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Man sagt oft vonHund undHerrchen,
sie sähen sich ähnlich. Dasselbe kann
man auch von Haïdar El Ali und sei-
nem Baum behaupten. Beide sind
massig, die besten Jahre liegen hinter
ihnen, das Leben hat sie gekrümmt,
knorrig und hart gemacht. Aber nur
äusserlich.

Ali berührt den Baummit den Finger-
spitzen, «mon arbre», nennt er ihn.
Mit hängendem Kopf steht er da, der
ehemalige Umweltminister von Sene-
gal, in einem Hemd vom Altkleider-
markt. Er redet mit dem Baum, einige
Minuten lang. Dann schüttet er Rot-
wein über die Wurzeln, geht ein paar
SchritteumdenmächtigenStammhe-
rum,murmelt, giesst,murmelt.

«Bon, c’est ça», sagt er, als der Wein-
karton leer ist und der Himmel erlo-
schen. Während sein Chauffeur im
SchritttempodurchdendunklenWald
fährt, erzählt mir Ali, er habemit dem
Baum über seinen Sohn gesprochen,
denErstgeborenen.Der ist als Jugend-
licher im Meer ertrunken. «Einzig
mein Baum kann mich trösten», sagt
Ali und spuckt in ein Taschentuch.

AliunddieBäume,das isteinealteLie-
be, eine grosse Liebe. Er hat im Sene-
gal Millionen von Bäumen gepflanzt,
ist der bekannteste Umweltschützer
Westafrikas. Und er ist Teil eines gi-
gantischen Projekts, das den Sahel
rettenwill.

ImSahel, einemdürrenBandErde
südlichderSahara,dassichquerdurch
Afrika zieht, bahnt sich eine Katastro-
phe an. Denn hier sind die Menschen
dem Klimawandel besonders schutz-
los ausgesetzt. Weltweit wird kein
Kontinent so stark unter den Folgen
des Klimawandels leiden wie Afrika.
Acht der zehn Länder mit der höchs-
tenVerwundbarkeit liegensüdlichder
Sahara. Regenzeiten bleiben aus, es
kommt zu schweren Dürren. Im Mo-
ment leiden zwölf Millionen Men-
schen imSahel unterHunger.

Die Prognosen zeigen, dass die
Temperaturen weiter steigen – zwi-
schen 2.5 und 4.3 Grad bis 2080 – und
Wetterextreme wie Stürme zuneh-
men. Eine Massnahme gegen Dürren
und den Verlust von wertvollem Land
ist es, Bäume zu pflanzen. Deshalb ist
Haïdar El Ali ein wichtiger Mann.
Dennmit Bäumen kennt er sich aus.

Und Ali kann Massen mobilisie-
ren. Er ist Greta Thunberg in einem
71 Jahre alten Körper, hat gegen Ab-
holzung gekämpft, Schutzgebiete im
Meer errichtet und eine grüne Partei
gegründet. Er war Umweltminister
und Fischereiminister, aber nie lange,
er ist zuundiplomatisch fürdiePolitik.
Einmal wurde er zu drei Monaten auf
Bewährung verurteilt, weil er einen
Forstfunktionär als «Schmuggler»be-
zeichnet hatte.Minister sei er nur des-
halb geworden, so Ali, weil der Präsi-
dent von seiner Popularität profitieren
wollte. Dann gab er ihm einen Posten,
der noch öffentlichkeitswirksamer ist:
Bis März 2022 war er Direktor der
GrossenGrünenMauer, dem grössten
Umweltschutzprojekt Afrikas.

Mit der Grossen Grünen Mauer
verfolgt Afrika ein gigantisches Ziel:
Man will ein Band aus Pflanzen durch
denganzenKontinent legen, vonWest
nach Ost, durch elf Länder. Bis 2030
soll es fertig sein, 100MillionenHekt-
ar Land sollen dafürwieder aufgefors-
tet oder fruchtbar gemachtwerden.Es
ist ein Megaprojekt, das so gut klingt,
dass es einen stutzig macht. Kann so
etwas gelingen?

Der ursprüngliche Gedanke des visio-
nären Projekts war es, eineMauer aus
Bäumen zu errichten, eineArt Schutz-
wald, welcher die Ausbreitung der
Wüste stoppt. Es ist eine alte Idee, die
schon seit hundert Jahren herum-
geistert. Konkret wurde sie in den
Siebziger- und Achtzigerjahren, als
schlimme Dürren im Sahel und am
Horn von Afrika zu Hungerkatastro-
phen führten. Damals entstanden ein
paar Projekte; das erfolgreichste war
die Green-Belt-Bewegung der Kenia-
nerinWangariMaathai. Sie liess inKe-
nia mehrere Millionen Bäume pflan-
zen und verbesserte damit das lokale
ÖkosystemunddasLeben vielerMen-
schen.

EinweiterergrünerSchubfolgte in
den Nullerjahren. Die Region südlich
der Sahara leidet nicht nur unter Dür-
ren, sondern auch unter den Konflik-
ten umWasser,Weide- undAckerland
zwischensesshaftenGruppenundNo-
maden, die sich daraus entwickelt ha-
ben,undunterden islamistischenTer-
rorgruppen, die davon profitieren.

AlsoschlossensichdieStaatschefs
der Sahel-Länder 2007 zusammen,
um gemeinsam zu handeln. Die Gros-
se GrüneMauer war geboren. Das Be-
sondere an der Einigung: Für einmal
war es nicht der Westen, der den afri-
kanischen Ländern ein Projekt auf-
nötigte, sondern die Lösung kam von
der Afrikanischen Union selbst. Die
Weltgemeinschaft feierte die hoff-
nungsvolle Nachricht – und schickte
Geld in denGlobalen Süden.

Mitden Jahrenveränderte sichdas
Ziel der Grossen Grünen Mauer: Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler erkannten, dass die These von der
sich ausbreitenden Sahara falsch ist.

AnmanchenStellenwächst dieWüste,
an anderen ergrünt sie wieder. Nicht
die Wüste, sondern Abholzung, Über-
nutzung der Böden, wachsende Vieh-
herden, Buschbrände und vor allem
derKlimawandel lassendieBödenver-
öden. Die Idee von der GrünenMauer
alsWaldbarrieregegendieDesertifika-
tion wurde fallen gelassen. Heute ist
das Ziel ein Mosaik aus Gärten, Wäl-
dern und fruchtbarem Grasland. Die-
sesgrüneMosaiksolldie232Millionen
Menschen,diedenSahelgürtelbewoh-
nen,vordenverheerendenAuswirkun-
gen des Klimawandels schützen, zehn
Millionen Jobs schaffen und 250 Mil-
lionen Tonnen CO2 einsparen. Die
Stellvertretende UNO-Generalsekre-
tärin Amina Mohammed spricht von
einem«neuenWeltwunder».

Zarte Pflänzchen
«Grosse Worte aber nichts dahinter»,
murmelt Haïdar El Ali. Wir sind auf
einerWaldlichtungangekommen,hier
liegt seineGärtnerei, indererHunder-
te von Bäumchen aufzieht, und hier
steht sein Haus, dessen Dach vollge-
packt ist mit Solarpanels. Er geht ins
Wohnzimmer, setzt sich an einen
Holztisch, schiebtdieSchulsachensei-
ner Kinder zur Seite und isst ein Stück
Wassermelone.DieKerne legt er sorg-
fältig auf denTellerrand, umsie später
in seinemGarten zu pflanzen.

«Warum ist die Grosse Grüne
Mauer kein Weltwunder?», frage ich
ihn.

Haïdar El Ali antwortet mit einer
Anekdote. Ihm war zu Ohren gekom-
men, dass es imDistrikt Louga Protes-
te gebe. «Mich empfingen mehrere

DieMauer der Hoffnung
EinWall aus Bäumen quer durchAfrika soll dieMenschen
vorDürren undHunger schützen.

TexT BarBara achermann
Bilder Jacques manga

Der Anfang ist gemacht. Ein Arbeiter der Grossen GrünenMauer an deren westlichen Ende im Senegal.
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Hundert Frauen, die skandierten: ‹Gib
uns unseren Lohn!›» Er habe eine äl-
tere Frau angesprochen, von der er
annahm, sie sei die Anführerin, und
fragte sie, wie lange sie schon für die
Grosse Grüne Mauer arbeite. «‹Zehn
Jahre›,antwortetesie,nichtohneStolz.
‹Und du?›, fragte ich die Frau neben
ihr. ‹Sechs Jahre›, rief sie aus. ‹Und
du?›, die Frau dahinter. ‹Elf Monate.›
‹Also›, hab ich gesagt, ‹zeigt mir hier
einenBaum, der zehn Jahre alt ist.› ‹Es
gibtkeinen›,sagtendieFrauen.‹Einen,
der sechs Jahre alt ist?› ‹Gibt es auch
nicht.›Nochnichtmal einen elfMona-
tealtenBaumkonntensiemir zeigen.»

Die Frauen hatten Bäume ge-
pflanzt, sich danach aber nicht weiter
umsie gekümmert, und so sind sie alle
eingegangen.

Tatsächlich ist die Grosse Grüne
MauerheutenichtmaleinMäuerchen.
Es stehen nur ein paar wenige Frag-
mente. Erst vier Prozent wurden bis-
her erreicht. Im Wesentlichen gibt es
zwei Gründe dafür. Erstens: Missma-
nagement. Zahlreichegrosseundklei-
ne Organisationen machen Projekte,

aber sprechen sich untereinander
nicht ab. Es gibt keine einheitliche
Strategie, keine Kontrollen und viel
Korruption. Zweitens: fehlende inter-
nationale Gelder. VierMilliardenDol-
larwurden 2015 amKlimagipfel in Pa-
ris versprochen, doch nicht mal ein
Viertel ist auch tatsächlich in Afrika
angekommen, insgesamt 870 Millio-
nenDollar.

BeiallerErnüchterunggibtesaber
grosse regionale Unterschiede beim
Fortschritt der Grossen Grünen Mau-
er. In Senegalwurden, laut einerErhe-
bungderUNOvordrei Jahren, immer-
hin 18Millionen Bäume gepflanzt und
850’000 Hektar Land begrünt – das
entspricht etwa einemFünftel der Flä-
che der Schweiz. Senegal gilt als Vor-
zeigeland,nichtnur inSachenWieder-
aufforstung, sondern ganz allgemein
im Klimaschutz. Im African Climate
ChangePolicyPerformanceIndex,der
misst, wie stark sich ein Land gegen
den Klimawandel engagiert, liegt das
Land unter den besten fünf des Konti-
nents.

Ali unterbricht seine Erzählung
von den protestierenden Frauen, weil
das Baby seiner Hausangestellten

weint. Er beugt sich über den Buben
und singt ihm ein Schlaflied. Dann
spricht er weiter. Er habe den Frauen
zwar keinen Lohn gegeben, dafür
aber Setzlinge von Zitronenbäumen.
Und er stellte eine Bedingung: «Wenn
die Setzlinge verdorren, müssen die
Frauen bezahlen.» Umgerechnet 1.50
Franken pro Stück.

Zwei Jahre später sei er zurückge-
kehrt. «Kein einziger Baum ist einge-
gangen», sagt Ali. Zitrusbäume seien
zwar nicht ideal für die Biodiversität.
Aber im Gegensatz zu vielen anderen
Baumsorten, die entlang der Grossen
GrünenMauergepflanztwerden,wür-
den sie meistens überleben – «weil
diese Bäume den Menschen einen di-
rektenNutzen bringen».

Es istmittlerweile kurz vorMitter-
nachtundAlisStirn liegt schonfastauf
der Tischplatte. Bevor er sich in sein
Zimmer zurückzieht, wo er mit seiner
Frau und den drei jüngstenKindern in
einemMatratzenlager schläft,möchte
er noch etwas ergänzen: Man müsse
die Bewohner des Sahel von der Gros-
sen Grünen Mauer überzeugen, «vor
allem die Frauen». Haïdar El Ali
spricht nun wieder in seiner blumigen

Sprache: «Wir müssen die Herzen der
Menschen ansprechen, ihren Geist
zum Blühen bringen, damit sie selbst
denWunschverspüren,etwaszupflan-
zen.»

DerKampf umsWasser
Soweit das bei einem solchen Mega-
projekt überhaupt möglich ist, will ich
mir selbst ein Bild von der Mauer ma-
chen. IchmieteeinAuto, fülledenKof-
ferraummitWasserflaschenundfahre
mit dem Fotografen JacquesManga in
denBezirkLouga imNordenSenegals.
Es ist eine anstrengende Reise, die
Haïdar El Ali nicht mehr auf sich neh-
men kann. Im Frühjahr 2022 erlitt er
einenSchlaganfall,mitten imBusch ist
er beinahe gestorben und musste als
Direktor zurücktreten.

Nördlich der Stadt Dahra verlas-
sen wir die befestigte Strasse und fah-
ren auf Sandpisten, die durch eine im-
mer gleiche Landschaft aus braunem
Gras und einzelnen Bäumen führen.
Tagsüber wird es vierzig Grad heiss,
manchmal auchmehr, derWind treibt
den Sand in dieAugen. Einmal im Jahr
regnetes,manchmaleinpaarWochen,
manchmal nur ein paar Tage. Aber

dann so heftig, dass das Wasser die
Erdewegschwemmt.

Ortschaften kündigen sich an, be-
vor man sie sieht. Plastik liegt am Bo-
den, Esel stehen im Weg, schliesslich
taucht ein hoherWasserturm auf.Wie
kostbar und rar Wasser in dieser Ge-
gend ist, kann man an den langen
Schlangen vor den Brunnen ablesen.
Holzkarren, die von Eseln gezogen
werden und vollbepackt sind mit Ka-
nistern, reihen sich aneinander. Drei
Stunden stehe sie schon an, sagt eine
jungeFrau, die jedenTag 18Kilometer
mit ihrer rudimentären Kutsche zu-
rücklegt, umhier ihrenTank zu füllen.
Sie und ihr Mann leben von der Vieh-
zucht, wie fast alle Menschen in der
Gegend. Ihre Unterlippe ist tätowiert,
ein blauer Halbmond, der bis zum
Kinn reicht, so dass es aussieht, als
würde sie immerzu lächeln.

Alswir in derOrtschaftWidou an-
kommen, frage ichmich, ob hier über-
haupt Menschen leben. Das Dorf ist
bevölkert von Eseln und Hirtenhun-
den, Schafen und Ziegen, die versu-
chen, inHäuser oderGärteneinzubre-
chen, auf der Suche nach Nahrung. In
Widou liegteinerdergrösstenAussen-

posten der Grossen Grünen Mauer.
Geleitetwird er von einemSergeant in
tadelloser Uniform, der aber nur noch
zu Fuss unterwegs ist. Alle Jeeps der
Station haben einen Totalschaden, re-
parieren könne man die nicht mehr,
sagt er. Jetzt sitzt er in Widou fest,
sehnt sichnachseinerFrauundseinen
Kindern, die ihmnicht in dieseEinöde
folgen wollten, und wartet, bis seine
Chefs inderHauptstadtDakar ihmein
neuesAuto schicken.

Dass sie kein Fahrzeug haben, ist
ein Problem, denndie Setzlingemüss-
ten viele Kilometer weit transportiert
und eingepflanzt werden. Sie stehen
ordentlich aufgereiht imHof,mehrere
Hundert Bäumchen – die drohen ein-
zugehen.

Der Sergeant empfängt jeden
Morgen an die fünfzig junge Men-
schen imHofdesAussenpostens, eini-
ge haben vor Arbeitsbeginn bereits
einen zweistündigen Fussmarsch hin-
ter sich. Es sind Angestellte der Gros-
senGrünenMauer, sie habendie Setz-
linge aufgezogen, jetzt giessen sie sie,
pflanzen einige in der näheren Umge-

Nomadenfrauen auf der Suche nach Futter für ihr Vieh undWasser. Haïdar El Ali, Klimaschützer und senegalesischer Ex-Minister, imGesprächmit seinem Lieblingsbaum.
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bung, da, wo siemit den Spritzkannen
zu Fuss hinkommen.

Anta Ndiaye, eine junge Frau mit
rosa Sonnenbrille und einem spötti-
schen Lächeln im Gesicht, kümmert
sich um die Affenbrotbäumchen, es
seien die Lieblingsbäume von Ali, er-
klärt sie. Alle hier kennen und ver-
ehren ihn. Er sei ab und zu vorbei-
gekommen und habe sogar bei der
Arbeitmitangepackt.

HaïdarElAli seikeinervon ihnen–
unddocheinervon ihnen, sagtdie jun-
ge Angestellte Anta Ndiaye. Er hat
einen hellen Teint, seine Elternwaren
Libanesen, die nur durch einen dum-
menZufall nachWestafrika kamen. In
denVierzigerjahrenwolltensieeigent-
lich in die USA auswandern, doch sie
sind inMarseille auf das falsche Schiff
umgestiegen und in Senegal gelandet.
An Land haben sie sich umgesehen
und sich gefragt,warumalleAmerika-
ner schwarz sind.

Als Teenager war Ali ein Sonder-
ling. Er liebte die Natur, einmal ver-
schwand er für mehrere Wochen im
Wald, ernährte sich von Wurzeln und

Beeren, war glücklich wie nie zuvor.
Währenddessen trauerte seine Fami-
lie, sie dachte, er sei tot.

Zunächst wurde Ali Schreiner.
Doch wann immer er Zeit hatte,
schwamm er im Meer, tauchte, bald
auch mit Sauerstoffflaschen. Was er
unter Wasser sah, entsetzte ihn. Die
Fischer benutzten Dynamit, der Mee-
resboden war übersät mit toten Fi-
schen. Er mietete eine Unterwasser-
kamera und zeigte seine Aufnahmen
in einer Art Public Viewing, tingelte
durchs Land, hielt Videovorträge. Aus
derEin-Mann-ShowwuchseineBewe-
gung. Sie liess Meeresgebiete in Sene-
gal unter Schutz stellen und bekämpft
bis heute die Überfischung. So wurde
Ali berühmt.

Doch was hat er als Direktor der
Grossen Grünen Mauer erreicht? Ich
will von der jungen Angestellten Anta
Ndiaye wissen, was sie von diesem
Megaprojekthält. Sie setzt sichaufden
Rand einer Zisterne, steckt ihre rosa
Sonnenbrille aufs Kopftuch und er-
zählt: Die Grosse GrüneMauer sei für
sie persönlich, ja für den ganzen Ort
ein Segen. Früher hätten sie im Dorf
vieleProblemegehabt:Alkohol, Streit,

manhabesichgegenseitigdasViehge-
stohlen, Jugendlichehättendiegefähr-
liche Reise nach Europa angetreten.
Das gebe es jetzt kaum mehr. Anta
Ndiaye ist zweiundzwanzig Jahre alt
und noch nicht verheiratet. Auch die-
senLuxus, nämlich ledig zu sein, habe
sie dem Projekt zu verdanken. «Ich
hab ja einen Job.» Anta Ndiaye hat
Nachhaltigkeit studiert. Die umwelt-
wissenschaftlichen Fächer boomen in
Senegal,weil esmittlerweilevieleStel-
len in demSektor gibt.

Zu glauben, die Grüne Mauer be-
reite Anta Ndiaye ein sorgenfreies Le-
ben, wäre allerdings falsch. Sie will
wegvonhier, dennsie fürchtet sichvor
den Buschfeuern, die schon bald wie-
der den Himmel verdunkeln werden,
vor der Dürre der kommendenMona-
te,wenndieSchafe ihrerFamiliekaum
mehr Futter finden und manche ster-
ben. «Es gibt zu wenig Bäume, zu we-
nigGras», sagt sie. «DerKlimawandel
machtmir Angst.»

Je länger ichmichmit derGrossen
Mauerbeschäftige,destomehrFragen
tauchenauf,darunteraucheinegrund-
sätzliche: Macht es Sinn, Setzlinge in
mühevoller Arbeit aufzuziehen, wenn

mehr als die Hälfte davon wieder ver-
dorrt?BäumezupflanzengalteineZeit
langalsAllheilmittelgegendenKlima-
wandel, doch mittlerweile ist man et-
was davon abgerückt.

Zäune
Im Niger pflanzt man kaum mehr
Bäumchen, sondern schützt einfach
nur die Sprösslinge, die aus bestehen-
den Wurzelnetzwerken spriessen. In
Äthiopien verhindert man mit Terras-
sierungen, dass das Regenwasser ab-
läuft, und wertet so die Böden auf. In
BurkinaFasohatmaneine traditionel-
le Pflanzmethode namens «Zaï» wei-
terentwickelt, bei der die Samen ge-
mischt mit Dung, Blättern, Asche und
weicherErde in tiefenLöchernvergra-
ben werden. Und im Senegal hat Haï-
dar El Ali angeregt, dass man den
Schafen und Ziegen vor der Regenzeit
die Früchte von robusten Bäumen füt-
tert, damit deren Samen über den Kot
der Tiere verbreitet werden.

Eine weitere günstige Methode,
umdasLandzubegrünen, sindZäune.
Ein Zaun, hatte Haïdar El Ali daheim
an seinem Stubentisch erklärt, sei oft
effektiver als Hunderte Setzlinge. Auf

meiner Fahrt durch die dürre Land-
schaft sehe ich einige solcher Zäune:
InnenstehtdasGraskniehoch,ausser-
halb gibts keins mehr. Innerhalb der
ZäunestehenauchdeutlichmehrBäu-
me.

Die wachsenden Tierherden zer-
stören im Sahel die Böden. Vor allem
dieKühesindeinProblem.Sie sinddie
SUVs der Wüste, werden als Status-
symbole gehalten, fressen aber die
kostbare Vegetation.

So ein Zaun birgt enorme Vorteile
erklärt Amadou Issa, ein ältererMann
mit Turban und knochigem Gesicht.
Er bewacht einen Zaun, der um ein
Terrain führt, das so gross ist wie drei-
hundert Fussballfelder und den vier
umliegenden Dörfern gehört. Wegen
des Zauns haben sie nun Gras über-
schüssig, das sie anandereHirtenwei-
terverkaufen.

FürAmadou Issa gibt es einLeben
vor dem Zaun und eines danach. Frü-
her waren sie gezwungen, gegen Ende
der Trockenzeit ihreHäuser zu verlas-
sen. Auf der Suche nach Gras für ihre
Schafe,Ziegen,EselundRinder legten
sieweite Strecken zurück. Siemussten
unter freiemHimmel schlafenundko-

chen und die Kinder aus der Schule
nehmen. Heute besuchen die Kinder
das ganze Jahr über denUnterricht.

In IssasDorf – und auch in den an-
deren Gegenden, wo Zäune aufgezo-
gen werden, ändert sich also gerade
eine jahrhundertealte Tradition: Die
Menschen werden sesshaft, passen
sich so an die Folgen des Klimawan-
dels an.

Die verbliebenen Nomaden sind
oftmals sehr arm. Wir treffen einige
von ihnenan,doches ist schwierig, ein
Gesprächzuführen,dennsie sindstets
in Eile. Unter der brennenden Sonne
müssensieauf ihrenEselskarrenHun-
derte Kilometer zurücklegen.

OumarAbdoulayeBa ist einer von
ihnen, auch seine Familie sei früher
umhergezogen, auf der Suche nach
Gras, erzählt er. Ba ist der aktuelle Di-
rektor derGrossenGrünenMauerund
ein ganz anderer Typ als sein Vorgän-
ger, ein zackiger Informatiker mit
dunklem Anzug und einem guten
Draht zumpolitischen Establishment.
Er war einst Berater des Präsidenten.
FürHaïdarElAlihaterkeingutesWort

Setzlinge in der OrtschaftWidou. Ihre Überlebenschance ist gering, ... ...dennMenschen, Tiere und Pflanzen konkurrieren um das wenigeWasser, das der Boden hergibt.
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Die Recherche wurde durch ein Stipendium
des Vereins Real21 finanziell unterstützt.
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stellvertretende Chefredaktorin von

«DasMagazin».
barbara.achermann@dasmagazin.ch

übrig: Der habe es noch nicht mal fer-
tiggebracht, allen Mitarbeitern einen
Arbeitsplatz einzurichten.

Als ich ihn inseinemBürozumGe-
spräch treffe, lässterLimonadeservie-
ren und macht zwei Dinge deutlich:
Erstens, dass er wütend ist. Wütend
aufdie, ermaltmitdenFingernGänse-
füsschen in die Luft, «sogenannte ers-
te Welt». Und zweitens, dass er nun
endlich vorwärtsmachen und mit der
grossenKelle anrührenwill.

Die Wut von Ba ist berechtigt,
denn sie hat mit einer grossen Unge-
rechtigkeit zu tun. In Afrika werden
mehrMenschenandenFolgendesKli-
mawandels sterben als auf jedem an-
deren Kontinent. Und das, obwohl Af-
rika fürnur2bis3Prozentderglobalen
Emissionen verantwortlich ist. Ba ist
der Meinung, dass reiche Länder den
ärmeren Geld zahlen müssen, für den
Schaden,den ihreFabriken,Flugzeuge
und Heizungen anrichten. Darüber
wurde auch an der Klimakonferenz in
Sharm al-Sheikh verhandelt, von der
er aus lauter Frust vorzeitig abgereist
ist. Man beschloss, dass es Geldtöpfe
für Kompensationszahlungen geben
soll, doch wer da wie viel einzahlt,
blieb offen.

Das Geld, das Ba bisher für die
GrosseGrüneMauerbekommenhabe,
reiche nirgendwo hin. Er müsse
schliesslich Menschenleben retten.
«Unddafürbrauchteseine funktionie-
rendeInfrastruktur, esbrauchtWasser
und Strom!» Ba redet sich ziemlich in
Rage, spricht laut und schnell.

«Besuchen Sie eine der vielen
Teenagermütter, ein Mädchen, das
zwölf Jahre alt ist, das schon ein Kind
hat und jetztmit demzweiten schwan-
ger ist. Schauen Sie diesem Mädchen
indieAugen,undsagenSie ihm,es soll
den Baum vor seinem Haus nicht fäl-
len, den es braucht, um das Essen für
die Familie zu kochen. Ich sage ihnen
eins: Den Baum vor demHaus wird es
nur dann stehen lassen, wenn man
ihmeine andere FormvonEnergie lie-
fert,mit der es kochen kann.»

DasArgumentvonBa leuchtetmir
ein: Man müsste zuerst die Menschen
aus der Armut befreien, bevorman im
grossen Stil Land begrünen kann. Ba
ist aufbrausend, aber auch einZahlen-
mensch. Er sagt, er habe gerade zwei

Millionen US-Dollar investiert, um
endlich verlässliche Daten erheben zu
lassen: Regenfall, Bodenbeschaffen-
heit, Bevölkerungsdichte, und so wei-
ter. Er wolle zunächst die Grundlagen
schaffenunddannbauen:Kraftwerke,
Brunnen, Bewässerungsanlagen.

Während Haïdar El Ali durchs
Land tingelte und Tausende von No-
madenundBäuerinnenbesuchte, ver-
sucht Oumar Abdoulaie Ba am Com-
puter Strategien zu entwickeln. So
unterschiedlich der Direktor und sein
Vorgänger sind, sie kämpfen mit dem
gleichen Problem:Die Zeit läuft ihnen
davon. Jedes Jahr veröden im Senegal
40’000 Hektar Land, aber aufgefors-
tet werde nur halb so viel, sagt Ba. Das
ist ein Verlust von etwas mehr als der
Fläche des Kantons Appenzell Inner-
rhoden im Jahr. Um diesen Landfrass
zu stoppen, brauche es Geld, Geld von
den Verschmutzern. Ba sagt: «Die
Welt hat keine Wahl: Entweder wir
pflanzen gemeinsam diese Bäume,
oderwir gehen gemeinsamunter.»

EinGaspedal
Die internationale Staatengemein-
schaft hat mittlerweile eingesehen,
dass die Grosse GrüneMauer zu lang-
sam wächst, dass die reichen Länder
mehr zahlen müssen. Vor zwei Jahren
schuf man ein Werkzeug namens
Accelerator, eine Art Gaspedal. Der
französische Präsident Emmanuel
Macron und andere Regierungschefs
versprachen14,3MilliardenUS-Dollar
fürdieMauer.Mittlerweile sindweite-
reOrganisationendazugestossen, und
der zugesicherte Betrag ist auf insge-
samt 19Milliarden angewachsen. Das
ist vielmehrGeld, als bisher zurVerfü-
gung stand. Aber es reicht nicht. Will

man die Ziele der Grossen Grünen
Mauer bis 2030 erreichen, braucht es
fast doppelt so viel.

Hat das Projekt überhaupt eine
Chance? Nachdem ich einige Tage in
der Station in Widou verbracht habe,
bin ichwenigzuversichtlich. Ichwürde
gerneandieGrosseGrüneMauerglau-
ben, aber vieles, was ich sehe, spricht
dagegen. Da sind zwar die eingezäun-
ten Gebiete, die vielen motivierten
jungenMenschenunddieneuenGeld-
flüsse. Aber da sind auch die defekten
Autosunddie verdorrendenSetzlinge.
Und alles andere, das nicht funktio-
niert. Eine Frauengruppe in Mbaye
Awamuss ihrenGemüsegarten aufge-
ben, weil der Brunnen für die Bewäs-
serung kaputt ist. Eine Frauengruppe
inWidouwill dieFrüchte vonWüsten-
datteln zuÖl verarbeiten, aberdieMa-
schinedafürverstaubt ineinemSchup-
pen,weilderTechnikerzu teuer ist. Im
Reservat von Koyli Alpha wurden
Schildkrötenausgesetzt,umdieBiodi-
versität zu fördern, doch die meisten
sind gestorben. Die Wächter dort kla-
gen, sie hätten seit Monaten keinen
Lohn erhalten. Und der Brunnen, der
gebohrt wurde, reiche nicht für Pflan-
zen, Tiere undMenschen.

AmTagvormeinerAbreise, als ich
zuschaue, wie eine Ziege an einem
frisch gepflanzten Bäumchen knab-
bert, erzählt mir der Sergeant von
einem Schulprojekt, das sehr erfolg-
reich sein soll. Ich beschliesse hinzu-
fahren, steige jedoch ohne grosse Er-
wartungen ins Auto. Der Ort Mar
Toubab ist noch abgelegener, noch
ärmlicher als Widou. Aber die Schule
ist eine Oase: Bäume, Sträucher und
Blumen gedeihen auf dem Pausen-
platz, Schmetterlinge und Vögel flat-
tern umher. Die Schülerinnen und
Schüler, zwischen sieben und zwölf
Jahren, graben Mulden um die Stäm-
me der jungen Bäume, füllen sie mit
Wasser und danach mit trockenem
Gras,umsievorderextremenHitzezu
schützen. In einer anderen Ecke span-
nen sie Moskitonetze über ein frisch
ausgesätesGemüsebeet.

Viele der Kinder sind gesundheit-
lich angeschlagen, weil sie zu wenig
oder zu einseitig essen. Im Unterricht
falle immer mal wieder eines in Ohn-
macht, erzählt ein Lehrer. In der Schu-
le von Mar Toubab wird mir klar, wie
starkdieKlimakrisedieVerletzlichsten

und die Ärmsten trifft – aber auch, wie
viel so ein kleiner Schulgarten bewir-
kenkann.SowirddenKindernwenigs-
tens am Mittag gutes Essen serviert,
dennwenndieAuberginen,Kartoffeln
und Zitronen vom Schulgarten reif
sind, kommen sie in die Mensa. Was
übrig bleibt, wird auf dem Markt ver-
kauft,derErlösgehtankrankeSchüler.

ImSenegal stehtderKlimawandel
bereits in der Primarschule als Pflicht-
stoff im Lehrplan. Im Schulgarten zei-
gen die Lehrer den Kindern, wie sie
sich am besten an die neuen Bedin-
gungenanpassen.Auchverstehendie-
se Schülerinnen und Schüler, wie
wichtigundnützlichPflanzensind.Ei-
nige von ihnen haben zu Hause sogar
eigeneBäume aufgezogen.

Man muss den Geist der Men-
schenzumBlühenbringen,hatHaïdar
El Ali etwas pathetisch gesagt, damit
sie den Wunsch verspüren, etwas zu
pflanzen. Bei den Kindern von Mar
Toubab ist das gelungen.

Gartenarbeit
Doch Mar Toubab ist nur eine kleine
Schule im Nirgendwo. Sie reicht nicht
für eine grüne Bewegung. Mit diesen
zwiespältigen Eindrücken fahre ich
zurück in die Hauptstadt Dakar. Hier
brennt die Luft von den vielen Abga-
sen in den Augen. Hier ahne ich aber
auch, dass die Kinder vonMarToubab
nicht alleine sind. Denn in Dakar ist
das Pflanzen von Bäumen fast ein
Volkssport.

In den sozialenMedien bin ich auf
den Aktivisten Djibril Niang gestos-
sen. Er leitet einen grossen Verband
für Jugendliche, die sich für das Klima
engagieren. Ich will von ihm wissen,
was Senegalesinnen und Senegalesen
fürdenKlimaschutz tun.Niangschlägt
vor, mich auf eine Stadtrundfahrtmit-
zunehmen.Niang steuert seinAuto an
Alleen vorbei, etwa im Quartier der
Magistraten, wo Anwälte und Richte-
rinnen für grüne Strassen lobbyiert
haben, und führt auf Plätze, die von
den Anwohnern bepflanzt wurden.
Während seiner City-Tour filmt er die
Bäume und sammelt Material für sei-
nen Tiktok-Kanal. Niang glaubt an die
Grosse Grüne Mauer – aber nicht un-
bedingt an die staatlichen Behörden
undOrganisationen.

Viele seiennuranWählerstimmen
interessiert oder daran, sich zu berei-

chern. «Was mich aber optimistisch
stimmt», sagt Niang, «ist das enorme
Engagement der Zivilbevölkerung.»
VorzehnJahrenhättensichnurverein-
zelt Menschen ehrenamtlich für den
Umweltschutz eingesetzt, Plastik aus
dem Meer gefischt oder gegen Abhol-
zung demonstriert. Dochmittlerweile
gebe es in Senegal 683 Freiwilligen-
organisationen fürs Klima.

DieerfolgreichstenProjektewach-
sen also aus der lokalen Bevölkerung,
sowie der Schulgarten inMarToubab,
den die Lehrer aus eigener Initiative
aufgebaut haben. Zu diesem Schluss
kommen auch diverse wissenschaftli-
cheStudien.Forscherinnenwiedie se-
negalesische Agrarwissenschaftlerin
Mame Sarr schreiben, dieGrosseGrü-
neMauermüsse zwingenddie lokalen
Communitys einbinden und stärken.
Esbringenichts,wennOrganisationen
oder Behörden etwas diktierten.

Djibril Niang schlägt vor, nach
Pikine zu fahren, einen der ärmsten
Vororte der Hauptstadt, der sich durch
die ehrenamtliche Arbeit der Anwoh-
nerinnen und Anwohner stark verän-
dert habe. Njang sagt, man solle hier
nachts besser nicht rumspazieren, die
GegendwerdevonBandenkontrolliert.

ImSonnenlichtwirkt die Banlieue
friedlich, auch wegen der Palmen und
Moringabäume,dieeinerseinerFreun-
de hier aufgezogen hat. Der Freund
heisst Modou Fall, hat sanfte Augen
und ist gerade dabei, seinenGarten zu
giessen. Fall ist arm, aber berühmt.
Mankennt ihn inSenegalals«Homme
Plastique», Plastikmann. Schon ewig
fordert er von der Regierung, etwas
gegendieAbfälle zuunternehmen,die
in Senegal ganze Landstriche verwüs-
ten und Tiere töten. Für seine Kampa-
gnen hat er sich ein Kostüm aus Plas-
tiksäckchengenäht, indemer friedlich
protestierend und furchtbar schwit-
zend durchs Land marschiert. In letz-
ter Zeit habe er das Kostüm nur noch
seltenangezogen,dennseit ervoreini-
gen Jahren den damaligen Grüne-
Mauer-Direktor Haïdar El Ali persön-
lich getroffen hat, konzentriert er sich
mehr aufs Pflanzen. «Es ist besser für
etwas zu kämpfen, als gegen etwas»,
sagt Fall und lässt sich in einen Sessel
fallen, den er aus alten Autoreifen ge-
baut hat.

Modou Fall gehört keiner Organi-
sation an, er macht einfach. Auch sei-

nenspiralförmigenGarten,mitdemer
das Quartier versorgt und in dem Ba-
nanenundMangoswachsen,Aubergi-
nen und Kartoffeln sowie Heilkräuter,
hat er selbst angelegt. Die beiden
Freunde,derPlastikmannFall undder
etablierte Aktivist Njang, sind sich
meist einig, ausser in einem Punkt: in
der Beurteilung vonHaïdar El Ali. Der
Plastikmann verehrt den ehemaligen
Direktor.DerAktivisthingegen istent-
täuscht. Haïdar El Ali habe ineffizient
gearbeitet. Übel nimmt er ihm, dass er
seinen libanesischenFreundenwichti-
ge Posten verschafft habe. «Aber»,
sagt Niang, etwas rechne er ihm hoch
an: «Haïdar El Ali hat unzählige Men-
schenmit seiner Vision angesteckt.»

Fall nickt, steht auf und pflückt
einen Korb voller Passionsfrüchte, die
er später unter den Kindern im Quar-
tierverteilenwill.HaïdarElAlihat ihm
erklärt, wie man einen Garten unter
Bäumen anlegt, so dass das Gemüse
nicht verdorrt. Oder wieman die Bäu-
me im öffentlichen Raum am Leben
hält, zum Beispiel, indem man jedem
einzelnen von ihnen einen Namen
gibt, «am besten den des Bürgermeis-
tersoderdeneinesneugeborenenKin-
des», sagt Fall. Steht der Baum für
einenMenschen, dann schützt ihn die
Gemeinschaft.

Bevor wir uns verabschieden,
drücktmirFall einpaarPassionsfrüch-
te in die Hand. «Wie ist es um die Zu-
kunft des Sahel bestellt?», frage ich
ihn. «Wird die Grüne Mauer je ste-
hen?» Er wolle sich nicht anmassen,
das zubeantworten.Er stelle aber fest,
wiesichseinQuartierverändere, ja so-
gar sein Land, wenn die Menschen
eine Beziehung zu den Bäumen auf-
bauen. «Das lebt unsHaïdar vor.»

In der Klimabewegung Senegals
gibt es mittlerweile ein Verb für diese
Liebe zu den Bäumen. Modou Fall be-
nutzt es oft. «Il fauthaïdariser le Séné-
gal», sagt er. Man muss Senegal haï-
darisieren.

Manmuss den
Geist derMenschen

zumBlühen
bringen, sagt Ali,

damit sie denWunsch
verspüren, etwas

zu pflanzen.


