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Die Botschaft der        Wüste
Wozu sich aufregen, wenn es zur 

richtigen Entscheidung keine 
Alternative gibt? Am Rande der 

Sahara überlebt der Tuareg Liman
Feltou. Unendlich gelassen.    

TEXT  MICHAEL STÜHRENBERG                                  FOTOS  PASCAL MAITRE



ALS REISENDER REPORTER begegne
ich vielen Menschen, in vielen Ländern,
 daher hätte die Frage, wer mir besonders
durch Gelassenheit aufgefallen sei, eigent-
lich Bedenkzeit erfordern müssen. Aber
meine Antwort kam sofort. Gewiss, weil
diese Person in krassem Gegensatz zu 
meiner Pariser Nachbarschaft steht. Und
wohl auch zu mir selbst. Liman Feltou ist
ein Tuareg, und er wohnt am Südrand der
Sahara.

Kennengelernt haben wir uns vor über
20 Jahren, während der Tuareg-Revolte im
Norden Nigers. Gekämpft wurde in Gegen-
den, die mir so menschenfeindlich erschie-
nen, dass ich anfangs nicht begriff, wie
überhaupt jemand um sie kämpfen konnte.
Um Gebiete wie den Tenere, eine Sandwüs-
te ohne Erdöl und andere Bodenschätze.
Wie Azawad, eine trostlose Ebene aus grau-
em Sand, der sich in der Trockenzeit zu
Staub auflöst. Wie das Aïr, ein von Dürren
vorangegangener Jahrzehnte ausgebrann-
tes Gebirge, in dessen Wadis die Nomaden
mit ihren Herden umherziehen, ständig auf
der Suche nach Vegetationsresten, die Li-
man allen Ernstes „Weiden“ nennt.

Cousin von Liman Feltou im Tuareg-
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beim Aperitif in der Wüste: eine
Gegend, die so trostlos ist, dass man

die Kämpfe darum nur schwer begreift. 

Wie dem auch sei, für die Tuareg bedeu-
tet diese Ödnis Heimat. Und Anfang der
Neunzigerjahre trugen sich ein paar Hun-
dert Wüsten-Guerilleros mit dem Gedan-
ken, den vertrockneten Norden Nigers und
Malis in einen unabhängigen Staat zu ver-
wandeln. Als ich an jenem Tag das Haupt-
quartier der Rebellen im Aïr erreichte,
herrschte dort beste Stimmung. In der
Nacht zuvor hatten sie die nahe gelegene
Uranmine Arlit angegriffen und geplündert.
Stolz zeigten mir die Tuareg ihre Beute:
Waffen, Geld, Pick-ups, Werkzeuge, Jacken,
Stiefel, Kleinkram. 

Und eine Anekdote hatten sie von ihrem
Raubzug durch Nigers reichste Firma mit
in die Nacktheit ihrer Wüste zurückge-
bracht: die Geschichte von Liman Feltou.
Hatte doch dieser seltsame Kerl nach dem
siegreichen Überfall seine Kalaschnikow an
einen Nagel gehängt, um auf dem Gelände
der Minengesellschaft einen, wie er es nann-
te, „Brunnen“ zu suchen. Anstatt Beute zu
machen! Liman fand einen Gartenschlauch,
folgte ihm bis zu dem dazugehörigen Was-
serhahn und löschte seinen Durst. Dann ruh-
te er sich an seinem Brunnen aus – der ein-

zige Tuareg, der in jener Nacht Arlit mit lee-
ren Händen verließ. 

Natürlich wollte ich ihn treffen. Man
wies mir den Weg zu einem stillen Wadi ab-
seits des Rebellenlagers. Dort kümmerte
sich Liman um Reparatur und Wartung von
Pick-ups, für die Rebellen waren sie von stra-
tegischer Bedeutung. Ohne Geländewagen
wäre die Truppe in der Wüste verloren ge-
wesen. Dennoch hatte keiner der Rebellen
im Lager Ahnung von Automechanik. Nur
Liman Feltou. 

Warum er sich in Arlit nicht dem Plün-
derzug seiner Kameraden angeschlossen
habe, fragte ich. „Aman iman“, antwortete
Liman mit einem ironischen Lächeln. Jeder
in der Sahara kennt dieses Tuareg-Sprich-
wort. Ein einziger Buchstabe unterscheidet
in der Sprache Tamashek die Wörter für
Wasser (aman) und Leben (iman). Weil das
eine das andere bedingt: kein Leben ohne
Wasser. 

„Deshalb war ich letzte Nacht erleichtert,
einen Brunnen zu finden“, erklärte Liman.
„Nicht nur, weil ich von der Schießerei Durst
bekommen hatte. Ich dachte auch: Ange-
nommen, die Soldaten, die wir gerade in die

Flucht geschlagen haben, kommen mit Ver-
stärkung zurück und kesseln uns in der
Mine ein, was dann? Ohne Wasser würden
wir keine drei Tage aushalten!“

LIMANS MIMIK UND GESTEN teilten
eine Ruhe mit, die nichts Träges hatte. Und
immer wieder war da dieses auf ihn selbst
bezogene spöttische Lächeln. Seine Be-
schreibung jener Szene, wie er zwischen
pfeifenden Kugeln nach einem Brunnen
suchte, klang urkomisch. Als ginge es um
einen naiven Jungen, dem nur pures Glück
aus der Patsche half. Die Wirklichkeit sah
anders aus: Dieser Mann wusste sich stets
zu helfen. Weil er auch in heiklen Situatio-
nen das Wesentliche vom Verzichtbaren un-
terscheiden konnte und wohl deshalb nie
die Ruhe verlor. 

Im Vergleich zu seinen Mitstreitern wirk-
te Liman Feltou vor allem altmodisch. Fast
alle Tuareg-Rebellen waren Nomaden-
 söhne, die aus den Wadis des nigrischen und
malischen Nordens stammten. Ab 1980 hat-
ten sie sich als Söldner für die „Islamische
Legion“ des libyschen Revolutionsführers
Gaddafi anwerben lassen. Auch Liman Fel-
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tou war nach Libyen gezogen, allerdings
nicht, um für Gaddafi den Söldner zu spie-
len. Er wollte Lastwagenfahrer in der Sahara
werden. Deshalb ließ er sich zunächst zum
Automechaniker ausbilden. 

Ein Jahrzehnt später kehrten die Männer
in ihre alte Heimat zurück, im Gepäck die
Kalaschnikow, um die „kel tamashek“ – jene,
die Tamaschek sprechen – von der Macht
schwarzer Regierungen in Bamako und Nia-
mey zu „befreien“. 

Ihr Volk in den Wadis unterstützte zwar
den Aufstand, zeigte aber wenig Achtung

für die Heimkehrer. In Libyen hatten sich
die Jungs an ein geregeltes Kasernenleben
gewöhnt, an Sold und Müßiggang. Dabei
hatten sie die alte Lebensart verlernt und,
außer Umgang mit Schusswaffen, nichts
Neues dazugelernt. Die Nomaden nannten
die Rebellen „ishumar“, abgeleitet von „chô-
meurs“, dem französischen Wort für Ar-
beitslose. Es war verächtlich gemeint, sollte
heißen: Männer ohne Nutzen. Die Rebellen
akzeptierten den Namen, werteten ihn je-
doch um. In ihren Augen war der „ishumar“
ein Robin Hood der Wüste, und immerhin
bescherte ihre Rebellion den Tuareg eine
weitgehende Autonomie im Norden Nigers. 

MIR KAMEN DIE ISHOMAR vertraut
vor. Trotz der geografischen Entfernung
wirkten sie wie die Kinder einer Moderne,
deren Ursprung in meiner eigenen Gesell-
schaft lag. Sie wollten „cool“ sein. Oft drehte
sich ihr Reden und Denken um das, was ih-
nen schmerzhaft fehlte: Anerkennung, Be-
wunderung, materieller Aufstieg. Am abend -
lichen Lagerfeuer träumten sie von einem
Leben in Städten wie Agadez oder Niamey.
Von hohen Posten in Armee oder Verwal-

tung, von klimatisierten Toyota-Landcrui-
sern, von Mädchen und Musik. Ständig ging
es um ihre persönlichen Anliegen. Um das,
was sie für sich wollten – wenn nicht sofort,
so doch in greifbarer Zukunft. 

Liman hingegen stand fest in der Gegen-
wart. Er war mit in den Krieg gezogen,
schon weil er ein Cousin des Rebellenfüh-
rers war, aber er dachte anders als die Jungs
aus den Kasernen. Sein Denken orientierte
sich weniger am Wollen als am Können. Da-
rin, das begriff ich im Laufe der folgenden
Jahre, lag der eigentliche Kern der traditio-
nellen Nomadenkultur. Geboren und aufge-
wachsen war er im Wadi Tiden, fast hundert
Kilometer von der nächsten Stadt entfernt,
und seine Erziehung hatte aus dem Erlernen
all jener Fähigkeiten bestanden, die einem
in karger Wildnis umherziehenden Vieh-
züchter das Überleben aus eigener Kraft er-
möglichen. 

Schon als Siebenjähriger hatte Liman
 gelernt, wie man der Wüste Nahrung für die
Herde abringt. Etwa, indem man mit einer
langen Stange vertrocknete Blätter aus Aka-
zienkronen schlägt, damit sie auf Schafe und
Ziegen herabrieseln. Oder durch das Wissen,
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Tuareg-Gebiet im Norden Nigers  

welche Pflanzen bei Dürre die Dromedare
am Leben erhalten können und wo im Wadi
sie zu finden sind. Hauptfach im Nomaden-
unterricht hieß natürlich „Aman Iman“: In
welcher versteckten Felsspalte lässt sich ein
Guelta finden, eine natürliche Wasserstelle,
die dem fern seines Brunnens Irrenden das
Leben retten kann? Und wie stellt man es
an, nach der Regenzeit, wenn der alte Brun-
nen im Grund des Wadis verschlammt ist,
einen neuen Brunnen zu graben?

DIE NOMADENWIRTSCHAFT rechnet
einfach: Schafe und Ziegen sind das „Klein-
geld“. Braucht die Familie etwas vom Markt,
wählt der Mann eine Ziege oder einen Ham-
mel aus seiner Herde und zieht zur nächst-
gelegenen Oase. Dort verkauft er sein Tier
und macht mit dem Geld die nötigen Besor-
gungen: Hirse, Zucker, Kautabak, Werkzeug,
Stricke, Stoffe.

Nur in allergrößter Not jedoch hätte der
alte Feltou eines seiner Kamele verkauft.
 Jedem Wüstennomaden gelten diese Tiere
als unantastbar. Nicht allein wegen ihres
Nutzwerts als Reit- und Karawanentiere.
Sondern weil sie seinen eigenen Wert als

Mensch widerspiegelten. Die Kamele sind
das Grundkapital, das Gold des Tuareg-No-
maden. Verliert er sie, hat er sein  Leben ver-
pfuscht und endet in den Slums der Sess-
haften oder in einem Notlager für Dürre-
Flüchtlinge. 

Limans Vater lebte in seinem Nomaden-
zelt im Wadi Tiden, das ich nach dem Ende
der Rebellion oft besucht habe, während
sich sein Sohn für ein modernes Leben 
entschieden hatte, dabei aber immer noch
der alten Logik folgend: Hast du in der
Wüste ein Problem, kannst nur du allein dir
helfen!

AUF DIESER GEWISSHEIT beruht die
Ge lassenheit des Tuareg-Nomaden. Die na-
türlichen Bedingungen, denen seine Exis-
tenz unterworfen ist, sind extrem: die
Knappheit materieller Dinge, die ständig
drohende Gefahr von Dürren, von Unfällen,
von Krankheiten wie Malaria, ohne die Mög-
lichkeit, mal kurz den Arzt anzurufen oder
sich ins Krankenhaus einliefern zu lassen.
Real fassbar ist für den Nomaden nur, was
er aus eigener Anstrengung bewältigen
kann. Wer das nicht schafft, ist schnell am

Feltou am Steuer seines Jeeps 

Das Hauptfach im
Nomadenunterricht

heißt: Wasser finden.
Brunnen graben.



Ende. Weil es niemanden gibt, der ihm hel-
fen könnte. Es ist eine Situation, die wir in
der abendländischen Gesellschaft nicht
mehr kennen. Wir haben Krankenversiche-
rung, Unfallversicherung, Altersversiche-
rung, Lebensversicherung, Arbeitslosenver-
sicherung. 

DIE EINZIGE VERSICHERUNG des No-
maden ist absolutes Können. Seine zwangs-
läufige Unfehlbarkeit. Aber es ist kein
Glücksspiel. Denn seine Probleme – Wasser,
Weiden, das damit verbundene Überleben
der Herde – lassen in den meisten Fällen
nur einen Ausweg zu. Ihn nicht zu erkennen,
zieht fatale Folgen nach sich. Was wiederum
jene Gelassenheit erklärt. Wozu sich aufre-
gen, wenn es zu der richtigen Entscheidung
keine Alternative gibt? 

Deshalb wird Liman Feltou, der dieses
Wissen seit der Kindheit in sich trägt, nie-
mals unseren Glauben teilen, es sei fast im-
mer alles möglich, sofern wir es nur wirklich
wollen. Zugegeben, eine Zeit lang führte
auch mein Freund ein leichtes Leben. In
den ersten Jahren nach der Rebellion ver-
diente er nicht schlecht an der Wüste. Tou-

risten konnten damals von Paris direkt nach
Agadez fliegen und sich dort von erprobten
Tuareg-Mannschaften zu einer Luxustour
in den Tenere fahren lassen. 

Liman gehörte zu jenen Allrad-Künst-
lern, die sich selbst in einer Sandwüste nicht
verfahren. Weil ja auch das Zurechtfinden
in der Leere des Tenere Teil seiner Noma-
denausbildung gewesen war. Mit 13 Jahren
hatte er eine Karawane nach Bilma, der Salz -
oase am fernen Ostufer der Tenere-Wüste,
begleitet. Hin und zurück war Liman auf
dieser dreimonatigen Durststrecke 2000 Ki-
lometer zu Fuß gelaufen. Dabei hatte er au-
ßer Durchhalten auch Orientierung gelernt:
wie man seinen Weg in der Wüste zum Bei-
spiel an den Sternen ablesen kann. Oder am
Wellenprofil, das der Passatwind in den hart
gebackenen Wüstensand fräst. Oder am
Schatten der Kamele.

MEINE LETZTE REISE mit Liman war
eine Sahara-Durchquerung von Timbuktu
zum Tibesti-Gebirge. Die Reportage handel-
te von Menschen in der Wüste: Nomaden,
Karawanenführer, Schmuggler, Berufsrebel-
len und andere für mich ungewöhnliche

Er teilt nicht 
den Glauben, dass alles

möglich sei, wenn 
man nur will. Er weiß,

es ist nicht so.

Ein Nomade lehrt seine Söhne, Kamele durch die Dünen zu führen. 

Charaktere. Dabei erfüllte mich Limans
Ruhe stets mit dem Gefühl, dass es keinen
Grund zur Aufregung gebe. Nur einmal ka-
men mir Zweifel. Mitten im Tenere fing un-
ser Wagen an zu qualmen. Wir konnten
nicht weiterfahren. Liman kroch unter das
Auto, dia gnostizierte eine defekte Kupp-
lungsscheibe. Zwar hatten wir das Ersatzteil
dabei, doch das Auswechseln hätte eine He-
bebühne benötigt. 

Was tun? Deprimiert stieg ich aus dem
Wagen und schaute mich um. Vor uns, hin-
ter uns, um uns herum erstreckte sich Ta-
fassasset, eine flache Sandebene ohne jeg -
liche Erhebung. Geografie und Geometrie
schienen sich auf antike Art zu vereinen,
machten die Erde zur Scheibe, hinter deren
Peripherie die Sonne in weniger als einer
Stunde in einen kosmischen Abgrund stür-
zen würde. Als ich mich langsam 360 Grad
um die eigene Achse drehte, stellte ich fest,
dass der Horizont einen perfekten Kreis be-
schrieb. Dessen Mittelpunkt war ich selber. 

Zum ersten Mal auf meinen vielen Rei-
sen spürte ich eine ungeheure Bodenlosig-
keit. Die Welt, aus der ich kam, bestand aus
Gegensätzen. Aus Formen, Konturen, Far-

ben, die sich voneinander abhoben, um ih-
ren Anspruch auf Wichtigkeit gegen die kon-
kurrierende Fülle anderer Konturen, For-
men, Farben zu verteidigen. Spazierte ich
auf den Boulevards von Paris, empfand ich,
was ich sah, oft als visuelle Schreie. Der Te-
nere bot das Gegenteil: eine totale Stille,
auch für die Netzhaut. Keine Kontraste, nur
Verläufe. Alles ging ineinander über, zerfloss
zu dem ermüdenden Eindruck einer sich
ewig wiederholenden Einheitlichkeit. 

„WAS MACHEN WIR JETZT, LIMAN?“
Er riet mir, mich in den Sand zu legen und
auszuruhen. Dann schaufelte er unter dem
Wagen eine tiefe Grube, baute das zentner-
schwere Schaltgetriebe aus, löste die Pro-
bleme, die zu lösen waren. Zehn Stunden
brauchte Liman, der Mechaniker und No-
made, um die verfluchte Kupplungsscheibe
auszuwechseln. Dann weckte er mich, und
wir fuhren weiter. 

Heute wagen sich weder Reporter noch
Touristen in den Tenere. In Nigers Nachbar-
ländern Libyen, Algerien, Nigeria, Mali to-
ben Dschihadisten. Da sie oft über die Gren-
ze kommen – denn was sind hier schon

Grenzen? – fährt niemand mehr zum Spaß
in der Wüste spazieren. Wie schaffe er es
bloß, in diesen neuen Zeiten zu überleben,
fragte ich Liman neulich am Telefon. Mein
Freund beruhigte mich: In den Jahren des
Geldverdienens habe er sich Kamele ge-
kauft, zur „Sicherheit“. Also verbringt er
jetzt wieder die meiste Zeit im Wadi. Meis-
tens kann ich ihn da auf dem Handy nicht
mehr erreichen. Doch in Gedanken sehe ich
ihn oft, wie er aus dem Schatten einer ma-
geren Stechakazie seine Kamele auf einer
noch magereren „Weide“ bewundert. Un-
endlich gelassen.

Mail: info@spiegel-wissen.de

Tuareg-Nachtlager: Feuer, ein Teepott und getrocknete Datteln – mehr ist nicht nötig. 

Michael Stührenberg kennt drei zuverläs-
sige Methoden zum Runterkommen in an-
strengender Zeit: auf eine Eiche klettern,
wie in seiner Kindheit; in einer Sommer-
nacht ab zwei Uhr morgens mit dem Fahr-
rad durch die leere Stadt Paris fahren;
über einem Korallenriff im Indischen Oze-
an tauchen, warten, bis eine Riesenschild-
kröte vorbeikommt, und sie eine Weile be-
gleiten.


