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Samstag, 9. März - Asmara 

Little Italy 

Asmara ist eine eher arme Stadt im Vergleich zu anderen Städten“ - mit 

diesem für mich überraschenden Statement geht der erste Tag in Eri-

trea und damit der Hauptstadt Asmara zu Ende. 

Asmara hat zweifellos italienisches Flair, zumindest den einer italieni-

schen Kleinstadt. Was den Malegassen die Franzosen oder 

den Tansaniern die Engländer - jede Kolonialmacht hat in 

Afrika ihre Spuren hinterlassen. Und so komme ich erstmals 

in ein Land, das sich die Italiener einst unter den Nagel ris -

sen. Und viele davon gibt es nun nicht. Libyen, der Nor-den 

von Somalia und eben Eritrea. 

Trotz der Beschaulichkeit und auch im Kontrast zu anderen 

afrikanischen Städten beeindruckenden Sauberkeit sollte 

man eines nicht vergessen. Das Land spielt in einer Liga mit 

den schlimmsten Verbrechern dieser Welt: Eritrea gesellt 

sich anstandslos zu Libyen, Nordkorea, Sudan und Somalia.  

Technologisch steht das Land eher auf einer Stufe wie 

Dorn-Assenheim. Keine Geldautomaten oder funktionie-

rendes WLAN. Das führt schon dazu, dass man sich nach 

der Landung auf dem Flughafen von Asmara quasi als Frei-

wild für Schurken jeglicher Gesinnung wieder findet. Denn 

sämtliche Ausgaben sind mangels elektronischer Alternati-

ven in Cash zu begleichen. Und so hat natürlich derjenige 

die größten Barmittel in der Tasche, der gerade aus dem Flieger aus-

steigt. 

Nachts um halb drei lande ich nach rund 4 Stunden mit einem Zwi-

schenstopp in Kairo. Der Flughafen hat eine Schlaglochpiste zum 

Wachwerden und eine chaotische Passkontrolle. Ich werde von Ponti-

us zu Pilatus geschickt, zwischenzeitlich reißt man mir den Pass ohne 

Angabe von Gründen aus der Hand und verschwindet in einem Büro.  



Ich verstehe quasi nichts und lasse das ganze über mich ergehen. Zu-

mindest werden keine doofen Fragen gestellt und ich muss eigent-lich 

nur meinen Pass im Auge halten. Im Flughafen findet sich auch keine 

Möglichkeit zum Geld tauschen. Dafür gibt’s einen Duty Free Shop, der 

wie Lidl sortiert ist. Überall Kartons und den größten Teil macht die 

Ladung aus Holland aus. Heineken Dosenbier bis zum Abwinken.  

Und was habe ich heute gemacht? 1889 wurde Asmara zur Hauptstadt 

der italienischen Eritrea Kolonie ernannt und begann schnell zu wach-

sen. Es ist unmöglich, heute in den Straßen herumzulaufen und kein 

altes, italienisches Gebäude zu sehen. Zunächst wundert mich aller-

dings, warum es hier vergleichsweise kalt ist, insbesondere nachts. Des 

Rätsels Lösung: Asmara liegt im eritreischen Hochland auf einer Höhe 

von 2.325 Metern. 

 



 

Es gibt gefühlt nur eine Handvoll Autos in den Straßen, daher kann man 

einfach auf die Wenigen Boulevards gehen und Fotos noch und nöcher 

machen, ohne Angst vor dem Verkehr zu haben. Wenn ein oder zwei 

Autos kommen, sind die Fahrer  so höflich und warten, so daß man sei-

ne Fotosession beenden kann. Das zumindest sind sie den Italienern 

voraus. 

In Asmara findet man nicht viele Sehenswürdigkeiten, die bekannteste 

ist der alte Panzer-Friedhof oder nennen wir es eher Schrottplatz und 

eine ausrangierte Fiat-Tankstelle aus dem Jahr 1939. Viele der zahlrei-

chen italienischen Kinos oder auch die Oper zeigen heutzutage an den 

Wochenenden englische oder spanische Fußballspiele.  

Als ich in die Oper komme erscheint auf der Bühne die Werbung des 

hiesigen Sky Senders: Montag Frankfurt gegen Düsseldorf, 23 Uht Mek- 

 

ka Zeit. Wenn ich jetzt wüsste, wann da der Anstoß nach Nicht-Mekka-

Zeit ist.  

Egal es ist Samstag und ich mache das, was die Leute hier alle machen. 

Nämlich Fußball gucken und dabei ein Asmara Bier trinken. Wohl be-

komm‘s.  

P.S.: Wenn man das tägliche Leben von Asmara entdecken möchte, 

besucht man den lokalen Markt. Nur sollte man sich dabei nicht doof 

geben als unbedingt nötig. An einem Stand sehe ich schöne gefloch-

tene Hüte. Als Tourist setzt man einen natürlich auf und macht sich nun 

mal für einen kurzen Augenblick zum Affen. Während ich da allerdings 

an ein kleines Schimpansen-Äffchen dachte, muss ich mich zum King 

Kong von Asmara gemacht haben. Denn der Hut, den ich auf dem Kopf 

hatte war - der Deckel von einem eritreischen Kochtopf.  



Sonntag, 10. März - Asmara 

Recycling 

Was hat die Hauptstadt einer Diktatur zu bieten? Einige der besten 
Kaffeehäuser der Welt und eine Bar in jeder Straße. Es ist Samstag 
Abend und was liegt da näher als ein Kneipenbummel.  

Station Nummer eins ein größerer Saal, in dem an zwei Screens 

ManCity und der FC Barcelona übertragen werden. Der Saal ist voll mit 

Jugendlichen, ausnahmslos männlich. Da sind die drei weiblichen Be-

dienungen fast gar nicht aufgefallen. Allerdings sind sie die wichtigsten 

Personen im Raum, denn sie sorgen für den Nachschub an eiskaltem 

Asmara-Bier.  

Die Jungs hier sprechen gutes Englisch, outen sich aber vorwiegend als 

City-Fans. Was mich jetzt angesichts der Tabellenführung vor Liverpool 

weniger erfreut. Man kommt so ins Gespräch und erfährt, dass die Itali-

ener als ehemalige Kolonialmacht ganz gut gelitten sind. Hätten viel für 

die Infrastruktur getan und würden im Gegensatz zu den Männern 

hierzulande ihre (eritreischen) Frauen wie rohe Eier behandeln.  

Angesichts der Diktatur mit Zehntausenden von Flüchtlingen jedes Jahr 

hat man sich hier arrangiert und hofft auf wirtschaftliches Wachstum 

und politische Freiheit. Wobei letzteres eher Wunschdenken ist. Auch 

in den anderen Kaschemmen, die ich noch aufsuche, dominieren die 

englisch sprachigen, männlichen Boygroups. Wo denn die Ladies sind, 

frage ich und bekomme zur Antwort: zu Hause, wie es sich gehört. 

Ordnung muss eben sein. Auch wenn das hier alles Christen sind. In 

den Kneipen jedenfalls. Und mit dem Kontakte knüpfen ist es hier auch  

 

nicht sonderlich schwer. Online ist hier mangels Netz keiner, also wird 

gequatscht wie früher.  

Überhaupt ist Asmara bzw. Eritrea insgesamt  ein buntes Völker-

gemisch an der Nahtstelle zwischen Arabien und Afrika. Das sieht man 

auch an den religiösen Gebäuden. Mit etwas Geschick kann ich den 

Turm der eritreisch-orthodoxen Kirche auf einem Foto zwischen dem 

Minarett der Hauptmoschee und dem Turm der katholischen Kathe-

drale verewigen. Eine Synagoge gibt’s übrigens auch, allerdings keinen 

einzigen Juden mehr in der Stadt.  



  



Ich gehe zu den orthodoxen. Seit Mitternacht wird hier monoton gebe-

tet, als ich morgens um 7 Uhr dort ankomme. Alle in weiß gehüllt, sepa-

rater Eingang für Mann und Frau und Schuhe aus. Irgendwie haben sich 

das die orthodoxen hier beim Islam angeschaut. 

Zwei Dinge gibt es noch zu erwähnen. Die tollen Märkte und die Zug-

fahrt. Letzteres aber erst im morgigen Blog. 

 

Zunächst die  begeisternden Märkte Asmaras. Der Besuch auf dem Re-

cycling- und Chili- Markt gehören zum Pflichtprogramm. Unglaublich, 

was auf dem Recycling-Markt aus Abfällen und unbearbeiteten 

Stücken Metall, Kunststoff oder Holz alles gefertigt werden kann. Es 

wird gehämmert, geschweißt, gewerkelt und gepinselt. Aus Metall-

fässern, Dosen und allem, was bei uns als Müll erster Klasse gilt werden 

Kochplatten, Möbel, Betten, Schubkarren und Behälter jeglicher Art 

gezaubert. Faszinierend und bedrückend zugleich. Denn unter welchen 

Bedingungen hier gearbeitet wird, würde jedes Gewerbeaufsichtsamt 

in Schockstarre zu versetzen. Nebenan eine ganze Reihe von Chili- und 

Paprikamühlen, die mit ihrem rötlichen und orangenen Staub die Na-

sen zum Niesen bringen. Aber Hatschi. 



P.S.: Ich komme durch ein Dorf namens Embradoro. Heißt so etwa wie 

zum Heil des Huhnes. Und was steht oben auf der Speisekarte. Genau. 

Huhn. Na denn Kikeriki Heil!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montag, 11. März - Keren 

Zugfahrt mit Platten 

Zunächst ein Wort zum Netz, denn es ist das  Schlechteste auf der Welt. 

Man geht zu einem Häuschen, bekommt einen Code und kann dann 

sein Glück versuchen. Ähnlich wie in der Spielbank sitzt man dann den 

ganzen Abend am Pokertisch, sprich Handy und nichts kommt bei he-

raus. Ich gebe es auf und veröffentliche Blogs nur noch in der Haupt-

stadt. Da bricht die Verbindung jedenfalls nicht alle 10 Sekunden zu-

sammen. Diktaturen mögen es eben nicht, wenn die Leute surfen. 

Ein Highlight von gestern gilt es noch „nachzublicken“. Eine Zugfahrt kn 

Etitrea. Als Harzer Schmalspurfahrer seit letzten September bestens 

vertraut, will ich mit der hier im Einsatz befindlichen Dampflok zur 25 

km entfernten Talstation fahren. Während ich mich auf hunderte von 

Zuggästen einstelle steht dort auf dem Bahnhof einsam und verlassen 

eine uralte Lok und einem Waggon mit der Aufschrift „Dritte Klasse“. 

Und das es die dritte Klasse war, bedurfte es beim Blick ins Innere auch 

keiner weiteren Erläuterung - Holzbänke eben.  

Immerhin gab es für den überschaubaren Zugverkehr eine Bahnhofs-

kneipe mit einer riesigen Espressomaschine und einer Kühltruhe 

eiskalten Bieres. Da ich ja schon bei den Orthodoxen in der Frühmesse 

war, ein gelungener Anlass den Frühschoppen zu eröffnen. Nachdem 

ich also quasi betankt und die Dampflok geheizt war, konnte es 

losgehen. 



Über Stock und Stein 

und durch unzählige 

kleine Tunnel fahren 

die rund 10 Passagiere 

los. Besonders in den 

Tunneln wird’s dann 

nicht nur dunkel, son-

dern auch rußig 

schwarz. Meine Haut-

farbe passt sich der des 

Zugpersonals mit je-

dem der Tunnel an. Die 

Landschaft gebirgig 

schön, aber auch nicht 

spektakulär. Spektaku-

lär die Verlegung der 

Gleise direkt an steilen 

Hängen entlang.  

Es scheint mir eine Frage der Zeit, bis hier der ganze Zugverkehr irgend-

wann holterdipolter eine Etage nach unten saust.Sechs Minuten vor 

Fahrplan fährt der Zug ab, nachdem über eine extrem lecke Leitung 

versucht wurde noch schnell den Wasserkessel zu füllen. Egal, an der 

Pünktlichkeit hierzulande kann sich die Deutsche Bahn nicht nur eine 

Scheibe, sondern die ganze Wurst abschneiden. Und zur virtuellen 

Wurst wurden im Zug noch Kaffee gekocht und Kekse serviert. 

Beinahe wäre ich auch pünktlich angekommen, auch wenn mir die 

Ankunftszeit gar nicht präsent war. Doch plötzlich kommt unser ICE 

zum Erliegen. Auf den Gleisen hatte sich ein herrenloser Mitsubishi  

 

breit gemacht. Und weit und breit war der Besitzer nicht zu finden. 

Üblicherweise kommen binnen 5 bis 10 Minuten die ganze Ortschaft 

zusammen, um das Problem zu lösen. 

Hier war die Helferschar überschaubar und auch zunächst erfolglos. Denn 

trotz versammelter Kräfte war der tonnenschwere Pickup keinen Millimeter 

zu bewegen. Auch die Variante mit einem Draht den Türknopf zu aktivieren 

scheiterte. Irgendwann kam dann doch noch die Erleuchtung und damit die 

Türöffnung mit einer Stoffschleife. Soweit, so gut sollte man denken, es 

könnte also weiter gehen. Doch hatte der Mitsubishi Fahrer die Rechnung 

ohne den Wirt, sprich die Einheimischen Fahrgäste gemacht. Die machten 

sich nämlich an den Reifen zu schaffen und ließen kurz mal die Luft raus. 

 



 

Am Abend erreiche ich Keren im Westen des Landes. Besondere Vorkom-

mnisse: In den Tälern haben sich dicken Wolken angestaut, so dass mir  

beim Blick von oben unweigerlich Reinhard Mey mit seinem Klassiker Über 

den Wolken in den Sinn kommt. Und bei einer Rast im Hochland wird das 

kalte Bier in Zentnersäcken angekarrt. Motto: In München steht ein Hofbräu-

haus, in Eritrea kommt man ohne aus. Im Sack den Berg hinuffa, drum oans, 

zwoa, gsuffa! 

P.S.: Getrunken wird in Keren auch in der Himbi-Bar. Himbi heißt hier die 

Wirtin und die Spezialität des Hauses, ein hochprozentiger Rachenputzer. 

Angesichts der Schnapsleichen in den Ecken sollte man meinen: wer DEN 

Himbi entkorkt, wird von DER Himbi entsorgt! 

Dienstag, 12. März - Keren 

Gefaltete Kamele 

Der Abstecher nach Keren lohnt sich, auch wenn ich kaum 24 Stunden 

in der Stadt verbringe. Denn hier trifft Arabien auf Afrika. Man sieht 

kaum eine Frau ohne Kopftuch, viele weiß gekleidete Alte mit Rausche-

bart, wahrhaft biblische Gestalten. Auf der anderen Seite werden hier 

Allerweltsprodukte zu Luxusgütern. Die Tube Rasierschaum zum Bei-

spiel für 17 Euro, denn der Bartträger hier braucht solches eben nicht. 

Keren ist nicht nur beliebt für die kurvenreiche Strecke dorthin, 

sondern auch für seine Märkte und ... Friedhöfe. Wo sich Eriteer mit 

Briten und Italienern dereinst Schlachten lieferten und später der 



Unabhängigkeitskrieg mit Äthiopien tobte, gibt es eben auch viel zu 

beerdigen.  

 

Dennoch konzentriere ich mich auf die Märkte. Da der LKW hier weder 

das Kamel noch den Eselskarren ersetzt hat, findet jeden Montag der 

Wochenmarkt statt.  

Der Andrang hält sich in Grenzen, es sei wohl Fastenzeit. Wobei ich 

nicht dachte, dass hier jemand ein Kamel erwirbt, um sich dann jeden 

Tag eine Scheibe abzuschneiden. Auch findet das Feilschen quasi unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Kein lautes Diskutieren über den 

Preis und auch keine dicken Geldbündel, die den Besitzer wechseln. Da 

der höchste Geldschein gerade mal 6 Euro wert ist, hatte ich mir beim 

Kamelhandel in der Preisklasse über 1000 Euro schon mehr Action 

erwartet. Denn wie auf jedem Tiermarkt geht hier nichts ohne Cash 

und meine Frage, ob das Kamel auch gegen Kreditkarte zu erwerben 

ist, wird wahlweise mit einem Achselzucken, dem Zeigen eines 

größeren Vogels oder lauten Lachen quittiert. 

Da ich auch nicht ansatzweise die Barmittel dabei hatte um auch nur 

eine schlachtreife Ziege zu kaufen, lasse ich das Handeln. Im Vergleich 

zu Karakol in Kirgistan oder Kashgar bei den Uiguren fehlt hier schlicht-

weg auch das Flair - sowohl zum Handeln als auch das Rahmenpro-

gramm am Grill und in der Suppenküche. 

Eines jedoch habe ich bis dato noch nicht gesehen. Die Tiere müssen 

vor Ort Performance zeigen. Kühe müssen auf einem „Testgelände" 

den archaischen Pflug ziehen und die Dromedare sich vor den kriti-

schen Augen des Auditoriums „zusammenfalten" und dann wieder  



 

aufstehen. Nicht das da ein Scharnier im Gelenk klemmt. Und natürlich 

werden auch Zähne und Hufe geprüft, bevor der Vierbeiner den Be-

sitzer wechselt.  

Die anderen  Märkte sind bunt, chaotisch, aber gerade deshalb beson-

ders interessant. Marktfrauen in grellbunten Umhängen sitzen vor 

leuchtend roten Tomaten, Salat und Obst. Ähnlich urwüchsig ist es auf 

dem Holzmarkt in der Altstadt- Kamele und Esel müssen immer weiter  

 

gehen, um Brennholz zu transportieren. Es gibt eigent-

lich alles, besonders seit die Äthiopier die Grenze geöff-

net haben. Früher gab’s hier nichts dergleichen und 

wenn, dann erheblich teurer- ein weiteres Argument für 

den freien Handel, von den auch Länder wie Eritrea profi-

tieren können.  

Vor der Abfahrt gehe ich noch mal eine Runde um den 

Block. Kirchen, die Unabhängigkeitsflamme und Wandmalereien aus 

der Revolutionszeit, wo der Feind gleich am Galgen entsorgt wurde, 

sind hier zu sehen. Und die, die es überlebt haben, stehen sich heutzu-

tage die Füße vor der Bank Platt, denn von Serviceschaltern haben die 

hiesigen Institute anscheinend noch nichts gehört. Schon früh am 

Morgen bildet sich eine fast unüberschaubare Menschenmenge davor. 

Der Eingang ist, wie bei allen Banken und sogar den Wechselstuben des 

Landes, vom Militär bewacht, ein Stacheldrahtzaun führt vom Eingang 

zu einem Wachhäuschen. Wer es bis hierher geschafft hat, ist nahe am 



Ziel. Bei der Geschwindigkeit der Kundenabfertigung dürfte höchstens 

jeder zehnte eine Chance haben, seine Geschäfte zu erledigen. 

P.S.: Ich sitze wieder mal in meiner Stammkneipe zum Fußball gucken. 

Champions League beginnt hier um 23 Uhr Ortszeit. Am rechten Screen 

der Juventus Block, für den linken Screen interessiert sich keiner. 

Schalke? Weiß hier auch keiner, wo das liegt. Doch der Clou: in der 

Halbzeit fragt mich jemand, ob ich ihm meine Apps vom Handy 

überspielen könne. Rüberspielen im nach Nordkorea schlechtesten W-

LAN der Welt. Da geht doch eher mein Kamel von heute  morgen durch 

ein eritreisches Breitbandkabel. 



Mittwoch, 13. März, Adi Keyh  

Akupunktur  

Eritrea ist eine ideologielose Diktatur, oft auch als Nordkorea Afrikas 

verspottet. Als Touri merkt man jedenfalls nichts davon. Vom desaströ-

sen Netz mal abgesehen. Polizei oder Militär sind kaum zu sehen, man 

kann sich frei innerhalb der Städte bewegen. Und die Checkpoints auf  

den Straßen sind auch eher Deko als wirkliche Hindernisse oder Plagen. 

Das Problem der Einheimischen ist freilich, das dem Militär alles unter-

geordnet ist. Man wird für Jahre eingezogen, ohne zu wissen für wie 

lange. So vegetieren die meisten ohne Sold dahin. Und jetzt ohne Krieg 

werden Sie zu Infrastrukturarbeiten wie Strassenbauprojekten heran-

gezogen. Doch das Land blüht, Chinesen und Äthiopier wittern und ihre 

Chance auf Handel und Geschäfte. Das Ergebnis: Straßen werden ver-

breitert, es staubt an allen Ecken und Enden. 



 

An einem Hang auf der Fahrt in den Osten schaufeln chinesische und 

amerikanische Bagger um die Wette. Und wo geschaufelt wird, ist die 

Straße ohne Vorwarnung gesperrt. Tja und dann stehen wir im Stau(b) 

und harren der Dinge. Oder wenn man mal nicht von der Dampflok ver-

rußt wird, dann besorgen dir Sand und Staub ein knirschendes Haut-

feeling. 

Früh um sieben geht’s los nach Dekamhere. Unter den Italienern sollte 

der Ort südlich von Asmara das Wirtschafts- und Industriezentrum 

werden. Doch man sieht auch noch jede Menge Ruinen der alten 

Häuser, die m bei Angriffen 1991 zerstört wurden. Ansonsten geht hier 

alles sehr gemächlich zu. Ein Markt hier und ein Hochzeitsgeschäft, auf 

dem Vögel Kleider ausleihen können. Jedenfalls wenn man dem Schild 

am Eingang glaubt. Denn da wurde Bride (Braut) mit Bird (Vogel) ver-

wechselt. 

 

Verwechslungsgefahr besteht auch im Hochgebirge. Denn nicht nur die 

Amis haben einen Grand Canyon, der Canyon hier befindet sich bei Adi 

Keyh und ist im Gegensatz zu seinem Bruder in den USA von mehr Kak-

teen als Touristen frequentiert. Beim Panramafoto passiert es dann 

auch. Irgendwie verteufele ich mich beim Drehen, komme aus dem 

Gleichgewicht und greife in den Kaktus neben mir. Einen Massagesalon 

oder ein Spa habe ich in Eritrea noch nicht gesehen, aber Akupunktur 

scheint es zum Nulltarif zu geben. Eritreisches Gesundheitssystem 

ohne Rezeptanforderungen. 



 

Auch stehen hier noch einige ausgeleierte historische Tempel herum, 

für das Highlight sorgen aber die Lebenden. Plötzlich liegen Steine 

exakt angeordnet auf der Straße. Waren wohl Kinder, denkt sich der 

Busfahrer und räumt die Dinger weg. Keine 20 Sekunden kommt auch 

schon einer vom Militär hinter einem Busch hervor und stellt den Fah-

rer in den Senkel. Das war denn eine Straßensperre, also Umleitung 

fahren. Manche Leute hier regeln den Verkehr auf diese Weise auch 

selbst, legen Steine auf die Straße. Nicht etwa zur Verkehrsberuhigung, 

sondern damit Autos überhaupt vorbei kommen. Denn jeder Auto-

fahrer ist ein potenzieller Kunde. 
 



Nach einer 

Kraterwan-

derung zu 

mehr oder 

wenig inte-

ressanten, 

aber im-

merhin 

6000 Jahre 

alten Fels-

malereien 

bin ich 

trotz Akupunktur nicht mehr zu gebrauchen. Fünf Stunden heißt es 

nochmals Serpentinen fahren, um sich in Asmara dann mit einem Se-

ven-Pack zu vergnügen.  

Und diesen Seven Pack bekamen die Schalker. Gleicher Org wie Sams-

tag, linker Screen City-Schalke, rechts Juve-Atlético. Rechts die Bier-

fraktion und Juve-Fans, links die Tee trinkenden Muslime und City Sup-

porter. Ich mit Bier bei der Tee Fraktion und für verrückt erklärter 

heutiger Gazprom Spezialist. Man fällt auf und blamiert sich eben so 

gut man kann.  

P.S.: Champions League Spiele beginnen hier um 23 Uhr Ortszeit. Als 

es kurz vor Ende 2-0 für Juve steht und um 1 Uhr Nachts die Verlän-

gerung droht, fängt das Personal an zu beten. Nicht zwingend für einen 

Turin Sieg, sondern für den pünktlichen Feierabend. Der Herr erhörte 

die Gebete und Ronaldo schießt eine Minute vor Schluss das dritte Tor. 

Abpfiff, Ferseher aus, binnen 30 Sekunden ist die Hütte gähnend leer. 

Donnerstag, 14. März - Massawa 

Little Aleppo  

Massawa hat was, ohne Zweifel. Hafenstadt, Rotes Meer - nach dem 

beschaulichen Asmara, wollte ich etwas die Luft von Fischmarkt und 

Haifischbar-Luft schnuppern. Die Stadt hat gehalten, was ich mir ver-

sprochen hatte, aber komplett anders als gedacht. 

Auf dem Festland wohnen die meisten Leute, das Zentrum aber be-

steht aus zwei Inseln, die miteinander und dem Festland durch zwei 

Dämme verbunden sind. Die erste Insel, Taulud, bildet das Zentrum der 

Stadt, auf der zweiten, Batse, spielt sich das Leben, vor allem abends, 

ab. 

Das Hotel versprüht zwar alles andere als das Flair der großen, weiten 

Welt, ist aber die Nummer 1 am Platz und besticht durch ein besonders  

ignorantes Personal und Elstern, die einem die Butter vom Frühstücks-

tisch klauen.  

Gegenüber bekomme man einen ersten Eindruck. Der Kaiserpalast 

zeigt sich ausgebombt - Einschusslöcher, zusammengestürzte Fassa-

den. Der Unabhängigkeitskrieg ist zwar schon Jahrzehnte her, die Stadt 

erinnert aber ebenso wie der Palast mangels Gelder und ungeklärter 

Eigentumsverhältnisse in weiten Teilen eher an Aleppo als an St. Pauli.  

Massawa war früher der größte Hafen am Roten Meer. Wegen dieser 

Bedeutung wurde es im Krieg besonders heftig umkämpft, von der ät-

hiopischen Luftwaffe in Schutt und Asche gelegt. In der Altstadt sind 

die Spuren noch unübersehbar. Einige Gebäude sind restauriert,  



vorwiegend an der Hafenfront, der Rest trägt noch deutliche Kampf-

spuren, Einschusslöcher überall. Da wo Granaten den zweiten Stock 

weggesprengt haben, sind im Erdgeschoss und 1. Stock die Menschen 

wieder eingezogen.  

 

Die gesamte Hafenstadt mit ihrem italienisch-jemenitischen Baustil 

gleicht einem Kriegsmuseum: Die italienische Bank, zur Ruine zerschos-

sen 1930, verdorrt ebenso in der schwülen Hitze wie die meisten 

Wohn- und Verwaltungsgebäude Gebäude.  Im Häuserkampf von 

Massawa holten die Freiheitskämpfer den entscheidenden Sieg gegen 

den äthiopischen Diktator Haile Selassie. Das Resultat: jetzt haben die 

Eritreer einen eigenen Diktator und der größte Teil der Stadt ist zer-

stört. Wer durch Massawa geht, geht durch eine Geisterstadt. 

 

Doch zwischen den Ruinen entsteht allmählich Leben. Da ist ein kleines 

Fischrestaurant, wo der Chef noch dem Koch a la Verleihnix im galli-

schen Dorf noch den Fisch um die Ohren haut und der Senior des Hau-

ses die hungrigen Katzen mit dem Stock verscheucht. Nebenan wird 

das Kaffeekochen zelebriert. Rund eine Stunde dauert es vom Kaffee 

mahlen bis zur mit parallel hergestelltem Popcorn der braune Saft mit 

Kardamom Extrakt serviert wird. Immer wieder wird das Wasser in der 

Karaffe gekocht und hin-, her- und umgeschüttet. Zwar werden die 

Augen des Publikums minütlich größer, doch halte ich bei der langen 

Wartezeit ein Konzept a la Starbucks für Erfolg versprechender.  

Gegen 19 Uhr erwacht die Geisterstadt aus ihrem Schlummer. Dafür 

sorgen die unzählige Kneipen mit ohrenbetäubender Musik und einem 

Flat Screen. Und der zeigte die Champions League, die hier um 23 
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Uhr Anstoßzeit über die Kiste flimmert. Denn die ganze Stadt ist 

versammelt, um wahlweise mit Ronaldo oder den englischen Mann-

schaften zu fiebern. Es spielt der Liverpool beim FC Bayern und zu wen 

die Einheimischen unterstützen bedarf keiner besonderen Phantasie.  

 

Und so scheidet der FC Bayern inmitten der eritreischen Haifischbar 

sang- und klanglos aus. Es ist mittlerweile 1 Uhr nachts um unter den 

zerbombten Säulen der Arkaden dröhnt laute Musik. Auch ich sitze hier 

und weiß nicht was ich von der gespenstischen Situation halten soll. 

Irgendwie Little Aleppo oder wie einst bei Erich Honecker: Auferstan-

den aus Ruinen. 

 

P.S.: Die Wirtin ist 

beim Spiel so um 

die viermal einge-

nickt und musste 

zwecks Bier holen 

geweckt werden. 

Hätte man mal 

lieber die Bayern 

wecken sollen. 
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Freitag, 15. März - Massawa / Asmara 

St. Pauli 

Kommen wir nochmals zum Nachtleben in Massawa. Denn der Tag ist 

schnell erzählt, zudem ging’s heute zurück nach Asmara. Morgens 

planlos bummeln, mittags ein bisschen Strand mit dekorierten Kame-

len und danach ein Abstecher zu den Nomaden, wo ebenfalls die Rocky 

Horror Kaffee Show wartet. Reine Verkaufsveranstaltung, nur ohne 

Rheumadecken.  

Und der Clou: gerade als der Clan-Chef über Kamele spricht, kommt 

eine Herde des Weges. Und machen wir uns nichts vor: wenn die mun-

tere Truppe hier im Nomadenzelt unter ärmlichsten Bedingungen 

haust, stehen vor der Tür 15 Kamele a 1.000 Euro. Macht 15.000 Kröten 

auf dem Sparbuch, beziehungsweise im Sand. 

 

Also zurück zum Nachtleben. Es gibt im zerbombten Massawa gegen-

über des Hafens ein kleines Kneipenviertel, das es in sich hat. So wie 

St. Pauli, nur ohne Seeleute und Prostituierte. Ok, die gab‘s früher mal. 

Nur ohne Matrosen, Touristen und dem Imam um die Ecke ist das nicht 

mehr so einfach mit dem horizontalen Gewerbe. 

In den Kneipen wird wahlweise gesoffen, eine Art Billard und derglei-

chen gespielt oder dem Müßiggang gefrönt. Das ganze geht morgens 

los und endet auch unter der Woche selten vor 4 oder 5 Uhr. Zwei Knei-

pen stechen wegen ihrer Ausstattung sofort ins Auge. Die Haifischbar,  



 

hier als Blaue Laterne mit echter Hafen- und Seemannskneipenein-

richtung. Anker, Steuerrad und alles, was dazu gehört. die zweite erin-

nert ein bisschen an Cuba. Hohe Decken und ein riesiges Bild mit einem 

ebenso großen wie falschen Well Come. 

Na ja gut. Bin auch immer wegen der hier Tag und Nacht laufenden 

Fußballspiele gekommen. Championsleague und Euroleague beginnen 

hier erst um 23 Uhr, was dann inclusive Verlängerung und Elfmeter-

schießen Öffnungszeiten bis 2 Uhr garantiert. Aber das ist gar nicht 

erforderlich. In jeder Kneipe gibt es eine klare Aufgabenteilung. Zwei 

Frauen bringen das Bier, und die Männer trinken dann die Flasche leer.  

 

 

Gesehen habe natürlich auch das Bayern Spiel. Die Eritreer sind alles 

Fans englischer Mannschaften, so das hier die Sympathien eindeutig 

verteilt sind. Gegen drei Uhr kommen dann noch die Mädels der Nach-

barkneipe rüber. Man sitzt entweder auf der Straße oder unter den 

Arkaden von Little Aleppo. Noch nie war ein Abend so scary.  

Als ich um 5 Uhr Richtung Hotel aufbrechen will, muss ich noch eine 

Hilfsaktion initiieren. Wie gesagt, Männer arbeiten hier nichts. Und die 

Girls, die den ganzen Tag auf den Beinen waren, sollen im Morgengrau-

en noch die Truhe mit neuen Getränken bestücken. Also motiviere ich 

die ganze Bande auf der Straße, die Kisten umzuräumen. In fünf Minu-

ten waren wir fertig und gönnten uns noch ein letztes Bier. Das Früh-

stück am nächsten Morgen habe ich dann aber verpasst... 



 

P.S.: Vor der Haifischbar von 

Massawa flackert das Licht 

einer blauen Laterne. Bei 

uns würde da ein rotes Licht 

brennen, entgegne ich.  

Darauf die Wirtin: wir 

orientieren uns am Himmel, 

ihr am Blut. St. Pauli - das 

Blutlichtviertel? Ich bin 

verwirrt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samstag, 16. März, Kairo 

Mutproben  

Kaum in Kairo angekommen schlug die Rache des Pharao unerbittlich 

zu. Während ich noch um 5 Uhr morgens nach drei bis vier Nächten 

ohne Schlaf quicklebendig die Immigration in Cairo Airport passiere 

liege ich am Abend wie ausgepumpt im Bett. Zur Müdigkeit durch die 

kurzen Nächte hat sich Fieber gesellt, was mit seinen 38 plus Grad im 

Körper nur so eben die Außentemperatur übersteigt. Also ist mal wie-

der die Firma Bayer gefragt, um mit selbst verordneten Dosen 

das werte befinden wieder auf Ausflugsmodus zu trimmen. 

Cairo ist eine der größten Städte der Welt, hat rund 17 Milli-

onen Einwohner. Aber auf den ersten und zweiten Blick ein 

unangenehmer Saustall vor dem Herrn. Denn die Stadt hat 

zwei mächtige Probleme: den Müll und den Verkehr. Überall 

sammelt sich Dreck und Abfall. Beim viel gepriesenen atembe-

raubenden Blick vom Minarett der IbnTulun-Moschee über die 

Dächer von Kairo bleibt mir echt der Atem weg. Der Müll liegt 

auf dem Dach, und wird mit aller Regelmäßigkeit weggeweht 

wird, wenn der Wüstenwind über die Stadt bläst. Und inmitten 

von alledem erkenne ich Truthähne, die sich die Leute auf 

ihren Dächern halten.  

Tagsüber ist die Stadt ein einziger Stau. Oder so eine Art Stau. 

Denn irgendwie bewegt sich doch alles. Wild durcheinander. 

Ich habe schon einige verrückte Verkehrssysteme gesehen, 

doch Kairo ist ein Highlight. Zehn Autos teilen sich zwei Spuren. 

Nebeneinander. Rüdes Abbiegen inklusive. Die Hupe ist wich-

tiger als die Bremse. Wer Mut hat, hat Vorfahrt. Ampeln bis auf Down-

town Fehlanzeige und wenn, dann werden sie kaum beachtet. Der Gag: 

die Fußgängerampel am bedeutenden Tahrir Platz ist immer rot. Im 

Vergleich dazu sind Neapel oder Rom eine verkehrsberuhigte Zone. 

Und für mich als Fußgänger gilt: Du gehst einfach rüber und hoffst das 

nichts passiert. Mutprobe So machen das alle und mache ich’s auch. 

Ansonsten riskiere ich, den Rest meines Lebens auf der gleichen 

Straßenseite zu verbringen. 



 

Direkt gegenüber dem Hotel befindet sich das Ägyptische Museum und 

der Nil. Selten habe ich so ein hässliches Ufer in einer Großstadt 

gesehen. Irgendwie Lagos, aber de luxe. Denn zumindest in der 

Innenstadt erinnert noch einiges an offensichtlich bessere Zeiten. Nach 

rund 5 Stunden fortwährender Mutproben im Verkehr entschließe ich 

mich für einen Besuch im ägyptischen Museum.  

Striktes Aufnahmeverbot. Kein Video, kein Foto. Meine Laune ist ge-

mäßigt, doch die Ausstellung entschädigt. So viele Exponate, alles wild 

durcheinander, vollgestopft. Wie auf Kairos Straßen. Aber was für Ex-

ponate. Hier die massiv goldene Totenmaske des Tut Ench Amun – dem 

sagenhaften Pharao, dessen Grab im Tal der Könige bei Luxor liegt. Die 

Maske ist unbeschreiblich. Aber auch die anderen Grabbeigaben sind 

fantastisch. Zu viele Eindrücke, um sie alle hier zu beschreiben, deshalb 

einfach hinfahren oder googeln.  

Es fällt auf, dass es mit der Sicherheitslage auch nicht zum Besten 

bestellt ist. Überall Kontrollen, Polizei oder Militär mit dem Gewehr im 



Anschlag. Vor wenigen Wochen wurde wohl ein Touristenbus  

beschossen und so vieles mehr. Besonders die vielen Touristenattrak-

tionen werden gezielt bewacht, was zu der absurden Situation führen 

kann, dass die Zahl der Sicherheitsleute größer ist als die der Touristen.  

 

Auch ins Hotel komme ich nur durch zwei Sicherheitsschleusen. Von 

den 100 Sendern im Fernsehen gibt es nur zwei deutsche, nämlich RTL 

und VOX. Die aber beide nicht funktionieren. Und in der Bar jault eine 

Ägypterin Schnulzen von ABBA und Boney M. Wie gesagt, ich bin müde 

und krank. Also lasse ich Ägypten Ägypten sein und lege mich a-

ngesichts der nicht bestehenden Alternativen ins Bett. 

P.S.: Was sind Mumien? Eingemachte Ägypter!  

Sonntag, 17. März - Gizeh 

Pyramidenwanderung 

Ich stehe vor der Cheops-Pyramide und kann es mal wieder nicht 

fassen. Live zu erleben, was man sonst nur von Fotos und aus Filmen 

kennt. Ich stelle mich an den Fuß der Pyramide und staune, dass dort 

die Steine fast so groß sind wie ich. Aber im Gegensatz zu mir wiegen 

die ganze Tonnen, was dann schon zu der Frage führt, wie diese 

Kolosse hier in die Wüste transportiert werden konnten. Ich klettere 

sogar auf die Pyramide drauf. Jawoll, ich habe eine Pyramide 

bestiegen. Wieder ein Punkt auf meiner Liste, von dem ich nicht 

wusste, dass er darauf stand.  

Die Pyramiden gehören zu den Weltwundern, was ich ausnahmslos 

unterschreibe. Besonders krass fand ich aber, dass das gesamte Ge-

lände bis zu den Pyramiden selbst mit dem Bus abgeklappert wird. Erst 

zwischen den beiden großen Pyramiden hat man dann Zeit die 

Weltwunder auch zu Fuß zu erkunden. Um die zweitgrößte Pyramide 

bin ich danns erst einmal herum gelaufen, was ganz schön anstrengend 

ist. Nicht wegen der Hitze, sondern wegen den nervenden Kamel-

reitern und Souvenirhändlern.  

In die Pyramide von Chephren bin ich rein – das konnte ich mir nicht 

entgehen lassen. Auch wenn die Grabräuber ja bekanntlich schon vor 

mir da waren. Körperliche Probleme hatten diese aber scheinbar, denn 

man sollte sich das schon zweimal überlegen. Abgesehen von dem 1 

mal 1 Meter breiten Gang inklusive Gegenverkehr war nicht viel zu 

sehen. Am Ende des Ganges war ein kleiner Raum mit einem leeren 



Sarg. Hier und da gab es eine Abzweigung oder ein Loch, aber sonst 



nichts. 

Dann geht es hoch zu einer kleinen Aussichtsplattform. Hier hat man 

einen fantastischen Blick auf die Grabstätte und die Wüste. Theore-

tisch auch auf die Millionen-Metropole Kairo im Hintergrund, praktisch 

und Smog-bedingt aber nicht. 

Dann der Höhepunkt.  Die Sphinx, der Obelix damals aus Versehen die 

Nase abgehämmert hat. Die Sphinx ist kleiner als ich sie mir vorgestellt 

hatte, aber dennoch irgendwie gewaltig. Unglaublich lange und große 

Löwenpfoten. Auf dem Kopftuch kann man noch erkennen, dass sie 

farbig bemalt war.  

Danach bin ich dann zwar ziemlich fertig, 

aber ich lasse mir das ganze Abends bei einer 

Light and Sound Show dann nochmals  

illuminiert vor Augen führen. Wenn man 

schon mal in Giza ist, dann soll man die 

Chance auch nutzen. Auch wenn es etwas 

umständlich ist, spät abends wieder nach 

Kairo zu kommen. Nicht wegen mangelnder 

Verbindungen, sondern den lästigen, weil 

einem immer über das Ohr hauen wollenden 

Taxifahrern. 

Immerhin gewinne ich so einen Eindruck von 

Kairo bei Nacht und die Gewissheit, dass ich 

hier so schnell auch keine Kneipe finde. Es 

gibt zwar ein paar Hinweise auf Trip Advisor, 

aber jetzt einen Riesenaufwand für ein über-

teuertes Bier in Kauf zu nehmen? Nein 

Danke. Der Abend endet folglich im Hotel 

und ohne besondere Vorkommnisse. Denn 

während in Massawa sich die Dorfjugend zu-

prostete, ist hier eher Seniorentanz an-

gesagt. 



 

P.S.: Ägypter sind für ihren Humor bekannt. So erzählen arme Leute, 

die sich keinen Urlaub leisten können, sie hätten die Ferien auf der 

Baumwollinsel, also ihrem Bett verbracht. Und beschwert sich der 

Fahrgast im Taxi über die Kakerlake auf dem Rücksitz, kontert der Fah-

rer: Das Mistvieh ist ein blinder Passagier und hat nicht einmal bezahlt. 

 

 

 



Montag, 18. März - Kairo  

Der Crash 

Nun ist es doch passiert. Beim Überqueren der Straße lande ich auf der 

Motorhaube eines PKW. Jeder tastet sich nach vorn und versucht 

durchzukommen, Fußgänger und Autos gleichermaßen. Grüne Ampeln 

oder Zebrastreifen sind nicht zu finden, also versuche ich mein Glück, 

wie sich die Tage vorher.  

Nicht dass hier gerast würde, doch im Kampf um die Vorfahrt ist jedes 

Mittel recht. Egal, der Crash kam und ich hopse laut fluchend von der 

Straße. Statt wie geplant mit dem Bus nach Alexandria humpele ich zu-

rück ins Hotel. Blessuren gab es aber kaum, also ändere ich meine 

Pläne und stürze ich mich ins Gewusel der Kairoer Attraktionen.  

Zunächst ins koptische Viertel, das wenigstens genau vor einer Metro-

station liegt. Direkt vor dem Ausgang findet sich die Hängende Kir-

che,  weil sie über einem ehemaligen Festungstor schwebt. Die kopti-

schen Kirchen sind orthodox und deshalb prunkvoll ausgestattet. 

Allerdings sind die Kopten immer wieder Ziel von Anschlägen, weshalb 

die Sicherheitsvorkehrungen doch sehr strikt sind. Ich hatte schon auf 

meinen Rucksack verzichtet und genau aus diesem Grund nur Porte-

monnaie und Handy dabei. 

 



 

 

  



Schöner ist jedoch die benachbarte Und immerhin 1300 Jahre alte 

Georgskirche, auch wenn diese nach einem Brand wie neu gebaut aus-

sieht. Blöde nur, dass gerade ein Gottesdienst stattfindet, was dazu 

führt, dass ich nicht fotografieren darf, aber auch nicht mehr die Tür 

hinaus komme. Und wer orthodoxe Messen kennt, weiß, dass ein 

Schlafsack für den einen oder anderen Gläubigen durchaus von Vorteil  

ist. 

Neben den beiden Hauptkirchen umfasst der Komplex noch weitere 

Kirchen, Klöster und eine Synagoge. Also alles Ziele, die ein 

regelmäßiges Anschlagspotential besitzen. Allerdings waren es nicht 

die Islamisten, die mich nerven, sondern die am Ausgang befindlichen 

Touristenfallen. Nur Plunder, nur Nepp und überall einen Verkäufer, 

der 1000 Verwandte in Deutschland hat, Dir erzählt, dass er nicht 

verkaufen will, im gleichen Atemzug aber versucht, Dir was auf-

zuschwatzen. 

Weiter gehts in den richtigen Rummel, das islamische Viertel mit den 

schmalen Gassen von Altkairo. Obwohl hier vom Nil weit und breit 

nichts zu sehen ist, sind an den Mauern deutliche Spuren von Hoch-

wasser zu sehen. Durch den Bau des Assuan-Staudamms ist der Grund-

wasserspiegel stark gestiegen und lässt viele Gassen immer wieder 

unter Wasser stehen. Ansonsten viele Moscheen und die üblichen 

arabischen Souks. Alles gemächlich, nur ein Ägypter, der Touristen ge-

gen 5 Euro einen Turm hinauf schleppt. Ein fix und fertiger Deutscher 

kommt stöhnend aus dem Minarett, weil er wohl übers Ohr gehauen  

 



 

wurde. Ich erkundige mich in Englisch, was denn passiert sei, um nicht 

das gleiche Schicksal zu erleben.  Irgendwann regt er sich in feinstem 

Fränkisch dann darüber auf, dass er mit mir Englisch sprechen muss. 

Mein Kommentar zu seiner unverständlichen Aussprache: Ihr deutsch 

klingt ja nach allem, nur nicht nach Deutsch.  

Über einen geschwungenen Weg mit Palmen und kleinen Rasenflächen 

dann nochmals ein kleiner Höhepunkt: die Mohammed-Ali-Moschee, 

auch als Alabaster-Moschee bekannt. Umso eindrucksvoller ist hier die 

52 Meter hohe Kuppel. An mehreren Kränzen hängen zahlreiche Lam-

pen, welche den Innenraum in ein goldenes Licht tauchen. So ein biss-

chen wie die Sultan Ahmed Moschee in Istanbul.  

Nachdem ich die Highlights der Stadt nun abgearbeitet habe, gehe ich 

ins Hotel. Der Unfall von heute morgen hat doch so seine Blessuren 

hinterlassen. 

P.S.: Zum Kühlen bietet man mir im Hotel wahlweise eine Dose Hei-

neken oder Pepsi an. Fehlt nur noch ein Bernhardiner an der Straßen-

ecke  mit nem Sixpack für Notfälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag, 19. März - Rückreise 

Fazit 

Ein kleines Fazit am Ende des doch kurzen Trips nach Eritrea. Kairo 

klammere ich mal aus, denn wer dort hin will soll hin fahren, 

empfehlen kann ich es nicht, 

Zu Eritrea: Zu den Zuständen in dem Fünf-Millionen-Einwohner Land 

gilt es doch einiges zurecht zu rücken. Das Länd zählt statistisch zu den 

ärmsten Ländern weilteit, auf dem Index der menschlichen Entwick-

lung steht es an 179. Stelle von 189 Staaten. Das ist das eine und es ist 

bedingt, dass vor dem kürzlichen Friedensabkommen mit Äthiopien 

zweieinhalb Jahrzehnte lang einer der blutigsten Kriege um ein paar 

Quadratkilometer Geröllwüste, also strategisch völlig nutzloses Land 

herrschte. 

Eritrea, ein Drittel so groß wie Deutschland, wurde 1993 als äthiopi-

sche Provinz selbständig. Die Republik wird wegen ihres Abgeschottet-

seins und unterdrückter Pressefreiheit als Nordkorea Afrikas bezeich-

net. Dieses Negativbild wird von den ebenso gastfreundlichen wie zu-

rückhaltenden Bewohnern aber nicht geteilt und auch nicht so em-

pfunden. Schilderungen von Flüchtlingen, die von Gräueln in Eritrea 

berichten, dienen nach vileen geführten Gesprächen meist als Mittel 

zum Zweck, nämlich leichter Asyl in Europa, vorzugsweise in Deutsch-

land, zu erhalten. Ist ein eritreischer Asylbewerber einmal anerkannt, 

kann er entgegen vielerlei Argumente ungehindert wieder in seine 

Heimat ein- und auch wieder ausreisen. Er muss dann eine Art Aus-

landssteuer zahlen, auf die der Staat derzeit angewiesen ist. 

Es ist wie die Zahlengen der Auslandseritreer jetzt schon eine der 

wichtigsten Einnahmequellen eines Landes, dessen Wirtschaft auf-

grund der Abschottung und im sozialistischen System begründeter 

Fehlentwicklungen am Boden liegt. Ein Faktor, der sich durhc das wirt-

schaftliche Engagement Äthiopiens und der damit verbundenen besse-

ren Handelsbedingungen über kurz oder lang erübrigen sollte. 

Es bleibt also spannend in Eritrea, und die Politik hierzulande sollte sich 

die Entwicklungen dort genau anschauen.  
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