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Laayoune, Westsahara 

Die erste Nacht in der Westsahara. 

 

Vorgestern hatte ich die Kotzerei. Ziemlich übel. Als 

wir in der kleinen Wüstenstadt Tarfaya waren – bekannt 

aus Antoine de Saint-Exupérys Buch Der Flieger, in 

dem er seine regelmäßigen Zwischenlandungen dort 

beschreibt. 

Ich bin ganz schön geschwächt. Und ich bin mir ganz 

sicher, dass ich mir an einer Dose Fisch in 

Tomatensoße, die Tjeid gekauft hatte, den Magen 

verdorben habe. Ich weiß noch, dass wir irgendwo an 

der Küste hielten. Wir hielten immer alle hundert 

Kilometer an. Er blieb also stehen und parkte und 

wollte unbedingt runter ans Wasser. Er wollte beweisen, 

dass die Wassertemperatur je hundert Kilometer, die wir 

weiter nach Süden kamen, um ein Grad stieg. 

Er kann so was spüren, sagt er. Angeblich ist sein 

Körper ein wandelndes Thermometer, er behauptet, er 

sei sein gesamtes Arbeitsleben jeden Morgen einmal 

ums Schiff geschwommen. Stimmt sicher. Jedenfalls 

kommt er vom Wasser zurück und sagt, die kleine 

Veränderung ist ganz deutlich. Und dann aßen wir. 

Öffneten eine Dose und verteilten die unappetitliche 

rote Masse auf zwei Scheiben Brot. Kurz darauf wurde 

mir schlecht. Langsam, aber sicher. Als wir in Tarfaya 
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ankamen, musste ich mich hinlegen. Das Haus, in dem 

wir untergebracht waren, bestand aus Beton. Ich lag in 

meiner kleinen, viel zu heißen Zelle und dachte, das 

Schlimmste auf der Welt sind Gasbetonbauten in 

Ländern, deren Klima sich nicht dafür eignet. Die 

Häuser können nicht atmen, die Hitze wird stickig und 

unerträglich. Ich löschte das Licht – es wird dort früh 

dunkel – und lag auf der Matratze auf dem Boden. Die 

Zelle ist zwei mal drei Meter groß, unter dem Dach ist 

ein kleines Fenster, das man kaum öffnen kann. Nach 

einer Viertelstunde geht es los. Ich schaffe es gerade 

noch, mich halb aufzusetzen, als mein Mageninhalt mir 

die Speiseröhre herauf und bis in den Mund steigt. Ich 

schaffe es, den Mund kurz geschlossen zu halten und 

mich zur Seite zu drehen, dann übergebe ich mich direkt 

neben die Matratze auf den Boden. Ich denke an das 

Heft in meiner Schultertasche, daran, dass die Tasche 

offen steht und dass meine Klamotten da rumliegen. Ich 

stehe auf und taste mich zum Lichtschalter. Die 

Leuchtstoffröhre blinkt. Mir ist schwindelig und 

schlecht, aber ich weiß, dass ich etwas tun muss. Die 

Luft in der Zelle steht still. Der Gestank von halb 

verdorbenem Fisch in Tomatensoße und Magensäure ist 

unerträglich. Und es kann nur schlimmer werden. Es 

fällt mir verdammt schwer, aber ich sortiere so gut es 

geht meine Sachen. Trenne die Bücher von Pass und 

Bauchtasche, lege alles auf den Boden. Alles ist besudelt. 

Die Tasche ist voller Erbrochenem, eine Pfütze. Riemen 

und alle Nähte sind voll. Ich muss sie sauber machen. 
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Ich muss das wegmachen. Auswaschen. Ich gehe zur 

Tür. Nein, ich torkele zur Tür. Mir ist so schlecht, dass 

meine Beine unter mir versagen. Ich hoffe inständig, 

dass niemand auf der Treppe ist. Dass mich niemand 

sieht, niemand mich riecht. Ich lausche. Das Klo ist 

gleich gegenüber. Einen Meter noch, höchstens zwei. 

Ich mache einen Schritt und falle gegen den Türrahmen, 

als es mir auch hinten rauskommt. Ich scheiße mir in die 

Hose. Durchfall überall. Ich erreiche das Klo, hocke 

mich auf die Schüssel und lasse der dünnflüssigen, übel 

riechenden Masse freien Lauf. Es spritzt in alle 

Richtungen. Über meine Beine, den Boden, gegen die 

Wand. Ich bin völlig kraftlos, kann mich kaum halten, 

hoffe weiter inständig, dass keiner die Treppe 

hochkommt, dass ich niemanden in diese peinliche 

Situation bringe. Dann sehe ich einen schmutzigen 

Wischlappen bei der Tür liegen. Ich sehe den kleinen 

Eimer, mit dem man nachspült, und schon kommt es 

mir wieder oben heraus. Ich muss den Mund 

aufmachen, ich kann nicht anders, kann mich nicht 

dagegen wehren, als die Kotze zum zweiten Mal 

hervorbricht. Ich fühle mich verdammt einsam, aber 

weiß ja, dass ich selbst schuld bin, schließlich wollte ich 

hierher, und jetzt kotze und kacke ich mir in einem 

Gasbetonbau am Rande des Atlantiks die Seele aus dem 

Leib, am Rande der Wüste, in einer Kleinstadt, von der 

aus der französische Dichterpilot vor langer Zeit 

startete, bevor er von der deutschen Luftwaffe 

abgeschossen wurde. Ich rappele mich auf. Ich wasche 
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Beine und Hintern, Schüssel und Wand ab und lasse 

neues Wasser in den Eimer laufen, bevor ich die Tür 

öffne. Ich lausche. Kann von unten Stimmen hören. 

Bleibt bloß, wo ihr seid, murmele ich und nehme 

Anlauf, um über den Flur zu huschen. Ich habe den 

Lappen in der Hand. Schwer. Voller Dreckwasser. 

Voller Bakterien aus dem Klo, denke ich, aber was soll 

ich machen? Aus meiner Zelle dringt der Gestank von 

Erbrochenem, aus dem Klo der von Scheiße, meine 

Sachen riechen sauer. Ich wage den Schritt hinüber zu 

meiner Tür. Notdürftig mache ich sauber, dann hole ich 

frisches Wasser. Der Lappen liegt schwer in meiner 

Hand, ich kann die Sandkörner spüren, die darin 

festhängen. Die Seiten meiner Notizbücher sind 

verklebt. Meine Klamotten feucht. Ich lasse den Lappen 

auf dem Boden im Klo zurück, dann lege ich mich 

wieder ins Bett, und da kommt es zum dritten Mal, aber 

dieses Mal habe ich den Eimer, ich treffe den Eimer, 

muss ihn leeren. Die Luft in der Zelle ist stickig. Mein 

Kopf. Ich zittere am ganzen Körper, ich friere, ich 

weine, mein Körper entleert sich in beide Richtungen. 

Immer wieder. Ich schlafe ein, wache wieder auf, 

übergebe mich, entleere mich, versuche, den 

Fischgeruch auszublenden, der alles nur noch schlimmer 

macht, und schließlich und endlich schlafe ich richtig 

ein. Schlafe tief und fest, einen ganzen Tag lang. 

Zwischendurch muss ich Tjeid erklären, was passiert ist. 

Er ist einverstanden, zu warten. Ich schlafe. Als ich 

aufwache, bin ich seltsamerweise einigermaßen fit. An 
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Essen möchte ich am liebsten nicht mal denken, aber 

ich trinke Cola und knabbere ein bisschen Brot. Ich 

gehe raus. Wasche meine Sachen. Kratze die letzten 

Reste getrocknete Kotze aus meiner Tasche. Gehe in 

das kleine Saint-Exupéry-Museum, bin aber fix und 

fertig. Muss mich erholen. Muss Kräfte sammeln. 

 

Nouadhibou, Mauretanien 

Sind gestern Abend spät angekommen, nachdem wir die 

Westsahara passiert haben. Ich sitze in einer Art 

Cafeteria. Ist ziemlich stickig hier. Plastikmöbel, 

Glastüren in Aluminiumrahmen, Plastikpflanzen, starker 

Kaffee. Die Angestellten sind alle schwarze 

Einwanderer aus dem Süden. Gestern, als ich hier war, 

um etwas Brot zu kaufen, habe ich mich mit einem von 

ihnen unterhalten. Der war aus Guinea. Blieb kurz 

neben meinem Tisch stehen und lächelte mich an. Er 

trug ein weißes Hemd und hatte ein Stammeszeichen 

unter dem Auge, eine Narbe wie von einem Schnitt. Er 

zögerte, dann fragte er mich, ob ich ihn nicht nach 

Europa einladen könnte. Ich hatte eine Portion 

Hühnchen bestellt, ich hatte Hunger nach der langen 

Fahrt. 

Das kann ich nicht, sagte ich. 

Er breitete die Arme aus und sagte, das sei sein größter 

und einziger Traum. Den müsse er sich unbedingt 
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erfüllen. Eine Einladung wäre eine Möglichkeit, Heirat 

eine andere, erklärte er. Und dass er auf der Suche nach 

einer Europäerin sei, die sich in ihn verlieben und ihm 

eine neue Staatsbürgerschaft geben könnte. Woher bist 

du, fragte er und musste schon weiter zum nächsten 

Tisch. Aus Dänemark, sagte ich. Ist mir egal, sagte er. 

Ist ganz egal, welches Land, Hauptsache, es liegt in der 

EU. 

Jetzt sitze ich wieder hier. Er ist nicht da. Am Tresen 

habe ich Kaffee bestellt und auf ein paar Stücke süßes 

Gebäck und einen Saft in der Vitrine gezeigt. Der Raum 

ist tief. Entlang der Wände stehen Tische mit 

Zuckerdosen und Serviettenhaltern. Ich sitze in einiger 

Entfernung von dem, was ich eine Straße nennen 

würde, wenn ich nicht in Mauretanien wäre. Hier gibt es 

keine Straßen, Gehsteige, Plätze. Nichts ist asphaltiert, 

alles geht ineinander über, man fährt, wie man will. Die 

Gebäude sind nicht besonders hoch, die Beschilderung 

ist auf Arabisch und überall sind Tiere. Ziegen zum 

Beispiel, zu mehreren zusammengebunden, und Widder, 

deren dicke Hörner sich wie riesige Schnecken an ihren 

Kopf legen. Gelbliches Fell mit schwarzen Flecken, ein 

Rorschachtest in einem planlosen Afrika, das ich 

überhaupt nicht kenne, in dem ich eigentlich erst 

gestern angekommen bin, als wir die Grenze passierten. 

Vorhin, als ich die Auberge verließ und über die Straße 

zur Cafeteria ging, in der ich jetzt sitze, verstand ich auf 

einmal, dass ich schon sehr lange ein sehr distanziertes 
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Verhältnis zur Welt habe, und dass es mir vorkommt, 

als würden die Menschen, die sie bevölkern, immer nur 

kurz hervortreten, um gleich darauf wieder zu 

verschwinden. Fast wie Halluzinationen, wie Bilder von 

etwas anderem, wie Unterhaltung. Ich blieb kurz stehen 

und glotzte einen Esel an, der alle Vorurteile bestätigte 

und sich keinen Millimeter vom Fleck bewegte. Ein 

magerer Junge drosch mit einer Peitsche auf ihn ein. 

Der Junge saß auf einem niedrigen Karren, vor den der 

Esel mit ein paar Seilen gespannt war. Auf dem Karren 

lag ein Haufen Schrott. 

Als ich am Tresen noch einen Saft bestellte, sah ich 

durchs Fenster, dass der Junge immer noch auf dem 

Karren saß. Er drosch nicht mehr auf den Esel ein, 

wirkte apathisch oder vielleicht verzweifelt, und der Esel 

stand mit gesenktem Kopf so reglos da, wie ein Esel 

eben kann, und rührte sich immer noch nicht vom 

Fleck. 

Die Straße ist voller Pick-ups und Männern in blauen 

und weißen Wickelgewändern. Eleganten, feinen 

Gewändern mit vergoldeten Nähten, aus edlem Stoff, 

der bei jeder Bewegung raschelt. Es ist die Bekleidung 

der oberen Kasten. Also der Mächtigen. Die Armen, die 

Schwarzen und die niederen Kasten kleiden sich 

schlichter. Alte Hosen und T-Shirts aus Europa, 

einfache Turbane (hier tragen alle Turban, vom Gesicht 

ist nur wenig zu sehen), die Frauen gleichen wandelnden 
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Gespenstern, sind von Kopf bis Fuß unter mehreren 

Lagen weit fallenden Stoffs verborgen. 

Als wir uns der Stadt näherten, sahen wir offene Feuer 

am Straßenrand vor den niedrigen Gebäuden. Will 

heißen: Wir fuhren durch die stockfinstere Landschaft, 

und auf einmal tauchten ein Stück voraus kleine 

Lichtkegel auf. Die Lichtkegel wurden größer und 

wurden zu Feuern, und im Schein der Feuer konnte 

man gerade Linien erkennen, die sich als Gebäude 

entpuppten. Um sie herum bewegte sich etwas, 

Menschen, und da begriff ich, dass wir in einer Stadt 

waren, dass wir aus der totalen Dunkelheit in einen 

bevölkerten Ort gekommen waren. Wir fuhren auf der 

breiten Straße, die, wie hier üblich, keine richtige Straße 

mit Straßenrändern und Gehsteigen war, sondern 

eigentlich nur eine Lücke zwischen den Gebäuden, eine 

Art Narbe. Entlang dieser Narbe lebten Menschen, aber 

Licht gab es keins, darum kam es mir vor, als würden 

wir durch einen Traum fahren, und eigentlich waren die 

letzten vierundzwanzig Stunden ein einziger Traum 

gewesen, in dem wir verschiedene Orte passierten: Sidi 

Ifni, Guelmim, Tarfaya. Ein Traum von Krankheit, 

kleinen Fenstern, den belgischen Architekten, die 

Projekte in der Wüste betreuten, einem italienisch-

argentinischen Fotografenpaar auf dem Weg nach 

Ouagadougou, das wir morgens samt seinen 

Rucksäcken hinten im Lieferwagen mitnahmen, als wir 

das Gasbetongebäude, mein Erbrochenes und meinen 

Durchfall zurückließen und in die Wüste fuhren, die 
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sich mit ihren Farbspielen und den sanften Dünen auch 

gleich wie eine Wüste aufführte. Ich saß auf dem 

Beifahrersitz, völlig entkräftet. Ich wurde immer 

empfindlicher, während Tjeid in einem fort redete. 

In Laayoune: Militär, schmale Treppen, Gebete von 

einem Balkon über dem Marktplatz, blank liegende 

Nerven, Kakerlaken, Stimmen aus einem dunklen Flur 

und Rufe auf der Straße. Ein Mann wurde über die 

Straße und durch ein Loch in der gegenüberliegenden 

Mauer getragen. Ich musste an mich selbst denken, an 

meinen kranken, von mir losgelösten Körper, mir war, 

als würden diese Menschen mich tragen, als würde ich 

durch die Kälte der Nacht schweben, über mir die 

verhüllten Gesichter, die dunklen Augen, Figuren aus 

verschiedenen Romanen, Reiseberichte aus der Wüste, 

Verschwundene, und dann stehe ich um vier Uhr nachts 

am Fenster und sehe, wie die Straße wieder zur Ruhe 

kommt, und dann geht ein Soldat vom Hotel zu einem 

der Häuser gegenüber. Es wird hell, wir fahren los, es 

wird ein langer Tag werden. Das italienisch-

argentinische Paar hinten drin. Gut gelaunt und 

abenteuerlustig – ich dagegen negativ. Was die anderen 

wohl bemerken, aber nicht kommentieren. 

Wir haben angehalten und zu Mittag gegessen. Ich habe 

mich abgesondert, nichts gesagt. Wir waren in einem 

verlassenen Ort in einer Schlucht. In einer Stadt, die nie 

fertiggestellt wurde, in einer Geisterstadt. Wir standen 

auf einer großen Versteinerung und sahen hinunter auf 
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die quadratische Hölle, die jemand gebaut hatte, 

wahrscheinlich die Besatzungsmacht Marokko, die alles 

versucht, damit die Marokkaner nach Süden ziehen, 

damit man langsam die Urbevölkerung, die Sahrauis, 

vertreiben kann. 

Tjeid wollte da runter und baden, er stand da und 

lächelte, glotzte mich regelrecht an, dann kletterte er los. 

Ich hatte mich hinter meiner Sonnenbrille verschanzt. 

War asozial im eigentlichen Wortsinn. Trank Cola und 

ließ mich hängen. Als die anderen davon redeten, die 

Plätze zu tauschen, weigerte ich mich. Ich bestand 

darauf, vorne zu sitzen, schließlich hatten Tjeid und ich 

das so verabredet, und die anderen beiden waren erst 

später dazugekommen. Außerdem sei ich krank. Die 

beiden fanden sich damit ab, ihre Blicke ruhten aber ein 

bisschen zu lange auf meinem verhüllten Gesicht. Sie 

sagten nichts, guckten nur. Guckten mich an, dann 

einander, dann Tjeid. Ich setzte mich wieder rein, 

machte die Augen zu und versuchte zu schlafen. Als wir 

auf die Hauptstraße fuhren, hielt mich der Strom des 

entgegenkommenden Verkehrs wach. Die riesigen, 

Richtung Norden donnernden Sahara-Trucks tauchten 

in weiter Entfernung vor uns in der flimmernden Hitze 

auf und waren schlagartig neben uns, zwangen uns, auf 

den Randstreifen der einspurigen Straße auszuweichen. 

Einer nach dem anderen. So ging das, bis wir Dakhla 

erreichten, und dort in einem Tal einen Campingplatz, 
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auf dem sich unter einem Sonnensegel eine ganze 

Kolonie von Kitesurfern versammelt hatte. 

Ich musste mit Tjeid in einem ausgebombten Hotel in 

der Nähe übernachten, obwohl ich immer wieder 

betonte, dass ich allein sein wollte. Aber er hat nicht 

lockergelassen, bis ich nachgab und wir uns das Zimmer 

teilten. Natürlich hat er geschnarcht, dass die Wände 

wackelten, und während ich im Dunklen lag, an die 

Surfer mitten in der Wüste dachte, die sich international 

gaben und mit nacktem Oberkörper herumliefen, und 

Tjeids Schnarchen lauschte, versuchte ich, den 

Uringestank auszublenden. 


