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Mobile Oasen und  
Satellitentelefone:  

Die neuen Errungenschaften 
im Transsahara-Handel

von Dr. Meike Meerpohl

Viele Jahrhunderte hindurch durchzogen Karawanenwege die 
Sahara und einige wenige überqueren sich noch heute. Dort, wo 
bis Beginn des 20. Jahrhunderts die historische Wadai-Bengha-
zi-Route zwischen dem heutigen Tschad und Libyen verlief, hat 
sich in den 1990er Jahren wieder eine Handelsroute etabliert, 
die primär das Resultat von soziopolitischen Netzwerken ist. 

D    ie neue Händlerelite der Zag-
hawa, die ihre Siedlungsgebie-
te im Osten des Tschad und 

Darfur hat, verstand es aufgrund ihrer 
historischen, ökologischen, politischen 
und wirtschaftlichen Hintergründe, 
neue Handelsnetzwerke zu knüpfen, be-
stehende Verbindungen neu zu beleben 
und weiter zu entwickeln. Auf diese Wei-
se entwickelten sich neue Formen von 
wirtschaftlichen Beziehungen und neue 
Wegstrecken. Untersuchungen zum ak-
tuellen Handelsweg im unmittelbaren 
Umfeld des Darfur-Konfliktes zeigen auf, 
wie stark überregionale Handelsgeschäf-
te an politische Faktoren geknüpft sind 
und wie wichtig es ist, Handelsverbin-
dungen den aktuellen Veränderungen 
unmittelbar und flexibel anzupassen. 

Flexible Anpassung der  
Handelswege in Konfliktgebieten
Der Markt von Tiné an der tschadisch-su-
danesischen Grenze nimmt eine Schlüs-
selposition innerhalb der Wadai-Bengha-
zi-Route ein. Er liegt im Zentrum des Dar 
Zaghawa, dem traditionellen Siedlungs-
gebiet der semi-nomadischen Gruppe der 
Zaghawa. Aufgrund der Dürren und den 
damit verbundenen enormen Viehverlus-
ten in den 1970er und 1980er Jahren ver-
änderten die Zaghawa ihre wirtschaft-
lichen Strategien von Grund auf. Sie 
gaben die Rinderzucht auf, investierten 
in Kamelzucht und begannen verstärkt 
Handel zu treiben. Aufgrund ihrer weit-
reichenden Netzwerke dominierten sie 
Ende des 20. Jahrhunderts viele Märkte 
in Darfur. In diesem Zusammenhang 
etablierte sich auch der Markt in Tiné und 
wurde zu einem großen Umschlagsplatz 
von Waren aus dem Tschad, dem Sudan, 
aus Libyen und Ägypten. Erst mit Beginn 
des Darfur-Konfliktes im Jahr 2003 erlitt 
der Markt Einbrüche, weil Handelswege 

in den Sudan und nach Ägypten wegfie-
len. Die Zaghawa zeigten sich jedoch in 
der Lage, ihre Handelsverbindungen den 
neuen Gegebenheiten schnell und flexi-
bel anzupassen und ihre Netzwerke nach 
Libyen zu intensivieren. Während in 
früheren Zeiten Handelswaren auf den 
Rücken der Kamele durch die Wüste ge-
bracht wurden, ist das Kamel heute selbst 
zum Handelsgut geworden. 

Kürzere wege dank satellitentelefon
Die Regionen in der Sahelzone bieten op-
timale Bedingungen für die Kamelzucht. 
In den letzen Jahren ist das Fleisch der 
Kamele zu einer begehrten Exportware 
geworden. Nicht selten werden Herden 
von bis zu 500 Tieren von einer Person 
gehalten und stellen den Lebensunterhalt 
einer Großfamilie sicher. In Tiné, einem 
Markt mit über 1.000 Ständen spielt der 
Kamelmarkt eine herausragende Rolle. 
Semi-nomadische Gruppen veräußern 
ihre überzähligen, meist männlichen 
jungen Kamele und erwerben im Ge-
genzug wichtige Grundnahrungsmittel 
wie Zucker, Hirse oder Salz. Einige der 
Zaghawa-Händler haben sich auf den Ka-
melhandel spezialisiert und kaufen auf 
dem Markt von Tiné eine große Anzahl 
an Kamelen, die sie anschließend mit ih-
ren Hirten nach Libyen in die Oase Kufra 
schicken. In Kufra angekommen, kaufen 
libysche Händler die Kamele und verkau-
fen sie ihrerseits in den Ballungsgebieten 
rund um das Mittelmeer. 
Sobald die Zaghawa-Händler eine Herde 
von mindestens 100 bis 200 Tieren er-
worben haben, schicken sie diese auf die 
über 1.000 Kilometer lange Wüstenstre-
cke. Ausgestattet mit Kochutensilien und 
Wasser, das nur zum Trinken und Ko-
chen benutzt werden darf, begeben sich 
die Hirten teils mit über 300 Tieren auf 
die wasserlose und gefahrenreiche Wüs-

tenstrecke, für die sie etwa 15 bis 20 Tage 
benötigen. Während Cordell1 schreibt, 
dass Karawanen zwischen Kufra und Wa-
dai im 19. Jahrhundert sechzig bis siebzig 
Tage benötigten und über die Oasen Ou-
nianga und Oum Chalouba zogen, so neh-
men die Karawanen heute den direkten 
und damit kürzesten Weg. Technische In-
novationen, allen voran das Satellitentele-
fon, auf das die Hirten seit Beginn des 21. 
Jahrhunderts Zugriff haben, ermöglicht 
ihnen diese Veränderung. Der Beobach-
ter gerät ins Staunen, wenn der Karawa-
nenführer nach einem Drittel des Weges 
ein teures Thuraya-Satellitentelefon aus 
seinen Kameltaschen hervorholt. Dies er-
möglicht es ihm zum einen, mit dem auf 
dem tschadischen Markt zurückgebliebe-
nen Kamelhändler in Kontakt zu bleiben 
und über Vorkommnisse auf dem Weg zu 
berichten. Zum anderen ermöglicht das 
Satellitentelefon ihm, einen Händler in 
Kufra zu kontaktieren, der für Hirten und 
Kamele eine lebensnotwendige Vorberei-
tung trifft.

Von oasen unabhängigen wasser-
versorgung per lkw 
Während früher die Oasen als einzig 
natürliche Wasserstellen einen Transsa-
hara-Handel möglich machten, kommen 
die Hirten im 21. Jahrhundert zwar ohne 
Oasen, aber nicht ohne Wasserversor-
gung aus. Der Karawanenhandel zwi-
schen Tiné und Kufra ist mittlerweile so 
fest etabliert, dass sich libysche Händler 
in Kufra darauf spezialisiert haben, die 
heranziehenden Kamele mit Wasser und 
Stroh zu versorgen. Je nach Streckenver-
lauf und Vorkommnissen auf dem Weg 
kontaktiert der Karawanenführer einen 
Händler in Kufra und teilt ihm mit, an 
welchem Tag die Karawane an welchem 
Dünenzug auf libyschem Terrain an-
kommen wird. Der Händler in Kufra 
belädt daraufhin seinen Lkw mit etwa 
10.000 Litern Wasser und 200 Strohbal-
len und fährt der Karawane teils mit Zu-
hilfenahme von GPS-Geräten entgegen. 
Häufig kommt es vor, dass sich Lkw und 
Kamelherde trotz Absprachen verpassen. 
Sollten die Kamele nicht wie vereinbart 
am abgesprochenen Treffpunkt eintref-
fen, so hilft abermals das Satellitentele-
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fon Auskunft darüber zu bekommen, wo 
sich Tiere und Hirten aufhalten. Als mo-
bile Oase kann der Lkw jederzeit seinen 
Standort ändern und dort das Wasser 
hinbringen, wo es benötigt wird. Trotz 
dieser technischen Kommunikations-
möglichkeiten kommt es vor, dass sich 
Lkw und Karawane verpassen und Hir-
ten und Kamele ihr Leben in der Wüste 
lassen. Ist das Zusammentreffen von 
Lkw und Karawane jedoch erfolgreich, 
werden die Kamele in der nachfolgenden 
Nacht zunächst mit Stroh versorgt und 
erst am nächsten Morgen getränkt. 

orientierung mit Hilfe von sternen-
bildern und GPs
Wenn die Karawane nach einer Pause 
bereit ist weiterzuziehen, kann der ent-
ladene Lkw als Transportmittel dienen, 
um kranke Hirten und einzelne müde 
Kamele sowie eventuell auf der Wegstre-
cke neugeborene Kamelfohlen und ihre 
Stuten nach Kufra zu bringen. 
Nach etwa 15 bis 20 Tagen Wüstenstre-
cke erreichen die Hirten mit Hilfe von 
Orientierung an Sonnenstand, Sternbil-
dern und natürlichen markanten Punk-
ten auf dem Weg mit ihren Kamelen 
Kufra; sie benutzen bisher noch keine 
GPS-Geräte. In Kufra werden die Kamele 
zunächst einem Tierarzt vorgeführt und 

in einer Quarantänezeit mit ausreichend 
Stroh versorgt, bevor sie auf dem Kamel-
markt in Kufra zum Verkauf angeboten 
werden dürfen. Sie werden an libysche 
Händler veräußert, die sie per Lkw in 
die verschiedenen etwa 1.000 Kilometer 
nördlich liegenden Handelszentren an 
der Mittelmeerküste bringen. Die Hir-
ten bleiben mit ihren Kamelsätteln und 
–taschen zurück und reinvestieren das 
Geld, das sie aus den Kamelverkäufen er-
zielen konnten.

Neuer Handelskreislauf durch tech-
nische innovationen
Nach Rücksprache mit dem auf dem 
tschadischen Markt zurückgebliebenen 
Kamelhändler erfahren die Hirten per 
Satellitentelefon, in welche Handelswa-
ren sie je nach Marktlage investieren 
sollen. Dies ist in den meisten Fällen 
Zucker. Nachdem der (sehr häufig deut-
sche oder EU-) Zucker von Dubai aus 
über die Häfen Benghazi oder Alexand-
ria schließlich in Kufra angekommen ist, 
wird er per Lkw nach Tiné und auf ande-
re tschadische Märkte gebracht. Der Wei-
terverkauf des Zuckers auf dem Markt er-
möglicht es Hirten, Kamelzüchtern und 
ihren Familien ihren Lebensunterhalt 
sicherzustellen. 

Damit schließt sich ein Handelskreis-

lauf, der erst durch die technischen In-
novationen von Satellitentelefonen, GPS-
Geräten und Lkw-Transporten in dieser 
Form möglich wurde und bietet den no-
madischen und semi-nomadischen Ka-
melzüchtern einen luxuriösen Absatz-
markt. 

1   D. D. Cordell, Eastern Libya, Wadai and the Sa-

nusiya: a Tariqa and a Trade Route, in: Journal of 

African History 18 (1977), 21-36.

„Wir wollen es Menschen  
ermöglichen, Kunst in ihr Leben 

einzubinden“
Elizabeth Markevitch, Gründerin und Geschäftsführerin des  

Kunstkanals „ikonoTV“, über Möglichkeiten, die Scheu vor dem  

Museumsgang zu überwinden 

EMA: Frau Markevitch, zahlreiche Fernsehsender wetteifern 
um die Aufmerksamkeit potentieller Zuschauer. Wieso brau-
chen wir ikonoTV?

Elizabeth Markevitch: Ganz einfach, weil es bisher noch keinen 

Fernsehkanal für Kunst gibt. Trotz aller Versuche von Museen 
und Kunsteinrichtungen, zögern immer noch viele Leute ins 
Museum zu gehen. Das liegt vor allem daran, dass Museen auf 
manche Leute immer noch ein wenig einschüchternd wirken. 
Wir von Ikono wollen es Menschen ermöglichen, Kunst in ihr 
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