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2019.02.07 DIE RACHE DES PHARAO : Ägypten II

CAIRO : VORHOF zur HÖLLE
Wir wurden sehr pünktlich von unserem Resort ( Shams Safaga : bei
Hurgada ) mitten in der Nacht abgeholt. Es ging zum Flughafen nach
Hurgada und wir wurden in einen kleine Maschine mit PROPELLERN
verfrachtet. Es ging in Richtung CAIRO wobei keine ! „Luftblase“
ausgelassen wurde . Ich fühlte mich wie auf einer schwankenden
Kiesplatte und nicht „ wie auf Wolken“ dahin schwebend.
Durchgerüttelt wie in einer Waschmaschine wurden wir von unserem
Giude: ACHMET abgeholt. ( Die Organisation passte wirklich PERFEKT)
ANMERKUNG: Alles was ich jetzt schreibe oder beschreibe habe ich mit
eignen Augen gesehen oder wurde von unserem Reiseleiter erzählt.
Ich sehe meine Aufgabe darin alles emotionslos und wahrheitsgetreu
aufzuschreiben.
Der erste Eindruck von CAIRO war bedrückend: extremer Smog mischte
sich mit einem leichten Sandsturm und man sah die Sonne nicht.
Ich fragte mich wie die Einwohner mit so einer extremen
Luftverschmutzung leben können?? ( Wie hoch mag wohl die
Lungenkrebsrate sein??) Wie können Kinder in so einer Atmosphäre ohne
Schäden heranwachsen??
Ich blickte mich um : kaum ein Auto hatte KEINE Blechschäden, die
Autos waren alt und über so manchem DEUTSCHEN!!! Kennzeichen
wurde ein ägyptisches mit Klebeband fixiert.
Für mich gab es in CAIRO keine Farben: alles war graugelb, sogar die
Blätter undeffinierbarer Bäume. Cairo verschwand in einer Suppe aus
graugelb.
Wenn ein junges Paar endlich heiraten darf ( hier wird streng auf die
Familienhirachie geachtet ) wird eine „ Wohnung“ gesucht: das spielt sich
folgender maßen ab: es gibt unzählige Betonskelette die bis zu 20
Stockwerken in den grauen Himmel ragen. Ein Bräutigam „ kauft“ sich
einen oder 2 „ Wohneinheiten“ und füllt die Wände mit Ziegel aus.
Bestenfalls gibt es ein Fenster, oft nur einen Fensterrahmen
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Vor den Fensterrahmen wird ein
Vorhang gespannt damit die
Sonne abgehalten wird.
In den rohen Betonskeletten sah
ich nur Stufen...keinen Schacht
für einen Aufzug( wie tragt die junge Frau und
künftige Mutter Lebensmittel in
den 15. Stock??) Ich nehme an
dass sowieso kein Geld für
den Betrieb eines Aufzugs
vorhanden wäre.
gibt es in diesen Häusern eine
Wasserleitung ?? Ich sah in ganz
Cairo keinen einzigen
Wasserturm.
Wie funktioniert die
Kanalisation?? Gibt es
eine Toilette??
Auf den Dächern dieser
Wohnsilos stehen dicht
an dicht weitere
Baracken.
Die Gassen sind extrem
eng. Kein Lichtstrahl
trifft je die staubigen
unasphaltierten Straßen.

3

Wie kommen die Kinder zur Schule?? Wie kocht die junge „ künftige“
Mutter?? … mit Propangas : O.K. aber wer schleppt die Gasflasche in den
10. Stock?? Wie werden die Neugeborenen gebadet?? Wie werden die
Windeln gewaschen ?? Woher kommt der Strom?? ( klar...irgend ein Kabel
findet sich immer, welches man „ anzapfen“ kann)
Die durchschnittliche Kinderanzahl einer jungen Familie ist 6 bis 10
Kinder. Die zu verheirateten Mädchen sind jung und kräftig und wurden
schon als Kinder zur schwerer körperlichen Arbeit angehalten.
NUN ZUR SCHULBILDUNG:
Sicherlich gibt es in Ägypten auch die Schulpflicht.Doch die wird nicht
kontrolliert. Daher ist die Ananphabeten Rate EXTREM hoch.
Die Kosten der Privatschulen sind nur für die dünne reiche Oberschicht
finanzierbar . In einer „ öffentlichen Schule“ unterrichtet ein Lehrer 50 bis
70 Schüler. Dafür bekommt er 300 € im Monat vom Staat bezahlt.
Kein Lehrer engagiert sich für seine Schüler …. außer die nehmen teuren
Privatunterricht von ihm !!! Die Lehrer gehören zur finanziell gehobenen
Mittelschicht . Der Lehrer Beruf ist sehr gefragt.
Die Kinder werden von den Muslim Brüdern „ aufgefangen“ . In der
Koranschule gibt es Essen welches von den Saudis finanziert wird.
Als besondere Belohnung für heruntergeplapperte Koransuren werden
kleine CHIPS-TÜTEN verteilt!!!!
In der sogenannten Fussgängerzone habe ich selber gesehen, wie Buben
auf der Strasse für ein Sackerl Chips mit Fäusten und Tritten aufeinander
losprügelten.
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Hier ein Bild von der Fussgängerzonne in der Cairo Innenstadt. Das alte
Palais weint einer glorreichen Vergangenheit nach .
Sicherlich gibt es Straßenverordnungen, Gesetzte, jeddoch haltet sich
niemand daran. Das Motto lautet :“ MAN DARF NICHT ABER MAN
KANN ES“. So darf man sich nicht wundern , dass auf einer „Autobahn“ (
wie die Rumpelstrassen dort großzügig genannt werden ) ein Geisterfahrer
mit 4 Notfallsblinklichtern entgegen kommt …
Das Strassenbild in der Fußgängerzone gleicht einem Irrgarten.
Nicht nur dass man dauernd von einem Fahrzeug angehupt wird , vor jeder
Kebabbude stehen kreuz und quer Blechsessel und Tische, welche die
Kunden anlocken sollen. ( und die sind in den Smog- Sandgemisch kaum
von der Menschenmasse zu unterscheiden, die sich da durchwälzt)
Unser Guide Achmet hat sehr nett versucht unsere Blicke von der
Tristesse wegzulocken, indem er seine persönliche Biographie erzählte:
Er studierte Ägyptologie und Deutsch an der Universität von Cairo , denn
sein Traumjob war Reiseleiter. Vor 2012 hat er mit viel Engagement dafür
gesorgt, dass seine Gäste auf eine schöne kulturell interessante
Ägyptenreise zurückblicken konnten.

5
Dann kam der große BRUCH mit der Islam Brüder Revolution.
Von heute auf morgen stand der gesamte Reiseverkehr still und tausende
Männer wurden in der Minuten arbeitslos ( Es arbeiten bis heute kaum
Frauen in der Fremdenverkehrsbranche. Mir begegenet nur eine einzige an
der Rezeption unseres Resorts. Die behandelte uns mit zur Schau
gestelltem Hochmut und mit schlechtem Englisch, welches nur aus
eingebläuten Phrasen bestand… aber davon später)
Achmet war volle 6 Jahre als Reiseführer arbeitslos … auch deshalb so
lange, weil er keinerlei Protektion hatte und kein Bestechungsgeld!!
Er hat sich recht und schlecht mit Hilfsjobs durchschlagen müssen.
Glücklicher Weise bekam er aus völlig unerwarteter Richtung die Chance
seines Lebens. Zur Zeit der Flüchtlingskrise in Deutschland wurde er
„ auserkoren“ in Deutschland als Arabisch-Deutscher Dolmetscher ein Jahr
lang zu arbeiten. Für diese Großzügigkeit ist Achmet Deutschland sein
Leben lang dankbar. Er vervollkommnete seine Sprachkenntnisse und
„ studierte“ die Lebensgewohnheiten der Deutschen … denn … so sagte
Achmet…..je besser man seine „ Gäste“ kennt , um so leichter kann man
auf deren Bedürfnisse eingehen. Achmet wollte unbedingt wieder in seinen
Reiseführer Beruf wieder einsteigen.
Er erzählte uns viel von der Muslim Brüderschaft. Die Demonstranten
wurden von den radikalen Islamisten bezahlt ( das Geld dafür kam aus
Saudi Arabien) . Jetzt hatten die Demonstranten endlich Bargeld in der
Hand. Das Geld wurde postwendend ausgegeben, entweder in Glücksspiel
umgesetzt oder um sich „ Männerträume“ zu bezahlen.
Der Glücksrausch war schnell vorbei, denn zu Hause hungerten die Kinder
denn die Frauen hatte kein Geld um Lebensmittel zu besorgen.
Es gab sowieso keine frischen Produkte mehr , wie Kartoffel, Zwiebel als
Hauptnahrungsmittel und die spärlichen Reisevorräte waren schnell
aufgebraucht.
Jetzt gingen die Frauen auf die „ Barrikaden“ und holten ihre abtrünnigen
Männer schnell zurück!!!!
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Endlich ging es zum Ägyptischen MUSEUM : MEIN ZIEL in CAIRO
ein rosa altmodischer Bau
in dessen Eingang sich
eine gefühlte Million
Touristen drängten

Die
Eingangshalle
war angestopft von
Objekten, durch die
sich die
Besuchermassen
schoben.

Das Ägyptische Museum gleicht einer Rumpelkammer. Die Vitrinen sind
verstaubt und gerammelt voll.
Eine neue Museums Landschaft ist im Aufbau. Die Ägyptischen Politiker
haben endlich begriffen, dass man den Besuchern etwas bieten sollte,
wenn man sie ins Land locken will.
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Für mich stand im Vordergrung nur die Schatzkammer mit Tut Anch
Amuns goldene Maske.

Schöne Gold und Alabaster Mädchen begrüßten mich .
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ein Fährmann wies mir den Weg zu
Selket: dem schönsten Modell aller
Zeiten

Sie und ihre 3 Schwestern bewachen
die Eingeweide ihres Pharaos Tut
Anch Amun. Und das schon über 3000
Jahren.
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Endlich stand ich vor der Totenmaske.
Der größte Schatz aller Zeiten befindet
sich in einer ( schmutzigen)
Glasvitrine ohne jeglicher
Beleuchtung: fast wäre ich
vorbeigelaufen. Ich bin aber groß
genug um über die „ selfieknipsenden“ Chinesen drüber zu
sehen.
Es ist streng verboten zu
photographieren , doch
die paar Aufseher sind machtlos.
Ich habe alle Photos hier in meinem
Bericht aus dem Internet.
Ich hatte gar nicht die Kraft und den
Nerv noch selbst Photos zu machen.

Ich betrachtete noch den Thron des jugendlichen Pharao und ein paar
Schmuckstücke.
Leider war die Luft in diesem Museum so miserabel, dass ich mich schwer
tat mich auf weitere Sehenswürdigkeiten zu konzentrieren.
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AM WEG zu den PYRAMIDEN:
Es wurde viel über das neue künftige Ägyptische Museum gesprochen: es
soll das spaktakulärste Museum der Welt werden und bis 2025 fertig
gestellt sein.
Wie steht es mit den EINNAHMEN des ägyptischen Staates?? Woher
kommt das Geld für so ein Großprojekt??
Die erste Einnahmequelle des Ägyptischen Staates ist die „ Miete“ des
verstaatlichten Suezkanals. Die zweite Einnahmequelle sind die
ALMOSEN !!!!! welche die Gastarbeiter an ihre Familien zahlen!!!
WELCH EIN ARMUTSZEUGNIS FÜR EINEN STAAT!!!! Ägypten
muss seine Menschen an andere Länder verborgen, damit es ein Überleben
gibt.
Die meisten Gastarbeiter gehen nach Dubai oder Saudi Arabien.
Endlich ist die dritte Einnahmequelle der wieder langsam anlaufende
Tourismus. ( vor der Muslimbrüber Revolution war dies die erste
Einnahmequelle vor der Suez Kanal Miete!!!)
Jeder Attentatsversuch wird von der Presse wie eine Rakete rund um die
Welt geschleudert!!! und wirft den Tourismus immer wieder zurück.
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Ich war von den Pyramiden bitter enttäuscht.
Gleich dahinter befinden sich diese Beton Skelett Hochhäuser. Man hat gar
nicht das Gefühl, dass man sich in der Wüste von Gizeh befindet!!!…
ausser es weht gerade ein Sandsturm.
Rund um die Pyramiden spielt sich der ganze Tourismus Zirkus in seiner
unangenehmsten Form ab.
Hunderte Autobusse rattern an der Cheops Pyamide vorbei und erschüttern
dieses Weltwunder in seinen Grundfesten!!!
4500 Jahre ist die Cheops Pyramide „ stramm“ gestanden…. Jetzt fangt sie
langsam aber sicher an zu „ zerbröseln“.
Ich habe gehört, dass mit Fertigstellung des neuen ägyptischen Museums
der Verkehr zu den Pyramiden unterbunden wird. Es soll nur mehr Busse
für Touristen mit Eintrittskarten geben und weder Privatautos, noch
Privatbusse, noch Kamele, noch Pferdekutschen , und schon gar keine
Händler sollen sich in der Nähe aufhalten dürfen.
Für die Souvenirhändler soll es eine „ Geschäftsstrasse“ etwas abseits
geben.

Ebenso enttäuscht war ich von der SPHINX. Die „ liegt“ in einer Wanne
und meist sind die Pfoten nass vom Nil Grundwasser.
Auch hier war der Massenandrang erdrückend.
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WIE ALLES BEGANN: Jede Reise hat ihre eigene Dynamik, jede Reise
hat ihre Vor und Nachteile. Wenn man ein zweites Mal ein Land
besucht,weiss man was einem „ bevorsteht“ und auf was man sich einläßt.
Nur diesmal konnte ich die Dynamik nicht einschätzen , denn ich wurde
krank und nach mir gleich Walter.
Aber der Reihe nach:
In Wien wird man ich eine Blechbüchse der Egypt-airlines gequetscht und
in Hurgada wieder „ ausgeworfen“.Man wird in ein Schiff verfrachtet.
Man kann sich das Schiff nicht
aussuchen : man kauft ja das
ganze PAKET: also der Reiseanbieter wählt das Schiff aus.
Letztes Jahr war unser Schifferl
30 Jahre alt und recht nett.
Heuer war das Schiff deutlich
älter . Beide male war das Schiff
sehr sauber.
Nur DIESMAL lag der Speisesaal im UNTERGESCHOSS das heißt das
Nilwasser reichte bis zu den Fenstern.
Man konnte natürlich die Fenster nicht öffnen und die Luft war
unerträglich stickig, was meinen Appetit sogleich stark dämpfte.
Irgend wann kam ein „Aufschrei“ von anderen Gästen und der Oberkellner
drehte daraufhin die Klimaanlage auf …. doch statt Frischluft kam eine
undeffiniertbare Dreckwolke herausgeflogen.
Generationen von Bakterien hielten sich dort auf von Generationen von
Besuchern. Ja klar die hatten es in den sicherlich NIE gewechselten Filtern
schön warm und feucht und haben daher für reichlich Nachkommenschaft
gesorgt.
Ich versuchte mich so kurz wir möglich in diesem Speisesaal
aufzuhalten….doch an einem Abend wurde kein Buffett Essen angeboten,
sondern ein Menue wurde serviert, welches man sich vorher aussuchen
konnte.
Die Serviermänner waren echt überfordert: die können weder Englisch
noch Deutsch. Viele Gäste fanden das lustig und als der Kellner fragte,
was denn der Gast bestellt hat wurde „ gelabert“ : Eisbein mit
Sauerkraut…. Schnitzel mit Kartoffelsalat…..Schaschlik mit scharfer
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Sauce … und wollte jemand besonders witzig sein sagte er: Kebap mit
ALLES….. leider bin ich nicht aufgestanden, diese „ Ausspeisung“ zog
sich unendlich in die Länge.
Irgend wie war mir flau im Magen .Die Luft war zum „Schneiden“ dick.
Endlich bekam jeder seinen „ Sauerbraten“ und um Mitternacht hatte der
Spuk ein Ende.
Ich mußte ein paar Stunden später aufstehen, denn wir wurden VOR dem
Schrei des Muezin per Bus nach Abu Simbel abgeholt.
Ich ließ es mir aber nicht verdrießen und freute mich auf die „ Ausflüge“
zu den Tempeln , allen voran ABU SIMBEL für das man noch zusätzlich
zum 200 € Ausflugspaket noch 100 € draufzahlen mußte.

Ich war froh, dass ich wieder
in Ägypten sein durfte .Ich
erfreute mich an den Tempeln
und der hohen Kunst der
Pharaonen.
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ich liebe die originellen Reliefs
und die majestätischen Säulenhallen bei denen jedes Kapitell
individuell gestaltet ist

Bildsprache: ganz einfach… wenn man es lesen kann.
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Mein Lieblingstempel : ABU SIMBEL.
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Kein „Gott“ kein König hatte je ein so wunderbares Gesicht, wie Ramses
der Große.Ihm glaubt man, dass ER der Herrscher der ( damaligen) Welt
war. Sein Reich ist Ägypten und sein Schatz der Nil.
Als ich vor einem Jahr fasziniert vor diesem Weltwunder stand war es
wunderbar warm. Ein leises Lüftchen, welches vom Nil herauf wehte ließ
die Hitze erträglich erscheinen.
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Doch heuer ( Ende Jänner 2019) wehte ein
eisiger Wind. Ich habe gefroren.
Als wir wieder in unserem Schiff
abgeladen wurden , legte ich mich sofort
ins Bett.
Kein Kräutlein konnte mich in den
Speisesaal bringen … selbst wenn es mir
durch den Pharao persönlich
überbracht wurde.
Eine „ Schlange“ bemächtigte sich
meinen „Hals“ und verursachte mir
heftige Schmerzen.
Ich hatte starke Gliederschmerzen und
FIEBER !!!

Dazu muss ich sagen, dass ich NIE NIE Fieber habe. Ich lag in meiner
Schiffskabine und habe trotz Decke gefroren. Ich hatte solche Schmerzen
in sämtlichen Knochen , dass ich mich nicht zur Seite drehen konnte.
So lag ich 24 Stunden lang völlig unbeweglich in diesem Bett.
Ich habe auf allen meinen Reisen eine sehr ausgewogene Apotheke mit.
Doch diesmal packte ich als „ Unachtsamkeit“ … oder „Nachlässigkeit“
die doppelte Medikamentenschachtel ein. Wer hätte gedacht, dass ich die
so dringend brauchen werde.
Ich versäumte einen schon bezahlten Ausflug nach Luxor.
Da ich schon letztes Jahr in Luxor war , war das nicht so schlimm für
mich. Die monströsen Repräsenationstempl sind nicht meine
Lieblingstempel.
Ich versuchte nicht die Nerven „ wegzuwerfen“ sondern mich auf die
bevorstehende Ausschiffung zu konzentrieren. Schließlich hatte ich eine
Busreise von 4 Stunden vor mir … und ich war so schwach, dass ich mich
kaum in meinem Bus Sitz halten konnte.
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Endlich kamen wir in unserem Resort an ( SCHAMS SAFAGA )
In den Hotelbetrieben arbeiten kaum Frauen. Und wenn sie einen Job
ergattert haben, dann nur mit viel Protektion. Diese Frauen sind schlecht
bis gar nicht ausgebildet und vorallem kennen sie die grundlegenden
Höflichkeiten ,die man einem zahlenden Gast entgegen zu bringen hat
NICHT.
Die Frau an der Rezeption hat kaum ein ein Wort Englisch
herausgebracht. Sie sprach in vorgefertigten Floskeln irgend etwas von
„ upgrate“.
Wir sollten dafür bezahlen!!! Ich dachte nicht daran wieder Geld für nichts
herauszurücken und suchte den „ Reisemanager“ von unserm Hotel auf.
Der erklärte uns die Situation im perfekten Deutsch : Das Hauptgebäude
des Hotels wird neu gestrichen und wir sollten einen Bungalow bekommen
, statt unserem Hotelzimmer ( welches ebenfalls einen Balkon hatte) und
das natürlich OHNE Bezahlung!!!
Dass ich für das „ upgrate“ nach Meinung der Hotelfrau zu zahlen hätte
ignorierte der Reisemanager geflissentlich!!!
Ich fiel erschöpft ins Bett, während Walter den Park erkundigte.
Im Restaurant gab es immer Selbstbedienungsbuffet. Ich hatte überhaupt
keinen Appetit und wollte meinen Körper nicht weiter mit „ Essen“
belasten. So habe ich folgendes gegessen: Es gab öfters eine Suppe. Die
konnte ich jedoch nur selten essen, weil die so stark gewürzt war, dass es
mich schüttelte.So habe ich ein Fladenbrot gegessen mit etwas Butter und
falls nicht vorhanden mit etwas Olivenöl.
In Assuan kaufte ich mir am Markt grünen aromatisierten Tee, den ich mit
heißem Wasser aufgegossen habe. ( Rosen, Lemmon und Beerentee)
Langsam ging mein Fieber zurück … und Walters bekam dieselben
Symptome wie ich , nur war sein Fieber viel höher…..
Der Nachteil dieses Bungalows war, dass man das Fenster nicht öffnen
konnte. Es gab zwar ein Fliegengitter vor dem Fenster, aber es war alles
fest verschraubt. So blieb mir nichts anderes übrig als die Türe einen Spalt
weit offen zu lassen um frische Luft in das Zimmer zu lassen.
Dass ich krank im Bett lag muss den Putzmann erstaunt haben , denn er
lugte immerzu in unser Zimmer. Mir war das zu blöd und ich ersuchte ihn,

wenn er schon dauernd ins Zimmer schaut , mir doch die täglichen 2
Wasserflaschen zu bringen!!!… aber das schaffte er NICHT….dafür fragte
er mich, ob das Zimmer immer schön aufgeräumt ist !!! ( ich war ja krank
und lag immerzu im Bett!!!)
Im Bus vom Schiff zu unserem Resort habe ich gehört, dass die Hälfte der
Reisenden ebenfalls krank waren … je nach Kondition mehr oder
weniger.
Im Flugzeug nach Wien traf ich die restlichen „ Urlaubskranken“. Viele
Gäste wollten Schnorcheln gehen oder zumindest im Meer baden. Das war
dann nicht mehr möglich. Mir ging es so miserabel, dass ich es nicht
einmal bis zum Strand geschafft habe.
Ich war in Ägypten am „ roten Meer“ und habe KEIN Meer gesehen.
Walter lag zumindest in der Sonne . Sein Fieber glich einer Zick Zack
Kurve, trotz guter Medikamente.
DENNOCH war unser Ziel nach CAIRO zu kommen, einfach um
irgendetwas Neues und Spektakuläres zu sehen. Ich wollte auf keinen Fall
diese Chance vorüber gehen lassen, denn ich fahre sicherlich nicht mehr
nach Ägypten!!

Für 2 „ Selfis“ hat unsere Kraft gerade noch gereicht.
Wir sind dann sehr krank und erschöpft in Wien angekommen.

