuhstalls kann ich mein Zimmer nur durch ein anderes Zimmer erreichen. Auch nachts, vorbei an schnarchenden Bauarbeitern.
P.S.: Ich dachte immer, ich wäre mit heimischen Schnapsvarianten
vertraut, aber heute wird mir mitten in Madagaskar ein Killepitsch
angeboten. Düsseldorfer Gesöff auf den ersten Sieg der Fortuba seit
der Französischen Revolution. Man lernt nie aus.

Sonntag, 11. November - Tsiribihina

Trink das Haus vom Nikolaus
Unser Feldlazarett ist der Ausgangspunkt für Flußfahrten auf dem
Tsiribihina. Eine solche Tour ist für sportliche zwei Tage gebucht. Üblicherweise sind hierfür drei Tage veranschlagt, aber die Flussfahrt im
Februar auf dem Niger zeigte doch, dass auch das schönste Ambiente
irgendwann nur noch monoton wirkt. Und zwei Tage mit einer
Zeltübernachtung auf einer Sandbank sollten eigentlich ausreichend
sein.
Allerdings muss ich unruhig feststellen, daß sich die Bootsanlegestelle
im ca. 45km entfernten Dorf Masekampy befindet. Es ist November
und die Flüsse haben kaum Wasser. Auch das erinnert alles an Mali, wo
wir die Hälfte der Bootsfahrt im Flussbett gestanden und das Boot
geschoben hatten. So variiert auch die Entfernung zum Hafen. Mal

erreicht man ihn ganz einfach zu Fuß und mal... Tja, das war jetzt das
Problem, überhaupt nicht. Jedenfalls nicht als Backpacker mit 17 Kilo
Gewicht auf dem Rücken. Was tun?
Ein Hilfegesuch beim gelangweilten Hotelpersonal bringt einen ersten
Rettungsschirm: Für rund 50 Euro will man sich Erbarmen, mit einem
Privatwagen die einstündige Strecke zurückzulegen. Ganz klar, die haben BWL studiert und den Preis anhand der Notlage von meiner Nasenspitze abgelesen. Taxen gibt es nicht, das schnellste öffentliche Verkehrsmittel ist auch hier die Fahrradrikscha. Alternativ auch noch ein
Charret verfügbar, das ist ein Wagen, der von zwei Zebus gezogen wird.
Doch bei aller Liebe, zu teuer bleibt zu teuer, jetzt gilt es verhandeln.
Also dösen wir verdrossen auf der Terrasse herum, trinken Unmengen
von Glasflaschen aus und warten auf ein Wunder. Das dann in der Tat
irgendwann in Form eines schicken 4x4 mit Chauffeur auf der

Bildfläche erscheint. Ein weiterer Gast Marke Bud Spencer will offensichtlich ebenfalls zu einer Flussfahrt aufbrechen. Bud Spencer spricht
allerdings kaum englisch und noch weniger französisch, sei aber bereit,
Schiffbrüchige mitzunehmen. Sofern auch der Fahrer bereit sei. Also
zum Fahrer, man muss sich nur durch die hiesige Hierarchie zu wühlen
wissen. Ein gutes Bier später ist die Sache geritzt, Halleluja. Hat der
Gottesdienstbesuch am Abend doch noch was genützt. Also Blutdrucksenken und Weitertrinken. Rum hatte ich aus Antrisabe ja auch noch
in Mengen vorrätig.
Da es in den Zimmern glühend heiß ist, geht es auch schon früh morgens um 5 Uhr los, Bud Spencer hat Wort gehalten. Nach etwas über

einer Stunde kommen wir tatsächlich irgendwo im nirgendwo an. Der
Fluss trägt in der Tat kaum Wasser und so wird die erste Stunde in
einem Einbaum zurückgelegt. Von Komfort zwar keine Spur aber man
kann die Strecke schön entlang paddeln und in der Hoffnung rudern,
dass das nächste vorbeischwimmende Krokodil doch bitte nicht
allzuviel Hunger hat. Denn im Gegensatz zum Niger führt der Tsiribihina zwar wenig Wasser, aber dafür umso mehr Krokos.
Die Fahrt verläuft allerdings unspektakulär. Zwar ist alles Nase lang
eine Sandbank im Weg, doch die Crew mit Käpt’n Blaubär an der Spitze
hat die Lage im Griff. Alle packen an, nur Käpt’n Blaubär steht mit
seiner Dienstmütze im Gang und macht keinen Finger krumm. Die erwartete Monotonie am Ufer lässt auch nicht lange auf sich warten
und wird höchstens von schwimmenden, planschenden, waschenden und fischenden Bewohnern kurz unterbrochen. Winke, winke
und schon geht es weiter.
Und so kam es wie es kommen musste, bereits um 10.35 Uhr steht
die erste eisgekühlte Zweidrittel-Pulle THB für einen ausgedehnten
Frühschoppen auf dem Tisch. Einer der Crew trinkt kräftig mit und
erhält hierfür eine Abmahnung von Käpt’n Blaubär. Nicht das ihn
das groß interessiert hätte, Gilbert ist Anfang 30, hat schon ein
Haus gebaut und möchte Reiseführer werden. Und als solcher hat
man sich natürlich an den Interessen der Gäste zu orientieren. Und
diese wollen definitiv nur eins: Unser täglich Bier gib uns heute. Die
Strichliste erfolgte übrigens analog von „Das ist das Haus vom
Nikolaus. Macht 8 Bier pro Haus, am Abend war ein ganzes
Nikolausdorf entstanden.
P.S.: Die Köchin an Bord fühlt sich definitiv intellektuell unterfordert. Nach dem Abwasch erscheint die ohne Schürze und trällert Lieder von Volk und Heimat. Floriane Silbereisen auf madegassisch.

Montag, 12. November - Tsiribihina

Holgers Hofladen
Die Latanaka ist ein bunter, für westliche Augen etwas räudig wirkender Kahn. 12 Meter lang, mit Dach, Tisch und Sitzbank sowie einem
kleinen Oberdeck mit tollen Sonnenliegen. Die Entourage für den Trip
besteht aus sieben Leuten: Zwei Köchinnen, ein Skipper und drei
Bootsjungen. Käpt’n Blaubär, der heute in lässigem T-Shirt seine
Aufwartung macht natürlich auch.
Der Tag ist dem gestrigen nicht ganz unähnlich, wer hätt’s gedacht.
Schauen, staunen, dösen und trinken. Landschaft und Lemuren,
Schildkröten, Fledermäusen und Krokodile. Nö, letztere leider nicht.
War immer nur ein Stein, oder so. Die Schiffsbesatzung ist jedes Mal

ganz aus dem Häuschen, wenn möglicherweise eines dieser grünen
Langmäuler gesichtet wurde.
Das ganze ist vor allem aus einem Grund kritisch: Immer dann, wenn
die Madagaskar-Yacht auf Grund gelaufen ist. Alle Mann über Bord und
schieben. Der Fluß ist zwar stellenweise bis zu 200m breit aber in dieser
Jahreszeit eben auch extrem flach. So ist die lustige Bootsfahrt für den
Skipper ein echter Streßtest. Er muß permanent auf der Hut sein und
im Zickzack schippern, um die notwendige Handbreit Wasser unterm
Kiel gewährleisten zu können.
Gestern hatte ich den einzigen außerschifflichen Höhepunkt fast
vergessen: Douche Naturelle. Ein Wasserfall, der von allen Bootsjüngern zum Duschen genutzt wird. Ganz in der Nähe des Flußufers. Das
Problem dabei war nicht der Weg zum Wasserfall, sondern dass wir

diesen Weg nach dem Genuss von 5 Flaschen a 0,65 Liter antreten und
quasi über Stock und Stein balancieren mussten.
Unter dem Fall war es zudem dermaßen glitschig, dass ich mich mehr
auf dem Allerwertesten wiederfand als mir lieb war.
Nachts hatten ich wie schon in Mali mein Zelt auf einer Sandbank aufgeschlagen. Die Bootscrew zünden Feuer an und kochte, was die Küche
hergibt. Es ist schon beeindruckend, Was die beiden Köchinnen in ihrer abenteuerlich kleinen Kombüse hervorzaubern. Am Mittag bei-

spielsweise eine Platte mit aus Gemüse geschnitzten Baobabs und
Pinassen. Gegessen wird allerdings nach Rangordnung. Zuerst die zahlenden Gäste, dann der Käpt’n und der Skipper mit Zweitköchin. Wohl
seine Frau. Zu guter Letzt die Bootsjungen. Für Afrika ein normales
Schauspiel, für mich eigentlich nur befremdlich.
Dann wird verdaut und bei THB in den Himmel geträumt. Die Sterne
funkeln verführerisch und die Besatzung zeigt bis dato nicht gekannte
Qualitäten. Gesang und Tanz mit einem Hauch von König der Löwen
und der Serengeti. Ostafrikanische Rhythmen und dazu zählen wir
Madagaskar jetzt einmal, sind doch ganz etwas anderes
als Eingeborenentänze im Nordkamerun nach dem
Genuss von literweise Hirsebier.
Ähnliche Eindrücke brachte ein Dorfbesuch am gegenüber liegenden Ufer. Die kleinen Jungs gehen hier mit
der Krokotasche spazieren, allerdings einer lebendigen,
wobei gerade mal zwei Kordel als Leine dienen. Und
während die kleinen das Tier wie ihr Schoßhündchen
ausführen, bleibe ich doch in einiger Entfernung vor
dem etwas unscheinbar dreinblickenden Alligator.
Wer auf der Insel geboren ist, wäscht sich im Fluß.
Touris mit Traute tun dies auch. Wir haben jede Menge
davon. Ja, angeben sei mal bitte erlaubt. Was soll denn
die ganze Angst von wegen der Keime und Bakterien.
Während der gesamten Fahrt wird z.B. unser Geschirr
im Fluß gewaschen. Das Wasser für Tee und Kaffee
stammt mit Sicherheit auch aus dieser Quelle. Das
Dorfleben aller Menschen am Fluß ist auf dieses Wasser
ausgerichtet. Also was soll's. Geschadet hat es nicht.
Wir waren aber auch die einzigen Angeber aus fernen
Landen

Nach dem Besuch von Markt und örtlicher Tabakfabrik werde ich selbst
zum Unternehmer und gründe Holgers Hofladen mit Wasser, Bier und
Früchten im Angebot. Der Besitzer war gerade in bester VerleihnixManier Fische fangen, also half ich aus und war mir der Blicke von Klein
und Groß inklusive anwesender Lemuren und dem Dorf-Kroko sicher.
P.S.: In der stickig schummrigen Tabakfabrik kratzt ein Angestellter
die letzte Firmenfarbe zusammen, um mit Glimmstängel im Mund auf
die Wand zu pinseln: „Rauchen verboten!“

Dienstag, 13. November - Belo

Papa Papa
Belo ist ein staubiges Nest mit einer Moschee, zwei Kirchen und der
Rest der Religion spielt sich zu Hause ab. Das heißt: 80 Prozent der
Leute hier verehren Naturreligionen und fallen nicht auf. Die beiden
Kirchen bimmeln ab und zu für 15 Prozent der Gläubigen, doch den
größten Krach macht hier der Muezzin für eine Hand voll Muslime.
Um Punkt vier Uhr beginnt ein ohrenbetäubender Lärm, der selbst dem
benachbarten Gockel, der eigentlich ab halb 5 seinen Auftritt hat,
Respekt einflößt. Ich dachte immer, dass für den ersten Ruf des Muezzin der Sonnenaufgang in Mekka maßgeblich sei, aber das scheint
der Kollege hier geflissentlich zu ignorieren. Meine Wette, dass der
Hahn hier eher als der Muezzin kräht, hatte ich somit allerdings
verloren.
Das ganze war umso schmerzlicher, da ich erst kurz vorher ins Hotel
kam und das Thema Schlaf sofort wieder von der Agenda gestrichen
wurde. Belo ist wie eingangs erwähnt, ein staubiges, aber freundliches
Nest mit einem ausgeprägten Nachtleben. Hinter dem Hotel reiht sich
eine Kaschemme nach der anderen. Entweder als Karaoke Club oder
als Bier- und Rum-Bar.
Stopp Nr. 1 war eine Bar mit riesiger Discokugel und einem Berg voller
selbstgebrannter CDs, die unbedingt an diesem Abend noch in voller
Lautstärke durch die Lautsprecher gejagt werden mussten. Dahinter ist
die eigentliche Kneipe, welche die Discobesucher und die
Verwandtschaft des Besitzers mit ausreichend Alkohol versorgt. Im
Angebot sind die üblichen THB-Pullen und verschiedene Varianten des
örtlich gebrannten Rums.

Hinter der Theke steht eine Arbeitskraft, daneben die Chefin, die
jedesmal auf den Barhocker steigen muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Sie ist auch weitgehend mit madagassisch kreativer
Buchhaltung als dem Bedienen der Gäste beschäftigt. Und über allem
thront die kleine Tochter, indem sie mit einem Filzstift die Buchhaltung
um noch kreativere Ergänzungen bereichert. Offensichtlich fehlte in
der steuerlichen Beurteilung noch ein entscheidender Abschreibungsposten. Denn wie könnte es anders sein, dass die höchstens vierjährige
nach einer Stunde Thekendienst vor meiner Nase sich wie von der
Tarantel gestochen mir zuwendet und lauthals Papa, Papa ruft.
Die Alimente schon ausrechnend beobachte ich die ebenso versammelte Verwandtschaft, wie diese mich kritisch unter die Lupe nimmt.

Und da gegen Schock jeglicher Art auch hierzulande ein großes THB
helfen soll, proste ich meinen künftigen Verwandten zu und mache
mich vor Verhandlungen über die Mitgift von Acker. Direkt in die
nächste Bretterbude, die hier unter dem Namen Dorfkrug firmiert.
Nach einem morgendlichen Spaziergang in Belo im ging es weiter nach
Bekopa. Das ist das Tor zu den berühmten Felsformationen Madagaskars, den Tsingy. Die Strecke ist eine Buckelpiste ohne jeglichen Asphalt
und hat dann auch den Rest des Tages in Anspruch genommen.
Das einzige Highlight: eine Fähre, oder ein Fährunikum. Man stelle sich
viele nebeneinander gereihte und sehr lange Blechtonnen vor, die die

längliche Form eines Kanus haben. Oben drauf befinden sich Holzplanken. Fertig. Also doch eher ein Floß.
Die einzigen Sicherungen: Steine, die man unter die Räder packte. Spätestens hier hätte der normale Deutsche mit seiner Liebe zum
eigenen Auto wohl die Rückfahrt angetreten.
P.S.: Nach der Ankunft im Hotel ein Gewitter vom Feinsten. Nach dem
Gewitter aus dem Nichts eine Invasion Zehntausender von Motten.
Zehn Minuten später liegen alle tot am Boden und werden Eimer für
Eimer zusammengekehrt. Kollektiver Mottenselbstmord? Haben hier
doch womöglich nicht die alten Klamotten desinfiziert?

Mittwoch, 14. November - Tsingy

Gipfelstürmer
Zwei Nächte in Bekopaka. Der kleine Ort heißt übersetzt großer Kampf,
wer immer auf diese tollkühne Idee gekommen ist. Denn hier sieht es
nach allem aus, nur nicht nach Kampf. Und den einzigen Kampf, den es
hier gab, war der meine mit den großen Tsingys.
Und ohne Witz, heute habe ich meine Prüfung im alpinen Bergsteigen
gemacht. Und so geht es mir denn auch. Eine Höhle und bisschen
Wandern, das war angesagt. Tatsächlich aber mussten rund fünf Stunden lang Berge und sonstige Lustigkeiten erklommen werden. Denn
gleich zu Beginn packte unser Guide zu meiner Überraschung jede
Menge Sicherungsmaterialien aus wie ich sie zum Beispiel mit den in
Deutschlands Kletterwäldern genutzten Karabinern gesehen habe.
So langsam dämmert es mir, dass es vielleicht mehr als nur ein
bisschen Wandern ist.
Bis zum Beginn der eigentlich Tour sitzt man aber erst nochmal 1,5
Stunden im Fahrzeug. An einigen Stellen setzte der Jeep auf, so dass
man aussteigen musste, um die Hindernisse zu überqueren. Eines der
Fahrzeuge musste sogar vor der Strecke kapitulieren.
Nur wenige der vielen Flussbetten führten Wasser. Die Fahrt ist
jedenfalls nervtötend, die Piste in einem erbarmungswürdigen Zustand. Und das zur Trockenzeit, in der Regenperiode kommt hier
keiner durch.
Nach einem Warm-Up durch die Savanne ging es zügig in Richtung
merkwürdiger Felslandschaften. Wer Höhenangst hat, für den ist die
Tour nix. An Karabinern befestigt wird nun geklettert und ich kann

mir in etwa vorstellen, dass ein Sturz auf diese scharfkantigen Spitzen
eher nicht so glimpflich ausgehen dürfte.
Auf dem "Gipfel“ wartet dann aber eine einzigartige Mondlandschaft
und die Erklärung, dass Tsingy soviel wie Fußspitzen bedeutet. Nicht
nur oben und im Tageslicht ist die Tour beeindruckend. Eine Höhlentour ist tatsächlich mal eine Höhlentour. Dunkelheit, kriechen, klettern, quetschen. Alles ist irgendwie dabei und am Ende sind die 6 km
anstrengender als gedacht, zumal es auch keinen Point of No Return
gibt. Wer einmal mitten im Geschehen steckt, der will nur noch nach
vorn, aber garantiert nicht das gleiche zurück.
Nach der Kühle in den Höhlen erschlägt einen die Hitze draußen mal
kurz. In der Sonne ist es jetzt eine beinahe unerträglich und so bin ich
extremst platt, als die Tour zu Ende ist. Einer der Höhepunkte ist

übrigens die Überquerung
der Felsspalten auf einer
klappernden Hängebrükke. Während sich selbst
erfahrene Bergwanderer
vor der Brücke zieren, ist
das für für mich der angenehme Teil, endlich mal
nicht an der Wand herumzuklettern und ins Gewirr
der in sich verheddernden
Karabiner zu geraten.
Doch während in jedem
Park dieser Welt auf den
erschöpften
Wanderer
ein kühles Getränk gewartet hätte, gab es hier absolut nichts dergleichen.
Nochmal über eine Stunde ausgelaugt und verdurstend bis zum Hotel und
dann? Genau! Ein großes
THB!
P.S.: Nach 100 Kilometern Buckelpiste folgen
100 Meter asphaltierte
Strecke. Erste Maßnahme der Verkehrsbehörde: Eine Schwelle zur Geschwindigkeitsreduzierung!

Donnerstag, 15. November - Baobab Allee

Baobab mit Kater
Heute nur zwei Themen: Baobabs und Muskelkater. Zu ersterem
kommen wir später zu letzterem jetzt. Klettertouren sind ums mal
freundlich zu formulieren eher ungewöhnlich für mich. Doch während
ich am Abend wieder quicklebendig war, sollte die Rache der Tsingys
am folgenden Morgen unerbittlich sein. Muskelkater links, Muskelkater rechts, Muskelkater überall. Ich wusste gar nicht, dass ich soviel
Muskeln habe.
Dabei ist die Katze doch ein flinkes Tier, während der Muskelkater jegiche Bewegung schmerzlich ad absurdum führt. Und die dann insgesamt 12-Stündige Fahrt nach Morondava trägt auch nicht zur Besserung der Lage bei. Über die letzten bergigen Regionen geht es auf
typischer, aber nervtötender Buckelpiste gen Süden. Entspannt man
sich allerdings ein paar Augenblicke zu sehr oder droht gar einzuschlafen, kann das schnell mit blauen Flecken bestraft werden. Vorbei an
kleinen Dörfern, in denen wieder deutlich zu erkennen ist, dass die
Menschen nichts besitzen außer den Kleidern, die sie am Leib tragen.
Zwischenstation: Kirindy Forest. Hier gibt es die einmalige Chance
einen der Fossa zu beobachten, welche von der Parkverwaltung fast als
Haustiere gehalten werden. Diese niedlich aussehenden Tiere, eine
Mischung aus Katze, Hund und Lemur neigen allerdings zu aggressivem
Verhalten, weshalb vor einem Streichelversuch ausdrücklich gewarnt
wird. Auch wenn mein Exemplar faul im Schatten herumliegt und wirkt,
als würden ihm die mittlerweile exotischen Temperaturen ordentlich
auf den Pelz schlagen.
Und so holpern wir weiter zur Baobab-Allee. Die beeindruckenden Riesen stehen stramm und mächtig überall in der Gegend, konzentrieren

sich aber dann entlang der
Straße zu einer rund 200
Meter langen Allee. Morgens ist es hier verlassen
mystisch, zum Sonnenuntergang wie heute tummeln sich jedoch rund 50
herumirrende Touris - alle
auf der Suche nach dem
Foto ihres Lebens.
Am Straßenrand werden
kleine Baobab-Miniaturen
aus Palisanderholz verkauft, daneben Affenbrotbaumnüsse und theoretisch auch den daraus gewonnenen Saft. Denn der
Baobab dient auch als Nahrung für die Lemuren und
heißt daher Affenbrotbaum. Obwohl Lemuren
gar keine Affen sind. Saft
war leider nicht im Angebot. Schade. Man kann eben nicht alles haben. No Sunset, no Juice...
Allerdings ist der Zauber auch schon fünf Minuten nach Sonnenuntergang wieder vorbei. Denn der Weg nach Morondava ist noch weit und
im Dunklen zu fahren macht in Afrika keinen Spaß und gibt nur blaue
Flecken. Besonders für die unbeleuchteten Zweiradfahrer, wenn sie
von einem Allrad-angetriebenen Jeep umgenietet werden.

Die Strecke führt übrigens auch noch an zwei Sonderexemplaren vorbei. Den eng umschlungenen Liebenden Baobabs und dem ältesten
Baum der Region, dem heiligen Baobab. Umwickelt von Tüchern steht
der Baum auf einem Gelände, dessen Betreten strengstens verboten
ist. Allerdings sind die Strafen hier drakonischer als die Hinweisschilder
und so werde ich Wüst zurückgepfiffen, als ich das Grundstück quasi
auf leisen Sohlen betrat. Klingelbeutelspende inbegriffen.
Mit der Ankunft in Morondava erreiche ich schließlich das Meer, den
Golf von Mosambik. Kein Badeparadies im klassischen Sinne, aber
gleich ein erster Stopp, um die Füße in das warme Wasser und den
wahnsinnigen Sandstrand zu stecken. Kleine Bars, lustige Leute und
merkwürdige selbst gebastelte kleine Segler bestimmen das Ambiente.
Es ist Zeit, wieder einmal auf eine Kneipenbummel-Entdeckungstour zu

gehen. Erstmals sehe ich Katzen im Land. Wissen die etwa, dass ich
einen Kater namens Muskel dabei habe?

P.S.: Am Baum der Liebenden Baobabs mal wieder ein Klassiker. Warum pflanzt man neue Bäume? Weil die Alten keine Jungen kriegen...

Freitag, 16. November - Morondava

Big MJ
Ein Tag Badeurlaub in Morondava. Und was macht man da? Erst mal
wieder weg vom Meer und die Baobabs bei Tag zu bestaunen. Tagsüber sind hier weniger Touris, dafür gesellen sich umso mehr Malegassen der angrenzenden Dörfer zu mir. Insbesondere Kinder, die dressierte Chamäleons für Bonbons und Stylos performen lassen. Allerdings sind Chamäleons eher nachtaktiv und bewegen sich am frühen
Morgen dafür nur durch gutes Zureden. Wenn überhaupt.
Morondava ist ein quirliges Städtchen mit einem Strand und Hafen, das
wie in diesen Gegenden üblich einen Hauch von Verruchtheit mit sich
bringt. In Ostafrika kommen dann noch diverse andere Hauche hinzu.

Eine umtriebige, aber entspannende Atmosphäre. Denn die Leute sind
eher zurückhaltend und gemütlich und selbst die Aufdringlichkeit der
Pousse-Pousse-Fahrer hält sich in Grenzen. Dafür fegt eine wirklich
steife Brise durch die Stadt und belegt alles mit einer Sandschicht.
Ruhig wird es hingegen an der Strandpromenade, die innerhalb der
Stadt auch eher streunende Kinder, Fischer und Segler mit selbst gebastelten Gefährten anlockt. In den wenigen Strandbars kündigen große
Plakate den Event des Monats an: Big MJ. Nie gehört, aber bei den
Madegassen der absolute Brüller. Für einen Euro das Ticket.

Das Ticket kaufen ist aber noch der einfachere Part. Doch die
Straßenkinder, die ich mir dabei gleich mit einfange, heften sich
im Gegensatz zum bisherigen Eindruck wie Kletten an mich. Selbst
ein Polizist muss einschreiten, aber wir sind ja auch nicht so. Die
obligatorischen Bonbons habe ich nicht dabei und so löst sich die
Holger & Kids Ansammlung auch schon wieder auf.
Und das Konzert? Zunächst mal finden solche Events nicht am
Abend statt sondern beginnen am späten Nachmittag. Hinzu
kommt noch, dass die Menge von der Vorband weniger angetan
ist, ungläubig verharrt und sich lieber was zu trinken holt. Dafür
wird es umso lauter und die Stimmung beginnt wirklich zu
brodeln, als der liebe Big MJ auf die Bühne kommt. Afro Hip Hop
ist sein Metier und damit nicht unbedingt das meine. Allerdings
sorgen gerade die afrikanischen Elemente dafür, dass mein Euro
doch keine komplette Fehlinvestition. Außerdem hat der Afrikaner bekannt-lich Rhythmus im Blut und alleine do einen Event zu
beobachten, ist die ganze Sache schon wert. Nach einer Stunde habe
ich genug gehört und teste lieber das beginnende Nachtleben aus.
Morondava hat drei Arten von Kneipen. Die klassischen Restaurants in
Bambushütten am Strand, dunkle Löcher, wo sich die Einheimischen
treffen und wo es das mit Abstand kühlste Bier gibt und dann die Bars
in Gärten, wo sich Backpacker, Prostituierte, zwielichtige Gestalten
oder ich treffen. Genau in dieser Reihenfolge sollte der geübte Nachtschwärmer auch vorgehen, denn in genau dieser Reihenfolge schließen
die Kaschemmen auch. Dabei ist es von Vorteil, am Rand der Promenade zu beginnen und sich ins Zentrum vorzuarbeiten. Denn bei aller
Freundlichkeit sind auch in Madagaskar genügend Schurken am Werk,
für die der deutsche Tourist das richtige Opfer ist. Und bekanntlich
werden hierzulande Streitigkeiten eher mit der Machete als mit guten
Worten erledigt.

Vom Kneipenbummel schreibe ich dann auch morgen mehr, denn heute war ich in ganz anderer Mission unterwegs. Wer kennt nicht das Lied
der Seeleute, die einst vor Madagaskar lagen und die Pest an Bord
hatten. Gut, es war nicht die Pest, sondern Typhus. Aber das reimt sich
nicht so gut. Also nix wie ins Getümmel und nach Motiven und vor
allem stimmesfrohe Sänger gesucht. Ein hoffnungsloses Unterfangen,
aber bis auf den Refrain habe ich mit freundlicher Unterstützung der
hiesigen Bewohner schon das Meiste zusammen. Und einen Tag bin ich
ja noch vor Ort.
P.S.: Das Madagaskar-Lied ist übrigens aus dem russisch-japanischen
Krieg um 1905 entstanden. Was auch immer der Hintergrund hierfür
war, aber das ist nicht viel anders, als wenn ich zwecks Lösung häuslicher Streitigkeiten zum Duell in die Südsee bitte.

Samstag, 17. November - Morondava

Reggae-Fieber
Der gestrige Tag endete heute um exakt 6.01 Uhr in der Frühe. Absolut
passend, denn ab 6 Uhr wird hier Frühstück serviert. In Madagaskar
gehen die Uhren anders, hier fängt der frühe Vogel noch den Wurm.
Währen es in Westafrika schon manchmal schwierig ist, vor 9 Uhr
etwas vernünftiges auf den Tisch zu bekommen, wird hier auf der Insel
um diese Zeit bereits für die Mittagsgäste gedeckt.

Der gestrige Kneipenbummel hatte eigentlich zwei Funktionen. Einmal
natürlich bummeln und dann aber auch das Scouting für das groß angekündigte Wir lagen vor Madagaskar-Video. Zudem geben die verschiedenen Locations eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen.
Leider aber auch einen Einblick auf die dunkle Seite der Medaille.
Und damit beginnen wir am besten. Ich habe bereits in vielen Städten
Plakate gesehen, die gegen die Kinderprostitution Front machen. Offensichtlich ein großes Problem hier, zumal in Morondava wie an jeder
Touristenattraktion mit angeschlossenem Strandleben sich doch ein
paar Touristen tummeln. Offensichtlich wird das Land zudem besonders von Franzosen und Italienern aktiv als Ziel des Sextourismus genutzt.
Bereits in einem landesüblichen Restaurant sieht man ältere
Herr-schaften der Generation Ü60 mit Jugendlichen Mädels
teils deutlich unter 18. Im Restaurant zusammen essen, woanders wird dann den bekannten Aktivitäten nachgegangen. Ich
würde mich nicht wundern, wenn die Herren mit überwiegend
verspießertem Look zuhause den Moralapostel abgeben. Ansonsten - und das habe ich auch jedem Wirt zu verstehen
gegeben - ist das nur eins: zum Kotzen und nebenbei auch
hierzulande strafbar. Geächtet und geduldet zugleich, auch so
eine Doppelmoral.
In der Blauen Welle, einer Strandbar treffe ich Claude, er ist
hier Koch und verdient für den 11 Stunden Tagesjob 50 Euro und zwar im Monat. Selbst nach Kaufkraft nicht mehr als 200
Euro Warenwert. Gemeinsam mit seiner Frau hat er fünf Kinder, die von diesem Geld ernährt werden müssen. Als Anhänger der Naturreligionen ist es ihm sogar noch erlaubt, weitere
Frauen zu heiraten. Warum er das nicht tut, frage ich. Seine
scherzhafte Antwort: Bleiben ja für die anderen keine übrig.

eine zwei Zent-ner Matrone wird nicht müde, ihren Rum anzupreisen.
Von 40-60 Pro-zent hat sie alles verfügbar. Meine Wahl fällt auf einen
42 Prozentigen Weißen, der mir Schuhe und Strümpfe auszieht.
Nicht wegen des Alkohols, sondern der Menge. Für Tante Erna von der
hiesigen Waterkant ist es nämlich selbstverständlich, die Limogäsergroße Mischung auf einen Zug auszutrinken.
Irgendwann zwischen zwei und drei Uhr höre ich noch laute Reggae
Musik. Schon beim Eintreten spüre ich den unvergleichlichen Geruch
von Jamaika. Und zwar in Form gerau chter Pfeifchen. Hinter der Theke
steht Bob Marley persönlich: Rasta-Zöpfe bis zu den Knien, Pfeife im
Mund und eiskaltes Bier im Kühlschrank. Die authentische Karibikatmosphäre wird lediglich durch ein grünes Schaumstoff-Ampelmännchen in der Ostversion unterbrochen. Kollege Bob war nähmlich schon
mal in Berlin. Studieren, wie er sagt oder Koks besorgen. Oder beides.
arum er das nicht tut, frage ich. Seine scherzhafte Antwort:
Schräg gegenüber eines dieser dunklen Löcher, wo vor allem
einheimische Tagelöhner eben diesen Lohn gleich verflüssigen. Das einzige was hier funktioniert ist die Kühltruhe mit
ihrem schier unendlichen Vorrat an eiskaltem THB. Für die
Zecher hier aber neben dem in Strömen fließenden Rum die
einzige Möglichkeit an eine saubere Flüssigkeit zu kommen.
Nur rund 18 Prozent der Bevölkerung hat Zugang zu sauberem
Trinkwasser. Der Rest trinkt, wäscht oder kocht in stinkenden
Kloaken. Stinken tut es auch allerdings hier. Der Ventilator
quirlt den nicht vorhandenen Sauerstoff lediglich um und das
Publikum hat den ganzen Tag entweder im Dreck herumgelungert oder darin geschuftet.
Gemütlicher ist es in der Haifischbar. Wie in Hamburg wird hier
direkt an der Küste dem lockeren Leben gefrönt. Die Wirtin,

Sonntag, 18. November - Antsirabe

Mada sucht den Superstar
Der Tag heute ist eigentlich nicht der Rede wert. Rund 570 Kilometer
per Bus von Morondava zurück ins Hochland nach Antsirabe. Oder um
es in Grad Celsius auszudrücken, von 35 auf unter 20 Grad. Claude - der
Koch von gestern - so höre ich, hat sich jetzt sein zweites Zebu gekauft.
Denn das braucht er, um bei seiner Angebeteten oder besser gesagt,
deren Eltern landen zu können.
In Madagaskar beginnt auch jetzt die Regenzeit und man sieht überall
Leute, die ihre Hütten wasserfest machen. Was das ganze angesichts
der zu erwartenden Wassermassen bringt, will ich erst gar nicht
spekulieren. Einen Vorgeschmack bekomme ich mit einem heftigen

Zu vorgerückter Stunde sammelt er vier Jungs ums sich herum und
greift selbst zum Mikrofon. Eine wirklich unvergessliche Performance
der Truppe beamt alle Anwesenden ohne Umweg in die Karibik: Backpacker, Prostituierte, zwielichtige Gestalten und ... mich.
P.S.: Auch das Scouting war erfolgreich, doch darüber morgen. Madagaskar suchte den Superstar und hat so manchen gefunden.

Gewitter bereits jetzt. Zwar sitze ich im Trockenen, aber die Straßenverhältnisse haben sich deutlich verschlechtert.
Egal. Eins bin ich noch schuldig. Und zwar die Auflösung von MSDS Madagaskar sucht den Superstar. Denn wenn man schon mal auf der
Insel der Lemuren ist, dann muss natürlich auch der ultimative Song
des Landes originalgetreu zum besten geben werden: Wir lagen vor
Madagaskar.
Im Idealfall hätten sich die Einheimischen flankiert von zwei Lemuren
in Schale geworfen und mich mit Gitarre und Schifferklavier kräftig
unterstützt. Und das ganze
muss natürlich innerhalb der
48 Stunden geschehen, die
ich am Golf von Mosambik
verbringe. Nun gibt es einerseits in dieser Gegend keine
Lemuren,
andererseits
spricht hier auch kein
Mensch deutsch. Und ein
Crash Kurs in zwei Tagen ist
hier auch nichts, womit ich
die Leute begeistern kann.
Mein erster Versuch, am
Stadtstrand ein Paar herumstreunende Jungs zu motivieren, scheitert kläglich.
Nicht das die mit Kofferradio
ausgestattete Boygroup keine Lust hätte, die verstanden
auch nicht ansatzweise, was
ich wollte. Und so musste

vor authentischer Seemannskulisse eben selbst singen. Auch der Dreh
der zweiten Zeile, für die ich mir eine rustikale Strandkneipe ausgewählt hatte, scheitert. Mit Meer und Haifischbar-Theke im Hintergrund
hatte ich die originalgetreue Atmosphäre vor der Linse, allerdings ist
das Publikum hier vordergründig zum Saufen als zum Dreh Deutscher
Videos zu gebrauchen. Und die anwesenden Damen hätten besser zu
einer Ritter-Sport Werbung gepasst. Quadratisch, praktisch, gut.
Was mir jetzt fehlte, war ein Mann (Ahoi Kameraden) und eine Frau
(Leb wohl kleines Madel). Als ersten akquiriere ich Gilbert, der zwar

kein Deutsch spricht, aber in Englisch mein Anliegen versteht. Nicht
dass er begeistert wäre, aber im Selfiemodus lässt er sich zu einem
Ahoi hinreißen. In Bob Marleys Pfeifchen-Bar sind in der Nacht auch
die Dorfdamen versammelt, die ja schon von Berufswegen äußerst
kontaktfreudig sind. Den Text schreibe ich auf einen Zettel und flugs
wird auswendig gelernt. Also war auch die Nummer im Kasten.
Kulisse für den Refrain sollte ein zum Restaurant umgebautes Schiff am
Strand sein. Trotz bester Beschreibung habe ich dergleichen nicht
gefunden, sondern mich kurz vor Einbruch der Dunkelheit noch
fürchterlich in der Pampa verlaufen. Kurz vor der Verzweiflung dann

meine Rettung: Vor einem Haus steht eine Figur mit einem
Schifferklavier und beim Herumirren komme ich in ein Dorf, wo sich in
Kürze die komplette Dorfjugend um mich schart. Und wer hätt’s
gedacht, einer der Jungs klimpert auf einer Schuhschachtel-großen
selbst gebastelten Gitarre herum. Tja - wer diese Chance nicht nutzt ...
Das Video habe ich ohne große Adjustierungen dann auch gleich in
Facebook eingestellt. Danke an Gilbert, Ivy und die Boygroup aus dem
Dorf, dessen Namen wohl auf keiner handelsüblichen Landkarte zu
finden ist.
P.S.: Wer in Madagaskar
heiraten will, muss den
Schwiegereltern mindestens zwei Zebus vorweisen können. Will also
jemand die Heirat verhindern, muss er nur das
Zebu klauen. Oder wie
der Volksmund sagt: Bei
Euch spannt man dem
Nachbarn die Freundin
aus, in Madagaskar das
Zebu.
Der Song hierzu findet sich
auf Youtube:
Wir lagen vor Madagascar

Montag, 19. November - Antsirabe

Tour de Madagascar
Nochmals ein Tag in Antsirabe, bevor es morgen via Tana zurück nach
Frankfurt geht. Gestern hatte ich mich nochmals als Nachtschwärmer
geoutet und bin auf Tour gegangen. Erstmal ne Karaokebar, die hier ja
allgegenwärtig sind, wo aber in den seltensten Fällen überhaupt
Karaoke stattfindet. Gut, in dem Fall wird man auch nicht eingeladen,
eine lustige Nummer mitzusingen.
Drei Häuser weiter ist schon mehr los. Hier spielt die Dorfjugend Billard. Gesehen hatte ich bisher Tischkicker an jeder Straßenecke. Billard
war bis dato nicht zu beobachten. Doch die Kneipe war war auf stylisch
getrimmt und zwischen Flatscreen und futuristischen Barh-ockern war

der Billardtisch schon fast aus der Zeit gefallen. Nun ja, die Jungs
zocken mich ab und die erste Runde geht auf mich. Was angesichts von
75 Cent für die 0.65 Liter-Pulle jetzt auch kein Drama ist.
Die Bewährungsprobe am nächsten Morgen war ungleich schwieriger.
Mit dem Fahrrad sollte es nach Betafo zu zwei Kraterseen gehen. Was
auf dem Papier nichts nennenswertes scheint, wird beim Tritt in die
Pedale zur Mutprobe. Der Verkehr in Antsirabe ist chaotisch, Pkws,
LKWs, Buschtaxen und Radfahrer schießen aus jeder Ecke und kämpfen
Meter um Meter um die Vorherrschaft auf der Straße. Für den an
deutsche Verkehrsteilnehmer gewöhnte Radler der reine Horror.
Besonders dann, wenn stinkende LKW dich im Millimeterabstand überholen.
Egal. Weiter gehts zum Tatamarina See. Einmal drum rum fahren und
dann hat es sich auch schon mit dem vormals als Badesee des Königs
genutzten Vulkankraters. Der Rundweg ist zwar nicht der allerbeste,
aber wenn ich das Hin- und Her um den Bergwerksee sehe - hier kann
man was machen, ohne dass einem die Satzung einen Strich durch die
Rechnung macht. Und wenn’s nur Wäsche waschen ist, was zugegebenermaßen der Hauptzweck des Sees zu sein scheint. Auf der Rundfahrt treffe ich eine Dorfbewohnerin, die mich über, in Form von Reisterassen angelegte Felder, zu einem Wasserfall führt. So wurde aus der
Radrundfahrt plötzlich noch eine Querfeldeintour durch Dreck und
Matsch und Schlaglochpisten.
Vorbei an Bauern, die ihre Terrassen bearbeiteten, Rinnen, an deren
Ende Goldschürfer ihr Glück suchen und Arbeitern die Ziegel brennen.
Ein Goldschürfer erhält für ein Gramm Gold rund 3 Euro, während ein
Feldarbeiter pro Tag gerade mal einen Euro verdient. Finde den Fehler,
wenn da überhaupt Gold gefunden wird. Gesehen habe ich keins.
Nach weiteren zehn Kilometern erreicht man den Tritriva-See und eine
Heerschar von Schülern, die alles mögliche von Steinen bis zu

nicht, dass ich eigentlich gar
kein Geld dabei hatte. Soll ich
mir irgendwo etwas leihen,
empfiehlt mir die 10 oder 12jährige in besten Englisch.
Früh übt sich, was eine Geschäftsfrau werden will.
Die Rückfahrt kombiniere ich
mit einem Stadtspaziergang,
der von einem heftigen Regenschauer
unterbrochen
wird. War das Fahrrad und
der Fahrer wenigstens auch
wieder sauber. Übrigens: wie
es der Zufall so wollte, hatte
ich am vorletzten Tag nur
noch ein sauberes T-Shirt, ein
gelbes. Und so radle ich wie
einst Eddy Mercks im gelben
Trikot auf den Champs Elyssee ein. Nur dass die Tour de
Madagaskar nicht in Paris,
sondern in Antsirabe endet.

Alufiguren verkaufen wollen. Da nützt es auch nichts, dass der See
heilig ist, die Plagegeister lassen mich nicht mehr los. Da störte es auch

P.S.: Im Fernsehen läuft das
Spiel Deutschland-Holland.
In der 85. Minute wird der
Genetator abgestellt. Da
führte unsere Elf 2-0. Als ich
morgens aufstand, stand es
2-2. Hätten mal den Generator
ins Stadion stellen sollen.

Dienstag, 20. November - Antananarivo

gewisser Herr Rajaonarimampianina in der RainandriamampandryStrasse ...

Fazit
Madagaskar ist einer der ärmsten Länder der Welt, dennoch wirkt das
Land anders als vergleichbare Ziele wie Mali oder Niger. Das liegt
natürlich an der Vegetation im Indischen Ozean, aber auch daran, dass
die Franzosen hier andere Spuren hinterlassen haben als in der SahelZone. Das Land wirkt nach aussen lebendiger, grüner und hat auch eine
deutlich bessere Infrastruktur, Insofern war in den rund zweieinhalb
Wochen auch alles zu sehen, was die Insel der Lemuren so zu bieten
hat: Nationalparks, das Hochland, die Tsingys und natürlich das Leben
am Meer. Weniger beeindruckend hingegen die überall gegenwärtige
Korruption besonders in der Hauptstadt.
Die Highlights:







Tana – quirlige Hauptstadt mit unüberschaubar bunten
Märkten
Andasibe NP – der Nationalparkt mit den größten Lemuren, den
Inri Inris
Antsirabe – Zeit zum Wandern in der Stadt der Pousse Pousse
Miandrivazo – Ausgangpunkt für eine lustige Seefahrt auf dem
Tsiribihina-Fluss
Die Tsingys – 200 Kilometer Buckelpiste, um erstaunlichste
Felsformartionen zu erklettern
Morondava – Das ultimative „Wir lagen vor Madagascar“Feeling

Außer Lemuren, Pfeffer und Vanille hat das Land übrigends noch eine
Spezialität: lange Namen. Egal, ob Straßen, Orte oder Vor- und Nachnamen – länger als in Madagaskar ist es wohl nirgends: So wohnt ein
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