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Freitag, 6. März - Juba

That’s Africa
Ist es der Coronavirus oder die Unzulänglichkeit des afrikanischen
Kontinents. Der Tag heute war das absolute Chaos oder wie es hier bei
jeder Entschuldigung heißt: thats Africa. Und in Afrika bin ich ja nun
mal. Dazu noch mittendrin, denn der Südsudan ist neben dem Kongo
und der Zentralafrikanischen Republik das Herz des schwarzen Kontinents.

Ums kurz zu machen. Da Egypt alle Flüge gecancelt oder auf alles
andere als Kundenfreundliche Zeiten änderte, musste ich kurzfristig umbuchen. So hatte ich ganze vier Flüge mit Stops in München,
Cairo und Addis Abeba, bevor dann ein kleines Propellerflugzeug seine
Aufwartung in der Hauptstadt Juba machte. Die Unterbrechungen
waren mit minimal einer und maximal zwei Stunden zudem äußerst
knapp bemessen. Als ich dann alle Hindernisse gemeistert hatte und in
Juba bei schweisstreibenden 40 Grad ankam war ich da, mein Gepäck
aber nicht. Und dann zeigt sich Afrika wie es leibt und lebt. Jeder hat
zu allem was zu sagen, aber keiner weiß wirklich etwas. Eine digitale
Gepäckerfasssung gibt es nicht, überhaupt regiert hier das Formularwesen wie einst bei Asterix und Obelix und der
Suche nach dem Formular 38a.
Es geht überhaupt nur alles auf gut Glück, hotlines
sind garnicht oder nur spärlich zu erreichen und
spätestens beim zweiten Abruf streicht man die
Segel. Denn da erfährt man das genaue Gegenteil
von dem, was zuvor als die einzig wahre Info
verbreitet wurde. Das Ergebnis, und das kann ich
getrost vorwegnehmen, hat dann mit allen Zwischeninfos rein gar nichts zu tun. Jedenfalls hat sich
mein Gepäck heute selbstständig gemacht und
ganz andere Winkel des Kontinents erkundet.
That’s Africa!
Der Flughafen in Juba, oder sollte man besser Flugplatz sagen, ist das personifizierte Chaos, aber im
Schneckentempo. Alles musste erstmal zur Toilette. Es gab aber keine ... Dann der Immigrationschalter, davon einer für Einheimische die natürlich
nicht reisen und weshalb dort überhaupt nichts los
war, einer für Visa on arrival mit einer unendlichen

Schlange und 2 normalen, an denen sich aber jede Menge wichtige
Leute tummelten. Wartezeit pro Nase etwa 15 Minuten und das Vordrängeln der hiesigen Lokalprominenz inbegriffen, verbringe ich
90 Minuten in der Schlange, die ich als Nummer drei betrat. Dann gab
es keine Hinweise, wie es mit dem Gepäck funktioniert, so dass zunächst einmal alle raus liefen, das Gepäckband suchten, aber nicht
fanden weil es keins gibt. Was mir auch letztendlich nichts genutzt
hätte, da meins ja eh noch in Cairo urlaubte.
Das schlimmste ist dann der Zoll, der nicht nur alle Taschen durchsuchte, sondern auch den Inhalt kommentierte. Wäre etwas wenig für den
Südsudan. Der Depp wusste genau, dass mein eigentliches Gepäck

nicht angekommen war. Egal, auch ohne Gepäck kann man Juba
erkunden, auch wenn es am Nachmittag hier unerträglich heiß ist.
Juba ist echt hart. Es ist halt ein ganz neues und damit armes und auch
fremdbestimmtes Land. Während man aus Europa und USA nur NGO´s
sieht - die ganz wichtig mit 5 Mann 6 Monate lang eine Konferenz über
stabilen Hausbau vorbereiten - bauen die Chinesen Krankenhäuser und
Brücken. Das ist wohl die neue Form von Kolonialismus. Und die
Mormonen missionieren hier auch bereits, wie bei uns mit schwarzer
Hose, weißem Hemd, Schlips und dem schwarzen Namensschild.
Viel zu sehen gibt's in Juba nix. Außer viel Verkehr begleitet von absolut
verdreckter Luft. Teilweise sind
ganze Straßen vor lauter Plastikmüll nicht zu sehen. Und stinken
tuts vom Feinsten. Wenn man als
Provinznest über Nacht zur Hauptstadt wird. Wie Bonn, aber eben in
Afrika.
P.S.: Morgen gibt’s einen Buschflug nach Kapoeta. Wie lange der
Flug dauert frage ich. Die Antwort:
das hängt immer von der Kondition des Piloten ab. Alkohol, Eheprobleme und die Kids rauchen
Pfeifchen. Dann stelle ich mich
mal auf ein neues Abenteuer ein.
Denn wie heißt es so schön: Thats
Africa.

Samstag, 7. März - Toposa

Der UN-Halter
Wer den Flughafen in Juba etwas unterzuckert findet, der war noch
nicht im Charter Bereich. Ziel heute ist das westliche Kapoeta, das
angeblich nur per Flieger zu erreichen ist. Und mit dem Fliegen ist das
hier so wie mit einem zentralasiatischen Sammeltaxi. Los geht’s erst
wenn die Hütte voll ist. Der Platz gleicht einem Sammelsurium an Containern mit unzähligen Travel Agencies. Ein riesiges Gewusel, aber so
richtig geht eigentlich nichts vorwärts.
Rund eine Stunde sitze ich in der prallen Vormittagshitze und
beobachte Leute. Durch die staubigen Böden tapsen Damen
in High Heels genauso wie Leute, die überdimensionale
Mehlsäcke schleppen. Ab und zu steigt auch eine kleine Maschine gen Himmel, meist sind es UN oder Rot Kreuz Flieger.
Von meinem Flieger ist weit und breit nichts zu sehen. Irgendwie sieht alles wie Busbahnhof nur ohne Busse aus.Um
9 Uhr sollte es los gehen, jetzt um 10 ist von einem Flugzeug
nicht ansatzweise etwas zu sehen.
Irgendwann erhalten wir dann auch die freudige Botschaft,
das heute nicht gechartert wird, zu wenig Passagiere. Aber
das ist kein Problem, wir sind ja schließlich in Afrika. Ein
Wagen fährt uns unter Umgehung aller Sicherheits- und sonstiger Checks direkt auf die Landebahn des regulären
Flugplatzes. Denn im hinteren Bereich stehen die Gerätschaften von UN und World Food Programme. Wir sollen
doch einfach fragen, ob noch irgendwo Platz ist. Nun stehen
hier viele Maschinen, aber außer Bediensteten, die alle
Flieger blitzeblank schrubben und welche, die mit Kirmes-

schraubenziehern an den Motoren werkeln. Für Leute mit Flugangst
sicherlich kein guter Start.
Nun bin ich zum Glück nicht für die Logistik zuständig und mache es mir
auf der Landebahn gemütlich. Gut - gemütlich ist jetzt auch nicht der
richtige Ausdruck. Denn irgendwann überschüttet mich ein Flieger im
Vorbeifahren kistenweise mit Staub. Egal, wir sollten Glück haben,
nach weitern 45 Minuten ist der Transport in einer der WFP Maschinen
(World Food Programme der UN gesichert. Ich bin jetzt quasi kein ANHalter sondern ein UN-Halter.

Und dort bin ich nicht der einzige Zivilist. Einer hat seine herzergreifend
miauende Katze dabei, zwischen den Sitzen macht es Kikeriki und ein
anderer ist mit Hund auf Reisen. Der ist wenigstens introvertiert und
macht sich trotz Katze nicht bemerkbar. Es stinkt bestialisch nach Sprit
in der gefühlt hundert Jahre alten Maschine und der Pilot spricht
fließend russisch, aber dafür nur ein paar Brocken englisch. Es ist ein
sehr altes Flugzeug, sagt mein Nachbar, das hat den Vorteil, dass es
auch lange nicht abgestürzt ist. Dann bin ich ja beruhigt. Oder wie es
bei Urmel aus dem Ei hieß: Heja Safari! Oder hier: That‘s Africa!
Der Flug verlief angenehm, bis auf die CO2-sparenden Propellerausfälle. Der südliche Südsudan ist grün und von wenigen Gebirgen
durchzogen. Lediglich der Landeanflug hätte jedem Bruchpiloten zur
Ehre gereicht. Am Flugplatz von Kapoeta hat sich derweil ein Empfangskommittee gebildet, welches von einem Wärter mit einem Stock
vertrieben wurde. Der Stockinhaber scheint ohnehin der einzige Offi-

zielle zu sein. Denn außer der Buckelpiste besteht der Flugplatz aus genau - nichts. Man kommt sich vor wie ein Inhaber der Lufthansa Hon
Circle Card - man verlässt das Flugzeug und setzt sich direkt in das daneben stehende Fahrzeug.
Es folgen die Formalitäten, die hier unendlich Zeit in Anspruch nehmen. Also teste ich derweil die örtliche Gastronomie. Denn die afrikanische Zeitrechnung habe ich schon lange intus. Fünf Minuten sind eine
Stunde, eine Stunde ist ein Tag und am Abend bedeutend heute überhaupt nicht mehr und morgen vielleicht.
Der Nachmittag ist den Topasa vorbehalten, einem Stamm im Osten
Südsudans. Die Leute leben hier wie in einer Zeitkapsel seit Jahrhunderten gefangen. Archaische Zustände, doch die Kommunikation
klappt. Kaum ist das Zelt aufgeschlagen, haben sich rund 150 Leute,

Sonntag, 8. März - Kapoeta

Mata Mata
Im Dorf befinden sich ausschließlich Kinder und Frauen. Überhaupt
prägen die Damen das gesellschaftliche Leben innerhalb der Dorfgrenzen. Die Männer zieht es morgens zu ihren Weiden um sich um
die Kühe zu kümmern. Meist sind sie Bend wieder da. Die Frauen mahlen Mehl und backen etwas Brot-ähnliches. Mitten auf dem Dorfplatz
befindet sich eine markierte Stelle, hier wird eine überall gegenwärtige
Frucht verarbeitet, deren Name ich mir trotz mehrmaligem Nachfragen
nicht behalten konnte. Ist auch egal, denn es wird mir zuhause eh
nichts nützen und dass ich mich hier niederlasse, ist such nicht
sonderlich wahrscheinlich.

meist Kinder um das Camp versammelt. Männlein und Weiblein sind
von der Frisur her wenig zu unterscheiden, man nutzt hier offensichtlich nur einen Frisör. Da die Damen allerdings durchweg im oben
ohne Outfit unterwegs sind, ist die Unterscheidung auf den zweiten
Blick doch noch machbar. Ich denke, mehr dazu morgen. Nach dem Besuch zweier Dörfer hat sich die Sonne auch verabschiedet und ich hatte
dem Abend in einsamer Wildnis entgegen.
P.S.: Auf Al Jazeera läuft ein Song rund um die Uhr. Waldorf und Statler aus der Muppetshow als Donald Trump und dem indischen MP
Modi. Text: Aaja, aaja - that is Nari and that is Don. Aaja, Aaja - singing
now the Strongman song. Fehlt nur noch Kermit der Frosch alias
Claudia Roth.

beiner auf der Weide ist auch Zeichen der Attraktivität des Mannes.
Sieben Kühe sind gut für eine Frau, d.h. Wer hier 70 Kühe besitzt kann
sich mit rund 10 Damen schmücken. Wenn man das mal auf so manchen norddeutschen Großbetrieb und den zugeh Landwirt hochrechnet. Irgendwann kommt denn der Häuptling. Er hat über 100 Kinder
mit 15 Frauen gezeugt. Hier sorgt der Chef eben noch selbst fürs Bevölkerungswachstum.

Aus der Frucht lässt sich alles machen, was der gemeine Tolosa so
tagsüber benötigt. Brot, Zucker und Bier. Leider war auch nicht ansatzweise auszumachen, wo sich der Getränkeverkauf abspielt. Allerdings
lässt mich die Erinnerung an das Hirsebier in Kamerun immer noch an
die Spucke denken, mir der der Geschmack verfeinert wurde. Möchte
nicht wissen, mit welchen „natürlichen“ Zutaten hierzulande gewerkelt
wird. Überhaupt sind die Speicher in den Strohhütten gut gefüllt. In
wenigen Wochen beginnt die Regenzeit und dann findet das Dorfleben
innerhalb der Hüttchen Stadt.
Der Häuptling lässt sich zunächst nicht blicken, er hat ja schließlich
auch die größte Herde zu beaufsichtigen. Überhaupt gilt: je größer die
Herde, umso wichtiger und angesehener ist man im Dorf. Und wer die
meisten Kühe sein eigen nennen kann, der wird hier der Chef. Also
quasi ein Kuhhandel auf südsudanesisch. Doch die Anzahl der Vier-

Doch jede Medaille hat zwei Seiten. Denn wenn einer 15 Frauen hat,
haben 14 Männer im Dorf eben keine. Diese Ungerechtigkeit wird dadurch geheilt, dass Kühe auf Zeit verliehen werden. Man kann sich
dann zunächst selbständig machen und eine eigene Kuh erwirtschaften. Dann steht auch irgendwann die Braut vor der Hütte, sofern
noch welche übrig sind. Aber in diese Regionen wird ja ohnehin immer
ziemlich früh geheiratet.

Drei Dörfer besuchen wir und immer das gleiche
Spektakel mit den-selben Darstellern. Mata Mata
heißt hier Hallo, guten Tag und so alles, was man zur
Begrüßung sagt. Die Frauen rauchen Pfeifchen und
die Männer haben einen Plastikkamm aus den 80ern
im Haar. Muss mal ein Kammverkäufer eine Kiste der
Exemplare vergessen haben oder man hat ihn
überfallen. Sollte ich mich vielleicht doch einmal

häuslich niederlassen, mache ich einen BH-Laden auf. Die sind hier
vollkommen unbekannt, weshalb man sich irgendwie wie im Rotlichtbezirk vorkommt.
Wonderbras - buy two, get one free. Ich denke da mal drüber
nach. Wer denkt da schon über Unterwäsche nach in einer Region, wo
es keinen Strom, kein Telefon oder auch nur eine Schule gibt. Hier wird
alles von Person zu Person und von Generation zu Generation
weitergetragen. Also die Geschichten, nicht die BHs. Aber natürlich mit
einem Mata Mata vorangestellt.
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Der Weg zurück nach Kapoeta führt über die gleiche unwirtliche Piste
nach Kapoeta führt über die gleiche unwirtliche Piste wie die Anreise.
Immerhin ist das der Highway nach Kenia, den verein-zelt sogar auch
Pkws von dort nutzen, Lkws und Güterverkehr aller-dings Fehlanzeige.
Kapoeta ist ein Provinznest, doch immerhin ist heute Markttag. Das
Angebot reicht von Haushaltswaren bis Kleidung und .... dann eigentlich nichts mehr. Souvenirs gibt es mangels Touristen nicht. Was auffällt sind zwei Läden mit einer weißen Flagge, die sich bei genauerem
Hinsehen als Mehlsäcke entpuppen. Hier gibt es Alkohol. Wer allerdings an ein kühles Blondes denkt, wird schnell eines besseren belehrt.
Hinter
dem
Tresen
steht eine Lady
und schöpft aus
einem 50 Liter
Fass eine braune Plörre namens Sorgho.
Das schlürfen
die Damen und
Herren aus EinLiter-Bechern.
Lecker. Es ist
heiss, dunkel
und stickig als
mir die Schale
mit dem undefinierbaren Gesöff angeboten
wird.

Und es sollte
mir noch heiser, dunkler und
stickiger werden, als ich die
Schale unter
Anfeuerungsrufen der versammelten Alkoholiker von
Kapoeta
geleert hatte. Ich
türme durch
den Hinterausgang und traue
meinen Augen
nicht. Dort wird
der
Schnaps
gebrannt. Eine
Lady rührt eine
dickflüssige
Masse an, die
nach Zement
gepaart mit Hundekot aussieht und auch so riecht. Wenn ich das
wirklich jetzt getrunken habe, dann ist mir jetzt richtig schlecht. Die
Bestätigung dessen durch die Bedienung führt mich nur noch zu einem
Ziel: nämlich ins Bett!
P.S.: Warum sieht man im Südsudan eigentlich nur Frauen, die ihr
Pfeifchen rauchen? Antwort: dann runzelt die Haut langsamer. Gegenfrage: und was ist mit den Männers. Antwort: da runzelt nichts!

Montag, 9. März - Boya

Schwarze Mamba
Das Camp in Kapoeta spottete nicht nur jeglicher Beschreibung, es
befindet sich zudem auch an einem gottverlassenen Ort vor den Toren
der Stadt. Alles entschuldbar, wir sind ja schließlich im Südsudan.
Unverzeihlich hingegen, das der Schuppen zwar einen Gefrierschrank,
aber kein kaltes Bier hat. Die Personal, in Fragen der Organisation
ohnehin nicht sonderlich geschult, stellt sich stur und lässt mich mit
lauwarmen Wasser sitzen. Und das mitten in Afrika. Dabei sind es
locker über 40 Grad im Schatten.
Also selbst ist der Mann und ab durch die Dunkelheit der Stadt zu einer
Bar. Ich habe schon einige lokale Kneipen in Afrika gesehen, aber the
Bart House Bar toppt alles. Und wer davon noch nicht genug hat,

probiert es im Kat-Kat. Dunkle Löcher, aber kaltes Bier. Man spricht
zumindest etwas Englisch, aber ansonsten werde ich beäugt wie ein
Irokese bei Herrn Hofmann im Bayernstüberl. Einer ruft Albino, Albino,
der Rest denkt, hier wäre gerade Mork vom Ork gelandet, Untertasse
vor der Haustür inklusive. Die Hälfte der Leute kommt aus Uganda,
offenbar lässt es sich hierzulande leichter Geld verdienen. Überhaupt
hat sich der Südsudan im Gegensatz zu seinem nördlichen Nachbarn
wirtschaftlich berappelt und ist für Leute aus den benachbarten Krisenregionen ein attraktiver Standort. Obwohl das Land selbst weit unten
auf dem Wohlstandsindex der UN steht.
Egal. Das Problem hier ist,
dass Männlein
und Weiblein
alle den gleichen Frisör haben und in den
selben Läden
shoppen
gehen. Kurzum beide sind nicht
zu unterscheiden, zumal die
Bars dunkle Löcher und die
Leute rabenschwarz sind.
Dumm
dann
nur, wenn man
Männlein als
Prostituierte
hält und mit

allerlei fadenscheinigen Gründen zurückweist. Denn wenn Prostituierte gar kein Call Girl ist, sondern ein gewöhnlicher Wichtigtuer,
empfindet es dieser als unhöflich und macht Rabatz. Irgendwann habe
ich eine ganze Meute um mich herum und keine Ahnung, um was es
eigentlich geht. Wenigstens habe ich die Bardame auf meiner Seite, die
den pöbelnden Mob mit hochgehobener Schöpfkelle in die Schranken
weist. Später weiß ich auch warum, die Dame ist im Ort bekannt. Die
Bedienung im Camp nennt sie als ich von der Nacht erzähle - die
schwarze Mamba!
In der Kat Kat Bar war Antanzen angesagt, das kannte ich bis dato nur
aus dem Fernsehen. Hier versuche ich mich erst gar nicht abzukapseln
und mache jeden Tanzscheiss aus dem Urwald mit. Offensichtlich
komme ich bei der Dorfjugend an, die sich hier mit ohrenbetäubendem

Lärm namens African Progressive House zudröhnt. Doch vom anfeuern
verstehen die Jungs genausoviel wie die Südkurve des FC Bayern.
Getrunken habe ich bei der Tanzerei nichts, weshalb mich die dortige
Bardame namens Nancy noch zu einer Runde verdonnert. Nach
Mitternacht gebe ich Fersengeld und muss zu guter letzt noch übers
Tor des Camps klettern. Zwischenzeitlich fängt es an zu regnen und so
erreiche ich begleitet von Affen und unzähligen bei der Wachhundprüfung durchgefallenen Straßenkötern meine Luxussuite quasi als begossener Pudel. Der Generator ist auch seit Stunden nicht mehr aktiv,
was heißt, dass der Ventilator seinen Dienst bereits länger einge-stellt
hat. Und das bei immer noch locker um die 30 Grad.
Früh morgens ging es zu den Boya, ein Stamm eben-falls im Osten des
Südsudan. Der Ost-West-Highway ist ein einspuriger Feldweg und noch
einige Ticks schlechter als der nach Kenia, zumal der nächtliche Dauerregen die Strecke teilweise nur schwer passierbar macht. Doch wir
kommen trotz metertiefer Krater entlang der typischen Sträucher- und
Weidenlandschaft besser vorwärts als gedacht. Eine zwar halbwegs
gemütliche, aber dennoch schlammige Buschtour.Für die 69 Kilometer
zu den Boya Tribes benötigen wir fast 5 Stunden bei nur einer Pause.
Ziel ist der Stamm der Larim, die nur unter ihrem Spitznamen bekannt
sind. Denn Boya heißt Berg und die Dörfer sind hier alle um den
Kimatong angesiedelt. Im Vergleich zu den Topasa trägt man etwas
mehr Kleidung, während der Schmuck nicht am Körper, sondern unter
der Haut getragen wird. Mit spitzen und Heißen Nägeln werden auf
dem ganzen Körper Verzierungen angebracht. Und je detaillierter und
markanter für Symbole, desto höher der Rang in der Gesellschaft. Den
gesellschaftlichen Status kann man übrigens auch an der Anzahl der
Kochtöpfe auf der Spitze der Wohnhütte erkennen.
Der Rest ist immer derselbe. Alte Menschen sieht man kaum, die
Kinder tummeln sich herum, die Frauen machen die Dorfarbeit und von
den Männern ist auch um 19 Uhr abends niemand zu sehen.

Vietkong Kämpfer zur Herausforderung gereichen. Drinnen ist alles
verbaut, man fühlt sich wie in einem Hasenkäfig. Aber mit dem Unterschied, dass hier der Hase so groß ist wie der Käfig.
P.S.: Im Camp steht auch eine Wache. Ausrüstung immer mit den magischen drei GGG: Gamsbarthut, Gewehr und Gummistiefel.

Offensichtlich alle auf der Weide oder der Shisa Bar in der nächsten Stadt. Denn in solch einer Kaschemme bin ich auf der Suche
nach kalten Getränken heute auch gelandet. Dem Duft und den
Gesichtern der Insassen nach zu urteilen wurde dort auch
stärkerer Tobak angeboten.
Irgendwann kommen wir zu einem Dorf im Dorf. Rund fünfzehn
Hütten tummeln sich kreisförmig um die Hütte des Häuptlings.
Was nichts anderes bedeutet, dass sich der gute Herr um die
fünfzehn Frauen leistet. Es sieht alles irgendwie aus wie im kleinen gallischen Dorf, doch weder der örtliche Majestix noch sein
Harem sind zu sehen, vermutlich auf Staatsbesuch um Nachbardorf. Eine der Hütten darf ich von innen besichtigen. Auch wenn
der Aufbau von außen mit über drei Meter Höhe komfortabel
erscheint, würde der keine 60 Zentimeter hohe Eingang jedem

Dienstag, 10. März - Boya

König und Chief
Nach vier Tagen im Südsudan Heute zunächst ein paar Infos über das
Land. Nach Jahrzehnten kriegerischer Auseinandersetzungen wurde
der Südsudan 2011 vom eigentlichen Sudan unabhängig. Der Grund
wie immer der gleiche: religiöse Konflikte. Der Norden muslimisch, der
Süden christlich. Die Muslime in der Mehrheit, die Christen unterdrückt. Das gibt zwangsläufig Ärger und ab und zu wie am Beispiel
Indien zu sehen mit Pakistan oder Bangladesch dann auch einen neuen
Staat. Hier entstand also der Südsudan. Noch immer das Land der jüngste von der UN anerkannte Staat!

Alleine das nützt wenig wenn die je nach Schätzungen 9-10 Millionen
Südsudanesen sich in rund 50 Ethnien unterteilen, die sich einander
nicht grün sind. Das heißt zunächst, dass kriegerische
Auseinandersetzungen an der Tagesordnung sind, man aber nie weiß
wo diese gerade eskalieren. Außerdem werden manche
Stammesstreitigkeiten mit Schrotflinte, Pfeil und Bogen oder dem
selbstgeschnitzten Speer ausgetragen. Ich bin letztendlich in den
Gebieten angelangt, wo der gemeine Tourist noch im Suppentopf
landet, wenn es die Situation erfordert.
Bisher war ich
bei den Topasa
und den Boya.
Heute Morgen
ging es nochmals den Berg
hinauf zu einem weiteren
Boya Dorf. Die
Dörfer ähneln
sich aber heute
haben sich die
Frauen
alle
schick
gemacht, um für
den Touristen
aus dem Abendland einen
lokalen Tanz
aufzuführen.
Eigentlich hüpfen die Girls
nur hin und

her, während der einzige Mann im Ensemble seinen Speer und sein
Leopardenfell zur Schau trägt. Ist bestimmt vom Südsudan-Aldi, denn
Leoparden gibt es hier gar keine und der Im- und Export steckt hier
auch noch in den Kinderschuhen. Schön war’s trotzdem, wer Lust hat
schaut sich das Video hierzu an, wenn ich’s denn mal zusammen
geschnitten habe.
Später kommt noch der Chief, also der Häuptling, dem man gleich
ansieht, dass er hier der Chef ist. Keine Stammeskleidung, sieht eher
wie ein Stadturlauber im Sommer aus. So um die 40 und sicherlich viele
Rinder im Stall.
Denn auch hier
gilt: wer die
meisten Kühe
besitzt,
wird
der Chef. Ansonsten ist er
eher von der
kurz angebundenen Fraktion.
Shake
Hands
und
dann nix wie
noch ein paar
Rundviehcher
akquiriert, die
Konkurrenz
liegt ja bestimmt auf der
Lauer.
Weiter geht es
auf der Ost- /

Westroute auf einer mittlerweile mondlandschaft-ähnlichen Piste.
Zentralafrika ist sicherlich Hardcore, wenn es um die Fortbewegung
geht. Aber der Südsudan toppt in Punkto Achsbruch und Reifenschäden glaube ich alles. Und wir befinden uns am Ende der Trockenzeit, während der Regenzeit funktioniert hier überhaupt nichts mehr.
Und immerhin ist das die Hauptverbindung von der Hauptstadt in den
Osten des Landes, Kenia und Uganda.
Auf halber Strecke zwischen Kapoeta und Torit mache ich einen weiteren Stopp bei den Rutuku. Die hatten nichts besseres zu tun als ihre
Hütten unbemerkt von der Zivilisation ins Gebirge ohne jegliche Zufahrtswege zu bauen. Und das heißt: bei 40+ Grad im Schatten krabbele ich die Felswände hoch, um hier den König zu begrüßen. Aber alles
der Reihe nach.

Nach einer Stunde
sitze ich ausgelaugt
in einer Ecke des
Dorfplatzes. Die Rutuku sind eigentlich
ein
Kriegerstamm
und der Name bedeutet in etwa Die
Braunen. Erst dachte
ich, es handelt sich
um eine AfD Niederlassung, aber ich
werde eines Besseren belehrt. Braun
soll hier angeblich
das Blut im Kampfe
sein, was zwar objektiv betrachtet Unsinn ist, aber warum
soll sich jetzt Grundsatzdebatten über
neue Blutgruppen führen. Wichtiger ist natürlich die Begegnung mit
dem hiesigen König.
Der ist hier für alles zuständig: Herrscher über die 9000 Untertanen,
Medizinmann - also Arzt und Apotheker in Personalunion. Weiterhin
kann er Regen machen, Wunder bewirken und ist zudem noch für
Taufen, Heiraten und die Beerdigungen zuständig. Um letzteres muss
er sich gerade kümmern, deshalb zieht sich der Termin auch hin. Der
König mache sich noch bereit, wird mir gesagt und ich bin gedanklich
schon bei einem Outfit afrikanischer Krönungszeremonien mit Gold
und Silber und bunten Gewändern.

Die Realität sieht
dann doch etwas
schockierend anders
aus.
Der
König
kommt in einem
verlumpten Straßenanzug, was mir eher
von illegalen BalkanContainersiedlungen
aus dem Frankfurter
Osten geläufig ist. Er
ist 76 Jahre alt und
seit 24 Jahren das
Oberhaupt. Ich hätte
es auch geglaubt,
wenn er hier seit 76
Jahren der Chef vom
Stamm ist. Die sieben Frauen sind
dann auch nicht der
Renner. Weder von
der Anzahl noch von
deren Aussehen. Zwar lasse ich mir dann noch das Dorf zeigen, aber in
Punkto hitzeverträgliches Treppensteigen ist mir der Hausherr
haushoch überlegen. Irgendwie lethargisch trete ich den Rückweg an.
Die Sonne hat gewonnen.
P.S.: Im Bus kommen wir nochmal auf das Thema Beerdigung zurück.
Kommentar: Wenn wir früher gekommen wären, hätten wir noch
was von der Zeremonie mitbekommen. Mein Konter saß: wenn Du
nicht alle fünf Minuten nach einem Fotostop gerufen hättest, hättest
du den Verstorbenen noch persönlich begrüßen können.

Mittwoch, 11. März - Mundari

Schlammschlacht bei Banditen
Es ist 18.30 Uhr und ich bin seit knapp 10 Stunden auf der Ost-WestAchse über die Hauptstadt Juba in den Westen unterwegs. Der gestrige
Abend brachte mal wieder ein vernünftiges Hotel zu Tage. Sogar mit
VIP Room, was aber nichts anderes als die Bar war. Immerhin keine
dicken Zentralafrikaner a la Idi Amin, dafür jede Menge junge Geschäftsleute, die mir auf die Sprünge bei der Lösung eines Rätsels
helfen.
Warum sehe ich hier einerseits nur ugandische und kenianische Laster,
andererseits aber jede Menge Gastarbeiter. Ist das ein Zeichen für eine
schlechte oder prosperierende Ökonomie? Das Rätsel ist einfach Zu
lösen und in etwa mit der DR nach 1989 zu vergleichen. Die Nachbarn
machen hier nicht nur die Geschäfte, sie bringen die Arbeitskräfte
gleich mit. Inwieweit die Einheimischen von diesem System profitieren,
ist differenziert zu betrachten. Einerseits wird investiert, andererseits
wandert das Geld dann auch wieder ins Ausland.
Interessant auch, dass manche Geschäftszweige weiter entwickelt sind
als in der westlichen Welt. Geld wird hier mit wenigen Klicks über das
Handy verschickt. Was für die Stämme auf dem Land keine Relevanz
besitzt, ist für den Handel in der Stadt und dem benachbarten Ausland
unerlässlich. Die ohnehin bürokratischen Banken werden hinfällig und
das Wirtschaftssystem digitalisiert. Und dazu braucht man auch kein
teures Smartphone.
Heute ist Zahltag. Zumindest bei der Polizei. Während es bisher an den
obligatorischen Checkpoints außer einem Hi und Bye keine Aufenthalte
gab, wird heute auf allen Straßen abkassiert. Aussteigen, Papiere zeigen, irgendetwas für einen lukrativen Nebenverdienst findet sich hier

immer, zumal die aktuelle Gesetzeslage ohnehin nicht bekannt ist und
der Tourist gefügiges Beute- oder Beuteltier ist. Mit rund 10 Euro ist
man bei den Banditen in Uniform im Schnitt dabei, was im Vergleich zu
den westafrikanischen Nachbarn fast schon ein Schnäppchen ist. Hier
allerdings wird nicht per Handy bezahlt, bei der Polizei ist immer noch
das Bare das Wahre.
Das Dumme ist weniger das Abkassieren, sondern die Tatsache, dass
Durch die fortwährenden Verzögerungen die Uhr tickt. Ab 19 Uhr wird
es dunkel und bei den hiesigen Strassenverhältnissen fährt da niemand
freiwillig. Zumal wir heute bereits einen geplatzten Reifen hatten und
einem Achsbruch gerade noch so entkommen sind.
Zu allem Unglück fängt es jetzt noch an Sintflutartig zu regnen. Wo im
Osten noch 40-45 Grad bei absoluter Trockenheit herrschten, sind es
nur 200 Kilometer weiter westlich zwanzig Grad weniger und offen-

sichtlich beginnt hier gerade die Regenzeit. Zwar leisten die Scheibenwischer Akkordarbeit, doch die Fahrt wird bei metertiefen Lachen
und glitschiger Fahrbahn ohne nennenswerte Sicht zum Tanz auf der
Rasierklinge.
Es kam wie es kommen musste. Wir krachen mit Mann und Maus in ein
Kraterähnliches Nichts. Rauskommen unmöglich. Es gießt in Strömen
und selbst hier ist die Staatsmacht anwesend. Aber nicht um zu helfen,
sondern .... die Pässe zu kontrollieren. Während die Herrschaften in
der Stadt wenigstens Uniformen tragen, weiß man außerhalb erst
recht nicht, mit welchen zwielichtigen Gestalten man es zu tun hat.
Immerhin konnte ich zu dem Herrn unterwürfig hochschauen, denn ich
parkte mit meinem Landrover ja einen Stock tiefer. Eine halbe Stunde
verharren wir so in der Prärie, bis der Polizist verschwindet und wir mit
Hilfe vorbeikommender Autofahrer und Passanten die Karre sprichwörtlich aus dem Dreck ziehen. Wie ich nach der Schlammschlacht
aussah, muss ich hier wohl nicht näher beschreiben.
Um 22 Uhr erreichen wir das Camp und müssen in strömendem Regen
die Zelte aufschlagen. 16-17 Uhr war angedacht, natürlich bei Sonnenschein...
P.S.: Bisher wurde ich bei jeder Ankunft in einem Stammesgebiet von
einer Horde jubelnder Kinder begrüßt. Bei den Mundari ist das anders. Hier stehen lediglich drei Rindviecher mit riesigen Hörnern
herum und wundern sich, von welchem Planeten die Schlamm-triefenden Herrschaften gerade gelandet sind.

Donnerstag, 12. März - Mundari

Potatoegate
Die letzten 36 Stunden verbringe ich bei den Mundari. Ein Stamm, der
in erster Linie die gleichnamigen Rinder mit ihren markanten
geschwungenen Hörnern züchten. Auf einem riesigen Gelände weiden
hier so um die 10000 Cattles, die einigen wenigen Familien gehören.
Zwar heißt das ganze hier Cattle Ranch, aber von
Rangern sieht man genauso wenig wie von zugehörigen Gebäuden a la Bonanza oder Shilo Ranch.
Um 5 Uhr kräht der Hahn und der erste Skandal ist
perfekt. Denn noch lauter als der Hahn kräht der
Feldküchenkoch. Irgendjemand muss die Nacht über
in seiner Küche, sprich unter dem Baum gewesen
sein und hat sich über die Kartoffeln hergemacht.
Natürlich ist jeder verdächtig, Einheimische wie
Fremde. Wie dereinst Telly Savalas alias Lieutenant
Kojak behelligt er den kompletten Vormittag jeden
mit Fragen und regt sich mso mehr auf, wenn seine
Befragung ignoriert oder mit einem ironischen Kommentar versehen wird. Zum Beispiel: kann sich ein
afrikanischer Koch eigentlich schwarz ärgern? Irgendetwas schwillt in ihm. Ich glaube, es ist der
Kamm. Und machen wirs kurz: Potatoegate wird
heute nicht mehr aufgeklärt.
Die zwei Stunden bis zum Frühstück sind dann eine
Mischung von Selbstverständlichkeiten und blankem
Erstaunen. Zu den Selbstverständlichkeiten gehören
weidende Rinder, die mit dem Schwanz die Fliegen
in die Flucht schlagen, Leute, welche die Kühe

melken, Hunde, Schafe und Ziegen. Die Mundari selbst kümmern sich
um die Tiere. Soweit, so gut. Man kommt ja schließlich aus der
Wetterau. Jetzt umgehend kompostiert. Auch der Urin wird, sofern
gerade ein Becher verfügbar, in diesen gefüllt und zur Morgenwäsche
genutzt. Dabei werden die Rinder mit einer Art roter Asche
eingerieben, was den Tag über vor Insekten und die Nacht vor
Moskitos schützen soll. Und da letztere nicht nur Tiere anzapfen,
werden Kind und Kegel gleich mit eingeäschert.

Dabei lerne ich so einiges. Zum Beispiel was tun, wenn die Kuh keine
Milch gibt. Die Lösung: einfach fünf mal kräftig in den Hintern blasen,
dann kommt die Milch von alleine aus dem Euter geflossen. Nachahmung war erwünscht, ich verzichtete dankend. Nebenan brüstet sich
ein Mundari, gerade eine zweieinhalb Meter lange Schlange gefangen
zu haben. Vor Ort wird die Mamba fachgerecht zerlegt und mundgerecht geschnitten. Na denn guten Appetit.

Übrigens soll der Gallensaft der Schlange die gleiche Wirkung wie
Viagra entfalten. Mangels Gelegenheit kann ich selbst dies zwar nicht
testen, aber bei den Einheimischen scheint‘s zu fruchten. So zwischen
acht und zwölf Kindern springen hier pro Familie um die Rinder herum
und auch der Hahn verfolgt die Hennen, als gebe es kein Morgen
mehr. Gejagt werden angeblich auch Affen. Allerdings sehe ich keinen
einzigen, vermutlich sind sie alle bereits im Kochtopf gelandet.

Womit wir auch schon beim Koch wären. Dieser rennt plötzlich wie die
Hennen wild umher und sucht die Schüssel mit den Kartoffeln. Irgendjemand muss ihm einen Streich gespielt und die Dinger entweder
geklaut oder versteckt haben. Da kommen natürlich einige Verdächtige
in Betracht. Wie dereinst Lieutenant Kojak, nur in schwarz befragt er
jeden, der ihm über den Weg läuft. Doch niemand fühlt sich schuldigt.
Man merkt, es schwillt etwas. Und ich glaube, es ist sein Kamm.
Der Abend kommt und damit auch die Rache für Potatoegate. Mangels
Kartoffeln kommt heute überhaupt nichts auf den Teller, unser Koch
befindet sich im Generalstreik. Insofern gehe ich einkaufen. Zwar gibt
es mitten in der Wildnis keinen Supermarkt oder auch nur einen
lokalen Handel, doch wer Hühner hat, so meine treffsichere Spürnase,

der hat auch Eier. Also besorge ich dann mal welche. Mit gebackenen
Eiern geht so der Tag zu Ende. In Ruhe, sollte man meinen, doch wenig
später ein erneuter Urschrei. Die Kartoffeln sind wieder da und liegen
ausgerechnet im Zelt des Kochs. Wer die da wohl versteckt hat, oder
hat sie unser Kartoffelbocuse dort nur vergessen. Er wird es leider nie
erfahren.
P.S.: Mein Eierverkäufer heißt Bible - wie die Bibel. Wer solch gesegnete Eier zum Beispiel zu Ostern haben möchte, kann diese für rund
Fünf Cent pro Ei am 834. Busch westlich von Juba erwerben. Kartoffeln gibt es aber keine.

Freitag, 13. März - Juba

Escaped
Nachdem sich die Kartoffelwogen wieder geglättet haben machen wir
nochmals einen letzten Besuch bei den Rindviehchern. Tagein tagaus
das gleiche: um zehn Uhr geht’s zur Weide in um 18 Uhr zurück. Und
wer dann noch nicht im Gehege bis bis weit nach 20 Uhr mit einem
schauderhaften Topfklopfen daran erinnert.
Wir machen uns auf den Weg nach Juba, denn ich will später über
Addis Ababa nach Beirut, um von dort aus morgen Richtung Syrien
weiterzufahren. Über Nacht jedoch hat Libanon jedoch alle Grenzen
geschlossen, wobei ohnehin nur diejenige nach Syrien offen war. Zum

Glück erhalte ich die Nachricht noch rechtzeitig, um den Trip abzublasen. Doch das nächste Problem erwartet mich am Flughafen.
Deutsche werden nicht nach Beirut mitgenommen, auch nicht nach
Addis. Denn auch wenn’s zwei Flüge sind gelten diese nur zusammen,
aber nie einzeln. Ausnahmen in Krisensituationen bestehen natürlich
auch nicht. In Juba gibt es kein Ticket Office, wo ich umbuchen könnte.
Mein Visum läuft auch morgen ab und zwecks Verlängerung müsste ich
zur deutschen Botschaft nach Kenia. Dass ich für Kenia kein Visum
habe, versteht sich von selbst.

Das Fazit:
Wer hierher will, sollte schon einiges von Afrika und dessen Mentalität
kennen. Nichts funktioniert, jeder weiß alles und damit nichts und man
benötigt viel Geduld. Die Hauptstadt hat selbst nichts zu bieten, und
Fotografieren ist dort ohnehin verboten. Dafür sind wir keiner
Korruption begegnet, was die Reisekasse dann auch trotz der
unzähligen Umbuchungen bei den Flügen wieder etwas geschont hat.

Rund eine Stunde diskutiere ich mit jemandem am Schalter und es
bahnt sich eine Lösung an. Man bietet mir einen Flug direkt nach
Frankfurt über Addis an. Wow, was es alles gibt. Nur will er den Betrag
in Dollar, von denen ich jetzt auch nicht mehr allzuviele habe. Obwohl
ich ihm Euros zum Kurs von 1 zu 1 vorschlage und er dabei ein
Schnäppchen von rund 10 Prozent gemacht hätte lehnt er ab und will
mein Ticket stornieren. Gehen sie nicht über los und ziehen die auch
keine 4000 DM ein würde es bei Monopoly jetzt heißen.
Also laufe ich wie Graf Koks von der Heilsarmee mit wedelnden
Euroscheinen im Flughafen von Juba rum und suche Leute, die mir
diese in Euro wechseln. Dass Juba nicht Frankfurt ist und die Wechselstube hier noch nie Euro gesehen hat, muss ich erst gar nicht erwähnen. Irgendwann habe ich meine Kröten zusammen und bekomme
mein Ticket ausgehändigt.
Jetzt sitze ich am Gate und schreibe diesen Blog. Auch wenn ich nicht
weiß, was noch alles passiert, hier mein persönliches Fazit nach acht
Tagen Südsudan.

Die Tage bei den verschiedenen Stämmen sind wie im Flug vergangen
und führen immer wueder vor Augen, dass ein Großteil der Menschen
fernab von sauberem Wasser, Elektrizität und Handyempfang trist
dahin vegetiert, um trotzdem vielleicht sogar einen Tick glücklicher zu
sein als die über alles unzufrieden Protagonisten der westlichen Zivili-
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sation. Und auch die extrem schlechten Pisten haben bei den guten
Sitzpolstern keine bleibenden Schäden hinterlassen. Wer Afrika in seiner natürlichen Ursprünglichkeit abseits der Touristenpfade erleben
möchte, fährt in den Südsudan. Wer nicht, der kann sich in Kenia oder
Sansibar vergnügen. Da gibt es auch mehr wilde Tiere, denn die habe
ich im Südsudan nicht gesehen.
Und zu allerletzt: Postkarten habe ich keine geschrieben, es gibt hier
nämlich keine. Und hätte ich welche gefunden, sie würden nie per Post
ankommen. Denn auf die Frage, was denn so eine Karte nach Europa
kostet, antwortet mir der Mitarbeiter der Post: nichts, die dürfe man
gar nicht befördern. Sanktionen!

