
Reisen bis ans Ende der Welt

#38_Alantica_Kamerun: 
Der Ruf des Vogelmenschen
Das hatten wir nicht erwartet. In dem isolierten Alantika- Bergland im Westen Kameruns trafen wir während 
einer Trekking-Expedition auf die faszinierende Ethnie der Koma, die sich ihre animistischen Gebräche bis 
heute bewahren konnte.

Kamerun – auch „Afrika in Miniatur“ genannt, hat viele Facetten, und wir wollten möglichst viele davon erleben. 
Wir bewunderten die Lehmarchitektur des Fulbe-Volkes in Ngaoundéré, umrundeten die bizarren Basaltschlote 
der fast mystischen Mandaraberge bei dem Dörfchen Rhumsiki, durchquerten den wildtierreiche Waza National-
park, trafen auf das kleine Volk der Mousgoum mit ihren charakteristischen Nasen-Piercings im Grenzgebiet 
zum Tschad, dokumentierten auf den farbenfrohen Märkten des Nordens den Kopfschmuck Frauen der Gou-
dour aus bemalten Kalebassen und verbrachten in den dichten Regenwäldern im Süden des Landes Zeit mit den 
Ba’Aka-Pygmäen, die in enger Verbindung mit dem Kosmos Wald leben. Doch trotz aller Vielfalt brannten wir 
darauf, die unerschlossenen Alantika-Berge zu durchwandern auf der Suche nach dem kleinen Volk der Koma.

Von der Provinzhauptstadt Garua fahren wir westlich des Benoue Nationalparks Richtung nigerianische Grenze. 
Durch die Terrorsekte Boko Haram war diese abgelegene Bergregion jahrelang nicht zu bereisen, doch heute 
sind es nur noch einfache Straßenräuber die die Pisten des nachts unsicher machen. Unser Ziel sind die Alantika- 
Berge, ein Felsengebirge, das fast 1.500 Meter hoch aus der Ebene emporragt. Die Einheimischen nennen das 
Bergland in der Kanuri-Sprache „Allah N´Tika“, was so viel bedeutet wie „von Gott verlassenes Land“. Eine 
etwas andere Übersetzung lautet „wo Allah noch nicht eingetroffen ist“, was erklären würde, warum die Koma 
ihre animistische Religion und ihre alten Traditionen beibehalten haben, obwohl sie von islamischen Dörfern 
im nahe gelegenen Faro-Tal umgeben sind. 
 
Diese außergewöhnliche Grenzlandschaft ist die Heimat der Koma, eines Volkes, das eine animistische Reli-
gion mit einen ausgeprägten Totenkult betreibt. Die Isoliertheit des Landstriches zwischen Faro-Fluss und der 
Landesgrenze zu Nigeria hilft den Koma, ihre Jahrhunderte alte Kultur und traditionellen Lebensgewohnheiten 
weitgehend aufrecht zu erhalten. Unsere Trekking-Expedition soll uns einen unverfälschten Einblick in den All-
tag der Koma ermöglichen.

Die rund 3.800 Angehörigen der Koma-Ethnie bilden eine zahlenmäßig sehr kleine, jedoch hochinteressante Ethnie 
in Kamerun. Ihre Siedlungen sind von Dörfern der Sisala, Bulsa, Mamprussi und vereinzelt von Fulani-Nomaden  
umgeben. Wissen über die kleine Gruppe der Koma erlangten britische Sprachforscher erst sehr spät in den 
1960er Jahren, bedingt durch die verkehrsgeografische Isolation der Siedlungsgebiete der Koma.
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Noch heute ist ihr Land selbst mit modernen Geländefahrzeugen schwer befahrbar. Mit unserem klapprigen 
Stadtauto, das wir samt Fahrer für einen Tag angemietet haben, erreichen wir mit Mühe nach vielen Stunden 
am Nachmittag Poli, die Hauptstadt des Faro-Tals. Nachdem wir uns rudimentär von Staub und Schweiß befreit 
haben, besuchen wir eines der umliegenden Mbororo-Dörfer. Dieser Stamm von Viehzüchtern ist stark mit der 
alten nomadischen Lebensweise verbunden. Der Besuch ist lohnenswert aufgrund der Schönheit dieses Volkes: 
hochgewachsen mit aufwändigen Frisuren und beeindruckenden Gesichts- und Körpertätowierungen.

Am nächsten Tag starten wir frühzeitig, suchen uns lokale Führer und Träger, die uns in die Berge begleiten. 
Für die Koma sind einfache Kernseife, Tabak und Reis gute Geschenke, die von unserem Führer organsiert 
werden. Dann fahren wir über den Faro-Fluss in das Naturreservat Faro, dem mit 330.000 Hektar größten 
Schutzgebiet des Nordens Kameruns. Ab Wangai, der letzten Stadt vor den Alantika-Bergen und dem Beginn 
des Koma-Stammesgebietes, gibt es kaum noch befahrbare Pisten. Ab hier geht es nur noch zu Fuss weiter.

Die Koma sind in zwei verschiedene Clans aufgeteilt: die Koma Kadam auf der Ostseite und die Koma Kompana 
auf der Westseite. Wangai ist eine muslimische und von zwei Emiren regierte und kontrollierte Stadt. Der Emir 
von Wangai hat ein Pendant auf der nigerianischen Seite, dem Emir von Nassarao. Diese traditionellen Chefs 
herrschen über das Land und die Koma müssen einen jährlichen Tribut in Form von Hirse oder Vieh an sie 
zahlen. Ein feudales System noch im 21. Jahrhundert zu erleben, ist eine Seltenheit. 

Leider ist der Wangai-Sultan nicht zu Hause und so starten wir unsere kräftezehrende und schweisstreibende 
Trekkingtour in die Berge. In der Ferne erblicken wir die höchste Erhebung der Alantika Berge, den Saptou- 
Gipfel mit 1885 Metern. Die Wanderung ist ohne Zweifel einer der Höhepunkte unserer Kamerun-Reise, geprägt 
durch die wunderbaren Landschaften und Ursprünglichkeit der Bewohner. Wir laufen vorbei an kleinen Hirse- 
feldern und Tabak-Plantagen, einzelnen Koma-Dörfern, queren einige Bachläufe und erreichen Koilo, einen 
traditionellen Weiler, bewohnt von acht animistischen Koma-Familien. Sie betreiben Feldbau auf so genannten 
Bushfarms. Vor und nach den Ernten organisieren die Koma Tanzfestlichkeiten, wo sie reichlich Bil-Bil, das 
lokale Bier aus fermentierter Hirse, konsumieren.  Ihr Vieh halten sie in eingezäunten Viehkralen zwischen 
ihren Gehöften. An der Wand eines Innenhofes befinden sich Ahnenschreine zumeist in Form einer Halbkugel.

Die Koma sind sehr gastfreundlich, warmherzig und scheinen erfreut, dass sich einige „Westler“ auf den Weg 
in ihre entlegenen Berge machen, um sie zu treffen. In den letzten zwanzig Jahren haben zwar einige christliche  
Missionare Missionen in die Alantika-Berge gebaut, aber bis zum heutigen Tag gibt es nur einige wenige  
Konvertierungen. Dadurch haben die Koma es geschafft, wie in einer Zeitkapsel weiterhin so zu leben wie 
seit Jahrhunderten und schein trotz ihres offensichtlichen mangels an materiellem Besitztümern glückliche  
Menschen zu sein.

Doch wir empfinden unsere Zelte nicht als Mangel an Komfort, denn unser Ziel war ja, in einer touristisch völlig 
unerschlossenen Gegend den unmittelbaren Kontakt zur einheimischen Bevölkerung zu suchen. Genau das fin-
den wir hier. Wir haben das seltene Glück, eine afrikanische Gesellschaft zu erleben, die stark an traditionelle 
animistische Werte angeschlossen und bereit ist, sie vor der Moderne zu bewahren. Trotzdem fühlen wir uns 
nicht als Eindringlinge und werden auch nicht so behandelt – ganz im Gegenteil. Wir schauen behutsam und 
zurückhaltend zu, wie Essen bereitet wird oder wie sich die Frauen, die meist nur mit einem Blätterrock be-
kleidet sind, begeistert dem Pfeifenrauchen hingeben. 
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Auf unsere vorsichtige Frage hin, ob heute noch Ahnen- und Totenkult praktiziert wird, werden einige Schädel 
aus Erdspalten und Holzschreinen herausgeholt, die dort in Tongefäßen aufbewahrt wurden. Später am Tag 
erleben wir noch gemeinsam einen traditionellen Tanz der Frauen und Mädchen, die nur mit ihren frisch zu-
sammengebundenen Blätterröcken bekleidet sind. Diese natürliche, unbekümmerte Nacktheit ohne Scheu und 
Scham trägt zu dem besonderen Ambiente der Vorführung bei, an dem alle sichtlich ihren Spaß haben. Unter 
dem Rhythmus von Holz-Xylophon, Trommeln, Pfeifen und archaischen Fussrasseln aus Eisen stampfen sie 
singend und lachend begeistert im Kreis. 

Die Hitze ist kaum erträglich, der Staub hüllt die Tänzerinnen ein und plötzlich ist er mitten drin: der Vogel-
mensch. Notdürftig bekleidet mit Fetzen aus Fell und Stoff, das mit erdfarben bemalte Gesicht unter einer un-
definierbaren, mit Federn verzierten Mützen verborgen, springt er wie ein Derwisch zwischen den Tanzenden 
umher und stößt undefinierbare Laute aus. Der Vogelmensch ist der hoch respektierte Schamane des Dorfes, 
das Bindeglied zwischen Himmel und Erde, zwischen Tier und Mensch, zwischen Kultur und Natur. Fasziniert 
verfolgen wir seinen Auftritt, der wie eine Mischung aus Verrücktheit und Trance anmutet. 

Als der Tanz zu Ende geht und er sich scheinbar wieder etwas beruhigt hat, setzt er sich neben mich auf einen 
Felsen, wobei seine am Rücken befestigten Kalebassen seltsam klappern. Wir schauen uns gegenseitig neu-
gierig und respektvoll von oben bis unten an, wechseln aber kein Wort. Da ist eine eigenartige Verbindung 
zwischen uns, wie man sie selten erlebt bei einer Begegnung mit einem Menschen aus einem Kulturraum wie 
sie gegensätzlicher kaum sein kann. So bleiben wir einfach sitzen und genießen jeder für sich die Anwesenheit 
des anderen. Näher kann man einem Menschen kaum kommen und die Intensität war spürbar. Das unverhoffte 
Treffen mit dem Vogelmenschen dieses fast vergessenen Bergvolkes der Koma in den Alantika-Bergen wird 
deshalb auf ewig einen besonderen Platz in meinem Herzen behalten.


