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aus gelbem Sand aus dem bis 60 Meter hohe, einzelnstehende Felsen in den blauen Himmel 

ragen. Dazwischen liegt Schnee. Doch was ich im ersten Augenblick als Schnee sehe, ist weisser 

Kalk, wie Wandtafelkreide. Wir steigen aus dem Auto und gehen zu Fuss in diese riesige Thea-

terbühne hinunter. Mahmud fährt, und nach einer Weile sehen wir das Auto ganz klein im 

Schatten eines Felsenturms. Als wir dort ankommen ist Mahmud schon mit den Vorbereitungen 

des Picknicks beschäftigt. Neben dem üblichen Tomaten- Gurkensalat und Fladenbrot über-

rascht er mit kleinen grünen Zuckermelonen. Wir geniessen die unbeschreibliche Mittagsstille 

hier am Eingang zur Weissen Wüste, bevor wir wieder weiter fahren Richtung Osten durch die 

märchenhafte Kulisse. 

Gegen Abend suchen Mahmud und Sabry einen geeigneten Ort für die Nacht. Möglich windge-

schützt müsste er sein. Wir finden ihn am Fuss eines grossen weissen Felskopfes. Während die 
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beiden die Wohnküche aufstellen, finden Hansueli und ich etwas Abseits den idealen Platz, von 

dem aus der aufsteigende Vollmond im Osten und die untergehende Sonne im Westen zu se-

hen sein wird. In kürzester Zeit haben wir unser Zelt aufgestellt und eingerichtet. Während 

Hansueli mit der Filmkamera Mondaufgang und Sonnenuntergang festzuhalten versucht, bin 

ich in der Wohnküche und beobachte Mahmud. Ich mache mit seinem, bereits heissem Wasser 

einen Tee. Sabri sitzt bei mir und Claudia ruht sich aus. Auch Marianne pirschen mit ihrem 

Handy umher.  

Mahmud macht Gemüsecurry und aus einer Cornbeef-Büchse ein Fleischcurry. Dazu Gurken-

salat und Makkaroni. Er giesst Öl in eine Pfanne, macht das heiss, wirft die rohen Makkaroni 

hinein, rührt einige Minuten und gibt heisses Wasser und Salz dazu. 

Nach Sonnenuntergang kommen die Fotografierenden auch in die Essküche. Mit einer Siebkelle 

schöpft Mahmud nun die Makkaroni in Teller. Gemüse und Cornbeaf kann jeder selber dazu 

schöpfen. Mir schmeckt diese ägyptische Teigwaren-Variante sehr gut. Marianne steuert ihre 

selber gebackenen Totenbeinchen zum Dessert dazu. Während wir essen steigt der Vollmond 

hinter der weissen Steinplastik vor uns immer höher. Das sieht phantastisch aus. Ein breiter 

runder Kegel liegt auf dem Sand. Aus der Spitze reckt sich ein Hals und der trägt einen gewalti-

gen Stein, der fast aussieht wie ein Kopf. Die ganze Figur wird vom letzten Himmelslicht im 

Westen rötlich gefärbt. Und als der Mond hinter dem Kopf einen hellen Schein verbreitet, ge-

lingt es Hansueli mit dem neuen Superhandy von Marianne eine Aufnahme zu machen, welche 

diese ausserordentliche Situation und Stimmung wunderbar festhalten kann. 
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Dann kommen für Mahmud wieder die Wasserpfeife und die Trommel zum Einsatz und in spä-

ter Nacht gehen wir im hellen Mondschein zu unserem Zelt im Windschatten eines weiss ange-

strahlten Felsens, putzen die Zähne und verschwinden im Zelt.  
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9. März 2020 

Noch währenddem der Vollmond nahe über dem Horizont steht, beginnt sich der östliche Him-

mel zu färben. Hansueli will diesen Moment nicht verpassen und geht mit seiner Kamera in die 

Wüste und kommt erst zurück, nachdem wir gefrühstückt haben. Einige Datteln und etwas 

Wasser genügen ihm.  
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Dann brechen wir die Zelte ab und fahren durch die wunderliche Landschaft weiter. Es ist sehr 

schwierig, etwas zu beschreiben, was ich gar nicht kenne und von dem sich kein Mensch eine 

Vorstellung machen kann.  

Ich will ganz langsam versuchen, Ordnung in diese überwältigenden Eindrücke zu bringen. Da 

ist ein gelber Sandboden, unterbrochen von wandtafelkreideweissen Felsen und übersäht mit 

kleinen, schwarzen Steinen in der Grösse von 1 bis 5 cm.  Zuerst dachte ich an «Ziegenbölleli». 

Dicht nebeneinander ragen, wie Steinskulpturen hingestellt, schneeweisse Gebilde in den wun-

derlichsten Formen in den blauen Himmel. Manchmal an überdimensionierte Schlagrahmhau-

fen erinnernd, oft sehe ich tierische Formen, Menschen, Fratzen, Pilze, Türme darin. Die einen 

sind einen Meter hoch, andere bis zu 10 Meter und mehr.  

Stundenlang sucht Mahmud langsam und sorgfältig den Weg zwischen all diesen Skulpturen 

hindurch. Unablässig Klicken die Handys. 

Weiter geht die Fahrt durch diese faszinierende Landschaft, die immer wieder gleich, doch ganz 

anders beeindruckt, bis wir gegen Abend wieder einen geeigneten Schlafplatz suchen, ihn fin-

den und die Zelte aufstellen.  
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Ich gehe zum Küchenzelt, wo die tüchtige Marianne mit Nadel und Faden einen «Schranz» in 

meinem Rock zusammennäht. Plötzlich kommt ein schwarzer Skarabäus-Käfer ganz eilig über 

den Sand gelaufen. Nachdem ihn Marianne fotografiert hat, geht er seinen Weg zielstrebig wei-

ter. Der schwarz glänzende Skarabäus ist auf der Suche nach einem Misthäufchen, das im Sand 

vergraben und vertrocknet ist. Der Skarabäus galt im Alten Ägypten als Symbol für die Aufer-

stehung und für den Kreislauf der Sonne. Jedes Jahr, wenn die Käfer in die Häuser kamen, 

wusste man, dass der Nil wieder ansteigen und die Flut die Felder bewässern und düngen wird. 

Und so wurde der Skarabäus als Glücksbringer geliebt. Ich habe heute ausser einem Kolkraben 

und diesem «Glücksbringer» keine Tiere gesehen. 

Es ist 18 Uhr. Die letzten roten Sonnenstrahlen treffen die Köpfe der umstehenden weissen 

Kalkfiguren. Hansueli hat etwas abseits sein Kamerastativ so aufgestellt, dass die Sonne auf sei-

nem Film am Rande einer riesigen Steinskulptur entlang in die flache Erde versinkt. Genau um 

18.10 Uhr ist das heute. 

Nach dem Nachtessen ist wieder Zeit für Mahmuds Trommel und seine Wasserpfeife. Und wie-

der zieht zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang der Vollmond seine Bahn über den 

unendlichen Himmel.   

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altes_%C3%84gypten
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonne
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10. März 2020 

Der Morgen ist kalt. Ich bin froh um meine Daunenjacke. Hansueli zieht seine Hosen über die 

Trainerhose an und geht wieder mit der Kamera im frühen Morgenlicht in die Wüste. Ich brau-

che noch etwas Zeit für mich, für meinen Morgentee und geniesse das Fladenbrot und die Fei-

genkonfitüre. Dann mache ich unseren Haushalt, falte die Schlafsäcke und Wolldecken zusam-

men und mache das Zelt für den Abbau parat. 

Als Hansueli nach einer Stunde nicht zurück kommt wird mir etwas Bange. Dass er sich in der 

unendlichen Wüste zwischen den vielen Felse verirrt hat glaube ich zwar nicht, aber es könnte 

im etwas passiert sein. Immer wieder schaue ich in die Ferne und lasse mir nichts anmerken. 
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Kurz nach 9 Uhr ist das Auto fertig beladen und wir sind wieder unterwegs zwischen den skur-

rilen Felsfiguren hindurch. Marianne und Claudia sehen Schildkröten, Frösche, Donald Duck 

und kuriose menschliche Figuren darin. 

Und immer wieder lassen wir Mahmud anhalten, denn stellenweise ist der Sandboden übersät 

von münzengrossen flachen Kalkscheiben, den Nummuliten. Hansueli flippt fast aus. Er sam-

melt mehr als eine Hand voll und will sie nach Hause nehmen.  

Später findet er im Internet, dass das 

nicht Muscheln seien, sondern Einzel-

ler, die fast 100 Jahre gebraucht ha-

ben, um 2 cm gross zu werden. Die 

lebten in warmen Flachmeeren zur 

Zeit des Eozäns, vor 50-60 Millionen 

Jahren. Und jetzt liegen die einfach da 

und wir laufen auf dem Meeresgrund 

des einstigen Tethysmeeres herum. 

Und die kuriosen weissen Figuren, die 

da überall stehen sind noch die letz-

ten, härtesten Reste der ganzen 

Kalkablagerung im Meer, die noch 

nicht von der Erosion, von Wind und Sand abgetragen und weggeblasen sind.  

Wie klein und kurzlebig wir Menschen sind! 

Andernorts ist der Boden wieder übersäht von schwarzen und braunen Steinen, im Laufe von 

Jahrmillionen vom Sand abgeschliffene Basaltstücke, die metallisch klingen. Oft liegen Steine 

vor unseren Füssen, die wie Achate gebändert sind und Quarzkristalle glitzern im Sand und ganz 

überraschend, Muscheln. Mahmud nützt diese Pausen gerne für ein Nickerchen im Schatten. 
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Gegen Mittag sehen wir einen kleinen dunklen Punkt auf einem Sandhügel in der Ferne. 

Mahmud steuert darauf zu. Es ist eine riesige Tamariske. Irgendwann wurde der Baum entwur-

zelt. Der Stamm krümmt und windet sich auf dem Sand, einige etwa 5 Meter lange dicke Wur-

zeln halten sich noch im Boden. Die Baumkrone ist zerzaust aber dicht. Die Kreatur zeugt von 

einem jahrhundertelangen Überlebenskampf, der noch nicht zu Ende ist. Tief beeindruckend!  

Auf einem Hügel daneben ist ein Dickicht von Dattelpalmen, etwa 20 Meter im Durchmesser. 

Auf einer Steintafel davor die Schrift Ain Khadra. «Grünes Auge» übersetzt Sabry. Das Grüne 

Auge hat in der Mitte eine Mulde, wie geschaffen zum Picknickplatz im Schatten. In der Mitte 

dieser Mulde ein gemauerter runder Sodbrunnen, zugedeckt mit einer Steinplatte mit einem 

Sieb in der Mitte. Wasser spiegelt in etwa 10 Meter Tiefe. Und 50 Meter unterhalb dieses 
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Hügels rinnt aus einem Eisenrohr ein dünner, klarer Wasserstrahl in einen Betontrog. Von die-

sem fliesst das Wasser in einen zweiten, grösseren halbrunden Trog. Ich stelle mir vor, wie hier 

schon vor langer Zeit Karawanen gerastet und Kamele getrunken haben.  

Der Überlauf des Wassers versickert im Sand und gibt einem Grasteppich Leben. Einige grosse 

blaue Libellen wohnen hier. 

Hansueli pflanzt seine fünf Dattel-

kerne in den feuchten Sand. Wer 

weiss, vielleicht wird hier in vielen Jah-

ren ebenfalls ein Palmenwäldchen 

Schatten spenden? Auf jeden Fall hat 

Marianne das mit ihrem Handy festge-

halten. Dann zeichnet er aus einiger 

Entfernung diese aussergewöhnliche 

Stelle in sein Skizzenbuch. 

Bis zur Oase Dakhla haben wir noch 

etwa 300 km zu fahren. Wir brechen 

wieder auf und fahren auf einem wei-

chen, vom Wind flach gefegten und 

manchmal welligen Sandteppich.  

Mahmud fährt jetzt schneller. Sanft wiegt das schwere Auto auf und ab und hin und her. 

Manchmal gibt’s einen unerwarteten Stopp, wenn ein Felsbrocken vor dem Auto auftaucht, 

oder wenn die Fahrt über holperige Kalkplatten geht. Bei einer Kontrolle, ob unser Gepäck auf 

dem Dach das Schaukeln auch gut verträgt stellen wir fest, dass sich die ganze Koffergesell-

schaft schon beinahe selbständig gemacht hat. Mahmud steigt auf die Kühlerhaube und fesselt 

die Koffer neu. Hansuelis Koffer hätte schon bei der nächsten Bodenwelle die Freiheit erlangt.  
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Wir geniessen jede Fahrtunterbrechung und entdecken immer wieder neue Kostbarkeiten. 

Ab und zu erkennt man Autospuren. Langsam verändert sich die Landschaft. Die weissen Kalkfi-

guren werden kleiner, vereinzelter, aus den Sanddünen werden Kieswüste und Ebenen mit ver-

trockneten Grasbüscheln.  

Dann erreichen wir die Oase Dakhla. Das ist wieder ein grosses bewässertes Gebiet mit einigen 

Dörfern.  

Etwas ausserhalb der ersten Siedlung ist eine Strassensperre, bevölkert von vielen schwarz ge-

kleideten Polizisten. Ein junger Polizist kommt zum Auto und verlangt die Ausweise. Marianne 

und Claudia geben ihre Pässe. Unsere sind im Koffer auf dem Autodach und der ist so gut ver-

schnürt, dass das Herunterholen eine grosse Arbeit wäre. Mahmut verhandelt mit dem Polizis-

ten eine halbe Ewigkeit und gibt ihm Hansuelis Künstlerausweis und auch der Presseausweis, 

die er in seiner Filmkiste hat. 

Der Polizist geht mit den Ausweisen in die Hütte und kommt mit vier weiteren Polizisten zurück, 

darunter auch mit einem, auf dessen Schulterpatten vier goldene Sterne in der Sonne funkeln. 

Dieser dreht Hansuelis Ausweise kritisch in seinen Händen während ein grosser arabischer Dis-

put eröffnet wird. Dann steigt Hansueli aus, öffnet seine Hose und klaubt aus dem Säcklein mit 

unserem Geldvorrat, das er während der ganzen Reise auf seinem Körper trägt, die Fotokopie 

unserer Pässe heraus. Mit diesem Papier verschwinden die Polizisten wieder in ihrer Hütte.  

Währenddem schreibt der junge Polizist unsere Autonummer und auch Sabrys und Mahmuds 

Handynummer in ein dickes Buch. Etwas später kommen die Polizisten wieder heraus, geben 

die Fotokopie und Pässe wieder zurück und wünschen uns eine gute Fahrt. 

Marianne kramt aus ihrem Rucksack «Eiszapfen» und verteilt die Bonbons zur Feier unserer 

«Erlösung». 

Später machen wir eine Mittags-

pause etwas abseits der Strasse 

neben weidenden Kamelen. Als 

ein Militärjeep mit einer roten 

Fahne auf der Strasse vorbei fährt 

winkt Hansueli und lädt sie Män-

ner mit Gesten ein, zu uns zu kom-

men. Der Jeep mit den drei Solda-

ten fährt weiter aber kommt we-

nig später zurück und hält an. 

Mahmud geht zu ihnen und 

kommt wenig später wieder zu-

rück. Er wechselt wenige Worte 

mit Sabry und die beiden begin-

nen in aller Eile, unser noch nicht beendetes Picknick zusammenzuräumen. Sogar das heisse 

Wasser, das für meinen Tee kochte, leert Mahmud weg und sagte «später, später». Auf unsere 

erstaunten Fragen erhalten wir keine Antwort. 
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In El Qasr, einer mittelalterlichen Stadt, die ganz mit ungebrannten Lehmziegeln gebaut und bis 

um 1980 bewohnt gewesen war, gehen wir durch menschenleere, enge, verwinkelte und zum 

Teil überdachte Gassen. Häufig sind die Eingänge mit fein geschnitzten hölzernen Türbalken 

aus Dattelpalmenholz verziert. Was wir als Verzierung sehen sind für die Einheimischen Schrif-

ten aus dem Koran und besagen auch, wem das Haus gehört.  

Eindrücklich ist die Moschee aus dem 12. Jahrhundert. 

Sie ist zusammengebaut mit den umgebenden Häu-

sern und hat einen Sandboden wie hier überall ist. Die 

Wände und Säulen, die ein Obergeschoss tragen, sind 

hellblau gestrichen. Über eine schmale Treppe gelan-

gen wir in die einstige Koranschule und sehen von da 

über die Dächer und Mauern der alten Stadt.  

Im Hintergrund der Oase ziehen sich rosafarbige Fels-

wände dahin und machen mir deutlich, dass wir in ei-

ner Senke sind, in der Nähe des Grundwassers. Des-

halb ist hier seit Jahrhunderten Leben möglich.  


