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Prolog

Auf dem gestampften Boden unseres Ladens liegt die Leiche 
meines Ehemannes. In der Luft hängt der metallische Geruch 
nach Blut, den ich nur von den wenigen Gelegenheiten kenne, 
an denen reiche Nachbarn ein Stück Vieh geschlachtet haben.

Auf Motorrädern sind sie gekommen, haben ihn erschlagen 
und sind genauso schnell wieder verschwunden. Ich sehe zu, 
wie das letzte Blut aus seiner Wunde in der Erde versickert, 
doch ich kann kaum begreifen, was gerade passiert ist: Islamis-
tische Boko-Haram-Kämpfer haben meinen Mann ermordet, 
einfach so. Einfach nur, weil er Christ war.

Ich ahne zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sein Tod ein gnädi-
ger war. Nie hätte ich mir damals, als ich in dem bescheidenen 
Bretterverschlag den Verlust meines Ehemanns beklagte, vor-
stellen können, dass ich ihn einmal um sein schnelles Ende be-
neiden würde. Ich wusste nicht, dass mein wahres Martyrium 
noch vor mir lag.
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Reise ins Ungewisse

Bislang habe ich nur wenigen Personen meine Pläne anvertraut. 
Doch jetzt wird die Sache konkret und ich muss Klartext reden, 
 zumindest mit meinem Reisebüro. »Ich will nach Maiduguri«, sage ich 
so unbefangen wie möglich.

»Wohin?«
»Nach Maiduguri in Nigeria«, wiederhole ich mit der schwachen 

Hoffnung, die schlechte Handyverbindung sei die Ursache der Nach-
frage.

»Das ist nicht dein Ernst, oder?«
Sabine, die Inhaberin einer kleinen Agentur in München, ist 

 allerhand von mir gewohnt. Sie bucht seit Jahren meine Flüge. Und 
die führen mich als Journalistin und Expertin für muslimischen Terror 
und Opfertraumatisierung regelmäßig in Krisenregionen, die niemand 
gerne freiwillig besucht. Meine häufigen Reisen nach Afghanistan, 
den Irak oder Afrika hat Sabine immer organisiert, ohne mit der  
Wimper zu zucken. Doch mein heutiges Ansinnen stößt auf Wider-
spruch.

»Der Flughafen von Maiduguri wurde doch zerbombt«, klärt sie 
mich auf. »Da fliegt, soweit ich weiß, niemand mehr hin.«

»Oh.« Das habe ich nicht gewusst.
»Gibt es vielleicht Busverbindungen in den Norden?«
»Bist du wahnsinnig? Von Abuja aus sind es knapp tausend Kilo-

meter. Außerdem …«
»Ja, du hast Recht«, unterbreche ich sie. Sabine braucht nicht wei-

terzureden: Es wäre viel zu gefährlich, mit dem Auto durch Nigeria 
zu fahren. Die A13, die Hauptverbindung in die nördlichen Städte 
des Bundesstaates Borno, ist auch die Straße, auf der die Terror-
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gruppe Boko Haram agiert. Sie führt direkt am berühmt-berüchtig-
ten Sambisa-Wald vorbei. In diesem Sumpfgebiet werden seit dem 
Frühjahr 2014 die Schulmädchen gefangen gehalten, deren Entfüh-
rung aus Chibok diese islamistische Terrormiliz weltweit in den Fokus 
rückte. Sogar Michelle Obama, die damalige First Lady der USA, 
stellte sich an die Spitze der Bewegung »Bring Back Our Girls«, mit 
der die Eltern versuchen, ihre Kinder aus den Fängen der Terroristen 
zu befreien. Muss ich meine Reisepläne begraben?

»Lass mich noch mal nachsehen«, sagt Sabine. Ich höre ihre Tasta-
tur klackern. »Hm, vielleicht hast du Glück: Die nigerianische Gesell-
schaft Medview fliegt Maiduguri wohl seit Kurzem wieder an. Aller-
dings ziemlich unregelmäßig. Du müsstest damit rechnen, dass der 
Flug kurzzeitig storniert oder verschoben wird, wenn sich die Sicher-
heitslage verschlechtert.«

»Okay, prima!«, höre ich mich sagen. »Kannst du die von hier aus 
buchen?«

»Ich kann es probieren.« Am anderen Ende klackert es erneut. »Es 
scheint zu funktionieren«, sagt Sabine, »willst du das buchen? Oder 
lieber erst einmal reservieren?«

»Nein«, antworte ich entschlossen. Ich habe lange genug ge-
grübelt. Bereits seit über einem Jahr überlege ich, in den Norden 
Nigerias zu reisen. Seitdem die Islamisten der Sekte Boko Haram im 
Norden des Landes ihr Unwesen treiben und insbesondere seit der 
Entführung der Chibok-Schulmädchen habe ich immer wieder darü-
ber nachgedacht, die weiblichen Opfer der Terrorgruppe zu intervie-
wen. Sicherheitsbedenken haben mich bislang davor zurückschrecken 
lassen. Als Ausländer und noch dazu als Frau mit weißer Hautfarbe ist 
das Risiko einer solchen Reise immens. Doch mittlerweile habe ich 
eine Begleitung gefunden, die sich vor Ort auskennt: Ich kann mit 
 Renate Ellmenreich zusammen reisen. Die pensionierte evangelische 
Pfarrerin hat vor Jahren als Missionarin in der Gegend gelebt und ist 
dort noch gut vernetzt.

»Ich bin mir sicher«, sage ich deshalb zu Sabine: »Mach zwei 
 Tickets für mich fest.«
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Etwa einen Monat zuvor habe ich Renate zum ersten Mal auf dem 
Berliner Hauptbahnhof getroffen. Obwohl wir uns bislang nur am 
Telefon gesprochen hatten, erkannte ich sie auf Anhieb. Sie trug 
eine Tweedjacke und eine riesige Sonnenbrille mit lilafarbenen 
Rändern. Mit energischen Schritten kam die Fünfundsechzigjährige 
auf mich zu, ihr frisch geföhnter Pagenschnitt wippte dabei im Takt 
mit.

»Ich bin Renate«, sagt sie mit ihrer sonoren Pastorenstimme. Als 
wir dann in einem Café sitzen, erzählt sie mir von ihrer Zeit in Nigeria. 
Um die Jahrtausendwende war sie zusammen mit ihrem Mann von 
der Basler Mission nach Nigeria entsandt worden. Renate bekam die 
Station in Gavva zugewiesen, einem kleinen Ort am Fuße des Man-
dara-Gebirges, siebzig Kilometer südwestlich von Maiduguri. Ihr 
Mann Gunnar übernahm einen ähnlichen Posten im weiter südlich 
gelegenen Mubi.

Mit einem Stift kritzelt mir Renate flugs eine grobe Skizze der 
Örtlichkeiten auf eine Papierserviette: »Dort liegt Gavva«, erklärt sie 
und markiert links oberhalb des Ortes ein Rechteck auf dem Zell-
stoff. »Und das ist der Sambisa-Wald, dazwischen sind Luftlinie keine 
zwanzig Kilometer.« Ich erschrecke angesichts der geringen Entfer-
nung zwischen den Orten. Renates afrikanische Wahlheimat liegt 
mitten im Herzen des Gebiets, in dem die islamistische Sekte die Be-
völkerung terrorisiert.

»Wir hätten nie mit so etwas gerechnet«, gesteht Renate, die dort 
christliche Entwicklungsarbeit leistete. »Auch damals hat es bereits 
vereinzelt Spannungen zwischen den Christen und den Muslimen 
gegeben. Aber Terror, und dann gleich in dieser Größenordnung, 
lag völlig außerhalb unserer Vorstellungskraft.«

In diesem Augenblick zieht eine Gruppe Fußballfans an uns vorbei. 
Lautstark schwenken sie die rot-weißen Fahnen, die sie als Bayern-
München-Anhänger ausweisen, und grölen ihre Parolen. Wir müssen 
unser Gespräch unterbrechen. Aber Renate lächelt nur milde. »Fuß-
ball ist ja meist harmlos«, sagt sie. »Aber wehe, du drückst unzufriede-
nen jungen Männern eine Waffe in die Hand; in Nigeria gibt es leider 
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viel zu viele Männer mit Waffen. Und die Leidtragenden sind immer 
die Frauen.«

Renate verlor damals in Nigeria ihren Mann. Er starb 2004 an 
 einem kurzen, heftigen Fieber, ausgelöst durch einen tropischen 
Virus. Danach gründete sie eine Hilfsorganisation für Witwen. Jetzt 
kümmert sich diese Organisation um Frauen, die Opfer des Boko-
Haram-Terrors geworden sind. »Ich müsste unbedingt wieder nach 
Maiduguri, um mich zu informieren, was die Frauen derzeit am drin-
gendsten benötigen«, vertraut sie mir besorgt an.

»Dann lass uns doch gemeinsam reisen«, schlage ich vor. Die Tat-
sache, dass Renate vor Ort über eine Infrastruktur aus privaten Kon-
takten verfügt, rückt die Reise auch für mich in den Bereich des 
Machbaren. »Auf deine Leute dort können wir uns doch verlassen, 
oder?«

»Hundertprozentig«, sagt sie, ohne zu zögern. »Eines muss dir 
 allerdings klar sein: Kirchen und Pfarrerinnen stehen bei den Terro-
risten ganz oben auf der Liste ihrer Zielscheiben. Gleich danach 
kommen ausländische Journalisten.«

Obwohl ich das natürlich wusste, hallten Renates Worte aus  
unserem ersten Gespräch noch lange in meinem Kopf nach. Aber 
abschrecken konnten sie mich nicht. Jetzt haben wir beide unsere 
Tickets und die Visa im Pass. Ich habe von ihr genaue Instruktionen 
erhalten, was ich alles einpacken soll: Nüsse, Trockenfrüchte, Müsli-
riegel, Multivitaminbrause, Eiweißshakes, Tabletten zur Wasserreini-
gung, Anti-Mücken-Creme, Durchfall- und Magentabletten, Bett-
laken, Handtücher, Desinfektionsspray, Verbandszeug, Antibiotikum, 
ein Moskitonetz und, ganz wichtig, löslichen Kaffee für unser Früh-
stück.

Im Nordosten Nigerias ist die Versorgungslage äußerst schlecht. 
Seit Boko Haram 2014 weite Teile des Terrains besetzt hat, können 
die Bauern ihre Felder nicht mehr bewirtschaften, Ernten fallen aus. 
Auch Lebensmittel aus dem reichen Süden erreichen den Norden nur 
selten. Einerseits, weil die Terrorgruppe die Straßen kontrolliert und 
viele Transporte überfallen werden. Andererseits, weil es in der Well-
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blechmetropole Maiduguri kaum zahlungsfähige Abnehmer gibt. Die 
Stadt ist mit Flüchtlingen vollgestopft, die auf Almosen der Regie-
rung angewiesen sind.

Im November 2015 treffen wir uns am Flughafen in Frankfurt. Ich 
komme aus Berlin und habe die Umsteigezeit wie immer ausgespro-
chen knapp berechnet. Außer Atem hetze ich in die Abflughalle und 
halte Ausschau nach Renate. Sie humpelt mir auf Krücken entgegen. 
Tags zuvor ist sie mit dem Fuß umgeknickt. Aber auf die Idee, die 
Reise abzusagen, ist sie offensichtlich nicht verfallen. »Die Schwel-
lung geht bereits zurück«, versichert sie mir und schwenkt wie zum 
Beweis fröhlich ihre Gehhilfe. »Eigentlich brauche ich die Dinger gar 
nicht. Aber in Nigeria hat sicher jemand dafür Verwendung.«

Ich grinse. Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass Renate genau die 
richtige Reisebegleiterin für mich ist.

Unsere Lufthansa-Maschine braucht nur sechs Stunden nach 
 Abuja, dem Regierungssitz und der zweitgrößten Stadt Nigerias. 
Nachmittags, um vier Uhr Ortszeit kommen wir dort an. Kaum zu 
glauben, dass die andere Welt so nah ist, die Zeitverschiebung  
zu Deutschland beträgt gerade mal eine Stunde.

Hinter Renate mit ihren Krücken steige ich auf die Rolltreppe und 
pralle gegen eine Wand aus tropischen Temperaturen und hoher 
Luftfeuchtigkeit. In der Halle mit den Gepäckbändern reißen sich 
beflissene Helfer darum, gegen ein paar Cent mit ihren Rollwägen 
unsere Gepäckstücke nach draußen zu befördern. Sie veranstalten 
ein riesiges Geschrei dabei. Das Problem ist nur: Renates Koffer ist 
gar nicht angekommen. Ausgerechnet der große, vollgestopft mit 
den Dingen, die sie für die Berufsfindungs-Workshops braucht, die 
sie in Maiduguri mit den Frauen machen will. Nun fehlen sowohl 
 Zutaten für die Seifenproduktion als auch die Förmchen zum Muffin-
backen; beide Fertigkeiten sollten die Frauen in die Lage versetzen, 
etwas Geld zu verdienen. Renate ist völlig verzweifelt. »Ohne meinen 
Koffer kann ich nicht weiterreisen«, konstatiert sie.

Eilig füllen wir eine Reihe sehr komplizierter Formulare aus, um 
den Verlust zu melden. Eine junge Frau mit einer hübschen Glatt-



13

haarperücke ist uns dabei behilflich. »Vielleicht kommt Ihr Koffer  
ja morgen, Ma’am«, sagt sie und schaut dabei, als würde sie es 
selbst nicht glauben. »Wenn Sie wollen, kann ich Ihren Reklama-
tionszettel behalten und die Sache für Sie am Flughafen weiterver-
folgen. Schreiben Sie mir einfach Ihre Telefonnummer auf.«

»Meine Telefonnummer?« Renate überlegt einen Moment. »Ja, 
klar.« Sie notiert die Handynummer ihrer deutschen Freundin Anne-
gret, die auf einer Farm in der Nähe von Abuja lebt. Bei ihr werden 
wir die erste Nacht verbringen. Die sechzigjährige Schwäbin wartet 
in der Ankunftshalle auf uns.

Wenig später sitzen wir in Annegrets klapprigem Fiat. Es wird 
 bereits dunkel. Die Straße zur Farm ist ziemlich stark befahren. Sie 
führt durch mehrere kleine Ortschaften, deren Kern jeweils an einer 
Ansammlung von Menschen und einem Wildwuchs an Verkaufs-
buden zu erkennen ist. Feilgeboten werden Lebensmittel, warme 
Speisen und allerlei Krimskrams. Wir erstehen eine SIM-Karte für 
Renates Handy. Dann biegen wir auf eine Schotterpiste. Nun gibt es 
keine Ortschaften mehr: Rechts und links der Straße erstreckt sich 
der Busch, der von den Fulani-Nomaden als Weideland genutzt 
wird.

Nigeria besteht aus einer Vielzahl von Volksgruppen, die insge-
samt 514 verschiedene Sprachen sprechen. Die im Norden lebenden 
Fulani und Hausa, die zusammen rund ein Drittel der Bevölkerung 
ausmachen, gehören zu den größten und politisch einflussreichsten 
Gruppen. Sie sind muslimisch. Im Süden dominieren die christlichen 
Yoruba und Igbo, mit jeweils rund 20 Prozent Anteil an der Gesamt-
bevölkerung. Insgesamt leben in Nigeria etwa 180  Millionen Men-
schen. Rund die Hälfte von ihnen sind Muslime, 45 Prozent Christen, 
der Rest hängt traditionellen afrikanischen Religionen an. Vielerorts 
vermischt sich das noch sehr weit verbreitete animistische Denken 
aber auch mit den Vorstellungen anderer Religionen.

Wir erreichen einen Palmenhain – und der Weg wird noch holpri-
ger. Gekonnt umrundet Annegret die Schlaglöcher. Als sie endlich 
irgendwo in der Dunkelheit anhält, öffne ich neugierig die Tür und 
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trete ins Freie. Ein süßlicher Duft schlägt mir mit der warmen Abend-
luft entgegen. Es ist sehr still. Man hört lediglich das leise Geraschel 
der Palmen.

»Herzlich willkommen auf Hope Eden«, sagt die Farmherrin.
Annegret führt uns zu einer der Rundhütten, die sie und ihr Mann 

Shekar an Gäste vermieten. Sie ist aus roten Ziegeln gefertigt, die 
sie auf der Farm selbst brennen. Vor die Fenster sind Moskitonetze 
gespannt. Es gibt zwar kein fließendes Wasser, aber eine große 
Tonne, aus der man schöpfen kann, auch das Wasser für die Klospü-
lung. Der Strom wird mit Hilfe einer Solarzelle auf dem Dach produ-
ziert.

Beim Abendessen im Haupthaus sitzen eine ganze Menge Kinder 
mit am Tisch: Es sind alles kleine Verwandte von Shekar, die das Paar 
aufgenommen hat, um ihnen einen Schulbesuch zu ermöglichen. Ihre 
eigenen Eltern könnten sich das nicht leisten. Es gibt Maniok und 
Bohnen von den Feldern der Farm. Annegret kommt noch einmal auf 
das Problem mit Renates Koffer zurück. »Und ihr habt die Quittung 
einfach bei dieser Frau gelassen? Obwohl ihr sie nicht einmal kennt?«, 
erkundigt sie sich. »Wie soll sie euch überhaupt erreichen? Hier auf 
der Farm haben wir jedenfalls keinen Handy-Empfang.«

»Oh je. Und Internet?« Falls wir den Koffer nicht rechtzeitig 
 bekommen, müsste ich wenigstens versuchen, mit einer E-Mail an 
Sabine in Deutschland unsere Anschlussflüge morgen Mittag umzu-
buchen. Das ist sicher einfacher als sich hier auf die Suche nach 
dem zuständigen Büro zu machen.

Annegret lächelt. »Nein, kein Internet. Dafür müsstet ihr in die 
Stadt nach Abuja. Sie liegt in der entgegengesetzten Richtung vom 
Flughafen. Bis ins Zentrum dauert es auch ungefähr eine Stunde.«

Renate schüttelt den Kopf. »Wir versuchen unser Glück lieber di-
rekt auf dem Flughafen.«

Am nächsten Morgen werden wir bereits in der Dämmerung von 
 vielerlei Geräuschen geweckt, die an einen Dschungel erinnern: Im 
Palmenhain gurrt, surrt und pfeift es. Annegret, die bereits dabei ist, 
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ihre Schulkinder zu verköstigen, hilft uns mit frisch gebrühtem Kaffee 
auf die Beine. Er schmeckt köstlich. »Genieß ihn«, rät Renate mir, »so 
etwas bekommen wir in Maiduguri bestimmt nicht.«

Gleich nach dem Frühstück brechen wir auf. Öffentliche Ver-
kehrsmittel, etwa einen Flughafenbus, gibt es nicht. Um unserer 
Gastgeberin nicht weiter zur Last zu fallen, mieten wir daher ein 
Auto samt Fahrer aus dem Dorf. »Falls alles schiefgeht, kommt ihr 
einfach wieder zu mir zurück«, sagt Annegret zum Abschied.

Während der Fahrt versucht Renate unentwegt, mit ihrem Handy, 
in dem jetzt die lokale SIM-Karte steckt, die Frau vom Flughafen zu 
erreichen – vergeblich. »Vielleicht ist sie noch nicht aufgestanden«, 
überlege ich nach dem fünften Versuch, »oder …«

»Oder sie hat uns reingelegt«, konstatiert Renate düster. »Wir sind 
etwas gutgläubig gewesen. Mit diesem Formular kann sie sich mei-
nen Koffer jederzeit ganz legal aneignen. Wir haben nichts in der 
Hand. Warum haben wir ihre Nummer nicht gleich gestern auspro-
biert?«

Das kann ich ihr auch nicht sagen. »Vielleicht finden wir sie ja am 
Flughafen«, versuche ich uns beide zu beruhigen.

Wenig später kommen wir dort an. Aber um die Uhrzeit ist noch 
nichts los. Da am Vormittag keine Flüge abgehen, sind die Schalter 
am internationalen Terminal verrammelt. Und natürlich gibt es auch 
niemanden, den wir nach dem Koffer fragen könnten.

Renate und ich sind ratlos. Erschöpft lässt sie sich auf einer Bank 
nieder und bewacht unser Gepäck, während ich im nationalen Ter-
minal versuche, unsere Tickets umzubuchen. Am Schalter von Med-
view herrscht ziemliches Gedränge. Beherzt stürze ich mich in die 
Menschenmenge und kämpfe mich nach vorn. Es riecht nach 
Schweiß, Parfüm und Deodorant.

»Die Tickets!«, fordert der Mann von der Airline, als es mir in-
mitten der konkurrierenden Kunden endlich gelingt, ihn auf mich 
aufmerksam zu machen. Ein Glück, dass die Amtssprache in Nigeria 
Englisch ist. So können wir uns wenigstens ohne Probleme verstän-
digen.
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»Wir haben E-Tickets.« Ich reiche ihm mein Handy, auf dem der 
Beleg gespeichert ist. Er runzelt die Stirn. Er will ganz eindeutig ein 
Stück Papier sehen. Aber das habe ich nicht. Dann reicht er mein 
Handy hinter dem Schalter an einen seiner Kollegen weiter. Die bei-
den unterhalten sich und gucken dabei ziemlich skeptisch. »Wo 
 haben Sie das gebucht?«, fragt mich der Erste.

»In Deutschland.«
»Schon bezahlt?«
»Ja, sicher.«
»Die Nummern stimmen aber nicht mit unserem System überein.«
Na, prima, denke ich. Und was soll das nun heißen? Will er mir 

etwa sagen, dass meine in Deutschland gekauften Tickets ungültig 
sind? »Das kann doch nicht sein«, protestiere ich hilflos, »bitte 
schauen Sie noch einmal nach!«

Mein Handy wandert von Hand zu Hand durch den ganzen Flug-
hafen, ich immer hinterher. Mindestens ein Dutzend Männer beäu-
gen das darauf gespeicherte Dokument aus dem Ausland. Gefühlt 
dauert es Stunden, bis endlich jemand gefunden wird, der sich in 
der Lage sieht, den internationalen Buchungscode in einen lokalen 
zu konvertieren – und dafür eine satte Gebühr verlangt. Ich zahle.

Aber inzwischen ist es fast halb elf. Bleibt überhaupt noch Zeit, 
den Flug auf einen anderen Tag zu verlegen? Gerade, als ich diese 
prekäre Frage stellen will, humpelt Renate auf ihren Krücken heran. 
Sie strahlt. »Die Frau vom Gepäckservice ist gekommen«, ruft sie, 
»und der Koffer ist auch da!«

»Also muss ich nicht umbuchen?«
»Nein, alles in Ordnung!«
Sie deutet auf einen jungen Mann, der mit einem Rollwagen hin-

ter ihr her zum Schalter gekommen ist: Auf ihm stapeln sich all un-
sere Gepäckstücke. Eilfertig hievt er unsere Koffer auf die Waage 
und will dafür anschließend entsprechend entlohnt werden. Auch 
für das Übergepäck wird eine saftige Gebühr fällig.

Das ist die erste persönliche Lektion, die ich über das Land Nige-
ria lerne, das den zweifelhaften Ruf genießt, zu den korruptesten der 
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Welt zu gehören: Es gibt viele Probleme und es gibt viele Menschen, 
die daran verdienen, diese Probleme zu lösen. Alles kostet. So funk-
tioniert das System.

Trotzdem atmen wir erleichtert auf, als wir endlich unsere Bord-
karten nach Maiduguri in den Händen halten.

Dann sitzen wir in der Maschine von Medview. Warum die Gesell-
schaft ausgerechnet »Mittelmeerblick« getauft wurde, will sich mir 
nicht erschließen. Aus dem Fenster sehe ich die Wolkenkratzer und 
die Moscheen von Abuja, deren Kuppeln in der Ferne glänzen. Außer-
dem die riesigen Vororte aus einstöckigen Häusern, die sich um die 
Metropole winden und ständig weiter in den Busch hineinwuchern. 
Immer ärmlicher werden die Behausungen jenseits des Zentrums. Die 
Hütten der Armen, die vom Land in die Stadt gezogen sind, bilden 
den äußersten Ring um die Stadt.

Als wir auch sie hinter uns gelassen haben, wird die Besiedlung 
dünner. In der Nähe von Abuja ist der Boden noch fruchtbar und auf 
vielen Feldern wachsen Mais oder Maniok. Aber je weiter wir nach 
Norden fliegen, desto spärlicher wird die Vegetation. Bald finden sich 
nur noch sehr vereinzelt Bäume in der steppenartigen Landschaft, 
durch das die Fulani-Nomaden ihre Herden mit den mageren Rindern 
treiben. Der Mangel an Regen hat den Boden austrocknen lassen – 
und das, obwohl die Trockenzeit gerade erst begonnen hat. Alles 
scheint aus demselben erdfarbenen Ton zu sein. 

Schließlich wird es diesig. Es sieht so aus, als hätte sich ein 
Schleier über die Erde gelegt. Ich denke zunächst, es handele sich 
um Wolken. Aber merkwürdigerweise verziehen sie sich auch nicht, 
als das Flugzeug bereits zum Sinkflug ansetzt. 

»Was für ein Pech, der Harmattan hat schon begonnen«, sagt 
 Renate. 

»Der was?«
»Der Wüstensturm.«
Ich schaue erneut aus dem Fenster. Was für europäische Augen 

wie eine Dunstglocke oder wie Nebel wirkt, sind in Wirklichkeit 
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feinste Staubpartikel. Sie lassen selbst der starken afrikanischen 
Sonne kaum eine Chance, ihre Kraft zu entfalten. »Und wie lange 
dauert der?«

»Ungefähr einen Monat. Es ist ein Phänomen, das in ganz Afrika 
auftritt: In der Trockenzeit wirbelt der Wind Sand aus der Sahara auf 
und der hängt auf diese Weise über weiten Teilen des Kontinents. Er 
düngt aber auch die Felder mit gutem Lößboden«, erklärt sie. Der 
Harmattan wird uns also auf unserer Reise begleiten. 

Das Flugzeug ruckelt, als wir uns dem Boden nähern. Am Rand 
der Landebahn sucht eine Herde Ziegen das Weite. Der Asphalt ist 
an vielen Stellen verzogen oder aufgeplatzt. Trotzdem gelingt es 
dem Piloten, das Flugzeug sicher auf die Erde zu bringen. Renate 
und ich schauen uns an. 

»Da wären wir«, strahlt sie. 
Wir klettern die Gangway hinunter, Renate immer noch auf Krü-

cken. Neugierig schauen wir uns um. Das Flughafengebäude liegt 
direkt vor uns: ein verkohlter Bau, der von Einschusslöchern über-
sät ist und dem sämtliche Fenster fehlen. Das sind die Spuren der 
Gefechte zwischen Boko Haram und den Regierungstruppen im 
Dezember 2013, als die Gruppe versuchte, die Stadt zu überrennen. 
Ich bin schockiert von der Zerstörungswut, von der die schweren 
Beschädigungen des Gebäudes zeugen. Es ist nicht mehr betretbar. 
Unser Gepäck bekommen wir stattdessen in einem Container wie-
der, der neben dem demolierten Flughafengebäude aufgestellt 
wurde. 

Während ich in der Mittagshitze über das dampfende Rollfeld 
stapfe, wird mir bewusst, dass Renate und ich tatsächlich die einzi-
gen ausländischen und weißen Passagiere sind, die sich hierher ver-
irrt haben: Deshalb werden auch nur wir in ein Zelt neben dem Con-
tainer gebeten. Zwei Offiziere der nigerianischen Armee wollen 
 unsere Pässe sehen. Mit großem Ernst erkundigen sich die Militärs, 
wer wir denn seien – und was wir hier vorhätten. Renate verweist auf 
ihre karitative Tätigkeit in der EYN-Kirche, der »Kirche der Geschwis-
ter«, die Missionare 1923 gegründet haben und die mittlerweile um 
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die 350 000 Mitglieder zählt. Der jüngere Offizier zeigt sich davon 
unbeeindruckt. Aber die Augen des älteren beginnen zu leuchten. Er 
versichert uns, dass wir herzlich willkommen sind. 

Hier im Norden, wo die Muslime in der Mehrheit sind, stellen die 
Christen nur etwa einen Anteil von 15  Prozent an der Bevölke- 
rung. Die meisten von ihnen haben ihren traditionellen Glauben erst 
vor wenigen Generationen abgelegt. Sie sind Mitglieder kleinerer 
Stämme, die von den einflussreicheren Kanuri gejagt wurden. Die Ka-
nuri, deren Königreich im neunten Jahrhundert entstand, beherrsch-
ten das Tschadsee-Bassin und den Norden des heutigen Nigeria 
über fast ein Jahrtausend. Die frommen Emire, die nach ihrer Islami-
sierung im elften Jahrhundert in ihrem Reich das öffentliche Gebet 
und Koranlesungen zelebrierten, betrieben einen intensiven Transsa-
hara-Handel. Ihr wichtigstes Handelsgut waren Menschen, die ande-
ren Ethnien angehörten und andere Götter anbeteten. Ihnen fühlten 
sich die Kanuri überlegen und verkauften sie als Sklaven an reiche 
Stämme und in den Nahen Osten. Den christlichen Missionaren fiel 
es daher nicht schwer, die ehemals Gejagten davon zu überzeugen, im 
Zuge ihrer Berührung mit der modernen Welt eine andere Religion als 
die ihrer Jäger und Unterdrücker anzunehmen. Allerdings blieben vie-
lerorts auch Elemente des traditionellen Glaubens erhalten. 

»Er ist bestimmt selbst Christ«, raunt mir Renate auf Deutsch zu, 
während unsere Namen handschriftlich in einem großen Buch ver-
merkt werden. 

Dann treten wir ins Freie. Hinter einem Zaun aus Maschendraht 
warten Renates Freundinnen und deren Begleiter: zwei Frauen in eng 
anliegenden, bunt bedruckten Kleidern und ein junger Mann in wei-
ßem Hemd und ordentlich gebügelter Stoffhose. Sie sind zusammen 
mit der Polizei zum Flughafen gekommen, um uns abzuholen. 

Die jüngere der beiden Frauen, eine kleine, rundliche Person in 
den Dreißigern, winkt Renate schon von Weitem und fängt an zu 
weinen, als sie sie humpeln sieht. »Mamiiiii! What happened to you? 
Was ist mit dir los?«, ruft Rebecca lauthals. 

»Alles halb so schlimm, ich kann genauso gut ohne Krücken lau-
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fen«, versucht die Pfarrerin sie zu beruhigen. Aber Rebecca, Renates 
engste Mitarbeiterin in Maiduguri, ist untröstlich. Und sie lässt  
ihren Gefühlen freien Lauf: Während wir das Gepäck in den kleinen 
Bus laden, schluchzt sie lauthals. Erst als Renate ihre Krücken in den 
Kofferraum wirft und freihändig ein paar Runden auf dem Parkplatz 
für sie dreht, hört sie damit auf. »Ich habe sie nur mitgebracht, weil 
ich dachte, dass ihr sie hier gut gebrauchen könnt«, versichert Renate 
lachend. Rebecca verzieht zuerst ungläubig das Gesicht, aber dann 
lacht sie mit ihr. 

Wir nehmen im hinteren Teil des Wagens Platz, eine weitere 
 Sicherheitsmaßnahme. Da dort die Scheiben verdunkelt sind, kann 
uns von der Straße aus niemand sehen. Möglichst wenige Personen 
sollen von unserem Aufenthalt in Maiduguri Wind bekommen. Neu-
gierig schaue ich nach draußen, während wir durch ein hohes Tor 
aus Beton in die Stadt hineinfahren. »Welcome to Maiduguri« steht 
ganz oben über dem Bogen. Erst auf den zweiten Blick erkenne ich, 
dass auch er von Einschusslöchern durchsiebt ist. Die Kämpfe zwi-
schen Boko Haram und der Armee, die hier immer wieder ausge-
fochten werden, hinterlassen überall ihre Spuren.

Auf den Straßen ist wenig los. Merkwürdig für eine Stadt, deren 
Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren aufgrund des Binnen-
flüchtlingsstroms von knapp einer Million auf das Dreifache ange-
wachsen ist. Es gibt kaum Straßenhändler und ganz wenig Verkehr 
auf den Straßen, dafür aber umso mehr militärische Checkpoints: 
Hinter Sandsäcken verbarrikadiert beobachten Soldaten den Ver-
kehr. 

Gelegentlich winken sie ein Fahrzeug heraus, lassen sich die Pa-
piere des Fahrers zeigen und untersuchen die Karosserie mit ihren 
Detektoren auf Sprengstoff. Auf diese Weise wollen sie mögliche 
Selbstmordattentäter herausfiltern. Oft genug ist ihnen aber genau 
das nicht gelungen: Hier, auf dem breiten Boulevard, den die Briten 
anlegten, bombten sich die Islamisten zuletzt vor wenigen Monaten 
ihren Weg in die Stadt. 

Außer diesen breiten Straßen erinnert allerdings wenig daran, 


