
Araber, Nubier und Israeli. Teil 1: Ägypten  
Wer vom Wasser des Nils getrunken 
 „ Um es gleich vorweg zu nehmen“, begann Helmut, „ich habe 
vom Wasser des Nil getrunken. Nur die Weissagung, dass man 
dann wieder zum Nil zurückkehren würde, hat nicht gestimmt. Es 
war am entstehenden Nasser-See, zwischen Assuan und Abu 
Simbel. Mein Reisekamerad, Studienkollege Fritz Friedl aus Ba-
den, und ich hatten uns mit den jungen Arabern und Nubiern an 
Bord verbrüdert und aus der Konservendose, die sie ins Wasser 
ließen, habe ich vom Nil getrunken. Die gekühlten Versorgungs-
boote der Joint Venture Abu Simbel brachten Gemüse und an-
dere verderbliche Lebensmittel zur Baustelle und holten unter 
anderem die Leichen von dort Verstorbenen ab. 
 
Nach Assuan sind wir von Kairo mit einer DC6 im Linienflug ge-
kommen.  Und bis dorthin mit einer Cessna 172, die mein Schul-
kollege Walther Tscharnuter pilotierte. Es war ein Abenteuerflug, 
so nüchtern die Eintragungen im Tagebuch nachträglich auch 
erscheinen mögen. Am 27. Februar 1965, dem Tag vor dem ge-
planten Abflug, herrschte in Wien dichtes Schneetreiben. Wer-
den wir überhaupt starten können, und wenn, werden wir über-
haupt etwas sehen? Am nächsten Tag um 10 Uhr wollten wir 
bereits von Schwechat abheben. Doch zuerst mussten wir vom 
Flugfeld Aspern dorthin kommen. Aber dort lag viel Schnee, der 
erst geräumt werden musste. Der kalte Flugzeugmotor wollte bei 
ungefähr zehn Minusgraden auch nicht gleich so richtig, in 
Schwechat gab es schließlich viele Laufereien und auch die 
geänderten Frequenzen in Jugoslawien mussten eingegeben 
werden. 
 
Kurz nach 13 Uhr  war es aber dann so weit, der Himmel war 
strahlend blau, die Luft ruhig. Ich hatte noch rechtzeitig die erste 
Staatsprüfung hinter mich gebracht und der Belohnung entge-
gen gesehen, mit jeder Menge englischen, arabischen und heb-
räischen Empfehlungsschreiben von Botschaften, von der Tech-
nischen Hochschule und selbst von den Jesuiten im Rucksack. 
Wir überflogen Zagreb, verfolgten die Windungen der Save, sa-
hen die Dörfer wie erhabene Reliefs im glatten Schnee. Belgrad 
im fernen Dunst. Bald stellten sich hohe Berge in den Weg und es 
war spät geworden. Die Treibstoffanzeigen drehten gegen die 
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Null und bald wurde sie bei einer Tragfläche zitternd berührt. 
Saloniki war nicht mehr zu erreichen, der Flugplan war Makula-
tur, die Geschwindigkeit gegenüber Boden viel zu gering. Die 
Sonne ging hinter dem tief verschneiten Hochgebirge unter. Der 
zartblaue Himmel verfärbte sich zum Horizont hin blutrot. Kein 
Funkkontakt. Die Nacht bricht herein. Der Pilot entschied: keine 
Notlandung im Gebirge, sondern Anflug von Skopje. Nach stun-
denlang gefühlten Minuten leuchtete das Lichtermeer der Stadt 
auf. Auch der Funkkontakt war da, die Freude groß. Doch der 
Flugplatz war unbeleuchtet. Es dauerte wieder eine Ewigkeit, bis 
wir ihn überhaupt fanden. Die Funkanweisung two red lights left 
sollte heißen left of the two red lights, also die Maschine wieder 
hochziehen. Der Funker am Boden setzte sich in ein Auto und 
fuhr im Kreis, um mit den Scheinwerfern wie mit einem Lichtzei-
ger das Flugfeld anzuzeigen. Walther tastete mit dem Flugzeug-
Scheinwerfer die Rasenlandebahn ab, zog noch einmal hoch  
und versuchte zu landen. Knapp über dem Boden wurde er im-
mer langsamer, bis der Luftpolster nicht mehr trug. Fast butter-
weich setzte er auf, zumindest in Hinblick auf das, was es hätte 
werden können. Und dann rumpelte er über die Wiese. Die übri-
gens dem Militär gehörte.  
 
Vor eineinhalb Jahren, im Juli 1963, sah ich die Stadt Skopje vom 
Zug aus nach einem schrecklichen Erdbeben schwer danieder-
liegen. Jetzt war es für mich ergreifend zu sehen, wie das Leben 
in der Stadt blüht, wie sie wieder aufgebaut wird und Mut und 
Lebenswillen zeigt. Und wie am nächsten Tag am Flugfeld sie-
ben Männer in ein Loch blickten und diskutierten, wie sie den 
Flugbenzin herauf bringen konnten, und wie dann ein Mann die 
Tonne heranrollte und mit Schläuchen hantierte, um den Benzin 
auch in die Tragflächen zu  bugsieren. Allerdings konnten wir erst 
um 12:30 Uhr aufsteigen, und schnell war unserer Stimmung wie-
der in der Höhe, wie meine Notizen bestätigten“. Das Vardartal 
schneidet sich tief in die Berge ein, schrieb Helmut, und über 
verschneites Gebirge hinweg schweift unser Blick dem Meer zu. 
Wir genießen den Flug über den Wolken. Saloniki. Meer … Der 
Parnass ist von Wolken umhüllt, wir taumeln in ihnen auf und ab, 
bis wir ein Loch finden, und sich in der Ferne Athen zeigt … A-
bendessen mit Retsina, Musik und wehmütigem Herzen nach 
diesem geliebten Land und dieser begeisternden Stadt… 
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2.3.1965, Kairo. …ein gut beendeter Flug und eine schöne An-
kunft in Afrika muss gefeiert werden. Walther, Helmut und Fritz 
waren also am Ziel und ließen Sunion, die vielen Inseln Revue 
passieren, und die weißen Berge Kretas über dem Dunst, die 
immer weiter wegzurücken schienen, als sie sich ihnen näherten. 
Der Wind verhinderte die Landung, erst auf der zweiten Bahn 
gelang es dann. Voll getankt ging es über die Berge Ostkretas 
weiter. Kein Wort steht im Tagebuch, dass sie, von der Radar-
überwachung unbehelligt, durch NATO-Sperrgebiet flogen, um 
sich den Umweg zu ersparen. Bald sahen sie nichts als blaues 
Meer und einen verschwommenen Horizont. Stundenlang, eine 
Ewigkeit. Irgendetwas irritierte am Horizont, dann wurden die 
zarten Konturen der afrikanischen Küste erkennbar. Land und 
Meer gingen ineinander über, und das tiefgrüne Delta des Nils 
breitete sich aus. Unter ihnen ein Sandmeer, Cairo Airport. End-
lose Funkgespräche, es war ja noch Krieg zwischen Israel und 
den Nachbarländern, aber immerhin Waffenstillstand. Es wurde 
bereits Nacht und sie fuhren mit dem Taxi in die Stadt. Beim Zah-
len hatte Fritz seine Feuerprobe beim Handeln mit Arabern. Der 
Kompromiss ließ sich sehen, der Menschenauflauf auch. 
 
Pulsierendes lautes Leben … lustig die vielen Männer in Pyjamas 
und Nachthemden, schrieb Helmut. Am nächsten Tag: Heiß tro-
cken, sommerlich … Autos fahren bei Rot neben Polizisten über 
die Kreuzung, alles ist ständig in Fluss, Menschen hängen wie 
Trauben an den Bussen, springen ab, wann und wie es ihnen 
gefällt. Esel und Maultierkarren drängen sich dazwischen durch, 
Menschen schreien, Autos hupen, die eigenartig anmutende 
Straßenbahn klingelt sich durch das Gewirr. Daneben geht ein 
Kamel ruhig und unerschütterlich seinen Weg … Zamalik, Cairo 
University, von bewaffneten Polizisten bewacht, Parks, herumlie-
gende Gestalten, … Besuch bei Dr. Ricke. Dieser Mann wurde 
Helmut empfohlen, denn er hat mit einem Professor von ihm 
viele Jahre zusammengearbeitet, er würde sicher hilfreich sein. 
Und das war er auch.   
 
Nasser-See, Nasser-City, Russen und Pharaonen 
Am 4. März verabschiedeten sich Fritz und Helmut von Walther, 
mit dem sie noch bis nach Mitternacht durch Kairo bummelten. 
Er wollte noch versuchen, jemanden für den Flug nach Wien zu 
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gewinnen, nachdem die in Wien studierenden Ägypter aus wel-
chen Gründen auch immer ihre Zusage zurückgezogen hatten.  
Dass er letztlich allein zurück und eine Notlandung in Leibnitz 
machen musste, erfuhr Helmut erst Ende Mai in Leoben. 
 
Am 5. März fuhren sie schon 900 km südlich über den alten 
Staudamm von Assuan, wurden von Herrn Therling von der 
Hochtief AG begrüßt, die ihnen im neuen Stadtteil Nasser-City, 
mitten in der Wüste, eine Mietwohnung überließ. Gleich am 
Nachmittag spürten sie die Bleigewichte der Hitze auf allen Glie-
dern, der Sand brannte durch die Schuhe, der Mund wurde tro-
cken und der Geschmack fade. Im historischen Steinbruch des 
Assuan-Granits sahen sie den unfertigen 110 Tonnen-Obelisken 
noch liegen, mit einem Kranz Ansatzlöcher für die Sprengkeile. 
Insel Elephantine, ein Hauch vom einstigen Fürstentum Assuan. 
Kitchener Island, botanische Märchenwelt. Und eine erquicken-
de Segelbootfahrt zurück. Endlich Luft und Wasser, endlich die 
Beine ausstrecken können. Am Abend saßen sie mit dem Ma-
nager der Atlas-Company zusammen und hörten von den Sor-
gen, Ideen und Gefühlen eines selbstbewussten gebildeten A-
rabers der Nasser-Zeit. Und er vermittelte das Gefühl der Brüder-
lichkeit über Kontinente und Rassen hinweg … 
 
Nach dem Besuch der Baustelle Hochdamm notierte Helmut, 
das Abendgespräch des Vortages einfließen lassend: Es ist we-
der mit den Augen noch mit Worten zu umspannen. Alles wim-
melt von Menschen, Baumaschinen. Die riesigen Ausmaße, die 
sich in astronomischen Zahlen äußern, übersteigen jedes 
menschliche Maß, ein ganzes Volk, ein ganzer Staat blickt hoff-
nungsvoll auf dieses Projekt, von dem sie eine grundlegende 
Änderung ihrer Lebensbedingungen erwarten, es ist die macht-
volle Äußerung einer Revolution, die untrennbar mit dem Namen 
Abd el Nassers verbunden ist, der in (etwas) übersteigertem Per-
sonenkult gleich den Pharaonen vor tausenden Jahren hier ein 
Denkmal zu setzen versucht. Nasser-See wird der Stausee hei-
ßen, aber das Wasser wird das Land seiner Brüder, nicht seiner 
Untertanen bewässern, und die Elektrizität wird seinem Volke 
dienen. „Wir sind keine Kommunisten, wir können keine sein, weil 
wir an Gott glauben, und unsere Religion steht dazu in Wider-
spruch, aber wir sind Sozialisten, wir treten den Armen ab, wenn 
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wir viel haben, aber wir schätzen das Eigentum und wollen mit 
allen Völkern in Frieden leben …“, so sprach der Manager der 
Atlas-Company, der auch an die Vereinigung aller Araber 
glaubte, an die Revolution, deren vielleicht bedeutendster 
Schritt zum Ziel der Hochdamm sei. Inzwischen erfuhr man 
längst, welche Fehler gemacht wurden und wie gering die posi-
tiven Effekte im Vergleich zur Planung und vor allem zu den ne-
gativen Effekten sind. Helmut hatte ein Informationsblatt für sei-
ne Vorträge zusammengestellt, in denen er auch Dias eines 
nach ihm dort gewesenen Kollegen verwenden konnte: 
 
Der Tempel von Kalabsha war – zum Unterschied von Abu Sim-
bel – bereits mit einem unglaublichen Aufwand an seinem neu-
en Platz, auf dem er bei Erreichen des Stauziels ähnlich über 
dem Wasser des Nils schweben soll wie vor dem Bau des Hoch-
dammes. Die Privatgräber der Fürsten von Elephantine, die am 
steilen, über 30 m hohen Abhang vom Wüstenplateau zum Nil 
liegen, begeisterten durch die Lebendigkeit der Wandmalereien 
und Reliefs. Wieder im Segelboot, gab es eine Fahrt um Elephan-
tine und die elefantenförmigen Kataraktinseln aus Basalt, die der 
Nil seit zigtausenden von Jahren glatt poliert hatte. Noch immer 
hieß es, ein Schiff wird kommen. 
 
Am Nachmittag des 8. März kam dann das Versorgungsboot 
von Abu Simbel. Nach 20 Stunden an Bord schrieb Helmut: … 
haben wir uns mit den Arabern hier richtig verbrüdert … bis ge-
gen Mitternacht mit ihnen gescherzt über alle sprachlichen und 
gewohnheitsmäßigen Schranken hinweg. Ich habe diese Men-
schen schon richtig lieb gewonnen. Das Wunder des Nils erlebt 
man so richtig in Nubien, wo er hart an die Felsen und Sandhü-
gel der Wüste heranreicht. Sehr viele Dörfer sind wegen des Nas-
ser-Sees ausgesiedelt worden. Sie sehen selbst jetzt noch unge-
mein sauber und reizvoll aus. Lehmbauten, etwas dunkler als der 
braune bis gelbe Boden, aber im selben Ton, weite Umfas-
sungsmauern, stolze undschlichte, aber betonte Fassaden, or-
namentale Mauerkronen mit Lochmuster, jede Öffnung und 
auch die gezackte Krone blendend weiß getüncht, alles zu-
sammen ein unleugbar ziseliert-maurisches Element, im Baukör-
per fast altägyptisch, sogar Säulen nach Lotusart sind zu sehen. 
Manchmal ragt eine Palme aus den Fluten des steigenden Nils. 
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Hin und wieder ganz weiß getünchte Mauern, dazwischen kein  
Leben, keine Bewegung, einer besseren Zukunft des Landes ge-
opfert und dem Tode geweiht … 
 
Wüstenberge, harter, widerspenstiger, eigenwillig geformter 
Granit, Sand, inmitten, wie ein lang gestreckter See, jener Fluss, 
der seit Jahrtausenden Menschen in dieser Wüste vereinigt und 
zu einigen der größten Taten der Geschichte veranlasst hat, der 
von hier das segensreiche, Leben spendende Wasser noch über 
1.400 km bis zum Mittelmeer trägt. 
 
Am Abend kamen sie in Abu Simbel im Lichte der Baustellen-
Scheinwerfer an. Niemand erwartete sie, aber ein junger deut-
scher Ingenieur organisierte eine komfortable Wohnung in ei-
nem unfertigen Neubau. Ihr Boot musste sofort mit einer Leiche 
zurück, also saßen sie fest und erst nach dem Gespräch mit 
Herrn Jellner, dem schwedischen Chef der Arbeitsgemeinschaft, 
klappte die Besuchs-Organisation. Zunächst fesselte sie der herr-
liche Anblick der jungen schwedischen Frauen mitten in der 
Sand- und Steinwüste, die ihre Männer hierher begleitet hatten. 
Von den ungefähr 1.800 Beschäftigten verdienten die Araber 
180 Piaster pro 12-Stunden-Tag, das Drei- bis Sechsfache eines 
Durchschnittsverdienstes, Studenten von der TH Aachen 4,2 DM 
netto pro Stunde, ein deutscher Facharbeiter 2.400 DM im Mo-
nat. Die Stimmung war nicht besonders gut, doch zwei Jahre, so 
die Verträge, in der Wüste zermürbten wohl. 
 
Die Fassade des Tempels war gerade zugeschüttet und der In-
nenraum abgestützt. Dennoch bin ich, schrieb Helmut, von den 
farbigen Reliefs begeistert. Die Figuren scheinen zu leben, die 
Pferde springen, die Pfeile schwirren, die Feinde purzeln durch-
einander oder werden von Ramses am Schopf gepackt… Die 
Abstützungen der Decken werden auf maximal 3 mm Genauig-
keit eingemessen, weil sie zum Wiederaufbau des Tempels die-
selbe Verwendung finden… Nach zwei Tage am Tempel haben 
wir am Abend mit Griechen, Libanesen, Deutschen und Ägyp-
tern gefeiert. Vassili hat Gitarre gespielt und mit den Libanesen 
gesungen. Ein anderer, eine mediterrane Mischung mit negroi-
dem Einschlag, tanzte spanischen Stepp, ägyptischen Bauch-
tanz, Rock ´n Roll, Twist und griechischen Volkstanz … sang, 
trank, trommelte, tanzte wieder … sein Gesichtsausdruck war 
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gelöst glücklich, Leben in ursprünglichen Zügen von Freude, Fü-
gung, Erhebung, naiv, aber von allen Einflüssen der Zeit belebt, 
die er in seiner Art umdeutete, in seiner Ästhetik erleben ließ. Ein 
gut bezahlter Facharbeiter in Abu Simbel – mit einem Mädchen 
in Wien. 
 
Der Schlepper mit dem riesigen Bagger der Hochtief AG brach-
te Helmut und Fritz am nächsten Tag Richtung Assuan, legte 
aber über Nacht an. Daneben lag das Boot amerikanischer 
Prähistoriker mit deutschen Studenten. Helmut und Fritz gingen 
zu ihnen, was für sie  soviel wir Gratisbier bedeutete. Die Ameri-
kaner fanden, dass die Unsummen, die die Verlegung der Tem-
pel von Abu Simbel verschlinge, besser den Menschen hier zu-
gute kommen sollten. Die Tempel könne man bis ins kleinste De-
tail dokumentieren, was im Grunde ja schon geschehen sei, und 
dann absaufen lassen. Man könne sie überall in der Welt, zum 
Beispiel in den Rocky Mountains, rekonstruieren. Da hätten dann 
mehr Menschen etwas davon. Und dafür ließen sich sogar Inves-
toren finden, dachte einer laut. Es wurde kühl, der Wind peitsch-
te das Wasser auf, fegte über Deck, und Sand drang durch alle 
Ritzen und Fugen, und er klebte überall fest. 
 
Nach 35 Stunden waren sie endlich am Hochdamm und über-
nachteten in ihrer „alten“ Wohnung in der Nasser-City, bevor sie 
gegen Norden aufbrachen. In der staubigen Zuckerfabriksstadt 
Kom Ombo enttäuschte sie der teilweise zerstörte zweiachsige 
Tempel. Edfu ist eine dreckige Kleinstadt, notierte Helmut, mit 
Zuckerfabriken und schrecklich vielen Bakschisch heischenden 
Kindern, die ihren Forderungen mit Steinen Nachdruck verleihen. 
Der Tempel ist übergroß, mächtig, in seiner Masse und Geschlos-
senheit tief beeindruckend, aber unsere Feststellungen von Kom 
Ombo steigern sich hier. Der Fleiß und die Sorgfalt sind bewun-
dernswert, aber in den Linien und Körpern liegt wenig von einem 
großzügigen künstlerischen Zug, wie es in Abu Simbel noch stark 
zu bemerken war … alles ist durchdacht, aber nicht „durchlebt“. 
Am Abend gingen sie mit jungen Akademikern, die sich in die-
sem Dorf langweilten, noch auf ein Bier. Esna bot einen reizen-
den Anblick, wie es sich so knapp am Ufer über dem Nil auf-
türmt. 800m Staudammstraße, 120 Schleusen, Drehbrücke in der 
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Mitte. Im Tempel aus der Ptolomäerzeit faszinierten sie prächtige 
Kapitäle, darunter auch ein Bananenkapitäl. 
 
Mit dem Bus erreichten Helmut und Fritz Luxor, und sie wander-
ten am Abend den Nil entlang nach Karnak. Am Rückweg über 
die Felder gingen sie in der strahlenden Abenddämmerung, die 
gelblich, orange und schließlich in violetten Tönen leuchtete, 
gegen die sich die Palmen bereits schwarz abhoben. Der Duft 
feuchter Erde, die wogenden Getreidefelder, das saftige Grün 
junger Pflanzen und satter Wiesen umgab sie. An den Bewässe-
rungskanälen quakten Frösche, Schöpfräder knarrten und das 
Wasser rauschte leise. 
    
Mit dem Fahrrad ins Tal der Könige 
Nach der ersten Nacht im Mittleren Reich versanken Helmut und 
Fritz erst einmal am westlichen Ufer in Luxor und Karnak. Die gro-
ße basilikale Halle Ramses II. übertrifft alle Erwartungen. Ein Säu-
lenwald von Lotosblüten, schrieb Helmut, 16 m und 21m (19 m 
und 24 m) hoch lässt den Menschen verschwinden, einem Gott 
nur ist dieses Maß angemessen. Die Reliefs sind denen von Abu 
Simbel in der Qualität ähnlich, häufig ist die Darstellung der Op-
ferszene des Pharao mit erigiertem Penis … weiters gibt es da 
noch einen Saal mit Zeltstangensäulen, protodorischen Säulen 
… wo sich neben geschlossen Papyrussäulen ein steinerner Pa-
vian breitmacht … in dieser riesigen Tempelstadt, aus der wir erst 
am späten Nachmittag müde heraus kommen, angefüllt mit 
Eindrücken, tief beeindruckt, aber auch ein wenig übersättigt. 
Den Abend verbringen wir wieder im Luxor-Tempel. Wir treffen 
Salzburger und plaudern bei Bier 
 
17.3.1965. Mit dem Fahrrad geht es durch die phantastisch grü-
nen Felder nach Der el Bahri, vorbei an den Kolossalstatuen des 
Amenophis (Memnon). In den frühen Morgenstunden schwitzen 
wir den Berg hinauf, um einen Überblick über die Terrassentem-
pel zu bekommen. Die Akustik in dem Felskessel ist unwahr-
scheinlich. Der Widerhall des Gesangs der vielen Arbeiter bei 
den Ausgrabungen klingt durch den Raum … Um einen guten 
Ausblick zu haben und in Fotos festhalten zu können, musste 
auch Helmut trotz Höhenangst an die Felskante nach vorne. 
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KALABSHA – KOM OMBO – LUXOR – KARNAK  
   (Tintenzeichnungen laviert) 
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 LUXOR – KARNAK 
   (Tintenzeichnungen laviert, Aquarelle in Grautöne umkopiert) 
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Da er das nicht auf Anhieb schaffte, legte er sich auf den Boden 
und robbte weiter, doch auch so kam er nicht weit genug. Also 
bat er Fritz, sich auf seine Beine zu setzen. Dann endlich klappte 
es … von hier heroben blicken wir auch in das Tal der Könige 
hinab … Das Ramesseum ist zwar ziemlich zerstört, die Reste a-
ber strahlen Größe und Monumentalität aus. Die von Kombyses 
umgestürzte Granitstatue des Ramses kann selbst in ihrem ruinö-
sen Zustand faszinieren. 
 
18.3.1965. Der heutige Tag war einer der schönsten bisher. Am 
Morgen sind wir in das Tal der Könige geradelt, eine ganz schö-
ne Strecke. Aber in den Felsschächten und Stollen dieses toten 
Gebirges tut sich eine Wunderwelt auf, die uns sofort gefangen 
nimmt. Als erstes besuchen wir … mit gelben Figuren, eine bei-
nahe lustige Gruppe von einer Frau zwischen zwei Männern, 
dreimal dargestellt, einmal die Männer mit hängendem Glied, 
dann mit halbsteifem und schließlich mit erigiertem, ein Zeichen, 
dass das Wunder der Fruchtbarkeit selbst in den schweigenden 
Totenkammern nachwirkt, von den Weihedarstellungen ähnlich 
denen in den Tempeln ganz zu schweigen … auch hier begeis-
tern die durch die Hieroglyphen bunt strukturierten Flächen … 
Helmut rang immer mehr um angemessene Ausdrücke für seine 
Begeisterung, auch bei den Vorzeichnungen der nicht ausge-
führten Malereien und Reliefs … Tut Anch Amons Grab hingegen 
lebt nur von seiner Berühmtheit. Der goldene Mumiensarg hinter 
Glas ist das Einzige, was ein wenig von den Schätzen ahnen 
lässt. Am nächsten Tag im Tal der Königinnen konnten sie nicht 
viel sehen. Und in den Privatgräbern gab es viele Besucher, 
Glasverkleidungen und bekannte, zu bekannte kleine Figuren in 
zu großem Abstand für die Betrachtung, Nachts Malereien, der 
blinde Harfner, die tanzenden Dienerinnen, alle zu bekannt … 
 
20.3.1965. Letzter Tag in Luxor. Gestern Abend, resümierte Hel-
mut, sind wir bei Vollmond da draußen gewesen und haben 
den steinernen Wald der riesigen Säulenhalle auf uns wirken 
lassen. In nächtlicher Stille umfängt einem das Zauberhafte Jahr-
tausende alter Bauten, der schlafende versteinerte Geist längst 
vergangener Reiche, der dem romantischen Gefühl, er könnte 
im Mondlicht flüsternd sein Leben wieder erlangen, nicht abhold 
ist … Aber das sind Träumereien, denen ich mich trotz meiner 
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Abneigung gegen jede romantische Auffassung von Architektur 
im Anblick solcher beredten Größe nicht ganz verschließen 
kann. Schemenhaft tauchen … Bruchstücke von Standbildern 
auf, schwarz streben die Obelisken gegen den Himmel, die ge-
brochenen Linien der Ruinen erheben sich über den Horizont, 
Reliefs wachsen plastisch aus den Steinwänden und sprechen 
ihre phantastische Formenssprache im Mondlicht. Im Tempelhof 
des  Ramses III. stehen die Stauen in erhabener Stille und weihe-
voller Würde an den Pfeilern. Ich möchte den Eindruck als strah-
lendes Dunkel bezeichnen, obwohl ich von der Gefahr weiß, wie 
leicht solche Bemerkungen zu Kitsch werden können, aber das 
ist nun einmal ein Niederschlag dieses nicht so gewöhnlichen 
Umstandes, unter dem ich diese Welt des Nachts erlebe.   
 
Kena. Herrliches Bauernland als Geschenk des Nils am westli-
chen Ufer. Dendera. Ptolomäischer Hathortempel, in dessen 
Krypta sie die farbigen Reliefs im Schein ihrer Taschenlampen 
erkundeten und von dessen Dach sie den Blick auf das Bauern-
land mit der harten Grenze zur Wüste schweifen ließen. Wieder 
auf der Bahn, dann Baliano, wo sie die Polizeistation aufsuchten 
und vom Chef freundlichst empfangen wurde. Er gab ihnen 
einen Kriminalbeamten, einen bewaffneten Wächter als Guards 
und den Wasserwerkschef als Dolmetsch mit, die sie beim Ein-
kauf des Abendessens begleiteten. Wie Fürsten wurden sie 
durch die freundliche und saubere Stadt geleitet, was der arabi-
schen Gastfreundschaft ein hohes Lob und ihnen einen beson-
deren Spaß einbrachte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In den Zügen war es üblich, dass pausenlos Zuckerrohr gekaut und her-
nach auf den Boden gespuckt wurde. In jeder Station wurde Nachschub 
durch die Fenster herein gereicht. Wie es im Straßenbild durchaus vor-
kommen konnte, dass ein Mann auf der Straße mit verklärten Blick ruhig 
stehen blieb und als er weiter ging, ein duftendes Exkrement hinterließ, so 
passierte es auch auf einer dieser Bahn-Etappen nach Kairo, dass sich 
nämlich wegen Verstopfung des WC von dort weg eine Straße mit sol-
chen Hinterlassenschaften bildete, die ins Wagen-Innere weiter wuchs 
und mit den ausgelutschten Zuckerrohr-Resten überdeckt wurde. Da 
diese Überbleibsel von den süßen Stangen auf jeden Fall zu lückenlosen 
Flächendeckern wurden, war es spannend, von wo ab beim Betreten 
auch von unterhalb etwas hervorquoll… 
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Je länger sie reisten, desto mehr Bekanntschaften machten sie 
und desto öfter wurden sie telefonisch oder mittels Empfehlungs-
schreiben weiter gereicht. Abydos. Totentempel auf histori-
schem Kult-Boden, dem Heiligtum des ersten Gottes der Westli-
chen, Osiris mit dem Schakalkopf. Assiut wurde nach zermür-
benden sechs Bahnstunden erreicht. 
 
In Assiut brach nach eineinhalb Wochen Helmuts schmerzhaftes 
Furunkel am Gesäß im Hotel auf, begleitet von erbärmlichen 
Kopfschmerzen. Es war am 22. März, und Helmut war froh, dass 
Fritz ihm bei der Wundversorgung erfolgreich helfen konnte. Am 
23. wollten sie früh aufbrechen. Am Busbahnhof lud sie aber der 
dortige Chef zum Frühstück ein, und das dauerte, doch er 
schenkte ihnen auch die Fahrt nach Deir Mawas. Dort wurde es 
bei der Polizei etwas kompliziert, aber es fand sich ein Kriminal-
beamter, der sie nach Tell el Amarna begleitete, wo einst des 
eigenwilligen Pharao Echnaton, Achet Aton, aus dem 14. vor-
christlichen Jahrhundert stand. Alles aus dieser Zeit war von den 
befremdenden Zügen dieses fast psychopathischen Menschen 
durchdrungen. Zu den Gräbern nahm Fritz einen Esel, Helmut 
schonte sein wundes Gesäß und ging nebenher. Als man sie auf 
der Rückfahrt wieder einmal zu übervorteilen versuchte, kam der 
Bürgermeister von Tell el Amarna und sie wurden eingeladen. In 
Deir Mawas stiegen sie zufällig in den Bus ein, mit dem sie am 
Morgen gekommen waren und wurden wieder eingeladen. 
 
Bei der Suche nach einem Quartier fand sie der Polizeibeamte, 
dem sie aus Deir Mawas schon angekündigt worden waren. Er 
beschäftigte sich lange mit ihren Pässen, begleitete sie hilfreich 
auf der weiteren Quartiersuche und schickt sie dann in die Poli-
zeikaserne, wo sich die Lesestunde mit ihren Pässen wiederholte, 
wo Pferde besichtigt und mit Hotels telefoniert wurde. Nachdem 
sie Quartier genommen hatten, trafen sie Maschinenbau-
Studenten, die in Wien praktiziert hatten, und schon waren sie 
wieder eingeladen. Am nächsten Tag zeigten sie ihnen die 
landwirtschaftliche Hochschule, wo sie alles über Büffel erfuhren 
und  zum Mittagessen eingeladen wurden. Ihr gewinnend heite-
res Wesen ist die Würze der vielen Gemüse- und Obstarten, die 
da aufmarschierten. Und danach Tee. Das dauerte bis halbvier 
Uhr, und es folgte eine Orangenjause. Herrlich! Im Zug geht es 
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dann nach Kairo (dreieinhalb Stunden). Ein Leutnant der Reser-
ve (Leiter der Stellungskommission), 27, erzählt über die Revoluti-
on, …über Nassers Leistungen und Erfolge … Militärdienstpflicht 
… 
 
Kairo 
Müde erreichten sie am 26. März Kairo. Helmut hatte Schmerzen 
in beiden Knien, blieb im Hotel, suchte einen Arzt auf und musste 
auch zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sie sprachen in der 
Altertümerverwaltung und im Ministerium vor, wie es ihr Professor 
an der Technischen Hochschule Wien empfohlen hatte. Mehre-
re Museumsbesuche folgten. Am Abend trafen sie den Architek-
ten, den sie in Assuan kennen gelernt hatten. Dann einen Eng-
länder, der sie gemeinsam mit einem ägyptischen Dolmetsch, 
einem schwedischen Schiffsmann und einem Deutschen von 
der Deutz AG fürstlich bewirtete …Mittagessen am nächsten Tag 
mit einem Makler, am Abend eine Runde junger Techniker um 
Nabil, heitere Gelassenheit… 
 
Kairo gehörte schon 1965 zu den größten Städten der Welt und 
steht 2009 mit 15 bis 25 Millionen Menschen an 13. Stelle. Europas 
größte Städte sind Moskau mit 10,5, London mit 6,5 und der fast 
gleich große europäischen Teil von Istanbul, der zusammen mit 
dem asiatischen 10-15 Millionen Menschen beherbergt und an 
17. Stelle der Weltstädte liegt. Zu den größten Bevölkerungskon-
zentrationen der Welt außerhalb der Städte gehört das Nildelta 
mit 60 Millionen Menschen auf 24.000 km², also 2.500 pro km². 
 
28. 3. 1965. Kairo. Arabische Vergangenheit und Gegenwart. 
400 Moscheen sollte es geben. Sie begannen im Norden bei 
den Stadttoren Futuh und Nasr, wanderten bis zur Zitadelle 
…enge, staubige, dicht bewohnte Gassen, Gewirr von Men-
schen, schreiende Weiber, schuftende Männer, elegante Händ-
ler, blökende Fettschwanzschafe, hoch beladene Karren mit 
bunt gezäumten Eseln, Kinder, die im Kot der Straßen spielen,… 
eine Schule … mit Trommeln, Geschrei … Marschieren und nati-
onalen Gesängen… 
Wir sehen die zeitlose Atmosphäre der ältesten arabischen Uni-
versität. Zwischen 140 Marmorsäulen sitzen die Schüler auf roten 
Teppichen um die „Weisen“, die „gelehrten Professoren“ … eine 
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Schönheit, die bis ins winzige Detail Verspieltheit ist, und doch in 
der Gesamtheit monumental, eine Art graziler Monumentalität. 
Vom Mitwalli-Tor mit den Minaretten der Muaijad-Moschee blick-
ten sie auf die Stadt bis hinauf zur Zitadelle mit der Mohammed 
Ali-, der Alabaster-Moschee. Am Abend schaute Helmut vom 
Cairo-Tower aus 180 m Höhe auf das steinerne Meer.  
 
   LUXOR – KAIRO – GIZA – KARUN  
    (Tintenzeichnungen laviert, Aquarelle in Grautöne umkopiert) 

 
Am nächsten Tag, dem 29. März 1965, gingen sie auf den Mo-
kattam-Berg, von wo die Mohammed Ali Moschee und das äl-
teste erhaltene Bauwerk der arabischen Architektur, die Ibn Tu-
lun Moschee, die bis auf das steinerne Minarett aus Ziegeln be-
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steht, gut zu sehen waren. Bei allen Ausblicken über die Stadt 
sah man  irgendwo im Hintergrund die Pyramiden von Gizeh. Sie 
besuchten das Islamische Museum. Am Abend trafen sie einen 
Grafiker, der sich der Darstellung von Menschenantlitzen des 
arabisch-ägyptischen Volkes gewidmet hatte. Tags darauf wa-
ren sie erneut im Ministerium, dann im Zoo und im Koptischen 
Museum mit römischer, christlich-byzantinischer und arabischer 
Vielfalt.  
 

1.4.1965, Kairo. … hat uns das Angebot von Pferden dazu verlei-
tet nach Sakkara zu reiten. Der Ritt war sehr schön, halb im Tal 
und halb in der Wüste. Obwohl ich im Galopp etwas unsicher 
war und die Fototasche samt Archiv dabei auf mich einge-
schlagen hat, war es doch herrlich, auf dem Rücken einer Ar-
berstute  durch den Sand zu fegen, vorbei an Abu Gurab und 
Abusir nach Sakkara [Stufenpyramide von Pharao Djoser]. Die 
Fülle, die sich hier bietet haben wir unterschätzt. Wir besuchten 
die Gräber des Ti und Ptahotep, die Pyramiden von Unas und 
das Grab seiner Tochter, Djosers leider weitgehend zerstörten 
Grabtempel… Von Ferne sehen wir Daschur und Medum im 
Süden Gizeh im Norden … Ritt zurück, Muskelkater, Müdigkeit, 
aber guten Mutes … 2.4.1965. Kairo. Flöhe … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Endlich an den Pyramiden von Gizeh! Cheops, Chefren und 
Mykerinos haben hier ihre mächtigen Grabdenkmäler. Vor der 
Pyramide des Cheops verweile ich. Dieser einfache monumen-
tale geometrische Körper hat seit eh und je den menschlichen 
Geist bewegt... Die Einfachheit ist der Schlüssel zu allem, sie ist so 
begeisternd, so packend, so großartig, dass einem wahrhaft 
Freude bei der Betrachtung überkommt … Und Helmut philoso-
phierte darüber weiter, und sie kletterten an Cheopspyramide 
zur Spitze. Helmuts rheumatische Beschwerden in den  Kniege-

Flöhe  waren ihre ständigen Mitbewohner. Schon ein paar Minuten in 
einem öffentlichen Verkehrsmittel ließen die blutrünstigen Minimonster 
fröhliche Urstände feiern. Das später verbotene DDT war das einzige 
Mittel, ihnen Herr zu werden. Doch es hatte seine bösen Tücken, denn 
wenn es in eine Flohbiss- oder Kratzwunde gelangte, konnten die 
schönsten Geschwüre daraus entstehen. Fritz erging es so, weil er DDT 
einfach in seinen Schlafsack blies, Helmut blieb weitgehend verschont, 
weil er die Flöhe als unausweichliches Schicksal begriff: Kismet! Befreit 
war er erst, nachdem er in Österreich aus dem Zug gestiegen war. 
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lenken schienen überwunden zu sein, und er beschrieb die 
großartigen Ausblicke… vor uns liegt die Chefren-Pyramide, an 
der Spitze noch etwas von der roten Granitverkleidung. Der 
Grundriss des Totentempels, des Aufweges und des Taltempels 
mit dem Sphinx sind schön abzulesen. Westlich der Cheopspy-
ramide weitet sich ein riesiges Feld von Mastabas. Helmut nann-
te den Sphinx nach Hans Koepf männlich, weil dieser sein Lehrer 
die Auffassung vertrat, dass keine geschlechtliche Zuordnung 
der Figur besteht. Geschlechtsneutrale Bezeichnungen aber 
waren damals in der deutschen Sprache männlich anzugeben. 
 
Beim Abstieg wurden Helmuts Knie doch etwas weich, zumal der 
Blick nach unten die Steilheit so richtig deutlich machte und 
seine Höhenangst wirksam werden ließ. Nachmittag fuhren sie in 
den modernen und unglaublich sauberen Stadtteil Heliopolis 
und sahen den Palast von Gamal Abd el Nasr (Nasser), arabi-
sche Prunkpaläste und Villen, Villen, Villen, vom Eklektizismus bis 
hin zur Supermoderne, schlicht alles, was Reichtum und Unvers-
tand an Kitsch zusammenbrachte. Nur ganz wenige Einzelfälle 
waren tragbar. Nächsten Tag waren sie Gäste des Fernsehens, 
wurden durch die Studios geführt und über die Struktur der Sen-
dungen informiert. 1960 von Amerikanern und Briten aufgebaut, 
war es nun ein selbständiger Betrieb mit über 1.000 Angestellten, 
vier Aufnahmewagen… Der Nachmittag war Dr. Ricke gewid-
met, der nun fast 40 Jahre in Ägypten war und ihnen viel erzäh-
len konnte und auch seine Sorgen vor ihnen ausbreitete. 
 
Die Nacht dauerte bis vier Uhr früh, und im Tagebuch steht: Wir 
sind in einen Night Club gefallen. Unverständliche Sketches, 
Bautänze, schlechte Ballette, gute und schlechte Sänger, und 
ein recht unterhaltsamer Imitator. Wir amüsieren uns über die 
Animierversuche der „Damen“, unter denen sich zentnerschwe-
re Weibsstücke befinden. Am Vormittag des nächsten Tages 
besuchten sie die Nasr-Werke, eine drei Jahre zuvor in der Wüste 
errichtete Fabrik in der Nähe von Heluan, in der Lizenzfahrzeuge 
von Magirus-Deutz, Fiat und einer jugoslawischen Traktorfirma 
erzeugt wurden. 4.500 Beschäftige sollten in den viel zu großen 
Hallen arbeiten, die für 12.000 gebaut wurden. In vier bis fünf 
Jahren sollte der Vollbetrieb erreicht werden. 
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Nachmittag wieder bei den Pyramiden, und am Abend Frieren 
beim Sphinx, bis endlich die Vorstellung von Son-et-lumière be-
gann. Das Stativ war aufgebaut, und Helmut wartete, bis er das 
Gesicht des „Vaters des Schreckens“, wie die Araber den Sphinx 
nennen, im Scheinwerferlicht auf den Film bannen konnte. Hel-
mut und Fritz besuchten am nächsten Tag die Cairo University, 
Faculty of Ingeneering, um sich ein Bild von der Ausbildung der 
Architekten zu machen. Zu Mittag traf Helmut Günthers Egyptian 
Girl, ein einsames Kätzchen unter dem Druck der Landessitten. 
Da Fritz den Engländer getroffen hatte, bei dem sie schon ein-
mal Gäste waren, verbrachten sie erneut einen Abend englisch 
mit Whiskey, Wein und Bier. 
 
Am nächsten Tag fuhr Fritz nach Alexandrien, Helmut wanderte 
in Richtung Daschur. Palmenhaine und grüne Felder. Die Bäume 
standen so dicht, ihre Fächer bildeten ein silbrig glitzerndes, wo-
gendes Meer. Er fand eine Asphaltstraße und ging gegen Wes-
ten, bis eine gelbgraue Pyramide auftauchte, und links eine 
blau- bis rotgrau schimmernde dunkle mit einem Knick auf hal-
ber Höhe, die Pyramide des Pharao Snofru. Doch bevor er sich 
ihr nähern konnte, nahm ihn ein Militärwagen auf und brachte 
ihn zu einem Posten. Er wurde durchsucht und wartete auf den 
Offizier, doch nach einer Stunde, nachdem sie offensichtlich alle 
Empfehlungsschreiben studiert hatten, wurde er von den Solda-
ten herzlich verabschiedet und schrieb nieder: Die Wanderung 
allein durch den einsamen Sand ist herrlich. Unendliches Gefühl 
der Freiheit, Sonne, fahler Himmel, flimmernde Luft, fester Sand 
und eine angenehm kühle Brise. Ich bin glücklich in dieser groß-
artigen Einsamkeit, unendlich frei zwischen Sonne und Sand… 
dass diese tödliche Wüste unwahrscheinlich reizvoll ist, anzie-
hend, zwingend. Eine Art verlockender Eintönigkeit in Graurot 
und blendendem Gelb von Stein und Sand. Die Schleimhäute 
werden trocken… Die Knickpyramide… Mit einem LKW kam er 
weiter. Schließlich gelangte er noch nach Memphis, der Haupt-
stadt des Alten Reiches. Zu sehen war nicht mehr viel, eine Ram-
sesstatue, ein Alabastersphinx. 
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Irgendwann, hieß es, wird euch der Fluch des Pharao ereilen. 
Am nächsten Tag schien es soweit zu sein, trotzdem konnte 
nach El Wasa und von dort in das Fajum fahren, der falschen 
Oase mit dem Karun-See, der mit dem Nil oberirdisch verbunden 
ist. Daher gab es hohe, unterschlächtige Wasserräder zwischen 
Palmen, Oliven, Kakteen …  
 

Lass deine Zunge nicht eine Fahne sein, die im Wind eines 
jeden Gerüchtes zu flattern beginnt!      Imhotep 
 
Imhotep 
Der Name heißt „Der in Frieden kommt“. Er war um 2700 v. 
Chr. der erste große Baumeister des Alten Reichs in Ägypten. 
Zudem war er Schriftgelehrter, Erfinder, Magier, Ratgeber von 
Pharao Djoser und Begründer der ägyptischen Medizin. Im 
Neuen Reich wurde er als Gott verehrt.  
  
Imhotep als Baumeister: 
Sein größtes Werk als Baumeister ist die erste der ägyptischen 
Steinpyramiden, die Stufenpyramide von Sakkara, auch Djo-
ser - Pyramide genannt. Nur durch seine Idee, zum Pyrami-
denbau behauene Steine zu verwenden, war die Realisierung 
einer Pyramide solcher Größe erst möglich geworden. Um die 
umfangreichen Arbeiten ausführen zu können, hatte er den 
Einfall, die Nilbauern in der fast arbeitsfreien Zeit zwischen 
Aussaat und Ernte für die Bauarbeiten heranzuziehen.  
  
Imhotep als Ratgeber des Pharaos  
Während einer siebenjährigen Hungersnot soll Imhotep dem 
König geraten haben, diese dadurch zu beenden, dass er 
Chnum, dem Gott der Nilfluten, opfern sollte. 

Wie es heißt, war dieser Rat hilfreich (vergleiche mit den Be-
richten vom biblischen Joseph). Zur realen Bekämpfung der 
Hungersnot in Dürrezeiten entwickelte er ein neues Bewässe-
rungssystem, das die Wasserversorgung der Felder selbst bei 
niedrigem Pegel des Nils verbesserte. Schon zu Lebzeiten war 
er deshalb hoch geachtet. 
Die Griechen erkannten in Imhotep ihren Heilgott Asklepios 
(Äskulap) und nannten ihn Imuthes.                            (Wikipedia) 
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Zwei Wochen Lücke  
Dann fehlt ein ganzes Heft des Tagebuchs. Als ob eine Zeitkluft 
zwischen Kairo und Beirut von 9. bis 20. April übersprungen wor-
den wäre. Denn am 20. April waren die Aufzeichnungen mit 
einem Zeichenblock und dem Photoapparat sowie ein ganzer 
Film in Beirut abhanden gekommen. In Stichworten rekapitulierte 
Helmut am 21. April: 
8.4.: Fajum–See Karun, Gespräch mit Lehrer, Film von Belgiern, 
Wüstenstraße, Durchfall. 
9.4.: Durchfall, den ganzen Tag im Hotel. 
10.4.: Pyramiden von Gizeh, letzter Besuch, Wüstenstraße, zartes 
Grünland, Binnensee, Damm, Schilf, Alexandrien, Mole. Jugend-
herberge, Abend mit Fritz, Bob, einem Griechen, zwei Jordanier, 
die einluden, zwei Amerikanerinnen, Nachtklub, besonders guter 
farbiger Tänzer.   
11.4.: Wanderung in Alexandrien. Cornishe, Hafen, Kait Bay. 
12.4.: Fahrt nach Abu Quir, in Montaza-G. Troubles mit Militär… 
Geburtstagsessen mit Fritz. Ein wenig Verstörtheit bei den Ge-
danken über mein Leben. 
Es wird doch nicht Schillers Marquis Posa aus Don Carlos herum 
gespukt haben: 23 Jahre, und nichts für die Unsterblichkeit ge-
tan. 
13.4.: Fritz fährt heim [Fritz fuhr früher nach Hause, weil er nicht 
das ganze Semester verlieren wollte. Er hat nämlich die I. Staats-
prüfung nicht mehr vor der Reise geschafft. Für Helmut eine ähn-
liche Situation wie bei der Österreich-Rundfahrt mit Günter, nur 
dass er hier weiter zog. Wenn er keine Taufpaten-Verpflichtung 
gehabt hätte, vielleicht bis Indien]. Wanderung zur Pompeius-
Säule und zu den Katakomben von El Mukafa. Ich bin sehr be-
geistert. 
14.4.: Stadtwanderung und abermaliger Besuch von Mukafa. 
Antoniadis-Garten (Palmenaufnahmen). 
15.4.: Erledigung von Visum und Schiffskarten. 
16.4.: Kait Bay gezeichnet, Katakomben von Ras el Tine besucht. 
17.4.: Moschee gezeichnet. 
18.4.: Schiff. Essen. Palästina-Flüchtling. Indischer Architekt. Ame-
rikanischer Professor. 
19.4.: Ankunft in Beirut 
 

Teil 2 siehe Beitrag „Libanon, Syrien, Jordanien, Israel“ 


