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Gemütlicher Abend 

 
 
 

 
In Futah geleidet 
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Mutia 2 v. l. mit Schwester, Hans, Helene, Renate 

 
 „Wo liegt der Unterschied der beiden islamischen Glaubensrichtungen?“, 
frage ich aus Neugier weiter. 
 „Wir im Süden bekennen uns zur sunnitischen Richtung. Wir glauben, Allah 
habe sich seinem Propheten Mohammed offenbart. Wir wählen stets den bes-
ten und fähigsten Muslim zum geistigen Führer. Die Schiiten im Norden aber 
sagen: Schiiten sind Anhänger Alis. Ali ist der Neffe und Schwiegersohn Mo-
hammeds, er wurde von Allah zum Imam und rechtmäßigen Führer der mus-
limischen und nichtmuslimischen Welt ernannt, demzufolge dürfen Imame nur 
Nachkommen Alis sein. Soweit gehen meine religiösen Kenntnisse“, sagt Mu-
tia.  
Mutias und Mohammeds Wohnung ist penibel und geschmackvoll eingerich-
tet. Helle Möbel und Duftstoffe bereichern Küche, Wohnzimmer und Schlaf-
zimmer. Auf einem schmucken Regal stehen mehrere Parfümflakons. Mutia 
greift nach einem Flakon besprüht blitzschnell uns und den Raum mit einem 
starken Duftstrahl. Im Schlafzimmer, vor den Ehebetten, steht ein vergoldetes 
hohes Gestell, darauf ein schmuckes Gefäß. Mutia nennt es „Censer“, das sagt 
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uns nichts, der Begriff „incense“ (Weihrauch) fällt, also ist es ein Weihrauchge-
fäß. 
„Es ist Brauch, Frauen räuchern ihren Körper, Haare, Gewänder ein“, so Mu-
tia. „Am Donnerstagabend wenn der Ehemann vom Katen kommt, die Kinder 
längst schlafen, dann wird das Weihrauchgefäß zum Qualmen gebracht. Aber 
auch wenn mehrere Frauen zusammenkommen, wird ein qualmendes Weih-
rauchgefäß von Frau zu Frau gereicht, man räuchert sich die Haare, Gewänder 
und darunter ein.“ 
Weihrauch, auch heiliger Rauch genannt, ist ein Harz, das von Weihrauchbäu-
men oder auch Balsambäumen genannt, stammt. Das gelbliche Gummiharz, das 
nach Einkerben der Rinde der Weihrauchbäume als Milch ausfließt, wird ge-
trocknet. Im Hadramaut wachsen wenige Balsambäume. In Dhofar, im heutigen 
Oman, gibt es noch viele dieser Weihrauchbäume. Angebrannter Weihrauchharz 
erzeugt balsamisch-würzige Dämpfe und dient rituellen Zwecken. Während des 
katholischen Gottesdienstes findet noch heute Weihrauch Anwendung. In der 
Antike wurden die Baumharze zum Einbalsamieren der Pharaonen und als 
wohlriechende Rauchopfer in den Tempeln und Hausaltären benötigt.  
Weitere Fragen folgen: „Wie sieht es mit der Kindererziehung aus? Die kleinen 
Kinder laufen schon am frühen Morgen herum und jagen und spielen auch 
noch am späten Abend. Die Eltern reagieren nicht, so unsere Beobachtung auf 
den Grundstücken nebenan.“  
Darauf Mutia: „Das stimmt. Kinder stehen im Mittelpunkt der Familie, genie-
ßen große Freiheiten, werden beim Spielen und Herumtoben weder am Mor-
gen noch am Abend von ihren Eltern gestört oder getadelt. Diese großzügige 
Freiheit endet am Tag der Einschulung. Muttis und Omis sagen: Allah schützt 
unser Kind, es kann noch nicht Böses vom Guten unterscheiden. Zu den Fest-
tagen werden die Kinder in die schönsten Kleidungen gehüllt, Mädchen wer-
den fantasievoll mit Hennas an Händen und Füßen bemalt. Freude kommt bei 
den Vätern auf, wenn ein Junge geboren wird. Das stimmt mich manchmal 
traurig, denn man sollte sich über jedes Kind freuen.“ 
„.Aus welchen Teilen besteht eine jemenitische Frauentracht?“ 
Mutia lacht und sagt: „Es gibt schwarze oder bunte lange Hosen aus Seide, 
oben weit, an der Wade eng, auch mit diversen Stickereien verziert. Darüber 
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tragen die Frauen ein Kleid, ebenfalls schwarz oder farbig, manchmal auch 
gemustert. Das Gewand geht bis zu den Knöcheln, die Haare werden mit 
einem Tuch verdeckt.“ 
„Warum scheuen sich Frauen fotografiert zu werden?“, frage ich.  
Mutia antwortet: „Mich, meine Mutter und Schwestern stört es nicht, fotogra-
fiert zu werden, ich freue mich, mein Bild zu sehen Aber ich muss hinzufügen, 
das hängt mit unserer Religion zusammen. Der Islam verbietet das Abbilden 
von Personen. In einer Moschee sind keine Bilder wie in christlichen Kirchen. 
Frauen befürchten, sie verlieren ihre Ehre, wenn fremde Menschen und be-
sonders fremde Männer ihre Gesichter sehen.“  
„Was bezweckt eigentlich Henna?“, fragt Helene.  
Darauf sagt Mutia: „Bei uns, und in anderen arabischen Ländern, wird Henna 
zur Körperbemalung der Frau verwendet, hauptsächlich für Hände, Fußsohlen 
aber auch andere Körperteile. Es hat kosmetische Eigenschaften, man sagt 
auch, Hanna ist eine Heilpflanze, schützt gegen Infektionen und die Schlaf-
krankheit. Die alten Jemenitinnen behaupten, Henna schützt vor Unheil und 
bösen Geistern.“  
 

 
Henna-Motive auf Händen von Mädchen 
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Ich habe mir sagen lassen, dass Henna in Nord- und Ostafrika sowie in weiten 
Teilen Asiens angebaut wird. Aus den Blättern des Strauches wird Hennapul-
ver hergestellt, das nur in den westlichen Industrienationen zur Färbung der 
Haare benutzt wird. Im Verlauf von mehreren, in der Regel sechs bis acht 
Stunden, geht Henna dann mit eiweißhaltigen Stoffen, wie Haut, Haaren, Wol-
le oder Seide eine dauerhafte Verbindung ein. Der Farbauftrag erfolgt mit 
Hilfe von speziellen Schwämmchen und Pinseln.  
 
Die Abende verbringen wir auf der Terrasse mit Gesprächen, solange uns die 
Moskitos nicht belästigen, anschließend werden Nachrichten von der Deut-
schen Welle verfolgt oder Musik von Radio Djibuti gehört. Im Büro studiere 
ich die laufenden und neuen Projekte, stelle den Materialbedarf zusammen 
oder arbeite technologisch das Projekt auf. Meine Vorschläge, Ausarbeitungen 
und Initiativen zur Verbesserung der Rentabilität finden bei der Betriebsleitung 
Gehör, aber es gibt Zurückhaltung von Bauleitern und Meistern, was die Ein-
führung dieser in der Praxis betrifft. Wenn Mafut, Sagaf, Hakim, Abdullah 
Mohammed, Achmed Bahejle, Ali Abubaker oder Mulguelba im Betrieb er-
scheinen, dann diskutiere ich mit ihnen am liebsten im Beisein von Nasser 
Achmed oder Saleh Mansur. Für mich ist es eine Herausforderung, meine 
Gesprächspartner direkt an der Basis davon zu überzeugen, dass sie nach tech-
nologischen Vorgaben arbeiten. Vor der Realisierung eines neuen Bauvorha-
bens wird das Bauprojekt technologisch aufgearbeitet. Anfangs versuchte ich, 
diese Aufgabe der technischen Abteilung unter der Leitung von Ali Babath zu 
übertragen, das Ergebnis ist nicht ausreichend. Aus den Grundrissen und 
Schnitten entnehme ich das Aufmaß, Ali Babath vergleicht die errechneten 
Mengen mit dem arabischen Leistungsverzeichnis, Differenzen lassen nicht auf 
sich warten. Auf dieser Grundlage wird der Materialbedarf einschließlich des 
finanziellen Wertes, die Anzahl der Arbeitskräfte mit Lohnberechnung, Bau-
maschinenbedarf, die Arbeitproduktivität, der Arbeitszeitaufwand und zuletzt 
das zu erwartende ökonomische Ergebnis errechnet. Diese Vorgaben gehen 
über den Direktor für Produktion Nasser Achmed zum Bauleiter. Das Bauma-
teriallager erhält eine Materialbedarfsliste für das Vorhaben und in diesem 
Rahmen wird das Baumaterial zur Baustelle geliefert, alles was darüber hinaus 
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angefordert wird, muss von der technischen Abteilung abgesegnet werden. 
Diese Arbeitsweise findet in der Betriebsdirektion Anerkennung.  
Während der Mittagszeit erzählt Helene: „Ich war beim Markt Gemüse und 
Obst einkaufen, dann stellte ich mich in die Reihe nach frischem Thunfisch an. 
Ich war die einzige europäisch gekleidete Frau, alle anderen trugen eine Burka. 
Ich fühlte mich nicht gerade wohl und hatte das Gefühl alle schauen auf mich. 
Plötzlich erschrak ich, denn eine Frau in der Burka, das Gesicht konnte ich 
nicht sehen, berührte meinen Arm und sprach mich in Deutsch an: ‚Ich bin die 
Heike aus Burg bei Magdeburg, ich wohne hier. Du bist bestimmt mit deinem 
Mann eingereist, ich komme dich bald besuchen da können wir plaudern. 
Dann sah ich kurz ihr Gesicht und kann es mir nicht vorstellen, dass diese 
schwarz verschleierte junge Frau sich glücklich fühlt, sie sprach leise und will 
mich bald besuchen, vielleicht hat sie Sehnsucht nach der Heimat. Danach 
beobachtete ich, wie Heike mit Einheimischen recht fließend arabisch sprach.“ 
Thunfisch kannten wir bis dahin als großen Fisch, den musste Helene in der 
Verkaufsstelle in Mosambik in Stücke schneiden und verkaufen, hier gibt es 
Thunfisch in Karpfengröße, auch Buffy findet Geschmack am Thunfisch, sie 
läuft hinter uns und möchte Nachschlag haben.  
Mit Renate und Hans fahren wir zur Landwirtschaftsgenossenschaft am Rand 
von Zinjibar, Hassan, der Chef, hat Landwirtschaft in der DDR studiert, 
spricht gut deutsch, wir sind zum Plausch eingeladen. Hassan führt uns zur 
Wassermelonen-Plantage und wir sind überrascht von der Vielzahl und Größe 
dieser Frucht. Unser Gastgeber erklärt: „.Auf dieser Plantage züchten wir nur 
Wassermelonen mit süßem, rotem und sehr wasserhaltigem Fleisch, sie haben 
ein Gewicht bis zu 20 Kilogramm. Bitte bedient euch ausreichend mit Was-
sermelonen.“ Er schneidet eine Frucht zum Kosten auf. Tatsächlich ist die 
Wassermelone sehr süß und saftig. Hassan erfreut unsere Bestätigung setzt 
fort: „Ich gebe euch einen guten Rat, spritzt mit einer Kanüle Alkohol in eine 
Wassermelone hinein, nach 14 Tagen habt ihr natürlichen Wassermelonenli-
kör.“ 
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Auf der Wassermelonenplantage 

 
Saleh Said, der Generaldirektor, nimmt mich und Ali Babath mit, zu nahegele-
genen Baustellen in Zinjibar. Die Bauarbeiter sind vom Schweiß überströmt, es 
ist schwül wie in einer Sauna, überall ist es staubig, es wird gebohrt, gehämmert 
und gemauert. Einige Arbeiter ruhen im Schatten. Mein Hemd klebt am Kör-
per, der Schweiß trieft von der Haut, der feine Wüstesand haftet am Hals und 
zwischen Zähnen. Ali Babath steht apathisch da, wedelt ein Tuch vor seinem 
Gesicht und übersetzt widerwillig. Saleh Said ist vom Fortschritt der Bauarbei-
ten unzufrieden, wischt den triefenden Schweiß vom Gesicht ab, er spricht zu 
den Bauarbeitern und rügt den Meister, der wiederum beklagt, dass die Bau-
stelle unterbelegt wäre und Baumaterial nicht geliefert wurde. 
Wir fahren weiter und halten an einer aufgebaggerten Stelle.  
Saleh Said zeigt auf die Fläche und sagt: „.Ali Nasser Mohammeds Leute ver-
scharrten hier im Januar viele ihre Gegner, die sie zuvor gefoltert, ermordet 
oder massenweise erschossen haben, auf Lkws brachte man die geschändeten 
Leichen hierher, eine Raupe begrub sie. Das waren schlimme Tage, eine regel-
rechte Hetzjagd wurde auf eigene Landsleute getrieben, auch ich wurde verhaf-
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tet und verschleppt. Die Provinzregierung hat beschlossen, an dieser Stelle ein 
Denkmal zu errichten, den Auftrag dafür bekommen wir.“ 
 

 
Hinrichtungskammer 

 
Wir fahren weiter und halten schließlich vor einem Flachbau. Fenster und Tür 
sind vergittert aber offen, wir steigen aus, gehen wenige Stufen nach unten und 
befinden uns in einem größeren Raum. An den getünchten Wänden sehe ich 
unzählige Einschüsse, auf dem Betonfußboden große dunkle Flächen von 
menschlichem Blut. Mit bewegter Stimme sagt Saleh Said: „Das war die To-
deskammer. Hier wurden Gegner von Ali Nasser Mohammed mit Schlägen 
hineingetrieben und zusammengepfercht, ich befand mich unter den Gefange-
nen und stand in der Mitte. Dann eröffneten Soldaten das Feuer aus Maschi-
nengewehren, noch vor der ersten Salve stürzte ich rasch zu Boden, auf mich 
fielen die Hingerichteten. Ich lebte und hatte höllische Angst lebendig erwischt 
zu werden, ich hörte mein Herz klopfen. Mehrere Salven wurden abgefeuert, 
ich spürte Nässe unter meinem Körper, es roch nach Blut und es war auch 
Blut von toten Genossen und Kameraden, die auf meinem Körper und neben 
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mir lagen. Dann waren keine Stimmen mehr zu hören, für mich ein Hoff-
nungsschimmer, lebendig aus der Hölle zu entkommen, ich wartete noch ein 
Weilchen. Mit aller Kraft schob ich meinen Kopf zuerst auf den Leichenberg, 
schaute zur Tür, die offen stand und lauschte nach Bewegungen, es herrschte 
Todesstille, es war dunkel. Ich entschloss mich zu fliehen, erhob mich und 
kroch über einen Berg von Leichen zum Ausgang.“ 
Meine Frage: „Wohin sind die Anhänger vom Ali Nasser Mohammed geflohen?“  
Saleh Said antwortet: „In die Jemenitische Arabische Republik, nach Sana’a. 
Unter ihnen ist auch Kadar, mein Vorgänger.“ 
„Und wo ist Abdullah der Werkstattmeister?“, frage ich. 
„Er scheint auch in der Jemenitischen Arabischen Republik zu sein“, antwortet 
Saleh Said. 
Am Bauhof werden Betonhohlblöcke manuell produziert, die auf den Baustel-
len dringend benötigt werden. Eine Brigade ist dafür spezialisiert, Technik ist 
vorhanden. Frauen sorgen dafür, dass die frisch produzierten Betonhohlblöcke 
ständig nachbehandelt werden. Abdo Tabet, Absolvent der Ingenieurfachschu-
le Magdeburg, ist dafür verantwortlich. Hans schaut hin, weist auf die Einhal-
tung der Betonrezeptur und Qualität hin.  
 

 
Betonhohlblocklager 
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Frauen sorgen für die Nachbehandlung 

 
Heute ist Freitag, ein freier Arbeitstag, vom Minarett ruft der Muezzin mehr-
mals seinen ausgedehnten Ruf: Allaaah Akbaaar (Gott ist der Größte), zum 
Gebet in die Moschee.  
Wir haben einen Toyota von Intercoop bekommen, für Privat- oder Dienst-
fahrten nach Aden. Wir frühstücken ausgiebig auf der Terrasse, Buffy lauert 
auf einen Happen, den Helene ungern reicht. Während des Gesprächs mit den 
Nachbarn von Terrasse zu Terrasse, verabreden wir uns, zum Strand zu fah-
ren. Nach kurzer Fahrt erreichen wir einen menschenleeren und unendlich 
langen Strand. Unser grüner robuster Geländewagen „Niwa“, sowjetischer 
Bauart, parkt unter der Sonne nah am Wasser. Der Himmel ist wolkenlos, die 
Sonne strahlt mit voller Kraft um diese frühe Mittagszeit, der Indische Ozean 
ist still, nur leichte Wellen schlagen an den Strand und ziehen eine dünne Sand-
schicht mit sich hin. Bei jedem Wellenschlag tauchen am Sand viele Strand-
krabben mit rundem Schalenkörper, mehreren Füssen und einem Paar Scheren 
auf. Sie bewegen sich vor- und seitwärts und suchen Schutz.  




