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G rillen zirpen, Klang-
hölzer klopfen in der
Dunkelheit. Die Ze-
remonie beginnt. Zu-
erst sind es nur eini-
ge vereinzelte Rufe.
Die Rufe werden lau-

ter, dann die ersten Schreie. Lichtblitze
zucken in der Ferne am Himmel. Ein
Wetterleuchten. Die Feuer flackern. Es ist
angenehm kühl nach den Schauern des
Nachmittags, und dicke Regentropfen
perlen von den Bäumen auf uns Besucher

herab. Langsam setzen die Trommeln
ein. Immer wieder werden sie vom Ge-
schrei der Dorfbewohner übertönt. Ein
Schamane spritzt Wasser aus einer Fla-
sche in ein Feuer. „Damit es nicht reg-

net“, sagt er. „Die Flasche ist tragbarer
Regen, wir werden ihn vernichten.“
Jetzt, da die Nacht ihre Fühler aus-

streckt, sind die Pygmäen in ihrem Ele-
ment. Der süße Duft von brennenden
Bienenwaben liegt in der Luft. Ihre Ge-
sänge steigern sich. Die Rhythmen wer-
den schneller, die Trommler nehmen
Fahrt auf. Dann setzen die Frauen ein,
die barfuß am Feuer sitzen. Mit ihren
Klanghölzern klopfen sie auf lange Bret-
ter. Hypnotische Gesänge. Ein Tänzer
begibt sich in den Kreis: obenherum
nackt, um die Hüften ein Bastrock. An-
dere Männer haben sich in Palmblätter
gehüllt. Ihre Beine bewegen sich zum
Takt der Musik. Immer wieder trinken
sie Palmwein aus großen Plastikflaschen.
Die Bewegungen werden ausgelassener.
Es ist Anfang der Regenzeit. Nach ei-

nem eineinhalbstündigen Fußmarsch
vom ehemaligen deutschen Kolonial-
städtchen Lolodorf durch die morasti-
gen Böden des Regenwalds, vorbei an
Urwaldriesen höher als Hochhäuser,
empfingen uns die Pygmäen im Dorf
Manaya, einer Ansiedlung mit einer
Handvoll strohgedeckter Hütten, mit
Kochbananen und gebratenem Hühn-
chen. Es war schon dunkel, als wir das
Dorf betraten. Und jetzt sitzen wir hier,
verschwitzt und nass vom Regen, und
lauschen ihren Gesängen. Bereits als
junger Mann hatte ich Louis Sarnos
Buch „Der Gesang des Waldes“ gelesen.
20 Jahre lebte der Musikwissenschaftler

bei den Pygmäen im Regenwald der Zen-
tralafrikanischen Republik. Schon da-
mals faszinierten mich seine Schilderun-
gen über deren Musik. Und jetzt sitze
ich selbst hier und lausche der Melodie
des Urwalds.
Sarno war einer der Ersten, die sich

mit der Musik der Pygmäen befassten –
und einer der Ersten, die sie entschlüs-
selten. Oft die ganze Nacht folgen die
Regenwaldbewohner ihren ausgefeilten,
polymetrischen Gesängen. Die ver-
schachtelten, verwirrenden Rhythmen
von betörender Schönheit formen eine
rituelle Einheit mit dem Tanz. Der
scheinbar improvisierte Gesang folgt da-
bei strengen Regeln: Ein Sänger beginnt,
die Nachsänger sind angehalten, nicht
dasselbe zu singen wie er. Nach und
nach setzen alle Anwesenden ein, jeder
singt etwas anderes. So entsteht die Po-

lyfonie. Es ist eine Musik, die sich über
Jahrhunderte aus dem kollektiven Erfah-
rungsschatz einer Ethnie entwickelt hat,
die bis heute weitgehend isoliert von un-
serer Zivilisation lebt.
Die Zeremonie schreitet voran. Palm-

wein, Whisky, Gin – der Alkohol tut sei-
ne Wirkung. Die Stimmung ist auf dem
Höhepunkt, die Gesänge schwellen an.
Die Tanzfläche ist wie eine Bühne: Im-
mer wieder kommen neue Tänzer. Einige
Pygmäen sind westlich gekleidet mit
Jeans und Fußballtrikot, andere traditio-
nell nur mit Lendenschurz, wieder ande-
re tragen einen Bastrock über ihren
Jeans. Der Zeremonienmeister bietet mir
selbst gebrannten Palmwein an. Ich leh-
ne dankend ab. Das Begrüßungsritual für
die Besucher geht jetzt in eine Heilzere-
monie über. Die Pygmäen versammeln
sich im Kreis. Der Patient, er saß eben
noch unbemerkt am Rande, wird auf
Palmblätter gebettet. Er zittert. Er habe
seine Frau verloren, erzählt mir eine der
Heilerinnen in gebrochenem Franzö-
sisch. Danach wurde er selbst krank und
bekam Depressionen. Immer wieder tan-
zen die Pygmäen um ihn herum, begie-
ßen ihn mit Palmwein und singen hei-
lende Lieder. Der Zeremonienmeister
muss die Musiker oft zurückholen. Vor
Begeisterung gleiten die Männer und
Frauen in andere Lieder ab. Doch dann
scheint der Patient kuriert. Noch zit-
ternd und etwas apathisch verlässt er
nach einer halben Stunde den Kreis.

Diese Menschen zu besuchen ist eine
Zeitreise. Eine Reise in eine Zwischen-
zeit. Die Rituale sind noch die alten.
Doch die Gesellschaft ist im Wandel. Die
Pygmäen zählen zu den ältesten Bewoh-
nern des zentralafrikanischen Regen-
walds. Schon im alten Ägypten wurden
ihre Fähigkeiten im Gesang und Tanz in
Inschriften gerühmt. Bis heute leben sie
von den Früchten des Waldes, von der
Jagd, vom Fischen, vom Honigsammeln.
Niemand kennt den Urwald so gut wie
sie. Aus den Dörfern in der Nähe kaufen

sie nur Salz, Reis, Seife, Lampenöl, Alko-
hol und Tabak. Viele haben keinen Pass,
wandern als Nomaden bis in den Kongo,
in die Zentralafrikanische Republik, nach
Äquatorialguinea und Gabun.
Die Bantu – die Ethnien Süd- und Mit-

telafrikas, die Bantusprachen sprechen –
nutzten einst ihre technische Überlegen-
heit, um die kleinwüchsigen Waldbe-
wohner zu unterwerfen. Die Pygmäen
wurden als billige Arbeitskräfte miss-
braucht. Bis heute ist das Verhältnis ge-
spannt. Immerhin: Seit einigen Jahren
besteht in Kamerun Schulpflicht. Der
Staat baut Unterrichtsräume in der Nähe
der Pygmäen-Dörfer, doch viele Pygmä-
en haben keine Lust, die Schulen zu be-
suchen, weil sie dort nah bei den ver-
hassten Bantu sind, auf deren Feldern
sie ausgebeutet werden. Ein Leben auf
der Sonnenseite sieht anders aus. Dazu
kommt: Der Regenwald ist reich an Roh-
stoffen, das weckt Begehrlichkeiten. Vor
allem der Holzeinschlag bedroht den Le-
bensraum der Waldbewohner. Auch un-
ser Besuch ist widersprüchlich: Der Tou-
rismus bringt zwei- bis dreimal im Jahr
ein wenig Geld. Aber brauchen das die
Pygmäen, die Jahrtausende ohne Zah-
lungsmittel überlebt haben?

Wer sich hier im zentralafrikanischen
Regenwald erhellende Antworten über
das Leben der Pygmäen erhofft, der wird
enttäuscht. Die Pygmäen erklären
nichts, auch nicht die Zeremonie an die-
sem Abend. Sie singen einfach. Und das
ist gut so, denn die Musik berührt die
Seele. Es ist eine Musik, die nie fixiert
wurde, sondern ausschließlich im spiele-
rischen Umgang von einer Generation
an die nächste weitergegeben wurde. In
ihren vielstimmigen Liedern danken die
Pygmäen der Natur und beschwören die

Götter und Geister des Waldes. Doch ei-
nige Themen sind auch kritisch: „Ich
komme vom Feld zurück, mein Herr
schlägt mich ...“, lautet der Text eines
der Lieder der Männer. „Fass mich über-
all an, nur nicht hier ...“, singen die Frau-
en. Einige der anwesenden Europäer be-
klagen an diesem Abend den exzessiven
Alkoholkonsum. Die Zivilisation sei
schuld daran, behaupten sie. Dass Pyg-
mäen seit Jahrhunderten selbst Palm-
wein brauen und sich daran berauschen,
lassen sie außer Acht. Es ist der Blick-

winkel einer Gesellschaft, die kolonisiert
hat. Die aber ihre eigenen Probleme au-
ßer Acht lässt. Ohne Alkohol würde auch
bei uns ein Großteil des sozialen Lebens
nicht stattfinden. Fest steht: Das hier ist
keine Zeremonie für Touristen, es ist ei-
ne Zeremonie, die aus sich selbst heraus
entsteht. Das Ritual geht weiter, egal, ob
wir da sind oder nicht.
Die Dunkelheit verdeckt die Schatten-

seiten, das Licht bringt sie zutage. Es ist
sieben Uhr morgens. Nebel steigt über
dem Regenwald empor. Das Dorf schält

sich aus dem Dunst. Wir haben die Au-
gen in unseren Zelten kaum zugetan.
Doch die Pygmäen tanzen noch immer.
Die Frauen haben sich in Trance getrom-
melt, viele Männer sind einfach nur be-
trunken. Einer fragt nach Geld: „Où est
l’argent?“ Einige Männer tragen Masken
aus Palmblättern, Baströcke und Fußras-
seln. Zwei von ihnen steigen am Ende
des Rituals in die Krone einer Palme, um
ihr symbolisch das Herz herauszutren-
nen. Es ist das Ende der Heilzeremonie.
Dann verschwinden sie in den Urwald.
Man verlässt das Dorf mit gemischten
Gefühlen. Auf der einen Seite ist da der
augenscheinliche Alkoholismus der Pyg-
mäen, auf der anderen die nicht enden
wollenden, ansteckenden Gesänge des
Waldes. „Bitte verzeiht, dass einige von
uns heute Nacht sehr betrunken waren“,
entschuldigt sich Dorfchef Nanga beim
Abschied: „Sie haben sich einfach so ge-
freut, dass ihr da wart.“

Die Teilnahme an der Reise wurde unter-
stützt von Cameroon Tourist Information
Boards und Brussels Airlines. Unsere Stan-
dards der Transparenz und journalisti-
schen Unabhängigkeit finden Sie unter
www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

Die Melodie
des Urwalds

VON FABIAN VON POSER

Auch die Kleinsten machen mit: Die Pygmäen beschwören mit Tänzen die Götter und Geister des Waldes

Feierliche Trommelwirbel, hypnotische
Gesänge, tranceartige Tänze: Ein Besuch
bei den gastfreundlichen Pygmäen
mitten im Dschungel Kameruns

FABIAN VON POSER

Engadin St. Moritz war schon immer ein
Pionier. Hier wurden die zwei einzigen
Olympischen Spiele der Schweiz ausgetragen.
Hier fand die Berghotellerie zu ihrer Blüte.
Und in diesem Jahr hieven wir den Winter-
urlaub auf eine neue Ebene. Denn mit der
zweiten Hotelübernachtung kostet Sie
der Skipass während der Dauer Ihres Aufent-
halts CHF 25.– pro Person und Tag.

Entdecken Sie die Angebote unserer jüngsten
Leistung auf www.engadin.stmoritz.ch /
T +41 81 830 00 01

Diese Berge. Diese Weite. Dieses Licht!

1904 SCHOSS MAN HIER ERSTMALS MIT
140 KM/H EINEN EISKANAL HINUNTER. DIESEN

WINTER SORGEN WIR WIEDER FÜR DRIVE.

Mit der zweiten Hotelübernachtung
kostet der Skipass CHF 25.– pro Person/Tag.

ANZEIGE

ANREISE Zum Beispiel mit Brussels Air-
lines (www.brusselsairlines.com), Air
France (www.airfrance.de) oder Ethio-
pian Airlines (www.flyethiopi-
an.com) nach Jaunde
(Yaoundé).

VISUM Für die Ein-
reise nach Kamerun
ist ein Visum er-
forderlich, das ge-
gen 80 Euro bei der
Botschaft der Repu-
blik Kamerun in
Berlin, www.amba-
cam.de, beantragt wer-
den kann.

BESTE REISEZEIT Während der Tro-
ckenzeit zwischen November und Mai.

ANGEBOTE Der Besuch bei den Pygmäen
vom Stamm der Bakoula nahe Lolodorf
kann nur pauschal gebucht werden. Eine
16-tägige Reise „Höhepunkte Kameruns“

inkl. Übernachtung in Manaya kostet bei
Ikarus Tours ab 3690 Euro pro Person
(www.ikarus.com). Auch Diamir Erleb-

nisreisen (www.diamir.de, 20
Tage, 3950 pro Person) und

ARR Natur- und Kultur-
reisen (www.arr.at,
16 Tage, 3560 Euro
pro Person) haben
das Pygmäendorf im
Rahmen von Rund-
reisen im Programm.
Eine neue Studien-
reise nach Kamerun
bietet Studiosus Rei-

sen, 16 Tage ab 3995
Euro, www.studiosus.com

BUCHTIPP Louis Sarno: „Der Gesang
des Waldes“, Fischer Verlag 2002, 10,90
Euro.

AUSKUNFT Cameroon Tourist Informati-
on Board, c/o Löwen Touristik, Tel. 0211/
13 06 01 02, www.loewentouristik.com

KAMERUN-TIPPS

Atlantik

Jaunde

Lolodorf

KAMERUN

ÄQUATORIAL-
GUINEA

GABUN

NIGERIA

AFRIKA


