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Lagebericht Madagaskar 
 

Gesundheit 

Momentan herrscht auf Madagaskar eine Hungersnot von nie da gewesenem Ausmaß. Ausgelöst durch den 
Klimawandel herrschte auf der Insel in diesem Jahr eine extreme Dürre, was zu starken Ernteausfällen und 
vermehrten Erdrutschen führte. Daher konnten die Bauern so gut wie nichts ernten, was zu der jetzigen 
Hungersnot führte. Millionen von Menschen leiden unter Hunger und ernähren sich oft tagelang 
ausschließlich von Kaktusfeigen.  

Die Dimension der Hungersnot lässt selbst Corona als verhältnismäßig kleines Problem erscheinen. Die 
Corona-Impfkampagne auf der Insel hat spät begonnen und verläuft weiterhin schleppend, da viele 
Madagassen sich nicht impfen lassen wollen. Momentan sind gerade einmal etwa ein Prozent der 
Bevölkerung geimpft und dass obwohl es inzwischen Dank des internationalen Programms COVAX nicht 
mehr an Impfstoff mangelt. Die madagassische Luftverkehrsbehörde hat eine Einreisesperre für Passagiere 
aus COVID-19-Risikogebieten, darunter Deutschland, verhängt, ausgenommen sind Diplomaten und 
Personal internationaler Organisationen. 

Wirtschaft & Politik 

Das aktuelle Regierungssystem Madagaskars ist als semipräsidentiell einzustufen. Die 
madagassische Politik ist leider weiterhin von Korruption und Instabilität geprägt. 
Madagaskar ist eines der ärmsten Länder der Welt, es existiert kein staatliches 
Gesundheits-, Bildungs-, Sozial- oder Rentensystem und die Bevölkerung ist bitterarm.  

Nach dem Sturz und der darauffolgenden Flucht ins Exil des gewählten Präsidenten 
Marc Ravalomanana im Jahr 2009 und einer Machtergreifung des Militärs am 17. 
November 2010 stehen die formalen Institutionen nur noch auf dem Papier. Anfang 
2019 wurde Andry Rajoelina (Bild links) zum Präsidenten gewählt, wobei er die volle 
Unterstützung des Militärs genießt und eher ‚pro-forma‘ gewählt wurde. 

Zu erwähnen ist ebenfalls, dass im Juli dieses Jahrs nach eigenen Angaben der lokalen 
Sicherheitsbehörden ein Anschlag auf den Staatspräsident Andry Rajoelina vereitelt 

wurde. Auch dieser Vorfall zeigt wie instabil das Land auf politischer Ebene ist. 

 

Dieses Jahr wird ein optimistisches BIP-Wachstum von 4,3% und eine Inflation 
von 6,2% erwartet. 
Der madagassische Außenminister Patrick Rajoelina nahm Anfang September 
am ersten Afrika-CARICOM-Gipfel zur Verbesserung der Beziehungen zwischen 

den beiden Regionen (Afrika und Karibik) teil (Bild rechts).  

Die madagassische Wirtschaft ist wenig ausgeprägt und sehr stark von der 
Landwirtschaft dominiert, wobei hierbei viele der Erträge der Selbstversorgung 
dienen. Ein wichtiges landwirtschaftliches Erzeugnis ist die Vanille, die zu großen Teilen exportiert 
wird und auch in Deutschland zu finden ist.  
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Ein aufstrebender Zweig ist der Öko-Tourismus, der aufgrund der einzigartigen Flora & Fauna der Insel sehr 
attraktiv ist. Verarbeitendes Gewerbe gibt es praktisch nicht. Der einzige größere Arbeitgeber ist die Brauerei 
THB (Three Horses Beer), welche in Antsirabe angesiedelt ist.  

Madagaskar besitzt ein großes Arsenal an Bodenschätzen wie Edel-Steinen und Diamanten. Daher gibt es 
viele Minenarbeiten. Leider wird ein Großteil der Steine illegal aus dem Land geschafft und die 
Arbeitsbedingungen in den Minen sind miserabel. Auch Kinderarbeit ist an der Tagesordnung. 

Flora & Fauna 

Madagaskar hat eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt, was immer wieder zur 
Entdeckung gänzlich neuer Tiere oder Pflanzen führt. So wurde im Februar 
dieses Jahres mit dem Nano-Chamäleon (Bild rechts) das bisher weltweit 
kleinste Reptil in der Größe eines Sonnenblumenkerns entdeckt. 
Wissenschaftler gehen davon aus, dass es auf Madagaskar ein unglaublich 
hohes Potential für neue Entdeckungen gibt. 

Die ausschließlich auf Madagaskar heimischen Lemuren gewannen spätestens 
nach dem Kinoerfolg des Filmes "Madagaskar" an Bekanntheit. Weitere Highlights sind sicherlich die 
beeindruckenden Baobab Bäume sowie zahlreiche Orchideenarten. 

Durch die Klimakrise und die damit verbundene Dürre und Hitze sowie ein stark zunehmendes 
Waldsterben ist der Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen bedroht. Zudem schrumpfen die Wälder 

durch starke Abholzung, da mit Kohle gekocht wird und jeder Haushalt selbst seine Kohle herstellt.  

Sport 

Rugby zählt als Nationalsportart des Landes. Es wird jedoch auch Fußball, Basketball und Tennis gespielt. 
Moraingy ist eine typisch madagassische Kampfsportart.  

Dieses Jahr konnte sich das madagassische Herrenfußballteam nicht für den Afrikacup 2022 qualifizieren. 
Ebenso haben die Madagassen bislang die ersten beiden WM-Qualifikationsspiele verloren. Madagaskar 
nahm mit sechs Sportler/innen an den olympischen Spielen in Tokyo teil; es war die 13. Teilnahme 
Madagaskars an den Spielen.  

Erwähnenswert ist auch, dass Anfang September zur Feier der 
Überwindung des Corona-Gesundheitsnotstandes das brandneue 
Stadion Kianja Barea in Antananarivo vor einer jubelnden 
Menschenmenge eingeweiht wurde (Bild links).  
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Kultur & Musik  

Es gibt auf Madagaskar verschiedenste Arten von Musikrichtungen, die je nach Region sehr unterschiedlich 
ausfallen. Momentan ist v.a. die sogenannte "soft music'' sehr beliebt. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist Mr. 
Sayda, der aus den Hochebenen stammt. Bekannte Lieder finden Sie im Folgenden. 

• Vokatry Ny Foko: https://www.youtube.com/watch?v=VXUK8OXh7e4 

• Ia Anao Aho: https://www.youtube.com/watch?v=XnuPV2dWryM 
Sehr traditionelle madagassische Musik, die v.a. von der Landbevölkerung gehört wird, ist der sehr 
rhythmische Priori. 

• Priori: https://www.youtube.com/watch?v=HcFtPSbZLRQ 
Ein weiteres Beispiel für traditionelle madagassische Musik auf die leidenschaftlich gerne getanzt wird, finden 
Sie hier: 

• Traditionelle madagassische Musik: https://www.youtube.com/watch?v=8w5d_kJ84m4 
Die madagassische Musik der letzten Jahre versucht ein größeres Publikum zu bedienen und richtet sich 
daher nicht nur an die einheimische Bevölkerung, sondern an den gesamten afrikanischen Kontinent. 
Beispiele hierfür finden Sie unten: 

• Resimpitia von Shyn: https://www.youtube.com/watch?v=PDOAs0m3I3k 

• Avy masiaka von Black Nadia: 
https://www.youtube.com/watch?v=zbgZQZL5hUA 

• Na Lingui yo von BIG MJ: 
https://www.youtube.com/watch?v=aj1ZlB-Xb8U (der Titel ist 
nicht in madagassischer, sondern kongolesischer Sprache, 
was den Bezug zum Festland unterstreicht) 

Erwähnenswert ist auch das traditionelle Straßentheater Hira Gassy 
(Bild rechts), ein Beispiel finden Sie unten. 

• Hira Gassy Theater: https://www.youtube.com/watch?v=ec9LwhNWXwQ&t=7s  
 
Der in Madagaskar sehr bekannte Stylist Zedrim hat bei der bereits dritten Fashion 
Night in Antananarivo seine Kollektion präsentiert (Bild links). 
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