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Der Blog aus 
 

OSTAFRIKA 
 

Äthiopien – Djibouti – Somalia 
 

Die Tour:  

 
 29. Mai   Addis Ababa  Premiere 

 30. Mai   Addis Ababa  Blumige Eindrücke 

 31. Mai   Lac Abbe  Stolperfallen 

 1. Juni  Lac Assal  Nix Los on the Beach 

 2. Juni  Djibouti City  Duell mit Plastikflasche 

 3. Juni  Djibouti City  Ganove Nummer 2065 

 4. Juni  Las Geel   Rallye Busch – Dakar One Stop 

 5. Juni  Berbera   Dschihad & Frauen im Kofferraum 

 6. Juni  Laasquoray  Spritztouren 

 7. Juni  Hargeisa   Blöken, rülpsen – Prost! 

 

 

Die Fotos: 
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https://secureweb.jpmchase.net/readonly/https:/photos.app.goo.gl/VpwHDPM1bEyxUKGb8
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Sonntag, 29. Mai - Addis Abeba 

Premiere 

Komm nach Äthiopien und sei sieben Jahre jünger! Wer denkt, dass in 

Afrika die Uhren anders ticken, hat nur eine Ahnung von dem, was ihn 

in Äthiopien erwartet. Denn Äthiopien überrascht seine Besucher mit 

einer eigenen Zeitrechnung. Diese geht auf den Julianischen Kalender 

zurück, kennt 13 Monate und hängt damit un-

serer Zeitrechnung um gut sieben Jahre hinterher. 

Schön und gut, die Hälfte der so gesparten Jahre 

verplempert der gemeine Tourist dann wieder an 

der Passkontrolle am Flughafen Bole in Addis 

Abeba. 

Viel mehr ist heute auch nicht passiert. Der Flug 

mit der Lufthansa dauert so seine acht Stunden, 

was auch damit zusammen hängt, dass der erste 

Stopp gar nicht der letzte ist. Denn wer nach Addis 

will, muss erst mal in Jeddah landen. Auch wenn 

die Äthiopier gewiefte Flugzeugentführer sind, 

hatte hier doch die Lufthansa die Finger bzw. den 

Joystick im Spiel. Die Masse der Leute wolle 

nämlich nach Saudi Arabien und so tuckerte die 

A330 nach einem kurzen Tankstopp mit vielleicht 

30 Leuten die nochmals zwei Stunden in die 

äthiopische Hauptstadt. Den Vorteil bekamen die-

se dann auch zu spüren. Bier wurde jedenfalls 

großzügig ausgeschenkt. 

Dann die Premiere. Landung in Addis. Erstmals hatte ich den Rucksack 

für einen Trip in Richtung Afrika gepackt. Vor mittlerweile 8 Jahren war 

ich zwar in Marokko, aber das zählt für mich zur arabischen Welt. Das 

eigentliche Afrika beginnt dahinter. Und Afrika ist Afrika, der schwarze 

Kontinent zerfressen von Kriminalität und Korruption. Ein gefährliches 

Pflaster - dies hatte ich auch immer wieder im Kopf. Ob es stimmt? Wir 

werden es sehen. 



Und so dachte ich mir, gleich Nägel mit Köpfen zu machen. Ziel ist 

heuer Somalia - das Land der Warlords und das Synonym für einen 

failed State. Also ein Land, das nur auf dem Papier existiert und wo 

jeder Clanführer sein eigenes Recht durchsetzt. 

Im Januar startete die Odyssee nach einem Visum. Touristenvisum 

über die somalische Botschaft in Berlin? So sinnlos als der Glaube, die 

Eintracht würde in dieser Zeitrechnung noch jemals deutscher Mei-

ster. Ansatzpunkt war die Botschaft in London. Die stellt zumindest 

Visa aus, aber nur für britische Bürger. Über 

den Rest des Prozederes halte ich es mit dem 

Spruch eines jeden, der nicht alles an die 

große Laterne hängt: der Kavalier genießt und 

schweigt. 

Jedenfalls muss ich jetzt mit meinem gefakten 

Visum über das kleine Djibouti einreisen und 

der Weg dorthin führt über Addis Abeba. Des-

halb gönne ich mir auch um kurz vor Mitter-

nacht ein Bier in der Hotelbar und morgen 

einen Tag in der äthiopischen Hauptstadt. 

P.S. Als mein Visum per Mail vorab eintrudelt 

trifft mich der Schlag. Statt eines Touristen-

visums erhalte ich eine Arbeitserlaubnis. Was 

soll ich da jetzt tun? Ziegen hüten? Piraten-

kombüsen schrubben? MGs putzen? Und 

braucht man dafür ein polizeiliches Füh-

rungszeugnis? Wir dürfen gespannt sein ...     

Montag,  30. Mai - Addis Abeba 

Blumige Eindrücke 

Eher schlecht als recht ausgeschlafen stehe ich am nächsten Morgen 

verwundert vor etwas, das ein Frühstücksbüfett darstellen soll. Was es 

gibt, ist schwer zu definieren. Also packen ich einfach mal was drauf. 

Dabei erwische ich etwas, das wie Brotstücke aussieht, die in einer 

Soße gekocht wurden und mir die Geschmacksnerven verdrehet. 



Besser schon sind so etwas ähnliches wie Pan Cakes. So wie man dann 

etwas gefunden hat, beginnen dann auch die Probleme. So sind weder 

Besteck zu finden, noch gibt es Kaffee. Das heißt doch, es gibt alles. 

Allerdings erst, nachdem die Kaffeeausgabe exakt protokolliert wurde.  

Morgens geht's zum Markt. Der Merkato von Addis Abeba ist der 

größte Markt von Afrika. Es ist ein Irrgarten mit tausend Menschen und 

noch abertausenden Produkten. Typisch für einen afrikanischen Markt, 

spielt sich hier alles auf dem Rücken, Kopf oder Boden ab. Esel noch 

und nöcher laufen vorbei, der Boden ist voller Frauen, die Knoblauch 

und Ingwer verkaufen. Keine Ahnung, was sich in der nächsten Gasse 

verbirgt, ob Sattler ihr Leder schneiden, ob Frauen Kaffeebohnen 

mahlen oder sich eine zehn Meter lange Reihe von Schneidern an der 

Mauer aufreiht, die konzentriert das Pedal ihrer Nähmaschine 

drücken. 

Der Mercato liefert ein Bild vom Äthiopien des 21.Jahrhunderts. Bet-

telnde Frauen, die mit ihrem Kind auf dem Arm ankommen und etwas 

Kleingeld wollen, Männer ohne Arbeit. 50% der Leute sind arbeitslos. 

Wenn man durch die Stadt fährt, sieht man zahllose Menschen, ohne 

Beschäftigung. Sie sitzen unter selbstgespannten Plastikplanen am 

Straßenrand und versuchen sich etwas Geld zu verdienen. Das sind die 

Optimisten. Der Rest liegt tagein tagaus auf der Straße, meist 

zugedröhnt von einem Zeugs namens Kath. 

Ansonsten gibt es in Addis keine markanten bzw. bekannten Gebäude 

bzw. Sehenswürdigkeiten. Ein paar Kirchen, Moscheen, die Universität 

und Regierungsgebäude. Ich laufe von Pontius zu Pilatus. Über Ge-

schäftsstraßen und lokale Märkte. Addis Abeba bedeutet "neue Blu-

me". Na ja - es handelt sich hier um eine eher hässliche Gewächse. 

 

Mit ihrer riesigen Ausdehnung läuft man sich in Addis nicht nur Platt-

füße, auch bei dem Nebeneinander von städtischen Gebäudekomple-

xen, ländlichen Straßenzügen und überall ärmlichen Wellblechhütten 

hinterlässt die "Neue Blume" einen wenig blumigen Eindruck. 

Im Gegenteil. Überall nur Dreck, aber manchmal sogar eine Recycling-

abteilung. Es stapeln sich alte Ölfässer, neben Plastiktüten und Elektro-

geräten. Ein Mann sitzt auf der Straße und schlägt mit dem Hammer 

auf ein Gerät ein, dass noch die letzten Erkennungsmerkmale eines 

ehemaligen Faxgerätes aufweist. Er zerstört es komplett und sortiert 

die einzelnen Teile sorgfältig. Findet er etwas wertvolles, beispiels-

weise ein Stück Kupfer, trägt er es in seine Wellpappenhütte. Daneben 



sitzen Männer auf Pla-

stikkanistern, ziehen 

Nägel aus Holzstäben, 

biegen sie gerade und 

verkaufen sie weiter. 

Auch Unangenehmes  

gibt es zu berichten. Das 

seit der Kölner Silvester-

nacht allgemein be-

kannte Antanzen ist hier 

besonders in der Umge-

bung des Meskel-Plat-

zes Gang und gäbe. Und 

da ich heute vielleicht 

ganze drei Touristen ge-

sehen habe, bin ich na-

türlich ein begehrtes  

Opfer. Daher verschwin-

de ich flugs im Wellpap-

penviertel in einer gemütlichen Bar. Bei 60 Cent pro halbem Liter, guter 

Musik und einheimischer Bevölkerung lässt es sich schwofen. 

P.S. Es wundert mich, wie viele Leute doch Englisch sprechen. Nur mit 

der Aussprache hapert es ab und zu. Der Wirt vom Wellpappenbistro 

sagt als HAVE ONE, was ich gerne mit einer weiteren Bierbestellung 

erwidere. Beim Rausschwanken merke ich dann, was er sagen wollte: 

HAVE FUN. 

  

Dienstag,  31. Mai - Lac d'Abbe 

Stolperfallen 

Der gestrige Abend im Wellblechviertel - Pub hatte es in sich. Nicht we-

gen des Alkokolkonsums, sondern wegen des Heimwegs. Das Publikum 

war eher jung, lauschte harmlosen Afrorhythmen und zeigte sich auch 

sonst zufrieden. Auch wenn niemand auf die Uni ging, mit Englisch ist 

das eine oder andere Gespräch problemlos möglich. 

Äthiopien boomt, zumindest ein bisschen. Das Land hat sich von der 

marxistischen Mengistu-Diktatur erholt und blickt nach vorne. Dauer-

nörglen wie in heimischen Gefilden ist hier nicht angesagt, im Gegen-

teil: Deutschland gilt als Sinnbild für Erfolg und Stabilität. 

Nörgeln gegenüber der Strassenmeisterei sollte allerdings erlaubt sein. 

Selbst die belebtesten Straßen sind in Punkto Bürgersteig spärlich be-

leuchtet. Und dort tummeln sich nicht nur Obdachlose im Tiefschlaf 

und metertiefe Löcher. Auch ein bis zwei Meter lange Hohlblocksteine 

stellen Stolperfallen dar und so kam es wie es kommen musste. Irgend-

wann stürze ich über einen Steinblock und falle geradewegs auf den 

dort nächtigenden Zeitgenossen. Ein kurzer Moment, es folgt ein lauter 

Schrei, denn der sich vermutlich gerade aufgrund des nachmittäglichen 

Kat-Konsums im Jenseits befindliche Äthiopier wird von mir abrupt ins 

Diesseits befördert. Während ich ihn unsanft aus seinen Bunte-Farben-

Träumen riss, war ich im Nullkommanichts wieder stocknüchtern. 

Next Stop Djibouti. Die Grenzer sind die Unhöflichkeit in Person und 

schicken mich von Pontius zu Pilatus. Die natürlich auch nicht da  



 

 

waren. Ein Visum berechtigt noch lange nicht zur Einreise und Land. 

Was ich hier will, wollen die Polizisten wissen. Gute Frage, denke ich. 

Glücklicherweise fällt mir noch mein Workpermit für Somalia ein. Ich 

bin ja nur auf der Durchreise. 

Das weitaus größere Problem dann vor dem Flughafen. Das Thermo-

meter zeigte mörderische 40 Grad im Schatten an, der natürlich nir-

gends zu finden ist. Bedenkt man, dass die Hauptstadt an der Küste 

liegt, ist die Vorfreude auf die drei Tage Djibouti etwas begrenzt. Be-

reits in Deutschland hatte ich eine Zweitagestour zum Lac Assal und 

Lac Abbe gebucht. Beides Salzseen, der letztere an der Grenze zu Äthi-

opien. Am Ende der Welt könnte man sagen. Den vorn der See, links 

und rechts die Wüste und den Weg zurück finden nur Einheimische 

oder auch nicht. Aber alles der Reihe nach. 

Sobald man die Stadt verlässt, scheint die Zeit am Straßenrand um 

tausend Jahre zurückgedreht zu werden: Nomadenzelte, Ziegen, wilde 

Kamele. Es sieht aus, als würden wir durch die Hauptgeröllproduktion 

der Welt fahren. Vorbei geht es an Unmengen von Trucks und natürlich 

auch an sehr armseligen Holz- und Blechhütten. Nach etwa 130 Km fast 

nur mit schweren Lastwagen befahrenen Asphaltstrasse ist  eine 

Schotterpiste-Spritztour angesagt. Die 65 Km bis zum Lac d'Abbe sind 

staubig und nur auf kurzer Strecke gut zu fahren. 

Vereinzelt begegnen wir den hier lebenden Afar-Nomaden, die zur 

Abwehr von Fotografierwünschen wild mit ihrem Pfeilstöcken fuch- 



 

teln. Weniger resistent gegen meine Linsen sind die wenigen Kamele  

und Gazellen. Das Gebiet mit seinen warmen Quellen ist geothermisch 

aktiv, selbst eine Pet-Flasche schmilzt in Bruchteilen einer Sekunde, als 

ich sie in der Quelle halte. 

Unser - das waren zwei Fahrer 

und drei Touris - Lager war in der 

Nähe des Lac d'Abbe, wo wir et-

was geplagt vom sanddurchsetz-

ten Wind unsere Bienenkorb-

häuser mit den Lazarettbetten 

bezogen. Das sind hier die Hütten 

der Nomaden. Very Basic, die Du-

schen waren seit Monaten nicht 

mehr benutzt. Gekocht wurde im 

Dunst von Petroleumlampen, die 

der Wind auch schnell ausblies. 

Gegen 22 Uhr verkrieche ich mich 

ins Wespennest, um genau eine 

Minute später wieder auszuzie-

hen und im Freien zu nächtigen. 

Bei mörderischen Temperaturen 

im Inneren a la Permanentauf-

guss in der Sauna zog ich das 

Lüftchen draußen vor.  

P.S.: Der Stamm der Afar-Krieger 

ist nicht nur Fotoscheu. Allen die 

Frage nach einem Foto löst wilde Drohungen mit dem Wanderstock 

aus. Wer hier heiraten will, der muss der Braut und ihrer Familie den 

Ernst seiner Absichten mittels einer von zwei Prüfungen demonstrie-

ren. Entweder zwei Männer ermorden oder ihnen zumindest die Ho-

den abschneiden. Zum Glück war keiner der Herren auf Brautschau. 



Mittwoch,  1. Juni - Lac Assal 

Nix los on the Beach 

Nach einer Nacht ohne Decke nahm ein früher Morgen seine Fahrt auf. 

Sonnenaufgang - Watching, Flamingo-Watching und noch etwas ganz 

besonderes war angesagt. Unzählige teils 80 Meter hohe Aschekegel in 

den skurrilsten Formationen ragen aus der Erde. Der Boden federt als 

würde man über Knäckebrot laufen. Unser Jeep kommt erst gar nicht 

zum Einsatz, so dünn ist die Erdkruste. Überall Salzablagerungen, die 

Geysire fauchen und dampfen um die Wette. Und die geothermischen 

Kamine werfen ihre Schatten in den Sand. 

Nach einer Strecke tiefen Morasts können wir die Flamingos zumindest 

sehen. Ganz nah heran dürfen wir freilich nicht. Nicht dass hier noch 

jemand durchs Knäckebrot ins diesseits stürzt. Der Salzgehalt von Lac 

d'Abbe entspricht übrigens dem vom toten Meer und ist der Tiefste 

Punkt Afrikas. Auf der Rückfahrt machen wir noch einen Stop im 

Oasenkaff unseres Fahrers. Die Leute hängen herum. Niemand ist 

beschäftigt, was sollen die Leute auch tun. Immerhin gibt es in einem  

Krämerladen einen guten Kaffee. Draußen bieten bunt verhüllte Da-



men - nein, nicht ihre Dienste - sondern irgend einen 

Krimskrams an. Der Markt besteht aus drei Markt-

frauen... 

Die Weiterfahrt über die selbe Piste wie auf dem 

Hinweg brachte uns wieder auf den Asphalt wo wir in 

Richtung Äthiopien inmitten endlosen Kolonnen von 

schweren Lastwagen eine kleine Rallye Paris-Dakar 

veranstalteten. Einziges Highlight: eine Pavian-Sippe 

säumte die Straße und beanspruchte natürlich die 

Vorfahrt. 

Nun geht's zum zweiten See - den Lac Assal, glaube, 

das ist nach Auskunft des Fahrers jetzt der tiefste 

Punkt Afrikas. Marketing a La Djibouti. Der Fahrer 

sprach übrigens nur Französisch, daher verstand ich  
 

ohnehin nichts. Der Salzsee ist noch beeindruckender als das Tote  

Meer in Israel. Eine unwirkliche Szenerie. Brüllend heiß und mensche-

nfeindlich. Helles Türkis, Weiß, Grün und tiefes Blau vor dem Braun und 

Schwarz der Berge. Trotzdem kommen plötzlich aus dem Nirgendwo 

drei Kinder daher und wollen uns Salz verkaufen. Wir quatschen ein 

wenig mit Händen und Füßen, aber Salz braucht nun doch niemand. 

Salz an einem Salzsee zu verkaufen ist offensichtlich kein profitables 

Geschäftsmodell. 

Der See bildet mit der nach Osten und Westen ziehenden Schlucht 

einen Teil des African Valleys. Ein riesiger Bruch, irgendwann wird das 

Horn von Afrika abdriften, Djibouti und Somalia sind dann eine Insel  



 

vor der neuen Küste Afrikas. Soweit ist es allerdings noch lange nicht.  

Das Loch, dass diesen Riss zeigen veranschaulichen soll ginge locker 

auch unter der Kategorie Schlagloch. Ich stelle mich übers Loch und 

habe damit ein Bein auf der Arabischen und eins auf der Afrikanischen 

Kontinentalplatte. 

Mittags ein Picknick am Strand der Bucht von Djibouti. Africa-Style. 

Einige Afar-Zelte, Kamele, einige Betonpavillons und eine raue, windige 

Küste. Wenn man will, das keine Touristen kommen, dann richtet man 

das Ambiente eben ungemütlich und ausladend ein. Eigentlich das 

gleiche wie in der vergangenen Nacht, nur das dies am Arsch der Welt 

war und hier der Weg zu einer vernünftigen Infrastruktur nicht weit ist. 

Die Nacht endet ebenfalls wieder vor den Afar-Hütten, drinnen kann   

 

bei solchen Temperaturen niemand schlafen. Von den tatsächlich vor-

handenen Klos werden die zur Nutzung gezwungenen vermutlich noch 

einige Monate in der Therapie zu erzählen haben. 

Badeurlaub in Djibouti, da hat so mancher schon mehr Yetis im Hoch-

gebirge als Badegäste hier am Beach gesehen. Einziger Höhepunkt: 

eine sternenklare Nacht wie man sie nur in der Wüste findet. 

P.S.: Die Beachbar hatte trotzdem geöffnet. Es gab Tee Marke Diabe-

tikerschock 

 



Donnerstag,  2. Juni - Djibouti City 

Duell mit Plastikflasche 

Ich habe zwar nicht wie ein Murmeltier, aber doch ganz gut geschlafen. 

Immerhin bin ich nach zwei Nächten im Nomadenzelt nicht zum Afar-

Krieger mutiert. Gerädert, aber fit für Neue Taten. Schnell wollten wir 

los, die kostbare Zeit zur Rückkehr in die Zivilisation nicht verplempern. 

So fuhren wir bei brütender Hitze zügigst nach Djibouti-City. 

Dehydrierung scheissegal, rein ins Hotel, raus aus dem Hotel. Erstmal 

Getränke kaufen. Umtauschen war nicht möglich, ist 

aber auch nicht notwendig, man kann fast überall mit 

US Dollar zahlen. Weiter geht es nach Downtown. Kei-

ne Entfernung, aber bei der Hitze einfach mörderisch. 

Mein erster Eindruck von Djibouti City: es fahren wenig 

Fahrzeuge durch die Hauptstadt, dafür viele Minibus-

se, deren Alter kaum mehr zu schätzen ist. Die Beifah-

rer schreien das Fahrtziel, ich verzichte - das System 

werde ich sowieso nicht verstehen. 

Gelegentlich werde ich angebettelt, aber nicht so ag-

gressiv wie in Addis. Die Armut ist allgegenwärtig be-

sonders durch die vielen Landflüchtlinge. Es gibt genau 

vier Viertel. Ein europäisches, das geradezu nach 

Frankreich riecht - nur ohne Kneipen. Aber dazu kom-

men wir später. Ein arabisch-afrikanisches mit einem 

vergleichsweise riesigen Markt. Ganze Straßenzüge 

dienen hier als Handelsquartier. Zu kaufen gibt es alles, 

aber nichts brauchbares. Dazu der Hafen und eins für die hiesige 

Hautevolee. 

Fotografieren mögen sich die Marktfrauen in ihren bunten Gewändern 

gar nicht lassen. Das ist natürlich zu respektieren, aber ehrlich - die 

Versuchung ist doch groß. Als ich nur einmal meine Handykamera ad-

justiere und die vor mir sitzende Matrone auch nicht nur ansatzweise 

ablichten wollte. Sie schreit mich an, Gegenargumente zwecklos. Noch 

ehe ich mein Handy einpacke, wirft sie mir in hohem Bogen eine 1,5 

Liter Wasserflasche an den Kopf. Meine Idee, den so erworben Durst-

löscher zum Dank mit auf den Wg zu nehmen, brachte mir Noch weite-
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ren Ärger ein. Nun stürmte die männliche Spezies, vermutlich die Ver-

wandtschaft auf mich zu, um die Flasche zurückzuerobern. In dieser 

Bedrängnis warf ich die Pulle reflexartig zum Matronenstand. Ich bin 

einmal in Kirgistan vor drei kläffenden Kötern weggelaufen. Heute 

hätte ich locker das Bundesleistungsabzeichen ersprintet. 

Gegessen hatte ich übrigens seit dem Snack im Flieger von Frankfurt 

kommend noch nichts richtiges. Aber später esse ich noch ein äthio-

pisch-somalisch-djiboutiisches Einheitsgericht - das Kat oder Kath. Die 

auf Wikipedia als mit dem Koffein vergleichbare Wirkung ist deutlich 

untertrieben. Das Gewächs macht zügig sehr wach und zeigt Wirkun-

gen von dem, was wir über Amphetamine gelesen haben. Hibbelig, 

sehr gesprächig und generell groß soll man sich fühlen. Überall kann 

man das Zeug kaufen, überall rennen die Leute mit dem Kraut im Mund 

herum. Ich habe den Eindruck, dass fast alle Streitereien, vor allem die 

im Straßenverkehr, auf diese hohe Dope-Quote zurückgehen.  

 

In Djibouti gibt es so um die vier Pubs. Das Bier ist schweineteuer, also 

nichts für eine lange Nacht. Allerdings treffe ich einen französischen 

Soldaten, der einiges zu erzählen hat. Das Land lebt von den Militär-

basen von vielen Nationen. Die größten unterhalten die Franzosen, 

Amerikaner etc. Auch Japaner und Chinesen sind dabei. Man kann die 

Luft vor elektromagnetischen Wellen fast spüren. Gruß an die NSA, 

denn hier hört jeder jeden ab. Das Ganze entstand übrigens unter dem 

Vorwand der Piraterie. Nur dass es kaum noch solche vor Djibouti gibt. 

Trotzdem sind die Schiffe und Flugzeuge noch da, auf dem Flughafen 

finden sich sogar unbemannte Drohnen. Hier geht es nur noch um 

Suez, den die regionale Vorherrschaft auf der Arabischen Halbinsel und 

die Rohstoffe in Afrika. Da will keiner der erste sein, der den Abflug 

macht. 

P.S.: Ich habe den Abflug aus der Kneipe doch nicht so schnell ge-

macht. Mein neuer französischer Freund hat hier Sonderkonditio-

nen. Prost nach Schloggebach! 
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Freitag,  3. Juni - Djibouti City 

Ganove Nummer 2065 

Kleine Korrektur zum Blog von gestern. Ja - das Bier ist verdammt teuer 

und so findet man in den einschlägigen Pubs eher Arbeiter ausländi-

scher Firmen oder Militärs.  Eine Kaschemme hiervon für die Einheimi-

schen ist das Casanova. Eine ziemlich dunkle aber dennoch urige Knei-

pe, in der sich junge Djiboutis treffen. Man kommt auch nur über ver-

winkelte Wege rein, denn eigentlich soll sich die muslimische Jugend ja 

nicht mit Alkohol zudröhnen. Schon gar nicht am Freitag und erst recht 

nicht am Beginn des Ramadans. 

Aber wie das so ist. Der Prophet sagt A und seine Schäfchen ignorieren 

dies und treffen sich in dunklen Hinterhofkaschemmen. Lockere Ge-

spräche gab's mangels beiderseitiger Sprachbegabung leider nicht, 

also habe ich die Leute beobachtet. Frauen ohne Kopftuch, eine reso-

lute Bedienung und niemand von den Kath-Kiffern, der dich zutextet. 

Jedenfalls ging dies so bis halb drei Uhr nachts. Plötzlich jedoch spielt 

ein Polizeitrupp Razzia. Ausweise werden kontrolliert und nach einer 

weiteren halben Stunde ist der Zauber vorbei. Wir werden alle hinaus-

komplimentiert. Es sollte nicht die letzte Begegnung mit der Polizei 

werden. 

Vor der Abfahrt nach Somalia drehe ich nochmals eine große Runde 

um den Block. Nach wenigen Minuten kreuzen meine Wege die einer 

bunt verhüllten Damengruppe, so dass meine Kamera geradezu nach 

einem Foto lechzt. Da das Fotografieren immer so eine Sache ist, wähle 

ich ein Motiv in einer anderen Richtung und schieße das gewünschte 

Foto fix aus der Hüfte. Klappt auch - Foto gemacht. Das Fakemotiv war 

eine harmlose Baumallee. Dachte ich, doch urplötzlich eilen wild mit 

den Händen gestikulierende Polizisten zu mir. 

Hinter der Baumallee befindet sich das Polizeihauptquartier. Zwar 

lösche ich noch schnell das Foto von den Mädels, aber das unbefugte 

Fotografieren von staatlichen Einrichtungen ist hier kein Kavaliers-

delikt. Nicht Freund oder Feind lautet hier die Devise, sondern Tourist 

oder Feind. Are you Journalist? Are you an Enemy of Djibouti? Das wa-

ren noch die harmlosen Fragen. Dass ich hier harmlose Bäume 

Fotografieren wollte, glaubt mir niemand. Also was passiert? Der Kom-

mandant wird gerufen. 

Und der checkt erst mal mein Handy mit den zugegebenermaßen un-

vorteilhaften Fotos vom verslumten Marktgeschehen. Fragen über 

Fragen. Parlamentsgebäude fotografiert - verboten. Präsidentenpalast 

fotografiert - erst recht verboten. Irgendwann landen wir beim Vadder-

tag der Feuerwehr und anderen lustigen Veranstaltungen. Danach filzt 

er meinen Pass. Stempel aus Nordkorea, Iran, Irak und was sonst noch 

alles. Mein Ruf als Spion oder Journalist war nicht mehr auszuradieren. 

Natürlich lag sein Fokus auch auf den gelöschten Fotos. Weiß nicht, wie 

ich die finden kann - 1 zu 0 für mich. Ich soll das Handy auf Französisch 

einstellen, damit die Polizei das selbst checken kann. 1 zu 1. Weiß ich 

auch nicht wie das geht - 2 zu 1 für mich. Ok - wir kopieren die Handy-

fotos alle auf den Polizeirechner. 2 zu 2. Mein Kabel liegt im Hotel. 3 zu 

2 für mich. Macht nichts, wir haben eins. 3 zu 3. Funktioniert aber nicht 

- 4 zu 3 für mich. Dann soll ich denen alle Fotos aus ein Handy schicken. 

Habt ihr WIFI? Die Runde geht mit 5 zu 4 an mich. 



 

In Punkto Psychologie sind die Jungs aber fit. Meine Finger vibrierten, 

behauptete ein Polizist, obwohl ich nichts merkte. Sind das jetzt die 

altbekannten Tricks, um vermeintliche Spione zu überführen, einzu-

schüchtern oder zu entlasten. Erstmals wirds mir mulmig. Was mein 

gegenüber ebenfalls wahrnimmt. 

Nun werde ich rund 30 Minuten in Sicherheits-

verwahrung genommen. Das Komitee tagt, was 

mit mir zu tun ist. Handy samt Kamera darf ich be-

halten, dafür ziert meine Rübe jetzt die lokale Ver-

brecherdatei. Der eine oder andere kennt das aus 

US Filmen. Schild mit Nummer und dann Porträt-

fotos von allen Seiten. Dazu noch Fingerabdrücke, 

jeder natürlich einzeln. Statt eines US Schilds 

bekam ich ein Täfelchen wie es ganz früher in den 

Schulen gang und gäbe war. Nunmehr bin ich hier 

als Ganove Nummer 2065 in der lokalen Verbre-

cherdatei registriert. Auch das mit den Fingerab-

drücken verlief nicht nach Plan. Dort stand ein the-

kenartiger Tisch komplett mit Tinte eingeschwärzt. 

Also stützte ich erstmal meine beiden Ellenbogen 

samt Händen auf dem Tisch ab und sah schon vor 

dem Abnehmen der Fingerabdrücke aus wie 

gerade fertig geschminkt fürs nächste Sternsingen. 

Jetzt sollte ich noch aufs Protokoll warten, hatte 

aber keine Lust, mich nochmals in die Sicherungs-

verwahrungszelle zu setzen. Meine Reklamation 

hatte Erfolg. Ich wurde an die Rezeption gesetzt. Aushelfen bis das 

Protokoll unterschriftsreif ist. Wars dann auch - nach zwei Stunden ... 

P.S. Einen Tag vor Somalia muß ich feststellen: Mein Eintrag ins golde-

ne Buch des Polizeihauptquartiers von Djibouti war spannender als 

die Einreise ins von allen Mächten des Bösen geplagte Land am Horn 

von Afrika. 



Samstag,  4. Juni - Hargeisa 

Rallye Busch-Dakar - One Stop 

Welcome to Somalia! Schon aus der Entfernung grüßt der Grenz-

beamte. Dabei ist auf Anhieb zu erkennen, wo Djibouti aufhört und 

Somalia anfängt. Bis zur Grenze eine gut ausgebaute Straße und dann 

das sprichwörtliche nichts. Und das sollte für die nächsten neun 

Stunden auch so bleiben. 

Dies ist jetzt aber definitiv der Arsch der Welt. Hier ist das Niemands-

land zwischen zwei armen Staaten mit einem kleinen Unterschied. 

Zwischen den somalischen Baracken quillt so 

scheint es der Plastikmüll der gesamten Mensch-

heit hervor. Das mit dem Visum war eine längere 

Geschichte, hier aber am Ende der Welt geht 

alles ganz fix. Allerdings kein Geldwechsler weit 

und breit zu sehen, eine in der Tat neue Erfah-

rung. Ich verlasse das Grenzhäuschen und bin in 

Somalia. 

Oder auch nicht. Die politische Situation ist hier 

durchaus verwirrend. Während der Kolonialzeit 

war Somalia zweigeteilt: Das Gebiet im Süden, 

von Italien beherrscht mit Mogadischu als 

Hauptstadt, bildete das Italienisch-Somaliland. 

Im Nordteil an der Grenze zu Äthiopien etab-

lierten sich die Briten und machten Hargeisa zu 

ihrem Hauptsitz. 1961 wurden beide Kolonien 

unabhängig und vereinigten sich zu Somalia. Seit 1991 herrscht 

Bürgerkrieg und der nördliche Teil erklärte sich als Somaliland unab-

hängig. Somaliland wurde aber nie und von niemandem anerkannt und 

ist somit ein Teil Somalias. 

Ich bin in dieser Gegend nicht allein unterwegs. Hinten im Pick-Up 

sitzen wir zu dritt, vorne Fahrer und ein Militär mit ausreichend 

Schusswaffen und dem Schwitzfaktor sämtlicher Ferkel im Schweine-

stall von Alfred Ess. Über neun Stunden gurken wir über staubige und 

sandige Pisten. Straßen oder auch nur straßenartiger Untergrund ist 

komplette Fehlanzeige. Teils sind mitten in dieser Wüste noch nicht 

einmal Spurrillen zu erkennen, an denen sich der Fahrer orientieren 

kann. Aber hier kennen die Leute jeden Busch und jede Düne und so 
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schwindet zwar die Hoffnung mit jedem Kilometer, nochmals einen 

asphaltartigen Untersatz zu finden, aber auf den Orientierungssinn des 

Fahrers konnte ich vertrauen. 

Ansonsten viel Getier, vor allem Kamele, Ziegen, Esel und Antilopen. 

Hier und da liegen ein paar Menschen im Schatten von rollbraten-

ähnlich verpackten Buden und frönen der Hitze.Wie gesagt, 9 Stunden 

bin ich ohne Pause von der Grenzstation in Richtung Hargeisa gerum-

pelt unterbrochen nur vom fünfminütigen Gebet des Fahrers. Der hält 

irgendwann als keiner mehr dran glaubte an, packt den Teppich aus 

und verneigt sich gen Mekka. Zumindest wusste ich dann wo Norden 

und damit Mekka ist. Außerdem eine gute Gelegenheit, die eingero-

steten und schweißgebadeten Glieder etwas zu bewegen. 

Streß gab es dann allerdings für den unter Zeitdruck stehenden Fahrer. 

Der will beweisen, dass er die Rallye Paris-Dakar mit links und dem 

Telefonieren mit zwei Handys zwischen den Fingern gewinnen würde. 

Die erste Beule am Kopf ließ jedenfalls nicht lange auf sich warten. 

Irgendwann erreiche ich dann Hargeisa und erstmals spüre ich Asphalt 

unter mir. Das war die erste und vermutlich auch für einige Zeit längste 

Buschtrail. Quasi nonstop vom Busch in die Hauptstadt. Hurra. 

Und ich habe Hunger. Vorsichtig nähere ich mich einem Imbiss, es gibt 

Spaghetti und ein paar Stücke Hammel, die in einer braunen Soße vor 

sich hin köcheln. Neben dem Topf mit dem Fleisch hängt der 

Rest des Tieres in der Sonne, ein Schwarm schwarzer Fliegen 

findet die Umgebung des stinkenden Hammels durchaus lecker. 

Thema Essen für heute abgehakt.  

Ich schlendere die Straßen entlang. Die Geldwechsler etwa sind 

ein erstaunlicher Anblick: Bündel über Bündel liegen die Soma-

lia-Shilling-Scheine aufgetürmt zu dicken Paketen! Die ge-

bräuchlichsten sind die 500-Shilling-Scheine die nicht mal 7 

Eurocent wert sind. Der 1000er ist der größte Schein. Wer hier 

einen Gebrauchtwagen in Cash erwirbt, sollte sich rechtzeitig 

einen LKW zwecks Begleichung der Kaufsumme kümmern. 

P.S. 50 Dollar will ich wechseln, fast 1.000 Scheine bekomme 

ich für meinen einzigen. Selbstverständlich liegt eine Plastik-

tüte bereit, in der ich meinen neuen Reichtum ins Hotel tragen 

kann.  
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 Sonntag,  5. Juni – Las Geel 

Dschihad und Frauen in Koffer-

räumen 

Gestern Mittag machten wir noch einen Ausflug. Eine steinige Piste 

führt nach Las Geel. Hier sollen wir eine der Hauptattraktionen von 

Somalia finden. „Las Geel bedeutet eigentlich Kamelwasser“, erklärt 

uns der Fahrer, während er mit der Linken das Auto um die größten 

Steine herum und irgendwann scheppernd vor ein paar Felshügeln zum 

Stehen kommt. 

Ein sandiges Flussbett zeugt davon, dass hier in der Regenzeit wohl 

Niederschlag fällt – jetzt ist es aber staubtrocken. Wir klettern die klei-

neren und größeren Felsen hinauf, es gibt keine Pfade oder auch nur 

Wegweiser. Hier finden sich diverse Höhlenmalereien. Kühe, Männ-

lein, Weiblein etc. Ich bin beindruckt ... Vor den Malereien gelang-

weilte Kat kauende Studenten und ein lethargisch drein blickender 

Polizist. Offenbar auch zu viel gekaut. Ich lasse mir auch ein paar Blätter 

andrehen und dann machen wir Gruppenfotos. Alle paar Wochen 

kommt hier ein Ausländer vorbei - das muss gefeiert werden. Es ist 

beeindruckend, dass diese viele tausend Jahre alten Kunstwerke in so 

einem Land immer noch perfekt erhalten sind. 

Vor der Abfahrt nach Berbera drehe ich noch eine große Runde um den 

Block. Peoplrwatching in Hatgeisa. Einige Frauen laufen vorbei, 

bepackt mit Tüten voller Einkäufe. Sie haben nach muslimischer 

Tradition alle ihr Haar bedeckt, auch sonst sieht man bis auf Hände und 

Gesicht keine Haut. Manche sind mit bunten Burkas bekleidet, andere 

tragen ein Kopftuch. Ein paar Meter weiter schreit ein Mann. Be-

waffnet mit einem furchterregenden Schwert fuchtelt er wild herum, 

während er lautstark den allerneuesten Dschihad verkündet oder nur 

seine Wassermelonen anpreist - wer weiß. 

Wie es sich für eine fast echte Hauptstadt gehört, gibt es auch 

allerhand Verkehr. Eselkarren trotten umher, vollkommen unbeein-

druckt vom Gehupe der Minibusse und der dicken SUVs. Als Fußgänger 

musst Du dich hier durchquetschen. Sogar eine einzige Ampel gibt es. 

Allerdings auch nicht überraschend, das das hier niemanden juckt. 

Schatten spendet die nahe gelegene Universität. Es sind Seme-

sterferien und nur wenige Studenten sitzen in der Bibliothek. Die  

 



 

meisten vor ein paar Computern, wo sie sich auf Facebook rumtreiben. 

Einer bemüht die Google-Bildersuche, ihm ein paar Tittenbilder zu 

zeigen und öffnet hektisch ein Word-Dokument, als er mich sieht. Zu 

doof nur, dass der Computer nicht 

mehr zu den schnellsten zählt. Einer 

erzählt von seinem Vater: Der war 

auch mal in Deutschland, in der DDR, 

ein Jahr lang. Dresden, Leipzig, 

Halle…  

Aber er hat keinen Kontakt mehr. Sei 

froh denke ich, die haben ja zu 

Flüchtlingen aus dieser Region ja 

mittlerweile ein besonderes Verhält-

nis. 

Heute ging es weiter Richtung Horn 

von Afrika. Die Landschaft auf dem 

Weg zur Küste wird immer unwirk-

licher - Berbera ist das Etappenziel. 

Mein Gefährt ist vergleichsweise 

komfortabel, jedenfalls wenn ich es 

mit der heimischen Bevölkerung 

vergleiche. Da mussten es sich zwei 

vollverschleierte Damen mit weniger 

Glück mit einem älteren Mann im 

Kofferraum gemütlich machen. 

Berbera. Eine zerfallende Stadt. Und 

unsagbar heiß. Die 40 Grad haben wir heute wieder getoppt. Berbera-

ShopApropos zerfallen. Auch das Hotel war eine Bruchbude, hatte aber 

zumindest eine große Anziehungskraft für allerlei Kriechtiere. Sogar 

große Krabben wetzten ihre Scheren im Bad. Ich gehe noch etwas in 
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der Stadt bummeln, besonders an den Strand. Schließlich kommt man 

nach Somalia ja vor allem wegen der Piraten. Doch dazu morgen mehr. 

P.S. Schlafen tun hier nur die Einheimischen und das die meiste Zeit 

des Tages. Ich eher weniger. Die Betten sind steinhart, der Nachbars-

esel blökt die ganze Nacht und wenn dann mal Ruhe ist, tuts der 

Muezzin ihm nach. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR8cOdocHiAhUDrxoKHc2cDXEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_68565464_cave-paintings-and-petroglyphs-laas-geel-near-hargeisa-somalia.html&psig=AOvVaw3nLtpLwIISSMXudpAPqjuz&ust=1559237087450670


Montag,  6. Juni -  Laasqoray 

Spritztouren 

Heute sind zwei Spritztouren geplant mit offenem Ausgang und 

natürlich sollen auch die Piraten auf ihre Kosten. Also ab Sonnen-

aufgang auf Erkundungstour - heißt 5 Uhr. Schon im Morgengrauen 

fegt der heiße Wind wie ein Heizgebläse durch die breiten, ungeteer-

ten Straßen der Altstadt. Ich bin auf dem Weg zum Hafen. Noch ist es 

für die kleinen Boote zu windig, um hinausfahren zu können, deswegen 

lungern die meisten Leute hier eher in den Ecken rum. 

Etwa hundert Meter vom Ufer entfernt liegen drei riesige Schiffswracks 

halbversunken in der Bucht. Diese Frachter wurden nach Bombardie -

rungen versenkt, doch so richtig kann oder will mir darüber niemand 

Auskunft erteilen. Nun rosten sie malerisch vor sich hin, die Wellen 

schwappen über die Decks, brechen an den sich gemächlich zersetzen-

den Bordwänden. Als wäre das noch nicht genug der skurrilen Szene-

rie, vergnügen sich Kinder, vollbekleidete Frauen und einige Straßen-

köter im flachen Meer. Schwärme von Krähen stürzen sich auf alles, 

was im angespülten Müll irgendwie nach Essen aussieht. Der Strand ist 

so dreckig, dass der Sand an manchen Stellen völlig unter einer Decke 

aus bläulich schimmernden Plastikflaschen verschwindet. 

Im Dunst sieht man im Norden die Ladekräne des Tiefseehafens. Mein 

Ziel: auf einem Fischkutter etwas herum zu schippern. Ich hatte den 

Hotelmanager gebeten, jemanden zu organisieren, der mich mit einem 

Boot etwas hinaus fährt – wo auch immer das ist. Es gibt keine Erklä-

rungen, Pläne oder Unterlagen. Dort angelangt sehe ich zwei Männer 

mit einem kleinen Boot in der flachen Brandung. Vielleicht sind sie die 

Piraten – und ich werde eine laaaange Reise machen! Aber der einzige 

Pirat an diesem Tag war wohl ich allein. Meine Schiffer jedenfalls 

waren keine und so war es dann auch nichts mit dem ersehnten Ziel, 

nach monatelangem Gratisaufenthalt in einem Kellerloch gegen 

Lösegeld eingetauscht zu werden. 

Wenn Ausländer hier von Stadt zu Stadt reisen, müssen sie einen 

bewaffneten Polizisten mitnehmen. Der sitzt dann gelangweilt neben 

den Fahrer, kaute Khat oder mault rum. Also nichts besonderes. So ein 

Polizist hilft aber ungemein dabei, durch die Straßensperren zu kom-

men, die alle paar Kilometer mit ebenso gelangweilten Soldaten  



 

besetzt sind. Das ist dann wiederum recht praktisch. Die Herren an den 

Straßensperren sind weder untereinander vernetzt und ich glaube rich-

tig zu liegen, wenn ich sage, dass die wenigsten davon überhaupt lesen 

können. Und englisch sprechen gleich gar nicht. 

Jetzt muss man wissen, das Somalia nicht gleich Somalia. Im Norden 

liegt die Provinz Somaliland, die bereits seit 25 Jahren ihre eigenen 

Brötchen backt. Daneben liegt Puntland, die ebenfalls eine eigene 

Bäckerei betreiben, aber kleinere Brötchen in den Ofen schieben. Erst 

dahinter wird's spannend. Jedes Kaff hat seinen eigenen Clan und der 

macht was er will. Insofern ist jede Fahrt außerhalb von Somaliland 

schon eine eigene Hausnummer. 

Ziel des heutigen Trips ist die Stadt Boosaaso in Puntland. Der Hotel-

manager organisiert einen entsprechenden Wisch und Fahrer und los  

 

geht's zur letzten großen Fahrt. Entlang der Küste soll es gehen und 

dann wieder zurück nach Hargeisa. Werden die Soldaten die Geneh-

migung akzeptieren oder uns gleich wieder zurückschicken? 

Gespannt fahren wir los. An den Kontrollen werden wir problemlos  

durchgewunken, jedes Mal hebt sich die Schranke und wir dürfen pas-

sieren – aber immer erst nach Vorlage des Zettels. Das Spiel geht bis 

Laasqoray, rund 70 Kilometer vor Boosaaso. Dann kommt nämlich 

raus, dass der mir ausgehändigte Wisch gar kein offizieller Wisch ist, 

sondern etwas gebasteltes, was an der Grenze zu Puntland endet. 

Die Landschaft ist jetzt auch nicht gerade abwechslungsreich, ergo 

machen wir es uns in dem kleinen Hafenstädtchen etwas gemütlich.  
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Immerhin habe ich so zwei Stunden gewonnen und kann die Zeit am 

Indischen Ozean verbringen. Allerdings ist Ramadan und da haben die 

Hütten, die was essbares anbieten tagsüber eh geschlossen. 

Das Gebiet hier wird übrigens von einem Clan kontrolliert, dessen 

Häuptling mein Hotelbesitzer in Berbera kennt. Sonst wäre ich nicht 

mal hierher gekommen. 

P.S. In Berbera interviewe ich den Hotelier und bitte um Auskunft 

hinsichtlich meines Dokuments: ja das hätte er selbst erstellt, mache 

er öfters und die Polizeiposten können eh nicht lesen. Man muss hier 

nur dem richtigen Clan angehören. Laut Auswärtigem Amt besteht 

für das Grenzgebiet zu Puntland eine Reisewarnung. Sterben kann 

man hier wirklich. Vor Langeweile.   

Dienstag,  7. Juni - Hargeisa 

Blöken, rülpsen - Prost!  

Auf dem Rückweg nach Hargeisa halten wir bei einer Afar-Familie, 

einem typisch ostafrikanischen Stamm, in Hütten wohnend, einsam in 

der weitläufigen Gegend verteilt. Alles, was zum Leben benötigt wird, 

ist in und um die Hütte, die von einem Zaun aus Dornengestrüpp 

geschützt wird – für alle ist Platz im Garten rund um die Hütte – Esel, 

Schafe, Kochstelle … 

Rundherum wie überall im dünn besiedelten Land eine einzige große 

Mülldeponie. Irgendwie sehen die Strssenränder wie bunt geschmückt 

aus – denn all der Plastikmüll bleibt an den Strüchern und Bäumen links 



und rechts der Straße hängen … und wenn der Schmuck dichter wird, 

ist das nächste Dorf oder die nächste Bushaltestelle nicht weit. 

Zurück in Hargeisa – die Hauptstadt gleicht einer Ansammlung von Hüt-

ten, verfallenen Häusern, jeder Menge Straßenhändlern und ein 

lärmendes Menschengewirr, dazu lautstark predigende und nicht en-

dend wollende Muezzine. Die Straßen sind staubig, meist ohnehin nur 

Sandpisten … eine Stadt, die eigentlich keine ist. 

Ich gehe nochmals auf den Markt von dem ich je bereits berichtete. 

Nichts aufregendes bis auf die Mehlsäcke von Geldbündeln, die hier 

den Zahlungsverkehr regeln. In einer Wechselstube will ich meine 

äthiopischen Kröten los werden. Zwar ich kein Geldwechsler weit und 

breit zu sehen, dafür sehe ich in welcher Währung hier wirklich der 

Schwarzmarkt blüht. Jeder hier im Raum hat ein oder mehrere dicke 

Bündel von 100 Dollar Scheinen. Bis auf mich, der jetzt auf seinen ange-

griffenen Birr sitzen bleibt. 

Viel interessanter ist der Tiermarkt. Die Rufe der Treiber gellen über 

den Markt, die Geräusche, die die Kamele von sich geben, klingen, als 

würden sie gleichzeitig gurgeln, blöken und rülpsen. Hier ist Vorsicht 

angesagt. Da hebt sich der Schwanz und mit dem Druck eines C-Rohr 

Strahls entledigt sich das Tier seiner Geschäfte. Lustig ist das bei Selfies. 

Man steht vor dem Kamelhintern, und fotografiert die Motive 

dahinter. Sehenden Auges blickt man - oder gerade nicht - in sein stin-

kendes Unglück. Nein - passiert ist nichts. Vermutlich hätten die mich 

dann nicht mehr ins Flugzeug gelassen. 

Bei den Kamelen ist heute allerdings nicht sehr viel los. Die Ziegen 

machen eindeutig das Rennen. Wobei auffällt. Den Kamelhandel domi-

nieren die Herren, für Ziegen sind die Damen zuständig. Mit viel 

Waschweiber-Tam-Tam wechseln Ziegen den Besitzer. Was dort hin-

geblättert wird, weiß ich nicht, aber für ein Kamel muss man schon mit 

1000 Euro rechnen. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. 

Am einfachsten erwirbt man ein Kamel in Begleitung einer jüngeren 

blonden Damen mit guten Zähnen. Die kann man auf einen Schlag 

gegen zehn Kamele eintauschen. Kamele sind zudem auch einfacher 

und günstiger in der Haushaltung. Sollte die mitgebrachte Blondine 

allerdings ein schlechteres Gebiss als ein Durchschnittskamel haben, 

sinkt die Frau-Kamel-Tauschquote doch rapide. 



Reden wir über Musik. Ein ganz schwieriges Thema hier. Laufe ich 

durch die Straßen, dann ist so einiges zu hören. Menschen palavern, 

Händler preisen ihre Waren an; Esel blöken, Autofahrer hupen und die 

Muezzine grölen zur Gebetszeit von den Minaretten. So viel höre ich – 

nur keine Musik. Kein Radio, kein nix. So ziemlich alles verbietet der 

Islam in der Öffentlichkeit: Tanzen, Musik, Alkohol. 

Zwei Aspekte in diesem Land sollten sich an diesem 

Tage noch rapide ändern: 

Musik: Da sitze ich in einem Restaurant und höre Musik. 

Auf einmal ein wildes Gefuchtel einiger Herren. Hatte 

den Kopfhörer nicht richtig eingepluggt und so den 

ganzen Raum unterhalten. Ob mein Gedudel zum hier 

erlaubten Surengedudel passt - die Frage kann getrost 

mit Nein beantwortet werden. 

Alkohol: Da ich fast jeden Tag eine neue Unterkunft 

aufsuche, ist das mit dem Packen so eine Sache. Vor der 

Rückreise räume ich aber in meinem Rucksack noch-

mals auf. Plötzlich schepperts. Finde ich doch das Do-

senbier, was ich bei der Einreise über die Grenze 

schmuggelte. Da Alkohol hier aber bei Prügelstrafe mit-

tels Peitschenhieben verboten ist: nichts wie weg mit 

dem Zeugs und Dosen unauffällig entsorgen! 

P.S.: Nicht vorzustellen ich wäre am Flughafen gefilzt 

worden. Bei 80 Peitschenhieben hätte mein Rücken 

bestimmt einen entspannten Rückflug nach Frankfurt 

gehabt.   
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