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Stadt. Dafür gab es dann ein prima Essen und guten Wein. Das einzige, was ich hier noch
sehen wollte, war der westlichste Punkt Afrikas. Dieser war praktisch gleich um die Ecke.
Zu mehr konnte ich mich nach den 158 Kilometern vom Vortag nicht aufraffen. Leider gab
es bei diesem Landmark nicht viel zu sehen. Er war auf dem Territorium des Club
Mediterrane. Auch sonst sind nur einige Luxus-Hotels drumherum. Kein Schild „Sie stehen
am westlichsten Punkt“, vor dem ich hätte posieren können.

Nach nur zwei Nächten verließ ich Dakar wieder. In der Annahme, ich müsse hier keine
Visa besorgen, hielt mich hier nichts mehr. Ich ziehe die Natur jeder Großstadt vor. Leider,
wie es sich später herausstellte, war es doch etwas zu früh. Zeitig am Morgen ging es noch
in der Kühle sehr flott aus der Stadt. Kaum hatte ich die touristischen Gebiete verlassen,
türmte sich der Müll. Wie in anderen Ländern bekommen auch hier die Tiere den ganzen
Müll zu fressen. Je weiter ich mich vom Meer entfernte, desto heißer wurde es. Anstatt von
Nordwest kam jetzt ein gnadenlos heißer Wind von Südost, Gegenwind! Die
Temperaturanzeige auf meinem Fahrradcomputer stieg auf über 50 Grad. Ich musste viele
Pausen machen und viel trinken. Dann endlich die Abzweigung nach Saly, Richtung Meer.
Auf einmal blies mir ein angenehmer frischer Wind entgegen und plötzlich machte das
Radfahren wieder richtig Spaß. Dank einer Freundin hat ein Franzose mir eine neue
Aufhängung für die Fahrradtasche, die bei meinem Busunfall beschädigt wurde,
mitgebracht. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht in dieses Touristenzentrum gefahren.
Nachdem ich Eric getroffen und die Aufhängung bekommen hatte, bedankte ich mich, fuhr
aber gleich weiter. Die Hotelburgen zogen sich noch einige Kilometer hin. Dann fand ich
tatsächlich noch ein ruhiges Plätzchen zum Zelten. Auch hier sollte ein Feriendomizil
entstehen. Noch füllten das ganze Areal riesige, alte Baobabs und Mangobäume. Immerhin
gab es schon einen Wachposten, der mich unter den Mangobäumen bei seinem Haus zelten
ließ. Die einzigen Lebewesen außer uns waren grüngelbe Echsen, die die Bäume rauf und
runter huschten.



Überall war das Interesse der Kinder groß

Größter Baobab Senegals

Nach einem kurzen Abstecher in die Mangrovenwälder und Muscheln von Joal-Fadiouth
war ich wieder einmal auf einem nicht für Touristen vorgesehenen Gebiet gelandet. Es sah
wie eine Kloake aus, in der Plastikflaschen schwammen. An anderer Stelle wurde der Müll
verbrannt. Durch den Rauch und den Sand in der Luft war von der Sonne nichts mehr zu
sehen. Hier lebten Menschen! Kinder spielten im Müll, Frauen wuschen die Kleidung!
Normalerweise halte ich in solchen Gegenden nicht an. Aber hier war eine Polizeikontrolle,
die mir bestätigte, dass ich auf dem richtigen Weg nach Samba Dia war. Ab hier war die



Straße nicht mehr geteert. Die Sandpiste war nicht sonderlich gut zu fahren. Ich war ganz
froh, als ich auf die fast fertige, offizielle Straße konnte. Damit keine Autos fuhren, waren
alle 50 Meter Steine quer über die Straße gelegt. Einmal waren sie auch mit
Dornenzweigen verziert. Mit meinem unplattbaren Reifen kann ich da problemlos darüber
– dachte ich. An einem großen Baobab machte ich halt. Seit der Abzweigung hatte ich
kaum jemanden gesehen. Hier waren auf einmal einige Männer und ein Hotel. Der Grund:
der größte Baobab in ganz Senegal. Mindestens acht Männer hatten ihre Souvenirs zum
Verkauf ausgebreitet, aber es war weit und breit kein einziger Tourist zu sehen. Auf einmal
meinte einer der Männer, ich hätte ja keine Luft mehr im Reifen. Tatsächlich, vorn und
hinten platt! Das „unplattbar“ galt wohl nicht für afrikanischen Killerpflanzen. Nein, ich
wollte nicht klagen und lästern. Immerhin waren das seit circa 8.000 Kilometer die ersten
Platten. Die Händler brachten mir sofort einen Eimer mit Wasser. Schön im Schatten
konnte ich gleich ans Flicken gehen. Mit großem Interesse schauten mir nicht nur die
Männer, sondern auch große Echsen zu. Der größte Baobab war sehr imposant: 30 Meter
Umfang und 850 Jahre alt. In der Mitte war er hohl, man konnte hineinklettern. Ich
wünschte den Männern, dass noch ein paar Touristen vorbei kämen, die die Souvenirs
kauften.

Bei wieder erträglichen Temperaturen war es nicht mehr weit bis Samba-Dia. Der Ort war
nur eine Ansammlung von Hütten entlang der sandigen Straßen. Danach kam ein
wunderbarer Wald. Die Nacht verbrachte ich am Strand von Dangané im Saloum-Delta.
Vor mir schaukelten die Pirogen im Wasser. Dies war meine letzte angenehme Nacht im
Zelt. Hier kühlte es noch genug ab. Bevor die Tour-Anbieter am nächsten Tag auf waren,
war ich schnell davon gefahren. Es wurde mal wieder gnadenlos heiß. Je weiter ich ins
Landesinnere kam, desto heißer wurde es, bis über 50 Grad. Das war wirklich kein Genuss
mehr. Dazu kamen noch die vielen Kinder, die mich sofort umzingelten, wenn ich
irgendwo angehalten hatte. Zwanzig bis dreißig Kinder um mich herum schrien „Toubab,
Toubab“ (Weißer, Weißer), begleitet von „cadeau“ (Geschenk) und „argent“ (Geld).
Einmal hatten sie ein Tier, das wie eine riesige Ratte aussah, dabei. Sie wedelten damit vor
meinem Gesicht und riefen „mange, mange“, (Iss, iss)! Das war auch nicht gerade
erholsam.

Wieder kam eine der langen, staubigen Baustellen. Streckenweise konnte ich auf der neuen
Straße an den Absperrungen vorbei fahren. Nicht nur ich hatte mit den Behelfsstrecken
viele Probleme. Einige Lastwagen lagen im Graben. Obwohl die Gegend nicht sehr
bevölkert aussah, kamen aus allen Ecken Leute gerannt, die die Ware, meist Lebensmittel,
mit ihren großen Plastikschüsseln einsammelten. Dann setzte der Gegenwind ein, grausig.
Es war wie in einem Heißluftofen, aber mit Sand. Alle paar Kilometer versuchte ich eine
Pause im Schatten zu machen. Bei einem Pavillon, das zu einem islamischen Zentrum
gehörte, hatte ich endlich Schatten und Ruhe. Die Kinder waren sehr wohlerzogen, kamen
her, gaben mir die Hand und begrüßten mich, und gingen dann wieder. Später fand ich
sogar eine Tankstelle – für mich bedeutete es, kalte Getränke. Ein Radler (eine Dose Bier,
eine Dose Sprite) hatte ich mir verdient. Danach wusste ich nicht, ob das bei der Hitze so



eine gute Idee war. Bis zur Stadtmitte war es zum Glück nicht mehr weit. An der
Tankstelle gab es auch den seit ein paar Jahren groß in Mode gekommene Café Touba. In
kleinen, braunen Plastikbechern wurde der gewürzte Kaffee „To Go“ verkauft. Als ob es in
Afrika nicht schon genug Plastikmüll ohne Entsorgung gäbe. Zusammen mit den
Plastiktüten bieten sie bei Regen eine prima Brutstätten für Moskitos.

Wieder ein Lastwagen im Graben

Nachdem ich in Kaolack eine ruhige Pension fand, die eigentlich kaum als solche zu
erkennen war, setzte ich mich unter den Ventilator und kam erst am übernächsten Tag
wieder hervor. Es gab Wi-Fi und ich hatte noch genug zu tun. Sehr ausgeruht, konnte ich
dann ganz entspannt die letzten Kilometer bis zur Grenze nach Gambia in Angriff nehmen.
Die letzten vierzig Kilometer waren allerdings wieder Baustelle. Wieder blieb ich, soweit
es ging, auf der alten beziehungsweise neuen Straße. Im letzten Laden kaufte ich noch
genug Wasser. Ich wusste ja nicht, was noch alles kommen würde.



Gambia

Mitten in Senegal liegt Gambia. Der Grenzüberschritt war auch hier absolut
unproblematisch. Nur wollte der Beamte bei der Einreise nach Gambia 10.000 CFA-Francs
(westafrikanische Francs, Währung in Senegal), etwa 15 Euro, haben. Obwohl ich ahnte, es
war für seine eigene Tasche, gab ich sie ihm. Sie ließen mich ja sonst in Ruhe.

Nur noch ein paar Kilometer bis Farafenni. Zuerst suchte ich eine Bank oder einen
Geldautomaten. Den gab es nicht und die Banken hatten schon geschlossen. Bei einem
Geldwechsler konnte ich 10.000 CFA in Dalasi, der Währung in Gambia, wechseln. Das
reichte nicht weit. Dafür, dass das Land sehr arm ist, ist alles sehr teuer. Im Hotel hatte ich
eine längere, trotz des Ernstes der Situation auch eine sehr humorvolle Diskussion darüber
mit einem Mann aus Gambia, der für eine der unzähligen Hilfsorganisationen arbeitete, die
ihm das Hotel bezahlte. Kein Lehrer könnte sich das Hotel leisten, er würde auch gar nicht
auf die Idee kommen in ein Hotel zu gehen. Er verdiente 80 bis 100 Euro im Monat.

Im Hotel gab es zuerst fließend Wasser, aber keinen Strom. Solange der Ventilator unter
dem Blechdach nicht lief, brauchte ich erst gar nicht zu duschen. Als schließlich der Strom
wieder da war, war das Wasser weg. Mit dem Internet war es ähnlich. Ja, ich war in Afrika.
Aber wenn ich europäische Preise zahlen muss, erwarte ich ein bisschen mehr. Zum Glück
wachte ich am nächsten Morgen schon um fünf Uhr auf, frühstückte und packte. Ich war
fast fertig, da gingen auf einmal Ventilator und Licht aus. Schlagartig war es dunkel und
heiß. Diese Wellblechdächer waren absolut nichts für die Hitze, ich sah sie aber überall in
Afrika.

Früh am Morgen war mal wieder die beste Zeit zum Radfahren. Nur wurde ich bald
ausgebremst. Ich musste auf die Fähre über den Gambia-Fluss warten. Unmengen von
Menschen wuselten herum und versuchten, ihre Ware an den Mann zu bringen – von
Keksen über Unterhosen zu Medikamenten. Auch den Café Touba gab es hier. Da aber die
Leute hier sehr arm waren, sammelte der Verkäufer die Becher wieder ein, wusch sie und
verteilte sie wieder. Auch Plastiktüten gab es hier kaum. Ich brauchte kein schlechtes
Gewissen zu haben, wenn ich mein Wasser in den 1,5 Literflaschen kaufte. Die sind in der
Bevölkerung heiß begehrt. Somit gab es in Gambia weit weniger Abfall als in Senegal.


