
Die RaststÄtte Solitaire in 
Namibia

Zwischenstopp f�r ein St�ck 
Apfekuchen

Nach Solitaire kommt man nicht zusf�llig, 
sondern zwnagsl�ufig -
wenn man in der Namib-W�ste unterwegs 
ist, die ber�hmten karmin-,
zinnober- und rosaroten D�nen von 
Sossusvlei gesehen, nun genug von der 
sengenden Hitze im endlosen Sandmeer
hat und sich nach atlantischer K�hle in
Walvis Bay oder Swakopmund sehnt. 
Irgendwo an der grauen, meist 
schnurgeraden Schotterpiste dorthin liegt 
der Ort, dessen Name an einen einzeln 
gefassten Brillanten erinnert, in diesem 
Fall aber zutreffender mit dem W�rtchen 
Einsamkeit zu �bersetzen ist.

Zwei Zapfs�ulen, vier flache Geb�ude, ein 
paar Palisadenz�une, rostende
Hinweisschilder, einige halb in der Erde
vergrabene Autowracks, eine 
Schiefertafel, auf der die monatlichen 
Niederschlagsmengen notiert sind (f�nf 
Millimeter Regen im gesamten Jahr 2008)
und ein abgestecktes Gel�nde, auf dem,
wie ein weiteres Schild behauptet, 
allj�hrlich das „Solitaire Desert Festival"
stattfindet - mehr hat der Flecken auf den 
ersten Blick nicht zu bieten. Schaut man 
genauer hin, zeigt sich eine kleine, von 
zweifellos z�hen Menschen am Leben 
gehaltene Welt, die um einen 
ziegenb�rtigen H�nen namens Moose 
MacGregor kreist. Vor diesem Kerl hatte 
man uns gewarnt. Er sei ein begnadeter 
B�cker, aber charakterlich eher schwierig.
Zumal, wenn er in aller Fr�he mit dem 
falschen Bein aufgestanden sei, w�rde er 
entweder �berhaupt nicht mit seinen
Kunden sprechen oder sie mit ein paar
unwirschen Bemerkungen schneller wie 
der aus seinem Laden vertreiben, als sie
diesen betreten h�tten.

Alles Unsinn! Oder ist Moose an diesem 
Morgen mit dem richtigen Bein aus dem 
Bett gestiegen?   Jedenfalls   empf�ngt 
uns hinter der Kasse ein gut gelaunter 
Mann mit schlohwei�er B�ckerm�tze. 
L�chelnd preist er seine Waren an und 

gibt Auskunft �ber die Geheimnisse von 
deren Herstellung. Rasch verschenkt er 
noch ein paar seiner Schokokekse, dann 
erz�hlt er bereitwillig und nicht ohne Witz 
von seinem Leben in der 
Abgeschiedenheit der namibischen W�ste.

Geboren wurde Moose MacGregor vor 52 
Jahren in Sambia, als Sohn schottischer 
Einwanderer. Seit zwanzig Jahren h�lt er 
es nun schon in Solitaire aus. Fast ebenso 
lange steht er dem W�stenkaff, das 
derzeit sechs permanente Einwohner 
z�hlt, als, wie er es bezeichnet, „B�rger-
und J�germeister' vor. Ber�hmt ist Moose   
f�r seinen Apfelkuchen. Es soll der beste 
in ganz Afrika sein. Als solches wird das 
saftige Geb�ck in nicht wenigen 
Reisef�hrern ger�hmt. Sein Brot gilt als 
das k�stlichste von Namibia. Folglich kann 
der W�stenb�cker sich �ber mangelnde 
Kundschaft nicht beklagen. Vor allem 
Reisende machen hier halt.

Obwohl die kleine Oase fast hundert
Kilometer von der n�chsten gr��eren
Siedlung und hundertsechzig Kilometer
von der n�chsten Stadt entfernt ist, leben 
Menschen in der n�heren Umgebung. 
Ganz allein ist Moose MacGregor also 
keineswegs. Allein vierzig Angestellte 
arbeiten in der B�ckerei, an der
Tankstelle, im Gemischtwarenladen, im
angrenzenden Gasthaus, in der Solitaire
Country Lodge und auf dem nahen 
Campingplatz, ausnahmslos Schwarze, 
die nach Feierabend zu ihren Familien in
die winzigen D�rfer der Umgebung 
zur�ckkehren. In naher Zukunft, wenn die
neuesten Pl�ne f�r die ehemalige 
Rinderfarm Solitaire tats�chlich umgesetzt
werden sollten, wird noch mehr Personal 
n�tig sein. Unl�ngst hat ein nationales 
Tourismusunternehmen den Ort mitsamt 
seiner Infrastruktur erworben, in der 
Absicht, hier zus�tzlich zur bestehenden 
Lodge eine Luxusanlage f�r wohlhabende 
G�ste in die W�ste zu setzen. F�r sie soll 
m�glicherweise auch der nahe, ungeteerte 
Landeplatz f�r Kleinflugzeuge ausgebaut 
werden. Reklame haben vorab andere 
gemacht. Etwa eine japanische Autofirma, 
die in Solitaire Werbespots f�r ihre
neuesten Modelle drehte. Oder der 
niederl�ndische Autor, Fotograf und 
Filmemacher Ton van der Lee, der drei 



Jahre in Namibia lebte, 2001 �ber seinen 
Aufenthalt in Solitaire eine Novelle 
ver�ffentlichte und damit zahlreiche 
Landsleute zum Besuch in MacGregors 
entlegenem Reich animiert hat. Und dann
gibt es etliche Beitr�ge in Zeitungen und 
Zeitschriften, die Moose ungefragt
hervorkramt, in denen der eigenwillige
B�cker mit seiner Rastst�tte schon 
vorgestellt wurde - nun gibt es einen mehr,
den er vor seinen Kunden ausbreiten
kann.                 GEORGES HAUSEMER

Solitaire liegt an der Kreuzung C19 und der C14, die 
von Maltah�he nach Walvis Bay f�hrt.
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