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auf diesen Boden, scheinen sie in einen Strudel zu geraten, der 
sie hineinzieht und über ihnen zusammenschlägt.«

Henry Morton Stanley an seinen Offi zier 
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P r o l o g

Fa s z i n at i o n  A f r i k a

Die folgende Geschichte schlummert nun schon seit mehreren 
Generationen auf den Dachböden der Vergangenheit. Wie 
die Studio porträts von schnurrbärtigen Männern in Tropen-
anzügen inmitten von Palmen aus Pappe, wie die verstaubten 
antiquarischen Bücher, die von Expeditionen in unbekannte 
Länder berichten, gehört sie zu einer längst vergangenen Epo-
che, die unserer heutigen Zeit so wenig ähnelt, dass man häufi g 
den Eindruck hat, als seien seitdem erheblich mehr als nur 
hundertdreißig Jahre vergangen. 

Für die Zylinder tragenden Gentlemen in Europa und den 
Vereinigten Staaten, für ihre Frauen in mit Spitze gesäumten 
Kleidern und ihre in Matrosenanzüge gesteckten Kinder war 
diese Geschichte eines der packendsten Abenteuer ihrer Zeit. 
Sie wurde ihnen über mehrere Jahre hinweg von der Presse ins 
Haus getragen und war vollgepackt mit all den Einzelheiten, 
die die Leser so liebten: furchtlose Helden, die ihr Leben ris-
kierten, um jene zu retten, die in Not geraten waren, Männer, 
die sich durch dampfende, unerforschte Dschungel und über 
sonnendurchglühte Savannen kämpften und sich mutig dem 
Kampf gegen Bösewichter und Wilde stellten. Die Geschichte 
war gespickt mit Gefahren, Gewalt und Spannung, und stets 
standen die Ehre und die Macht der Nation auf dem Spiel. 

Was tat es schon zur Sache, wenn die tatsächlichen Ereignisse 
etwas anders lagen: Das würden die Leser schon noch früh 
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genug herausfi nden. Für den Augenblick zumindest spiegelte 
diese Geschichte ihre Zeit wider, eine aufregende, berauschende 
Zeit, in der sich der Horizont der Betrachter ungeheuer erwei-
terte. Sonnengegerbte Onkel kamen mit Elefantenstoßzähnen 
und Eingeborenenspeeren heim; Gäste wurden mit dem Klang 
eines orientalischen Gongs zum Dinner gebeten. Manche Fami-
lien breiteten stolz Tigerfelle auf dem Boden aus, mit ausge-
stopftem Kopf natürlich, über den der Butler immer wieder 
fl uchend stolperte. Es gab riesige lederne Kabinenkoffer, die 
Dampf maschinen fauchten und zischten, die Schiffssirenen 
heulten und lieferten die Begleitmusik zu den tränenreichen 
Abschieden unerschrockener Reisender, die zu exotischen Plät-
zen aufbrachen, wo sie sich schwere, lebensbedrohliche Krank-
heiten holten oder womöglich auch den Tod fanden.

Bei diesen Reisenden handelte es sich um Abenteurer jeg-
licher Couleur; manche suchten Ruhm und Reichtum, andere 
waren entschlossen, die rapide größer werdende Welt zu erfor-
schen oder auch zu verbessern. Sie mochten Händler sein, 
die an fernen Küsten ein Vermögen mit Kautschuk, Fellen, 
Elfenbein, Gold und Gewürzen machen wollten. Oder For-
scher und Wissenschaftler, die manchmal jahrelang in unbe-
kannten Weltgegenden verschwanden, und zwar ohne Funk, 
ohne Hubschrauber oder gar Landkarten, nur bewaffnet mit 
ihren wissenschaftlichen Instrumenten, ihrer Neugier und 
ihren Tagebüchern. Manche waren gar Missionare, die alles 
daransetzten, den »Wilden«, die an andere Götter glaubten 
und merkwürdige Riten hatten, Christentum und (natürlich 
nach europäischem Maßstab) die »Zivilisation« zu bringen. 
Manche zogen aus, um zu heilen oder gegen die Plage des 
Sklavenhandels zu kämpfen. Ein paar fl ohen womöglich vor 
dem Bankrott, vor nörgelnden Gattinnen, dem Gesetz oder 
auch vor sich selbst. Tatsächlich wiesen einige der bekanntes-
ten »Helden« tiefe psychologische Verwundungen auf. Durch-

aus nicht wenige zogen hinaus (ohne sich dessen vielleicht 
bewusst zu sein), um ihre Fantasien auf riesigen und gefähr-
lichen Spielplätzen auszutoben, auf denen es keine solchen 
Beschränkungen gab wie in ihren engen Gesellschaftsstruk-
turen daheim – Spielplätze, auf denen sie Mut und Abenteuer-
lust beweisen konnten, große Risiken eingingen, das Gefühl 
ungeheurer Überlegenheit genossen, ihre Talente entwickelten, 
großartige Karrieren hinlegten und nach der Unsterblichkeit 
griffen. Diese Herausforderungen konnten das Beste heraus-
holen aus jenen, die sich auf den Weg machten: Mut, innere 
Stärke, Selbstaufgabe und wahres Heldentum. Sie konnten 
aber auch das Allerschlimmste in ihnen wecken; einige der 
größten Verbrechen der Menschheit wurden in jenen weit ent-
fernten Wüsten und Dschungeln verübt. 

In Afrika, denn um Afrika soll es in diesem Buch gehen, 
trafen sie nicht nur andere Europäer – Franzosen, Portugiesen, 
Belgier, Briten, Holländer und viele mehr –, sondern auch Tür-
ken und Ägypter, die über große Landteile herrschten, indi-
sche Geschäftsleute und Arbeiter sowie Araber, die dort seit 
langem lebten und unter anderem einen fl orierenden Handel 
mit Elfenbein und Sklaven betrieben. Und, natürlich, Afrika-
ner. Auf diesem riesigen Kontinent gab und gibt es vielerlei 
Völker, die sich in Aussehen, Sprache, Kultur und Entwick-
lungsstand stark voneinander unterscheiden. Stärkere Stämme 
oder Königreiche widersetzten sich den Neuankömmlingen 
häufi g mit aller Macht, schwächere hießen sie und ihre Waffen 
willkommen, nicht zuletzt als potenzielle Verbündete gegen 
ihre Feinde. Sie sollten bald lernen, dass es gute Weiße gab, die 
freundlich gesinnt waren, ihnen neue Fähigkeiten beibrachten, 
sie respektierten und sogar liebten, und sie erwiderten diese 
Zuneigung. Doch es gab auch die bösen Weißen, die sie wie 
Tiere behandelten, ausbeuteten und abschlachteten. Viele der 
weißen Männer und diejenigen, die sie entsandten, glaubten 



14 15

fest daran, dass die aus Charles Darwins Evolutionstheorie 
 irrtümlich abgeleitete Vorstellung vom Recht des Stärkeren 
auch auf Völker und Staaten zutraf und dass es ihre Aufgabe – 
ach was, ihre heilige Pfl icht – sei, den »Wilden« ihr Land zu 
nehmen und auszubeuten, was immer es hergab, solange man 
ihnen nur Christentum und Zivilisation brachte, notfalls mit 
dem Gewehr. Im Laufe der Zeit erkannten die Afrikaner, dass 
den Forschern und Missionaren bald Soldaten und Verwal-
tungsbeamte folgten, dass der weiße Mann ihr Land regelrecht 
ausplünderte und ihnen seine eigenen Gesetze aufzwang, bis 
nur noch wenig von der Welt übrig blieb, die ihre Vorfahren 
gekannt hatten. Und noch mehrere Generationen lang betrach-
teten nur wenige Weiße sie als ebenbürtig, die meisten sahen 
in ihnen Angehörige einer minderen Rasse.

Kehrten die weißen Männer heim, so wartete auf die Glück-
licheren von ihnen tatsächlich der Ruhm. Denn die Öffent-
lichkeit liebte ihre Abenteuer. Die Menschen verschlangen 
die Zeitungsberichte über ihre Taten genauso wie die Bücher, 
die diese fremden, unbekannten Gegenden und Menschen 
beschrieben. Sie brachten riesige Geldsummen auf, um Missio-
nare darin zu unterstützen, den »Wilden« die Bibel, Schulen 
und Kleidung zu bringen, oder um Expeditionen zu fi nanzie-
ren, die Forscher retten sollten, die schon sehr lange vermisst 
wurden. Die Menschen beugten sich über Landkarten dieser 
fernen Länder, auf denen die großen weißen Flächen nach 
und nach schrumpften, sobald bislang unbekannte Gebirge, 
Flüsse und Seen »entdeckt« wurden. Sie strömten in Massen 
in die Vorträge, die von Geografi schen Gesellschaften ange-
boten wurden, und gelehrte Herren mit steifen Hemdbrüsten 
und langen Bärten gerieten dort in hitzige Debatten über den 
Wahrheitsgehalt dieser oder jener Behauptung. 

Falls diese Entdecker, Missionare und Pioniere also zurück-
kehrten, dann wurden sie oft berühmt. Sie schrieben lang-

atmige Bücher voller Eigenlob, die sich ungeheuer gut ver-
kauften, sie wurden als Helden verehrt, gingen auf lukrative 
Vortragsreisen, speisten mit Kaiser, König oder Queen und 
wurden von den Damen der Gesellschaft hofi ert. 

Vorreiter dieser Geschichte waren die Kaufl eute. Mehrere 
Jahrhunderte lang hatten unter anderem portugiesische, spa-
nische, britische und holländische Unternehmer Handelspos-
ten an palmengesäumten Küsten errichtet; sie schickten Segel-
schiffe – und später Dampfschiffe – voller Elfenbein, Ebenholz, 
Gewürze und Gold nach Hause und zogen mit billigen Manu-
fakturwaren wieder hinaus. Aus den Handelsposten wurden 
kleine Kolonien. Von dort aus drangen Entdecker und Missio-
nare in das unbekannte Landesinnere vor. Einige der bekann-
testen stammten, wie es einer Nation von großer Gelehrsam-
keit und Kultur entsprach, aus dem deutschsprachigen Raum, 
darunter die großen Entdecker Heinrich Barth, Gustav Nach-
tigal, Gerhard Rohlfs und die schwäbischen Missionare Johann 
Ludwig Krapf und Johannes Rebmann, die gemeinsam den 
Kilimandscharo entdeckten. Zwei anderen Deutschen blieb es 
überlassen, diesen Gipfel als Erste zu besteigen.

In vielen Überseeterritorien blieb die europäische Herr-
schaft über lange Zeit sehr informell, es gab keine Verträge 
und sonstige Niederschriften. Das passte durchaus ins Konzept 
der europäischen Kolonisatoren, es verlieh ihnen Macht ohne 
Kosten und ohne Verantwortung. 

Doch in der Zeit um 1880, in der unsere Geschichte beginnt, 
veränderte sich in Europa das Selbstverständnis, es breitete 
sich eine neue, ansteckende Form von Nationalismus aus, die 
wiederum eine neue Form des Imperialismus gebar: emotional, 
aggressiv, habgierig. Auf einmal waren Kolonien eine Frage von 
nationaler Größe, von Stolz und Prestige in der Rivalität zwi-
schen den großen und den etwas weniger großen Mächten. In 
Großbritannien schlugen die Trommeln am lautesten, schwollen 
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die Brustkörbe am meisten vor Stolz, als der Öffentlichkeit dort 
zu Bewusstsein kam, dass sich das Land wie nebenbei das bei 
weitem größte Stück vom Kuchen gesichert hatte. Doch auch 
in anderen Ländern gab es triumphale Gefühle und wässrige 
Augen angesichts der kolonialen Besitztümer. Alle waren nur zu 
begierig, sich mit jeder zur Verfügung stehenden Macht an das 
zu klammern, was sie sich angeeignet hatten, und so viel vom 
Rest zu ergattern wie nur möglich, bevor es die anderen in die 
Finger bekamen. Auf Betreiben ihrer Regierungen und anderer 
Organisationen machten sich mehrere Tausend Europäer auf, 
um diese neuen Gebiete zu besiedeln und sich dort als Farmer, 
Plantagenbesitzer, Bergarbeiter und Händler niederzulassen: 
Sie machten sich die Einheimischen untertan, beuteten sie aus 
und schafften sich eine Gesellschaft wie zu Hause – wohin sie 
jedoch nicht zurückzukehren beabsichtigten. Der Großteil des 
bis dato noch nicht beanspruchten Territoriums auf der Welt 
befand sich in Afrika – von Europäern nicht beansprucht, soll 
das heißen; die Tatsache, dass die dort Lebenden es als das 
ihre betrachteten, spielte keinerlei Rolle. Dort nun wurde der 
Konfl ikt der europäischen Nationen am heftigsten ausgetragen. 
Der Wettkampf um Afrika hatte begonnen.

Das erst 1871 ausgerufene Deutsche Reich hatte sich in 
diesem Spiel recht spät zu Wort gemeldet. Kolonialistische 
deutsche Verbände riefen nun nach Überseebesitzungen. Die 
nationalistischeren unter ihnen forderten dies zum Ruhme 
eines größeren, mächtigeren Deutschlands lautstark ein. Theo-
retiker und Ökonomen wollten sie haben, um so Überbevöl-
kerung verlagern, Unruhestifter abschieben und industrielle 
Güter exportieren zu können. Andere blieben davon völlig 
unbeeindruckt, allen voran der Eiserne Kanzler, Fürst Otto 
von Bismarck, der keinen Hehl aus seiner Meinung machte, 
Kolonien brächten mehr Ärger und Ausgaben mit sich, als sie 
wert waren, und deshalb entschlossen war, dass Deutschland 

unter seiner Kanzlerschaft keine Kolonien erwerben werde. 
Diese Entschlossenheit reichte allerdings nur bis zu dem Tag, 
an dem er seine Meinung änderte.

Auch die Rolle der deutschen Forschungsreisenden in den 
Dschungeln und Savannen Afrikas änderte sich. Ihre Auf-
merksamkeit richtete sich nun weniger auf wissenschaftliche 
Fortschritte, sondern mehr auf politische und wirtschaftliche 
Ziele. Einige unter ihnen, wie zum Beispiel der bedeutende 
Botaniker und Ethnologe Georg Schweinfurth, drängten ihre 
Landsleute, den Handel aufzunehmen und in der einen oder 
anderen fruchtbaren Gegend Posten zu eröffnen. Andere wie 
Gustav Nachtigal sammelten neben ihren wissenschaftlichen 
Unternehmungen »Verträge«, in denen Stammesoberhäupter 
ihr Land dem Kaiser überschrieben. Nachtigal, Rohlfs und 
der Entdecker Hermann Wissmann (ab 1890 Hermann von 
Wissmann) wurden später offi zielle Vertreter der Berliner 
Reichsregierung vor Ort.

Es tauchten auch andere Abenteurer aus aller Herren Län-
der auf, die kein Interesse an Flora, Fauna oder der Bevölke-
rung hatten und nur über die kümmerlichsten ökonomischen 
Kenntnisse verfügten. Es handelte sich um Eroberer, die es 
einzig und allein darauf abgesehen hatten, riesige Ländereien 
für ihren Heimatstaat zu akquirieren, notfalls mit Gewalt und 
Mord.

Äquatoria war eine der Gegenden, in der es um diese Land-
nahme ging, eine riesige und weitgehend fruchtbare Region 
um den oberen Nil herum, die gierige Blicke auf sich lenkte. 
Und mitten in dieser Region lebte ein unbekannter und exzen-
trischer kleiner deutscher Arzt, der es sich in seinen kühnsten 
Träumen nicht gedacht hätte, zur Trophäe eines denkwürdigen 
internationalen Machtkampfs zu werden.

17
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K a p i t e l  1

Ein Sturm zieht auf

Am 16. März 1883 schipperte der kleine Raddampfer Telhawin* 
langsam den Weißen Nil hinauf und zog eine schwarze Rußfahne 
hinter sich her, die aus seinem hohen Schornstein waberte. Der 
Steuermann achtete sorgsam auf die von Krokodilen bevölker-
ten und mückenverseuchten Schlammufer und Papyrus inseln zu 
beiden Seiten des Schiffs. Der ägyptische Beamte, seine Familie 
und die Mitreisenden konnten es kaum noch erwarten, endlich 
ihr Ziel zu erreichen. Seit Wochen dampften sie nun schon den 
Fluss hinauf, durch glühende Wüste und die endlosen Sümpfe 
des Sudd, wo schwimmende Inseln ständig drohten, die Weiter-
fahrt zu blockieren, dann wieder durch scheinbar fl aches Land, 
wo die Flussufer mit hohem, trockenem Gras und gelegent-
lichen Flecken von Dornengestrüpp und kümmerlichen Bäumen 
gesäumt waren. Die Eintönigkeit der Reise war nur gelegentlich 
von Zwischenstopps an Flussstationen unterbrochen worden, 
an denen kleine ägyptische Garnisonen mühsam die Kontrolle 
über die schwarzafrikanische Bevölkerung des südlichen Sudan 
aufrecht erhielten.

Langsam näherten sie sich dem Äquator; endlich kam zwölf 
Meilen westlich von ihnen der runde, tausendfünfhundert 
Meter hohe Berg Jebel Lado in Sicht und kündigte an, dass 
ihr Ziel, die Station Lado, nicht mehr weit war. Der lange 
Pfi ff der Schiffssirene wurde mit großem Hurra beantwortet, 
und als das Schiff sich der Anlegestelle näherte, konnten die 

*  Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wörter aus dem Arabischen zu 
transkribieren. Die in diesem Buch benutzten Schreibweisen entspre-
chen der Präferenz der Autorin.
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Passagiere die aufgeregte Menge der offi ziellen Vertreter, Sol-
daten, Frauen und Kinder immer besser erkennen, die aus 
den Toren der Siedlung und von den umliegenden Feldern 
und Zitronenhainen herbeieilten. Lärmend drängten sie sich 
am Flussufer zusammen, während das Schiff knarrend und 
zitternd am hölzernen Landesteg festmachte. Die Einwohner 
hatten allen Grund, so aufgeregt zu sein. Die Telhawin war der 
erste Dampfer, der seit acht Monaten an diesem entlegenen 
Posten anlegte – acht Monate, in denen sie ohne Nachrichten, 
ohne Nachschub und ohne jeden Kontakt zu jener Regierung 
waren, deren Herrschaft sie hier zu vertreten hatten.

Der Lärm und das Durcheinander, das die Ankunft der 
Telha win ausgelöst hatte, wurden kurzfristig durch offi zielle 
Handlungen unterbrochen. Lado war damals Verwaltungszent-
rum der riesigen sudanesischen Provinz Äquatoria, und Haupt-
mann Osman Latif, der ägyptische Beamte, ehemals Oberster 
Kriminalbeamter in Khartum, war gekommen, um das Amt 
des stellvertretenden Gouverneurs anzutreten. Kleine Kano-
nen schossen Salut, eine Ehrengarde stand in Habacht, die 
ägyptische Nationalhymne wurde gespielt, die Neuankömm-
linge offi ziell begrüßt, während die rote Flagge Ägyptens mit 
ihren drei Halbmonden, die drei Sterne umfangen, am hohen 
Fahnenmast fl atterte. Zwar war man hier gut tausend Meilen 
von der Hauptstadt Khartum entfernt, zweitausend Meilen 
von Sudans ägyptischen Herrschern in Kairo und eine ganze 
Welt von den osmanischen Oberherrschern in Konstantinopel, 
doch der Gouverneur legte großen Wert auf Formalitäten.

Dieser Gouverneur, der zur Begrüßung des neuen Beamten 
erschien, war ein kleiner, schlanker Mann mit Brille, elegant 
und makellos in eine weiße Uniform gewandet, die in schar-
fem Gegensatz zu seiner dunkel gebrannten Haut, dem sauber 
gestutzten Bart und dem roten Fez stand. In dieser Gegend der 
Welt war er als Mehmet Emin bekannt und trug die Titel Dok-

tor, denn er war tatsächlich Arzt, und Bey, was seinen Status 
im Dienst der osmanisch-ägyptischen Herrschaft widerspie-
gelte. Name und Aussehen ließen vermuten, es könne sich bei 
ihm um einen Türken handeln, ein Eindruck, den zu erhalten 
er sich größte Mühe gab.

Niemand wusste so genau, was diesen Mann hierher, an 
diesen südlichsten Außenposten des Sudan, fern jeder Zivi-
lisation, getrieben hatte. Es handelte sich um eine einsame, 
undankbare Aufgabe, für die Kette kleiner, abgelegener Fluss-
stationen entlang des Nil und seiner Zubringerfl üsse verant-
wortlich zu sein, die letzten Überbleibsel des ägyptischen 
Drangs, ein großes Reich im tropischen Afrika zu errichten. 
Kairos Finanzen waren zusammengebrochen und damit auch 
die Höhenfl üge. Die Autorität des Gouverneurs beschränkte 
sich auf die Garnisonen in den Stationen, die Zivilangestellten 
und die Gemeinschaften, die sich darum gebildet hatten; um 
Recht und Verwaltung Ägyptens auf den Rest der Provinz aus-
zudehnen, fehlten ihm die Mittel. Die Behörden in Khartum 
interessierten sich keinen Deut mehr für ihre am weitesten 
entfernt liegenden Außenposten, ignorierten Vorschläge des 
Gouverneurs oder lehnten sie ab und unterhielten nur rudi-
mentäre Schiffsverbindungen. Seit Jahren hatten weder Emin 
Bey noch sonst jemand ein Gehalt bezogen. 

In Kairo betrachtete man die tropischen Provinzen des 
Sudan – im Gegensatz zu den sandigen, von Arabern bewohn-
ten Nordprovinzen – als eine Art Ägyptisch-Sibirien, als einen 
Ort, an den Verbrecher, in Ungnade gefallene Offi ziere, unlieb-
same Beamte und andere unerwünschte Elemente strafversetzt 
wurden. Dazu kamen gewohnheitsmäßige Korruption und 
Diebstahl sowie die generelle Unfähigkeit der ägyptischen 
Behörden, was es alles in allem ungemein erschwerte, diese 
entlegene und primitive Region zu entwickeln. Und als ob das 
noch nicht genug sei, war auch das Klima in Lado ungesund 
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und zermürbend. Doch Emin Bey schien in seinem Element 
zu sein. Er vertrug sich gut mit seinen zwielichtigen Unter-
gebenen, war freundlich und aufmerksam, und sie wiederum 
mochten und respektierten ihn, auch wenn sich die Offi ziere 
manchmal wünschten, er wäre strenger. Erstaunlicherweise 
war Emin Bey in den fünf Jahren, die er dort bereits Dienst 
tat, recht erfolgreich gewesen.

Äquatoria war in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
von zwei Briten im Namen des ägyptischen Herrschers, des 
Khediven Tewfi k, und unterstützt von ägyptischen Truppen 
erobert worden, erst von dem Forschungsreisenden Samuel 
Baker (später Sir Samuel), dann von Colonel Charles George 
Gordon. Das Geschäft beruhte auf Gegenseitigkeit: Der Khe-
dive erweiterte sein zentralafrikanisches Reich erheblich, und 
die beiden Briten erreichten ihr Ziel, zumindest in großen 
Teilen, die grauenhaften und höchst lukrativen Machenschaf-
ten des Sklavenhandels zu zerschlagen. Sie versuchten sich 
darin, so etwas wie eine Modellverwaltung zu errichten, doch 
nachdem Gordon 1876 Äquatoria verlassen hatte, zerfi el das 
Werk in kürzester Zeit.

  Als Emin Bey 1878 zum Gouverneur ernannt wurde, war 
der Sklavenhandel längst wieder in vollem Gange. Selbst hoch-
rangige Beamte, darunter sein ägyptischer Vorgänger, hatten 
unverhohlen Gefangene gemacht und sie den Fluss hinunter-
geschickt, obwohl dies gegen die Gesetze war. Die Garniso-
nen zu versorgen, erwies sich als ein Dauerproblem, und die 
Truppen verfi elen regelmäßig darauf, die örtlichen Stämme 
zu überfallen, um Nahrungsmittel und Vieh zu stehlen. Sie 
zögerten dabei nicht, all jene zu massakrieren, die sich ihnen 
in den Weg stellten. Aus diesem Grund fl ohen die Stammesvöl-
ker weiter ins Landesinnere, und die Gegenden rund um die 
Stationen fi elen in unbewohnte, unkultivierte Wildnis zurück. 
Die Angestellten plünderten in schöner Regelmäßigkeit Staats-

besitz und widersetzten sich Anordnungen. Die Stationen ver-
fi elen zusehends.

Emin bekämpfte die Korruption, verbot die Überfälle und 
den Sklavenhandel und verbreitete durchaus einen Hauch von 
Recht und Ordnung, zumindest in den Gegenden, in denen 
er seine Autorität durchsetzen konnte. Er schloss sogar einen 
fragilen Frieden mit den Eingeborenen. Er behandelte die Men-
schen gut und war freundlich – meist zu freundlich. Bei schwe-
reren Vergehen verhängte er, wie damals üblich, die Todesstrafe, 
und zusätzlich hatte er einen Killer in Lohn und Brot, der still 
und heimlich den einen oder anderen Unruhestifter besei-
tigte – eine Entdeckung, die einen engen Freund zutiefst scho-
ckierte. Unter Emins Oberbefehl war Lado zu einem ansehn-
lichen Städtchen von zweitausend Häusern angewachsen, die 
an säuberlich gepfl egten, schachbrettartig angelegten Straßen 
standen. Die alten afrikanischen Lehm- und Strohhütten waren 
Ziegel gebäuden gewichen, nachdem er eine Ziegelbrennerei 
gebaut und den Menschen gezeigt hatte, wie man die Bausteine 
anfertigte. Er hatte Geschäfte und eine Apotheke eröffnet, eine 
Moschee, eine Koranschule sowie ein Krankenhaus errichtet, 
das er, da er der einzige Arzt war, zusammen mit einem Apo-
theker, einem tunesischen Juden namens Vita Hassan, führte.

Rings um das Städtchen, das durch eine hohe Palisade vor 
möglichen Überfällen geschützt wurde, waren auf sein Geheiß 
hin Zitronenhaine und Plantagen angelegt worden, die die 
Bewohner mit Obst und Gemüse, Weizen, Kaffee, Reis und 
Tabak versorgten und sogar Muskat, Indigo und Baumwolle 
lieferten. Europäische Besucher waren tief beeindruckt von 
den Fortschritten, und ihre Lobeshymnen sollten eine große, 
wenn auch irreführende Rolle bei den weiteren Ereignissen 
spielen. Jene, die länger bei Emin Bey blieben, mussten erken-
nen, dass viele seiner Projekte und Experimente schließlich 
meist an den örtlichen Gegebenheiten scheiterten. Doch die 
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Gegend war immerhin erheblich sicherer geworden. Emin 
hatte Löwenfallen ausheben lassen, vier Meter tiefe Gruben, 
bedeckt mit Blättern und Dornen. Nachts wurde eine Ziege 
hinuntergelassen, die durch ihr Gemecker die Löwen in ihr 
Schicksal lockte. Er hatte einen Palisadenzaun in den Fluss 
setzen lassen, damit die Frauen das Wasser holen konnten, 
ohne von Krokodilen gerissen zu werden. 

Äquatoria war von europäischen Forschungsreisenden als 
die reichste und blühendste Provinz in Zentralafrika gepriesen 
worden, mit ausreichend Wasser gesegnet, mit einem ausge-
zeichneten Klima und natürlicher Schönheit. Doch Äquatoria 
hatte einen weiteren immensen Schatz: Elfenbein. Die Wälder 
waren – noch immer – voller wilder Elefanten, deren Stoßzähne 
zu den begehrtesten der ganzen Welt gehörten, da sie weich 
und weiß waren und besonders leicht zu all den Gegenstän-
den verarbeitet werden konnten, die in den reicheren Ländern 
gerade en vogue waren – wie zum Beispiel Schmuckkästchen, 
Billardkugeln, Nippes, Klaviertasten und Besteckgriffe. Emin 
verfügte über große Lagerhäuser voll von Elfenbein in Lado 
und in anderen Stationen. Er war stolz  darauf, dass die Provinz 
unter seiner Herrschaft für die eigenen Kosten aufkam, wenn-
gleich der Gewinn meist aus dem Elfenbeinhandel stammte, 
der Staatsmonopol war. Er wusste aber auch: Solange es kei-
nen freien Handel und keinen ordentlichen Schiffsverkehr gab, 
würde es keinerlei Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Fort-
schritt in Äquatoria geben.

Emin Bey arbeitete hingebungsvoll für seine Provinz, ver-
sah seinen Dienst und kümmerte sich um sein nichtsnutziges 
Völkchen. Glücklicherweise verfügte er über ein Gegenmittel 
gegen all die Enttäuschungen und die Isolation, die mit seiner 
Aufgabe einhergingen: Er war ein leidenschaftlicher Naturfor-
scher, und hier im tropischen Afrika gab es Tierarten, die in 
Europa bislang noch keiner gesehen, geschweige denn unter-

sucht hatte. Trotz seiner Kurzsichtigkeit verbrachte er seine 
freie Zeit damit, Flora und Fauna zu beobachten und Artikel 
für wissenschaftliche Publikationen zu schreiben. Er beschäf-
tigte einen Jäger, um Tiere und Vögel zu schießen – Vögel vor 
allem, die er vermaß, benannte und beschrieb, dann trock-
nen und ausstopfen ließ, um sie bei passender Gelegenheit 
an Museen in Deutschland und Großbritannien zu schicken. 
Wohin er auch ging, stets hatte er einen kleinen Tisch und 
einen Stuhl im Gepäck, sodass er die Funde begutachten und 
seine Beobachtungen aufzeichnen konnte. Er beschäftigte 
sich derart intensiv mit seinen wissenschaftlichen Forschun-
gen, dass sich manche fragten, ob diese nicht der eigentliche 
Grund für seinen Aufenthalt hier waren.

In den vergangenen sechs Jahren, so überschlug Emin, hat-
ten nur acht Dampfschiffe Lado erreicht und nur drei davon 
zumindest einen Teil des Nachschubs gebracht, den die Statio-
nen so dringend benötigten. Einmal gab es ganze zwei Jahre 
keine Verbindung zu Khartum, nachdem eine außergewöhn-
lich hohe Flut Schlamm und Trümmer mit sich gerissen und in 
der Folge die Schifffahrt zum Erliegen gebracht hatte. Meistens 
jedoch waren Inkompetenz und Nachlässigkeit für das Aus-
bleiben des Schiffes verantwortlich. 

Acht Monate lang hatte Emin nun schon ungeduldig auf 
ein weiteres Schiff gewartet. Ihn interessierte nicht so sehr die 
Ankunft seines neuen Stellvertreters. Vielleicht fragte er sich, 
warum Osman Latif aus der Hauptstadt in die am weitesten 
entfernte Provinz versetzt worden war, doch so oder so würde 
es mit der Zeit schon offenkundig werden, ob der Mann zu 
irgendetwas nutze war. Nachschub war wichtig, wenn es über-
haupt welchen gab, Munition vor allem, aber auch Kleidung 
und Perlen, mit denen man von den Eingeborenen Nahrung 
erwerben und ihre Dienste bezahlen konnte. Von allergröß-
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tem Interesse für Emin Bey war jedoch die Post: Briefe aus 
der Welt da draußen, von Freunden und Bekannten, Kolle-
gen und Vorgesetzten, auch Zeitungen, Magazine und seine 
geliebten wissenschaftlichen Publikationen. Viele davon waren 
seit Monaten nicht mehr aktuell. Doch vielleicht konnten sie, 
ebenso wie die Informationen, die er von Schiffsbesatzung und 
Passagieren erhaschen konnte, die Hintergründe erhellen über 
die Besorgnis erregenden Gerüchte, die ihm über Unruhen im 
Norden zu Ohren gekommen waren.

Nachdem die Formalitäten erledigt waren, das Entladen 
beendet war, die allgemeine Aufregung sich gelegt und jeder 
sich wieder dem Tagesgeschäft zugewandt hatte, konnte Emin 
Bey sich hinsetzen und kontrollieren, was der Dampfer nun 
alles gebracht hatte. Eine erfreuliche Überraschung war eine 
Kiste mit Wein und Mortadella, ein Geschenk von Professor 
Manfredo Camperio, dem Herausgeber der italienischen geo-
grafi schen Zeitschrift L’Esploratore, der Emin hin und wieder 
Artikel zusandte; eine höchst willkommene Abwechslung in 
der eintönigen Küche der Station.

Ansonsten war die Lage eher alarmierend. Im Sudan, so 
schrieb Emin kurz darauf einem Freund, »ist der Teufel los«. 
Emin hatte bereits mitbekommen, dass Muhammad Ahmad, 
ein gut aussehender junger Mann mit dunklen Samtaugen, 
der aus einer Bootsbauerfamilie von der Insel Aba im Nil 
stammte, sich selbst zum »Mahdi« ausgerufen hatte, zum von 
Gott gesandten Erlöser. Dieser Mahdi forderte, dass sich ihm 
alle Welt im Dschihad gegen die türkisch-ägyptische Herrschaft 
im Sudan anschloss. Tausende von Sudanesen waren seinem 
Ruf gefolgt, einige aus religiösem Fanatismus, viele aus Hass 
auf die arroganten, korrupten und habgierigen Herrscher aus 
Ägypten. Die überwiegend arabische Bevölkerung der nörd-
lichen Sudanprovinzen hasste die Steuern, die sie zu zahlen 
hatte und die zumeist mit der Kurbash – einer Peitsche aus Büf-

felhaut – eingetrieben wurden. Die Reicheren und Mächtigeren 
waren wütend wegen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 
und des Verlusts ihrer Macht infolge der Unterdrückung des 
Sklavenhandels. Die gleichfalls unterdrückten schwarzen Völ-
ker in den Südprovinzen, die meist heidnischen Bräuchen 
anhingen oder nur oberfl ächlich islamisiert waren und als 
potenzielle Opfer der Sklavenhändler galten, interessierten 
sich nicht für den Mahdi-Aufstand, es sei denn, er tangierte 
ihre eigenen Interessen.

In anderen Gegenden des Sudan wurden die Mahdisten 
zunehmend stärker und hatten bereits zweimal Regierungs-
truppen geschlagen. In der Provinz Äquatoria war dagegen 
noch alles ruhig. Emin nahm an, dass die ägyptische Armee 
und ihre britischen Berater durchaus in der Lage seien, die 
Unruhestifter auszuschalten, bevor sie bei ihm eintrafen.

Er sollte sich irren. In den Regionen Kordofan und Sennar 
gingen die Kämpfe weiter, und die Ägypter mussten erhebliche 
Verstärkung für ihre Truppen entsenden. Khartum war befes-
tigt worden, es wurde jederzeit mit einem Angriff gerechnet. 
Zudem war in Ägypten selbst der Teufel los. Ein Großteil 
der bewaffneten Streitkräfte unter dem Befehl eines Oberst 
namens Ahmed Arabi hatte gegen die türkische Schutzherr-
schaft protestiert, woraufhin die Briten intervenierten und die 
wunderschöne Hafenstadt Alexandria bombardierten. Dann 
waren sie einmarschiert, und im Endeffekt hatten sie damit 
das Land an sich gerissen. Oder, wie Emin später schrieb, als 
er die Zeitungen seinem Freund, dem deutschen Forschungs-
reisenden William Junker, weiterschickte, der zu der Zeit in 
der Region Monbuttu im Südwesten von Lado tätig war: »Aus 
den Zeitungen werden Sie sehen, was in der Welt vorgegangen 
ist; wie die Ägypter unter Arabi Pascha Krieg gespielt haben 
und die Engländer ihnen auf die Finger geklopft haben; wie 
sie den Suez-Kanal forcirt und die ägyptische Armee aufgelöst, 
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wie sie Alexandrien bombardirt ( …) und zu guterletzt sich 
in Ägypten häuslich niedergelassen haben, auch keine Miene 
machen, wieder weg zu gehen.«

Am meisten Sorge bereitete Emin jedoch die Tatsache, dass 
seit vier Monaten keinerlei Post mehr aus dem benachbarten 
Bahr-el-Ghazal eingetroffen war, der anderen südlichen, von 
Schwarzen bewohnten Provinz im Sudan, benannt nach dem 
gleichnamigen »Fluss der Gazellen«. Diese Stille sei »nicht 
recht geheuer«, wie er Junker anvertraute. Der offi ziell illegale 
Sklavenhandel blühte noch in Bahr-el-Ghazal; dort herrschte 
blanke Gesetzlosigkeit. Der verantwortliche Gouverneur, ein 
unerfahrener englischer Beamter namens Frank Lupton, war 
nur auf dem Papier Herr der Lage. Die eigentliche Macht, so 
schrieb Emin an Junker, hätten die mächtigen und skrupel-
losen Sklaven- und Elfenbeinhändler. Zwei Hauptrouten durch 
Bahr-el-Ghazal waren blockiert, und die einzige Beziehung zur 
Regierung in Khartum bestand darin, dass die Provinz weiter-
hin Elfenbein schickte und dafür Nachschub an Geld, Waffen, 
Munition und Schießpulver erhielt.

Unterdessen gab es viel zu tun. Vor allem musste Emin Bey 
viele Briefe schreiben, die er an Bord des Dampfschiffes wissen 
wollte, bevor das wieder ablegte. Außerdem schickte er einen 
Boten mit einer kurzen Nachricht zu Major Gaetano Casati, 
einem italienischen Geografen, der weiter südlich arbeitete, 
um ihm mitzuteilen, dass die Telhawin Post für ihn gebracht 
hätte. An Bord des Dampfers kamen Emins wissenschaftliche 
Sammlungen, jede Menge Elfenbein und dazu eine Reihe von 
Beamten und Soldaten, deren Dienstzeit abgelaufen war. Am 
Samstag, den 14. April 1883, um zehn Uhr, sah Emin Bey 
nach vielen besorgten Abschiedsszenen, wie das Schiff sich 
wieder nordwärts den Nil hinunter auf den Weg machte und 
eine Rauchwolke hinter sich herzog.

Es sollte keinen weiteren Dampfer aus Khartum mehr geben.

Kapitel 2

Ein Abenteurer macht sich auf den Weg

Neunzehn Jahre zuvor, am 21. Dezember 1864, war ein bebrill-
ter junger Arzt namens Eduard Schnitzer von einem dreckigen, 
stinkenden Träger im primitiven Hafen von Antivari* an der 
albanischen Küste vom Dampfschiff Arciduca Lodovico Hucke-
pack an Land getragen worden. Endlich war der junge Mann 
in der großen weiten Welt, im aufregenden und romantischen 
Orient, von dem er so lange geträumt hatte – wenn auch noch 
nicht ganz an der gewünschten Stelle oder in dem Stil, den er 
sich erträumt hatte. Jedenfalls war das hier kein Vergleich zu 
dem kleinen Provinzstädtchen Neiße im preußischen Schle-
sien, wo er aufgewachsen war und Mutter und Schwester noch 
immer lebten.

Der Arzt war 1840 im schlesischen Oppeln als Eduard 
Isaak Schnitzer, Sohn des jüdischen Kaufmanns Ludwig 
Schnitzer und seiner Frau Pauline, geboren worden. Als er 
zwei war, zog die Familie nach Neiße um; dort starb sein 
Vater drei Jahre später. Pauline heiratete einen Christen und 
konvertierte mit ihren zwei Kindern zum Protestantismus; 
1846 wurde Eduard auf den Namen Eduard Carl Oscar Theo-
dor Schnitzer getauft. Der junge Eduard bewies schnell seine 
hohe Intelligenz und entwickelte eine große Leidenschaft für 
die Naturwissenschaften. Sein Taschengeld gab er für Bücher 
über Pfl anzen und Tiere aus. Schon recht früh begann er 
damit, Sammlungen anzulegen, die er später dem Gymna-
sium, das er besuchte, und der benachbarten Mädchenschule 
überließ. Eduard studierte Medizin, erst in Berlin, dann in 

* das heutige Bar


