
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Iwanowski's Reisebuchverlag GmbH     Salm-Reifferscheidt-Allee 37     D-41540 Dormagen     Telefon: 02133 / 26 03-0    Fax: -34 

http://www.iwanowski.de     www.twitter.com/iwanowskireisen   www.facebook.com/Iwanowski.Reisebuchverlag 
Presse / Marketing: Claudia Heinrich Tel. 02133 / 26 03-11  Fax -34    E-Mail: cheinrich@iwanowski.de 

 

Autoreninterview zur Verwendung für Internet, PR, Werbung 
 

 
 
 

3 x 3 Fragen an Dieter Rohrbach zum Reiseführer Madagaskar 
1. Für welche Reisenden mit welchen Interessen ist Ihr Iwanowski Reiseführer besonders 

empfehlenswert? 
Individualreisende, die gerne „außerhalb ausgetretener Pfade“ wandeln wollen, Spezialinteressierte mit ornithologischem, 
geologisch-gemmologischem, zoologischem oder botanischem Interesse. Aber auch ethnologisch und kulturell Interessierte 
und besonders sportliche Naturen, die neue Herausforderungen suchen. 
   

2. Auf welchen Aspekt in Ihrem Buch legen Sie besonderen Wert?  
Vor allem darauf, die Madagassen und ihr Land als etwas höchst Einzigartiges und Erhaltenswertes darzustellen – die 
Rote Insel ist mit keinem Land der Erde auch nur annähernd zu vergleichen! 
 

3. Welchen Artikel in Ihrem Reiseführer sollte der Reisende zuerst lesen? 
Ohne unbescheiden zu wirken: Das Vorwort enthält alles, was mir ganz besonders am Herzen liegt. Daher dieses zuerst! 

 
Zum Reiseziel 

4. Welche allgemeine Vorstellung über Madagaskar stimmt auf jeden Fall? Und welche stimmt nicht?  
(+) Madagaskar ist tatsächlich ein Land, wo der Pfeffer wächst: Als Hobbykoch darf ich erstens den gewöhnlichen 
Schwarzen und dann den berühmten (wenngleich selten zu bekommenden) „Urwaldpfeffer“ (Voatsiperifery) empfehlen, 
beide suchen ihresgleichen! 
(-) Was nicht stimmt? Dass Madagaskar nur von Leuten mit Französischkenntnissen bereist werden kann, stimmt gar 
nicht! Es geht auch auf Englisch oder gar Deutsch. Nicht wenige Fremdenführer, Fahrer und Guides sprechen ein recht 
passables Deutsch, welches ihnen im „CGM“ (Cercle Germano-Malagasy, früheres Goethe-Institut in Antananarivo) 
eingebimst wurde. Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass sich die Madagassen mit dem Erlernen der deutschen Sprache 
auffallend leichttun. Im Gegenzug betonen sie, dass Malagasy aufgrund seiner – dem Deutschen ähnelnden! – harten 
Laute und Silben („ra-“, „ka-“, „tra-“, usw.) auch für Deutsche leicht zu erlernen sei. 
 

5. Was gehört für eine Reise nach Madagaskar auf jeden Fall ins Reisegepäck?  
Auf diese Frage kann ich nur umwunden antworten: Die erforderlichen, „praktischen“ Sachen, die ein Madagaskar-
Reisender mitbringen sollte, werden eingehend im allgemeinen Teil des Buches erörtert. Wichtiger sind andere 
„Gepäckstücke“, die sich zumeist im Kopf befinden: 
- Gelassenheit, wenn’s mal nicht so klappt wie gedacht. 
- Ruhe und die Fähigkeit, sich zu beherrschen – Rumschreien oder andere lautstarke Unmutsäußerungen führen zu 
sozialer Ausgrenzung und bewirken rein gar nichts Gutes! 
- Bereitschaft zu Komfortverzicht, besonders wenn schwer zugängliche Regionen bereist werden sollen. 
- Menschenliebe und Respekt. 
- Aufgeschlossenheit gegenüber Dingen, die bislang nicht zum eigenen Weltbild gehört haben. 
Zu den praktischen Dingen fallen mir eben noch ein gutes Sonnenöl und ein gutes Repellent (Mückenschutzmittel) mit 
mindestens 25 % DEET-Anteil ein. Plus eine gute Sonnenbrille. 
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6. Welche Highlights sollte man sich nicht entgehen lassen und was direkt nach der Ankunft als 
erstes tun? 
Schwer zu sagen, die Frage passt nicht so ganz zu einem Land wie Madagaskar … aber ich will mal eine Antwort wagen: 
Da man fast zwangsläufig in „Tana“, wie Antananarivo genannt wird, ankommt, sollte man der Stadt am besten 
schnellstmöglich den Rücken kehren – egal wohin! Immerhin, wenn man kulturell entsprechend veranlagt ist, kann man 
bei einer etwa 4-stündigen „Sightseeingtour“ sehr viel über Kultur und Vergangenheit der Madagassen lernen –  und 
insbesondere auch über die Gegenwart. Die offenbart oft eine kaum zu ertragende Armut, während sich viele Neureiche 
mit schwarzen SUV durch die überfüllten und chaotischen Straßen der Stadt kutschieren lassen … auch gibt es 
Ausflugsziele in der näheren Umgebung, die im Buch beschrieben werden. 
Die meisten Top-Attraktionen Madagaskars, nämlich die Nationalparks, Reservate und dergleichen, finden sich zumeist in 
weiterem bis sehr weitem Umkreis der Hauptstadt. 

 
Zu mir 

7. Was oder wer hat Ihre Begeisterung für Madagaskar geweckt?  
Es war der Bildband von Frans Lanting „Madagaskar“, dessen Fotos und Texte mir so phantastisch und anziehend 
vorkamen, dass sie mich nach dem Kauf 1998 förmlich in das Buch hineingezogen haben! Ich war einfach neugierig, weil 
offenbar auch niemand viel über Madagaskar wusste. Der klangvolle Name „Antananarivo“ schließlich und die 
Zusicherung von Landsleuten, die in Madagaskar zu Hause sind, dass alles gut gehen würde – und die mir dann auch 
warme Empfänge bereitet haben – zerstreuten meine Bedenken und so flog ich 2004 zum ersten Mal runter, um bis 
heute fast jedes Jahr zurückzukehren. 
 

8. Gibt es einen Ort, der so typisch für Madagaskar ist, dass Sie ihn immer wieder gern aufsuchen? 
Ja, der Viehmarkt in Ambalavao zur Stunde des Sonnenuntergangs – nie sah ich solche Farben im Himmel und auf den 
Bergen; einfach phantastisch! 

 
9. Was ist für Sie das typische Mitbringsel aus Madagaskar?  

Da kommen mehrere in Frage: Vanilleschoten, Holzarbeiten, Taschen und Hüte aus geflochtenem Raffiabast, Modellautos 
aus Recyclingblech, Arbeiten aus Zebuhorn u. v. a.  
 

 
(5.53 Zeichen. Abdruck kostenlos. Beleg erwünscht. Kostenloses Bildmaterial auf Anfrage.)  
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