Die archäologischen Sehenswürdigkeiten der Oase Dakhla
Von Alexandra Küffer, Ägyptologin und Reiseleiterin
Die Nekropole der Oasengouverneure von Qila edDabba – ein Friedhof aus dem
Alten Reich am Rand der
Westwüste
Während die anderen Oasen der
ägyptischen Westwüste vorwiegend Überreste aus der ägyptischen Spätzeit aufweisen und
die früheren Epochen eher spärlich dokumentiert sind, finden
sich in Dakhla Zeugnisse aus der
Zeit des Alten Reiches und der
1. Zwischenzeit. Es ist überaus
spannend zu sehen, dass die
Oase zu jener Zeit schon zum
ägyptischen Reich gehörte und
wohl permanent besiedelt war.
Das unter kanadischer Leitung
stehende Dakhleh Oasis Project
hat 58 (!) Plätze mit Überresten
des Alten Reiches ermittelt. Das
Zentrum der Oase lag zu jener
Zeit in der Nähe des heutigen
Ortes Balat im Osten von Dakhla

(Abb. 1). Im etwa 1,5 km entfernten Qila ed-Dabba entdeckte
Ahmed Fakhry 1970 eine Gruppe von Mastaba-Gräbern aus
Lehmziegeln, an denen er zwischen 1971 und 1972 kurze
Ausgrabungskampagnen durchführte, ohne bis zu den
Grabschächten
vorzudringen.
Die Arbeiten wurden durch den
Tod von Fakhry im Juni 1973
unterbrochen und wurden erst
1977 vom Institut Français
d’Archéologie Orientale (IFAO)
wieder aufgenommen.
Die Nekropole von Qila besteht
aus fünf grossen MastabaGräbern, die an das Ende des
Alten Reiches und den Beginn
der 1. Zwischenzeit (ca. 2350 –
2150 v.Chr.) datieren. Sie enthalten die Beisetzungen der Oasengouverneure mit teilweise
reichen Grabbeigaben. Die Gräber sind nicht - wie die zeitgleich

im Niltal entstandenen - aus
Steinquadern errichtet, sondern
aus luftgetrockneten Lehmziegeln (Abb. 2). Dieses für die Oasen typische Baumaterial stellte
die Archäologen vor grosse
Probleme. Während bei stabilen
Steinbauten einfach der Sand
weggeschaufelt werden kann,
um in die Gänge vorzustossen,
ist dies bei Lehmziegelarchitektur nicht möglich. Stattdessen
mussten die Archäologen jedes
Stockwerk freilegen und dieses
dann nach genauer Dokumentation vollständig abtragen, um in
tiefer gelegene Schichten vorzudringen. So blicken die Besucher
heute in ein tiefes Loch, das das
unterste Stockwerk des Baus mit
der Sargkammer markiert (Abb.
3). Diese sehr radikal anmutende
Grabungsmethode macht deutlich, dass Archäologie immer
auch mit Zerstörung des ursprünglichen Fundkontextes ver-

Abb. 1: Karte der Oase Dakhla mit den wichtigsten Ortschaften und Fundstätten.
Aus: Joachim Willeitner „Die ägyptischen Oasen“.

Abb. 2: Noch nicht ausgegrabenes Mastaba-Grab eines
Oasengouverneurs aus Lehmziegeln. Das Wort „Mastaba“ kommt
aus dem Arabischen und heisst übersetzt „Sitzbank“.
Foto: Alexandra Küffer.

bunden ist.
Im Jahr 1979 gelang den Franzosen ein bedeutender Fund.
Unterhalb der Mastaba V entdeckten sie das intakte Grab des
Gouverneurs Medu-nefer, das in
Bezug auf die Qualität seines
Grabmobiliars wichtige Einblicke
in den Einbezug der Oase in die
ägyptische Verwaltung gewährt.
Medu-nefer lag in einem stark
verrotteten Holzsarg, der stuckiert und bemalt war. Im Grab
fanden sich mehrere Kopfstützen
aus Kalkstein, Schreibpaletten
aus Kalzit-Alabaster, eine Dioritvase und fein gearbeitete
Schmuckamulette aus Gold. In
den
übrigen
unterirdischen
Räumen fanden sich Parfumfläschen und Alabastergefässe in
verschiedenen
Formen
und
Grössen. Durch Aufschriften auf
den Gefässen, die den Pharao
Pepi II. (ca. 2245 – 2180 v.Chr.)
nennen, kann die Beisetzung
Medu-nefers ans Ende des alten
Reiches datiert werden. Es
scheint, dass zu jener Zeit Dakh
la permanent von Ägyptern besiedelt war, die über die Karawanenwege nach Nubien auch
den Handel mit Ebenholz, Elfenbein, Pantherfellen, Strausseneiern und anderen Luxusprodukten
aus Innerafrika kontrollierten.
serdem war die Oase auch Ausgangsort von Expeditionen nach

Libyen, von wo verschiedene
wertvolle Steinsorten stammten.
Der Gouverneurspalast von
Ain Asil – das Verwaltungsund Wirtschaftszentrum der
Oase

vergöttlichten Gouverneure der
Oase, wie man sie im Niltal bereits für die Pharaonen kannte.
Im 6500 m2 grossen aus Palast
konnten grosszügige Empfangsräume mit Säulengängen (Holzsäulen auf Kalksteinsockeln),
Wohnräume mit Innenhöfen sowie Schlafzimmer identifiziert
werden. Ein grosser Brand im
Palast, der die Bewohner vielleicht zur Aufgabe der Anlage
zwang, entpuppte sich für die
Archäologen
als
Glücksfall:
Durch das Feuer wurden die aus
ungebrannten Lehmziegeln erbauten Mauern konserviert, so
dass die Grundrisse und Abdrücke von Türschwellen und Säulenbasen erhalten blieben. Auch
Magazinräume, Bäckereien und
Räume für die Dienerschaft
konnten identifiziert werden. Ebenso konserviert haben sich
mehrere, auf diese Weise gebrannte Tontafeln mit Verwaltungstexten
in
hieratischer
Schrift, die die Namen einiger
Gouverneure nennen. Sie geben
Aufschluss darüber, dass in diesem freigelegten Palastareal
spätestens seit dem Ende des

Rund 1 km von der Nekropole
von Qila ed-Dabba entfernt
konnte die zu den Gräbern gehörige Siedlung von Ain Asil freigelegt werden (Abb. 4). Dieser
Ort wurde erst im Winter
1947
dank
eines
Sandsturmes entdeckt, der
die
zuvor
völlig
verschütteten
Ruinen
freilegte. Auch hier war es
Ahmed Fakhry, der 1968
erste
Untersuchungen
durchführte.
Planmässige
Ausgrabungen
begannen
jedoch erst 1978 durch ein
französisches Team. Dieses
stiess auf ein ummauertes
Areal von 170 m Länge mit
halbrunden
Wachtürmen,
das wohl als eine Art
Festung gedient hatte. Südlich davon befand sich ein
Palast mit über 2 m dicken
Mauern, der kurioserweise
jedoch nicht befestigt war.
Die Archäologen entdeckten
Abb. 3: Eingang zum Mastaba-Grab III
des Chentika, dessen unterirdische
auch einen Komplex sog.
Grabkammer
aus Steinquadern geKa-Häuser, d.h. kleiner Tomauert
ist
und
farbige
Reliefs aufweist.
tentempel für den Kult der
Foto:
Alexandra
Küffer.
nach
ihrem
Tod

Abb. 4: Grundmauern der Siedlung von Ain Asil mit
dem Grabungszelt der französischen Mission im Hintergrund. Foto: Alexandra Küffer.

Alten Reiches die „Herrscher der
Oasen“ residierten, wobei der
Name des Pharao Pepi II. so
häufig vorkommt, dass die Siedlung vielleicht in seiner Regierungszeit entstand. Die Texte
zeigen, dass im Palast Verwaltungsbeamte im Dienst des
Gouverneurs arbeiteten. Sie geben uns einen – gerade für die
Oasen sehr seltenen - Einblick in
das Alltagsleben und die wirtschaftlichen Aktivitäten der Bewohner. So sind Listen von Personen erhalten, die allgemein
Zutritt zum Palast hatten und von
solchen, die nur zu bestimmten
Arbeiten in das Areal gelassen
wurden; ebenso fanden sich Zusammenstellungen von Nahrungsmitteln oder auch die Korrespondenz anlässlich einer
Gouverneurstour durch die Oase. Der Palast war nur rund 80
Jahre in Gebrauch und scheint
dann, ev. nach dem oben erwähnten verheerenden Brand,
aufgegeben worden zu sein.
Einer der bislang spektakulärsten Funde in Dakhla gelang den
französischen Ausgräbern
im
Winter 1985, als sie im Komplex
der Ka-Kapellen eine Kalksteinstele entdeckten, die ein Dekret
König Pepis II. enthielt. Der Text
verkündet, dass in der Oase eine
Totenstiftung – d.h. der Bau einer Kapelle mit dazugehörigen
Totenpriestern – eingerichtet
werden soll, und zwar aus könig-

lichen
Finanzmitteln
zugunsten
des
damaligen
Gouverneurs,
dessen
Name leider
weggebrochen ist.
Im
Text
seines Dekretes
verweist der
König aber

glücklicherweise auf ein ähnliches, drei Generationen zurückliegendes Dekret zugunsten des
Vaters des Stiftungsempfängers
namens Idui, Sohn des Descheru, und nennt dabei die Namen
von zwei Gouverneuren, die uns
als Besitzer von Gräbern in der
Nekropole der Oase schon bekannt sind. Damit war es den
Archäologen möglich, fünf Generationen von Würdenträgern zu
identifizieren, bei denen der
Sohn seinem Vater im Amt nachfolgte. Dies zeigt uns, dass das
höchste Amt der Oase über Generationen in den Händen derselben Familie lag und jeweils
vererbt wurde.
Das antike Kellis bei Mut - die
älteste christliche Kirche in
Ägypten

Übergangszeit zwischen römischer
und
frühchristlicher
Besiedlung. Markanteste Monumente sind eine Reihe von
Lehmziegelbauten, bei denen es
sich um Gräber mit noch gut erhaltenen Wandmalereien handelt, die jedoch zum besseren
Schutz nach umfangreichen Dokumentationsarbeiten
wieder
zugeschüttet wurden, so dass
heute davon (leider) nichts mehr
zu sehen ist.
Im Zuge der kanadischen Ausgrabungen wurde auch die Ansiedlung freigelegt, wobei u.a.
mehrere römische Tempel und
frühkoptische Kirchen entdeckt
wurden. Eine der Kirchen kann
dank eines Fundes von Münzen
in das 4.Jh. datiert werden. Damit handelt es sich wahrscheinlich um die älteste christliche
Kirche in Ägypten. Der römische
Haupttempel war dem Gott Tutu
geweiht, von dem in ganz Ägypten keine weitere Kultstätte bekannt ist (Abb. 5). Tutu galt in
griechisch-römischer Zeit als
„Herr der Dämonen“ sowie als
Schutz vor bösartigen Kräften
und feindlichen Geistern. Man
kann ihn als Pendant des ägyptischen Gottes Bes bezeichnen.
Er wird als Löwe oder Sphinx mit
Menschenkopf,
Flügel
und
Schlangenschwanz dargestellt.
Sein Heiligtum wurde wohl Ende
des 1.Jhs.n. Chr. gegründet und
die Kultausübung fand nach
Ausweis einer Inschrift bis mindestens 335 n.Chr. statt. Am
Ende des 4. Jhs. wurde der Platz

In Smant el-Charab etwas nördöstlich
von
Mut
gelegen
existieren noch
umfangreiche
Baureste aus
römischer und
byzantinischer
Zeit. Der in
antiker
Zeit
Kellis genannte
Ort war ein
dicht
bevölkertes
Handels- und
Abb. 5: Reste des Tutu-Heiligtums in Kellis.
administratives
Foto: Alexandra Küffer.
Zentrum in der

Abb. 6: Der Hügel von Qaret elMassauaka ist von zahlreichen Felsgräbern durchlöchert.
Foto: Alexandra Küffer.

Papyrusfragmente aus dem
2. -5. Jh.n.Chr. gefunden, die
einen Einblick in die grosse
Vielfalt
an
Glaubensrichtungen und -färbungen der
damaligen
Bevölkerung
geben. Ausserdem wurden in
einem Küchenraum mehrere
Codices aus der Zeit um 300
n.Chr. gefunden, die auf ehemals
miteinander
verschnürten
dünnen
Holzbrettchen aufgezeichnet
sind. Besonders interessant
ist eine manichäische Textsammlung,
die
darauf
schliessen lässt, dass um 300
n.Chr. eine Gemeinschaft von
Manichäern in Dakhla gelebt
hat. Diese vom Iraner Mani in
der Mitte des 3.Jhs.n.Chr.
begründete Religion stellt den
Kampf zwischen Licht (Gott)
und Dunkel (Teufel) in den
Mittelpunkt ihrer Lehre.

Etwasgewöhnungsbedürftig,
aber dennoch reizvoll ist der in
den Gräbern anzutreffende Stilmix, wobei die Künstler versucht
haben, ägyptische Motive in
griechisch-römischer Art wiederzugeben oder - in etwas unbeholfen wirkender Weise - beide
Richtungen miteinander zu verbinden.

Die farbigen Gräber von Qaret
el-Massauaka

Der Tempel von Deir el-Haggar
– ein römisches Heiligtum am
„Ende der Welt“

So erscheint im Grab des Petosiris der Grabherr mit einer Tunika bekleidet und einer Papyrusrolle in der Hand (Abb. 7). Sein
Gesicht und dasjenige der kleineren Begleitperson sind in Vorderansicht dargestellt. Hingegen
ist der Nilgott, der ihnen mit einer
Opferplatte entgegentritt, in der
typisch altägyptischen Profilansicht gezeigt. Beide Gräber sind
zur Zeit wegen Einsturzgefahr
und Renovationsarbeiten geschlossen.

schliesslich aufgegeben.
Im ganzen Areal von Kellis wurden Hunderte von Papyri und

Abb. 7: Die Wandmalereien im Grab des Petosiris
zeigen eine Mischung aus traditionell pharaonischen und hellenistisch-römischen Stilelementen.
Aus: Joachim Willeitner „Die ägyptischen Oasen“.

Am Westrand der
Oase Dakhla, etwas
südwestlich
von
el-Qasr,
erhebt sich ein
kegelförmiger
Berg, der eine
grössere
Anzahl
von
Grabhöhlen
aufweist (Abb.6),
die jedoch alle bis
auf
zwei
Ausnahmen
undekoriert sind.
Die
beiden
ausgemalten
Anlagen, die der
Stätte Qaret elMassauaka
(bemalter Hügel)
den
Namen
gaben,
gehören
zwei
Würdenträgern
namens
Pedubastis
und
Petosiris, die in
den ersten Jh.
n.Chr.
gelebt
haben.

Der Tempel von Deir el-Haggar
(„Kloster der Steine“) liegt im
Nordwesten der Oase Dakhla
rund 10 km von der Siedlung elQasr entfernt (Abb. 8). Erst im
Februar 1992 begann dort ein
Team des Dakhleh Oasis Project
mit Ausgrabungen. Mittlerweile
ist das Heiligtum vollständig freigelegt und restauriert. Schon im
19.Jh. war der markante Trümmerhaufen von europäischen
Reisenden aufgesucht worden,
so z.B. vom berühmten Expeditionsteam um Gerhard Rohlfs, das
ja in der Oase sein Hauptquartier
zur Erforschung der Libyschen
Wüste aufgeschlagen hatte. Unter der Leitung von Philipp Remelé begann man damals mit
der Ausräumung des Tempelinnern und ging dabei mit den antiken Ruinen nicht gerade zimperlich um. So wurden grössere
Bauteile zwecks eines leichteren
Abtransportes zertrümmert. Erst
als an der Unterseite eines von
der Decke heruntergefallenen
Quaders Hieroglyphen entdeckt

Der nur gerade 7,3 x
16,2 m grosse Tempel
ist
aus
lokalem
Sandstein gebaut und
der Triade von Theben
(Amun,
Mut
und
Chons) geweiht. Er
liegt innerhalb eines
41 x 78 m grossen
Bezirks, der von einer
Lehmziegelmauer
Abb. 8: Der römische Tempel von Deir elumgeben
ist und an
Haggar am Rand der Oase Dakhla.
der
Ostseite
ein
Foto: Alexandra Küffer.
steinernes
Einwurden, stellte man die zerstöre- gangstor hat. Zwischen dem
rischen Aktivitäten ein. Das ge- Torbau und der Tempelfassade
samte Team der Rohlfschen Ex- erstreckt sich eine Prozessionspedition hat sich hoch oben an strasse von 33 m Länge und 10
einer der Säulen (was den m Breite, die auf beiden Seiten
damaligen Sandpegel dokumen- mit Säulenreihen aus bunt betiert) im Januar 1874 namentlich malten Lehmziegeln flankiert
war. Das Allerheiligste war urverewigt (Abb.9).
sprünglich von einer Decke mit
Darstellungen
Das Heiligtum wurde von Kaiser astronomischen
Nero (54 – 68 n.Chr.) begonnen. überspannt, die wohl unter KaiUnter Titus (79-81) wurde dem ser Hadrian (117 – 138) entBauwerk ein Eingangskiosk vor- stand. Im Mittelpunkt steht die
angestellt. Der Grossteil der De- Himmelsgöttin Nut, die mit ihrem
Körper und ausgestreckten
Armen
diverse
Gestirne
umrahmt. Grosse Teile der
Decke konnten geborgen
werden und sind heute im
Tempelhof aufgestellt. Bemerkenswert ist, dass der
Boden des Allerheiligsten und
die Reliefs an den Wänden
der Durchgänge zum Sanktuar mit einer Schicht von eingetrockneten Salbölen überzogen waren (Abb. 10). Die
chemischen Analysen der
Rückstände ergaben, dass es
sich um flüssiges Pflanzenfett
handelte, das mit Harzen und
Duftstoffen aus gepressten
Blütenblättern
aromatisiert
war. Somit konnte hier erstmals (!) der archäologische
Nachweis für ein Ritual erbracht werden, bei dem den
Göttern
Opferflüssigkeiten
Abb. 9: An einer Säule des Tempels haben
gespendet wurden, die man
sich die Mitglieder der berühmten Rohlfsauf dem Boden und auch üExpedition 1874 namentlich verewigt.
ber den Reliefs ausgoss.
Foto: Alexandra Küffer.
Diese Praxis kannte man
koration wurde von Vespasian bislang nur aus Hieroglyphentex(69 – 79) , Domitian (81 – 96) ten.
und Trajan (98-117) angebracht.

Der Tempel, der noch im 3. Jh.
n.Chr. in Funktion gewesen zu

Abb. 10: Relief mit Resten von Bemalung, das Kaiser Titus vor dem Gott
Amun und seiner Gattin Mut zeigt.
Foto: Alexandra Küffer.

sein scheint, ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die römische
Präsenz in der Oase Dakhla.
Bemerkenswert ist, dass die römischen
Kaiser
noch
im
2.Jh.n.Chr. das Heiligtum ausbauen und dekorieren liessen.
Dies zeigt die Wichtigkeit dieses
Aussenpostens, der nach römischem Empfinden wohl tatsächlich am Ende der bewohnten
Welt lag, aber trotz seiner Abgeschiedenheit von grosser wirtschaftlicher
und
religionspolitischer Bedeutung war.

el-sabr gameel
(Eile mit Weile)

Begegnungen zwischen ägyptischen und schweizerischen Musikern
Sieben Komponisten und Interpreten aus Ägypten treffen auf
ein entsprechendes Schweizer
Septett und treten in einen interkulturellen Dialog auf gleichberechtigter Ebene .Komponierte
Musik begegnet schriftloser Musik, Klarinette und Streichtrio
werden einem arabischen Ensemble mit Rababa (zweisaitiges Streichinstrument), Qanun
(Brett-Zither), Kawala (Flöte der
Nay- Familie) und Rhythmusinstrumenten (überwiegend Rahmentrommeln) gegenüber gestellt.
Breites musikalisches Spektrum
Musikalisch ergibt sich ein denkbar breites Panorama, ein poetischer Bilderbogen von Möglichkeiten, wie man den Facetten
der
verschiedenen
Kulturen
nachspüren und sie neu zusammenführen kann. Die GeigerLegende Abdou Dagher vermittelt ein Gefühl aus 1001 Nacht,
wenn er zu seinen Improvisationen anhebt;
ausgehend von
einer kleinen Formel, umspielt er
die Töne, erweitert, gruppiert
neu, greift aus, wiederholt sich
nie, mischt überraschende Töne
ein, Dissonanzen, Modulationen,
spielt immer wilder, wie ein orientalischer
Coltrane.
Der
83jährige Atyya Sharara lässt
den ägyptischen Salon der
1940er Jahre wiederaufleben

und verbindet diese Stimmung
mit westlicher Neoklassik und
heiterer Spielmusik zu neuen

Ohrenwürmern. Weiter geht die
Synthese beim jungen Mohammed Basha, der in gemischten
Ensemble- Besetzungen mit der
Flageolet-Kunst eines Paul Gigers spielt, mit raschen Rhythmen,
die
aus
traditionellarabischen und neuren westlichen und jazzigen Synkopen
zusammengesetzt sind, und einem Tonmaterial, das in beiden
Traditionen wurzelt. Auch Eric
Gaudibert experimentiert mit
arabischem Tonmaterial, lässt
das Qanoun die MaqamatTongeschlechter transponieren
und mit harfenählichen Flageolettönen spielen, konfrontiert dies
mit der gelenkten, bildhaften
Improvisation der Kawala-Flöte
und fügt dazu die Stimme und
Klarinette von Regula Schneider
ein, die in diesem Kontext plötzlich zur exotischen Farbe wird.
Bei Alfred Zimmerlin gehen arabische und Schweizer Musiker
improvisierend auf einander zu
und kommunizieren mit einem
Tonband, das Musik und Umweltklänge der beiden Kulturen
zuspielt. Mischa Käser schliesslich zerlegt mit seinem gemischten Gross- Ensemble Elemente
der arabischen Musik und setzt
sie neu so zusammen, dass eine
frappierend neue, farbige Musik
entsteht.
Hintergrund
Während die arabische Musik
seit Jahrtausenden ohne Notenschrift existiert, praktiziert und
überliefert wird, benötigte die
abendländische Musik seit dem
frühen Mittelalter Notenschrift für
ihre Kompositionen, seit dem 9.
Jahrhundert zunächst nur als
Hilfsmittel zur Skizzierung der
Tonhöhe (Neumen), seit dem 12.
Jahrhundert aber bereits zur
konkreten Fixierung von Tonhöhe und –dauer. Später, v.a. ab
dem 18. und 19. Jahrhundert,

wurden dynamische und agogische Zeichen eingefügt und die
Komponisten des 20. Jahrhunderts schließlich schreiben den
musikalischen Ablauf in jedem
Detail akribisch genau vor, ja
fixieren bisweilen die Dauer des
Stückes in Minuten und Sekunden. Wir haben es also mit zwei
völlig unterschiedlichen Musikkulturen zu tun; die Denkweise,
Ziele und Erwartungen der Musiker sind jeweils völlig anders.
Der abendländische Musiker
wird in erster Linie durch die Optik der Notenschrift ausgebildet,
während beim orientalischen
Musiker der akustische (schriftlose) Klang im Mittelpunkt steht.
Die Aufführungspraxis weist
dementsprechende Unterschiede
auf: Der abendländische Musiker
sieht sich in erster Linie als „Aufführungsmedium“ der schriftlichen Kompositionsvorlage, während
sich der arabische Musiker als
Mitschöpfer der für ihn nur als
skeletthafte akustische Vorlage
existierenden Komposition begreift. Er leistet mit seiner Aufführung
einen
individuellen,
schöpferisch-gestaltenden Beitrag. Durch die Gründung von
Musikschulen im 19. Jahrhundert
in Ägypten tritt zum ersten Mal in
der arabischen Musikkultur die
Notenschrift als Übersetzungsmethode zwischen den beiden
Musikwelten in Erscheinung.
Ursprünglich nur auf den militärischen Bereich beschränkt fand
die Notenschrift allerdings erst
im 20. Jahrhundert durch die
Errichtung zahlreicher ziviler Musikschulen eine weite Verbreitung. Die sog. „kommerzielle“
Musik der arabischen Welt bedient sich heute ausnahmslos
der Notenschrift. In den zahlreichen Musikstudios werden die
einzelnen Spuren (Tracks) getrennt voneinander aufgenommen und anschließend je nach

Bedarf miteinander gemischt, die
Ensembles müssen nicht geschlossen auftreten, die Musiker
erscheinen einzeln, je nachdem,
wie es ihre Zeit erlaubt und spielen ihren Part „vom Blatt“. Dass
diese Produktionstechnik nicht
ohne Auswirkung auf die musikalische Substanz bleiben konnte,
liegt auf der Hand, ist jedoch nur
wenigen bewusst. Die Verwendung von Notenschrift geschieht
überwiegend unreflektiert und
wird als Zeichen der „Gelehrsamkeit“ und des hohen Entwicklungsstandes der Musikkultur
angesehen.

25. November 2006, Neuer Saal
Musikakademie, Basel
27. November 2006, Reserviert
Bern,
28. November 2006, Kleintheater Luzern, www.kleintheater.ch
www.forumneuemusikluzern.ch,
1./8./15. November 2006, Vorlesungen an der Zürcher, Volkshochschule
(19.30
Uhr),
www.vhszh.ch .
Änderungen vorbehalten

Ziel des Projektes
Das Ziel besteht in der kreativen
Begegnung der beiden Musikkulturen auf der Ebene erfahrener
Musiker. Dadurch soll ein interkultureller Dialog auf gleichberechtigter Ebene stattfinden, wo
der gegenseitige Respekt die
Grundlage für die gesamte
Kommunikation bildet. Durch
gemeinsames
Musikschaffen
sollen gegenseitig Einblicke in
die unterschiedlichen Erscheinungsformen und ein tieferes
Verständnis für die grundsätzliche Andersartigkeit der beiden
Musikkulturen erreicht werden.
Durch das Erkennen der Andersartigkeit soll v.a. auch bei
den arabischen Musikern ein
Bewusstsein für die kulturelle
Substanz und konstitutiven Eigenschaften der eigenen Musikkultur entstehen. Den schweizerischen Musikern soll durch die
Begegnung mit der schriftlosen
Musikkultur der Araber die Möglichkeit des „Komponierens“ ohne Notenschrift nahe gebracht
werden. Auch die dadurch noch
lebendige Fähigkeit des Improvisierens und ihre (noch?) wichtige
Rolle im Musikleben der Araber
werden durch solche Begegnungen spürbar und können Anregungen - sowohl für moderne
Kompositionen, als auch für Aufführungen von europäischer Musik des Mittelalters und der Renaissance - liefern. Das Projekt

wurde von der Pro Helvetia initiiert. Die musikalische Gesamtleitung hat Prof. Dr. Issam ElMallah inne.

Information / Auskunft
Bettina Uhlmann,
Stage Coach Kulturmanagment,
Tel
044
310
24
35,
b.uhlmann@stagecaoch.ch
www.prohelvetia.ch,
www.prohelvetia.ch/cairo

MusikerInnen aus der Schweiz
Regula Schneider (Klarinette,
voc), Anna Spina (Bratsche),
Paul Giger (Violine), Walter
Grimmer (Cello)
MusikerInnen aus Ägypten
Abdou Dagher (Geige),
Dr. Amal Gamal Ayyad (Qanun),
Ahmad Arnab (Kawala),
Fikri el-Qinawi (Rababa),
Ashraf Essam (Rhythmus)
Kompositionen von
Mischa Käser,
Eric Gaudibert,
Alfred Zimmerlin,
Abdou Dagher,
Atiyya Sharara sen.,
Mohammad Saad Basha

Konzertdaten:
20. November 2006
Alte
Kirche
Boswil.
www.kuenstlerhausboswil.ch,
22. November 2006, Moods
Zürich, www.moods.ch
24. November 2006, Rottenburg
(D),

Pro Helvetia

El Masri
Schweizerisch-Ägyptischer Kulturklub
Swiss –Egyptian Culture Club
Postfach 3
CH - 6022 Grosswangen
Tel. 041/980 45 88
Fax 041/980 40 70
E-mail: info@elmasri.org
Homepage: www.elmasri.org
_______________________________________________________________________________
_____________________

EINLADUNG
Liebe Klubmitglieder
Liebe Ägyptenfreundinnen und –freunde
Der Schweizerisch-Ägyptische Kulturklub, El Masri, lädt Sie herzlich zu einem schönen, kulturreichen
Fest ein und freuen uns, Sie an diesem Abend begrüssen zu dürfen.
Programm:
1- Vortrag und Show von Herrn Andreas Zimmermann (gesponsert vom ägyptischen Verkehrsbüro-Bern)
2- Reichhaltiges Abendessen mit Spezialitäten und Dessert aus Ägypten und der Schweiz
3- Farbenprächtige orientalische und ägyptische folkloristische Tänze.
4- Live Musik
5- Tolle Preise zu gewinnen
Zeit: Samstag, 21. Oktober 2006, um 19.30Uhr bis ca. bis 23.30 Uhr
(Die GV für Mitglieder findet am 18.00Uhr statt, Informationen folgen später mit separater Post).

Ort:

Hotel Schweizerhof, Luzern ( beim Hauptbahnhof Luzern)
Genügend Parkplätze in der Hotelgarage, in der Tiefgarage-Bahnhofplatz und in der
Umgebung vorhanden

Ab 19.00Uhr offerieren wir Ihnen ein Getränk, Sie haben die Möglichkeit einen orientalischen Basar
zu besichtigen und tolle Preise zu gewinnen. Herzlichen Dank den Sponsoren und Preisstiftern.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung erforderlich
(Eintritt, Essen und Darbietungen, sFr.80.-- pro Person für Mitglieder, sFr. 90.--für Nichtmitglieder)
Name: und Vorname: ....................................................................................................................
Adresse: ..........................................................................................................................................
Tel. ...................................................................................Fax: .......................................................
Anzahl Personen: ..........................................................................................................................
Bitte ausfüllen und faxen an die Nr. 041/980 40 70 oder senden an: Schweizerisch- Ägyptischer
Kulturklub, Postfach 203, 6022 Grosswangen.

Impressionen aus Ägypten
Bilder von Willy Forster, Ägypten-Kenner, Reiseleiter, Fotograf und Inhaber von Sindbad-Reisen.

© Willy Forster, Urdorf

Schweizer Parlamentarier besuchen Ägypten
Von Peter Kleiner

Aufschlussreiche Gespräche mit
hohen Vertretern aus Religion,
Politik und Medien, Besichtigungen berühmter Stätten der grossen ägyptischen Geschichte sowie Schnuppertag in einer der
exklusivsten Feriendestinationen
am Roten Meer waren die drei
Programmteile einer erlebnisreichen Ägyptenreise, die eine kleine Gruppe Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier in
der letzten Aprilwoche geniessen
durfte. Organisiert wurde sie vom
Schweizerisch-Ägyptischen Kulturklub El Masri und für die umsichtige Reiseleitung war sein
Präsident, Ahmed El Ashker,
besorgt.
Viel Wissenswertes über Religion, Politik und Medien
Türen, die sonst Touristen verschlossen bleiben, öffneten sich
der Reisegruppe am Anfang der
Reise in Kairo. Anstelle einer

vorgesehenen Audienz bei Frau
Mubarak organisierte die Reiseleitung spontan einen Besuch bei
der Chefredaktion der mit über
einer Million Auflage einflussreichen nationalen Zeitung „Al Ahram“. In einer 90minütigen Aussprache lobte der Chefredaktor
den ägyptischen Staatspräsidenten Mubarak, dem es seit mehr
als zwanzig Jahren gelinge, den
Einfluss radikalislamitischer Kräfte weitgehend unter Kontrolle zu
halten. Er rief Europa auf, sich
aktiver für die Verständigung
zwischen dem Westen und der
islamischen Welt zu engagieren.
Am zweiten Tag, dem Sonntag,
wurde in der arabischen Welt
„Auferstehung“ (Ostern) gefeiert.
An winkenden Gläubigen vorbei
wurde die Schweizer Delegation
in den Audienzraum des koptischen (christlichen) Oberhauptes, dem über achtzigjährigen
Papst Schnuda, geführt und von

ihm einzeln begrüsst. Auch stand
eine Audienz bei Scheich Al Azhar, dem Oberhaupt aller Sunniten auf der ganzen Welt, auf
dem Programm. Dieser nahm
sich gar Zeit, eine eindrückliche
Friedensbotschaft
an
die
Schweizer Gäste zu richten. Für
ihn stammen alle Menschen von
der gleichen Mutter und vom
gleichen Vater ab, auch wenn sie
unterschiedlichen Glaubens sind.
Er rief dazu auf, Andersgläubigen gegenüber Respekt und
Toleranz zu erweisen.
Im ägyptischen Parlamentsgebäude waren ausser der Vizepräsidentin keine weiteren Parlamentsmitglieder
anzutreffen,
was angesichts einer Feiertagskumulation nach dem ohnehin
freien islamischen Wochenende
vom Freitag und Samstag nicht
verwunderte. Die Vizepräsidentin, eine Professorin für islamische Religion an der Universität

Die Nationalratgruppe hört aufmerksam, was der Ägyptologe Aiman im Mohamed Ali Moschee - Citaadel erzählt

Vor der grossen Pyramide in Gizah, (Bild M. Bachman)

Kairo, gab bereitwillig Auskunft
auf zahlreiche Fragen zum ägyptischen Parlamentsbetrieb und
lud die Reisegruppe zur Führung
durch das Parlamentsgebäude
und zum Mittagessen in einem

herrschaftlichen Saal, wie er für
Parlamentarier im Bundeshaus
in Bern nicht zu finden ist.
Die Besuche der Schweizer Parlamentariergruppe fanden übrigens im ägyptischen Fernsehen
und in der Presse
mehrmals in Wort und
Bild Erwähnung.
Am
Abend
des
hochinteressanten
Tages
gab
das
Schweizer
Botschafterpaar
einen
Empfang
für
die
Schweizer Delegation.
Ihr bot sich die
Gelegenheit, sich im
herrlichen Park der vor
Jahren der Schweiz
von privater
Seite
geschenkten Villa mit
dem Botschaftskader
und
in
Ägypten
lebenden Schweizer
Geschäftsleuten
auszutauschen.

NR J. Randegger nimmt die Medaille des
Ägyptischen Parlaments von der Vizepräsidentin Frau Dr. Zeineb Radwan entgegen

Eintauchen
in
Pharaonenzeit und
Ferienvergnügen am

Roten Meer
An den nächsten Tagen wurde
die Reisegruppe – die übrigens
während der ganzen Zeit aufmerksam bewacht war – zu den
bekannten historischen Stätten
in Kairo und Luxor geführt. Die
Anschläge in Dahab trübten zwar
die Ferienstimmung, doch entschloss man sich nach nüchterner Analyse der Situation zur
programmmässigen
Fortsetzung der Reise. Zum Abschluss besuchte die Gruppe die
vor rund zehn Jahren im Norden
Hurgadas gegründete Luxusstadt El Gouna, eines visionären
Ferienparadieses am Roten
Meer, ehe es über Kairo zurück
in die Heimat ging.
Die ganze Gruppe dankt dem
organisierenden SchweizerischÄgyptischen Kulturklub El Masri
und insbesondere ihrem Präsidenten Ahmed El-Ashker für die
eindrucksvolle und in jeder Beziehung gelungene Reise. Soweit sie es nicht schon waren,
hat Ägypten neue Freunde gewonnen.

Ägyptenreise für Parlamentarierinnen vom 22. – 29.April 2006
Von Andreas Troxler
Anfangs Januar lud El Masri
Schweizer Parlamentarierinnen
und Parlamentarier zum kulturellen Austausch nach Ägypten ein.
PolitikerInnen des Nationalrats
und des Luzerner Grossrats hatten die einmalige Gelegenheit,
sich mit ihren PartnerInnen für
eine einwöchige Reise nach
Ägypten anzumelden, um das
Land und seine Leute einmal von
einer anderen Seite kennen zu
lernen.
Nach einer strengen Vorbereitungszeit, vor allem seitens des
Organisators und Reiseleiters
Ahmed M. El Ashker, fanden
sich am 22. April 16 reisefreudige ParlamenatierInnen am Flughafen Kloten ein. Schon jetzt
wurde rege geplaudert und man
war gespannt darauf, was einen
im Land der Pharaonen erwarten
würde. Nach einem gut vierstündigen Flug traf die Reisegruppe

in Kairo ein. Den Zoll passiert,
nutzen bereits einige die Gelegenheit die ersten ägyptischen
Pfund zu wechseln. Der Transfer
vom Flughafen zum Hotel dauerte zirka 30 Minuten und
vermittelte dem einen oder
anderen bereits einen ersten
Eindruck der 15 Millionen
Metropole (inoffiziell 18 Millionen). Stop and go. Stop and go.
Doch der Buschauffeur kannte
sich aus und so kamen wir zügig
ins Semiramis Intercontinental,
welches unsere Residenz für die
vier Tage in Kairo sein sollte.
Den Zimmerschlüssel gefasst,
galt es sich kurz frisch zu
machen, denn es stand bereits
ein erster Ausflug auf dem
Programm. Die grösste ägyptische Zeitung “Al Ahram“ lud die
Schweizer Delegation zu einer
Besichtigung der Redaktion und
einem Gespräch mit dem Chefredaktor Osama Saraya ein. Ein

politisch bedeutendes Treffen.
Gilt doch die Zeitung als Organ
der Regierung und Osama Saraya als guter Freund des
Staatspräsidenten Mubarak. Zudem ist “Al Ahram“ mit einer Auflage von eine Million das
wichtigste Informationsmittel für
die rund 75 Millionen Einwohner
Ägyptens. Tatsachen, welche
Johannes Randegger (FDP) zur
Frage bewegten, wie stark den
nun die Zeitung von der Regierung gesteuert werde, denn er
sah das Recht auf freie Meinungsäusserung
umgangen.
Saraya verwies darauf, dass die
Zeitung ursprünglich rein staatlich gelenkt wurde, sie aber heute trotz des hohen Druckes von
oben einen grossen Freiheitsraum hätten. Zudem sei es ein
nationales Medium und bei einer
totalen Liberalisierung bestände
die Gefahr, dass dieses durch

Im Büro des Chefredaktors der Zeitung Al Ahram, Osama Saraya

private ausländische Käufer
aufgekauft würde. Die Umwandlung der rein staatlichen in eine
halbamtliche Zeitung bräuchte
Zeit, wie auch die Entwicklung
des ganzen Landes, so Saraya
weiter. Das alte System sei noch
stark verankert und man versuche, seit 30 Jahren mit kleinen
Schritten Veränderungen herbei
zu führen. Dabei würden immer
wieder Konflikte aus anderen
arabischen Ländern importiert,
welche diese Entwicklung behindern. Neben den innenpolitischen Ausführungen nahm Saraya auch Stellung zu der gegenwärtig angespannten Lage
im mittleren Osten, dem Konflikt
der Religionen und der Funktion
von Ägypten und der Schweiz in
der Weltpolitik. Er appellierte an
Europa, die Schuld gegenüber
den USA aus dem 2. Weltkrieg
zu überwinden und eine eigene
Stellung zu den aktuellen Konflikten in nahen Osten einzunehmen. Kaum würde sich nämlich Grossbritannien auf die Seite

Seite der Amerikaner stellen,
würde ganz Europa nachziehen.
Europa müsse eine eigene
“Stimme“ entwickeln, argumentierte Saraya. Die Schweiz könne
dabei eine wichtige Rolle in der
Friedensförderung einnehmen.
Der Chefredaktor von “Al Ahram“
machte sogar den Vorschlag, mit
Schweizer Beteiligung eine Friedenskonferenz in Ägypten zu
organisieren, worauf Johannes
Randegger das Versprechen
abgab, diese Botschaft an Bundesrätin Calmy-Rey zu überbringen.
Nach diesen angeregten politischen Diskussionen und dem
anschliessenden Rundgang in
der Zeitungsredaktion ging es
auf den Nil. Auf der abendlichen
Bootsfahrt standen neben Speis
und Trank auch kulturelle Darbietungen auf dem Programm.
Die Klänge von tausend und
einer Nacht und orientalischer
Bauchtanz beschlossen diesen
ersten Reisetag.
Kaum hatten sich die Reiseteil-

nehmerInnen am nächsten Tag
am Frühstücksbuffet genährt.
stand bereits wieder ein hoher
Besuch an. Der Botschafter
empfing uns in der Hotellobby
und betonte in seinen Ausführungen die nach wie vor ausgezeichneten
schweizerischägyptischen Beziehungen. Die
Faxaffäre sei überhaupt kein
Thema und hätte die bilateralen
Beziehungen keineswegs belangt. Weiter erklärte Charles
Edouard Held, dass die Schweiz
bei den ägyptischen Importen an
dritter Stelle stehe und jährlich
über 134.000 Touristen das Land
bereisen würden. Die Handelsbeziehungen seien hervorragend
und in den letzten Jahren extrem
gewachsen. Im Anschluss begleitete der Botschafter die ParlamentarierInnen zu allen Programmpunkten dieses Tages. An
erster Stelle stand der Besuch
beim koptischen Papst Schnuda
anlässlich des Osterfestes, welches jeweils eine Woche später
als bei uns gefeiert wird. An

Besuch des Ägyptischen koptischen Papst, Schnuda, anlässlich des Osterfestes in Ägypten

Mit der höchsten islamischen Autorität in Ägypten, Scheich Al Azhar, Scheich Tantawi, in seinem Büro

zahlreichen militärischen und
polizeilichen
Sicherheitsleuten
vorbei wurden wir direkt in eine
Empfangshalle geführt, wo sich
unzählige Journalisten und Medienleute um den Papst tummelten. Nach einigen Minuten Wartezeit durfte die SchweizerDelegation mit
Botschafter
Charles Edouard Held ihre
Glückwünsche überbringen. Als
kleines Dankeschön überreichte
Ahmed eine Packung Schweizer
Schokolade. Schnell wurden wir
wieder hinaus geführt, denn es
warteten noch unzählige Leute
im Vorhof des Gebäudes. Im
Reisecar angekommen fuhren
wir weiter zur höchsten islamischen Autorität in Ägypten,
Scheich Al Azhar, Scheich Tantawi. Nach dem Besuch der Al
Azhar Bibliothek und Einsicht
von wertvollen religiösen Schriften empfing Scheich Tantawi,
die Schweizer Reisegruppe. Er
erklärte nicht nur das ägyptische
Universitätssystem und die Bedeutung der islamischen Lehre,
sondern betonte auch immer

wieder, dass alle vom gleichen
Vater und von der gleichen Mutter abstammen würden. Im Islam
würden alle Religionen akzeptiert
und der Friede gepredigt, doch
gäbe es immer wieder einzelne,
welche sich nicht daran halten
würden. Die ParlamentarierInnen
bedankten sich für die Audienz
und schossen noch kurz ein Erinnerungsfoto, bevor der nächste
Programmpunkt anstand. Wie
immer während des Aufenthalts
in Kairo schien die Sonne und es
herrschten sommerliche Temperaturen als man anschliessend
das Parlamentsgebäude betrat.
Die stellvertretende Präsidentin
des Ressorts “peoples Assembly“ orientierte in ihrem Büro
über das politische System in
Ägypten und die Funktion und
Aufteilung des Parlaments. Dr.
Zeineb Radwan ist Professorin
der islamischen Philosophie und
die erste weibliche Direktorin
(Science-Fakultät) auf akademischer Ebene in Ägypten. Sie
erläuterte, dass die Mehrheit des
Parlaments aus der national-

demokratischen Regierungspartei bestehe und jede(r) ParlamentarierIn dieses Amt hauptberuflich ausüben würde. Auf die
Frage, weshalb immer noch das
Ausnahmegesetz in Kraft sei,
welches dem Staatsapparat zusätzliche Macht gibt, antwortete
die Abgeordnete, dass dies für
die Unterdrückung von fundamentalistischen
Strömungen
benötigt würde. Dies sei auch ein
Hauptthema in den gegenwärtigen politischen Diskussionen,
welche im Parlament geführt
würden. Weiter seien aktuell das
Konsumentenschutzgesetz, die
Erziehung und Ausbildung wichtige Programmpunkte. Johannes
Randegger durfte zum Abschluss des Besuches als “RatsÄltester“ eine Medallie von der
stellvertretenden
Präsidentin
entgegennehmen.
Anschliessend besichtigte die Gruppe das
parlamentarische Museum und
den grossen Parlamentssaal.
Der eine oder die andere liess es
sich nicht nehmen, vor der ägyptischen Flagge am Hauptredner-

Im Parlamentsmuseum

pult abgelichtet zu werden. Als
die Türen des Parlamentssaals
sich wieder schlossen, knurrten
bei einigen bereits die Mägen.
Beim gemeinsamen Mittagessen
mit Dr. Zeineb Radwan genossen wir einmal mehr die ägyptische Gastfreundschaft ehe es
hiess, Abschied zu nehmen und
sich für den abendlichen Empfang beim Schweizerischen Botschafter frisch zu machen. Punkt
18 Uhr ging es los. Zumindest
theoretisch, wären nicht einige
zu spät erschienen. Mit einiger
Verspätung konnte aber der
Buschauffeur sein Gefährt starten und brachte uns effizient zum
Zielort.
Im Domizil des Botschafters
wurde ein Apero-riche offeriert
und von den Bediensteten stilbewusst serviert. Angeregte Gespräche wurden geführt und
neue Bekanntschaften geschlossen. So staunte beispielsweise
Walter Glur nicht schlecht als er
im Gespräch mit einem Schweizer Fleischproduzenten erfuhr,
dass nach Ägypten sehr viel
Schweizer Fleisch exportiert
würde. Der Star an diesem
Abend war aber sicherlich der
kleine Hund des Botschafterpaares, welcher sich da und dort ein
kleines Häppchen mit “Männchen machen“ verdiente. Der
dritte und vierte Tag des Aufenthaltes in Kairo standen ganz im
Zeichen kultureller und touristi-

scher Aktivitäten. Nachdem Ahmed beim Frühstück informierte,
dass unser Besuch beim Chefredaktor auch in der “Al Ahram“
mit Bild erwähnt wurde, besuchten wir das ägyptische Museum.
Eines der berühmtesten Museen
der Welt, welches die einmalige
Sammlung aus der Pharaonenzeit zeigt und eine Vielzahl von
Mummien, Sakrophagen und die
sagenhaften Schätze aus dem
Grab des Tut Anch Amun ausstellt. Der anschliessende Besuch der Zitadelle von Salah AlDin am Fusse des Moqattahügels bot nicht nur einen Einblick
in die grösste Moschee der Stadt
und in die islamische Religion,
sondern auch einen wunderschönen Blick über die Metropole mit den Pyramidenspitzen am
Horizont. Ein Aussichtspunkt,
welcher die Mächtigkeit dieser
Stadt auf eindrückliche Weise
dokumentiert. Erneut ging es
danach auf ein Nil-Schiff, um mit
Speis und Trank gestärkt, das
individuelle Sightseeing und
Shopping am Nachmittag in Angriff zu nehmen. Gewisse konnten bereits am Abend, als die
Gruppe vom offiziellen Tourist
Operator “ASTA“ eingeladen
wurde, ihre Schnäppchen sprich
ihr neues Werk präsentieren. Im
Restaurant in der Region des
bekannten Khan El-Khalili Basars war es dann auch als uns
die traurige Nachricht von der

Bombendetonation in Dahab
erreichte. Niemand wusste aber
genaueres.
Aus Sicherheitsgründen beschloss man danach,
zurück ins Hotel zu fahren, ohne
die berauschende Vielfalt und
das geschäftige Treiben des
orientalischen Basars erlebt zu
haben. Im Hotel angekommen,
war man sich einig. Man wollte
die Reise fortsetzen und würde
den Urhebern dieses Anschlages
durch einen Abbruch nur entgegen kommen. So erhielt CNN
diesen Abend auch aus dem
Sermiramis Intercontinental in
Kairo einige Einschaltquoten
mehr.
Am nächsten Tag spürte man die
verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Wo bisher nur ein Polizist gestanden war, standen jetzt
zwei. Doch der Bombenanschlag
in Dahab tat der guten Stimmung
in der Gruppe keinen Abbruch.
Im Gegenteil stand doch mit den
Pyramiden
ein
touristisches
Muss auf dem Programm. Jeder
kennt Sie und hat ein Bild von
ihnen im Kopf. Doch wer war
schon selber dort? Steht man
direkt vor ihnen revidiert man
schnell einmal sein Postkartenbild. Mächtig steigen sie empor
in schwindelerregende Lüfte.
Gross und steil. Über 2,3 Millionen Steinblöcke wurden verbaut
und noch heute weiss niemand,
wie dieses Weltwunder von
Menschenhand erschaffen wurde. Diese Frage lässt einen mit
Bewunderung zurück. Weit weg
sind der bevorstehende Heimflug
ins kleine Zürich und der Abschluss des politischen Teils der
Parlamentarierreise in Kairo. Mit
Sicherheit werden die TeilnehmerInnen nach ihrer Weiterreise
nach Luxor und El Gouna unzählige Eindrücke im Gepäck nach
Hause nehmen und die Gewissheit haben, ein Land kennen
gelernt zu haben, welches anders funktioniert - jährlich eine
Million mehr Menschen zählt einen starke staatliche Gewalt
besitzt - Aber funktioniert!

C A I R O , Magic, Mystery and Charm (Part II)
Von Dr. Zahi Hawaas, Secretary General the Supreme Council of Antiquities

Ther is no city in the world like Cairo. It is a city full of magic and mystery, ready and waiting for
you to explore. If you stay here for a while, you will be transported through time, from the days of
the ancient pharaos right through the Graeco-Roman, Coptic, Islamic periods and back into the
modern world.
A Walking Tour oF Cairo
There are many places in Cairo
thaI you can enjoy. I myself like
to go to the old city and admire
the beauty of its mosques mostly
dating from the Fatirnid period.
The street thaI really captures
my heart is AI-Muizz Street,
which contains a number of the
most
beautiful
Islamic
monuments in the world. Most
Fridays, I go to this place
wearing my jeans and sneakers,
not only to walk around its
magnificent monuments but to
smell the aroma of Islarnic
history as weIl. I like to vigil the
mosque of AI-Hakem Bi-AmrAllah, considered Olle of the
most important and largest
mosques in Egypt. Nearby is the
newly restored Darb AI-Asfar
where a number of hauses are
on display, such as the hauses
of Moustafa Gaafer, Beit AISeherny, and Beit AI-Khurazaty.
These hauses were restored and
are now used für musical
performances, parties, and other
purposes.
The
hause
of

Moustafa Gaafer, für example, is
now used as a technologie al
centre where young Egyptians
are
taught
how
to
use
computers.
If I continue to walk down this
distinguished street, I see the
hause of Al Akmar, dating from
the Fatimid period. I enter the
Ottoman mosque of AI-Selehdar,
which
has
recently
beeil
restored. On this street, there is
also the Sabil (water fountain) of
Abdel Rahman Katkhuda, a
powerful man who was like the
mayor of the town \md also
served as Minister of the Interior.
This Sabil provided water für
those who were thirsty, and
those who visited the kuttab
(Quranic school) to hear the
Qur'an recited. Next to it, was
also an orphanage. I also like to
see the beautiful palace dated to
the Mameluke period, whieh
brings us to aperiod of magic
and conspiracies. I continue
along the street until Ireach the
AI-Ghuri palace and watch the

Kairo at Night

ancient dance of the Derwishes,
a form which is already over five
hundred years old. After that, I
like to go to the Khan EI-Khalili
and have lunch at Naguib
Mahfouz Coffee shop, named
after our Nobel Prize winning
author, and enjoy authentie,
delicious food. After this inspiring
tour, I go to the Nile Hilton and
sit at the Abu Au Cafe. I smoke
my Shisha (water pipe), whieh I
enjoy immensely. During this
time I begin to write my bi-weekly
column
für
the
AIAhram
newspaper or write same of my
archaeologieal memoirs. As a
matter of fact, my new book,
Secrets from ehe Sand: My
Search foT Egypt's Fast, is being
published this month by Harry
Abrams in New York; many
sections ofthis book were written
in the Abu Au cafe.
I also like to go to the Cairo
Museum on a Friday and visit my
favourite statues. Olle of the
nearest to my heart is a unique
statuette of Khufu, builder of the
Great Pyramid. I also love to see
the great statue of Khafre, which
personally I like to view in profile
so that I can see the hawk
behind hirn, embracing hirn and
flying with hirn into the sky. The
sculptor of this masterpiece was
so skilIed that that you feel as if
you can almost see the royal
blood flowing beneath the king's
skin.
If you go to the Cairo Museum,
you must visit the new Hidden
Treasures exhibition. It is in the
basement on the west side of the
museum, around to the left as
you approach the maiß entrance.

games. There are football fields
everywhere, and I hore thai
people will vote to hast the 2010
World Cup. Can you believe it?
The most famous players in the
world will play beneath the
pyramids! You may like to know
thai the pharaohs were the first
to play soccer. We have a scene
tram the Middle Kingdom, tram
the sire of Beni Hassan in Middle
Egypt, of young ladies playing
this exciting game.

This is a unique collection,
beautifully
exhibited,
and
includes most of the statues that
I have found during my career.
Perniankhu, the dwarf whose
tomb I discovered to the west of
the Great Pyramid, is there, and
the tour statues of Inty-Shedu,
found in the tombs of the
pyramid builders to the southeast
of the Giza plateau. Astatue of
the god Bes, protector of the
household, and two gilded
children - a brother and a sister,
came tram the Bahariya Oasis to
the southwest of Cairo, site of
the famous Valley of the Golden
Mummies.
If you have time you should also
go to the hause of Gayer
Anderson, located near the Ibn
Touloun mosque. This hause is
named after an Englishman who
chose to live in Egypt after he
retired. The hause is also called
Beit AI-Kritliya, and it is a perfect
example of Islamic architecture
in Cairo. It is really two hauses
connected by a high bridge.
Cairo at night is a unique place,
where people can stay up until 3
am, eating in the various
restaurants
and
afterwards
having a relaxing walk. My
favourite restaurant in Cairo is
the Kebab Restaurant at the
Sheraton AI-Gizera, run by my
friend Ibrahim Fahrny, who was
the manager of the Essex House
in New York. He has now

returned hefe with his beautiful
wife Ann. Ibrahim is an
intelligent, professional, unique
hotel manager, and has made
this restaurant Olle of a kind. In
the summer, you can eat outside
by the Nile, and in the winter you
eat inside, still overlooking the
river. Another favourite spot of
mine, especially tor lunch, is
Christo, a fist restaurant where
you can eat delicious food and
look out at the pyramids.
The best Indian restaurant in
Cairo is at the Mena House. My
friend Rajav Kaul, the manager
of Mena House, has certainly pul
his mark on this restaurant, and
has even brought in an excellent
Indian singer. The best Italian
restaurant in Cairo is Tia Maria in
Mohandiseen. This is a small,
peaceful place, which serves
delicious Italian food. These are
my favourite restaurants, and I
encourage people to go and
enjoy them.
Egypt has recently announced
that it would like to hast the
World Cup 2010 tor football. I
myself support this idea, and
look forward to shaking the hand
of Dr Aley EI-Din Helal, Minister
of Youth and Sports and the
members of FIFA. This will be
the most successful sparring
event ever to take place in
Egypt. There are 60 million
Egyptians, and most of them
want to come and see the

Die hängende Kirche

Ägyptisches Fladenbrot
1 kg Mehl
2 Trockenhefe
1 Teelöffel Salz
3 geh.Suppenlöffel Rapilait
Milchpulver
ca 6,5 dl lauwarmes Wasser
Wasser mit Hefe, Salz und
Milchpulver
vermischen,
anschliessend mit Mehl ca 4-5
Min. kneten. An einem warmen
Ort gehen lassen.
Backofen auf 220c vorheizen.
Vom Teig mittlere Kugeln
formen
und mit Hand flach klopfen und
wieder gehen lassen.
Im unteren Drittel des Ofens
backen, sobald die Brötchen
(Fortsetzung
n. Newsletter)
richtig
aufgegangen
sind,
Backblech noch kurz hinauf
schieben.

