Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Von Ismaelia nach Basel und zurück
28. November 2008 – 21. Februar 2009
12. Dezember 2008
Das Mal auf der Stirn
Fünf Mal täglich ruft der Muezzin die Gläubigen zum Gebet: vor dem Morgengrauen, Mittags,
Nachmittage, am Abend und zum Nachtgebet. Viele Männer eilen dann in ihre Moschee,
nehmen die rituellen Waschungen vor und verneigen sich kniend vor dem Allerhöchsten, bis sie
mit ihrer Stirn den Gebetsteppich berühren. Eine recht grosse Anzahl der Ägypter aber werfen
ihren Kopf so vehement zu Boden, dass sich mitten auf der Stirn eine dunkle Schwiele aus
Hornhaut bildet! Sie sollen die Allerfrömmsten sein und scheinen sichtlich stolz auf ihr Mal.
Von diesem sagenhaften Mal haben wir gelesen, es aber weder in Indonesien, noch in Malaysia
oder einem der anderen muslimischen Staaten je zu Gesicht bekommen.

Den ersten braunen Fleck sehen wir auf der Stirn unseres Lotsen, er ist ein feingliedriger Mann
in den Vierzigern. Allerdings wirkt das Mal bei ihm fast wie ein leichtes Geschwür, so dass wir
uns fragen, ob er von der vielen Sonne vielleicht Hautkrebs habe. In Ismaelia, auf dem Weg zum
Markt, begegnen wir dann immer mehr Männern, die ein solches Mal tragen. Alte Männer meist
sehr diskret. Nur ein brauner Hauch schimmert auf ihrer Haut. Aber auch viele Junge und sehr
Junge Männer tragen schon dieses Zeichen. Bei ihnen erscheint es oft wie ein schwarzes
Geschwür, das auf ihrer Stirn wuchert. Das macht mich nun etwas misstrauisch. Ich vermute,
dass da künstlich nachgeholfen wird und frage eine gut englisch sprechende Apothekerin, wie
denn junge Männer schon zu diesem Mal kommen.
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„Das kommt ausschliesslich vom vielen Gebet!“ erwiderte sie streng und wischte meinen
Einwand, dass von den Millionen von Indonesischen Muslimen kaum einer so gezeichnet sei mit
der Bemerkung vom Tisch: „Vielleicht haben die den tiefsten Sinn des Korans nicht
verstanden!“ Die Frage ob das Zeichen eine politische Bedeutung habe verneinen alle, die ich
fragte oder weichen ihr aus.
Meine Zweifel bleiben.

24. Dezember 2008

Heiliger Abend
Am Morgen des 24. Dezembers erhebt sich ein Wind von Westen her und wird zusehends
kräftiger. Die Luft wird gelblich trübe und die Sicht diesig. Vom Himmel scheint eine blass
bläuliche Sonne. Der Wind hat auf seinem Weg über Kairo den meisten Sand schon fallen lasen.
Uns hier bringt er feinen Staub, der in alle Poren dringt, die Augen zum tränen und die Zähne
zum knirschen bringt. In der Stadt wirbeln Plastiksäcke durch die Luft und Müll jeglicher Art
rollt durch die Gassen. Die vielen fliegenden Händler müssen Kleider und Tücher am fortfliegen
hindern, die Metzger und Fischhändler dagegen verkaufen ruhig ihre panierte Ware.
Wir sind froh, bald wieder auf dem weihnachtlich dekorierten Schiff zurück zu sein. Wir
schliessen alle Luken, die Kerzen hören auf zu flackern und aus Sabinas Küche duftet es
verführerisch.
Um 21h stehen wir vor der Koptischen Kirche, aus der ein warmes, gelbes Licht strahlt. Das lässt
uns beinahe den schwarz uniformierten Polizisten in seinem Wachhäuschen vergessen, der mit
seinem Gewehr in der Hand den christlichen Gottesdienst vor den Angriffen Muslimischer
Fanatiker schützen soll.
Der Weihnachtsgottesdienst beginnt damit, dass einer der Priester das Christkind aus der Krippe
holt und in einer kleinen Prozession drei Mal durch die ganze Kirche trägt. Dabei wird es so
grosszügig mit Weihrauch parfümiert, dass der Hohe Kirchenraum bald voller dichter
Weihrauchschwaden hängt.
Die ganze fast zweieinhalbstündige Messe, die nun folgt wird in einem sehr eigenartig
monotonen Sprechgesang abgehalten, dessen Melodie ebenso weit von der Rezitation des
Korans entfernt ist, wie vom Gregorianischen Choral. Hier wird eine sehr alte Tradition gepflegt.
Als muslimische Araber gegen Ende des 7. Jahrhunderts Ägypten eroberten, lebten christliche
Gemeinden schon 500 Jahre im Land!
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25. Dezember 2008
No Christmas
Während eines Stadtspazierganges betreten wir ein Geschäft, das ausschliesslich Kopftücher in
allen Farben verkauft. Sabina findet ein schönes Tuch und beim Bezahlen bietet uns der junge
Mann aus einer Schachtel Konfekt an. „Oh, like Christmas cookies!“ sage ich. Darauf erwidert
der Verkäufer laut und etwas ärgerlich „No Christmas!”. „Ja, heute feiern wir Weihnachten“
sage ich freundlich und nehme mir ein kleines Gebäck. Darauf schreit der Verkäufer nochmals
„No Christmas!” und wir verlassen das Geschäft.

26. Dezember 2008
Stefanstag, - aber heute ist nicht mein Tag. Leichte Rückenschmerzen plagen mich schon seit
einigen Tagen. Sabina Schleift und malt an Deck und ich komme mir so unnütz vor, wenn ich
nur herumliege. So helfe ich ihr heute Das Beiboot zur Seite zu räumen. Eine Drehung aus der
Hüfte nach rechts, ich hebe das schwere Boot an und lasse sofort wieder los. In meinem Rücken
fühlt es sich an, als ob mir jemand zwei Tropfen flüssiges Lötzinn in die Wirbelsäule tropft.
Nach dem Feuerblitz kann ich mich nur noch langsam und unter heftigen Schmerzen bewegen.
Ein Apotheker empfiehlt mir Olfen 50mg Tabletten, sie helfen nur wenig.

31. Dezember 2008
Unser GPS lügt!
Wir kehren eben vom Einkauf in der Stadt zurück und packen den einheimischen Käse und den
Ägyptischen Weisswein für unser Sylvesterfondue aus. Da fällt Sabinas Blick auf unser grosses
GPS, das wir seit Beginn unserer Reise nur ein einziges Mal ausgeschaltet haben, denn es ist
unsere Uhr und unser Kalender. Entsetzt sagt Sabina: „Heute ist ja schon der 1. Januar!“
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Tatsächlich zeigt das Display: Thursday, 1. January 2009. Zuerst zählen wir die Tage seit dem
Heiligen Abend nochmals nach, dann starte ich das Ersatz GPS und den Computer. Beide zeigen
den 31. Dezember an. Alle Positionsangaben stimmen genau überein.
Um Mitternacht, beim Jahreswechsel bleibt das Darum auf dem grossen GPS einfach stehen und
seither stimmt alles wieder.

1. Januar 2009
Die Schmerzen im Rücken nehmen zu. Ein Doktor versucht mir mit Spritzen zu helfen. Nachts
traue ich mich kaum mehr mich in der Koje zu drehen. Ich schwitze und Knie und Hüfte tun mir
weh.

4. Januar 2009
In meinem Rücken ist irgendetwas kaputt. Die Spritzen unterdrücken den Schmerz jeweils nur
für kurze Zeit. Mit einem Taxi fahren wir ins General Hospital in Ismaelia. Dort angekommen
fällt es mir schwer aus zu steigen. Im Spital werde ich sofort von einem Arzt empfangen und in
einem eiskalten Raum geröntgt, während der Taxichauffeur und viel andere zuschauen.
Offensichtlich ist nichts gebrochen. Der Arzt, der Arabisch und einigermassen Englisch spricht,
meint: „Guter Mann, legen sie sich 14 Tage ins Bett und alles wird wieder gut!“ Wenn er nur
recht hat.

6. Januar 2009
Nichts wird besser. Ich habe im Liegen das Gefühl mein Rücken sei innen wund und wenn ich
auf das Rechte Bein trete, schmerzen Hüfte und Knie. Ich möchte jetzt wissen was da los ist und
rufe am Vormittag +41333333333, die REGA an. Nun geht alles sehr schnell. Eine Ärztin ruft
mich zurück, verlangt die Nummer meines behandelnden Arztes und lässt sich die ganze
Geschichte erzählen. Sie fragt mich als erste nach Taubheitsgefühlen im Bein. „Ja, an der
Innenseite des rechten Knies empfinde ich nichts und in den drei mittleren Zehen rechts spüre
ich ein Ameisenrennen.“
Sie meint, da brauche sie ein MRT und will mich in einer Stunde zurückrufen. „Da finde ich
nichts in ihrer Nähe“, sagt sie „wir holen sie, aber heute reicht es nicht mehr! Ich gebe ihnen
Bescheid.“ Bald klingelt es wieder. „Morgen um Halb Zehn holt eine Ambulanz sie ab und
bringt sie zum Flughafen. Unser Flugzeug landet um 12.35h!“ Ich erschrecke, was mein Anruf
alles ausgelöst hat und bringe Einwände. Ob da nicht ein Taxi und ein Linienflug in den nächsten
Tagen.....“ „Nein, da verlieren wir nur Zeit, Wir holen sie, wie ich beschlossen habe.“ Sagt sie
mit ruhiger, sicherer Stimme.
Sabina räumt das Schiff auf und packt zwei Taschen, ich liege in meiner Koje und überlege mir,
ob ich mit dem Anruf nicht doch noch zwei Tage hätte warten sollen.
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7. – 20. Januar 2009
Die Ambulanz kommt wie versprochen, begleitet von einem Orthopäden. Die Trage auf der ich
liege ist Luft gefedert. Was für eine Wohltat auf der löchrigen Strasse von Ismaelia nach Kairo.
Wir halten am VIP-Eingang des Flugplatzes und 15 Minuten später rollt ein kleiner
schneeweisser Jet von der Landepiste. Während der Pilot und die Copilotin ihre Checklisten
durchgehen begrüsst mich der mit fliegende Notarzt auf Schweizerdeutsch. Zum ersten Mal kann
ich mich mit einem Arzt ohne Verständigungsprobleme unterhalten.
Was jetzt folgt ist so unwahrscheinlich, dass ich glaube ein Sciencefiction-Film laufe vor mir ab.
Pfleger Schieben meine Trage ins Flugzeug, dort bettet mich eine freundliche Schwester um. Der
Arzt studiert sofort meine Röntgenbilder und erklärt mir wenig später, wir sind schon in der Luft,
was da wahrscheinlich vorgefallen ist und wie man das Problem beheben kann. Das tut mir
richtig gut, denn seine Aussagen sind ruhig, sachlich, präzise und wie sich später zeigen wird,
auch richtig. Ich fühle mich so gut aufgehoben wie nie in den letzten Jahren.
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Während tief unter uns das Mittelmeer vorbei zieht und später die schneebedeckten Alpen in der
Nachmittagssonne aufblitzen, erinnere ich mich an das kleine Urwaldspital in Kokopo, Papua
Neuguinea. Dort stand eine Regentonne vor der Baracke mit dem Untersuchungszimmer damit
die Ärztin sich die Hände waschen konnte. Trotz der sehr bescheidenen Einrichtung pflegte sie
meine Frau Sabina gesund!
Am späten Nachmittag, die Dämmerung hat bereits eingesetzt, landen wir in Basel. Die
Ambulanz des Universitätsspitals steht schon bereit und bringt uns in die Notfallstation. Alles
hier ist blitzblank sauber und perfekt, jede Menge elektronischer Geräte blinken piepsen oder
summen vor sich hin. Es ist noch nicht so lange her da lag ich mit Schüttelfrost und Malaria in
einem Indonesischen Spital. Gar nichts war dort perfekt, doch die Menschen waren herzlich und
ich denke daran wie verwöhnt ich hier werde.

Die Oberärztin erscheint und schreckt mich aus meinen Erinnerungen auf. Ich solle nun nach
Hause gehen und in den nächsten Tagen irgend eine Sprechstunde besuchen, empfiehlt sie mir.
Was medizinisch richtig ist kann ich nicht beurteilen. Ich bitte sie aber in ihre
Entscheidungsfindung mit ein zu beziehen, dass ich von der REGA aus Ägypten hierher
geflogen worden bin um genau ab zu klären, was mit meinem Rücken passier ist und welche
Behandlung für mich die richtige sei. Daraufhin werde ich in einem der wenigen leeren
Spitalbetten unter gebracht, nach den neuesten Methoden untersucht und am 14. Januar operiert.

20. Januar 2009
Heute, eine knappe Woche nach der Operation, werde ich nach Hause entlassen. Nur, Sabina und
ich haben in Basel gar kein Zuhause mehr! Glücklicher weise haben wir aber Freunde, die uns
mit ungeahnter Herzlichkeit und Grosszügigkeit empfangen. Schon im Spital besuchen mich
viele Freunde und Bekannte um mir Neuigkeiten aus Basel zu erzählen und das obwohl Sabina
und ich noch kaum jemandem mitgeteilt haben, dass wir hier sind.
Gegen Abend holt mich Daniel Rupp, unser zuverlässiger Freund und Webmaster im Spital ab.
Vreni, seine Frau hat für Sabina und mich in ihrem Haus in Birsfelden ein Zimmer perfekt
eingerichtet. Die beiden haben dabei an alles gedacht, was uns den Aufenthalt angenehm machen
und mir helfen könnte. Sogar die Heiztemperatur haben sie erhöht, damit wir nach acht Jahren in
den Tropen nicht mit den Zähnen klappern, denn in Basel liegt seit Tagen Schnee!
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21. – 30. Januar 2009
Die Tage vergehen schnell. Wir machen lange Spaziergänge dem Rhein entlang und bestaunen
das neue Basel, besorgen Material fürs Schiff, besuchen zwei Mal pro Woche die
Physiotherapie, stöbern durch Buchhandlungen und Daniel hilft mir mit Engelsgeduld jeden
Abend mein Notebook neu auf zu setzen bis wirklich alles perfekt läuft.

31. Januar – 2. Februar 2009
Nach meiner Operation soll ich hauptsächlich stehen oder liegen, aber nur so wenig wie möglich
sitzen und wenn – dann mit geradem Rücken! Nun lockt aber das Berner Oberland mit Sonne
und viel Schnee. Unsere Gastgeber besitzen in Adelboden eine Ferienwohnung. Also stellt
Daniel den Beifahrersitz sorgfältig auf meinen Rücken ein und los geht die Fahrt durch die
verschneite Schweiz.
Das Knirschen des Schnees unter den Schuhen, das Tanzen der Schneeflocken, die saubere
Bergwelt rund um uns und ein Fondue abends in der warmen Stube bilden einen fast
unglaublichen Kontrast zur staubtrockenen Wärme Ägyptens!
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3. – 20. Februar 2009
Schon haben wir uns an die Hektik des Lebens in einer Schweizerstadt angepasst und sind jeden
Tag unterwegs Wir treffen weitere Freunde, erledigen viele Kleinigkeiten und erschrecken

immer noch über die hohen Preise in unserer ehemaligen Heimat!
Ein letzter Höhepunkt in Basel ist der Besuch des „Drummeli“ (Monstre-Trommelkonzert), der
traditionsreichsten der Basler Vorfasnachtsveranstaltungen. Die Schnitzelbänke mit ihren spitzen
Kommentaren zum vergangenen Jahr, die Cliquen in ihren bunten Kostümen und das allgemein
hohe Niveau der dargebotenen Trommel- und Pfeiffermärsche hat uns begeistert. So werden wir
Basel nicht ohne Wehmut verlassen und während des Fluges zurück aufs Schiff an die verpasste
Fasnacht denken.
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21. Februar 2009
Um 04.45h holt uns Nelli in Birsfelden ab und bringt uns zum Flugplatz. Etwa eine Stunde
vergeht mit Verhandlungen über ein kleines Päckchen mit einem Geburtstagsgeschenk für
Sabina. Darin soll ein Fläschchen mit mehr als 100ml Flüssigkeit sein. Es gelingt uns diese
enorme Bedrohung des Luftverkehrs ab zu wenden und das Päckchen im Frachtraum der
Maschine mitreisen zu lassen. Nach einem Zwischenstopp in Wien erreichen wir am späten
Nachmittag Kairo und finden einen Taxichauffeur, der uns zu einem nur mässig überhöhten
Preis nach Ismaelia bringt. Zufrieden und müde betreten wir unser, von den Sandstürmen arg
verschmutztes, Boot.
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