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Djiboutis Khat-Nachschub wird heule jeden Morgen flisch eingeflogen. Früher besorgten Kamelkarawanen den Transport.

Kultiviertes Laster
in den «madras» von Djibouti

Der soziale Zwang zur Khat-Droge

Von Ulrich Meisler (Text), Patrick Frilet und Duncan Willens (Aufnahmen)

Das Ritual des Khat beginnt täglich kurz vor der Mittags-

stunde. Unter den «maurischen» Arkaden der Place du 27-Juin
früher Place Menelik , aber auch ausserhalb der Stadt, jen-

seits des berüchtigten, von den Franzosen 1967 errichteten Anti-
Guerilla-Stacheldrahtes, im Docker- und Slumviertel von Bala-
b.il, werden an allen Ecken Harasse bereitgestellt, die wie kost-
bare Rosen in Cellophan gehüllten Khat-Büschel darauf verteilt
und mit einem Jutesack bedeckt, der die Zweige frisch halten
soll. Ein Bund wiegt um die hundert Gramm und wird von den
Khat-Frauen normalerweise für 250 Djibouti-Francs (drei Fran-
ken) verkauft. Ein trainierter Kauer kaut während mindestens
sechs Stunden, das heisst den ganzen Nachmittag, und konsu-

miert dabei zwei bis drei Bunde, um die erwünschte halluzino-
gene Wirkung zu erreichen.

Vom khattez?
Europäer bringen meist die Geduld nicht auf, verschlucken

die hellgrüne Masse, statt sie kunstgerecht in Pingpongball-
grösse zwischen Zähnen und Mundwand zu drehen. Die mei-
sten Manner von Djibouti haben ab zwei Uhr nachmittags die
charakteristische Ausbuchtung in einer Wange: Khat-Kauer.
Tagtäglich steht die kleine Republik Djibouti im Bann des grü-

nen «Catha edulis»-Strauches, der das Alkaloid Katin enthält.
In Djibouti fragt man nicht: «Rauchen Sie?» oder «Trinken

Sie?», sondern: «Vous khattez?» Die Djiboutiens teilen die
Vorliebe für Khat mit den Somaliern und den Jemeniten am
anderen Ufer des Roten Meeres. Während die Nordjemeniten

ihren Drogenstrauch selbst anpflanzen, beziehen die Djibou-

tiens und die Somalier die Zweige aus Aethiopien. In Somalia
wird einiges mehr an Khat konsumiert als im kleinen Djibouti,
aber nur in Djibouti ist das Khat-Kauen zu einem sozialen
Zeremoniell und kulturellen Ritual entwickelt worden, dem sich
jeder umerzieht, ob süchtig oder nicht, der aufsein «social life»
hält und seine Kontakte, die für die politische oder wirtschaftli-
che Karriere wichtig sind, nicht verlieren will. Jeden Tag ab
zwei Uhr suchen die Djiboutiens die nach sozialen Klassen
getrennten Khat-Salons auf, und während der Woche werden
nach Möglichkeit verschiedene «mabras» frequentiert. Ab zwei
Uhr ruht infolgedessen auch fast überall die Arbeit, und es ist
nicht ganz klar, ob wegen der Hitze (bis zu 45 Grad) oder wegen

des Khat.
«Frische Ideen»

Im «mabras» eines bekannten Notars der Stadt treffen sich
die Honoratioren: Abgeordnete, hohe Ministerialbeamte, der
libysche Botschafter (wegen des Khat oder wegen der Informa-
tionen?), Freunde der Familie. Die Männer ruhen barfüssig auf
Teppichen und Kissen, den traditionellen Tuchumhang

«fouta» übergeworfen, rauchen, trinken Wasser oder über-
süssten Zimttee, hören einem Gitarristen zu, der folkloristische
Liebeslieder singt, und stecken Blatt um Blatt in den Mund.
Erst wenn die feineren Zweigenden gekaut sind, greift man auf
die gröberen Blätter zurück, was «la revision» genannt wird.

Um fünf Uhr wird das Radio eingeschaltet: BBC sendet (wie
lange noch?) Nachrichten und Kommentare auf somalisch.

Während die Jemeniten, ebenfalls leidenschaftliche Khat-Kauer. ihr Kraul selber anbauen, beziehen es Somalier und Djiboutiens aus dem klimatisch
günstigeren Aethiopien.

Der Khat-Handel in Djibouti liegt in der Hand zweier sich erbittert kon-
kurrenzierender, mafiaartiger «Syndikate».

Französische Zeitungen und Zeitschriften sind mitgebracht wor-
den: beim Khat wird zuweilen heftig politisiert. Ein Minister
bezeichnete den Khat-Salon als die «wichtigste politische Erzie-
hung in Djibouti».

Khat ist eine anregende Droge, die auch von den Lastwagen-

fahrern während ihrer langen nächtlichen Traversen gekaut

wird. Fragt man die Kauer nach der Wirkung, antworten sie

übereinstimmend: «Ca donne des idees fraiches.» Jeden Nach-
mittag werden so in Djibouti heikle Weltprobleme gelöst und
grosszügige Zukunftsperspektiven entworfen. Dass sie nicht von
Dauer sein können, liegt daran, dass nach der «intellektuellen»
Euphorie eine Phase körperlicher Erschlaffung folgt.

Unmögliches Verbot

Die Regierung weist immer wieder auf die schädlichen Fol-
gen des Khat für Volksgesundheit und Volkswirtschaft hin. Es
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Obwohl die Regierung offiziell den Verkauf und den Konsum der Khat-Droge verurteilt und auch schon verschiedentlich, wenn auch erfolglos, versucht hat, e in Verbot zu etablieren, geschehen Transport und Vermarktung in aller
Oeffentlichkeit und völlig unbehelligt. Der Staat bestreitet zudem nicht weniger als 12 Prozent seines Budgets mit Khat-Steuern.

macht zwar nicht süchtig wie Rauschgifte, aber es schädigt die
Arbeitsmoral, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit,

belastet Familienleben und Familienbudget. Der regelmässige

Khat-Konsument gibt zwischen 180 und 270 Franken im Monat
aus; ein Hausangestellter verdient aber nur rund 200 Franken,
ein Docker 360 und ein niedriger Funktionär 700 Franken im
Monat. Die Regierung hat nach der Unabhängigkeit (1977)

zweimal versucht, den Khat-Import zu verbieten. Das Verbot
wurde schnell wieder aufgehoben, als sich allgemeine Unzufrie-
denheit bemerkbar machte und die Armee begann, den
Schwarzhandel mit Kliat zu organisieren. Präsident Hassan
Gouled möchte, dass die Weltgesundheitsorganisation gegen

den Khat-Anbau vorgeht. Aber selbst der Präsident fühlt sich
manchmal verpflichtet, Khat zu kauen, wenn ihn Nomadenfüh-
rer im weissen Kolonialpalast besuchen.

Auch in Djibouti verdient der Staat am Laster seiner Bevöl-
kerung, indem er auf Khat wie auf Tabak und Alkohol
eine Sondersteuer zusätzlich zur allgemeinen Verbrauchssteuer
erhebt. Täglich werden 10 Tonnen Khat aus Aethiopien einge-

führt, die einen Ankaufswert von 120 000 Franken (Schweizei
Franken!) haben. An den Staat gehen zusätzlich 72 000 Fran-
ken, aufs Jahr umgerechnet macht das 26 Millionen Franken;

das sind immerhin 12 Prozent des Budgets. Der Import, der sich
1979 verdoppelte, wird mafiamässig von zwei verfeindeten
«Syndikaten» organisiert, die in einem unbarmherzigen Kon-
kurrenzkampfstehen. Die jüngere Organisation hat in den letz-
ten Monaten Khat zu einem Dumpingpreis von 50 Djibouti-

Francs auf den Markt gebracht und an einzelnen Orten sogar
gratis verteilt, um ihre Marktposition behaupten zu können.

Früher kam das Khat mit den Kamelkarawanen aus der
äthiopischen Hochebene von Harrar, dann mit Lastwagen und
der Eisenbahn. Inzwischen sind die Djiboutiens verwöhnt: fri-
sches Khat wird jeden Morgen mit dem Flugzeug aus Dire
Dawa eingeflogen und auf dem Flughafen von Djibouti mit
Priorität ausgeladen; selbst die Passagiere müssen zuweilen mit
dem Aussteigen zuwarten. Ein Teil der Ladung kleine weisse
Leinensäcke wird in die kleine «Twin Otter» der Air Dji-
bouti umgeladen, die nach den alten Sultanatsstädten Tadjoura

und Obock weiterfliegt. Verteilernetz und Organisation sind im-
ponierend: innert kürzester Zeit ist die Hauptstadt versorgt und
einige Stunden später das ganze Land. Der Khat-Handel ging

auch während des somalisch-äthiopischen Ogadenkrieges von
1977/78 weiter, obwohl sonst aller Handel zwischen Djibouti

und Aethiopien durch den Ausfall der Eisenbahn zum Erliegen

kam" Rotes Meer als Schmugglerparadies

Für seinen Khat-Import hält sich Djibouti mit zum Teil du-
biosen Exporten nach Aethiopien, Nordsomalia und hinüber
nach den arabischen Staaten schadlos. Die Kamelkarawanen
kommen zwar nicht mehr wie zu Zeiten Rimbauds und Henry

de Monfreids bis nach Tadjoura, sondern starten von Dikhil
aus, nahe der äthiopischen Grenze. Den Handel und Schmuggel

mit Saudiarabien und Jemen besorgen die malerischen «bou-
tres» im Hafen von Djibouti, die rund zehn Prozent aller Ha-
fengüter umschlagen. Beispielsweise werden in Jutesäcke einge-

nähte Kanons voll Alkoholika an einsamen arabischen Strän-
den deponiert. Die «Romantik» der einstigen Waffenschmugg-

ler, die mit ihren Segelschiffen den französischen und engli-

schen Zoll- und Militärbooten zu entkommen hatten, und der

Perlfischer beschrieben in de Monfreids Buch «Les Secrets
de la Mer Rouge» ist längst der modernen Technik gewi-

chen. Einige der «boutres», deren wohlbestallte Besitzer vor
allem vor dem jährlichen «el haji», der Mekka-Pilgerreise, hor-
rende Geschäfte machen, entkommen den Polizeibooten mit
hinter der altertümlichen Holzverschalung nicht vermuteten
starken Rolls-Royce-Motoren.

De Monfreids Haus in Obock ist noch zu sehen, nahe bei der
Mole, wo in der Sonne trocknende Fische herben Gestank ver-
breiten. Heute bewohnen es Franziskanerinnen ein unbe-
streitbarer Wandel zum Züchtigeren. Das Haus, das der franzö-
sische Lyriker und wie de Monfreid Waffenhändler Ar-
thur Rimbaud zeitweilig benutzte, als er dem Negus Waffen
nach Aethiopien lieferte, steht im Golf von Tadjoura. Aber die
Place Rimbaud bei der grossen Moschee in Djibouti ist zu
Ehren eines einheimischen Unabhängigkeitshelden, Mahamoud
Harbi, umbenannt worden. An diesem Platz hatte Rimbaud sein
Lagerhaus. Im Hafen erinnert noch ein Schlepper namens «Ar-
thur Rimbaud» an den Dichter des «Bateau ivre».

Ungeliebte Franzosen

Bis in den späteren Nachmittag hinein döst Djibouti unter
einem Hitzeschleier. Halbnackte Gestalten liegen im Schatten
auf Bastmatten. In den populären Quartieren, die keine Namen,
sondern Nummern tragen, ist kaum jemand zu sehen. Jedes hat
sein Charakteristikum: Nr. 3 und 5 sind ausschliesslich somali-
sche Issa-Quartiere, getrennt von den Afar-Siedlungen. Nr. 2

war das berühmte Bordellviertel für die französischen Fremden-
legionäre. Gegen fünf Uhr beginnt in der Rue Mouche das
Markttreiben. Eine Unzahl von Schneidern sitzt an Nähmaschi-

Die Zeremonie des Khat-Kauens findet jeden Nachmittag statt und bringt praktisch das gesamte Arbeitsleben der Stadt zum Erliegen. Gekaut wird in kleineren oder grösseren Zirkeln sowie in öffentlichen Lokalen, die nach sozialen

Klassen getrennt sind. Den Khat- Kauer erkennt man an der pingpongballgrossen Kugel, die er bedächtig in seiner Backentasche dreht.
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hen im Länderdreieck Somalia - Aethiopien - Djibouti frei herum nach
alter Tradition stehen ihnen die Grenzen offen.

nen, als gälte es, ganz Djibouti neu einzukleiden. Billiger
Ramsch aus Indien und Taiwan wird feilgeboten. In der Ave-
nue 13 beginnt die Animation noch später, wenn die Djibou-
tiens die billigen Restaurants im Freien bevölkern.

Währenddessen wird das Geschäftszentrum zum Quartier
der Weissen. In den Terrassencafes und an den Theken der
Place du 27-Juin drängen sich junge, kurzgeschorene Franzo-
sen: die Soldaten und Legionäre, deren Gesamtzahl zurzeit 4000
beträgt, zusammen mit den Angehörigen rund 10 000. Mit ihren
direkten und indirekten Steuern finanzieren die französischen
Militärs einen Drittel des Staatsbudgets. Der «Palmier en zinc»
bleibt zumeist leer. Früher war er die beliebteste Europäerbar.

1977 forderte hier ein Anschlag dissidenter Afra sechs Tote und
über dreissig Verletzte. Die Franzosen werden heute toleriert,
weil man sie braucht, aber kaum geliebt. Der koloniale Habitus
wirkt immer noch verletzend auf die Einheimischen, auch unter
dem neuen Etikett der «cooperation».

Die Bordellbars sind jetzt alle in den kleinen Nebenstrassen
des Zentrums zu finden. Oeffentliche Veranstaltungen, gar sol-
che, die zu gesellschaftlichen Ereignissen werden, sind eher sel-
ten. Im letzten November kam der Cirque Jean Richard nach
Djibouti, mit 65 Mann, Elefanten, Löwen und Pferden, und
zwar per Schiff auf der Rückfahrt von einer Tournee zu den
frankophonen Inseln des Indischen Ozeans. Kopfzerbrechen

bereitete dem verantwortlichen «animateur» der Presidence vor
allem das Problem, woher er das viele Heu (10 Tonnen) bekom-
men sollte, denn auf den steinigen Böden von Djibouti wächst
kaum etwas, ausser dort, wo ständig bewässert wird. Kunstvolle
Gärten haben die jemenitischen Einwanderer an der Stadt-
grenze im Ambouli-Quartier geschaffen. Heute gibt es aber auch
in der Stadt selbst Palmen und schattenspendende Bäume. Das
alte Bonmot, dass der «Palmier en zinc» Djiboutis einzige
Vegetation sei, stimmt schon lange nicht mehr.

Die Terrassencaßs der Place du 27-Juin machen ihr Geschäft
grösstenteils mit den 4000 französischen Soldaten und Legionären.

Das Leben im Zentrum Djiboutis spielt sich unter den Arkaden rund um I" den numerierten, weissgetünchten Häusern mit Wellblechdächern lebt
die Place du 27-Juin ab. Djiboutis «Mittelstand».

Die Halbinsel, auf der Djibouti erbaut worden ist: der klimatisch wohl ungünstigste Punkt des ganzen Landes, aber mit einem guten Hafen im manchmal turbulenten Roten Meer.
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