

                                         Madagaskar

                             Bergsteigen und Klettern im Land der Lemuren 
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Madagaskar ist die viertgrößte Insel der Welt. Sie wird auch der „sechste“ Kontinent genannt. Diese Bezeichnung rührt aber weniger von der Größe der Insel her als von ihrer lange isolierten Entwicklung, die eine sehr eigenständige Natur entstehen ließ: Madagaskar wurde vor 150 Millionen Jahren von Afrika  und vor 90 Millionen Jahren von Indien getrennt.

Jetzt werdet auch ihr mal bissl ruhiger und macht einen Badeurlaub, heißt’s als wir von unseren Plänen erzählen, nach Madagaskar zu fliegen.
Madagaskar und Bergsteigen ist nur wenigen bekannt. Am ehesten  kennt man die Sportklettergebiete in Diego im Norden der Insel.
 
Hans und mich zieht’s jedoch zuerst in den Süden ins Andringitra-Massiv - stehen dort doch einige der höchsten Felswände Afrikas . Das Andringitra-Massiv liegt rund 500 km südlich von Antananarivo im zentralen Hochland von Madagaskar. Es bietet mit dem Pic Boby (2658 m) den zweithöchsten Berg der Insel und zählt zu den ältesten Gebirgsformationen der Erde. Jahrmillionen von Erosion führten hier zu einem Formenreichtum, der Wanderer und Kletterer begeistert. 
 
Als wir am 13.09.08 um 7.00 Uhr morgens voll bepackt am Flughafen München stehen, gleich mal der erste Dämpfer:  Flug nach Paris gestrichen, wieso auch immer... Damit erreichen wir auch unseren Anschlussflug nach Antananarivo nicht mehr. Nach einer langwierigen Umbuchung und einer Nacht in Paris landen wir schließlich am 15.09.08 um 21.00 Uhr abends in Tana.  
Wenn man nach einem solch langen Flug endlich auf dem internationalen Flughafen von Antananarivo (die Hauptstadt des Landes) ankommt, ist man ganz schön geschafft. Aber man sollte besser topfit sein, oder zumindest alle Reserven noch einmal aktivieren. Denn man steigt aus dem Flieger, läuft zu Fuß über das Vorfeld in die Ankunftshalle, und schon trifft einen der Schlag.  Alle möglichen Menschen stürmen auf einen ein und versuchen dir irgendwas aufzuschwatzen oder dich irgendwo mit hin zu ziehen. Man sollte sich schnellstens dieser ach so netten Leute entledigen, und so schnell wie möglich sein ankommendes Gepäck an sich reißen und auch nicht wieder loslassen. Gott sei dank hat die Verständigung geklappt und unser Fahrer ist trotz unserer eintägigen Verspätung da und fährt uns ins Hotel.

Gleich am nächsten Morgen um 5.00 Uhr morgens geht’s weiter 500 km sind’s bis zu unserem Ziel dem Camp Catta am Fuß der Tsaranorowände.  Da die meisten Menschen hier ohne Strom und damit ohne elektrisches Licht leben, ist die Stadt noch am schlafen.
Außerhalb von Tana beginnt wieder eine andere Welt - wie weggeblasen ist die unbeschreibliche Hektik.
 
 „Mura, mura“ - langsam, langsam - ist das Motto der Madagassen. Alles ist eingebettet in die „Zeitlosigkeit“ des madegassischen Lebensalltags. Als Europäer schütteln wir manchmal nur den Kopf, aber vielfach werden die Dinge hier eben einfach anders gehandhabt als wir es gewohnt sind.
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Wenn uns ein Auto unterkommt ist es meist eines der total überladenen Sammeltaxis, eine der wenigen mobilen Möglichkeiten die es auf der Insel außerhalb der Städte gibt. Fußgänger, die für uns Europäer die unmöglichsten Sachen tragen von Bambus und Holzstangen bis zu Getreidesäcken - alles Dinge für den täglichen Gebrauch. Einfache Holzwagerl und Ochsenkarren dienen zum Transport von Dingen die zum Tragen zu schwer sind. Diese Fahrt führt uns endgültig in eine andere Welt, weit weg vom europäischen Alltag. Nach dem Geldwechsel sind wir erst mal Millionäre und wissen nicht so recht wo wir den Stapel Ariary (Madagassische Währung) verstauen sollen.
 
Nachdem wir nach ca.500 km Fianarantsoa, die letzte größere Stadt passiert haben, baut sich vor uns allmählich das  Andrinigitra-Massiv auf. Der Gebirgszug wirkt als topographische Barriere und verursacht große klimatische Variabilität auf einer Distanz von wenigen Kilometern: Unmittelbar im Osten beginnt der tropische Regenwald, der sich - soweit er noch nicht abgeholzt wurde - bis zum Indischen Ozean hinzieht. Im Westen liegt das trockenere Hochland, das von einer savannenähnlichen Vegetation durchzogen wird. 
Nach 13 Stunden Fahrt erreichen wir unser Ziel das Camp Catta am Fuße des Tsaranoro. Dieses Camp wird von einem ausgewanderten Franzosen und Einheimischen geführt  und ist ein idealer Ausgangspunkt für Trekking und Klettern in diesem Gebiet.
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Beeindruckend ragen die bis zu 800m hohen Wände über dem Camp empor. Es ist immer wieder ein besonderes Gefühl wenn man jahrelang von Bergen träumt, Bilder immer wieder ansieht, und dann steht man davor und alles erscheint plötzlich viel größer und höher.
Das Klettern hier hat noch keine sehr lange Geschichte.
Der Auslandschweizer Peter Schachenmann trug wesentlich dazu bei, dass das an Flora und Fauna einzigartige Gebiet 1993 zum Nationalpark erklärt wurde. Allerdings kann der Park nur im Rahmen einer geführten Tour betreten werden, um die fragile Flora und Fauna nicht zu gefährden. Die Wände des Tsaranoro befinden sich knapp außerhalb des Parks, so dass es hier keine Einschränkungen gibt. Schachenmann, den sein abenteuerliches Leben vor 15 Jahren nach Madagaskar geführt hat, wo er die Gouverneurin der Region geheiratet hat, entdeckte bei seinen ausgedehnten Erkundungen die vielen Granitwände und erkannte ihr Potenzial für Kletterer. Diese Informationen kamen den deutschen Spitzenkletterern Kurt Albert und Bernd Arnold zu Ohren; sie eröffneten 1995 im Tal von Antanifotsy die Route «Lemurenschreck». Dabei wurden sie auf die noch eindrücklicheren Wände des Tsaranoro-Massivs aufmerksam und eröffneten am Karambony die schwere und 420 Meter lange Route «Rain Boto». Damit war der Startschuss zur Erschließung gegeben: In den folgenden Jahren hinterließen Spitzenkletterer aus aller Welt ihre Routen in diesen Wänden. Der absolute Klassiker der Region ist «Out of Africa» von Michel Piola.  
Um uns an den doch etwas ungewohnten Granit zu gewöhnen wählen wir als Eingehtour eine 12 SL Route im rechten geneigten Teil des Karambony - „ Alien“ die gemächlich beginnt und nach oben hin schwerer wird. Gleich sind wir begeistert von der Kletterei: Granit untypisch - keine arschglatten Risse, sondern steile raue Wand- und Leistenkletterei. Liebe auf den ersten Blick.
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Am nächsten Tag rennen wir gleich in aller Früh voll motiviert durch teils mannshohes Elefantengras hinauf zur 300m hohen Lemurwall um die Pectorine zu klettern eine Tour im 7 Grad. Die begeisternde Kletterei wird nur gebremst durch den Umstand, dass uns die Sonne fast aus der Wand oder besser aus den Schuhen knallt. Irgendeinen Haken muss es ja haben. Beim obligatorischen THB (Three Horse Bier)  beschließen  wir am nächsten Tag gleich „Out of Africa“ an der 600m hohen Tsaranoro Kelly Nordwand zu klettern - eine Tour von Michel Piola, die zu den absoluten Klassikern der Region zählt. Es wäre zwar besser sich noch etwas einzuklettern , aber wer weiß wie lange die Finger diese Art der Kletterei durchhalten. 
Beim 2. Bier steht auch die Taktik fest. Schnell und ohne jegliches Gepäck lediglich 1 Liter Wasser für jeden.
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Normalerweise sollte man bei Tagesanbruch schon einsteigen um den Tag voll nützen zu können. Die Tage sind kurz. Um 18.00 Uhr ist es mit einem Schlag dunkel. Da wir den Zustieg nicht genau kennen und auf Schatten am Nachmittag hoffen brechen wir erst um 6.30 Uhr  beim Camp auf. Prompt verlaufen wir uns auch ein paar Mal, stehen aber doch um 8.00 Uhr bei Gluthitze am Einstieg. 1 Liter Wasser für jeden muss genügen, ohne Rucksack zu klettern ist schneller. Und angenehmer ist es allemal. Bereits nach den ersten 2 SL im 6. Grad wird uns klar, dass es ein heißer Tag werden wird, sowohl was die Temperatur als auch die Kletterei angeht. Von nun an geht’s bis zum Ausstieg immer im 7.-8. Schwierigkeitsgrad weiter - alles 50 m Seillängen bei doch sehr anspruchsvoller Absicherung. Zusätzliche Absicherung mit Keilen oder Friends ist kaum möglich. Schlagartig wird uns wieder klar wo wir uns befinden.  
Die traumhafte Landschaft und die begeisternde Kletterei an diesen gewaltigen Bergen lässt einen leicht vergessen, dass Madagaskar eines der ärmsten Länder der Welt ist und dies betrifft auch die medizinische Versorgung. Bei Unfällen ist man auf sich selbst angewiesen und dies gilt ganz besonders in dieser abgelegenen Gegend. 
Als wir um 15:30 Uhr abgekämpft aber glücklich den Gipfel des Tsaranoro erreichen hat sich für uns wieder einmal ein großer Traum erfüllt. Eine Route die sicher zu den schönsten aber auch anspruchvollsten zählt, die ich geklettert bin.
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Beim Abstieg durch die Schlucht zwischen Tsaranoro und Karambony kommt wieder richtig Afrikafeeling auf. Busch, Dornen und Abbrüche wechseln sich ab - aber der Durst zieht uns förmlich hinab. Als wir um 17:30 Uhr wieder im Camp Catta einlaufen fällt uns beim THB wieder der alte Spruch ein. Am schönsten ist der Alpinismus, wenn er vorbei ist. 
Nach einem wohlverdienten Ruhetag klettern wir in den nächsten Tagen noch einige schöne Routen an der Lemurwall und am etwas weiter entfernten Vatovarindry. 
Zwischendurch besuchen wir die Dörfer am Fuß der Berge. Es ist faszinierend unter welch’ „armen“ Bedingungen die Menschen hier leben und doch glücklich und zufrieden sind. Unverständlich ist den Einheimischen was für einen Sinn es macht in den Wänden herumzuturnen und dabei auch noch Spaß zu haben, dreht sich doch ihr Alltag nur um die alltäglichen Dinge des Lebens. Etwas zum Essen und Trinken und einen Platz zum Schlafen zu haben. 
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Am letzten Tag umrunden wir das Tsaranoro Massif, um nochmals die großartige Landschaft zu genießen.
Dies gelingt uns besonders gut, denn ohne Karte und Wege, in dem doch sehr unübersichtlichen Gelände schaffen wir es immer wieder uns irgendwie zu verlaufen. Aber so lernen wir wenigstens die Botanik in den Schluchten und Gullys rund um den Tsaranoro kennen.  
Nach zwei Wochen heißt es Abschied nehmen, von den Menschen im Camp und einer Bergregion, die uns inzwischen doch sehr vertraut geworden sind. Am Vorabend unserer Abfahrt gibt es noch Aufregung um 2 Französinnen die von einer Tour nicht zurückgekommen sind. Nachdem wir am Vortag gemerkt haben wie schnell man sich in den unübersichtlichen Schluchten verlaufen und verletzen kann, bieten wir ihren 3 Begleitern unsere Hilfe an und verschieben unsere Abfahrt kurzerhand. Im Morgengrauen machen wir uns auf die Suche, die nach wenigen Stunden erfolgreich ist. Die beiden haben sich verlaufen und die Nacht im Gebüsch verbracht und die Zeit damit verbracht zu raten, welche Tierchen das wohl sind die so herumkrabbeln. Wieder zurück im Camp wartet unser Fahrer schon.

Nach 2 Tagen Fahrt erreichen wir wieder die Hauptstadt Tana wo wir Ilse und Anita vom Flughafen abholen. Bisher haben wir Tana nur in der Dunkelheit gesehen. Bei Tag ändert sich das Bild total. Märkte und Menschen wohin man blickt. Jeder scheint irgendetwas zu verkaufen zu haben. Die Gehsteige sind bevölkert mit Händlern, meist Frauen - ihre Kinder haben sie dabei, die sitzen schön artig neben den oft kümmerlichen Auslagen. Babys sind oft in einfachen Pappkartons abgelegt, daneben warten hunderte Taxis auf Kunden.
Was auf Europas Straßen längst zum nostalgisch verklärten Oldtimer geworden ist, stellt in Tana das Rückgrat der auf knapp 8000 Autos geschätzten Taxi-Flotte. Fast die Hälfte davon sind die in Europa längst aus dem Straßenbild verschwundenen R4-Modelle von Renault und die 2CV-Ente. Es sind ausgemusterte Fahrzeuge aus Belgien, Frankreich und den Niederlanden, die auf die in Madagaskar ihr Comeback feiern.
Unklar ist dagegen die Zahl der bereits gefahrenen Kilometer. Ginge es nach dem Tachostand, wäre das Gefährt mit lauter Nullen noch recht jungfräulich. Die Tacho-Nadel funktioniert wie vieles andere unnötige Zeugs auch nicht mehr - doch der 24-PS-Zweitakter unter der Motorhaube ist eh nicht für schnelle Spurts geeignet. 
Das Risiko einer Geschwindigkeitsübertretung ist in Antananarivos hektischem Verkehr auch überschaubar. Erst auf einer Ausfallstraße funktioniert die „Klimaanlage": eine frische Brise weht durch das vorne angehobene Stoffdach. Nach kaum 500 Metern ist jedoch bereits Schluss mit dem Spaß. Mit klackerndem Blinker rollt die Ente an den Straßenrand: Tankpause!  Eine 1-Liter-Wasserflasche mit Benzin aus dem Kofferraum  flößt der Ente neuen „Lebenssaft" für mindestens weitere 20 Kilometer ein - auf dem vom Mangel gezeichneten Madagaskar wird in anderen Dimensionen gerechnet. Was wir wie in einem Film erleben ist ganz normaler Alltag in Madagaskar.
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Unser nächstes Ziel Diego Suarez im Norden der Insel erreichen wir nach einem etwa einstündigen Flug und einer mehr als turbulenten Landung. 
Wieder fallen die Taxifahrer über uns her und einer macht das Geschäft, uns mit seinem R4 zur Kings Lodge am Fuße des Montagne de France zu  fahren.  Irre was in so einem Auto alles Platz hat. Die Kings Lodge wird von York, einem augewanderten Deutschen geführt
Schön langsam freuen wir uns wieder aufs klettern, doch York holt uns gleich wieder die Motivation, indem er uns berichtet, dass es immer wieder Überfälle auf Kletterer gibt und wir einen Bodyguard mitnehmen sollen.
Nachdem uns das überhaupt nicht interessiert, stehen wir gleich am nächsten Tag im Büro von New Sea Rock. New Sea Rock wurde von drei Franzosen gegründet die unter Einbeziehung der Einheimischen Bevölkerung zwei Klettercamps in schwer zugänglichen Regionen betreiben, um dort die Entwicklung voranzutreiben. (Bau von Schulen & Wasserversorgung).  Bald ist ein Ziel gefunden. Das Tal der Papageien das verborgene Tal.
Am nächsten Tag werden Anita und ich mit einem Jeep abgeholt  und in ein kleines, einfaches, in die Natur eingefügtes Camp zwischen Papayas, Mangos und Baobabbäumen gebracht. Wenige verirren sich hierher. Für uns ein Paradies, für die Einheimische Bevölkerung im nahen  Dorf ein hartes Leben. Wasser oder besser eine braune Brühe wird aus einem  Kilometer entfernten Brunnen geholt. Die Betreiber des Camps unterstützen die Menschen beim Schulbau und beim Aufbau einer Wasserversorgung. 
Anita und ich gehen klettern. Ein Klettergebiet für uns alleine, traumhafter fester Fels, herrliche überhängende Routen, an Steilheit kaum mehr zu überbieten, erwarten uns. Erst bei Anbruch der Dunkelheit gehen wir ins Camp zurück, das an Gemütlichkeit kaum zu überbieten ist. An Abenden wie diesem wird uns wieder einmal klar, welch Glück wir haben dies alles erleben zu dürfen. 
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Nach zwei Tagen Kletterei fahren wir weiter und sehen uns den Ankarana Nationalpark ca. 150Km südlich von Diego. 
Der Ankarana Nationalpark bietet als besondere Attraktion die Tsingy von Ankarana . Die Tsingy sind ein Gesteinsphänomen aus Kalksteinkarst. Das madagassische Wort Tsingy beutet so viel wie „auf den Zehenspitzen gehen" und dies beschreibt sehr genau diese verwitterten Steinfelder mit ihren messerspitzen Felsenformen, die nach oben hin bleistiftdünn werden und bis zu 20 Meter hoch sein können.
Neben den Tsingys gibt es in Ankarana eine vielfältige Tier und Pflanzenwelt. 11 Lemurenarten leben im Park von Ankarana, tagaktive wie der Eulemur coronatus oder nachtaktive wie der Bambuslemur. Ungefähr 90 Vogelarten können ebenfalls hier beobachtet werden, ebenso wie eine Vielzahl von Fledermausarten, Reptilien und Amphibien.
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Das gesamte Gebiet ist von einem unterirdischen Höhlensystem durchzogen mit einer Gesamtlänge von 120 km, das zu Beginn des 19. Jahrhundert der lokalen Bevölkerung als Zuflucht vor den Truppen Radamas diente, die den Norden Madagaskars erobern sollten. Heute sind die Höhlen Kultstätten für den Ahnenkult, der hier vom Volk der Antakarana in rituellen Zeremonien  praktiziert wird.  Zwei Tage durchwandern wir auf verschiedenen Routen den Park unser Führer wird ganz nervös weil er mit den Tsingys nicht punkten kann und wir immer Tiere sehen wollen. Er führt uns in eine der  Grotten die voll von riesigen Fledermäusen sind. Als wir den Lichtkegel schwenken schauen uns Handgroße grauschwarze Spinnen an. So ernst haben wir das auch nicht gemeint.
Nach zwei Tagen fahren wir wieder zurück nach Diego, denn wir  haben noch ein paar Tage auf Nosy Andantsara, eine 200 m² große Insel mit Sandstrand und eigenem Klettergebiet, gebucht. Mathieux Delacroix, und sein Team von New Sea Roc, organisieren diese einzigartigen Trips zu der heiligen Inselgruppe des Nosy Hara - Archipels. Zusammen mit 6 Franzosen, zwei Köchinnen, einem vierköpfigen Fischerteam und Mathieux und zwei Girls fahren wir zuerst 3 Stunden mit einem Lastwagen  durch die Wildnis und dann weitere 2 Stunden mit dem Boot zur Insel.  Wie  Robinson Crusoe wohnt man dort in Bambushütten, Zelten oder Felshöhlen  und ernährt sich vom frisch gefangenen Fisch. New Sea Roc achtet streng auf die Gebote auf den heiligen Inseln. Zum Beispiel darf nicht mit ausgestrecktem Finger auf eine Insel gezeigt werden, Lärm ist tabu und die eigenen Geschäfte werden nur im Meer verrichtet. 
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Das Basislager ist bestens eingerichtet, Sogar Kanisterduschen  und eine Toilette mit herrlichem Meerblick gibt es. Umgeben von einer wunderschönen Unterwasserwelt mit farbenprächtigen Korallen und Fischen bietet Nosy Andantsara 40 Kletterrouten zwischen 3 und 8b an perfektem Kalk. Welcome to Paradiese! 

Klettern , Schnorcheln , wieder zurück an die Felsen und am Abend am Boden im Kreis sitzend ein THB trinken, Gitarrensound horchen,  Krebse und sonstige Tierchen beobachten, die mal kurz vorbeikommen, essen und spätestens nach dem dritten Becher Bowle zufrieden einschlafen. 
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Mit einer Sondergenehmigung ist das Klettern auch auf Nosy Anjombavola, der fünf Minuten entfernten Nachbarinsel erlaubt. Zweimal besuchen wir dieses herrliche Klettergebiet.  Dort gibt es noch einmal 40 Routen zwischen 5 und 8a.
Nach 4 Tagen heißt es Abschied nehmen vom Paradies und zurück nach Diego und Tana. Gegensätze die  größer nicht sein könnten.
 
Madagaskar und seine Bewohner lernten wir in diesen 4 Wochen als faszinierendes und doch für uns Europäer fremdes Land kennen. Vieles lief ab wie in einem Film, zu unvorstellbar war es für uns. Großartige Landschaften, eindrucksvolle Berge und Traumstrände werden in Erinnerung bleiben. Aber auch die Menschen, die nichts besitzen, aber trotzdem eine Zufriedenheit ausstrahlen, die bei uns schon vielfach verloren gegangen ist.
 
Tritscher Bernd



