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Samstag, 20. März - Nouakchott

Nouakschock
Ein „letztes Bier beim Türken“, um genauer zu sein im riesigen neuen
Istanbul-Airport, bevor ich in den Flieger nach Nouakchott einsteige.
Mich fasziniert immer noch die Preispolitik der beiden Pubs dort. Das
0,3er Glas Efes kostet 3 Euro, bei 0,5 wird’s gerade 50 Cent teurer, aber
den 0,7er Bembel serviert der Barkeeper hier für laue 4 Euro. Solche
Kaufanreize nimmt der Kunde gerne wahr. Eigentlich ist dies aber nur
ein erster Hinweis, dass sich Mauretanien nicht umsonst Islamische
Republik nennt. Denn
Alkohol ist für die
kommenden 11 Tage
vermutlich tabu, der
Verkauf in Geschäften
und Restaurants verboten und von Bars
wollen wir erst gar
nicht anfangen. Mauretanien ist ein streng
islamisches Land und
so „trocken“ wie der
Iran oder auch Afghanistan.
Allerdings ist nicht
ganz klar, ob man sich
für den ersten Tag
etwas Proviant mitnehmen kann. Denn
im Gegensatz zum Iran

wird der durstige Tourist bei der Einreise mit einem Bier im Rucksack
nicht gleich mit Peitschenhieben empfangen. Allerdings gibt es auch
andere Quellen.
Ursprünglich wollte ich mit der Maroc Air über Casablanca fliegen und
abends ankommen. Nur lässt Marokko mittlerweile nicht einmal mehr
Transitreisende ins Land, so dass mir Istanbul die bessere Option
erschien. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich bereits samstags nach
einer rund zweistündigen Einreiseprozedur um 7 Uhr morgens im Hotel
war. Also nichts wie in die vermutlich seelenloseste Hauptstadt des
afrikanischen Kontinents.
Bereits im Landeanflug zeigt der Blick durchs Fenster nichts als
Wüstensand. Gut, wir sind ja quasi in der Sahara und da schluckt man
bereits auf der Gangway eine erste Brise die durch das nunmehr

kostenlose Efes im Flieger nicht ganz so trockene Kehle hinunter. Der
Flughafen ist klein und die Einreisemodalitäten wie gesagt kleinkariert.
Ein Taxifahrer zwängt sich mit dem Gesicht durch den unteren Spalt
einer Trennwand und bietet seine Dienste an. Etwas übermüdet -spare
ich mir den üblichen Ärger mit überteuerten Preisen. Denn diesmal
hatte ich mich per Shuttle abholen lassen. Eine gute Idee, zumal die
Wechselschalter noch geschlossen waren, so dass sich ohnehin nicht
hätte bezahlen können. Über das Thema Geldautomat verlieren wir an
dieser Stelle besser kein Wort. Es gibt zwar welche, aber aus den
wenigsten kommt Geld heraus.

Nouakchott also. Oder soll man gleich Nouakschock sagen? Breite
geteerte Straßen, breite Gehwege, freilich ab und zu zugeweht vom
Sand und voller Muschelstücke. Man stapft wie über einen Strand,
allerdings nicht ohne den obligatorischen Plastikmüll. Die Häuser
gesichtslos, selten höher als zwei Stockwerke. Die Stadt wurde erst in
den 60ern angelegt, die Städteplanung danach irgendwie vergessen.
Vermutlich auch eine Frage von Amigowirtschaft und Korruption. Das
Zentrum scheint ohnehin nur aus Handyshops zu bestehen, das Auffinden eines kleinen Cafés zwecks mauretanischen Frühstücks wird da
schon zum Erfolgserlebnis. Zumal der Mauretanier vor Ort mangels
Touristen oder sonstiger Möglichkeiten auch nur des Französischen (wenn überhaupt), eines arabischen Dialekts oder
der Berbersprache mächtig ist. Alles nicht so meine Kernkompetenz.
Durch den Flug mit Turkish kommt mein Programm etwas
ins Trudeln. Die erste Nacht in Nouakchott wird gecancelt,
dafür der direkte Weg in das Ardar Bergland angetreten.
Orte aus Blechhütten und kleinen viereckigen Steinhäusern
liegen am Rand, umzäunt von Autowracks, die wie dicke
Latten in den Boden gerammt sind. Die Orte verschwinden
allmählich und einzelne Kamelherden beherrschen das
Terrain.
Vier Polizeiposten müssen passiert werden. Es ist immer das
gleiche: die Posten sammeln Passkopien ein, man will ja
wissen, wer gerade wo im Land ist. Es geht ganz fix, auch
wenn wir überall der eine oder andere Kontrolleur der Gendarmerie oder Nationalpolizei den dicken Max raushängen
lässt.
Einen ersten Eindruck bietet die Versorgung mit Lebensmitteln. Eine korpulente Frau im farbigsten Matronenalter

verkauft Brot und Wasser. Gut. Dazu
gibt‘s Ratschläge, keine Sonnencreme
zu benutzen. So werde ich aufgeklärt,
dass Frauen sich lieber wie eine ordentliche Tochter Allahs bedecken sollen,
dann brauchen sie keine Sonnencreme. Es sollte nicht die einzige Begegnung mit Allah Heute sein. Sein
Name dudelt in endlosen Sprechgesängen im Radio. Und wenn nur einmal
Rhythmus ins Gesumse kommt, dann
wird schnell zum nächsten Laienprediger umgeswitcht.
Da konzentriere ich mich lieber auf die
landschaftlichen Reize: das schroffe,
überall gesplitterte Gestein, seine
dunklen, manchmal ganz schwarzen
Facetten. Die Dämmerung ist kurz. Der
Mond als österlicher Vollmond im
Anmarsch scheint bereits, als wir eine
Oase anfahren, den Schattenriss der
Umgebenden Dünen, wo man in Zelten
auf Bastmatten liegt, Tee schlürft, Brot
dazu isst und sich wünscht einfach
einzuschlafen. Doch dazu morgen
mehr.
P.S.: Das mit der Sonnencreme habe ich nicht verstanden. Männer
erhalten diese nicht, Frauen sollen sich ordentlich kleiden, damit sie
keine brauchen. Warum aber gibt’s die dann überhaupt im Angebot?
Den ersten Sonnenbrand erwartend ziehe ich von dannen.

Sonntag, 21. März – Akjoujt / Aoujaet

Sand im Getriebe
Die Zähne knirschen beim Blick auf den großen Wagen. Ersteres steht
für den Sand, der mir gerade von einer Düne übers Gesicht geweht ist,
das zweite für den Blick in den nächtlichen und sternenklaren Himmel.
Wir haben es aus der Region Nouakchott herausgeschafft und übernachten heute bereits in der Wüste, nämlich in einer Oase ca. 3 Stunden von der Hauptstadt entfernt. Denn eines ist auch in der Sahara sicher: neben Sand und Felsformationen gibt es grüne Lungen, die
mehr und berühmten Oasen. Fein abgestuft in ocker (Sand),
schwarz (Fels) und grün (Palmen und Akazien) zeigt sich ein farbenfrohes Spektakel, das erwandert werden möchte.
Jetzt bin ich nicht der geborene Dünenwanderer, aber den Spaß
lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Auch wenn der ein oder andere dachte, dass hier dick und doof in einer Person unterwegs
sind: auch mit dem System zwei Schritte vor und einen zurück
kommt man doch schneller vorwärts als gedacht.
Weiter geht’s über sandige, staubige und geröllige Pisten Richtung
Atar. Die quirlige Handelsstadt wird auch als das mauretanische
Agadez bezeichnet. Agadez deshalb, weil von hier in der Wüste die
Karawanen Richtung Algerien oder Westküste starten bzw. enden.
Ein richtiger und wichtiger Knotenpunkt für den Handel, nur ohne
die Kneipen von Agadez. Wie sehr vermisse ich doch den dortigen
Italiener und das gegenüberliegende Chez Dunja – eine Räuberhöhle der übelsten Sorte. Aber mit kaltem Bier und ebenso kalten,
äh coolen Leuten. Nur die Küche produzierte Sachen, die man
seinem besten Feind nicht auf den Teller wünschte. All das gibt es
hier nicht, wir sind ja schließlich in der islamischen Republik.

Bei einem ersten Stopp machen wir Station neben einem Brunnen. Aus
14 Meter Tiefe holt ein Arbeiter das kühle Nass für seine beiden Kamele. Doch nicht nur die Kamele freuen sich über die Erfrischung, auch
ich ziehe einen Schluck aus dem Brunnen dem lauwarmen Gesöff aus
dem Auto vor. Denn ein kaltes Wasser oder ne kalte Zero ist hier absoluter Luxus, weshalb ich schon neidisch auf die Vierbeiner bin. Kürzlich
soll sogar eine Kuh beim Durstlöschen in den Brunnen gefallen sein,
was das Personal vor Ort dann auch mit allerlei waghalsigen Geschichten illustriert. Da ich allerdings bis dato noch keine Kuh gesehen habe,
verorte ich die Geschichten wahlweise ins Reich der Phantasie bzw. auf
BILD-Zeitung Niveau.

Schafe und Ziegen gibt es allerdings an jeder Ecke. Dass diese
wahlweise zum Mittagstisch oder die Mich als Käse zum Frühstück
verarbeitet werden, ist bekannt. Allerdings dient der ausgestopfte
Körper auch als Feldflasche, hierzulande Guerba genannt. Was cool
klingt und auch das Wasser kühlt, schmeckt aus dem Schafsinneren
doch eher nach eingeschlafenen Füßen. Man muss daher in der Wüste
schon äußert knapp mit Flüssigkeiten bestückt sein, um sich aus einer
solchen Quelle zu erfrischen.
Zum Glück habe ich noch Wasser vorrätig, was auch dringend nötig ist.
Denn das Wandern in der Wüste ist beschwerlich. Ich hab noch Sand
in den Schuhen von Hawaii, trällerte einst ein mehr oder weniger
bekannter Schnulzensänger. Das Besteigen einzelner Dünen oder nur
das pure Wandern füllt die Schuhe im Sekundentakt. Die Alternative
dazu lautet barfuß. Was zwar im heißen Sand durchaus ein Vergnügen
ist, aber nur solange man nicht auf eine Viper tritt. Hornviper, um
genau zu sein. Die sehnen sich nämlich wahlweise nach Frischfleisch
oder Hornhaut und ratzfatz ist der große Zeh weg. Allerdings muss ich
den Leser jetzt enttäuschen, mich hat keine Viper gebissen. Auch wenn
die Spuren im Sand auf jede Menge Schlangen hinwiesen und der Wind

die Spuren schnell verweht – also gerade jemand vorbei geschlichen ist
– ich habe keinen dieser Nullbeiner gesehen.

Montag, 22. März – Tifoujar / Atar

Jägermeister
Gestern Abend erreichten wir Atar, die heimliche Hauptstadt der
Mauren. Hier ist das Zentrum der mauretanischen Landwirtschaft, die
traditionell mit dem Anbau von Datteln nicht unerhebliche Einkommen
erwirtschaftet. Die Gegend dorthin ist ziemlich menschenleer, geprägt
von ärmlichen Schilfhütten. Dies ist allerdings nur der Zweitwohnsitz
der Bauern hier. Sie kommen im Sommer zur Ernte, und leben von dem
Erlös in den verbleibenden Monaten in den Städten. Was ärmlich aussieht, ist einer der hauptsächlichen Wirtschaftszweige Mauretaniens.

Während ich allerdings nach den immerhin drei Tageswanderungen
noch Luft in den Füßen hatte, ging unserem Wagen eben solche auf der
Pistentour nach Atar aus. Nicht dass ich noch nie einen Reifenwechsel
gesehen habe, aber bei locker 35° im Schatten in der glühenden Hitze
ist das dann auch kein Zuckerschlecken mehr.
P.S.: Apropos Zucker: in der Mittagspause wurde uns ein Teechen
serviert, das jedem Diabetiker zum Zuckerschock gereicht hätte. Nach
zwei Tassen klebt mir nicht nur der Mund, sondern ist auch der Sand
im Mund wie festzementiert. So bringt man, sagt das Sprichwort, in
der Wüste schwatzsüchtige Damen zum Schweigen.

Nicht nur das. Die Gegend hier ist auch eine sehr fromme Gegend, um
nicht zu sagen, der gemeine Christ, Atheist oder Angehöriger sonstiger
Glaubens- uns Nicht-Glaubensgemeinschaft ist hier nicht gerne
gesehen, noch nicht mal gelitten. Die Mauretanier sind angeblich sehr
fromm und stehen selbst den Glaubensbrüdern in den benachbarten
arabischen Staaten kritisch gegenüber. Man kann es auch als Zeichen
der Arroganz sehen, gilt doch nur was in den einheimischen Medressen
gelehrt wird.
Warum sage ich das alles? Es gab nämlich schon den ersten Skandal.
Thema – wer hätt’s gedacht- der Alkohol. Das dieser Tabu ist, hatte ich
bereits erwähnt. Das das nicht jeden interessiert, muss ich hier nicht
erwähnen. Die Herberge mit dem Namen „Maurische Sterne“ hat
zumindest einen dieser Sterne nicht für das Sortiment an Getränken
erhalten. Wasser, Pampelmusensaft, Kaffee, fertig.
Was liegt da nahe, als noch kurz vor Abflug im Flughafen Istanbul
nochmals auf Shoppingtour im Duty Free zu gehen. Jägermeister war
im Angebot, buy one – get one free. Was natürlich auch für größere

Mengen gilt. Die Herberge hatte kleine nette Zimmer und einige Zelte
mit ähnlicher Ausstattung. Und einen Pavillon geradezu prädestiniert,
den Meister aller Jäger mal wieder persönlich kennenzulernen. Der
Abend verlief geräuschlos, der nächste morgen allerdings weniger.
Der Fahrer weigert sich mit Leuten weiterzufahren, die gerade die
Herberge mit Jägermeister entweiht haben. Der Herbergsvater muss
seine Hütte quasi mit geistlichem Beistand desinfizieren und wir uns so
allerlei nette und weniger angenehme Anmerkungen anhören. Da half
auch meiner Bemerkung nichts, das der Schnaps in einem islamischen
Land erworben wurde. Dann jetzt gilt genau das, was ich vorher
erwähnte. Der Christ ist ohnehin als Ungläubiger Mensch zweiter
Klasse. Aber dass die Glaubensbrüder in der sunnitischen Türkei mit
Erdogan an der Spitze Schnaps verkaufen – das ist Verrat.

Wir standen somit unmittelbar unter verstärkter Beobachtung. Aber
zurück zu Atar. Die Herberge dort befindet sich etwas außerhalb der

Stadt, was bei dem doch quirligen Zentrum doch etwas ärgerlich war.
Als Handelsknotenpunkt der Transsahararouten findet man doch so
einige für einen gemütlichen kleinen Einkaufsbummel oder etwas Proviant für die Weiterreise. Auch habe ich bereits ein paar Postkarten
ergattert, fehlen nur noch die Briefmarken. Aber in zwei Tagen kommen wir wieder vorbei.
Ca. 20 Minuten Richtung Norden kommen wir an einem Felsmassiv
vorbei. Unweit der Passhöhe steht sehr malerisch ein Torbogen aus
Trockenmauerwerk, was allerdings mit Kultur und Mauretanien nichts
zu tun hat. Denn was so aussieht wie der Grand Canyon von Mauretanien diente lediglich als Filmkulisse für einen historienfilm mit Gerard
Depardieu. Was mich insofern wunderte, da der Herr ja nicht nur als
Schauspieler bekannt ist, sondern auch dem Alkohol massiv zuspricht.
Warum dann ausgerechnet in Mauretanien gedreht wurde, kann ich
mir nach dem gestrigen Abend beim besten Willen nicht erklären.

Die Strecke nach Oudane wird zunehmend monotoner. Die Wellblechpiste verhindert das eine oder andere Nickerchen, ermöglich aber den
Stopp an Pflanzen wahlweise zur Potenzsteigerung oder Reduzierung
des Blutzuckerspiegels für Diabetiker. Dann urplötzlich und in Kontrast
zur felsigen und kargen Umgebung eine grün-gelb schimmernde Oase,
ein kleines Dörfchen malerisch und palmengesäumt in die Landschaft
gepresst. Nur die Ausschau nach Tieren verläuft negativ. Die kann man
sich später an jahrtausendealten Höhlenmalereien anschauen. Und
man entdeckt eine grüne Vegetation mit Giraffen und Büffeln. Lang,
lang ist’s her.
Erstmals sehe ich mehrere Leute auf der Straße, denn die Kids kommen
aus der Schule und begrüßen den Fremden aus Mitteleuropa lautstark
mit Corona Corona. Ich bin ja einiges gewohnt, denn für die fremden
gibt es in jedem Land eine besondere Bezeichnung. Corona Corona hat
allerdings noch niemand gerufen. Was auch nicht verwundert, denn

Dienstag, 23. März – Ouadane

Tankstellen

die Distanz zu den Kids ist offensichtlich. In der Schule bläut man Ihnen
auch nicht ganz zu Unrecht ein, dass COVID nun mal von den Weißen
kommt. Also – hält man Distanz. Was allerdings die Mädels nicht davon
abhält, lautstark für Entertainment zu sorgen. Die Jungs hingegen
markieren den Boss und fordern Geschenke ein. Es ist wie immer: die
Mädels machen die Arbeit, die Jungs den dicken Macker.
P.S.: Handelsgeschäft in Atar. Ohrringe kosten 1000 Kröten. Zu teuer.
Händler bietet an, das Geheimnis des Handelns weiterzugeben und
flüstert dieses ins Ohr. Ohrringe kosten nur noch 500 Kröten. Das
Geheimnis aber 600 Kröten extra. Noch Fragen?

Es gibt in Mauretanien drei Städte, die als Ensemble zum Weltkulturerbe gehören. Oudane, gesprochen Wadane, Chinguetti und eine
dritte, deren Namen ich vergessen habe. Alle wurden vor circa 1000
Jahren gegründet, besitzen eine Alt- und eine Neustadt und liegen auf
den ehemaligen Handelsrouten durch die Sahara. Über Stock und Stein
tuckern wir zunächst nach Oudane.
Buschtaxis, im Landesinneren Mauretaniens üblicherweise uralte
Mercedes Kleinbusse, fahren vom Busbahnhof eines jeden Ortes zum
nächsten und zwar regelmäßig, aber immer nur dann, wenn sie voll
sind. Der Begriff voll wird in diesem Land wie überall in Afrika natürlich
als brechend voll ausgelegt. Deshalb sind Fahrzeugzusammenbrüche
auch keine Seltenheit. Angesichts des geringen Verkehrsaufkommens
sind zudem lange Wartezeiten für diese Todesritter einzuplanen. Man
lebt dann umso länger. Unser Fahrer allerdings ist die Ruhe in Person,
so dass wir sogar noch 90 Minuten Zeit haben, bevor wir die Altstadt
von Oudane unter die Lupe nehmen. Eine gute Gelegenheit, um mal
wieder den Sand aus allen möglichen Kleidungsstücken heraus zu
klopfen.
Dann geht es los. Die alte Karawanenstadt liegt ockerfarben-malerisch
oberhalb eines grünen Palmenbandes an einem Talhang. In ihrer
Blütezeit trafen sich hier die wichtigsten Karawanenrouten. Salz und
Datteln der Sahara wurden gegen das Gold der Sudanländer
eingetauscht. Heute findet dergleichen nicht mehr statt, das einzige,
was getauscht wird, sind gute Wünsche. Das allerdings ziemlich lange,
denn man fragt nicht nur nach dem Wohlbefinden der lieben Verwandtschaft, sondern auch nach dem Zustand von Ziege, Esel und
Kamel. Und hier und da ein paar Souvenirs. Es sind in der Regel die
Damen, die hier jeden Schnickschnack verkaufen, meist aber darauf
sitzen bleiben, da sie zwar resolut sind, aber Handelsgeschick durch
Sturheit beim Preis ersetzen. Tücher, Ringe, bemalte Teekannen und
manches mehr soll den Besitzer wechseln. Betonung auf soll, denn die

Preisvorstellungen sind utopisch. Und dabei ist noch gar nicht eingerechnet, dass manche noch eine Null dranhängen, da sie die letzte
Währungsreform von vor drei Jahren geflissentlich ignorieren.

Der Abend ist trostlos, ich liege im Bett, habe kein Netz und schreibe
den Blog. So gemütlich zusammensitzen ist nach den Vorkommnissen
von gestern ebenfalls erst mal passee. Denn der Mauretanier geht früh
zu Bett und lässt sich von doofen Touristen auch nicht davon abbringen. Erstmals ist es auch nachts nicht kalt, sondern irgendwie drükkend. Mein Zimmernachbar scheint irgendwelche Wasserspiele zu
veranstalten oder alle 15 Minuten die Dusche zu beglücken. Jedenfalls

ist es mit dem Schlaf nicht allzu weit gekommen, so dass ich übernächtigt die Dünenwanderung In Angriff nehmen.
Es weht ein frischer Wind, als wir uns früh morgens auf dem Weg nach
Chinguetti machen. Immerhin besser als die drückende Hitze und trotz
der unspektakulären Landschaft mit ein paar kleineren Highlights versehen. Nomadengräber oder eine weitere Oase, in der sich eine land-

wirtschaftliche Cooperative befindet. Sogar eine Schule findet sich dort
und es sind wieder die Kids, die sich am meisten über die fremden aus
dem Abend Land freuen. Was neben Schilfhütten sonst noch auffällt,
sind die bunten Wellblechhütten. Wobei das bunte der Mineralölindustrie geschuldet ist. Rot von Esso, Grün von BP, blau von elf und
weiß von Castrol. Erst dachte ich, das ist die Dorfdisko, dann erinnert
mich das irgendwie an die ehemalige Hessol-Tankstelle mitten im
Schloggebach.
In einer der größeren Hütten wird Tee serviert, wobei die Tee-Mutti
den Serviervorgang in die Länge perfektioniert hat, dass der Hals schon
dermaßen trocken war, so dass der wiederum megagezuckerte Tee
dann später sprichwörtlich im Halse stecken blieb. Immerhin erfahre
ich, dass der bisher geschlürfte Tee gar nicht hätte serviert werden
dürfen. Denn das ist hier traditionell die Aufgabe der Muttis.

Kilometer um Kilometer surfen wir wie auf einem Wasserbett durch
die Wüste. Bleiben mal im tiefen Sand stecken und wühlen uns mal
mühsam, mal einfacher wieder raus. Kurz vor dem heutigen Ziel
machen wir noch einen Stopp in einem Oasendorf. Neue Steinhäuser
und eine schicke Moschee weisen darauf hin, dass dies erst kürzlich
entstand. Doch binnen kurzer Zeit haben die Sandwinde die ersten
Häuser bereits meterhoch wieder verweht. Ein ewiges Szenario von
Aufbau und vom Winde bzw. Sande verweht. Doch die vergleichsweise
leicht erreichbaren Wasserquellen lassen diesen für uns unwirtlichen
Ort zu einem florierenden Schmuckstück für die hiesige Bevölkerung
werden.
Und dann liegt sie vor uns: die Altstadt der Gelehrten- und Karawanenstadt Chinguetti – das Timbuktu Mauretaniens. So jedenfalls der
Werbeslogan, die Realität sieht freilich etwas anders aus. Die Neustadt

mit ihren weiträumig in Geschäften besitzt sogar ein Café, in der man
eine kühle Fanta genießen kann. Oder Cola, aber sonst auch nichts –

leider. Auf den Straßen sieht man nur wenige Personen. Dafür aber
sehr viele Kids, die auf einem Esel reitend die Touristen bestaunen oder
umgekehrt. Die Altstadt ist das eigentliche Weltkulturerbe. Denn in
den sandgefüllten Gassen fallen mir schnell Hinweisschilder auf, die
auf kleine Museen hinweisen. In mehreren der alten Häuser bewahren

die alteingesessenen Familien wahre Schätze an teilweise spätmittelalterlichen Manuskripten auf. Doch dazu morgen mehr.
P.S.: Meine Hütte in der Wüste vor Chinguetti hat ein begehbares
Dach, was auch für die Nachbarn zugänglich ist. Allerdings mit dem
Nachteil, dass dann der Putz von der Decke fällt. Wer da zeitgleich
mit offenem Mund gerade ein Päuschen auf dem Bett macht, kann
sich den Gang zum Mittagessen sparen.

Mittwoch, 24. März – Chinguetti / Terjit

Damenmast
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass die Abende doch hier
sehr überschaubar sind. Selbst ein kleines „Meeting“ nach dem
Abendessen wird kritisch beäugt. Aber gut, man kann sich auch im Stillen zu zweit oder zu dritt vergnügen. So wird das eigene Zimmer schnell
zum Undercover Operating Room. Das verschlafene Chinguetti allerdings ist dafür weiß Gott nicht geschaffen, deshalb zu Beginn des heutigen Tages noch eine kleine Geschichte von gestern. Tatort: die
Altstadt.
Wie bereits erwähnt, bewahren alteingesessene Familien wahre Schätze an Manuskripten, wissenschaftlichen Werken oder Korantexten auf.

Seid, ein Vertreter einer der Familien zeigt uns stolz seine Sammlung
oder zumindest einen Ausschnitt davon. Die Werke sind nach unseren
Maßstäben eher spärlich gesichert, aber um das Öffnen der Türen mit
einem Zahnbürsten-ähnlichen Gerät wird ein riesiges Brimborium
veranstaltet. Wobei die Bürsten aus krummen Metallstäben bestehen,
also nicht zu häuslichen Zwecken zu gebrauchen sind. Fragen nach der
Digitalisierung solcher Werke werden eher abweisend beantwortet,
dafür nimmt sich Seif viel Zeit, ausdrucksstark und melancholisch poetische Liebesgedichte vorzutragen. Die dezentrale Lagerung solcher
Werke hat auch seine Vorteile. Wenn ein brandschatzender Trupp a la
Al-Qaida wie in Timbuktu vorbeikommt, können diese schneller in Sicherheit gebracht werden.
Neben solchen Schriftdokumenten finden sich im Innenhof noch einige
andere Gegenstände. Ein Schachspiel, eher unscheinbare Knarren
Marke Cowboy und Indianer und… antiquiertes Küchengerät. Was so

Familien zu sehen sind, ist nicht zu übersehen, dass diese nennen wir’s
mal wahlweise Stopforgien oder Menschenquälerei nach wie vor gang
und gebe ist. Es ist die zweite mauretanische Spezialität neben der
nicht eben unerheblichen Sklavenwirtschaft im Lande. Aber dazu kommen wir später.

unscheinbar klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Denn hier wird
gemästet. Aber keine polnischen Gänse, sondern mauretanische
Frauen – um nicht zu sagen mauretanische Mädels. Rund 10 Liter
Kamelmilch mit Couscous versetzt oder ums in europäischen Maßeinheiten auszudrücken: 17.000 cal pro Tag werden in die kleinen Körper
hineingestopft. Und wer die Pampe beim ersten Mal sagen wirs mal
deutlich wieder raus kotzt, dem wird es mittels Trichter gleich wieder
hineingestopft. Dabei reden wir von 9- bis 10-jährigen Mädels, also
das, was hierzulande unter heiratsfähigem Alter summiert wird.
Und warum das Ganze? Dicke, fette Frauen sind ein Zeichen des
Wohlstands und sollen nach außen etwas darstellen. Das mauretanische Schönheitsideal wird im wahrsten Sinne des Wortes den
Betroffenen eingetrichtert. Auch wenn es mittlerweile in den Städten
Proteste und Aktionen gibt und auf dem flachen Lande eher ärmliche

Die Route heute führt über eine landschaftlich lebendige Strecke
zurück nach Atar. Nomadenvölker ziehen umher, in vereinzelten Oasen
haben sich andere dörflich sesshaft gemacht. Es ist brütend heiß und
auch der eine oder andere Laden lädt in Punkte Schatten nicht lange

zum Verweilen ein. Spezialität des Hauses ist ein Schokokuchen für 20
Cent, Getränke sind lauwarm, von Coke Zero keine Spur. Da schmeckt
der Kuchen bei 40 Grad dann auch nur zu einem heißen Kaffee oder

Tee, aber der wird bekanntlich nur mit Kiloweise Zucker serviert. In den
Nomadenzelten leben ca. 30 Personen. Die Männer sind außer Haus,
vermutlich Ziegen hüten, die Frauen bauen in Windeseile ihre Stände
auf und die Kids lernen von mir, was High Five bedeutet. Ich besorge
mir drei Gläser, die wunderbar für den heutigen Abend geeignet sind.
Denn wir sind in Atar und .. na, bimmelts … in Atar ist JägermeisterTime.
Während wir die Oasen bis dato von der Ferne gesehen haben oder
durch die Oasendörfer gefahren sind, bietet Terjit die Möglichkeit,
zwischen Palmen und Bächen ein paar Stunden die Seele baumeln zu
lassen. Vom Felsmassiv herunter lauscht man dem blubbernden Wasser, das über die Jahre hinweg grün schimmernde Stalagmiten gebildet
hat. Unterm Zeltdach bläst der Wüste durch, Tee und Äpfel werden
serviert, ja – man fühlt sich wie Gott in Frankreich, oder Holger in
Mauretanien.
Um es genau zu sagen, drei Stunden mach ich nix außer mitten in der
Wüste die Palmen zu bestaunen oder unterm Zeltenhimmel rumzudösen. Zehn Minuten vom von wassertropfenden Felsen umgebenen
Rastplatz befindet sich ein Felsbottich in den Maßen 2x3x2 Meter. Das
Wasser eiskalt und für die Touristen zum Baden bestimmt. Zumindest
springen diese bei der Hitze freudig hinein, während der Einheimische
das kühle Nass primär als Durstlöscher verwendet. Bier gibt’s ja
bekanntlich keins. Manch sprechen sogar von der heilenden Wirkung
des Wassers. Demnächst also Bad Terjit statt Oase Terjit.
Zurück in Atar. Der quirlige und doch sehr authentische Markt zieht
mich magisch an. Am sechsten Tag der Reise kann ich mich erstmals ins
richtige Getümmel stürzen. Was auffällt: riesige Baguettes werden in
Schubkarren verkauft. Natürlich einzeln und nicht die komplette Fuhre.
Dazu viele Obst- und Gemüsestände mit Verkäufern, die sich einen
Spaß daraus machen, Smile zu rufen. Denn im Gegensatz zu den Ein-

heimischen muss ich hier Maske tragen, kann dafür aber auch ungestört über die neckischen Sprüche der Händler grinsen. Nur die Markthalle spottet jeder Beschreibung. Sie ist ein einziges Mücken-Eldorado.
Verdreckt und finster die Halle, in der Millionen von Mücken die wenigen Fleisch- und Obststände belagern. Manchmal habe ich echt Probleme zu erkennen, ob hinter dem Mückenschwarm überhaupt ein
Verkäufer steht.
P.S.: Bei den vielen Pisten im Lande ist es schwierig während der Fahrt
den Blog zu schreiben. Dafür gibt es aber eine Spracherkennung, die
leider auch auf das Gesumse der mauretanischen Bänkelsänger im
Radio reagiert. Während ich kurz aus dem Handy schaue, schreibt
mein Handy von ganz alleine: „Antwort auf rum Albert Valerie Hymne
Halim sag ihr was mir an.“ Ob der das wirklich so gesungen hat?

Donnerstag, 25. März – Choum / Beni Amira

Aysche
Die gestrige Jägermeister-Runde endet mit überschaubaren Vorkommnissen. Unser Lager haben wir am Rande der Bande aufgeschlagen und
somit fernab jeglicher Zivilisation gemütlich noch den einen oder
andern Flying Hirsch geschlürft. Allerdings sollte man das Thema auch
nicht unterschätzen. Mauretanien ist nicht Malle und auf den Besitz
von Alkohol stehen 3000 Euro Strafe. Da kommt man beim erwischt
werden mit einer Schweinesalami noch vergleichsweise günstig weg.
Dafür wäre dann ein Obolus von rund 300 Euro zu entrichten.
Zumindest im Vergleich zu den 3000 Euro sind die anderswo obligatorischen Peitschenhiebe zwar eine schmerzliche, aber preisgünstige
Alternative.

Preisgünstig sind hier auch Autos der Marke Mercedes. Locker 9 von
10 Zweiachsern wurden irgendwann einmal, sagen wir von 35-40 Jahren in Untertürkheim gebaut und haben dann irgendwann über Osteuropa den Weg nach Mauretanien gefunden. Der Verkehr selbst hält
sich zwar in Grenzen, aber am Ende des Marktes in Atar findet das
Shoppingerlebnis sein Ende und die waren werden im Kofferraum verstaut. Und dann sieht man sie, die unüberschaubare Armada der Firma
mit dem Stern – gerade so, als würde man am Werksgelände beim
Daimler vorbeigehen. Wie lange die robusten Gefährte noch im Einsatz
sind ist reine Spekulation – die Chinesen liegen bereits auf der Lauer.

Heute geht es zur marokkanischen Grenze. Was politisch auch nicht
korrekt ist, aber lassen wir das jetzt. Über Stock und Stein Richtung
Norden erreicht man Choum. Ein kleines Nest, aber mit Bahnhof. Denn
hier kommen die Eisenbahnzüge einer ganz besonderen Attraktion
vorbei. Der mauretanische Eisenerzexpress ist einer der längsten Züge
der Welt. Im Norden des Landes wird Eisenerz abgebaut, das entlang

der Grenze zur Küste nach Nouadhibou transportiert wird. Zusätzlich
noch alles andere, was der lokale Güterverkehr so hergibt: Autos,
Wasser, Öl.
In der monotonen Landschaft kommt der Zug erst so richtig zur Geltung. Zunächst flackert in der Entfernung ein Licht auf, dann rollen auf
einer Stecke rund 3 Kilometer die Waggons vorbei. Angetrieben von
drei überdimensionalen Diesellokomotiven rauscht der unendlich wirkende Güterzug entlang. Der heutige Zugverlauf wirkte eher unspektakulär, aber das kann und soll sich morgen ändern. Obwohl wir die
Bahnstrecke durch die Wüste entlangfahren, gilt das heutige Interesse
nicht der Bahn, sondern mehreren Monolithen, die sich in den letzten
Jahrtausenden gebildet haben: dem Ben Amira und der Aysha. Klingt
wie Aysche, ist aber ein Berg und nicht die Bedienung der benachbarten Döner-Bude.
Der größere der beiden, der Beni Amira ist kaum zu sehen, obwohl wir
direkt daran vorbeifahren. Ursache sind heftige Sandwinde, die geradezu durch die Wüste peitschen. Bei einem Stopp bekomme ich die Tür
des Pickups nicht auf, bei einem anderen Stopp werden reist der Wind
die Tür derart auf, dass ich nicht nur hinaus geweht, sondern die
steinige Böschung gleich mit hinunter geschleudert werde.

Es sind nicht die ersten, aber die schmerzhaftesten Blessuren bis dato.
Ans Monolitenklettern ist da nicht mehr zu denken. Wobei sich der
Spaß bei den 35-40 Grad ohnehin in Grenzen hält. Mangels Blick zum
Beni Amira bleibt ohnehin nur der Rundgang um die Ayshe, den man
in einer Stunde locker erledigen kann.
Es sei denn, man hält sich bei den überall lauernden Skulpturen auf,
dann dauert der Rundgang deutlich länger. Vor rund 20 Jahren trafen
sich hier Bildhauer aus aller Welt und lieferten sich einen Wettstreit
zum Thema Frieden. Ein sicherlich gelungener Ort, zumal die
Grenzregion seit Jahrzehnten ein Konfliktherd ist. So reiht sich Adler an
Schriftrolle, abstraktes an inhaltlich greifbares. Über die Herkunft der
Bildhauer findet man wenig, nur die Chinesen haben in großen Lettern
ihren Onkel Otto darunter gekritzelt. Neben der Friedenstaube

prangt in gleich großen Lettern eine Variante von Made in China.
Der Nachmittag ist für die Aisha reserviert. Man kann sie umrunden,
besteigen oder ihr den Hof machen. Während die Umrundung durch
zwei Kamele zumindest etwas aufgelockert wird und auf halber Strecke
ein Totenkopf a la Sankt Pauli oder sogar ein Seehund-ähnlicher Fels
aus dem Wüstenboden ragt, ist die Besteigung mit einem Höhenunterschied von 250 Metern schon eine Herausforderung. Auch der Abstieg
hat es in sich, läuft man doch wie auf dünnen Quarzscheiben jederzeit
Gefahr einzubrechen. Und für die Freunde des schlüpfrigen Humors:
die Ayshe hat auch ihre Schamlippen, die man aber nur knipsen kann.
P.S.: Heute spricht der hiesige Volksmund: Choum ist ein Städtchen
mit vielen Tankstellen, von denen manchmal auch eine Benzin hat.

Freitag, 26. März – Nouadhibou

Verfolgungsjagd
Die Wüste hierzulande unterscheidet sich in einem von den Gegebenheiten im Niger oder in Mali. Es wird nachts sehr spät kalt, um nicht zu
sagen erst am frühen Morgen. Das wird umso offensichtlicher, da wir
die zweite Nacht unter freiem Himmel verbrachten. Am Fuße der
Ayshe hatte ich mein Zelt aufgeschlagen und freien Blick auf den
vorösterlichen Vollmond inklusive des klaren Sternenhimmels. Dabei
schien der Mond in einer Intensität, die jede Taschenlampe in der
Nacht hinfällig machte. Was jetzt eher was für Romantiker ist, denn
nächtliche Aktivitäten sind in der Wüste doch überschaubar – gerade
in Mauretanien. Und Ayshe schläft nachts auch tief und innig.
Umso früher geht es heute aus den Federn. Rund 400 Kilometer, davon
320 über Sandpiste sind bis an die Küste im nördlichen Grenzgebiet zu

Marokko zu absolvieren. Ziel ist Nouadhibou, übersetzt der Brunnen
der Schakale und im Volksmund auch das Sündenbabel Mauretaniens
genannt. Oder um es auf den Punkt zu bringen: Wein, Weib und Gesang.
Der Eisenerzzug ist die einzige Bahnverbindung in Mauretanien. Mit bis
zu 220 Wagons zählt er zu den längsten Zügen der Welt. Die Strecke
führt von Nouadhibou an der Atlantikküste tief hinein in die Sahara
nach Zouerat. Die Fahrt zurück zur Küste dauert deutlich länger als der
Hinweg. Bis zu 120 Tonnen Eisenerz müssen die Loks ziehen – pro
Wagon. Damit ist der Iron Ore Train, wie er hier heißt, nicht nur einer
der längsten, sondern auch der schwersten Züge der Welt. Das birgt
ganz eigene Schwierigkeiten: Alle paar Wochen müssen die Gleise
ausgetauscht werden. Entlang der Strecke liegen abgeplatzte Schienenteile wie Granatsplitter im Wüstensand.

Wir fahren Lineal-artig gezogene Strecke insgesamt entlang der Bahn
und der Grenze zu Marokko und haben so die Gelegenheit für jede
Menge Fotomotive. Und immer in der Hoffnung, dass nun mal wirklich
die 3.5 Kilometer Variante mit einem schrillen Pfeifen vorbeikommt.
Der erste Versuch scheitert zumindest in dieser Hinsicht. Trotz
Eisenbahnknotenpunkt sieht man zwei Züge mit wenigen Waggons.
Andere Züge auf der Stecke wiederum wirbeln soviel Staub und Sand
auf, dass man nur noch eine riesige Wolke erkennt. Während wir mit
dem Pickup bei Tempo 65 die Piste entlang brettern, überholen wir
einen der Züge, was auf eine Geschwindigkeit der Loks von maximal
50-55 km/h schließen lässt. Der Vorsprung hält freilich nur solange, bis
man erneut aussteigt und den rollenden Express erneut in voller Länge
fotografieren oder filmen kann. So gestaltet sich aus der Monotonie
von Gleisen und Wüste eine abwechslungsreiche Verfolgungsjagd.
Quasi wie Hase und Igel.
Ein weiteres Problem ist das Fotografieren. Da der Zug für die Wirtschaft des Landes strategisch wichtig ist, sind die Haltepunkte von

Polizei oder Militär bewacht. Man denkt in einem kleinen Dorf zu sein
und hält bereits die Nase in eine Tür, um eine Cola Zero zu ergattern
und entdeckt plötzlich ein Schild mit der Aufschrift Gendarmerie National. Auch sind die Jeeps der Gendarmen grün lackiert, wirken aber
sowas von ausrangiert, dass man keine Polizei in der Nähe vermutet.
Wer in einer solchen unscheinbaren Situation auf den Auslöser drückt,
hat dann das große Los gezogen – ein persönliches Gespräch mit dem
Polizeichef plus Obolus für die Beratung. Im schlimmsten Fall wird die
Kamera gleich konfisziert. Doof bin ich allerdings nicht, im Selfiemodus
kann man auch den entgegengesetzten Hintergrund fotografieren und
komme so problemlos durch die Fotozensur.
Die weitere Fahrt ist recht unspektakulär, ab und zu treffen wir auf
Gleisposten, die dafür sorgen, dass die Gleise nicht versanden, oder
auch Teile auswechseln und auch sonst für die Sicherheit des Zuges
sorgen. Wir passieren auch verlassene Dörfer, der Unerbittlichkeit des
Sandes und des Windes ausgesetzt. In Tiefsandfelder oder in weichen

Senken bleiben wir auch ab und zu stecken. Same procedure as every
time.
Vor Nouadhibou treffen wir auf einen stehenden Zug, mitten in der
Pampa steht er einfach so da. Der Lokführer kommt zu uns runter,
gestikuliert. Seine Kappe ist bereits ziemlich abgegriffen. Irgendwo auf
der Strecke gäbe es wohl ein Problem, jetzt muss er hier warten. Mit
einem herzlichen Lachen im Gesicht wünscht er uns gute Weiterfahrt,
steigt wieder auf seine riesige Lok und schaut stolz wie einst Jim Knopf
aus dem Seitenfenster.
Später lerne ich Salek und Baba kennen. Irgendwie muss ich da an Lolek
und Bolek denken. Bolek, also Salek lädt mich ein, ihn in ein benachbartes Dorf zu begleiten. Was natürlich so nicht funktioniert. Und beide
machen ein Geheimnis um diesen Ort. Ich erfahre, dass dieser vor etwa
30 Jahren von einem Weisen Namens Marabout gegründet wurde, der
eine besondere, den Suffis ähnliche fortschritt-liche Philosophie
verfolgte und Menschen um sich geschart hat, die mit seinen Gedan-

ken übereinstimmten. Was damit gemeint ist, spüre ich kurz danach.
Ich entferne mich für zwei Stunden von der Truppe und mache eine
Spritztour.
Obwohl es schon spät ist, steht eine Abordnung der Ortsverantwortlichen zur Begrüßung bereit. Der Bürgermeister, Mohamed, der
Dorfarzt und sowie der Imam des Dorfes. Man merkt: Hier ist jeder
willkommen. Es wird Tee gekocht, geredet, gelacht und im Hintergrund
gekocht. Es gibt Fisch. Das ist Gastfreundschaft a la Mauretanien.
P.S.: Der Eisenerzzug hat auch ein Personenabteil. Bei den Stopps
sieht man allerdings wenige Leute aussteigen und umhergehen. Da
gibt es Landminen, sagt einer der Reisenden und nickt bedeutungsvoll zu mir. Demzufolge stehe ich mitten im Minenfeld.

Samstag, 27. März – Nouadhibou / Cap Tafarit

Goldstrand
La Mer. Wer kennt sie nicht, die französische Schnulze. Doch das genau
sind meine ersten Worte, als Ich in Nouadhibou aus dem Fenster
schaue. Nach einer Woche haben wir wieder den Atlantik erreicht.
Nicht dass Nouadhibou als Bade- oder Luftkurort jemals Bedeutung
erlangen würde, aber eine Stadt am Meer ist doch etwas anderes als
eine alte Karawanensiedlung in der Wüste.
Der südliche Zipfel ist das Hafenviertel, das eigentlich lediglich dem
Verfrachten von Eisenerz dient. Insofern herrscht am Bahnhof auch
reges Treiben. Männer, die im Sand liegend gewartet haben, springen
auf. Kinder laufen schreiend zum Zug, manche aber mit solch schweren
Säcken, Kisten und Bündel auf dem Kopf, dass sie sich kaum aufrecht

halten können. Kinder als Hilfsarbeiter, das Bild ist leider Alltag in
Mauretanien, zumal Eisenerz, also Bergbau der einzige Industriezwei
ist, mit dem hier wirklich Geld verdient wird. Frauen in bunten Gewändern bieten lauthals Wasser, Kekse, Eier, Zigaretten, Taschentücher
und andere Waren an, es ist die vermutlich einzige Gelegenheit des
Tages, ein Geschäft zu machen. Im Hafen wird das Erz entladen und
von dort nach Europa und wer hätt’s gedacht vor allem nach China
verschifft. Die Stadt ist auch die erste, wo ich vermehrt chinesische
Schriftzeichen an Fabriktoren oder Läden in der Innenstadt sehe. Es ist
wie überall in modernen Kolonialismus. Wo es Rohstoffe gibt und Geld
zu verdienen ist, steht Peking schon in den Startlöchern.
Die gestrige Diskussion mit Baba und Salek, brachte die mauretanische
Sichtweise einiger weiteren Themen hervor. Die beiden Geschäftsleute
kennen die Gegend und ihre Probleme aus der Westentasche. Sehr
schnell kommen wir auf das Thema Marokko und Polisario zu spre-

chen. Denn wir sind hier in einer Grenzregion und diese Grenze ist seit
den 70er Jahren umstritten. Die einstige West-Sahara zwischen Marokko und Mauretanien war bis 1975 Spanische Kolonie. Zunächst teilten
beide das Gebiet unter sich auf, später verzichtete Mauretanien auf
seine Ansprüche. Marokko nutzte das Vakuum aus und schickte Truppen in die komplette Westsahara.
Friede, Freude, Safrankuchen sollte man meinen, doch gibt es ein kleines Problem. Die Saharauis, die das Land ähnlich der Palästinenser in
Palästina beanspruchen, sind die Dummen und vegetieren staatenlos
an der Ostgrenze oder in Algerien dahin. Viele sind auch nach Europa
geflohen, während Marokko sich die phosphatreichen Böden gesichert
hat. Drei Meter hohe Sandwälle umzäunen die komplette Westsahara.
Deshalb auch die vielen Minenfelder. Vielleicht hätten sich die Mauerbauer Walter Ulbricht und Donald Trump hier informieren sollen. Sand

ist günstiger als Zement und Stacheldraht und scheint zu wirken. Die
Probleme der Saharauis interessieren niemand mehr.
Wir fahren entlang der Atlantikküste Richtung Nouakchott. Auf der
Asphaltpiste geht es flott voran. Seit die Strecke vor wenigen Jahren
gebaut wurde, hat sich viel aber doch ärmliche Infrastruktur angesiedelt. Tankstellen, Motels, die nach Ziegenstall aussehen und ein paar
quirlige Waren- und Transportumschlagsorte. Hier wird Geld verdient,
was schon daran zu erkennen ist, dass die alten, aber robusten Mercedes-Transporter schicken Toyota-Flitzern gewichen sind.
Irgendwann biegen wir über eine sandige Piste wieder Richtung Atlantik ab. Hier im Parc Nacional d‘Arguin gibt es vieles zu bestaunen, im
Positiven wie im Negativen. Da ist die aus dem Norden vertriebene
Vogelwelt, die aus der Quecksilber-verseuchten Umgebung von Chami

ich sogar manchmal das Gefühl, im schottischen Moor zu versinken.
Auch Meeresschildkröten soll es in der Gegend geben, davon zeugt
jedenfalls ein Panzer ohne Inhalt, der vor meinem Zelt am Strand
angespült wurde.
Vielleicht treffe ich heute Nacht noch einen Schakal vor der Haustür.
Auch die sind in der Gegend weit verbreitet. Ansonsten denke ich nach
einem doch eher ereignislosen Tag zeitig ins Zelt zu gehen. Es stürmt
beträchtlich an der Küste, vielleicht bringt die Nacht noch die eine oder
andere Überraschung. Wir werden es erleben.
P.S. Schauspiel am frühen Morgen zwischen Pelikanen und Fischern.
Die Pelikane treiben die Fische zusammen, schließlich hat man ja
auch Hunger. Die Fischer haben das Nachsehen. Merke: der frühe
Vogel fängt den Fisch.

geflüchtet sind. Denn hier ist der Goldrausch ausgebrochen, Handel
und Infrastruktur wachsen, da jeder sein Glück mit einer Schürflizenz
versucht. Alles noch sehr manuell in rund 2*2*3 Meter Löchern. Und
das auf sandigem Boden. Den Rest kann man sich denken. Natürlich
bekommen wir keine Lizenz, obwohl das Schürfen grundsätzlich jedem
freisteht. Inländern vermutlich oder jemand der Leser des Blogs probiert das mal aus und (Achtung Wortspiel!) versilbert sein Gold.
Auf halber Strecke hin zur Hauptstadt findet sich dann besagte
Vogelwelt. Pelikane tummeln sich hier zu Haus zwischen Fischerbooten
und verlassenen Hütten. Noch einige andere Vogelkolonien kann ich
beobachten teils bis zu den Knien im Sand oder Sumpf. Irgendwie habe

Sonntag, 28. März – Nouamghar / Cap Temeris

An der Nordseeküste
Kalt. Stürmisch. Herbstwetter an der Ost- oder der Nordsee. Wer auf
steife Brisen steht, wird an der mauretanischen Atlantikküste seine
helle Freude haben. Seit gestern Nachmittag sind die Temperaturen
deutlich abgekühlt und der Wind pfeift um die Ohren. Gegenüber der
Küste haben wir unser Camp aufgeschlagen und harren der Dinge, die
da kommen. Doch das einzige, was kam, war ein richtiger Sturm, der
Zelte durcheinander wehte. So glich die Nacht eher einem turbulenten
Flug durch eine Schlechtwetterfront als einem gemütlichen Schläfchen.

Wir sind wie gestern schon geschrieben im Nationalpark Banc d’Arguin,
den es seit 1976 an der Atlantikküste des Landes gibt. Nur 13 Jahre
nach seiner Gründung schaffte er bereits die Aufnahme in die Liste der
Weltkulturerbe der UNESCO. Grund ist dafür sind die vielen Zugvögel
im Winter oder wir jetzt im angehenden Frühling. Der Küstenstreifen

umfasst auch größere Seegebiete, in denen Schildkröten und Delfine
zu Hause sind.

weiter Ferne darauf hingewiesen, selbst kann ich keine erkennen. An
einem sumpfigen Ort krabbeln zudem Tausende von Krabben.

Der Tag zieht sich allerdings wie Gummi, zumal das Strandleben in der
islamischen Republik auf null gefahren ist. Natürlich kann man ins Wasser, zumal die Kombination Strand mit angrenzender Wüste durchaus
seinen Reiz hat. Was aber fehlt ist zumindest etwas Infrastruktur.
Ansonsten ist die Küste ein Paradies für Vögel. Reiher, Kormorane,
Pelikane und vieles mehr tummeln sich in der dann doch wieder
biblischen Ruhe. Flamencos soll es auch geben, ich werde aber nur aus

Nordseefeeling von vor 45 Jahren. Delfine oder so genannte Mönchsrobben suche ich vergeblich. Was soll auch ein Mönch in einer islamischen Republik, auch wenn er als Robbe daherkommt. Zudem schleichen nachts immer muntere Gesellen durch die Gegend. Besonders die
Schakale streunen um die Zelte herum und schnüffeln nach Küchenabfällen. Beim Gang zur Toilette wundere ich mich daher nicht, wenn
urplötzlich zwei Augen im Scheinwerferlicht meines Handys funkeln.
Ansonsten sind die Freunde eher scheu, auch wenn der Name Schakal
selbst auf etwas Furchterregendes schließen lässt. Furcht hatte
aber nur das Tier, dass ich ihm die Fischreste zwecks Eigenbedarf vor der Nase wegschnappe.
Die Leute an der Küste sind Berber und leben wen wundert’s
vom Fischfang. Ich sehe allerdings nur kleine Fischerboote am
Strand, die in kleinen Käfigen und Netzen auf die Jagd gehen.
Zudem überall kleine Dörfer, die hier ihr ein- und auskommen
haben. Was ich weder in der immerhin zweitgrößten Stadt des
Landes, Nouadhibou noch die komplette Küste entlang sehe,
sind professionelle Boote. Immerhin liegen vor Mauretanien
einige der ertragreichsten Fischfanggründe der Welt. Der
Grund für die mickrige heimische Hochseeflotte ist einfach:
hier fischt die EU. So haben die Fischer weder die
Gerätschaften noch die Fische, um wirklich etwas zu verdienen.
Stattdessen wurden bereits manche Boote umfunktioniert und
bringen nun Migranten auf die spanischen oder portugiesischen Atlantikinseln. Noch Fragen?
Zudem gab es früher eine 500 Kilometer lange reine Sandpiste
direkt am Strand, an der die Fischer ihre Ware direkt verkauften.

Heute gibt es in einiger Entfernung eine Asphaltstraße. Die Fischer
zogen samt ihrem Fisch in Richtung Verkehr, viele Dörfer verwahrlosten und machten die Wellblechhütten noch unbewohnbarer. Lediglich

in einem Dorf sieht man etwas Leben, an den Zäunen hängen kilometerlang Trockenfische, die mich mit offenem Maul anstarren. Ich starre
zurück, was bleibt mir anderes übrig.

Strandwanderung. Natur
pur eben. Übernachtet haben wir übrigens auf einer
steilen Düne, die sich hier
bis an den Strand drängen.
Vielleicht noch ein Wort
zum Abend. Der Mauretanier trinkt Tee, aber nicht
so banal wie der Europäer.
Denn die Zubereitung folgt
einer
bemerkenswerten
Zeremonie. Schon während
des Aufbrühens überm
Holzfeuer wird er ständig
im hohen Bogen umgegossen: von der Kanne in
kleine Gläser, von Glas zu
Glas, wieder zurück in die
Kanne. Schaum setzt sich
allmählich an den Glasrändern ab, nimmt an Volumen zu, bis der „Maître du
thé“ ein schäumendes,
stark gesüßtes Glas serviert. Könnte auch ein Glas
Kellerbier sein. Könnte …
Ein Highlight ist die Spritztour entlang der Küste. Hier gibt es Stichwort
Nordsee auch Gezeiten, also Ebbe und Flut. Jetzt ist Ebbe und unser
Fahrer lässt es richtig krachen. In einem Hölle Tempo surfen wir auf
vier Rädern den Strand entlang, nur gestört vom Strandgut, was tagein
tagaus anlanden gespült wird. Die unendlichen Weiten aus Nichts und
noch mehr Nichts veranlassen mich am Abend nochmals zu einer

P.S. Apropos Kellerbier. Freudestrahlend wird mir berichtet, dass der
Beginn der Ausgangssperre von 21 auf 24 Uhr verlegt wurde. „Die
Freude kann ich nicht ganz teilen“, entgegne ich. „Keine Kneipen, kein
Nachtleben, kein Nix – ihr habt doch rund um die Uhr Ausgangssperre…“

Montag, 29. März – Parc Arguin / Nouakchott

Fischmarkt
Weiter geht es heute auf der Sandpiste Richtung Nouakchott. Gegenüber gestern eigentlich das gleiche Programm: Baden im Atlantik,
Strandkrabben, Vögel und Fischer beobachten – einfach toll.
Dabei fahren wir möglichst nah am Meer entlang. So erreichen wir
auch R’Gueiba. Im Fischerdorf werden Netze geknüpft oder repariert
und der Fisch zur Hauptstraße gebracht, Kinder sammeln sich wie aus
dem nichts und rufen cadeau, cadeau. Mittlerweile kenne ich den Begriff zur Genüge, es ist die Bitte oder das Betteln nach einem Geschenk.
Zwar wäre ich hier weder einen alten Laptop noch ein gebrauchtes
Handy losgeworden. Aber es ärgert mich doch, dass ich weder
Schreibblöcke noch Kugelschreiber noch Hefte mitgebracht habe. Das
Zeugs aus zwei Wahlkämpfen liegt noch zu Hause zum und hier hätte
es freudige Abnehmer gefunden.

Zudem scheinen Touristen hier keine Seltenheit, ganze Familien
drängen sich geradezu auf, fotografiert zu werden. Sonst bin ich schon
froh, wenn mir beim Zücken des Handys mich gleich Prügel angedroht
bzw. der Kochtopf als Wurfgeschoss zweckentfremdet werden.

Im Nullkommanichts sind wir wieder in Nouakchott. Und wer die ohne
den Fischmarkt gesehen hat, war nicht in Nouakchott. Hier preisen
insbesondere Frauen ihre Ware an. Man könnte sogar sagen, je dicker
die Matronen, desto besser der Fisch. Jedenfalls stehen bei den korpulenteren Damen immer zahlungskräftige Kunden. In Styroporkisten
liegen Tintenfische, Makrelen, Doraden oder Zackenbarsche. In der
Auktionshalle zerteilen die Verkäufer auf großen Holzblöcken zerteilen

die Fische mit langen Messern. Allerdings ist der Unterhaltungswert
deutlich geringer als auf dem Fischmarkt in Mogadischu, wo riesige

Exemplare gefischt und werbewirksam vermarktet wurden. Wenige
Schritte von den Markthallen und den Ständen entfernt liegen dann
zahllose bunt bemalte Pirogen, also einfache Holzkähne in langer Reihe
im Sand.
Auf dem Atlantik sind zur Stunde immer noch Schiffe und Boote auf
Fischfang unterwegs. Erst zum Sonnenuntergang werden sie zurückkehren. Man könnte hier den Sonnenuntergang sogar ohne Cocktail
genießen, wenn es nicht in allen Ecken nach Fisch riechen würde.
Verleihnix lässt grüßen. Und das obwohl heute weniger Fisch verkauft
wird als sonst. Viele Fischer mussten an Land bleiben. Vor einer der
bunten Pirogen sehen einige Jungs. Jeden Tag fahren sie aufs Meer
hinaus, wenn das Wetter mitspielt. Heute war es zu windig, die Wellen

waren für die mauretanische „Hochseeflotte“ des Guten zuviel. Also
wird die Zeit totgeschlagenen oder Netze geflickt.

Vorher erfahre ich noch, dass
Nouakchott wohl irgendwann
vom Atlantik sprichwörtlich
aufgefressen sein wird. Jedes
Jahr Der holt sich das Meer
ein Stück vom Land, auf dem
die Hauptstadt steht. Dabei
geht nicht um einige wenige
Zentimeter pro Jahr, sondern
um ein ganzes Fußballfeld im
Zeitraum von vier Jahren. Für
Maßnahmen fehlt Mauretanien das Geld. Und da die Stadt
ohnehin bereits unterhalb
des Meeresspiegels liegt,
droht sie mittelfristig völlig zu
versinken, bei Hochwasser ist
die Situation bereits jetzt dramatisch.
So – die Damenwelt habe ich
bei dieser Dramatischen Entwicklung jetzt ganz vergessen. Wen‘s interessiert, liest
den morgigen Blog über A Ok,
B No, C All Out und D Rocket.

Es wäre müßig, sich jetzt die Finger wund zu schreiben, denn neben
dem Fischmarkt und einigen Souvenirläden bin ich nirgendwo in der
Hauptstadt gewesen. Lediglich am Abend gab es noch einige
interessante Begegnungen mit der lokalen Damenwelt.

P.S.: Der Abend endet mit einem Einkaufsbummel der besonderen
Art. Bis 24 Uhr – dann ist Ausgangssperre- haben unzählige Läden auf
der hiesigen Einkaufsmeile geöffnet. Sie verkaufen alle das gleiche:
Uhren, Parfüm und Badelatschen. Was soll ich da denken? Deutschland hat den Schlappeseppel, Mauretanien das Schlappeviertel.

Dienstag, 30. März – Nouakchott

Konversationsspiele
Nouakchott again. Durch die geänderten Flüge mit Turkish verbleibt
ein weiterer Tag in der mauretanischen Hauptstadt. Und wer die Blogs
bisher verfolgt hat, weiß bereits jetzt, dass sich Spannung und Vergnügen in Grenzen halten. Also drehen wir die Uhr nochmals um 12
Stunden zurück. Treffpunkt: das Chicago auf dem „Champs“ Elysee
Nouakchotts.

Die mauretanische Speisekarte bietet nicht nur westafrikanische Küche, sondern auch den üblichen Mix aus Pizza, Pasta und zähen Steaks.
Jedenfalls im Chicago. Das Restaurant ist dunkel, das Steak eine
bessere Schuhsohle und zu trinken gibt es Wasser, Cola Zero ohne Zero
und alkoholfreies Bier aus Holland mit dem treffenden Namen Bavaria.
Im Hintergrund laufen Fußballspiele aus der afrikanischen WM-Qualifikation. Elfenbeinküste gegen Äthiopien. Ein einseitiges Spiel und von
der Stärke der Mannschaften ein Vergleich wie Deutschland gegen
Nordmazedonien. Kleiner Gag am Rande, das Ergebnis der Herren um
Jogi Löw war da noch nicht bekannt. Nun ja – es plätschert alles vor
sich hin, was auch mit mangelnden Kommunikationsmöglichkeiten meinerseits zu tun hat.
Französisch ist nun mal nicht meine Kernkompetenz. Neben einem Franzosen als offensichtlichem Geschäftsführer der Hütte und drei
Köchen in der offenen Küche tummeln sich
noch zwei Bedienungsdamen.
Will man wissen, wo sie herkommt, sagt man
einfach Senegal und erhält dann prompt eine
Antwort: Guinea, Conakry. Letzteres ist die
Hauptstadt des Landes. Die andere Dame ist
weniger gesprächsfreudig, ihr ist noch nicht
mal das Passwort fürs WLAN zu entlocken.
Dafür bejaht sie meine Ein-Wort-Frage Senegal
mit einem sprachlosen Nicken.
Die zweite Frage ist bereits die erste Herausforderung. Über den Google-Translator frage
ich nach dem Namen und halte ihr das Handy
vor die Nase. Die Reaktion: Ah, ok! Offensichtlich hat die Frage nach dem Namen noch

weitreichendere Folgen. Doch zunächst bestelle ich das nächste
alkoholfrei mit dem Zuruf Ah, ok! und einer wedelnden leeren BavariaFlasche. Die zweite Person hat mittlerweile den Spitznamen B No, weil
sie auf alles nein sagt.
Ah ok! bringt ein frisches Bavaria und wirft eine gerollte Serviette auf
den Tisch. Was mir irgendwie verborgen bleibt, denn erst nach 29 Minuten bemerke ich das
Stück Papier. Ich rolle die
Serviette auf und finde …
eine Telefonnummer. Allerdings ist eine Ziffer dermaßen verschnörkelt und
lässt selbst den gewieftesten Schriftenentzifferer
verzweifeln. Nun ja – Telefonnummern sind bekanntlich dazu da, angerufen zu werden. Also
Versuch Nummer 1: kein
Anschluss…, Versuch Nr.
2: kein Anschluss…, Versuch Nr. 3 per WhatsApp:
gibt’s nicht in Mauretanien, Versuch Nr. 4 per
SMS: kann nicht zugestellt
werden. Das Spiel geht
weiter. Nach einigen weiteren Versuchen kommt
zumindest eine funktionierende Telefonnummer
heraus. Aber wer verbirgt
sich dahinter? Keine Ahnung.

Nun drehen wir den Spieß um. Bei der nächsten Bestellung wird wieder
eine Serviette mit einer geheimnisvollen Botschaft zusammengerollt.
Diesmal steht eine deutsche Handynummer drauf. Ah, ok! blickt kurz
drauf und es passiert … nix! Und die Moral von der Geschichte:
Westafrikanische Damen sind wie kleine Kätzchen. Sie wollen nur
spielen.
Am nächsten Tag komme ich zur Mittagszeit wieder vorbei. Die
Bedienungen haben gewechselt. Nr. 3 erklärt, dass eigentlich alles auf
der Speisekarte aus ist, wir nennen sie darauf C All Out. Und Nr. 4
heißt D Rocket. Das erkläre ich jetzt aber nicht weiter und überlasse
es der Phantasie des Lesers.

Mittwoch, 31. März – Rückreise

Fazit
Zum Schluss wiederum ein kleines Fazit. Mauretanien – muss man da
hin und verpasst man etwas, wenn man einen Bogen um das Land
macht? Die Antwort hängt natürlich immer vom Betrachter ab. Meine
Einschätzung: nein, man muss nicht hin und man verpasst auch nicht
wirklich viel. Denn:
•
•
•
•

Der Tag selbst beginnt mit einem COVID-Test und dem Besuch zweier
Märkte. Dem Zentralmarkt und einem Markt am Straßenrand. Das
Sortiment ist groß, aber unspektakulär. Lediglich Geldwechsler mit
noch nie gesehenen 10000er Scheinen versuchen erfolglos ihr
Geschäft. Dem Fotostopp bei der Saudi-Moschee folgt ein weiterer
Stadtbummel.
P.S. Den Abend spare ich mir. Afrikanische Fußballspiele bei alkoholfreiem Bier und namenlosen Bedienungen sind heute nicht angesagt.
Stattdessen trinke ich einen Kaffee in einem Lokal mit fünf einheimischen Jungs. Und surprise, surprise … die hatten alle einen Namen.

Der Wüstenfreak fliegt nach Algerien.
Der kulturell und musikalisch Interessierte nach Mali.
Der Strandfan nach Marokko.
Und wer Spaß haben will, in den Senegal.

Man erkennt, jedes angrenzende Land hat etwas spezielles zu bieten.
Und so ist es vielleicht die Tatsache, dass Mauretanien von allem etwas
hat, das den Reiz des Landes ausmacht. Eine Komposition, ergänzt um
einen der längsten Züge und einer der größten Monolithen der Welt.
•
•

Die Wüstentour nach Terijit und das Adar-Gebirge bietet
beeindruckende Landschaften.
Die Kultur der alten Salzkarawanenstädte Qudane und Chinguetti ist einen Abstecher wert.

•
•

Die Atlantikküste lädt zu einer „Spritztour on the Beach“ ein.
Nur für den Spaß, da muss man selbst für sorgen.

Zudem reicht ein 12 Tage-Trip auch nur für die beschriebene Route.
Optional und um die Route abzurunden bietet sich ein Abstecher in
den Süden oder zum Senegal-Fluss an.
Doch wie es immer so schön heißt. Vielleicht beim nächsten Mal. Bis
dahin „Au Revoir Mauretanie!“
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