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Montag,  26. September - Niamey 

Der Impfausweis  

Nach rund 8 Stunden Flug von Frankfurt über Paris nach Niamey freue 

ich mich, die Air France zu verlassen. Hinter mir liegt ein langweiliger 

Flug und ein On Board Entertainment, was selbst hyperaktive Zeitge-

nossen in den absoluten Tiefschlaf versetzt.Nun bin ich also da - in 

Niamey, der Hauptstadt des Niger. Eigentlich ein weitläufiges Kaff, aber 

immerhin am mächtigen Fluss Niger gelegen.  

Ich bleibe einen Augenblick auf der Flugzeugtreppe stehen, sauge die 

37-40 Grad heiße und staubige Luft auf und frage mich: Wo bist du hier 

gelandet? Während andere Leute viele Abende auf der heimischen 

Terrasse sitzen und mit pathologischer Präzision jedes Detail einer 

Westafrika-Tour planen, habe ich mich mit meiner Tour keine zehn 

Minuten beschäftigt. Und jetzt sitze ich hier!  

Ja, ich sitze und zwar in der Eingangshalle des Flughafens. In Niger 

gehört ein amtlicher Impfausweis zu den Einreisedokumenten und der 

liegt zu Hause. Ja, ich bin geimpft, gegen Pest und Cholera, gegen Links-

partei und AfD. Auch gegen Gelbfieber. Aber mündliche Bekundungen 

interessieren hier niemanden. Zurück schicken? Mir wird schon ganz 

schummrig? Zum Glück steht auf dem Flughafen weit und breit kein 

Flieger, der mich irgendwie unfreiwillig in die Zivilisation zurück brin-

gen würde. Ein paar Flugzeuge, an denen sich Bruchpiloten ausgetobt 

hatten. 

 

Ok - aber meine Air France war schon wieder über alle Berge und die 

nächsten 24 Stunden landet hier niemand. Was also tun? Auf Zeit 

spielen? Gegen vier Uhr wird hier so einiges nervös, denn der Feier-

abend steht bevor. Und so kam es, wie ich es fast erwartet habe. Um 

Punkt 16 Uhr dreht die Gelbfieberkontrolleuse auf dem Absatz kehrt 

Richtung Feierabend und ich habe meinen ersten Test bestanden: 

Einreise im Niger ohne Impfausweis.  

Wie ich denn ohne Französischkenntnisse klar kommen wolle, fragte 

mein Sitznachbar im Flieger. Eine berechtigte Frage, ist doch mein 

Französisch mehr so auf Bonjour und Une grande bière, s'il vous plaît  

 



 

beschränkt. Irgendwie wird's gehen und so habe ich auch keine Pro-

bleme, mich mit einem Fahrer auf einen Preis zum Hotel zu einigen.  

Eine kleine Bude mit einer hervorragenden Bierbar. Es gibt zwar keine 

Reiseführer im Niger, aber lustige Kaschemmen findet man auch so.  

Niamey fällt irgendwie aus dem Rahmen. 

Afrikanisch? Ja aber weitaus weniger chaotisch, als ich mir das vorge-

stellt habe. Was einem sofort ins Auge sticht sind die vielen Motor-

räder. Alle haben eines, auch Frauen. Manche fahren mit Kopftuch, oft 

auch mit einem Baby auf dem Rücken. Auch allerhand Zeug wird mit 

dem Motorrad transportiert. Kisten, Kanister... auch lebende Tiere  

 

oder Autoersatzteile. Einer transportiert eine Pkw Frontscheibe, ein 

anderer ein blökendes Schaf. 

Ich lasse den Fahrer vor einer Bank halten. Mit den Geldautomaten 

oder Wechselstuben ist das hier so eine Sache, es gibt kaum welche. 

Und wenn, dann spuckt der große Scheine aus, mit denen ich nichts 

kaufen kann. Bares ist hier rares und wahres, nur bekomme ich nichts 

gewechselt. Niger hat auch gar keine eigene Währung. Hier gilt der 

Westafrikanische Franc (CFA), eine Gemeinschaftswährung der franko-

phonen Staaten, die in der Westafrikanischen Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion organisiert sind. 

Im Hotel nebenangibt's einen gemütlichen Hof mit Bar und Restaurant. 

Ich nutze diese Gelegenheit gleich, um das heimische Bier zu testen: 

das Niger Bier, serviert in gigantischen 65-Zentiliter-Flaschen.  



 

Es sind fast nur Weiße hier. Das ändert sich dann allerdings schlagartig, 

sobald man vor das Eingangstor tritt. Irgendwie kann ich alles noch 

nicht zuordnen. Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt, aber ich 

finde eine geordnete Struktur an kleinen Geschäften vor. Ich stürze 

mich nun noch etwas ins Nachtleben. Was das bedeutet - wir werden 

es erleben. 

P.S. Nach langem Suchen habe ich den Ort gefunden, der es in Punkto 

Internet mit der Wetterau aufnehmen kann. Es ist der Niger - das 

Land der weiten Wüsten und des kurzen Breitbands.    

Dienstag,  27. September - Niamey 

Stadtspaziergang  

Zum Nachtleben in Niamey schreibe ich lieber morgen was. Es ist auch 

nicht allzuviel passiert, sieht man einmal davon ab, dass man sich vor 

jedem Lokal erst mal den Weg durch die Spalier stehenden Prostitu-

ierten bahnen muss. Die vielen UN Soldaten oder UNESCO Mitarbeiter 

scheinens jedenfalls nötig zu haben. Wegen der 30 Touristen, so mein 

Gedanke, machen die sicherlich so keinen Aufriss. Interessanterweise 

werden in muslimischen Geschäften keine Kondome verkauft, was die 

Aidsrate hier auch nicht gerade auf einem niedrigen Level halten 

dürfte. 

Als ich vom Putzlärm geweckt werde, habe ich keinen blassen Schim-

mer, wie spät es ist. Mein Zimmer hat nämlich kein Fenster. Erst die 

Handyuhr verrät, dass es bereits nach 8 Uhr ist. Viel später realisiere 

ich, dass die Uhr schwindelt, da ich gestern unbemerkt eine Zeitzone 

durchstoßen habe. Im Niger ist man nämlich eine Stunde zurück. Lange 

Rede ohne Sinn: Es ist bereits nach 9 Uhr Ortszeit, also muss ich mich 

sputen. Oder auch nicht. Denn die Genehmigung für die Weiterreise ist 

noch nicht da und sollte auch heute nicht mehr kommen. Was also 

tun? Dann erst mal Zeit für einen Stadtspaziergang. 

Überall lauern mir Verkäufer auf, um mir die zwar günstigen, aber letzt-

endlich nutzlosen nigrischen SIM-Karten für mein Handy aufzuschwat-

zen. Das Problem: erstens bekomme ich den SIM Karten-Verschluss 

meines Handys gar nicht auf, und zweitens verkaufen die hier nur die  



 

großen Karten, während Europa schon längs auf die Micro-SIMs um-

gestellt hat egal. Ich will hier eh nicht telefonieren. 

Statt dessen marschiere ich auf dem Boulevard de l'Independance in 

Richtung Zentrum, glaube ich wenigstens. Die Gegend ist recht trostlos 

und die Straßen ziemlich breit; gesäumt von der Kanalisation, die hier 

wie fast überall in Westafrika offen errichtet wurde. Daneben befinden 

sich ziemlich breite Streifen aus Nichts, das heißt einfach Sand und 

vereinzelt ein paar Bäume. Das 

erinnert irgendwie an die DDR-

Grenze, hier hingegen befinden 

sich sozusagen Fußweg, Park-

platz und Verkaufsfläche in ei-

nem. 

Irgendwann strapaziert ein gi-

gantischer dampfender Müllhau-

fen meine Pupillen, in dem Hun-

de und Ziegen gemeinsam mit 

Menschen nach etwas Verwert-

barem suchen. Welcome to Af-

rica. 

Schon bald verwandelt sich die 

Kulisse in ein chaotisches Bild. 

Genau genommen kann man 

Straße, Fußweg und Markt gar 

nicht mehr voneinander trennen. 

Der Grande Marché, den ich weiter südlich vermute, explodiert 

weitläufig in die ganze Stadt hinein bis in die Stadt hinein. Weit kann 

die City eigentlich nicht mehr sein, aber ich habe keinen vernünftigen 

Stadtplan und selbst im dicken Lonely Planet findet man nichts über 

den Niger. Fragen kann ich auch niemanden, da mein Französisch 

gleich null ist. OK, der Weg ist das Ziel, also stapfe ich weiter bei 40 

Grad Hitze von einem brennenden Müllhaufen zum nächsten, vorbei 

an Menschen, die in die Abwassergräben schiffen, während andere  



ihre Taxis waschen und das Waschwasser zusammen mit den Lecks von 

Motoröl im Sand versickert. 

Zwar bin ich gegen Gelbfieber geimpft, aber nicht gegen diesen 

beißenden Gestank von einer Mischung aus verkohltem Plastik, Abga-

sen und dem Kochfeuer der Streetfood-Verkäufer. Und der brennt wie 

Zunder in der Nase. 

Als dann einige Kilometer weiter linker Hand die legendäre Grande 

Mosquée erscheint, wird mir klar, dass ich offensichtlich schön einmal 

um die City herum gedackelt bin. Verschwitzt und ausgebrannt errei-

che ich dann die rettende Oase: eine kleines Restaurant mit kühlem 

Bier. Die Zeit vergeht im gemütlichen Innenhof sehr schnell und als mir 

wenig später der Magen brummt, wird die Köchin angerufen. So geht 

das hier in Niamey. Am besten ist es, sich von der reichhaltigen 

Speisekarte die Empfehlung des Hauses servieren zu lassen. Denn das 

ist meist das einzig in der Küche verfügbare. 

Irgendwann setze ich meinen Marsch fort, doch schon nach einem 

Kilometer habe ich irgendwie das Gefühl, dass außer Dreck und Ge-

stank nicht mehr viel zu erwarten ist. Also nehme ich mir ein Taxi, was 

eher einem Sammeltaxi gleich kommt. Immerhin ist bei fünf Personen 

die Hütte voll und nicht erst wenn die Körperteile der Passagiere aus 

dem Fahrzeug heraus quellen. 

Soviel zum Stadtspaziergang durch Niamey, der zumindest noch durch 

eine Überraschung garniert wurde, bevor es abends wieder auf die 

Piste geht: Am Fluss Niger ist Waschtag und Gott und die Welt wäscht 

hier alles von Papis Unterhosen bis Muttis Abendklamotten. Bunte 

Bilder zum Ende des Tages! 

P.S. Irgendwann treffe ich jemanden aus Deutschland. Managed 

Models. Ist auch schon seit Wochen unterwegs. Kann man ja von 

überall managen. Bei den Internetverbindungen hier dürften die 

nächsten Heidi-Klum-Shows aber ausfallen.    



Mittwoch,  28. September - Tahoua 

Der Keilriemen 

Da ich nun wirklich keine Zeit hatte, die ohnehin nicht vorhanden Se-

henswürdigkeiten von Niamey zu sehen, konzentriere ich mich nun 

aufs Nachtleben der Stadt. Und da lernt man so allerhand durchge-

knallte Gestalten kennen. Sprachlich leider ein Unvermögen, so dass 

sich die Konversation in Grenzen hält.  

Die größten Knaller waren allerdings nicht die Einhei-

mischen, sondern eine Gruppe von Slovaken. Deren vor-

dergründigstes Anliegen waren allerdings weder Land, 

Leute und Kultur, sondern Drugs, Sex und Rock'n'Roll. 

Also saufen und Weiber. Warum die allerdings ausge-

rechnet in den muslimischen Niger fahren, ist mir ein 

Rätsel. Vielleicht wollten sie auch nach Thailand und der 

Pilot hat sich entweder verfol-gen oder die Jungs über 

Niamey entsorgt. Seis drum, seit gestern Nacht kenne ich 

alle erotischen Massagen - zumindest in der slowa-

kischen Theorie. 

Das muss natürlich gefeiert werden und deshalb sind wir 

noch etwas um die Häuser gezogen. Dann gab's auch 

noch ein kleines kulturelles Missverständnis: Nachts gön-

ne ich mir ein Taxi und ließ mich an der Hauptstraße raus-

schmeißen. Man will ja keine Umstände machen. Der 

Fahrer hat das aber so gedeutet, dass ich ihm nicht zei-

gen will, wo ich wohne. Weil ich ihnen nicht traue oder 

so. Ist natürlich totaler Quatsch, der offensichtlich bekiffte Chauffeur 

hatte genug Probleme sich auf den nicht vorhandenen Verkehr zu kon-

zentrieren, als mich auszu-rauben.  

Einigermaßen erholt stehe ich heute recht früh auf. Es scheint auch 

alles gut zu laufen, denn soeben habe ich die Nachrichten erhalten, das 

die Route in die nigrische Provinz von den Behörden genehmigt wurde. 

Ohne genauen Zeitplan soll es über Land zunächst nach Daalo gehen  



 

mit der Endstation Toulag. Immerhin 570 Kilometer sind auf über-

raschend guten Straßen zurückzulegen.  

Was ganz gut klingt, sollte sich weniger überraschend wieder mal zu 

einer Zweitversion der Rallye Paris-Dakar entpuppen. Wie eine ge-

sengte Sau rast der über die Piste. Oder eben auf den Sandstreifen 

daneben. Manchmal drehen wir uns oder schlittern mit Karacho in ein 

Schlagloch, während die Toyota - Geschwindigkeitsanzeige andauernd 

piepst. Wir fahren deutlich zu schnell, meint Toyota und das meine ich. 

Aber hier gilt nicht das Recht der Mehrheit, sondern das des ver-

hinderten Formel 1 Piloten. Seis drum. Überschlagen haben wir uns  

 

nicht, am Ziel sind wir aber auch nicht angekommen. Warum? Keil-

riemen kaputt. 

Während anderswo die Straßen von Geschäften jeglicher Couleur 

gesäumt werden dominiert hier nur ein Geschäftszweig. Nämlich der 

von Motoröl und 08/15 Kfz Werkstätten. Kein Problem, sollte man mei-

nen. Nur ist es mit den Ersatzteilen auch nicht so weit her. Und Keil-

riemen gibt es jedenfalls nicht auf Vorrat. Plan B mit den berühm-ten 

Nylonstrümpfen greift auch nicht, da weder ich noch der Rest der Be-

satzung hier sein CanCan Outfit mitgeführt hatte. Was gibt es also 

schöneres als an der nigrisch-nigerianischen Grenze auf einen Keilrie-

men zu warten. 



  

Wir vertreiben uns die Zeit bei einem Bier und stöbern etwas in der 

Stadt. Da der Niger im Jahr so fünfzehn Touristen beherbergt, bin ich   

auf den Straßen der Provinzstadt sowas wie Attraktion und Clown in 

einem. Irgendwo um die Ecke residiert hier der Sultan. Das ist in etwa 

so, als wenn neben dem Bürgermeister noch ein Kalif die Geschäfte 

führt. Das Fotografieren des Palastes war natürlich verboten, was ich 

mit einem Selfie zu umgehen versuche. Auf dem Foto staune ich nicht 

schlecht. Ich, der Palast und ... die Dorfpolizei.  

 

Angesichts der Ereignisse im Mai in Dschibuti mache ich mich schnell 

vom Acker. Der Abend endet irgendwo im Nirgendwo. Immerhin läuft 

auf Canal 1 die Champions League. Dortmund gegen Madrid. Bei einem 

schönen Niger Bier und dem üblichen Ärger übers nicht funktionie-

rende Internet versinke ich im Bett.  

P.S. Im Niger werden an jeder Straßenecke Eier angeboten, nur 

Hühner sieht man keine. Nun wissen wir alle was der Osterhase ab-

seits der Osterfeiertage so treibt: er trägt die Eier im Niger aus.   



Donnerstag,  29. September - Abalak 

On the Road again 

Der Tag in Taloua beginnt spät, erst um 9 Uhr sollte es los gehen. Über 

Abalak zum Gerewol Fest in der nigrischen Wüste. Wenn auch in die-

sem Land nicht allzuviel funktioniert, auf das Frühstück ist hier Verlass. 

Und selbst der Tütenkaffee von Nestle ist hier um Klassen besser als 

die Zucker versetzen Mischungen in Asien.  

Gestern Abend war ich noch unterwegs um mir etwas Proviant für die 

Wüste zu kaufen. Da unser Hotel ziemlich außerhalb liegt, stapfe ich in 

stockdunkelster Nacht umher, um irgend einen Laden zu finden, wo 

noch Licht brennt. Das Angebot ist überschaubar, Kekse und 

derglei-chen suche ich vergeblich. Seife gibt's hier wie Sand am 

Meer, jede Menge Eier und das wars dann auch schon. Mit 

einer Fladche lauwar-men Wassers mache ich mich auf den 

Rückweg. Jemand möchte mich begleiten, denn um die Uhrzeit 

huscht hier offensichtlich schon mal die ein oder andere 

zwielichtige Gestalt durch die Nacht. Die wahrschein-liche 

Variante: Hier wittert jemand nur das großzügige Trinkgeld 

eines dankbaren Touristen. Ich verzichte dankend.  

Abfahrt am Hotel: Die Buscrew pennt auf ihren Gebets-

teppichen vor dem Bus. Auf dem benachbarten Busbahnhof ist 

das Wartehäuschen nach Männlein und Weiblein getrennt, 

wahrscheinlich, weil es auch als Gebetshaus und Schlafplatz 

genutzt wird. Ich setze mich auf eine Bank und harre der Dinge, 

die da kommen mögen.  

Der erste Stopp wird in Abalak eingelegt. Bis hierher hat eigentlich alles 

problemlos geklappt. Wir haben 220 Kilometer in ziemlich genau 

dreieinhalb Stunden auf überraschend guten Straßen zurückgelegt. 

Überall wie bereits auf der ganzen Strecke dominieren Lehmhütten das 

Geschehen. Und je größer die Stadt umso größer das Chaos. Afrika 

eben, das hat man dann irgendwann intus. 

Ich ergattere ein paar Baguette, zwei Bananen und eine Tüte Trinkwas-

ser von fliegenden Händlern, die sich sofort auf unsern Bus stürzen. 

Nur die Eierlieferanten gehen bei mir leer aus. Trinkwasser bekommt 

man überall in Westafrika eingeschweißt in kissenartigen Plastiktüten 

zu einem Festpreis von umgerechnet ein paar Cent. Meist von Frauen 

oder Kindern, die einen ganzen Korb davon auf ihren Köpfen balan-



cieren. Man muss zunächst eine der vier Spitzen abbeißen und dann 

aus der Öffnung trinken. Die erste Ladung landet so zunächst auf mei-

ner Hose. Die Bananen übrigens auch, da hatte ich mich dann später 

draufgesetzt.  

Nach der Pause setzen wir unsere Fahrt in östliche Richtung fort. Doch 

schon nach ein paar hundert Metern hält uns die Polizei an und nimmt 

unseren Fahrer mit. Es steigen wieder alle aus und machen es sich im 

Schatten der Bäume bequem, no hurry in Africa. Eine gute halbe 

Stunde später kommen die zwei Polizisten mit ihren Motorrädern zu-

rück. Unseren Fahrer haben sie nicht mitgebracht. Der kommt nochmal 

einige Minuten später mit einem Motorrad-Taxi. Sinn der Übung? 

Keine Ahnung. 

Wir fahren kilometerweit durch eine eher trostlose Landschaft, 

geprägt von Strauchvegetation und kleinen knorrigen Bäumen. Das 

hier ist die Sahelzone, der Übergangszone zwischen 

der Sahara im Norden und der Savanne im Süden. 

Allerdings schon in den Ausläufern der Sahara. Wir 

flitzen über Sandpisten, bleiben im Sand stecken und 

kommen wieder raus. Immer das gleiche, bis ich dem 

Fahrer eine Wette anbiete. Jeder darf mal fünf Kilo-

meter fahren, und wer am meisten im Sand stecken 

bleibt, muss am Abend ein Bier ausgeben. Hat sich 

aber leider keiner drauf eingelassen. 

Irgendwann sind wir da, in den Gebieten der Tou-

areg, wo in den kommenden Tagen das Gerewol Fest 

stattfinden soll. Maskierte Männer, heiratswillige 

Frauen. Der große Heiratsmarkt der Touareg hat be-

gonnen. Doch dazu morgen mehr.  

P.S.: Wenns im Niger schon mal Strom gibt, dann 

machts meistens nach kurzer Zeit plopp und das 

wars dann gewesen. Auf die Frage, wann denn der 

Generator wieder läuft, erhalte ich die typisch 

afrikanische Antwort: Any minute from now. Was 

heißt: gleich, in einer Stunde oder in einem Jahr.    



Freitag,  30. September - Gerewol Fest 

Christopher Street Day  

Yeah, yeah, yeah - das waren die Beatles. Ya-heh, ya-heh, ya-heh - das 

sind die Wodaabe. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine nigri-

sche Top-Band, sondern um einen Stamm in der Sahelzone an der 

Grenze maliischen Sahara. Und der feiert 

einmal im Jahr sein Fest. Über Wochen hin-

weg findet das Gerewol statt, über drei 

Tage erstrecken sich die Hauptfeierlichkei-

ten. Quasi Kirmes im Busch oder Herbst-

markt in der Wüste. 

Unser Camp schlagen wir in Sichtweite der 

Nomaden auf und damit natürlich auch 

zum Mittelpunkt des Geschehens. Und was 

passiert hier? Monoton schallt es aus den 

Kehlen der unzähligen Tänzer. Sie bilden 

einen Kreis, und drehen sich langsam im 

Rhythmus kleiner Schritte. Manche stehen 

auf Zehenspitzen und zischen wie eine alte 

Klapperschlange. Das geht hier Tag und 

Nacht, was vor allem in den Nachmittags-

stunden bei über 40 Grad Hitze zur puren 

Tortur wird. Vereinzelt torkeln Tänzer 

erschöpft aus der Reihe, um quasi von ein-

em Einpeitscher mit einem Stock wieder 

zurück geprügelt zu werden. 

Willkommen auf dem Heiratsmarkt der Wodaabe. Nun ist es allerdings 

nicht so, dass die Männer sich einfach so eine Frau aussuchen. Nein - 

das läuft hier umgekehrt, hier sucht die Frau den Mann aus und der 

muss sich dafür kräftig ins Zeug legen. Schon morgens schminken sich 

die Männer, um sich dann noch für die Girls in Schale zu werfen. 



 

Der Niger sucht den Superstar. Zumindest die weibliche Hälfte der 

anwesenden Truppe. Und die legen sich nicht nur Outfit-mäßig ins 

Zeug, sondern tanzen, was das entsprechende Zeug hält. Nun ja, jeder 

langsame Walzer ist ein Formel Eins Rennen gegen das Gehüpfe hier, 

aber darum geht es nicht. Die Herrschaften müssen durch Ausdauer 

überzeugen. Kein Kerbtanz, sondern ein Kerbmarathon.  

Eine Nacht noch, in morgen wird dann das Traumpaar ausgewählt. 

Schlechte Karten für mich, habe ich doch weder Schminke dabei, noch 

kann ich altersmäßig mit den unter 20 jährigen mithalten. Die Girls sind 

allerdings auch nicht gerade die ältesten. So ab 12 Jahre aufwärts darf 

hier geheiratet werden. Ab und zu denke ich an ein Fest in der Kita als  

 

an einen funktionierenden Heiratsmarkt. Meine Karten werden immer 

schlechter. Das ist so, als wenn man einen Skat mit lauter 7, 8 und 9ern 

gewinnen will.  

Allerdings fehlen auch die Anreize. Die Damen hier sind nicht nur Kin-

der, sondern auch nicht gerade wahre Schönheiten. Im Gegenteil: Ab 

20 geht das hier in Punkto Attraktivität rapide bergab. Zudem trägt 

Frau hier eine je nach Geschmack schicke oder entsetzlich affige Haar-

tolle. Sieht aus wie Elvis in seinen besten oder Donald Trump in seinen 

schlechten, also heutigen Tagen. Eben nur in schwarz. Unsere Anwese-

nheit änderte die Prioritäten dann aber schon gravierend. Statt  

 



, die  



gertenschlanken und hochgewachsenen Männer zu bezirzen, lungern 

die Mädels meist uns rum. Die Kommunikation tendiert gegen  

Null: die Mädels der Nomadenvölker können weder schreiben noch le-

sen. Und sprechen daher auch kein Französisch. Was mir natürlich auch 

nichts genutzt hätte.  

Das exotische Spektakel lenkt allerdings davon ab, was sich vor allem 

Nachts hinter den Kulissen abspielt. Die Herren sind geradezu aufge-

fordert, die kleinen Mädels zu entjungfern oder am besten gleich zu 

schwängern. Ein Kind aus einer Gerewol-Verbindung gehört bei den 

Frauen gewissermaßen zur Aussteuer. Also wird hier gebumst, was das 

Zeug hält wie einst beim Weltjugendtag in Manila, wo morgens die 

Kondome tonnenweise entsorgt werden mussten. Nur dass es hier 

keine Kondome gibt. Den Rest kann man sich ja denken. 

Hier zwischen blökenden Schafen, wiehernden Eseln und den Orgas-

mus getriebenen Schreien der Einheimi-

schen ein Auge zuzudrücken ist schon eine 

Herausforderung. Am besten man lässt's 

gleich bleiben und frönt den Annehmlich-

keiten im Busch. Die da wären: Österrei-

chischer Schnaps, holländisches Bier und 

libanesischer Rotwein. Denn der Trip zu 

den Nomaden war bestens organisiert und 

in Punkto abendlicher Geselligkeit durch 

nichts zu überbieten. Zudem es auch ab 

den Abendstunden angenehm kühl wird 

und die Moskitos trotz nahe gelegenem 

Tümpel heute früh Feierabend machen. 

P.S. Die erste Ernüchterung kam gleich zu 

Beginn des Festes. Die schick geschmink-

ten Wesen waren wie von mir ursprüng-

lich vermutet gar keine Frauen, sondern 

alles Männer. Da fährst du auf den Hei-

ratsmarkt und landest beim Christopher 

Street Day.     



Samstag,  
1. Oktober - 
Gerewol 
Fest 

Waschbeutel 

ade! 

Was. Ein. Tag. Um 8 Uhr 

bequeme ich mich aus 

den Federn, nachdem be-

reits seit vier Uhr mor-

gens jede Menge Esel und 

Ziegen um mein Zelt ge-

schlurft sind. Vor dem Zelt 

hatte ich gestern Abend 

noch meine Waschschüs-

sel samt Kulturbeutel po-

sitioniert. Und als ich aus 

dem Zelt schaue, da wa-

ren sie beide weg - die 

Kultur und der Beutel. Mir 

ist ja im Laufe der Zeit so 

manches geklaut worden, 

aber dass jemand auf 

meine Zahnbürste und 

dergleichen scharf ist, das 

ist dann doch neu. Auf je-



denfallwar ich geladen und habe der ganzen Nomandenbande erstmal 

mitgeteilt, dass mein Zelt ab nun eine No Go Area ist. Hat zwar 

niemanden interessiert, aber so war der erste Ärger erst mal weg. Den 

weiteren Vormittag schnorre ich mir dann das notwendigste zusam-

men. 

Vorne am Hauptplatz herrscht noch Totenstille. Also mache ich mich 

auf, das Leben der Nomaden doch etwas genauer unter die Lupe zu 

nehmen. Die Nomaden haben wir der Name schon sagt kein Dach über 

dem Kopf. Sie zie-hen tagein tagaus umher und spannen sich abends 

eine Plane über einen Baum um dann dort zu nächtigen. Ihr großer 

Stolz sind neben Eseln, Ziegen und 

Schafen ihre riesigen Rinder-herden. 

Überall sieht man die Zebus mit ihren 

lang geschwungenen Hörnern. Noma-

den sind eigentlich Hirten, die dich um 

ihr Vieh kümmern. 

Und so sehr ich den ganzen Tag über 

Vierbeiner weiden, beobachte die 

Tränke am nahe gelegenen See und 

fachsimple über den aktuellen Hirse-

preis. Denn das ist das einzige was hier 

angebaut wird. Und der ist im Keller. 

Nomade sein heißt aber auch von jeder 

Zivilisation abgeschnitten zu sein. Schu-

le - Fehlanzeige. Medizinische Versor-

gung - Fehlanzeige.  

Den ganzen Tag über kommen 

schmerzverzerrte Gesichter und klagen 

mit mimischen Verrenkungen über 



Fieber und allerlei Schmerzen. Erstmals seit Jahren kommen hier 

wieder ein paar Touristen vorbei und deren Hausapotheke ist natürlich 

bestens präpariert. Und so entwickelt sich unser kleines Zeltcamp im 

Handumdrehen zur Krankenstation. Mundpropaganda ist auch bei den 

Nomaden allgegenwärtig und so kommt noch am gleichen Vormittag 

ein Kind mit Bindehaut-entzündung und eines mit einem Keim im Fuß, 

den dieser schon halb infiziert hat. Spätestens bei diesem Anblick 

wusste ich, warum ich nicht Arzt geworden bin. Dem Kind soll es mitt-

lerweile wieder besser gehen, aber die Frage bleibt: Was machen diese 

Leute, wenn kein Tourist hier mal für ein paar Tage zeltet. Die Antwort: 

nichts. Die Lebenserwartung liegt hier unter 50 Jahren und die 

Kindersterblichkeit ist extrem hoch. Auch das ist Afrika.  

Zurück zum Gerewol. In den Morgenstunden kann man die Männer 

beim Schminken beobachten. Dann geht es wieder los: Ya-heh, da-heh, 

da-heh... Jeder zeigt nochmals sein bestes, denn die Wahl des schön-

sten steht im Laufe des Tages bevor. Und dann werden wie auf Kom-

mando Kleider und Schmuck gewechselt, Perlenketten umgelegt und 

der Federschmuck aus Straußenfedern durch einen Ochsenschwanz 

ersetzt. 

Rund 50 Tänzer sind es heute noch, in der Mitte kniet eine junge Frau. 

Den Tänzern quillt das weiße aus den Augen, wie eine Ballerina ver-

suchen sie sich so lange wie möglich auf den Zehenspitzen zu halten. 

Das Spektakel runden dann noch mit zahnweiss polierte Zähne am. 

Vom Stammesältesten begleitet steht die Frau auf und berührt einen 

der Tänzer. The Winner takes it all. Ich versuche mich noch mit einem 

Hechtsprung zwischen die beiden zu werfen, um selbst berührt zu 

werden .... Spässle, ich habe das kaum mitbekommen.  



  

Und so kam es wie es kommen musste, ich bin bei dem ganzen Trubel 

leer ausgegangen. Ausschlaggebend war mein Hausstand, denn wer 

wählt schon einen Mann ohne Waschbeutel. Und vermutlich hat der 

dann Auserwählte nicht wegen seiner Aura oder tänzerischen Fähig-

keiten gewonnen, sondern weil er die Angebetete mit original Düften 

aus meinem Waschbeutel bezirzt hat.  

P.S. Abends gab's wieder österreichischen Schnaps, holländisches 

Bier und libanesischen Wein. Und eine Dauerlaufeinlage von von mir. 

Hinter einer Ziege, die sich gerade meiner Flipflops bemächtigt hat.     



Sonntag,  2.Oktober - Agadez 

Bescherung in der Sahelzone  

Einen Nachtrag von Gestern muss ich noch loswerden: Bescherung im 

Busch. Für einen Aufenthalt im Gerewol Camp sollte man sich besser 

nicht auf die lokalen Tourveranstalter verlas-

sen. Da verdurstet man zwar nicht, aber mit 

fester Nahrung ist das so eine Sache. Also 

musste jeder einen Seesack voller Lebens-

mittel in den Niger schmuggeln. Ich war für 

Peanutbutter, Dosenvollkornbrot und Salami 

zuständig, andere kümmerten sich um Käse, 

Schnaps und sonstiges. 

Plötzlich erhalte ich Order: Verteil das mal an 

die Kids! Und mein Nachbar packt einen 

Original Dresdner Christstollen aus. Die Klei-

nen reißen mir das Gebäck, welches ich noch 

nie selbst probiert hatte, sprichwörtlich aus 

der Hand. Rosinen und Gebäck hatte es hier 

vermutlich noch nie gegeben, folglich waren 

die Kleinen auch nicht mit einem Stück zu-

frieden. Irgendwann hatte ich alles unter die 

Leute gebracht und hielt die leere Schachtel 

in der Hand. Was das bedeuten solle, wurde 

ich gefragt. Mein Kommentar: Wenn jetzt 

noch jemand O du fröhliche singt, dann ist das 

Thema Bescherung für dieses Jahr abgehakt. 

Heute geht es in die sagenumwobene Wüstenstadt Agadez in der 

Sahara. Seit Jahren hat sich hier kein Tourist mehr blicken lassen, da 

um 2006/2007 herum die Touareg begannen die Region unsicher zu 

machen. Und der IS (oder ist es Al Qaida - hab ich bei dem ganzen 

Durcheinander nicht mehr so parat) operiert hier auch. Vor Kurzem 

wurde allerdings ein Touareg zum Ministerpräsidenten gemacht. Der 



hat zwar gegenüber dem Präsidenten nichts zu melden, aber seitdem 

halten die Kamelberittenen Wächter der südlichen Sahara Ruhe. 

Der Weg dahin ist steinig und schwer. Die rund 350 Kilometer sind ein 

absolutes Chaos. Das fängt schon bei den Fahrzeugen an. Toyota 

machts möglich... Die Keilriemen-Story von vor drei Tagen ist nichts 

dagegen. Einmal säuft der Wagen ab, dann gibt's einen Platten. Später 

versagt die Batterie und irgendwann knallt ein Stein in die Wind-

schutzscheibe. Dass wir zigmal im Sand stecken bleiben, ist dann nur 

noch der Statistik halber zu erwähnen. In der Theorie ist die Straße 

nach Agadez gepflastert, in der Praxis komplett mit Schlaglöchern 

übersät. Außer mega überladenen LKWs, die sich mit 10 km/h vorwärts 

schlängeln, bewegt sich hier nichts. 

Alles andere saust in einem Affenzahn seitlich über die Piste, quert ab 

und zu die Fahrbahn, um dann in noch größerem Affenzahn auf der 

anderen Seite weiter zu flitzen. Wer noch nie eine Rallye mitgemacht 

hat, der sollte sich gute Nerven zulegen. Irgendwann biete ich meinen 

Nachbarn eine Wette an. Was passiert als erstes? Überschlagen wir 

uns, fahren wir hinten auf oder drehen wir eine Pirouette im Sand? Ok, 

letzteres war ohnehin alle 20 Minuten der Fall. Aber es sollte viel 

besser kommen.  

Denn bei meiner Wette hatte ich die Rechnung ohne die nigrische 

Polizei gemacht, die und besonders vor größeren Siedlungen oder 

Städten kontrolliert. Eigentlich eine Formsache, wenn nicht irgend-

wann der Passierschein abhanden gekommen wäre. Also alles aus-

steigen, inklusive Gepäck.  

 

Die Hitze hier ist unerträglich. Kein Lüftchen und kein Schatten, dafür 

jede Menge Sand. Ich lasse meinen Rucksack keine Sekunde aus den 

Augen, solche Kontrolle sind mehr als suspekt, und am Ende fehlt die 

Hälfte. Zumindest musste ich nicht auf meinen Waschbeutel auf-

passen.  

Dann endlich rührt sich etwas. Eine Gruppe Uniformierter beginnt da-

mit, die Gepäckstücke wieder einzuladen. Keine Ahnung, was das für 

Typen sind. Es ist auch keine wirkliche Uniform. Auf ihren Jacken sind 

je zwei Buchstaben aufgedruckt. Vielleicht ihre Initialen. Einer fragt 

mich, was mir gehört und jetzt will er 500 CFA-Francs fürs Verladen. 

Irgendwann höre ich auf die Straßensperren zu zählen. Mal wechselt 

ein Scheinchen den Besitzer, dann steckt ein Drei-Zentner Walross 



seine Rübe ins Beifahrerfenster. Spät, aber nicht zu spät erreichen wir 

Agadez.  

Was für ein Tag! Nun brauche ich erst mal ein Niger Bier. Die Auberge 

la Fragmichwas ist zum Glück nicht unter konservativ muslimischer 

Führung, daher gibt es hier Bier bis zum Abwinken. Agadez hatte früher 

viele Hotels, seit der Touareg Revolte herrscht hier kein Betrieb mehr. 

Immerhin treffe ich zwei EU-Mitarbeiter, die mich als ersten Touristen 

seit Menschengedenken begrüßen.  

 

P.S.: Natürlich frage ich die zwei von der EU, wie es denn so um das 

Nachtleben von Agadez bestellt ist. Ihre Antwort: das ist hier der 

Hotspot der Region. Angesichts dieser Aussage möchte ich nicht 

wissen, wo sich der Cold-Spot befindet.   

Montag,  3.Oktober - Agadez 

Wo ist denn der Johann ... 

Agadez - staubig, dreckig und doch irgendwie schön. Die sagenumwo-

bene Wüstenstadt hat seit Jahren um nicht zu sagen seit über einem 

Jahrzehnt keinen Touristen mehr gesehen. Und so treffe ich auf eine 

quasi nicht vorhandene touristische Infrastruktur und werde begutach-

tet wie der erste Mensch auf dem Mond, sofern denn dort damals 

Mondbewohner gewesen wären. 

Das machte sich schon bei der Polizei bemerkbar, die gleich einen 

Anpfiff parat hatte, weil ich ohne zu fragen in die geheiligte Amtsstube 

spazierte. Wollte eigentlich nur nach dem Weg fragen, denn wie üblich 

hatte ich mich mal wieder verlaufen, weil der Stadtplan von Süd nach 

Nord abgedruckt war. Danach ging´s aber gleich auf Erkundungstour 

durch den Ort. Agadez ist ganz aus Lehmziegeln erbaut und viele Häu-

ser weisen noch Verzierungen auf. Das höchste Bauwerk ist natürlich 

das Minarett der Moschee, dessen Stockbalken weit aus der Außen-

wand vorragen. Wie nützlich die Balken sind konnte ich gleich in Erfah-

rung bringen - sie dienen als Gerüst für die gerade verputzte Außen-

fassade. Unzählige Leute klatschen den Lehm an die Wand, damit der 

Turm auch die kommenden zwölf Monate als Mittelpunkt erstrahlt. 

Jedes Jahr sind so einen Monat lang viele helfende Hände beschäftigt. 

Man kann auch sagen helfende Händchen, denn selbst vierjährige 

Knirpse schleppen den Lehm in Eimern von der Bewässerungsstelle zu 

den Jugendlichen, die dann Lehmkugeln formen, zu einem weiteren 

Jungen werfen, das den Lehm dann an die Wand klatscht. Kinderarbeit 



im Niger für Gottes Lohn. Die älteren Gemeindemitglieder dröhnen 

stattdessen im guten Zwirn feiertäglichen Traditionen. Doch dazu 

später mehr. Immerhin hat man auf dem Dach der Moschee einen 

fabelhaften Ausblick auf die Stadt und besonders den Sultanspalast.  

Gegenüber finden sich noch einige Souvenierhändler, die seit Jahren 

erstmals wieder Beute wittern. Man spürt, dass hier früher mal was los 

war, denn die Schilder sind auf Französisch und Deutsch: "Alte Tuareg 

Sachen". Und das ist wirklich nicht gelogen. Der Plunder, der hier 

angeboten wird, war wohl schon bei den allerersten Salzkarawanen 

der Tuareg im Einsatz. Immerhin sind diese ihrem Geschäftssinn treu 

geblieben. Ein Touri ergattert eine Marke für 100 Euro, was nach 

späterer Begutachtung sich als 10 Euro Fake herausstellte.  



 

Irre - aber ich kaufe hier erstmal nichts. Lediglich Imitate des Kreuzes 

von Agadez haben es mir angetan - Noch lasse ich allerdings die Finger 

davon.  

Weiter gings zum Sultanspalast. Im Gewimmel vor dem Gebäude 

waren alle Typen der Bevölkerung vertreten. Mit Schwertern bewaff-

nete Tuaregs, Fulbe und Stadtbewohner verschiedener Ethnien. Aus 

einem Hof erklangen Trommeln und am Eingang saßen zwei zerlumpte 

Gestalten die Eintrittsgeld forderten. Wir brachten allerdings schnell in 

Erfahrung, daß die beiden Cleverle in Wirklichkeit Bettler waren und 

traten ein. Für was man sich hier einen Sultan hält, finde ich nicht so 

ganz heraus. Vermutlich vertritt er die islamische (?) Gerichtsbarkeit. 

Außerdem war er auch gar nicht zu Hause - Wallfahren in Mekka.  

 

Stattdessen kommt der Großwesir in vollem Ornat und erzählt uns den 

neuesten Dorfklatsch. Als wir dann vom Hofe tuckern, Pfeife ich ein 

Lied: Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Dorscht ....  

Mittagszeit - das heißt hier Zeit für ein Schläfchen, während das 

Thermometer auf über 42 Grad ansteigt. Nachts kann man ohnehin 

kaum schlafen. Im Zimmer schmachtet der kühlere Temperaturen 

gewohnte Gast bei ausgefallener Klimaanlage vor sich hin und wenn er 

sich samt Matratze in den Innenhof legt, ist er am folgenden Tag Opfer 

unzähliger Hyperaktiver Stechmücken. Zudem liefern sich Nachts die 

Ratten Wettrennen auf dem Blechdach. 



 

Später erkunde ich nochmals die Stadt, in der wir uns später zu einem 

ganz besonderen Ereignis verabredet haben. Ab 18 Uhr trommelt und 

tönt es aus allen Ecken. Rund 200 meist Kinder und Jugendliche ziehen 

durch die staubigen Strassen und machen einen Höllenlärm. Andere 

schlagen mit Schwertern und Stöcken auf den Boden, tragen Masken 

oder eine Puppe vor sich her. Und dabei wird bis zur Ekstase getanzt, 

manch einem quellen beim Trommeln die Pupillen aus den Augen. Ich 

mische mich mitten in die Truppe, man kennt sich ja als Kerbpfarrer 

mit solchen Prozessionen aus. Nur dass hier nicht der Johann beerdigt 

wird, sondern vermutlich das alte Mondjahr feierlich zu Grabe 

getragen wird.  

 

Gut - zu trinken gibt es nichts und es singt auch keiner "Wo ist denn 

der Johann" aber die feiern sich dermaßen in Trance, dass man dich 

mitten im Getümmel so sicher nicht mehr fühlt. Die Straßen der 

Altstadt und damit der Bewegungsspielraum werden auch immer 

enger und es staubt fürchterlich. Irgendwann rammt mir einer 

Trommler seinen Stab zwischen die Rippen, so dass ich mich immer 

mehr in eine Wohnung am Straßenrand abdrängen lasse. Irgendwann 

stehe ich dann auch mitten im Wohnzimmer, was für eine zehnköpfige 

Durchschnittsfamilie gleichermaßen als Küche, Schlafzimmer und 

Mopedgarage dient. Einrichtung: Kochtopf, Feuerstelle und 

Schlafmatte.  



 

Ich verziehe mich durch und durch verstaubt ins Le Pelier, ein kleines 

italienisches Restaurant im Wüstenstil unter freiem Himmel und mit 

Fußball im TV. Die Eintracht hat verloren, die Bayern Unentschieden 

gespielt - nix verpasst am Wochenende. Dafür läuft hier Celta Vigo 

gegen den FC Barcelona. 4-3, Riesenspiel.  

 

P.S.: Morgens in der Auberge de Fragmichwas: ein Touri versucht ein 

Flugticket nach Niamey zu ergattern. Das Büro der einzigen Flug-

gesellschaft geschlossen. Touri vor Nervenzusammenbruch. Mein 

Tipp: Fliegen ist im Niger ganz einfach. Ich bin gestern Nacht erst 

geflogen. Verdutzte Gesichter. Ich: Ja, aus der Kneipe!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag, 4. Oktober - Agadez 

Der Ziegen-Deal  

Der Niger ist ein muslimisches Land und eigentlich ist Alkohol tabu. 

Eigentlich. In den Geschäften und Läden kann man zwar weder Bier 

noch andere Spaßmacher einkaufen, aber in manchen Hotels und 

einigen wenigen Restaurants ist immer ein kühles Blondes vorrätig. 

Außerdem gibt es ja noch den Schwarzmarkt. Dritte Alternative: man 

geht in eine einheimische Kaschemme. Diese tendenziell dunklen Lö-

cher findet der durstige Zeitgenosse meist am Ende der Hauptstraße. 

Denn die Imame der Moscheen sehen es nicht gerne, wenn der from-

me Muslim sich am Ende auch noch tagsüber betrinkt. 

In Agadez ist das Kneipenviertel pikanterweise direkt in Reichweite der 

Hauptmoschee. Das Tranquille ist eine ganz böse Hütte, also starte ich 

etwas gemütlicher im Dounia. Da sind zumindest um 5 Uhr abends 

noch nicht alle bekifft. Ein idealer Treffpunkt, im sich fürs Tranquille 

Mut anzutrinken. Das Dounia ist so etwas wie Ottis Bayernstüberl auf 

der heimischen Hauptstraße. Dunkles Ambiente und das meiste spielt 

sich vor und hinter der Theke ab.  

Keiner der Damen hinter der Theke trägt hier Kopftuch und auf dem 

Bänkchen in der Ecke sitzen die üblichen Prostituierten. Gut - das gibt's 

beim Herrn Hofmann nicht. Ich bestelle ein Bier, was hier neben Red 

Label und Gin in vielen Sorten serviert wird. Als einziger Weißer kom-

me ich mir zwar etwas fremd vor, aber es dauert nicht lange, bis ich ins 

Gespräch komme. Denn vorn Sitzen die Jungs, die gestern noch den 

Lehm an die Moschee geklatscht haben, jetzt sitzen sie in der Bar und 

machen einen drauf. Das nenne ich modernen Islam. 

Einer stellt sich als Arzt vor, ein anderer betreibt ein Geschäft. Natürlich 

treffen sich auch die Dorfsäufer, aber das ist die Ausnahme. Die sitzen 

ja alle im Tranquille. Das hat immerhin noch einen Biergarten, wo in 

den übelsten Ecken getrunken und geraucht wird. Einer zeigt mir alle 

seine Papiere - es sind Pappkartondokumente. Niger ist eines der 

ärmsten Länder der Welt und das merkt man auch hier. Dili - so der 

Name auf seiner Aufenthaltsbescheinigung - mauert hin und wieder 

mal was. Einmal im Monat Hilfsarbeiter, sonst tut er nichts. Die fünf 

Kröten, die er verdient, trägt er alle alle in die Kneipe. Und vermutlich 

geht es den meisten hier so. Konversation ist leider nicht möglich. Nicht 

weil ich kein Französisch kann, sondern weil die Jungs selbst nie eine 

Schule von innen gesehen haben.  



Heute haben wir als erstes einen Ausflug in die Sahara gemacht. Nichts 

aufregendes, aber in den Oasen findet man doch so einiges. Wir 

besuchen eine Schule, eine Oase in der Gemüse- und Zwiebelanbau 

betrieben wird und erkunden die Gebirgswelt - alles in der Sahara. Wir 

gehen auf den großen Markt und treffen Achmed, der früher in 

Frankfurt gelebt hat. Sein Markenzeichen: Dialekte. Und so treffe ich 

den ersten Nigrer, der problemlos deutsch spricht und die Leute mit 

Oans, zwoa, gsuffa oder Schaffe, schaffe, Häusle baue begrüßt. Ich 

fahre Tuk Tuk und versuche Postkarten zu finden. Eben all das, was 

man in einer Stadt so macht, die seit 15 Jahren keinen Touristen mehr 

gesehen hat. Die neuesten Postkarten tragen das Jahr 2002 und sind 

vermutlich auch schon so lange im Ständer. Zumindest die Restposten. 

Kein Tourist, keine Postkarten - so ist das eben. 

Am lustigsten war es heute allerdings auf dem Kamelmarkt. Denn jeder 

weiß, auf exotischen Tiermärkten juckt's mich im Finger. Allerdings 

sind die Preise auch hier exorbitant. Kamele kosten bis zu 5000 Euro, 

die Mächtigen Zebu-Rinder sind unbezahlbar. Was bleibt sind Esel, 

Ziegen, Schafe. Bei meinem Budget beschränke ich mich auf die beiden 

letzteren. Verlustreiche Erfahrungen im Eselshandel habe ich ja zuhauf. 

Bei einem Ziegenhändler heuchle ich Interesse. Zwischen 40 und 80 

Tausend Francs kosten die Tiere, das sind 65 bis 120 Euro. Mit dem 

festen Willen, einen 40000er im Angebot für 30.000 zu ergattern 

steuere ich jede einzelne Ziege an. Meine demonstrative Hartnäckig-

keit zahlt sich aus. Vollkommen erschöpft ergattere ich für 33 Tausend 

ein Exemplar, was vermutlich nur die Hälfte wert war. Illusionen, das 

Tier gewinnbringend zu verkaufen, gebe ich mich nach all meinen 

Erfahrungen erst gar nicht hin. Ich nehme meine Ziege am Nachmittag 

dann kurzerhand mit und marschiere Richtung Hotel. Dort hatte ich 

nämlich am Vorabend in der Bar gewettet, dass ich es schaffe, dem 

Barkeeper eine Ziege für unter 35000 Francs zu besorgen. Differenzen 

sollten über Bier ausgeglichen werden. An diesem Abend erhalte ich 

zwei Bier gratis. Einer erfolgreichen Zeit von mir als Ziegenhändler 

sollte somit nichts mehr im Wege stehen ...  

P.S.: Im Hotel de La Paix entdecke ich ein Schild mit der Aufschrift 

Nightclub. Natürlich versuche ich, meine Rübe durch die Tür zu 

stecken. Geschlossen. Antwort an der Rezeption: Als der Laden 

schloss, war Modern Talking hier der Hit.   



Mittwoch,  5. Oktober - Agadez nach Tahoua 

Klopfzeichen 

Den Tag heute haben wir eigentlich nur im Auto verbracht. Die anstren-

gende Fahrt auf fürchterlichem Asphalt ging nach Südwesten in Rich-

tung Tahoua und das über 415 Kilometer. Frühestens Wecken war da-

her angesagt, aber das hätte es gar nicht gebraucht. In stockdunkler 

Finsternis bin ich gestern Abend noch ins Hotel geschossen. 

Da die Wächter schon alles abgeschlossen hatten, durfte ich mal 

wieder ans Tor klopfen. Sollte auch grundsätzlich kein Problem sein, 

jemanden zu wecken. Allerdings sind wir im Niger und da macht jeder 

nur das, für was er zuständig ist. Vor dem Tor pennen die Fahrer und 

das Militär. Beide waren natürlich sofort wach, unternehmen aber 

nichts. Denn ein Fahrer fährt und ein Militär sitzt kraft Amtes dumm 

rum. Beides ist mit dem Öffnen von Türen nicht vereinbar. Also klopfe 

ich, bis auch irgendwann der staatlich zertifizierte Türöffner wach wird. 

Da der natürlich am tiefsten schläft, sind alle wach, als ich zum Tor 

hinein wanke.  

Unglücklicherweise war dann auch noch die Klimaanlage defekt, so 

dass ich in brütender Nachtschwüle ohnehin kein Auge zudrücken 

könnte. 

Egal, um 7 Uhr fahren wir los und immerhin habe ich einen Platz auf 

dem Vordersitz ergattert. Das ist eigentlich der Platz, auf dem die 

meisten Leute beten, aber da es auf der Strecke nichts zu fotografieren 

gibt, kann ich die Fahrt mehr oder weniger dösen. Stundenlange Sahel-  



Landschaft beidseits der Straße mit Dornenbüschen und Schirm-

akazien. Immerhin sind wir raus aus der Wüste und auf dem Boden 

breitete sich immer dichter das berüchtigte Gram-Gram-Gras aus, 

dessen Widerhaken sich überall anklammern. 

Kurz bevor wir das staubige Agadez verlassen, geraten wir in eine 

Polizeikontrolle. Grundsätzlich gilt: je dicker der Beamte, desto größer 

die Probleme. Wir werden in ein sehr kleines, fensterloses Kabuff ge-

führt, vollgestopft mit schäbigen Regalen und Schränken, aus denen 

vergilbtes Papier quillt. Gelangweilt sitzt einer in Uniform hinter einem 

großen, mit Papieren übersäten Schreibtisch. Zwei weitere Männer in 

Zivil lümmeln auf Stühlen vor dem Schreibtisch. Es riecht nicht gut in 

diesem versifften Büro. Der Uniformierte schiebt irgendwelche Papie- 

 

re hin und her, die Zivilen schauen uns von Zeit zu Zeit gelangweilt an.  

Eine junge Schwarze kommt herein. Sie ist sehr hübsch und offenherzig 

gekleidet. Die Blicke, die sie mit den Beamten wechselt, deuten darauf 

hin, dass sie hier nicht nur das Diktat aufnimmt. Ob irgendwo dann 

auch noch ein paar Kröten über den Tresen gehen, bemerke ich nicht. 

Wundern würde es mich auch nicht.  

Am Vormittag kam es zu einem sehr starken Seitenwind, der die ganze 

Landschaft in einen Nebel aus staubförmigem Sand hüllte. Dieses Er-



lebnis hatte ich zumindest schon lange nicht mehr gehabt. Leider 

nichts dergleichen und deshalb machen wir ein Päuschen bei einer Tua-

regfamilie. Da bei Touaregs nicht allzuviel gesprochen, dafür aber um-

so mehr Plunder unters Volk gebracht 

wird, wird das Mittagessen zur reinen 

Verkaufsveranstaltung. Tupperparty 

bei den Touaregs ... 

Im nächsten Dorf eine kalte Cola Zero, 

anschließend rechts ab nach Tahoua. 

Plötzlich sahen wir in Entfernung eine 

große Ansammlung von Menschen 

und Tieren, die sich um einen Zieh-

brunnen scharte. Die Nomaden holten 

mit riesigen Lederbeuteln, die über 

Seile an den Kamelen befestigt waren, 

Wasser aus einem Brunnen. Das Was-

ser wurde in Tröge gegossen und 

stand den Tieren zum Saufen zur Ver-

fügung. Lediglich das Kreischen der 

ungeölten Brunnenrolle störte das 

sandig-romantische Ereignis.  

P.S.: Am Abend zeigt ein Reisender Videos aus Ruanda. Da klaut ein 

Schimpanse eine Knarre und ballert wild umher. OMG denke ich, 

wenn ich vom Affen erschossen werde, lasse ich mich am Ort des 

Geschehens beerdigen. Warum, fragt mein Gegenüber. Mein Kom-

mentar: Wo ich wohne, würde man sich noch in hundert Jahren darü-

ber den Mund zerreden: Es traf der Aff, da war er baff.    

Donnerstag ,  6. Oktober - Birni N'konni 

Holger, Ziege, Hirsebrei  

Für die Rückfahrt nach Niamey hatte ich einen Tag länger als 

üblich eingeplant. Nicht dass es nun mehr zu sehen gab als auf 

dem Trip nach Agadez, aber heute fahren wir abseits der Na-

tionalstraßen einige Dörfer an. Die Menschen leben haupt-

sächlich von der Viehwirtschaft und bauen insbesondere 

Zwiebeln an. Ihre Rinder hatten wie schon desöfteren gese-

hen gewaltige meterlange Hörner und ich staune immer noch 

wie ruhig die Viecher hier durch die Gegend traben. Ein Stier-

kampf ist bei dieser Rasse vollkommen undenkbar.  

Da passen die Rindviecher natürlich zur Bevölkerung. Keep 

cool ist hier in jedem Dorf das Motto. Man sieht in erster Linie 

Frauen und Kinder, was die Männerwelt so treibt ist nicht 

ersichtlich. Die Gegend ist archaisch und arm. Sprit wird hier 

nicht an der Tankstelle, sondern in alten Whiskyflaschen ver-

kauft. Ich frage mich nur, wer vorher den ganzen Red Label 

gesoffen hat.  

Egal wo ich hingehe, ich bin die Attraktion des Tages. Vor 

allem für die Kinder, aber auch für drei im Gesicht tätowierte junge 

Frauen, die mich unbedingt in ihre Hütte einladen wollten. Nun ist eine 

Einladung ja was schönes, allerdings ohne Kommunikation auch nicht 

sonderlich ergiebig. Es gibt Tee und einen fürchterlichen Hirsebrei. Ich  

 



 

weiß, Gastfreundschaft sollte in dieser Gegend auch vom europäischen 

Eindringling akzeptiert werden. Aber erbrochener nigrischer Hirsebrei 

auf dem einzigen Hausinventar, einer alten Wohnzimmermatte ist jetzt 

ja auch nicht das gelbe vom Ei.  

So steht mein Entschluss fest, die Hirse über die hauseigene Ziege zu 

entsorgen. Dies funktioniert in etwa so: der Tee wird in Minigläsern 

serviert, insofern ist die Dame des Hauses immer am Laufen. Zwischen-

zeitlich muss die Ziege beglückt werden. Das ganze funktioniert dann 

genau so lange, bis es der Ziege schlecht wird und diese dann die 

Wohnzimmermatte in Mitleidenschaft zieht. Ich bin dann ziemlich 

schnell von dannen gezogen. 

 

Nur die Kinder können lachen. In Scharen kommen Sie an und fordern 

ein Give me Five. Händeschütteln ohne Ende. Natürlich hatte ich auch 

was mitgebracht. Irgendwann müssen nicht nur die ganzen Kulis von 

der Kommunalwahl, sondern vor allem die kistenweise im Keller 

lagernden BBB-Luftballons vom Bürgermeisterwahlkampf von vor zwei 

Jahren entsorgt werden. Seit heute hat die kleine Dorfschule jedenfalls 

einen ziemlich orangenen Touch. 

Weiter gings nach Birni N'Konni, einer Grenzstadt nur wenige hundert 

Meter von Nigeria entfernt. Es war bereits dunkel, als wir dort 

ankamen. Und das heißt im Niger: Hier flogen Steine von teils beträcht-

licher Größe nur so in Richtung Windschutzscheibe. Ständig kreuzten 

Nutztiere, denen die Vorderbeine zusammengebunden oder denen ein  



 

Vorderbein am Knie nach oben gebunden war, die Fahrbahn. Oft vor 

Schreck auch noch in die falsche Richtung humpelnd. Kurz gesagt, die 

Fahrt bei solchen Verhältnissen ist Abenteuer pur und es braucht auch 

kein Mensch. 

In Birnin Konni findet man jeden Plunder, meist über die nigerianische 

Grenze geschmuggelt. Trotz Boko Haram im Süden geht hier alles 

gemächlich friedlich zu. Selbst einen Biergarten finde ich gegenüber 

dem Hotel, dessen muslimische Geschäftsführer leider keinen Bier-

verkauf zulassen. Im Biergarten selbst werden zur vorgerückter Stunde 

die Gäste immer dubioser. Nicht das zugekiffte Publikum wie in Aga-

dez. Hier haut dich die Prominenz einen in die Rübe. Polizeichefs, 

Politiker - das Korruptionsbarometer dürfte hier unerkannte Höhen 



erreichen. Nur ich sitze mittendrin und werden von tausend Mücken 

zerstochen.  

 

Jeder der Herren hält sich offensichtlich eine Matrone, die noch für 

spätere Stunden gebraucht wird. Interessanterweise sind die 

einheimischen Nutten nicht gut genug, für das Vergnügen sorgen hier 

Girls aus Ghana (oder war's der Senegal???). Neugierig geselle ich mich 

hinzu. Ein Spiel mit dem Feuer, aber dazu morgen mehr.  

P.S.: Wie werden in Österreich Stechmücken bezeichnet? Das sind 

dort Gelsen. Und wie heißt folglich die Hauptstadt der Moskitos? 

Genau! Gelsenkirchen.   

Freitag,  7. Oktober - Niamey 

Hippos und Schiraffen 

Gestern musste ich meinen Blog aprupt beenden, da sich in der 

Kaschemme in Birni N'Konni die Lage etwas zuspitzte. Neben 

nigrischen Größen tummelten sich im Biergarten auch nigerianische 

Fettsäcke und irgendwie sind die aneinander geraten. Wer nicht 

gerade mit einer Dorfmatrone in den Büschen war zückte das Messer, 

um seinen Forderungen noch Nachdruck zu verleihen. Geschossen 

wurde wenigstens nicht und so verfolge ich das Geschehen aus 

sicherer Entfernung und trinke mein Bier unter den Argusaugen 

tausender Stechmücken aus.  



 

Es ist ja auch schon deutlich nach Mitternacht und ich mache mich auf 

zum Hotel. Dort wird noch mal mein Gleichgewichtssinn auf die Probe 

gestellt, als ich so gegen drei Uhr über den Nachtportier steigen muss, 

der hinter dem Tor auf einer Decke vor sich hin grunzt und eigentlich 

aufpassen soll, dass hier niemand unbefugt auf das Gelände kommt. 

Hatte nicht das Gefühl, dass er mich bemerkt hat.  

Früh morgens werde ich von einem Schwarm Heuschrecken geweckt 

und weiter geht's zurück nach Niamey. Um die 50 Kilometer vor der 

Hauptstadt noch ein kleiner Höhepunkt. Wir machen einen Stopp in 

einem Naturpark, der genau 453 frei lebende Giraffen beherbergt. 

 

Wow! Wann habe ich das letzte mal eine Giraffe gesehen. Vor 40 

Jahren im Frankfurter Zoo oder so. Und dann kommen auch gleich zwei 

vor die Linse - groß und klein, Alleinerziehende Giraffenmutter mit Kind 

...Sie sind wirklich wunderschön. Und irgendwie sehen die hier anders 

aus. Ganz hell, wie die sandige Landschaft ein. Und die Erläuterung 

folgt auf dem Fuße. Diese Unterart heißt nämlich "Giraffa 

camelopardalis peralta", also eine Kamel-Leoparden-Giraffe. Wegen 

der Zerstörung ihres Lebensraums und infolge von Wilderei waren sie 

in den frühen 90er Jahren fast völlig ausgestorben. Wir steigen aus 

dem Fahrzeug. Die Giraffen scheinen an Menschen gewöhnt zu sein. 



 

Mehr als 20 Metern sollte man ihnen aber nicht zu nahe kommen, 

dann hauen sie ab. Wo einer ist, da sind noch mehr, denkt sich der  

 

Guide und wir fahren noch ein Stück weiter. Dann fängt der Toyota an 

zu stottern. Wohl was mit dem Schwarzmarkt-Sprit nicht in Ordnung, 

diagnostiziere ich. Doch der Fahrer öffnet die Haube, wackelt an einem 

ganz bestimmten Zündkabel und schon läuft der Hobel wieder wie 

frisch geölt. 

Dann noch eine Giraffe, noch eine und noch eine. Etwa eine halbe 

Stunde lassen wir uns Zeit, dann rufen wir den Fahrer wieder aus dem 

Land der Träume zurück. 

Nun brettern wir mit einer irrwitzigen Geschwindigkeit nach Niamey. 

Dort verbringen wir die letzten Stunden, bevor kurz vor Mitternacht 

die Air France abheben soll. Ich mache noch ein paar Einkäufe, bevor 

noch eine letzte Überraschung auf dem Plan steht: Eine Bootsfahrt auf 

dem Niger-Fluss. Rund eine Stunde tuckern wir gemächlich an Wäsche  



 



 

waschenden Leuten und viel grü-nem Gestrüpp vor bei, dann traue ich 

meinen Augen nicht - eine ganze Herde Flusspferde. Ich sehe zwar nur 

dicke Hippo-Rüben aus dem Fluss ragen, aber dafür fahren wir ver-

hältnismäßig nahe ran.  

Mit den Hippos ist leider nicht zu spaßen. Wenn sie das Gefühl haben, 

man schneidet ihnen den Fluchtweg ab, dann greifen sie an. Vor zwei 

Jahren hat es eine Schulklasse auf dem Weg zum Unterricht erwischt. 

Und so klopfen sie Einheimischen immer wieder gegen die Boots-

wandung, um den Tieren ihren Standort zu signalisieren und sie nicht 

versehentlich zu überraschen. 

Über Niamey hatte ich mich ja schon ausgelassen. Drecksnest. Punkt. 

Beim Gang über den kleinen Markt stinken die auf Müllhalden erbau-

ten Slums erbärmlich. Auf dem Weg zum Flughafen tönt es später aus 

allen blechernen Lautsprechern Allah u akhbar! Ich frage mich, wenn 

Allah so groß ist, warum lässt er denn seine Anhänger auf Müllhalden 

dahinvegetieren.  

P.S.: Was heißt Giraffe auf österreichisch? Schiraffe. Was denn das 

für ein Quatsch sei, frage ich. Antwort eines Österreichers: Ihr sagts 

ja auch "Schirokonto".     

  

 

 



Wochenende, 8. und 9. Oktober - Paris  

Paris - mon amour? 

Good bye Niger, welcome Paris. Der Abschied von der Sahelzone fällt 

leicht, endlich keine 40+ Grade mehr. Auch glaube ich so gut wie alles 

was es zu sehen gibt, in diesem Land gesehen zu haben inklusive 

einiger Highlights, die sonst kein Tourist zu sehen bekommt: Das 

Gerewol in der Wüste und das Neujahrsfest in Agadez. Am letzten 

Abend in Niamey haben dann die Mücken doch nochmals ganze Arbeit 

geleistet und es frei nach dem Motto „jeder Stich ein Treffer“ beson-

ders auf meine Beine abgesehen. Bleibt zu hoffen, dass demnächst 

nicht eine größere Malaria ins Haus steht.  

Vom 5-Stundenflug nach Partis habe ich nichts mitbekommen, außer 

dass mir die Stewardess der Air France Rotwein auf meinen Pulli ge-

kippt hat. Dass ich angesichts der tropischen Temperaturen im Niger 

außer eben diesem Pulli nichts für derzeitige europäische Verhältnisse 

an Klamotten mitgebracht hatte, machte die Sache dann nicht ganz so 

spaßig – konnte ich in Paris dann erstmal einkaufen gehen.  

Das freundliche "au revoir" beim Verlassen des Flugzeugs nutzte da 

auch nichts mehr. Überhaupt Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Wer 

die-sen Flughafen geplant hat, dem sollte man die Lizenz entziehen. 

Das Gelände ist Gigantomanie in Reinkultur. Vollkommen unüber-

sichtlich, die Terminals weit, weit auseinander. Wer da nicht viel Zeit 

einplant, der hat schon bei der Fahrt zu Flughafen verloren. Mit dem 

Roissy Bus fahre ich dann morgens um 6 Uhr in die Innenstadt.  
 



 

Eigentlich schreibe ich keine Blogs von innereuropäischen Stoppovers, 

deshalb fasse ich die letzten beiden Tage in Paris auch nur kurz 

zusammen. Angesichts horrender Preise ist die französische Haupt-

stadt auch nicht sonderlich attraktiv für mich. 7 Euro das Bier – mehr 

muss ich nicht sagen. Insofern habe ich mich auf die bekannten Attrak-

tionen konzentriert.  

Der erste Eindruck sorgte freilich für Verwirrung, denn ich sehe fast 

ausschließlich dunkelhäutige Gesichter. Zwickt's mich - nein, ich bin 

nicht mehr in Afrika, sondern mitten in Paris. Es wimmelt von Immi-

granten, überwiegend aus Afrika und Asien.  

 

Nach einem kurzen Abstecher ins Getümmel der um dem Montmartre 

herum zur Sacré-Ceur geht’s ins noch größere Getümmel auf dem 

ältesten Pariser Flohmarkt am Porte de Clignancourt. Über 2000 Händ-

ler feilschen hier um vieles, was das Herz begehrt aber der Geldbeutel 

verwehrt. Auf dem riesigen Kleidermarkt dominieren Schwarz- und 

Nordafrikaner, der Antiquitätenmarkt ist überwiegend den Franzosen 

vorbehalten. Dank der Kombination von Ramsch, astronomischen 

Preisen und Gepäckbegrenzung, überstand ich diesen Event ohne 

nennenswerte Ausgaben. 

In Montmartre sucht man nicht lange nach einer passenden Kneipe, an 

jeder Ecke und auch zwischendrin findet man Pubs und sonstige 



Lustigkeiten. Trotzdem: der erste Abend endet relativ früh im Bett und 

ich habe ja noch den Sonntag. 

Denn was wäre Paris ohne seine Monumente, den Louvre, den 

Eiffelturm, Notre Dame und Champs Elyées, das Quartier Latin und die 

Gegend um Les Halles und das Centre Pompidou. Immer wieder franzö-

sische Musik an allen Ecken und Enden laden zwar nicht zum Verwei-

len, aber doch zum Zuhören ein. Ich tapse das Pflichtprogramm weitge-

hend ab, wobei mir natürlich auch das perfekt ausgebaute Metro-Netz 

hilft.  

„Paris – mon amour“ steht auf vielen Souvenierartikeln. Nun ja – ich 

denke, Paris hat größere Liebhaber als mich!  
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