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SO WAR ES NICHT GEPLANT 
 

REISE ZUM SELBST  
 
 
Elf Menschen laufen zu Fuß, begleitet von Beduinen und 
Kamelen, durch einen Teil des großen Naturschutzgebie-
tes Weiße Wüste in Ägypten. Fern von Komfort und 
Zivilisation schlafen sie unter freiem Himmel und erleben 
ihre persönlichen Abenteuer. Nach sechs Tagen und 
sieben Nächten kehren sie gestärkt und durch viele Er-
fahrungen verändert in ein anderes Leben zurück. 
 
 

»Keiner kommt von einer Reise so zurück, 
wie er weggefahren ist.« 

Graham Greene 
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DIE SPHINX, DIE PYRAMIDEN UND DAS LANGE NICHTS 
 
 

»Alles auf der Welt kommt auf einen gescheiten Einfall 
und auf einen festen Entschluss an.« 

Johann Wolfgang von Goethe 

 
 

inter ihr lag die letzte Nacht in einem Zimmer, in 
einem gemütlichen Bett und einer Dusche mit ei-

nem richtigen Klo. Wahrscheinlich hatte Curt mit Absicht 
so ein luxuriöses Hotel ausgesucht, damit der extreme 
Unterschied zu den nun kommenden Tagen allen lange 
und eindrücklich im Gedächtnis bleiben sollte. 

Als Johanna vor das Hotel trat und die Tür mit einem 
leisen Klicken ins Schloss fiel, fragte sie sich, ob jetzt 
wohl jene aufregende und abenteuerliche Zeit beginnen 
würde. Mit diesem Schritt in das geschichtsträchtige 
Ägypten sollten Zeiten geheimnisvoller Wünsche und 
Wahrheiten kommen. Werde ich es aber auch wirklich 
wissen wollen und kann ich die Wahrheit aushalten? 
Was ist, wenn meine schlimmsten Befürchtungen wahr 
werden? In ihrem Kopf schwirrten die altbekannten Fra-
gen umher. 

Grundsätzlich konnte aber alles, was anders war, nur 
dazu beitragen, dass es besser wurde. Sie war fest ent-
schlossen alles anzunehmen, was es auch sein würde. 

H 
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Doch waren es immer noch mindestens zehn Stunden 
bis sie an ihrem Bestimmungsort ankommen sollten. 

Wo war das eigentlich? Und wieso ankommen? Bis 
auf Curt und Theresa, ihre Reiseleiter, war noch keiner 
aus der Gruppe dort gewesen. Niemand hatte wirklich 
eine Vorstellung von dem, was auf sie zukommen wür-
de. Na ja, viel Sand. Klar, und dass es heiß werden wür-
de. Dass sie viel laufen werden und Beduinen und Kame-
le mit ihnen ziehen. Sie werden unter freiem Himmel 
schlafen und sonst auf sich gestellt sein. 

Und das alles zusammen sollte so große ›Wunder‹ 
bewirken? Ja, genau das wollte Johanna. Ein Wunder.  

Mit einem tiefen Seufzer zog sie die dunstige, schon 
recht schwüle Morgenluft ein, die über dem geschäftigen 
Treiben vor der Hotelhalle schwebte. Der Smog ließ die 
Umgebung wie in einem feinen Nebel erscheinen. Die 
Farben der Reklametafeln wirkten verblichen und unwirk-
lich, so als hätte jemand vergessen, die Glasscheiben zu 
putzen. Spärliche, schwache Schatten gaben zu erkennen, 
dass hinter all der grauen Suppe jedoch irgendwo eine 
Sonne am Himmel stand. Eine von Säulen getragene, 
überdachte Treppe führte hinunter zur Straße. Ein kleiner 
dicker Mann mit Glatze und schon knallrotem, verschwit-
zem Gesicht saß auf einer der Treppenstufen und wedelte 
sich mit seinem Strohhut frische Luft zu. Mein Gott, wo 
kam der denn schon her? Und obwohl eine lange Schlan-
ge von Reisebussen Johanna die Sicht auf die dahinterlie-
gende Straße versperrte, erahnte sie an lautem Hupen, 
Klingeln, zischenden Bremsgeräuschen und Motorenge-
heul die ausgebremste Eile und Geschäftigkeit von Kairo. 
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Reiseleiter waren aufgeregt dabei, ihre Leute in den 
entsprechenden Bus zu verfrachten und das dazugehöri-
ge Gepäck richtig zu verteilen. Die Hotelpagen brachten 
jedoch unentwegt neue Koffer, und langsam schienen 
einige Begleiter die Übersicht zu verlieren. Wild gestiku-
lierend redeten sie auf die Hotelpagen ein und schickten 
sie mehrmals hin und her. Die, letztendlich ebenfalls 
überfordert, luden das Gepäck aus dem Transportwagen 
und ließen es einfach dort stehen, wo sie gerade waren. 
So waren die Reisenden gezwungen, ihre Koffer, Ta-
schen, Rucksäcke und anderweitigen Gepäckstücke 
selbst zu ihren Bussen zu tragen. Das führte zu noch 
mehr Durcheinander, und ein wildes Gedränge und Ge-
schubse versperrte Johanna den Weg. Bis jetzt hatte sie 
aber sowieso noch niemanden aus ihrer Gruppe ent-
deckt, also konnte sie einfach entspannt zusehen, wie 
sich das Touristenknäuel wieder zu entwirren begann 
und sich freuen, dass sie nicht dazugehörte. Nein, sie 
war keine dieser Reisenden. Sie gehörte nicht zu diesem 
dicken, verschwitzen Mann auf der Treppe. Der, so hoff-
te Johanna, auch bald von irgendjemand abgeholt wer-
den würde. Für sie und ihre Gruppe gab es kein touri-
stisch ausgeklügeltes Sightseeing Programm, abends mit 
Luxussuite, All-you-can-eat Büfett und Animationspro-
gramm. Sie und ihre Gruppe würde man zwar hier eben-
falls mit einem Kleinbus abholen, aber nur, um sie am 
Abend cirka 500 Kilometer süd-westlich von Kairo in der 
Wüste wieder auszusetzen. Dort warteten nach ein paar 
Kilometern Fußmarsch Beduinen und Kamele, die sie die 
nächsten sechs Tage begleiten würden. 
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So ist der Plan. Das ist das, was sie sich vorgenommen 
haben. Das Hotel ist lediglich Zwischenstation. Immerhin 
sind es über 3.000 Kilometer von ihrem zu Hause in Lü-
neburg bis zur ersten Passkontrolle vor Bahariya. 

Inzwischen waren einige Busse weggefahren und eine 
gewisse Beruhigung und Übersichtlichkeit tat sich um sie 
herum auf. Jedoch noch immer niemand aus ihrer Grup-
pe in Sicht. Wo blieben sie nur? Wenigstens Albert 
könnte sich langsam mal blicken lassen. Aber wahr-
scheinlich sagt er sich, dass er noch lange genug dieser 
Hitze ausgesetzt sein würde und lümmelte deshalb lieber 
noch in der klimatisierten Hotelhalle herum. Bestimmt so 
lange, bis ihn jemand zum Abfahren abholen würde. 
Dass er so spontan zugesagt hatte, als sie ihm im Früh-
jahr von dieser Reise erzählte, hatte sie sehr verwundert 
und blieb ihr immer noch ein Rätsel. Ob es gut oder 
schlecht war, wusste sie nicht so recht. Sie wollte für sich 
auf jeden Fall die Reise nutzen, um über ihre Ehe mit ihm 
eine Entscheidung zu treffen.  

Seine Intension für die Reise ließ sich nicht erraten. 
Wenn über die Reise gesprochen wurde, dann nur über 
die praktischen Dinge. Was brauchen wir für Medika-
mente, Sonnenschutz, Desinfektionslösung. Ganz emsig 
hatte er leichte und wärmende Schlafsäcke gekauft und 
sogar einen großen knallroten Seesack der Marke Ort-
lieb hatten sie sich zugelegt.  

Doch keiner von beiden offenbarte seine wirklichen 
Beweggründe oder Ideen. Johanna irgendwie auch nicht.  

Nach außen beteuerte Albert immer wieder, was es 
doch für eine interessante Gegend sei, und wandern 
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würden sie ja schon seit Jahren gern. Ihr kam es eher 
vor, als wäre das wieder einmal eine passende Gelegen-
heit für ihn, der Welt und sich selbst zu zeigen, dass man 
alles bewältigen kann. 

»So ein bisschen Wüste, was soll da schon passieren«, 
waren seine Worte.  

Vielleicht hatte Albert ja auch wirklich keinen Plan. 
Denn Albert hatte nie Pläne. Und ihre Wünsche? Würde 
er sowieso nicht verstehen. Also waren sie zwar zusam-
men hier, aber wie schon seit Langem ging jeder seine 
eigenen Wege.  

An eine der Säulen gelehnt, schaute Johanna verträumt 
auf den noch immer vor ihr auf den Stufen sitzenden dic-
ken, kleinen Mann. Eine ebenso rundliche Dame mit einer 
schrill bunten Bluse und weißer Caprihose kam und setzte 
sich zu ihm. Sie reichte ihm eine Wasserflasche und wisch-
te mit einem feuchten Tuch liebevoll über seinen kahlen 
Kopf. Sichtlich erleichtert strahlte der kleine Mann und 
nahm mehrere kräftige Schlucke aus der Wasserflasche. 
Kopfschüttelnd und mit Tränen in den Augen zeigte die 
Frau immer wieder auf die Straße hinunter und dann auf 
die Eingangstür vom Hotel. Da nahm der kleine Mann 
plötzlich sanft ihre Hände und hielt sie ganz fest, dass sie 
still wurde. Er strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht 
und streichelte ihre Wangen. Er schien langsam zu spre-
chen und schaute ihr dabei beruhigend in die Augen. 
Dann umarmten sie sich eine ganze Weile. Und als sie an 
Johanna vorbei ins Hotel zurückgingen, hörte sie, wie er 
sagte: »Das hält uns nicht von unserem Traum ab, Schatz. 
Alles wird wieder gut.« 
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Mit einem kleinen neidischen Lächeln blickte Johanna 
den beiden nach.  

Ein junger Mann und Curt kamen eiligen Schrittes um 
die Ecke, geradewegs auf Johanna zu. Curt war viel grö-
ßer und älter, trotzdem konnte er den beschwingten, 
leichtfüßigen Schritten dieses jungen Mannes folgen. Er 
hatte einen Strohhut auf, und ein luftiger, blauer Leinen-
schal war lässig um seinen Hals geknotet. Sein knallbun-
tes, wild gemustertes Hemd passte gut in diese touristi-
sche Urlaubsstimmung und erinnerte ein wenig an Jür-
gen von der Lippe. Auch sonst war Curt der krasse Ge-
gensatz zu diesem jungen, flippigen Mann in Jeans mit 
eng anliegendem T-Shirt von Calvin Klein. So eng, das 
man seine Brustmuskeln und seinen Waschbrettbauch 
erahnen konnte. Darüber trug er eine schwarze Weste 
mit vielen kleinen Taschen und Knöpfen. In der einen 
Hand hielt er eine Zigarette, in der anderen sein Handy. 
An der Hosentasche baumelte ein Schlüsselbund und in 
der Gesäßtasche steckte eine kleine Flasche Wasser.  

»Hallo, Johanna, hier sind wir«, rief Curt schon von 
Weitem und winkte fröhlich mit einem Stapel Papier.  

Ein seltsames Gefühl durchfloss Johannas ganzen Kör-
per, als sie die beiden die Treppe raufkommen sah. Trotz 
Dunst ließ die Morgensonne Curts langes weißes Haar, 
genau wie seine buschigen Augenbrauen ganz silbern 
erscheinen und seine tief blauen Augen wirkten noch 
dunkler und verführerischer, als er vor ihr stand und sie 
begrüßte.  

»Guten Morgen, schöne Frau, gut geschlafen, ja?« 
Ohne eine Antwort abwartend, küsste er sie wie immer, 
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einmal rechte Wange, linke Wange und wieder auf die 
rechte.  

Das war sie zwar inzwischen durch die langjährige 
Freundschaft zu Curt gewohnt, denn das machten Hol-
länder so, sogar die Männer untereinander. Aber heute 
war es irgendwie anders. Vielleicht lag es ja einfach nur 
an ihrer Aufregung darüber, dass es nun wohl doch end-
lich losgehen würde.  

»Ich bin wohl die einzige, die hier wartet, dass es end-
lich losgeht?«, fragte Johanna.  

»Das ist Mahmoud, unser Führer«, stellte Curt den 
jungen Mann vor. »Er wird uns die ganze Zeit hier in 
Ägypten begleiten. Er ist mit unserem Kleinbus gekom-
men, der gleich um die Ecke in einer Seitenstraße steht. 
Durch den vielen Verkehr in der Stadt sind sie etwas ver-
spätet. Ja, aber jetzt kann es losgehen«, erklärte Curt und 
schlug Mahmoud dabei freundschaftlich auf die Schulter.  

Der Araber reichte Johanna seine Hand, nachdem er 
endlich sein Handy ausgeschaltet und in einer der freien 
Taschen in seiner Weste verstaut hatte. Wie alle Südlän-
der waren seine Handinnenflächen auffallend hell im 
Vergleich zu der dunklen Hautfarbe seiner Handrücken 
und dem sichtbaren Rest seines Körpers. Auf seinem 
schwarzen, welligen, gegelten Haaren steckte eine modi-
sche Sonnenbrille und aus seinem spitzbübischen Gesicht 
strahlte Johanna ein tief-braunes Augenpaar freundlich 
an. Er begrüßte sie mit einem verschmitzten Lächeln und 
einem: »Alles chuut?«  

Johanna wusste, dass es so viel bedeutete wie »Alles 
gut«. Offenbar nahm er an, sie sei ebenfalls Holländerin.  
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Curt und Johanna mussten lachen und klärten Mah-
moud darüber auf, das Johanna, wie auch noch vier wei-
tere Teilnehmer der Gruppe aus Deutschland kamen. Die 
restlichen sieben waren tatsächlich Holländer. Da Curt 
schon mehrmals Reisen mit Mahmoud und seiner Agen-
tur hier vor Ort unternommen hatte, war Mahmoud um 
ein bisschen Holländisch bemüht. So ein paar gängige 
Umgangsfloskeln hatte er schon gut drauf. Deutsch 
konnte er nur ein wenig. Er sprach ein einfaches Eng-
lisch, allerdings mit arabischem Akzent, sodass es da-
durch manchmal ein bisschen schwer zu verstehen war. 
Curt gab Mahmoud die Papiere und der verschwand 
damit im Hotel.  

»Komm, lass uns schon zum Bus gehen. Mahmoud 
wird mit den anderen nachkommen.« Er nahm Johanna 
bei der Hand und sie gingen die Treppe hinunter in die 
Seitenstraße zum Bus. Auch hier war die Straße wieder 
voll geparkt mit mehreren kleinen Bussen, Taxen und 
Lieferwagen. Es wäre nicht einfach gewesen, allein den 
Bus zu finden, der für ihre Tour bestimmt war. Curt hat-
te aber schon sehr früh heute Morgen dafür gesorgt, 
dass das Gepäck bereit stand und nun inzwischen schon 
fast fertig verstaut war. Man hatte Seesäcke, Reiseta-
schen und Rucksäcke auf das Dach gepackt und der 
Fahrer war gerade noch dabei, die letzten Seile über den 
Gepäckstücken zu vertäuen und mit der Reling am Dach 
zu verknoten. Mit einem letzten, prüfenden Blick, ob 
auch alles gut hält, stieg er wieder herunter.  

»Good morning, hello«, begrüßte der Fahrer die bei-
den freudestrahlend. Sichtlich zufrieden mit sich und 



15 
 

seiner erledigten Gepäckarbeit, setzte er sich in den 
Schatten eines Baumes am Straßenrand und zündete sich 
eine Zigarette an.  

Curt hielt noch immer Johannas Hand, während er 
sich in ein paar kurzen englischen Sätzen beim Fahrer für 
die gute Arbeit bedankte und ankündigte, dass Mah-
moud gleich die anderen Mitreisenden herbringen wür-
de.  

Und an Johanna gerichtet: »Das ist Mustafa, unser 
Fahrer. Er wird uns heute bis zum Treffpunkt bringen 
und in sechs Tagen wieder abholen.« Dann küsste er 
ihre Hand und setzte sich neben Mustafa in den Schat-
ten. Ganz hinter seiner Sonnenbrille versteckt konnte er, 
lässig an den Baumstamm gelehnt, Johanna ein bisschen 
mehr in Augenschein nehmen. Sie hatte rotes langes 
Haar, was in welligen Locken auf ihre Schultern fiel. Ihre 
üppigen, runden Hüften steckten in einer khakifarbenen 
Safarihose und die weite graue Leinenbluse ließ leider 
keinen Blick auf ihre anderen weiblichen Rundungen zu. 
Sie trug Wanderschuhe mit einer dicken Sohle, und ihr 
Sonnenhut baumelte über ihrem Rücken. Locker um den 
Hals gewunden, trug sie einen ebenfalls blauen Leinen-
schal, der vor der Brust zusammengeknotet war. 

Ganz verträumt sah er sie gerade als verführerische 
Bauchtänzerin vor sich, mit kleinen Glöckchen an den 
Fußgelenken, freiem Bauchnabel und luftig durchsichti-
gen Beinkleidern. Ihr wallendes rotes Haar wirbelte bei 
jeder Drehung durch die Luft. Sie versprühte einen ori-
entalisch süßen Duft, der ihn fast schwindlig werden 
ließ. Langsam wieder bei Sinnen, konnte er sich diese 
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Frau kaum noch in dieser Kaki-Hose vorstellen. Was für 
ein tolles Weib!  

Johanna konnte nicht ahnen, wie Curt sie gerade er-
lebte, deshalb lächelte sie ihm unschuldig wie immer zu 
und hoffte sehnlichst, die anderen würden endlich 
kommen. Sie konnte es kaum noch erwarten, endlich 
loszufahren. Es war noch so ein langer Weg, bis sie heu-
te Abend im Camp ankommen würden. 

 
 

 
 
 

Albert saß noch immer gelangweilt in einem der gemüt-
lichen Sessel in der Hotelhalle, die in Gruppen um einen 
großen Brunnen verteilt waren. Große, üppige Pflanzen 
trennten die jeweiligen Sitzgelegenheiten voneinander. 
Viele Leute sah er nicht in der Lobby. Die meisten davon 
waren Hotelangestellte. Trotz dieser einladenden Atmo-
sphäre war langes Warten und Nichts tun nicht in sei-
nem Sinn. Aber nach draußen in die Sonne wollte er sich 
auch nicht stellen. Wo war er nur hingeraten? War es 
das, was er sich vorgestellt hatte? Das Beste würde na-
türlich erst noch kommen. Diese Unannehmlichkeiten 
des Hin- und Rücktransfers musste man eben auch in 
Kauf nehmen. Doch das, was er über dieses Wüstenge-
biet im Internet in Erfahrung gebracht hatte, versprach 
viele geografische Besonderheiten und hatte sein Inter-
esse geweckt. Zudem war es kein Touristengebiet, mehr 
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ein Insidertipp und auch deshalb etwas Besonderes. Es 
war schon erstaunlich, zu welchen Leuten Johanna in 
letzter Zeit Kontakt hatte. Seit sie diese vielen Kurse und 
Weiterbildungen besuchte, war deutlich spürbar, wie 
sich Johanna und ihr Blumenladen total verändert hat-
ten.  

Dennoch hatte er sich nie so richtig dafür interessiert, 
was Johanna in den Kursen lernte. Gedächtnis, Erinne-
rungen, menschliches Verhalten, Denkmuster. Was sollte 
er damit anfangen? Menschen sind nun mal so wie sie 
sind und daran kann man nichts ändern. Außer sie sind 
vielleicht krank und dann gehören sie in eine Psychiatrie. 
Diese Erfahrungen hatte er seit Jahren als Anwalt bei 
Gericht gemacht. Im Gegenteil, es war ihm sogar etwas 
unheimlich, womöglich zu viel über sich selbst zu erfah-
ren. Johanna hatte inzwischen eine langjährige Freund-
schaft zu diesem Curt, ihrem Trainer, entwickelt und das 
war auch einer der Gründe, warum er hier in diesem 
Sessel saß.  

Nun ja, auch die in der Kanzlei würden natürlich be-
eindruckt sein. Er freute sich jetzt schon über seine au-
ßergewöhnlichen Fotos und Sammelstücke, die er mit-
bringen würde als Beweis, dass er dort war und es ge-
schafft hatte. Sehr beruhigt hatte ihn auch, als er von 
Mahmoud erfuhr, dass sie aus Sicherheitsgründen einen 
speziellen Schutzbegleiter mitführen würden. Er wusste, 
es war schon vorgekommen, dass in Ägypten Touristen 
entführt wurden.  

Die wenigen Leute, die in der Halle um Mahmoud he-
rumstanden, waren die aus seiner Gruppe. Sie waren gut 
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zu erkennen, da sie, ebenso wie Johanna und Curt, ihren 
blauen Leinenschal trugen. Den hatte ihnen Curt am 
Abend zuvor als Kopfbedeckung und Windschutz für die 
Wüste geschenkt.  

Mahmoud wurde zunehmend ungeduldig und wollte 
wissen, ob sie nun endlich vollzählig waren. Doch an-
hand seiner Liste fehlte immer noch jemand. Wo war 
Theresa?  

Auch Mary-Sue war es langweilig. Sie erspähte aus ei-
nem Augenwinkel den etwas abseits sitzenden Albert 
und schlenderte Hüfte schwingend auf ihn zu. »Geht’s 
dir nicht gut?«, fragte sie eher schelmisch als ernst ge-
meint mit ihrem holländischen Akzent und ließ sich 
schwungvoll auf der breiten Armlehne seines Sessels 
nieder. Ihr langes leuchtend rotblondes Haar, das sie zu 
einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, streif-
te dabei sein Gesicht. Ihre funkelnd grünen Augen und 
der sie umgebende schwere Veilchenduft nahmen ihm 
fast den Atem. Und auch so befürchtete er, sie könne 
sich gleich ganz auf ihn fallen lassen.  

»Nein, danke, es ist alles in Ordnung«, sagte er höf-
lich, stand auf und ging schnell weg, bevor die Dinge für 
ihn unangenehm werden konnten. Mary-Sue schaute ihm 
mit ihrem zauberhaften Sommersprossenlächeln hinterher 
und warf ihm sogar eine Kusshand zu.  

Theresa, auf die Mahmoud noch wartete, hatte Pro-
bleme beim Auschecken. Sie stand verzweifelt an der 
Rezeption und spielte nervös an ihrem weißen Leinen-
tuch herum, was sie sich kunstvoll um den Kopf gebun-
den hatte. Von ihren Haaren schaute nur ein kurzer Po-
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ny hervor. Über einer dünnen Stoffhose trug sie ein 
ebenso dünnes buntes Kleid und darüber ein lockeres, 
weißes, ärmelloses Shirt. Ihre bestickte Stofftasche hatte 
sie quer über ihre Schultern gehängt, und nun suchte sie 
in ihren Taschen vergeblich nach Kleingeld. An der Re-
zeption konnte ihr das Restgeld von ihrer Rechnung 
nicht herausgegeben werden. Die Kasse mit dem Bargeld 
war nicht auffindbar. Vielleicht verschafft man sich so 
Extraeinnahmen, dachte sie im Spaß. Es war zwar nicht 
viel, aber auch wieder zu viel, um es als Trinkgeld hier zu 
lassen. Die Hotelangestellten rannten mit ihrem Geld-
schein hektisch hin und her, aber keiner schien wirklich 
etwas damit anfangen zu können.  

Albert bemerkte ihre Hilflosigkeit und trat zu ihr an 
den Tresen. »Kann ich helfen?«, fragte er fürsorglich. 
Nachdem sie ihm erzählt hatte, worum es ging, kramte 
er in seiner Geldbörse nach ein paar Münzen, gab ihr das 
passende Kleingeld und sie konnte die Rechnung bezah-
len. »Gib es mir dann mal wieder«, sagte er lächelnd und 
schaute stolz zu Theresa. 

Sie war Albert sehr dankbar, denn es war ihr sichtlich 
unangenehm, dass die anderen nur auf sie warten muss-
ten. Dabei lag ihr nichts mehr am Herzen, als für die 
Gruppe da zu sein. Wie für ihre Geschwister oder die 
Kinder in ihrer Schule, wollte sie auch hier als Coach und 
Reiseleiterin die Gruppe zusammenhalten und ihnen 
einen angenehmen Aufenthalt gestalten.  

Eilig liefen Theresa und Albert zur Gruppe und Mah-
moud war froh, dass sie nun endlich zum Bus gehen 
konnten.  


