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Die Wohnhäuser und Hirsespeicher des modernen 
Teli liegen am Fuß der Falaise de Bandiagara. Früher 
wohnten die Menschen weiter oben, in Häusern, die 
halb in den Felsen gebaut waren, in kleinen, turmar-
tige Kabäuschen aus Holz, runden Ziegeln, Lehm, 
Stroh und Kuhmist, die mehr an von Hand geform-
te Töpfe erinnern denn an gebaute Architektur. Man 
musste weit hochsteigen, um von den Feldern nach 
Hause zu kommen, manchmal sogar klettern. Eini-
ge dieser Bauten sind noch ganz gut erhalten, viele 
jedoch zerfallen, denn diese Mauern wollen ständig 
gepflegt und praktisch nach jedem Regenguss repa-
riert werden. Noch weiter oben, Schwalbennestern 
ähnlich, erkennt man die alten Gräber von Teli. 

Ich stehe auf dem Platz vor der Toguna des Dor-
fes, einer niedrigen Versammlungshütte. Von hier 
aus hat man einen guten Blick auf das alte Dorf, das 
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aus der Distanz intakter aussieht als aus der Nähe. 
Ein großgewachsener, leicht grauhaariger Mann 
spricht mich an, stellt sich als Keneko vor und bie-
tet mir fast im Flüsterton seine Dienste als Touris-
tenführer an. Früher war das im Dogon-Land ein 
einträgliches Geschäft, doch seit Terrorgruppen im 
Norden von Mali angefangen haben, Leute zu ent-
führen, bleiben die Besucher fern. Ich bin mit einer 
gut betreuten Gruppe von Journalisten unterwegs, 
brauche also keinen eigenen Guide. Trotzdem er-
zählt mir Keneko die Geschichte eines «vieux fou», 
der sein Haus unter den Felsen nicht habe verlas-
sen wollen und irgendwann der letzte war, der da 
noch wohnte. Die Enkelin des Clanchefs habe dem 
«alten Verrückten» dann und wann etwas Hirsebrei 
gebracht, ein paar Zwiebeln und manchmal etwas 
Fleisch. Tag für Tag habe der Alte mit einem Na-
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gel auf einen Stein getrommelt, stundenlang, um 
so den Bewohnern des Dorfes in Erinnerung zu 
bleiben. Trotzdem hätten die Menschen den Mann 
mit der Zeit vergessen. Die Enkelin wurde erwach-
sen, heiratete und zog in ein anderes Dorf. Der Alte 
trommelte weiter, noch viele Jahre lang – und nie-
mand wunderte sich darüber. Eines Tages jedoch 
war plötzlich etwas anders im Dorf. Alle spürten 
es, doch niemand hätte sagen können, woran es lag. 

An dieser Stelle macht Keneko eine Pause,  kramt 
eine kleine Pfeife aus seinem Gewand hervor, zün-
dete sie umständlich an. «Ich war damals noch ein 
kleiner Bub», erinnert er sich und bläst versonnen 
ein kaum sichtbares Rauchwölkchen gegen Himmel. 
«Doch ich war der erste, dem auffiel, dass das Trom-
meln des Alten fehlte. Mein Vater stieg mit einigen 
anderen Männern hoch. In dem Haus des Tromm-
lers fanden sie einen riesigen Topf mit Hirse, der alte 
Mann aber war verschwunden. Einige glaubten, der 
Trommler habe die Hirse nachts aus ihren Speichern 
gestohlen, dann plötzlich ein schlechtes Gewissen 
bekommen und sei geflohen. Andere waren über-
zeugt, dass es sich um ein Wunder handle, dass sich 
Geister des Alten angenommen hatten. Der Mann 
blieb verschwunden. Gelegentlich aber, vor allem 
am Vorabend großer Feste, hört man aus der Höhe 

ein leises Trommeln, Nagel auf Stein, so bringt sich 
der Alte den Bewohnern des Dorfes wieder in Erin-
nerung. Menschen können das Klingeln nur selten 
hören, für die Ohren unserer Hunde und Esel aber 
ist es überdeutlich, also Kläffen und Schreien sie die 
ganze Nacht.» Keneko hat geendet. Ob er die Ge-
schichte wohl für mich erfunden hat? Ich gebe ihm 
eine kleine Spende, er legt seine Hand an die Brust, 
verneigt sich leicht und geht davon. 

Etwas später warte ich am westlichen Eingang des 
Dorfes bei der Kirche auf meine Kollegen. Die 
Sonne ist bereits hinter dem Horizont verschwun-
den, die Ziegen werden von der Weide zurück in 
den Stall getrieben. Ein paar junge Männer haben 
sich vor der Kirche versammelt. Strom gibt es nicht 
in Teli. Aber einzelne Bewohner haben Solarpanee-
le, mit denen sie Autobatterien aufladen. Einer ver-
wandelt den Platz jetzt in eine Disco, denn morgen 
feiert Mali das 51. Jahr seiner Unabhängigkeit, ein 
großes Fest für das ganze Land. Das Trommeln des 
Alten ist bei diesem Sound wohl nicht mehr zu 
hören. Gut möglich also, dass im Moment gerade 
wieder etwas in Vergessenheit gerät.
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Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
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