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M ein Freund Klaus und ich sind vor
einigen Jahren gemeinsam von Hel-
goland nach Amrum gesegelt. Als

wir die Festmacher früh am Morgen los-
schmissen, wehte noch eine Brise, doch dann
ließ der Wind schnell nach, und wir mussten
den Motor anwerfen. Auch die Wellen wur-
den flacher, und eine Schule Schweinswale
begleitete uns eine Weile. Wir setzten uns an
den Bug und schauten ihnen zu. Ein wunder-
barer Moment.

Es war ein schöner Morgen, der in einen
schönen Tag überging. Es sollte der heißeste
Tag des Jahres werden. Die Sonne brannte,
und ohne Segel fanden wir an Deck kaum
Schatten. Wir fühlten uns, als wären wir Dar-
steller in einem Film, in dem eine Karawane
dürstend durch die Wüste irrt.

Da sahen wir es plötzlich – wie eine Fata
Morgana: Ein weißen Strand, an den das
kühle Wasser leckte. Wir kamen näher, und
der Strand wurde immer breiter, aber auch
verlockender. Als wir schließlich im Hafen
von Amrum ankamen, war nur noch eine Box
frei, in der wir unser Boot festmachten.

Auf einem Baumstamm saßen vier Einhei-
mische, die schmunzelten. Einer nuschelte:
„Das ist der Platz vom König von Amrum, der
wird nicht begeistert sein.“ Klaus nuschelte
zurück: „Dann soll er das Schild gefälligst auf
Rot stellen.“ Denn Grün bedeutet schließlich
frei.

Aber eigentlich war uns das auch egal.
Denn wir wollten nur an diesen entzücken-
den Strand, der uns schon von Bord aus so
verzückt hatte. Vor lauter Verzückung hat-
ten wir sogar vergessen, eine Flasche Wasser
einzustecken. Das sollte sich rächen, denn
als wir uns dem Strand näherten, schien er
nicht enden zu wollen, und unser Wüstener-
lebnis ging weiter – noch dazu ganz ohne
Wasser. Wir stapften durch den pudrig-wei-
chen Sand und hatten das Gefühl, eine Art
Insel-Sisyphus zu sein. Denn, wenn wir
glaubten, wir seien am Wasser, kam noch
mehr Strand. Erst hinterher erfuhren wir,
dass der Kniepsand mit zwölf Kilometern
Länge und bis zu anderthalb Kilometern
Breite zu den größten Stränden Europas ge-
hören soll.

Als wir endlich dürstend und verbrannt am
Ende des Strands, der eigentlich eine Sand-
bank ist, ankamen, war Niedrigwasser und
das kühle Nass reichte uns nur noch bis
unters Knie. Die Nordsee eben.

Dass wir es zurück im Hafen gerade noch
schafften, den König von Amrum nicht zu
verärgern, ist eine andere Geschichte.

Wie Sisyphus –
nur am Strand

ABWESENHEITSNOTIZ

VON MARIE-CHANTAL TAJDEL

marie-chantal.tajdel@weser-kurier.de

Algier. Schon in Algier, der weißen Stadt am
Mittelmeer, kommt die Gruppe nicht aus
dem Staunen heraus: prächtige weiße Häu-
ser wie in Nizza aus der kolonialen Franzo-
senzeit stehen am Küstenboulevard; Fahrt
mit der modernen Metro (der einzigen auf
dem afrikanischen Kontinent) zum ehema-
ligen Palast des türkischen Gouverneurs am
Meer – und hinauf in das Gassengewirr der
Altstadt, der Kasbah.

Zwei Tage später katapultiert sie ein Tau-
send Kilometerflug von Algier südwestlich
nach Béchar nahe der marokkanischen
Grenze. Östlich davon erhebt sich ein Ge-
birge aus Sand. Der Große Westliche Erg ist
etwa 300 mal 600 Kilometer groß; das Innere
wurde noch nie von Menschen betreten, weil
es keine Brunnen gibt. Am südlichen Ufer
des Sandmeeres liegen hufeisenförmig Oa-
sen, die alle ihren eigenen Charakter haben.

Auf einem Felssporn wurde schon im Mit-
telalter Taghit gegründet; die heute verfal-
lene Altstadt mit ihren kariösen Lehmhäu-
sern ähnelt einem Termitenbau. Wer den ver-
witterten Tafelberg erklimmt, erlebt einen
grandiosen Blick auf die Oase und die Wüste.
Nicht weit hinter Taghit lassen sich schöne,
mehr als 8000 Jahre alte Felsgravuren auf
Felsbrocken mit Elefanten und Löwen be-
wundern.

Das erste Wüstenhotel bei Taghit heißt La
Saoura – benannt nach dem Flusstal, das Oa-
sen im Westen miteinander verbindet. Wer
Komfortverzicht erwartet, wird überrascht:
Vor dem renovierten, kleinen Hotel leuchtet
hellblau ein Pool, die Tische im Restaurant
sind gedeckt.

Abdul ist für die Informationen zuständig.
Gegen die Sonne schützt er sich mit einem
blauen Chech, dem Wickeltuch der Sahara-
bewohner. Er geht voran und erklärt un-
ermüdlich. Am Flughafen von Algier stellte
er sich in gutem Deutsch vor, noch ohne
Kopftuch: „Ich heiße Abderrahman. Aber
nennt mich einfach Abdul.“

Aufgewachsen ist er in der nördlichen Oa-
senstadt Laghouat, dem Tor zur Sahara.
Nach der Militärakademie beginnt der da-
mals 30-Jährige 1990 in Deutschland als
Übersetzer zu arbeiten, bei Freiburg und in
Stuttgart. 13 Jahre lebt er dort. Und jetzt, im
Tourismus? „Tote Hose“, sagt Abdul und blin-
zelt durch seine Sonnenbrille, während die
Gruppe eine Düne hochstapft. „Ein paar
Gruppen im Jahr, davon kannst du als freier
Guide nicht leben. Ich habe auch noch ein
Schweißgerät, übernehme solche Arbeiten
und Inneneinrichtungen.“

Das Riesenland ist nicht mit seinen Nach-
barn Marokko im Westen und Tunesien im
Osten zu vergleichen. Algerien erstreckt sich
als wüstes Polygon vom Mittelmeer bis in die
zentrale Sahara: Tunesien hätte 15 Mal darin
Platz, Deutschland sieben Mal. Schon in den
1960er-Jahren hat der französische Architekt
Fernand Pouillon Ferienanlagen an der Küste
entworfen, damals futuristisch und heute
ebenso renoviert wie Hotels, Wohnanlagen
und sogar eine Unterkunft in der Oasenstadt
Ghardaia. Aber internationale Touristen ka-
men auch damals schon sehr wenige.

„Das hängt alles mit unserer Geschichte
zusammen.“ Abdul doziert abends beim al-
gerischen Rotwein Cuvée du Président im
Hotel Gourara der Oase Timimoun – der Pool
geht direkt hinaus in die Wüste mit Blick auf
den Palmenhain. Tagsüber besuchte die
Gruppe die alte Lehmoase von Kerzaz vor
einem Sandgebirge, wie erstarrte Wellen
eines gelben Ozeans. „Erst gab es an der
Küste Seeräuber, in der Wüste waren Berber
und Nomaden und dann kamen die Franzo-
sen.“

Charles de Gaulle sprach von einem Frank-
reich, das sich von Dunkerque am Ärmelka-
nal bis nach Tamanrasset erstrecken sollte
– das 2000 Kilometer südlich von Algier liegt.
Moscheen in Algier wurden schon nach dem
Sieg über die Seeräuber 1830 in Kirchen um-
gewandelt, Bauern vertrieben. Aber die Gal-
lier hatten die Rechnung ohne die stolzen Al-
gerier gemacht. Zwölf Jahre tobte der Be-
freiungskrieg, bis 1962. Präsident Boume-
dienne verordnete dem ölreichen Land So-
zialismus, es folgten Militärs und Islamisten,
und wieder ein blutiger Krieg – diesmal Al-
gerier gegen Algerier.

Polit-Fuchs Bouteflika war schon im So-
zialismus Außenminister und regierte von

1999 bis 2019 – die letzten Jahre nach einem
Schlaganfall im Rollstuhl. Nach massiven
Protesten trat er zurück, eine Übergangsre-
gierung folgte. Nun soll vor allem die wirt-
schaftliche Abhängigkeit vom Erdöl verrin-
gert werden. Zum Beispiel mit Tourismus.
Abdul wirkt aufgebracht: „Unser Image ist
ruiniert. Das wird noch lange dauern. Dabei
haben wir alles – römische Ruinen, Berge,
Meer und eine Riesenwüste, die ist so schön
wie am ersten Tag.“

Am folgenden Tag geht es nach Timimoun,
zur roten Oase, zum alten Ksar, das ist eine
ehemalige Wohnburg, und zu den großen
Palmenhainen mit dem uralten Bewässe-
rungssystem der Foggaras. Die Wasserstol-
len mit leichtem Gefälle wurden einst von
Sklaven ausgehoben. Verschleppt aus
Schwarzafrika, kamen sie mit Karawanen
aus Timbuktu, dem heutigen Mali.

Nach der Fahrt durch steinig-sandige und
flache Weite geht es wieder zum Erg und in
die große Oase El Golea, die seit einigen Jah-
ren offiziell El Meniaa heißt. Am Rand der
Oase erhebt sich eine versandete katholische
Kirche; dort ist das Herz von Charles de
Foucauld begraben – Mystiker und Überset-
zer der Tuareg-Sprache; er wurde 1916 in Ta-
manrasset ermordet. Vom Felsen mit der ver-
fallenen Festung lässt sich der Sonnenunter-
gang mit Blick auf den grünen Palmentep-
pich genießen.

240 Kilometer nördlich, außerhalb des
Sandgebirges, liegt Ghardaia, bestehend aus
fünf einzelnen Oasen mit gestaffelten, pas-
tellfarbenen Häusern. Dort leben noch im-
mer die strenggläubigen Mozabiten – ihr
Name kommt vom Tal des M’Zab, in dem sie
ab dem 11. Jahrhundert in der lebensfeindli-
chen Steinwüste die Oasenstädte schufen.
Das ganze Tal und die Orte mit ihrer kubi-
schen, oft wulstigen Architektur wurden in
das Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen
– sowie sechs andere, vor allem römische
Ruinenstädte wie Tipaza.

Die Stadt Beni Isguen, eine der in der Pro-
vinz Ghardaia gelegenen fünf Oasen, gilt als
heilig und ist von einer Mauer umgeben; auf
dem Markt werden lautstark die Preise aus-

gerufen und gehandelt. Traditionell nur von
Männern. Handgemalte Schilder am Eingang
zeigen die Symbole Kamera und eine Frau
im kurzen Rock – beides ist rot durchgestri-
chen. Alte Frauen zeigen bis heute nur ein
Auge unter dem schwarzen Schleier. Die
Stadt Melika wird neben der Moschee von
einem weißen, krummen und runden Mara-
but gekrönt, dem Heiligengrab. Von ihm ließ
sich der berühmte Architekt Le Corbusier in-
spirieren – sowie von der gesamten Oase.

Wer die Zeit hat, fliegt noch nach Taman-
rasset – ins vulkanische Hoggar-Gebirge, das
mit Mondlandschaft nur sehr unzureichend
beschrieben ist. Von Algier nach Tam, wie
alle sagen, sind es knapp 2000 Kilometer. Das
Hoggar ragt bis fast 3000 Meter in den Him-
mel – im Zentrum gebildet aus den Basalt-
füllungen erloschener Vulkane. Als der Wüs-
teneremit Charles de Foucauld 1905 dort an-
langte, gab es nur einige Tuareg-Familien.
Mit den Tamarisken und einfachen Lehm-
häusern im Ortskern ist noch immer etwas
von jener Zeit spürbar.

Einsame Felsspitzen stehen am Horizont,
dann schiebt sich der Felsklotz Akar-Akar
vor den blauen Himmel – die Tuareg nennen
ihn das Schloss der Riesen. Einzelne Kamele
und wilde Esel stehen in der Wüste. Weiter
schraubt sich die Piste hoch, mit geborste-
nen braunen Felsblöcken und steinernen
Kugeln. Wasserbecken, gesäumt von Olean-
der, beleben die Felswüste. Etwa zehn Kilo-
meter vor dem Assekrem liegt der Tizouak-
Berg mit riesigen Orgelpfeifen aus Säulen-
basalt.

Charles de Foucauld errichtete auf dem
Gipfelplateau auf 2660 Metern eine kleine
Steinkapelle. In einem Brief schrieb er: „Die
Aussicht übertrifft in ihrer Schönheit alle
Worte und Vorstellungen. Nichts vermag den
Zauber dieses Waldes von Felsspitzen und
-nadeln zu beschreiben. Welch ein Wunder!“

Dort auf dem Plateau leben drei Mönche:
ein Algerier, ein Pole und ein Spanier. Als die
Gruppe zum Sonnenaufgang nach einer hal-
ben Stunde in dünner, kalter Luft oben an-
kommen, empfängt sie der spanische Bruder
Ventura mit Gebäck und heißem Tee.

Wer dann immer noch Zeit hat, fliegt wei-
ter an die Küste – nach Tipasa, 95 Kilometer
westlich von Algier. Dort gibt es ein römi-
sches Amphitheater, gegrillten Fisch am
Meer und kalten Rosé – alles ganz ohne an-
dere Touristen – wie auf der gesamten Reise.

Traumwüste mit Komfort
In Algerien kommen Urlauber ins Staunen – und können nach langer Zeit wieder sicher reisen

Wüste bis zum Horizont: Kerzaz liegt im Tal Saoura, im Hintergrund sieht man die Sanddünen am Großen Westlichen Erg. FOTO: FRANS LEMMENS

von werner gartung

Algerien
Anreise: Lufthansa bietet ab Bremen gute Ver-
bindungen via Frankfurt; aktuell täglich außer
sonntags und dienstags, ab circa 330 Euro.
Visa-Anträge müssen persönlich gebracht und
die Pässe wieder abgeholt werden. Deshalb
besser einen Visadienst beauftragen oder über
einen Veranstalter buchen. Die Visabeschaf-
fung soll dieses Jahr vereinfacht werden.
Beste Reisezeit: im Norden ganzjährig, in der
Sahara von Oktober bis April.
Geld: Währung ist der Dinar (DZD). 1000 Dinar
sind etwa 6,20 Euro. Kreditkarten sind außer in
großen Hotels nicht gängig, und es kann auch
kein Geld mit Kreditkarten gezogen werden.
Sicherheit: Es gab 2003 eine spektakuläre Gei-
selnahme in der Sahara, bei der 32 Touristen
von Salafisten verschleppt wurden. Bis heute
besteht die Regierung noch immer auf Begleit-
schutz bei allen Überlandreisen südlich der
Küstenachse.
Individuelles Reisen: Das Riesenland ist vor al-
lem durch preiswerte Flugverbindungen der
staatlichen Airline Air Algérie gut erschlossen.
Ein Fahrzeug kann man vor allem in den gro-
ßen Städten an der Küste mieten; in der Wüste
ist noch Militärbegleitung vorgeschrieben.
Corona: Fähr- und Flughäfen sind seit März
2020 geschlossen. Dadurch ist es auch in den
Städten zu geringen Infektionen gekommen;
Ende Februar lag die Inzidenz bei nur etwa
fünf. Es ist davon auszugehen, dass die Einreise
ab April wieder möglich ist.
Weitere Informationen: Der Spezial-Afrika-
veranstalter Oase Reisen bei Heidelberg hat
Algerien seit 30 Jahren im Programm – und nun
wieder seit 2017. Neben dieser beschriebenen
Tour werden auch Reisen mit Kamelen und Ge-
ländewagen in der zentralen algerischen
Sahara bei Djanet angeboten. Oase Reisen
übernimmt auch die Visa-Beschaffung. Infos
unter www.oasereisen.de, E-Mail: service@
oasereisen.de, Telefon: 0 62 23 / 9 72 64 88 GEM

Ein lange Straße win-
det sich bis zum felsi-
gen Gebirge: der
Hoggar-Berg Tizouak
aus vulkanischem
Säulenbasalt.
FOTO: WERNER GARTUNG
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Alborán-Meer

„Wir haben römi-
sche Ruinen, Ber-
ge, Meer und eine
Riesenwüste, die
ist so schön wie
am ersten Tag.“
Abdul, GästeführerFO
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Bernkastel-Kues. Eine Radtour durch das
Rheinische Schiefergebirge: Erkunden lässt
sich die Landschaft auf dem 240 Kilometer
langen Mosel-Radweg: Auf der Strecke lie-
gen 40 ausgeschilderte Lauschpunkte. Rad-
ler können sich mit einer Smartphone-App
über landschaftliche und kulturelle Beson-
derheiten informieren. Ausblicke auf das
Flusstal und seine vielen Schleifen eröffnen
auch der Fernwanderweg Moselsteig und die
vielen Rundwanderwege, die an ihn ange-
bunden sind und Seitensprünge, Traum-
pfade oder Traumpfädchen heißen. Unter-
wegs lassen sich Zeugnisse der antiken
Weinkultur entdecken: römische Villen und
Kelterhäuser. Denn schon die Römer began-
nen 50 vor Christus mit dem Weinanbau an
der Mosel. Weitere Infos gibt es unter www.
tourenplaner-rheinland-pfalz.de.

Weinlandschaft zu Fuß
oder mit dem Rad entdecken

MOSEL

MCT

Weimar. Da die Museen und Einrichtungen
der Klassik Stiftung Weimar vorerst noch ge-
schlossen bleiben, hat die Stiftung bis zur
Wiedereröffnung neue 360-Grad-Rundgänge
ergänzt. Neben den bereits bestehenden di-
gitalen Rundgängen durch die Herzogin
Anna Amalia Bibliothek, Schloss und Park
Kochberg sowie das Nietzsche-Archiv kön-
nen die Nutzer nun ebenfalls Goethes Wohn-
haus und Gartenhaus im Park an der Ilm on-
line besichtigen. Auch neue digitale Samm-
lungshighlights gibt es zu entdecken. Infos
unter www.klassik-stiftung.de.

Welterbestätten
digital entdecken
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