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Mit der Forchbahn durch den Dschungel 
Egg/Antananarivo Seit über fünfzehn Jahren rotten einige Forchbahn-Wagen unbewegt auf Abstellgleisen in der  
madagassischen Hauptstadt vor sich hin. Völlig überraschend kommt die Geschichte nun doch wieder ins Rollen.

Laura Hertel

Es ist eine Geschichte, die über-
aus euphorisch begann und dann 
in einer grossen Enttäuschung 
endete: Im Jahr 2004 wurden 
vierzehn ausrangierte Forch-
bahn-Wagen an die madagassi-
sche Hauptstadt Antananarivo 
verschenkt. Dort sollten sie als 
Stadttram «das Zeitalter des öf-
fentlichen Verkehrs» einläuten. 
Doch dazu kam es nie. Stattdes-
sen landeten die Züge auf einem 
Abstellgleis im Bahnhof Soarano 
von Antananarivo, wo sie nun 
schon seit knapp 17 Jahren unbe-
wegt vor sich hin rosten. Bis vor 
Kurzem deuteten alle Zeichen da-
rauf hin, dass der Ort für die Wa-
gen die Endstation sein würde.

Doch nun nimmt die Ge-
schichte plötzlich wieder Fahrt 
auf. In der madagassischen Zei-
tung «La Vérité» erschien Mitte 
März ein Artikel mit überra-
schenden Neuigkeiten zu den 
 alten Forchbahn-Wagen: Neun 
davon sollen bald doch ein zwei-
tes Leben erhalten. Allerdings 
nicht wie ursprünglich geplant 
als Stadttram in Antananarivo, 
sondern als Dschungel-Express 
auf einer historischen Strecke im 
Südosten Madagaskars, die mit-
ten durch den Regenwald führt.

«Nach über fünfzehn Jahren 
hat wohl kaum noch jemand ge-
glaubt, dass diese Forchbahn-Wa-
gen je wieder in den Einsatz kom-
men – und schon gar nicht auf 
einer solchen Strecke», sagt Ma-
rio Domeniconi, ehemaliger Lei-
ter Marketing-Kommunikation 
von SBB Cargo. Er setzt sich mit 
dem Thema Altbahn-Exporte aus 
der Schweiz auseinander und 
verfolgt die Geschichte der Forch-
bahn in Madagaskar seit Beginn.

Zudem ist Domeniconi nicht 
ganz unbeteiligt daran, dass die 
madagassische Forchbahn-Tra-
gödie nun unerwartet doch noch 
eine Fortsetzung kriegt – mit Aus-
sicht auf einen glücklicheren Aus-
gang. Domeniconi steht nämlich 
in engem Austausch mit Chasper 
Sarott, dem Schweizer Botschaf-
ter in Madagaskar, und hat ihm 
Unterlagen zu den ausgemuster-
ten Wagen übermittelt. Die 
Schweizer Botschaft war es dann, 
die das Thema in Madagaskar 
wieder ins Rollen brachte.

Züge «wiederentdeckt»
Seit der Schenkung im Jahr 2004 
waren die Züge im Besitz der 
Stadtgemeinde Antananarivo, die 
seit Langem den Traum einer 
 eigenen städtischen Bahn hegte. 
Das Projekt wurde allerdings 
nicht weiterverfolgt, und die 
Züge gerieten zunehmend in Ver-
gessenheit – bis die Schweizer 
Botschaft das Ministerium für 
Verkehr, Tourismus und Meteo-
rologie auf die ungenutzten, aber 
noch intakten Forchbahn-Wagen 
aufmerksam machte. 

«Wir haben kürzlich von der 
Existenz der unbenutzten Forch-
bahn-Züge erfahren», wird der 
Verkehrsminister Joël Randria-
mandranto in der Zeitung «La 
Vérité» zitiert. Es habe sich ge-
zeigt, dass die Wagen perfekt 
auf die Spur der Bahnlinie Fia-
narantsoa–Côte Est (FCE) pas-
sen, die dringend Bedarf an neu-
em Rollmaterial habe. Die 
Stadtre gierung, die sich mittler-
weile  bewusst sei, dass das frü-
here Stadttram-Projekt nicht zu-

stande kommt, sei wiederum so-
fort bereit gewesen, neun dieser 
Züge an die FCE abzutreten. 
Dann sei alles schnell gegangen: 
Zwei Wochen später war der ent-
sprechende Vertrag unterzeich-
net, noch im März sollen die 
Forchbahn-Wagen Antananari-
vo verlassen.

67 Brücken, 48 Tunnels
Auf die Wagen, die vor langer Zeit 
auf einer rund 16 Kilometer lan-
gen Strecke zwischen Esslingen 
und Stadelhofen hin und her pen-
delten, wartet nun ein weitaus 
grösseres Abenteuer. Die Bahn-
linie der FCE führt von der Hoch-
landstadt Fianarantsoa 160 Kilo-
meter weit über 67 Brücken und 
durch 48 Tunnels bis zur Hafen-
stadt Manakara.

Sie ist eine der vier noch vor-
handenen Zugstrecken Madagas-
kars und die letzte, auf der zur-
zeit Personenverkehr besteht. Für 
den Gütertransport sowie für die 
Einheimischen ist die Verbindung 
essentiell. Die madagassische Zei-
tung «L’Express» bezeichnet die 
Linie als wichtige «Nabelschnur», 
da sich das Verkehrsnetz in der 
Region in einem «bedauernswer-
ten» Zustand befinde.

Die FCE ist aber auch für Tou-
risten zur Attraktion geworden, 
weil sie Reiseberichten zufolge 
 eines der «authentischsten und 
vielseitigsten Madagaskar-Erleb-
nisse» bietet. Die FCE-Züge 
schlängeln sich mit durchschnitt-
lich 20 Stundenkilometern zwi-
schen steilen Schluchten hin-
durch, vorbei an Tee- sowie Ba-
nanenplantagen, Wasserfällen, 
Reisfeldern und Bergregenwäl-
dern. Bei den 16 Zwischenstopps 
sei jeweils die halbe Dorfbevölke-
rung anwesend, die auf den Glei-
sen ihre Wäsche wasche oder Rei-
senden alle möglichen Güter zu 
verkaufen versuche. Dafür dauert 
die Fahrt bis zum anderen End-
bahnhof Touristen zufolge auch 
meistens vom frühen Morgen bis 
in den späten Abend – je nach-
dem, wie viele Waren an den 
Bahnhöfen ein- und ausgeladen 
werden und wie viele Pannen am 
Zug oder an den Gleisen behoben 
werden müssen.

Auch Entgleisungen seien 
nicht unüblich, denn die Linie, die 
noch zur französischen Kolonial-
zeit erstellt und 1936 eröffnet 
wurde, ist marode. Einige Schie-
nenteile sollen noch aus dem Jahr 
1893 stammen. Infolge von Zyk-
lonen und Erdrutschen war die 
Bahn schon mehrfach für län gere 
Zeit ausser Betrieb.

Zwei frohe Botschaften
Die FCE verfügt zwar noch über 
ein paar Wagen, die meisten da-
von sind Relikte aus den 60er Jah-
ren von Schweizer Bahngesell-
schaften. Gezogen wurden diese 
in den letzten Jahren allerdings 
nur noch von einer einzigen, al-
ten Lokomotive, die nur mit gros-
sem Einfallsreichtum und stän-
digem «Herumgebastel» noch 
halbwegs am Leben erhalten wer-
den konnte, wie madagassische 
Zeitungen schreiben. Deshalb 
konnte die Strecke lediglich zwei-
mal wöchentlich in beide Rich-
tungen bedient werden.

Das soll sich nun ändern: Um 
die Abfahrten zu multiplizieren 
und den Tourismus sowie den 
Gütertransport anzukurbeln, hat 
die FCE 2019 drei Occasions- 
Lokomotiven aus Spanien erwor-
ben. Angekommen sind diese je-
doch erst Ende 2020 – laut aktu-
ellen Berichten sind sie heute 
allerdings bereits auf der Strecke 
unterwegs. An diese drei Loko-
motiven sollen die neun auser-
wählten Forchbahn-Wagen bald 
angekoppelt werden. Gemäss 
dem madagassischen Verkehrs-

minister «passen sie perfekt zu 
den Loks» und sollen die wirt-
schaftliche Situation in der Re-
gion verbessern.

Auch Mario Domeniconi freut 
sich über die neuste Entwicklung, 
zumal er für dieses Projekt weit-
aus höhere Erfolgschancen sieht 
als für das ursprüngliche Vor-
haben (siehe Box). «Die Idee, die 
Forchbahn- Züge als Stadttram 
einzusetzen, war schlicht uto-
pisch», sagt er.

Teure Verschrottung
In der Schweiz wurde die Ge-
schichte der gestrandeten Forch-
bahn in Madagaskar im Juni 2020 
medial nochmals neu aufgerollt 
– aber durch eine weitaus kriti-
schere Brille. Was 2004 noch wie 
ein Märchen über eine geglückte 
Spende tönte, diente nun als Ne-
gativbeispiel für eine Form der 
Entwicklungshilfe, die aus heuti-
ger Sicht umstritten ist.

Kritiker sprechen bei solchen 
Altbahn-Exporten von einer Aus-
lagerung von Altlasten, die den 
Transportunternehmungen Ab-
wrackungskosten erspart und 
den Entwicklungsländern oft we-
nig bringt. Laut Domeniconi ist 
die Verschrottung von altem 
 Rollmaterial teuer, insbesondere 
wegen des darin enthaltenen As-
bests. Wird dieser nicht sachge-
mäss entsorgt, setzt es gesund-
heitsgefährdende Stoffe frei. 
«Heute ist man in der Schweiz mit 
Exporten von altem Rollmaterial 
etwas vorsichtiger geworden», 
sagt Domeniconi.

Auch Hanspeter Friedli, Ge-
schäftsführer der Forchbahn AG, 
distanzierte sich vor gut einem 
Jahr von solchen Exporten und 
sagte gegenüber dem «Zürcher 
Oberländer»: «Wir werden unser 
altes Rollmaterial künftig ord-
nungsgemäss verschrotten statt 
exportieren.»

Domeniconi steht dem Export 
von Rollmaterial generell eben-
falls eher skeptisch gegenüber. 
Wenn ausrangierte Züge dann 
aber tatsächlich in Entwicklungs-
ländern in den Einsatz kommen, 
sind ihm zufolge ältere Modelle 
in vielen Fällen we niger proble-
matisch als neue. Denn: Moder-
ne Züge mit viel eingebauter 
Elektronik könnten an vielen Or-
ten gar nicht repariert werden. 
«Deshalb landen teils auch neue 
Züge einfach auf dem Abstell-
gleis, sobald sie einen Defekt ha-
ben», so Domeniconi. Alte, me-
chanisch betriebene Züge könn-
ten dagegen meist mit einfachen 
Mitteln geflickt werden und hät-
ten in Entwicklungsländern oft 
noch eine lange Lebensdauer.

Noch einige Hürden
Für die FCE könnten die Forch-
bahn-Wagen gemäss Domenico-
ni ideal sein. Unliebsame Über-
raschungen könnten aber auch 
beim neuen Plan auftreten. So 
sei es immer etwas schwierig, 
verschiedene Wagentypen anei-
nanderzureihen, da jede Schmal-
spurbahn ihre eigenen baulichen 
Normen habe. Wenn die Forch-
bahn-Wagen aber hintereinan-
der an eine der spanischen Lo-
komotiven gekoppelt werden, 
sieht Domeniconi darin kein 
grosses Problem.

Mit Vorsicht zu geniessen sei 
aber der von madagassischen 
Medien angekündigte schnelle 
Transfer der Wagen bis zur 
FCE-Linie – bis diese dann tat-
sächlich rollen, könne es gut 
noch Monate dauern, sagt Mario 
Domeniconi. Trotz noch bevor-
stehender Hürden ist das neue 
Projekt für ihn ein Anlass zur 
Freude: «Die Wagen bringen 
dem Land auf der Bahnstrecke 
bestimmt mehr als auf dem Ab-
stellgleis.»

Eigentlich hätten die Forchbahn-Wagen  
in Antananarivo zum Stadttram werden sollen.  
Doch dazu kam es nie. Foto: Cyrill Seifert

Die Forchbahnwagen sollen auf 
der Strecke Fianarantsoa - Côte 
Est fahren.  Karte: Maximilian Dorrbecker

«Die Idee, die 
Forchbahn-Züge 
als Stadttram 
einzusetzen, 
war utopisch.»
Mario Domeniconi 
 ehemaliger Leiter Marketing- 
Kommunikation von SBB Cargo

Darum scheiterte das alte Stadttram-Projekt
Das Projekt wurde damals durch 
die Organisation «Solidaritätsnetz 
der Schweizer Bahnen für Mada-
gaskar» initiiert. Die Verantwortli-
chen schätzten das Projekt als 
realisierbar ein – obwohl die 
Spurbreite der Forchbahn nicht 
mit den noch vorhandenen, alten 
Schienen Antananarivos überein-
stimmte und kein stabiles Strom-
netz für die elektrisch betriebenen 
Züge vorhanden war.
Nachdem das Rollmaterial die 
Schweiz verlassen hatte, hörte 

man lange nichts mehr über 
dessen Verbleib. Später stellte 
sich heraus, dass die Fracht über 
ein Jahr lang am Hafen in Antwer-
pen hängen blieb und Antananari-
vo dann unerwartet für die Lager-
gebühr und die weiteren Trans-
portkosten aufkommen musste. 
Für die weitere Umsetzung des 
Projekts fehlte das Geld. Als dann 
2009 noch die Regierung Mada-
gaskars durch Militärmachthaber 
gestürzt wurde, fiel das Projekt 
komplett unter den Tisch.  (lah)


