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Zyklon Bingiza 

Am 14. Februar ist der Zyklon namens Bingiza an der Ostküste von Nordmada-
gaskar (bei Masoala-Halbinsel) gelandet, mit Wind-Spitzengeschwindigkeiten bis 
zu 185 km/h. Nach offiziellen Angaben zerstörte "Bingiza" im Nordteil und im 
Südosten der Insel angeblich 5591 traditionell gebaute Häuser, Hunderte Schulen, 
viele Brücken und Gesundheits-Zentren. Es gab mind. 14 Tote und 60 Verletzte. 
Tausende Hektaren Ackerflächen sind  infolge der starken Regenfälle überflutet 
(v.a. im trockenen Süden, wo es 5 Tage non-stop geregnet hat), was den Ausfall 
von bis zu 70 % der Reisernte der betroffenen Region bedeutet.  

Was ist ein Zyklon? 

Wirbelstürme, deren Windgeschwindigkeiten über 64 Knoten bzw. 118 km/h er-
reichen (Höchstwert 12 auf der Beaufort-Windstärkeskala) werden als Orkane 
bezeichnet. Liegt ein tropischer Wirbelsturm mit Orkanstärke im Indischen Ozean 
vor, so wird dieser als Zyklon (griech.: „rotierend“) bezeichnet. In Australien wer-
den Orkane übrigens Willy-Willy genannt, in Südostasien Taifun und in Amerika 
Hurrikan.  

Wie entsteht ein Zyklon? 

Wenn die Sonne senkrecht auf das Gebiet rund um den Äquator scheint und das Wasser auf mind. 27 °C erwärmt, 
dann verdunstet Wasser, und die angefeuchtete warme Luft steigt wie in einem Schornstein nach oben. Durch 
diese Bewegung entsteht ein Tiefdruckgebiet, in das nun Luft aus allen Richtungen nachfliesst. Diese Winde ge-
langen aber nicht geradeaus ins Herz des Tiefs, sondern werden von der Drehbewegung der Erde (Corioliskraft) 
abgelenkt, sodass sie um das Tief herumkreisen. Die feuchten Luftmassen wirbeln wie auf einer Korkenzieherbahn 

in die Höhe, kühlen sich dort ab und bilden Bänder dicker Gewitterwol-
ken, aus denen es regnet, blitzt und donnert. Dabei wird erneut Wärme 
freigesetzt. Diese lässt die bereits aufgestiegenen Luftpakete noch höher 
steigen – und von unten strömt wiederum Luft nach. Diese Kettenreakti-
on aus Aufsteigen, Wolkenbildung, Abregnen, Weitersteigen beginnt von 
vorn und versorgt einen Wirbelwind jedes Mal mit neuer Kraft, vorausge-
setzt die nachströmende Luft ist warm und feucht. Wegen dieser stetigen 
Selbstverstärkung können Zyklone auf ein Gebiet von 1000 Kilometern 
Durchmesser anwachsen –  das ist weiter als die Strecke zwischen Zürich 
und London! Auf Satellitenfotos sehen sie dann aus wie gewaltige Strudel, 
die sich um ein wolkenfreies Loch drehen, das so genannte Auge des 
Sturms. Dort ist es relativ ruhig, wolkenarm und niederschlagsfrei, wäh-
rend in den äusseren Regionen im Extremfall Windgeschwindigkeiten von 

über 300 km/h gemessen werden können. Sobald der Zyklon aber auf kühlere Meeresoberflächen oder Land 
trifft, verliert er an Energie, da ja sein "Motor" die stetige Verdunstung des erwärmten Meerwassers ist. Umge-
kehrt kann ein Wirbelsturm aber auch wieder an Kraft zunehmen, wenn er nach seinem Kräfteverlust über Land 
wieder auf warme Meeresflächen trifft. Gerade auf Inseln wie Madagaskar kann es deshalb passieren, dass der 
Zyklon mehrmals im Zickzack über das Land fegt. "Bingiza" begnügte sich mit einem nur schwachen Wieder-
Auftreffen an der Westküste (siehe Bild oben). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Ozean
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Und wie sieht es mit dem Fliegen aus? 

Das Gefährliche am Zyklon sind die starken Winde, die zu äusserst starken Turbulenzen und in Bodennähe zu sehr 
gefährlichen Windscherungen führen können. Im Folgenden ein kleines Flug-Tagebuch von Patrick: 

Montag, 14. Februar: Während der Zyklon im Norden Madagaskars aufs Fest-
land trifft, fliegen Josh und ich zusammen die erste Rotation nach Sahakevo mit 
vier medizinischen Fachpersonen, Medikamenten und "Busch-Equipment" an 
Bord. Diese Flüge sind Teil von MMS (MadMissionSafari), wobei die MAF gratis 
Flugzeug und Medikamente zur Verfügung stellt, um medizinische Hilfe in ent-
legene Gebiete zu bringen. Das Zentrum des Zyklons liegt 380 km nördlich von 
Tana, wir fliegen allerdings in den Süden. Der Himmel ist grau verhangen mit 
Nieselregen und wir starten und fliegen nach Instrumenten Richtung Sahakevo. 
Der normalerweise 38-minütige Flug dauert jedoch über eine Stunde, da wir 
einem 45 Knoten-Wind (80 km/h) entgegen fliegen, aber auch ein "Wolken-
loch" finden müssen, um nach Sichtflug-Regeln in Sahakevo landen zu können. 
Wir werden fündig und tauchen unter die fast geschlossene Wolkendecke um 
auf 500 bis 1000 ft (etwas mehr als 150 bis 300 m) über Grund die letzten Kilo-
meter bis zur Flugpiste zu fliegen. Der Rückflug erscheint uns angenehmer, da 
wir in Tana einen Instrumenten-Anflug machen können und uns keine Sorgen machen müssen wegen den tief 

liegenden Wolken. Nach unserer Landung wird das Flugzeug 
neu betankt, erneut beladen und wir fliegen wiederum mit 
vier madagassischen Fachpersonen nach Ampasinambo, das 
nur 30 km von Sahakevo entfernt liegt. Diesmal haben wir 
aber weit mehr Mühe ein Wolkenloch zu finden, da sich die 
Wolken über mehrere Tausend Fuss erstrecken. Aber auch 
hier werden wir schliesslich fündig und kreisen mit Minimal-
geschwindigkeit, voll ausgefahrenen Landeklappen und 
Powerhebel im Leerlauf wie auf einer Spirale mit etwa 1500 
ft/min (= fast 500 m/min) dem Boden entgegen. Die Wolken 
liegen diesmal bedeutend tiefer und überall um uns sind dif-
fuse Regenschauer. Wir sind nur etwa 3 km vor der Piste ent-
fernt, doch die Sichtweite in diese Richtung liegt fast bei Null 
und wir beschliessen nach Sahakevo auszuweichen, um auch 
das zweite medizinische Team dort abzuladen.  

Dienstag, 15. Februar: Der Zyklon Bingiza ist bereits im Landesinneren und verliert an Kraft. Gemäss ersten Mel-
dungen seien im Küstenort Mananara 80 % der Dächer abgedeckt worden und elektrische Masten durch die Kraft 
des Zyklons ausgerissen worden. Mein madagassischer Bürokollege reagiert aber skeptisch auf diese Meldung 
und sagt, dass jeweils immer sehr hohe Schäden angegeben werden, um möglichst viel "Wiederaufbau-Gelder" 
aus dem Ausland zu erhalten...  

Mittwoch, 16. Februar: Wir haben für diesen Tag eine Fluganfrage nach Marolambo, verschieben jedoch den Flug 
aufgrund des schlechten Wetters auf Freitag. Dies ist aber nicht der einzige Grund: Der Fluss "Nosyvolo" trennt 
die Flugpiste vom Dorf Marolambo – und wegen starkem Regen in den letzten Tagen sei die Strömung so stark, 
dass ein Überqueren mit Fähre oder Einbaum unmöglich sei! Mir soll’s recht sein, in diesem Wetter nicht fliegen 
zu müssen ☺! 

Donnerstag, 17. Februar: Wir fliegen eine 8-köpfige Delega-
tion einer NGO nach Mananara, das meist geschädigte Dorf. 
Doch aus der Luft können wir kaum Schäden ausmachen. 
Kleine Büsche und Bananenbäume lassen zwar klar erken-
nen, dass es starke Winde gab, doch weder abgedeckte 
Häuser noch Überschwemmung sind sichtbar, nur verein-
zelte umgeknickte Bäume. Trotzdem fliegen wir anschlies-
send in 3 Rotationen für zwei Organisationen knapp 3 Ton-
nen Hilfsgüter nach Mananara ein, das in der jetzigen Sai-
son strassenmässig fast 100%-ig isoliert ist.  

 

 

 
Anflug auf Sahakevo, unsere wohl anspruchsvollste Piste, da sich die 
Piste quer in einem Tal befindet und der Anflug in einem Seitental 
erfolgt. (siehe Film auf www.mafrika.ch, in  der Fotogalerie "2011".  

 

http://www.mafrika.ch/
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Freitag, 18. Februar: Der Zyklon ist mittlerweile der Westküste gefolgt und bringt viel Regen im Südwesten. Einer 
von den 4 Passagieren, die eigentlich mittwochs hätten fliegen sollen, kommt per Motorrad zum Flughafen. Da 
der Wind ihn zweimal fast vom Töff geweht hatte, konnte er es kaum glauben, dass wir heute fliegen! Und die 
Winde sind tatsächlich stark: ganztags durchschnittlich 30-40 km/h, mit Böenspitzen bis zu 65 km/h. Über Tana 
herrscht unangenehmes "Aprilwetter" und ich fliege mich durch Wolken und Regen auf sonnige 11.000 Fuss, 
diesmal allerdings mit fast 100 km/h Rückenwind! Obwohl der ganze Osten wolkenlos und sonnig ist, herrschen in 
einigen Schichten starke Turbulenzen. Der Anflug auf Marolambo, unsere kürzeste Piste in Madagaskar (450 m), 
die zusätzlich auf einem Hügel liegt, ist dann auch ziemlich "holprig" und ich entscheide mich zweimal für einen 
Durchstart ("Go-around"). Nach der Landung informiere ich die Passagiere, dass ich nicht sicher sei, ob ich sie wie 
vorgesehen noch am gleichen Tag abholen könne, abhängig von Wetter und Wind und meinen nachfolgenden 
Flügen... Ich fliege weiter nach Sahakevo, unserer anspruchsvollsten MAF-Piste, um die beiden medizinischen 
Teams in 2 Flügen wieder abzuholen. Da diese Piste im Tal liegt, erhoffe ich mir, dass sie etwas windgeschützter 
ist. Dies ist auch so und ich lande ohne Probleme auf dieser Einwegpiste (nur in einer Richtung landen und starten 
möglich). Der Wind ist nicht mehr so stark (ca. 10-15 kts, also 20-30 
km/h), dafür sehr unstetig und kommt immer wieder von hinten. 
Da mit Rückenwind die Nutzlast für eine gegebene Pistenlänge 
drastisch kleiner wird, beschliesse ich nach mehrmaligem Berech-
nen Material zurückzulassen. Das Abheben exakt am prognostizier-
ten Punkt bestätigt dann auch, dass ich richtig gerechnet und ent-
schieden habe. Die beiden Rückflüge von Sahakevo verlaufen dann 
auch reibungslos - abgesehen von gelegentlichem Aufkreischen 
meiner Passagiere (junge madagassische Ärztinnen ☺) wegen den 
Turbulenzen. Nach meiner Landung in Tana bin ich dann aber schon 
erleichtert zu hören, dass die Leute in Marolambo bereits infor-
miert sind, dass ich sie nicht mehr am gleichen Tag abholen werde. 

Samstag, 19. Februar: Sage nie zu deiner Frau: „Ich bin gleich wieder zurück!“, wenn es länger dauern könnte... 
Ich muss ja schliesslich nur schnell die vier Personen in Marolambo abholen, welche ich freitags in Marolambo 
habe zurücklassen müssen. Abflug um 07:00 Uhr, je 35 min Flug - ich sollte also um 09:00 Uhr wieder zu Hause 
sein! Das Wetter ist wunderbar, auch wenn es immer noch sehr böig ist. Der Anflug auf Marolambo (450m-
Einwegpiste) ist ein Vergnügen und als ich aus dem Flugzeug steige, bläst mir ein leichter Wind ins Gesicht, und 
zwar aus der "abflug-optimalen" Richtung. Welch eine Freude! Schon bald kommen die vier Passagiere den Hügel 
hoch zur Piste. Sie hatten mir angekündigt, dass sie ein paar "Dinge" mit nach Tana bringen wollen. Diese "Dinge 
entpuppen sich nun aber als schwere Palisander-Möbel: Bett, Esstisch und Kommode mit Schubladen, Totalge-

wicht fast 500 kg! Wir beginnen gerade das Flugzeug zu be-
laden, als ich sehe, wie der Windsack plötzlich auf die andere 
Seite dreht und waagrecht steht. Uiii – doch nichts mit 
schnell wieder Daheimsein! Trotz ungünstiger Windrichtung 
beladen wir in der nächsten Stunde das Flugzeug fertig – in 
der Hoffnung, dass der Wind dann bald wieder drehe. Etwa 
drei Stunden später entscheiden wir uns aber gezwungener-
massen, die schweren Möbel wieder auszuladen und hoffen, 
dass wir wenigstens mit Minimalgewicht noch am Samstag 
von dieser Piste starten können. Ich mache mich innerlich 
schon auf eine Übernachtung in Marolambo gefasst und tö-
ne dies auch vorsichtshalber an, als ich mit Olivia telefoniere. 

Als der Wind dann nach 16:00 Uhr endlich etwas nachlässt, kann ich schliesslich mit meinen nur vier Personen 
und Minimalgepäck an Bord abheben und zurück nach Tana fliegen.  

Und da der Tag mit ungeahnten Überraschungen angefangen hat, muss er wohl auch so enden: Als ich in Tana 
gelandet bin und mich zielsicher auf den Heimweg machen will, sehe ich tausende Menschen, welche die Flugha-
fen-Strasse - und somit meinen Heimweg - verstopfen! Es sind Befürworter des Ex-Präsidenten, welche gekom-
men sind, um diesen willkommen zu heissen – nach 2 Jahren im Exil in Südafrika*. Zum guten Glück gibt es ein 
kleines Strässchen gerade noch vor der Hauptstrasse, welches mich über einen längeren Umweg doch noch heim-
kommen lässt, pünktlich zum Abendessen – zur höchsten Zufriedenheit meiner Frau!  

* Der Ex-Präsident Madagaskars kam schliesslich nicht an, da der jetzige Übergangspräsident Andry Rajoelina allen Fluggesellschaften in 
Südafrika verboten hatte, Herrn Ravalomanana in Johannesburg einsteigen zu lassen. 

 


