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Am besten denke ich gar nicht darüber nach, hier 
auf dem Sportplatz der Schule von Daga, im Zent-
rum von Mali. An jedem meiner zehn Finger reißt 
ein Kind mit Hungerbauch, schaut mit eitrigen 
Augen zu mir hoch und mümmelt mit verklebten 
Lippen «Bonbon», «Big» oder «Bidon». Ich will gar 
nicht wissen, wie die Armut dieser Zeitgenossen 
mit meiner eigenen Geschichte und Gegenwart 
zusammenhängen könnte. Wirklich nicht. Außer-
dem habe ich nur noch ein einziges Schweizer 
Hustenbonbon in meiner Hosentasche – eine ma-
gere Ausrüstung für die Rettung der Dritten Welt. 
Ich will auf Distanz gehen, die Dinge nüchtern 
betrachten, erkennen, abschätzen, einordnen… 
Doch das unmittelbare Erleben besetzt all meine 
Sinne, pumpt mir den Schädel voll, bedrängt mei-
ne Gleichmut.
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14.246114,-3.577966

Will ich Platz schaffen für andere Gedanken, dann 
führt kein Weg daran vorbei: Ich muss die klei-
nen Händeklammern von meinen Fingern lösen, 
Kind um Kind von mir abdocken, aus meinem 
Kopf weisen. Ich hebe den Arm hoch, höher, noch 
ein Stück, und das schwächste Händchen fällt ab. 
Das schafft Raum für einen Blick über die klei-
nen schwarzen Köpfe hinweg in die Landschaft 
des Pays Dogon hinaus, durch die sich eben eine 
dunkle, dann und wann von einem Blitz durch-
zuckten Wolkenwand schiebt und die Erde wie 
einen Reptilkörper schimmern lässt.

Das Pays Dogon beginnt etwa fünfhundert Ki-
lometer nordöstlich von Malis Hauptstadt Bamako 
und kann nur zu Fuß erwandert oder im Schritt-
tempo mit Geländewagen erschüttelt und errüttelt 
werden. Geteerte Straßen gibt es hier keine, und 

https://www.google.com/maps/place/14%C2%B014'46.0%22N+3%C2%B034'40.7%22W/@14.246114,-3.5954755,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d14.246114!4d-3.577966
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die Pisten sind nach Regenfällen manchmal so 
stark überschwemmt, dass tagelang kein Durch-
kommen ist. Das Zentrum des Landstrichs bildet 
ein 150 Kilometer langer Felsabbruch, die Falaise 
de Bandiagara. Auf dem 500 Meter hohen Brocken 
liegt eine Zone mit eher spärlicher Vegetation, das 
Plateau – am Fuß der Felsen beginnt eine weite, 
zur Regenzeit fruchtbare Ebene (La Plaine), in der 
auch Hirten (Peuls, Fulbe) mit ihren Kühen und 
Ziegen einigen Staub aufwirbeln.

Mitten in den Klippen, an den unzugänglichs-
ten Stellen, nisteten sich vor vielen Jahrhunderten 
die Tellem ein – ein Pygmäenvolk, das seine ge-
ringe Körpergröße offenbar durch Kletterkünste 
wettmachte und sich so in der Höhe der Felsen vor 
physisch überlegenen Feinden in Sicherheit brin-
gen konnte. Irgendwann zwischen dem 10. und 
dem 15. Jahrhundert ließen sich verschiedene Ein-
wanderer in dem Gebiet nieder und überlagerten 
die Bevölkerung der Tellem. Über die Jahrhunder-
te entwickelte sich dann das, was man heute unter 
dem Namen Dogon-Kultur kennt.

Das Gewitter ist abgezogen, ohne dem Plateau 
einen Tropfen Wasser zu schenken. Neun Kinder 
hängen immer noch an meinen Fingern, neun Au-

genpaare tasten meinen Körper ab, suchen meinen 
Blick. Von unten sieht mein Gesicht wohl aus wie 
ein feuchter Brotlaib, der sich rosig leuchtend vom 
Blau des Himmels abhebt. Würde man mich jetzt 
fotografieren, müsste die Legende lauten: «Weißer 
Mann mit kleinem Bauchansatz und großer Ka-
mera, von schwarzen Kindern umringt». Aber es 
ist mir lieber, ich werde jetzt nicht fotografiert. Ich 
ziehe erst den Bauch, dann den großen Finger der 
rechten Hand ein, als wäre es das Fahrwerk eines 
Flugzeugs – und schon habe ich ein zweites Kind 
abgeworfen.

Die Dogon bauten ihre Häuser ebenfalls in die 
Felsen hinein, wenn auch an etwas leichter zugäng-
licher Stelle. Dogon-Häuser haben eine nach oben 
leicht verjüngte Form, die ein wenig an Strandka-
binen aus Stoff erinnert. Sie sind aus Stein, Holz 
und Lehm gebaut, mit kleinen Türen und meist 
mit flachen Dächern, auf die man über eine spe-
zielle Leiter, eine Art Baumstamm mit Kerben, 
gelangt. Zu jedem Haus gehören verschiedene 
Speicher, auf Stelzen aus Holz, oft mit Strohdach, 
meist dekoriert und mit geschnitzten Türen ver-
sehen. Sie dienen vor allem der Aufbewahrung der 
Hirse, die hier überall angebaut wird. Ein zentrales 
Element in jedem Dorf ist die sogenannte Togu-
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na, eine offene Halle mit einem niedrigen Dach, 
in der sich die Dorfältesten versammeln. Unter 
den zahlreichen Lagen aus Hirse-Stengeln, mit 
denen die Toguna gedeckt ist, wird nichts anderes 
als Dorfpolitik gemacht. Jeder Clan hat außerdem 
seine eigene Guina, eine Art Schrein mit einer von 
Nischen überzogenen Fassade, in dem die Fetische 
aufbewahrt werden.

Wenn ich mir die Lumpen ansehen, in denen 
diese Kinder an mir hängen, dann kratzt mich 
die teure Funktionswäsche ein wenig, die ich im 
Outdoor-Geschäft für das Abenteuer Afrika er-
standen habe. Die Hose aus Hightech-Garn, mit 
Fliegertasche und Reißverschluss, wirkt wie eine 
Art Rüstung nebst dem löchrigen Hemdchen, 
das sich an sie schmiegt. Eines der Mädchen trägt 
als Shirt eine zerknitterte schwarze Plastiktüte – 
auf einem Pariser Laufsteg wäre das vielleicht 
der letzte Schrei. Jetzt spüre ich auch die dicke 
Schicht aus Mückenspray und Sonnencreme, die 
jede freie Stelle meiner Haut überzieht – auch 
eine Art Panzerung, hinter der sich mein Körper 
verstecken kann, nicht aber mein Gemüt. Also 
spreize ich so schnell die Finger, dass eine weitere 
Kinderhand von mir abrutscht und zurückfällt 
in den johlenden Tross, der mich auf Schritt und 
Tritt begleitet.

In den ursprünglichen, halb in den Felsen hi-
nein gebauten Siedlungen leben heute nur noch 
wenige Dogon. Die meisten sind etwas weiter in 
Richtung Tal gezogen, wo sie dem Wasser und ih-
ren Feldern näher sind, wo sie Vieh halten können 
und ihnen Baobab-Bäume Schatten spenden. Im 
Zentrum jedes Dorfes steht nun nebst der Togu-
na meist auch eine Moschee, ebenfalls aus Lehm 
gebaut – oft mit Zinnen bewehrt, nach dem Vor-
bild der berühmten Lehm-Moschee von Djenné. 
Es gibt auch, ungewöhnlich diskret, ein paar ka-
tholische ‹Kirchen› – Lehmhütten, vor deren Fas-
sade ein Metallkreuz hängt. Die Islamisierung hat 
die animistischen Traditionen zwar etwas in den 
Hintergrund gedrängt, ganz ausgerottet aber sind 
sie nicht, im Gegenteil: «Der Islam und das Chris-
tentum sind Fassadenreligionen», ist etwa Lassara 
Cissé von der Mission Culturelle de Bandiagara 
(MCB) überzeugt, «im Herzen sind die Menschen 
hier traditionell animistisch.» Die sichtbare Reali-
tät gibt ihm recht, selbst in stark islamisierten Ge-
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meinden werden Getreidespeicher immer noch 
mit Fetischen wie etwa ausgestopften Wildkatzen 
geschützt. Andererseits benutzen Handwerker aber 
auch Motive mit traditionell animistischer Bedeu-
tung, um allerlei Gegenstände für den Souvenir-
markt zu schmücken – etwa Halterungen für Klo-
papier.

Habe ich denn überhaupt etwas gemeinsam mit 
diesen Kindern? Kann man die Welt von jeman-
dem, der den Boden mit einer Spitzhacke bearbei-
tet, mit der Welt von jemandem vergleichen, der 
drei Computer besitzt und zwei Zahnimplanta-
te? Sie sind froh, wenn sie zur Hirse etwas fetti-
ge Hammelsauce bekommen – und ich bin froh, 
wenn ich genau die nicht essen muss. Eine abrupte 
Bewegung der Schulter, und schon gleitet ein wei-
teres Patscherchen von mir ab.

Nicht nur die Architektur der Dogon hat sich 
in den letzten Jahrhunderten nur wenig verändert 
– auch viele Traditionen sind geblieben. Masken-
tänze werden zwar auch gern für Besucher aus der 
westlichen Welt aufgeführt, und bei der Massenbe-
schneidung verwendet man heute für jeden Kna-
ben ein eigenes Messer (über die Beschneidung der 
Mädchen spricht man mit Fremden lieber nicht). 

Insgesamt aber haben viele Traditionen ihre Be-
deutung und ihre Macht bewahrt.

Vielleicht sehen diese Kinder in mir eine Art Fe-
tisch, dessen Berührung Glück bringt. Dass sie mir 
dabei schnell einmal ihre Krankheiten übertragen, 
hat seine Richtigkeit: Wenn ich schon sonst nichts 
mit ihnen teile, dann wenigstens ein paar Viren 
und Würmer. Trotzdem würde ich mich jetzt gerne 
mit einem aseptischen Tüchlein in meine eigene 
Welt zurückreiben – beim Gedanken daran fällt 
eine weitere Kinderhand von mir ab.

Die Islamisierung der Dogon hat, auch wenn 
sie vielleicht nur teilweise gelang, immerhin dazu 
geführt, dass in einzelnen Familien die rituellen 
Gegenstände so weit an Bedeutung verloren, dass 
sie an Fremde verkauft werden konnten. So wan-
derten und wandern auch heute noch zahlreiche 
Masken und Skulpturen, Speichertüren und ge-
schnitzte Schlösser nach Europa oder Nordame-
rika ab, wo mit ihnen mehr Geld gemacht wird, 
als sich das die Dogon-Verkäufer je vorstellen 
konnten. Denn die Kunst aus dem Pays Dogon ist 
begehrt, auch weil jedes Dorf seinen eigenen Stil 
hervorgebracht hat und man so eine ausgeklügelte 
Kennerschaft entwickeln kann.
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Fünf Kinder hängen noch an meinen Händen, 
fünf kleine Zeitgenossen. Aber sind es auch tat-
sächlich Genossen in der Zeit? Natürlich, wir leben 
alle unter demselben Himmel. Und doch legt mein 
Blick etwas zwischen sie und mich, das vielleicht 
ein Gitter ist oder eine Scheibe, vielleicht auch 
ein Querstrich. Sie / ich. Wäre dieser Querstrich 
nicht da, müsste ich Alarm schlagen, müsste ich 
der offensichtlichen Ungerechtigkeit wenigstens 
meine Aufregung darüber entgegenhalten, die Un-
beholfenheit meiner Gesten des Ausgleichs. Doch 
ich bleibe cool und tue so, als wäre alles, wie es 
sein soll. Um sicher zu sein, streiche ich über den 
Querstrich – und streife dabei ein weiteres Händ-
chen von mir ab.

Der erste Europäer, der die Mythen der Dogon 
eingehend erforschte, ihre Rituale und Vorstellun-
gen beschrieb sowie zahlreiche Stücke außer Lan-
des schaffte, war der französische Ethnologe Mar-
cel Griaule, dessen Dogon-Buch Dieu d’Eau 1948 
gar zum Besteller avancierte. Das Haus in Sangha, 
in dem Griaule wohnte und seine Schätze hortete, 
ist nun ein Hotel mit eigener Toguna und elegan-
ter Bar. Heute würde sich dem Franzosen hier auf 
jeden Fall der Bürgermeister der Stadt entgegen-
stellen. Er heißt Ali Bolo, ist überzeugter Animist 

und nimmt kein Blatt vor den Mund. Viele Do-
gon-Kunstwerke in Europas Museen wären seiner 
Meinung nach im Land selbst weit besser aufgeho-
ben. Viele dieser Objekte seien gestohlen, behaup-
tet Bolo, und oft würden Stücke bewusst falsch 
deklariert, «um die Herkunft zu verschleiern – als 
Dogon aber weiß man immer, woher die Sachen 
stammen».

Mit dem Geld, das meine Reise ins Dogon-Land 
kostet, könnte man die Kinder eines ganzen Clans 
gegen Typhus und Tollwut impfen. Der ökologi-
sche Footprint umgekehrt, den ich auf dem Pla-
neten hinterlasse, würde ein halbes Dorf in den 
Boden stampfen. Wie kann ich rechtfertigen, dass 
ich dergestalt Mittel verschwende? Ich kann nicht, 
mich schaudert´s, dabei werfe ich ein weiteres 
Händchen ab.

Allen Gesetzen zum Trotz verschwinden auch 
heute noch immer wieder antike Stücke aus dem 
Dogon-Land, um auf europäischen Märkten wie-
der aufzutauchen. Um weitere Verluste zu verhin-
dern, setzen Organisationen wie die von Deutsch-
land getragene MCB ganz auf Aufklärung. Um 
den Dorfbewohnern einen Sinn für den Wert ihrer 
alten Kultgegenstände zu vermitteln, wurden in 
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einzelnen Gemeinden wie Soroly oder Enndé klei-
ne Museen gegründet, außerdem werden zum Bei-
spiel in Banani-Amou die alten Häuser und Gui-
nas renoviert. Ein Ziel ist es auch, möglichst viele 
der wertvollen Familien-Stücke zu registrieren.

Noch drei kleine Kinder hängen an mir. Viel-
leicht wäre es besser, Afrika wäre bloß ein Bild – 
in einem Bild könnte man das Elend viel leichter 
hinter der Schönheit verstecken, die hier überall 
ist. Allerdings lässt sich mit einem bloßen Afrika-
Bild kein Geld machen. Und der Westen macht 
bis heute viel Geld mit dem ärmsten Kontinent 
der Welt. Natürlich bin ich nicht verantwort-
lich für die Situation hier, nicht direkt und nicht 
persönlich auf jeden Fall. Allerdings wäre es mir 
noch lieber, die Menschen wären etwas deutlicher 
selber schuld an ihrer Armut – ein Kind sieht das 
ein und lässt sofort meinen Finger los.

Die Aufklärung der Bevölkerung, die seit etwa 
zwanzig Jahren konsequent betrieben wird, trägt 
Früchte: Die meisten Familien wissen heute, dass 
die Objekte aus ihren Guinas Teil eines kulturel-
len Erbes sind, das es zu bewahren gilt, egal, ob sie 
noch an deren Zaubermacht glauben oder nicht. 
Solange die Not nicht allzu groß ist, sind die Ob-

jekte deshalb ziemlich sicher. Wenn jedoch zum 
Beispiel eine Dürreperiode das Land befällt und 
der Hunger allzu arg an den Magennerven zerrt, 
dann verändert das die Situation. Der Denkmal-
schutz hängt im Dogon-Land deshalb direkt mit 
der Frage der Ernährungssicherung zusammen. 
Oder, um es mit den Worten des Entwicklungs-
helfers Moussa Ben Issak Diallo zu sagen: «Ohne 
Ernährungssicherheit gibt es keine Kultur.» Des-
halb setzen sich Organisationen wie die MCB oder 
die Initiative IPRO-DB auch in erster Linie für die 
Verbesserung der Lebenssituation in den Dörfern 
ein: Sie bauen kleine Staudämme, mit deren Hilfe 
sich die Landschaft bis in die Trockenzeit hinein 
bewirtschaften lässt – oder sie befestigen die Pis-
ten, damit die Dörfer in der Regenzeit nicht mehr 
völlig isoliert werden.

Unglücklich wirken sie nicht, die zwei Kinder, die 
da mit mir an der Hand auf dem Schulplatz stehen. 
Auch sonst, wenn ich die Kamera hier auf die Knirp-
se richte, dann strahlen sie, als hingen sie bereits als 
Kalenderblatt über dem Schreibtisch einer Kinder-
ärztin. Das geradlinige Leben zwischen Hirsefeld 
und Lehmhütte scheint sie auf jeden Fall nicht trüb-
sinnig zu machen. Vielleicht habe ich wieder alles 
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falsch verstanden. Vielleicht bin ich es, der Hilfe 
braucht. Ich seufze wohlig, dabei fällt das vorletzte 
Händchen ab.

Für die Bewohner des Dogon-Landes wäre 
der Tourismus eine Möglichkeit, zu etwas Geld zu 
kommen. Vor drei Jahren aber hat Frankreich das 
Pays Dogon zur Zone rouge erklärt – aus welchen 
Gründen auch immer, wahrscheinlich aber, weil 
die Al-Kaida oder der ‹Islamische Staat› oder bei-
de im Norden des Landes Menschen entführt ha-
ben. Seither besuchen nur noch wenige Europäer 
das Land. Doch die touristischen Möglichkeiten 
sind ohnehin beschränkt, nur schon wegen der 
mangelnden Infrastruktur. Außerdem kann man 
nicht unabhängig durchs Dogon-Land reisen. 
Es gibt so viele Regeln in dieser animistischen 
Welt und so viele Zonen, die man nicht oder nur 
unter bestimmten Bedingungen betreten darf – 
ohne Schuhe, ohne Kleider, nur als Mann, nur 
als Frau, nur nach einem bestimmten Ritual oder 
gar nicht. Schilder gibt es keine, nur Steine und 
Zweige markieren den Übergang von einem Be-
reich zum nächsten. Einzig die Dogon selbst ken-
nen die Geografie der Verbotszonen ihres Landes 
– und nur unter ihrer Führung darf man es betre-
ten. Das schreckt gerade jene Individualtouristen 

ab, die dieses Land überhaupt aufnehmen könn-
te. Anderseits ist es aber gerade auch diese Wider-
borstigkeit, die fasziniert.

Oder sollte ich den Spieß einfach mal umkeh-
ren – jetzt, wo ich nur noch ein Kind an mir 
habe. Statt auf sein Elend zu fokussieren, könnte 
ich ihm von meinen Problemen erzählen, etwa 
von der Schwierigkeit, in den Sommermonaten 
in Zürich Austern zu bekommen. Himmel! Als 
hätte ich keine wirklichen Sorgen. Auf eigen-
tümliche Weise nimmt man sich selbst nicht 
ganz ernst, wenn man durch die Armenstuben 
der Welt reist. Es ist, als sei man nicht ganz da, 
nicht ganz voll. Vielleicht ist auch das ein Ver-
such, sich ein wenig zu entziehen. Aber wenn 
man selbst nicht ganz vorhanden ist, wie nimmt 
man dann sein Gegenüber wahr? Besser ist‘s, 
ich denke gar nicht darüber nach. Dem letzten 
Kind  schließlich gebe ich mein letztes Bonbon. 
Ich werden damit die Welt nicht verändern. Aber 
immerhin, es lässt meinen Finger los – und wer 
weiß schon, was fünf Minuten Süße in einem 
Kindermund bewirken.
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