
Eine neuerliche Reise nach Mauretanien war unbedingt notwenig geworden; so viel 
hat sich seit Beginn der Kampagne dort zugetragen. Es galt nun, die neuen Erkennt-
nisse zu sortieren, mit den beteiligten MitkämperInnen verzweigtere Strategien zu 
entwerfen und das Projekt als Gesamtes weiter voranzutreiben. 
Nachdem wir um 7 Uhr Morgens von zu Hause gestartet waren, erreichten wir nach 
einem sehr ermüdenden Flug Mauretanies Hauptstadt Nouakchott gegen 9 Uhr A-
bends. 
Schon beim Verlassen der Maschi-
ne, wie üblich weit draußen am 
Rollfeld, wird uns klar – auch hier 
hat die zunehmende Klimaverän-
derung längst gegriffen, ein heißer 
Wüstenwind empfängt uns und 
trotz stockdunkler Nacht scheint 
das Quecksilber des Thermome-
ters weit über der 30 Grad-Marke 
festgeklebt. Auch hier müsste ‚
Winter’ herrschen, natürlich nicht 
Gevatter Frost, aber immerhin ei-
ne kühlere Periode, die Tempera-
turen sollten zu dieser Jahreszeit 
selbst in der Mittagszeit im ‚
Normalen’ kaum über 27 liegen… 
Nach einer schwülen, wenig Schlaf 
bietenden Nacht brechen wir zu einer ersten Bestandsaufnahme auf, in Begleitung 
unserer Gastgeberin und Mitstreiterin Michelle Donnelly. Wir sind ziemlich überrascht, 
es scheint, als hätte die Ablösung der Militärregierung (welche sich nach einem 
Putsch vor einigen Jahren selbst an die Macht gehievt hatte) und die Festsetzung ei-
nes demokratisch gewählten - und doch vom immer noch übermächtigen Militärrat 
nur allzu augenscheinlich favorisierten - Präsidenten dazu beigetragen, um zumindest 
die größten Missstände wenigstens ansatzweise zu beheben. Tatsächlich können wir 

es kaum glauben – Müllmänner 
(!!!) sind unterwegs und laden rie-
sige Abfallberge in wartende 
LKW’s; trotz der überwältigenden 
Aufgabe, hier bekommt der Aus-
druck Sisyphus-Arbeit eine ur-
eigene Bedeutung, freuen wir uns 
sehr über diese ersten Erfolge. 
Tatsächlich, zumindest in einigen 
Stadtteilen – wie selbstverständ-
lich dann in den reicheren - ist die 
Verschmutzung nicht mehr ganz 
so eklatant (natürlich immer aus 
den Erfahrungen der Vergangen-
heit bemessen; das europäisch 
verwöhnte Auge leidet ohne Un-
terlass an den Auswüchsen der Zi-

vilisation, kann sich dem Anblick von schier unvorstellbaren Müllbergen, einem wah-
ren Ozean an weggeworfenen PVC-, Papier- und Metallrestständen, nicht erwehren). 
Auch gibt es nun überall große Mülleimer, und selbst wenn die Abfallhaufen sich noch 
unmittelbar daneben gen Himmel strecken, so könnten doch zukünftige Generationen 
diese Altlast an Sorglosigkeit im Umgang mit Mutter Natur erfolgreich bekämpfen. Je-



denfalls – eine französische Firma hat den Mega-Auftrag erhalten, Gerüchten zufolge 
5 Milliarden Ouguiya (mehr als 15 Millionen Euro) schwer, um die Stadt in der nächs-
ten halben Dekade vom Abfall zu befreien. 
Zudem wird viel gebaut in der ‚arabischsten’ Stadt Afrikas, etliche Fassaden erstrah-
len im neuen Glanz, aufpoliert von ausländischen Geldgebern. Doch der Eindruck ist 
wahrscheinlich ein sehr trügerischer, gleich einer Sandburg, gebaut mitten hinein in 
die tosenden Wellen eines wütenden Ozeans; Nouakchott hat seine Seele verkauft an 
den allmächtigen Dollar, Devisenbringer überschwemmen den Markt, saugen alle ge-
sunde Materie ab … und werden die Hauptstadt einst ausspucken, viel schneller noch 
als sie sie geschluckt hatten, sobald deren spärliche Reichtümer, allen voran die kind-
liche Unschuld, endgültig abgeschöpft sind! 
Und wie wahr, eine allgemeine Depression liegt bereits über den aberhunderten ver-
fallenden Gemäuern, noch während die Aufbruchsstimmung im vollen Gange ist – die 
großen australischen Ölfirmen, welche seit 2003 unermüdlich die Küstenregionen 
nach dem schwarzen Gold abgesucht hatten, bereiten aus Mangel an Erfolg bereits 
ihren Rückzug vor – und haben alle Rechte an die bekannt zerstörerischen malaysi-
schen Monster-Kompanien, die selben, welche weltweit riesige Schneisen gleich 
schrecklichen Wunden in die letzen Urwälder unseres Planeten schlagen, abgetreten!  
Haben schon Australiens Aushängeschilder wenig Rücksicht auf die einheimische Öko-
logie genommen - Menschen berichten, dass der einst wunderschöne, nun aber im 
Abfall fast hoffnungslos begraben liegende Strand, unmittelbar nach Beginn der Boh-
rungen wochenlang und soweit das Auge blickte mit abermillionen Fische und Mee-
reslebewesen geradezu gesäumt war; man hätte, so meinen Augenzeugen, auf den 
Kadavern der toten und sterbenden Fauna Kilometer weit laufen können, ohne auch 
nur ein einziges Mal seinen Fuß auf Sand setzen zu müssen. 
Auch China hat sich, zu ähnlichen Bedingungen, mittlerweile fest in der mauretani-
schen Gesellschaft verankert, mit Milliardeneinkäufen; der Rote Drache ist gerade da-
bei, ein riesiges neues Babylon, eine ultramoderne Botschaft, zu errichten, eine Stadt 
in der Stadt. China hat bereits den Hafen gebaut, das Parlament, das Fußball-
Stadion, selbst den vor gerade zu lächerlicher Präpotenz stinkenden Präsidentenpa-
last. Genau Bedingungen für diese ‚Gastgeschenke’ sind nicht zu erfahren, aber zu-
mindest hat das Reich der Mitte großzügigste Fischereirechte erhalten, die nun gna-
denlos abgeschöpft werden – niemand kontrolliert die tatsächlichen Fangquoten, und 

so sind sämtliche einheimische Fi-
scher von einem Tag zum anderen 
in einen existenziellen Konkur-
renzkampf geraten, dessen Aus-
gang mehr als vorhersehbar ist… 
Mauretaniens Zukunft, seine Kin-
der, werden es einst schmerzlich 
erfahren – es ist eine kapitalisti-
sche Grundregel, der Stärkere 
frisst den Schwächeren, kein Zeit 
für sentimentale Gedankengänge; 
es gibt keine Gaben der Mensch-
lichkeit mehr, zu hart und egoma-
nisch geprägt funktioniert die heu-
tige Weltwirtschaft – ich reiche Dir 
den kleinen Finger und … nehme 
dafür alles, was zu kriegen ist… 
 

Wie Sie alle bestimmt wissen, sind die weltweiten Wirren inzwischen auch an Maure-
tanien nicht spurlos vorüber gegangen. Nachdem vor Kurzem vier französische Tou-
risten unweit der Hauptstadt ermordet worden waren, gab es nun auch eine schlim-
me Schießerei mit einem Dutzend Verletzter vor der Israelischen Botschaft – übrigens 
nur einen Steinwurf von unserer Herberge entfernt; für beide Blutbäder, eine Un-
denklichkeit im Mauretanien früherer Tage, zeichnet Al Kaida verantwortlich. 
Die Sicherheitsvorkehrungen sind drastisch erhöht worden, so viel konnten wir schon 



bei unserer Ankunft bemerken. Michelle, in deren Haus wir wohnen dürfen, ist wie 
bereits oft erwähnt, eine Mitarbeiterin an der US-Botschaft in Nouakchott. Diese gilt 
natürlich neben der Israels als das bevorzugte Angriffsziel arabischer Terroristen. 
Nicht zuletzt deshalb verfügen alle Unterkünfte von Botschaftsangestellten (wie auch 
jene sämtlicher hier tätigen (Menschen-)Hilfsorganisationen) über Nachtwächter. 
Wanderten diese in früheren Tagen außerhalb der Hausmauern ihre einsamen Rund-
gänge, so patrouillieren sie nun innerhalb der Gemäuer; der Grund: einige dieser Se-
curity-Angestellten waren kürzlich von einer aufgebrachten Menge beschimpft und 
schließlich mit Steinen beworfen worden; die Botschaften haben daraufhin reagiert 
und die Wächter aus der unmittelbaren Gefahrenzone entfernt. 
Die Auswirkungen dieser Unruhen, der neiderschmetternde Medienhype, haben sich 
im ohnehin spärlichen tropfenden Tourismusstrom katastrophal nieder geschlagen. 
Praktisch keine Reisende besuchen den afrikanischen Staat nun mehr, und nach dem 
Rückzug der weltberühmten Paris-Dakar-Ralley, die aus ebendiesen Gründen – die 
Veranstalter konnten die Sicherheit der TeilnehmerInnen nicht länger garantieren – 
haben auch noch die allerletzten Abenteurer Mauretanien entgültig den Rücken ge-
kehrt. Sämtliche Botschaften warnen vor einer Visite - auch uns wurde gesagt, dass 
man zur Zeit nur dann ‚wenn es gar nicht anders geht’ nach Nouakchott reisen soll-
te – und diese Tatsache trägt ihr Übriges dazu bei, dass alle Anbieter von Wüstenrei-
sen ihr Geschäft und ihre Existenz buchstäblich im Sand versiegen sehen. Ja, es hat 
aus bisher nicht geklärten Umständen vier Tote gegeben (es gibt Gerüchte, wonach 
den Anschlägen keinerlei terroristische Grundlage zu Füßen liegt, der Vater jener be-
dauernswerten Familie, übrigens der einzige Überlebende des Dramas, war demnach 
in schleierhafte Autogeschäfte verwickelt und es könnte sich um einen Racheakt von ‚
Geschäfts’partner gehandelt haben); im Jahr davor war zudem eine österreichische 
Missionarin in der Wüste nur wegen ihres Geländewagens getötet worden, die Fakten 
sind mehr als tragisch und erhöhte Vorsicht ist ein Gebot der Stunde – aber trotz die-
ser Geschehnisse sollte doch Spielraum für vernünftiges Überlegen bleiben, waren 
doch die bedauernswerten Menschen unseres Wissens nach die einzigen ausländi-
schen Mordopfer seit 30 Jahren; und sterben in den Großstädten der USA nicht die-
selbe Anzahl von Menschen jede Woche an beinahe jeder Stadtecke? Würden wir des-
halb aufhören, z. B. New York zu besuchen? 
  
Michelle beherbergt bei sich zu Hause vier Hunde und vier Katzen, allesamt aus 
schlimmster Lage befreit; zudem haben nun mittlerweile auch noch drei Esel hier ein 
Heim gefunden, besonders einer davon in letzter Sekunde: der Arme (sein rechter 
Vorderfuss ist noch im Mutterleib gebrochen und hat sich dann im Laufe der Zeit  ver-
wachsen, nun steht das Bein im 90 Grad-Winkel ab, sein zweiter Vorderfuß laboriert 
zudem an einer unheilbaren Huferkrankung) hatte trotz dieser fatalen Beeinträchti-
gungen auf den Straßen schuften müssen. Nun ist sein Körper übersät mit schreckli-
chen Wunden, Zeugen von unmenschlichen Schlägen – selbst dieses Häufchen Elend, 
geboren in eine Welt, die keine 
Gedanken an Gnade verschwen-
det, musste ohne Unterlass arbei-
ten, buchstäblich bis zuletzt! Je 
schwerer ihm der Dienst fiel, desto 
mehr Hiebe musste er einstecken. 
Können Sie sich seine Schmerzen 
vorstellen, mit seinen schreckli-
chen Behinderungen ein Gewicht 
von bis zu 1 Tonne durch den 
Wüstensand schleppend?  
Michelle brachte ihn zu sich, mehr 
tot als lebendig, ein Gefallener un-
ter Gefallenen; kaum hatte sich 
der Verstümmelte ein klein biss-
chen erholt, stand der ehemalige 
Besitzer vor der Tür und verlangte 
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ihn zurück! Es kam zu einer wü-
tenden Streiterei, verfolgt von ei-
ner erbosten Menschenmenge, 
welche alle Rechte auf Seiten des 
Peinigers sah, bis hin zum Polizei-
einsatz. Weil es keine andere Mög-
lichkeit gab, änderte Michelle nun 
ihre Taktik und versuchte den Esel 
freizukaufen; nur der Preis sollte 
ein horrender sein! Der Unmensch 
verlangte tatsächlich mehr als 100 
Euro, eine stolze Summe selbst für 
ein kerngesundes, junges Tier; 
letztendlich einigte man sich auf 
30 Euro, noch immer um Häuser 
zu hoch, aber nur jemand, der/die 
sich nie in solchiger Situation be-
funden hat, wird sich nun herausnehmen Michelle für den Freikauf zu kritisieren. 
  
Schon nach ein paar Stunden Aufenthalt hören wir zum ersten Mal ‚unseren’ Tier-
rechtsspot im mauretanischen Staatsfunk! Es ist schon ein erhebendes und unglaubli-
ches Gefühl – man hört Eselschreie, Stockschläge, dann folgt eine Konversation zwi-
schen 2 Menschen, welche Bezug auf die Prügel nehmen und den Schläger zutiefst 
dafür verurteilen; ein Imam (ein muslimischer Priester) schaltet sich ein und gibt die 
Botschaft weiter, dass derartige Praktiken von Allah nicht geduldet werden, dass Tie-
re Geschöpfe des selben Gottes sind, welchen wir Menschen anbeten und dass dieser 
jenen, die die Mitgeschöpfe misshandeln, keine Gnade zuteil werden lässt! Die Höre-
rInnen werden schließlich dazu aufgerufen, sofort einzugreifen, sobald man Augen-
zeugIn von Tiermisshandlungen wird; es ist die Pflicht eines jeden Menschen, den 
Tieren beizustehen, wird der Imam nicht müde zu verkünden!  
Keine Frage, es ist der aller erste Tierrechtsspot, der hier jemals on-air gegangen ist, 
wahrscheinlich nicht nur in Mauretanien, vielleicht sogar in ganz Afrika (der Spot wur-
de übrigens 120 mal landesweit ausgestrahlt, in den vier einheimischen Sprachen 

und in Französisch; selbst im Se-
negal, in Mail und in Marokko und 
nicht zuletzt über Internet sogar in 
Frankreich war er zu hören)!!! 
Später erfahren wir, dass der Spot 
heftige Diskussionen ausgelöst hat 
und mehrere Menschen berichten 
uns aufgeregt, dass sie nun immer 
wieder auf den Straßen hören, wie 
MauretanierInnen plötzlich Esel-
halter wüst beschimpfen, wenn 
sich diese an den Tieren vergrei-
fen!!!! Für uns sind solche Erfah-
rungsberichte Labsaal, sie be-
leuchten unsere Tage, erhellend 
wie das gleißende Licht der Wüs-
tensonne! Die Worte sind der 
schönste Lohn für die Arbeit, in 

solchen unwiederbringlichen Augenblicken möchte man die ganze Welt umarmen - 
wir bedanken uns allerherzlichst bei allen SpenderInnen, aus tiefstem Herzen bei je-
ner Schweizer Tierschutzstiftung, welche die Kampagne letztendlich möglich gemacht 
hat – durch Sie ist so Großartiges entstanden!!!! 
 
Wir begleiten einen weiteren großen Stolz des Projektes, die mobile Klinik, die ganze 
Woche hindurch; überall wo die mit uns zusammen arbeitenden Tierärzte Dr. Ba und 
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sein Helfer Dr. Dieng auftauchen, werden sie freudig begrüßt – man kennt sie mittler-
weile an den allermeisten Wasserstellen der Stadt. Selbst mehrere Polizisten erwei-
sen Dr. Ba äußerst freundlich ihre Ehre; er erzählt uns später, dass dem nicht immer 
so war, in Fakt ist er vor wenigen Wochen sogar arretiert worden, weil die Polizei in 

verdächtigte, Böses im Schilde zu 
führen – welcher normale Mensch 
würde in einer Stadt wie Nouak-
chott Esel kostenlos behandeln? Er 
hatte dann ein langes Gespräch 
mit dem Polizei-Präsidenten, seit-
her, nun mit behördlichem Segen, 
klappt alles noch viel besser!  
An manchen Wasserstellen, ganz 
offensichtlich jenen, welche die 
beiden Doktoren öfters anfahren, 
sehen die Esel wirklich gut aus, 
Wunden heilen, es gibt viel, viel 
weniger neue Verletzungen – 
welch ein eklatanter Unterschied 
zu unserem Besuch im letzten 
Jahr; natürlich, an anderen, wel-

che von Dr. Ba und Dr. Dieng bisher weniger oft befahrenen worden sind, ist die Situ-
ation nach wie vor erschreckend - ganze Eselrücken sind aufgeschlagen, blutige Abs-
zesse an der Tagesordnung; immer wieder greift Dr. Ba wütend ein, wenn ein Eselbe-
sitzer sein Tier mit schweren Schlägen herantreibt. Doch wie auch immer, es ist un-
verkennbar – auch wenn noch Zeitalter nötig sein werden, um die brutalen Misshand-
lungen entgültig abzustellen, zumindest der Gedanke an Tierschutz – noch vor einem 
Jahr war man in Mauretanien selbst vom leisesten Anflug dahingehend Lichtjahre ent-
fernt - beginnt in den Köpfen der Menschen langsam zu reifen. Tatsächlich gibt es an 
jeder Wasserstelle irgend jemanden, der andere beschuldigt, deren Tiere zu fest zu 
schlagen; auch wenn die meisten 
Anwesenden diese vorsichtigen 
Anprangerungen noch zum 
Schmunzeln finden, die Tatsache, 
dass über das Thema zumindest 
nachgedacht wird, lässt uns eine 
bessere Zukunft erwarten. Denn 
Eines scheint sicher: das Wechsel-
spiel von gegenseitiger Beschuldi-
gung und Verteidigung setzt ein-
deutig voraus, dass auf beiden 
Seiten Verständnis für das Delikt 
selbst gegeben sein muss, es er-
kennbar macht und dem Interesse 
aussetzt - ein Umstand, der im 
ersten Augenblick vielleicht nicht 
ganz so spektakulär klingt, wer je-
doch die Mentalität dieser vom Leben so enttäuschten Menschen kennt, der weiß, 
dass allein die bekundete Empfindung einen Meilenstein in den Bemühungen bedeu-
tet.  
Leider sind jene, die die Tiere am allermeisten schlagen, die ganz Jungen – die, die 
eigentlich in der Schule sein sollten; vielleicht um den Erwachsenen zu imponieren, 
vielleicht um den eigen Frust abzubauen, um wenigstens irgend jemanden unter sich 
zu haben, der noch schwächer ist als man selbst – der psychologische Hintergrund ist 
rätselhaft, doch ein älterer Eselbesitzer ist mit seiner Analyse wohl auf der richtigen 
Spur; er meint, dass die Kinder meist keine Eltern hätten, keine Vergangenheit und 
noch weniger Zukunft; das Morgen ist unendlich weit entfernt, kein Gedanke wird 
daran verschwendet. Solche Kinder und Teenager haben niemanden gegenüber Ver-
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antwortlichkeit, und genau diese 
Tatsachen führen zu den Wurzeln 
des Übels. Die Älteren, die müssen 
Familie ernähren, für nahestehen-
de Menschen ein Überleben si-
chern, vorausdenken; schon allein 
deshalb gehen sie mit der ‚
Einkommensgrundlage Esel’ scho-
nender um.  
Dr. Ba unterbindet jeden Anflug 
von Gewalt strikt, entreißt die 
Schlagstöcke und belehrt danach 
mit freundlichen Worten, Dr. 
Dieng folgt seinem Beispiel. Die 
beiden angesehenen Ärzte leisten 
hier definitiv hervorragende Feld-
arbeit, ihr Vorgehen wird zunehmend honoriert, das Schlagen wird seltener, die Wun-
den an den Eselrücken weniger. 

Wir möchten nicht missen, uns an 
dieser Stelle allerherzlichst bei den 
unzähligen Menschen bedanken, 
welche das Projekt Mauretanien 
bisher unterstützt haben; könnten 
Sie nur alle persönlich vor Ort die-
se Fortschritte sehen, Sie würden 
gleich uns vor Rührung Freuden-
tänze gestalten! Ein ganz beson-
derer Dank gilt dabei natürlich 
auch jener großartigen Tierschutz-
stiftung, welche seit fast 20 Jahren 
weltweit so unglaublich Einzigarti-
ges leistet, und ohne welche das 
Eselprojekt nicht finanzierbar wä-
re. Eine ganze herzliche Umar-
mung Ihnen allen!!!!!! 

  
Wir erleben ein ‚Branding’ mit; 
dieser Gewaltakt ist uns nichts 
Neues, schließlich konnten wir vor 
Jahren in den USA einen an Bruta-
lität kaum zu übertreffenden Film 
über diese Thematik drehen. Dort 
geschah es an Kälbern, hier sind 
Esel die Betroffenen; ein Tier wird 
mit Seilen festgehalten, von einer 
Menschenmenge höchst unsanft 
zu Boden gerissen und dort fest-
gehalten. Hierfür ist jedes Mittel 
recht; ein Knie stemmt sich mit al-
ler Wucht in den Bauch des Esels, 
ein bestiefelter Fuß steht auf sei-
nem Kopf, Dutzende Hände und 
Beine drücken das arme Tier mit 
aller Gewalt gegen den schmutzigen Boden. Im unscheinbar dahinlodernden Feuer 
liegt ein Eisenhacken, glühend heiß; ein Mann holt das Werkzeug, presst es dem jäm-
merlich Schreienden an die Hüfte. Dichter Rauch steigt auf, es riecht nach verseng-
tem Fell und verbranntem Fleisch, der von entsetzlichen Schmerzen gepeinigte Esel 
versucht erfolglos der Tortur zu entkommen, verlängert durch seine heftigste Gegen-
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wehr sein Leiden … 
  
Wir besuchen einen Ziegenmarkt, 
die Brutalität, mit welcher die ar-
men Tiere behandelt werden, ist 
erschreckend – noch erschrecken-
der ist, dass die Menschen diese 
Rohheit keine Sekunde als das er-
kennen, was sie wirklich ist – eine 
herzzerreißende Tierquälerei! Ja-
kub, ein Mauretanier, der in 
Deutschland studiert hatte und 
perfektes deutsch spricht, leistet 
uns einmal mehr unbezahlbare 
Dienste. Er bringt uns in einen ab-
gegrenzten Bereich, dort wo tag-
täglich ohne Unterlass geschächtet 
wird; ein Polizist bewacht den Ein-
gang, Jakub kann glaubhaft ma-

chen, dass wir nichts Böses im 
Schilde führen, einer Organisation 
angehören, die für künftige Ent-
wicklungen im Land sehr wichtig 
ist J und er lügt ja nicht dabei - 
Tierschutz darf nirgends mehr in 
dieser globalisierten Welt hinten 
anstehen! So dürfen wir schließlich 
rein, ein paar Bilder machen, aller-
dings nicht von Menschen. Wir be-
ginnen sofort mit versteckter Ka-
mera zu arbeiten und was wir se-
hen, ist einmal mehr betäubend. 
Dutzende Ziegen hängen an Flei-
scherhaken, gehäutet; einige ster-
ben gerade, direkt vor unseren 
Augen, mit weit aufgeschnittenen 
Kehlen, Ströme von Blut fließen in 
den umlaufenden Kanal.  Dazwischen stehen Kinder, völlig ungerührt von der herz-

zerreißenden Szenerie, bohren in 
der Nase oder beobachten ihre 
Umgebung, völlig ignorant dem 
Leid ringsum. Es stockt uns beina-
he der Atem, so schrecklich ist 
dieser Ort; und wenn noch einmal 
irgend jemand auf diesem Planen-
ten auf die Idee kommt, den 
Wahnsinn des betäubungslosen 
Schlachtens mit ‚auch in unseren 
Schlachthäusern geht es nicht 
besser zu’ oder ähnlichem 
Schwachsinn herab zu kategorisie-
ren versucht, dann fasse ich das 
als persönliche Beleidigung auf. 
Wer auch immer so etwas von sich 
gibt, der hat wahrscheinlich weder 

die Tiere in ‚unseren’ Tötungsstätten leiden und sterben gesehen, und schon gar nicht 
jene, die auf so bestialische Weise den Tod finden. Leid gegeneinander abzuwägen ist 
müßig, wir haben wahrlich Besseres zu tun. Religionsfreiheit ist ein Akt der absoluten 
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Selbstverständlichkeit, überhaupt 
keine Frage; sobald allerdings ir-
gend Qualen für andere Lebewe-
sen mit der Wahl dieser persönli-
chen Freiheit verbunden sind, 
dann erachten wir es als ebensol-
che Selbstverständlichkeit, mit al-
len zur Verfügung stehenden Mit-
teln dagegen aufzutreten (und er-
warten selbiges von jeglicher Per-
son, die sich dem Recht und dem 
Schutz der Tiere verschrieben 
hat) – stellen Sie sich vor, die ka-
tholische Kirche würde so Entsetz-
liches wie ein betäubungsloses 
Schlachten propagieren; wie 

schnell wären all die Gutmenschen auf den Barrikaden, die meinen, hier überwiegen 
Menschenrechte gegenüber denen der Tieren…Es ist unsere verdammte Pflicht, gegen 
jede Art von Menschen- und Tierrechtsverbrechen vorzugehen, und wenn jene von 
Letzteren so offensichtlich geschändet werden wie in diesem Fall - wie könnten wir da 
jegliche Verzögerung im Versuch der Ausmerzung verantworten? 
Wer also auch immer Gegenteiliges von sich gibt, und da passt auch kein Deckmantel 
völlig falsch verstandener Menschenfreundlichkeit, der gestattet eine zum Himmel 
stinkende Tierquälerei, und wer sie zulässt, aus welchen fadenscheinigen Gründen 
auch immer, der macht sich daran mitschuldig – so einfach ist das! Natürlich passie-
ren in den westlichen Tötungsanstalten furchtbare Dinge – hört alle auf Fleisch zu es-
sen, dass ist der beste und einzige Weg, diese Grausamkeiten zu verhindern, aber 
das hier passiert völlig ohne Regeln, ansatzlos und ohne das geringste Bewusstsein 
für Schuldigkeit. Kein gütiger Gott 
kann je so etwas gefordert haben, 
kein Gott würde einen Teil seiner 
Schöpfung so derartig im Stich 
lassen; minutenlang versuchen die 
Tiere gegen die Erstickung anzu-
kämpfen, während Schwalle von 
Blut ihre Körper verlassen; neben-
an, da stirbt der Artgenosse, es 
riecht nach Blut und Verderben, 
jeder Blick auf die so hilflos Ster-
benden verstümmelt die eigene 
Seele. Ja, es passieren in unseren 
Schlachthäusern schreckliche Din-
ge, keine Frage; aber der kleine 
Unterschied ist, dass die Offen-
sichtlichsten davon wenigstens im 
Illegalen geschehen, dass heißt 
mit anderen Worten, werden sie bekannt, dann kann man dagegen ankämpfen. Be-
täubungsloses Schlachten aber, von einem feigen und schwachen Gesetzgeber in die 
Legalität verfrachtet, ist kein Akt der Integration, kein Geschenk einer freien Religi-
onsausübung – es ist purste Tierquälerei, entsetzlich, schrecklich, verdammt und völ-
lig, völlig, völlig unrechtmäßig.  
 
Wir besuchen den Eselmarkt, den Platz ohne Morgen. Viel haben wir darüber bereits 
geschrieben, nur zu gerne hätten wir seine Existenz aus unserem Gedächtnis ge-
löscht. Die Wirklichkeit holt uns viel zu schnell wieder ein, so heftig, dass jede Vorbe-
reitung für diesen Augenblick am lächerlichen Versuch scheitern musste. Hier werden 
Esel ge- und verkauft; Menschen bringen ihre verletzten, sterbenden Tiere, kaufen 
halbwegs gesunde ein, und lassen die Geschundenen einfach auf den Müllhalden 
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ringsum zurück; oft bekommen sie von den Eselverkäufern ein paar Euro, diese neh-
men das Risiko auf sich, dass die Tiere vielleicht doch in ein paar Tagen ohne Arbeit 
wieder in besserem Zustand sind (was dann freilich sehr selten zutrifft), um sie in 

diesem Falle gegen doppeltes oder 
dreifaches Geld weiter zu verkau-
fen. Kümmern um die Esel tun sie 
sich freilich nicht, nicht eine Se-
kunde! Die Tiere stehen in praller 
Sonne, umgeben von Dutzenden 
verwesenden Leichnams ihrer Art-
genossen. Manche sind bereits ge-
fallen, können sich nicht mehr er-
heben, von Fliegenschwärmen zu-
gedeckt. Wir finden eine Vielzahl 
von verbrannten Tieren, so groß 
war die Anzahl der Sterbenden ge-
wesen, dass man deren geschun-
dene toten Körper einfach mit 
Benzin übergossen und angezün-
det hatte, die Atemluft, ein Pest-

hauch, wäre ansonst nicht mehr erträglich gewesen.  
Eine Eselin ist trächtig, der Besitzer macht sich große Sorgen; er denkt, das Kleine ist 
im Mutterleib verstorben. Dr. Ba 
spritzt ein Serum, welches eine 
Geburt einleiten soll. Am nächsten 
Tag kommt das Baby tatsächlich, 
es lebt genau 3 Minuten, dann 
entweicht seinem schwachen Kör-
per der Lebenshauch. Wir besu-
chen die Mutter kurz darauf, ein 
Kind zerrt das Baby an einem 
Plastikstrick um den Hals aus der 
Wüste, völlig ungerührt und lieb-
los. Die Kleine wird es jetzt besser 
haben, sie wäre in eine Welt gebo-
ren worden, wo sie niemals Glück 
hätte finden können. Kein Fell war 
ihr gewachsen, nur nackte Haut; 
der Anblick ist ein immens trauri-
ger, ein kleines Leben, welchen nach wenigen Atemzügen dem irdischen Dasein ent-
rissen worden war. Nun liegt es im glühend heißen Sand, direkt vor seiner Mutter, 

weggeschmissen genau wie die a-
bertausenden Plastikflaschen 
ringsum. 
Der Eselbesitzer ist allerdings ein 
herzlicher Mensch, sehr gebildet, 
er erzählt uns von Zusammenhän-
gen, die wir nicht vermutet hätten. 
So zum Beispiel ist es eine schlim-
me Tatsache, dass manche Esel-
besitzer, deren Esel zu krank zum 
Arbeiten geworden ist, diesen ein-
fach in der Stadt aussetzen, sei-
nem Schicksal überlassen; sie 
werden ihn später wieder abholen, 
falls er dann noch am Leben ist. 
Jedenfalls überbrücken sie die bis 
dahin Zeit mit einem Leasing, dass 
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heißt, sie borgen sich einen Esel von einem anderen Eselbesitzer, der vielleicht zwei 
oder mehr Tiere hat; dafür müssen sie natürlich bezahlen – und nun beginnt der fata-
le Kreislauf: es ist für sie völlig gegenstandslos, das geborgte Tier gut zu behandeln, 
denn im Zwang, möglichst viel Geld zu verdienen, um die Raten zu bezahlen und ne-
benbei ein eigens Einkommen zu schaffen, überlasten sie die Armen grenzenlos. 

Wenn die eigene Existenz am Spiel 
steht, wird das Schicksal der Ar-
beitstiere, noch dazu nicht mal der 
eigenen, in aller Regel bedeu-
tungslos. 
Auch gibt es viele Gastarbeiter aus 
Mali oder anderen angrenzenden 
Staaten. Diese finden in Nouak-
chott keinen anderen Job, deshalb 
besorgen sie sich einen Esel und 
versuchen im Frachtgewerbe Fuß 
zu fassen. Sie betrachten Maure-
tanien allerdings nur als Über-
gangsstation auf ihrer Wander-
schaft, welche sie letztendlich ins ‚
gelobte Land, dort wo Milch und 
Honig fließt’ nach Europa führen 
soll; in den wenigen Monaten ihres 

Aufenthaltes möchten sie so viel Geld als möglich verdienen, sie schinden die Tiere 
deshalb weit jenseits deren Grenzen, sie benötigen sie ja nur relativ kurze Zeit! Glei-
ches gilt für die vielen Farmer, die zwischen den Anbauzeiten in die Städte kommen, 
um ihr Einkommen zu sichern. Auch sie betätigen sich als Wasserlieferanten, eben-
falls für einen bestimmten Zeitraum. Wer die Leidtragenden solcher Voraussetzungen 
sind, ist unschwer zu erraten. 
Wir können diese Aussagen nur zu gut nachvollziehen, haben wir doch eine Wasser-
stelle besucht, wo vorwiegend Menschen aus Mali mit ihren Eseln gearbeitet haben – 
alle diese Tiere sahen ganz, ganz furchtbar aus.  
Aber es gibt auch Positives zu erfahren: ganz besonders gefreut an der langen und so 
aufschlussreichen Konversation hat uns das Statement, dass die Situation langsam 
eine bessere wird – der Mann erklärt auf arabisch, dass dafür Spana und …
RespekTiere (!!!) verantwortlich zeigen, ohne dass wir ihm vorher informiert hätten, 
welcher Organisation wir angehören!!! Er nannte ‚RespekTiere’ ganz aus freien Stü-
cken, noch dazu in einwandfreiem Akzent J 
 
 
Wir besuchen den Fischmarkt, direkt am Strand von Nouakchott; japanische und ko-
reanische Firmen haben riesige 
Kühlhallen gebaut, im Gegenzug 
schöpfen sie mit gigantischen 
Schiffen genau wie die Chinesen 
(und verschiedenste EU-Staaten) 
das Meer ab. Hunderte einheimi-
sche Fischerboote tanzen am 
Meer, aber die Ausbeute ist nicht 
mehr mit der früher Tage zu ver-
gleichen; die Menschen machen 
das Beste daraus, darben an einer 
der fischreichsten Küsten dieses 
Planeten, weil Mega-Konzerne Ki-
lometer außerhalb die Meere mit 
hunderte Meter langen Netzen 
durchforsten und für sie kaum et-
was übrig lassen. 
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Trotz dieser wirtschaftlichen Probleme gibt es abertausende tote Fische zu sehen; ü-
berall liegen deren Leichen, Dutzende streunende Hunde versuchen einen Bissen Ü-
berleben zu ergattern. Die Menschen, ungeachtet des Niederganges, gehen sehr un-
sorgsam mit ihrer Ressource um, man möchte gar nicht glauben, dass man sich hier 
in einem der ärmsten Länder der Welt befindet; tatsächlich hätte man viel eher den 
Eindruck, als dass die gesamte Nation allein an den Resten einer nimmersatten In-
dustrie satt werden könnte.  
Der Himmel verdunkelt sich, das Meer wirft wütende Wellen gegen den Strand, so als 

ob es sich gegen diesen ökologi-
schen Selbstmord zu verteidigen 
versucht. 
 
Erinnern Sie sich noch, wir berich-
teten einst vom schrecklichen Zoo 
in Nouakchott, wo alle Gefangenen 
in Betonverliesen untergebracht 
sind, ohne jegliche Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, die allermeis-
ten davon noch dazu in Einzelhaft. 
Inzwischen sind sämtliche Tiere 
von dort verschwunden, jemand 
sagt, sie wären gestorben – egal, 
wie schrecklich deren Tod auch 
immer war, er muss eine Erlösung 
gewesen sein… 

Es gibt in der Anlage nur noch fünf Tiere; zwei große Paviane sind in einem kaum 
qm-großen Käfig eingekerkert, ein Gefängnis im Gefängnis; mit einem Eisenhaken 
öffnet der einzige Angestellte die kleine Zwingertür, die beiden Primaten stürmen so-
fort raus in den eigentlichen Eisenverschlag, ebenfalls kaum größer als 12-15 qm. 
Dort entleert der Mann durch die verrosteten Gitterstäbe hindurch 2 Säcke mit Abfall, 
Orangenschalen, Zwiebelschalen, ein bisschen Reis, halb verfaulte Apfelstückchen; 
die breiige Masse stinkt fürchterlich, trotzdem stürzen sich Paviane wie von Sinnen 
darauf, saugen den Müll vom Boden. Wie oft sie in den eigentlichen Käfig dürfen, 
können wir nur raten – es werden 
wohl nur wenige Stunden in der 
Woche sein. 
Auch ein einsames Krokodil ist 
noch am Leben. Es liegt im heißen 
Sand, wir hatten so gehofft, es 
wäre längst an einem anderen Ort. 
Seine ganze Welt besteht aus ei-
nem kleinen Wüstenloch, ein beto-
niertes kleines Becken soll wohl 
Abwechslung bieten; darin steht 
eine wenige Zentimeter tiefe Brü-
he, grünes Wasser, verfault. Die 
Echse hat den Mund geöffnet, nur 
mehr wenige Zähne sind zu erken-
nen; sie döst vor sich hin, wirkt 
völlig apathisch. 
In einer hinteren Ecke finden wir 
noch ein kleineres Äffchen, ganz allein im Käfig. Es hat altes Brot zu essen bekom-
men, um es aufzuweichen, taucht sie es in einen Wasserkübel mit abgestandener 
Flüssigkeit. Plötzlich greift ein kleiner Pavian, der offensichtlich frei lebt, die Einge-
sperrten an, springt wütend gegen das Gitter. Wir bringen von Auto ein Brot, geben 
es dem Kleinen; er wirkt verstört, ausgehungert, ist sehr aggressiv. 
Der Angestellte meint schließlich, der Zoo würde bald nachbesetzt werden…  
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Die aller schwerste Prüfung steht 
uns noch bevor; durch eine Bezie-
hung unseres Dr. Ba soll es uns 
ermöglich werden, den staatlichen 
Schlachthof außerhalb Nouak-
chotts zu besuchen. Lange sträu-
ben wir uns gegen diese Idee, a-
ber dann setzt sich doch der Ge-
danke durch, dass, könnten wir 
dort filmen, die Chance sehr groß 
wäre, so manche Menschen von 
der unhaltbaren Grausamkeit, wel-
che unweigerlich mit fleischlicher 
Nahrung verbunden ist, zu über-
zeugen. Die Fahrt geht bereits um 
5 Uhr 15 los, Sonnenaufgang ist in 

Mauretanien nicht vor 7 Uhr morgens. Gegen 5.45 erreichen wir die Stätte des ab-
grundtiefen Wahnsinns; hätten wir zuvor gewusst, was uns hier erwartet, wir hätten 
mit Sicherheit keinen Schritt hinter die Mauern der Tötungsanstalt gesetzt. Sofort 
wird uns zudem Fotografierverbot erteilt, wir sollen es trotzdem schaffen, einige, ob 
der Dunkelheit verwackelte, Bilder mit versteckter Kamera aufzunehmen. Wir sehen 
eine riesige Halle, wo Fleischteile zerkleinert werden. Bestimmt hundert Menschen ar-
beiten hier, bis über beide Hände im Blut. Überall liegen Köpfe, Eingeweide, Beine, 
Gedärme; eine sich bewegende Masse von Grausamkeit und Verderben, ein Geruch, 
der seinen Weg ins Gehirn findet und sich dort ungeachtet jeder Verweigerung fest-
setzt und sich danach tagelang nicht mehr vertreiben lässt, egal, was man auch an-
stellt; es hat trotz der Frühe der Stunde zudem bereits fast 30 Grad, die Halle ist 
nicht gekühlt. 
Immer wieder stoßen uns Arbeiter zur Seite, die Menschen hier sind ganz anders als 
die ansonst so friedlichen Mauretanier. Ständig gibt es Reibereien zwischen den Ar-
beitern, jeder mit mindestens 2 ultrascharfen Messern bewaffnet. Es gibt keinerlei 
Kleiderordnung, keine Handschuhe, keine Desinfektion, keinen Mundschutz, kein gar 
nichts. Bakterienparadies pur. 
Wir gehen weiter, vorbei an einem 
Corall, wo ein Dutzende Kühe auf 
ihr Ende warten; sie sollen erst 
morgen geschlachtet werden, je-
doch bezeugen sie den Wahnsinn 
rings um sich. Sie kauern zusam-
mengepfercht auf wenigen Quad-
ratmetern Boden, trotz des Lärms 
ringsum bewegen sie sich keinen 
Millimeter. Sie wissen augen-
scheinlich was auf sie zukommt, 
keine Sekunde besteht darüber ir-
gend ein Zweifel. Mindestens 24 
Stunden Todesangst pur! Schlach-
ter zerren aus einem anderen 
Pferch Kühe an uns vorbei, mit 
Stricken; hinter den Todgeweihten 
geht ein Mann, der ständig auf die Tiere einschlägt, mit aller Wucht, bewaffnet mit ei-
nem Eisenprügel. Die Kühe werden hinter eine Absperrung gebracht, dort arretiert; 
sie stehen bis über die Hufe im Blut ihrer Artgenossen, am Boden kauern zwei Rinder 
im Todeskampf mit weit aufgeschnittenen Hälsen; sie versuchen sich zu erheben, 
brechen ständig ein; versuchen zu schreien, nur das dumpfe Blubbern des eigenen 
Blutes, welches unweigerlich in ihre Luftröhren eindringt, ist zu hören. Unmittelbar 
dahinter hängen mehrere tote Tiere an Hacken, ihre Haut zur Hälfte von den Leibern 
gezogen. Eine Kuh wehrt sich gegen ihre Peiniger, drei Leute stürzen sich auf sie, 

www.respektiere.atwww.respektiere.at  



prügeln sie zu Boden, in die Einge-
weide ihrer Leidensgenossen. 
Dr. Ba wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass wir unseren Foto-
apparat abgeben müssen, die 
Menschen wissen, was sie hier tun 
hat Gott und die weltliche Regie-
rung verboten; die Lebensmittel-
polizei, es gibt sie tatsächlich, ist 
nicht anwesend, so wie jeden an-
deren Tag auch nicht. Wir dürfen 
die Arbeiter keinesfalls anspre-
chen, das musste Dr. Ba seinem 
Freund, der offensichtlich so etwas 
wie ein Fleischbeschauer ist, aus 
ganzem Herzen versprechen. Die 

Menschen mögen keine Fremden, schon gar nicht solche, die ihre ‚Arbeit’ begutach-
ten oder gar bemängeln. Dr. Ba selbst zeigt sich geschockt, beteuert aber immer wie-
der, dass das hier entgegen den Gesetzen des Korans passiert; die Vorstellung, kein 
Fleisch zu essen, selbst angesichts dieser traumatischer Bilder, sei für Mauretanier al-
lerdings eine völlig Unmögliche, in diesem Land künden praktisch alle Teile der Mahl-
zeiten von tierlicher Herkunft. Er hatte vor Jahren die Möglichkeit geboten bekom-
men, die Verantwortung in einer hohen Position am Schlachthof anzunehmen; aller-
dings lehnte er ab, wissend, dass diese Herausforderung eine nicht zu Lösbare gewe-
sen wäre – gesetzliche Vorkehrungen zu verankern, hier im Angesicht dieser Masse 
an Gewalt, Blut und Entsetzlich-
keit, nicht einmal Gott selbst 
könnte das durchsetzen, so 
scheint es. 
Ein Mann geht an uns vorbei, er 
trägt einen Kamelkopf, inklusive 
des Halses; ein zweiter, ein drit-
ter, ein vierter; der ganze Boden 
ringsum ist bedeckt mit diesen 
schaurigen Relikten, ein Kalb wird 
an uns vorbeigezerrt; es weint 
ganz fürchterlich. Minuten später 
stirbt es mit aufgerissenem 
Schlund einen furchtbaren Tod. 
Das Gelächter der Menschenmen-
ge hört es hoffentlich nicht mehr, 
wir beten, dass es so schnell als 
möglich in eine andere Welt geboren wird. Alles ringsum scheint so unwirklich, so re-
alitätsfremd, so zerstörend, wie ein schlechter Traum, wo die Erde die Hölle eines an-
deren Planeten darstellt. Wir sind den Tränen nahe, doch nicht einmal dafür reicht die 
Kraft; jede Flüssigkeit ist aus unseren Körpern entschwunden, ausgeweint, völlig leer. 
Das Gehirn vermittelt Eindrücke, die so gar nicht sein können, sein dürfen; der 
Verstand prüft das Gesehene und legt es ab in einer Schublade, die fest versperrt im 
innersten der Existenz hoffentlich auf alle Zeiten vergraben wird – die Hoffnung ist 
freilich eine trügerische. Vor uns, rund 30 Meter entfernt, werden Kamele geschäch-
tet, drei auf einmal; der gesamte Boden, gut 50 – 60 Quadratmeter, gleicht einem 
Blutmeer, anstelle der Fische treiben Fleischteile durch die zähe Masse; direkt davor 
zerhackt ein Mann unter Aufbietung aller Muskelkraft einen toten Körper, unmittelbar 
vor den Gepeinigten! Das Geräusch dabei ist nervzerreißen – kalter Stahl trifft ehe-
maliges Leben, degradiert zu einem Klumpen blutiges Etwas. Gut 10 Kamele liegen 
zerfetzt zu unseren Füßen, totes Fleisch, keine Hoffnung; die zu schlachtenden Tiere 
wehren sich furchtbar, verlängern dadurch ihre Qual ins Unsägliche; zwei Männer 
schlagen sie noch furchtbarer, und zwar so lange, bis sie zu Boden gehen. Ein Kamel 
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versucht seinen Hals an den Beton zu drücken, damit dem Messer zu entgehen; der 
Versuch wird mit einer Prügelorgie bestraft, welche ich nicht näher beschreiben 
möchte, zu bedrückend ist das Bezeugte. Ein weiteres wird von den Mördern herbei-
geführt, muss diesen ganzen Wahnsinn, die Todesschreie, die Prügel, den entsetzli-
chen Lärm, den es macht, wenn Fleisch zerhackt wird, mit ansehen und –hören. 
Draußen im Gehege steht ein einsames Kamel, es wird an diesem Tag das letzte Tier 
sein, welches geschlachtet wird und es sieht und hört ebenfalls alles mit an. Es ist 
dermaßen verängstigt, dass es sich nicht mehr 
bewegt, ähnlich den Kühen nebenan ist es 
längst in Todesangst erstarrt. Für dieses Kamel 
müssen wir Menschen dämonengleich sein, al-
lerniedrigste, blutlüsternde, erbärmliche Krea-
turen, Kadaverfresser, unfähig eine Lebensge-
meinschaft Erde zu begleiten; wir haben unse-
ren Platz am gemeinsamen Feuer der Schöp-
fung längst verlassen, sind ausgezogen um 
Gottgleich zu sein – und sind erbärmlich ge-
strandet, untergegangen, gescheitert, und nun 
gefangen inmitten der Gedankenwelt Luzifers. 
Wir, der Schöpfung höchster Sprosse, wie wir 
uns gerne selbst bezeichnen, sind zugleich de-
ren tiefster Fall. Traurige Gewissheit. Unsere 
Mitgeschöpfe können unsere Schreckensherr-
schaft nie verzeihen, keine Weltenalter sind 
lang genug, würden wir den Versuch unterneh-
men, das Unbeschreibliche abgelten zu wollen. 
Wir sind dermaßen geschockt, jedes Vokabel 
verdorrt im Ansatz in staubtrockener Kehle. 
Und es ist gut so, hätten wir Worte hervorge-
bracht, es wäre nichts Tröstendes gewesen. 
Hier, wo die Hoffnung bereits gestorben ist, hier in dieser abgrundtiefen Hölle, einem  
Ort, gebe es Gott, wie hoffentlich kein zweiter auf diesen Planten existiert, hier ist je-
des Wort verlorene Mühe. Es gibt keine Erklärung für dieses entmenschlichte Verhal-
ten, spätesten hier wird uns bewusst, zu welchen Taten unsere Gattung fähig ist. Es 
ist halb sieben, viele der Schlächter beginnen Allah anzurufen –welche Verhöhnung! 
Sie singen ‚Allah ist groß, Allah ist mächtig’ – doch augenscheinlich nicht mächtig ge-
nug, um Einsicht in ihren Köpfen walten zu lassen! Hoffentlich schickt ihnen Gott im 
Schlaf ihre Opfer zu Besuch, lässt sie deren Stimmen hören, misst sie einst an began-
genen Taten.  
Jegliche Religion wird unweigerlich der Lächerlichkeit preisgegeben, wenn Nächsten-
liebe und Gnade, zwei Eckpfeiler eines jeden Bekenntnisses, derart in den Boden ge-
treten werden.  
Natürlich, diese Menschen haben nie anderes gesehen, sind so aufgewachsen, haben 
diesen Umgang mit den Tieren so zu sagen mit der Muttermilch aufgesogen – doch 
derartige Einsichten sind in diesem Augenblick nichtig, lassen die entsetzlichen 
Schreie nicht verstummen, die tief in unsere Seelen eingedrungen sind und uns für 
alle Zeiten mit tiefster Trauer zeichnen werden. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, 
wir haben die MauretanierInnen zu lieben gelernt, es sind höfliche, zuvorkommende, 
nette Menschen, die selbst in bitterster Armut immer ein Lächeln auf den Lippen ha-
ben; doch Momente der Läuterung tun immer weh; bestimmt sind derartige Gräuel-
taten nur ganz wenigen Menschen, egal welcher Rasse, Hautfarbe, Religion, Abstam-
mung sie auch immer angehören mögen, vorbehalten, dem Großteil er Menschheit 
aus ungeschriebenen Gesetzen der Ethik dem Himmel sei Dank nicht möglich nachzu-
vollziehen. Die hier arbeitenden Menschen haben sich aus jeglichen Regeln, welche 
sich im Zusammenleben einer Gemeinschaft zwangsläufig ergeben müssen, längst 
verabschiedet, sind selbst zu bemitleidenswerten Opfer ihrer eigenen zügellosen Roh-
heit geworden. Sie sind seelenlose Kreaturen, abgestumpft, einsam, verachtet vom 
Rest der Welt; eine Gruppe von psychischen Krüppeln, konzentriert auf eine Arbeits-
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stätte. Ihre einzige Entschuldigung liegt in der Tatsache, dass sie die Tragweite ihres 
Handelns nie begreifen, sich einer Schuld nie bewusst werden; tatsächlich würden sie 
Vorwürfe nicht verstehen, in einem Land wo die Lebenserwartung der Menschen bei 
45 Jahren liegt, wo der Tod so allgegenwärtig ist, löst ein zerhackter Tierkörper keine 
empfindungsvollen Gefühle aus. Der Umgang mit dem Tod ist ein anderer, der Zu-
gang ein viel selbstverständlicherer als in der westlichen Welt.  
Die Tierkörperteile werden auf Autoladeflächen geladen und zu den Märkten der Stadt 
gebracht – ohne jegliche Unterlage, auf sandigen, schmutzigen Ladeflächen, be-
schwert mit Autoreifen oder durch das Gewicht mitfahrender Personen.   
   
Wie viel kann ‚Mensch’ ertragen? Diese Frage kommt mir ganz kurz in den Kopf, doch 
ich schäme mich angesichts all diesen Leides rings um mich augenblicklich  für den 
egoistischen Gedankengang. Gibt es eine Hölle, sie kann keinen Deut schlimmer sein 
als dieser von Gott verdammte Ort. Hier ist die Blüte des Lebens soeben grausamst 
verreckt, konnte im Blutmeer keinen  Rettungsanker finden, ist hilflos ertrunken und 
erstickt an roten Tränen. 
 
Die Sonne geht langsam auf über Nouakchott; es ist die selbe Sonne, die die selben 
Geschichten bezeugen wird wie jeden Tag. Alles ist genau wie es immer war, nur in 
unserem Innersten, da wird es niemals wieder so sein wie einst. Ganz tief drinnen, da 
ist ein Teil mitgestorben mit all den unschuldigen Kreaturen, und dieser Teil ist leider 
nicht die Erinnerung – die wird sich voraussichtlich ein Leben lang verklammern, noch 
in einer Dekade werden uns die Schmerzenschreie und die bezeugte Verzweiflung 
dieser Nachts unvermutet aufschrecken lassen und Tränen in unsere Augen zaubern. 
Hätten wir’s bloß nie gesehen. 
 
Wir fahren durch die Stadt, vorbei 
an herzzerreißenden Elendsvier-
teln, Schuhkarton großen Behau-
sungen aus Metall und Plastiktei-
len gefertigt; Kinder spielen im 
Wüstensand, die Sahara führt ei-
nen übermächtigen Kampf gegen 
die Zivilisation, verspottet die 
Technik. Immer näher rücken die 
Dünen ihrer Macht, unvorstellbare 
Mengen von Sand zwingen die 
Menschen dazu, Meter um Meter 
zurückzuweichen.  
Nouakchott hat auch andere Sei-
ten: wunderschöne Häuser, be-
wohnt von Königsfamilien, Staats-
vertretern aus den Erdölländern 
im Orient, ein riesiger Präsidentenpalast im verschwenderischsten, an Wiener und 
Französischen Vorbildern gemessenen, Garten. Soldaten patrouillieren, strengstes Fo-
toverbot – niemand soll diesen Gegensatz in die Außenwelt tragen, zumindest keine 
auf Papier gebannten Beweise davon. Eine moderne Bank fasziniert uns weniger we-
gen der auffälligen Architektur, vielmehr haftet unser Blick an der digitalen Tempera-
turanzeige an der Zufahrt – diese zeigt gegen 2 Uhr Nachmittags 46 Grad Celsius… 
 
Nach all diesen erschütternden Momenten allerdings gilt es dann doch auch wieder 
von Positiven zu berichten. Wir treffen John Shadid, jenen Amerikaner, der vor mehr 
als 20 Jahren hierher ausgewandert ist und einen Medienfirma gegründet hat. John 
arbeitet mit den weltweit größten Menschenhilfe-Organisationen zusammen, entwirft 
Kampagnen gegen Rauchen, gegen Malaria, gegen Aids, gegen alle zivilisatorischen 
Geiseln des 21. Jahrhunderts. Er zeichnet auch für den nahezu überwältigenden Er-
folg der Eselspot-Radiokampagne zu einem großen Teil verantwortlich. Nur mit Hilfe 
seiner Beziehungen ist es geglückt, den Spot überhaupt nationalweit on-air zu brin-
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gen. Unsere so fruchtbare Zusam-
menarbeit soll eine Fortsetzung 
finden: Gemeinsam planen wir den 
nächsten Coup. Wir wollen eine 
Broschüre printen lassen, 15 000 
Stück, welche in vorwiegend bildli-
cher Sprache (die allermeisten E-
selbesitzer sind Analphabeten) 
entstehen wird. Die Printrechte für 
ein Musterexemplar haben wir be-
reits eingeholt, eine Übersetzung 
für die wenigen Schriften ist eben-
falls schon geschehen. Gedruckt 
werden wird die Broschüre im Se-
negal, wo es wesentlich günstiger 
ist als in Mauretanien. Wir treten 
in Kontakt mit einer Menschenhil-

fegruppe, welche einst alle Schulen Nouakchotts im Zuge der Aidskampagne besucht 
hatte. So unglaublich das jetzt auch klingen mag, wir sind drauf und dran, gemein-
sam mit diesen großartigen Leuten ‚Tierschutz im Unterricht’ zu etablieren, denn läuft 
alles nach Plan, wird ein Dreier-Team, ausgestattet mit den Broschüren und Aufkle-
bern mit der (Arbeitstitel-)Aufschrift ‚Tiere sind meine Freunde – Respect Animals!’ 
sämtliche Schulen besuchen und dort Tierschutz-Unterricht anhand unserer Fotota-
feln unterbreiten!!!!!! Waren wir vor Kurzem wirklich am Boden zerstört, kehrt nun 
langsam die Hoffnung und die Begeisterung zurück!!!! 
Und der Positiv-Trend sollte noch nicht seinen Höhepunkt erreicht haben; wir besu-
chen mit Dr. Ba besagtes Zentrum, welches Frau Donnelly und er gemeinsam unter 
finanzieller Mithilfe der US-Botschaft vor einigen Jahren errichten konnten. Das Ge-
lände und die Umgebung eignen sich perfekt für den Betrieb eines kleinen Gnadenho-
fes und einer fixen Klinik mit festen Öffnungszeiten. Nun gäbe es vielleicht die Mög-
lichkeit, beides dort zu verwirklichen. So nah wie jetzt sind wir diesem Traum noch 
nie gewesen, ihn in die Realität umzusetzen, ja wirklich, es wäre durchaus im Mögli-
chen. Wir besprechen mit Dr. Ba und Frau Donnelly alle Einzelheiten, die fixe Klinik 
könnte zum Beispiel an 2 Tagen die Woche offen halten, an den übrigen wäre die mo-
bile Klinik im Einsatz. Ein Wächter müsste am Gelände bleiben, 7 Tage die Woche, 
Dr. Ba würde ihn anlernen, so dass er einfache Behandlungen an Esel durchführen 
könnte. Damit wäre die Klinik 7 Tage die Woche besetzt, 24 Stunden lang! 
Es gibt dort Platz für gut 10 Dauergäste, Esel, die sich von ihren Verletzungen erho-
len könnten, aber auch für solche, die für immer dort bleiben würden. Stellen Sie es 
sich vor: ein Gnadenhof in einem Land, wo es noch nicht einmal ein Wort für eine 
derartige Anlage gibt! 
Stellen Sie sich den psychologi-
schen Effekt vor, es wäre die Wie-
derbelebung eines uralten Geset-
zes des Propheten Mohammeds, 
wonach jede Gemeinschaft alten 
und kranken Tieren eine Bleibe zur 
Verfügung stellen sollte (früher 
war zum Beispiel das riesige Sta-
dium in Damaskus, Syrien, eine 
solche, leider sind derartige Werte 
in Vergessenheit geraten, nicht 
zuletzt durch den so oft zerstöreri-
schen Einfluss westlicher Kultu-
ren). Wir würden einige Streu-
nerhunde dort einziehen lassen, 
Kandidaten hierfür gäbe es ge-
nug – selbst im Umkreis von Mi-
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chelles Haus leben einige unglaublich nette Obdachlose, welchen eine tödliche Gefahr 
bevorsteht – zu Beginn des Sommer, jedes Jahr auf’s Neue, ziehen Todesschwadrone 
durch Nouakchott und legen vergiftetes Eselfleisch aus… 
Überhaupt ist die Streunerhund-Problematik eine ganz offensichtliche geworden. Es 
gibt in der Stadt unglaublich viele, viel mehr als in den letzten Jahren. Leider wurden 

vereinzelte Fälle von Tollwut ge-
meldet, was das für die Population 
bedeutet, braucht nicht extra er-
wähnt werden! 
Wir treffen eine französische Tier-
ärztin. Sie wird Mauretanien im 
Sommer verlassen, aber bis dahin 
bietet sie uns eine Zusammenar-
beit an – sie würde Hunde und 
Katzen völlig kostenlos kastrieren 
und sterilisieren, wir hätten ‚nur’ 
für die Medikamente aufzukom-
men – pro Hund in etwa 25 Euro! 
Viele Menschen schimpfen gegen 
die Massenvergiftungen, da natür-
lich nicht nur frei lebende Tiere 
davon betroffen sind; zum Beispiel 

traf das Schicksal auch John Shadid’s Hund, der eine offene Tür genutzt hatte und für 
ein paar Stunden dem Drang nach absoluter Freiheit nicht wiederstehen hatte kön-
nen. Es gilt nun den Bürgermeister zu überzeugen, die Tötungen zu beenden. Erst 
dann kann über ein Kastrations-Projekt ernsthaft nachgedacht werden. 
Der Bürgermeister ist überhaupt ein Fall für sich – sämtliche Plakatwände der Stadt 
stehen leer, der gute Mann, neu im Amt, wollte sich profilieren und verlangt plötzlich 
mehr als 3 500 Euro für die 6-monatige Nutzung der Werbeflächen! Zudem muss 
auch noch für den Hersteller der Plakatwände die selbe Summe errichtet werden, was 
dann über 7 000 Euro ausmacht. Wir haben bereits ein Ansuchen auf Aussetzung ge-
stellt, warten auf die Antwort. So gerne würden wir unsere Plakate aushängen, aber 
um diesen Preis wird das vorerst ein Wunschdenken bleiben. Kleinformatige Bilder 
zieren aber alsbald die Wände von Schulklassen, was ebenfalls ein großer Erfolg ist.  
 
Fazit: die mobile Klinik ist zum fi-
xen Bestandteil des Stadtbildes 
geworden, Dr. Ba und Dr. Dieng 
leisten großartige Arbeit. Die Ra-
diokampagne ist ein riesiger Er-
folg, sobald eine neuerliche Finan-
zierung gesichert ist, wird sie fort-
gesetzt. Jetzt, da die Spots bereits 
fertig sind, muss ‚nur’ noch die 
Ausstrahlung bezahlt werden, was 
die Kosten dafür überschaubar 
gestaltet (für die tägliche Aus-
strahlung über 100 Tage hinweg 
werden rund 3 000 Euro veran-
schlagt). Auch die Nebengeräu-
sche dieser so erfreulich verlau-
fenden Aktion sind unübersehbar – 
Spana, die einzige westliche Tierschutzorganisation außer uns in Mauretanien, ist nun 
bemüht, der Vorgabe zu kontern und hat nicht zuletzt auf Grund dessen mit der Pro-
duktion eines rund 7 Minuten langen Filmes über Eselschutz begonnen! 
Tierschutz im Unterricht ist nur mehr einen Steinwurf von der Realität entfernt, der 
Gnadenhof und die fixe Klinik sind ebenfalls vor der möglichen Realisierung. Es ist 
tatsächlich kaum zu begreifen, wie schnell sich die Dinge etabliert haben, wie viele 
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Menschen sich begeistert über diese Erfolge zeigen; die mauretanische Gesellschaft 
hat auf unsere Anliegen reagiert, und sie wird es in Zukunft noch mehr tun – darauf 
können wir mehr als stolz sein! 
Trotzdem, eine Zeit sich zurückzulehnen, bleibt nicht, es gibt soooo viel zu tun. Und 
wir werden alle Hürden meistern, um die Gräuelgeschichten über Esel– und Pferde-
misshandlungen entgültig auszumerzen, um ihre Handhabung nur mehr in der Erin-
nerung und ihre Ausführungen an keinem anderen Platz als in den Schwarzbüchern 
menschlicher Gewalt wiederzufinden.  
 

Wir alle zusammen, die wir zu diesem großartigen  
Projekt beigetragen haben, können anhand der  

Entwicklungen in Mauretanien behaupten, wir haben  
die Welt verändert (zumindest diesen Teil deren)!!!! 

Sollten jene Vorhaben auch noch Wirklichkeit werden, 
dann würden die Auswirkungen unseres Bestrebens 
selbst für die zukünftigen Generationen heilsamste  

Veränderungen bringen – und das ist mehr,  
als wir jemals erhoffen durften!!!!! 

Verein RespekTiere 
Gitzenweg 3 
5101 Bergheim 
0676-7840841 
info@respektiere.at 
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Spendenkonto Deutschland:  
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