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Zu den Kennern Afrikas gehören 
auch die Würzburger Geowis-

senschaftler. Schon seit Anfang der 
1970er-Jahre forschen sie auf  dem 
Kontinent – in der Sahara, in Nami-
bia, in Tunesien. Als sie 1977 eine erste 
große Expedition durch Libyen und 
den Norden des Niger durchführten, 
sollte diese nicht ohne Folgen bleiben. 
Sie wurde zum Ausgangspunkt für eine 
Kooperation mit Wissenschaftlern der 
einzigen Universität des Niger, die sich 
in der Hauptstadt Niamey befindet. 
Diese Zusammenarbeit in Forschung 
und Lehre hat bis heute Bestand, und 
die nigrische Universität gehört zu 
den offiziellen Partnerhochschulen 
der Uni Würzburg. Bei den gemein-
samen Forschungsarbeiten stehen die 
Landschafts- und Klimaentwicklung 
der vergangenen 20.000 Jahre sowie 
die Dynamik der heutigen naturräum-
lichen Lebensgrundlagen 
im Vordergrund.
Für die deutschen und 
nigrischen Wissenschaft-
ler ist die enge Zusam-
menarbeit im Laufe der 
Jahre nicht nur selbst-
verständlich geworden, 
sondern hat eine beson-
dere Intensität der gegen-
seitigen Wertschätzung 
erreicht – bewirkt haben 
das wochenlange gemein-
same Feldaufenthalte, das 
Bewusstsein des Aufein-
ander-Angewiesen-Seins 
unter teils extremen Ar-
beitsbedingungen und das 
über die Jahre gewachsene 
gegenseitige Vertrauen 
in den Willen zur gleich-
berechtigten Kooperation. Für die 
Kooperationspartner der Würzburger 
Geographen in Tunesien, Nigeria, Na-
mibia und auch in Osteuropa gilt das in 
vergleichbarer Form.
Auch der Blick auf  die eigene For-
schung werde in den Kooperationspro-
jekten immer wieder „geerdet“, sagen 
die Geographen. Etwa durch diese Be-
merkung eines afrikanischen Kollegen: 
„Das Holozän ist ungeheuer spannend! 

Erfolg gibt‘s nur mit langem Atem
Geographen kooperieren mit Wissenschaftlern in Niger

Wie aber bezahle ich die Arztrechnung 
für meine Tochter?“ Häufig müssten 
die Partner in Afrika auch anderen Pri-
oritäten als der Wissenschaft folgen.
Hinter der erfolgreichen Kooperation 
der Universitäten Niamey und Würz-
burg stehen diese Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler: Aboubacar Ada-
mou, Issa Ousseini, Omarou Faran-
Maiga, Moussa Toujani und Ibrahim 
Sani; auf  Würzburger Seite sind es 
Horst Hagedorn, Roland Baumhauer, 
Barbara Sponholz, Detlef  Busche, Jens 
Brauneck und Erhard Schulz.

Mehr als 60 Prozent des 
Staatsgebietes in der Sahara
Die Republik Niger, eine ehemals fran-
zösische Kolonie, ist seit 1960 unab-
hängig. Das Land trägt schwer an der 
willkürlichen Grenzziehung der Ko-
lonialmächte, die mehr als 60 Prozent 

des Staatsgebietes in die Sahara legten. 
Ackerbau ist nur auf  relativ kleinen Flä-
chen im Süden des Landes möglich, wo 
auch der Großteil der rund 13 Millio-
nen Einwohner lebt. Der zentrale und 
der nördliche Teil des Niger sind dage-
gen von nomadischer Viehwirtschaft 
geprägt.
Das Klima ist überwiegend heiß und 
trocken; eine sommerliche Regenzeit 
von Juni bis Oktober gibt es nur im 

Süden. Sie liefert den gesamten Jahres-
niederschlag, im Mittel zwischen 400 
und 700 Millimetern. Fast die Hälfte 
davon fällt im August. Zum Vergleich: 
Im trockenen fränkischen Weinbaukli-
ma rund um Würzburg gehen pro Jahr 
durchschnittlich 600 Millimeter nie-
der, allerdings gleichmäßiger über das 
Jahr verteilt und auch in den verduns-
tungsarmen Wintermonaten. In Niger 
kommen zur allgemeinen Regenarmut 
erschwerend häufige Dürreperioden 
dazu, die Ernteausfälle und Nahrungs-
knappheit mitverursachen.
Noch immer wird davon berichtet, 
dass die Wüste – oft gleichgesetzt mit 
der Sahara – sich bedrohlich ausbrei-
ten würde. Die langjährigen Beobach-
tungen von Wissenschaftlern zeigen 
jedoch, dass die Realität anders aus-
sieht: In guten Regenjahren regeneriert 
sich die Pflanzendecke. Dauerhaft tut 

sie das auch in Dürre- und 
Kriegszeiten, wenn die 
Menschen mit ihren Vieh-
herden weggezogen sind. 
„Betrachtet man die ver-
gangenen 150 Jahre, dann 
sind die Grenzen der Sahara 
mehr oder weniger konstant 
geblieben“, sagen die Geo-
graphen.
Begrünungsprojekte, die 
dem vermeintlichen Vor-
marsch der Wüste entge-
gensteuern sollen, sieht die 
deutsch-nigrische Arbeits-
gruppe als nur bedingt sinn-
voll an. Denn dabei sei es 
möglich, durch Unkenntnis, 
durch die Pflanzung falsch-
er Baumarten oder durch 
ein falsches Vorgehen beim 

Anlegen der Grüngürtel auch noch die 
letzten Reserven von Grundwasser zu 
zerstören.
Ein gemeinsames Projekt, das die 
Gruppe Ende der 1980er-Jahre mit 
Förderung durch die Volkswagen-Stif-
tung durchführte, macht die gegensei-
tige Abhängigkeit in der Zusammenar-
beit deutlich. Im Mittelpunkt stand die 
traditionelle Nutzung der Vegetation 
im Norden des Niger. Heilpflanzen 

Die Sandflächen der Ténéré-Wüste im Norden des Niger werden oft 
kurzzeitig von Grasflächen überzogen. Diese bilden dann eine gute 
Kamelweide.             (Fotos Institut für Geographie)
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hatten dabei eine besondere Bedeu-
tung. Das Ansehen der Volksmedizin 
war zu dieser Zeit gesunken, weil das 
Land wirtschaftlich prosperierte und 
die Bevölkerung Zugang zu Aspirin 
und anderen modernen Medikamenten 
hatte. Aboubacar Adamou und Erhard 
Schulz wollten seinerzeit das über-
lieferte Wissen festhalten, damit es 
nicht verloren ginge. „Bei derartigen 
Untersuchungen kommt es auf  eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den traditionellen Heilern an, 
da sonst die relevanten Informati-
onen verschlossen bleiben“, betont 
Schulz. Nur in der Kooperation war 
diese Vertrauensbasis gegeben, da 
Aboubacar Adamou bei den Stam-
mesführern und Heilern bekannt 
und angesehen war.
Manche Heilpflanzen sind in 
Niger und anderen afrikanischen 
Ländern allgemein bekannt. Zum 
Beispiel wird die Schwarze Kassie 
(Cassia nigricans) als allgemeines 
Stärkungsmedikament verwen-
det. „Das kennt dort jeder, wie 
bei uns den Pfefferminztee, da 
wird keine große Religion draus 
gemacht“, sagt Schulz. Auf  der 
anderen Seite hätten die Heiler 
aber auch sehr spezielle Kennt-
nisse, die sie nur innerhalb 
ihrer Familien weitergeben. 
Jeder Medizinkundige habe ein 
bestimmtes Grundrepertoire, 
viele zudem Spezialwissen 
über bestimmte Krankheiten. 
Kann ein Heiler dem Pa-
tienten nicht helfen, leitet 
er ihn zu einem Kollegen 
weiter – so wie Kranke in 
Deutschland vom Haus- 
zum Facharzt überwiesen 
werden. Interessant ist auch 
das Bezahlungssystem: Tra-
ditionelle Kräuterheiler wer-
den nur im Erfolgsfall ent-
lohnt; so können sie es sich 
nicht leisten, Humbug zu treiben. Die 
Marabouts dagegen, die islamischen 
Schriftgelehrten, fordern eine sofortige 
Bezahlung für ihre Tätigkeit.
Die Befürchtung, das traditionelle 
Wissen könne verloren gehen, wurde 
schließlich nicht Realität. Denn als An-
fang der 1990er-Jahre der Bürgerkrieg 
ausbrach, waren die Menschen bald 
von der Versorgung mit westlichen 
Medikamenten abgeschnitten, und das 

traditionelle Wissen der Heiler gewann 
wieder an Wert und Ansehen.
Bei einem geplanten neuen Projekt 
im Süden des Niger soll nun ähnlich 
vorgegangen werden wie damals im 
Norden. Schulz ist zuversichtlich, dass 
die Heiler den Wissenschaftlern auch 
diesmal Auskunft geben – schließlich 
sei Professor Ousseini beteiligt, der aus 
dieser Region stamme und dort hoch 
angesehen sei.

Bei der nigrisch-deutschen Kooperati-
on geht es aber nicht nur um Arzneige-
wächse, sondern auch um andere Nutz-
pflanzen. Welche Wasservorräte sind 
für Pflanzen und Menschen vorhan-
den? Wie waren die Verhältnisse in der 
Vergangenheit? Mit welchen Strategien 
überbrücken die Menschen Hungerpe-
rioden? Das sind nur einige der vielen 
Fragen, mit denen sich die Geowissen-
schaftler beider Länder befassen.

Eine Tuareg-Frau sortiert Heilkräuter. Das traditionelle Medizinwissen im Norden des Niger wurde 
von einer deutsch-nigrischen Arbeitsgruppe gemeinsam erforscht.
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Oder: Wie lange dauert es, bis sich ein 
erodierter Boden wieder regenerieren 
kann? Wie läuft die Entwicklung ohne 
Eingriff  des Menschen ab? Und wie 
lässt sich andererseits die Gesundung 
des Bodens unterstützen? Diese Fra-
gen wollen die Forscher aus Niamey bei 
Langzeitprojekten in den durch Acker-
bau und Weidewirtschaft genutzten 
Savannen beantworten, denn auf  die-
sem Gebiet haben sie jahrzehntelange 
Erfahrung.
Rodungen, gefolgt von einem zu lan-
gen und intensiven Ackerbau, Mo-
nokulturen statt Fruchtfolgen – die 
Gründe für die Verarmung von Böden 
sind seit Langem bekannt. Nur seien 
Gegenmaßnahmen schwierig umzuset-
zen, wenn die sozioökonomischen oder 
politischen Umstände diesen entgegen-
stehen. Destabilisierende Bürgerkriege 
und ein explosionsartiges Bevölke-
rungswachstum – laut Internationalem 
Währungsfonds liegt es in Niger bei 
stattlichen 3,3 Prozent pro Jahr – zäh-
len zu diesen Bürden.

Bürgerkrieg in der südlichen 
Sahara wieder aufgeflammt
Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Situation sich auch in manchen Nach-
barstaaten verschärft hat. Bei den No-
maden und Bauern des Niger war es 
früher üblich, saisonal zum Beispiel auf  
den Ananas- oder Kakao-Plantagen der 
Elfenbeinküste zu arbeiten und sich 
damit einen Zuverdienst zu schaffen. 
Seitdem dort Bürgerkrieg herrscht, fällt 
diese Verdienstmöglichkeit weitgehend 
weg. Noch gravierender jedoch ist der 
wieder aufgeflammte Bürgerkrieg in 
der südlichen Sahara. Wie so häufig 

wird er auf  dem Rücken der Zivilbevöl-
kerung ausgetragen und gefährdet alle 
Fortschritte, die in den vergangenen 
Jahren in Niger und den angrenzenden 
Ländern erreicht wurden.
„Zeitliche Lücken in der Kooperation, 
wie sie durch einen Bürgerkrieg auf-
gerissen werden, lassen sich nur mit 
dem beständigen Willen überwinden“, 
betonen die Würzburger Wissenschaft-
ler. Dass diese Ausdauer auch über 
längere Durststrecken hinweg möglich 
ist, haben die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler beider Partner-
universitäten mittlerweile bewiesen. 
Bis Ende der 1980er-Jahre gab es fast 
jedes Jahr gemeinsame Expedition in 
Niger, und mehrere Würzburger waren 
als Kurzzeitdozenten an der Universität 
Niamey. Anfang der 90er-Jahre dann 
wurde die praktische Zusammenarbeit 
gefährdet – in Niger brach ein Bürger-
krieg aus, der sich über Jahre hinzog. 
Doch die Wissenschaftler hielten ihre 
Verbindung aufrecht: Einige Kollegen 
aus Niamey kamen zu Forschungs- und 
Lehraufenthalten nach Würzburg; Issa 
Ousseini wurde der erste Humboldt-
Stipendiat des Niger. Die Arbeit ging 
also weiter.
Die Würzburger haben ihren nigrischen 
Fachkollegen-Nachwuchs gewisserma-
ßen heranwachsen sehen, sie arbeiten 
dort inzwischen schon mit der zweiten 
Generation von Forschern zusammen. 
„Eines ist enorm wichtig bei diesen 
Kooperationen: einen langen Atem 
zu haben“, sagen sie. „Langjährige ge-
meinsame Projekte bedeuten auch ge-
genseitige Verantwortung. Keine Chan-
cen also für Forscher, die gemeinsame 
Projekte beginnen und dann in ihrem 
Engagement zu schnell nachlassen.“

In den Jahren 2005 und 2006 hatten 
die Forscher Glück. Sie konnten ge-
meinsam erfolgreiche Expeditionen 
im Norden des Niger durchführen. 
Heute ist diese Region wieder Kampf-
gebiet. Auf  der Expedition 2006 war 
ein Doktorand aus Niamey während 
der gesamten Feldarbeitskampagne da-
bei. Für ihn gilt es jetzt, nach Stipen-
dienmöglichkeiten zu suchen – denn 
für seine Dissertation möchte er nach 
Würzburg kommen. Die Kooperation 
geht also weiter – auch wenn durch die 
widrigen Umstände nur kleine Schritte 
möglich sind.

Robert Emmerich

Seit den 1970er-Jahren sind die 
Würzburger Geowissenschaftler 
in Afrika tätig. In den 1990ern 
etablierten sie das Graduierten-
kolleg „Geowissenschaftliche 
Gemeinschaftsforschung in 
Afrika“ an der Universität, in 
dem 22 Doktorarbeiten abge-
schlossen wurden. Die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft 
unterstützte das Kolleg in seiner 
neunjährigen Laufzeit mit insge-
samt 2,4 Millionen Euro. Bei den 
Geographen ist es der Lehrstuhl 
für Physische Geographie, der 
in Sachen Afrikaforschung 
besonders aktiv ist – von 1971 
bis 2000 unter Professor Horst 
Hagedorn, derzeit unter Profes-
sor Roland Baumhauer.

Geoforschung in Afrika

Das Tal der Sirba im Südwesten der Republik Niger gibt einen Eindruck von der ehe-
mals reichen Vegetation der so genannten Sudan-Zone. So heißt die Landschaftsform, 
die in Afrika den Übergang zwischen Wüste und Regenwald kennzeichnet.

LAGEPLAN: Niger


