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Kundiges Reisen

Kristina Bergmann

Heute ist «Leben in einem Tag» und ich stelle Ihnen Usama Ammar vor. Er ist

ein ausgesprochen beliebter Reiseleiter - immer freundlich, immer

hilfsbereit, immer wissend! Sein Name hat natürlich mit Terrorismus nichts

zu tun, und es ist absurd, ihn zu verteufeln. Er bedeutet der «Erhabene» und

bezieht sich somit auf Gott. Bekannte Leute wie Burda und Schumacher

liessen sich von dem Gerede nicht abschrecken und engagierten Usama

Ammar, als sie in Ägy pten waren! Mich beeindruckt vor allem Usamas

geschicktes Hin- und Her zwischen zwei Kulturen, nämlich der europäischen

und der ägy ptischen. Er ist 44 Jahre alt, verheiratet, hat 2 Kinder. Seit 20

Jahren arbeitet er als Reiseleiter - immer freiberuflich - das ist in dem

Gewerbe so üblich. Er hat v iele Aufträge. Nach der Revolution sind es

weniger geworden.

«Die Hauptsaison dauert von Oktober bis April, und es herrscht Stress. Ich

lebe dann im Hotel. Je nach Auftraggeber bin ich nur Reiseführer oder auch

Reiseleiter. Der eine erzählt über die Sehenswürdigkeiten, der andere

kümmert sich um den logistischen Ablauf. Von den Finanzen hängt ab, ob wir

im Mena House oder im Flamenco-Hotel sind...

Das Besichtigungsprogramm ist hingegen mehr oder weniger gleich.

Py ramiden sind ein Muss, und als schönste gilt die Cheops-Py ramide! Am

Sonntag habe ich ausgeschlafen im Sheraton gefrühstückt. Die Gruppe war

von Studiosus - einer meiner Auftraggeber (Der Ägy ptologe Usama spricht

hervorragend Deutsch). Ich ging vor den anderen aus dem Zimmer, denn ich

wollte sehen, ob der Bus da, und das Frühstück parat war. Auf einer Liste

kontrollierte ich, ob alle Leute, ausser denen, die sich abgemeldet hatten,
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erschienen. Manche mussten geweckt werden. Danach prüfte ich, ob alle für

den heissen Ausflug richtig angezogen waren. Manchmal geht es beim

Kleidungscheck auch um religiöse Regeln, denn Touristen sollten nicht mit

kurzen Hosen oder winzigen Hemdchen in eine Moschee gehen. In Tunesien

haben sie diese Regel missachtet, und jetzt darf dort kein Christ mehr in

islamische Gebetsräume! Klingt hinterwäldlerisch? Sehen Sie es positiv ; ist

doch toll, dass man in Ägy pten Moscheen besichtigen darf.

Im Bus habe ich dann über die lange Vergangenheit Ägy ptens gesprochen.

Wir waren früh aufgestanden und schon um 8 Uhr in Giza! Das war gut, denn

in Ägy pten ist es schon sehr warm! Nach dem Aussteigen setzte ich meinen

Vortrag - diesmal gezielt über den my thologischen Hintergrund und die

Architektur der Pyramiden - fort.

Wir besuchten zuerst den Taltempel von Chefren und den Sphinx. Zu den

Py ramiden und den anderen Sehenswürdigkeiten in Giza wollen Ausländer

alles ganz genau wissen, und so zieht sich die Besichtigung immer in die

Länge.

Danach ging es weiter Richtung Sakkara, das liegt südlich von Giza. Gegen 12

Uhr 30 war unterhalb des Gebiets die Mittagspause. Manche Besucher

tranken Bier - ich nicht. Ich vertrage keinen Alkohol und bin sogar allergisch

dagegen. Ausserdem bin ich überzeugter Muslim und im Islam ist der

Konsum von Alkohol verboten. Allerdings stört es mich überhaupt nicht,

wenn einer trinkt. Besoffene mag ich nicht, aber das geht Europäern doch

genauso, oder?

Nach dem Essen wurde wieder besichtigt - diesmal die Stufenpy ramide. In

Sakkara gibt es auch phantastische Gräber - sehr sehenswert! Auch in der

kleinen Teti-Py ramide waren wir. Hört sich schlimmer an, als es ist, sie ist

nämlich nicht tief, hat dafür aber schöne eingemeisselte Texte. Wir waren in

Sakkara bis es schloss! Ja, wir waren sogar die allerletzten, und ich musste

meine Leute fast herausdrängen. Ich verstehe das, denn alle

Sehenswürdigkeiten in Sakkara sind faszinierend.

Im Grunde sind sich Westler und Ägy pter ähnlich, denke ich dann immer.

Ihre Ausdrucksweise ist unterschiedlich, aber die Begeisterungsfähigkeit ist

gleich. An dem Abend waren alle ganz still, das ewige Plappern verstummte

völlig. Vermutlich nicht nur wegen der Müdigkeit!

Ich war völlig erschöpft, als wir beim Hotel ankamen und ging gleich in mein

Zimmer. Dort bereitete ich den nächsten Tag vor. Danach überfiel mich

plötzlich grosse Einsamkeit, und ich rief meine Frau und meine Kinder an.»
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