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Zwei Hamburger Maler hatten keine Lust mehr, die Alltagsparanoia der 
Industriegesellschaft in Farbe umzusetzen. Also reisten sie drei Monate durch Afrika. Nicht 
nur im visuellen Bereich machten sie dabei völlig neue Erfahrungen.

Dakar 1

Gluthitze. Der Hafen von Dakar vibriert. Schwarzhäutige Freak-Gestalten in Jutesäcke 
gekleidet, flitzen mit Toyota-Gabelstaplern herum. Die Einreiseformalitäten wollen kein 
Ende nehmen. Es wird Zeit für ein Bier. Wir gehen zu einem Büdchen. In der Dunkelheit 
des Verschlags sitzen zwei vietnamesische Frauen und wedeln sich mit Fächern die Luft 
zu. Oben in der Ecke hängt ein verblasstes Porträt von Ho-Chi-Minh. Einige merkwürdige
Hundebastarde schleichen träge um uns herum. Ein  geheimnisvoll traurig 
dreinblickender afrikanischer Junge will uns Halsketten verkaufen. Fasziniert von seinen
Augen kaufen wir ihm eine Coca Cola. „Ich bin Moslem, nix Christ“, sagt er, „und gehe 
jetzt in die Moschee.“ Er lässt die Cola unberührt stehen und geht weg. 

Gegen Abend sind die Einreiseformalitäten endlich erledigt. Wir passieren die Sperre 
und bahnen uns einen Weg durch das Gewühl zum Place d’Independence. In einem 
Gartencafe bestellen wir das nächste Bier. Schuhputzerjungs bedrängen uns. „Diese 
Jungen ernähren damit ihre ganze Familie“, sagt mein Reisekompagnon Dieter. Wir 
strecken ihnen unsere Sandalen zum Putzen hin. 

Wir sind zu erschöpft, um uns noch ein billiges Hotel für die Nacht zu suchen, also 
beschließen wir, am Strand zu übernachten. Unterwegs kaufen wir Fisch, Tomaten und 
Zwiebeln. Wir sammeln etwas Holz und Dieter geht zum Wasser, den Fisch 
auszunehmen. Er kommt gleich wieder zurück und ist bis zur Brust nass. „Da war so 
seine Welle“, sagt er, „jetzt ist der ganze fisch weg. Das konnte ich wirklich nicht ahnen.“. 
Wir lachen. 

Kayar

Braune Schilfhütten überziehen die Dünen mit einem rechtwinkeligen Raster imaginärer
Strassen. Am Meeresstrand liegen Hunderte von großen, bunt bemalten Pirogen. In 
diesen roh gezimmerten flachen Booten fahren die Fischer abends aufs Meer zum Fang 
hinaus. Zu zweit, zu dritt, oft aber auch alleine, eine Taschenlampe um den Hals und eine 
wollene Skifahrer-Mütze auf dem Kopf mit dem krausen Haar, darin versteckt einige  
Zigaretten. Die meisten paddeln, einige haben einen Außenborder. Bei der Rückkehr am 
nächsten Nachmittag müssen sie die heftig schäumende Brandung erneut überwinden. 
Wenn das Boot umkippt ist der im Rumpf ungesichert verstaute Fang dahin.



Bei der Ankunft der Fischer läuft das ganze Dorf am Strand zusammen. Wir beobachten, 
dass die Fischer vor dem Anlegen einen Fisch auf den Strand werfen, den sich die Kinder 
schnappen. Die Frauen sortieren den Fang der Männer in Windeseile: Ein schwunghafter
Tauschhandel mit Makrelen, Thunfisch, Schwertfisch und unzähligen anderen Sorten 
kommt in Gang. Erstaunlicherweise finden alle Fische einen Abnehmer. Nach zwei 
Stunden ist das Marktschauspiel vorbei und auf dem nassen Sand bleiben nur die 
abgehackten blutigen Köpfe der Hammer- und der Tigerhaie zurück. Nachts nimmt die 
flut sie an sich - so gibt es in de Nähe immer genügend Haie.

Am Abend stehen wir in Gilberts Schmuddelbar herum und essen zerkleinerten, 
gegrillten Fisch aus einer großen Schüssel auf der Theke, in die jeder Anwesende nach 
Lust und Laune mit der Hand hineingreift. Die Stimmung ist prima. Später stolpern wir 
über den Strand zu unserer Hütte. Die Nacht ist so dunkel, dass die Sterne wie 
Glühbirnen leuchten. Mir wird bewusst, dass es hier am Himmelszelt überhaupt kein 
Streulicht gibt. Dadurch ist die Nacht so dunkel wie die Haut der Menschen. Wenn die 
Sonne erlischt, gehen die Menschen in der Dunkelheit der Nacht verloren.  Wenn sie den 
Mund und die Augen schließen, werden sie unsichtbar. Dann  spürt man plötzlich einen 
Atem im Rücken und weiß, da ist jemand: Diese Empfindung ist ganz schön unheimlich.

Wir versuchen unsere Augen überall zu haben. Was mögen diese Menschen denken, was 
geht in ihnen vor? Wir sind absolut unfähig auf solche Fragen Antworten zu finden, denn
wir können weder in den Augen noch in den Gesichtern der Afrikaner lesen. Unsere 
Kommunikationserfahrung funktioniert hier in dieser Hinsicht überhaupt nicht. Wir 
versuchen, diesem Mangel mit Witz, Humor und mit spontaner Situationskomik zu 
begegnen, bleiben aber gleichzeitig vorsichtig und mißtraurisch. Das stresst. Wir, unsere 
Körper, werden immer verkrampfter. Die Afrikaner gewinnen dadurch noch einen 
zusätzlichen Vorteil: Sie lesen unsere Gedanken von den linkischen Bewegungen unserer
Körper ab.

Dakar 2

Dakar nervt. Die Hotelzimmer sind überteuert, jedes kleine Bier, jeder kleine Tonic 
kostet vier Mark. Das Geld flutscht uns nur so weg aus der Tasche. Auf der Strasse zupfen
ständig kleine Kinder, abstoßend aussehende Bettler und Leprakranke an uns. 
Irgendwelche Businesstypen wollen dauernd mir entweder meine billige Casio-Uhr oder
meine hellbraunen Cowboystiefel abkaufen. Und andere wollen einem etwas andrehen: 
„Monsieur, Gentleman, du kaufen orginal Gold!“ Wenn wir uns weigern, versuchen es 
einige mit der Erpressung: „Du Rassist! Du Spion! Mein Bruder Polizei!“ dröhnt einem in 
den Ohren.

Die Kaffeehäuser im vornehmen Viertel Le Ponty sind fast ausschließlich von Franzosen 
und Libanesen bevölkert; hier beobachten wir, wie glatzköpfig rasierte schwarze Kellner 
Afrikaner mit hölzernen Schlagstöcken am Betreten der Cafes hindern. Senegal ist einer 
der wenigen demokratischen Staaten Afrikas, aber davon ist hier nicht viel zu spüren. 
Was für ein Land! Wenn der Staatspräsident Leopold Sedac Senghor in seinem Mercedes 
600, von den rotlivrierten Gendarmen auf ihren bombastischen Harley-Motorrädern 
begleitet, zu seinem Präsidentenpalast fährt, dann vertreibt man erst mal alle normalen 
Menschen und Autos von den Strassen. Der Staatspräsident Leopold Senghor ist nach 
landläufiger Meinung Politiker, Philosoph und Poet in Personalunion. Man sagt, er habe 
sogar eine afrikanische Variante des Sozialismus erfunden. „Poesie d’Action“ heißt sein 
rotgebundenes Buch in den Auslagen der Souvenirläden. „Wir Afrikaner haben hier 
nichts zu sagen“, erzählt uns ein 20jähriger Bursche, den wir auf der ehemaligen 



Sklaveninsel Goree treffen. „Der ganze Handel befindet sich in den Händen der 
Libanesen: Wir Afrikaner haben hier nur die Freiheit zu kaufen oder zu dienen. Der CFA-
Franc ist zwar eine harte Währung, dazu sogar konvertibel, aber die Goldreserven dafür 
lagern in den Safes der Banken in Parias oder Frankfurt ... Also wozu noch eine 
Kolonialtruppe unterhalten? Das kostet nur unnötiges Geld ...“

Nach Dakar drängen sich die Armen aus  der ganzen Region, aus Gambia, Mauretanien, 
aus Mali, Guinea Bissau und Guinea Conacry ... Sie hoffen hier Arbeit zu finden oder von 
hier nach Europa zu kommen, aber es gibt keine Arbeit – in Dakar kann man nur Bettler 
oder Betrüger werden.

Wir treffen den  traurigen Schmuckkettenverkäufer aus dem Hafen wieder. „Die 
Halsketten macht meine Schwester“, sagt er, „ich sorge nur für den Vertrieb.“ Die Ketten 
sind nicht besonders schön. Der Junge hat einen so ausdrucksvollen Blick, und eine so 
sanfte Art, dass wir ihn  in unser Herz schließen. Wir tauschen Souvenirs aus, ich 
bekomme von ihm eine Halskette, er mein Taschenmesser. Als er weggeht sehe ich zu 
wie ihm ein paar Schritte weiter ein halbwüchsiger – ein ausgesprochener Rattenkopp – 
mein Messer wieder abnimmt: Auch die Armut hat ihre Hierachie.

Im Zug

Wir konzentrieren uns jetzt auf den Zug nach Bamako, der dienstags und freitags fährt. 
„Die Fahrkarten sind billig, also werden wir Erster Klasse fahren“, entscheidet Dieter. Es 
stellt sich heraus, dass die erste Klasse. Fahrkarten auf Wochen hinaus ausverkauft sind. 
„Dann fahre ich nicht!“ sagt der frisch gebackene Malereiprofessor Dieter, „den 
Horrortrip in der Zweiten Klasse mache ich nicht mit. Du kannst dir überhaupt nicht 
vorstellen, wie es da zugeht!“ Wir setzen uns also weiter der Aggressivität Dakars aus.

Nach zwei Tagen wird’s Dieter weich. „Okay, lieber die Ochsentour in der Zweiten Klasse 
als noch einen Tag länger in der Hölle von Dakar.“ Wir kaufen die Fahrkarten. „Kommen  
Sie schon um fünf Uhr morgens zum Bahnhof“, ermahnt uns die Frau am Schalter. Der 
Zug geht erst um zwölf Uhr mittags. „Die spinnt doch, die Alte“ sagt Dieter, „ich schlafe 
morgen bis neun.“ Doch schon am Nachmittag besinnt er sich auf seine eigener 
Erfahrung, dass man in Afrika sich über nichts wundern solle. 

Also fahren wir am nächsten Morgen um sechs Uhr mit dem Taxi am Bahnhof vor. Das 
ganze Bahnhofgelände ist von Soldaten in gründen Felduniformen abgeriegelt. Auf dem 
Pflaster des Vorplatzes schlafen Hunderte von Menschen, überall stehen bizarre 
Gepäckstücke, Beutel, Säcke, zu Bündeln zusammengeschnürte Hühner. In den 
Rinnsteinen kauen Ziegen den Abfall weg und knabbern die Plastiktüten an. 

Die Soldaten winken uns zu und lassen uns durch ein Eisentor reinkommen. Man führt 
uns zu einer Gruppe phänomenal dicker Marktfrauen, die in herrlich bunte Gewänder 
gekleidet sind: Hier sollen wir erstmal sitzen bleiben.  Na gut, wenn es unbedingt sein 
muss!

Nach einer Stunde, - es ist noch immer dunkel -, bedeutet man uns, dass wir uns nun 
zum Zug begeben können Die dicken Marktfrauen schnappen ihre Beutel und rennen 
leichtfüßig wie Antilopen, auf die Gleise hinaus. Wir laufen ihnen hinterher und hinter 
uns die ganze riesige Meute der übrigen Reisenden. Ich sehe plötzlich eine offene 
Wagentür, hieve mich hinauf und stehe einem jungen, senegalesischen Soldaten 
gegenüber, der einen Holzprügel schwingt. Er weicht mir geschickt aus und ich stürze 
zum Fenster. Ich sitze!



 Im nächsten Moment dringt die Menschenmenge in den Waggon ein und wird von den 
Soldaten mit den Holzprügeln, sanft aber bestimmt, auf den Holzbänken verteilt. Der 
altmodische Waggon ist im Nu überfüllt. 

Es wird hell. Die Soldaten ziehen ab. Dieter geht Wasser und Brot kaufen. Noch immer 
steigen neue Leute zu. Das Reisegepäck wir auf Karren herangebracht: Säcke mit 
Zwiebeln, Tomatenmark in Dosen, Maggiwürfel, Konservenmilch, bunte Stoffballen, 
gestapelte Plastikeimer in allen Größen ... alles wird in den Gepäcknetzen und am Boden 
der Waggons verstaut. Gegen zwölf Uhr ist der Fußboden etwa auf die Höhe der 
hölzernen Sitzflächen angewachsen. Die Gepäcknetze, seit Jahren aus ihren 
Verankerungen gerissen, schaukeln ächzend über unseren Köpfen, Kinder weinen, 
Frauen kreischen, Transistor-Radios spielen full Power. Halbnackte Eisenbahner klopfen 
die Bremsen mit riesigen Hämmern ab. Gegen zwei Uhr bilden die Reisenden und das 
Gepäck eine einzige, von den Waggonwänden quaderförmig zusammengepresste Masse. 
Der Zug fährt endlich los.

Der Himmel über der bräunlichen Landschaft teilt sich urplötzlich diagonal auf: die eine 
Hälfte leuchtet stahlgrau, die andere schmutziggelb. Am Horizont türmen sich Wolken, 
die wie ein dunkler Rauch aussehen. Es wird dunkel und der Zug fährt immer langsamer.
Auf den Lippen, in den Augen, in den Ohren spüre ich Sand. Die Afrikaner bedecken ihre 
Köpfe mit Tüchern. Sandsturm. Ich will das Waggonfenster schließen, doch der 
Fensterrahmen hat gar keine Glasscheibe. 

Die Ankunft des Zuges stellt für die Dörfer  ein wichtiges Ereignis dar. Frauen und 
Mädchen finden sich ein und bieten alle möglichen Waren, Speisen und Getränke zum 
Kauf an. Das Angebot unterscheidet sich von Dorf zu Dorf, mal gibt es hauptsächlich 
gebratene Hähnchen, mal Fisch, gegrillt oder lebendig, mal Textilien, mal 
Kunsthandwerkobjekte usw. Die mitfahrenden dicken Marktfrauen verkaufen 
Plastikbecher und Seife und kaufen unterwegs neue Waren ein, um sie im nächsten Dorf 
zu verkaufen. Die Reisenden versorgen sich an den Stationen mit Proviant – ein 
Speisewagen ist hier wirklich überflüssig.

In der Gegend von Tambacounda regnet es. Die Gleise versinken im Morast. Die 
Verkäuferinnen laufen in der Dunkelheit unserem Zug entgegen; sie balancieren 
geschickt auf den Köpfen Petroleumlampen, oder sie tragen Taschenlampen um den 
Hals, andere haben Kerzen oder Fackeln in der Hand. Die Lichter tanzen im Wind, 
spiegeln sich in den Pfützen, glitzern auf der feuchten schwarzen Haut. Wir starren wie 
gebannt. 

Der Zug fährt weiter. Unsere unmittelbaren Nachbarn sind zwei Jungs aus Mali. Auf 
einem Camping-Kocher, den sie zwischen ihren Beinen platziert haben, brauen sie 
unaufhörlich grünen Tee. Der Rest ihrer großen Familie sitzt ein paar Meter weiter., 
kocht Reis und brät Fleischspieße. Essen und Tee werden über die Köpfe weitergereicht. 
Wir versuchen zu schlafen.  

Morgens wache ich auf und sehe der Morgentoilette zu. Die Enge erzeugt eine Intimität, 
die uns alle in Brüder und Schwestern verwandelt. Mit diesem Waggon ist jetzt eine 
einzige Familie unterwegs. Die innere Angst und Anspannung, die uns ständig begleitet 
hat, ist einem Gefühl der Vertrautheit und des Vertrauens gewichen. Es gibt nichts 
Unbekanntes mehr.  Kein schwindsüchtiges Kind, kein deformierter Greisenmund, kein 
Leprahändchen  kann mich mehr erschrecken. Ich weis  alles über diese Menschen und 
sie wissen alles über mich. Wir sind frei. 



Bamako

Bamako macht auf uns einen friedlichen Eindruck.  Die Menschen sind hier noch ärmer, 
aber irgendwie ausgeglichener, keiner will was uns andrehen. Wir fühlen uns sauwohl, 
durchstreifen gemütlich die Stadt und unternehmen mit Taxis längere Ausflüge in die 
Umgebung. Hier hoffen wir, endlich auf die ursprünglichen, die primitiven, wilden 
Afrikaner zu stoßen. Doch wo immer wir auch hinkommen, da war schon die technische 
Zivilisation vor uns gewesen. Die Hütten sind nicht mehr aus Lehm oder Holz gebaut, 
sondern aus Beton, Wellblech und Pappe. Überall sind platt getretene Bier- und 
Coladosen, Sardinen- und Tomatenmarkbüchsen, verstreut. Die Menschen sind entweder
europäisch oder in bunte afrikanische Gewänder gekleidet. Jeder stylt seine 
Persönlichkeit auf seine Weise, Sonnenbrillen sind selbst bei Kurzsichtigen und den 
Blinden in. Niemand nimmt an irgend etwas Anstoß.

Im Garten einer Bar sitzend starre ich zu den schlafenden Flughunden hinauf, die wie 
Perlen  aufgereiht an den Ästen der Bäume hängen. Später gehen wir zu der Gruppe 
Jugendlicher, die sich vor dem Büro der Air-Afrique-Fluglinie versammelt haben und mit 
einem Luftgewehr auf die Flughunde schießen. Die Tiere fallen halbtot zu Boden und 
liegen quickend im Staub der Strasse da. Die Jungs schneiden ihnen die Kehlen mit einer 
Glasscherbe durch. „Ja, Adam, das ist Afrika“, sagt Dieter.  

Ougadougou

Von Bamako fliegen wir nach Ougadougou. In Ouaga ist es tierisch heiß. Tausende von 
Mopeds knattern durch die Strassen. In der Hitze des Tages fällt uns jeder Schritt schwer.
Trotzdem gehen wir vormittags auf Fotosafari durch die Slums. Menschen hausen hier 
auf nackter Erde zwischen Bergen von Abfall. Verglichen mit diesen Zuständen musste 
das Wohnen in den traditionellen afrikanischen Unterkünften  ein einzige Luxus 
gewesen sein. In den Bars und Kiosken geht es total locker zu, jeder zieht seine 
Performance durch, ist neugierig, offen, witzig. Trotz der Sprachbarrieren unterhalten 
wir uns oft stundenlang mit den Leuten.

Aufgrund der Tatsache, dass in den künstlich geschaffenen afrikanischen Staatsgebilden  
mehre einander sprachfremde Völker miteinander auskommen müssen, und natürlich 
auch wegen des allgemeinen Analphabetismus, kommunizieren die Afrikaner 
miteinander weniger mit Begriffen und Worten als vielmehr durch unmittelbare 
emotionale Signale und metaphorische Wahrnehmung. 

Trotzdem müssen wir uns die Kontakte andauernd mit Bierausgeben und Verschenken 
von Polaroid-Fotos erkaufen. Da wir uns das leisten können, sind wir, obwohl unser 
Tagessatz inzwischen auf eine äußerst bescheidene Summe geschrumpft ist, in den 
Augen der Einheimischen Millionäre. In Afrika ist jeder Hippie Millionär, solange er noch 
fünf Mark in der Tasche hat.

Seit wir unsere Berührungsängste abgelegt haben und uns den Leuten völlig frei nähern 
können, beobachte ich einen Umkehreffekt. Nun haben die Afrikaner vor uns Angst: 
Offenbar glauben sie, dass die Weißen zu Brutalität, Gewalt und den schlimmsten 
Schweinereien fähig sind. 

Die Scheu der Afrikaner ist jedoch nicht nur vor dem Hintergrund der Geschichte des 
Kolonialismus verständlich. Die heute in Afrika lebenden Weißen praktizieren tagtäglich 
übelsten Rassismus und subtile Gewalt. Berufliche Versager jeder Art, die bei uns in der 
alten Welt nichts mehr werden können, prahlen hier mit ihren Fähigkeiten und können 



sich nur aufgrund ihrer Hautfarbe eine privilegierte Sonderstellung leisten. „Es fällt 
einem sauschwer, es unter all diesen bekloppten Bimbos, Faulenzern, Betrügern und 
Dieben auszuhalten ... Das schaffe ich nur, weil ich die schönsten Frauen ficke“, erklärt 
mir ein libanesisches Hotelbesitzer, Jede afrikanische Stadt ist voll von solchen Parasit-
Existenzen. 

Lomé

Die Strassen von Lomé sind voll Meersand. Wer müde ist, einen Rausch hat oder kein 
Dach über dem Kopf, der schläft einfach auf der Strasse oder am Strand. Entlang der 
Strandpromenade stehen riesige Hotelneubauten aus Beton, irgendwelche Gäste sind 
nicht zu entdecken. Das größte Denkmal der Tourismusindustrie heißt „Hotel Sarakawa“.

Nach zwei Monaten Westafrika haben wir von der ständigen Ernährung mit Thunfisch 
und Sardinen die Nase voll. Als wir irgendwann zwei Girls aus Ghana kennenlernen, die 
uns schnellstens um einen  Liebeslohn erleichtern wollen, machen wir ihnen klar, dass 
wir eigentlich nur an einem saftigen, richtig afrikanisch zubereiteten Hähnchen 
interessiert sind. Die Girls sind enttäuscht. Schließlich erklärt sich eine bereit, uns ein 
Hähnchen zu kochen und verlangt dafür 20 Mark. Wir riskieren  den Schein und 
verabreden uns mit ihr für den nächsten Abend. Die Mädchen verschwinden blitzschnell.
„Die können jetzt zwei Wochen lang sorglos leben“, sagt Dieter, „die sehen wir nie 
wieder“. Ich halte mit einem Bier dagegen.

Das Huhn ist schon lange gar, als wir am nächsten Abend bei Agnes eintreffen. Mit der 
Zubereitung des Fou-fou hat sie auf uns gewartet, damit es frisch ist. Wir nehmen 
draußen im Sand auf zwei winzigen Schemeln Platz, lehnen uns gegen den 
Wellblechzaun und sehen zu, wie Agnes mit einem langen hölzernen Stampfer die 
dampfenden Maniokwurzeln zu einem weißen Brei schlägt. Die zahlreichen Nachbarn 
beobachten uns aus der Entfernung, die Kinder liegen in drei Meter Abstand im Sand 
und starren uns neugierig an. Der tragbare Holzkohlengrill, auf dem Agnes unser 
Hähnchen gekocht hat, gehört der ganzen Hofgemeinschaft. Das Essen ist ordentlich 
scharf und schmeckt uns sehr gut. Es bleibt einiges über und wird auf die zuschauenden 
Kinder und Nachbarn verteilt. Auch eine Verrückte kriegt was ab. Stücke, die in den Sand
fallen sind, werden von einer mageren Katze weggeputzt; nachdem die Katze 
verschwunden ist, drängen sich einige Hühner gackernd vor und picken die fast 
unsichtbaren Reste weg. Agnes wäscht die Teller ab und fegt mit einem Palmenblatt den 
Sand durch.

Wir sitzen und trinken Bier aus den großen Glasflaschen. Es wird dunkel, die Kinder 
verschwinden, die Nachbarn ziehen sich zurück. In einer Unterkunft schreit ein Mann 
seine Frau zusammen. Agnes hofft, dass es nicht nur beim Essen bleibt und versucht 
vergebens, Dieter zu verführen. Irgendwie fühlt auch sie sich aber bald offenbar ganz 
wohl und fängt zu erzählen an. 

Sie kommt aus Ghana und ist eine Ashanti. Sie schätzt, dass sie an die 30 Jahre alt ist. Sie 
kann lesen und schreiben und mehrere Sprachen. Früher hat sie für weiße Leute 
gearbeitet. Vor einigen Jahren hat sie einen Franzosen geheiratet. Sie zeigt uns 
zerschliessene Farbfotos eines körperbehinderten Mannes. Mit ihm war sie in Abidjan 
und sogar in Paris. Sie hat ein Kind von ihm. Der Mann hat sie vor zwei Jahren verlassen 
sie geht jetzt in Togo auf den Strich, weil hier die Währung hart ist. Ihr Kind ist bei der 
Oma in Ghana. Demnächst wird sie es besuchen, weil sie schon genügend zum 



mitbringen hat. Sie zeigt uns die unumgänglichen Sardinen- und Thunfischdosen, 
Waschpulver, Handtücher und ein gehäkeltes Kinderkleidchen. 

Jetzt erzählen wir ihn von uns und merken kaum, wie die zeit vergeht: kurz vor dem 
weggehen schrecken uns seltsame Geräusche: Wir sehen Agnes fragend an: „Rat kills 
chicken“ sagt Agnes und lacht.

Über Agnes bekommen wir im Verlauf der nächsten Tage mehr Einblick in das Leben  in 
den Slums. Da ist z. B. Francis, der „Brother“ von Agnes. Obwohl Francis weder der 
Zuhälter noch der freund von Agnes ist, wird er von ihr durchgefüttert; wahrscheinlich, 
weil er aus dem demselben Dorf kommt wie sie. Nachts, nachdem Agnes’ Kundschaft 
verschwunden ist, legt sich Francis im Eingang ihrer Barake auf dem Beton schlafen. 
Francis ist Seemann und arbeitslos. Jeden Morgen pilgert er zum Hafen, um eine Heuer 
oder eines Tagesjob bei Abladen der Frachter zu bekommen. Oder, um einfach etwas von 
der Ladung zu klauen.

In Lomé begegnet man dem Voodoo-Kult auf Schritt und tritt. In weiße Tücher gehüllte 
Priesterinnen laufen mit entblößten Brüsten völlig selbstverständlich und unbeachtet in 
den Strassen herum. Schwarz-weiß-rote Fahnen über den Dächern vieler Häuser – 
Kaiser Wilhelm lässt grüssen - zeigen die Unterkünfte der Priester an. In den Sand der 
meisten Hinterhöfe sind Ritualeisen für Opferzeremonien gerammt. Am Strand 
entdecken wir seltsame Häuschen, die mit ausgetrockneten Tierblut geschwärzte 
Götterfiguren beherbergen. Die Opfergaben sind höchst irdischer Natur: teure Cognac- 
und Perfum-Flaschen, Zigarettenstangen, Kosmetika, Nahrung ...

Im Stadtteil Bè stoßen wir auf den größten Fetischmarkt Afrikas. Hier werden unzählige 
ausgetrocknete Schlangen und Kameläone, Krokodilschädel, angefaulte Vogelkadaver 
und Affenköpfe, aber auch hölzerne weißbemalte Götterfigürchen zum Kauf angeboten. 
Ich will den Fetischmarkt fotografieren und werde daran von den Verkäufern mit lautem 
Protestgeschrei gehindert. In der Fülle des Angebotes entdecke ich eine kleine rote 
Papageienfeder und feilsche für sie den Preis aus. Ich befestige die Feder an der um 
meinen Hals bereits baumelnden Kaurimuschel und starte einen neuen Versuch. Wieder 
Proteste. „was ist los, ich habe doch jetzt ein Voodoo für das Fotografieren“, sage ich zu 
den Fetischverkäufern. Verdutzte Augen, Gelächter, schließlich ein lautes „d’accord“. 

Insel Gorée

Nach einem Monat kehren wir Lomé den Rücken und fliegen zurück nach Dakar. Die 
letzten beiden Tage in Westafrika verbringen wir auf der Insel Gorée. Von diesem 
natürlichen Gefängnis, entfernt 2O Barkassen-Minuten vom Haupthafen, wurden einst 
die frisch eingefangenen Sklaven mit europäischen Schiffen nach Amerika verschifft. 

Im Unterschied zu Dakar ist Gorée eine Insel der Ruhe. Wir sitzen stundenlang unter 
einem Sonnenschirm, teilen unser lauwarmes Bier in winzige Schlückchen ein und 
starren auf die am Horizont schaukelnden russischen Fischfabrikschiffe hinaus. Wir 
reden nur wenig. Ich versuche, mir was zu überlegen, habe aber nur Muss im Kopf. Ich 
schlage die mitgebrachte uralte „Süddeutsche Zeitung“ auf, meine Augen gleiten ohne 
Interesse über die Zeilen.  Auf der Wirtschaftseite lese ich eine kurze Notiz über Afrika.

„Dieter, hör zu“, sage ich, „hier schreiben sie, dass die meisten afrikanischen Staaten, also 
die, die keine eigenen Erdölvorkommen haben, heute für das Öl bereits mehr bezahlen 
müssen als ihre Bruttonationalprodukte ausmachen.“ „Na klar“, sagt Dieter, „die 
brauchen das Öl für die Fabriken, die ihnen hier als Entwicklungshilfe eingerichtet 



worden sind. Da sie aber kein Geld haben, geht mit jedem Barrel ein Quadratmeter Land 
in fremden Besitz über. Es sollte mich nicht wundern, wenn demnächst die Schulden mit 
Kindern als Währung bezahlt werden.“


