
Bayern: Zum 130. To-
desjahr König Ludwig II.
erwartet die Chiemsee-
region Hunderttausen-
de Besucher »Seite 12

USA: Die legendäre Route 6
feiert 90. Geburtstag. Offi-
ziell gibt es sie nicht mehr,
aber viele träumen davon,
sie zu befahren »Seite 6
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Kinder wuseln unbekümmert in den Dörfern herum und sind beseelt von Freude, Begeisterungsfähigkeit und Neugierde.

Herzerwärmende Augenblicke
Wer will schon in ein Land geschickt werden, wo der Pfeffer wächst? Philipp Braun wagte dennoch das Abenteuer
Madagaskar und wanderte dabei über Stock, Stein und Seil, machte es sich im Einbaum bequem, übernachtete in

Zelten und Lehmhäusern und wurde auf der Reise mit offenen Armen und Augen aufgenommen.
Frühbis indieAbendstunden,wenndie Son-
ne untergeht. Jeder ist unverzichtbar und
wird immehrköpfigen Clan benötigt. Die äl-
testen Kinder stampfen Reis, der Vater ar-
beitet auf demFeld, dieMutter in der Küche,
die Großeltern sind als Berater und Lehrer
für dieVerwandtschaft tätig. JemehrKinder
inder Landwirtschaftmithelfen, desto leich-
ter fällt das tägliche Leben. In schwierigen
Erntejahren geht es sogar ums Überleben.

Schulpflicht
Einzig für eine ordentliche Schulbildung
reicht es oftmals nicht. Aus Kostengründen,
aus Mangel an Arbeitskräften und auch auf-
grundderfehlendenSchuldichte.14Kilome-
ter Schulweg über hügelige Landschaften
sind keine Seltenheit. Viele Kinder bleiben
deswegen daheim und helfen an allen Ecken
und Enden mit. Falls dennoch ein paar we-
nige die nötige Schulreife erreichen, folgt
oftmals die Landflucht.

In den Städten, aber auch in anderen Län-
dern versuchen sich Absolventen von Schu-
len und Universitäten eine Existenz aufzu-
bauen. Und folgen der Verlockung eines
scheinbar einfacheren und komfortableren
Lebens. Für den Madagassen Iajavantsoa,
der für die Organisation Rainbow arbeitet
undsichumdieschulischenBelangederEin-
heimischen aus Mahasuabe kümmert, ist
diese Abwanderung (Brain-Drain) wenig
wünschenswert. Der musikalische und

streicht sich über sein Handgelenk und ki-
chert, wenn über Zeit gesprochen wird: „Wir
haben keine Uhren. Der Madagasse kennt
keine Zeit. Wir bewegen uns wie ein Chamä-
leon. Langsam setzen wir einen Fuß nach
dem anderen auf den Boden. Gemächlich
zwei Schritte vor und wieder einen zurück.
„Mura, mura“, das Pendant für pomali.

Aber so idyllisch es auch klingenmag,mit
Sozialromantik hat das Leben hier wenig zu
tun. Die Familien arbeiten hart. Sehr hart. In
der Regel in traditioneller Subsistenzwirt-
schaft: Reis- und Maniokfelder, Erdäpfel-
acker, kleine Flächen für Getreide, freileben-
des Geflügel, eventuell ein paar Schweine,

und manchmal auch Zebu-Rinder, die für
Milch, Fleisch und als Arbeitstier

mehrfach genutzt werden.
Selbst Messer werden
vom Dorfschmied in
Handarbeit produ-
ziert, Matten ge-
flochten, Häuser
aus Lehm und
Dung gebaut und
Töpfe aus alten
Materialien recy-
celt. Maschinen
und Traktoren
sind kaum leistbar.
Elektrizität gibt es

ebenso wenig wie flie-
ßendes Wasser.
Was zählt ist Handar-

beit. Jeden Tag, von der

D ie kleinen tiefbraunen Augen der
unzähligen Kinder funkeln in der
madegassischen Sonne voller Be-
geisterung und strahlen auf ge-

winnbringende Art diese frohlockende Neu-
gierde und herzhafte Freude aus, dieman in
vielen Gesichtern der österreichischen Kin-
der immer häufiger vermisst.

Wohlstandsverwahrlost ist hier niemand.
Im Gegenteil. Kinder tragen zerschlissene
Kleidung, die über verschiedenste Hilfska-
näle denWeg von Europa undAmerika nach
Afrika gefundenhat. Diemeistenwestlichen
Güter sind nicht leistbar, selbst Dinge für
den täglichen Gebrauch gibt es nur in den
wenigsten Familien.

Zeit im Umbruch
Wieso auch? Schicke Markenklamotten, Mo-
biltelefone und elektronischer Krimskrams
sind hier nebensächlich, Kinderspielplätze
obsolet, und Kinderwägen benötigt man in
denDörfernebensowenig.DieKleinen jagen
lieber den freilebenden und gackernden
Hühnernnach, fangenbuntschimmerndeEi-
dechsen, ritzenmit Steinen einen Tempel in
den Boden und hüpfen dabei auf einemBein
indie vorgezeichneten Felder. Babyswerden
selbst von denKindern direkt amKörper ge-
tragen. Irgendwie scheint auf der Insel die
Zeit stehen geblieben zu sein.

Der madagassische Reiseführer El Julien
Rakotoniriana, der fürdieGrazerReiseagen-
tur „Weltweitwandern“ die spezielle Wan-
derreise aufder Inselprofessionell begleitet,

,,
Die Menschen
wollen immer in die
Schnellzüge
einsteigen. Aber sie
wissen nicht, was
sie suchen
und drehen
sich stets
im Kreis
herum.“
❚Der kleine Prinz,
Antoine de
Saint-Exupéry

➥Weiter auf Seite 2
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So trist die Situation erscheint,
ein Ausweg könnte die Schaffung
von Nationalparks sein, was neben
demSchutzderUmwelt eine lukra-
tive Einnahmequelle bedeutet. Wie
das Anja-Lemurenreservat. Immer
wieder blitzen aus dem grünen Di-
ckicht eine schwarze Schnauze,
putzige Zehen und ein stechender
Blickhervor.Manwill garnichtwei-
tergehen, sondern verliert sich in
den herzigen Augen. Und begreift
dabei die ganze Faszination der
wunderschönen Insel. Man sieht
und spürt es. Mit dem Herzen.

stamm wird ausgehöhlt und mit
Querstämmen als Sitzmöglichkeit
versehen. Jetzt noch ein Paddel in
die Hand nehmen und einem sanf-
tenDahingleiten steht nichtsmehr
im Weg. Ein Naturerlebnis. Den-
noch ist das ökologische Gleichge-
wichtausdenFugengeraten. Inner-
halb von100 Jahrenwurde fast der
ganze Regenwald abgeholzt oder
brandgerodet. Ursprünglich von
den französischenKolonialherren,
danach von der Bevölkerung, um
das Land zu bewirtschaften oder
Holzkohle zu produzieren.

Die Unbekümmertheit der Ma-
dagassen und die flamboyanten
Landschaften mit den sattgrünen
Reisterrassen dürfen dennoch
nicht über Fehlentwicklungen hin-
wegtäuschen. Eine zufriedenstel-
lende Infrastruktur ist nicht vor-
handen. Die bisherigen Machtha-
ber trugenwenigzurVerbesserung
bei. ImGegenteil. Die gesicherte Fi-
nanzierung vom Bau einer 240 Ki-
lometer langen Zugstreckemusste
nach 16 Kilometern beendet wer-
den, weil das Geld verschwunden
war. Julien, dem seine schwarze

Baskenmütze etwas von einem
französischen Intellektuellen und
Künstler verleiht, bemerkt kritisch
undsüffisant, aufdievielenSchlag-
löcher angesprochen: „Gute Stra-
ßen sind rar in Madagaskar. Wäre
ich Präsident, würde ich auf den
Straßen Reis anbauen.“

Alternativen zu Straßen sind
Flüsse, die mit Einbäumen befah-
ren werden. Dieser archaische
Bootstyp dient nicht nur als Trans-
portmittel von Waren, sondern ist
ebenso ein touristisches Marken-
zeichen geworden: Ein Eukalyptus-

sportliche Guide wird impulsiv,
wenn er über die Problematik
spricht: „Wir müssen den Leuten
vorOrthelfenunddürfendasLand
nicht im Stich und verwahrlosen
lassen, sondern immer pflegen. Es
ist unsere Pflicht, die Verantwor-
tung für die nachfolgenden Gene-
rationen und die Umwelt wahrzu-
nehmen.“ „Außerdem“, fügt er mit
Nachdruck hinzu, „habenwir alles.
WennichhungrigbinundeineAvo-
cado essen möchte, dann kann ich
sie mir einfach pflücken. Freilich
besitzen wir kein Geld, aber wir
müssen auch keines ausgeben.“

Guter Rat ist teuer
Als Europäer oder Vazaha (Weißer)
ist man geneigt, den Menschen
gute Ratschläge zu erteilen. Einzig
unser vorgelebter (verschwenderi-
scher) Umgang mit Ressourcen,
unsermaterialistisches Gedanken-
gut und immer öfter fehlende Zwi-
schenmenschlichkeit lassen an ei-
nigen europäischenAnsichtenund
Umsetzbarkeiten zweifeln.

In den madagassischen Dörfern
wird man kaummateriellen Luxus
finden. Dafür begegnet man auf
der ausgewählten Wanderreise ei-
ner authentischen Gastfreund-
schaft, die das Herz berührt. Die
besten und schönsten geflochte-
nen Matten werden in den Hütten
ausgebreitet, undköstlicheReisge-
richtemitGemüseundZebufleisch
kredenzt, um den Gast, den Wan-
derer, herzlichwillkommenzuhei-
ßen.

Die Menschen sind stolz auf ihr
Land und ihre Kultur. Ein Klagen
oder Jammern über die schweren
ArbeitsbedingungenhörendieRei-
senden nur selten. Das Gegenteil
trifft zu. Auf demWeg vomDorf in
die Stadt wirdman stetsmit einem
freundlichen und melodischen Sa-
lama, Salamooder Salamebegrüßt.
Unabhängig davon, wie schwer die
Last auf den Schultern oder dem
Kopf zu tragen ist. Brennholz,
Obst, Gemüse, Hühner werden re-
gelmäßig auf den Markt gebracht
und verkauft. Unvorstellbar, wel-
che Kraftanstrengung dafür not-
wendig ist. Die Einheimischen neh-
men dies auf die leichte Schulter.

So auch beim Ausflug in den
Andringitra-Nationalpark und
beimAufstieg auf den imposanten
Berg Imarivolanitra (2658 Meter).
Drahtige Träger schleppen mühe-
los bis zu 30 Kilogramm schweres
Gepäck (Zelte, Verpflegung, Mat-
ten) auf die Anhöhe, bereiten da-
nach das Essen zu und lassen ihre
weißen Zähne beim Singen in den
Abendstunden hervorblitzen.
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➊ Die Last kann noch so schwer sein – ein gewinnbringendes Lächeln ist jedem Reisenden sicher. ➋ Kann man diesen Au-
gen widerstehen? ➌ Aus der Not eine Tugend machen. Heuschrecken gelten als Delikatesse. Fotos: Philipp Braun

➥Fortsetzung von Seite 1
❚ FLORA UND FAUNA

Pflanzenarten befinden sich
auf Madagaskar. Davon blühen
960 Spezies verschiedener Or-
chideen. Weitere 170 Palmar-
ten bezeugen vom Pflanzen-
reichtum der Insel.

Lemuren sind endemisch in
Madagaskar. Zirka 60 Arten
tummeln sich in nahezu jedem
Lebensraum der Insel.

Reis ist das Hauptnahrungs-
mittel und wird dreimal am Tag
kredenzt. Von der Reissuppe
angefangen über Reiskuchen
bis hin zur Hauptmahlzeit.
Fleisch gibt es selten, wenn
dann an Wochenenden oder
Feiertagen.

Weltweitwandern gilt als Spe-
zialist für ausgewählte Wan-
derreisen, wo die Begegnungen
mit den Menschen im Vorder-
grund stehen. Die Reise nach
Madagaskar ist als leichte Trek-
king- und Entdeckungsreise
eingestuft, dauert 21 Tage und
ist auf maximal zwölf Personen
begrenzt. An sieben Tagenwird
ausgiebiger auf leicht begehba-
ren Wegen gewandert. Eine
gute Grundkondition ist ausrei-
chend.
Der nächste Termin findet von
2. bis 21. Oktober statt.
Kostenpunkt: ab 3790 Euro
www.weltweitwandern.at
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