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Vorgeschichte 
 
1987 war ein trockenes Jahr im Norden 
Nigerias. Wenig Regen war gefallen, 
und die Brunnenlöcher füllten sich erst 
bei großer Tiefe mit Wasser. Malam 
Yau, ein Fulani-Rinderhirte, bekam dies 
zu spüren, als er im ausgetrockneten 
Flussbett des Komadugu Gana, nahe der 
Ortschaft Dufuna, einen Brunnen graben 
wollte, um sein Vieh zu tränken. Wenn 
es genug geregnet hat, dann rinnt im 
Flussbett das Wasser schon nach 2 m 
Tiefe aus der Wand. Nun musste er 5 m 
tief graben, und zu guter Letzt war selbst das vergeblich, denn er stieß auf einen Baumstamm, 
der das weitere Vordringen in die Tiefe verhinderte. Ein ärgerliches Missgeschick für ihn, 
aber ein Glücksfall für die Wissenschaft: Malam Yau hatte durch einen geradezu 
unglaublichen Zufall in dem kleinen Brunnenloch nämlich das bislang älteste bekannte Boot 
Afrikas entdeckt. 
 

Dass sein Brunnen ausgerechnet am ältesten 
Boot Afrikas scheiterte, konnte Malam Yau 
damals nicht wissen, denn das Alter des Holzes 
wurde erst viel später ermittelt. Er wusste jedoch 
sofort, dass es sich bei dem ausgehöhlten 
Baumstamm um ein Boot handelt, und zwar um 
einen Einbaum, wie er bis vor wenigen Jahren 
am Komadugu Gana noch hergestellt und 
benutzt wurde. Malam Yau war ferner klar, dass 
ein Einbaum, der in 5 m Tiefe im Boden liegt, 
ein beträchtliches Alter haben dürfte. Deshalb 
erzählte er den Leuten in Dufuna von seinem 
sonderbaren Fund. Da man in Afrika 
Geschichten nicht nur gerne hört, sondern 
genauso gerne weiter erzählt, drang die 

Neuigkeit von einem tief im Boden liegenden Boot rasch bis zur Universität in der 200 km 
entfernten Großstadt Maiduguri vor. Dort machte es sich Abubakar Garba, der einzige 
ausgebildete Archäologe in Nordost-Nigeria, zur Aufgabe, das Boot von Dufuna 
wissenschaftlich zu untersuchen. 
 
Als erstes wurde das Gelände mit Betonpfeilern und Maschendraht eingezäunt. Über den 
Nutzen kann man sich streiten, denn eigentlich lag das Boot unter 5 m dicken 
Flussablagerungen recht sicher. In der folgenden Regenzeit rissen die Wassermassen den Zaun 
ein. Viele Monate später erfolgte die erste Ausgrabung. In einem kleinen Schnitt, der durch 
einstürzende Wände mehr und mehr die Form eines Trichters annahm, wurde das Niveau des 



Bootes erreicht und eine Holzprobe zur Datierung entnommen. Abubakar Garba und sein 
beteiligter Kollege Musa Hambolu von der Nationalen Denkmalbehörde gewannen aus der 
Ausgrabung die Kenntnis, dass man das Boot als ganzes nur durch eine groß angelegte Aktion 
sehen und studieren oder gar bergen kann. Solche Aktionen überstiegen die technischen und 
finanziellen Möglichkeiten der nigerianischen Institution. Daher wurde eine Kooperation mit 
dem seit 1989 im Lande tätigen Sonderforschungsbereich 268 der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft vereinbart und ein deutsch-nigerianisches Team gebildet. Die 
Kooperation kam nach der Datierung der entnommenen Holzprobe zustande, als sich 
schlagartig herausstellte, dass der Fund mit einem Alter von über 8000 Jahren eine 
kulturhistorische Bedeutung globaler Dimension hat. 
 
Das weitere Vorgehen sollte in zwei Etappen erfolgen. 1. Völlige Freilegung des Bootes, um 
das Alter zu überprüfen und um sicher zu sein, dass es sich nicht um ein Bruchstück handelt, 
für das sich weitere Mühen nicht lohnen. 2. Bergung des Bootes und Konservierung – beides 
auf Wunsch nigerianischer Behörden, die den spektakulären Fund ausgestellt sehen wollten. 
 
 
Unter fünf Metern Schlamm 
 
Die erste Etappe erfolgte 1994. Sieben Jahre 
waren seit der Entdeckung bereits vergangen, 
und nun sollte zum erstenmal der Fund als 
ganzes zu sehen sein. Dazu war allerdings ein 
Arbeitsaufwand nötig, den alle Beteiligten 
unterschätzt hatten. Die Fläche der 
Ausgrabung musste groß genug sein, um das 
Boot, dessen Abmessungen niemand genau 
kannte, vollständig aufzunehmen. 20 x 10 m 
schien ausreichend. Doch die Größe erwies 
sich schon nach wenigen Tagen als illusorisch, 
weil es so, wie wir anfingen, ein halbes Jahr 
gedauert hätte, um bis in 5 m Tiefe zum Boot 
vorzudringen. Also verkleinerten wir die 
Fläche, stellten noch mehr Arbeiter aus Dufuna 
ein und wunderten uns, dass sich trotzdem 
nichts änderte. Zwanzig und zeitweise dreißig Leute waren ständig in Aktion und diskutierten 
lebhaft, aber wir kamen nicht voran. Als einer anfing, neben der Ausgrabung eine Ziege zu 
schlachten und immer mehr Leute anstatt auszugraben mit den fliegenden Händlern, die wir 
anlockten, um den Preis von Kolanüssen und Fleischspießchen feilschten, erschien uns die 
Sorge, zum Narren gehalten zu werden, allmählich berechtigt. Unsere nigerianischen Partner 
verstanden die missliche Situation und meinten, sie sei unserer Unkenntnis vernünftiger 
Zahlungsmodalitäten anzulasten. Ursache der beiderseitigen Konfusion sei, dass wir die Tage 
der Arbeit und nicht die Arbeit selbst entlohnten. So lange es Arbeit gibt, so lange gibt es 
Lohn. Ist die Arbeit zu Ende, so bleibt auch der Lohn aus. Also herrschte unter allen 
Lohnempfängern die stillschweigende Übereinkunft, im Leerlauf zu arbeiten, um das Ende der 
Zahlungen in möglichst ferne Zukunft zu verlegen. Nach Einführung eines komplizierten 
Systems an gestaffelten Erfolgsprämien ging es dann zügig voran. 
 



Dafür stellten sich neue 
Probleme ein. Der Norden 
Nigerias gehört zur Sahel-
Zone, jenem trockenen 
Streifen südlich der Sahara, 
in dem mehrere Monate kein 
einziger Tropfen Regen fällt. 
Wir hatten nicht erwartet, 
ausgerechnet hier mit Wasser 
in einem Ausmaß kämpfen 
zu müssen, dass man von 
Unterwasser-Archäologie 
reden könnte. Der steinhart 
getrocknete Ton an der 
Oberfläche ließ zunächst auch nichts vom Wasserreichtum darunter ahnen. Erst mit 
wachsender Tiefe wurde der tonige Boden feucht und schließlich so zäh, dass ihn die Arbeiter 
zu fußballgroßen Batzen formten, die sie von Hand zu Hand reichten und schließlich aus der 
Grube warfen. In etwa 2 m Tiefe veränderte sich die Beschaffenheit des Sediments abrupt. 
Unter dem Ton folgten Schichten aus Sand – Zeugnis der wechselvollen Geschichte des 
Komadugu Gana. Ton lagert sich nur in stehenden Gewässern ab, Sand ist hingegen ein 
Kennzeichen fließender Gewässer. Die Stelle, an der wir ausgruben, war somit seit einiger 
Zeit ein Altarm des Flusses. Hier sammelt sich seit vielen Jahren Hochwasser, dessen feine 
Trübung sich ablagert und die Tonschichten bildet, durch die wir so mühsam in die Tiefe 
kamen. Davor, vielleicht bis in die Zeit des Bootes zurück reichend, floss hier einer der 
Hauptarme des Komadugu Gana und transportierte Sand heran. Die sandigen Schichten waren 
zwar viel leichter abzutragen als der Ton, aber dafür brachten sie, was wir in der sahelischen 
Trockenzeit nicht erwartet hatten: nämlich große Mengen Wasser. Erst waren es einige 
Tropfen, die aus den Wänden quollen, aber bald plätscherten Rinnsale in die 
Ausgrabungsfläche, um sie über Nacht in einen kleinen See mit graubraunem Schmutzwasser 
zu verwandeln. Das Wasser alleine war nicht das Problem, denn es ließ sich einfach 
abpumpen (wobei nicht verschwiegen sei, dass das allmorgendliche Zerlegen der Pumpe, mit 
dem der nigerianische Eigentümer die gesamte Arbeit lahm legte, heftig an den Nerven 
zerrte). Tagsüber hielten die Arbeiter den Wasserstand manchmal dadurch niedrig, dass sie 
große Mengen davon tranken und eine noch größere Menge in die mitgebrachten 
Trinkflaschen der vielen Besucher abfüllten. Nicht weil Mangel an sauberem Trinkwasser 
herrschte, sondern weil dem Wasser eine heilsame Kraft wegen seiner Nähe zum Boot 
zugesprochen wurde. Zeitweise nahmen diese rituellen Handlungen ein Ausmaß an, bei dem 
ein Außenstehender die Wassergewinnung für den einzigen Zweck unseres Tuns halten 
musste. All dies war kein Problem, sondern für einen Europäer das zauberhafte Erlebnis, 
mitten in einer magisch-religiösen Atmosphäre die langsame Enthüllung der Arche Noah, 
wofür die meisten Anwesenden das Boot hielten, zu koordinieren. Ein ernsthaftes, weil das 
gesamte Unternehmen gefährdendes Problem, war der immer häufigere Einsturz der Wände. 
Das Wasser lockerte den Sand, aus dem es quoll, und unterhöhlte die 2 m dicken 
Tonschichten darüber, die aufgrund ihres Gewichtes schließlich einstürzten. Die 
Ausgrabungsfläche verlor dadurch nach und nach doch etwas von der Exaktheit, mit der 
Archäologen normalerweise ihre Fenster in den Boden öffnen.  
 



Im Laufe der Zeit sprach sich in 
der ganzen Region herum, dass 
Europäer und nigerianische 
Wissenschaftler mit Hilfe der 
Bewohner von Dufuna die 
Arche Noah ausgraben. Immer 
mehr Besucher reisten teilweise 
von weither zur Ausgrabung 
an. Ein Lkw-Besitzer kam auf 
den schlauen Gedanken, einen 
Pendelbetrieb zwischen Dufuna 
und der etwa eine Fahrstunde 
entfernt liegenden Teerstraße 
einzurichten. Dies führte dazu, 

dass fortan jede unserer Bewegung von 100 Augenpaaren oder mehr verfolgt wurde. Wie auf 
einer Tribüne sitzend bevölkerten die Besucher die hoch gewachsenen Halden, die sich aus 
dem Ton und Sand der Ausgrabung entlang der Grube erstreckten. Das Geschehen , das wir 
bieten konnten, war offenbar Anreise und stundenlanges Ausharren wert. Dabei war eigentlich 
nicht viel zu sehen. Tagelang standen die Arbeiter manchmal bis zur Hüfte im Wasser und 
füllten den blind mit Händen unter Wasser eingesammelten Schlamm in Eimer, die von Hand 
zu Hand aus der Grube gehoben wurden. Nach 4 m Tiefe und etlichen Verhandlungen über 
Prämienaufbesserungen an die vom Fastenmonat Ramadan geschwächten Arbeiter stießen wir 
auf den Stamm einer Palme. Sie hatte nichts mit dem Boot zu tun, sondern lag quer über dem 
Boot – unmittelbar darüber, so als wolle sie es vor fremdem Zugriff bewahren. 
 
Dann war es soweit. An einem Nachmittag fühlten die Arbeiter den oberen Teil der 
Bootswand im Schlamm. Am nächsten Morgen, noch bevor der Besucherstrom einsetzte, weil 
wir fürchteten, das Interesse könne eskalieren, wurde das Wasser abgepumpt und eine 
Spundwand aus Ästen und Gestrüpp errichtet, um das Boot vor eventuellen Profileinstürzen 
zu schützen. Kurze Zeit später lag der Einbaum in dem riesigen Loch in 5 m Tiefe frei. Er war 
vollständig erhalten, wenn auch von dem einen oder anderen Riss durchzogen. Viel Zeit zum 
Schauen blieb nicht, denn das Wasser lief schnell nach – vermutlich weil wir die 
ausgepumpten Mengen nicht weit genug von der Grube fernhalten konnten und dadurch seit 
Tagen einen immer mächtigeren Kreislauf produzierten. Die Arbeiter schöpften das Wasser in 
Eimern ab, bis wir vermessen und fotografiert hatten. Über 8 m Länge und gerade 50 cm 
Breite betrugen die Maße des Bootes. Die Enden waren sorgfältig zugespitzt, und die 
Bootswände auf wenige Zentimeter ausgedünnt. Wer immer das Boot hergestellt hatte, selbst 
jetzt, wo es halb im Schlamm steckte, war zu erkennen, dass es nicht sein erstes gewesen sein 
konnte und dass Generationen an Erfahrung voraus gegangen sein mussten. 
 



Das Ziel der ersten Etappe des Projektes 
war erreicht. Das Boot lag völlig frei, es 
war kein Bruchstück, sondern ein 
vollständiger Einbaum, für den sich 
weitere Mühen lohnten – insbesondere 
nachdem die Messung einer zweiten 
Holzprobe das hohe Alter von über 8000 
Jahren bestätigte. Somit konnte die 
zweite Etappe in Angriff genommen 
werden. Jetzt, bei der ersten Freilegung, 
konnte das Boot noch nicht gehoben 
werden, weil zu seinem Erhalt viele 
Vorbereitungen nötig waren. Wenn 
unsere Mühen, ein Boot, das vorher noch 
niemand richtig gesehen hatte, zu suchen 
und zu finden, vielen Einheimischen ein 
Rätsel aufgab, so dürften jene, die 
zuschauten, wie das Ganze wieder mit 
Erde zugeschüttet wurde, endgültig an 
unserem Verstand gezweifelt haben. Die 
meisten Besucher gingen bald. Unser 
Team kippte zum Schluss die Erde Eimer 
für Eimer genauso einsam zurück in die 
Grube, wie es Eimer für Eimer Wochen 
zuvor mit ihrem Ausheben begonnen 
hatte. 
 
 

Die Bergung 
 
Für die Vorbereitung der 
zweiten Etappe vergingen 
nochmals 4 Jahre. Soviel Zeit 
haben wir nicht gebraucht, um 
uns über die Wissenschaft und 
die Bergungstechnik 
Gedanken zu machen, sondern 
um die komplizierten 
politischen Entscheidungen 
herbeizuführen, die für die 
Zukunft des Einbaums von 
Dufuna zu treffen waren. In 
Deutschland sind wir 
gewohnt, dass dies Gesetze 
regeln. Museen und ihre auf 
Restaurierung spezialisierten 
Experten sind nach 
föderativem Prinzip für den 
Erhalt von Bodendenkmälern 
zuständig. In Nigeria gibt es 



zwar auch Museen und ebenso 
Experten, aber kein Gesetz, das 
konkret genug wäre, um 
Auskunft zu erteilen, wie im 
seltenen Fall eines 
prähistorischen Bootsfundes zu 
verfahren sei. Zu Beginn hatten 
wir mit vielen Leuten zu reden. 
Dazu gehörten Vertreter der 
Denkmal-Bundesbehörde, der 
Universität von Maiduguri und 
der Regierung des 
Bundeslandes Yobe bis hin 
zum Regierungschef. Es wurde 
sogar ein Treffen einberufen, an 
dem alle gleichzeitig beteiligt 
waren, um vor laufenden 
Kameras die nationale 
Bedeutung des Fundes zu 
beteuern. Alle waren sich einig, 
dass das Boot ausgegraben, 
konserviert und angemessen 
auszustellen sei. Unsere Aufgabe war es zu erläutern, was dazu nötig sei: Uraltes Holz, wie 
das des Einbaums, behält seine Form durch das Wasser, in dem es lagert. Wird es aus diesem 
Milieu entfernt, dann beginnt rasch ein Austrocknungsprozess, der der Zerstörung des 
Objektes gleichkommt. Daher muss unverzüglich nach der Bergung mit der Konservierung 
begonnen werden. Aber wo und wie soll man in Nigeria Holz konservieren, und wer kann 
das? Es war klar, dass wir Neuland betreten würden, weil die Konservierung tropischer 
Hölzer, noch dazu in den Tropen, keine lange Geschichte hat. Per Hoffmann vom Deutschen 
Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven war bereit, das Team bei diesem Wagnis zu unterstützen 
und arbeitete einen Konservierungsplan aus. Erst dachte er an Zuckerkonservierung, bei der 
das Boot einfach solange in gelöstem Zucker schwimmt, bis die Zellen des Holzes von 
Zuckerkristallen stabilisiert sind. Weil wir damit einer schier unermesslichen Vielfalt 
tropischer Kleinstlebewesen eine höchst attraktive Nährlösung und nach der Konservierung 
sogar noch den größten ausgestellten Zuckerberg Westafrikas angeboten hätten, schien Per 
Hoffmann nach weiterer Überlegung Polyäthylenglykol die bessere Lösung zu sein. Mit dem 
wachsartigen Stoff hatte man in Deutschland bereits gute Ergebnisse erzielt. Es war 
vorgesehen, das Boot nach der Bergung, je nach Zustand des Holzes, für einige Zeit in der 
Konservierungsflüssigkeit zu lagern. Hierzu wäre ein wasserdichtes Becken in einem gut 
bewachten Gebäude nötig gewesen. Zuvor musste geklärt werden, wer Anspruch auf den Fund 
erhebt. Haben wollten den Einbaum von Dufuna zunächst viele, sogar wohlhabende 
Privatpersonen. Aber nach Auflistung der Kosten für das, was noch erforderlich war, und was 
auch nur von nigerianischer Seite beigesteuert werden konnte, blieb das kulturelle Erbe 
schließlich an jenen hängen, die das Pech hatten, dass es auf ihrem Boden gefunden worden 
war. Das war der Yobe State, eines der Bundesländer im Norden Nigerias. Über so hohe 
Ausgaben wie den Bau eines Konservierungsbeckens in einem bewachten Gebäude 
entscheidet dort der Regierungschef. Nigeria war in jenen Tagen eine Militärdiktatur, in der 
die Chefs der Landesregierungen vom Militärpräsidenten ernannt wurden und ständig 
wechselten. Bei jedem Wechsel fingen wir wieder von vorne an. Schließlich begegneten wir 
dem richtigen Mann: Ben Kalio, Oberstleutnant der Luftwaffe und Militärgouverneur des 



Yobe State. Innerhalb eines 
Jahres stand ein kleines 
Rundhaus mit einem 10 m 
langen 
Konservierungsbecken am 
Rande der Hauptstadt 
Damaturu. Die Firma 
Clariant stellte die 
Chemikalien zur Verfügung, 
Bilfinger & Berger die 
Mittel zur endgültigen 
Ausgrabung des Bootes, der 
nun nichts mehr im Weg 
stand. 
 
Im Frühjahr 1998 
wiederholte sich dann in 
Dufuna, was vier Jahre 
zuvor schon einmal 
stattgefunden hatte. Nur war 
das Team diesmal etwas 
größer und die 
einheimischen Arbeiter 
motivierter, weil wir aus den 
Fehlern der ersten Etappe gelernt hatten. Den Leuten aus Dufuna und der Umgebung waren 
die mittlerweile alle paar Jahre stattfindenden Vorstöße in die Tiefe zu dem 8000 Jahre alten 
Boot vertraut. Dies hielt aber keinen davon ab, die Aktion erneut vom ersten bis zum letzten 
Tag aufmerksam zu verfolgen. Alle wussten ja nun über die Bedeutung des Fundes in ihrer 
Region Bescheid. Das zeigten nicht nur die nun schon so oft von weit her angereisten 
Wissenschaftler, sondern auch die vielen Berichte, die in nigerianischen Zeitungen und 
Zeitschriften über Dufuna erschienen und bis dorthin gelangten, ganz zu schweigen vom 
Eindruck, den der Militärgouverneur Ben Kalio, der den Fundplatz mit eigenen Augen sehen 
wollte, hinterließ.  
 
Die Ausgrabungsfläche wurde gegenüber 1994 nur etwas erweitert, um im gewachsenen 
Boden drei große Treppenstufen anzulegen, über die das Boot herausgehoben werden sollte. 
Größtenteils hoben wir dabei die Verfüllung von damals aus. Auch diesmal tropfte das 
Wasser schon nach zwei Metern Tiefe aus der Wand und verwandelte die Ausgrabungsfläche 
immer mehr in eine schlammige Pfütze. Die Arbeiter füllten das schmutzige Wasser wieder in 
Trinkflaschen ab, und eine Pumpe, diesmal aber eine nagelneue, sorgte dafür, dass die Grube 
nicht vollends zulief. Nach vielen Tagen war das Niveau der Palme erreicht, die zur Bergung 
des Bootes nun entfernt werden musste. Mehrere Leute zerlegten sie mit Äxten in Stücke, 
wobei das Holz, ebenso wertvoll wie das Wasser, zum größten Teil unter den Anwesenden 
aufgeteilt wurde. Einige testeten seinen Geschmack. 
 



Kurze Zeit später lag das Boot wieder frei. Die bevorstehende Bergung sprach sich rasch 
herum, und bald standen so viele Zuschauer wie noch nie zuvor an der Grube. Wir hatten die 
Regierung um militärischen Schutz gebeten, denn es fiel immer schwerer, die Menschen 
davon abzuhalten, in die Grube zu klettern, um das Boot zu berühren oder ein kleines Stück 
davon mitzunehmen. Zwei Soldaten patrouillierten entlang des Randes und scheuten sich 
nicht, auf die Besucher einzuschlagen, wenn sie dem Geschehen zu sehr entgegen drängten. 
Inzwischen traf ein Lastwagen mit der 10 m großen Metallbox ein, die in Maiduguri 
angefertigt worden war, um das Boot geschützt zur Konservierungshalle nach Damaturu, der 
etwa 100 km entfernten Hauptstadt des Yobe State, bringen zu können. Per Hoffmann 
konstruierte einen Holzrahmen, auf den Grasmatten gelegt wurden. Beides wurde dann zum 
Boot herabgelassen. Um den Rumpf des Bootes waren bereits breite Gurte geschlungen. Das 
Wasser wurde noch einmal abgepumpt, dann erfolgte das Signal: zwanzig Arbeiter hoben das 
Boot an den Gurten aus seiner 8000jährigen Ruhestätte und legten es behutsam auf den 
Holzrahmen. Unter großem Jubel aller Anwesenden, zu denen nun auch hohe 
Regierungsbeamte und viele Presseleute gehörten, wurde es dann Stufe für Stufe aus der 
Grube gestemmt. Dann musste das Boot rasch in die Transportkiste auf dem Lastwagen 
geschoben werden, weil die Situation immer weniger kontrollierbar war. Wir konnten zum 
Schluss in dem Durcheinander von vermutlich 200 Menschen nicht mehr unterscheiden, wer 
als Arbeiter neben dem Boot zum Transport stand und wer sich als solcher ausgab, um die 
„Arche Noah„ wenigstens einen Moment berühren zu können. Nach bangen Minuten lag der 
Einbaum von Dufuna in der Metallbox und trat die langsame Reise auf holpriger Straße nach 
Damaturu an. Dort liegt das Boot noch mehrere Jahre lang in einer Konservierungsflüssigkeit, 
bis seine Geschichte mit einer Ausstellung, die vermutlich eine neue Geschichte werden wird, 
vorerst beendet sein wird. 
 
 
 
 
 
 



Vor 8000 Jahren 
 
Die Geschichte des Bootes von 
Dufuna beginnt vor 8000 Jahren. Es 
fällt schwer, sich in eine so weit 
zurück reichende Zeit zu versetzen 
und sich vorzustellen, warum 
ausgerechnet da, wo Wasser heute 
nur noch aus tiefen Brunnen 
geschöpft wird, einst Boote 
gebraucht und vielleicht sogar für 
diese Region wurden. Dabei reicht 
die Geschichte der 
Wasserfahrzeuge noch viel weiter 
zurück. Australien beispielsweise 
wurde vor 50.000 Jahren oder noch 
früher besiedelt, und dies war nur 
auf dem Wasserweg möglich. 
Welchen Grund die Menschen vor 
8000 Jahren in Dufuna hatten, 
Boote zu bauen, können wir nur 
erahnen. Wir wissen aber, dass die 
Landschaft damals völlig anders 
aussah als heute und dass dies eine 
Rolle gespielt haben könnte. Der 
Tschadsee, heute 300 Kilometer 
weiter östlich liegend und fast vom 
Austrocknen bedroht, war damals 
so groß wie das Kaspische Meer 
und reichte mit Ausläufern bis nach 

Dufuna. Vom größten Binnensee der Erde zum austrocknenden Sumpf: Nur wenige 
Landschaften haben ihr Gesicht in vergleichbarer Zeit so grundlegend gewandelt. 
 
Wir haben nur das Boot und Hinweise darauf, wie die Landschaft ausgesehen hat. Aber wir 
haben sonst nichts von den Menschen, die vor 8000 Jahren an den Ufern des großen Sees 
lebten. Vermutlich ernährten sie sich hauptsächlich von Fisch, denn Fisch ist heute im 
Tschadsee in Überfluss vorhanden und wird es auch damals im „Mega-Tschad„, wie das 
große Wasser genannt wird, gewesen sein. Fischer wissen, dass der Fang draußen im tiefen 
Wasser mehr Beute als am Ufer bringt. Vielleicht hat der ständige Blick auf die 
unerreichbaren Fanggründe ihre Erfindungsgabe herausgefordert und zum Bau von 
Wasserfahrzeugen angeregt. Wie sie das technisch bewerkstelligten, ist ebenfalls unbekannt. 
Aus der Zeit des Bootes sind in Westafrika überwiegend kleine Steingeräte bekannt: 
Pfeilspitzen, Widerhaken, aus kleinen Splittern zusammengesetzte Messer – alles Geräte, die 
sich nicht zum Aushöhlen eines Baumstammes eignen. Aber wir können die Folgen erahnen, 
die die Erfindung mit sich gebracht haben muss: mehr Nahrung an einer Stelle, weil man ein 
viel größeres Fangrevier hatte, und dadurch Sesshaftigkeit – die Möglichkeit, an einem Ort 
längere Zeit zu verweilen, ohne dass die Nahrung knapp wurde. Gleichzeitig begann ein neues 
Kapitel in der Geschichte des Reisens. Es wird nicht sofort ein Aufbruch ins Ungewisse 
gewesen sein. Aber weil selbst in einen schmalen Einbaum wie dem aus Dufuna viel mehr 
passt, als Menschen zu Fuß tragen können, waren Umzüge fortan einfacher. Sesshaft und 



beweglich in einem! Das Boot muss das Leben vor 8000 Jahren sehr verändert haben. Es 
brachte den Menschen mehr Freiheit bei der Wahl ihrer Lebensform. 
 
Viele Menschen in Nigeria, das wurde schon kurz erwähnt, halten den Einbaum von Dufuna 
für die Arche Noah oder zumindest für ein Geschenk Gottes, das ihren Wohlstand mehren 
soll. So gesehen wird der archäologische Fund fast zu einem Objekt der Politik, denn jene 
Region, in der die Menschheit die Sintflut überstand, muss eine besondere Region sein. 
Für andere öffnet das Boot einen Spalt breit die Tür zum Blick in ferne Vergangenheit. In 
Westafrika ist diese Vergangenheit ferner, als sie uns in Europa erscheinen mag. Warum? 
Weil hier die Geschichte erst seit jüngster Zeit aufgeschrieben wird. Der Blick zurück verliert 
sich bereits nach wenigen Jahrhunderten völlig im Dunkeln. Es ist in vielen Gegenden 
Westafrikas fast so, als wüssten wir hier in Europa so gut wie nichts über die Zeit vor der 
französischen Revolution. Ganz im Gegenteil dazu steht das Selbstbewusstsein, das viele 
afrikanische Gesellschaften aus ihrer Geschichte beziehen. So haben sich einige 
westafrikanische Staaten wie Ghana, Mali oder Benin nach frühen Reichen benannt, die noch 
nicht einmal im jeweiligen heutigen Staatsgebiet lagen. Der Hunger nach Geschichte ist groß. 
Natürlich kann ihn das Boot von Dufuna nicht stillen. Bei denen, die von ihm hörten, ist er 
eher noch gewachsen.  
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