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Donnerstag, 15. Februar - Bamako / Koulikoro

Nix wie weg!
Ankunft Bamako. Die Hauptstadt von Mali hat eigentlich nur eine einzige Attraktion – ihren Namen. Denn Bamako heißt übersetzt Tümpel der
Krokodile, wobei mit Tümpel das hier beginnende Nigerdelta gemeint
ist. Vielleicht erinnern sich einige der Vierbeiner an ihre Herkunft und
lassen sich mal blicken, doch der Weg von Flughafen in die Innenstadt
ist mit dem gesäumt, was ich auch sonst so an westafrikanischer Fauna
kenne: Ziegen und Straßenköter.
Es ist bereits 16 Uhr durch und ich will zumindest heute noch die 50
Kilometer nördlich nach Koulikoro schaffen. Und zwar im Hellen. Die
Straßen sind auf den ersten Blick überraschend gut, aber das kann sich
blitzartig ändern. Hier vierspuriger Asphalt, fünf Meter weiter Buckelpiste a la Kongo. Gebaut wird grundsätzlich so lange Geld da ist und
das reicht immer nur so für drei, vier Kilometer.
Der Flug über die Sahara war wie immer. Wahlweise Schiffschaukel
oder Achterbahn. Man glaubt gar nicht, welche Unwetter sich über der
Wüste den ganzen Tag zusammen brauen. Mittags um eins würde es
gar für eine halbe Stunde stockfinster, und das in 11 Kilometer Höhe.
Oder der Pilot ist absichtlich tiefer geflogen, um bei dem Durchgeschüttele nicht einzuschlafen. Jedenfalls erinnere ich mich an den alten
Spruch, dass in der Wüste schon mehr Leute wegen reißender Unwetter ertrunken als in der prallen Sonne verdurstet sind.
Rund 12 Stunden seit der Abfahrt bin ich bei der Landung unterwegs.

Nun stand ich am Flughafen. Und lerne meine erste Lektion. Denn
plötzlich kam eine Gruppe unwichtig aussehender Herrschaften in langen Gewändern. Es waren allerdings nicht die Sternsinger, sondern angeblich welche von Interpol. Man muss also nur laut Interpol rufen, um
sich vordrängelnd und ohne Ausweis und Visum elegant an der Immigration vorbeizuschlurfen. Es gab zwar eine laute Diskussion, aber der
Kontrolleur war überfordert und machte sich aus dem Staub.
Geduld heisst das Zauberwort, will man hier überleben. Und das andere lautet respektiere dicke Herren in bunten Uniformen. That‘s Africa.
Bamako ist eine dieser Großstädte, die man am liebsten umgeht. In
den Vororten großräumig angelegt, in der Innenstadt von kleinen stau-

bigen Straßen gesäumt. Da der Flughafen im Süden und die Ausfallstraße im Norden liegt, folgt zunächt eine kleine Stadtrundfahrt.
Koulikoro ist ein kleines Städtchen am Niger. Hier mache ich den ersten
Stopp. Nachtleben scheint es hier keines zu geben, aber das ist bei meiner ausgelaugten Psyche heute auch kein Problem. Das Hotel namens
Nanagaleni har kühles Bier und eine Schweizer Besitzerin. Touristen
gibt es hier zwar keine, aber die hier stationierten Soldaten haben einmal im Monat einen halben Tag frei und nutzen den hoteleigenen
Swimmingpool. Nanagaleni heißt übrigens Schwalbe, hat aber mit einschlägigen Fussballakrobaten hierzulande nichts zu tun.
P.S. Auf dem Weg stadtaus komme ich an einer Hähnchenbraterei.
Chez Coco. Wobei Coco hier nicht von Chanel, sondern dem französischen Hahn, Le cock kommt. Zum Hühnerwirt eben, oder wie der
Dorn-Assenheimer sagt: zum Bambi.

Freitag, 16. Februar – Koulikoro / Auf dem Niger

Scheich mit Benz
Letzte Nacht hatte ich Fieber. Kaum zu glauben, dass ich mir nach 10
Stunden Mali eine dicke Malaria eingefangen habe. Eine solche Inkubationszeit wäre eher was fürs Guinnessbuch. Und Mücken und sonstige
Plagegeister habe ich trotz des direkt an Nigerfluss gelegenen Hotels
kaum gesehen oder besser gesagt gespürt. So handelt es sich womöglich um die Vorläufer einer Mitteleuropäischen Grippe, die sich immer
wieder am ersten Urlaubstag bemerkbar macht. Zum Glück hatte mein
Gepäck die gleiche Maschine wie ich genommen, was bei Air France ja
auch nicht jeden Tag vorkommt. Und so musste gleich in der ersten
Nacht die ohnehin spärlich gefüllte Apotheke herhalten.
Mali galt einst als Musterland, wenig korrupt und demokratisch. Es war
eines der wenigen Touristenländer in der Region: mit dem sagenumwobenen Timbuktu, den gewaltigen Stein- und Sandwüsten und der
guten Musik. Doch das Land hat diesen Ruf schon seit Jahren verspielt.
Erst vertrieben Tuareg Rebellen die Armee im Norden, die wiederum
putschten die Regierung in Bamako weg, und letztendlich wurde die
Tuareg-Rebellion von Islamisten gekapert.
Insofern spielen sich die meisten Meldungen am Frühstückstisch über
die hier aus 22 Ländern stationierten Soldaten ab. Auch deutsches Militär ist hier und macht nicht gerade positive Schlagzeilen. Man will hier
weg, kommt aber nicht weg. Weil das deutsche Fluggerät, eine vermutlich uralte A310 nicht flugtüchtig ist. Da ging’s mir mit meinem nagelneuen Boeing Dreamliner gestern besser.

Im Hotel logierten auch Mitarbeiter der Truppen im Norden, Amerikaner. Die Aussage zur Sicherheit in der Region war eindeutig. Bis Mopti
sei es sicher, dann fangen die umstrittenen Gebiete an. Aber entführt
würden vorzugsweise Franzosen. Vermutlich wegen der einfacheren
Kommunikation. Nun ja, schauen wir mal. In Mopti mache ich jedenfalls nicht Endstation. Ich fühle mich zwar alles andere als fit, aber voller Tatendrang.
So wird erstmal die Umgebung von Koulikoro erkundet, was bedeutet,
dass ich zunächst ein Tuktuk kapere. Es bringt mich zu einer heiligen
Stätte. Doch angebetet Wesen hier weder Mohammed oder irgend
eine animistische Gottheit, sondern ein Kamel. Oder besser gesagt ein
Dromedar. Denn auf einem Steinpodest wurde ein Fels in Dromedar-

form aufgestellt. Und die Leute bringen ihm ihre Gaben. Selbst über
ein paar Münzen soll sich der steinerne Gott mit dem Höcker freuen.
Gerade kommt eine Schulklasse vorbei, um sich den Segen zu holen.
Ob dieser dann bessere Schulnoten bewirkt, oder einfach nur bessere
Ausreden, warum die Noten denn so schlecht seien, finde ich nicht heraus. Aber wie überall, wenn kleine Kinder einen Weißen sehen ist erstmal ein riesiger Auflauf. Und da weiße Schloggebacher hier seltener als
steinernes Dromedar. Was nach hiesigen religiösen Bräuchen
eigentlich bedeutet, dass demnächst ich hier angebetet werde. Und da
gibt’s bestimmt keinen Rabatt auf schlechte Schulnoten.
Wenig später folgt eine Höhle, wo Suffis hausen. Diese halbmuslimische Glaubensrichtung ist mir schon in Afghanistan wegen ihrer laster-

haften Lebensweise aufgefallen. Doch wer glaubt, hier ein
Haschpfeifchen im Angebot zu finden, der irrt. Stattdessen sitzt
ein dicker Scheich vor der mit Büchern und Tierfellen bestückten Höhle und meditiert. Oder macht sonst was. Er fläzt sich
zwar herum, als hätte er schon einen Doppeljoint intus, zu rauchen gibt es aber nichts.
Doch das Leben als Scheich scheint erklecklich. Denn neben
einem Dorf, in dem archaisch Wäsche gewaschen und Ziegen
gehalten werden versteckt sich unter einer Plane ein dicker
Benz. Gehört natürlich dem Scheich. Ich beteilige mich am
Dorfleben und schöpfe Wasser aus einem Brunnen. Kühl und
sauber. Alle Achtung denke ich, aber probieren möchte ich

nicht. Neben Fieber auch noch Durchfall, das braucht nun wirklich
niemand. Denn schließlich geht s jetzt zwei Tage auf dem Niger
schippern.
P.S. Fotos vom Scheich waren verboten. Man würde ihn mit dem Foto
seines spirituellen Geistes berauben. Vermutlich will er aber nur
nicht, das herauskommt, das die asketischen Suffis von einem Fettsack mit Benz regiert werden.

Samstag, 17. Februar - Auf dem Niger

Schiebrahim
Ab Koulikoro ist der Niger schiffbar. So zumindest die Theorie. Noch gestern Nachmittag sollte es auf einer Pinasse zwei Tage lang auf dem
Niger nach Ségou gehen. Parallel hierzu verläuft auch eine Straße, die
nach dieser Tour auch jedem empfohlen sei. Nur wer das Abenteuer
sucht fährt in der Trockenzeit über den Fluss. Zumindest versucht es.
Denn der an sich weite und grosse Fluss sucht sich derzeit in unzähligen
Rinnsalen einen Weg durch die Felsen und die Landschaft. Die zwei
grossen, in Deutschland gebauten Flussschiffe, sollen noch bis Mopti
fahren. Wegen der Auseinandersetzungen in Mali ist da allerdings

Endstation. Doch das einzige was fährt sind einige Barkassen und die
Pinasse eines Unternehmens mit dem sinnstiftenden Namen Experience Mali.
Rund fünf Stunden schippern wir entlang ohne etwas nennenswertes
an den Ufern zu sehen. Leute, die Wäsche waschen und Fischer, die
sich auf ihren kleinen Booten in die Flussmitte bewegen, um irgendwas
zum Füttern auf d m Mittagstisch zu haben.
Ansonsten nichts zu entdecken an der halb in der Savanne und halb in
der Wüste liegenden Landschaft. Von Flusslauf jedenfalls keine Spur,
wodurch das Boot immer wieder auf eine Sandbank aufläuft. Und was
das bedeutet, kann sich jeder denken. Alle Mann raus aus dem Boot

und kräftig schieben. So stehe ich je nach Tiefe entweder bis zu den
Knien oder oder den Armen um Niger und schiebe. Der Bootsführer
heißt übrigens Ibrahim, dem ich bereits nach kurzem den Namen
Schiebrahim verpasse.
Doch Schiebrahim wusste genau, wann wir das Boot auf der Sandbank pendeln lassen mussten und wann wir mit Karacho und eins,
zwei, drei Schub geben mussten. So flogen wir quasi über den Sand
bis zur nächsten Sandbank. Kurz vor Sonnenuntergang strandeten
wir schließlich auf einer größeren Bank in der Nähe eines Dorfes. Was
ich jedenfalls vermutete, da der Dorfesel die ganze Nacht hinweg
herumblökte. Abends dann noch ein Lagerfeuer, gekühltes Bier, das
ich in Koulikoro besorgte und geritzt war der Abend.
5 Uhr morgens auf einer Sandbank mitten auf dem Niger. Hier wird
man jedenfalls nicht vom Hahn sondern vom Esel am Ufer gegenüber
geweckt. Ich verlasse mein Zelt um diverse Örtlichkeiten aufzusuchen. Da weit und breit kein Busch zu sehen war, stolpere ich in den
Uferbereich. Doch Sand ist nicht gleich Sand. Plötzlich gibt der Untergrund nach und ich rutsche samt Morgentoilette einen halben Stock
tiefer. Nicht das oben noch das Toilettenpapier heraus geflattert wäre.
Weiter ging's per Boot den Niger entlang nach Koryoume, wo das
seichte Wasser am Flussufer schon das schlimmste Ahnen lies. Keine
15 Minuten später liegen wir auf einer Sandbank auf. Also erneut: alle
Mann raus und dann schieben. Jetzt ist der Flusslauf nicht gerade eben,
blitzschnell ändert sich die Tiefe und statt knietief könnte ich plötzlich
nur noch Wasser ausspucken. Binnen zwei Stunden bin ich so gleich
zweimal im Niger versunken. Es gibt Leute, die denken bei Mali an

Terroristen oder irgendwelche Infektionskrankheiten, ich denke nach
48 Stunden nur noch an die Nigerfälle.
Man erzählt, dass es hier sogar Flusspferde gibt. Gesehen habe ich keines, die hätten zudem auch nur bis zum Knie suhlen können.
P.S. In einem Dorf am Ufer machen wir Rast. Hundert Kinder säumen
den Weg, um vermutlich erstmals im Leben einen Weißen zu sehen.
An einem Misthaufen sage ich Misthaufen, Ruft einer der Kleinen
zurück: Kakakaka. Als ich mich erkundige, erfahre ich - hier scheisst
das ganze Dorf.

Sonntag, 18. Februar – Auf dem Niger / Segou

Theresa
Der heutige Tag verläuft genauso wie der gestrige. Von morgens bis
abends schippern wir den Niger entlang, laufen auf Sandbänke, hüpfen
ins Wasser und schieben das Boot. Es geht doch nichts über den alten
Gassenhauer „eine Seefahrt die ist lustig“ Die Landschaft ist monoton
und das Bier ist kühl. Somit ist wenigstens für etwas Abwechslung gesorgt.
Der Niger hat nun viel Seegras auf der Oberfläche. Zeitweilig sieht es
aus, als wären wir nicht im Wasser, sondern auf einer grossen Wiese.
Manchmal kämen Flusspferde, hieß es, die könnten das Boot kentern.

Ich halte aber eher nach Krokodilen Ausschau, da mir diese Viecher
weit gefährlicher scheinen als aggressive Hippos. Hätte ein Krokodil
den Kopf aus dem Wasser gehalten, mich hätte es nicht gewundert.
Doch auch hier Fehlanzeige! Ausser Vögeln, Zebus und Ziegen waren
keine Tiere zu sehen.
Höhepunkte sind die Stopps in den Dörfern. Hier kaufen wir Brot, Bier,
Reis und Fisch ein, um am Abend etwas über dem Lagerfeuer zum Brutzeln zu haben. Bier ist allerdings in den muslimischen Dörfern nicht so
einfach zu bekommen, stattdessen ergattere ich eine Kiste Wodka
Energy. Das Zeugs versetzt mir dann auch gleich einen Zuckerschock
und befördert mich erstmal ins Koma. Komasaufen einmal anders.

In einem Dorf treffen
wir den König. Der Palast ist eine Bretterbude und ich frage mich,
ob das wirklich der König hier ist oder vielleicht doch nur der Herr
König dort wohnt. Mit
Mann und Maus stellt
er sich zum Gruppenfoto auf, wobei mit Maus
seine unzähligen Frauen
und noch unzähligere
Kinder mit gemeint
sind. Im Haus finden
sich Trommeln, die angeblich mit Menschenhaut überzogen sind. Ob‘s stimmt? Nicht dass die Trommel kaputt ist
und mir noch das Fell über die Ohren gezogen wird.
Im Dorf ergattere ich eine SIM Card. Zwar muss ich nicht telefonieren
aber vielleicht kommt man so in der Pampa hier ins Netz. Nicht dass es
geklappt hätte. Aber wer sich im Netz von Orange registriert, der erhält
erstmal Post. Und zwar von einer gewissen Theresa Love, die hier ihre
Dienste anbietet. So wird aus der Firma Orange ruckzuck die Hotline
zum Rotlicht Viertel. Nach näheren Konsultationen stellt sich heraus,
dass die Dame in Bamako arbeitet, was nun auch wieder fast 200
Kilometer entfernt ist. Und Bootsbesu-che in dieser Entfernung wollte
die dunkelhäutige Theresa dann auch wieder nicht machen.

Auf dem Weg nach
Ségou mache ich in
dem einen oder anderen Dorf einen
Stopp. Obwohl Mali
eines der ärmsten
Länder ist, sieht es
hier doch deutlich
wohlhabender aus als
beispielsweise im Niger oder Nordkamerun aus. Selbst Strassenlaternen von Sonnenkollektoren angetriebenen sind zu finden und die Bausubstanz der Häuser ist nicht in traditionellem
Lehm sondern in Zement.
Ein paar Frauen stehen mit ihren Kindern herum und waschen Wäsche. Irgendwie ist hier
immer Waschtag. Und wenn das Baby nicht
auf den Rücken gewickelt ist, dann knallt es
auch schon freudig die Wäsche auf den Stein.
Ich frage, ob wir uns auf dem Hof umsehen
dürfen. Wir durften. Es zeigte sich, dass die
Frauen aus den Nüssen eines Baumes eine
Melasse herstellten, die zur Produktion von
Hautcrèmes und Seifen verwendet wird. Der

Baum heisst Karité, deutsch Schibutter-Baum. Die Butter wird zwar fest
wie Backsteine, scheint aber zu nutzen.
Die Frau des Hauses zeigt diverse Bottiche, wo die Seife abgeschöpft
wird. Damit ist das Dorfleben auch schon beschrieben. Fische fangen
und Seife produzieren. Auf meine Frage wo denn hier Hirsebier hergestellt wird, Ernte ich Kopfschütteln. Der hiesige Moslem trinkt ja keinen Alkohol und 15 Jahre zu warten bis ein durstiger Tourist auftaucht,
lohnt die Sache dann auch nicht. Mit einer Ananaslimo ziehe ich von
dannen.
P.S.: Am Abend packt jemand eine Mundharmonika aus. Es erklingen
Hänschen klein und Wir lagen vor Madagaskar. Stadt Abenteuer Mali
nun Pfadfindertreffen unterm Sternenhimmel am Nigerstrand.

Montag, 19. Februar - Segou

Erotische Wechselstube
Nach drei Tagen auf dem Niger und kühlen Nächten unterm Sternenhimmel der erste Stopp in einer Stadt. Ségou, die alte Residenzstadt
der Bambara Könige. Einen der Nachkommen der Könige treffen wir

inklusive seiner Mätresse rund 30 Minuten vor der Stadt. Der König
sieht etwas abgehalftert aus im Gegensatz zu seiner wohlgenährten
Mätresse und hat definitiv nicht mehr die Kröten, seinen Zahnarzt zu
bezahlen. Außerdem ist die Mätresse gebleicht, was natürlich auch
nicht aus der Portokasse zu bezahlen ist.
Die Audienz lässt er sich mit immerhin 4 Euro vergüten. Bedenkt man,
dass Mali seit ewigen Zeiten eine Republik ist stellt sich natürlich die
Frage nach der Funktion des Herrn Herrschers. Er
gibt auch bereitwillig Auskunft und ist hier do eine
Art Schiedsmann. Das heißt, wenn es irgendwo Probleme gibt, gehen die Leute zunächst zu ihm, bevor
man sich dann bei Gericht so richtig zofft. Was dann
vom Rat des Weisen zu halten ist, lassen wir denn
mal dahin gestellt. Denn der Meister ist der flüssigen
Sprache dann doch nicht mehr so mächtig und trifft
dann auch eher kurze Entscheidungen. Wie zum
Beispiel: Mein Nann hat mich betrogen, soll ich ihn
rausschmeißen? Antwort: Ja.
Nicht überraschend werde ich im Dorf schnell zum
Liebling der Kids. Diese folgen mit nicht nur um jede
Häuserecke herum, nein: wenn der Onkel schon im
Dorf ist, dann nimmt man ihn auch gleich an der
Hand. Was bei drei oder vier noch problemlos machbar ist, wird bei 10 Kids dann doch schon zu einer
Herausforderung. Zudem entwicklen die Kleinen
schnell ein Sprachgefühl und sprechen mir alles
nach. Eine gute Gelegenheit, denke ich für einen

Gruß nach Hause. Und üben mussten wir nicht. Denn schon Sekunden
später schallte es im zehnstimmigen Sound: Viele Grüße nach Schloggebach!
Am Abend wollte ich erstmal Geld wechseln und stoße an die Grenzen
meiner ohnehin nicht vorhandenen Französisch Kenntnisse. Ziel war
es, einen handelsüblichen 50 Euro Schein in lokale Währung, den Zentralafrikanischen Franc zu tauschen. Allerdings hatte der Kellner ein anderes Verständnis, wenn ein Europäer mit einem 50er wedelt. Denn
zwanzig Minuten später hatte ich keine Francs auf, sondern eine Prostituierte neben dem Tisch stehen. Was nun? Ob sie nebenbei auch noch
eine Wechselstube betreibt?

Dabei hätte ich den wenn auch uralten Reiseführer zu Rate ziehen
sollen. Denn dort heißt es: Hüten sollen sich die Männer vor den Frauen von Ségou. Sie gelten als Meisterinnen der erotischen Künste und,
so sagt ein Sprichwort: Das Unglück beginnt mit einer Frau aus Ségou.
Machen wir’s kurz. Um Geld zu wechseln, musste sie ja erst mal
welches verdienen und da kam nach Lage der Dinge ohnehin nur ich in
Betracht. Also besann ich mich auf mein Reservoir an Ausreden und
arbeitete diese der Reihe nach ab: verheiratet, Religion, politische
Überzeugung. Leider lässt sich die Dame nicht abwimmeln und so verbringe ich den Abend mit Diskussionen an der Hotelbar.
Allerdings ist das Nachleben von Ségou auch nicht sonderlich berühmt,
als das ich was verpasst hätte. Gleiches lässt sich
über dem Markt am folgenden Morgen sagen. Wer
noch nie auf einem westafrikanischen Wochenmarkt
war, der wird sich vom bunten Treiben schnell anstecken lassen. Überall finden sich Leute die irgendetwas anpreisen. Tücher, Seife, Fisch und Krimskrams. Damen in ihren traditionellen Gewändern
und die Herren in Alltagskluft. Doch der Kunst- und
Souvenirmarkt ist überschaubar, so dass ich nicht
länger als eine Stunde bleibe. Einzig die kleinen
Lehmtore in der typisch sudanesischen Bauweise mit
den vielen Türmchen und das unvergleichliche Ambiente am Niger-Fluss machen den Markt zu einer
kleinen Attraktion.
Weiter geht’s nach Djenné entlang der Hirsefelder,
der kleinen typischen Dörfer in Richtung San. Wir

Dienstag, 20. Februar - Djenne

Fritz bei der UN
Djenné ist das kulturelle Zentrum des Islams in Mali. Man nennt es
zudem Klein Venedig. Während ersteres auf ein relativ langweiliges
Nachtleben schließen lässt, würden sich die Einwohner Venedigs
vermutlich verblüfft die Stirn runzeln. Von Canale Grande ist hier keine
Spur, stattdessen staubt es wie bei bei der Rallye Paris Dakar. Diskussionen über Feinstaub werden hier sicher keine geführt. Denn wie
schon Queen sang: Anyone bites the dust!

fahren am Ende der Regenzeit, deshalb ist das Land ein wenig grün, es
gibt sogar kleine Dorfteiche. Für die Menschen hier ist selbst so ein
kleiner Teich Luxus pur während unsereins nicht ansatzweise auf die
Idee käme, in so einem Tümpel zu baden.
P.S. Anhang der Tiere ist es ziemlich einfach die Religion der Dorfbewohner zu erkennen. Tatsächlich springt irgendwann eine Sau auf die
Straße. Genau: hier wohnen Christen und genau so wichtig: hier gibt
es Bier!

Wir setzen mit der Fähre über, was in Afrika
immer ein Schauspiel besonderer Art ist.
Unzählige Verkäuferinnen preisen Halsketten, Ringe und Schlüsselanhänger und frag
mich was an. In weiser Voraussicht, dass wer
über den Fluss fährt auch wieder zurück
muss, versichere ich glaubhaft, morgen wieder zu kommen. Dumm sind die Damen aber
auch nicht. Wie ich heiße, wollen sie wissen.
Die Antwort Fritz erscheint eines Deutschen
glaubhaft und ich darf passieren.
In Djenné herrscht ein riesiges Gewusel.
Frauen balancieren Kalebassen auf ihrem mit
schweren Goldohrringen und Nasenschmuck
verzierten Kopf. Sogar ein Heiratsmarkt soll
hier irgendwo angesiedelt sein. Ich mache
mich aber auf die Socken, denn ich will die
Stadt noch etwas vor und vor allem nach dem
Sonnenuntergang erkunden. Denn hier findet sich das Zentrum sudanesischer Lehmarchitektur. Staubig aber oho.

Vor der Kulisse der weltberühmten Lehmmoschee findet der Montagsmarkt statt. Schon auf der Fahrt dorthin hat man das Gefühl halb Mali
ist unterwegs nach Djenné.

Überall kicken Jungs oder spielen Tischfußball. Eine Kneipe suche ich zwar vergebens, aber vor einem Elektroladen wird ein Spiel im englischen Football Cup übertragen, wo zur
Freude alle Maestro Pep Guardiola mit Manchester City gerade von
einem Zweitligisten vor die Tür gesetzt wird. Der Jubel hier ist grenzenlos.

wie sonst üblich, sondern viele kleine Nischen zwischen den Säulen. An

folgenden Morgen gibt’s dann richtig Programm. Erstmal in die Moschee, die von 99 Säulen getragen wird. Kein großer Gebetsraum wie
sonst üblich, sondern viele kleine Nischen zwischen den Säulen.
Das Gelände um die Moschee herum darf von Nichtmuslimen eigentlich nicht betreten werden. Schuld daran sind Italiener, die vor zig Jahren die engen Gassen und schnuckligen Lehmhäuser zum Fotoshootings mit nackten schwarzen Schönheiten genutzt haben. Mit Beziehungen und einem kleinen Obolus komme ich trotzdem rein.
Dabei ist es nicht unbedingt die Architektur, die fasziniert. Es sind die
Leute selbst. So werde ich Zeuge unzähliger Schlammschlachten. Denn
gegen Ende der Trockenzeit wird neu verputzt. Und zwar alles. Dann
holen die Leute den lehmigen Schlamm aus dem Fluss, stampfen die-

sen mit Reisstroh verfeinert solange, bis er platt ist und klatschen das
ganze gegen die Wand. Für klein und groß und den staunenden Touristen ein Riesenereignis. Diese Wurf-Putz-Technik funktioniert natürlich auch bei Touristen. Staub und Sand und Matsch, das Zeug fliegt nur
so um mich. Blödsinn nur, dass es noch keine Kanalisation gibt. Und so
hat das Venedig des Norden Afrikas auch einen stinkenden Canale. Die
Kloakenrinnen der Innenstadt.
Nicht gerade der richtige Eindruck, um gleich eine malische Familie zu
besuchen. Man hat zumindest hier einen bescheidenen Wohlstand. Ein
Zimmer, Fernseher mit Japan TV only und einen Herd zum Kochen.

Über 90 Prozent der übrigen Einwohner können davon nur träumen
und die oberen 10 Prozent reisen mit dem dicken, klimatisierten Benz
durch die Lande.
Nach Mopti geht es weitere 100 Kilometer Richtung Norden. Hier
überquere ich die No Go Area in ein Gebiet, das von der hiesigen
Terrororganisation Al Qaida im Maghreb kontrolliert und geknechtet
wird. Ich hätte es mir fast denken können. Aber man kann in Mali nicht
so einfach am Abend um den Block kaufen. Das halbe Land weiß
danach, dass hier ein Weißer unterwegs ist.

Und natürlich auch die MINUSMA. Was so negativ klingt ist die UN

Mittwoch, 21. Februar - Mopti

Nahezu Kopflos
Gestern ging’s nach Mopti. Die Stadt ist so etwas wie die Pforte nach
Mordor, dahinter beginnt das Reich der Islamisten der Al Qaida im
Maghreb (AQIM). Sie steinigen Ehebrecher, amputieren Gliedmaßen
für Bagatelldelikte, haben Musik und Alkohol verboten und die Wirtschaft ruiniert - ein extrem gefährliches Terrain. Es beginnt die von der
UN so bezeichnete rote Zone, in der Städte wie Timbuktu oder Gao
liegen. Die allerdings auch nach den Zerstörungen durch die Terrorkommandos auch nicht mehr wieder zu erkennen sind.

Militäroffensive im Mali. Ein rumänischer Kommandant mit Soldaten
aus Guinea, Togo und was weiß ich woher wringt mich aus. Was, warum und überhaupt ich hier will. Selbst mein akkurates Visum nutzt
hier wenig. Immerhin darf ich weiterreisen, was mir später an der Fähre, Stichwort Fritz, nicht gelingt. Immerhin tauschen wir Telefonnummern aus und ich bin froh, dass sich bis jetzt die UN noch nicht gemeldet hat.
P.S.: In Mopti wurden in den letzten Jahren alle Kneipen bis auf eine
von den Islamisten sturmreif geschossen. Und in der sitze ich heute
Abend. Fußball schauen - Bayern gegen Besiktas. Der Sturm ist reif!

Die 90 Kilometer legen
wir flott zurück, wäre da
nicht die erneute Überfahrt mit der Fähre gewesen. Schon aus großer
Entfernung schallte es
Fritz, Fritz, Fritz. Die Kids
haben doch ein gutes Gedächtnis und wissen genau wer da jetzt kommt
bzw. mit wer da noch eine
Rechnung offen hat. Ich
ergattere zwei Schlüsselanhänger, doch werde ich
die Plagegeister nicht los.
Halsketten und Armreifen

sollte ich auch noch erwerben, doch dann wurde aus Fritz ein neuer
Geselle aus Asterix und Obelix: Gestatten, mein Name ist Kaufnix.
Wenig später stehen Kids in Ku Klux Klan ähnlichen Kostümen am
Straßenrand und klappern mit undefinierbaren Rasseln um die Wette.
Sie sammeln drei bis vier Wochen lang Geldmünzen, um dann eine
große Party zu feiern. Natürlich hat das alles seinen Sinn, denn die Kleinen sind Moslems und werden dann beschnitten. Dergleichen ist mir
zumindest erspart geblieben, auch wenn ich da gerne mitgemacht
hätte. Quasi Sternsinger ohne Einkehr.
Mopti selbst ist ein unglaubliches Drecksnest. Angeblich auch ein malisches Venedig, aber hier gibt es wirklich nichts mir der italienischen
Hafenstadt gemein. Wir besichtigen den Hafen, in dem mehr Müll he-

rumliegt als die Stadt Frankfurt das Jahr über in der Müllverbrennungsanlage umschlägt. Doch die Leute sind freundlich, die Kids freuen sich
über die mitgebrachten Bonbons.
Nun geht’s weiter in einer Pinasse zur großen Hafenrundfahrt. Glück
im Unglück habe ich, als der Depp von Bootsführer sein Gefährt Millimeter an einer riesigen Stahlplatte vorbeibugsiert. Hätte ich nur 10
Zentimeter entfernt an anderer Stelle gestanden, das Ding hätte mir
die Rübe geradewegs weggepustet. Wie man sieht bedarf es also nicht
einmal der Säbel von Al Qaida, um Mali kopflos zu verlassen. Und die
stellen das Geschehene wenigstens noch auf YouTube, damit sich die

liebe Verwandtschaft den Enthaupteten gebührend verabschieden
kann.
Zu Fuß erkunden wir den Markt, ebenfalls buntes Treiben, üble Gerüche und ständig wird man zum kaufen animiert. Aber heute ist wie
gesagt der Namenstag des Heiligen Kaufnix. Attraktion sind zudem
riesige Salzplatten, welche von den Salzkarawanen aus der Sahara hier
her gebracht werden. Solche Karawanen hatte ich schon mal in der
Nähe von Agadez im Niger gesehen. Da kann man nur noch staunen,
selbst ein Kamel trägt nur zwei solcher Platten.
Am Nigerufer waschen die Frauen Ihre Wäsche und legen sie dann zum
trocknen aus. Ein Wunder wie sauber die Wäsche ist, obwohl doch ansonsten nur alles verdreckt ist. Überall Pinassen und Pirogen, vollbe-

setzt mit Frauen und grünen Reisbündeln, die allesamt zum Markt
wollen oder Fischern, die ihre Netze auswerfen und den spärlichen
Fang einholen. Männer tragen riesige Säcke auf ihren Rücken durch das
Wasser, Lastkraftwagen, bei denen man sich wundert, dass sie noch
fahren, transportieren hoch aufgetürmte Ladungen.
Mopti hätte auch mal ein tolles Nachtleben. Jedenfalls bevor Al Qaida
kam. Bar Mali - zerbombt. Bar Louis oder so - der Eigentümer hat

sämtliches Inventar vor Jahren zusammengepackt und sich nach Marokko in Sicherheit gebracht. Nach den Aussagen von Einheimischen,

sei da danach niemand mehr dort gewesen. Kein Tourist und keine
Bösewichte, einfach niemand. Ich finde dennoch eine Kaschemme und

................................................................................................................

vergnüge mich mit den Einheimischen. Mangels Sprachkenntnissen ein
aber eher erfolgloses Unterfangen. Es fällt zudem auf, dass sich hier
nur die Männer besaufen. Frauen inklusive des doch sonst allgegenwärtigen Rotlichtgewerbes sucht man vergeblich.
Am frühen Morgen geht’s nach Bandiagara mitten hinein in das Dogonland. Unterwegs treffen wir auf kleine Dörfer und Bellas, ehemalige
Sklaven der Tuaregs. Die Fahrt ist bei der Hitze anstrengend, aber das
Auto rollt und rollt und die Klimaanlage gibt ihr bestes. Was allerdings
auch nicht allzuviel heißt. Doch dazu morgen mehr.
P.S.: In der oben bezeichneten Bar herrschen nordkoreanische Verhältnisse. Mangels Wechselgeld musste passend getrunken werden.
Und ich hatte nur einen großen Schein dabei.

Donnerstag, 22. Februar - Dogonland

Maskenball
Zwei Tage verbringe ich im Dogonland östlich von Mopti, das sich bis
in die Nähe von Timbuktu zieht. Die Landschaft ist geprägt von den
Ausläufern der Falaise von Bandiagara, ein zig Kilometer langer Felsabbruch und eines dieser Naturschauspiele, weshalb sich hierher überhaupt ein Tourist verirrt. Kleine grüne Zwiebelfelder am Rand der Flüsse unterbrechen die rotbraun gefärbte Landschaft. Überall kleine
Dörfer mit ihren schnuckeligen Rundhütten und dann diese blattlosen,
riesigen Baobab-Bäume.
Wir besuchen einen mystischen Ort mit vielen Wandmalereien, wo
allerdings auch heute noch Beschneidungen stattfinden. Wir steigen
auf einen Hügel, plötzlich bleiben die Kinder, die uns immer begleitet
haben, unaufgefordert, zurück. Man sieht karge Steine, blutbeschmiert, rote Felsmalereien, ein unwirklicher Ort, nichts für mich.
Ansprechender ist dann die Entdeckungstour durch Sanga, dem Hauptort des Dogonlandes mit seiner ganz eigenen Atmosphäre. Dieses
altnigrische Bauernvolk kam um das 10. Jahrhundert in die Region. Die
Dogons sind teils noch Animisten und zählen zu den interessantesten
Naturvölkern Westafrikas. Faszinierend sind die über 200 Meter hohen
Felsen, an deren Wänden die Hütten wie Schwalbennester kleben. In
den versteckten Höhlen, die man in den Felsen sieht, bestatten die
Dogons ihre Toten. Auffallend in den Dörfern sind die Ratsdächer, wo
die Dorfältesten sich zu Beratungen treffen. Hier werden noch die alten

Riten, Sitten und die Gebräuche in Form von Tänzen, Kunst und Glauben des alten Afrikas praktiziert.
Nach einem längeren Fußmarsch machten wir Rast in Tireli, ein Dorf in
den Bergen des Dogonlandes. Ich bin durch die Hitze müde und kaputt.
Leute aus dem Dorf kochen, aber außer ein paar Happen Reis bringe
ich nichts runter. Das angebotene Hirsebier lehne ich dankend ab, die
mit Spucke versetzte Plörre kenne ich schon aus dem Norden von Ka-

merun. Und wie es dem dortigen Medizinmann nach doch erheblichem
Konsum ging, ist mir auch noch geläufig. Egal, Bier hatten wir in der
Kühlbox dabei, uns so könnte man sich an einem nette und dann aber
kühlen Abend gut erholen.
Am kommenden Morgen stand der Dorfplatz im Mittelpunkt des Geschehens. Denn sprichwörtlich für das Dogonland sind dessen Rituale,
Riten und jede Form von Mythos. Für den zunehmend atheistischen
Europäer interessant, aber dennoch gewöhnungsbedürftig.
Heute führte man extra für uns einen Maskentanz auf. Man hatte den
Eindruck, dass alle Männer des Dorfes maskiert daran beteiligt waren.
Frauen ist das Spektakel offenbar verboten. Überhaupt gibt es viele

mystische Stellen im Ort, die dem jeweils anderen Geschlecht auch nur
zu berühren verboten sind.
Selbst der Dorfälteste machte mit begrüßte sein Publikum. Die Tänzer
in ihren Kostümen und Masken wirbelten ab einen Tanz der Derwische
erinnernd vorbei. Große Masken, Figuren auf Stelzen, bunte Farben.
Traditionell versammeln sich die Tänzer auch zu Beerdigungen in
bemalten Masken, leuchtend bunten Strohröcken und mit Brustschmuck aus Muscheln. Die Menschen des Dorfes, die nicht am Tanz
beteiligt waren, standen am Rande des Geschehens und sahen zu,
besonders die Kinder.

über mehrere Etagen bis zum Gipfel
der Felsen. Besonders in Banani
lohnt sich dann das
Trecking. Hoch hinaus geht es zu den
Höhlenbewohnern, die hier wahre
Prachtwerke,
sprich eine ganze
Stadt in den Fels
geschlagen haben.
Nich ganz Petra in
Jordanien, aber ebenso beeindrukkend.

Von dem Dorf aus
hatte man zudem
einen überwältigenden Blick in die
Ebene. Dann wurde es malerisch.
Die Dörfer heißen
Banani, Irelli oder
sonst wie und
erstrecken
sich

Abends herrscht in
einem Dorf ein wuseliges Treiben. Jemand hat seine Boxen und Musik
mitgebracht. Die Leute aus dem Dorf unterhalten sich und die Kinder
machen einen riesigen Lärm. Es ist schon 23 Uhr durch, als ich mich auf
mache zu meiner Bleibe, einem Zelt auf dem Dach eines Hotels. Wobei
man bei der Verwendung des Begriffs Hotel schon viel Phantasie
braucht.
P.S.: Frage nie einen Dogon nach einer Bierbar. Es bedeutet, dass du
Sex mit ihm haben möchtest. Die Steigerung ist nur noch Barbier. Das
bedeutet Sex mit seiner Mutter.

Anhang: Das Fest der Dogon

Palmsonntag

Freitag, 23. Februar – Dogonland

Palmsonntag
Nächster Tag im Dogonland. Die Sonne brennt wieder unerbittlich. An
großartige Treckingtouren ist heute nicht zu denken. Beim Frühstück
bekamen wir drei Gläser Tee serviert: das erste was der stark bittere
Tee , auch die Droge Malus genannt. Danach das zweite, Tee a la
eingeschlafene Füße und schliesslich das dritte mit
derart süßem Tee, welcher jeden Diabetiker für immer gelähmt hätte. Aber der Tee ist gut und hilf den
Tag über, die noch vorhandenen Ressourcen zu
mobilisieren.
Und die hatte ich auch zu brauchen. Denn ich hatte
den Guide gestern derart auf einen Eselkauf angespitzt, dass es letztendlich zum Geschäft kommen
sollte. Das Prachtexemplar war noch relativ jung,
denn mehr als 100 Euro wollte ich nicht ausgehen. Ein
Esel kostet hier selbst in dieser archaischen Gegend
um die 300 Euro, oder umgerechnet 200 Tausend
CFA.
Leider wurden wir zunächst nicht handelseinig, denn
die Leute hier kennen keine Euro und ich hatte nicht
so viele CFA. Zudem will ich den Esel ja eigentlich
wieder verkaufen. Mit rund 20 Kindern und dem Esel
im Schlepptau kommt der Eselverkäufer in unser
Campement. Vorgezogener Palmsonntag quasi.

Letztendlich spendiere ich einen Fuder Heu für das Tier, denn einig
werden wir nicht. Es ist abends 7 Uhr, dunkel und da werde ich den
Esel auch nicht mehr los. Und im Campement herrscht striktes
Eselverbot. Meinen Spitznamen hatte ich allerdings weg. Das ganze
Personal nennt mich jetzt Donkey, zu Deutsch Esel.
Mit dem Auto geht es am Vormittag in ein weiteres Dorf. Eigentlich ist
in der Regenzeit das ganze Gebiet überschwemmt, worauf schon die
vielen Stelzenhäuser hindeuten. Denn von den Regenfällen im April

und September hängt es ab, ob die Felder genügend Wasser haben,
damit genügend Nahrung wachsen kann. Sie haben. Das Land ist für
die Grenze zur Sahara erstaunlich grün, doch in den Flussbetten sammelt sich jede Menge Wüstensand.
Während sich die Sonne in den sandgestrahlten Flusslauf hineinrisst,
bekommt unser Auto immer mehr Probleme. Beim ersten Versinken in
Sandbad half noch schieben. Doch wenig später vergrub sich die Karre
dermaßen im Sand, da reichten auch unserer Kräfte nicht. Jetzt zeigte
sich, was afrikanische Hilfsbereitschaft bedeutet. Im Handumdrehen
war das halbe Ort beim Wagen, oder was was aus dem Sandhaufen
noch als solches erkenntlich war. Kids, Jugendliche, Männer. Alles
buddelte die Wegspuren frei und schob die Karre aus dem Flussbett.
Hurra geschafft. Doch es sollte nicht die letzte Show der Art sein.

Glaube, das halbe Dogonland ist jetzt in Alarmbereitschaft. Und als
Frühwarnsystem könnten die Trommeln von gestern Morgen dienen.
Zurück auf dem Highway besuchen wir einen Tümpel. Erst will ich gar
nicht aussteigen, aber ich werde überzeugt. Im Tümpel dümpeln jede
Menge Krokodile vor sich hin. Sie sind heilige Tiere, denn es heißt, wo
Krokodile sind da ist auch Wasser. Das stimmt zumindest für den
Tümpel, aber darüberhinaus ist hier außerhalb der Regenzeit alles
furztrocken.
Das Leben in Dogonland ist nicht einfach. Die vielen Campements und
Herbergen, deuten darauf hin, dass hier mal Touristen erwartet
wurden, aber dank Al Qaida nie kamen. Ein paar Euro zusätzlich

versuchen sich manche mit wahlweise als Kunst oder Plunder zu
bezeichnenden Gegenständen zu verdienen. Reiter, Armreifen und
Ringe aus Bronze oder Eisen, alte, teils vom Holzwurm zerfressene
Masken und Skulpturen. Alles wird hier zum „Nice Price“ angeboten.
Weshalb wir die Händler auch gleich Mister Nice Price nennen.

Abends ziehen dicke Wolken auf, es windet mächtig und ist
angenehm kühl. Auf dem Dach des Campement habe ich mein Zelt
aufgeschlagen. Schafe blöken und gekocht wird bei freiem Feuer. Wir
sind auf einer kleinen Anhöhe und überblicken nochmals die Falaise
unter dem Sternenhimmel. Herrlich! In solchen Momenten braucht
man nichts anderes als ein kühles Bier. Und das gibt’s hier eiskalt.
P.S.: Im Dogonland tragen die Frauen offenbar noch schwerere
Lasten auf dem Kopf. Als ich jemandem die Last abnehmen will,

staune ich nicht schlecht. Rund 35 Liter Wasser werden da in der
großen Schüssel auf der Birne den steilen und steinigen Hang balanciert. Da musste ich passen.

Samstag, 24. Februar - Mopti / Segou

Mali Blues
Mali wird als die Wiege des Jazz und des Blues gesehen, den schwarze
Sklaven auf die Baumwollfelder Amerikas mitbrachten. Doch Malis Musik ist in Gefahr. Die Islamisten der Al Qaida führen im Norden des
Landes die Scharia ein, verbieten Tanz und weltliche Musik, zerstören
Instrumente und bedrohen die Musiker. Viele Musiker fliehen aus der
Region um Timbuktu vor dem islamistischen Terror. Der vor zwei Jahren entstandene Film Mali Blues erzählt die
Geschichten von vier Musikern, die sich
mit den Zuständen im Norden nicht abfinden, aber heute in anderen Städten
aktiv sind.
Mangels anderer Vorkommnisse heute
daher der Blog auf der nächtlichen Suche nach dem Mali Blues. Und warum
ist sonst nichts passiert. Ganz einfach.
Heute ging es über 400 Kilometer Richtung Ségou und Bamako, denn außer
einem fast verlorenen Reifen während
der Fahrt hat sich alles die vergangenen
Woche schon irgendwie ereignet.
Außer-dem bin ich bei täglich 40 Grad
im Schatten auch geistig nicht mehr so
fit.

Also stürze ich mich ins Nachtleben von Mali. Und ich versuche etwas
anderes zu finden als das Übliche, was überwiegend aus Nutten, Beat
und reichlich Schnaps besteht.
Boom, Boom, Boom. Station eins eine Disco. In den letzten Winkel des
Gebäudes dringt der Rhythmus der Musik vor. Soundanlagen, die Tote
zum Leben erwecken. Die Musik ist volle Kanne aufgedreht und ich versuche ein Bier zu ergattern. Leider wird hier jedes Bier mit mindestens
zwei Prostituierten serviert, so dass man kaum zum Trinken kommt.
Die einzige Möglichkeit, den Damen zu entkommen ist, Ihnen nicht zu

dem Norden ist weder von den Instrumenten noch der Stilrichtung her
weder Jazz noch Blues.
Next stop eine Hütte namens Bar Chez Irgendwas. Die Bar wird gesäumt von Barfrauen in leichter Bekleidung. Während ich hier auf einen Baccardi umsteige beobachte ich eine skurrile Mischung aus malinesischer Oberschicht und weißen Expats. Richtige Touristen sind eigentlich gar nicht mehr im Land vorhanden. Dank der Expats bleiben
mir die einschlägigen Bardamen vom Hals. Trotz des Terrors sind noch
viele Organisationen im Land, die Hilfe vor Ort leisten. Viele se-hen den
Abzug des Militärs zur Jahresmitte kritisch, aber lassen wir das. Schließlich suche ich immer noch den Mali Blues. Hier ist eher Rap angesagt.
Die Nacht ist doch schon fortgeschritten. Es gibt auch andere Bars, in
denen man zu humanen Preisen was trinken kann und dabei nicht von
Ominösem umgeben ist.
entkommen. Also gebe ich Ihnen ein Bier aus und trotz eifrigen Werbens kann ich den Aufenthalt einigermaßen genießen.
Ich ziehe weiter, denn in der Disco ist der Mali Blues nicht zu finden.
Mehrere Blöcke weiter finde ich ein Restaurant mit traditioneller Livemusik aus der Region um Timbuktu. So vielfältig wie die Musik sind
auch die Tänze, doch auf dem Tanzparkett tut sich eher wenig. Und ich
habe im Gegensatz zu sonst auch nicht die geringste Lust, dies selbst in
die Hand zu nehmen. Zudem ist bis dato auch keine englischsprachige
Person eingetroffen, so dass Kommunikation kaum möglich ist. Die
Leute bemühen sich um mich, aber ich begnüge mich der Musik zu
lauschen. Zwei, drei Bier und ich marschiere weiter, denn Musik aus

Als ich mich dann ins Hotel aufmache geschieht unglaubliches. Aus
einer namenlosen Kaschemme erklingt A Chance en de Probleme und
der Mississipi Mali Blues, zwei der Filmtracks. Hinter der Theke eine
alte Dame, vor der Theke keine Gestalten, die man als Hip bezeichnen
bezeichnen würde. Und auch keine Live Instrumente. Aber von einem
Laptop wird Musik gespielt.
P.S.: Letzendlich habe ich ihn gefunden, den Mali Blues. Auch wenn
ich bei den vielen Getränken keinen Hip Hop mehr von einem Kavalleriemarsch unterscheiden könnte.

Sonntag, 25. Februar - Bamako

Abpfiff
Dars war‘s denn auch aus Mali. Am letzten Tag noch etwas durch Bamako geschlurft und dabei einen Laden Kennengelernt , der durch
verschiedene Färbetechniken bunte Tücher herstellt. Erstmals auf dieser Reise habe ich dann auch ins Portemonnaie gegriffen und mir etwas
an Tischdekoration gegönnt.
Auch fand ich es interessant, einen Sonntag in einem nicht vom Islam
geprägten städtischen reinen Wohnbezirk zu verbringen. Denn dort
findet man doch viel von der Spiritualität afrikanischer Lebensweise,
wie sie sonst eher in den Vierteln der Auswanderer auf dem amerika-

nischen Kontinent zu sehen ist. Da wird noch richtig gefeiert, die
Soundmaschine angekurbelt, getanzt, gequatscht und gelacht. Bamako
ist auch wenn man es kaum glaubt, einer der Hotspots in Westafrika
und das merkt man auch Sonntag nachmittags auf der Straße.
Rund 500 Kilometer bin ich die letzten Tage aus dem Dogonland via
Mopti, Segou und Bamako gefahren und wundere mich noch immer
über die Straßenverhältnisse. Teilweise das Niveau einer neu asphaltierten Bundesstrasse. Es macht eben doch einen Unterschied, ob
fremde Truppen im Lande sind. Da werden als erstes die Straßen planiert und die Kosten vermutlich von der Entwicklungshilfe abgezogen.
Zum Schluss ein kleines Resume:
In Westafrika gibt es kein Land, das kulturell und landschaftlich so
interessant ist wie Mali. Zudem kommt die schon auffällige Gastfreundschaft der Bevölkerung. Die Leute sind arm, aber man findet
selbst in Großstädten kaum Bettler auf der Straße. Eine Holländerin,
die seit neun Jahren in Segou lebt, brachte das Ganze auf den Punkt: in
Mali verbringen die Leute die Zeit ihre Alltagsprobleme zu lösen. Und
nicht damit welche zuschaffen, wie das in Europa der Fall ist.
Da war zunächst die Schiebefahrt auf dem Niger, die wahlweise dem
Relaxen (sofern man im Boot war) oder der Verbesserung der Kondition (sofern man das Boot von der Sandbank schieben musste) diente.
Richtige Höhepunkte waren eher rar gesät, dafür gab es genügend
Möglichkeiten, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Viele Besuche
in den Dörfern, beim Dorfältesten oder in Häusern von Familien waren
viel kleine Höhepunkte, die man bei einer Pauschalreise niemals zu

Gesicht bekommt. Das verstaubte Djenne
bot zudem was fürs Auge. In Erinnerung
bleibt der Dreitagestrip bei den Dogon,
deren kleben wie Adlernester an den Felsen von Bandiagra kleben. Und den Mali
Blues habe ich letztendlich auch noch gefunden.
Sicher ist der Trip übrigens auch. Im Gegenteil: Man findet kaum Militär oder Polizei auf den Straßen. Währen in den umliegenden Ländern alle 10 bis 20 Kilometer
eine Straßenkontrolle den Verkehr aufhält
wird hier lediglich kontrolliert, dass die
Straßenmaut auch gezahlt wird. Ärger gab
es einmal mit der UN, deren rumänischer
Kommandeur der Auffassung war mich zu
maßregeln. Ich ließ ihn gewähren und
machte dann ohnehin mein Ding. Denn
das letzte Mal, wo die Rumänen-Militärs
mitmachen durften, war der Ungarn Aufstand 1956. Da gab es wohl noch etwas
für‘s eingerostete Ego zu tun.
P.S.: Temperatur Sonntag Mittag in Mali: 40 Grad, Temperatur Montag Mittag in Deutschland: minus 10 Grad. Temperaturunterschied
binnen weniger als 24 Stunden: 50 Grad. Ich steige aus dem Flieger in
Paris und Frankfurt im Mali-Outfit aus. Hätte mich die Grenzpolizei

wegen exibitionistischer Neigungen verhaftet, ich hätte es nachvollziehen können.
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