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Widmung und Dank 
 
 Dieses Buch, mein ReiseKunst-Buch, widme ich 
allen, die mein künstlerisches Schaffen mögen, beson-
ders jenen, die mich in meinem 35-jährigen Kunst-
schaffen unterstützt haben. 
 Es entstand nach zwei prachtvollen Wüstentouren 
durch den Süden Tunesiens und ist eine Liebeserklä-
rung an dieses wunderschöne, sandige Land. 
 Auf der zweiten Reise notierte ich Informationen 
des Reiseleiters in ein Heft. Beim Eintippen in den PC, 
von Ende März bis Ende Mai 2001, wurde das Ganze 
mit dem persönlich Erlebten ausgeschmückt – die 
Zeichnungen in den Wochen danach geboren. 
 Vorgesehen hatte ich nach der zweiten Reise le-
diglich einen Bericht von wenigen Seiten. Was daraus 
entstanden, immer wieder überarbeitet und schluss-
endlich übrig geblieben ist, liegt nun in Ihrer Hand. 
 Für die wertvolle Mithilfe beim Überarbeiten des 
Textes sowie bei der Gestaltung des Buches danke ich 
speziell: Heidi Hug-Kleeb sowie Rita A. Haas, Sophie 
und Kurt Barth. 
 
 
 
Bern, Ende Mai 2002 
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Kleiner Vogel 
 

 

Kleiner Vogel flieg morgen fort 
flieg soweit dich die Flügel tragen 

an einen fernen warmen Ort 
es ist doch schön Grosses zu wagen 

 
Kleiner Vogel komm bald zurück 

bring Grüsse mit von vielen Ländern 
vom grossen Meer und Inselglück 

süssem Duft und bunten Gewändern 
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Die erste Reise 
Im Sommer 2000 gewann ich, dank Teilnahme an 

einem Wettbewerb, einen Reisegutschein von tausend-
zweihundert Franken. Der Zufall wollte, dass ich den 
ersten Preis gewann. Vielleicht hat man irgend einmal 
eine Portion Wettbewerbsglück zu gut. 

Da die folgenden Monate mit Arbeit und Atelier-
Ausstellung ausgefüllt sein würden, kamen Ferien erst 
im neuen Jahr in Frage. Ein angenehmer Gedanke, das 
neue Jahrtausend mit einer gewonnenen Reise zu  
beginnen – doch wohin? Im Oktober winkte mir ein 
Angebot in der Zeitung: 

Südtunesien – Sahara, Datteln und Oasen. 
Eine Woche Rundreise mit Einerzimmer kostete 

exakt den Betrag meines Gutscheins. Ich las und ent-
schied, diesen in eine solche Reise umzuwandeln. Alle 
Tagesetappen waren sehr verlockend beschrieben. Die 
Wüstentour vom 6. Januar 2001 wurde gebucht. Mit 
dreizehn Personen in einem Kleinbus durch die Wüste 
fahren – fantastisch. Mir wurde abenteuerlich zu Mute. 
Sie lockte, diese Wüstenreise mitten im Winter und es 
war zu hoffen, die durchschnittlich zu erwartenden 
fünf Januar-Regentage würden nicht allesamt ausge-
rechnet während meiner Woche abgehalten. 

Warm dürfte es nicht besonders sein, das verhiess 
der Reiseführer. Wohl sei es Winter dort, jedoch wär-
mer als bei uns. Mein Internet forschte nach Hinwei-
sen über Südtunesien, suchte die Wetterprognosen der 
Orte, die wir anpeilen würden. Die zu erwartende 
Sonne wärmte mich liebevoll über den Computer! 
Welch wunderbares Gefühl, in ein klimatisch milderes 
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Land zu entfliehen, den eidgenössischen Winter ein 
klein wenig abzukürzen. Schöne trockene Tage warte-
ten, so quasi ein Geschenk des Himmels, zusätzlich 
zum Wettbewerbspreis! 

Es war meine erste Reise durch den Süden Tune-
siens und ich konnte unmöglich ahnen, dass ich mich 
in die Wüste mit ihren sanften, geschmeidigen Dünen 
so sehr verlieben würde. – Neun Wochen später lande-
te ich nämlich zum zweiten mal dort! 

Am 6. Januar begann alles mit der Bahnfahrt 
Bern-Zürich-Flughafen und weiter mit einer Maschine 
der Tunis Air. Seit der Amerikareise von 1996, auf der 
noch mein inzwischen verstorbener Gatte dabei gewe-
sen war, hatte ich kein Flugzeug mehr bestiegen. Der 
Flug nach Djerba dauerte lediglich zwei Stunden, wel-
che Kleinigkeit, im Vergleich zum damaligen nach 
Los Angeles. 

Um 22 Uhr landete der Airbus in Djerba. Die 
Teilnehmer der Wüstenreise scharten sich um Jamel, 
den Reiseleiter, einen kultivierten, jungen Araber. Ein 
Bus fuhr uns ins Hotel. Dies sind oftmals Paläste wie 
in Tausendundeiner Nacht. Bewachte, gepflegte Areale 
mit romantischen Beleuchtungen und grosszügigen 
Eingangstoren. Gute Geister des Hotels begleiteten uns 
in die Zimmer. Tags darauf würden wir um neun Uhr 
zur Rundreise starten. 

Etwas Wichtiges wurde uns bei Ankunft ans Herz 
gelegt. Wir dürften kein Hahnenwasser trinken, nur 
Mineralwasser, Kaffee, Tee. Zum Zähneputzen könne 
es benutzt werden.  

Die Hotels auf Djerba sind bloss zwei- oder drei-
stöckig, dafür enorm weitläufig. Da konnte jeder vom 



 
  
                                                                                                          

13

Empfang bis zum Zimmer hundert bis vierhundert 
Meter gehen. Fitness, ob man wollte oder nicht. Ob-
wohl fast Mitternacht, öffnete ich die Terrassentüre. 
Mein Zimmer befand sich im Erdgeschoss. Palmen, 
Sträucher, Blumendüfte und Wüstensand bis zu meiner 
Türe, das Meer hörte ich von weitem leise rauschen. 
Das dunkle, funkelnde Sternenzelt schien zum Greifen 
nah. Unglaublich, erst hatte ich noch auf Berner Boden 
gestanden. Regen und Kälte der Heimat lagen weit 
entfernt. 

Lächelnd dachte ich: wie gut diese Reise gebucht 
zu haben. Der Reisewecker war auf sieben Uhr ge-
stellt. Ein Morgenmuffel benötigt etwas mehr Zeit als 
üblicherweise zur Verfügung steht, wenn Reiseleiter 
telefonisch wecken lassen. 

Um neun Uhr war alles Gepäck auf dem Auto-
dach festgeschnallt, jeder sass auf seinem ausgewähl-
ten Platz. Soweit ich mich erinnern konnte, hatte ich 
nie eine Reise in einem Kleinbus und dem Gepäck auf 
dem Dach erlebt. Wenn solche Bilder in Kultur- und 
Reisefilmen zu sehen waren, überkam mich des öfte-
ren grosse Lust es auch so zu tun. Das müsste recht 
abenteuerlich sein. 

Was Franz, mein Gatte, und ich einmal in Thai-
land erlebten, war, in einem Überlandbus der einhei-
mischen Bevölkerung zu fahren. Alte Busse mit geöff-
neten Fenstern, somit tropischer Luft auf der ganzen 
Fahrt. Ein Erlebnis besonderer Art, wenn Bauernfrau-
en mit lebenden Hühnern, oftmals auch anderem Ge-
tier, stundenlang zu entfernten Märkten mitfuhren. 
Einmal wollten wir uns auf zwei freie Plätze setzen, 
doch waren beide unbenutzbar, da Spiralfedern aus 
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Draht herausragten. Selbstverständlich können Touris-
ten viel „nobler“ reisen. Wir wollten diese Art auspro-
bieren und erleben – vor allem ich. 

Jetzt bestand unsere Gruppe aus dreizehn Wüsten-
reisenden, plus Jamel, plus Chauffeur. Diese Tour trat 
ich ebenfalls an, um Steine heimzubringen, stets mit 
ein Grund für Reisen in neue Länder. Wer mich kennt, 
ahnt schon, was später mit denselben geschehen wür-
de. 

Das Wetter spielte grossartig mit, von windig 
über warm bis heiss bekamen wir von allem etwas, 
jedoch nie Regen. Man erzählte, wie notwendig dieses 
Nass vor allem für den Süden wäre. Es soll Orte ge-
ben, die seit drei Jahren darauf warteten. Wie sind da 
Leben, Ackerbau, Viehwirtschaft überhaupt möglich? 
Die Wüstenbewohner haben einen schwierigen Stand, 
allerdings nehmen sie die Dinge, wie Allah sie sendet. 
– Inchallah! Inchallah, das heisst: so Gott will. Dieser 
Ausdruck sitzt fest in ihrem Wortschatz, jeder wendet 
ihn an. Es gibt in Afrika kaum eine Gelegenheit, wo 
dieses Inchallah nicht passen würde. Für alles ist Allah 
verantwortlich. 

Am ersten Abend der Rundreise landeten wir in 
einem 4-Stern-Hotel in Douz. Dieses Wüstenhotel El 
Mouradi ist grandios gelegen, am Ende der Stadt; an-
schliessend Wüste, Sand, Dünen, Dromedare. Wie ich 
mein Zimmer mit Nummer 303 fand, aufschloss und 
zum Fenster ging – welch grosse Freude! Blick direkt 
auf die Wüste voller Dromedare. Moskitogitterdraht 
vor den Fenstern. Wie in einem Märchen. So eine Welt 
hatte bis heute nie vor einem meiner Hotelzimmer  
gelegen. 
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Ich sah auf besonnte Dünen, Dromedare mit De-
cken und Kissen auf dem Buckel. Kameltreiber, mit 
Turbanen und Tüchern umhüllt, standen herum oder 
sassen am Boden. 

Ein Zimmer mit einem derartigen Ausblick, mit 
Bad, Haarfön, TV, Kühlschrank und frischen Blumen 
auf dem Bett. Hier der grosse Luxus, draussen kein 
Tropfen Wasser! Wer hätte das erwartet, am Rande der 
Sahara? 

17 Uhr. Erst einmal den Koffer öffnen, damit fri-
sche Luft an den Inhalt kommen konnte. 

Am Fenster sitzend, begann ich die Dromedare zu 
zählen. Bei 67 Tieren angekommen und noch weitere 
erblickend, beendete ich die Zählerei. Mir fiel auf: die 
Tiere standen da wie angewurzelt oder ausgestopft. 
Dromedare schauen oft lange Zeit an denselben Ort, 
bloss keine Eile, keine unnötige Anstrengung. Ab und 
zu drehte sich doch eines um, so war ich sicher, dass 
die gesichtete Pracht tatsächlich echt und nicht bloss 
Traum war. 

Das Hotel verfügte über ein Fitnesscenter. Ich 
verzichtete auf das Angebot. Solche Center gibt es 
ebenfalls in Bern – Dünen und Dromedare vor dem 
Fenster jedoch nicht! 

In Sachen Essen habe ich nichts Spezielles erwar-
tet. Was man uns überall an kulinarischen Genüssen 
bot, mundete. Orangen lagen meistens dabei und sie 
schmeckten so gut, Geschenke von Allah! Immer wie-
der assen wir, wünschten uns, solche, ja genau solche 
später daheim kaufen zu können. Wir kosteten etliche 
einheimische Spezialitäten. Zu gewissen Speisen lagen 
rote oder grüne dicke, breiige Saucen bereit, Harissa 
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genannt. Äusserst pikant schmeckten sie, aus Chili-
Pfefferschoten, Knoblauch und zerquirltem Gemüse. 
Die Tunesier schlürften solche würzigen Saucen mit 
Hochgenuss. 

Ferner ist Brik à l’oeuf eine beliebte kleine Mahl-
zeit. Hauchdünne Teigfladen, in Öl gebacken, mit Ei, 
Thunfisch und Anderem gefüllt. Die bekannteste Spe-
zialität, das Nationalgericht, ist das Couscous: Ein-
topfgericht aus körnigem Hartweizengriess, mit ver-
schiedenen Gemüsen und Fleisch, meist Lamm oder 
Geflügel. 

Am Morgen danach. 
Recht früh wanderte ein erster Blick aus dem 

Fenster. Jetzt, zu dieser Stunde, war die Wüste leer, 
kein einziges Dromedar zu sehen. Dafür sah ich ein 
anderes, nicht weniger eindrückliches Bild. Einige 
Muslime beteten auf den höchsten Punkten der Dünen. 
An ihren Silhouetten war erkennbar, ob sie standen, 
knieten oder mit dem Kopf den Boden berührten. 
Wahrscheinlich beeindruckt sie die Erhabenheit der 
leeren Wüste ebenso sehr wie das Innere einer Mo-
schee. Beten kann man überall auf der Welt! 
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“Les gazelles“ 
Kaum in der Wüste, hörte man Tunesier uns Tou-

ristinnen mit „les gazelles“ und „ma gazelle“ anspre-
chen. Unter Gazelle verstehen wir normalerweise ein 
elegantes, zierliches Wesen. Doch auch wir gepolster-
ten Frauen wurden mit diesem Kosenamen gerufen, 
gewöhnten uns gern daran. Jamel belehrte uns, dass im 
Norden des Landes Männer schlanke Frauen lieben, 
im Süden dagegen seien die molligeren gefragter. Wir 
waren im Süden! 

Auffällig, man sah kaum einheimische Frauen auf 
der Strasse. Sie verlassen das Haus nur, um zum Markt 
und sogleich wieder heim zu gehen. Tunesische Häu-
ser haben vielfach Innenhöfe, dort ist es kühler als 
draussen. Frische Luft und Sonne strömen von oben 
hinein und die Frauen in diesen Höfen sind vor den 
Blicken der Männer und Fremden geschützt, ganz so, 
wie sie es wünschen. 

Im Süden entdeckte man selten unverschleierte 
Frauen, erblickte Wesen, von Kopf bis Fuss verhüllt. 
Sie sahen uns, doch wir durften ihr Gesicht niemals 
sehen. Wenn eine unverschleierte Frau auftauchte und 
sich beobachtet fühlte, verdeckte sie mit der einen 
Hand und einem Teil des Kopftuches ihr Gesicht. 

Frauen und Männer möchten nicht fotografiert 
werden. Das wird meist respektiert. Sollten sie trotz-
dem einverstanden sein, verlangen sie etwas Geld 
dafür, was ihr gutes Recht ist. Die Touristen erhaschen 
märchenhafte Aufnahmen, die Menschen auf dem Foto 
können vom Geld ein Kilo Hirse oder Mehl kaufen.  
Ein fairer Handel. 
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Viele junge Mädchen kleiden sich europäisch, 
Jeans und noch einmal Jeans. Schülerinnen tragen eine 
Schul-Uniform, so sehen die Oberteile alle einheitlich 
aus, je nach Schule. Diese ist obligatorisch von 6 bis 
16 Jahren. Sogar im weitentferntesten Wüstendorf gibt 
es eine Grundschule. Ab zehn Familien bekommt jeder 
Ort eine eigene kleine Schule. 

Unter Präsident Habib Bourgiba wurde ein sinn-
volles System eingeführt: Jeder Lehrer, jede Lehrerin, 
die in Tunesien ihre Ausbildung absolvieren, sind ver-
pflichtet, anschliessend fünf Jahre im Süden in einer 
Landschule zu lehren. Danach können sie frei wählen 
zu unterrichten, wo sie wünschen. Aus diesem Grunde 
hat jedes Wüstendörfchen seine Schule. 

Übrigens lernen die Kinder ab zehn Jahren bereits 
in der Grundschule Französisch. Die Tunesier spre-
chen ein tunesisches Arabisch. Amts- und Schulspra-
che ist das Hocharabisch, etwa vergleichbar mit Hoch-
deutsch. 

Tunesien wurde im Jahre 1956 unabhängig, ist 
seit dem 25. Juli 1957 eine Republik. 

Ebenfalls 1956 wurde die Gleichstellung per Ge-
setz geschaffen, 1993 dazu Neuerungen beschlossen. 
Die tunesische Frau hat heute eine Stellung inne, die 
jener unserer Gesellschaft gleich kommt. 

Wie die Frauen die erhaltenen Rechte beanspru-
chen, steht auf einem andern Blatt geschrieben. Im 
Süden des Landes jedenfalls haben sie Rechte, wie 
man weiss, leben aber trotzdem lieber scheu, ver-
schleiert wie anno dazumal. Bloss keine Eile! 







 
  
                                                                                                          

27

Über Sand und Dattelpalmen 
Tags zuvor hatte uns Jamel im Bus informiert, wir 

würden eine recht arme Gegend besuchen und von 
dort eine Wüstenwanderung durch Dünen unterneh-
men. Wer habe, könnte Schokolade, Bonbons und Ku-
gelschreiber für die Kinder mitnehmen. 

Kaum entstiegen wir dem Bus, rannten Junge auf 
uns zu. Erst kamen bloss Buben, die zeigten weniger 
Hemmungen. Mit der Zeit trauten sich einige Mädchen 
zur Menge, hüpften, wanderten mit. Auffallend, über-
all die gesund aussehenden Kinder. Lachten sie, strahl-
ten die weissen Zähne, ihre Augen leuchteten. Halb-
nomaden, Berber und Mischlinge leben hier. 

Die täglich scheinende Sonne wärmt den Boden. 
So gehen viele Kinder fast das ganze Jahr über bar-
fuss. Man sah ab und zu welche mit triefenden Nasen; 
man kann sich in der Wüste erkälten – Wüstennächte 
können kalt sein. 

Sabria, der Ort, von dem aus wir zu Fuss wander-
ten, liegt in der Nähe von Douz. Wir ahnten nicht, dass 
sich unter unseren Füssen Häuser befanden, die von 
Jahrzehnte andauernden Sandverwehungen überdeckt 
worden waren. Jamel klärte uns eben darüber auf. Wir 
standen somit auf sandbedeckten Hausdächern vom 
„alten Sabria“. Die geballte Kraft der Natur wurde 
einem plötzlich bewusst. Die stolzen Dattelpalmen 
sterben langsam ab, ersticken, denn die Sandschichten 
türmen sich immer höher. 

Kürzlich habe ich einen Kulturfilm über Timbuk-
tu gesehen. Timbuktu, im späten Mittelalter grosse 
Stadt am Niger, in Mali. Die Stadt ist gefährdet, da 
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mehr und mehr Saharasand zugeweht wird. Früher 
eine blühende Wüstenstadt mit Universitäten, Kunst, 
Kultur, Gold- und Salzhandel – heute weiss niemand, 
wie lange sie noch überleben wird. Viele Bewohner 
fliehen bereits aus Angst vor dem Sand. Wind und 
Sand führen das Zepter, beherrschen die Wüsten der 
Erde. 

Wie wir über die Dünen wanderten, begleitete uns 
eine Schar Schulkinder. Jamel erkundigte sich, wes- 
halb sie denn schulfrei hätten, es sei doch jetzt Unter-
richtszeit. Die Buben verkündeten ihm, die Lehrerin 
hätte einen „dicken Bauch“, sei heute krank. Lachend 
übersetzte Jamel die vernommene Geschichte. Lehre-
rinnen werden eben manchmal schwanger. 

Vor einem typischen, kleinen Wüstendorf in der 
Sahara zeigte Jamel am Boden winzig kleine, längli-
che Muscheln, bloss etwa einen bis zwei Zentimeter 
gross. Mir kam der Gedanke, sie seien zuvor für uns 
hingestreut worden, doch dem war nicht so. Fossilien 
zeugen davon, dass da einst ein Meer wogte. Die gan-
ze Sahara sei vor 10 Millionen Jahren ein Ur-Ozean 
gewesen! Man könnte graben und würde interessante 
Überreste finden. Eine Region, von der schon viel 
Sand weggefegt worden war. Wir sahen Palmen, deren 
Wurzeln teilweise meterhoch aus dem Boden ragten. 
Demzufolge sind Muscheln und Wurzeln durch das 
Verwehen des Sandes an die Oberfläche gekommen 
und tiefer liegende Fossilien freigelegt worden. Die 
Wüste wandert – wo will sie hin? An vielen Orten in 
der Sahara werden aus abgesägten Palmenblättern 
Schutzzäune errichtet, damit der Sand weniger rasch 
weitergreifen kann. 
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In Wüstendörfern fragten wir uns, ob nicht ältere 
Menschen in der Gegend hausen, die noch nie aus ih-
rem Dorf gekommen sind. Nicht wenige besitzen ei-
nen Fernsehapparat, wie die Antennen verraten. Die 
„Fernsehwelt“ ist wahrscheinlich oftmals ein Schock 
für jene, die sonst nur das einfache Leben der Wüste 
kennen. 

Tunesien ist das kleinste Land Nordafrikas. Fas-
zinierend ist, von der grossen Sahara hier einen Zipfel 
zu erleben. Dieser wenn auch recht kleine Teil der 
grössten Sandwüste der Welt ist „Sahara pur“. Allein 
das Wort Sahara bedeutete für mich früher im Geogra-
phie-Unterricht eine geheimnisumwitterte ferne Welt. 

Über Dattelpalmen hörten wir eigenartige Ge-
schichten. Es tut gut, auf Reisen solche zu vernehmen, 
so kann man sich hinterher allemal Dinge besser, plas-
tischer vorstellen. Die grössten Palmen seien die ältes-
ten. Sie können bis zu 200 Jahren leben und blühen  
von März bis April. In den Oasen klettern zu dieser 
Zeit Pflanzer auf die männlichen Palmen, holen zu-
oberst die Blütenstände herunter, um sie sogleich auf 
die blühenden weiblichen Blütenstände zur Bestäu-
bung zu bringen. Ohne diese aufwendige Handarbeit 
gäbe es keine guten Dattelqualitäten. 

In ganz Tunesien sollen fünf Millionen Dattel-
palmen stehen. Bis die alle bestäubt sind! Niemand  
von uns hatte eine Ahnung von einem solchen Ar-
beitsaufwand. Palmen fielen auf, welche hoch oben  
um die Dattel-Büschel Plastiksäcke umgehängt hatten. 
Falls einmal Regen fallen sollte, würden die heranrei-
fenden Exoten ohne solche Schutzhüllen anfangen zu 
faulen, sie ertragen keine Nässe. 
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Eigentlich sollten im Januar keine ungepflückten 
Früchte mehr zu sehen, die Ernte längst vorbei sein. 
Die Dattel-Ernte beginnt stets im September und ist 
Ende November beendet. Diesmal war der Fastenmo-
nat Ramadan, während dem nur wenig gearbeitet wird, 
teilweise in die Ernte-Endzeit gefallen. 

Datteln werden gut aufbewahrt, sodass sie das 
ganze Jahr haltbar bleiben. Man legt die geernteten 
Früchte in grosse Tontöpfe. In Tunesien werden zu 
jeder Mahlzeit Datteln gegessen; sie sind wichtige 
Nahrung der Berber, vielleicht gar die wichtigste. Eine 
tunesische Spezialität ist, zum Frühstück die entstein-
ten Datteln mit Butter gefüllt zu verzehren. Übrigens – 
zehn Stück pro Tag genügen einem Berber zum Über-
leben! 

Zurück zum Wüstensand. 
Jamel erzählte, die Gruppe vor uns hätte drei Tage 

Sandsturm erlebt. Da alle Hotelanlagen stets perfekt 
sauber sind, muss es nach einem solchen Ereignis 
furchtbar aussehen. Der puderartige, feine Staub dringt 
durch sämtliche Ritzen. Die Strassen müssen gepflügt 
werden, so, wie bei uns der Schnee weggeschafft wird. 

Nun war Ruhe, die Winde besänftigt. Die kleinen 
Lüftchen, die meist lautlos dem Boden nachschlichen, 
zeichneten jede Sekunde neue Spuren; Kunstwerke, 
leicht hingesäuselt, Sandzeichnungen, unglaublich 
schön. Für mich beinahe ein wenig Weihnachten. Sie 
regen die Fantasie an und erinnern gleichzeitig an die 
Vergänglichkeit. 

Meine fünf Grosskinder, übrigens alles Buben, 
hätten bestimmt Freude, diesem ständigen Windspiel 
zuzusehen. 
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Daheim werde ich öfter die Augen schliessen, um 
erneut alles vor mir zu sehen. Die gespeicherte Welt 
aufs neue hervorzaubern. Dies erlebe ich immer wie-
der beim Malen der Bilder. Vor dem geistigen Auge 
tauchen, wie auf Knopfdruck, erneut viele Meeresküs-
ten und unvergessliche Landschaften auf, animieren 
Fantasie und Kreativität. 

Auf dieser Rundreise habe ich keine Notizen ge-
macht, wurde völlig überrumpelt von all dem Gesehe-
nen. In der Freizeit musste ich neue Kräfte tanken, 
verbrachte viele Augenblicke mit gesenktem Kopf und 
hielt Ausschau nach Steinen, stets rasch entscheidend, 
welche mitkommen sollten, welche nicht. Manch ei-
ner, der leider zurückbleiben musste, reute mich, doch 
alles hat seine Grenzen. Am Ende der Reise flogen 
dennoch 38 Kilos an Gestein im Gepäck in die 
Schweiz. 
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Der olivgrüne Turban  
Im Süden des Landes stehen vor den Läden Stän-

der mit hängenden Turbanen in vielen Farben. Stoff-

bahnen in einer Länge von drei bis fünf Metern, etwa 

dreissig Zentimeter breit. Die Turbane der Tuareg sind 

12 Meter lang, diejenigen asiatischer Völker wahr-

scheinlich meist auch bedeutend länger als fünf Meter. 

Der Träger drapiert den Stoffstreifen um Kopf  

und Hals, ist so geschützt vor Sonne, Sandsturm, Wind 

und Kälte. Ich liebe diesen Kopfschmuck. In Tunesien 

sind die Tücher meist einfarbig. Vom jungen Mann bis 

zum Greis tragen viele von morgens bis abends eine 

solche Kopfbekleidung. Jeder wickelt das Tuch auf 

eigene Art. An der Art des Turbanwickelns können oft 

Stamm und Herkunft des Trägers erkannt werden. 

Hier tragen nur Männer Turbane, in andern afri-

kanischen Ländern ebenso Frauen. Oftmals sieht man 

auf Bildern Frauen mit raffiniert gewickelten Wunder-

kreationen, um die man sie beneiden könnte. Schon 

kleine Mädchen lernen den Umgang mit solchen Stoff-

teilen. Die dunkelhäutigen Frauen haben meist eine 

stolze, kerzengerade Gangart. Das Lastentragen auf 

dem Kopf bedingt dieses geschmeidige, königliche 

Aufrechtgehen. 

In Tozeur erstand ich dann meinen ersten, oliv-

grünen Turban. Diesen liess ich sogleich um den Kopf 

wickeln, wollte erfahren, wie diese Prozedur genau vor 

sich geht, und bat die Verkäufer, mich fachgerecht zu 

bandagieren. Bald schauten nur noch Augen aus dem 

Tuch. Was sie vollbrachten war „Variante Sandsturm“. 

So verkleidet stieg ich in den Bus. 
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Diesen olivgrünen, später noch einen schwarzen 
Turban trug ich gerne abends im Hotel. Ich verwende-
te das Stoffstück hie und da als Schärpe, indem ich das 
drei Meter lange Band schlicht und einfach über die 
linke Schulter legte. Vorne und hinten hing der Stoff 
herunter – sieht gut aus. 

Zurück zur Reisegruppe. 
Die Reisenden hatten guten Kontakt untereinan-

der. Eine Frau aus Freiburg, Edwige, reiste ebenfalls 
alleine. So ergab es sich, dass wir zwei uns öfter unter-
hielten. Wir tauschten die Adressen aus, wollten uns 
daheim bald wieder sehen. 

Einige der Gruppe fragten mich, was ich mit all 
den Steinen im Sinne hätte. 

Es ist tatsächlich sonderbar, wenn eine Frau Stei-
ne vom Boden aufhebt, diese kritisch von allen Seiten 
begutachtet, anschliessend entweder in eine Tasche 
steckt oder wieder zu Boden fallen lässt. Die Erfah-
rung lehrte, wie Touristen darauf reagieren. Erst wenn 
jeweils Fotos meiner Werke die Runde machen, be-
greifen sie diese „Steinsucherei“. 

Und nun zu einem besonderen Abend. 
Am 9. Januar um 20 Uhr 50 erlebten wir die totale 

Mondfinsternis. Nach dem Essen im Hotel Ksar Jerid 
in Tozeur schauten wir ab 20 Uhr 30 gebannt zum 
klaren, sternenübersäten Nachthimmel. Eine geheim-
nisvolle astronomische Seltenheit konnte hier miterlebt 
werden. 

Ein fast rundgeformter Hotel-Innenhof mit Pool-
Anlage diente als Schauplatz. Von hier sah der offene 
Himmel aus wie eine Sternwarte. Eindrücklich, schier 
gespenstisch, wie sich der Mond verfinsterte. Bei der 
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nächsten totalen Mondfinsternis werden bestimmt ei-
nige mit Wehmut an diesen Augenblick in Tunesien 
zurückdenken. 

Die Tage der Rundreise flogen im Eiltempo da-
hin, boten Unvergessliches. Das Programm war ohne 
jegliche Übertreibung: Südtunesien vom Schönsten! 

Nach den Erlebnissen in Sand-, Salz-, Stein-, Ge-
röll- und Bergwüsten kehrten wir zurück zum Aus-
gangshotel in Djerba. Die meisten der Gruppe waren 
übervoll imposanter Eindrücke, alle benötigten Zeit 
und Abstand, damit sich das Gesehene setzen konnte. 

Wer einmal richtig mit Leib und Seele in einem 
Sandmeer gewesen ist, kommt wohl nie mehr davon 
los! Ein Erlebnis von eigenartiger Erhabenheit, ein 
Gefühl von eins sein mit dem Universum. Die Wüste 
wird man mir durch nichts ersetzen können. Ich bin 
heute ein grosser Wüstenfan; sicher wäre Franz hier 
ebenso glücklich gewesen. Er hatte gerne warme Län-
der, liebte den Zauber des Orientalen. Ich hoffe, er 
begleite meine Reisen aus dem Jenseits. Schön wäre es 
– und hoffen darf man doch! 

Für den Rückflug mussten die Steine gewaschen 
werden. Seit Jahren verlaufen alle meine Reisen auf 
„steinige Art“. Einverstanden, die Steinschlepperei ist 
überaus anstrengend, gleichzeitig Faszination. 
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Stein aus der Wüste 
 

 

Stein aus der Wüste 
von irgendwo 

erzählst mir Dinge 
und machst mich froh 

 
Ich bin so vergänglich 

und so klein 
doch du wirst bleiben 

denn du bist Stein 
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Ein Keller voller Steine aus  
aller Welt 

1986 entschloss ich mich, kleine menschliche Fi-

guren, einzeln und in Gruppen, auf Steine zu kreieren. 

An der Aare begann die Steinsuche. Alsbald reifte der 

Wunsch nach solchen aus der Ferne, schliesslich reis-

ten Franz und ich immer gerne. Von meinen Schwei-

zerreisen kommen meist drei mit. Im Ausland jedoch, 

da denke ich jedes Mal, es müssten so viele wie mög-

lich mitgenommen werden, denn wahrscheinlich käme 

ich nie mehr an diesen Ort zurück. 

Bestimmt lagern weit über eine Tonne Steine in 

meinem Keller. Alle sind sie mit Fundorten gekenn-

zeichnet: in Körben, Schachteln, viele einzeln in Plas-

tiksäcken. Wenn daheim ein Stein auf dem Ateliertisch 

liegt, weiss ich exakt, wo auf der Welt er zuvor lebte. 

Dieses Wissen ist wichtig, denn so erfühle ich den Ort, 

ja die ganze Atmosphäre im Geiste wieder. Während 

des Modellierens einer Figur wird gleichzeitig nach 

einem passenden Namen für das entstehende Werk 

gesucht. Bleistift und Papier liegen stets bereit, mir 

einfallende Titel werden laufend aufgeschrieben. 

1986 nannte ich meine ersten Steine mit Men-

schen „Steinfiguren“. An Ausstellungen wurde spür-

bar, mit welcher Liebe die Käufer und Käuferinnen 

sich jeweils ihren Stein aussuchten. Dieses Beobachten 

brachte mich auf die Idee, die Werke in „Lebensstei-

ne“ umzubenennen. Die Kunden kaufen, bewusst oder 

unbewusst, den Stein, der zu ihrer Lebensphilosophie 

passt. Die Namen der Kreationen haben zu tun mit 
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dem Fundort, der Erinnerung daran sowie meiner ei-
genen augenblicklichen Stimmung. Bis jetzt entstan-
den 387 „Lebenssteine“ – ausnahmslos Einzelstücke. 
Jedes Werk ist mir sehr lieb. Trotzdem bin ich dank-
bar, wenn ab und zu eines verkauft wird, damit Geld 
für neue Bronzegüsse in meine Kasse fliesst. 

Von jedem verkauften „Lebensstein“ verbleibt 
mir als Erinnerung ausschliesslich ein Foto. Meine 
kleinen Tonmodelle zerbrechen nämlich beim Heraus-
nehmen aus dem ölgebundenen Quarzsand, in den sie 
zuvor eingeformt und gestampft, dann wieder losge-
schlagen worden sind. All dies geschieht kurz vor der 
Gussherstellung. Das Erinnerungsbild steckt in einem 
speziellen Ordner, ist versehen mit sämtlichen für 
mich wichtigen Angaben: Titel, Nummer, Fundort, 
Entstehungs- und Verkaufsjahr sowie dem Namen des 
Kunden. So ist für alle Zeit wieder ablesbar, wo meine 
Werke sind. 

Seit meine „Stein-Manie“ existiert, nehme ich so 
wenig wie möglich an Kofferinhalt mit auf die Reise. 
Auf dem Rückflug müssen viel Platz und das gesamte 
Fluggepäck-Gewicht den Steinen abgetreten werden. 
Bis jetzt ist immer alles gut über die Bühne gegangen. 
Ehrlich gesagt, habe ich jedes Mal an den Flughäfen 
geschwitzt und starkes Herzklopfen verspürt. Dieser 
Zustand bliebe möglicherweise sogar, wenn gar keine 
Steine im Gepäck wären; er ist längst in Fleisch und 
Blut übergegangen. 

An Flughäfen musste ich der Steine wegen schon 
das gesamte Gepäck öffnen. Nachdem die Zöllner die 
Steine angefasst und mich recht sonderbar angesehen 
hatten, konnte ich jeweils einpacken und weitergehen. 



 
  
                                                                                                          

49

Genau so war es 1986 in Bangkok. Ein anderes Mal 
fragte man mich am Flughafen von Larnaca auf Zy-
pern, ob ich Geologin sei. Rasch musste eine Antwort 
gegeben werden. Nein, etwas Ähnliches, meinte ich 
und durfte passieren. Oft wüsste ich liebend gerne, wie 
solche Kontrollstellen die „Steinfrau“ klassieren, was 
sie denken. 

Ich mag uralte Bausteine, zum Beispiel von alten 
Kirchen, Klöstern, Tempeln, Türmen und Burgruinen; 
denke mir Geschichten aus, was diese gesehen, gehört 
und erlebt haben mögen. 

Neues, jüngeres Gestein holte ich aus Vulkange-
bieten. Da fliegt und zischt Lava aus einem Schlund, 
fliesst feurig, furchterregend, bleibt irgendwo liegen, 
kommt zum Stillstand. Sie wird starr, meist schwarz 
und ist ab diesem Augenblick neues Gestein, das eine 
Ewigkeit auf unserem Planeten bleiben wird. 

Steine sammle ich überall, am Meer, an Flüssen, 
im Gebirge. Sie wurden vor vielen Millionen Jahren 
geboren, jeder hat seine eigene Geschichte. Und von 
dieser Urgeschichte wird ein Stück mit ihm nach Bern 
getragen. Ich stelle mir sogar vor, sie freuen sich, bei 
mir sein zu dürfen. Auf jeden Fall die mit Kunstwer-
ken versehenen geniessen bestimmt ihre neue Lebens-
aufgabe. So, wie Leute mit Pflanzen und Bäumen 
sprechen, rede ich mit meinen Steinen. 

Ich habe herausgefunden, wie man zu alten, teils 
uralten Gebäudesteinen kommen kann. Wer mit Ar-
gusaugen um alte Kirchen, halbzerfallene historische 
Bauten oder Ruinen herumschleicht, findet ziemlich 
sicher in einer abgelegenen Nische heruntergefallene 
Brocken. Bei oder nach schweren Regenfällen kann es 
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vorkommen, dass sie sich in alten Mauern lockern. Sie 
fallen herunter. Und was geschieht mit diesen Gefalle-
nen? Man hebt sie auf, wirft sie in eine möglichst un-
beachtete Ecke des Gebäudes. 

Manchmal dünkt mich, die Steine in den Ecken 
rufen mir leise zu, da ich sonst vielleicht kaum auf sie 
aufmerksam würde. Oft wächst Unkraut über sie, so-
dass mein Glück gar ausgebuddelt werden muss. 

Mein Mann meinte einmal vor Jahren, vor mir sei 
kein Stein sicher – recht hatte er! 

Es kommen mir eben Augenblicke von Funden in 
sizilianischen Hügeln in den Sinn. Da stand ein riesi-
ges, altes, unbewohntes Kloster mit Kirche, längst dem 
Zerfall preisgegeben. Daneben lag ein Schutthaufen, 
aus dem gelangten bald einige verwitterte, weggewor-
fene Steine in meinen Fundus. Ganz alle Geheimnisse 
möchte ich jedoch nicht preisgeben. 

Ein besonderes Erlebnis aus Assisi bleibt unver-
gessen. Mein Mann und ich pilgerten 1989 zum ersten 
Mal dorthin. Als wir am ersten Morgen der bekannten, 
berühmten San Francesco-Basilika einen Antrittsbe-
such abstatten wollten, erblickte ich von weitem, dass 
die Eingangstüre offen stand. Ein Brett lag am Boden. 
Ein Arbeiter mit Schubkarren kam aus der Kirche, 
steuerte über dieses Brett fahrend links einem kleinen 
Schutthaufen zu. Ich traute meinen Augen kaum! In 
der Kirche wurde, wie wir später herausfanden, eine 
uralte Mauer repariert. Bevor wir also erstmals in die-
ses Gebäude eintraten, hatte ich von demselben einige 
staubige Stücke vor ihrem irdischen Untergang geret-
tet. Für mich allerdings einmalige Kostbarkeiten. Die 
Basilika wurde 1228 erbaut. 
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Im alten Siam erlebte ich wieder Anderes. 
Im tropischen Thailand liegen Hunderte von zer-

fallenen, oft schon vom schnell wachsenden Urwald 
überwucherte Tempelruinen. Die allermeisten bleiben 
verloren, der Urwald verschluckt sie. Weder Thailand 
noch Burma haben das Geld dazu, all jene alten Tem-
pelanlagen wieder aufzubauen. 

Auch Steine von grossen Strömen lassen meinen 
Puls jeweils höher schlagen. 1986 war ich mit meinem 
Mann und zusammen mit einer Gruppe Abenteurern 
auf einem Kahn ein kurzes Stück den Mekong hinun-
tergefahren. In der Nähe des Golden Triangle in Thai-
land legten wir an einem einsamen Uferstück an. Von 
weitem bereits strahlten mich Steine an. Ich liess alle 
Mitfahrenden bergauf zur Strasse gehen, hegte bloss 
den einen Wunsch – ein paar dieser kugelförmigen, 
Pferdemist-ähnlichen, braunen Steine vom Mekong-
Ufer nach Bern mitzunehmen. 

Zu schade, weder Tasche noch Netze waren bei 
mir; ich nahm deshalb Stein für Stein auf meine Arme 
und ging so beladen den Berg hinauf. Ein Blick nach 
oben zum Weg, wo unsere Gruppe bereit stand, verriet 
die peinliche Situation für Franz. Die Mitreisenden 
schauten mich an, dann ihn – an ihrer Mimik war er-
kennbar, wie sie meinen Mann bedauerten. Mir war 
sofort klar: sie dachten, ich hätte „nicht alle Tassen im 
Schrank“. 

Vom Irrawaddy, dem grössten Strom in Burma, 
sowie von dortigen zerfallenen Tempeln kam ebenfalls 
Gestein mit mir. 

Manche Stücke bearbeite ich in der Giesserei, rei-
nige sie und runde scharfe Ecken und harte Kanten 
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leicht ab. Oft gebe ich ihnen einen minimalen Glanz, 
Glanzpartien. In verdankenswerter Weise darf ich in 
der Giesserei alle notwendigen Maschinen und Werk-
zeuge benützen. Immer ein Erlebnis, ein neues Aus-
probieren. Die Bronzefiguren werden schlussendlich 
auf die Steine verschraubt. Dabei besteht das Risiko, 
dass am Ende der ganzen Prozedur der Stein beim 
Bohren des Loches zerbrechen kann, was schon ge-
schehen ist. 

 
Hier Orte, von wo ich Gestein mitschleppte: 
 
1986 Rucksackreise durch Thailand 
1987 Zypern 
1987/88 Rucksackreise Thailand und Burma 
1989 und 1992 Assisi 
1993 Paris 
1993 Samos, Patmos und antikes Ephesus 
1994 Lanzarote (Kanarische Inseln) 
1994 Lissabon  
1995 Sizilien 
1995 Französische Pyrenäen und Lourdes 
1996 USA: „Wilder Westen“ und Pacific-Küste 
2000 Costa Dorada, Kloster Montserrat  
2000 Klagenfurt 
2000 Normandie, Bretagne, Mont St-Michel 
2001 Süd-Tunesien 
 
So, nun eiligst von meinem Berner Keller wieder 

nach Tunesien zurück. 
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Der nächtliche Spaziergang 
Edwige, meine Reisebekanntschaft, musste keine 

Steine waschen. Sie ging dem langen Strand entlang 
spazieren, fotografieren. 

Nach dem Nachtessen, gegen 21 Uhr, schlug sie 
einen Verdauungsspaziergang vor. Sie glaubte den 
Strand nun zu kennen und wollte mir diesen zeigen. 

Sternenhimmel wie üblich, dazu das rauschende 
Meer. In den Wintermonaten ist zu nächtlicher Stunde 
meist niemand am Meer zu sehen. Wir zwei genossen 
diese Einsamkeit, plauderten, lachten miteinander. 
Tatsächlich waren wir weit und breit die einzigen 
menschlichen Wesen. 

Plötzlich erblickten wir eine männliche Gestalt, 
zwischen Palmen stehend, lediglich einige Schritte von 
uns entfernt. Sie bewegte sich nicht, ich erschrak ein 
wenig. Hinter dem Mann stand ein kleines Häuschen, 
ein Wachthäuschen. 

Zu zweit würde uns nichts passieren. 
Der Mann rief uns, begrüsste uns, wir gingen zu 

ihm hin. Er trug eine Uniform. Dass er für einen kur-
zen Augenblick mit jemandem reden konnte, tat ihm 
sichtlich gut. Er war der Nachtwächter des Hotelparks, 
der während der Nacht den Strand von einem Hotel 
bis zum andern zu überwachen hatte. Hier geschehe 
niemandem etwas, alle Hotels, alle Park- und Strand-
anlagen seien ständig bewacht, Tag und Nacht. Welch 
ein beruhigendes Gefühl! 

Recht traurig erzählte er von Frau und Kindern. 
Seine Familie wohne in Gafsa. Leider sei es ihm nur 
einmal im Monat möglich sie zu besuchen. Er wäre 
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gerne öfter bei seinen Lieben. Das Jüngste der Kinder 
sei noch ganz klein. All das bedrückte ihn spürbar. Die 
ganze Nacht alleine zu wachen, mit niemandem plau-
dern zu können, ist kaum ein Traumjob. Wenigstens 
ist er stets an der frischen Luft, zudem auf einer wun-
derschönen Insel. 

Am Boden neben dem Mann gewahrten wir einen 
Spritkocher. Sein kleines Feuer brannte möglicherwei-
se bis zum Morgengrauen. Hin und wieder gönnte sich 
der Wächter einen Schluck starken, gezuckerten 
Pfefferminztee. Da er nur gerade ein einziges kleines 
Schnapsgläschen zur Verfügung hatte, schwenkte er 
dieses mit einem „Gutsch“ Wasser aus und offerierte 
uns von seinem Tee. Hier trinkt jeder den Pfefferminz-
tee in ganz kleinen Gläsern. Mit diesem Schluck hat-
ten wir uns einen Schlummertrunk in Miniaturausgabe 
genehmigt. Ein spezielles Erlebnis in dunkler Djerba-
Nacht. Schade, war meine Schokolade im Zimmer 
geblieben, der Nachtwächter hätte sich bestimmt dar-
über gefreut. Wir wünschten ihm eine angenehme Wa-
che und bummelten heimwärts. 

Edwige und ich verabschiedeten uns, denn sie 
flog frühmorgens nach Genf. Mein Flugzeug startete 
am Mittag Richtung Zürich. Mich freute, sie auf dieser 
Reise getroffen zu haben. Au revoir. 

Nach dem Frühstück begann das Packen. 
Die ganze Ladung Steine wollte gut verstaut wer-

den. Welche Unmengen herumlagen, war mir bewusst. 
Sie durften alle mit mir heimreisen nach Bern, in Plas-
tiksäcken, angeschrieben mit dem Namen des jeweili-
gen Fundortes. Wie wüsste ich sonst später, woher 
jeder einzelne stammt? 
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Wenn daheim im Keller einmal die Angabe einer 
Stein-Fundstelle verloren geht, bin ich todunglücklich. 
Das möge mir hoffentlich nie mehr passieren! 

Ich nahm mir am Morgen Zeit, noch ein letztes 
Mal an den Strand zu gehen. Mein Zimmer lag in des-
sen Nähe. Tags zuvor hatte ich nämlich Steine ent-
deckt, die anders waren, als die Wüste und das Gebir-
ge sie mir boten. Dort lagen weisse, poröse mit relativ 
wenig Gewicht. Das musste genauer inspiziert werden; 
es könnte sonst sein, dass ich etwas verpassen würde! 

In unserer Gruppe war ein junges indisches Ehe-
paar. Wir nannten es stets „les amoureux“. Erst kurz 
verheiratet und herrlich verliebt. Die beiden offerierten 
mir ihr ganzes Kontingent von 40 Kilogramm Freige-
päck, da sie ihre Habe ausschliesslich im Handgepäck 
mitnahmen. Was für ein Angebot! 

Die Rückreise verlief problemlos, die Angst war 
wieder einmal umsonst. 
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An einen neuen 
“Lebens-Stein“ 

 

 

Sei gegrüsst 
mein neuer “Lebens-Stein“ 

ich schaffte dich heute 
um hier zu sein 

 
Zum Sein auf der harten 

 Erdenwelt 
damit ein Lichtstrahl 

die Seele erhellt 
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Wieder daheim 
Nach einer Woche war ich wieder daheim. Weni-

ge Stunden später tauchten erste Spuren von Fernweh 
auf nach der Wüste, der ganzen Reise. Viel hatte ich 
gesehen, die Eindrücke tief in der Seele gespeichert. 
Die Steine warteten im Atelier. 

Daheim, doch niemand da, mit dem das Erlebte 
ausgetauscht und verarbeitet werden konnte, mit dem 
ich mich über Erlebtes nochmals herzlich freuen durf-
te. Ein hartes Aufwachen! 

So kam es, dass ich in Gedanken weit weg im 
Sand zu den Dünen wanderte, die Dattelpalmen vor 
mir sah, Männer in Kutten, „Lumpen“, Kopftüchern, 
Turbanen. Ich sah die Märkte, roch die wunderbaren 
Düfte, hörte, wie man uns so herzlich „hallo les gazel-
les“ zurief. Nichts störte mich in meiner Tagträumerei. 
Klingelte das Telefon, erschrak ich, denn ich war ja 
lediglich physisch da. 

Geradewegs in eine Depression würde ich schlei-
chen, wenn nicht bald andere Gedanken auftauchten. 
Dazu kam das nasse, kalte Wetter. Hie und da holte 
ich, um mich zu trösten, einige Datteln aus dem Kühl-
schrank. Aus der Bergoase von Mides war ein ganzes 
Kilo mit mir heimgeflogen. 

Unüberhörbar, immer stärker und deutlicher spür-
bar: Fernweh, Sehnsucht nach Sand, Sonne, Wüste.  
Ich würde wohl ein „Wüstenjahr“ in meiner Kunst 
einbauen, „Lebenssteine“ und Vögel in Bronze giessen 
– auf Steine aus Tunesien all diese neuen Werke mon-
tieren und Sahara-Bilder malen. Doch all das dürfte 
nicht genügen, das war gewiss. Welch ein Glück, sich 
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überhaupt schöpferisch ausdrücken zu können. Was 
sollte sonst geschehen mit dem im Herzen Gespeicher-
ten? Ich zerplatzte schier vor Wüstenglück. 

So verstrichen einige Tage. Ich erzählte den Söh-
nen und Bekannten vom Erlebten. Auch meine 93-
jährige Mutter war eine interessierte Zuhörerin. 

Keine Woche war vergangen, beflügelte mich die 
Idee die Reise zu wiederholen, dann eine zweite  
Woche auf Djerba anzuhängen. Von dort gab es weite-
re, verlockend beschriebene Ausflugsmöglichkeiten in 
den Süden. 

Während ich im Atelier arbeitete, bereits mit neu-
en Steinen, griff ich zum Telefon und erkundigte mich 
im Reisebüro, ob vielleicht im März noch auf einer 
Rundreise ein Platz zu haben wäre. Meine Seele sei 
anscheinend letzte Woche in der Wüste geblieben, und 
ich würde diese gerne selber holen gehen, gestand ich 
der Stimme am Telefon. Lachend sagte die Dame, sie 
wolle gleich nachsehen. Es gab freie Plätze – somit 
nochmals überlegen, überschlafen. 

Nach wenigen Tagen kam ein Anruf aus Freiburg. 
Edwige, meine Bekannte von der Reise, erkundigte 
sich nach dem Befinden. Dies freute mich. Sie ist eine 
Frau, mit der man Pferde stehlen könnte! Etliche Ge-
meinsamkeiten verbinden uns: dasselbe Alter, beide 
verwitwet, unsere Ehemänner waren Juristen. Jede hat 
drei erwachsene Kinder, dazu fünf Enkelkinder. Zu 
guter Letzt tragen wir dieselben Vornamen. Wie sie 
von mir hörte, am liebsten würde ich die Reise wie-
derholen, lachte sie. Warum nicht, sie würde sofort 
dabei sein. Mein Herz klopfte – gab es tatsächlich eine 
weitere etwas verrückte Person wie mich? Innerhalb 
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einer Viertelstunde entschieden wir uns für die zweite 
Reise. Am nächsten Morgen haben wir gebucht. 

Mein Herz war zufrieden, ich ging mit meinem 
Glück schwanger. Mich freute, dass Edwige mitkom-
men würde. 

Bis zum Abflug am 10. März gab es manches zu 
erledigen, doch für die Vorfreude blieb genügend Zeit. 
Diese Vorfreude genoss ich intensiv, wusste ja, was die 
erste Woche an Hochkarätigem bieten würde. 

Die neuen Tonmodelle reisten eiligst in die Gies-
serei. Während der Zeit meines Wüstengenusses wür-
den die Figuren in Bronze gegossen werden. 
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Die zweite Reise 
Edwige winkte aus dem Zugwagen, als sie von 

Freiburg kommend in Bern einfuhr. Schön, sie zu se-
hen. Wir reisten vergnügt zum Flughafen. Start in den 
Himmel, ein kleines Essen und schon landeten wir 
zwei Stunden später auf der Piste in Djerba. 

Es war Nachmittag bei unserer Ankunft. 
Welch ein Zufall, Jamel, unser Reiseführer vom 

Januar, erwartete die neue Gruppe am Flughafen. Er 
würde uns wiederum auf der Rundreise begleiten. Das 
Gepäck im Bus verstaut, fuhren wir ins Hotel. Weit-
läufige Anlage mit vielen Bungalows, alle bestens 
eingerichtet. Dieser neue Traum hiess Djerba-Palace. 
Die Abendsonne schien mir liebevoll einen tunesi-
schen Willkommensgruss durch mein Fenster zu schi-
cken. 

Sonntag, 11. März, 09 Uhr 07. 
Es regnete einige Tropfen, der Sandboden war 

endlich einmal leicht nass, als ich durch den Park zum 
Frühstück ins Hotel ging. Erfreulich, weil die Gärtner 
sonst täglich die vielen Pflanzen und Palmen begiessen 
müssen. Nun erlebten wir die ersten Regentropfen in 
Tunesien; doch es sollten auch die einzigen bleiben für 
die nächsten zwei Wochen. 

Ich hatte bereits daheim beschlossen, die zweite 
Wüstenreise in Tagebuchnotizen festzuhalten, wusste 
zwar, wie wenig Zeit dazu zur Verfügung stand, wollte 
den Versuch trotzdem starten. Das Meiste wurde im 
Bus geschrieben. Am Ende der Rundreise stellte ich 
mit Schrecken fest, meine eigene Schrift teilweise nur 
mit Mühe entziffern zu können. Ein fahrender Bus ist 
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keine ruhige Schreibunterlage! Mit dem Gepäck auf 
dem Autodach verliessen wir das Hotel. Die Chauffeu-
re haben Routine mit dem Festgurten der Koffer auf 
Autodächern. 

Die Rundreise konnte beginnen. 
Edwige belegte den gleichen Platz wie während 

der ersten Reise. Auch ich übernahm erneut meinen 
„Januar-Sitz“, neben mir Platz für Steine. Diesmal 
waren wir 17 Reiseteilnehmer. Auf dem Einersitz ne-
benan sass eine kleine, stille Frau. Isabelle entpuppte 
sich bald als liebenswertes, unternehmungslustiges 
Wesen. Die Sitze vor mir belegte Ursula aus Lugano. 

Jamel begann mit Informationen. Auf Djerba 
wachsen keine Dattelpalmen; Palmen wohl, aber die 
leben von Meerwasser, also von Salzwasser. 

Ausschliesslich Palmen in Oasen werden mit 
Süsswasser getränkt, und lediglich solche lassen Dat-
telfrüchte von erstklassiger Qualität reifen. Wenn Tu-
nesier von Dattelpalmen sprechen, meinen sie in der 
Regel Palmen, die mit Süsswasser getränkt und von 
Hand bestäubt werden – somit Oasen-Dattelpalmen. 

Im Fahren erhaschten wir in Meeresnähe einen 
Blick auf niedrige Ruinen, Überreste von der antiken 
Stadt Meninx aus dem 2.Jh. n.Chr. 

Über den bekannten, sieben Kilometer langen 
Römerdamm fuhren wir von der Insel Djerba zum 
Festland Tunesiens. Das gesamte Süsswasser gelangt 
über sichtbare, voluminöse, parallel zur Strasse verlau-
fende Röhren vom Festland auf die Insel. 

Bald sahen wir beidseitig der Strasse viele Kilo-
meter nichts ausser Oliven-Plantagen. Die Olivenbäu-
me haben immer einen Abstand von 20 – 25  Metern. 
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Nach allen Seiten muss dieses Mass eingehalten 
werden. Soviel Boden brauche ein Baum, um überle-
ben zu können. Sie leben von Sonne, Luft und Regen-
wasser. Die Wurzeln müssen weit herum Wasser su-
chen und äusserst bescheiden damit haushalten. Oli-
venbäume erreichen ein biblisches Alter. Auf der Insel 
und dem Festland soll es viele über tausend Jahre alte 
geben. Man zähle in Tunesien 55 Millionen Oliven-
bäume. Die Früchte werden von Hand gepflückt und 
nicht geschüttelt. Drei Millionen Bäume stehen allein 
in dieser Region, sie sind allerdings erst etwa dreissig 
Jahre alt. 

Olivenbäume seien hier heilige Bäume, erklärte 
Jamel. Vor der Heirat etwa sitzen die Männer abends 
plaudernd unter einem Olivenbaum. Das solle dem 
jungen Bräutigam Glück und für seine Ehe Segen 
bringen. Sind die Ehen bei uns vielleicht deshalb nicht 
immer glücklich, weil wir keine Olivenbäume haben? 

Wir fuhren südlich in Richtung Libyen. Libyer 
kommen hierher, um Schnaps zu kaufen, bringen 
gleichzeitig Benzin mit. Viele Kanister stehen am 
Strassenrand gestapelt, Tunesier kaufen da günstigen 
Treibstoff. Dies wäre anscheinend verboten, doch so-
gar Polizisten sollen manchmal kaufen; Polizisten sind 
auch bloss Menschen! 

11 Uhr 42. 
Beim ersten Halt in der Stadt Medenine, einer 

einstigen Berber-Metropole, – der Ort war mir vom 
Januar her bekannt – erfolgte mein Anruf in die 
Schweiz. Jeden Tag rief ich meine Mutter an, so wuss-
te sie stets, wie es uns ging. Ich hörte, wie sie sich 
fühlte und was die Heimat an Wetter erleiden musste. 
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Wieder war Sonntag, hier Wochenmarkt. Es war 
heiss und wir deckten uns ein mit Getränken für die 
Weiterfahrt. Neben dem Getränkeladen liegt der gros-
se Platz mit den berühmten Getreidespeichern. 

Der alte Verkäufer, dem ich auf der ersten Reise 
einen Stein – den „Stein von Allah“ – abgekauft hatte, 
erinnerte sich gleich an mich. Heute zeigte er mir er-
neut ein Prachtsexemplar. Er holte den Stein aus dem 
Keller des Ladens, als er mich kommen sah. Ich konn-
te nicht widerstehen, dieser musste unbedingt nach 
Bern. Übrigens – auf dem „Stein von Allah“ sitzt be-
reits ein männliches Wesen, beide warten in der Gies-
serei auf meine Rückkehr. 

In der Regel kaufe ich nie Steine, hier jedoch war 
es etwas Anderes und dieses Andere faszinierte mich. 
Sonderbar, dass ein alter Mann an gewissen Steinen 
eine solche Freude empfand und diese für andere Leu-
te absolut unattraktiven Steine sogar zu verkaufen ver-
suchte. Der Mann ist wohl alle Tage mit seiner Ware 
hier, freut sich, den Fremden seine Sachen anzuprei- 
sen, dabei mit ihnen ein paar Worte zu wechseln. 

Er fragte mich, ob ich etwa Reiseleiterin sei und 
deshalb abermals hier weile? Die Erklärung, seine 
Heimat gefalle mir sehr, meine erste Reise wäre leider 
ganz einfach zu kurz gewesen, freute ihn. Mit sichtba-
rem Stolz meldete er meine Worte gleich weiter. 

Oft beobachtete man, dass das Alter dieser Men-
schen nicht gut zu schätzen war. Die älteren Männer 
sehen wahrscheinlich älter aus als sie sind, wohl weil 
von Wind und Wetter gezeichnet. 
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Alte Höhlenwohnungen 
Und weiter fuhren wir Richtung Matmata. 
Eine gute Stunde lag vor uns. Wir bekamen In-

formationen über Hausbau und Heiratsbrauch im Sü-
den. Es sei Sitte, dass ein Mann ein kleines Haus baue 
und erst danach heirate. Dieses kleine Haus bewohne 
er dann zeit seines Lebens mit seiner Familie. Wie 
kann in diesem Land soviel Geld zusammengespart 
werden, um ein wenn auch einfaches Haus zu bauen? 
Vielleicht sind etliche junge Tunesier in der Schweiz, 
die sich als Fremdarbeiter ihr kleines Häuschen zu-
sammensparen, um endlich heiraten zu können. 

Die Häuser bestehen aus Schlafraum, Wohnraum, 
Küche, Toilette. Duschen und Bad gibt es keinesfalls 
überall. Alles in allem eine kleine Wohnfläche. Im 
Norden von Tunesien seien die Bräuche eher wie bei 
uns. Man heiratet und mietet eine kleine Wohnung. In 
südlichen Städten werden nun ebenfalls Mietshäuser 
gebaut. 

Wir waren jetzt in einer typischen Berbergegend. 
Die ersten Völker Tunesiens wanderten vor ungefähr 
zehntausend Jahren aus Westasien in dieses Land ein. 
Heute leben noch zwei Prozent Berber in Tunesien, sie 
stammen von ersten Einwanderern ab. Ich will nicht 
Kriege verschiedener Völkerstämme aufzählen, nichts 
berichten vom Blut, das dabei im Boden versickerte; 
lediglich vom heute Sichtbaren, Erlebbaren schreiben 
und versuchen, dafür Augen und Seelen zu öffnen. 

Wer das erste Mal Eingänge zu Höhlenwohnun-
gen in den kahlen Bergen entdeckt, dem ist diese Welt 
fremd. Kaum zu glauben, dass dort Menschen hausen. 
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In Lehmhügel wurden Wohnräume gegraben und ge-
stochen. In dieser Umgebung sind heute etwa siebzig 
solcher Höhlen bewohnt. Eine davon durften wir be-
sichtigen. Sie wird Touristen gezeigt, ist allerdings 
nicht ständig bewohnt. Wie gut, alles hautnah zu erle-
ben, eine solche Wohnart wäre sonst kaum vorstellbar. 

Der Eingang in Haustürgrösse ist eine in den Berg 
gegrabene Öffnung. Man geht ebenerdig hinein, der 
Innenhof von etwa zehn Metern Durchmesser wird erst 
nach einer kleinen Wegbiegung sichtbar. Bis zu vier 
Generationen wohnen zusammen in einer Höhle. Hei-
ratet ein Mitglied, können zusätzlich neue Räume aus 
dem Berg gestochen werden. 

Die Innenhöfe sind zum Himmel offen, die Räu-
me dadurch Sommer und Winter angenehm frisch. Nur 
wenn die Sonne hoch am Himmel steht, brennt sie her-
ein. Nachts muss es wunderschön sein, von diesem 
Rundhof aus hinauf zum Sternenmeer zu blicken. Man 
kann von aussen die Anhöhe hinaufsteigen und so von 
oben hinunterblicken. 

Wir durften alle Räume betreten. Einer davon, ein 
grösserer Höhlenraum, diente als Wohnzimmer mit 
vielen, am Boden liegenden bunten Sitzkissen. Auch 
Schlafräume waren da. Erstaunlich und schön, wie die 
Räume mit farbigen Tüchern ausstaffiert sind. Alles 
wirkt farblich harmonisch, orientalisch. Höhle, Berge 
und Sand dagegen strahlen in hellen, warmen Farbtö-
nen: ocker, beige, gelblich. 

In der Küche wirkten zwei junge Frauen; eine ar-
beitete am Boden sitzend, die andere hantierte stehend 
am Kochherd. 
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Alles Wasser, für Mensch und Tier, wird mit Zis-
ternenwagen aus den Städten in die Wüste transpor-
tiert. Draussen, ebenfalls am Boden sitzend, mahlte 
eine ältere Frau Getreide. Genau so, wie schon Hun-
derte, wenn nicht gar Tausende von Jahren zuvor Korn 
gemahlen wurde. 

Man stelle sich vor, jeder Raum hat nur eine ein-
zige natürliche Lichtquelle, die Öffnung zum Innen-
hof. Wir sahen Türen, vielmals hängt jedoch bloss ein 
buntes Tuch in der Öffnung. In Höhlen ist elektrisches 
Licht vorhanden; Glühbirnen an einem Draht montiert 
blinzeln von der niedrigen Decke herunter. 

Beeindruckend ist alleweil, dass dieses System bis 
heute überlebt hat. Höhlenwohnungen in diesen Ge-
genden werden nämlich schon im 4.Jh. v.Chr. erwähnt. 

Neben dieser Höhle stand ein Nomadenzelt. 
Das Familienoberhaupt, der Mann, sass ganz al-

leine, in Gedanken versunken, in diesem Zelt. Ziegen 
und Schafe sprangen nebenan über Stock und Stein, 
als wollten sie uns einen Freudentanz darbieten. Das 
Zelt sah recht strapaziert aus. Diese grauschwarzen 
Zelte sind äusserst solide. Man kann darin haushalten 
und wohnen. Sie sind aus Ziegen- vermischt mit Dro-
medarhaaren hergestellt. Das Gewebe fühlt sich an wie 
harter Filz. Lange, schmale Teppichstreifen werden 
gewoben und von Hand zusammengenäht. Diese 
Technik gibt den Nomadenzelten den speziellen Cha-
rakter. 

Auch von da kam ein Stein mit. 
Der Bus fuhr weiter, bergauf, zu einem prächtigen 

Aussichtspunkt. Wir standen vor einer unendlichen 
Weite, einer fremden Welt, einer Art Mondlandschaft. 
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An diesem Ort in der Stille in der grossen Wüstenwelt 
waren Szenen für den Film „Krieg der Sterne“ gedreht 
worden. Über viele Kilometer schauten wir auf die 
endlose Ebene, auf kleine und grössere Hügel, Ge-
steinswüsten, Kraterlandschaften – so wie man sich 
eben die Mondlandschaft vorstellen kann. 

Die ganze Reise ein einziges Staunen! Wenige 
Minuten mussten uns jeweils genügen, um das Gese-
hene für immer zu speichern. Eine phantastische Welt 
voll von Licht, Sonne und Steinen überall. 

Man sollte eine solche Reise im Zeitlupentempo 
erleben dürfen, zudem ab und zu auf einen Stopp-
Schalter drücken können – allein das wäre schöner! 

Wie in vielen Ländern tragen Berber immer etli-
che Kleiderschichten übereinander. Männer wie Frau-
en tun dies, Sommer und Winter. Im Winter schützen 
sie sich damit vor der Kälte, im Sommer vor der Hitze. 
Diese Menschen haben zum Klima eine gänzlich ande-
re Beziehung als wir. 

Es ist zum Schmunzeln: sobald es wärmer wird, 
ziehen Touristen ihre Jacken aus. Wir aber beobachte-
ten stets von neuem Männer mit dicken Halstüchern, 
in langen Mänteln, sahen bei grosser Hitze winterlich 
eingepackte Tunesier. 



 
  
                                                                                                          

85

 

 

 

 

Sahara 
 

 

Ich sitz im Sand 
und streichle lieb 

den weichen Teppich der Natur 
 

Wenn diese Stund doch 
stehen blieb 

es wäre Seelenbalsam pur 
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Picknick auf uraltem Friedhof 
Mittagspause. 
Die Gruppe begab sich ins Höhlen-Restaurant 

zum Mittagsimbiss. Ein riesiges Erdloch, lange Zeit 
Höhlenwohnung, ist heute ein Restaurant. Edwige und 
ich hatten im Januar in demselben gegessen, somit 
nutzten wir die Mittagszeit, um die Umgebung zu 
erkunden. 

Wir beide wollten auf der zweiten Reise mög-
lichst die Dinge genauer anschauen, wozu wir im Ja-
nuar zu wenig Zeit gefunden hatten. So kletterten wir 
den nahen Hügel hinauf, auf dem eine Moschee steht. 
Die Moscheen sind fast alle weiss, deshalb weit herum 
sichtbar. 

Auf einem Stein sitzend, verzehrten wir gemütlich 
unsere mitgebrachten Orangen und Mandarinen. An-
schliessend schrieb ich Notizen, begann zu zeichnen, 
Edwige erkundete mit Fotoaugen die Umgebung. 

Tagträumend sah ich zu den Häusern und in die 
Weite. Die Berberhäuser sind meist in der Farbe des 
Sandes und der Steine. Oft liegen sie recht weit aus-
einander. So wohnt jede Familie ein wenig für sich. Zu 
beinahe jedem Haus gehören eine bis mehrere Palmen. 
Die Palmen haben etwas Majestätisches an sich, pas-
sen farblich wunderbar in diese Wüsten und Dünen. 
Vielerorts dünkt einen die ganze Umgebung recht bib-
lisch. Tatsächlich werden da biblische Filme gedreht, 
wie Jamel uns kundtat. 

Beim Blick hinunter zur Strasse beobachtete ich 
einen Berber, der den Berg herauf auf mich zu kam. 
Ich blieb sitzen, zeichnete weiter. Er kam, fragte das 
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Übliche: von wo? wohin? wie heissen Sie? Wenn ich 
künftig erwähne, das Gespräch beginne mit dem Übli-
chen, ist stets der gleich beginnende Gesprächsanfang 
gemeint: woher? wohin? Es ist interessant, ja auffällig, 
wie stets auch nach dem Vornamen gefragt wird. 

Der Mann fragte, ob ich mir bewusst sei, auf ei-
nem uralten Friedhof zu sitzen. Nein, wie hätten wir 
dies wissen können, dachten wir doch, der Friedhof sei 
innerhalb der Mauer um die Moschee herum. Ich sah 
wohl Steine, überall lagen kleinere und grössere, denn 
alles ist Stein- und Geröllwüste. 

Als ich aufstand, mich genauer umsah, bemerkte 
ich selbst, dass da möglicherweise ab und zu verein-
zelte Gräber sein könnten. Alte, uralte Berber-
Friedhöfe sehen anscheinend so aus. Der bequeme 
Stein, auf dem wir unsere Früchte verzehrt hatten, war 
demzufolge ein Stück Fels, vor langer Zeit als Grab-
stein hingelegt. Weder Namen, noch Symbole, nichts 
dergleichen. Ich wollte mich bei dem Manne für unser 
Eindringen in den Friedhof entschuldigen. Der Berber 
meinte, eigentlich wissen sie selbst nicht genau, wo 
überall uralte Friedhöfe lägen. Die ganze Welt sei 
doch ein Friedhof – wie recht er hat! 

Über die Berber hörte ich dann zum Beispiel, ihre 
alte Sprache – die Berbersprache – werde nur gespro-
chen, nicht aber geschrieben. Alles wird mündlich 
überliefert. Jeder Vater, jede Mutter versucht, den 
ganzen selbst ererbten kostbaren Wortschatz den Kin-
dern weiterzugeben. Im Süden, in den Berberorten, 
sind die alten, oft Jahrhunderte alten Traditionen noch 
intakt. Vielleicht hält man sich bewusst daran, um das 
Neue nicht annehmen zu müssen. 
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Neu heisst nicht unbedingt gut – auch bei uns 
nicht. 

Es ist schön, in einem fremden Land von der Be-
völkerung selbst auf ihre Eigenheiten aufmerksam 
gemacht zu werden. Leider standen uns lediglich we-
nige Tage für ein riesiges Gebiet zur Verfügung. Die 
Leute hier haben die Zeit – wir die Eile, zudem das 
Geld zum Reisen. Wir hetzen in der Welt herum – sie 
lassen ihrer Seele Zeit, viel Zeit. Wer ist schlussend-
lich seiner Lebensaufgabe näher gekommen, welche 
Seele ihrem geistigen Ziele? 

Manchmal möchte man die Menschen in der 
Wüste schon ein wenig beneiden, denn ihre Geduld 
und ihre grosse Gelassenheit sind beeindruckend. 
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Zeit 
 

 

... auch der Mensch hat Zeit 
doch nur einen Hauch von Zeit 

gemessen an der Ewigkeit 
 

Jeder nutze seine Zeit 
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Die kleinen Leute von 
Temezeret 

Nach den Höhlenwohnungen verliessen wir die 
nähere Umgebung von Matmata und erreichten bald 
darauf Temezeret, eine reine Berbersiedlung. Heutzu-
tage mischen sich alle Völkerstämme miteinander. 
Auch in Tunesien ist dies so, doch es gibt immer wie-
der Ausnahmen, welche möglicherweise noch lange 
anhalten werden. 

In Temezeret heiratet man ausschliesslich unter 
sich, das heisst lediglich Leute vom selben Völker-
stamm. Kleine Menschen, bloss ungefähr 1,5 m gross, 
mit heller Haut und grünen Augen. Tatsächlich eine 
augenfällige Besonderheit! 

Der Ort selbst klebt wunderschön auf und am Hü-
gel. Oben an der Strasse eine grossartige Rundsicht. 
Nach vielen Kilometern öder Leere sichteten wir 
abermals ein besonderes Fleckchen bewohnter Wüste. 

Ziegen und Schafe trampelten herum, einige 
Dromedare weideten in einem Sandmeer von unendli-
cher Grösse, Weite und Schönheit. Wo Tiere sind, 
befinden sich auch Menschen. Kinder hüteten die Tiere, 
das scheint eine ihrer Beschäftigungen, ihr Vergnü-
gen zu sein. Die Kinder sind recht scheu, doch neugie-
rig. Sie alle lieben Bonbons und Schokolade. Man 
könnte Unmengen davon verteilen; Köstlichkeiten, 
welche die vielen Halbnomadenkinder immer betteln 
und dankbar geniessen. 

Etwas ist mir aufgefallen, was besonders Frauen 
interessieren wird: Kinder und Erwachsene waren 
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meist sauber angezogen. Was vielleicht manchmal wie 
schmutzig aussehen könnte, ist vielfach von der Sonne 
gebleicht, alt, verbraucht, geflickt. 

Sich über Kindererziehung zu äussern, wäre 
schwierig – ein heisses Eisen. Da sich hier praktisch 
alle Mütter nur der Familie und dem Hause widmen, 
leben die Kinder geborgen, wachsen ohne jeglichen 
Zivilisations-Stress in die Gesellschaft hinein. 

Viele Kinder – gelegentlich auch Mütter – gehen 
barfuss. Die Schuhe werden sowieso bloss staubig, 
füllen sich beim Gehen mit Sand. 

Manchmal sind Orte wie ausgestorben, kein Laut, 
kein Kinderlachen, kein sichtbares Lebenszeichen. Das 
ganze Jahr ist es warm an den Südhängen, Mensch und 
Tier verbringen in Ruhe ihre Siesta. Oft gucken Frauen 
durch Türritzen und Fensterlöcher, um einen Blick von 
den Touristen zu erhaschen. 

Einmal bot sich Gelegenheit, einer am Boden 
kauernden Berberfrau zuzusehen, wie sie Wäschestü-
cke, ebenfalls auf dem Boden, schrubbte. Daneben 
stand der winzige Dorfbrunnen, aufgefüllt mit Wasser 
aus dem Zisternenwagen. Diese Wasserstelle ist 
gleichzeitig der Ort, wo sich die Frauen treffen und 
unterhalten können. 
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Jamel erzählt von Tieren 
Auf der Weiterfahrt erfuhren wir einige Dinge 

über Schlangen. Jamel belehrte uns, erst bei 40 Grad 
bestehe Gefahr, im Augenblick könnten wir die Angst 
vergessen. Es gebe giftige Schlangen, die giftigste sei 
die Sandviper. Ein Biss von ihr genüge, um nach ei-
nem Fieberschub von 30 Minuten tot dahinzusinken. 
Er sagte so nebenbei, sie nennen diese Schlangenart 
meist Testamentkiller – die Zeit zwischen Biss und 
Tod reiche kaum mehr, um ein Testament zu schrei-
ben. 

Ferner gibt es Skorpione, schwarze und gelbe; die 
gelben seien gefährlicher. Nach einem Biss oder Stich 
könne der Patient innerhalb von 24 Stunden sterben, 
sofern man kein Gegengift zur Hand habe. Respekt vor 
der Wüste! 

Später erfuhren wir vieles über die Dromedare. 
Jedermann weiss, dass die einhöckrigen Tiere Drome-
dare heissen, doch wird ständig von Kamelen geredet. 
Man hört vom Kamelmarkt, obwohl ausschliesslich 
Dromedare zum Verkauf angeboten werden. Letztere 
können bis 135 Liter Wasser auf einmal trinken. Das 
Wasser bleibe im Magen, keinesfalls im Buckel, wie 
etwa geglaubt wird. Ungefähr alle drei Jahre bringen 
weibliche Tiere ein Junges zur Welt. 

Männliche und weibliche Dromedare leben ge-
trennt. Das heisst, die Herden bestehen entweder aus 
männlichen oder aus weiblichen Tieren. Dromedare 
werden bis 35 Jahre alt. Während der Januarreise hat-
ten wir die Brunftzeit erlebt. Gut, dass uns Jamel zuvor 
auf dieses Phänomen vorbereitet hatte. 
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Als wir damals unseren Dromedarritt absolvier-
ten, erlebten wir ein solches Zeremoniell aus nächster 
Nähe. Immer wieder drückte das eine oder andere 
brünstige männliche Tier eine riesige, durchschim-
mernde Hautblase, Brüllsack genannt, aus der rechten 
Maulseite heraus und stiess dabei ein unüberhörbares 
Gebrüll aus. Der Anblick wirkte unästhetisch. Sekun-
den später war das Gebaren vorbei, die nach unten 
hängende Hautblase zog sich in den Schlund zurück, 
bis zum nächsten Mal! Dieses Brunstgebrüll wird aus-
schliesslich im Winter erlebt, vor allem im Januar. Da 
vor dem Hotel in Douz alle Tiere auf den Dünen 
männliche Wesen waren, hörten wir öfter Brüllsack-
Geheule. 

Es gibt noch eine andere Art von Dromedaren, 
schlanke, weisse Renndromedare. Sie heissen Mehari. 
Die Tuareg besitzen solche. 

Nächster Halt. 
Jamel kannte die Stelle genau, wo er den Bus an-

halten musste, um uns kleine Sandrosen, auch Wüsten-
rosen genannt, finden zu lassen. Welcher Tourist hätte 
nicht Freude, erzählen zu können, er habe die kleinen 
Dinger eigenhändig in der Wüste aufgelesen. Sie lieg-
en an bestimmten Stellen direkt an der Oberfläche im 
Sand. So suchten wir Sandröschen, sahen nichts als 
Boden. 

Grosse Stücke werden aus verschiedenen Tiefen 
ausgegraben. Prachtvolle Exemplare werden zum Kau-
fe angeboten, bis zu einem Meter grosse Formationen, 
blättrig-rosettenartige Pressungen von Sandkörnern. 
Sandrosen wachsen, kristallisieren sich aus Sand, im 
Sand und in langen Jahren. 
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Wir befanden uns mitten in der Wüste. Dünen, 
Steine, Dromedare, Zelte, Behausungen der Halbno-
maden, ab und zu Schafe und Ziegen, all das gehörte 
ab jetzt zu uns. 

Beim Treten durch Sand und Dünen erspähte un-
ser Auge öfter kleine, blitzschnell am Boden kriechen-
de Käfer. Wenn die winzigen Viecher uns Touristen 
sahen, erschraken sie bestimmt zu Tode. Sie sind in  
der Wüste mutterseelenallein, und plötzlich taucht 
irgendwo eine Herde von Menschen auf. Bei unserem 
Anblick flohen sie sogleich in alle Himmelsrichtun-
gen, einfach rasch weg von den Eindringlingen. 

In Tunesien gibt es heute keine echten Nomaden 
mehr. Halbnomaden jedoch trifft man überall, sie 
wohnen sechs bis sieben Monate in der Wüste. Im 
soliden Zelt und in einfachen Behausungen führen sie 
in der Weite der Wüste ein Einsiedlerdasein. Den Rest 
des Jahres leben sie im Dorf oder in einer Wüstenstadt. 
Manchmal stehen Autos bei den Zelten, denn ganz so 
vorsintflutlich leben auch hier durchaus nicht mehr  
alle Wüstenbewohner. 

Halbnomaden-Familien mit Schulkindern bleiben 
während der Schulzeit in der Stadt oder im Dorf und 
verbringen lediglich die langen Ferienmonate in der 
Wüste. Oft leben solche Familien viel lieber weit weg, 
fern den Städten, alleine, einsam in ihrer kleinen, pri-
vaten Oase. Von dort transportieren sie ihre Kinder 
mit Autos in die Schule. Der Staat ist grosszügig; er be-
zahlt viele Annehmlichkeiten für die Halbnomaden des 
Landes. 
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Sahara pur 
Abermals in der Sahara, welche Wonne! Kurz vor 

Douz beginnt der tunesische Teil der Sahara. Die be-
rühmte Sahara erstreckt sich von Marokko, Algerien, 
Libyen, Ägypten, Mali, Tschad, Sudan bis zum Niger. 

Tunesien besitzt lediglich einen kleinen Teil da-
von. Die Sahara hat Sand in verschiedenen Farben. In 
Tunesien ist er fast weiss, weil viel Salz und Kalk dar-
in enthalten sind. Es gibt weiter den bekannten roten 
Sand, den gelben, den grobkörnigen und hier den ganz 
feinen, staubartigen. 

16 Uhr 20. 
Ankunft in Douz, einer Wüsten-Stadt im Süden 

von Tunesien. Nordöstlichstes Ende des Grand Erg 
Oriental, wie dieser Teil der Sahara genannt wird. 
Douz, zu Deutsch zwölf. Dieser Ort beherbergte im 
zweiten Weltkrieg die 12. Division der französischen 
Armee. Seither heisst er Douz. 

Von hier werden tagelange Dromedartouren un-
ternommen. An einer Stelle hat es Dromedare in Scha-
ren, sodass von „Kamel-Flugplatz“ gesprochen wird. 

In Douz trifft man auf etwas Unübersehbares, 
Grossartiges. Es ist die Grande Dune, die grosse Düne. 
Sie wird überall in den Reiseführern beschrieben. Ein 
grosser Hügel aus Sand, das ist die Grande Dune. Das 
spezielle an dieser Wüste ist der buchstäblich puder-
feine Sand. Wer davon auf die Hand nimmt und durch 
die Finger gleiten lässt, erlebt eine kleine Zärtlichkeit, 
ein sinnliches Erlebnis. 

Douz ist eine grosse Oase mit Dattelpalmen. Die 
Wüstenstädte gleichen sich oft, dünkt mich. 
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Überall sind Cafés, wo die „armen“ Männer von 
morgens bis abends arbeiten, lies schwatzen, Kaffee 
und Tee trinken, Wasserpfeife rauchen. Mit der Zeit 
gewöhnt man sich dermassen an die orientalischen 
Wasserpfeifen, dass man sie vermisst, wenn einer le-
diglich eine Zigarette raucht. 

Viele Bazare und Märkte der Einheimischen sind 
ebenfalls für Touristen sehr interessant. Märkte sind 
dankbare Fotosujets. Gut, konnte der Tourismus im 
Süden etwas Fuss fassen, das bringt Verdienst für die 
Bevölkerung. Es grenzt für uns beinahe an ein Wun-
der, dass Wüstensöhne hier bleiben, jetzt, im 3. Jahr-
tausend. Wahrscheinlich eben dank der Entschädigun-
gen durch Vater Staat und dem stets wachsenden Tou-
rismus. 

Jamel lenkte unsere Blicke auf die rechte Seite. 
Wir fuhren am grossen Friedhof von Douz vorbei. Die 
Muslime haben eigene Sitten beim Beerdigen. Steine 
liegen auf den Gräbern, doch nirgends steht ein Name 
eines Begrabenen. Jede Familie hat ihren „Familien-
platz“ für ihre Toten. Stirbt ein Mann, legt man zwei 
Steine auf sein Grab, stirbt ein Mädchen oder eine 
Frau, drei. Einfache, kleine Steine aus der Wüste. Die 
Toten werden in Tücher gewickelt und auf der rechten 
Seite liegend in Richtung Mekka beerdigt. Frauen dür-
fen nicht an Beerdigungen teilnehmen, weil sie zu sehr 
weinen würden. Erst am Tage danach wird ihnen er-
laubt in Begleitung zum Grabe zu gehen. 

Eine beeindruckende Tagesreise lag hinter uns. 
Wo muss ich bloss alle Erlebnisse speichern? 

Ankunft im Wüstenhotel El Mouradi. Ich erkun-
digte mich an der Rezeption, ob Zimmer 303 frei sei, 
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„mein Kamelzimmer“ vom Januar. Leider nein, aber 
morgen sei dieses zu haben, war zu vernehmen. Auch 
Edwige sollte am nächsten Morgen wechseln dürfen, 
für 24 Stunden noch einmal dem Wüstenmärchen nahe 
sein. In Bern werde ich bestimmt oft in Gedanken in 
„meinem Kamelzimmer“ sitzen und auf die Dünen 
blicken. 

Darauf zog es mich mit aller Kraft hinaus zu den 
Dünen. Ich musste meine Seele suchen, welche auf der 
Januarreise hier geblieben war. Ja, ich fand sie wieder, 
meine Seele – Allah sei Dank. Sie sass glücklich im 
Sand – erwartete mit Sehnsucht meine Rückkehr! Die 
dabei erlebte kleine Episode folgt später. 

Montag, 12. März. 
Heute stand ich früh auf, um auf die Dachterrasse 

zu steigen. Der Blick zur Grande Dune dünkte mich 
auch von da oben gewaltig. Ich blickte senkrecht zum 
Boden hinunter. Hier war die Rückseite des Hotels. 
Unten ein aufgestelltes Beduinenzelt neben dem Auto-
parkplatz. Später erwähnte ich dies und vernahm dann 
Genaueres. Es sei so: Japaner, die hierher kämen, wür-
den oft gerne einmal in einem solchen Zelt schlafen. 
Das Hotel kommt diesem Wunsch entgegen; so darf  
der Gast im Hotelzimmer oder im Zelt schlafen. 
Hauptsache, er verbrachte einmal eine Nacht im Bedu- 
inenzelt! Ideen haben die Leute. 

Später in der Eingangshalle sitzend, schaute ich 
dem Personal beim Reinigen zu, fand alles blitzblank. 
Für unsere Verhältnisse wird hier fast jeden Tag eine 
Frühjahrsreinigung durchgeführt. Während der Zim-
merservice meist von Frauen erledigt wird, sind aus-
schliesslich Männer ständig irgendwo am Putzen. 
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In den Rezeptionen sah man hin und wieder auch 
weibliches Personal, in den Speisesälen aller Hotels 
hingegen waren ausnahmslos Männer im Einsatz. 

Beim Frühstück traf ich Edwige. Wir freuten uns 
auf die einzige Dünenwanderung in Sabria. 

Jamel erzählte im Bus Bemerkenswertes von der 
Wüste. Gerade erwähnte er die Grösse der Sahara: Mit 
acht Millionen Quadratkilometern ist sie die grösste 
Wüste der Welt. Welch imposante Fläche! 

Während dieser Fahrt entdeckten wir auf den 
Sanddünen viele Wind-Schutzhecken. Sie bestehen 
aus abgesägten Palmwedeln, die dicht aneinander  
gebunden tief in die Dünen hineingesteckt werden. 
Vom Staat bezahlte Männer verrichten diese sich stets 
wiederholende Arbeit. Sie ist nie beendet, ganz im 
Gegenteil. Wir erblickten immer wieder Männer beim 
Ausbessern alter oder beim Erstellen neuer Hecken. 

Es folgte ein kurzer Halt bei den Salzkrusten-
Dünen. Wir hatten das Gefühl, als gingen wir auf ge-
frorenem Schnee. Jeder Schritt löste ein Knirschen 
aus. Neben den Salzkrusten ein Salzsee, dahinter eine 
Palmenoase. Da die Palmen hier Salzwasser aufneh-
men, tragen sie keine guten Datteln. 
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Hollywood 
Nach kurzer Busfahrt hielten wir im alten Sabria, 

dem im Sand versunkenen Wüstendorf an. 
In meiner Tasche lagen einige Tafeln Schokolade 

und Bonbons. Die waren bald weg, denn ich erblickte 
ein scheues Frauengesicht aus einer Türspalte gucken, 
am Rockzipfel ein Mädchen. Diese Frau bekam die 
Süssigkeiten, für sie wohl eine Rarität. 

Auf der Dünen-Wanderung war die Gruppe bald 
umringt von Berberkindern, wie bereits im Januar. Die 
Kinder begleiteten uns längere Zeit. Wenn wir wüsten-
ungewohnten Touristen in den Sanddünen bergauf 
gehen wollten, mehr rückwärts glitten als vorwärts 
kamen, zogen sie uns an den Händen haltend auf die 
Dünen. Wir dankten schnaufend und keuchend, und 
sie, die mittrabenden Wüstenkinder, lachten schallend 
über uns. 

Mein Gott, was für schöne Erinnerungen. Viele 
der grösseren Buben sprachen ein bisschen Franzö-
sisch. Von ihnen hörten wir das Übliche, über einen 
reicheren Wortschatz verfügten sie nicht. 

Beim alten Fort, einer ehemaligen römischen Fes-
tung, gab es Mittagsrast. Ende unserer Fitnesstour! Der 
Marsch ermüdete, die Hitze drückte, man suchte schat-
tige Sitzplätze. Eine unserer Frauen legte sich in einem 
Beduinenzelt in den Sand, wollte dort ausruhen. Als  
ein Berber dies bemerkte, kam er augenblicklich mit 
einer Matratze, legte ihr diese ins Zelt – wie aufmerk-
sam. Hinter dem Fort standen eine ganze Menge grau-
schwarzer Zelte. Dies sind Nachtlager für Wüsten-
wanderer, zu Fuss oder per Dromedar. 
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Ich begab mich kurz in eines dieser Zelte, draus-
sen wie drinnen vibrierte eine Gluthitze. 12 Uhr, die 
Wüstensonne brannte ohne Gnade. 

Nach dem Wüstentrip und längerem Warten folg-
te ein verdientes Couscous. Im Innern des Forts assen 
wir gemütlich zu Mittag, anschliessend schlürften alle 
Pfefferminztee oder türkischen Kaffee. Man war in 
Ferienstimmung und genoss die ungezwungene Art 
und Weise. Männer in prachtvollen alten Nomaden-
kostümen bedienten und zogen unsere Aufmerksam-
keit auf sich. 

Diese ehemalige Festung, in deren Gewölbe-
Keller wir eben gespeist hatten, die einzige weit und 
breit in der grossen Wüstenebene, ist imposant. Erst 
kürzlich sei hier ein Film gedreht worden. Dazu sind 
hin und wieder irgendwelche Renovationen notwen-
dig. Hollywood liebe hier zu drehen. Etliche Gegenden 
in Tunesien dienten schon als Kulisse. Jamel zählte 
Filmtitel auf, so zum Beispiel „Der englische Patient“. 
An vielen Punkten unserer Reise vernahmen wir, dass 
hier Szenen für diesen Streifen aufgenommen worden 
waren. 

Später habe ich den fraglichen Film im Fernsehen 
erlebt. Mit neun Oskars wurde das Werk ausgezeich-
net. Ich muss gestehen, er gefiel mir sehr gut, das Lie-
besdrama sowie die mir nun bekannten Landschaften. 
Die sensationellen Bilder aus der Wüste, besonders 
jene vom Flugzeug aus, brachten mich zu leisem Wei-
nen. Kurz darauf habe ich mir eine Video-Kassette des 
Filmes gekauft und kann mir nun jederzeit diese 153 
Minuten von neuem zu Gemüte führen und mich daran 
satt sehen. 
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Die Reisegruppe kam sich durch die Dünenwan-
derung und das gemütliche Mittagsmahl näher. Wahr-
scheinlich dachten alle, sie wollten ihren Teil zur Har-
monie beitragen. 

Frisch gestärkt kehrten wir nach Douz zurück. 
Der Bus holte uns beim Fort ab. Einen interessanten 
Zwischenhalt gab es am Marktplatz in Douz. Hier gibt 
es „Lauben“ wie in Bern. Damit verfügen die Hand-
werker und Verkäufer über genügend Schattenplätze, 
sind nicht ständig der brennenden Sonne ausgesetzt. 
Viele arbeiten unter den Lauben. Sie nähen Schuhe 
und Taschen oder klopfen ihre Messingteller. Daneben 
befinden sich Strassenkaffees, und überall wird ge-
schwatzt, verhandelt und die Welt verbessert. 

In Douz, und nur hier, entstehen ganz bestimmte 
Wüsten-Sandalen aus echtem Leder. Direkt am Stras-
senrand werden unter freiem Himmel solche „Balg-
has“ geschustert, von Hand selbstverständlich ! 

Im ganzen Land werden viele Handwerks- und 
Kunstgewerbe-Berufe ausgeübt, daher die schönen 
Souvenirs. Die Töpferartikel sind teilweise kleine 
Kunstwerke. Ohne die ganze Menge Steine im 
Schlepptau hätte ich bestimmt verschiedene Keramik-
teller und Schalen mitgenommen. 

Der Bus brachte uns zurück ins Hotel. Die zweite 
lustige Episode aus der Wüste von Douz folgt später. 
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Über den Chott El Jerid nach 
Tozeur 

Dienstag, 13. März, 08 Uhr 50. 
Unsere Koffer wurden mit viel Lärm und Gerede 

aufs Dach geladen. Wir verliessen Douz, reisten über 
den Salzsee, den Chott El Jerid, nach Tozeur. Wir fuh-
ren durch Kebili, Provinz-Hauptstadt und Militärzone. 
Eine Stadt, in der es im August gut und gerne 49 Grad 
Celsius wird. Kebili ist der Name eines Windes. Viele 
schwarze Menschen leben hier, der Ort erlangte nega-
tive Berühmtheit durch seinen früheren Sklavenhan-
del. 

An kleinen, absterbenden Oasen fuhren wir vor-
bei. Sie vertrocknen – jammerschade. Hart ist das Le-
ben, nur das Starke überlebt! 

Jamel erklärte, 64 Prozent der tunesischen Bevöl-
kerung seien unter 20 Jahren. Scharenweise sichteten 
wir Schulkinder in jedem Alter. Da stand stets eine, 
manchmal mehrere Schulen in der Nähe. 

Der weltberühmte Salzsee, der grösste Afrikas, 
wurde bald erreicht. Der Sandsturm vom Jahresende 
hatte viel Material auf den See geweht, sodass im Ja-
nuar alles sandfarben schien, nirgends glänzende Salz-
flächen zu sehen waren. Jetzt, wo der Staub vom Win-
de verweht war, sah die Oberfläche einem gefrorenen 
See ähnlich. Das Salz, das hier aus dem Chott El Jerid 
gewonnen wird, exportiert man nach Europa, auch in 
die Schweiz. Es ist im Winter unser Streusalz und ist 
ungeniessbar, da Eisen und Chlor in grossen Mengen 
darin vorhanden sind. 
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Und dann erlebte ich eine Fata Morgana, eine 
Täuschung zufolge Spiegelungen des Sonnenlichtes. 
Es zeigten sich die flimmernde Strasse, über der Wüs-
te schwebende Objekte und Ähnliches, sogar „fliegende 
Inseln“ – wunderbar. Die Fantasie eines jeden begann 
zu blühen. 40 lange Kilometer und schnurgerade führt 
die heute sehr gute Strasse über den Salzsee. Grosse 
Öde, kein Leben – Einsamkeit. 

Dieser Chott bildet die natürliche Grenze zum 
Norden des Landes. Der Bus hielt an. Wir durften ei-
nige Schritte auf die teilweise etwas sumpfige Salzsee-
schicht hinausgehen. Auf der Weiterfahrt kamen wir an 
sogenannten Salzabbaustellen vorbei. Fabrikations-
Betriebe, die Beschäftigung für viele Männer bringen. 

Nach der Seeüberquerung erreichten wir bald 
einmal Tozeur, eine Stadt unterschiedlich zu andern 
tunesischen Orten. Jamel belehrte, man spüre den per-
sischen Einfluss. Uns kamen ganz in Schwarz gehüllte 
Frauen entgegen; sogleich machte Jamel auf ihr Kleid 
aufmerksam. Entweder war ein weisser oder ein blau-
er, schmaler Streifen im schwarzen Tuch, schlängelte 
sich schräg den Rücken hinunter, je nachdem, wie die 
Frau das Tuch drapiert hatte. Dieser Streifen ist für 
Eingeweihte Erkennungszeichen des Wohnortes oder 
der Stammes-Zugehörigkeit. Viele Bewohner von To-
zeur sind Mitglieder einer alten persischen Glaubens-
Gemeinschaft. Es ist dies eine Abspaltung der Schij-
ten, die aus Persien nach Nordafrika auswanderten. 
Frauen dieser Gemeinschaft tragen ihr ganzes Leben 
schwarze Kleider. Sie trauern ohne Ende um Fatimas 
Sohn Hussein, der im Jahre 680 n.Chr. in Persien  
ermordet wurde. 
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Etwas über Sitten und Bräuche. 
Hier in Tozeur muss eine junge Frau vor der Hei-

rat zwei bis vier Wochen im Hause bleiben, um blei-
cher zu werden. Sie darf nur Brot, Wasser und Zucker 
zu sich nehmen, dies ausschliesslich, um noch zuzu-
nehmen bis zur Hochzeit. Sogar heute wird der Brauch 
so gehandhabt. Bei uns möchte jede Braut möglichst 
schlank sein. Hiesige Bräute sollen sogar Pfunde zule-
gen, um richtig mollig zu sein. Wer hat nicht Mühe, 
dies zu verstehen? Andere Länder – andere Sitten! 

Zu Fuss spazierten wir durch einen Teil der alten 
Stadt Tozeur. Alle Gebäude sind aus kleinen Lehm-
backsteinen gebaut. Die alten Häuser sind ohne Ver-
putz, wodurch teilweise ganz spezielle Anordnungen, 
künstlerische Ornamente in den Mauern sichtbar sind. 

Es fällt auf, dass Holzklötze in den Backstein-
wänden eingemauert sind. Die einstigen Erbauer wa-
ren Perser, und Persien war damals wie heute Erdbe-
bengebiet. Sie dachten, überall auf der Welt müsse 
erdbebensicher gebaut werden. Mit Holzbrocken aus 
Palmstämmen im Mauerwerk überstehen die Bauten 
sogar schwerere Beben. Solche Klötze haben eine 
Druck abfedernde Wirkung. 

An alten Haustüren erblickten wir jeweils drei 
Türklopfer. Derjenige links darf nur von Männern be-
nutzt werden, derjenige rechts lediglich von Frauen, 
der untere ausschliesslich von Kindern. Jeder Klopfer 
hat einen andern Ton, so hört und weiss die Frau im 
Hause stets, ob ein Mann, eine Frau oder ein Kind 
anklopft. Klopft ein Mann, der nicht angemeldet ist, so 
darf sie nicht öffnen, wenn sie alleine im Hause ist. 
Das tut eine Frau nicht! 
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Nach dem Gang durch die Altstadt besuchte die 
Gruppe, wie im Januar, zwei Museen: die Multimedia-
Installation „Tausendundeine Nacht“ sowie das Völ-
kerkundemuseum. Letzteres gibt Einblick in einstige 
Sitten und Bräuche. Vor allem über Hochzeiten, deren 
Gewänder und Geschenke. Die gezeigten Objekte sind 
Originale aus der Zeit. Dieses Museum ist interessant 
und aufschlussreich.  

Edwige und ich hatten im Januar beide gesehen. 
Auf eigene Faust liessen wir uns nun in einer Pferde-
kutsche sowohl zum Wüsten-Zoo als auch in den Bo-
tanischen Garten fahren. Der Abstecher lohnte sich. 
Da wir die einzigen Besucher waren, winkte uns eine 
private Führung. Der Kutscher wartete auf uns, das 
war im vereinbarten Preis inbegriffen. 

Der Zoo-Aufseher nahm verschiedene Schlangen 
und anderes Getier aus den Gehegen. Er zeigte diese 
aus nächster Nähe, es hatte giftige Viecher dabei.  
Natürlich nahm er ein Tier nach dem andern aus dem 
Käfig und tat dies sehr behutsam. 

Der angrenzende Botanische Garten ist ein Teil 
der grossen Oase Tozeur. Oasen werden überall auf 
dieselbe Art angebaut. Das heisst: auf drei Ebenen 
Blumen, Gemüse, Bäume neben- und übereinander – 
alles gedeiht üppig. Eukalyptusbäume ragen hinauf zu 
den Palmenkronen. Man erblickte blühende Apriko-
sen- und Pfirsichbäume, Orchideen in vielen Farben, 
Geranien, Weihnachtssterne, Mimosen, Oleander, 
weissen Jasmin – eine Pracht. Es duftete wunderbar 
exotisch nach Gewürzen, Kräutern und Parfums. Die 
Oasen werden liebevoll bewirtschaftet, Gärtner und 
Pflanzer sind stolz, ihre Pracht zeigen zu können. 
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Mit Worten und Obolus dankten wir für die ein-
zigartige private Führung und steuerten etwas müde 
der wartenden Pferdedroschke entgegen. Der Kutscher 
drehte sich wiederholt zu uns, um zu plaudern. Tune-
sier freuen sich, wenn die Gäste Französisch sprechen. 
So können sie sich mit ihnen unterhalten, das bringt 
Abwechslung in ihren Alltag. 

In der Stadt trafen wir wieder auf unsere Gruppe. 
Da die Hitze immer grösser wurde, entschloss sich 
Jamel, uns gleich zum neuen Hotel zu fahren. Alle 
waren froh über die angebotene kleine Siesta. So ka-
men wir ins Hotel Ksar Jerid, dorthin, wo im Januar 
die Mondfinsternis erlebt werden konnte. Dieses Hotel 
hat bloss drei Sterne, von mir aus bekäme es einen 
halben mehr. Man trifft hier nämlich auf eine recht 
spezielle Note im Baustil der Innenhöfe – wunder-
schön. Überall ranken Oleander, Jasmin, Geranien und 
Bougainvilleas die Balkone und Säulen hinauf. Alles 
blüht. Tags, oft auch nachts, hört man lautes Vogelge-
zwitscher. 

Um 17 Uhr wurde die Luft tatsächlich angeneh-
mer. Wir fuhren der riesigen Oase Nefta zu. Nefta sei 
eine heilige Stadt. Heute hat sie 127 Moscheen, die 
Marabus eingerechnet. 

Habib Bourgiba, der ehemalige Präsident Tune-
siens, hatte sich während seiner Amtzeit hier einen 
Winterpalast errichten lassen. Es war sein Ziel gewe-
sen, Nefta zum wichtigen Zentrum des Südens auszu-
bauen. Bourgiba plante eine grosse Stadt mit Flugha-
fen und vielen Hotels; all das für den Tourismus. Nun, 
anscheinend haben später andere Leute anders ent-
schieden. Heute ist Tozeur und nicht Nefta der gut 
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ausgebaute und wichtige Ort im Süden des Landes. 
Aus dem Bourgiba-Palast ist das Hotel Sahara-Palace 
entstanden. 

Zuerst fuhr unser Bus oberhalb der Oase an einen 
Platz, von wo aus man diese herrlich überblicken 
konnte. Der Blick hinunter zur Corbeille, einem riesi-
gen ovalen Warmwasser-Becken, ist berühmt, immer 
und überall beschrieben und abgebildet. 

Über 150 Wasserquellen speisen die grosse Oase, 
ein Wunder in der Wüste. Das 30 Grad warme Quell-
wasser wird abgekühlt und durch ein altbewährtes 
Bewässerungs-System in die verschiedenen Gärten, 
Anlagen und Oasen geleitet. Jamel zeigte und erklärte 
uns all das. Das stets weiter funktionierende System 
soll bereits etwa 600 Jahre alt sein. 

Der Bus fuhr uns anschliessend hinunter zur Oa-
se. Allein hier in Nefta wachsen 400'000 Dattelpal-
men. Viele Pferdekutschen standen für die Ankom-
menden bereit, um sie durch die Oase zu führen. In der 
Mitte derselben spaziert man zu Fuss durch die Gärten 
und bekommt eine Vorführung der Palmenkletterer. 
Für Touristen ist es beinahe eine Zirkusnummer, wie 
behende die Männer barfuss die Bäume emporklettern. 

Diesmal liess ich alle andern in den Kutschen 
wegfahren, wollte mich irgendwo in den Sand setzen 
und Notizen schreiben. Alleine ging ich von dannen. 
Eine Minute später hupte ein Auto neben mir – unser 
Chauffeur und Jamel. Der Chauffeur rief, ich könne 
mit ihnen zum Kaffee kommen. Das passte mir, ich 
kam so sicher zu einem schattigen Plätzchen; alleine 
wäre ich kaum in ein Café gegangen. Nach ein paar 
hundert Metern hielten wir an, setzten uns in ein 
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„Männer-Café“. Es gibt ja gar keine andern, alles sind 
„Männer-Cafés“. Übrigens soll um 1230 das neue 
schwarze Getränk, der Kaffee, von Jemen her ins Land 
gebracht worden sein. 

Bald stand ein grosser Kaffee vor mir, meine bei-
den Begleiter bekamen Pfefferminztee, Jasskarten und 
Wasserpfeifen. Beide spielen gerne Karten. Ich fragte 
einmal zwischendurch, ob sie um Geld spielen. Jamel 
belehrte mich, Moslems dürften nicht um Geld spielen. 
Schon war mein Wissen etwas grösser. 

Ich sass im angenehmen Schatten des Garten-
Cafés, vergass für kurze Zeit die Umgebung und be-
gann zu schreiben von Said, dem Wüstensohn. 
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Dromedare und Internet 
Der ganz feine Wüstensand der Sahara bleibt mir 

in guter Erinnerung. Hier flechte ich nun ein, was sich 
vorgestern und gestern in Douz zugetragen hat. 

Vorgestern, um 17 Uhr, nach Zimmerbezug in 
Douz, eilte ich geradewegs um das Hotel herum zu 
meinen Dünen, dachte, dass dort meine Seele auf mich 
warten könnte. Ich wollte auf die Dünen steigen, die 
am Horizont versinkende riesengrosse, rote Sonne, den 
puderfeinen Sand geniessen. Ich sah wohl die vielen 
Dromedare und ihre Hüter, ging aber an ihnen vorbei, 
meinem Ziel entgegen. 

Es vergingen kaum fünf Minuten, stand ein junger 
Berber neben mir. Lächelnd grüsste er, dann folgte das 
Übliche. Ich erklärte ihm, dass ich alleine hier in der 
Wüste weilen möchte, ich sei im Januar schon auf der 
grossen Düne gewesen und hätte dort leider meine 
Seele verloren. Dumm, ihm dies zu sagen, doch es 
musste sein, ich hatte nichts anderes im Kopf, als 
schweigend, träumend diese Pracht, die Ruhe der 
Wüste zu erleben – allein, ohne Begleitung. 

Der Junge hörte und staunte, so was Verrücktes 
hatte er wohl nie gehört. Er war sympathisch, halb 
Jüngling, halb Mann, doch er begriff meinen Wunsch 
nicht, wollte vielleicht nicht; er blieb. 

Sein Arbeitstag als Kameltreiber schien beendet, 
er hatte anscheinend Zeit mich zu den Dünen zu be-
gleiten. Wie ich vernahm, gehen selten einzelne Tou-
risten direkten Weges zu den Dünen. Viele möchten 
den Sand nur von weitem sehen. Sie hätten vor allem 
Möglichen und Unmöglichen Angst: Angst vor Staub, 
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Schmutz und Getier. Wir philosophierten über Gott 
und die Welt, wanderten Dünen hinauf und hinunter. 
Bald befanden wir uns weit entfernt vom Hotel, andern 
Menschen und Tieren. 

Langsam senkte sich die Sonne zum Horizont. Ich 
wünschte hier zu sitzen, ihr zuzusehen, wie sie hinter 
dem Sandmeer versinken würde. So traumhaft schöne 
Sonnenuntergänge möchte man oft erleben, doch es 
sind Glücksfälle. 

Der Fremde setzte sich neben mich, erzählte von 
seiner Familie. Als Halbnomaden reisten seine Eltern 
und Geschwister im Sommer mit Sack und Pack in die 
fernere Sahara. Dort sei er, Said, vor 26 Jahren auch 
geboren worden. Heute wohnt die Familie in einer 
Beduinen-Siedlung am Stadtrand von Douz. 

Schweigend sassen wir da und sahen die Sonne 
immer tiefer sinken. Es war inzwischen 18 Uhr 25  
geworden. Himmel und Wüste färbten sich rosarot. Ich 
nahm meine Sonnenbrille ab; auch ohne dunkle Gläser 
lag eine liebliche Röte über der Wüste, auf dem Sand. 
Licht und Schatten begannen die Dünen zu verändern. 
Ich war glücklich, die geheimnisvolle Wüstenstim-
mung erneut erleben zu dürfen. Sonnenuntergänge in 
der Wüste sind wie ein Abschied, den man nur ungern 
hinnimmt – man könnte weinen vor Glück. 

In diesem Moment spürte ich meine verlorene 
Seele in mich fliessen. Sie musste hier im Sand gedul-
dig auf mich gewartet haben, dürfte unvergessliche 
Sonnenuntergänge erlebt und genossen haben. Jetzt 
fand sie zu mir zurück. Eine kleine Freudenträne rann, 
ich liess sie gewähren. Der Augenblick war beinahe 
feierlich. 
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Der Anblick der sanften, weichen Wellenlinien 
im feinen Sand liess in mir grosse Freude aufkommen. 
Sämtliche Windzeichnungen verflüchtigten sich stän-
dig. Solche Erlebnisse sind unmöglich in Worten wie-
derzugeben. Das rötliche Licht verzauberte alles. 

Nachdem die Sonne untergegangen war, kam ein 
Lüftchen, das ganz leise alle Spuren im Sande erneut 
veränderte. So ist das Leben, jede Sekunde geht auf 
immer vorbei – kommt nie mehr zurück. 

Auf früheren Reisen konnte ich mich nie satt se-
hen am Meer, seinen Stimmungen. Nun, mit bald 66 
Jahren, packten mich die Unendlichkeit der Wüste und 
ihre intensive Stimmungspalette restlos. Die gelebten 
Jahre liessen reifer, weiser werden. Allah sei Dank! 
Rasch wurde es merklich kühler. 

Said sass noch da. Er musste bemerkt haben, dass 
ich träumte. Wir wanderten zurück über die Dünen, 
dem Hotel entgegen. Er verabschiedete sich. Vielleicht 
würden wir uns am nächsten Tag nochmals sehen,  
denn mein Plan war, hier in den Dünen zu skizzieren. 
Ab 16 Uhr würde er frei sein und mich gerne beglei-
ten, wenn er dürfe. 

Einige der Gruppe wussten, wie sehr ich die Wüs-
te liebte. Beim Nachtessen erkundigten sie sich, wo 
ich gesteckt habe. Ich gestand, auf der Suche nach 
meiner verlorenen und nun wiedergefundenen Seele 
einem Kameltreiber begegnet zu sein und mit diesem 
den einmaligen Sonnenuntergang genossen zu haben. 

Dann also Zeichnen im Sand. 
Der Vernunft folgend, hätte ich gestern Nachmit-

tag Siesta halten müssen, wollte jedoch in die Sahara 
skizzieren gehen. Es bot sich hier für mich die einzige 
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Gelegenheit in der Wüste zu zeichnen. Edwige kam 
mit, ich hatte nämlich durchaus nicht die Absicht, drei 
Stunden alleine mit Said zu verbringen. Alleine in die 
Weite der Wüste würde er mich bestimmt nicht ziehen 
lassen. Er wünschte Begleiter sein zu dürfen. 

Wir beide gingen an den Dromedaren vorbei, wa-
teten den Dünen entgegen. Eine Weile später blickte 
ich zurück, Said folgte. Wir begrüssten uns, trotteten 
weiter bergauf. Aus dem Nichts tauchte ein weiterer, 
junger Kameltreiber auf. Einer, der sich bestimmt bei 
uns Touristinnen ein Trinkgeld zu verdienen hoffte. 

Zu viert stapften wir durch den puderfeinen Sand. 
Aus diesem lugten ab und zu kleinere, zartviolette 
Blumenstiele hervor, die aus der Tiefe an die Luft 
zwängten. Die Knospen begannen sich an der Sonne 
langsam zu öffnen. Zuerst die untersten, glockenarti-
gen Blumen; sie zeigten ihre ganze Pracht, weiss, rosa, 
gelblich und lila. Und dann öffneten sich langsam die 
oberen Sprossen. Es kam mir vor, als hörte man sie 
rufen: schaut doch, welche Wunder aus dem Boden 
wachsen. Die Stiele, alles was herausragte, war dick, 
kakteenartig. Bestimmt enthalten diese Saft und Nah-
rung für die ganze Blütezeit. Kein Regen, trotzdem 
kämpfen sich da Pflanzen durch die Puderschichten. 
Oben angelangt, beginnen sie in unendlicher Pracht zu 
blühen. Die Wüste – das etwas andere Paradies. 

In Douz, am Rande der Sahara, erreicht das 
Thermometer im Sommer über 50 Grad Celsius. Im 
fast weissen Sand sahen wir Skarabäus-Käfer flugs 
dahinrennen, als ob sie ein Wettrennen gewinnen 
müssten. Ihre Kriechspur war so breit, dass wir glaub-
ten, ein viel grösserer Käfer wäre da vorbeispaziert. 
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Man muss die kleinen Wunder mit dem Herzen 
sehen lernen, so wie dies einst Antoine de Saint-
Exupéry im Buch „Der kleine Prinz“ beschrieb. 

Said sagte, er wüsste einen besonderen Platz, wo 
ich zeichnen könnte. Er habe gestern gespürt, was mir 
Freude bereite, was mich interessiere. Wir turnten mit 
unseren Begleitern Dünen hinauf, Dünen hinunter. 
Nach einer halben Stunde erreichten wir erst zerfallene 
Beduinen-Häuser, dann einen Aussichtspunkt mit 
Blick über enorme Weiten des Wüstenlandes. Halb-
versunkene Ruinen, Palmen, Dünen – im Hintergrund 
die Sonne, die jetzt noch recht hoch am Himmel stand. 
Edwige fotografierte viel. 

Stumm standen wir im alten, im Sand versunke-
nen Berberdorf Glissia. Keine Menschenseele ausser 
uns. Hier wollte ich bleiben und zeichnen. Edwige 
ging, um Aufnahmen zu knipsen. Das Fotografieren ist 
ihre Leidenschaft, sie ist begabt. 

Said wich nicht von meiner Seite. Im Augenblick 
wäre ich tatsächlich lieber alleine geblieben, ohne Zu-
schauer. Said trug einen blauen, einen kornblumen-
blauen Turban um Kopf und Hals gewickelt. Er setzte 
sich stillschweigend neben mich. Ich konzentrierte 
mich auf die Arbeit, musste den Blick aber immer  
mehr in die sandige Weite schweifen lassen, diese ge-
waltige Wüstenlandschaft total einsaugend. Ab und zu 
sprachen wir zusammen, dann nichts als die grosse 
lautlose Welt der Dünen – mucksmäuschenstill lag die 
grenzenlose Weite da. 

So mitten im Wüstenrausch sagte Said etwas von 
Internet. Hatte ich richtig gehört? Er ist doch ein Ka-
meltreiber, was redete er denn da von Internet? 
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So kam unser Gespräch mitten in der Wüste auf 
PC und Internet. Anschliessend an die Grundschule sei 
er weiter zur Schule gegangen. Said, ein Wüstensohn, 
mit Internet-Kenntnissen. Soll mir jemand sagen, PC 
und Internet seien nicht so wichtig, wenn schon Dro-
medartreiber damit umzugehen pflegen. Ich erzählte 
ihm, dass ich daheim auch mit diesen Dingen arbeite. 
Er besucht regelmässig ein Internet-Center in Douz. 

Edwige fotografierte, sass mit dem zweiten Jun-
gen auf einer andern Düne, doch wir waren in Sicht-
weite und konnten uns zurufen. 

Plötzlich flüsterte mir Said nette Worte ins Ohr. 
Ich sah ihn an, sagte ihm, er solle mein Alter beden-
ken, ich sei eine „alte Frau“, er könnte mein Sohn, gar 
mein Enkel sein, er solle aufhören mit Schmeicheleien. 
Dieser Einwand passte ihm nicht. Er wolle keine sol-
chen Bemerkungen hören, er habe sich verliebt – bas-
ta. Erstaunt fragte ich ihn, wie so etwas denn möglich 
wäre. Er gestand lächelnd, es sei passiert, als ich ges-
tern nach Sonnenuntergang meine Sonnenbrille abge-
nommen und er meine Augen gesehen hätte. 

Wie mancher Touristin hat er diesen Satz wohl 
schon zugeflüstert? Wie viele Frauen werden noch in 
den Genuss desselben gelangen? Noch einmal erklärte 
ich ihm, ich sei 40 Jahre älter als er. Ohne Erfolg. Er 
verkündete mir mit ernster Miene, er wisse, dass ich 
ein wenig grösser sei als er und älter; all das zähle je-
doch nicht, denn das einzig Wichtige sei die Liebe. 
Das also ist die Lebensphilosophie von Said, dem 
Kameltreiber. Mit fast 66 Jahren eine Liebeserklärung 
eines 26-Jährigen zu bekommen, nein, damit hätte ich 
nie im Leben gerechnet. 
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Es geschehen immer wieder kleine Wunder. Bei 
Allah scheint tatsächlich kein Ding unmöglich zu sein. 

Der Sonnenuntergang zeigte sich an diesem 
Abend anders, recht gewöhnlich, kein Vergleich mit 
dem gestrigen. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, 
dass die Sonne sich auch in der Wüste leider nicht 
jeden Abend auf romantische Art verabschiedet. 

Ich hatte eine grössere Anzahl Tafeln Schweizer-
Schokolade auf die Reise mitgenommen. Zimmermäd-
chen und Kinder sind immer strahlende Abnehmer.  

Die beiden Wüstensöhne begleiteten uns zurück 
zum Ausgangsort und kamen auch in den Genuss sol-
cher Schokolade für sich und ihre Geschwister.  

Adieu Said – junger Charmeur aus der Sahara. 



 
  
                                                                                                       

140 

Die Bergoasen 
Mittwoch, 14. März, 08 Uhr 35. 
Der grossartigste Tag der ganzen Reise begann. 

Für mich war dieser im Januar faszinierend, atembe-
raubend schön gewesen. Das heutige Programm konn-
te nicht mit dem Bus durchgeführt werden, deshalb 
bestiegen wir die beiden Jeeps, die uns vor dem Hotel 
erwarteten. Tunesiens Tourismus leistete sich neue, 
weisse Toyota-Fahrzeuge, LandCruiser 4x4, praktisch 
alle gleich. Wenn in der Wüste Dutzende von solchen 
Jeeps aneinander vorbeiflitzten, konnte man das Ge-
fühl bekommen, es gäbe kaum noch andere Autos. 

Die Reise führte dicht an die algerische Grenze, 
hinauf ins Gebirge. Wir steuerten in Richtung Kleiner 
Atlas. Vom Grossen Atlas hatte ich früher schon ge-
hört, vom Kleinen Atlas jedoch gar nichts. 

Chebika, der erste grosse Halt auf dieser Fahrt. 
Wie wunderbar gut schien uns der Wettergott ge-

sinnt. Viele LandCruiser standen bereits da, am Aus-
gangspunkt unserer Atlas-Wanderung. Chebika ist 
einer der Orte mit den meisten Touristen, so prächtig, 
dass er unbedingt in jedes Südtunesien-Programm ge-
hört. 

Zu Fuss zogen wir mit einem neuen, einheimi-
schen Reiseführer bergauf. Die tunesischen Organisa-
toren für den Tourismus möchten bei Besichtigungen 
überall zusätzlich lokale Führer anstellen. Dies sei oft 
die einzige Verdienstmöglichkeit der Männer am Ort. 
Sie sind für diese kurzen Führungen bestens vorberei-
tet. Mit Freude und Stolz begleiten sie die Gäste, zei-
gen ihnen ihre berühmte Gegend. 
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Diese Fusstour war nichts für ungeübte Wanderer. 
Erst bergauf, dann weit hinunter. Oft wurde die Wan-
derung über Stock und Stein durch Zwischenhalte mit 
Erklärungen unterbrochen. Am höchsten Punkt genos-
sen wir eine umwerfende Fernsicht. Gerne wäre ich  
hier länger geblieben – andere auch. Um die ganze  
Schönheit der Gegend zu erfassen, wären Stunden, gar 
Tage notwendig gewesen. 

Das alte Dorf Chebika wurde 1969 von verhee-
renden Wassermassen überschwemmt, gar teilweise 
weggespült. Der damalige Ort klebte direkt am Fels-
massiv. Die Regengüsse mussten so gewaltig gewesen 
sein, wie man sich dies gar nicht vorstellen kann. Es 
hatte nie oder ganz selten geregnet, doch plötzlich 
begann es in Strömen zu giessen und hörte nicht mehr 
auf. Für die Bewohner musste dies eine Sintflut gewe-
sen sein; sie mussten fluchtartig ihre Behausungen 
verlassen. Die wenig soliden Dächer wurden erdrückt. 
Das neue Chebika entstand später unten in der Oase. 

Was im alten Chebika steht, wieder erstand, ist ein 
Marabu. Das ist die Grabstätte eines verstorbenen hei-
ligmässigen Mannes. Wahrscheinlich wurde zur Ehre 
dieses Heiligen sein Marabu neu erbaut. Auf jeden Fall 
steht die kleine Moschee direkt am Abgrund, dort,  
wo das Regenwasser alles verschüttet, vernichtet hatte. 
Marabus werden sehr verehrt, Muslime pilgern mit 
Anliegen und Sorgen dorthin, hoffen auf Hilfe. 

Wie an andern Punkten des Landes dienen Ruinen 
alter Häuser als Filmkulissen. Hollywood findet alle 
imposanten Orte! Hinter den Mauerresten ragen hohe, 
zerklüftete Felswände in verschiedenen Farbtönen zum 
Himmel. Das Massiv des Kleinen Atlas ist grandios.  
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Es gibt Aussichtspunkte auf dieser Bergwande-
rung, da sieht man gleichzeitig die Palmenoase, gewal-
tige Schluchten, den Chott El Jerid und in weiter Ferne 
sogar die Sahara. Man glaubt, eine zusammengebastel-
te Kulisse vor sich zu haben. Überall erspähten wir 
Wege und Stege, die in die Ferne über die Berge füh-
ren. Der Führer verkündete, man könne in diesem Ge-
birge tagelange Touren unternehmen. Von weitem  
zeigte er auf Höhlen, welche im Sommer als Schatten-
spender dienen. 

Die Berge des Kleinen Atlas sind übersät mit ver-
steinerten Muscheln, in Millionen von Jahren in- und 
übereinander gepresst. Gebirgs- und Gesteinsmassen 
wurden beim Entstehen des Massives heraufgedrückt 
und in Falten gelegt. Man kann die wellenförmigen 
Pressungen sehr gut erkennen. Die Erde veränderte 
sich schon oft, sie wird sich weiter verändern. Der 
Zeitabschnitt eines Menschenlebens – welch winziges 
Nichts im Vergleich zur ganzen Entstehungs- und 
Entwicklungs-Geschichte. 

Es folgte der steile Abstieg zu den Warmwasser-
Quellen. Man könnte sich unter einen Wasserfall stel-
len und bekäme eine angenehm warme Dusche. 

Erneut ein paar Steine. 
Von der ersten Reise war mir bewusst, was uns 

dieser Tag an Glücksmomenten schenken würde. So-
bald Touristen und Gestein im Jeep verstaut waren, 
steuerten wir bergwärts die Pass-Strasse hinauf. Die 
Fahrt zu den Bergoasen war so monumental, dass ich 
oftmals schier zu atmen vergass. Die charaktervollen 
Gesteinsmassive, die verschiedenen Farbschichten von 
weisslich, ocker bis indischrot, die Maserungen in den 
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Schichten – total beeindruckend. Die Wärme ausstrah-
lende, ockerbeige Farbe des Felsgesteins tat Auge und 
Seele gut, wirkte auf mich positiv, lieblich. In der 
Schweiz hingegen sind die Felsen grau, bei Regenwet-
ter wirken sie vielfach schwer, erdrückend; es könnte 
einem angst und bange werden. Ein Grund mehr, wes-
halb mir in diesen Bergen so wohl ums Herz war. 

Ankunft in der Bergoase von Mides. 
Wir gelangten an Punkte, wo sich in Millionen 

von Jahren Schluchten in die gewaltigen Felsmassive 
hineingefressen hatten und schlussendlich die Bergoa-
sen entstanden sind. Etliche Wasserfälle tosen und 
stürzen in die Tiefe. Hier haben die Menschen Zeit. 
Wir in unserer Welt haben Uhren – und sie haben Zeit! 
Ich wurde das Gefühl nicht mehr los, man sei hier so 
nahe am Nabel allen Beginnes, treffe Gegenden, wo 
man an die Schöpfungsgeschichte denken muss. Mich 
dünkte, so hätte der Planet zur damaligen Zeit ausse-
hen können. 

Erneut zeigte uns Jamel Aufnahmeplätze des 
Film-Werkes „Der englische Patient“. Jetzt, wo dieses 
mir bekannt ist, freut es mich, an fraglichen Stellen 
gewesen zu sein. 

Jamel berichtete, dass in dieser Bergoase von Mi-
des die beste Dattelqualität ganz Tunesiens gedeihe. 
Datteln werden meistens kiloweise gekauft. Die Ver-
käufer an den vielen Marktständen halten praktisch 
alle dieselben Dinge feil: Turbane, Quarze, einheimi-
schen Schmuck und Datteln. An einigen Orten findet 
man versteinertes Holz. Ein rechter Brocken davon 
und mit ihm ein Stück geheimnisvolle Erdgeschichte 
kamen mit nach Bern. 
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Weiterfahrt. Unsere Jeeps hielten an. 
Über eine tiefe Schlucht hinweg erblickten wir die 

Ruinenstätte des alten Tamerza. Sie sieht einem Laby-
rinth ähnlich. Regen und reissende Hochwasser im 
Bergbach hatten den grössten Teil des alten Ortes zer-
stört. Es war ein Jahrhundert-Ereignis. 

Gut, reisten wir in den neuen LandCruisers. Unser 
Rundreise-Chauffeur bekam heute seinen freien Tag 
und blieb in Tozeur. Der Jeep-Chauffeur nutzte die 
Gelegenheit, uns seine Fahrkünste vorzuführen. So 
rassig durch Sand zu fahren war aufregend, man spür-
te, wie er selbst wie ein Lausbub seine helle Freude 
daran hatte – und wir erst! Einmal verliess er die 
Bergstrasse, nahm Abkürzungen durch Sanddünen. 
Wir erhielten dadurch eine winzige Ahnung von einer 
echten Jeep-Safari. 

Die heute bereits erlebten Stunden waren an In-
tensität eigentlich nicht mehr zu überbieten; ich ahnte 
nicht, selben Tages noch auf andere kleine Weltwun-
der zu stossen. 
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Alleine durch die Schlucht 
Mittagshalt bis 14 Uhr 30. 
Ich hatte mich bei Jamel für die nächsten zwei 

Stunden abgemeldet, wollte in eine mir unbekannte 
Schlucht hinuntersteigen. Die Gruppe ging gemeinsam 
in einem bescheidenen Restaurant essen. 

Zu diesem Lokal gehören ebenfalls äusserst ein-
fache „Übernachtungskabinen“. Ab und zu stand ein 
solches Häuschen einen Spalt breit offen. Edwige und 
ich hatten uns im Januar darin umgesehen. Betten für 
ein bis zwei Personen, Wolldecken und ein winziges 
Fensterchen. Sehr bescheiden. Toiletten sowie Dusch-
anlage stehen einige Schritte entfernt. 

Wer mit Rucksack auf Reise ist, nimmt meist je-
des Lager in Kauf. Zwischendurch kann wieder einmal 
in einem schönen Hotel übernachtet werden. Wir beide 
würden auf einer Abenteuerreise solche Schlafstätten 
benutzen. Ich bin aber ziemlich sicher, wenige in mei-
nem Alter wären dazu bereit. Wer mag vom 4-Sterne-
Komfort zur einfachen Hütte hinabsteigen? 

Eine Rucksack-Reise hat jedoch ihren Reiz. Ich 
habe dies in Thailand und Malaysia mit 50 Jahren, 
zusammen mit einer jungen Ärztin, erstmals erfahren. 
Wir beide durchreisten während vier Wochen diese 
Länder. Ich wollte an meine eigenen Grenzen stossen, 
mich testen, spüren, erleben, wie viel ich vom tägli-
chen Luxus aufzugeben bereit sein würde. Das sind 
Abenteuer, die man weniger vergisst als elegante Ho-
tels. Wertvolle Etappen in meiner Biographie, Berei-
cherungen auf dem Lebenspfad. Ich bin dankbar, dass 
ich sie erleben durfte. 
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Auf der Januar-Reise hatten wir von hier in eine 
Schlucht hinunter geblickt. Auf der zweiten Reise, so 
dachte ich schon in Bern, würde mir die Mittagspause 
dann Gelegenheit bieten, alleine hinunter zu steigen, 
die geheime Unterwelt anzusehen. 

Zuerst blieb ich einige Zeit im Berber-Laden mit 
Café-Terrasse, auf halbem Wege zur Schlucht, abseits 
der Zivilisation. Dieses Café klebt an einer steilen 
Felswand, zauberhaft, jedoch etwas weltfremd. Ge-
mütlich hier sitzend, konnte in aller Ruhe die Aussicht 
auf einen Teil der Schlucht genossen werden. Der Be-
sitzer kam. Nach den stets gleichen Anfangsfragen 
musste ich lange auf den bestellten Kaffee warten. Wie 
schon erwähnt, darf man nie in Eile sein – oder darf es 
sich nicht anmerken lassen. 

Der Laden verkauft Haushaltgegenstände aus frü-
herer Zeit, echt antik, selbstverständlich alle aus der 
Gegend. Diese sind auf Felsvorsprüngen ausgelegt, zur 
Schau gestellt. Ebenso verschiedene Quarze aus den 
Bergen; zersägte Calcite, deren prächtige Innenseiten 
zu sehen sind. 

Nach dem Genuss des recht guten Kaffees und 
von Orangen und Datteln, war mein Plan: hinunter in 
die Schlucht. Der Wirt wollte mir einen seiner Mitar-
beiter, einen Berber, als Leibwächter mitgeben, da es 
gewisse Hindernisse in der Schlucht gebe. Er dachte 
wohl, ich sei keinesfalls mehr die Allerjüngste und 
Sportlichste. Er meinte es bestimmt gut. 

Unerwartet kam eine Schulklasse fast erwachse-
ner Schüler. Sie wollten Turbane, Schmuckbänder, 
Souvenirs kaufen. Die hier arbeitenden Berber wurden 
beschäftigt, man vergass mich. Dadurch konnte ich 
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wie geplant alleine in die Schlucht absteigen. Diese 
Schlucht bot eine Urwildnis: hohe Schilfpflanzen, 
Palmen, blühende wilde Aprikosenbäume, viele nied-
rige Pflanzen und Gräser, dazwischen Steinblöcke in 
jeder Grösse. Irgend einmal fielen diese von hoch oben 
hinunter in die Tiefe. Nun liegen sie da, Tausende von 
Jahren, und überwuchern. Bei Hochwasser wird aus 
dem etwas entfernten sanften Wasserfall ein reissender 
Fluss. Es muss unheimlich sein, wenn die Wassermas-
sen tosend in die Schlucht stürzen. 

Nach einigen hundert Metern bog die Schlucht 
links ein. Ab diesem Augenblick war ich völlig ein-
sam. Das dürfte es gewesen sein, wovor mich der Wirt 
im Kaffee schützen wollte. Auch bei gutem Wetter sah 
das Ganze ziemlich ungeheuerlich aus. Wenn ein Sau-
rier aufgetaucht wäre – die Kulisse hätte glaubhafter 
nicht sein können. 

Es braucht tatsächlich eine Spur Mut, alleine auf 
Entdeckung zu gehen. Aber wer etwas erleben möch-
te, dem bleiben Experimente selten erspart. Oft kommt 
einem erst später in den Sinn, was dabei hätte passie-
ren können. Im Augenblick packt man die sich bieten-
de Möglichkeit, vergisst alles andere. 

Ich ging staunend vorwärts, sah empor an den 
steilen, kahlen Felswänden. Am Boden Steine in jeder 
Grösse; auf dem Rückweg würden einige kleine mit-
kommen. Immer weiter und weiter ging es, herum um 
Biegungen. Ich sah öfter nichts als ein ganz klein we-
nig Himmel über mir; neben mir Steinwände, sehr 
hohe, weit überragende, riesige Steinbrocken. Wasser 
gab es lediglich ein Rinnsal. Ich hatte keine Ahnung, 
wann und wo mich das Ende erwarten würde. Dann 
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plötzlich war dieses sichtbar, es gab kein Weiterkom-
men mehr. – Umkehren. – Als schon ein gutes Stück 
des Rückweges hinter mir lag, vernahm ich menschli-
che Stimmen. Einige unserer Gruppe versuchten, auch 
eine Spur dieses Abenteuers einzufangen. Meine zwei 
Stofftaschen waren bald mit Steinen gefüllt, dann aber 
musste dieses Gewicht bergauf, erst zum Berbercafé 
und weiter hinauf bis zum Jeep, getragen werden. 

Welches Aufatmen, sobald meine Schätze im Au-
to deponiert waren. Sofort schrieb ich alle Plastiksä-
cke, in die ich die Kostbarkeiten verstaute, mit dem 
Namen der Fundstelle an. Hier also: Steine aus der 
Schlucht von Tamerza. 

Der Chauffeur fuhr uns zurück nach Tozeur. Wir 
bekamen Siesta bis 18 Uhr. Ich verschwand im Zim-
mer, legte mich aufs Bett und stellte den Wecker, um 
einen Moment schlafen zu können. 

Anschliessend erlebten wir geheimnisvolle Minu-
ten, die im Januar nicht geboten worden waren. Da-
mals waren die Tage auch noch spürbar kürzer, und 
zudem, wie erwähnt, bietet die Natur nicht jeden 
Abend auf Kommando einen grandiosen Sonnenunter-
gang. Zum Geniessen eines ganz und gar unvergessli-
chen Abklingens des Tags fuhr man uns in eine Mond-
landschaft direkt vor der Stadt. In ein paar Jahren wür-
de genau an dieser Stelle ein grosser Golfplatz ange-
legt werden. 

Jetzt liegt weit herum Wüste, Sand. Einige riesi-
ge, monumentale Steinblöcke, Monolithe ragen aus 
dem Boden. Auf jene stiegen wir, schweigend die in 
unendlicher Ferne ganz leise in den Wüstenboden ver-
sinkende, riesige, rote Sonne geniessend. 
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Zusehends verflüchtigte sich das Farbenspiel am 
Horizont. Am nächsten Morgen früh würde sie auf der 
gegenüberliegenden Seite wieder strahlend, glutrot aus 
dem Sandmeer emporsteigen. Ich sass auf einem von 
der heissen Sonne erwärmten Monolithen und wäre 
gerne geblieben, glaubte, ein Wüstenkind geworden zu 
sein. Das Kind in mir kam auf beiden Reisen voll auf 
die Rechnung. Gerne liess ich ihm sein Glücksgefühl. 

Bei offenem Fenster später im Bett liegend, über-
dachte ich den Tag. Reines Konzentrat, was das Auge 
heute aufnehmen durfte. Prickelnd allein schon der 
Gang durch die unbekannte Schlucht. 

In Gedanken setzte ich mich auf eine Steinterras-
se, träumte von den Millionen von Jahren, die in dieser 
Schluchtformation stecken. Was hinter uns liegt, ist 
sichtbar, oft sind die Epochen genau errechenbar. Was 
kommen wird – ist und bleibt Geheimnis. 

Eine solche Wüstenreise kann Lebenselixier, eine 
Horizonterweiterung für Leib und Seele bedeuten. Mit 
offenem Herzen die Ferne erleben und, wieder zu 
Hause, innehalten, nachdenken, um die Fülle des Ge-
sehenen verarbeiten zu können. Wie ein kostbares Ge-
schenk wird der Erinnerungsfilm in mir aufbewahrt. 
Das Alter lässt mich intensiver erleben, ich sauge auf, 
so, als wäre es die letzte Reise. Zuvor war ich mögli-
cherweise noch nicht reif für meditatives Sehen und 
Erleben. 
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Von Tozeur nach Gabès 
Donnerstag, 15. März, 08 Uhr 20. 
Ein strahlender Morgen. Unsere Koffer wurden 

ein letztes Mal aufgeladen. Über Gafsa und Gabès 
würden wir fahren, anschliessend mit der Fähre zur 
Insel Djerba zurück. Jamel erklärte, Tunesiens Phos-
phat-Produktion stehe weltweit an vierter Stelle. Sie 
liegt im Atlas-Gebirge. 

Langsam kamen wir in fruchtbarere Anbaugebie-
te. In der grossen Oase um Gafsa wachsen Mandeln, 
Aprikosen, Pfirsiche, Oliven und vieles mehr. Gafsa 
hat zwei grosse Universitäten, eine arabische und eine 
französische, grosse Militäranlagen, einen Militär- und 
Zivilflughafen. 

Mit 330 000 Einwohnern ist Gafsa die grösste 
Stadt im Süden des Landes. Frauen arbeiten in diver-
sen Berufen, kleiden und geben sich gerne europäisch. 
Sie sind weniger scheu als verschleierte. Deshalb sieht 
man in Tunesien beides, die moderne und die nach 
alter Tradition lebende Frau. Stolz sagte uns Jamel, in 
Tunis gebe es bereits eine Ministerin. Im Lehrerberuf 
seien 53 Prozent Frauen und 47 Prozent Männer. Tu-
nesier heiraten gerne Lehrerinnen, denn diese haben 
einen sicheren, für hiesige Verhältnisse gutbezahlten 
Beruf. 

In Gafsa beginnt der mittlere Teil von Tunesien. 
Gross ist hier die Toleranz der Menschen. Alle können 
friedlich miteinander leben, konservative und fort-
schrittliche – Allah sei gepriesen. Die vielen Völker-
stämme sind längst zusammengeschmolzen. Heute ist 
Tunesien ein arabisches, islamisches Land. 
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Wunsch, ja tiefe Sehnsucht jedes gläubigen Mus-
lim ist, einmal im Leben nach Mekka pilgern zu kön-
nen. Oft legen Familienmitglieder Ersparnisse zu-
sammen, damit der Vater oder der Älteste der Familie 
einmal dorthin reisen kann. Auch Frauen pilgern. Ich 
nahm stets an, dies sei ausschliesslich Männersache. 
Den Pilgernden werden in Mekka alle Sünden verge-
ben – daran glauben sie. 

Gerade zu der Zeit, als wir hier herumreisten, ka-
men Pilgerflüge an. Das gleicht stets einem Volksfest, 
denn möglichst viele Verwandte und Bekannte eines 
jeden Heimkehrenden möchten seine Ankunft persön-
lich miterleben. Sie hoffen, dabei eine Portion vom 
Segen zu erhalten, den dieser vom Heiligen Ort mitge-
bracht hat, ebenso vom Heiligen Wasser der Zam 
Zam-Quelle. All dies erfreue, ja beglücke die Daheim-
gebliebenen. 

Der Bus ratterte vorbei an El Hamma, einem be-
rühmten, schon von den Römern genutzten Thermal-
badeort. Wir hörten Jamel erzählen, ein Schweizer 
namens Mani Matter hätte über diesen Ort ein Lied 
geschrieben: „Dr Sidi Abdel Assar vo El Hama“. Von 
den schönen Augen einer verschleierten Frau, die er 
gerne geheiratet hätte, aber dem Brautvater leider zu 
wenig Kamele für sie hatte bieten können. Er heiratete 
dann eine günstigere Frau, doch träumte er weiterhin 
von den schönen Augen, bereute, dass er nicht früher 
mit Sparen begonnen hatte. – So kann es einem erge-
hen! 

In Gafsa eine halbe Stunde Aufenthalt. Der Bus 
hielt mitten in der Stadt an. Telefon in die Schweiz, 
Geldwechsel in der Bank. Ein Mann, Typ Cowboy, 
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stand dort neben mir am Schalter, sah mich an, dann 
kam das Übliche. Auch ich fragte ihn daraufhin, was 
mich interessierte. Siehe da, ein echter tunesischer 
Nomade stand neben mir. Einer, den, wie er selber 
sagte, niemand bändigen solle und dürfe. Er lebe seit 
Jahren so, lebe nirgends und überall, sei eben ein „wil-
der Tunesier“. 

Um die Mittagszeit erreichten wir Gabès, mit 
Blick aufs Meer. Vor lauter Wüstenerlebnissen hatte 
ich tatsächlich das Meer für kurze Zeit vergessen! 
Gabès soll die einzige am Meer liegende Oase der  
Welt sein. Tunesien ist von 9,5 Millionen Einwohnern 
bevölkert. Die Küstenlänge beträgt ungefähr 1200 Ki-
lometer. 

Der Bus hielt vor der grossen, neuen Moschee. 
Wir bekamen zwei Stunden Zeit für Imbiss, 

Markt und Bazar. Edwige und ich steuerten sofort hin 
zur einfachen Beiz, in welcher wir im Januar Couscous 
gegessen hatten. Diesmal bestellten wir Poulet. 

Es ist recht aufschlussreich, in einem solchen Lo-
kal mit der einheimischen Bevölkerung zu speisen. 
Schade, vielfach trauen sich Touristen gar nicht sol-
ches zu tun. Sie haben Angst, das Essen könnte unsau-
ber sein, doch dem ist nicht so. Da die Einheimischen 
meist mit den Fingern essen, werden die Hände fettig. 
Auf dem Tisch lagen kleine Papierchen zum Reinigen 
von Fingern und Mund, doch dies genügte nicht. Wäh-
rend wir assen, bemerkte ich, wie Männer, bevor sie 
an der klingenden Kasse bezahlten, daneben ein 
Fläschchen in die Hand nahmen. Sie träufelten ein 
wenig Flüssigkeit auf eine Hand, rieben beide, trock-
neten sie mit daneben liegenden Papierchen. Es roch 
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leicht nach Kölnischwasser. Als dies einige Male ge-
schah und wir selber zum Bezahlen unseres Essens zur 
Kasse gingen, tat ich dasselbe, obwohl wir mit Besteck 
gegessen hatten. Manchmal verspüre ich geradezu eine 
Lust, fremde Gepflogenheiten nachzuahmen. 

Anschliessend begaben wir uns in die Markthal-
len. Orientalische Bazare sind ein Paradies für die 
Sinne, es riecht überall nach Duftölen, Parfums, Ge-
würzen, Lederwaren, Stoffen und Hölzern. In solchen 
Düften kann man schwelgen. 

Wichtig beim Kaufen ist das Feilschen. Ohne die-
ses selbst mitmachen zu wollen, sollte man gar nicht in 
die Bazare gehen. Die Händler warten mit Ungeduld 
darauf, über den Preis zu diskutieren. Die erstgenannten 
hohen Preise sinken enorm, Käufer wie Verkäufer  
trennen sich zufrieden. Beide geniessen das Gefühl,  
ein gutes Geschäft getätigt zu haben. 

Den Bazar in Gabès fand ich von allen im Süden 
gesehenen am interessantesten. Ein enorm grosser 
Markt, unendlich viele Händler und noch viel mehr 
Ware. Manchmal hatte man richtiggehend Mühe, an 
den aufgestapelten Beigen vorbeizukommen, ohne 
etwas umzuwerfen. Von diesem Bazar sind meine bei-
den auf der ersten Reise erstandenen Duftsteine. End-
los verströmen sie Erinnerungen der wohlriechenden 
Aromen Tunesiens. 

Im selben Souk erblickten wir im Januar einen 
grünen Schweizer-Armeemantel. Erstaunt meldeten 
wir den Besitzern, das sei ein Kleidungsstück unserer 
Armee. Sie nahmen dies lachend zur Kenntnis, wuss-
ten gar nicht, was sie da verkauften. In Gesprächen 
vernahmen wir, woher Tunesier Deutschkenntnisse 
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haben. Verschiedene würden die Schweiz kennen, weil 
sie dort gearbeitet hätten. 

Ende unserer Mittagszeit in Gafsa. 
Wie vereinbart, traf man sich am Ausgangspunkt 

bei der Moschee. Das Entstehen eines solches Gebäu-
des hat ebenfalls eine eigene Geschichte. 

Irgend ein reicher Bürger will Allah zum Beispiel 
ein grosses Geschenk darbringen. Er beschliesst, zu-
sammen mit seiner Familie und seiner Verwandtschaft, 
eine neue Moschee bauen zu lassen. Dies kann mitten 
in einer Stadt sein. 

So beginnt dieser Bau – mehr und mehr Gläubige 
spenden ebenfalls Geld. Im Laufe der Zeit wird das 
Bauwerk vollendet. Nach der Fertigstellung gehört die 
Moschee der Stadt, nicht mehr dem Bauherrn oder 
Spender. Über lange Zeit weiss jedermann, wer dieses 
Gotteshaus erstellen liess. Berühmt, bekannt, beliebt 
bei den Bewohnern der Stadt – bestimmt auch bei Al-
lah – bleibt der Erbauer auf jeden Fall, ebenso alle 
andern, die gespendet haben. Eine Moschee erbauen 
zu lassen ist für reiche, fromme Muslime wohl das 
Erstrebenswerteste auf Erden. 

Man verliess Gabès in Richtung Fähre, immer 
wieder einen Blick aufs Meer erhaschend. Der Golf 
von Gabès ist so schön, es bräuchte eine grosse Farb-
palette, um all die Nuancen malen zu können. Das 
Meer schien sanft, man konnte auf den Grund sehen. 
Es kam mir vor wie an einem Seerosenteich, so durch-
schimmernde, seichte Gewässer – grossartig! 
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Auf nach Djerba 
Dem Golf von Gabès entlang gelangten wir nach 

Jorf, dem letzten Ort auf dem Festland, und bestiegen 
die Fähre. Sie nahm Kurs Richtung Ajim, auf Djerba. 
Als der Bus auf die Fähre fuhr, kletterten einige aufs 
Oberdeck, um vielleicht einen Blick auf springende 
Delphine zu erhaschen, leider ohne Erfolg. Im Januar 
war uns das Glück hold gewesen, damals erspähten 
wir von weitem zwei hier im freien Meer lebende Tie-
re. Die Fahrt mit der Fähre dauerte nur 20 Minuten. 

Djerba ist die grösste Insel Nordafrikas. 
In einem alten vergilbten Reiseführer las ich, 

Djerba sei wunderschön, mit einer Südseeinsel ver-
gleichbar: Palmenstrände, Klima und so weiter. Ausser 
dem täglichen kurzen Tropenregen in der Südsee viel-
leicht! Ich brauche also nicht auf die andere Seite der 
Erdkugel zu fliegen, wenn es möglich ist, nach zwei 
Flugstunden auf Djerba fast dasselbe vorzufinden. 

Man könnte hier die Augen schliessen, unter Pal-
men den stimmungsvollen Südsee-Song „Bora-Bora“ 
abspielen lassen – und mitsummend mit einem Quänt-
chen Fantasie sich in Oceanien wähnen. Eine Hänge-
matte war nicht zu sehen; bestimmt hätte niemand 
etwas dagegen, wenn eine solche zwischen Palmen 
aufgehängt wäre. 

Djerba ist eine ganz flache Insel. Was angepflanzt 
wird, muss bewässert werden. Etwa 100 Hotels stehen, 
viele Paläste sind im Bau. Das Klima ist gut, Junge 
sagen fantastisch, Senioren meinen besonders ausge-
glichen. Jedes Jahr einige Wochen auf dieser Insel zu 
verbringen, wäre angenehm: lesen, schreiben, Strand-
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spaziergänge unternehmen, die vielen Sportangebote 
der Hotels geniessen. Vor allem wer der kalten Win-
terzeit ausweichen möchte, dem dürfte das mediterra-
ne Djerba gefallen. 

Dem Meer entlang leben Flamingo-Kolonien. 
Den roten Vögeln scheinen Fressen und Klima zu be-
hagen. Flamingos brauchen spezielle Nahrung; solche 
finden sie in Hülle und Fülle in diesen seichten Küs-
tengewässern. 

An dieser Stelle möchte ich einen Lapsus einge-
stehen, der mir am ersten Reisetag passiert ist. Bei 
jeder Wegfahrt von Hotels kontrolliert man in der Re-
gel die Zimmerschlüssel. Damals im Hotel Djerba-
Palace kontrollierte niemand, mein Schlüssel blieb in 
der Jackentasche, kam mit auf die Reise. Erst drei Ta-
ge später, als ich die fragliche Jacke abends anzog, war 
etwas Hartes in der Tasche spürbar – Zimmerschlüssel 
Nummer 442. Wie peinlich! Ich ging zu Jamel, ent-
schuldigte mich und übergab ihm den Schlüssel. 

Jetzt, nach einer halben Stunde Fahrt, hielt der 
Bus vor dem Hotel Djerba-Palace. Jamel meldete über 
Mikrofon, wir würden erneut in diesem Hotel wohnen, 
jenem unserer ersten Nacht. In der Rezeption gab er 
mir Schlüssel Nummer 442 zurück. Nun wusste ich, 
wo die nächsten vier Nächte zugebracht würden. Dank 
erwähntem Lapsus hatte ich mein Bungalow wieder, 
mit Balkon und Garten voller Blumen und Sträucher. – 
Es war wie ein Heimkommen. 
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Insel-Rundfahrt 
Tief einatmen, für einen Augenblick die Augen 

schliessen, froh und dankbar sein für den erneut guten 
Verlauf der ganzen Abenteuerreise. Vögel schwirrten 
wie wild in den Gärten herum, als führten sie ein Luft-
ballett vor. 

Freitag, 16. März, 18 Uhr 20. 
Heute wurde uns die Inseltour geboten. Djerba hat 

eine eigenartige Verordnung geschaffen, wonach auf 
der Insel die Palmen an Höhe alle Bauten überragen 
sollen. Das heisst, die Gebäude dürfen siebzehn Meter 
nicht übersteigen. Somit blieben anscheinend Palmen 
immer von überall her sichtbar. Ausnahmen bestehen, 
wohl nicht, weil die Palmen auf der Insel weniger 
hoch hinauf wachsen, sondern weil einige Bewilligun-
gen für höhere Gebäude erteilt wurden. Die Boden-
preise schnellen in die Höhe, auch in Djerba. 

Erster Bus-Halt in Midoun. 
Zuerst besuchten wir den traditionellen Wochen-

markt in Midoun, ein grosser Markt. Obwohl erst halb 
neun, wimmelte es von Menschen. Die einheimischen 
Frauen kamen in ihrer Djerba-Kleidung. Sie trugen 
weisse Tücher um Körper und Kopf, dazu einen breit-
randigen Strohhut. 

Auf diesem Wochenmarkt findet man alles, was 
es in und um den Haushalt zum Leben braucht. Neben 
Geschirr, Leder, Holzartikeln, Kleidern sind die wohl-
riechenden Duft- und Gewürzstände. Etwas später 
fuhren wir südwärts nach Guellala, einem ausgespro-
chenen Töpferstädtchen. Besuch eines grossen Ein-
mann-Ateliers. 
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Der Töpfer setzte sich, nahm Ton, drehte in Win-
deseile eine Tasse mit Henkel, einen Teller, eine Vase. 
Beim Zusehen kann das Gefühl entstehen, dieses For-
men sei kinderleicht – so dachte auch ich jahrelang. 
Ich wäre gerne einmal an eine elektrisch betriebene 
Töpferscheibe gesessen, um darauf eine Vase hochzu-
ziehen. Vor zwei Jahren dann, in einem Kurs, musste 
ich feststellen, welch grosse Geduld, welch Können 
hinter allem stecken. Es erfordert viel Gespür und Ge-
schicklichkeit, damit die Form rund bleibt und keine 
Schlagseite bekommt. Heute verstehe ich, weshalb  
eine Töpfer-Lehrzeit vier Jahre dauert. Meine Freude 
bleibt weiterhin das freie Modellieren. Ich bin dennoch 
froh, versucht zu haben auf der Scheibe zu formen. 

Das Atelier des Töpfers war voll käuflicher Wer-
ke. Wir hörten von Jamel, die meisten der Keramiken 
würden von Frauen in Heimarbeit bemalt und verziert. 
Es gibt auch andere Heimarbeiten für Frauen. Sie trin-
ken nicht bloss den ganzen Tag Tee oder Kaffee, im 
Gegenteil, sie sollen sehr arbeitsam sein. Der Verkauf 
der vielen Töpferwaren wickelt sich auf den Märkten 
ab; dies ist dann Sache der Männer. 

Der nächste Halt galt der Synagoge. 
Djerba beherbergt die zweitälteste Synagoge der 

Welt, die El Griba. Sie steht in Hara Seghira, einem 
alten berühmten Wallfahrtsort. Die Fundamente dieser 
Synagoge sollen ungefähr aus dem 5.Jh. v.Chr. stam-
men. Noch heute sollen viele tunesische Juden in 
Djerba leben. Aus ganz Nordafrika pilgern stets 
Fromme hierher. Im 6.Jh. v.Chr. sollen Juden aus Jeru-
salem, die nach der Zerstörung ihrer Stadt fliehen 
mussten, da Schutz gesucht haben. 
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Weiterfahrt zum Hauptort der Insel, Houmt Souk. 
Wir besuchten gemeinsam eine staatliche Teppich-
Knüpferei, schauten den flinken Fingerbewegungen  
der vielen Frauenhände zu. Endlich waren Frauen an 
der Arbeit zu sehen. Alle trugen Kopftücher, doch 
nicht eine war verschleiert. Ein paar von ihnen knüpf-
ten gröbere, grosse Formate, andere arbeiteten mit  
ganz feinem Seidenmaterial an eher kleineren Stücken. 
Seidenteppiche, teilweise Gebetsteppiche, werden oft-
mals an die Wände gehängt. Von der Regierung wird 
garantiert, dass keine Kinderarbeit darin steckt. 

In Tunesien wird ausschliesslich mit naturgefärb-
ter, aus China importierter Seide geknüpft. Wie jedes 
Land hat Tunesien seine eigenen Teppichmuster. Die 
Händler gaben sich Mühe, ihre prächtigen Produkte 
anzupreisen, die Touristen kauffreudig zu stimmen. 
An allen möglichen Mauern, Fenstern, Gestellen, in-
nerhalb und ausserhalb der Häuser, hängen Teppiche. 
So kann man diese Knüpfarbeiten am besten bestau-
nen. In den Läden wird immer der obligate, starke Pfef-
ferminztee serviert. Das Anbieten von Tee gehört dazu 
– ohne Pfefferminztee kein Handel. Exemplare in  
diversen Formaten und Massen wurden vor uns auf 
dem Boden ausgebreitet. 

Abschliessend genossen wir, wie im Januar, den 
riesigen Geschirrmarkt – eine Augenweide. Bunt be-
malte Schalen, Tassen, Krüge, viele in Blautönen. 
Blau ist der Himmel und blau ist die Lieblingsfarbe 
südlicher Länder, von Griechenland bis zu den Kana-
ren. In Tunesien ist ebenso die grüne Farbe beliebt – 
die Farbe der Palmen. 

Rückfahrt zum Hotel. 
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Ausser Programm erfolgte der Besuch einer Mo-
schee, die heute verlassen dasteht. Diese Moschee von 
Midoun, „Bini Ainklen“, stammt aus dem 19. Jahr-
hundert. 

Vor dieser Gebetsstätte grub ich einen einzigen 
Stein aus dem Sand. Wie viele fromme Füsse sind 
wohl über ihn getreten? 

Hier nun ging unsere Rundreise zu Ende. 
Wir nahmen Abschied von unserem Reiseführer 

Jamel und dem Chauffeur. Beide bedankten sich für 
unsere Disziplin. Wir dankten für alles Gebotene, für 
die Fahrkünste des Chauffeurs und das Wissen, das 
Jamel uns in seiner erfahrenen Reiseleitung vermittelt 
hatte. Auf beiden Reisen tankte ich viel mir zuvor Un-
bekanntes auf. 

Auf Wiedersehen, Inchallah! 
Ich war froh, eine zusätzliche Woche auf der Insel 

bleiben zu können, das Meer mit dem Auge zu strei-
cheln, dem Strand entlang zu waten. Die Zeit auf  
Djerba wollte ich wie Nektar in mich aufnehmen – erst 
einmal nichts tun, dann fast nichts, später weitersehen. 
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Süsse Düfte 
 

 

Süsse Düfte ziehen 
magisch mich an 

so dass ich kaum je 
widerstehen kann 

 
Muss atmen 

muss betören die Sinne 
ob Weihrauch Jasmin 

alles bringt Minne 
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Die Ferienwoche 
Samstag, 17. März, 17 Uhr 40. 

Ich gönnte mir eine lange Siesta und hatte diese 
schlafend verbracht, setzte mich alsdann in der späten 
Nachmittagssonne auf meinen kleinen Balkon. Die 
Vögel pfiffen, zwitscherten um die Hausecken, flatter-
ten durch die Palmen und Gebüsche. Dunkelrote Bou-
gainvilleas rankten üppig am nächsten Balkon hinauf. 
Bei mir wuchsen andere, hellrote, die erst zaghaft ihre 
Blüten öffneten. 

Es ging mir gut. 
Die Luft roch nach Blüten, nach Meer, salzigem 

Wasser – einfach paradiesisch. Die Ferienwoche war 
kein Luxus, sondern genau das, was ich schon im Ja-
nuar hätte tun sollen, eine Ferien-Woche an die Wüs-
tenreise anhängen. Das zweite Mal ist man meist klü-
ger, das haben schon viele andere vor mir gemerkt. 

Unglaublich, wie Touristinnen in Tunesien ver-
ehrt werden. Gestern ereignete sich erneut eine kleine 
Seifenoper. 

Wir waren drei Frauen zusammen am Tisch. 
Nach dem Essen steuerten wir nochmals zum köstlichen 
Dessertbuffet, lediglich, um ein Auge voll davon zu 
verschlingen! Ich wollte mich anschliessend dem Aus-
gang zuwenden. Kaum zwei Meter vor mir stand ein 
dunkler Mann, strahlte mich an mit fremdem, exoti-
schem Zauber. Blitzschnell ging mir durch den Kopf, 
das könnte ein Bruder des Sängers Roberto Blanco 
sein, so glich er jenem. Er lachte mich herzlich an und 
sagte zwei Worte: „quelle beauté!“ Wenn ich eine 
Schönheit sein soll, wer wäre dann keine Schönheit? 
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Anscheinend entsprach ich einem Frauentyp, der dem 
dunkelhäutigen Mann gefiel. Ich war platt ob diesem 
Kompliment, dankte ihm, sagte lachend, für die zwei 
Worte müsste ich ihn eigentlich umarmen. Das freute 
ihn dermassen, dass er mich vor allen Gästen in seine 
Arme nahm und auf die Wange küsste. Alles geschah 
in Windeseile, spontan.  

Welch feuriges Temperament. Wer weiss, wie oft 
er diese Schau schon abgezogen hatte? Doch schön 
war sie und gut tat sie erst noch. 

Noch immer sass ich auf dem Balkon. 
Mein Blick wanderte zum blauen Firmament. 

Weisse Wolken segelten gemütlich am Himmelszelt, 
als ob auch sie Ferien hätten. Die Abendsonne warf 
sanfte Strahlen in dieses Bild. Mit verschlossenen Au-
gen versuchte ich die Stimmung einzuatmen. Das ist 
eine wunderbar angenehme Art, meine Seelenbatterie 
mit Glück aufzuladen – sie funktioniert! 

Heute morgen ein neues, tolles Vergnügen. 
Mit Edwige, Isabelle, Ursula und Klothilde ging 

ich dem Meer entlang spazieren. Hoch in der Luft 
segelte ein bunter „Fallschirm“, gross, wunderschön. 
Ein solches Erlebnis – das wäre das Tüpfchen auf dem 
„Ferien-i“. Mir würde gefallen, alleine durch die Luft 
zu schweben, Parasailing in Djerba. Ich verkündete 
meinen Begleiterinnen, wie gerne ich fliegen würde; 
sie staunten, keine von ihnen verspürte Lust dazu. 

Am Startplatz erkundigte ich mich nach dem 
Flugpreis. Einen Augenblick später wurde ich mit 
Schwimmweste und vielen Gurten angeschnallt. Für 
die Landung erteilte mir der Patron notwendige  
Instruktionen. 
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Ein Ruck-Zuck, emporgehoben und weg flog sie, 
die steinsuchende Frau aus Bern – flog hinauf in den 
azurblauen Himmel. Kaum zu fassen – ich flog tat-
sächlich. An einem 100 Meter langen Seil zog mich 
das Boot hinaus, hoch hinauf. Die Touristen fern am 
Strand wurden immer kleiner. Wie gerne wäre ich 
länger geflogen, doch die Runde dauerte lediglich acht 
Minuten. In den nächsten Tagen noch einmal him-
melwärts zu fliegen, dieser Entschluss war gefasst! Ein 
Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Ich sagte dem 
Chef des Unternehmens, das nächste Mal möchte er 
mich etwas länger am Himmel lassen, was er ver-
sprach. 

Später sassen Edwige und ich im Strandkaffee. 
ich musste vom Flug berichten; es war zu schön, mei-
ne Begeisterung grenzenlos. Anschliessend spazierten 
wir zu den Zimmern, vorbei an blühenden Mimosen-
sträuchern, Geranien, Bougainvilleas in vielen Farben, 
blühenden Palmen, alten und jungen Agaven und fast 
weissem Sand. Der Hotelumschwung war prächtig, 
grosszügig angelegt. 
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Steine im “Cap von Allah“ 
Sonntag, 18. März. 
Isabelle, Edwige und ich hatten uns zu einer aus-

gedehnten Strandwanderung verabredet. Das Wasser 
wurde täglich eine Spur wärmer. Touristen spazierten, 
das bekannte Kommen und Gehen. Ich krempelte die 
Hosenbeine eine Spur hoch und genoss das Barfuss 
gehen im nassen Sand, es fühlte sich oft an wie eine 
Fussmassage. 

Das Meer schillerte in vielen Farben, malerisch, 
unmöglich zu beschreiben – der Seele jedoch gelingt 
es, solche Erlebnisse voll aufzunehmen. Mein Malpin-
sel wird schwerlich wiedergeben können, was an Ort 
und Stelle zu sehen war, doch er wird die Eindrücke in 
meine ihm bestens bekannte, persönliche Ausdrucks-
weise umsetzen. Ich freute mich an der glitzernden, 
spiegelglatten Wasserfläche weit draussen. Ebbe und 
Flut sind übrigens auf Djerba nur leicht spürbar. 

Täglich stand ein alter Mann mit seiner Drome-
dar-Familie für Fotos am Strand. Gegen einen kleinen 
Betrag durfte die glückliche Tierfamilie gefilmt und 
fotografiert werden. Eine Idylle. Das Jungtier war so 
süss, eine Freude für die Touristen. Erst zehn Tage 
lebte es, wich nie von seiner Mutter. Liebevoll kraulte 
ich in seinem wunderbar weichen, warmen, so richtig 
kuscheligen Fell. 

Manchmal kam eine jüngere einheimische Frau 
mit einem Kind auf dem Arm dazu. Sie trug Tücher in 
bunten Farben, viel Schmuck an Händen, Armen und 
Hals. Zusammen mit der Kamelfamilie ergab dies ein 
sehr schönes Bild. 
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Zu erwähnen ist unbedingt, auf beiden Reisen nie 
von einem Diebstahl gehört zu haben. Ich erkundigte 
mich, ob die Touristen nie bestohlen würden. Man 
sagte mir nein, so etwas tue man nicht! Gläubige Mos-
lems dürften nicht stehlen – gläubige Christen zwar 
ebenso wenig! Das heisst jedoch nicht, dass Touristen 
unvorsichtig sein dürften. Wo grössere Menschen-
Ansammlungen sind, gibt es möglicherweise auch 
Moslems, die gerne nach Brieftaschen greifen. 

Nach langem Marsch erreichten wir ein kleines 
Cap. Da entdeckte ich zu meinem Erstaunen Gestein, 
vergleichbar mit jenem, das der alte Mann von Mede-
nine verkaufte. Er hatte mir im Januar gesagt, es sei 
ein „Stein von Allah“. Er wusste anscheinend nicht 
mehr, von wo er denselben hatte. Hier lagen ganz ähn-
liche Gebilde. War das hier vielleicht das „Cap von 
Allah“? 

Jede von uns dreien genoss die Zeit auf ihre Wei-
se. Meine Wenigkeit suchte das Glück erneut am Bo-
den. In Wassertümpeln und auf dem Trockenen lagen 
eigenwillige, schöne Steine. Ich konnte unmöglich alle 
dem Schicksal überlassen, einige mussten mit nach 
Bern. Unmengen hätte ich mitnehmen können, die 
Auswahl gestaltete sich schwierig. 

Einen Stein fand ich, der tatsächlich ein Baustein 
aus der Zeit der alten Stadt Meninx, also aus dem 2.Jh. 
n.Chr., sein könnte. Solche Funde entflammen meine 
Fantasie, bringen mich zum Träumen. Ich sehe oftmals 
bereits die Figuren, die darauf modelliert werden, 
grüble an der Herkunft des Steines herum. – Nachdem 
Edwige und Isabelle geknipst hatten, was sie einfan-
gen wollten, setzten wir uns in ein Strand-Kaffee. 
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Plaudernd genossen wir die Sicht in die Weite, 
den Zauber der Stunde. Ein grossartiger Sonntagmor-
gen, voller Frieden. 

Den letzten Abend im 4-Stern-Hotel beendeten 
wir im türkischen Café. Ein Tourist paffte an seiner 
Wasserpfeife. Wir sassen auf bequemen Kissen und 
versuchten, den starken Kaffee auf geniesserische, 
türkische Art zu schlürfen. Der ältere Mann, welcher 
den Kaffee braute und servierte, trug ein „Pluderho-
sen-Kostüm“ und Turban. Eine leicht melancholische 
Stimmung schwebte in der Luft, trotz türkischer Musik 
und Gästen aus der weiten Welt. 

Tags darauf folgte der letzte Umzug ins Hotel 
Meninx. Mein neues Zimmer liebte ich auf Anhieb, es 
lag im ersten Stock. Die Aussicht vom Balkon ging 
auf den Palmenpark und einen winzigen Streifen 
Meer. 

Um 13 Uhr trafen wir Frauen uns zum Mittages-
sen. Wir waren von nun an zu fünft und einigten uns 
auf jeweils gemeinsame Essenszeiten. Sonst jedoch 
versuchten alle, nach Lust und Laune zu faulenzen, 
mal zwei, drei zusammen etwas zu unternehmen, oft-
mals auch alleine zu sein. Ich mag solche einsamen 
Augenblicke. Dank Einzelzimmern konnten wir uns 
jederzeit zurückziehen. 

Dienstag, 20. März, 06 Uhr 30. 
Die Sonne hatte mich eben geweckt. Sie schien 

direkt auf mein Kopfkissen, welche Liebkosung. Ich 
mochte noch nicht aufstehen jedoch zusehen, wie die 
Blätter der grossen Palme sich im Winde wiegten. Im 
Morgenlicht glitzerten und zitterten sie leise vor sich 
hin. Mir war, als möchten sie mich begrüssen. 
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Auf beiden Reisen hatte ich enormes Glück mit 
den zugewiesenen Zimmern. Nachts war es überall 
mäuschenstill, nichts als Grillengezirpe, ab und zu ein 
Vogel, vielleicht eine Fledermaus, fast wie im Urwald 
– oder eben in der Wüste. 

Um 10 Uhr fuhren wir mit dem Bus Richtung 
Houmt Souk. Die ganze Reisegruppe wünschte noch 
einmal in die Stadt, auf den Markt, zum Fischerhafen, 
zum Bazar zu gehen. Diesmal nahm ich den Skizzen-
block mit, um mit Bleistift einige Dinge festzuhalten, 
die bald nicht mehr zu sehen sein würden. 

In der Stadt dann ein kunterbuntes Treiben, viel 
Lärm, wie an solchen Orten üblich. Überall Männer. 
Frauen sah man alle in Eile einkaufen, ebenso wieder 
verschwinden. Männer verfügen über Zeit, viel Zeit, 
sie dürfen herumstehen, schwatzen. Vielleicht ist dies 
alles wegen der Arbeitslosigkeit. 

Man witterte Parfum. Die Duftherstellung wird 
von den Arabern als hohe Kunst angesehen und ge-
pflegt. Ich stellte mir vor, arabische Haushalte müssen 
Tag und Nacht herrlich riechen; sowohl nach Parfums 
als auch nach Gewürzen. 

Ein letztes Mal landeten wir beim riesigen Ge-
schirrmarkt. Im Nachhinein frage ich mich, ob die 
Verkäufer wohl jeden Abend die am Boden liegenden, 
tausend Geschirrstücke zusammenräumen müssen, um 
sie am nächsten Morgen erneut schön in Reih und 
Glied aneinander zu schichten. Möglicherweise wird 
alles mit Tüchern abgedeckt, es regnet ja nie. Hätte ich 
gefragt, wüsste ich es jetzt genau. 
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Der Heiratsantrag 
Noch waren wir in der Inselmetropole. Da bekam 

ich plötzlich, wie aus dem Nichts, einen Heiratsantrag. 
Damit alle die kurze Zeit in Houmt Souk persön-

lich nutzen konnten, trennten wir Frauen uns, jede 
hatte andere Interessen. Manchmal fand man sich im 
Gewühl der Menschen wieder, trank stehend einen 
frischgepressten Orangensaft, bummelte erneut weiter 
durch die Menge. 

In Houmt Souk wollte ich skizzieren, sah interes-
sante Motive von Häuserfassaden, Häuserecken und 
vielem mehr. Stundenlang wäre hier Skizzieren mög-
lich und äusserst dankbar gewesen. 

Und dann, im Vorbeigehen an einem Geschäft mit 
Teppichen und anderen Dingen, bemerkte ich einen 
Mann, der mich auffallend direkt ansah. Er mochte in 
meinem Alter sein. Seinen Blick richtete er auf meine 
linke, ringlose Hand und fragte, ob ich verheiratet sei. 
Es musste der Geschäftsbesitzer sein; ich gestehe, ein 
netter Mann. 

Vielleicht hatte er mich schon länger beobachtet, 
möglicherweise beim Skizzieren. Ich verneinte la-
chend, aber Grossmutter sei ich – und wollte weiterge-
hen. Er kam näher. Etwas leiser erwähnte er, dass er 
seit fünf Jahren verwitwet sei und eine Frau suche, ob 
ich ihn heiraten wolle. Sprachlos blieb ich stehen. Ei-
nige Sekunden später doppelte er nach: er habe Geld. 
Ein Heiratsantrag war das Allerletzte, was ich erwartet 
hätte. Das Tempo seines Antrages kam mir rekordver-
dächtig vor. Einen Augenblick lang blieb ich wie an-
gewurzelt stehen, ging dann weg. 
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Edwige stand in der Nähe. Wir schmunzelten über 
den Vorfall. Im Nachhinein staunte ich doch über sei-
ne Spontaneität; ich hätte aus Anstand vielleicht ein 
wenig mit ihm plaudern sollen. 

Tunesien gilt als liberalster der arabischen Staa-
ten, es toleriert lediglich die Einehe, das heisst, ein 
Moslem darf nur eine einzige Frau heiraten. Früher 
waren bis vier Ehefrauen gestattet. 

Es gibt immer öfter Touristinnen, die sich angeln 
lassen. Land und Leute versprühen viel Charme, ge-
wisse Frauen erliegen dieser spontanen Lebensfreude. 
Bei einem Geschäftsmann reiferen Jahrgangs ist sicher 
nicht zu befürchten, er suche auf Umwegen an einen 
Schweizerpass zu kommen. Dieser Mann suchte etwas 
Wärme fürs Alter. Fünf lange Jahre war er bereits 
Witwer. Dieser Situation versuchte er zu entkommen. 
Verwitwete Frauen können vielfach besser alleine zu-
rechtkommen als Männer. 

So etwas Verrücktes musste mir passieren. Was 
es in dieser kurzen Ferienzeit zu erleben gab! 

Zur Essenszeit fuhr uns der Bus zum Hotel zu-
rück, vorbei an den Flamingos und den so schönen 
Küstengebieten des sanften Meeres um Djerba. Auf 
dieser Strecke musste ich allemal an die Wasserbilder 
von Claude Monet denken. Die Stimmungen sind zau-
berhaft. 
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Leben nach Lust und Laune 
Mittwoch, 21. März, 06 Uhr 50. 
Wiederum zitterten die Palmenblätter sanft im 

Morgenwind; welche Wonne, dies noch halbschlafend 
bestaunen zu dürfen. Plötzlich hatte ich Zeit, Musse 
für den Genuss solcher Freuden. 

Das Leben der Senioren ist eigentlich ganz fantas-
tisch: langsam aufwachen und sich nochmals umdre-
hen. Daheim wird das Radio eingeschaltet, die Mor-
gen-Nachrichten gehört und umgestellt auf Klassik-
Radio, meinem Sender zum Geniessen. In Gedanken 
wird das Tagesprogramm überflogen. Am schönsten 
ist zu wissen, dass die Agenda für diesen Tag leer ist. 
So gehört der junge Tag mir und darf nach Lust und 
Laune gefüllt und gelebt werden. Ich kann an den PC 
sitzen, im Atelier arbeiten und vieles mehr. Alles ist 
„dürfen“, das gibt tiefe Befriedigung. 

Zeitweise arbeite ich in der Bronze-Giesserei. 
Ausser dem Rohguss verrichte ich die meisten Arbei-
ten eigenhändig, mit Schutzbrille, Atemschutzmaske 
und in Überkleidern. Ich bin auf Metallstaub aller-
gisch, weiss dies jedoch erst seit kurzem. Öfter litt ich 
an Bronchitis; ohne ärztliche Hilfe verliess sie mich 
kaum mehr. Einmal konnte ich bewusst miterleben, 
wie sich die Krankheit in der Giesserei innerhalb we-
niger Stunden entwickelte. 

Für mich ist stets wunderbar, meine Bronze-
menschlein selbst zu bearbeiten. Es sind „meine Kin-
der“, ich muss sie so schleifen, korrigieren, wie mir 
dies richtig erscheint. Solche ureigenen Ideen kann ich 
an niemanden übertragen. Ich bin deshalb froh, vor 
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mehr als 15 Jahren die Giesserei in Riedtwil entdeckt 
zu haben und nicht mehr immer bis Mendrisio, in die 
südlichste Ecke der Schweiz, reisen zu müssen. Nach 
einigen recht anstrengenden Giesserei-Tagen bin ich 
doch jedes Mal glücklich, die Werkstatt wiederum mit 
dem Atelier daheim zu tauschen. Die Arbeiten, die 
stehend auszuführen sind, ermüden sehr. 

Als häusliches Wesen, eines, das ständig arbeitet, 
die vier Wände ausschliesslich verlässt, wenn es sein 
muss, fühle ich mich tatsächlich daheim am wohlsten. 
Meine Arbeit ist mir Freude, grosses Vergnügen. 

Zurück auf die Insel Djerba. 
Auch hier – leben nach Lust und Laune. An-

schliessend an das Frühstück hatten wir uns für den 
fakultativen Ausflug nach Tataouine und Chenini an-
gemeldet. Die Abfahrt würde morgen Donnerstag um 
07 Uhr erfolgen. Ich freute mich auf die Reise, hatte 
ich doch einiges darüber gehört. Laut Reiseführer 
müsste dieses Chenini etwas Grossartiges sein. Wer 
den Ort sah, weiss wovon ich schreibe. 

Nun aber auf meinen Balkon, um endlich einmal 
zu malen. Schliesslich wurden Malzeug, Pinsel und 
Farben nicht mitgenommen, um ungebraucht zurück 
geflogen zu werden. Eigentlich hätte noch eine dritte 
Woche gebucht werden sollen, die Zeit rannte mir 
ständig davon.  

Nach einigen Stunden war ich glücklich, ein 
wundervolles Bild lag vor mir. Ich vergass die Welt 
für Augenblicke, gab mich dem Genuss des eben ent-
standenen Werkes hin. Daheim im Atelier ergeht es 
mir genau so – der grösste „Hayoz-Fan“ bin nämlich 
ich selbst! 
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Ich kann richtig schwelgen, wenn mir ein Werk 
gelingt. Manchmal kommen zwar so Gedanken, alles 
wäre ungeplant geschaffen worden, sei einfach her-
ausgepurzelt. Angenehme Augenblicke. Es gab in 
meinem Künstlerleben stets auch andere Momente. 
Enttäuschungen wenn zum Beispiel die erwartete An-
erkennung nicht eintraf, und so weiter. Ein Künstler-
leben ist wahrlich selten nur Honiglecken. Trotz allem 
bin ich ein Glückskind und möchte mein Leben mit 
niemandem tauschen. 

Gegen Mittag begab ich mich in den Speisesaal, 
Durst machte sich bemerkbar. Bei diesen Temperatu-
ren hielt sich der Hunger zwar in Grenzen, doch so-
bald ich das Dessertbuffet erblickte, schmolzen die 
gefassten guten Bremsvorsätze allzu oft dahin. Eisern 
daran vorbeigehen, kaum hinblicken – doch wer kennt 
nicht dieses ewige Schwachwerden. 

Edwige, Isabelle und eine Frau der französisch-
sprechenden Mitreisenden hatten heute Velos gemie-
tet, gingen die Insel auf dem Zweirad erkunden. Sie 
wurden in ein privates Berberhaus, genannt Menzel, 
eingeladen und kamen mit Datteln und Feigen zurück. 

Diese Menzel-Anlage habe eine eigene Moschee 
gehabt. Es muss erwähnt werden: Menzelbesitzer bau-
en oft verschiedene Häuser aneinander, manchmal lebt 
die ganze Verwandtschaft zusammen. Deshalb bauen 
sie sich auch eine eigene Moschee, als ein Zeichen für 
Reichtum, ein Sichtbarmachen der gelebten Frömmig-
keit. Die drei Frauen erzählten, dass im Menzel, in 
welches sie vom Hausherrn persönlich eingeladen 
wurden, sich die Hausherrin gar nie zeigte. Pfeffer-
minztee wurde ihnen serviert. Zwei Töchter seien da 
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gewesen; die jüngere habe sich mit den Gästen unter-
halten, die ältere habe geputzt, jedoch mit niemandem 
gesprochen. Man kann heutzutage kaum verstehen, 
dass Frauen die Möglichkeiten ablehnen, mit fremden 
Menschen in Kontakt kommen zu wollen. 

In einem tunesischen Reiseführer las ich, Touris-
tinnen sollten tunesischen Männern nicht in die Augen 
blicken. Ich musste den Satz gleich dreimal lesen. 
Gottlob fielen mir diese Worte erst am Ende der zwei-
ten Reise auf. Ich bin und war immer der Ansicht, man 
sehe sich beim Sprechen in die Augen, ob Frau, ob 
Mann oder Kind, ob Schweizer oder Tunesier. Aber 
eben – es sind da noch ganz andere Dinge zwischen 
den Zeilen lesbar. 

Mir kam wieder in den Sinn, wie ich vor genau 50 
Jahren in einer Klosterschule steckte. Auf dem sonn-
täglichen Gruppenspaziergang mit den Schulschwes-
tern mussten wir braven Mädchen stets zu Boden bli-
cken, wenn uns ein Wesen mit langen Hosenbeinen 
entgegenkam. Dazumal gehörten nämlich alle Hosen-
beine männlichen Wesen. Wenn es auf diesen Spa-
ziergängen regnete, sagte die Klosterschwester, wir 
müssten unsere Gesichter mit den offenen Schirmen 
verdecken. Die heutigen Jungen glauben solche Ge-
schichten kaum mehr – aber es war so. 



 
  
                                                                                                       

204 

 

 

 

 

Palme im Morgenwind 
 

 

Säuselnde Palme 
im Morgenwind 

an dir erfreu ich mich 
wie ein Kind 

 
Dass ich hier sein darf 

ist wunderbar 
macht Seele mir 

und Gedanken klar 
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Tataouine, Chenini und 
Ksar Hadada 

Donnerstag, 22. März, 06 Uhr. 
Der Himmel erwartete die aufgehende Sonne, die 

Wolkenstriche waren rötlich auf das blaue Firmament 
gepinselt, richtig kitschig schön. Palmenblätter wieg-
ten sich aufs neue sanft im Morgenwind. Ich bemerkte 
bei genauerem Hinsehen – da blühte vor meinem Bal-
kon eine weibliche Pflanze. 

Die Abfahrt in den Süden erfolgte um sieben Uhr 
in Richtung Römerdamm. Unsere Wüstengruppe war 
fast vollständig, alle wollten die für uns südlichste 
Gegend miterleben. 

Erneut nahm ich Gebinde mit für Steinfunde. Wie 
viele der heimgeschleppten Steine werden in meinem 
Erdenleben wohl Verwendung finden? Die aus Tune-
sien auf jeden Fall, die benötige ich für mein „Wüsten-
jahr“ in der Kunst. 

Erster Halt in Medenine, dem mir nun bereits ver-
trauten Halteplatz. Dies ist ein wichtiger Knotenpunkt 
im Süden. So kam es, dass ich das dritte Mal hierher 
fuhr, heute allerdings erstmals auf die Dächer der 
Ksour, der Ghorfas stieg. Es ergab sich von den Dä-
chern aus ein Überblick auf die frühere, ineinander 
verschachtelte Baukunst der Getreidespeicher. 

Der alte Steinverkäufer hatte mich erspäht. Er lä-
chelte mir zu. Heute blieb zu wenig Zeit, ein weiteres 
Mal in seinem Fundus zu stöbern. So verabschiedete 
ich mich von ihm. Wer weiss, vielleicht auf irgend ein 
Wiedersehen, Inchallah. Exakt wegen diesem alten 
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Mann habe ich die beiden ersten Male darauf verzich-
tet auf die Dächer zu steigen. Für alle Vorhaben hatte 
die kurze Pause nicht gereicht. Mir war der alte Mann 
seiner geheimnisvollen Steine wegen wichtig. 

Weiterfahrt nach Tataouine. 
Die Regierung habe hier in den letzten Jahren 

Nomaden sesshaft gemacht. Wir sollten genügend Zeit 
bekommen, um den typischen Wochenmarkt ansehen 
zu können. An ein zügiges Vorwärtskommen war al-
lerdings nicht zu denken, viele Strassen waren total 
verstopft, das „Festival des Ksours Sahariens“ fand 
gerade statt. Dutzende von Männern in prächtigen al-
ten Kostümen sassen stolz auf ihren Araberhengsten, 
machten sich für den Umzug und die wilden Reiter-
spiele bereit. In Tunesien werden jährlich viele Festi-
vals, nationale und internationale, durchgeführt. 

Wir bahnten uns einen Durchgang in Richtung 
Markt und erkundigten uns dabei beim neuen Reiselei-
ter nach Toiletten. Er überlegte kurz, dann nahm er uns 
mit in ein Café. Einem Angestellten meldete er, wir 
würden gerne die Toilette benützen. Dieser kam fast 
springend mit Putzzeug; es sollte niemand hinein, er 
wollte erst noch putzen. Eine typische Anlage der ein-
heimischen Männer, die wohl kaum grosse Sauberkeit 
verlangten. Sie staunten denn auch, dass gleich so 
viele Frauen „mussten“. 

Beim Markt angekommen, erst einmal ein tiefes, 
leeres Schlucken. Ein Bild war das, als wären wir tau-
send, ja gar zweitausend Jahre früher in der Zeit. Un-
glaublich armselig, wie die Menschen da herumstan-
den, gingen, schwatzten, wie sie angezogen, besser 
gesagt, umhüllt waren. 
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Viele ältere Männer steckten in alten Tüchern, 
sogar Säcken. Alte „Lumpen“ legten sie sich um 
Schultern und Kopf. Ich staunte – staunte. Berber-
Frauen waren anwesend, mehr als an andern Orten. 

Ich nahm meinen Zeichnungsblock zur Hand und 
skizzierte. Im Kopf lief buchstäblich alles ab wie in 
einem Historienfilm. Die Menschen im Süden des 
Landes leben unbeschreiblich bescheiden. Gesichter 
trifft man hier, Gesichter, die Geschichte sind. Lebens-
schicksale, die wir nie verstehen können! 

Die Stadt Tataouine ist die südlichste Gegend von 
Tunesien, die wir sahen. Man erwartete schlichtweg 
nicht so armselig aussehende Menschen zu treffen;  
all dies so nahe der Schweiz, zwei Flugstunden in 
südlicher Richtung. 

Obwohl ich auf vielen früheren Reisen ebenfalls 
Einblicke in Armut und einfache Lebensarten bekom-
men hatte, trafen diesmal die Eindrücke wie ein Blitz 
in eine bis anhin vielleicht verschlossene Seelenkam-
mer. Ich denke zwar eher, es sei das Alter, das die Au-
gen zu anderer Sichtweise anregt. 

Weiter Richtung Chenini. 
Von Tataouine war es ein Sprung bis Chenini – 

erneut eine fantastische Berggegend. Ein Stück Ewig-
keit in ockerfarbenem Gestein. Eine Gebirgs- und 
Steinwelt von atemberaubender Eindrücklichkeit und 
Schönheit. Eine kurvenreiche Pass-Strasse durch abso-
lut urzeitliche Welten. Die ankommenden Cars hielten 
an den Berghängen. Erstaunte Touristen stiegen mit 
den einheimischen Begleitern hinauf zu den Berg-
kämmen. Von unten erblickte man viele Öffnungen an 
den Felswänden.  
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In drei verschiedenen Höhenstufen waren noch 
heute bewohnte Felsenwohnungen angelegt: unten am 
Berg, in der Mitte und oben. Die meisten dort Woh-
nenden wollen bleiben, obwohl ihnen der Staat ein 
moderneres, bequemeres Wohnen offeriert. 

Die ungewohnte Hitze erschwerte den Aufstieg, 
doch es lohnte sich. Als Zugabe genossen wir eine 
Sicht über weitreichende Gebirgs- und Wüstenregio-
nen. Chenini soll im Sommer auf der Südseite un-
glaublich heiss werden, bis 50 Grad. Erwähnt wurde, 
in den Felsenwohnungen sei es Sommer und Winter 
stets gleich warm oder kühl, etwa 20 Grad Celsius. 

Alle Wohnungen oben auf dem Bergkamm bieten 
das gesamte, fantastische Panorama. Sie haben die 
Farbe der Steine – sandfarben; einzig die Moschee ist 
weiss. Die neutrale Farbe war bei früheren Angriffen 
eine gute Tarnung gewesen. Im 11. Jahrhundert hatten 
feindliche arabische Stämme Nordafrikas die Bergbe-
wohner angegriffen und Vieles zerstört. 

Wir durften ein Haus betreten. Dieses besass eine 
grosse, solide alte Holztüre mit riesigem antikem 
Schloss. Elektrisches Licht war möglicherweise vor-
handen, doch wir standen im Dunkeln, als die Türe 
geschlossen wurde. Das Haus verfügte lediglich über 
einen einzigen Raum; dies sei der Wohnraum, gleich-
zeitig Schlafraum aller Kinder. Durch einen Vorhang 
abgetrennt befand sich die Zweierkoje der Eltern. 

Hier oben wäre ich so gerne länger geblieben. Al-
lerdings traten sich die vielen Touristen schier auf die 
Füsse. Die Wege und Stege hinauf und hinunter sind 
manchmal eher schmal, oft schlängelt man sich müh-
sam aneinander vorbei. 
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Beim Hinuntersteigen über Stock und Stein muss-
te ich regelmässig stehen bleiben und hinaufsehen, 
hinauf zu den vielfach versteckten Felsenwohnungen, 
einem atemberaubenden, einmaligen Kulturerbe. Nur 
schade, dass man bei uns wenig bis nichts über diese 
Pracht hört. Abermals konnte ich die Steine nicht las-
sen; einige baten mich um Mitnahme – ich erbarmte 
mich ihrer! 

Chenini möchte ich noch einmal sehen, wann 
wohl? Hoffentlich werden in den nächsten Jahren noch 
weitere Orte touristisch erschlossen. Der Süden hat  
eine zum Teil noch jungfräuliche Wunderwelt zu bie-
ten. 

Wir fuhren zurück, die Bergstrasse hinunter. 
Weit draussen in der Wüste setzten wir uns im 

schattigen Garten eines Restaurants an gedeckte Ti-
sche. Ein Couscous ist sogar bei Hitze bekömmlich. 
Einige liebten Couscous über alles und bekamen fast 
nicht genug davon. Die Wüstensonne brannte heiss, so 
etwa wie die Sommersonne bei uns im August. 

Frisch gestärkt bestiegen wir den Car. 
Die Reise fand ihre Fortsetzung. Der letzte Höhe-

punkt erwartete uns: Ksar Hadada, ebenfalls für die 
meisten eine absolut fremde Welt. Gemeinschafts-
Korn-Kammern aus früheren Jahrhunderten. Eine Ge-
bäudeart, die ich ausser hier in Südtunesien nirgendwo 
gesehen habe. In Ksar Hadada waren viele Szenen aus 
dem Film „Krieg der Sterne“ gedreht worden. Eine 
grosse Tafel mit Aufschrift erinnert an jene wichtigen 
Dreharbeiten – Hollywood lässt grüssen. 

Müde von Sonne und Gesehenem fuhren wir ge-
gen Abend in Richtung Medenine zurück. 
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Weiter zur Fähre, um übers Meer Djerba zu errei-
chen. Starke Eindrücke prägten sich in meine Seele 
ein, bestimmt für den Rest meines Lebens. Manchmal 
kann ich kaum fassen, wie viele Naturschönheiten uns 
auf diesen beiden Reisen geboten wurden. 

Abends verweilten Edwige, Isabelle und ich wie-
der einmal bei einem „Café turc à l’esprit de fleurs 
d’oranger“, einer einheimischen Spezialität. In einem 
ganz kleinen türkischen Kaffeetässchen ist ein, aber 
wirklich bloss ein einziger Schluck trinkbarer, sehr 
süsser Kaffee. Der Rest ist Satz. Der Kellner goss ei-
nige Tropfen Orangenblütenwasser in den Kaffee. An 
diesem einen Schluck Kaffee schlürfte man nur trop-
fenweise, zog so den Genuss in beliebige Länge – Ge-
heimtyp orientalischer Bräuche. 
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Vögel fliegt 
 

 

Vögel fliegt 
in weite Fernen 

fliegt hinauf 
zu fremden Sternen 

 
Vögel fliegt 

herum im Kreise 
danket Gott 

für jede Reise 
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Parasailing, mein zweiter Flug 
Freitag, 23. März, 07 Uhr 35. 
Das Thermometer würde auf 30 Grad steigen, 

war angekündigt worden. Diese hohe Temperatur kam 
etwas rasch, zwang mich ständig Schattenplätze zu 
suchen. 

Um 15 Uhr trabten wir zu dritt erneut in Richtung 
Parasailing. Heute wurde geflogen, denn wir erblick-
ten einen bunten Schirm in der Luft. Vorgestern war 
ich alleine zum Startplatz gegangen, wollte fliegen. 
Der Chef bedauerte, leider sei augenblicklich kein 
Flugwetter, da ein ungünstiger Wind wehe. Enttäuscht 
trottete ich von dannen und befürchtete, vielleicht 
doch keinen zweiten Flug geniessen zu können. 

Der Chef persönlich befestigte mich am Schirm. 
Die Kommandos wurden dem fernen Boot mit lautem 
Pfiff und Handbewegung übermittelt. Erneut bekam 
ich Lande-Instruktionen, dann – Start! 

Die Fahrt durch die Lüfte war wunderbar. Alleine 
hoch oben zu sein, singend, jauchzend vor Freude. 
Über mir nichts als blauer Himmel und mein riesiger 
farbiger „Luftschirm“. Weit, weit unten das kleine 
weisse Boot, mich fest am Halfter haltend. Es kam mir 
vor, als ob ein kräftiger Wind mich durch den Himmel 
ziehen würde. Vielleicht muss ich deshalb so viele 
Vögel kreieren, weil das Fliegen durch die Lüfte so 
unsagbar einmalig ist. 

Dann, als ich landen sollte, gab es eine kleine 
Panne. Statt im Sand, endete der Flug einige Meter im 
Meer. Erschrocken war ich schon, doch die vielen 
Helfer rannten, sprangen sofort ins Wasser und hoben 
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mich heraus. Ob ein plötzlicher Windstoss den Schirm 
abgetrieben hatte, wusste ich nicht. Auf jeden Fall 
geschah mir nichts, bloss tropfnass aber lachend ent-
stieg ich dem Wasser. Selbstverständlich wurden alle 
Seile und Gurten nass, doch die trockneten bald, eben-
so meine Kleider. 

Alle Instruktionen hatte ich genau befolgt, gab 
mir Mühe, trotzdem wurde der Schirm vom Wind ab-
getrieben. Doch was macht das – auch eine Wasser-
landung hat ihren Reiz. 

Samstag, der allerletzte Tunesientag. 
Zwei Wochen dauerte nun der Urlaub. Glücklich 

und zufrieden dachte ich an mein Atelier, freute mich 
aufs Modellieren und Malen. Ich träumte schliesslich 
schon lange von neuen Wüsten-Bildern, von den herr-
lichen Farben, den kurvigen, weichen, wellenförmigen 
Linien der Dünen. Deshalb bin ich gespannt, wie mei-
ne Malpinsel die beiden Reisen in Bilder umsetzen 
werden. Ich lasse mich überraschen. 

Und was ich unbedingt festhalten möchte, ist, 
dass wir auf diesen Reisen liebenswerte Menschen 
trafen. Ihre offene und herzliche Art empfanden wir 
erfrischend, ihre Lebensfreude ansteckend, sie tat uns 
gut. Tunesier, ob Araber oder Berber, freuen sich, 
wenn die Feriengäste ihnen mit menschlicher Wärme 
begegnen, ihnen von Zeit zu Zeit ein nettes Wort 
schenken. 

Vor der Rückreise kamen, wie immer, eine ganze 
Menge Packprobleme; die Steine waschen, teilweise 
einzeln in Beutel einwickeln und anschreiben. Wie 
herrlich wäre es gewesen, bereits mit all meinen sieben 
Sachen im Atelier zu stehen. Ob die Steine wohl auch 
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ein wenig zitterten und ein schlechtes Gewissen hatten 
beim Gedanken an mögliche Ausfuhrschwierigkeiten? 
Nun weiss jeder Leser, jede Leserin, dass ich eine 
„steinreiche“ Frau bin. Dieser Ausdruck ist nicht in 
meinem Garten gewachsen. Ich höre ihn jedoch ab 
und zu, er trifft mitten ins Schwarze – in meinen Stein-
Keller. 

Gegen Mittag war meine Habe verstaut, Koffer 
und Taschen gefüllt. Ein letztes Mittagessen, dann 
Wegfahrt in Richtung Flughafen. Das übliche Warten 
fand schier kein Ende, restliche Dinars wurden dabei 
in Souvenirs umgewandelt. 

Der Transport der Steinquantitäten wurde zu ei-
nem fast unlösbaren Problem – doch ich überlebte 
auch diesmal! 

Endlich startete die Balair-Maschine. Ich warf ei-
nen letzten, sehnsuchtsvollen Blick hinunter auf den 
Golf von Gabès. Der Flug wurde steiler, wir entfernten 
uns vom liebgewonnenen Land. Ich schloss die Augen, 
konnte, wollte Tunesien noch nicht vergessen. Es la-
gen einmalige Erinnerungen im Herzen und im Ge-
päck. 

Eigentlich hatte ich ein rabenschwarzes Gewis-
sen. Vor Wochen hatte ich geplant, nach der Reise 
durch die Wüste eifrig die Sportanlagen im Hotel zu 
benutzen. Vom Hammam, der Sauna, dem Fitness-
raum, dem Hallen-Thermalbad und anderen Angebo-
ten wollte ich profitieren, doch für alle Vorhaben 
reichte die Zeit nicht aus. 

In Gedanken watete ich, das monotone Flugge-
räusch in den Ohren, barfuss dem Strand entlang, ver-
spürte die vielen Spritzer der Wellen. 
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Wie angenehm, den frischen, liebkosenden Wind 
auf Gesicht und Haaren zu spüren. Das gehörte zu 
Ferien am Meer. Der Salzgeruch, den man in Meeres-
nähe stets wahrnimmt – auch er würde mir demnächst 
fehlen. 

Ich durfte nicht zu sehr daran denken. Und erst 
die Dromedare! Trunken vor Freude und Wüstenglück 
flog ich fort, heimwärts – bei mir meine Seele! Ein 
kleines Essen wurde serviert. 

Die Erlebnisse im grossartigen Tunesien waren 
Vergangenheit. Einen Augenblick schloss ich die Au-
gen, sah die leise wehenden Palmblätter vor meinem 
Balkon. Niemals zuvor war ich nach einer Reise so 
verliebt in ein Land gewesen wie diesmal. Dieses Ge-
niessen hängt möglicherweise mit meinem jetzigen 
Seelenzustand und dem wunderbaren Alter von bald 
66 Jahren zusammen. 

Das Lesen einer Schweizerzeitung brachte mich 
leider allzu rasch in den Alltag zurück. 

Ich hätte schon Pläne für die dritte Tunesienreise. 
Dann hoffe ich, eine Ballonfahrt über Sand und Oasen 
von Douz aus erleben zu können. Zeit zu finden, um 
noch einmal zeichnend, träumend im puderfeinen, 
warmen Saharasand zu sitzen, im antiken Meninx 
Ausgrabungen anzusehen und todsicher Steine heim-
zubringen. Also dann, auf bald, Inchallah! 

 
Ende. 


