
1 

 
   Tana         Antanandava 

 

Quelle: www.theguardian.com/global-development/2017/may/16/after-cyclone-enawo-madacasgar-village-forging-new-life-from-ruins,  
by James Ruttle. Fotos von James Patrick, welcher für HoverAid arbeitet, einer holländischen NGO, welche mit ihrem Luftkissenboot zu 
abgelegenen Dörfern in Flussgebieten Madagaskars fährt, um die «Unerreichten zu erreichen» und in verschiedensten Bereichen zu helfen. 

Zyklon ENAWO (Landfall 07/03/17) 

Es war später Morgen als Zyklon ENAWO mit voller Wucht auf die Nordost-
küste Madagaskars traf, mit bis zu 290 km/h Windgeschwindigkeiten und  
250 l/m2 Regen. Dies war der stärkste tropische Wirbelsturm seit mehr als  
10 Jahren. Der verheerende Zyklon wütete für beinahe 2 Tage. Riesen Men-
gen an Niederschlägen [200-400 l/m2] fielen auf die gerodeten Hänge des 
Hochplateaus und lösten vielerorts Überschwemmungen und Erdrutsche aus. 
81 Menschen starben. 247'000 Menschen mussten vorübergehend evaku-
iert werden. 5’300 Menschen verloren ihr Zuhause. Einige haben den Wie-
deraufbau in Angriff genommen, andere leben auch 2 Monate nach dem Zyk-
lon immer noch in den Ruinen, welche der Sturm hinterlassen hat. 

Flucht aus Antanandava 

In Antanandava, einem Dorf am Rianila-Fluss nahe der madagassischen Ostküste, wurde vieles zerstört, 
nicht aber der Überlebenswille und Mut der Dorfbewohner. Die Geschichte dieses Dorfes ist ein gutes 
Beispiel für die madagassische Widerstandsfähigkeit, wenn es um Katastrophen geht. 

Bewunderswert etwa der Einsatz der drei Fährmänner des Dorfes. Ein Vater mit seinen zwei Söhnen ret-
tete die Leben jener, welche aus Angst vor Plünderern in Antanandava zurückgeblieben sind, selbst als 
das Wasser durch die Bodenplanken der Häuser zu dringen begann. Erst als das Wasser durch die Fens-
ter reindrückte, entschieden sich die Dorfbewohner zu evakuieren. Während 7 Stunden kämpften sich 
die drei Fährmänner durch die schnellen, anschwellenden Flutmassen bis sie alle 300 zurückgebliebenen 
Dorfbewohner zu höher gelegenem Grund gefahren hatten. Als es dunkel wurde, mussten die Warten-
den sogar auf die Bäume klettern, da der Fluss weiter anstieg und die ganze Rianila-Tiefebene ausfüllte. 
Aber alle von ihnen konnten gerettet werden.     

 

Justins Familie sind seit Generationen Fährmänner in Antanandava. Als 
entschieden wurde das Dorf zu evakuieren, fiel die Verantwortung auf 
seinen Vater, seinen Bruder und ihn, um die 300 verbliebenen Dorfbe-
wohner zu einem Hügel zu fahren, mehrere Kilometer weg. Diese Ret-
tungsaktion dauerte 7 Stunden. 

«Ich dachte, ich würde diese Nacht nicht überleben», sagte Justin, «aber 
mein Vater hielt sein Kanu an meiner Seite und schrie mir durch den 
Sturm zu, nicht aufzugeben. Die letzte Fahrt war die schlimmste. Das 
Wasser im Flusskanal war zu schnell für den Aussenbordmotor, womit 
wir durch die Bäume navigieren mussten. Ich hatte 40 Leute in meinem 
Kanu, als die Strömung uns erfasste. Im Wasser schwammen überall 
Trümmer und Ratten und Schlangen sprangen von den Ästen ins Kanu, 
um dem steigenden Wasser zu entkommen.»  Justin 
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Rückkehr ins Dorf 

Zwei Tage später, als sich die Wasser etwas zurückgezogen hatten, wagten sich die Dorfbewohner in ihr 
Dorf zurück. Ein verändertes Dorf. Der angeschwollene Fluss hat die Hälfte der Hütten mitgerissen und 
den Grund ausgewaschen, wo sie gestanden sind. Alles flach gespült, überall Schwemmgut. Im Dorf von 
65 Hütten blieben nur 3 bewohnbar. 

 

 

 

 

Keine Häuser mehr am Ufer… 

Rosalie, 14, lebte mit ihrer Familie in einem Stelzenhaus am Fluss-
ufer. Sie sah, wie der Fluss anstieg und überzeugte ihre Mutter 
und älteren Bruder zu fliehen.    

«Meine Mutter geriet in Panik und wollte im Haus bleiben, aber 
ich wusste, dass wir unser Haus verlassen mussten.»   

Endlich brachte Rosalie ihre Mutter dazu, sich dem Sturm zu  
stellen und das Haus zu verlassen. Sie wateten durch das hüfthohe 
Flutwasser zu einem Nachbar-Haus auf höherem Grund. «Viele 
Familien haben in diesem Haus Schutz gesucht. Alle hatten Angst, 
weil der Fluss gegen das Fundament des Hauses stiess und die 
Wände sich zu neigen begannen. Aber dann kam Justin und nahm 
uns in seinem Kanu mit», strahlte sie. 

«Ich weinte, als wir zum Dorf zurückkehrten», sagte sie. «Wir alle 
weinten.»  

Alles was Rosalie blieb, waren die Kleider, welche sie trug. Ihr Haus 
war weg. Alle Werkzeuge, welche zum Wiederaufbau nötig wären, 
oder Fischernetze, welche für ihr Einkommen gedient hatten, wa-
ren vom Fluss genommen. Das Reisfeld ihrer Familie ist jetzt von 
Sand und Schlamm bedeckt. Ihr Vieh ist ertrunken.  

Rosalies Familie hat alles verloren, was sie hatten, und findet 
kaum genug zu essen, und trotzdem hat Rosalie 2 Monate nach 
dem Zyklon wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft.   
 Rosalie 
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Trotz der trostlosen Situation nach dem Zyklon, liess sich Sylvia, eine allein-
erziehende Mutter frühe 30, nicht entmutigen und meldete sich in den Dorf-
Gesprächsrunden zu Wort. Sylvia’s Stimme würde normalerweise nicht ange-
hört werden. Sie gehört weder zu den Dorfältesten noch ist sie Politikerin, noch 
ein Mann. Sie ist nicht einmal verheiratet. Aber sie wandte sich trotzdem an 
die Dorfbewohner und drängte sie, dankbar dafür zu sein, dass sie überlebt 
haben; sie erinnerte sie daran, dass Häuser wieder aufgebaut und auf den Fel-
dern wieder angesät werden könne. Sie erklärte, dass die Regierung mit ihren 
Städten zu beschäftigt seien um ihnen zu helfen – besser, sie würden keine Hil-
fe erwarten und selber aktiv werden! 

«Als wir ins Dorf zurückkehrten, klagten und weinten wir. Am untröstlichsten 
war wohl unser Dorfchef, welcher gerade 8 Millionen Ariary (2500 CHF) inves-
tiert hatte, um sein Haus zu renovieren, und stattdessen hat er nun alles im 
Fluss verloren. Weder er noch die Dorfältesten wussten was machen. Die Leute 
gerieten in Panik und begannen zu streiten. Jene, welche in anderen Dörfern 
Verwandte hatten, wollten dorthin auswandern. Andere hofften darauf, dass 
Hilfe von der Regierung kommen würde, wenn sie blieben.»  

«Ich erinnerte meine Nachbarn daran, welchen Wert unsere Vorfahren auf 
die Lebensgemeinschaft im Dorf legten, und dass wir unsere einigende Kraft 
wiederfinden müssen um zu überleben.»     Sylvia 

Alice und Rehasa, die Kinder von Sylvia, ernährten sich seit dem Zyklon v.a. vom Fleisch ertrunkenen Viehs und Orangen.   

 

Wiederaufbau des Dorfs – eine Chance für die Dorfgemeinschaft 

Der Zyklon ENAWO hat das Dorf so verändert, dass man es nicht mehr wiedererkennen konnte. Trotz-
dem haben sich 64 von 65 Familien von Antanandava entschieden, zu bleiben und alles wieder aufzu-
bauen. Sie überwanden die soziale Rangordnung, nahmen neue Aufgaben wahr und teilten das Essen, 
das sie fanden: Fleisch von ertrunkenem Vieh und gepflückte Früchte. Neue Unterstände wurden zu-
sammengezimmert, um Schutz gegen die täglichen Regengüsse zu haben. Die Dorfbewohner benutzen 
angeschwemmtes Baumaterial um wieder Brauchbares daraus zu recyceln. Und, zum ersten Mal in vie-
len Jahren, treffen sich die Dorfbewohner wieder regelmässig zu Dorf-Gesprächsrunden um die Fort-
schritte und Machbarkeit der Wiederaufbau-Projekte gemeinsam zu besprechen. 

 

Sylvia erklärt ihren Nachbarn ihre Ideen. 
 

Dorf-Gesprächsrunde nach dem Eindunkeln. 
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Antanandava’s 5 Fischer zeigen ihren 
Nachbarn, wie man in den überflute-
ten Reisfeldern Fische fängt. 

Reis ist die einzige Kohlenhydrat-Quelle 
der Dorfbewohner und muss aus dem 
getrockneten Schlamm gelesen werden.  

Justine, die älteste Frau im Dorf, ver-
wandelt verschlammte Raffia-Matten in 
Körbe und Hüte für ihre Nachbarn.  

   

Liman sammelt vertrocknete Palm-
wedel, welche für den Bau neuer Häu-
ser benötigt werden.  

Durch die Not gezwungen, baut man in Antanandava die Häuser wieder gemein-
sam, gemäss der alten Dorf-Tradition, wo die Gemeinschaft im Zentrum steht und 
jeder dem anderen hilft. 

Sylvia’s Leadership über die letzten paar Wochen 
liess das Vertrauen in sie wachsen, aber sie trägt 
schwer an der neuen Verantwortung: «Wir müssen 
neues Land für die Häuser suchen sowie neue Nah-
rungsquellen finden, wenn die jetzt gefundenen 
Früchte alle aufgegessen sind. Und das Flusswasser 
verursacht bei den Kindern schweren Durchfall. 
Aber wir werden einen Ausweg finden. Schaut, was 
wir schon geschafft haben!» 


