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Etwas übernächtigt nach 1 ½ Tagen Anreise über Abu Dhabi und Victoria kamen wir in Antananarivo 

an, tauschten, wie von Priori empfohlen, gleich am Flughafen noch Geld und versuchten, die für uns 

ungewohnte Unmenge von Scheinen gleichmäßig zu verstauen. Wir wurden zu unserem toll auf einer 

Anhöhe gelegenem Hotel Belvedere gebracht, dessen schöne Architektur wir erst ausgeschlafen am 

nächsten Morgen bei einem tollen Frühstück genießen konnten. Bald darauf klopfte es an unsere 

Zimmertür und unser Fahrer Gaetan stellte sich vor, ein wirklicher Glücksgriff, wie sich auf der 3 ½ 

wöchigen Reise herausstellen sollte: durch ihn erhielten wir einen tieferen Einblick in die 

madagassische Kultur und Lebensweise, als wir das auf einer komplett allein gemanagten Tour je 

gewonnen hätten. Auch verkürzte so manche Diskussion über Gott und die Welt  die eine oder 

andere lange Autofahrt. 

Der erste Tag war durch die Fahrt über das Hochland geprägt. Wir staunten über die kunstvoll 

angelegten Reisterrassen, bekamen einen ersten Einblick in die Handwerkskunst vieler Madagassen 

durch erste Straßenstände. Später bekamen wir noch öfter die Gelegenheit, bei der Herstellung von 

Miniaturfahrzeugen, Holzschnitzereien, Stickarbeiten und einigem mehr zuzuschauen. Ab Antsirabe 

wurde uns der Anblick von Fahrradrikschas  (Pousse Pousse)vertraut, auch konnten wir beobachten, 

wie die Ziegel für die typischen Hochlandhäuser hergestellt wurden. Trotz überwiegend 

Subsistenzwirtschaft mit einfachsten Mitteln und weit verbreiteter Armut fiel uns fast überall die 

Freundlichkeit der Menschen auf, das „Zusammenhelfen“ und oft eine Fröhlichkeit, von der wir  uns 

Europäer eine Scheibe abschneiden können. 

 



 

 



 

 

Die Fahrt an die Westküste bis Morandava war zwar anstrengend, aber reich an Eindrücken. Neben 

toller Landschaft (und leider auch den sichtbaren Auswirkungen der Bodenerosion durch die Folgen 

der fast kompletten Abholzung) kamen wir in ersten Kontakt mit den Menschen, sei es beim 

Einkaufen von Obst an Straßenständen, der Beobachtung von Kindern, die aus Abfallprodukten 



kreatives Spielzeug bastelten und perfektionierten oder beim Gespräch mit Bauern, die uns ihre 

Maniokernte zeigten. 

Von unser direkt am Strand gelegenen  schönen Unterkunft Chez Maggie wollten wir uns erst gar 

nicht losreißen, aber die Fahrt anschließend über die Allée des Baobab, den Kirindy Forest bis nach 

Bekopaka (Tsingys de Bemahara) war ein absoluter Höhepunkt der Reise. Im Kirindy Wald erlebten 

wir auf einer Tages- und Nachtwanderung unsere ersten Lemuren und versöhnten uns durch das 

Wissen der fachkundigen Guides damit, dass alleiniges Wandern durch Nationalparks in Madagaskar 

nicht erlaubt ist. Gaetan bewies auf der staubigen Piste seine Fahrkünste und behielt stets die Ruhe, 

selbst als es bei der Fahrt auf die Fähren über den Tsiribihina und den Manambolo über schmalste 

Rampen ging. (Ein halb ins Wasser gestürzter LKW zeigte, dass dies nicht selbstverständlich ist). 

 

 



 

 

 

 



Die Wanderung über die Felsnadeln der großen Tsingys bot großartige Ausblicke und erforderte 

Schwindelfreiheit, die die dicht neben uns turnenden Sifakas allemal bewiesen. Beim abendlichen 

Schlendern durch das Dorf Bekopaka kamen wir wieder wie selbstverständlich in Kontakt mit allen 

möglichen Menschen, Kindern, Marktfrauen, neugierigen Jugendlichen, die ein Foto von sich auf 

unseren Handys sehen wollten. 

 

 



 

 



 

 

Die 8- stündige Rückfahrt war nicht minder anstrengend, wurde aber durch den atemberaubenden 

Sonnenuntergang an der Baobab Allée belohnt. Die meisten der zahlreich dort auftauchenden 

Touristen verschwanden schnell wieder, so dass wir das farbenprächtige Nachglühen der Sonne, als 

sie bereits am Horizont verschwunden war, in ruhigerer Atmosphäre genießen konnten. 

 



 



 

 

Nach einem entspannten Tag am Kimony Strand, bei dem wir den vielen Fischerbooten zuschauten, 

ging es wieder zurück ins Hochland und von dort über Fianarantsoa und den Anja Park (unbedingt 

empfehlenswert, vor allem, wenn man die längere Wandertour macht, wir sahen viele, viele Kattas) 

über die Hochebene bis Ranohira. Die Isalo Ranch gehörte auch zu unseren Lieblingsunterkünften mit 

ihrem liebevoll angelegten „botanischemGarten“ der tollen Lage und dem guten Essen. Auch wenn 

der Isalo Nationalpark auf der touristischen Hauptroute liegt und dementsprechend stark 

frequentiert war, genossen wir auch hier unsere Wanderungen und den Kontrast zwischen den wild 

geformten Felsskulpturen und den fast unwirklich erscheinenden tropischen Flussoasen. Auch hier 

kamen wir den Lemuren wieder sehr nahe, da sie an Touristen gewöhnt und weniger scheu waren. 

 



 

 



 

 



 

 

Eine ganz andere Landschaft erwartete uns in Ranomafana. Wie es sich für einen Bergregenwald 

gehört, erwartete er uns am ersten Tag in dichtem Nebel, um sich uns am darauffolgenden Tag bei 

prächtigem Sonnenschein zu präsentieren. Wir entschieden uns für einen etwas längeren und 

anstrengenderen Trail und waren froh, als wir große Reisegruppen mit 20 Personen hinter uns lassen 

konnten, um die Natur etwas mehr für uns zu haben. Auch in Ranomafana beeindruckte uns das 

Wissen des Guides. Wir konnten sogar den berühmten goldenen Bambuslemuren beobachten und 

waren fasziniert von der üppigen grünen Pflanzenwelt mit Riesenfarnen und Edelhölzern. Auch ein 

Spaziergang durch das Dorf Ranomafana war interessant. Auch hier waren die Menschen freundlich 

und aufgeschlossen, ließen uns fremdartige Früchte probieren, Kinder legten sich beim 

Mehlstampfen angeregt durch unsere interessierten Blicke noch mehr ins Zeug. 

 



 

 





 



 

 

 



 



 

 



 

Andasibe war der zweite Regenwald, den wir besuchten. Hier machten wir Bekanntschaft mit den 

berühmten Indris und ihrem faszinierenden Gesang. Die Wandermöglichkeiten sind vielfältig und 

dieses Mal entschieden wir uns für das unter kommunaler Trägerschaft stehende Waldgebiet. Neben 

den Indris bekamen wir auch ein großes grünbuntes „Bilderbuchchamäleon“ zu Gesicht. 

 



 

 



 

Ein weiterer sehr persönlicher Höhepunkt der Reise war unsere letzte Etappe in Madagaskar zur 

Ostküste und hier auf dem Canal des Pangalanes zum Palmarium. Neben der scheinbaren 

Abgeschiedenheit und der Ruhe in wunderschöner Landschaft, die dieser Ort und die Unterkunft 

ausstrahlten, begeisterten uns wie immer die Lemuren, die uns, halbzahm, an sich heranließen und 

auch die Gelegenheit, die seltenen Aye-Ayes kennenzulernen.  

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



Jede, der unterschiedlichen Landschaften, die wir in Madagaskar besuchten, hatte ihren eigenen 

Charakter und ihre eigene Schönheit. Trotz den vielfältigen Problemen, von der Armut bis zur 

gefährdeten Umwelt und Natur hinterließ die große Insel bei uns keinen fahlen Nachgeschmack, 

sondern im Gegenteil Lust auf mehr – vielleicht beim nächsten Mal auf einer Reise in den Norden….? 

 

 

 


