
schimmert der letzte Glanz des Tages.

Zurück zur Einfachheit
Auf uns wartet bereits das prasselnde
Lagerfeuer in einer windgeschützten
Kuhle am nördlichen Abhang der gros-
sen Düne. Die schweigenden Felsgestal-
ten beschirmen unseren Lagerplatz wie
vorzeitliche Wächter. Yeta, unser Koch,
hantiert emsig und mit routinierten
Handgriffen zwischen dampfenden
Kochtöpfen und klappernden Schüsseln.
Wie als Antwort auf diesen mittlerweile
bereits so vertrauten Anblick regt sich im
Magen ein leises Knurren und die Vor-
freude auf ein bekömmliches Mahl im
Rund der Mitreisenden. Wir werden uns
am Boden auf den ausgelegten Schaum-
stoffmatten zusammendrängen und hun-
grig unsere Suppe schlürfen. Die Ver-
hältnisse hier draussen sind einfach -
doch niemand wird einen Zweifel daran
hegen, dass Einschränkungen auf einer
solchen Reise unumgänglich sind. Und
überhaupt - was könnte einer mehr
begehren, uns ermangelt es ja an nichts.
Wie wohlig breitet sich diese Erkenntnis
in unseren von Überfluss und Zivilisa-
tionshektik zerwühlten Köpfen aus. Das
Zusammensein mit den Reisegefährten
hier am Feuer unter den aufglimmenden
Sternen dieses masslosen Landes
berührt eine vergessen geglaubte Sehn-
sucht tief in jedem von uns, eine stille
Ahnung davon, welche Geheimnisse
dem Leben eigentlich innewohnen - und
wie man ihnen in Momenten der Ruhe
wie heute Abend wieder auf die Spur
gerät... Ja, die Wüste stiftet zum Sinnie-
ren an und beschwört eine verborgene
Weisheit herauf. 

Karawanenführer des 21. Jahrhunderts
Unsere algerischen Begleiter sind alle
gebürtige Wüstensöhne, Tuaregs. Das
allein gibt soviel Stoff für Legenden her,
um damit ganze Wüstennächte zu erfül-
len. Die unbändige Freiheitsliebe dieser
Menschen und ihr Stolz, sich allen Wid-
rigkeiten zum Trotz in einer derart
lebensfeindlichen Umwelt behaupten zu
können, haben sie nördlich des Mittel-
meeres zum unauslöschlichen Mythos
erhoben. Unsere Führer tragen freilich
keine indigoblauen Gewänder und haben
auch keine langen Schwerter gegürtet,

anstelle von eleganten Reitkamelen diri-
gieren sie wendige Allradfahrzeuge
durch das unwegsame Gelände und
manch einer verblüfft durch gesetzte
Französischkenntnisse. Darüber hinaus
verbergen sie ihre markanten Wüstenge-
sichter nicht einmal so konsequent hin-
ter dem Kopfschleier wie ihnen ihr Ruf
nachsagt. Diese Tuareg haben ihr Noma-
dendasein den Erfordernissen des 21.
Jahrhunderts angepasst und betreiben
das Karawanengewerbe heutzutage in
einer abgewandelten Form. Anstatt Salz,
Datteln und Hirse werden wüstenhungri-
ge Touristen transportiert - und da die-
selben zeitmässig meist ziemlich kurz
angebunden sind, ist das Kamel oftmals
dem geländetüchtigen 4x4 gewichen, der
verglichen mit dem gemessenen Pass-
gang der Dromedare eine geradezu
rasante Fortbewegung ermöglicht. Für
die Bewohner der Sahara hat sich man-

ches gewandelt seit dem Einfall der Fran-
zosen und der zusehenden Einflussnah-
me europäischer Lebensart. Doch ent-
geht uns nicht, dass sie sich tief in ihren
Herzen ihr ureigenes Wesen bewahrt
haben; das stolze Nomadentum lebt
unter veränderten Verhältnissen fort. Der
althergebrachten Gastfreundschaft der
Tuareg hat auch der kommerzielle Rah-
men ihrer gegenwärtigen Tätigkeit kei-
nen Abbruch getan. Uns erscheint dieser
Umstand als Anzeichen für ein gefestig-
tes Selbstbewusstsein, stark verankert
im Fundament der Tradition.
Dass sich auch die Kriegerseele hin und
wieder regt, beweisen uns die verwege-
nen Geschichten, die wir bisweilen am
abendlichen Lagerfeuer gebärdenreich
vorgetragen bekommen, während das
kleine blaue Teekännchen auf der glosen-
den Glut leise vor sich hin summt.
Hamoudi strotzt vor Liebenswürdigkeit

Algerien war trotz seiner geographi-
schen Nähe als Reiseziel lange Zeit
in weite Ferne gerückt. Die andau-

ernden politischen Wirren im Norden
hatten die Aussicht vieler Wüstenliebha-
ber auf unbehelligtes Reisen durch die
Saharagebiete im Süden des Landes zer-
schlagen. Seit diesem Winter können
nun aber diese fantastischen Regionen
wieder normal bereist werden, da sich
die Lage wieder normalisiert hat.

Andi Sommer

Vor fünf Tagen sind wir in Tamanrasset
mit Geländefahrzeugen aufgebrochen.
Von Europa her waren wir mit einer
Chartermaschine direkt in das Herz Süd-
algeriens gelangt. Keine vier Flugstunden
entfernt dehnt sich nun hier diese rätsel-
hafte Urwelt aus Fels und Sand unter
dem tausendfach funkelnden Nachthim-
mel aus. Das Tassili du Hoggar unweit
der Grenze zum Niger. Uns erscheint es
indes, als hätten wir nicht nur räumliche

Distanz überwunden, sondern als wären
wir ganz und gar in eine bis dahin unbe-
kannte Welt eingetaucht. Selbst die Zeit
scheint hier anderen Gesetzmässigkeiten
untertan. Die Einheimischen haben dies
in ihrer stoischen Art verinnerlicht - jede
Frage nach der Dauer der vor uns liegen-
den Wegetappe quittieren sie mit einem
nachsichtigen Lächeln, beinahe so, als
nähmen sie in unseren Augen einen
Anflug von Gehetztheit wahr. 

Ein starrender Wald verwitterter Felsna-
deln hebt sich aus dem wehenden Sand
himmelwärts, gerade so, als hätten ihn
Dekorateure auf dem Set einer Science-
Fiction-Filmproduktion arrangiert. Aber
weit gefehlt! Wir sind weder in Holly-
wood noch im Atelier eines exzentri-
schen Künstlers.  Was vor uns in makel-
loser Stille unter dem weitgespannten
Himmelszelt unberührt daliegt, ist allein
das Werk von Jahrmillionen. Der uner-
müdliche Gestalter Zeit hat an diesem
Sandstein gefräst und genagt, seine fein-

körnige Substanz nach und nach zer-
sprengt und in die umliegende Weite ver-
blasen. Zuletzt sind vom vorgeschicht-
lichen Tafelberg lediglich diese bizarren
Pfeiler und Türme zurückgeblieben. 

Belebende Abendfrische senkt sich über
das ausgedörrte Land, und der rastlose
Wind säuselt bereits das Lied der Nacht.
Die Reisenden haben sich zerstreut und
streifen auf verwinkelten Pfaden durch
den bizarren Skulpturengarten von
Tahaggart. Dort kauert sich ein buckliger
Zwerg in den Wind-schatten der Düne,
unweit davon sitzt ein regloser Titan auf
seinem Felsenthron und wacht hoch
über dem Land; ein faszinierender Rei-
gen versteinerter Märchengestalten, jede
für sich allein dazu angetan, unser Vor-
stellungsvermögen auf die Probe zu stel-
len. Hoch oben auf dem Dünenkamm
recken sich geheimnisvolle Stelen und
Menhire empor - gleichsam Zeugen einer
vergangenen Epoche, und über dem
Sand und zwischen den Felsspitzen
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und erweckt den Anschein, als könne er
keiner Fliege ein Haar krümmen, doch
leuchten seine Augen begeistert, wenn er
von wilden Schmuggelabenteuern über
die Grenze zum Niger berichtet. Chibani
wirkt dermassen unscheinbar, dass viele
ihn gewiss schlichtweg übersehen wür-
den, doch am Steuer seines Toyotas ent-
faltet er unversehens einen Ungestüm,
als wolle er sämtlichen Staub der Sahara
hinter seinem Heck herwirbeln lassen.
Im Algerien von heute haben viele Tuareg
ihre angestammte Lebensweise nieder-
gelegt und verdingen sich im Tourismus,
bei der Gendarmerie oder auf den Petrol-
feldern im Norden. Die Zahl derer, die
unbeirrt am überlieferten Nomadentum
festhalten, ist aber nicht gering. In den
abgeschiedenen Tälern der Berge, wo
periodische Regenfälle ausreichende
Weidegründe für das Vieh gewährleisten
können, ziehen bis heute freie Menschen
umher. Dabei bedenken sie ihre sesshaf-
ten Zeitgenossen weniger mit Verach-
tung als mit Mitleid, denn die Bewohner
der Wüste sind überzeugt von der
Unfehlbarkeit des Schicksals. 

GMC Reisetipps Abenteuer algerische
Sahara

Land und Leute: mit beinahe 2,5 Mio
km2 Oberfläche ist Algerien der dritt-
grösste Staat auf dem afrikanischen
Kontinent. An die 90% davon entfallen
auf die riesige Sahara südlich der Atlas-
Gebirgszüge. Bekannte Reiseregionen im
Süden des Landes sind das Hoggar-Mas-
siv um Tamanrasset, das Tassili n-Ajjer
bei Djanet sowie das Tassili du Hoggar
an der Grenze zum Niger. Von den 32
Mio. Einwohnern (2000) des Landes
sind die meisten arabischstämmig und
leben in den Küstenstädten des Nordens.
Eine bemerkenswerte Minderheit sind
die Berber der Atlasgebiete. Im Hoggar
und Tassili n-Ajjer lebt eine beträchtliche
Population von Tuareg, deren Mutter-
sprache das berberverwandte Tamahaq
ist.

Sicherheit: Die Konfrontation im Norden
zwischen Regierung und Islamisten
scheint im Moment eingedämmt zu sein.
Der Süden des Landes war davon jedoch

nie betroffen. Die Entführungsfälle vor 2
Jahren haben jedoch Unsicherheiten ver-
ursacht, die jetzt aber nicht mehr beste-
hen. Die Auswärtigen Ämter in Deutsch-
land und in der Schweiz raten nicht mehr
explizit von einer Reise im Süden des
Landes ab.  
Visum: Ein Visum sind für Staatsangehö-
rige aus der EU erforderlich und kann
beim jeweiligen algerischen Generalkon-
sulat beantragt werden.

Beste Reisezeit: in seinem saharischen
Teil ist Algeriens Klima kontinentalen
Einflüssen unterworfen. Entsprechend
sind die Temperaturschwankungen zwi-
schen Tag und Nacht bezw. zwischen
Sommer und Winter stark ausgeprägt.
Regen fällt unregelmässig in der Zeit
zwischen Mai und September (v. a. im
Hoggar). Für Reisen am besten geeignet
sind die kühleren Wintermonate (Okt-
ober-April), wobei im Dezember und
Januar nachts sehr kalte Temperaturen
vorherrschen und besonders in den
Höhenlagen sogar mit Nachtfrösten
gerechnet werden muss. 
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Reiseprogramme und Informationen
sind erhältlich bei:
Desert Team Wüstenreisen, Storchen-
gässchen 6, 3011 Bern, Tel. 031 318
48 78
E-Mail: info@desert-team.ch,
www.desert-team.ch
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