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Freitag, 21. November - Deutschland

Das Vorspiel
COVID-Zeiten sind besondere Zeiten mit vielen Unwägbarkeiten und
Begleiterscheinungen. Während in Deutschland der Lockdown in seine
zweite Amtszeit geht, versuche ich den Geschehen hierzulande wenigstens ein paar Tage zu entkommen. Zumindest hatte ich einen grandiosen Plan. Eine Woche Safari in Tansania, dann ein paar Tage Sonne,
Strand und Meer auf Sansibar, bevor es dann nach Mogadishu gehen
sollte. Ein perfekter Ostafrika-Blog also. Doch soweit die Theorie.
Gut gelaunt, der Rucksack gepackt- so ging es am 21. November zum
Flughafen. Pass? Hier bitte! Gepäck? Hier bitte! COVID check? Brauch
ich nicht. Warum? Ich will nach Tansania, die messen nur Fieber. Aber
sie fliegen nach Äthiopien. Korrekt, aber dann weiter nach Tansania.

Aber die betreten äthiopisches Staatsgebiet. Nicht korrekt, denn ich
bin ja im Transitbereich. So geht das dan noch 10 Minuten, 20 Minuten,
der Flieger ist fast auf der Rollbahn. Ich könne mich ja bei der Botschaft
informieren, wird mir angeboten. Freitags gegen 20.30 Uhr. Und der
Kapitän wartet nicht. Erfolglos ziehe ich von dannen, denn die Uhr läuft
gegen mich. Das mir der Flug erstattet wird, tröstet dann wenig. Denn
zu einem zivilen Preis komme ich nicht mehr nach Tansania. Safari und
Strandurlaub ade.
Die folgenden Tage waren dann eher von Stress geplagt. Man macht
mir ein Alternativangebot zu einer Safari zu einem göttlichen Preis, den
ich dankend ablehne. Die Kröten sind dann nun mal weg. Und das alles
dank der Dame am Eincheckschalter, die die Vorschriften nicht kannte
oder falsch interpretierte. Es ist zudem auch das erste mal, dass ich erst
gar nicht dorthin komme, wo ich hin will. Zurück gekommen, wann ich
wollte, bin ich die letzten 18 Monate ja ohnehin nicht.
Die Zeit bis Somalia muss ich mir nun anders vertreiben. Ich checke
Möglichkeiten nach Abu Dhabi, Dubai, Bahrein, Katar, und Beirut. Alles
negativ. Meist 14 Tage Quarantäne nach Ankunft, wobei die Kollegen
aus Dubai ganz genau bei der Sache sind. Man erhält behördlicherseits
ein Armband angelegt, welches dann Alarm auslösend den Träger dann
schritt für Schritt überführt, sobald er sich von der zugewiesenen Quarantänestation entfernt. Big Scheich is watching you.
Über Zypern komme ich auf die Idee Malta. Warum? Es reicht ein
einfacher COVID Test. Die Kneipen haben offen. Man darf sich frei
bewegen. Und ich war noch nie da. Also nichts wie los nach Malta.
Doch zuvor hat der Herr den nun regulären COVID Test gesetzt. Das
Testzentrum im Flughafen scheint der einzige Ort, der wirklich noch
bevölkert ist. Schlangen allerorts: erst registrieren, dann zahlen, dann
eine Belehrung und an Station 4 kommt man dann endlich zum Test.
Der Kollege an Checkpoint 1 ist auch nicht ganz auf der Höhe. Als ich

mit Schutzhandschuhen mehr schlecht als recht meine Kontaktdaten
in seinen Laptop tippe, fragt er mich, wo Malta liegt. Ja im Ernst, und
es fällt mir schwer bei der Lage im Mittelmeer zu erklären, dass Malta
nicht in Afrika liegt. Denn da gelten strengere Test-Regularien.

Freitag, 21. November bis Mittwoch, 2. Dezember
- Malta

Die blaue Insel
Ab nach Malta, die Alternative zu Tansania. Mein erster Eindruck: Hier
auf Malta ist es ziemlich cool. Nicht nur, dass man die Insel mit dem
Linienbus von Nord nach Süd, von Ist nach West in einer Stunde
durchquert hat. Und das obwohl der Bus an jeder Straßenecke hält.
Gefährlich ist der Straßenverkehr dennoch: Denn eine der
Hinterlassenschaften der Briten ist auf der Insel der Linksverkehr.
Für die 6 Tage Malta gibt es keinen täglichen Blog, das habe ich bei
europäischen Reisezielen bis auf das damals exotische Moldawien mit
den beiden Abstechern nach Transnistrien auch nicht anders gehandhabt. Dennoch wird es einen Link zu den Fotos geben. Corona machte
zwar einiges schwieriger, aber nichts unmöglich, hier drei Besonderheiten , die mich tagtäglich begleiteten:

Danach gibt man mir auf den Weg, dass der Schnelltest doch nicht so
schnell ist und nicht vor morgen 10 Uhr verfügbar ist. Toll, mein Flieger
geht genau um 10 Uhr und so wird dir Nacht zum Corona Roulettespiel.
Aber nicht positiv oder negativ, sondern Test da oder Test nicht da.
P.S.: Der Flieger startet pünktlich und der Test war auch pünktlich.
Hat aber niemanden interessiert. Sollte das Ergebnis an eine Adresse
in Malta mailen. Oder auch nicht. Frage mich, was die gemacht hätten, wenn ich ein positives Ergebnis mitgeteilt hätte. Hätte vermutlich am Nikolausabend eine Mail erhalten: soll mich mit Rudolph,
dem rednosed Reindeer in Quarantäne begeben.

1. Die Busse fahren immer 5 Minuten zu früh ab, auch die Uhr im Bus
geht meistens zwischen fünf und fünfzehn Minuten vor.
2. Man darf hier nur was trinken, wenn man was zum Essen bestellt.
Bedienung: That’s the law!
3. An jeder Bushaltestelle ertönt die Ansage: Ask the Eddy!
Auf Facebook stellte ich daher folgende Frage: wenn ich jetzt 5 mal
täglich den Bus verpasse und mir beim Kneipenbummel die Pommes
aus den Ohren kommen - was soll ich jetzt den Herbert Edmund
fragen? Ob die Fritten nicht beim Warten auf den nächsten Bus gleich
an der Haltestelle serviert werden, damit man danach noch in Ruhe
sein Bier trinken kann? Auf Fiji wird mans wissen? Oder ...?

Marsaxlokk
Im tiefen Süden liegt das größte Fischerdorf der Insel in der Delimara
Bucht. Hier findet man die größte Flotte der traditionellen Luzzu Boote.
Diese leuchten in allen Farben. Beinahe täglich findet der Fischmarkt
mit Flohmarkt statt. Hier wird angeblich auch der frischeste Fisch der
Inseln verkauft. Verleihnix aus dem gallischen Dorf lässt grüssen.

Soweit so gut. Kneipenbummel waren also nicht möglich, spätestens
nach der zweiten Portion Pommes war bei mir sprichwörtlich Schicht
im Schacht. Und wer Malta entdecken möchte, der sollte die Inseln in
drei Regionen aufteilen, Comino lasse ich hier mal aus.




Maltas Süden und die Mitte
Valletta und Umgebung
Gozo und der Norden

Hier die Highlights, die ich gesehen habe, natürlich gibt es noch mehr
davon. Aber Comino ist nicht größer als Reichelsheim und man kommt
auf dem Weg nach Gozo vorbei und der markante Felsbogen an der
Südküste ist vor drei Jahren, also 2017 eingestürzt.

Mdina & Rabat
Fährt man von hier in das Landesinnere gelangt man in die alte
Hauptstadt und Festung Mdina. Auf wenigen hundert Quadratmeter
liegt einer der ersten befestigten Siedlungspunkte der Inseln. Danach
in die St. Paul’s Catacombs, also das Grab des Apostels Paulus.

Valletta

Ta’Qali und Tarxien
Nicht weit von Mdina entfernt liegt Ta’Qali. Hier befindet sich ein
kleines Dorf, wo noch traditionelle Erzeugnisse verkauft werden, so
zum Beispiel das Mdina Glass und auch einige Weinchen des benachbarten sehr beliebt Weinguts. In Tarxien findet sich eine 5000 Jahre
alte unterirdische Megalithenanlage - das UN Weltkulturbe Hypogäum
von Hal Safleni.

Valletta ist eine Festung, die eine Stadt in sich trägt. Nach der großen
Belagerung der Osmanen in 1565 wurde Valletta gegründet und
komplett am Reißbrett geplant und entworfen. So findet man auch
keine Kurven in der Stadt, sondern nur rechtwinklig angelegte Straßen
und Bauflächen. Die Stadt bietet Kultur, Kneipen und Geschichte an
wirklich jeder Ecke. Im Norden von Valletta liegen zudem Sliema und
St. Julians. Zwei Orte an Buchten zum Shoppen und mit jeder Menge
Cafés, Bars und Restaurants an der Promenade. Nicht alle Kneipen
haben geöffnet, aber selbst im Vergügungszentrum Paceville findet
man trotz Corona noch genügend Möglichkeiten im Freien.

Mosta Rotunda
Weiter in Richtung Norden liegt das Dorf Mosta mit einer der größten
Kuppelkirchen der Welt. In Mosta selbst habe ich dreimal den Bus
verpasst und bin deshalb in den Genuss der wirklich gelungenen
weihnachtlichen Lichterdeko gekommen.

Gozo
Die Schwesterinsel von Malta liegt 20 Kilometer Luftlinie entfernt und
dennoch glaubt man sich in einem ganz anderen Land wiederzufinden.
Statt unendlicher Häusermeere dominieren hier Flora und Fauna. Die
Hauptstadt Victoria hat eine riesige Befestigungsanlage, in Marsalforn
gibt es einen ganzen zwei Meter langen Strand, irgendwo im Landes-

inneren besuche ich eine Wallfahrtskirche auf weiter Flur und in Xaghra gibt’s guten Kaffee auf dem Marktplatz und ein weiteres megalithisches Weltkulturerbe, den Ggantija Tempel.

Allen Städten und Dörfern gemeinsam sind die bunten und verzierten
Balkone oder altdeutsch Erker. Allerdings sind viele dieser Häuser auch
unbewohnt. Die Leute zieht es aus den Bruchbuden in modernere
Wohnungen außerhalb der Zentren.
P.S.: Auf Malta ist alles Blau. Die Blaue Grotte, die Blaue Lagune und
das Blaue Fenster – verständlich, wenn dann meist auch so lange gefeiert wird, bis der Letzte blau ist.

Freitag, 4. Dezember - Mogadishu

Welcome to Somalia
„Is that Haschisch?“ fragt der somalische Grenzbeamte, während ich
auf meinen Pass warte. Gemeint war nicht ich, sondern mein englischer Kollege, der sich gerade ein Zigarettchen drehte. Und das vor
dem Schalter der Immigration und Visa-Erteilung. „Oh… no. Just
normal tobacco…“ entgegnet er leicht überrascht. Und die Antwort:
„It’s a pity!“ Ich halte es für einen Joke, werden wir später von Spürhunden doch bis ins Portemonnaie durchschnüffelt.
„Anyway, guys,… welcome to Somalia. Die Einreise verläuft erstaunlich
problemlos. Raus aus dem Flieger, Visumstelle, Passsptempel und
schon ist man durch. Noch nicht mal das Gepäck wurde gecheckt. Und

das am internationalen Flughafen von Mogadishu. Glaube ich jedenfalls nicht. Selbst vom Tor- bis zum Türeingang des Hotels gab es zwar
5 oder 6 Checks, die zusammen aber keine 5 Minuten dauerten. Meterdicke Betonpoller sollten das Hotel schützen, denn in Somalia werden
nachwievor Einfahrten mit Sprengsätzen erstürmt, das noch lebende
Personal erschossen und der Rest dann sowieso, wenn man nicht gerade dem Gemetzel unentdeckt unter dem Bett entkommt.
Somalia wie auch Mogadishu genießen nicht gerade den besten Ruf,
und dies aus sehr gutem Grund. Piraten terrorisieren von ihren Stützpunkten an der somalischen Küste aus den indischen Ozean mit einer
Reichweite von bis zu 1.000 Seemeilen, sich bekriegende Clans und
Islamisten haben das Land zu einem der gefährlichsten Orte der Welt
gemacht. Europäer sind hier viel wert, denn mit einem entführten
Weißen verdient man eine schnelle Million US-Dollar Lösegeld. 500

Menschen sollen zur Zeit in Schurkenhand sein. Mogadischu, die einst
charmante Hauptstadt, ist eine Ruine, in der die ugandischen Truppen,
von der African Union entsendet, nur noch den Flughafen und zwei,
drei Straßenzüge sowie das Regierungsviertel unter Kontrolle haben.

Der Hinflug endet mit einer Panne. Auf die Minute pünktlich hebt
Ethiopian Airlines ab, um nach 30 Minuten eine scharfe Rechtskurve zu
drehen. Der geübte Reisende weiß: jetzt stimmt was nicht. Das was
nicht stimmte, erkannte ich schon beim Einsteigen. Irgendwo unter
den Tanks leckte es. Wasser oder Kerosin oder sonst was. Nach wenigen Minuten dann die Ansage, wir fliegen zurück - Notlandung in Addis.
Während das in Deutschland der BILD einen dreizeiler wert wäre,
gehört das hier zum Standard. Auch dass eine sichtbar alte und defekte
Maschine gegen eine noch älteren Schinken ausgetauscht wurde. Aber
der Schinken flog immerhin die knapp 2 Stunden von Addis nach
Mogadishu.
Du warst doch schon mal in Somalia, wurde ich vor meiner Abfahrt
gefragt. Das stimmt zwar grundsätzlich, doch so einfach ist es nicht.
Damals war ich nach Somaliland eingereist und hatte es illegal bis nach
Puntland geschafft. Nicht aber nach Mogadishu, da damals die Reiseunterlagen zwar professionell selbst gebastelt, aber für due Grenzer an
Flughafen nicht ausreichend waren. Der Unterschied zur Einreise über
Land: Am Flughafen kann der eine oder andere Mitarbeiter lesen.
In den 90er-Jahren haben sich zwei Regionen von Somalia unabhängig
erklärt. Das ist an der Spitze des Horns von AfrikaPuntland: ein Landstrich mittlerweile ohne jegliche Regierung, und der Hauptstützpunkt
der somalischen Piraten. Ein Ort, in den sich, wie auch in den Rest
Somalias, seit Jahren kein hellhäutiger Mensch mehr gewagt hat,
zumindest kamen die wenigsten wieder zurück. Und dann gibt es
Somaliland, an der Grenze zu Djibouti und Äthiopien. Hier freut sich
der Somali wie der Tourist über ein stabiles Regierungssystem, ziemlich
beständigen Frieden und eine echte, aber kaputte Ampel an einer
Kreuzung der Hauptstadt Hargeisa.
Doof ist, dass man für Reisen durch Somalia einen mit einer Kalaschnikow bewaffneten, unnützen Soldatentrupp mitnehmen und bezah-

len muss. Auch die zahlreichen Passkontrollen an den Checkpoints alle
paar Kilometer nerven, vor allem wenn der Wachtposten ebenfalls
nicht lesen kann und nur die schönen, bunten Visa betrachtet.
Am Nachmittag eine erste Erkundung von Mogadishu. Zu sehen gab es
reichlich: Basare, Moscheen, eine alte Kathedrale, einen alten Leuchtturm. Das Hotel war so exklusiv, dass sogar einheimische Minister darin
übernachteten. Was mir allerdings gar nicht passte. Denn wo Regierungsvertreter und Diplomaten übernachten, wächst die Anschlagsgefahr. Das Auto selbst hat „inked windows“, also stark abgedunkelte
Scheiben, durch die man wenig erkennen kann. Lediglich die bunt
bemalten Geschäfte und unzähligen dreirädrigen Tuktuks fallen im
unübersichtlichen Strassengewirr auf.

Von Mogadishu erzähle ich morgen. Es ist Freitag und damit Feiertag
und relativ viel los. Für Fremde heißt das Alarmstufe eins und im 6 Uhr
Abends zurück ins Hotel. James, meine Begleitung, der hier zwei Tage
arbeiten muss, geht noch was essen, preist die Pizza und die Spaghetti.
Man merkt, dass hier mal die Italiener waren. Ich habe keinen Hunger,
der Kaffee von einem Restaurant hatte es noch in sich. Zu einem etwas
doppelten Espresso wird ein halber Liter Mich serviert. Sie schmeckt
im Gegensatz zum Kaffee fürchterlich. Des Rätsels Lösung: es handelt
sich um verdünnte Kamelmilch.
P.S.: Am Straßenrand sehe ich einige wenige Bettler. Sie haben ein
Schild mit einer Handynummer um den Hals. Spenden werden nur
elektronisch mittels Handyüberweisung entgegen genommen.

Samstag, 5. Dezember - Mogadishu

Das Interview
Es ist drei Jahre her. Ein LKW voll mit Sprengstoff ist auf der belebtesten Kreuzung Mogadischus explodiert und hatte im Umkreis von
300 Metern alles vernichtet und zerstört. Der Anschlag war nur etwa
500 Meter von meinem Hotel entfernt.
Ein eher unscheinbares Monument mit der Aufschrift 14. Oktober
findet sich mitten auf der Kreuzung einer der meist befahrenen
Straßen. Viele Häuser sind wieder aufgebaut worden, andere nicht. Die
Zerstörung durch Anschläge in Folge des Bürgerkriegs seit 1991 ist
allerdings entlang der Küste offensichtlich. Die damaligen Eigentümer
haben Dich bis heute nicht mehr blicken lassen. Auch eine Zwangs-

enteignung oder Entschädigung gab es nicht und die verrottet die alte
italienische Art Deci Bauweise vor sich hin.
In 25 Jahren Bürgerkrieg ist dieser Staat fast vollständig zerstört worden. Clanwillkür und Anarchie bestimmen den Alltag. Mogadischu ist
eine Trümmerwüste: Kathedrale und Leuchtturm, einst der Stolz der
italienischen Kolonialherren, hängen als gespenstische Gerippe am
Himmel. Im Schatten der Ruinen sitzen junge Männer mit Kalaschnikow und kauen Qat. Die islamistischen Milizen von Al Shabaab sind seit
drei Jahren aus einigen Gebieten zwar vertrieben, doch das Leben will
nicht besser werden. Millionen Somalis haben ihre Heimat verlassen.
Eigentlich nur Ruinen und zwischendrin der Lido Beach. Ein extrem
weißer Sand und ein unglaublich warmer Ozean, schwärme ich noch
im Auto. Allerdings habe ich’s nicht so mit dem Baden. Wir kapern ein
Boot und fahren auf den offenen Ozean hinaus. Meine bewaffnete
Begleitung sah schon aus, als wäre er in der Ehrenabteilung der
hiesigen Piraten. Wir bringen sogar einen größeren Kahn zum Halten,

aber so ganz verstehe ich nicht, was da so quasi zwischen Tür und Angel
an warmen Worten und schweren Gütern ausgetauscht wird. Ist mir
auch egal, irgendwann drückt mir der eine Bewaffnete seine Pistole in
due Hand, zieht sich aus und geht munter schwimmen. Ich traue mich
auch nicht ansatzweise, das Ding zu benutzen. Was auch gar nicht
falsch war. Als ich die Pistole zurückgebe, vergewissert sich der wohl
gerade seinen Freischwimmer bestandene Herr, ob das Ding noch
funktioniert. Zweimal ballert er herum, weshalb das genannte Schiff
auch vorbehaltlos stoppte und Kontakt mit uns aufnahm.

Andere Urlauber hatte es nicht an diesen schönen Ort gezogen.
Und so war ich auch der einzige, der knipste, als Fischer einen
riesigen Thunfisch an Land zogen und ihn sogleich zerlegten.
Riesige Fische, Haie, Schwertfische, Teufelsrochen und vieles
mehr wird hier angekarrt und sofort weiterverarbeitet. Allerdings findet sich hier kein Finning. Das sind Leute, die den Haien
auf hoher See die flossen abschneiden und den Hau dann wieder ins Meer werfen, der dann mangels Flossen qualvoll verendet.
Davor sehe ich, wie eine Riesenschildkröte durch die blut-getränkten Hallen geschleift wird. Der Panzer nach unten. Diese
werden dann zur Raumdeko verwendet. Was mit der Schildkröte selbst passiert, bringe ich nicht in Erfahrung. Alles legal,
sagt man mir auf Nachfrage. Legal, sage ich, aber nur nach dem
Gesetzt des hiesigen Fischmarkts. Jeder weiß, so sage ich, dass
die Bejagung der Tiere, das Einsammeln der Eier, die kommerzielle Nutzung der Schildkrötenpanzer sowie die rücksichtslose

Erschließung von Stränden dafür verantwortlich sind, dass die Meeresschildkröten heute vom Aussterben bedroht sind. Mein Lamento nutzt
leider wenig, hier macht jeder was er will.
Zurück zum Strand. Am Lido, dem Strand von Mogadischu, herrscht
Hochbetrieb. Junge Männer und Frauen flanieren durch den Sand oder
kühlen sich in dem türkisfarbenen Meer, die Frauen voll und mit
Schwimmweste bekleidet. Die Restaurants am Lido werden besonders
häufig Ziel von Terroranschlägen der Shabaab-Miliz – gerade wegen
ihrer Beliebtheit. Hier sind die Opferzahlen jedes Mal hoch. Und die
Terrorgruppe kann sich sicher sein, dass sie die erhoffte Aufmerksamkeit wirklich bekommt. Als Treffpunkt hat James ein Restaurant an
dieser Strandpromenade vorgeschlagen, weil in dem bunten Treiben
niemand darauf achtet, wer sich hier mit Weißen trifft. Sein Kollege,
Hussein, war Jahre lang bei den Islamisten, stieg aus und macht jetzt

auf Tourismus. Allerdings fürchtet er dir Rache seiner Waffenbrüder,
die ihn als Verräter verfolgen. Deshalb will er seinen wahren Namen
nicht öffentlich machen, ich schreibe auch nur einen Absatz. Fotos sind
natürlich tabu.

Sonntag, 6. Dezember - Shebelle

Er erzählt von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeiten.so hat er zum
Beispiel mehrfach gesehen, wie die Miliz Frauen als vermeintliche
Ehebrecherinnen gesteinigt hat, ohne eindeutige Beweise dafür zu
haben. Im Grunde wurde oft einfach nur so getötet. Als ihm das klar
geworden ist, ist er ausgestiegen. Auch spricht er von den eigentlich
als Copy/Paste der Mafia zu bezeichnenden Methoden von Al Shabbab.
Schutzgelder, Auftragsmorde, das volle Programm. Eigentlich müssen
gar keine Touristen mehr entführt werden, die Einnahmequellen sind
unerschöpflich. Doch auch weiter Ausländer jederzeit das Opfer von
Attentaten, Überfällen und Entführungen werden. Selbst die Security
wurde Heute gewechselt. So gut hätten wir sie gar nicht bezahlen
können, als dass sie anderntags nicht versucht gewesen wären, uns zu
verraten und an professionelle Entführer zu verkaufen.

Somalia ist eigentlich kein Urlaub, sondern ein Arbeitsbesuch. James,
Inhaber eines kleines Tourismusbüros in England, ist auf einem seiner
Vorortbesuche bei seinen Geschäftspartnern. Dass solche Termine
auch in Corona-Zeiten notwendig sind und nicht virtuell abgehakt
werden können, ist der Situation im Land geschuldet. Täglich ändert
sich das Geschehen, die Verordnungen und damit auch die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und etwas zu unternehmen. Denn derzeit
wird man an der ganz kurzen Leine geführt. Fotografieren nur mit
Erlaubnis und die Sehenswürdigkeiten waren eigentlich alle bis gestern
schob abgeklappert. Unter normalen Ansprüchen gibt es auch keine

Den Abend verbringe ich wieder im Hotel. Die Eindrücke besonders das
Gespräch mit Hussein waren doch bewegend. Ich habe viel mehr
erfahren, darf es aber nicht schreiben. In den Nachrichten erfahre ich,
dass US-Präsident a.D. in Spe noch schnell die Truppen hier abzieht.
Damit das bisschen Stabilität wieder hin ist und die nächste Flüchtlingswelle anrollt. Herzlichen Dank.
P.S.: Alkohol ist in Somalia nicht erhältlich, man darf aber welchen
mitbringen. Ich betätige mich als Handwerker und bringe den Kühlschrank zum Laufen. So kann ich zum Tagesende wenigstens eine Dose kühles Schmuggelbier genießen.

Die Mafia

Außerhalb der Stadt findet man eigentlich nur noch ärmliche Wellblechviertel. Hier kontrastiert die krasse Armut von Bewohnern aber
auch Flüchtlingen mit dem eben beobachteten extremen Reichtum.
Sehenswürdigkeiten. Aber als er fragte, ob ich für die paar Tage mitkomme, war die Antwort ein unverzügliches Ja.
Heute geht es raus aus der Stadt. Eigentlich ein no Go. Als wir durch
ein Viertel mit extrem schlechten ungeteerten Straßen fuhren, sehe ich
viele Mauern mit Stacheldraht geschützt. Mein Kommentar, ob hier
der vermögende Teil der Bevölkerung wohnt wird mit einem Kopfschütteln quittiert. Während viele Viertel in Mogadischu immer noch
in Trümmern liegen, entstehen in anderen Stadtteilen luxuriöse Gebäude. Wie die schicke Mogadischu Mall. In den weiß gefliesten
Wänden spiegeln sich die leuchtenden Schriftzüge der Geschäfte.
Verkauft werden Schmuck und Kleidung, vor allem aus Dubai. In
Mogadischu boomt der Immobilienmarkt. Da kommt die Miete für eine
Vier-Zimmer-Wohnung schon mal bis zu 1000 Dollar, also quasi europäische Verhältnisse.

Eine traditionelle Bauweise wie in vielen Staaten oder bei vielen
Stämmen üblich, finde ich nicht. Für den Afrikakenner findet sich wenig
Neues oder gar sehenswertes an Land, Leuten oder Kultur. Und der
Afrikaneuling fährt sicherlich nicht als erstes nach Somalia.
Zum Abendessen treffe ich wieder Hussein, der ja nicht Hussein heißt.
Was mich interessiert, ist eine simple Frage. Wenn eine Organisation
wie Al-Shabaab täglich miedet und die Bevölkerung terrorisiert, warum
hat sie so große Unterstützung. Die Antwort ist die Beschreibung eines
mafiösen Systems.
Die Shabaab-Miliz sammelt Steuern von den Geschäftsleuten, fordert
von allen Unternehmen Geld. Am meisten von Telefon- und Internetunternehmen. Warum, dazu komme ich noch. Dabei hat due Miliz bis
heute in jedem Unternehmen ihre Informanten, so dass sie die Wirt-

schaftskraft abschätzen könne. Da würden auch mal so 50000 plus x
Dollar gefordert. Monatlich, versteht sich.
Wer nicht zahlt, wird bedroht. Die Miliz schickt dann einen Selbstmordattentäter oder verübte einen anderen Anschlag. Wer sich weigert,
bekommt also die prompte Quittung. Und da das jeder weiß, zahlen
alle. Terrorattacken Sanktionen gegen diejenigen, die der Terrorgruppe die Zahlung von Schutzgeld, auch Steuern genannt, verweigern.
Und das ist auch auf dem flachen Land so. In jedem Dorf ist wöchentlich
Markt. Jeder, der Vieh verkauft, muss einen Obolus entrichten. So
kommen selbst in einem Dorf an einem Tag 15000 Dollar zusammen.
Und mit dem Geld wird eben nicht nur gebombt, sondern auch die
Unterstützer finanziell gefördert. Der Staat kann eine Krankenversorng nicht sicher stellen, die Miliz kümmert sich drum. So einfach ist das.

Gegen 21 Uhr gehen hier abends die Lichter aus. Im Hotel gibt es
Kaffee, Saft, stilles Wasser. Mein geschmuggeltes Bier muss ich auf
dem Zimmer trinken. Alkohol in der Öffentlichkeit wird mit 80 Peitschenhieben bestraft. Wie das mit dem Bierkonsum auf dem Hotelzimmer geregelt ist, weiß ich nicht. Der schnarchende Wachsoldat mit
gezogener Knarre neben dem Aufzug wird mich jedenfalls nicht verpfeifen. Im Fernsehen wird ein Spiel nach dem anderen aus der spanischen Liga übertragen. Tonlos.
Zum Glück funktioniert das Internet und man
kann sogar Sendungen aus den
Mediatheken
deutscher Sender streamen.
Dann guck ich
doch gleich die
Sportschau ...

Montag, 7. Dezember - Mogadishu

P.S.: Im Hotel
nur Männer, lediglich zwei Damenn. Ich sehe
lediglich
die
Hände, die aber
filigran verziert.
Man
erklärt
mir, dass rotes
Henna Symbol
für Fruchtbarkeit und Reichtum ist. Das ist aber schwarz, entgegne
ich. Die Antwort: Sollst Du die Finger davon lassen, ist Symbol für
dunkle Seele. Na denn ...

Das beste ist der COVID Test. Seit Mittwoch vergangener Woche
besteht die Pflicht der Vorlage eines solchen Tests vor Ausreise. Was
jetzt verwundert, ist weniger der Test an sich, sondern die Unmöglichkeit, binnen weniger Tage ein Ergebnis vorzuweisen. Schließlich
habe ich mich ja nicht für mehrere Monate als Söldner verdingt. Alles
kein Problem. Es komme nicht auf den Test selbst, sondern nur auf das
Zertifikat mit dem Resultat an. Und das wird mittels Farbdrucker und
amtlich aussehendem Stempel über Nacht erledigt. Auch dass mein
Nachname vergessen und das Zertifikat auf Herrn Holger lautet, stört
bei der Ausreise niemand. Zudem kostet auch dieser moderne Ablasshandel wieder einige Dollar. Insgesamt zahle ich so 75 US Dollar an
Bestechungsgeldern zwischen dem ersten Checkpoint und dem Abflug.

Der Ablasshandel
Heute geht wieder zurück. Der 18.30 Uhr Flieger nach Addis lässt noch
etwas Zeit in der der Hauptstadt, auch wenn man mir allen ernstes
erzählt, dass wir schon um 14 Uhr los müssen - wegen Stau auf der
Strecke. Ich quittiere die Aussagen mit einem großen Vogel, da das
Hotel gleich um die Ecke vom Flughafen liegt. Man versucht mich nun
zu überzeugen, dass die Wartezeit an den Checkpoints so lange sei.
Diese sind in der Tat eine Kombination von und Nachlässigkeit. Da
durchschnüffelt ein Schnüffelhund jedes einzelne Kleidungsstück. Andererseits werden weder Flüssigkeiten noch Metalle entdeckt. Ein
Einchecken ohne fremde Hilfe ist nicht möglich. Laufend irgendwelche
Einwände, so dass ich zwischen Check In Schalter und Büro von Ethiopian Airlines einen Pendelverkehr einrichtete. Auch wird nur mitgeteilt, dass etwas nicht stimmt, aber nicht was genau. Und alles funktioniert nur gegen einen kleinen Obolus.

Der sogenannte Clanschutz ist besonders wichtig, da der somalische
Staat nicht in der Lage ist, die Sicherheit, Versorgung z.B. im Krankheitsfall und die Rechte der Bevölkerung zu gewährleisten. Und da die
Clans wirtschaftlich stärker als die Regierung sind, wird es auch nie eine
starke Zentralregierung geben.
Ein weiteres Phänomen ist, dass es im ganzen Land kein Bargeld gibt.
Den einzigen 1000 Schilling Schein, Baujahr 1996 findet man nur nach
intensiver Recherche. Und das auch nur in extrem schlechter Qualität.

Ein kleines Fazit:
Zwei Beobachtungen möchte ich hier noch erwähnen, über die ich bei
so mancher Fahrt durch die Hauptstadt mit meinem Beifahrer diskutierte. Die Clans und der bargeldlose Zahlungsverkehr.
Das Clansystem der Somali prägt die gesellschaftliche Organisationsform und spielt eine bedeutende Rolle in der Kultur und Politik des
Landes. Jeder Somali gehört über die vaterseitige Abstammungslinie
einer Abstammungsgruppe an, die Teil eines größeren Clans ist, der
wiederum zu einem größeren Clanverband gehört, und so weiter und
so fort. Eigentlich ist ein Clan ein Stamm im Stamm der Somalis. Alle
Clans der Somali gehören letztlich zu einer der fünf oder sechs großen
Clanfamilien, die sich von einem gemeinsamen Stammvater herleiten.
Clans sind für den Schutz der Rechte ihrer Angehörigen verantwortlich.

Bezahlt wird mit dem Handy und zwar ganz ohne komplizierte Smartphone-Technik. Der Nutzer lädt Guthaben auf seine SIM-Karte und
kann damit Rechnungen bezahlen, Überweisungen tätigen und es sich
als Bargeld auszahlen lassen. Ganz ohne Bank oder Konto, sondern einfach per Telefonnummer und SMS.
Zum Beispiel beim Kaffee im Café. Handynummer des Cafés, #, Betrag,
# und fertig ist die Zahlung. Egal, ob’s an den Obstmann um die Ecke

oder den Stromanbieter geht. Das Geld wechselt in Sekunden den Besitzer. Und das in einem der ärmsten Länder der Welt. Selbst Bettler
haben ein Handy, siehe meinen Blog vom Freitag. Nur meine 75 Dollar
für den Obolus an die Flughafenmitarbeiter - das läuft noch in bar.
P.S.: Und um schlußendlich noch die Frage aller Fragen zu beantworten: ist Somalia gefährlich? Nö.
sssss
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