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C
heikh Bethio hat einen an-
strengenden Tag hinter
sich. Der 24-jährige Sene-
galese hat wie jeden Tag
versucht, auf den Straßen

von Dakar an wohlhabende Einwoh-
ner und Touristen Gürtel und Uhren
zu verkaufen. Er hat keine Schuhe an,
ihm tun die Füße weh. Es ist der 31.
Dezember, und er hat seiner Mutter
und seiner Frau versprochen, Geld
nach Hause zu bringen, damit sie für
den Silvesterabend ein Schaf kaufen
können. Sie sind zwar wie die meis-
ten Senegalesen Muslime, aber
„wenn es was zu feiern gibt, dann
sindwir immer dabei“.
Viel Erfolg hat er nicht gehabt.Ge-

rade mal 20 000 CFA hält er in den
Händen, das sind ungefähr 30 Euro.
Zu schade, dass er das deutsche Paar,
das er gerade durch dasmit vielen Lä-
den durchzogene französische Vier-
tel geführt hatte, nicht überzeugen
konnte, im Laden seines Cousins zu
kaufen. Das hätte ihm zumindest
noch eine Kommission eingebracht.
Aber er bleibt freundlich, in bes-

tem Französisch macht er einen letz-
ten Versuch: „Vielleicht beim nächs-
ten Mal.“ Das Paar lächelt verständ-
nisvoll und zieht von dannen.

Wer schon einmal in Tunesien oder
Ägypten war, der ist erstaunt, dass in
der früheren französischen Kolonie
Verkäufer auch unter extremsten Be-
dingungen freundlich bleiben und
Abweisungen akzeptieren.
Der Handel ist eine wichtige wirt-

schaftliche Säule des bitterarmen
Landes mit seinen elf Millionen Ein-
wohnern, von denen fast zwei Drittel
Analphabeten und Bauern sind.
In der Hauptstadt Dakar beherr-

schen viele der attraktiven, hochge-
wachsenen Frauen und Männer ihr
Metier perfekt, kokettieren mit den
Touristen, lieben es,mit ihnen zuhan-
deln. „Muss der Händler wie am 31.
Dezember verkaufen, um abends et-
was Gutes auf dem Tisch zu haben,
akzeptiert er ebenmeist jedenPreis“,
berichtet die Französin Véronique
Ahyi, die seit 20 Jahren im Senegal
lebt und dort eine Kommunikations-
agentur führt.
Auf der vorDakar liegenden idylli-

schen InselGorée, dem früherenVer-
ladeplatz für Sklaven, wo heute viele
Künstler leben, kann das Verhandeln
um die farbenfrohen senegalesi-
schen Bilder, Trommeln, Textilien
undEdelholz-Schnitzereien stunden-
lang dauern, wenn der Tourist mit-
spielt.
Erst wenn die Verkäuferinnen, die

hübscheGeschlechtsgenossinnen an-
derer Länder auch gern als „Gazel-
len“ bezeichnen, glauben, dass sie ei-

nen dicken Fisch an derAngel haben,
gehen sie aufs Ganze. „Dazu gehören
vor allem die schwarzen amerikani-
schen Touristen, die unsere Kunst
noch besser verstehen“, wie Sheila
sagt, die auf einemHügel der kleinen
Insel einen Textil-Stand betreut.
Sie hat gerade Amerikanerinnen

als Kundinnen gehabt und ist den
schwarzen Frauen bis zum Ablege-
Steg der Fähre inRichtungDakar hin-
terhergerannt.Mit einemFuß auf der
Fähre hat sie in bestem Englisch ver-
handelt.
Die lachenden „Schwestern“, wie

die farbigen Frauen anderer Länder
im Senegal genannt werden, griffen
tatsächlich in letzter Minute noch
nach der tiefblauen Tischdecke.
Sheila ist stolz, sie hat für die nächs-
ten Tage ausgesorgt. Nur sechs Flug-

stunden sind notwendig, um in eine
völlig andere Welt einzutauchen,
eine für afrikanischeVerhältnisse sta-
bile und sichere Welt, trotz der vie-
len Nationalitäten und Ethnien, die
dort zusammenkommen. Die Grup-
penderWolof, Peul, Serer,Diola,Tou-
couleurs, Mandigue und Soninké le-
ben hier, viele mit eigenen Sprachen.
Amtssprache ist Französisch.
Weder Visum noch Impfungen

sindvonnöten. Empfohlenwird aller-
dings die Malaria-Vorbeugung. Die
Kriminalitätsrate ist selbst im lauten
Dakar mit rund 2,5 Millionen Men-
schen gering. Klebstoff schnüffelnde
Kinder oder Drogensüchtige sieht
mankaum.Das allesmacht einen Spa-
ziergang durch die Städte undDörfer
des westafrikanischen Küstenstaates
einfach für Touristen.

Zwar ist dieMehrheit derBevölke-
rung muslimisch, aber verschleierte
Frauen gibt es hier nicht.Der afrikani-
sche Aberglaube und der Sinn fürs
Praktische vermischen sich hier mit
den Lehren des Korans. „Dennoch
sind wird ein sehr gläubiges Land“,
sagt Aliou Dia Diakhate, örtlicher
Mitarbeiter des deutschenKooperati-
onsdienstes GTZ.
Das hindert die jungen Senegale-

sinnen nicht, enge Kleider zu tragen
und äußerst selbstbewusst und for-
dernd gegenüber Männern aufzutre-
ten. Eingehakt und kichernd laufen
Mädchenmit langen, nackten Beinen
und in weit ausgeschnittenen Tops
am Strand entlang.
Aura Gissé von der Hilfsorganisa-

tion „Save the Children“ erklärt, in
Dakar gebe es wesentlich weniger
Prostituierte als in den Metropolen
anderer, vor allem asiatischer Ent-
wicklungsländer. „Ihr Auftreten ist
zudem sehr diskret“, sagt Gissé.
Dass aber selbst die leichtenMäd-

chen nicht vulgär wirken, hat viel-
leicht auch damit zu tun, dass die
Kleidung immer stilvoll bleibt: keine
hochhackigen Stiefel undMinis.
„Stil ist für alle Senegalesen sehr

wichtig, egal aus welcher Schicht sie
kommen“, sagt die in Dakar lebende
Designerin Oumou Sy, eine renom-
mierte Modeschöpferin. „Besonders
up to datemuss bei den älteren Sene-
galesen immer der Kopfschmuck
sein“, sagt Agyi. Ein wie ein Turban
kunstvoll um den Kopf geknotetes
Tuch, bei dem es wichtig ist, wie die
Enden fallen.
Wer am Strand von Ngor am Cap

Vert bei Dakar liegt, kann viele mit
einfachen Mitteln zurechtgemachte
Menschen sehen, genauso wie die la-
chenden Kinder, die Purzelbäume
machen und Rad schlagen, um die
Touristen zu beeindrucken und sich
vielleicht ein Zubrot zu verdienen.
Die Bevölkerungwächst stark, im-

merhin sind über 40 Prozent der Be-
völkerung unter 20 Jahre alt. Es
scheint am Strand, dass nichts und
niemanddieAusgelassenheit der Jun-
gen undMädchen stören kann.
Dabei gehört der Senegal zu den

20 ärmsten Ländern derWelt, mit ei-
nem Pro-Kopf-Einkommen von
knapp 600 Euro und einer Lebenser-
wartung von nur 54 Jahren.
Das war ein Grund für Alexander

Schott und seine Familie, hierher zu
kommen. Sie haben die Zelte in Bay-
ern abgebaut und sind für fünf Jahre
nach Dakar gezogen. Allerdings ka-
men sie nicht nur, um Freude zu tan-
ken. „Hinter der Fröhlichkeit ver-
birgt sich eine bittere Realität, und
wir wollten versuchen, mehr Men-
schen ein Perspektive zu geben.“
Er gründete einen Hilfsverein,

sammelte Geld bei Freunden und
nimmt sich der vielen Kinder an, die
mit schmutzigen Kleidern und barfü-
ßig durchdie Straßen laufen und bet-

teln. Denn die anscheinend fröhli-
chen Jungen sind oft Koranschüler
derMarabouts,muslimischer religiö-
ser Führer. „Diese haben die Kinder
ihren Eltern abgenommen, die nicht
mehr für sie sorgen konnten“, sagt
Schott. Aber statt sie, wie sie es den
Eltern versprochen haben, gemäß
dem Koran zu erziehen, werden sie
oftmals geschlagen, wenn sie nicht
genug Geld auf der Straße erbetteln.
„Sie dürfen sich nichtwaschen, keine
neuen Kleider anziehen, sie sollen
bei den Touristen Mitleid erwe-
cken“, sagt Gissé.

Schott eröffnete zunächst in seinem
Haus eineTagesstätte,wodieKinder,
die nicht zur Schule gehen, zumin-
dest Lesen und Schreiben lernen.
Später eine Wohnanlage, wo sie Un-
terricht bekommen und in familien-
ähnlichenVerhältnissen leben.
Diese Kinder werden bei aller Ar-

mut und Verzweiflung nicht unver-
schämt oder aggressiv. Sie treten
meist in der Gruppe auf, nähern sich
mit kindlich verschmitztem Charme.
Kenne man ihren Hintergrund,
treibe die Fröhlichkeit allerdings
nicht wenigen Touristen Tränen in
dieAugen, berichtet Schott: „Siewer-
den sich bewusst, dass es unabhängig
vondenpersönlichenUmständen im-
mer einenGrund zum Freuen gibt.“

Schlafen
DieHotels rundumDakar haben
schonbessere Zeiten erlebt. Selbst
internationaleKettenwieSofitel
scheuenRenovierungen. Alleswirkt
selbst inwirtschaftlichwichtigen
Städtenwie Saint Louis undDakar
einwenig heruntergekommen. Viele
Hotelswie LaMadrague inNgor ha-
ben sich dennoch ihrenCharmebe-
wahrt.

Essen
Die senegalesischeKüche ist eine
Mischungaus internationalen
Gerichten, sehr fischhaltig und sehr
vonder ehemaligenKolonialmacht
Frankreicheingefärbt. Anders als in
vielen anderen afrikanischenLän-
dernbrauchtmanMagenprobleme
wegen schlecht gewaschenenGemü-
sesnicht zu fürchten.Wasser sollte
mandennochnur ausder Flasche
undniemals ausder Leitung trinken.
Wergleichwohlmal unterDurchfall
leidensollte, kann die Folgenmit
demköstlichen, tiefvioletten senega-
lesischenFruchtsaft Tamarinde lin-
dern.

Besuchen:
WerStrand undMeer sucht, sollte
zur PetiteCôte (KleineKüste) reisen,
die touristischsteRegion des Landes
südlich vonDakar.WerAbenteuer
undSpontaneitätmag, der sollte
sicheinfachmit demAutobus inRich-
tungder ehemaligenHauptstadt

Saint Louis bewegen, auf eigene
Faust die Umgebung vonDakar ent-
deckenoder das InlandumKaolack
erkunden. Tierliebhaber sollten die
vielenNationalparksbesuchen,wo
esallerdingswenigerwildeTiere als
zumBeispiel inKenia oderNamibia
zubewunderngibt.

Senegalesischer Stil

Heben Sie ab . . .

Der verschmitzte Charme
der Kinder

DasLösungswort vom
17.3. lautete eigentlich:
Stansted.
Leider ist unsdabei ein
Fehler unterlaufen,
nicht alleBuchstabenfel-
derwarengekennzeich-
net. Deshalbwurden
auchähnlicheEinsen-
dungengewertet.

Die Flüge hat gewon-
nen:
AxelDonath aus
33613Bielefeld

Herzlichen
Glückwunsch!

Die hinterlegtenFelder ergeben eineStadt, die lange alsSynonym fürden
Kapitalismusherhaltenmusste.
SchickenSie das Lösungswort per E-Post:weekendjournal@vhb.de
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Auf der einstigen Sklaveninsel leben
heute viele Künstler
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. . . mit demWeekend Journal.
Zugewinnen sind zwei FlügemitDBA.
RoutenundBuchungsmöglichkeiten fin-
denSie im Internet unter derAdresse:
www.flydba.com
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Textweiterleiten:Mail an
forward@handelsblatt.com
Betreff:Senegal (Leer-
zeichen) 12 (Leerzeichen)
Mailadresse desEmpfängers
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Zwei lachende Jungen spielen auf einem Fischerboot amStrand bei St. Louis

Die senegalesische Flaggeweht auf einer Fähre vor der Insel Gorée, dem einstigen Sklavenhafen bei Dakar

EinHändler verkauft Conga-Trommeln vor seiner Strohhütte in Dakar


