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Liebe DBFG-Mitglieder,

drei Artikel, die interessant, aber sehr umfangreich sind, bekommen wieder einen 
Sondernewsletter.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Herzliche Grüße,

Ihr
Christoph Straub,
Vorsitzender der DBFG.



Jörg Lange ist seit 686 Tagen in den Händen seiner Kidnapper. Wir 
denken an ihn, seine Familie und seine Freunde sowie an alle anderen 
Menschen, die von Verbrechern – egal, wie sie sich nennen – ihrer 
Freiheit beraubt wurden.



Bitte vormerken:
Die Mitgliederversammlung 2020 findet am 7. März 2020 in München statt.



SAVE THE DATE
African Book Festival Berlin
"Telling the Origin Stories"

17. bis 19. April 2020
Das African Book Festival versammelt jährlich die bekanntesten Autor*innen und Künstler*innen aus 
Afrika und der Diaspora zu Vorträgen, Diskussionsrunen, Lesungen, Interviews, Theater und Spoken Word
Performances. Dieses Jahr liegt der Fokus auf dem lusophonen Sprachraum unter der künstlerischen 
Leitung des angolanischen Autors und Musikers Kalaf Epalanga. 



Kulturelle Afrikaveranstaltungen im deutschsprachigen Raum
Terminübersicht 2019 / 2020

seit 16.03.19
Ausstellung: Wo ist Afrika
https://www.lindenmuseum.de/ 

Stuttgart
Linden-Museum
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22.11.2019 
- 15.03.2020

Afrika-Ausstellung „Fiktion Kongo – Kunstwelten 
zwischen Geschichte und Gegenwart“

Zürich
Museum Rietberg, 
Gablerstr. 15

27.05. - 01.06.
Afro-Pfingsten
www.afropfingsten.ch 

Winterthur (CH)

29.05. - 01.06.
Africa Festival
www.africafestiva.org

Würzburg

29.05. - 01.06. Afrika Karibik Kultur Fetsival
Starnberg
Seepromenade

03.07.- 05.07. Afrikafestival im Schlosspark
Mining (A)
Schloss Mamling

16.07. - 19.07. Afrika Karibik Fest Wassertrüdingen

17.07. - 19.07. Afrika Tage Landshut

17.07. - 19.07. Salsafestival Hamburg

17.07. - 03.08. Afrika Tage Wien (A)

14.08. – 16.08. Afrikafest Deggendorf

17.09. - 27.09. Afrika Film Festival Köln

Die Angaben sind dem Afrika-Magazin LoNam (www.lonam.de) sowie der Website Afroport 
(www.afroport.de) entnommen.

Ständige Fernsehsendungen zu Afrika
TV5MONDE: Täglich 0:40 Uhr und 1:20 Uhr: Le Journal Afrique. Afrika-Nachrichten
BBC: Wochentags 18:30 Uhr: BBC Focus on Africa. Nachrichten aus Wirtschaft, Kultur und 
Sport
Samstags 18:30 Uhr: In Business Africa. Wirtschaftsmagazin

Bernhard Geiselmann



Buchbeschreibung „Eine Hütte im Weinberg“  
Jeder Winzer schätzt eine Rebenhütte, besonders dann, wenn
ein Unwetter aufkommt. Wenn aber das Bienenhaus neben der
Hütte brennt, dann stimmt etwas nicht.
In diesem Roman wird eine solche Hütte dem Sohn eines
Winzers zur Notunterkunft, nur nicht vor dem Wetter, sondern
vor seinen Feinden. Bei einer Vorlesung zeigt der
Hochschullehrer Paul Zivilcourage, doch er gerät danach in das
Räderwerk eines skrupellosen Familienclans.
Nur weil Paul eine junge Studentin vor einem wütenden Rüpel
schützt, macht er auch einen Fehler, den er teuer zu bezahlen
hat. 
Paul bringt es vom Bauernbub bis zum Professor der
Philosophie, doch ein Familienclan zwingt ihn dazu, seine
Stadtwohnung aufzugeben. Weil Paul noch eine ausgebaute
Rebenhütte besitzt, zieht er dort ein und arbeitet wieder wie
seine Vorfahren. Durch einen glücklichen Zufall trifft er die
Studentin wieder, die als Lehrerin in der Dorfschule arbeitet.
Die junge Dame zeigt sich sehr hilfsbereit, weshalb sie auch Paul respektiert und es wird 
schließlich auch Zuneigung. 
Eine Tochter des Professors namens Monika arbeitet als Ärztin in Abidjan, einer Stadt in 
Westafrika. Da sich Monika aus Deutschland Gebrauchtwagen wünscht, die nur Paul beschaffen
kann, bittet sie ihn darum. Das Leben in einer afrikanischen Großstadt mit einem Hafen am 
Atlantik, kann besonders aufreibend sein, weshalb Monika ihren Vater bittet, ihre 
Gebrauchtwagen aus dem Seehafen zu holen. Als Paul die Fahrzeuge dort abholen will bemerkt 
er, dass ein Wagen fehlt. Danach beginnt eine abenteuerliche Jagd nach dem Kleinlaster. Weil 
die Lehrerin inzwischen zu Besuch nach Abidjan kommt, die sich besonders für tropische 
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Pflanzen interessiert, fahren sie zu einer Farm im Regenwald. Dort findet Paul den Wagen 
schließlich wieder, den er mit der Lehrerin retten will. Doch leider wird sie dabei zum Opfer 
einer Entführung.
Dieser Roman stellt Fragen zum Verhältnis von Orient zum Okzident, von Islam und 
Christentum, die heute relevanter sind wie nie. Es ist nicht nur ein oberflächlicher 
Regionalkrimi, sondern eine Geschichte, die zeitkritisch unsere Gesellschaft prüft. 
Im Buchhandel ist der Roman erhältlich als E-Book zum Preis von 4,49 € oder Taschenbuch für 
9,99 €. Die Einnahmen dieser Bücher gehen auf das Konto der Stiftung „OuagaZell“. Mehr 
darüber erfahren Sie auf unserer Homepage: https://www.ouagazellstiftung.com 





Great Green Wall: ein grüner Gürtel entlang der Sahara
Kann ein tausende Kilometer langer Baumstreifen den Klimawandel in Afrika 
eindämmen?
Eine Baumschule in der Geminde Mboula in
Senegal. Als Teil der Great Green Wall-Initiative
entsteht das gemeindebasierte Naturreservat
Koyli-Alpha, das die Lebensbedingungen
verbessern, die Artenvielhalt erhalten und zur
nachhaltigen Bewirtschaftung von Land
beitragen soll. © Benedicte Kurzen / NOOR for
FAO 

Die Setzlinge stehen bereit. Rund
150.000 Triebe von
dürrebeständigen Akazien, vom
widerstandsfähigen Affenbrotbaum
und von der Moringapflanze lugen
aus ihren schwarzen Plastikhüllen heraus. In den Boden wurden zur Vorbereitung 
kilometerlange Furchen gezogen, die zu einem mit skelettartigen Dornbäumen 
bewachsenen Horizont führen. Es ist Anfang August, und in weniger als einer Woche 
werden 399 Freiwillige aus 27 Ländern in dieser abgelegenen Ecke des nördlichen 
Senegals eintreffen, um an einem der kühnsten Projekte der Welt im Kampf gegen die 
Folgen des Klimawandels teilzunehmen: einem 7,4 Mrd. Euro teuren Plan zur 
Wiederaufforstung von 247 Millionen Hektar degradierten Bodens in der gesamten 
Breite Afrikas, von Dakar bis Dschibuti.

Um die Ausdehnung der Sahara zu stoppen, wurde 2007 das Projekt der Great Green 
Wall (große grüne Wand) in Gang gesetzt. Es wird von der Afrikanischen Union 
angeführt und von der Weltbank, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen 
finanziert .Es soll eine Barriere aus Bäumen gepflanzt werden, die sich über 7.775 
Kilometer entlang des südlichen Randes der Wüste erstreckt. Da die Wirkungen des 
Klimawandels auf die Sahelzone – das halbtrockene Grasland südlich der Sahara, das 
bereits zu den ärmsten Regionen der Erde gehört – zunehmend Sorge bereiten, kommt 
der Green Wall eine neue Rolle zu.

Bäume sind Leben: Im nigrischen Tibiri unweit der 
Grenze zu Nigeria schüttelt ein Viehhiert Nüsse für 
seine Tiere aus einem Baum. © FAO / Giulio 
Napolitano 

Das Ziel, sagen ihre Entwickler, 
besteht darin, dass Millionen von 
Menschen, die die Folgen des 
Klimawandels hautnah erleben, 
landwirtschaftliche Flächen, die in 
jahrzehntelanger Übernutzung ruiniert 
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wurden, wieder nutzen können. Wird dies erreicht, könne das Projekt den Menschen 
Nahrung liefern, Konflikte eindämmen und Migration mindern. Bis zum Jahr 2030 soll 
es abgeschlossen sein. Dann soll das wieder nutzbar gemachte Land zudem rund 250 
Millionen Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen, was dem Effekt eines 
Stillstands aller Autos in Kalifornien über dreieinhalb Jahre entspräche.

In dem senegalesischen Dorf Mbar Toubab wollen die erwarteten Freiwilligen 494 
Hektar unfruchtbares Land in einen weiteren bewaldeten Teil der Great Green Wall 
verwandeln. Es gibt allerdings ein Problem: Die jährlichen Regenfälle haben noch nicht 
eingesetzt, und ohne das Wasser können die Setzlinge keine Wurzeln schlagen. „Früher 
kam der Regen im Juni. Jetzt ist August, und es regnet immer noch nicht“, sagt El Hadj 
Goudiaby, der in den vergangenen neun Jahren für die senegalesische Forstbehörde 
Projekte der Initiative in Mbar Toubab betreut hat. Wie ist es möglich, fragt er, mit 
Bäumen gegen den Klimawandel anzugehen, wenn dieser schon das Anpflanzen von 
Bäumen unmöglich macht?

Nicht die sich ausdehnende Sahara ist das Problem
Trockenzeit in der Nähe von Tera im Südwesten von
Niger: Viehhirten suchen mit ihrer Herde nach
Weideflächen und einer Wasserstelle. © FAO / Giulio
Napolitano 

Die Antwort hängt vielleicht stärker mit
Veränderungen in unserem Verhalten
zusammen, als mit sich wandelnden
Landschaften. Auf der Suche nach
Lösungen für das Problem der
Erderwärmung neigt der Mensch dazu,
sich auf große Projekte zu
konzentrierern. Aber wenn menschliches
Handeln die Ursache des Klimawandels
ist – sei es durch den Kohlenstoffausstoß der Industrieländer oder durch die 
Überweidung der Sahelzone –, dann liegt die Lösung genau da. So mögen 
Umweltschützer die Great Green Wall aufgrund ihrer epischen landumspannenden Ziele
bejubeln. Aber ihr größter Nutzen wird darin liegen, dass Menschen ohne Entbehrungen
leben können und die Natur nicht weiter zerstört wird.

Das Problem ist nicht so sehr die sich ausdehnende Sahara, als vielmehr die 
schrumpfende Sahelzone. Diese wird zerstört durch jahrzehntelange Überweidung, 
klimabedingte Dürre und schlechte landwirtschaftliche Praktiken, die dem einst üppigen
Grasland den fruchtbaren Mutterboden entzogen haben, ohne den es sich nicht 
regenerieren kann. Die Viehhirten greifen auf die wenigen verbliebenen Bäume als 
Futtermittel zurück und setzen in der Folge die Landschaft der Wüstenbildung noch 
stärker aus – ein Teufelskreis.

Mehr Grasland für die Viehhirten

Aufforstung reduziert nicht nur den Kohlenstoff auf globaler Ebene. Eine 
Nachforschung der Zeitschrift „Science“ ergab, dass die Pflanzung von mehr als zwei 
Milliarden Hektar Baumbestand zwei Drittel aller Emissionen absorbieren könnte, die 
seit der industriellen Revolution durch menschliche Aktivität in die Atmosphäre 
gelangten. Sie hebt auch den Grundwasserspiegel wieder an und schafft ein 
Mikroklima, das die lokalen Niederschläge erhöht. Aber wenn die Viehhirten nichts 
haben, um ihre Herden zu füttern, werden sie die Setzlinge wahrscheinlich verfüttern, 
bevor diese erst zu Bäumen heranwachsen. Und der Zyklus beginnt von Neuem. 
Deshalb liegt der Anfang der Lösung für den Klimawandel in der Sahelzone womöglich
darin, mehr Gras wachsen zu lassen.

„Wenn wir jetzt die Lebensbedingungen der Menschen verbessern und damit ihre 
Probleme lösen helfen“, betont Goudiaby, „dann können sie sich selbst helfen, indem 
sie die Bäume schützen, die ihre Zukunft sichern.“ Schließlich geht es bei der 
Eindämmung der globalen Erwärmung nicht um die Rettung des Planeten – die Erde 
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wird überleben, egal wie sehr sich das Klima verändert. Es geht darum, die Menschheit 
zu retten. Und dazu können wir beitragen, wenn wir Menschen unterstützen, die am 
stärksten von den Zerstörungen betroffen sind.

Männer befördern Brennholz mit Eseln auf 
der Straße entlang einem Wäldchen nahe 
Goulbi im Süden von Niger, unweit der 
Grenze zu Nigeria. © FAO / Giulio 
Napolitano 

Nur 40 Kilometer südlich von 
Mbar Toubab, in der Nähe des 
Dorfes Koyli Alpha, zieht die 
50-jährige Dienaba Aka ihren 
schwer beladenen Eselskarren an
den Straßenrand. Sie und ihre 
Großfamilie haben den Tag 
damit verbracht, in einer 

„Futterbank“ der nationalen Agentur für die Great Green Wall Gras zu schneiden. In 
den vergangenen acht Monaten wurde das 1700 Hektar große Feld eingezäunt, damit 
das Gras ebenso wie 250.000 Jungbäume ungestört von den in dieser Gegend frei 
umherlaufenden Rindern, Schafen und Ziegen wachsen kann.

Das Feld wurde im Juli wieder geöffnet, und jetzt zahlen die Hirten umgerechnet 1,60 
Euro pro Tag, um das hüfthohe Gras für ihre Rinder zu ernten, bis der Regen neue 
Weidemöglichkeiten beschert. Für Aka bedeutet die Idee einer „Grasbank“ eine radikale
Abkehr von ihrer Kindheit, in der sie mit der Familienherde auf der Suche nach Futter 
umherwanderte. Jetzt kann sie ihr Vieh in der mageren Jahreszeit füttern, ohne Bäume 
zu beschneiden.

Ebenso wie andere Frauen aus vielen Dörfern der Gegend pflanzt Aka seit 2012 Bäume 
für das GGW-Projekt. Während der sechswöchigen Pflanzsaison verdient sie 90 Euro. 
Das sei gutes Geld, meint sie, aber die meisten Frauen tun es, weil ihnen gesagt wurde, 
dass es den Regen zurückbringt, der wiederum das Gras wachsen lässt, das ihr Vieh 
ernährt.
Frauen und Kinder in einer Baumschule im Senegal.
Millionen von Setzlingen sollen einmal zu Bäumen
heranwachsen. © Benedicte Kurzen / NOOR for FAO 

Es gibt noch einen weiteren Vorteil der
Futterbank, sagt Aka, und blickt stolz auf
ihre beiden zehn Jahre alten Nichten, die
auf Säcken mit frisch geschnittenem Gras
sitzen. „Bevor es die Great Green Wall
gab, mussten die Kinder mit uns
mitgehen, wenn wir das Vieh zum Grasen
brachten. Jetzt können sie in der Schule bleiben.“ In Mbar Toubab wurden die 
Einnahmen der Futterbank vom Jahr davor für Solarpaneele zur Stromversorgung der 
Klassenzimmer verwendet. In diesem Jahr wird der Bau eines Wohnheims für Schüler 
und Schülerinnen damit finanziert. Sie wohnen zu weit entfernt, um jeden Tag zu Fuß 
zur Schule zu gelangen. Die zirkuläre Investition sei Teil des Plans, erklärt Goudiaby. 
„Wenn wir den Kindern bewusst machen können, was wir mit unserem heutigen 
Handeln bewirken, werden sie das der nächsten Generation mitgeben.“

Wüstenakazien und Affenbrotbäume

Die Setzlinge in den Aufforstungsprojekten im Senegal stammen in der Regel aus der 
Region und werden wegen ihrer Dürrebeständigkeit und Widerstandsfähigkeit 
ausgewählt. Dornige Wüstenakazien schützen sich selbst vor weidenden Tieren, und in 
der Trockenzeit werfen sie ihre Blätter ab, um Feuchtigkeit zu konservieren. 
Affenbrotbäume sind, sobald sie einmal Wurzeln schlagen, selbst unter trockenen 
Bedingungen langlebig. Aus ihrer Rinde kann man Seile herstellen, ihre Blätter sind 

5



essbar, und ihre fußlangen Früchte können entweder entsaftet oder gemahlen und 
geröstet werden, um ein kaffeeähnliches Getränk zu bereiten.

Obstbäume werden bei 
Aufforstungsprogrammen, bei denen die 
Widerstandsfähigkeit im Vordergrund steht, 
oft übersehen – was sich ändern muss, meint 
Ali Haider. Der neue Direktor der 
senegalesischen Agentur für die Great Green 
Wall ist überzeugt:. „Gibt man einer Person 
einen Baum, den sie nicht braucht, wird sie 
sich nicht darum kümmern.“ Gibt man ihr 
aber etwas, das sie schätzt, etwas zum 
Kochen, Verkaufen oder für die Herstellung 

von Medizin, „dann wird es geschützt, weil es das Leben verbessert“. Einige der 
Projekte der GGW-Agentur tun genau das in großem Maßstab und investieren in 
Gummiarabikum-Plantagen für den Export.

Seitdem Senegals erster Schössling in der Great Green Wall im Jahr 2008 eingesetzt 
wurde, hat die nationale Agentur nach eigenen Angaben 18 Millionen Bäume auf 
99.000 Hektar zurückgewonnenem Land gepflanzt. Neun Gärtnereien sind in Betrieb, 
und dreimal so viele Futterbanken halten das Vieh in der mageren Jahreszeit am Leben. 
Gazellen, Schakale, Wüstenschildkröten und Singvögel, die seit Jahren nicht mehr in 
der Region zu sehen waren, kehren zurück.

Wasser in den Wein

Chris Reij, ein leitender Mitarbeiter des World Resources Institute, gießt jedoch 
reichlich Wasser in den Wein. All das sei sehr wenig, betont er, verglichen mit dem 
Ausmaß des gesamten Problems. Reij befasst sich seit 1978 mit der Wüstenbildung in 
der Sahelzone. Selbst wenn in der Zeit im Senegal wieder 99.000 Hektar aufgeforstet 
wurden – eine Zahl, die seiner Meinung nach übertrieben ist –, dann sei die Grünfläche, 
die durch Abholzung, Ackerbau und Bautätigkeit in anderen Teilen des Landes 
verschwinde, um ein Vielfaches größer.

„Wenn Sie also dagegen nichts unternehmen, verlieren Sie den Kampf trotzdem.“ Reij 
glaubt auch nicht, dass riesige Plantagen die Lösung bringen. Die Überlebensrate von 
gepflanzten Bäumen in Trockengebieten wie der Sahelzone liege bei etwa 20 Prozent. 
„Wenn alle seit 1980 in der Sahelzone gepflanzten Bäume überlebt hätten, sähe die jetzt
aus wie der Amazonas“, schränkt er ein.

Was ist kostensparender?
Eine Familie erntet Tomaten in einem Wald in der Nähe von
Goulbi im Süden von Niger. Der Anbau wird von einem
Projekt der Welternährungsoranisation FAO für die Great
Green Wall-Initiative unterstützt. © FAO / Giulio Napolitano

Wohl räumt Goudiaby ein, dass das Pflanzen
von Bäumen am Rande der Sahara
möglicherweise nicht die kostengünstigste
Lösung für den Klimawandel ist. Aber mit
der Zeit, sagt er, funktioniere es. Er arbeitet
seit neun Jahren in den Parzellen von Mbar
Toubab und gemessen an seiner Erfahrung
schätzt er, dass 70 Prozent der Bäume überleben. Ein Spaziergang durch eine der 
ältesten Plantagen in der Gegend zeigt Anzeichen von Fortschritt. Einige der Bäume 
sind drei bis vier Meter hoch, und obwohl es sich nicht gerade um einen dichten Wald 
handelt, ist das Land sicher nicht mehr unfruchtbar.

Der Experte Reij hält dagegen, dass es effektiver wäre, das ursprüngliche Grasland 
wiederherzustellen, das fast ebenso gut Kohlenstoff binden kann. Mali, Burkina Faso 
und Niger zum Beispiel zäunen große Flächen ab, damit sich das Land im Laufe der 
Zeit von den Auswirkungen der Überweidung erholen kann. In landwirtschaftlichen 
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Gebieten wird den Bäuerinnen und Bauern beigebracht, um bestehende Bäume und 
Triebe herum zu pflanzen, anstatt sie umzupflügen. Das Ergebnis, so Reij, „ist 
überwältigend“: Zwölf Millionen Hektar wurden in den vergangenen 30 Jahren in Niger
begrünt.

In einem Projekt der FAO gegen Verwüstung in der Nähe 
von Djibo in Burkina Faso bereiten Landarbeiter einen 
Traktor zum Pflügen vor. © FAO / Giulio Napolitano 
Ob die Länder nun Bäume pflanzen oder 
Grasland fördern – der eine Ansatz ist 
nicht besser als der andere, meint Ibrahim 
Thiaw. Der Exekutivsekretär des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung der Wüstenbildung hält 
es für bedeutsamer, dass im Endergebnis 

21 afrikanische Nationen kooperieren, um den Klimawandel zu bekämpfen und das 
Leben der Menschen in der Sahelzone zu verbessern. Thiaws größte Sorge besteht 
darin, dass von der vorgesehenen Fläche bislang nur 15 Prozent wiederhergestellt 
wurden.

Manche Verzögerungen gehen auf mangelnde Finanzierung zurück. Senegal wendet 
jährlich knapp 200 Mio. Euro für die Bepflanzung und Pflege seines Abschnitts auf; 
ärmere Nationen des Bündnisses können sich nicht einmal das leisten. Nur die Hälfte 
der für das Projekt versprochenen 7,4 Mrd. Euro wurde ausgezahlt, vor allem weil 
andere klimabedingte Notlagen die Aufmerksamkeit von der Sahelzone ablenken.
Gegen die Verwüstung ankämpfen: Vor dem Regen
werden in einer Trockenzone unweit von Niayes in
Senegal Setzlinge gepflanzt. © Koelen / FAO 

Langfristig, so Thiaw, werden die Folgen
des Klimawandels auf eine der ärmsten
Regionen der Welt weit über sie hinaus
wirken. In der Sahelzone leben rund 150
Millionen Menschen; fast zwei Drittel
davon sind jünger als 25 Jahre, und die
Region weist die höchste Geburtenrate
weltweit auf. Die Weltbank
prognostiziert, dass der Klimawandel
etwa 85 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner südlich der Sahara zur Migration 
zwingen wird – viele davon in unterversorgte städtische Enklaven in der Region –, 
während eine erhebliche Zahl die lebensgefährliche Überfahrt nach Europa und in die 
Golfstaaten unternehmen werde. „Eine tickende Zeitbombe“, warnt Thiaw.

Ebenso beunruhigend sind die unmittelbaren Risiken. Überall in der Region haben die 
Regierungen in ganzen Gebieten die Kontrolle an extremistische Gruppen wie Boko 
Haram, oder Ableger von al-Kaida und dem Islamischen Staat verloren. Etwa 4,2 Mio. 
Menschen wurden durch Dürre und Konflikte vertrieben, insbesondere in der Gegend 
um den Tschadsee, in der früher fast 30 Millionen Menschen mit Frischwasser und 
einem Auskommen versorgt waren, die aber aufgrund des Klimawandels und der 
Übernutzung um 90 Prozent geschrumpft ist. Der Mangel an wirtschaftlichen 
Perspektiven bietet Boko Haram gute Rekrutierungsaussichten, die Menschen mit 
Arbeit und anderweitig nicht verfügbaren Gütern locken.

Parallelen mit Afghanistan und Pakistan

Dennis Garrity, der Trockengebiete-Botschafter des UNO-Übereinkommens zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung, vergleicht die Bedingungen in der Sahelzone mit 
jenen in den verarmten, regierungslosen Gebieten Pakistans und Afghanistans, in denen 
vor zwei Jahrzehnten der globale Terrorismus seinen Ursprung fand. „Die Sahelzone ist 
nicht nur das Gebiet, das weltweit am stärksten dem Klimawandel ausgesetzt ist“, 
mahnt er, „sondern auch die Region, in der Terrorismus und Extremismus am 
schnellsten wachsen.“
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In Mbar Toubab beginnt es schließlich am 19. August zu regnen – einen ganzen Monat 
später als im Vorjahr. Der Niederschlag war nicht üppig, aber das Wasser reichte, damit
die Freiwilligen anfangen konnten. Als sie wieder abreisten, waren 88.000 Sprösslinge 
sorgsam in den Boden gesetzt. Die Ironie, dass Helfer von so weit entfernten Orten wie 
Hongkong einfliegen, um Bäume zur Bekämpfung des Klimawandels zu pflanzen, wo 
dieser durch Langstreckenflüge doch erst recht verstärkt wird, entgeht Goudiaby von 
der Forstbehörde nicht. „Vielleicht wollen sie die Klimasünden, die in ihren 
Heimatländern begangen wurden, wiedergutmachen?“ Die Sahelzone trage am 
wenigsten zur globalen Erwärmung bei, zugleich leide sie mit am schlimmsten unter 
den Auswüchsen des Wohlstands der Industrienationen. So erscheine es nur gerecht, 
meint er, dass Bewohner dieser Länder in den Senegal kommen, um ihre Schulden zu 
begleichen.

Quelle: Aryn Baker im TIME Magazine vom Sept. 2019, 
veröffentlicht in Welthungerhilfe vom Februar 2020



Terrorismus in Afrika: Die G5-Sahelzone zwischen sicherheitspolitischer 
Herausforderung und Interessenspiel
Die Länder der Sahelzone sind seit Jahren mit dem Vordringen terroristischer Gruppen
konfrontiert. Wie ein Ertrinkender klammern sich die Führer an jeden Strohhalm in der 
Hoffnung, das Phänomen zu überwinden. Zusätzlich zu den nationalen Strategien 
werden Gemeinschaftsräume wie die G5-Sahelzone eingerichtet. Dazu gehören Tschad, 
Mauretanien, Mali, Niger und Burkina Faso. Die Bedrohung ist zwar real, aber es 
bleibt die Tatsache, dass hier Interessen im Spiel sind. Zumindest denkt das Windlamita 
Marino Compaoré, eine zertifizierte Lehrer für Philosophie und Doktorand der 
Politikwissenschaft. 

Einführung

Seit einiger Zeit ist der Sahel-Sahara-Streifen der Nährboden für Unsicherheit, eine 
Situation, die offenbar zur Schaffung von G5-Sahel beigetragen hat, einem 
zwischenstaatlichen Gremium, das Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und den 
Tschad zusammenführt. Von dort aus hat sich dieses Gremium die Aufgabe gestellt, die 
Unsicherheit durch einen ganzheitlichen Sicherheitsansatz zu bekämpfen. Es hat damit 
auch die Zahl der Organisationen in der westafrikanischen Region erhöht.

Dies führt uns zu folgenden Fragen: Welchen Mehrwert kann G5-Sahel im Kampf 
gegen die Unsicherheit und für die Integration in Westafrika bringen? Sollten wir nicht 
einen Führungskonflikt zwischen ihr und der Wirtschaftsgemeinschaft 
Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) befürchten? Hat die Schaffung der gemeinsamen
G5-Sahel-Truppe Auswirkungen auf die nationale Sicherheitspolitik?

Es ist klar, dass diese militärische Komponente in ihrer Strategie stark von Frankreich 
beeinflusst wird. Ist sie also als ein Manöver Frankreichs zur Aufrechterhaltung seiner 
Hegemonie in der Sahelzone zu verstehen? Wie erklärt sich Frankreichs Lobbyarbeit 
zugunsten von G5-Sahel?

Indem wir G5-Sahel in die Kategorie der internationalen Organisationen einordnen, 
werden wir versuchen, diese Fragen auf der Grundlage des von Guillaume Devin 
entwickelten theoretischen Ansatzes zu internationalen Organisationen und 
Multilateralismus zu beantworten (Devin, 2016). Seine Hauptthese ist, dass die 
internationale Organisation "ein soziales Konstrukt ist, eine vorläufige Lösung für 
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Forderungen nach kollektivem Handeln, die sich aus der Kombination von 
eigennützigen Strategien und bewegenden Zielen ergeben" (Devin, 2016: 9).

In der Tat bietet jede
Organisation durch
Arbeits- und
Aufgabenteilung einen
Handlungsrahmen
durch ein System von
Autorität und
Kommunikation.
Dieser Rahmen setzt
sich aus Zwängen und
Möglichkeiten
zusammen. Ebenso ist sie keine neutrale soziale Tatsache, sondern "sie ist durch ihre 
Mitglieder und die Machtverhältnisse, die sie widerspiegeln, strukturiert: Wenn wir 
Organisationen dienen und sie nutzen, dann soll sie auch uns selbst dienen" (Devin, 
2016: 17-19). Auf dieser Grundlage können wir dann die Hypothese ablehnen, wonach 
der (regionale) Multilateralismus von G5-Sahel eine mögliche Antwort auf die Frage 
der Sicherheit sein kann, die heute kollektives Handeln erfordert. Dieser 
Multilateralismus ist jedoch von den eigennützigen Strategien einiger seiner Akteure, 
insbesondere Frankreichs und Mauretaniens, durchdrungen.

I. Die G5-Sahel-Agenda und die nationale Sicherheitspolitik der Mitgliedsländer

Der am 16. Februar 2014 in Nouakchott geschaffene Staatenbund G5-Sahel ist eine 
Antwort auf Sicherheitsbedrohungen, die mit Phänomenen wie Terrorismus, 
organisierter grenzüberschreitender Kriminalität, dem Wiederaufleben bewaffneter 
Rebellionen und innergemeinschaftlichen Konflikten verbunden sind. Dieses Gebiet ist 
zu einem Nährboden für diese Phänomene geworden, da die Grenzen porös sind, was 
oft die Folge der Schwäche der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte, der prekären 
Ausstattung und der schlechten Regierungsführung im Allgemeinen ist. Mit einem 
Wort: Die Sicherheitsbedrohungen gewinnen aufgrund der Schwäche der Staaten in 
dieser Zone an Boden.

Angesichts solcher Phänomene scheint der regionale Multilateralismus eine geeignete 
Methode für das Streben nach kollektiver Sicherheit zu sein. Dies könnte die Schaffung 
von G5-Sahel legitimieren. In ähnlicher Weise nimmt er ein neues Paradigma für die 
Lösung von Sicherheitsproblemen an, das der Logik entspricht und das seit mehreren 
Jahrzehnten in der Sicherheitspolitik der UNO gilt: das ganzheitliche 
Sicherheitskonzept.

In der Tat hat sich die Bedeutung des Sicherheitsbegriffs weiterentwickelt; er kann nicht
mehr ohne Entwicklung betrachtet werden. Wie Barry Buzan hervorhebt, ist das 
Sicherheitsproblem in hohem Maße systemisch, ein Problem, "bei dem Individuen, 
Staaten und das System eine Rolle spielen und bei dem wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und ökologische Faktoren ebenso wichtig sind wie politische und 
militärische Faktoren" (Devin, 2016: 207). Die wirtschaftliche Sicherheit, die aus dem 
Schutz vor Armut besteht, die Ernährungssicherheit, die aus dem Zugang zu 
Nahrungsmitteln besteht, die Gesundheitssicherheit, die Umweltsicherheit, die aus der 
rationellen und nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen besteht, die 
politische Sicherheit usw. müssen gleichzeitig gewährleistet werden.

Es ist diese neue Sicherheitsvision, die die G5-Staaten der Sahelzone dazu veranlasst, 
die Frage der guten Regierungsführung auf die Tagesordnung zu setzen und die 
Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung durch Entwicklungspolitik zu stärken. Der 
militärische Aspekt von G5-Sahel scheint jedoch der am meisten erwartete bzw. der 
Aspekt zu sein, über den am meisten kommuniziert wird.

Die Einrichtung der G5-Sahelzone ist nicht ohne Auswirkungen auf die nationale 
Sicherheitspolitik. Die am 6. Februar 2017 gestartete G5 Sahel Joint Force ist eine 
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Truppe, die sich aus den Verteidigungskräften der Mitgliedsländer zusammensetzt. Sie 
ist kein Ersatz für die nationalen Verteidigungskräfte der Beteiligten, sondern eher eine 
Ergänzung zu ihnen. Im Namen des Subsidiaritätsprinzips, das die G5-Sahelzone 
antreibt, basiert ihre "Strategie auf den Fähigkeiten und komparativen Vorteilen der 
Beteiligten".

Und im Namen desselben Prinzips "handelt G5-Sahel nur dann, wenn sein Handeln 
effektiver ist und einen Mehrwert für das Handeln der Staaten bringt. ("Ständiges 
Sekretariat, 2016: 21). Durch seinen Verteidigungs- und Sicherheitsausschuss bietet er 
einen strategischen Rahmen für die Bündelung militärischer Aktionen, den Austausch 
von Informationen, der ein sehr wichtiges Element im Kampf gegen 
grenzüberschreitende Unsicherheit darstellt. Die eingeleitete militärische Komponente 
scheint ein Mechanismus für die Aneignung von Sicherheitsfragen durch die Staaten der
Region zu sein. Aber ist diese Aneignung nicht begrenzt? Kann man von einer 
operationellen Autonomie der G5-Sahel-Truppe sprechen? Sollte die Aufstellung der 
gemeinsamen Truppe als ein Allheilmittel für Sicherheitsprobleme angesehen werden?

Diese Fragen sind insofern nicht unbedeutend, als es Zwänge gibt, die die 
Operationalisierung der militärischen Strategien der gemeinsamen Streitkräfte in einem 
Maße behindern, dass man von "begrenzter Reichweite der Eigenverantwortung" 
sprechen kann (Sow, 2018: iv). Nach Ansicht von Djbril Sow sind diese Zwänge 
vielfältig.

Zunächst einmal fehlt es an einer offenen internen Dynamik, die auf einer gemeinsamen
Vision der Bedrohung beruht. Was würde sonst die Schaffung der multilateralen 
Sicherheitstruppe Liptako-Gourma im Januar 2017 zwischen Burkina Faso, Mali und 
Niger rechtfertigen? (Sau, 2018: iv). Zweitens gibt es auch die Verschmelzung von 
Zielen aufgrund der Koexistenz von Terrorismus und bewaffnetem Kampf. Diese 
Situation stellt für die Interventionskräfte eine Schwierigkeit dar, da die Akteure in den 
bewaffneten Kämpfen durch das Völkerrecht geschützt sind. Sie sind jedoch auch in 
den grenzüberschreitenden Handel involviert.

Schließlich ist ihre strategische Rolle im Norden Malis problematisch, wo die 
Integrierte Multidimensionale Mission der Vereinten Nationen zur Stabilisierung Malis 
(MINUSMA) und die französische Armee durch die Barkhane-Truppe bereits präsent 
sind. 

Es ist klar, dass die französische Armee bei der Durchführung der gemeinsamen Truppe
eine solche Zentralität und Überlegenheit hat, dass man von einem "Paradoxon der 
Aneignung in Abhängigkeit" von Sicherheitsfragen durch G5-Sahel sprechen kann. In 
dieser Dynamik ist eine operative Autonomie in dem Sinne nicht denkbar, dass keiner 
der fünf Sahelstaaten über die militärische Kapazität und den politischen Willen zum 
Handeln verfügt.

II. G5-Sahel zwischen den Fragen der Integration und der Souveränität der 
westafrikanischen Staaten

G5-Sahel erhöht die Zahl der multilateralen Gremien in der westafrikanischen Region. 
Einige sehen darin das Schreckgespenst der Zersplitterung Westafrikas (Yapi, 2017). Ist
diese Position gerechtfertigt? In der Tat berücksichtigt G5-Sahel im Namen des 
Kohärenzprinzips bereits existierende Gremien und arbeitet daran, "Kohärenz mit 
anderen Strategien anderer regionaler und internationaler Organisationen" zu finden. 
("Ständiges Sekretariat, 2016:21). Auf der Grundlage dieser Passage kann man eine 
mögliche Zusammenarbeit oder Synergie der Maßnahmen zwischen G5-Sahel und der 
Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) voraussehen.

Es muss jedoch betont werden, dass auch Gilles Yapis Position aus zwei Gründen 
begründet ist. Erstens ist dieses neue Gremium geographisch von einem anderen 
Gremium, der ECOWAS, umgeben. Und der Multilateralismus, der dort stattfindet, ist 
mit Staaten, die nicht nur der ECOWAS angehören, eine Gruppierung, in der die 
Integration sehr weit fortgeschritten ist. Auch die Ziele dieser beiden Gruppen ähneln 
sich insofern, als die Wahrscheinlichkeit eines Wettbewerbs in der Praxis sehr hoch ist. 
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Aus der Perspektive der Roadmap unterscheiden sich die Ziele der G5-Sahelzone nicht 
wesentlich von denen der ECOWAS.

Der Text des Ständigen Sekretariats zur Strategie der G5-Sahelzone ist in der Tat klar: 
Die G5-Sahelzone arbeitet an der wirtschaftlichen und regionalen Integration (Ständiges
Sekretariat, 2016: 4). Doch ECOWAS hatte sich diese Aufgabe gestellt. Man ist 
versucht zu sagen, dass man in diesem Abenteuer mit dem Alten Neues machen will 
(Abba, 2017). Wäre es angesichts der Dringlichkeit und der Mittel, die die Umsetzung 
dieses Projekts erfordert, nicht vernünftiger gewesen, diese Aufgabe der ECOWAS zu 
übertragen, die bereits ihre Organe hat? Oder stehen versteckte Interessen auf dem 
Spiel, die die Schaffung eines neuen Rahmens erfordern?

Die Frage der staatlichen Souveränität 

Die Analyse der Souveränitätsfrage kann auf zwei verschiedenen Maßstabsebenen 
gelesen werden, nämlich vom Staat in der Organisation und von der Organisation als 
Akteur auf der internationalen Bühne. Es ist zu beachten, dass zwischenstaatliche 
Organisationen "Autoritätspole sind, die sich teilweise dem Handeln der Regierungen 
entziehen und so zu Akteuren im internationalen System werden" (Marchesin, 2008: 93-
94).

Im Prinzip ist die Souveränität der G5-Sahelstaaten nicht gefährdet, da die 
Mitgliedschaft in dieser Organisation freiwillig ist. In ähnlicher Weise wird die 
Strategie im Namen des Prinzips der Eigenverantwortung auf der Grundlage der 
verschiedenen Empfehlungen der Konferenz der Staatschefs der Mitgliedsländer 
formuliert, die ihr oberstes Entscheidungsgremium ist. Dieses Prinzip erfordert die 
Beteiligung und Verantwortung jedes Staates. Diese Eigenverantwortung impliziert 
jedoch in der Praxis Druck und Einschränkungen. Dies ist bereits mit dem 
diplomatischen Bruch zwischen Burkina Faso und Taiwan sichtbar. Burkina Faso 
musste mit Taiwan brechen, weil es sich in seinem Engagement in der G5 eingeschränkt
fühlte.

China ist einer der Partner bei der Finanzierung bestimmter Entwicklungsprojekte 
dieser Organisation. Die Organisation ist nicht bereit, die Finanzierung auf ein Land 
auszudehnen, das Taiwan als Staat anerkennt. Wie Philippe Marchesin betont hat, 
"betrifft eine der wichtigsten Grenzen der Autonomie zwischenstaatlicher 
Organisationen deren Budget", da es vom guten Willen der Staaten abhängt (Marchesin,
2008: 91). Selbst als Akteur auf der internationalen Bühne ist die G5-Sahelzone auf die 
Finanzierung durch die Europäische Union (EU) angewiesen. Wenn wir also von der 
Idee der Konsubstanz zwischen der Effektivität einer Institution und der finanziellen 
Autonomie ausgehen, haben wir das Recht, skeptisch zu sein, was die mögliche 
Effektivität bei der Umsetzung der von der G5-Sahelzone geplanten Entwicklungs- und 
Sicherheitspolitik betrifft.

III. Die G5-Sahelzone oder das Zusammenspiel der Interessen

1. Das Zusammenspiel der Interessen der Mitgliedsakteure

Aus der aktuellen Konfiguration der Akteure (Staaten) von G5-Sahel und ihrer 
"Partner" lässt sich eine Reihe von Interessen nachvollziehen. Auf den ersten Blick ist 
eine internationale Organisation "eine Struktur von Möglichkeiten, in der Interessen 
durchgesetzt und neu zusammengesetzt werden." (Diven, 2016: 121). Dies liegt daran, 
dass die Mitgliedschaft immer interessiert ist. Man kann einen Gewinn haben, der 
international oder national ausgerichtet ist. G5-Sahel bildet keine Ausnahme von dieser 
Logik.

In ähnlicher Weise "stellen regionale Organisationen somit politische Ressourcen dar, 
die den Mitgliedsorganisationen (Staaten und ihren Führern) Möglichkeiten zur 
Unterscheidung und Führung bieten, die in den Foren des globalen Multilateralismus, in
denen sie oft dominierte Akteure bleiben, viel schwieriger zu erwerben sind" (Devin, 
2016: 139). Diese Theorie scheint durch den Fall Mauretaniens in G5-Sahel bestätigt zu
werden. Mauretanien profitiert symbolisch davon, weil es durch sein Engagement in 
G5-Sahel auf internationaler Ebene an Sichtbarkeit gewinnt.
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Tatsächlich spielte Mauretanien keine führende Rolle in der Union des Arabischen 
Maghreb (AMU). Und die Möglichkeit, den Sitz einer Einrichtung zu beherbergen, die 
den Wind in den Segeln hat, erlaubt es ihm, auf die richtige Weise an der Spitze der 
internationalen Szene zu stehen. Es wird auch die regionale Kriegsschule von G5-Sahel 
beherbergen, eine der wenigen Militärschulen in Afrika. Und dieses Projekt würde rund 
7 Millionen Euro kosten (Lettre du continent, 2018: 1).

Auf der Seite der G5-Sahel-Partner lässt sich Frankreichs Lobbyarbeit mit den 
Interessen erklären, die auf dem Spiel stehen. In der Tat ist es eines der Länder, die mit 
G5-Sahel "gegenseitig vorteilhafte strategische Partnerschaften" bilden (Ständiges 
Sekretariat, 2016: 19)). Es zieht daraus normativen Nutzen, indem es seine militärischen
Strategien im Kampf gegen den Terrorismus durch die von ihm koordinierten 
Operationen "durchsetzt". Aus wirtschaftlicher Sicht sind ihre Bemühungen dadurch 
motiviert, dass die Treuhandfonds von der Agentur Expertise France verwaltet werden 
sollen und dass die Unterstützung Saudi-Arabiens laut Vertrag ausschließlich für den 
Kauf von französischer Militärausrüstung verwendet werden soll (Lettre du continent, 
2018:1).

Die Frage des Interesses kann sich in Bezug auf bestimmte Akteure stellen, die nicht im
Spiel sind, aber die Konfiguration des Spiels beeinflussen. Das ist der Fall Algeriens. 
Der Fall Algerien kann in der Tat in einem doppelten Sinne gelesen werden. Erstens 
scheint Algerien dieser Organisation gegenüber misstrauisch zu sein, weil es inoffiziell 
die Rückkehr Frankreichs an seine Grenzen sieht, was es angesichts ihrer früheren 
Beziehung nicht ertragen kann. Aber es gibt auch die Tatsache, dass die G5-Sahel-
Staaten Führungsstreitigkeiten vermeiden wollen oder vermeiden wollen, dass ihre 
Ambitionen durch einen "großen Bruder" behindert werden, der nicht immer in der 
Lage war, seine Verantwortung zu übernehmen. Im Hinblick auf dieses Interessenspiel 
sollte man anerkennen, dass der Multilateralismus heute ein Objekt der Macht ist, das 
die Staaten zu kontrollieren versuchen (Devin ,2016: 164). Und G5-Sahel bildet keine 
Ausnahme von dieser Logik.

Schlussfolgerung

G5-Sahel ist ein geprägtes soziales Konstrukt, das im Lichte des Diskurses und der 
Interessen der Mitgliedsländer und Partner wie Frankreich verstanden werden kann. Er 
hat eine Sicherheitsvision, die im Einklang mit der aktuellen UN-Sicherheitspolitik 
steht. Alle Länder dieser Organisation profitieren auf die eine oder andere Weise durch 
Mechanismen der Sozialisierung und des Erlernens neuer Strategien, von denen die 
Streitkräfte durch Operationen vor Ort profitieren. Allerdings ist die 
Eigenverantwortung der Sahelländer für Sicherheitsfragen begrenzt, da sie in 
strategischer und finanzieller Hinsicht nicht autonom ist. Kurz gesagt, G5-Sahel ist 
zwischen einer sicherheitspolitischen Herausforderung, die darauf wartet, bewältigt zu 
werden, und einem Spiel der Interessen gefangen.
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Legendärer Herrscher Malis  

Dieser Mann war der reichste Mensch aller Zeiten 
Abbildung von Mansa Musa (14. 
Jahrhundert): Der Herrscher von Mali 
lebte in unglaublichem Reichtum. 
(Quelle: ullstein bild) 

Er lebte in unermesslichem 
Reichtum. Als Mansa Musa 
im 14. Jahrhundert auf 
Reisen ging, ruinierte er 
Ägyptens Wirtschaft. Heutige 
Milliardäre können sich wohl
nicht mit seinem Reichtum 
messen.

Jeff Bezos gilt als derzeit 
reichster Mann der Welt. Weit mehr als 100 Milliarden Dollar soll der Chef von 
Amazon besitzen. Doch Bezos' Vermögen scheint bescheiden im Vergleich mit dem des
reichsten Mannes, der jemals gelebt hat.

Rund 700 Jahre ist das her. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts herrschte Mansa Musa I. 
über das riesige Königreich Mali, das damals zusätzlich Teile der heutigen 
westafrikanischen Staaten Senegal, Mauretanien, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-
Bissau, Guinea und der Elfenbeinküste umfasste.

Es war ein unermesslich reiches Land mit zahlreichen ergiebigen Salz-, Kupfer- und 
Goldminen. Und alles davon gehörte: dem König. Mansa Musas sagenhaftes Vermögen 
entsprach laut heutigen Schätzungen umgerechnet rund 400 Milliarden Dollar.

Sein Vorgänger verschwand auf dem Meer 

Dass er überhaupt König geworden war, verdankte er wohl nur der Abenteuerlust seines
mutmaßlichen Vorgängers Abu Bakr II. Der glaubte nämlich – knapp 200 Jahre vor 
Christoph Kolumbus – nicht daran, dass der Atlantische Ozean unendlich sei. Er soll der
Überlieferung zufolge 200 Schiffe für eine Expedition ausgestattet haben, von denen 
allerdings nach langer Zeit nur eines wiedergekehrt sei. Ein großer Strudel, so hätten es 
die Überlebenden berichtet, hätte die anderen Schiffe verschlungen.
Djingareyber Moschee: Das im 14.
Jahrhundert entstandene Gotteshaus gehört
zum Weltkulturerbe. (Quelle: ZUMA
Press/Peter Langer/imago images) 

Für Abu Bakr wohl noch lange
kein Grund zum Aufgeben.
Diesmal soll er 2.000 Schiffe
nach Westen entsandt haben,
begleitet von 1.000 weiteren
Proviantschiffen. Eines der
Schiffe habe er selber bestiegen.
Die Regierungsgeschäfte habe er
während seiner Abwesenheit Mansa Musa übertragen. Um niemals zurückzukehren. 
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Mali war ein muslimisches Land, und so machte der Nachfolger Mansa Musa sich im 
Jahr 1324 auf, den Haddsch anzutreten, die Pilgerfahrt nach Mekka, zu der jeder 
gläubige Muslim mindestens einmal in seinem Leben verpflichtet ist. Tausende 
Kilometer musste Mansa Musa dafür zurücklegen. Doch weder auf Komfort noch auf 
Gesellschaft mochte er während der Reise verzichten.

Eine Stadt auf Wanderschaft 

60.000 Mann begleiteten ihn der Legende nach, allesamt in Brokat und Seide gekleidet 
– auch die 12.000 Sklaven, von denen jeder angeblich rund 1,8 Kilo Gold bei sich 
geführt haben soll. Nicht nur sein Hofstaat reiste mit ihm, sondern auch Gaukler, 
Tänzer, Köche und natürlich eine ganze Schar von Heralden, die dem Tross 
vorauseilten, um die Ankunft des Königs anzukündigen.

Damit niemand hungern musste, folgten dem Zug riesige Herden von Ziegen und 
Schafen. Auch Kamele waren dabei, jedes von ihnen bepackt angeblich mit weiteren 23 
bis 136 Kilo Goldstaub. Sah Musa einen Bettler am Wegesrand, beschenkte er ihn reich.
Jeden Freitag, wenn die Zeit für das wichtigste Gebet der Woche gekommen war, ließ 
er dafür eine neue Moschee bauen. So hieß es. Was sich im Gefolge des Mansa Musa 
langsam nach Norden durch die Sahara bewegte, war kein Pilgerzug mehr. Es war eine 
ganze Stadt.

In Kairo angekommen 
schickte der Herrscher 
Malis dem Sultan An-Nasir 
Muhammad ein 
Gastgeschenk von 50.000 
Golddinaren. Nur treffen 
wollte er ihn lieber nicht, 
denn dafür hätte er dem 
Protokoll nach dem Sultan 
die Füße küssen müssen. 
Doch da er auf seine 
Gastfreundschaft 
angewiesen war, willigte er 
schließlich ein und zollte 
An-Nasir Muhammad 
seinen Respekt. Zum Dank 
stellte der Sultan seinem 
Gast für die Dauer seines 
Aufenthalts in der Stadt 
einen ganzen Palast zur 
Verfügung. Unterdessen 
schwärmte Mansa Musas 

Gefolge aus, um auf dem Basar Lebensmittel und Souvenirs zu kaufen.

Ägypten litt unter der Goldschwemme 

Da sie reichlich Goldreserven bei sich trugen und es nicht gewohnt waren, zu feilschen, 
zahlten sie der Überlieferung nach widerstandslos jeden geforderten Preis – und 
katapultierten Ägypten damit in die Inflation. Zwölf Jahre soll es gedauert haben, bis 
die Kairoer Märkte sich wieder vom Besuch des Königs von Mali und der damit 
verbundenen Goldschwemme erholt hatten.

Den ökonomischen Schaden, den Mansa Musa angerichtet hatte, bekam er auf dem 
Rückweg aus Mekka selbst zu spüren. Um die exorbitanten Preise zahlen zu können, die
er auf der Durchreise auf dem Hinweg in die Höhe getrieben hatte, musste er sich nun 
Geld leihen. Zumal sein Tross unterwegs angewachsen war. In Mekka hatte er wichtige 
Gelehrte, darunter einige Nachfahren des Propheten Mohammed, sowie 
Wissenschaftler, Künstler, Dichter und Baumeister eingeladen, ihn nach Hause zu 
begleiten.
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Einer von ihnen war Abu Es Haq es Saheli, ein Poet und Architekt aus Andalusien. Er 
sollte für Mansa Musa eine Moschee in Timbuktu errichten, das seine Generäle gerade 
erst für ihn erobert hatten, während er in Mekka weilte. Timbuktu sollte das Zentrum 
seines Reiches werden. Noch heute bietet die von Abu Es Haq es Saheli erbaute 
Djingareyber Moschee Platz für 2.000 Gläubige, seit 1988 steht sie auf der 
Weltkulturerbeliste der UNESCO. Dem andalusischen Architekten zahlte Mansa Musa 
200 Kilo Gold für seine Dienste.

Förderer von Kunst und Wissenschaft 

Doch nicht nur die Religion, auch die Wissenschaft förderte der König von Mali mit 
seinen Reichtümern. Die mitgereisten Forscher quartierte er in der Universität der Stadt 
ein. Und er kaufte ihnen Bücher. Bald hatte die Universität von Timbuktu mehr Bücher,
als einst in der sagenhaften Bibliothek von Alexandria gestanden hatten. Bis zu 25.000 
Studenten konnten hier einst wohnen und ihr Wissen mehren, um es anschließend in die
Welt hinauszutragen. Selbst in Oxford studierten damals kaum mehr als eine Handvoll 
Studenten und die Universität Heidelberg, die älteste Deutschlands, war noch nicht 
gegründet.

Nach seinem unerwarteten Tod, wahrscheinlich 1337, übernahm Musas Sohn Mansa 
Maghan die Regierungsgeschäfte, der bereits während seiner Haddsch das Land regiert 
hatte. Vier Jahre später wurde er von Mansa Musas Bruder Mansa Suleyman abgelöst. 
Beide Männer erbten noch ein unvorstellbar riesiges Vermögen. Doch das Reich war 
bereits in Auflösung begriffen. Bald zerrieben Bürgerkriege das Land. Heute lebt mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung Malis unterhalb der Armutsgrenze.

 Quelle: Angelika Franz in t-online.de vom 23.02.20
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