- Ein Reisebericht

Vier hatten in Tunesien Lunte gerochen und waren nun heiss auf hohe Dünen und
noch mehr Wüste. Jay und Uschi vom Bodensee, unterwegs in einem Mercedes G,
genannt „Goldi“, wegen seiner liebreizenden Farbe. Heike und Stefan mit ihrem
schwarzen 110er „Landy“ TDI, aus Heidelberg.

Aller Anfang ist Müh´...
Zunächst sah es gar nicht so aus, als würden wir überhaupt
fahren können. Der G erhielt aus der Werkstatt das
vernichtende Urteil: „mit dem Motor ist Libyen nicht zu
machen.“ Nach Abwägung der Alternativen wurden Motor
und Getriebe generalüberholt und das Fahrzeug in
vierwöchiger Höchstleistung noch rechtzeitig fertiggestellt.
Heike bestand derweil noch eine Prüfung und Stefan
musste einige Geschäfte abwickeln, bevor er Anzug und
Handy gegen Trekkinghose und GPS eintauschen konnte.
Am Vorabend zu Weihnachten ist die Heidelberger Wohnung zum Materiallager
mutiert: Ersatzteile im Wohnzimmer, Dosen über Dosen
in der Küche und Kleidung und Medikamente im
Schlafzimmer. Stefan steigt bei Eis und Schnee auf das
Wagendach, um alles was nicht in den Landy hineinpasst,
nach oben zu verladen. Hier finden sich beispielsweise
Benzinkanister neben Campingstühlen und Ersatzrad,
sowie Sandbleche neben Bongos wieder.
Die erste Etappe führt uns zum Bodensee. Hier sind Jay
und Uschi damit beschäftigt ihr bockiges Dachzelt auf den
„G“ zu satteln. Am Heiligabend brechen wir gemeinsam in Richtung Genua auf. Wir
sind quasi alleine auf der Straße. Selbst am Gotthard herrscht gespenstische Ruhe.
Weihnachten verbringen die Menschen zu Hause. In
Genua treffen wir Freunde von Uschi und finden
tatsächlich ein Restaurant das geöffnet ist. Wir
erleben den Heiligabend im Kreise der
Gastronomenfamilie. Wir werden freundlich
aufgenommen und um 24 Uhr mit einem herzlichen
„Auguri“ („Viel Glück“) und Sekt überrascht.
Am ersten Feiertag bin ich um 6.30 Uhr der einzige
Hotelgast beim Frühstück. Ohne Kaffee bin ich nur
ein halber Mensch. Der spannende Teil des Morgens
ist das Ausparken. Die Männer haben es am
Vorabend bewerkstelligt, den 2.30 Meter hohen Landy in eine Tiefgarage mit 2.10
Meter Höhenmaß einzuparken. Jetzt erfolgt das ganze Spiel rückwärts und zwar
buchstäblich, denn der Landy muss wieder zum Eingangstor hinaus. In Deutschland
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hätte dies eine logistische Katastrophe ausgelöst, hier wird die Sache jedoch
entspannt gesehen.
Am Hafen ist so gut wie nichts los. In Libyen wäre jetzt eigentlich Hochsaison, aber
seit dem 11. September 2001 sind die Menschen verunsichert. Im Zusammenhang
mit terroristischen Muslimen ist der Name Ghaddafi schnell ausgesprochen. Was die
wenigsten allerdings wissen: Man erzählt sich in Libyen, Ghaddafi hätte schon vor
zwei Jahren den Kopf Osama Bin Ladens gefordert, da dieser in einen
Putschversuch gegen ihn verwickelt gewesen sein soll.
Die wenigen Wüstenreisenden die wir an der Fähre treffen, sind entweder nach
Tunesien oder nach Algerien unterwegs. Die Abfertigung geht dementsprechend
schnell und wir können pünktlich auslaufen. Das Boot weiß wann es schwanken
muss. Gerade als ich mich mit dem trockenen Huhn auseinander setzte fängt es an
zu wippen.

Grenzsituationen
Momentan ist eine Einreise nach Libyen auf eigene Faust nicht möglich. Es wird eine
Einladung von libyscher Seite benötigt. Der einfachste Weg ist, sich über deutsche
Vermittlung mit einer Agentur in Tripolis in Verbindung zu setzt. Diese schickt dann
einen Vertreter zum vereinbarten Zeitpunkt zur Grenze, der die Reisewilligen in
Empfang nimmt und die Grenzformalitäten erledigt. Wir hatten den Eindruck, dass
uns ohne den Begleiter der Agentur SARI die Einreise nicht gelungen wäre. Selbst er
ist streckenweise etwas nervös, vor allem als man ihn darauf aufmerksam macht,
dass unser Visum nur noch zwei Tage gültig ist. Wir sind alle ziemlich ratlos. Hilfreich
bei Sprachproblemen kann ein Mitarbeiter des Automobilclubs sein. Er hat in
Deutschland Chemie studiert und spricht perfekt unsere Sprache. Er sitzt in einem
dem Container und verteilt Stempel. Genau so schnell wie die Panik erzeugt wurde,
ist sie jedenfalls auch wieder verflogen, denn irgendwann ist von unserem Visum
keine Rede mehr.
Wichtig ist auch der Herr von der Bank. Es ist zwar möglich, vor der libyschen
Grenze auf tunesischer Seite auf dem Schwarzmarkt Geld zu tauschen, aber da die
Währung weder ein- noch ausgeführt werden darf, muss man sich an der Grenze
erst einmal dumm stellen. Davon einmal abgesehen, ist für Reisende sicher
interessant zu wissen, dass die Banken inzwischen einen besseren Kurs anbieten
(155 LD für 100 US Dollar, Stand Januar 2002) als die Schwarzmarkthändler (145 LD
für 100 US Dollar), die sich mit Geldbündeln wedelnd, einem in Ben Guerdan vor das
Fahrzeug werfen. Aber zurück zu unserem Bankangestellten. Wer an einem Freitag
(muslimischer Sonntag) die Grenze passieren will, der muss per se mehr Zeit haben.
Unser Schalterbeamter war nämlich nicht nur in der wohlverdienten Mittagspause,
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sondern auch noch zum Gebet. Auf dem Rückweg ist er dann misslicher weise vom
Rad gefallen, so dass wir etwa zwei Stunden untätig zwischen Tunesien und Libyen
herumsitzen. Und wenn die Blase erst mal voll ist......
Mit dem Geld von der Bank kaufen wir arabische Nummernschilder. Unser „guide“
entschuldigt sich mehrfach für den Zeitaufwand. Als wir ihm für seine Mühen ein
zusätzliches Trinkgeld geben wollen, lehnt er dankend aber entschieden ab. Dieses
Phänomen würde uns noch des Öfteren sprachlos machen.
Der Grenzbeamte befragt uns nach Whisky, elektronischen Geräten und Computern.
Wir antworten unsachgemäß. Er verzichtet aber auf eine Durchsuchung und so
erreichen wir nach 4 Stunden zäher Selbstbeherrschung die ersten rettenden Dünen.
Erleichtert machen wir uns auf den Weg, um dann festzustellen, dass es nicht trivial
ist, arabische Beschilderungen zu entziffern. Nochmals liest uns unser SARI-Helfer
am Straßenrand auf und zeigt uns die Route nach Nalut, dem ersten angepeilten
Reiseziel.

Nalut
Der ökologische Gedanke ist ein Luxus, den sich Industrienationen leisten. Hier in
Libyen wird noch aller Abfall in die Landschaft entleert. Früher war diese
Vorgehensweise auch sicher weniger problematisch, als die Reste noch verrottbar
waren. Jetzt aber türmen sich Dosen und Flaschen am Straßenrand und Mülltüten
fliegen auf Augenhöhe. Die Mülldichte nimmt rapide ab, je weiter man sich von den
Städten entfernt. Ein anderes Thema ist der Umgang mit Kraftstoff. „Nafta“ kostet
hier fast nichts. Daher werden die Autos so lange betankt, bis Flüssigkeit aus der
Tanköffnung quillt. Bei Mazut (Diesel) ist dieser Brauch noch exzessiver. Dies führt zu
großen schwarzen Seen an den Zapfsäulen. Wir bekommen 70 Liter Diesel für 8
Libysche Dinar.
Bis wir Nalut erreichen, ist es bereits dunkel. Wir passieren den Polizeiposten, der
unsere Passnummern in einem dicken Buch verewigt und uns dann ziehen lässt. Wir
hatten auf der ganzen Reise niemals Probleme mit diesen Beamten. Die meisten
winken uns freundlich zu. Viele testen ihre Fremdsprachenkenntnis. Der Umgangston
ist immer höflich und nett. Touristen sind jederzeit willkommen. Auf dem Rückweg,
als wir wieder in Nalut vorbeikommen schenkt uns der Diensthabende sogar
köstliche Orangen.
Heute sind wir entsetzlich hungrig und beschließen den Gang ins Restaurant zu
wagen. Der Chef ist Algerier und freut sich, wieder einmal französisch zu sprechen.
Wir bestellen Sandwiches und trauen unseren Augen nicht, als er uns Hamburger
und Coca Cola serviert. Aus der Ecke dröhnt der Fernseher. Eine Parlamentsdebatte
wird übertragen. Über allem thront eben doch charismatisch die gealterte
Erscheinung des Mohamar El Ghaddafi. Welch ein Kontrastprogramm!
Die Nächte sind kalt. Jays Thermometer zeigt einen Tiefststand von –0,6 Grad
Celsius Außentemperatur an. Wir erwärmen uns mit einer Tütensuppe zum
Frühstück. Dann wird die Stadt erkundet. Wir finden einen Markt. Entgegen des mit
zwei Jahren wohl deutlich überalterten Geunkes aus unserem Reiseführer, gibt es
sehr viele verschiedene Gemüse und Obstsorten. Wir decken uns ein. Jay darf für
seine ausgesuchten Waren nicht einmal bezahlen, so freut sich der Mensch am
Obststand darüber, dass er fotografiert wird.
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Das eigentliche Ziel unseres Besuches ist die Altstadt. Der Ksar ist noch in Teilen
erhalten. Wir stolpern zunächst durch die Ruinen, drei Mann mit Fotoausrüstung,
einer wilder ausgestattet als der andere. Ich komme mir komisch vor. Ständig
klappert eine Blende und ich weis nie, wem ich gerade das Motiv verstelle.
Aus dem Nichts taucht ein Mensch auf und bietet sich als Führer an. Er besitzt die
Schlüsselgewalt zu den wenigen noch verbliebenen Räumen. Er zeigt uns die
Moschee, in der heute noch gebetet wird. Wir sehen einen Brunnen und die
Ölpresse. Alle Räume sind verziert mit Fußabdrücken, Händen und arabischen
Schriftzeichen. Später lernen wir, dass Araber kahle Wände nicht ertragen können.
Wenn nichts vorgesehen ist, malen die Handwerker eigenwillige Muster oder
schreiben einfach ihren eigenen Namen.
Die Attraktion ist die Wohnburg mit Speicherstadt. Hier haben viele Menschen in
kleinsten Steinhöhlen auf engstem Raum gewohnt. Die oberen Parteien sind nur
über waghalsige Klettertouren entlang winziger Treppenstufen zu erreichen. In den
ebenerdigen Stockwerken befinden sich die Lagerräume mit den in Fels
eingelassenen Krügen für Öl und Speisen. Zusätzlich zu den Wohnungen sind
Gebrauchsgegenstände ausgestellt. Wir nehmen uns viel Zeit alles zu begutachten.
Der Führer wartet geduldig und als wir zufrieden sind, begleitet er uns nach draußen.
Kein Wort über Geld oder Geschenke. Stefan überlegt sich einen fairen Preis. Der
Herr nimmt diesen mit Würde entgegen und strahlt dabei die den Arabern so eigene
Zurückhaltung aus.

Ghadames
Von Nalut aus Richtung Süden führt eine gut
ausgebaute Teerstraße nach Ghadames. Die
Landschaft ist karg und die Route verläuft über
hunderte Kilometer schnurgerade, lediglich
begleitet von Elektroleitungen die ab und an „die
Seite wechseln“. Ca. 40 Kilometer vor Ghadames
steuern wird den See von Mzezem an. Das von
Tamariskenbüschen umgebene Gewässer soll 55
Meter tief sein. Der See liegt in einer Ebene aus
Sand, Steinen und kleinem Buschwerk. In der
Entfernung sind Hügelketten und Dünen zu erkennen. Die Abendstimmung ist
atemberaubend. Der Vollmond spiegelt sich in der glatten Oberfläche des Sees. Wir
entzünden unser erstes Lagerfeuer. Ich bedaure, dass wir keine Marsh-Mallows
eingekauft haben.
Am folgenden Tag bekommen wir gegen Mittag Besuch von drei Einheimischen.
Auch sie machen es sich am See gemütlich und fangen umgehend an zu kochen.
Wir sind völlig perplex, als einer der Männer mit einer Pfanne voll Fleischklösschen
auf uns zu kommt. Er ist erst zufrieden als wir seine Speise alle mehrfach gekostet
und für gut befunden haben. Wir machen uns bald danach auf den Weg und sie
erkundigen sich besorgt, ob sie uns vertrieben haben.
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Ghadames selbst hat eine wunderschöne Altstadt. Sie gehört zum Weltkulturerbe,
weshalb hier rege Restaurationsarbeiten im Gange sind. Der von Mauern umgebene
Stadtkern ist von Gärten umringt. Wir erkunden die verwinkelten Straßen und spähen
durch Schlitze in Holztüren. Die Moscheen werden alle noch
genutzt. Verschiedene muslimische Glaubensrichtungen
scheinen hier friedlich zu koexistieren. Als wir durch die
halbdunklen Gänge schleichen, sind Gebete aus der einen
Richtung und Gesänge aus der anderen zu hören.
Wie schon in Nalut, zeigt sich auch hier aus dem Nichts ein
freundlicher, unaufdringlicher Führer. Er erweist sich als
sehr passioniert und berichtet kompetent über das Leben
von damals:
Früher lebte in der Umgebung von Ghadames der
Nomadenstamm des Königs Nimrod. Der Sage nach hatte
sich eines Tages ein
Stammesmitglied in der Wüste
verirrt. Er ritt tagelang ohne
Wasser umher und gab schließlich auf. Als er sich zum
sterben niederlegte schlug seine treue Stute mit dem Huf
fest auf den Wüstenboden. Aus der Erde schoss kühles,
klares Wasser. Es bildete sich eine Oase die nach dem
Ereignis „Ain el Fras – Stutenquelle“ benannt wurde. Die
Stutenquelle liegt heute im Zentrum der Altstadt von
Ghadames. Die Bewohner der Stadt haben das Prinzip
der Wasseruhr angewandt, das der Führer uns detailliert
erklärt.
Die Stadt selbst ist in drei Etagen angelegt. Die unterste
bildet ein Netz aus Gassen, das die einzelnen
Häuserblocks miteinander verbindet. Die Frauen, die ihre
Häuser nicht verlassen durften, wechselten über die Dachterassen von Gebäude zu
Gebäude. Eines der Wohnhäuser ist als „Musterhaus“ zu besichtigen.Von dort aus
kann man auch auf die Dächer der Stadt klettern. Im Licht der untergehenden Sonne
ein spektakulärer Anblick!

Entlang der Westgrenze
In Ghadames gibt es zwei libysche Reiseagenturen, die sich um die Organisation von
Führern für diejenigen kümmern, die an der algerischen Grenze entlang nach Ghat
wollen. Da der Staat für diese Strecke einen Führer vorschreibt, gestalten sich
Preisverhandlungen eher schwierig. In der Regel dauert die Tour 3 bis 4 Tage. Wer
wie wir einen Führer mit eigenem Fahrzeug braucht, muss mit etwa 500 USD
rechnen. Uns wurde gesagt, die Tour in umgekehrter Richtung (also von Ghat nach
Ghadames) sei billiger. Ich kann diese Information nur ungeprüft weitergeben.
In unserem Fall lautet der erste Preisvorschlag auf 700 USD. Das ist uns definitiv zu
teuer. Wir vertagen uns auf den nächsten Morgen und gehen erst einmal ins
Restaurant. Dort treffen wir auf drei Franzosen die einen Führer mit Fahrzeug
suchen. Sehr praktisch! Auf dem Weg zu unserem Auto treffe ich den Boss des
Touristikbüros wieder. Jetzt sind wir schon bei 600 USD. Dabei bleibt es dann auch.
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Da der Guide die Franzosen auch noch mitnimmt, kommt uns die Fahrt günstiger als
wir kalkuliert haben.
Zur ersten Etappe mit unserem Tuareg Führer Farage, seinem jungen Begleiter
sowie den drei Franzosen Sebastian, Meriem und Laurent brechen wir gegen
Nachmittag des Silvestertages auf. Zunächst führt uns die Piste durch kahle
Steppenlandschaft. Ab und an findet sich ein wenig Buschwerk, dann wieder nur
Steine. Als diese auch noch verschwinden bleibt kilometerweit das staubige Nichts
der Al-Hamrah, bis zum Horizont. Der Sonnenuntergang verwandelt jedoch auch
diese Einöde in einen bizarren Anblick. Ist die Sonne erst einmal untergegangen,
wird die Piste sehr schnell zur Stolperfalle. Wir haben Mühe der funzeligen ToyoBeleuchtung unseres Guides zu folgen und freuen uns, als das Nachtlager endlich
bestimmt ist. Die Szene die sich dann abspielt erscheint uns selbst etwas grotesk:
Die Deutschen packen ihre vielteilige high-end Campingausstattung aus (was im
übrigen die Franzosen vorschriftsmäßig beeindruckt), während der Tuareg ein
Holzfeuer entzündet und mithilfe eines Topfes und einer Teekanne das komplette
Abendessen bereitet.
Da es sehr kalt ist, kommen die Europäer überein die Jahreswende um ein paar
Stunden vorzuverlegen. Wir tun schrecklich verbotenes indem wir Champus trinken
und eine Salami aus Schweinefleisch verzehren. Sebastian und Meriem, die seit 2
Jahren in Tripolis unterrichten, bekommen dabei einen verklärten Gesichtsausdruck.
Es geht weiter Richtung Süden. Wir bewegen uns
sehr nahe und vermutlich bisweilen auch jenseits
der algerischen Grenze, die Fackelfeuer der
Ölbohrstationen sind in der Ferne gut zu erkennen.
Das Land ergießt sich in endloser Weite bis zum
Horizont, mal mit und mal ohne Büschel, bald
Steine, dann „Wellblechpiste“ und dazwischen Sand.
Es gibt viele Spuren und oft kreuzen diverse andere
Pisten. Mit einigen wenigen geeigneten Koordinaten
wäre dieser erste Streckenabschnitt auch ohne
Führer gut zu machen, allein es ist nicht erlaubt!
Wir halten an einer Quelle. Hier wird aus 370 Metern Tiefe Wasser aus der Erde
gepumpt. Ein Lastwagen wird gerade befüllt. Der Fahrer reinigt sich derweil die
Gummistiefel. Angesichts der in der Wüste üblichen Sparsamkeit mit dem kostbaren
Nass ein kurioser Anblick.
Entlang des Weges passieren wir einige Ölbohrstationen der Libyer. Die meisten sind
verlassen, aber an einigen wird noch gearbeitet. Farage hält jedes mal an und
wechselt ein paar Worte. In dieser Einsamkeit wird jede Banalität zur Nachricht.
Wir rasten in der sengenden Mittagssonne: 30ºC, ich muss endlich aus meiner
langen Unterhose heraus!
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Endlich Dünen!
Der Landschaftswechsel vollzieht sich abrupt. Die ersten
Dünenzüge tun sich auf, begleitet von kleinen Kupsten die
sich wie versteinerte Stalagmiten rechts und links der Piste
aufwerfen. Die hohen roten Sanddünen rücken rasch näher
und es gibt kein Halten mehr, wir springen wie die Kinder
aus dem Wagen und staunen mit offenem Mund. Jeder von
uns kennt die Motive aus zahllosen Bildbänden und
Fotokalendern, aber die Dünen sind unbeschreiblich viel
schöner, jetzt, wo wir sie mit den eigenen Augen sehen. Ich stelle Vergleiche zu
bekanntem an und denke: „dagegen ist Ksar Ghilan
in Tunesien ein Sandkasten“.
Nun geht es wie beim Surfen über Sandbergkämme.
Mit Vollgas die Hartsandseite hinauf und „huiiiiii“ die
Weichsandseite hinunter. Landy muss ganz schön
schuften. An einer erneuten Steigung ist dann
endgültig Schluss. Die Luft muss aus den Reifen. Wir
versuchen es mit
hinten 1,5 bar und
vorne 1,0 bar.
Pünktlich zum Sonnenuntergang erreichen wir eine
Oase mit einem von Palmen umringten kleinem
Teich, das Nachtlager! Das Grün ist umgeben von
schroffen Bergen aus rotem Sand. Die höchsten
Gipfel sind geschätzte einhundertfünfzig Meter
hoch. Ich setzte mir
in den Kopf einen
der Gipfel zu
besteigen, um von dort aus die untergehende Sonne
zu beobachten. Ein mutiges Unterfangen, denn der
Schatten wandert schneller als ich laufen kann.
Stefan folgt mir, natürlich mit Kamera. Wir kommen
nur schwer voran, da wir uns immer am Kamm
entlang im Weichsand halten. Knapp unterhalb des
höchsten Punktes verlassen uns beide die Kräfte.
Wir fallen gerade noch rechtzeitig in Position, um die
rote Glut hinter dem Horizont versinken zu sehen. Lange danach bestaunen wir noch
immer den Farbwechsel am Himmel. Bevor wir uns wieder an den Abstieg begeben,
sehen wir noch eine Weile den winzigen Figuren an ihren Spielzeug-großen Autos
am Fuß der Düne zu.
Die 50 Dünenkilometer die wir nun vor uns haben
sind definitiv das Highlight der Tour Ghadames –
Ghat. Stefan kommt aus dem Staunen nicht mehr
heraus, während mein Magen bei meinem Versuch
zu Schaden kommt, gleichzeitig eine Digitalkamera
zu bedienen, das GPS im Auge zu behalten und die
Spuren zu lesen. Dennoch sind wir beide tieftraurig
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als Farage nach einer weiteren Hügelkette die Parole ausgibt: „gonflet les pneus!“.
Wir packen unsere Handpumpe aus und pumpen mit Jays Kompressor um die
Wette. Am Ende gewinnen wir das Rennen! Die Franzosen vertreiben sich derweil
die Zeit mit „Mülltüten-Sandhang-Rutschen“.
Die nächsten Kilometer fahren wir durch eine Art Vulkanlandschaft. Das Gestein sieht
so aus, als wäre die Lava gerade erst fest geworden. Garstig spitze Steine warten
darauf die Reifen eines unkonzentrierten Fahrers hinterlistig aufzuschlitzen, aber es
passiert nicht. Wir kommen an einem Haus vorbei, in dem vier Männer einen
Brunnen bewachen. Sie haben ein Gemüsebeet angelegt, das von einer
Vogelscheuche bewacht wird. Sie freuen sich über unsere Stippvisite. Es geht weiter
über holpriges Gelände. Die ausgefahrene Piste ist gelegentlich von schwefel- und
eisenhaltigen Spuren durchsetzt. In der Entfernung tauchen immer wieder rote
Sandriesen auf. Das Wechselspiel von zerklüftetem Fels und rotem Sand ist bizarr.
Wir verbringen eine weitere Nacht zwischen den roten Riesen. Da Stefan endlich
unseren Besen findet, herrscht zumindest zum Schlafen im Auto wieder sandfreie
Zone.
Die letzte Etappe bis Ghat besteht zum größten Teil aus Piste: Wellblech, Schotter
und Sand wechseln sich ab. Das Fahren erfordert einiges an Konzentration, vor
allem weil Farage wieder ein mächtiges Tempo vorlegt. Die Atmosphäre ist heute
etwas surreal, da durch kräftige Stürme die Luft sandgeschwängert ist. Das
Sonnenlicht bricht sich daran auf eigentümliche Weise. Es hat etwas von
„Gewitterstimmung“.
Nach 472 Kilometern Trail erreichen wir leicht wehmütig die Teerstraße. Eigentlich
sind es nur noch Asphaltbrösel. Wir werde ordentlich durchgeschüttelt. Allerdings
entschädigt uns auch hier die Landschaft. Schroffe Felsen bringen skurile Formen
hervor. Dem Rheinländer drängt sich die Vorstellung von Schlossmauern und
Festungen auf. Auf einem Bergrücken scheint sogar die Sphinx zu thronen. Von
Osten her erobern Dünengürtel Stück um Stück die Straße. Irgendwann werden sie
auch die Telegraphenmasten unter sich begraben.

Ghat
Wir wollen zum Abschluss der Tour gemeinsam Essen
gehen. Das Restaurant ist schnell ausgewählt, allerdings
beginnt sofort nach unserer Ankunft ein wildes Gezeter
zwischen dem Restaurantbesitzer, den Franzosen und
unserem Tuareg. Zuerst wird der Preis für den Mittagstisch
ausgehandelt. Als die Deutschen sich, der Gewohnheit
folgend, in den offenen vorderen Teil des Restaurants
setzen, bricht die nächste Diskussion vom Zaun. Ein
Tuareg isst nicht vor anderen Menschen, schon gar nicht auf der Straße. Also
werden erneut Tische und Stühle gerückt und wir verziehen uns in das dunkle Innere,
wo es dann endlich losgehen kann. Es dauert nicht lange, bis sich die Kunde von
der Ankunft der Touristen herumgesprochen hat. Die ersten Schmuckhändler treffen
schon ein, als das Hauptgericht noch nicht serviert ist. Es gibt in dieser Gegend sehr
viele Silberschmiede aus Nigeria. Ich sehe mir die Ware an und bitte Meriem mir mit
ihrem perfekt beherrschten Arabisch bei der Preisverhandlung um eine Kette mit
Ebenholz zu helfen. Eine schlechte Idee, denn Meriem ist einfach zu emotional. Sie
bricht sofort einen Streit vom Zaun. Als ich den Preis nenne, den ich zu zahlen bereit
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bin, sind die Verhandlungen zunächst einmal schlagartig beendet. Offensichtlich
muss hier niemand um jeden Preis verkaufen. Das gefällt mir.
Farage hilft uns Papiere und einen Führer für die Weiterfahrt durch das AkakusGebirge aufzutreiben, denn auch hier herrscht Führerpflicht. Bei der Tour durch die
Stadt wird der schwarzafrikanische Einfluss offenkundig. Die Menschen stammen
zum größten Teil aus dem Niger und dem Tschad. Einen Tuareg oder einen
Menschen mit arabischer Morphologie anzutreffen ist hier purer Zufall. Ein Junge
versucht mitten auf der Straße mit einem Kamm sein krauses Lockenhaar zu
bändigen. Das einzige was er uns gegenüber herausbringt ist „donnez moi un stylo“,
die Forderung nach einem Stift, die ich in der Intensität bisher nur aus Tunesien
kannte. Schade eigentlich.....
Farage bringt uns mit dem Vertreter einer Reiseagentur und einem Führer
zusammen. Im Innenhof eines Privatanwesens geht es ums Geschäft. Wir feilschen
um Reiserouten, Reisedauer und natürlich den Preis. Die Sprache der gemeinsamen
Verhandlungen ist französisch. Wir diskutieren in Deutsch, die Tuareg in arabisch, ein
munteres Sprachenwirrwarr, bei dem Details doppelt und dreifach besprochen
werden müssen, um Missverständnisse auszuräumen. Der potentielle Führer scheint
schwer von Begriff. Später habe ich jedoch den Eindruck, dies war lediglich sein
Verhandlungsstil. Wir einigen uns auf 4 gemeinsame Tage
für 600 LD.
Als wir zum Landy zurückkehren, hat sich inzwischen zu
Fuß „mein“ Schmuckhändler eingefunden. Stefan
übernimmt diesmal die Preisverhandlungen und das „Kreuz
des Akakus“ wechselt den Besitzer.
Göttler (die „Bibel“ für alle Libyen-Reisenden, aus dem
Reise-Know-How-Verlag) beschreibt ein nettes Fleckchen
Erde zwischen den Dünenbergen des Erg Tanezuft und den
Idinen-Bergen des Akakus. Windgeschützt zwischen von Tamariskenbüschen
bewachsenen Kupsten schlagen wir unser Nachtlager auf. Beim Feuerschein
genießen wir die Hälfte unseres spärlichen Biervorrats.

Berge von Einkäufen für das Gebirge
Nach zweitägiger Planungs-, Wasch- und Relaxpause erledigen wir letzte
Besorgungen, bevor es ins Akakus-Gebirge geht. Überrascht nehmen wir zur
Kenntniss, dass der Tankwart vor Ort dem Führer des Fahrzeugs die Entscheidung
überlässt „wann voll ist“. Da nicht ganz klar ist, wo wir das nächste Mal Sprit
bekommen, betanken wir zur Vorsicht unsere Ersatzkanister. So sind wir für etwa
1000 Kilometer gerüstet.
Der Bäcker sieht in Libyen allerorts gleich aus: Ein gemauertes Gebäude mit
verschlossenen Türen und einem winzigen Fenster, das außen mit Gitterstäben
verbarrikadiert ist. Wir fühlen uns bei diesem Anblick eher an ein Gefängnis erinnert.
Durch das kleine Fenster wird gegen einen symbolischen Betrag Baguette gereicht.
Brot ist staatlich subventioniert. Die Mindestmenge die man abnehmen muss sind 5
Baguette. Das lernen wir, als wir 4 Baguette kaufen wollen und als Wechselgeld
neben libyschen Dinar ein weiteres Baguette bekommen. In Ghat steht eine Reihe
Jugendlicher vor dem verschlossenen Fenster. Die Maschine ist defekt – kein Brot!
Ein Mann erscheint in der Tür und fragt uns wie viel Brot wir brauchen. Wir antworten
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15 Stück. Er verschwindet in der Bäckerei und taucht kurze Zeit später mit der
verlangten Menge wieder auf. Alle anderen schickt er jedoch mit leeren Händen nach
Hause. Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll. Als Touristen
geniessen wir hier einen Sonderstatus.
Beim Gemüsehändler werden alle Waren genau auf ein Kilogramm oder Vielfache
davon abgewogen. Nur dann klappt die Preisberechnung.
Als wir unsere Kanister mit Wasser befüllen verursachen wir
einen Volksauflauf. Menschen wollen mit ihren Kindern von
uns fotografiert werden. Der Guru von Ghat, der dem
Vernehmen nach den Akakus kennt wie kein anderer, macht
Konversation mit Stefan. Dieser hat große Mühe, spricht er
doch kein Wort französisch.
Uschi und ich kaufen Postkarten. Die einzige Gelegenheit
zu der wir überhaupt welche in Libyen antreffen werden. 1
LD für die Karten, 1 LD für die Briefmarke, bleibt das
Problem des fehlenden Briefkastens...
Unser Führer Ali und sein Begleiter Mahdi (mit Gitarre)
finden sich ein und es kann losgehen.

Der Akakus-Nationalpark
Gleich zu Beginn passieren wir zwei Kontrollstationen. Die
Männer sind bewaffnet bis unter die Zähne und dabei
gentlemanlike im Benehmen. Eigentlich wollen auch sie nur
ihre Sprachkenntnisse anbringen. Einer kann sogar ein
bisschen Deutsch.
Langsam erheben sich die Felsmassive des AkakusGebirges. Wir durchfahren regelrechte Canyons auf
sandigem Untergrund. Hier koexistieren skurile
Gesteinsformationen und Sanddünen deren Farbspiel von rot über gelb bis weiss
reicht. Die Strecke ist zunächst anstrengend zu befahren. Da sandige mit steinigen
Abschnitten wechseln, können wir nicht so viel Luft
aus den Reifen lassen, wie nötig wäre, um die
sandigen Passagen locker zu nehmen. Wir
brauchen die Sandbleche des öfteren. Zur
Mittagspause setzt sich Mahdi mit der Gitarre
dekorativ in die Dünen, während Ali uns einen
Snack bereitet. Wir hegen den Verdacht, dass wir
für die nächsten vier Tage überversorgt sein werden.
Ali dachte zweifelsohne, dass er auch uns
verpflegen muss.
Wir gleiten über eine riesige Düne, die durch ihre Ausmaße die Fahrtrichtung aller
Reisen durch das Akakusgebirge diktiert. Am Fuß des Koloss nehme ich eine
„Sandprobe“.
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Ali ist sehr bemüht uns immer die schönsten Fleckchen zu zeigen. Wir bezeichnen
diese Photostops als Kodak picture spots. Den krönenden Abschluss dieses ersten
Tages bildet „Fozzigaren“ ein Natursteinbogen, der sich aus größerer Entfernung als
Felsschlange entpuppt. Das Faszinierende daran ist die Akustik. Ein Flüstern unter
dem Bogen ist noch in 30 Metern Entfernung zu verstehen. Nicht weit von diesem
Wunder der Natur schlagen wir unser Nachtlager auf. Ali beginnt sofort zu kochen.

Inzwischen haben auch wir den Coleman-Benzinkocher gegen das Holzfeuer
eingetauscht. Die beiden Tuareg zeigen uns noch ein paar Kniffe in der Zubereitung
von Couscous und arabischem Tee. Wir lernen auch, wie man im Wüstensand
köstliches Brot backt. Zum gemeinsamen Abendessen und musizieren sitzen wir auf

Decken um das Lagerfeuer. Mahdis Lieder sind alle Variationen eines Themas. Die
Texte sprechen von der Ténéré, jener Wüstenebene im Niger, die den Tuareg ein so
hartes Leben abverlangt, aber von der sie als wahre Heimat träumen. Als wir uns in
die Wagen zurückziehen, verschwindet Mahdi mit meinem TamTam (Bongo) in das
Dunkel der libyschen Wüste.
Auch am anderen Morgen begleitet Ali den täglichen Spatengang mit Musik aus einer
Querflöte, die sich bei späterer genauer Betrachtung als abgesägter Ski- bzw.
Wanderstock entpuppt. Es ist unglaublich, welche Melodien unser Begleiter diesem
„Instrument“ entlockt. Die Akustik ist, am Fuße eines steil abfallenden Felsmassivs,
unbeschreiblich schön.
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Felsbilder
An diesem Tag zeigt uns Ali die Schätze, wegen
derer das Akakusgebirge zum Nationalpark erklärt
wurde: Uralte Felsbilder. Gravuren sind von
Malereien zu unterscheiden. Je nach Malart und
szenischer Beschreibung lassen sich die Felsbilder
datieren. Die ältesten gehen zurück bis in das Jahr
7000 vor Christus. Auf verschiedenen Felsen sehen
wir Rinder, Elefanten, Dromedare, Jagdszenen mit
Jägern und Hunden, Giraffen sowie Fußabdrücke
verschiedenen Jagdwilds. Wir diskutieren, ob es sich
bei den Abbildungen um Kunst oder um strategische Aufzeichnungen handelt. Sind
die Bilder religiös motiviert oder dienten sie vielleicht der Ausbildung „junger Jäger“?
Die Bilder zeugen von einer Artenvielfalt vergangener
Jahrtausende, als dieses Gebiet noch Steppe war und
Europa unter Eis lag.
Wir passieren ein ausgehöhltes
versteinertes Stück Baumstamm,
auf dem Weg zu einer
Felsformation, die an eine
Kathedrale erinnert. Einzelne
Säulen aus Fels scheinen das
„Dach“ zu tragen. Ali springt immer wieder selbst
begeistert aus seinem Wagen und macht uns auf ein besonders schönes Stück Land
aufmerksam. Während meine deutschen Begleiter ihre Filme durchjagen, tanzen
unsere beiden libyschen Freunde zur hundertsten Wiederholung von „Ténéré,
Ténéré“. Sie scheinen die Stille der Wüste nicht so zu genießen wie wir, können sie
sie ja auch nach Belieben besuchen. Die zwei haben keine Vorstellung davon, dass
wir diese Ruhe und Einsamkeit wie einen Schwamm in uns aufsaugen, weil wir
wissen, dass eine derartige Stille zu Hause nirgendwo vorzufinden ist.
Der schwarze Felsen wird teilweise von roten Sanddünen überflutet. Dort wo Erosion
und Auswaschung bizarre Felsformationen erzeugen, wird die menschliche
Phantasie angeregt. Manche Felsgruppen sehen aus wie eingefrorene Szenen aus
dem Film „Jurassic Park“.
Wir begenen einer Truppe Touristen die zehn Tage lang auf Dromedaren durch das
Akakus-Gebirge unterwegs sind. Die Tiere schwanken beträchtlich bei ihrer
gemächlichen Wanderung durch den Sand. Die Aufsitzenden sehen wenig entspannt
aus.
Es ist Zeit das Gewicht der Ersatzkanister auf dem
Dach loszuwerden: Landy wird betankt. Ein kurzer
Check des Ölstands sagt uns, dass dieses Auto sich
ebenso wohl fühlt wie wir.
Ali führt uns zu einem Canyon mit einem kleinen
pastellgrünen Teich. Er liegt inmitten einer Schlucht.
Es macht Spaß auf den Felsen umher zu klettern.
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Das Wasser hat die Steine an manchen Stellen spiegelblank poliert. Bei Regen will
man hier bestimmt nicht sein.
Die Anfahrt zur nächsten Felsbildergruppe führt uns durch ein Feld mit Buschwerk,
das höher ist als „Land“. Stefan ist wegen der üppigen Vegetation völlig aus dem
Häuschen. Die Felszeichnungen bilden diesmal Szenen aus dem Leben ab. Wir
sehen einen Streitwagen mit Fahrer, zeremonielles Haare waschen vor der Hochzeit,
sowie das Ankleiden der Braut. Eine Gruppe Krieger sitzt im Kreis um ein Feuer.
Es ist interessant den „Fortschritt“ in der Technik des Malens zu beobachten. Auf
frühen Darstellungen haben die Menschen entweder gar keinen Kopf oder tragen an
dieser Stelle eine Kugel, auf späteren Abbildungen sind dann nicht nur die Augen zu
erkennen, sondern die Männer tragen auch Spitzbärte. Die Bilder aus späteren
Epochen zeigen auch perspektivische Darstellungen.

Abschied vom Akakus
Das Nachtlager schlagen wir diesmal zwischen
hohen roten Sanddünen auf. Während wir essen
besuchen uns zwei Springmäuse. Stefan und Mahdi
machen sich sofort auf „die Jagd“. Mahdi hat eine
besondere Technik: Er erzeugt mit den Lippen ein
Geräusch, das sich anhört wie ein gigantischer Furz.
Dies scheint die Mäuse zu erschrecken, denn sie
hören sofort auf zu laufen und springen stattdessen
in die Höhe. Die beiden Jungs sind geraume Weile
in den Dünen unterwegs.
Aus der Ferne sehen wir den Schein ihrer Taschenlampen
die sich regelmäßig zu Boden werfen. Kurz davor ist „das
Geräusch“ zu hören. Sie beweisen eine ungeheure
Ausdauer, dennoch sind sie (Gott sei Dank) nicht
erfolgreich. Den Springmäusen gelingt die Flucht.
Die letzte Etappe gemeinsam mit Mahdi und Ali führt uns
aus dem Akakus hinaus nach Al Awaynat, einen Ort den man wahrscheinlich
komplett ignorieren würde, wären da nicht Probleme mit dem „G“. Wir brauchen eine
Werkstatt! In Deutschland wird die Einrichtung die wir vorfinden wohl als Schrottplatz
bezeichnet: überall liegen auf einem staubigen Platz alte Teile und halb
ausgeschlachtete Fahrzeuge. Während Jay, von mehreren Angestellten umringt, sich
selbst an seinem Fahrzeug zu schaffen macht, werden Stefan und ich in die
gegenüberliegende Silberschmiede eingeladen. Stefan interessiert sich für ein
Messer mit Schaft aus Kamelhaut. Schon geht die Feilscherei wieder los. Als Stefan
keine Anstalten zum Kauf macht, wird er erst einmal zu einem Tee eingeladen. Der
Preis fällt ein wenig, aber Stefan ist immer noch nicht bereit zu kaufen. Der Schmied
schenkt ihm einen Armreif. Stefan möchte gerne ablehnen, aber es ist nicht möglich.
Dann sagt der Schmied: „jetzt kauf doch bitte mein Messer“ und nennt einen guten
Preis. Beide lachen herzlich und sind zufrieden.
In der Zwischenzeit hat sich Ali auf dem benachbarten Campingplatz geduscht und
fein gemacht. Wir nennen ihn Tuareg-Dandy, weil er immer so darauf bedacht ist gut
zu riechen. Es wird Zeit sich von den Beiden zu verabschieden. Ali verteilt sogar
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noch ein paar Geschenke. Wir sind alle schrecklich traurig. Vielleicht sehen wir uns
wieder „Inshallah“! Ich möchte am liebsten heulen. Vor allem der Singsang von
Mahdi, mit seiner verstimmten Gitarre, die jeden Tag eine Saite eingebüßt hat, wird
mir schrecklich fehlen.
Da der Ort uns nichts weiter zu bieten hat, fahren wir stadtauswärts in nördlicher
Richtung auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz. Zwischen den glutroten
Dünen der untergehenden Sonne werden wir fündig. Bei einem Gläschen Grappa,
von dem Mahdi so gerne ein Schlückchen abgezweigt hätte, lassen wir die
Ereignisse der letzten Tage Revue passieren. Abendessen mit Benzinkocher an
Tisch und Stühlen kommt uns komisch vor.

Ein lehrreiches Intermezzo: Die Panne
Der „G“ hat keine Lust mehr. Wir sind gerade auf der
Teerstraße unterwegs in Richtung Germa, um uns die
Mandara-Seen anzuschauen als Goldi vor uns immer
langsamer wird, bis er schließlich ganz stehen bleibt.
Die zwei Herren werfen einen fachmännischen Blick
unter die Motorhaube und entscheiden, dass es wohl
was größeres ist. Also schleppt Landy den „G“ wieder
zurück nach Al Awaynat. Wir mieten uns auf dem
Campingplatz ein,
einem staubigen
Parkplatz mit Klo und Dusche. Es dauert zwei Tage
an denen zwei Mechaniker und zwei Deutsche bei
Fertigsuppe, Keksen und Wasser unermüdlich alles
versuchen um die Kiste wieder flott zu kriegen. Dabei
schrecken die Jungs nicht einmal davor zurück, die
Einspritzanlage komplett zu zerlegen, um sie zu
reinigen. Am Ende bleibt das vernichtende Urteil
„Benzinpumpe im A...“.Der „Kommunikationsapparat“
im Dorf wird angeworfen, um eine Alternative aufzutreiben. Derweil werden die zwei
Damen vom Vorarbeiter des Campingplatzes mit einem Feuerchen und Kaffee
verwöhnt. Wir beschließen den Abend mit einem multikulturellen Essen ausklingen
zu lassen.
Der tunesiche Vorarbeiter und die zwei nigerianischen Mechaniker werden
eingeladen. Wir kochen aus Dosen, weil die Herren gerne etwas deutsches probieren
wollen. Es gibt unter anderem Rotkraut und Schokoladen-Paradiescreme. Das
Tischgespräch ist Politik. Zum ersten mal kritische Stimmen. Kein Wunder, keiner der
Anwesenden ist Libyer. Die Nigerianer versuchen sich weitgehend anzupassen. Sie
tragen einen Turban, sprechen arabisch und haben ihren Namen geändert. Sie
haben es trotzdem schwer als Ausländer in Libyen. Am liebsten wollen sie nach
Europa, Maschinenbau studieren. Mit einer vernünftigen Ausbildung in der Tasche
eines Tages zurück nach Nigeria, das ist die Hoffnung.
Der politische Traum ist der des vereinten Afrika. „Africa united“ ist das Stichwort des
Abends.
Die zwei Nigerianer verabschieden sich überschwänglich, der schönste Abend seit
Jahren sei es gewesen. Ich bin fast beschämt und trotzdem wollte ich in diesem
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Moment nirgendwo anders sein als in Al Awaynat, Libyen. Was können wir tun um
den Traum zu unterstützen?
Der Tunese hat „ein bisschen telefoniert“ und jemanden aufgetrieben, der uns eine
Benzinpumpe verkaufen kann. Er will uns in Germa vor dem einzigen Hotel treffen.
Morgen früh 10 Uhr. Da wir nichts zu verlieren haben, beschließen wir es zu wagen.
Wieder müssen wir uns von lieben Menschen verabschieden. Wir schleifen Goldi
lässige 300 km über Asphalt bis Germa. Als wir dort ankommen ist es bereits dunkel.
Diese Aktion war nun wirklich nicht besonders vernünftig.
Am anderen Morgen die bange Frage, „kommt er oder kommt er nicht“? Es ist 10.15
Uhr und er kommt! Eine neue Benzinpumpe, gleiche Teilenummer und alles. Auch
der Preis ist mit 400 US Dollar in Ordnung. EUPHORIE! Diese legt sich relativ rasch,
als Goldi nach dem Einbau nur mal kurz hustet und dann wieder stumm vor sich hin
stiert. Im Sand und Staub vor dem Hotel wird wieder der Verteiler der Einspritzpumpe
zerlegt und das Ausmaß der Katastrophe wird ersichtlich: Nachdem die
Benzinpumpe gearbeitet hat, ist der Sprit mit Karacho auf die O-Ringe der
Verteilerdüsen geklatscht und hat sie alle bis auf einen zerbröselt. Leider wurde bei
dem Reparaturversuch die entscheidende Schraube einen Tick zu fest angezogen.
Nach einem halben Tag wilder Recherche ist klar, die O-Ringe sind vor Ort nicht zu
bekommen, wir brauchen die komplette Anlage.
Wie in diesem Urlaub schon so oft bietet sich auch jetzt Hilfe an. Ein marokkanischer
Mechaniker aus Ubari will mit Stefan und Jay nach Sebha fahren, um dort bei den
ortsansässigen Händlern das Teil wenn möglich aufzutreiben. Es wird ein
mörderischer Trip. Der Fahrer des Daewoo, ein Freund des Mechanikers, befährt die
Straße aus Asphaltbrösel im Schnitt mit 170 km/h und ist tödlich beleidigt, als Stefan
den Versuch unternimmt sich anzuschnallen.
In Sebha ist nicht gut wohnen: An jeder Ecke Polizei und die Balkone der Häuser
sind vergittert.
Die Jungs besuchen nacheinander ALLE Autohändler der Stadt. Der Deal ist
geschickt eingefädelt. Der Deutsche zahlt und bleibt unauffällig im Daewoo sitzen,
der Araber führt die Verhandlungen. Das Problem ist nur, es gibt nichts zu
verhandeln, keiner hat das Teil das wir suchen. Bei der buchstäblich letzten
verbliebenen Chance wendet sich jedoch das Blatt zum Guten! Die gebrauchte
Einspritzanlage aus einer S-Klasse wechselt für 200 LD den Besitzer.
Ein letzter Gang zur Werkstatt, das Teil wird eingebaut und ENDLICH, Goldi hat
wieder Puste!

Die Mandara-Seen
Der Einstieg in die Tour ist gut zu finden und den Spuren der
Einheimischen folgend leicht zu fahren. Die Göttler-GPSKoordinaten dienen als grobe Orientierung, denn die Dünen sind
in den letzten zwei Jahren so weit gewandert, dass die
beschriebenen Wegpunkte genau auf der Kuppe der Sandriesen
liegen. Nach nur knapp einer Stunde Fahrt von Germa aus,
erreichen wir den See dessen Name das gesamte Gebiet trägt,
den Mandara See. In einem Meer aus rotem und gelben Sand
liegt der Dattelpalmenhain um einen halb ausgetrockneten
Salzsee in der Senke. Ein verlassenes Dorf zur einen Seite des
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Sees, oder sagen wir fast verlassen, denn als wir uns nähern, packen zwei
Souvenirhändler eilig ihre Ware aus....und nach dem wir vorbeigerauscht sind wohl
auch wieder ein.
Nur 5 Kilometer weiter liegt der für mich schönste der
insgesamt 15 Mandara-Seen, der Um el Ma. Wir fühlen uns
wie im Märchen aus 1001 Nacht. Palmen umsäumen einen
schmalen langgezogenen See der grünblaues klares Wasser
führt. Kurios: Die Wassertemperatur ist oben kälter als in
unteren Schichten. Ein Wunder der Natur? Nein, die Erklärung
sind heiße Quellen, die den See speisen und ein wohliges
Badegefühl vermitteln, wenn man fleißig mit den Beinen
strampelt.
Nach einer halb durchzechten Nacht braten wir am Morgen
Eier in der Restglut des Lagerfeuers. Bis wir uns ihrer wieder
erinnern, sind sie innen ostereierhaft und außen leicht angebrannt.
Der Einstieg in das Gabroon-Tal ist alles andere als trivial. Landy hat schwer zu
arbeiten, was sich in einem Spritverbrauch von circa 25 Liter auf 100 Kilometer

bemerkbar macht. Für die nächste Zeit geht es auf der Ebene zwischen zwei
Dünenzügen entlang. Ab und an ein paar Tamariskenbüsche, Holz für das abendliche
Lagerfeuer. Wir passieren mehrere kleine Oasen. Am Mahfou See springt Stefan ins
Wasser. Der Salzgehalt ist hier so hoch, dass man bedenkenlos treiben und dabei
lesen kann.
Schließlich erreichen wir den Gabroon-See. Das Gewässer selbst ist eher
unansprechend, aber die Kulisse ist schon ein Hingucker. Eine imposante
Dünenwand erhebt sich direkt aus dem See. Wer aus dieser Richtung an den See
heranfährt und nicht rechtzeitig bremst, hat definitiv ein Problem!
Die Frage ist, wieso der See von den Dünenmassen nicht zugeschüttet wird. Die
Theorie dazu besagt, dass unter dem See Hohlräume existieren. Wenn Sand in den
See einbricht, sackt ein Großteil in die Hohlräume weg, so dass die ursprüngliche
Lage des Gewässers erhalten bleibt.
Die Bewohner des angrenzenden Dorfes wurden 1990
zwangsumgesiedelt. Dennoch tummeln sich einige
Souvenirhändler und „Tourguides“ auf dem Gelände. Wir
suchen schnell das Weite. Bevor wir unser Nachtlager
erreichen, legt Jay seinen „G“ noch fast auf die Seite. Die
halbe Düne ergießt sich durch das Fenster auf den
Fahrersitz.
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Tademka
Die letzte Etappe in diesem Gebiet soll uns am Brunnen von Tademka vorbei nach
Prak führen. Die Tour wird uns von einem älteren deutschen Ehepaar aus Nürnberg
empfohlen, dass wir hier antreffen. Sie verbringen
jedes Jahr vier Monate zwischen den Dünen Libyens
bzw. Algeriens und kennen das Gebiet wie ihre
Westentasche. Sie versorgen uns mit drei
Wegpunkten und wünschen uns viel Freude.
Als ich den Einstieg sehe, ist mir nicht ganz wohl
ums Herz, denn der Dünenkamm den wir ins
nächste Tal zu überwinden haben ist eine „one-way
street“ und alle vorhandenen Spuren führen weg von
unserer geplanten Route. Jetzt müssen wir wirklich
mal zeigen, was wir gelernt haben: Vorlaufen und Wege suchen, durchbrummen,
schaufeln, Wasser trinken und dann alles wieder von vorne. Wir bemühen uns, die
Dünen richtig zu lesen und üble Trichter zu erspähen, die still hinter Sandbergen auf
unserer Geländewagen lauern. Am Ende sind wir mächtig stolz den schwierigsten
Teil der Strecke geschafft zu haben und gönnen uns zur Feier des Tages die letzten
Schokokekse.
Am Morgen wird Jonny Walker beerdigt. Wir sind nur
noch zwei Kilometer vom Brunnen entfernt. Dieser
entpuppt sich als herzförmiger See. Keine
Menschenseele weit und breit, herrlich!
In bewährter Manier geht es durch die nächste
Etappe. An einer Stelle laufe ich vor und die Route
auszusuchen, ich signalisiere, dass alles o.k. ist und
Stefan braust los. Zu spät fällt mir ein, dass ich die
Beifahrertür nicht geschlossen habe. Landy saust die
Düne abwärts, die Tür steht mit einem Ruck
sperrangelweit offen, Stefan bekommt große Augen,
kann aber nicht bremsen, weil er sonst in der Senke hängen bleibt. Landy, auf der
anderen Seite die Düne wieder hinauf, die Tür fällt krachend ins Schloss. Gott sei
Dank keine Schäden, aber Heike kriegt Schimpfe.

Das Tal wird breiter und die Dünengürtel in Zahl und Höhe spärlicher. Wir fahren
durch Palmenhaine, sehen einige Herden von Dromedaren und bleiben in
tückischem Tiefsand hängen. Langsam geht der Sand in ein Geröllfeld über. Also
Reifen wieder aufpusten. Heute bin ich gut drauf: 3 x 2,0 bar mit der Handpumpe in
Null Komma Nix. Der Weg wird ziemlich unattraktiv. Durch Geröll und Müllhalden
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nähern wir uns den ersten Ortschaften. Landy macht seltsame Geräusche aus
Getriebenähe. Hoffentlich hält das bis zu Hause

Von Idry nach Darj
Diese Etappe ist 600 Kilometer lang und kann in drei Tagen
bewältigt werden. Der Einstieg in die sogenannte
Dünenstrecke ist Wellblechpiste, die sich zügig befahren
lässt. Langsamer hält das Gerüttel ohnehin keiner aus. Die
Tour führt an mehreren Chots vorbei. Man sollte sich hier
am Rand halten, um nicht Tage damit verbringen zu
müssen, das eingegrabene Fahrzeug wieder freizulegen.
Die Piste ist im ersten Teil sehr abwechslungsreich, immer
wieder sandige Passagen, dann Staubschicht, dann
steinige Hügellandschaften. Jede Anhöhe eröffnet den Blick
auf neue Szenen und Naturschauspiele. Wir sehen eine
Dorfruine auf einem Felsen. Vor Begeisterung schlage ich
mir die Fahrertür auf den Zeigefinger. Mit Türen habe ich es
in diesem Urlaub irgendwie nicht. Durch den Rest des
Urlaubs schlage ich mich als Invalide.
Mitten auf dem Weg ein kleines flauschiges graues Dromedarbaby. Als sie uns
kommen hört, eilt die Mutter herbei und beschmust den Winzling. Die nächste halbe
Stunde sind wir hier wie festgenagelt.
Der Weg führt schließlich entlang der Nord-Süd Pipeline. Der sandige Untergrund ist
sehr fest und die Jungs geben ordentlich Gas. Der Landy quitiert dies erstmalig mit
steigender Kühlwassertemperatur. Das Heilmittel: Motorhaube auf, Leerlauf rein und
leicht Gas geben. Klappt tatsächlich!
Der Brunnen El Hassi, an dem schon im Jahre 1850 der Forschungsreisende
Heinrich Barth pausiert hat, ist eine Enttäuschung: Eine Betonwanne mit Windrat
inmitten des langweiligen Nichts. Da die Fördereinrichtung defekt ist, hilft der „G“ uns
mit seiner Seilwinde und der Spülschüssel aus.
Wir verlieren uns in der Zweideutigkeit der Göttlerschen Koordinaten und finden uns
zwischen Dünen mit merkwürdig klebrigem Sand wieder. Auf der Suche nach
Ausweichrouten verschlägt es uns mehrmals in Gärten zur Palmenzucht.
Wir beschließen das Nachtlager aufzubauen. Am Himmel ziehen Wolken auf. Dies
nutzt die untergehende Sonne um ein nie dagewesenes Farbspektakel zu
inszenieren. Der Himmel und mit ihm der ferne Gebirgszug brennen glutrot.
Gut, dass uns keiner der Daheimgebliebenen dabei beobachtet, wie wir uns in dieser
unwirklichen Szenerie über Rindergoulasch, Rotkraut und Knödel hermachen.
Der Finger wird mit Grappa betäubt.
Die zweite Etappe ist von der eher steinigen Sorte. Rechts und links der Piste sind
bizarre Felsformationen aber auch weitere Dünen auszumachen. Später bietet die
Piste dem Auge weit und breit nichts anderes als Geröll. Insgesamt ein sehr
abwechslungsreiches und einfach zu befahrendes Stück.
Der Finger gibt keine Ruhe. Man(n) verarztet mich mit Voltaren und einem Verband
dessen Länge für eine Fußballmannschaft ausgereicht hätte. Die dritte Etappe ist
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insgesamt recht ereignislos, sehr viel Staub und Steine. Das Auge sucht vergebens
nach Landschaft, oder irgendeiner Form von Größenvergleich in der scheinbar
endlosen Weite. Als Markierung finden sich ab und an Benzinfässer am Pistenrand.
Eine Ansammlung von Lastwagen an einem Brunnen! Wo die wohl mit ihrer Ladung
hinwollen?

...und so schließt sich der Kreis
Wir kommen auf die Straße, noch 30 Kilometer bis Darj. An der uns schon bekannten
Tankstelle ist die Rundreise beendet. Allmählich kommt das Gefühl des Abschied
nehmens auf.
Noch einmal Einkehr in Nalut. Aus der Ecke des Restaurants dröhnt der Fernseher
und nervt mit arabischem Karaoke. Dann fliegt die Sicherung raus, Inshallah, welch
eine Erlösung!
In Zuwara, der letzten Stadt vor der tunesischen Grenze, bin ich vom
Verkehrsaufkommen völlig überfordert. Zum shoppen gehe ich lieber zu Fuß. In
keinem anderen libyschen Dorf, das wir auf unserer Reise passiert haben, ist die
Warendichte so hoch wie hier.
Wir brauchen noch Diesel. Die Tanke ist defekt. Der Mitarbeiter schickt uns „un Kilo“
weiter. Das Standardmaß für alles...
An der Grenze müssen wir erst zur Tourismuspolizei. Der diensthabende Angestellte
möchte gerne einen Aufkleber unserer Reiseorganisation und wundert sich wo unser
Begleiter von SARI-Tours geblieben ist. Erst jetzt verstehen wir, dass Reisende hier
offiziell nur mit Führer unterwegs sind.
Als nächstes werden die Pässe gestempelt. Danach müssen wir unsere arabischen
Nummernschilder wieder abgeben und bekommen anstandslos auch die Kaution
zurück. Kein unnötiges Warten, keine bösen Worte. Im Gegenteil, alle Beamten
wollen wissen wie es uns gefallen hat und wann wir wieder kommen. Jeder, auch die
anderen Wartenden in der langen Schlange, bietet seine Unterstützung an.
Wir haben dieses Land und seine Menschen ins Herz geschlossen. Beim Blick
zurück wissen wir Vier, dass wir zurück kommen.
Für mich ist die Wüste mehr als eine Landschaft, sie ist eine Einstellung. Sie ergreift
von deinem Inneren Besitz und durchdringt dich ganz. Sie macht dich heil.

„Wasser reinigt den Körper, die Wüste reinigt die Seele.“ (Libysches Sprichwort)
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