
El Masri      Newsletter 8           März 05
Schweizerisch-Ägyptischer Kulturklub

                                                                                                        Swiss –Egyptian Culture Club                       
        Postfach 3  

                        CH - 6022 Grosswangen 
                                                                                                                           Tel. 041/980 45 88     
                                                                                                                           Fax 041/980 40 70 
 Homepage: www.elmasri.org                      E-mail: Redaktion@elmasri.org  

________________________________________________________________________________  

Liebe Klubmitglieder 

Liebe Ägyptenfreunde 

Liebe Abonnenten des  

Magazins El Masri 

Die Generalver- 

sammlung am 

12. März 2005 im 

Hotel Marriott in 

Zürich verlief gut. 

Der Vorstand 

wurde mit der 

Wahl eines neuen und eines 

Ersatzmitgliedes gestärkt. Auch 

zwei neue Revisoren wurden für 

die nächste Vorstandsperiode 

bis 2006 gewählt. Der Vorstand 

setzt sich neu wie folgt zusam-

men:

Dr. Ahmed M. El Ashker, Präsi-

dent.  Frau Dr. Anita von Arx, 

Vizepräsidentin.  Frau Lis Exner-

Baumeler, Rechnungsführerin 

(neu).  Herr Willy Forster, Aktuar. 

Frau Alexandra Küffer, Ressort 

Kultur. Frau Jossette Issa, Res-

sort Sozial.  Camilia Haas, Bei-

sitzerin.  Herr Ramadan Antar, 

Beisitzer (neu).
Revisoren: 
Frau Doris Frei (neu) und Dr.     

Ahmed Dador (neu)

Der neu geformte Vorstand wird 

sich, wie bisher, für interessante 

und kulturreiche Aktivitäten des 

Klubs und das Pflegen der guten 

Beziehung zwischen der 

Schweiz und Ägypten bzw. zwi-

schen den Schweizern und 

Ägyptern einsetzen und wirken. 

Eine Erhöhung des Mitgliedsbei-

trages auf CHF 45 für Einzelper-

sonen und CHF 70 für Paare war 

nötig, um die zunehmende Post 

und den Verwaltungskosten  

nachzukommen. Der Vorstand 

arbeitet wie bisher ehrenamtlich.   

Das jährliche Fest in Zürich war 

ein unvergesslicher Abend. Mit-

glieder aus mehreren Kantonen 

und Länder genossen einen 

Abend mit einer Mischung aus 

Kultur, kulinarischen Köstlichkei-

ten und Folklore aus Ägypten 

und der Schweiz.  

Dr. Ismail Amin berichtete in sei-

nem interessanten Vortrag über 

die Wurzel der Ägyptischen Kul-

tur in Europa, wie der Kontakt 

zwischen Ägypten und Europa 

sowie zwischen der Schweiz und 

Ägypten damals begann, wie 

sich dieser Kontakt entwickelt 

hat und welche Persönlichkeiten 

dazu beigetragen und ihn inten-

siviert haben. Eine Zusammen-

fassung des Vortrages publizie-

ren wir auf Seite 2. 

Am Schluss des Abends durften 

einige Mitglieder und Gäste 

wertvolle Preise, darunter auch 

Reisen nach Ägypten, nach 

Hause mitnehmen. An dieser 

Stelle möchte ich unseren Spon-

soren herzlich danken. Ich danke 

auch allen, die an den Vorberei-

tungen und an der Durchführung 

dieses Abends mitarbeiteten und 

mitgeholfen haben.  

Seit Mitte Januar diesen Jahres 

hat die Schweiz einen neuen 

Botschafter in Kairo. Herr C. E. 

Held begann im  Januar       2005

seine Amtszeit in Kairo. Mehr 

lesen Sie auf Seite 5.  

Die nächste Veranstaltung findet 

am 14. April 2005 statt. Über die 

sportlichen Aktivitäten zwischen 

der Schweiz und Ägypten wird 

unser Mitglied, Hans Tschudi, 

der seit Jahrzehnten auf diesem 

Gebiet tätig ist, berichten. In die-

sem Zusammenhang machen 

wir Sie auf eine grosse sportliche 

Veranstaltung  aufmerksam, die 

im Kanton Zürich in der Zeit von 

2. – 10. Juli diesen Jahres mit 

Beteiligung der Ägyptischen Na-

tionalmannschaft für Kunstturnen 

stattfinden wird. Mehr erfahren 

Sie auf Seite 5.   

Ja, Sie haben es richtig festge-

stellt. Dieser Newsletter hat eine 

neue Form und mehr Seiten. Wir 

freuen uns sehr, dass wir ihn 

Ihnen in dieser Form präsentie-

ren können. Die Erhöhung des 

Mitgliedsbeitrags wird uns auch 

ermöglichen, den Newsletter 

weiter zu entwickeln und zu 

verbessern. Ihre Vorschläge, 

Ideen und Meinung werden uns 

helfen, Ihre Wünsche und Erwar-

tungen am Newsletter zu ver-

wirklichen. 

Ich wünsche Ihnen frohe Oster-

feiertage und viel Spass beim 

Lesen des neuen Newsletters 

Ihres Klubs. 

Herzlichst 

Ihr Ahmed M. El-Ashker   



Wurzeln der ägyptischen Kultur in Europa 
Referat von Dr. Ismail Amin, Zürich 
gehalten am Schweizerisch-Ägyptischen Kulturfest vom 12. März 2005 in Zürich, Hotel Marriott 

Als mich die Organisato-
ren dieses Abends anfrag-
ten, ob ich die Eröffnungs-
worte halten würde, geriet
ich in Verlegenheit. Wohl in-
teressieren mich die Ge-
schichte und die Kultur  
Ägyptens sehr, doch bin ich 
kein Fachmann dafür. 
Beim Nachdenken darüber,
was ein kurzes Einführungs-
referat: beinhalten könnte,
boten sich die Ziele des 
"Ägyptisch-Schwei-
zerischen Kulturklubs" wie
von selbst an. Einerseits be-
zwecken diese die Förderung
der kulturellen Beziehungen 
zwischen den Schweizern
und den Ägyptern in der

Schweiz sowie die Festigung 
der Beziehung zum Gast-
land; andererseits erstreben
sie einen regen kulturellen 
Austausch zwischen der 
Schweiz und Ägypten. 
Die ägyptischen Mitglieder 
dieses Kulturklubs haben in
der Schweiz durch Studium 
und Berufstätigkeit Wurzeln 
geschlagen und bemühen 
sich, die schweizerische
Mentalität zu verstehen und
sich ihr anzupassen, ohne 
aber ihre eigene Identität und
die Verbundenheit mit ihrem
Heimatland aufzugeben.
Vielmehr sehen sie in dieser 
Polarität eine fruchtbare
Spannung, die das Erfas-

sen der beiden Eigenarten
ermöglicht und die Verstän-
digung und Freundschaft
begünstigen kann. 
Durch Vortragsabende und
andere kulturelle Veranstal-
tungen über Ägypten beab-
sichtigt dieser Klub die     
ägyptisch-schweizerischen 
Freundschaft zu intensivie-
ren. Heute Abend werde    
ich mit einigen Überlegungen 
zu den vier Kulturkreisen
Ägyptens beginnen: dem 
pharaonischen, dem grie-
chisch-römischen, dein kopti-
schen und dem islamischen. 



2. Die Gaben der alten  
Ägypter 

In diesem Sinne möchte ich
nun auf die schon sehr alte
Begegnung zwischen Euro-
pa und Ägypten hinweisen 
und kurz andeuten, welche 
Gaben aus Ägypten ihren 
Weg nach Europa gefunden
haben. 
Gehen wir in der Geschichte
weit zurück bis zu den alten
Ägyptern, so sehen wir,
dass in der pharaonischen
Zeit an den Ufern des Nils 
eine ausgereifte Zivilisation
viele Güter geschaffen hatte,
die infolge der historischen
Entwicklung über die klassi-
sche Antike nach Europa ge-
kommen sind. Besonders
zwei grosse Vermächtnisse 
Ägyptens sollen erwähnt 
werden, die die Zivilisation in
Ost und West bis in den All-
tag der Gegenwart hinein
bestimmt haben: der Ka-
lender und die Schrift. 
Die grösste Gabe Ägyptens 
an die europäische Antike
und Moderne, und damit
zwangsläufig an die ganze 
Welt, ist der Kalender. Die-
ser wurde in direkter Linie
von seinen Schöpfern
übernommen und zwar in
einer einfachen historischen
Kette und nicht durch Ketten-
reaktion wie die Schrift. Wie 
andere Völker haben die al-
ten Ägypter ihre Zeit zu-
nächst nach dem ein-
drucksvollen Zyklus des 
Mondes gemessen und so
den Monat gewonnen. Die 
grössere Einheit, das Jahr,
wurde durch die regelmäs-
sige Wiederkehr eines le-
benswichtigen Naturereig-
nisses gewonnen; in ihrem 
Falle war dies die alljährli-
che Nilüberschwemmung.
Doch schon der Mondumlauf
geht nicht in ganzen Tagen
auf, und so kam man zu-
erst auf 12 mal 30 Tage,
Die Ägypter haben dann
aber nicht - wie die Babylo-

nier - je nach Bedarf einen
13. Monat eingeschaltet,
sondern den bereits sche-
matischen Mondkalender
durch 5 Schalttage erwei-
tert. Sie bemerkten schon
damals den Unterschied von
¼ Tag zur tatsächlichen
Jahresdauer, zogen aber
daraus keine praktischen
Konsequenzen. So bestand 
bei den Ägyptern ein Kalen-
der, der das Jahr fast optimal 
zu 365 1/4 Tagen ansetzte. 
Diesen "Alexandrinisehen
Kalender" brachte dann  
Julius Caesar im Anschluss
an seinen Ägypten-Feldzug
im Jahre 45 v.Chr. nach Rom.
Unter dein Namen "Juliani-
scher Kalender" ist er von
den Christen Übernommen 
und in ganz Europa verbreitet 
worden. Erst 1582 wurde auf
Veranlassung von Papst
Gregor XIII. eine Korrektur
vorgenommen, und bis 
heute besteht der alt-
ägyptische Kalender unter
dem Namen "Gregorianischer
Kalender" fort.
Das zweite grosse Ver-
mächtnis ist die Buchsta-
benschrift, mit der heute in
Europa geschrieben wird.
Diese ist von den Römern
übernommen worden. Die 
Römer haben sie auf dem 
Umweg Über die Etrusker
von den Griechen erhalten. 
Das griechische Alphabet ist
seinerseits aus der syrischen
Konsonantenschrift: weiter
entwickelt worden. Die Syrer 
wiederum haben alt-
ägyptische Materialien der 
bildhaften Hieroglyphen um-
funktioniert und als Buchsta-
benzeichen für ihre Konso-
nantenschrift verwendet.

Durch die Abbildung der
phonetischen Elemente ha-
ben die alten Syrer ihre 
Sprache geschrieben und
dadurch die Nachwelt eigent-
lich das Schreiben gelehrt.
So hat gemäss Siegfried 
Morenz, einem bedeuten-
den deutschen Ägyptolo-
gen, die Schrift Alt-Ägyptens 
eine Kettenreaktion ausge-
löst, die über die Antike bis in
den heutigen Alltag hinein
wirkt. 
Im Zusammenhang mit der
Schrift mag interessieren,
dass die noch heute sehr le-
bendige en illustrierten wis-
senschaftlichen Werken 
nicht unähnlich sind. Auch 
kann gesagt werden, dass 
die jüdische Buchmalerei und
die christlichen Buchillustrati-
onen Über Alexandrien ins 
alte Ägypten zurückverfolgt 
werden können. 
Ebenso ist alt-ägyptisches
Gut in beiden Testamenten 
der Bibel aufzuspüren, wie 
der Ägyptologe Siegfried Mo-
renz nachweisen kann, Ge-
mäss Morenz gehören die
Denkbahnen, die der Formu-
lierung einer "Trinität"
zugrunde. liegen, zu den 
Leistungen alt-ägyptischer
Theologen. Auch andere bib-
lische Gedanken und Formu-
lierungen, wie die Gestalt der
Madonna, deren Vorbild
hauptsächlich die stillende
Isis sein dürfte sowie Jen-
seitsschilderungen, von de-
nen besonders die "Höllen-
vorstellungen" zu erwähnen
sind, haben ihren Weg über 
die Stadt Alexandrien mit 
ihrem graeko-ägyptischen
Geistesgut in das altchristli-
che Denken gefunden. 
Ich bin mir bewusst, dass 
solche Äusserungen wie die-
jenigen vom Morenz heraus-
fordernd klingen mögen: Die
historischen Fakten liegen in
ihren zeitlichen Abfolge klar
auf der Hand. Ob nun ein
kausaler Zusammenhang



zwischen den einzelnen Fak-
ten bestehe und wie dieser
Zusammenhang zu interpre-
tieren sei, sei dahingestellt.
Eine ausführliche Auseinan-
dersetzung mit diesen Fra-
gen würde den Rahmen die-
ser Abendveranstaltung
sprengen. 
Nicht mehr bewusst ist zu-
dem, dass alt-ägyptische
Wörter als griechisches Kul-
turgut in der deutschen 
Sprache gefunden werden
können, wie z,B. Oase, Nat-
ron, Ebenholz, Gummi, Ala-
baster usw. Über den jüdi-
schen Bereich ist der Name 
Susanne (was "Lotos", spä-

ter auch "Lilie" bedeutet)
übernommen worden.6 
Denken wir nun noch an die
Obelisken, so erkennen wir 
rasch, dass sie eindeutig
nach ihrer Natur und Her-
kunft auf Ägypten weisen, In
Europa wurde diese typische
Gestalt in den verschiedens-
ten Nachbildungen verwen-
det, als Denkmäler, als
Brunnenschmuck (ans Mon-
te Cavallo in Rom und auch
in und um Basel.) und. als 
Grabsteine. Der Obelisk als 
Grabdenkmall mit seiner
schlanken Form und der sich 
nach oben verjüngenden
Spitze dient als Symbol für

das unvergängliche Leben.
So schmücken je ein Obelisk 
die Gräber der Komponisten 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) und Christoph
Willibald von Gluck (1714-
1787) auf dem Ehrenfriedhof
in Wien und dasjenige des 
Dichters Conrad Ferdinand
Meyer (1825-1898) in Kilch-
berg, Es ist wirklich ergrei-
fend, am Grabe Beethovens 
zu stehen und den unsterbli-
chen Genius Europas mit ei-
nem ägyptischen Symbol 
unvergänglichen Lebens 
verbunden zu sehen. 

Dr. Ismail Amin, Zürich am Schweizerisch-Ägyptischen Kulturfest in Zürich

Herzlichen Dank, Hr. Dr. Ismail Amin für dieses interessante Referat 
Den zweiten Teil des spannenden Referates von Dr. Ismail Amin finden Sie im nächsten Newsletter.
Thema: 
- 3. Kulturkreis: Begegnung mit dem Islam 
- 4. Kulturkreis: Zum Koptischen Kulturkreis 



Der neue Schweizer Botschafter in Kairo 

stellt sich vor: 

CURRICULUM VITAE 
H.E. Mr. Charles-Edouard HELD, Ambassador of Switzerland

Mr. Charles-Edouard Held was born in 1949 in Lausanne and is a citizen of Rolle

(canton of Vaud). He holds a PhD in law from the University of Lausanne

and the lawyer certificate.

He joined the Swiss Federal Department of Foreign Affairs in 1980 and re-

ceived his diplomatic training in Berne and Vienna. Back in Beme in 1982, he

worked as a diplomatic staff member in the International Public Law Director-

ate. In 1987, he was appointed to the Swiss Mission to the European Community in 

Brussels. In 1991, he was appointed Head of the International Public Law Direc-

torate, where in 1995 the Federal Council nominated him Deputy-Director of said Di-

rectorate with the title of a Minister.

In 2001, Mr. Held was appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to

Chile. 

Mr. Charles-Edouard Held is married and has three children, born in 1984, 1986 and 

1992. 

Sport verbindet 
Vergleichswettkampf zwischen der Ägyptischen Nationalmann-
schaft und Turnern des Zürcher Kantonal-Turnverbandes 
Als Schweizer führte Hans Tschu-

di 1947 das Kunstturnen in

Ägypten ein. Mit seinen ägypti-

schen Zöglingen nahm er 1948 

in London und 1952 in Helsinki 

an den Olympischen Spielen teil.

Heute noch verbindet ihn eine

tiefe Freundschaft mit dem   

Ägyptischen Turnverband und 

damit auch mit dem Ägyptischen 

Volk. Nun ist es Hans Tschudi 

gelungen, die Spitze des Zür-

cher Kantonalen Turnverbandes 

und die Organisatoren des Zür-

cher Kantonal-Turnfestes zu 

überzeugen, im Rahmen des 

Jahres des Sports und mit dem 

Slogan „Sport verbindet“ einen 

Vergleichswettkampf mit der 

Ägyptischen Nationalmannschaft

zu organisieren. Alle freuen sich

riesig, auch eine Trainingswoche 

mit den Freunden aus Ägypten

zu verbringen. 

Die Ägyptische Delegation wird 

angeführt von Dr. Wagdy A El

Fiky, dem Präsidenten des 

Ägyptischen  Turnverbandes.

Sie wird am Sonntag, den 26. 

Juni 2005 in Zürich eintreffen

und im Hotel Novotel in 

Glattbrugg einquartiert werden.  

Hans Tschudi uns seine Freun-

de haben vorgesehen, neben 

dem täglichen Training im Trai-

ningszentrum in Rümlang auch 

einige Ausflüge zu organisieren,

so z.B. ein Ausflug auf den Sän-

tis, den Besuch des Kantonalen 

Sportzentrums in Filzbach auf 

dem Kerenzerberg und ein Trai-

ning in der modernst eingerich-

teten Kunstturnertrainingshalle

in Liestal.  

Da in Zürich ein ausgezeichne-

ter Trainer beschäftigt ist, wird er 

als Koordinator für die Ägypti-

sche Delegation amten. 

Der Vergleichswettbewerb wird

offiziell und im Rahmen eines 

Internationalen Wettkampfs in 

der Arena des Kantonalen Turn-

festes in Wiesendangen bei 

Winterthur ausgetragen.

Der Wettkampf findet 
am Sonntag, den 2. Juli 
2005 um 20.30 Uhr in 
Wiesendangen statt. 

Wir freuen uns alle sehr auf un-

sere ägyptischen Freunde und

wollen ihnen einen angenehmen

Aufenthalt in der Schweiz bieten.  

Wir hoffen, dass möglichst viele

Mitglieder des Schweizerisch-

Ägyptischen Kulturklubs diesen

spannenden Wettkampf besu-

chen. Wer mithelfen möchte, der

Ägyptischen Nationalmannschaft

einen angenehmen Aufenthalt in

der Schweiz zu bieten oder noch 

Fragen hat, wendet sich direkt

an Hans Tschudi in Schindelegi.

Telefon: 044/784 94 97 oder per 

E-Mail: hanstschudi@bluewin.ch 



Fotoimpressionen vom Schweizerisch-
Ägyptischen Kulturfest in Zürich 
12. März 2005 im Hotel Marriott in Zürich 

Hübsch dekorierte Tische warte-
ten auf die Besucher 

Vereinspräsident Dr. Ahmed El Ashker eröffnet das Fest des 
Schweizerisch-Ägyptischen Kulturklubs Dr. Ismael Amin während sei-

nem interessnaten Referat  

Kulinarische ägyptische Köstlichkeiten warteten 
auf die Gäste 

Grussworte der neuen Ägyptischen Botschafterin
in Bern, H.E. Frau Nihad Zikry 

El Masri 



Josette Issa, Ressortleiterin So-
ziales des Schweizerisch-
Ägyptischen Kulturclubs am 
reichhaltigen Buffet Frau Youssreya Ismail, Direktorin des ägyptischen Fremdenver-

kehrsamtes in Bern, freut sich ab dem ägyptischen Buffet 

Bauchtänzerin Brigitta Maalouli verzaubert die Gäs-
te mit ihren rhythmischen Bewegungen 

Fotos: Willy Forster, Urdorf 



Impressionen aus Luxor. 1. Teil: Der Bazar 
Kairo ist der „Kopf“ von Ägypten, aber Luxor ist das „Herz“ 
Bericht und Bilder von Willy Forster, Ägypten-Kenner, Reiseleiter, Fotograf und Inhaber von
Sindbad-Reisen.  
Kairo ist der „Kopf“ von Ägypten, die Hauptstadt. Eine 17-Millionen-Metropole, die ständig wächst und
bald zu explodieren scheint. Eine Stadt, wo Hektik angesagt ist, wo Menschen auf engstem Raum zu-
sammen leben, sich Millionen von Fahrzeugen täglich durch die verstopften Strassen quälen, wo Stras-
senlärm und Menschenmassen das tägliche Bild prägen. Doch Luxor ist das „Herz“ Ägyptens. Hier gibt 
es kulturell am meisten zu entdecken. Hier haben die Pharaonen gelebt, haben gewaltige Tempel ge-
baut und liessen sich im Tal der Könige beerdigen. Doch auch heute ist Luxor ein Erlebnis wert. Zu
Fuss, per Fahrrad, Kamel, Esel, Kutsche, Taxi, Felukka oder sogar mit dem Heissluftballon lässt sich
die Umgebung von Luxor entdecken und erleben. Und diese gemachten Erlebnisse wird man ganz si-
cher nie mehr vergessen! Die freundliche Begegnung mit der einheimischen Bevölkerung mit ihrer lie-
benswerten und hilfsbereiten Art wird man schätzen lernen (Ich meine nicht die aufdringlichen Händler!) 

Wer nach Ägypten reist macht 
meistens eine Nilkreuzfahrt und
meint dann, er hat Ägypten ge-
sehen. Vielleicht liegt noch eine
Woche Badeverlängerung drin. 
Und das war’s dann. Doch sind 
wir ehrlich: was hat man gese-
hen nach einer Nilkreuzfahrt,
eventuell verbunden mit einem 
Besuch von Kairo? Man hat all 
die grandiosen Tempel, Pyrami-
den und Gräber gesehen und 
sich viel Kulturelles und Ge-
schichtliches erzählen lassen.
Man lernt viel von der alten Pha-
raonenzeit und von den ver-
schiednen Dynastien, die in 
Ägypten herrschten. Man kann 
vielleicht sogar nachher einzelne
Hieroglyphen entziffern. Man hat
das alte Ägypten gesehen, den
Rest der Zeit verbringt man auf 
dem Schiff am Buffet oder auf 
Sonnendeck. Aber es bleibt 
kaum Zeit, einmal einen orienta-
lischen Souk (Bazar) oder ein 
Dorf oder eine Stadt zu besu-
chen. Und gerade das heutige
Ägypten, die Bazare mit den vie-
len Farben und Düften, die 

freundlichen und hilfsbereiten
Menschen , die Nillandschaft,
die Stimmung, die abendlichen
Partys und Hochzeitsfeiern auf 
den Strassen, das ist allein ein
grosses Erlebnis Wert. An-
schliessend an eine Nilkreuz-
fahrt sollte man sich noch eine
Woche Zeit nehmen, das heuti-
ge Ägypten zu entdecken und in
Luxor zu verweilen. Wer die Ru-
he sucht, dem ist das Hotel Mö-
venpick Jolie Ville, fünf Kilome-
ter oberhalb von Luxor mit sei-
nen Bungalows auf der idylli-
schen und üppig bewachsenen
Crocodile-Island mitten im Nil 
empfohlen. Mit einem Shuttlebus 
oder mit dem Boot erreicht man 
Luxor.  

Wer jedoch mitten im Gesche-
hen sein möchte, dem ist das 
Hotel Mercure oder das legen-
däre Hotel Winterpalace mit sei-
nem ruhigen, grossen Garten 
empfohlen. Bei beiden Hotels ist 
man in wenigen Gehminuten bei 

der Fähre nach Theben West
oder auf dem Bazar. 
Spaziert man durch den Bazar, 
so wird man von lästigen Händ-
lern angesprochen. Dies kann
sehr nervig sein, vor allem, 
wenn man das Gefühl hat, man
müsse jedem auf jede Frage ei-
ne Antwort geben und müsse 
mit jedem diskutieren. Spazieren
Sie in Ruhe durch die Gasse, 
und bewundern Sie die vielen
Gegenstände, die zum Kauf an-
geboten werden, geniessen Sie 
die vielen Farben und Gerüche. 
Wenn Sie etwas kaufen wollen 
und Sie eine Woche Zeit haben,
so lassen Sie sich wirklich Zeit
und kaufen es erst am Schluss.
Lassen Sie sich vom Händler 
zum Tee einladen (oder noch 
besser zu einem feinen Kaka-
dee-Tee aus roten Malvenblü-
ten) und diskutieren über Gott
und die Welt. Sagen Sie, Sie 
müssen sich den Kauf zuerst 
noch überlegen und kommen
am nächsten Tag nochmals zu 
einem Tee vorbei – und plötzlich
wird es billiger. Jeder Handel
braucht seine Zeit. Wenn Sie 
genug haben von den vielen 
Händlern, so sitzen Sie einfach
in eines der zahlreichen Stras-
sencafes und trinken einen 
„Shai“ (Schwarztee, ev. mit Pfef-
ferminzblättern), einen „Karka-
de“ oder einen türkischen Kaffe.
Wenn Sie Lust haben, rauchen
Sie noch eine Wasserpfeiffe da-
zu und schauen dem Gesche-



hen im Cafe und auf der Strasse 
zu. Sie werden nicht lange allei-
ne sitzen, die neugierigen und 
interessierten Ägypter werden 
bald das Gespräch suchen. Viel-

leicht werden Sie auch eingela-
den zu einem Domino-Spiel (Na-
tionalspiel, kommt gleich nach
dem Fussball). Wenn ich in Lu-
xor bin, verbringe ich jeden Tag 

auf dem Bazar und geniesse
das pulsierende Leben, den 
Handel, die Farben und Gerüche 
und die Freundlichkeit der Ägyp-
ter.  

Im nächsten Newsletter berichte ich über die Ausflugsmöglichkeiten rund um Luxor. 

Stimmungsbilder vom Souk von Luxor 
Aufgenommen von Willy Forster, Urdorf 

Die 3 „S“ des Ägypters auf dem Bazar:
Schai, Schischa und ein Schwatz  
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E I N L A D U N G 

Liebe Klubmitglieder 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir laden Sie herzlich ein! 

Hans Tschudi wurde 1947 zum Nationaltrainer für Kunstturnen in Ägypten gewählt, war Delegierter für die Internatio-
nalen Mittelmeerspiele 1955 in Beirut und Experte für die Internationalen Trainerlehrgänge in Kuwait und Algerien..
Hans Tschudi war ein Experte für Internationale Kampfrichterkurse in Syrien, Kuwait und Algerien., Sowie Kampfrich-
ter an vielen wichtigen Internationalen Wettkämpfe. 
Trotz Ruhestand leistet Hans Tschudi immer noch sehr viel. Er organisiert Diskussionen und Vorträge über Politik, 
Wirtschaft, arabischen Staaten und im Besonderen für seine  „zweite Heimat Ägypten“ Herr Tschudi arbeitet mit und für 
den Schweizerischen Turnverband, im speziellen für das Kunstturnen.

Ein Schweizer in Ägypten 

Referent: Herr Hans Tschudi 

Vortrag: 1- Wie kommt ein Schweizer überhaupt dazu in Ägypten zu arbeiten 
                2- Die Ankunft im Hafen von Alexandria 
                3- Die neue und Fremde Sprache 
                4- Die Überraschung 
                5- Kairo 
                6- Die Pyramide 
                7- Meine Arbeit 
                8- Die grosse Cholera - Epidemie von Nov. 1947 
                9- Alexandria 
                10-  Port Said
                11-  Die Politischen Problemen 
                12-  Olympische Spiele 1948 in London 
                13-  Die Jugendanstalt 
                14- Die Weltmeisterschaft in Basel 1950 
                15-  Florence 1951 
                16- Olympische Spiele in Helsinki 1952 
                17- Der Umsturz in Ägypten 1952 

Es geht weiter mit dem zweiten Teil über den Umsturz in andere Zeit 

Zeit: Donnerstag, 14. April 2005, um 19.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr
(Genügend Parkplätze in der Umgebung sind vorhanden.) 

Ort : Wohn-Pflegezentrum Berghof 
        Berghofstrasse 29 
       6110 Wolhusen           Tel: 0414905858 



An der Generalversammlung des Schweizerisch – Ägyptischen 
Kulturklubs am 12. März 05 wurden unter anderem folgendes be-
schlossen: 
Neuer Vorstand ab 
Dr. Ahmed M. El Ashker, Präsident.
Frau Dr. Anita von Arx, Vizepräsidentin.   
Frau Lis Exner-Baumeler, Rechnungsführerin (neu).   
Herr Willy Forster, Aktuar.   
Frau Alexandra Küffer, Ressort Kultur.   
Frau Jossette Issa, Ressort Sozial.   
Frau Camilia Haas, Beisitzerin. 
Herr Ramadan Antar, Beisitzer (neu).

Neue Revisoren:
Frau Doris Frei (neu) und 
Dr. Ahmed Dador (neu) 

Statutenänderung:
Es wurde beschlossen, die GV nur noch alle 2 Jahre durchzuführen. Die Statuten wurden demgemäss 
angepasst. 

Jahresbeitrag:
Der Jahresbeitrag wurde erhöht und beträgt nun Fr. 45.- Fr für Einzelmitglieder und 70.- Fr für Ehepaare
(da diese den Newsletter nur einmal erhalten). 

Und hier noch eine kleine Story zum Schluss: 
Long time ago, in the century following the death of the Prophet Mohammed, there was a man whose nickname 
was Goha. Several books of Arabic literature include funny stories about him. The stories show him as a fool – but 
a fool with sort of wisdom of his own. 
Gradually with time, a picture of Goha grew in people’s minds. He is short and rather fat, with a long, white berd. 
He wears a cloak and a large turban, carries a stick and rides a donkey. The donkey was  almost as important as 
Goha himself.
There are plays and films about Goha, and collections of stories about him have been translated into most of the 
languages of the world. 
Goha is very famous and much loved in Ägypten and all Arabic world

STORY:  GOHA COUNTS HIS DONKEYS 

Goha decided that he would like to become a merchant. What better than to enter the business of buying and sell-
ing donkeys?
He therefore went off to the market where he inspected many donkeys. In the end he bought ten of them. He 
wanted to take them back home with him, so he climbed onto one of the donkeys and the others walked along in 
front of him. As he was riding on the back of one of the donkeys, he decided to count them. He was surprised when
he found that there were only nine, for he had forgotten to count the one he was riding. 
He remembered well that he had bought ten donkeys. Where had the tenth gone? He climbed down from his don-
key so as to caunt them again. This time he found there were ten. 

Satisfied, he got back onto the donkey he had been riding. To make sure, he counted the donkeys once again, but 
found that he had only nine. Then he got off it and counted and found that there were ten. He went on doing this 
several times, but he could not understand how there were sometimes only nine donkeys and smetimes ten. 

At last he said to himself: „It seems that if I walk I gain a donkey, which is better for me than riding and losing a 
donkey.“ 

So he walked all the way to his house behind the ten donkeys he had bought at the market. 
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