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Tunesien
Auf den Spuren der Karthager,
Römer und der frühen Kirche
Bildungsreise
Bildungsreise der Kolpingsfamilie Weingarten
vom
vom 26. bis 3. Juni 2006
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Gebet

Herr, unser Gott
und Gott unserer
Väter, möge es dein
Wille sein, uns in
Frieden zu leiten,
unsere Schritte auf
den Weg des Friedens zu richten,
und uns wohlbehalten zum Ziel
unserer Reise zu führen.

Behüte uns vor aller Gefahr,
die uns auf dem Weg bedroht.
Bewahre uns vor Unfall und vor Unglück,
das über die Welt Unruhe bringt.
Segne die Arbeit unserer
Hände. Lass uns Gnade
und Barmherzigkeit vor
deinen Augen finden;
Verständnis und
Freundlichkeit bei
allen, die uns
begegnen.
Höre auf die
Stimme unseres
Gebetes.
Gepriesen
seist du, o Gott,
der du unser
Gebet erhörst.
Amen.

für
Reisende
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1. Tag

Freitag, 26. Mai 2006

Weingarten - Frankfurt - Tunis (Sidi Bou Said, Medina)
Willi R. berichtet für KTI (Kolping-Tourist-Information).
Laut Reiseprogramm läuft der erste Tag wie folgt ab:
Linienflug nach Tunis, der Hauptstadt Tunesiens. Je nach Ankunftszeit Besuch im
malerischen Küstenort SIDI BOU SAID, ein Ort maurisch-andalusischer Prägung
und/oder Rundgang durch die Medina von Tunis. Hotelbezug für zwei Nächte.
Keiner der 18 Reiseteilnehmer hatte etwas vergessen, so dass wir pünktlich um 8.25 Uhr mit
dem Bus der Firma Kasper von Weingarten abfahren konnten. Auf dem Weg nach Frankfurt
stiegen in Kronau noch Ingrid, Stephanie und
Anneliese zu. Nachdem nun alle vollständig an
Bord waren, erfolgte die Begrüßung durch die
Reiseleitung. - Das obligatorische Einchecken
am Schalter von „Tunisair“ verlief problemlos.
Nach einer kleinen Andacht in der zurzeit umgebauten Flughafenkapelle bestiegen wir unser
Flugzeug, einen Airbus 320 und erreichten Tunis um 14.25 Uhr.
Slim, unser Guide während der Reise erwartete
uns bereits im Foyer des Flughafens. Nach kurzer Begrüßung ging es durch die nördlichen
Vororte von Tunis direkt nach Sidi Bou Said,
einem hoch über dem Mittelmeer gelegenen
Bilderbuchort maurisch-andalusischer Prägung. Von hier oben genossen wir einen herrlichen Blick über die Bucht von Tunis. Auf der autofreien Hauptstraße, deren Häuser in
blauer und weißer Farbe gestrichen sind, wimmelte es nur so von Touristen und Verkäufern. Diese Farbkombination wurde von Ausländern zu Anfang des 20. Jahrhunderts
festgelegt. Der Ort war auch Anziehungspunkt für viele Maler aus Europa. Der bekannteste von ihnen war der zur berühmten Malergruppe „Blauer Reiter“ zählende August Makke.
Nach unserem Besuch von SIDI BOU SAID fuhren wir auf einem imposanten Boulevard,
der sich vom Hafen bis zur Medina (Altstadt) von Tunis erstreckt und deren Anlage und
Aussehen während der französischen Kolonialzeit entstanden ist. Diese Prachtstraße
beginnt an der Avenue de France, wo die palastartige französische Botschaft der doppeltürmigen römisch-katholischen Kathedrale gegenübersteht. Die 1882 erbaute Kathedrale Saint-Vincent-de-Paul ist eine Mischung verschiedener Stilrichtungen, über der eine
gottähnliche Skulptur mit ausgebreiteten Händen thront – angesichts des im Islam geltenden Figurenverbots fast blasphemisch und für viele Moslems schockierend.
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An der „Porte de
France“ oder Meerestor genannt beginnt
die Altstadt. Sogleich
umfing uns der unverkennbare Duft der Medina, eine Mischung
aus Gewürzen. Leder,
Wolle, Tabak und Lebensmittel. Natürlich
boten die Verkäufer
ihre Waren an und bedrängten uns zu kaufen. Trotz der vielen
Versuchungen zur linken wie zur rechten
Seite bahnten wir uns den Weg durch die schmale Gasse in Richtung der Großen
Moschee. Die Große Moschee, auch Ölbaum-Moschee genannt, ist über 1000 Jahre alt
und teilweise mit Steinen aus dem alten Karthago errichtet. Im 13. und 14. Jahrhundert
wurde die Moschee zu einem bedeutenden islamischen Studienzentrum. Als Universität
konnte sie ihren außergewöhnlichen Ruf, mit einer Unterbrechung während der Regierungszeit von Habib Bourguiba, der eine Zunahme fundamentalistischer Strömungen im
Land befürchtete, bis heute bewahren. Die Sammlung arabischer Literatur der alten
Bibliothek zählt zu den größten der Welt. Nichtmuslime dürfen nur die Arkade über dem
großen Innenhof betreten.
Die Stadtführung endete am Platz der Regierung mit dem neuen Rathaus und einigen
Ministerien.
Gegen 19.00 Uhr erreichten wir außerhalb des Stadtzentrums und direkt am Meer gelegen unser Hotel El Mouradi. Nach einem Begrüßungstrunk wurden die Zimmer verteilt.
Niemand fand auf Anhieb sein Schlafgemach. Fahrstuhl rein, Fahrstuhl raus. Eine freundliche Hotelangestellte half uns schließlich die Zimmer zu finden. Hubert musste sogar
die Hilfe von Slim in Anspruch nehmen, um zu seinem Gemach zu kommen, so groß
und unübersichtlich war die Anlage. Ein reichhaltiges Abendbüfett entschädigte schließlich unser Suchen. Alle waren mit dem Essen zufrieden. Erwähnen möchte ich noch,
dass ich mich um 22.30 Uhr auf die Suche nach unseren Koffern machte, da sie noch
nicht auf dem Zimmer waren. Ich fand sie
schließlich noch an der Rezeption stehen.
So großartig die Lage und das Ambiente
des Hotels war, im organisatorischen Bereich wies es doch einige Mängel auf, die
den Gesamteindruck etwas schmälerten.
Ein anstrengender Tag ging zu Ende. Was
werden die kommenden Tage bringen? Mit
diesen Gedanken bin ich - und wahrscheinlich auch der Großteil der Reiseteilnehmer
Willi
- eingeschlafen.
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2. Tag

Samstag, 27. Mai 2006

Tunis - Karthago
Um 8.00 Uhr fuhren wir zurück nach Tunis. Unterwegs
bereitete uns Slim auf das Besichtigungsprogramm des
Tages vor und Brigitta stimmte uns mit dem Morgenimpuls ein. Erster Stopp war das Bardo Museum. Neben den Eintrittskarten mussten die Fotografen für einen Dinar den Erlaubnisschein zum Fotografieren kaufen.
Das Bardo Museum ist im ehemaligen Sultanspalast
der Hafsidendynastie untergebracht. Deshalb konnten wir
nicht nur die in sechs Abteilungen (prähistorisch, punisch,
libysch, römisch-frühchristlich, islamisch und Meeresfunde) geordneten Ausstellungsstücke, sondern auch die
Räume und deren Ausstattung bewundern (Stuckdekken, Arabesken in Kufi- und Nasri-Schrift, Loggien, bemalte Holzdecken, Harem).
Im prähistorischen Raum bewunderten wir Werkzeuge
aus Stein, den bis jetzt ältesten Nachweis für ein kultisches Feuer, Schädelsammlungen und Höhlenzeichnungen.
In der punischen Abteilung (die Punier waren die ersten
Eroberer Tunesiens) fiel uns die Statue des Baal-Hammon
auf, dem Herrscher des karthagischen Pantheons. Außerdem sahen wir eine
Stele mit einem Priester,
der ein zu opferndes Kind trug (Hinweis auf Tophet s.
u.) Hier sind Funde aus Karthago wie Masken aus einer Nekropolis (lachend = weiblich, traurig = männlich)
sowie Gegenstände aus verschiedenen Materialien
(Glas, Marmor, Elfenbein, Muscheln, Straußeneier).
Weltberühmt ist das Bardo Museum wegen seiner Mosaiken aus römisch-frühchristlicher Zeit. Die Mosaiken
zeigen Szenen aus der griechisch-römischen Mythologie, dem Alltagsleben und dem Frühchristentum. Sie
waren zunächst bichrom (= schwarz-weiß), später
polichrom = farbig. Die Tunesier entwickelten sich zu
wahren Mosaikkünstern, hatten sogar eigene Schulen.
An Motiven seien beispielhaft genannt:
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 die Darstellung des Bacchus als Kind = mit dem Tiger, als junger Mann = nackt,
als alter Mann = mit Bart
 Gladiatorenkämpfe, Jagdszenen, wilde Tiere, Fische, Blumen
 Optische Täuschungen
 Grabmosaiken mit christlichen Motiven.
Außerdem sahen wir die Köpfe verschiedener römischer Kaiser, die bei Kaiserwechsel
einfach ausgetauscht wurden, verschiedene Stelen, Sarkophage und Skulpturen so
wie die Meeresfunde aus einem griechischen Schiff, gesunken zwischen 80 und 70
v. Chr. mit Resten von Triclinen und Kandelabern.
An einer Karte zeigte uns Slim, dass die Phönizier kein Kriegsvolk waren, das
Länder eroberte, sondern ein Handelsvolk, das verschiedene Orte/Inseln zur Sicherung der Handelswege einnahm.
Nach dieser ausführlichen Besichtigung waren wir von der Größe des Museums und
dem Wissen von Slim beeindruckt.
Um 11.00 Uhr ging es weiter nach Karthago.
Karthago entstand um 814 v. Chr. 700 Jahre dauerte die punische Zeit, die mit der
völligen Zerstörung 146 v. Chr. durch die Römer endete. Die Zerstörung war so vollständig, dass der Boden 100 Jahre unfruchtbar war. Trotzdem bauten die Römer Karthago
wieder auf (strategische Lage), bis es Ende des
7. Jahrhunderts von den Vandalen endgültig zerstört wurde. Heute ist es ein Villenvorort von
Tunis und deshalb gibt es wenige Ausgrabungen.
Slim erzählte während der Fahrt, dass das Leben in Tunis teurer ist als im übrigen Land. Es
gibt viel Industrie und Arbeitsplätze. Die Baubranche boomt und sie beginnen Hochhäuser
zu bauen, weil der Baugrund knapp und des6
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halb teurer wird. Die Einwohner von Tunis
machen Urlaub in Sousse, dem Heimatort von Slim.
In Tunesien gibt es ein Umweltministerium, das versucht, die Leute zur Sauberkeit zu erziehen und ihnen den Wert
der Natur bewusst machen will. Dass dies
dringend nötig ist, davon konnten wir uns
auf der weiteren Reise überzeugen. Im
Norden gibt es mehrere Nationalparks.
Tunesien hat sogar einen Tag des Olivenbaums.
Um 12.00 Uhr begannen wir mit der Führung im Tophet. In dieser punischen Kultstätte sind Kinder dem Gott BaalHammon und der Göttin Tanit geopfert
worden. Deren Asche wurde in Urnengräbern beigesetzt. Erhalten sind Grabplatten, die in sechs Schichten übereinander lagen. Man vermutet, dass tot geborene oder behinderte Kinder durch das Opfer wieder zurückgegeben wurden. Brigitta las die Geschichte eines römischen Schriftstellers über den Ablauf des Opfergangs vor. Diese Beschreibung soll die Karthager als grausame Menschen ausweisen. Deshalb wird die Echtheit angezweifelt.
Zu Fuß ging es in brütender Mittagshitze zum punischen Hafen. Dieser war ein
Handelshafen mit dahinter liegendem, kreisrundem Militärhafen. In der Mitte war
eine aufgeschüttete Insel mit dem Gebäude der Admiralität, das Platz für 170 Schiffe
bot. Ein Kanal verband die beiden Häfen. Entgegen den Vorstellungen von Slim besuchten wir das meereskundliche Museum und informierten uns anhand der Modelle
sehr ausführlich über Aussehen und Funktion dieser Hafenanlage. Hubert Daul wurde nach ausführlicher Diskussion vom Standort der Docks in natura überzeugt.
Um 12.50 Uhr ging es weiter zum Byrsa- Hügel. Hier konnten wir ab 13.15 Uhr die
Ruinen des phönizischen und römischen Karthago sehen.
Im Nationalmuseum sahen wir ein Stadtmodell, das die Anlage der punischen Siedlung veranschaulichte.
Slim erzählte uns die Legende von der Gründung Karthagos mit der Stierhaut (griech.
Byrsa). Wir sahen u.a. Exponate wie Öllämpchen, Amphoren, Stelen, Sarkophage
sowie Urnen und Grabplatten vom Tophet.
Die bettelnden, ramponierten Katzen waren für Ingrid wenig erfreulich.
Um 13.50 Uhr fuhren wir zur Mittagspause in den Supermarkt Carréfour. Um 15.00
Uhr brachen wir auf, um das drittgrößte Amphitheater nach Rom zu sehen. Auch
dieses bestand aus cavea = Zuschauerränge, arena = Bühne und spina = Zellen für
Gladiatoren, Tiere, später Christen.
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Die Gladiatoren waren
zuerst Sklaven. Später
waren es freie, ausgebildete und trainierte
Bürger, die damit Karriere machten und
reich wurden. Es gab
neun Kampfarten. Bekannt
ist,
dass
Perpetua und Felicitas
als frühe Märtyrerinnen
hier starben. Brigitta
las die Geschichte ihres Martyriums vor, das
durch die Märtyrerakten der Römer dokumentiert ist.
Weiter ging es zur Cyprianus Basilika. Cyprianus war Kirchenvater und Bischof von
Karthago und wurde 258 enthauptet. Nordafrika bildet die Wurzel für die Ausbreitung
der römisch-katholischen Kirche mit der lateinischen Sprache, weil neben Cyprianus
auch die Kirchenväter Augustinus und Tertullian hier lebten.
Slim erklärte, dass die Christen für die Ausbreitung des Islam mit verantwortlich
gewesen waren. Mohammed hat mit Hilfe eines christlichen Königs aus Äthiopien
überlebt. Mohammed wollte die zerstrittenen Christen zusammen führen. Ein Nachbar Mohammeds war Jude. Die Zerstrittenheit der Christen ist eine Ursache, dass
der Islam sich in Nordafrika so schnell ausbreiten konnte.
Die noch vorgesehene Besichtigung von Thermen und Theater ließen wir um 16.15
Uhr zugunsten eines Meer- oder Poolbades fallen.
Um 19.00 Uhr lud Brigitta uns an den Strand ein. Da sie nicht wusste, ob es ein
tunesisches Wässerchen
gibt, servierte sie uns einen
Raki und stellte uns das Buch
„Mackes Reise nach Tunesien“ vor. Macke brachte seiner
Frau Elisabeth und seiner
Schwiegermutter Schmuck
mit. Heiner fühlte sich davon
angesprochen. Auf dem Rückweg ins Massentourismushotel bot uns ein Kamelhüter
ein Kamel für eine halbe Frau.
Wie das gehen soll?? Na ja,
trotzdem stärkten wir uns am
reich bestückten Büfett.
Marianne
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3. Tag

Sonntag, 28. Mai 2006

Dougga - Kairouan
Der Tag begann mit dem
Weckruf um 5.45 Uhr..
Um 7.00 Uhr hieß es
unser erstes Hotel in Tunis zu verlassen und die
Weiterfahrt Richtung
Süden anzutreten.
Während der längeren
Fahrt informierte unser
Guide uns auch über das
Sozialsystem in Tunesien: Renten- und Krankenversicherungen werden angeboten. Ab dem
60. Lebensjahr gibt es
eine Rente in Höhe von ca. 80% des bisherigen Lohnes. Die Arbeitslosenquote
liegt bei ca. 80%. Eine Arbeitslosenversicherung besteht nicht.
Brigitta berichtete über die Anfänge des
Christentums in Nordafrika.
Unsere erste Station an diesem Tag führte zu der am Hang gelegenen Ruinenstadt Dougga. 25 ha der einst wohlhabenden 60 ha. umfassenden Römerstadt
sind freigelegt.
Brigitta stimmte uns mit einem Wortgottesdienst im Theater auf diesen Sonntag ein.
Dougga, in der Kornkammer Roms gelegen, erlebte um 200 - 400 n.Chr. seine Blütezeit. Die Byzantiner bauten später das Forum zu einer Festung mit
Mauerring aus. Spätere Generationen
nutzten die Ruinen als Steinbruch.
Das Theater bot Platz für 3.500 Zuschauer. Unweit davon befindet sich das
besterhaltene Kapitol Tunesiens. Der
9
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Platz der Winde mit seiner Windrose und
der Marktplatz sind beeindruckend. Weiter führte unser Weg bei hochsommerlichen Temperaturen zu den Thermen vorbei an Wohnhäusern mit schönen Mosaiken. In den öffentlichen Toiletten
überzeugten sich mehrere Reiseteilnehmer bei einer Sitzprobe von der
Qualität der damaligen Bedürfnisanstalt.
Große Bewunderung fand ein besonders prachtvolles Haus, das sich als
Bordell entpuppte.
Unser Besuch in Dougga endete mit einem Mittagspicknick im Schatten von
Olivenbäumen.
Weiter führte unser Weg zu der in einer
Steppenlandschaft gelegenen Stadt
Kairouan. Die Stadt wurde im 7. Jahrhundert von einem Gefährten Mohammeds gegründet und wird auch heute als
viertheiligste Stadt des Islams von vielen
Pilgern besucht.
Die Barbier-Moschee (Zaouia Sidi Sahab) ist mit einem weiten Innenhof ausgestattet. Bei Temperaturen um 40 Grad waren wir über die Kühle im Innern der großen
Moschee dankbar. In ihr sind die sterblichen Überreste von Abu-Azam-al-Balawia,
einem Mitstreiter des Propheten Mohammed, aufbewahrt. Er soll ein Medaillon mit
drei Haaren von Mohammed besessen haben.
Das Mausoleum wurde im 17. Jahrhundert erbaut und 1970 durchgreifend saniert.
Fromme Moslems kommen mit ihren Anliegen zum Mausoleum und hoffen auf die
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Hilfe des heiligen Mannes.
Anschließend bestand Gelegenheit zur
Besichtigung einer Kostbarkeit anderer
Art: ein benachbarter Teppichhändler führte bei Tee und türkischem Kaffee die vielfältigen Kostbarkeiten seines Hauses vor.
Lioba und Edith konnten zur Freude unseres geschäftstüchtigen Verkäufers nicht
widerstehen und so werden fortan in badischen Regionen zwei tunesische Teppiche die Wohnräume verschönern.
Nach einem kurzen Halt im Hotel führte
unser Weg über die belebte Medina zu
dem Schöpfbrunnen. Der Legende nach
soll sein Wasser besonders heilig sein.
Im ersten Obergeschoss eines Hauses
zieht ein Kamel mit verbundenen Augen
seine Kreise um den Brunnen. Unser
ganzes Mitgefühl galt dem armen Tier,
dem noch zusätzlich zugemutet wird,
täglich die enge Treppe zum ersten Geschoss zu besteigen.
Danach genossen wir die orientalische At-

LEBEN

Jeden Tag gehen die Frauen aus dem Dorf hinunter
zum Fluss. In großen Tonkrügen holen sie Wasser,
denn im Dorf gibt es keine
Quelle. Eines Morgens
schaut eine der Frauen verträumt einem Schmetterling hinterher.
Dabei stolpert sie, und der
Krug wird beschädigt. Einen zweiten hat sie nicht,
auch kein Geld für einen neuen, und so umwickelt sie den
Krug notdürftig mit ihrem
Tuch. Aber das Wasser
tropft an den Bruchstellen
heraus, und als sie im Dorf
ankommt, ist die Hälfte
weg. „Ach“, klagt sie, „was
für ein Unglück, warum
war ich bloß so unvorsichtig?“ „Alle anderen bringen mehr Wasser nach Hause! Meine Mutter hat Recht,
ich bin wirklich zu nichts
nütze“. Eines Morgens aber,
als die Frauen wieder zum
Fluss gehen, ist der schmale
Pfad gesäumt von grünen
Gräsern und vielen kleinen
Blumen, rot, gelb und weiß
leuchten sie. „Das waren
deine Wassertropfen“, lachen die Frauen, „sie haben
den staubigen, trockenen
Weg zum Blühen gebracht“.

mosphäre in unserem Hotel in der historischen Kasbah. Nach dem Abendessen
klang der Abend bei einem gemütlichen
Zusammensein im Hotelinnenhof aus.
Marianne W. + Anneliese N.
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4. Tag

Montag, 29. Mai 2006

Kairouan - Sbeitla - Touzeur
Besichtigung der Aghlabidenbassins und der Sidi-Oqba-Moschee in Kairouan,
Sbeitla, Weiterfahrt über Gafsa und Ankunft in Touzeur
Heute hat Brigitta Geburtstag. Beim Frühstück haben wir als
erstes mit einem Geburtstagsständchen gratuliert.
Kairouan, im Herzen einer Steppenlandschaft hat heute ca.
120.000 Einwohner. Nach dem Verlassen des Hotels sind wir
zu den 1000 Jahre alten Bassins der Aghlabiden gefahren.
Dort haben wir uns zuerst den Stadtplan von Kairouan angeschaut, bevor wir die Zisterne besichtigten. Ihre Quelle liegt ca.
36 km entfernt im Höhenzug des Djebel Cherichera und wurde
im 9.Jahrhundert erbaut. Das Wasser wurde vermutlich über
Aquädukte herangeführt. Es gab vermutlich 10 Quellen, jedoch
wurden bis heute nur zwei gefunden. Das Wasser fließt über
ein kleines Becken mit einer Tiefe von 11m in ein großes Bekken mit 10 m Tiefe. Dadurch wurde das Wasser gefiltert. Es
wurde als Trinkwasser und für die Landwirtschaft genutzt. Die
Stadt wurde über Kanäle und auch das 50 km entfernte Sousse
mit Wasser versorgt. In der Mitte des großen Beckens befindet sich eine Säule. Darauf stand
ein Pavillon für den König, der ihm als Ausflugsort diente. Vom Dach des Aquädukts hat man
einen schönen Blick auf die Kasbah und das 36 m hohe Minarett, das höchste Gebäude der
Stadt mit seinem viereckigen Turm. Es gibt 4-, 6- und 8-eckige Minarette, je nach Glaubenszugehörigkeit innerhalb der Umma (islamische Glaubensgemeinschaft).
Nach einer kurzen Fahrt am alten Friedhof vorbei besuchen wir die Sidi-Oqba-Moschee. Sie
ist die erste, größte und bedeutendste Moschee Tunesiens, deren ältesten Teile aus dem 7.
Jahrhundert stammen und hat eine Größe von 135x80 m. Nachdem wir alle versammelt
sind, kann es mit der Führung durch Slim beginnen. Im Jahre 670 fand der Führer des
arabischen Heeres Oqba ibn
Nafi diesen heiligen Ort um
die Moschee zu erbauen. Zuerst wurde der Gebetssaal
und der Innenhof erbaut,
dann das viereckige Minarett
im 9. Jahrhundert und die
Kuppel im 11. Jahrhundert.
Unter dem Innenhof befindet
sich eine Zisterne die durch
das Regenwasser in der Mitte des Hofes gesammelt
wird. Hinter der Moschee wird
das Wasser für die rituellen
Waschungen und als Trink-
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wasser verwendet. Das Minarett und die Säulen des Innenhofes wurden zum großen Teil mit Steinen aus
Karthago erbaut, was man an den römischen Inschriften
erkennen kann.
An der Stirnseite befindet sich der Gebetssaal, der jedoch von Nichtmuslimen nicht betreten werden darf. Die
17 hölzernen Tore bilden die Eingänge zum Gebetssaal.
Dies entspricht den 17 Kirchenschiffen, die von 8 Säulenreihen gesäumt werden. In dem Gebetssaal haben 3.000
Menschen Platz. Am Ende des breiten Mittelschiffes liegt
der Mihrab. Er gibt die Gebetsrichtung nach Mekka vor.
Die Maxure ist für den König, damit er ungesehen am
Gebet teilnehmen kann. Männer und Frauen werden
durch eine Holzabtrennung voneinander getrennt. Von der
Gebetskanzel (Mimbar) spricht der Imam die Freitagspredigt. An einigen der 414 Säulen befinden sich glatte
Steine oder Sand. Sie dienen behinderten Gläubigen zur
rituellen Waschung während der Gebete.
Die Muslime müssen die 5 Säulen (Pflichten) des Islam
einhalten. Diese sind 1. das Bekenntnis zu Allah und zu Mohammed als seinem Propheten
(für die Schiiten ist nicht Mohammed sondern sein Schwiegersohn Ali der wahre Prophet), 2.
das fünfmalige tägliche Gebet, das in Richtung nach Mekka gebetet werden muss, 3. Das
Fasten im Fastenmonat Ramadan, 4. die Pflichtabgabe des Almosengebens und 5. Die
Wallfahrt nach Mekka, die jeder Moslem, sofern er sie sich finanziell leisten kann, in seinem
Leben durchführen muss.
Nach dieser beeindruckenden Besichtigung fuhren wir weiter in Richtung Sbeitla. Nach ca. 1
½ Std. Fahrt erreichten wir die Stadt, die in der Römerzeit Sufetula hieß. Sie wurde wahrscheinlich im 2./3. Jahrhundert n.Chr. zu Beginn der byzantinischen Epoche im Schachbrettplan gegründet. Keine andere Stadt in Afrika wurde so erbaut. Im Eingang der Stadt steht der
Triumphbogen des Kaisers Diokletian. Dann folgt das Theater, das durch den angrenzenden
Fluss zu 80 % zerstört war, jedoch restauriert wurde und heute zu Veranstaltungen genutzt
wird. Wie in Dougga fanden hier 3.000 Menschen Platz. Die nahe gelegene Therme wies
noch Spuren des Mosaikfußbodens auf. Die große Zisterne der Stadt besaß eine große
Kuppel, eine seitliche Treppe und war zur besseren Reinigung mit Kacheln ausgekleidet.
Sbeitla ist berühmt wegen seiner drei
frühchristlichen Kirchen, die sich auf
dem riesigen Areal befinden. Ihre Kapellen und vor allem die mit Mosaiken ausgestatteten Taufbecken begeistern. Das Taufbecken der einen
Kirche wurde später zur Ölpresse umfunktioniert.
Am Eingang zum Forum der im 2.
Jahrh. n. Chr. erbaute Triumphbogen
von Antoninus-Pius. Auf dem Forum
stehen die Tempel der römischen Götter-Troika: Jupiter, Juno und Minerva.
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Die drei Tempel für diese drei obersten römischen Gottheiten sind etwas ungewöhnlich, besaßen doch
die meisten römischen Städte einen einzigen Tempel für alle drei
Gottheiten zusammen.
Es ist extrem heiß an diesem Tag
und deshalb verständlich, dass wir
uns nach der Besichtigung erschöpft einen schattigen Platz suchen und am Vorplatz zum Einganges eine wohlverdiente Getränkepause einlegen.
Und weiter geht unsere Fahrt Richtung Gafsa. Hier beginnt der tunesische Süden. Nach einer 1/2 Stunde Fahrt halten wir an zu einem Picknick. Jeder sucht sich
einen Schattenplatz unter einem Olivenbaum. Gestärkt fahren wir weiter. Die Temperatur im
Bus beträgt trotz Klimaanlage 31 Grad. In Gafsa will sich Brigitta einen Tee in einer Bar
gönnen, doch es gibt keinen.
Gegenüber der Bar werden wir Zeuge einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen
Armee-Einheiten und Demonstranten. Es fliegen Steine. Auf dem unmittelbar daneben liegenden „Roundabout“ regeln Polizisten in aller Ruhe den Verkehr. Es stellt sich schnell
heraus, dass die Demonstration Teil eines amerikanischen Filmes ist, der hier gedreht wird
und die „Steine“ nur aus Styropor sind.
In Gafsa wurde der Schädel eines „Homo sapiens“ gefunden, den wir im Bardo Museum
sahen. Die menschlichen Spuren gehen auf mehr als
15.000 Jahre zurück. Im 2. Jahrhundert wurde die Stadt
durch die Römer erbaut. Im Jahr 540 schützten sie die
Byzantiner durch einen Wall.
Im 12. Jahrhundert wurde in Gafsa noch lateinisch gesprochen. 1551 wurde die Stadt durch Sultan Dragut
belagert und 1556 erobert. Im 2. Weltkrieg wurde sie
von den Franzosen gegen deutsche Truppen gehalten
und verteidigt. 1980 wurden hier viele Bürger von Terroristen aus Libyen erschossen.
Bei der Weiterfahrt überqueren wir die 650 bis 700 km
lange Bahnlinie, die zum Transport des Phosphates von Moulages nach Sfax gebaut wurde.
Nach Gafsa gibt es nur noch Step-penlandschaft. Mit Palisaden aus Palmenzweigen wird
versucht, die Ausbreitung der Wüste zu verhindern. Nach ca. zwei Stunden Fahrt kamen wir
dann in Touzeur, der bezaubernden Stadt mit seiner riesigen Oase mit mehr als einer halben
Million Palmen an. Im Märchenhotel Dar Cherait haben wir unsere Zimmer bezogen. Nach
einen erfrischenden Bad im Schwimmbad des Hotels gingen wir zum Abendessen. Als
Nachtisch hatte Slim für Brigitta eine Geburtstagstorte und ein musikalisches Ständchen vom
Hotel organisiert. Wir ließen uns alle die Torte schmecken.
Für einen Abendspaziergang war es uns dann doch zu warm. An diesem Abend hatten wir um
23 Uhr noch 41 Grad. - Ein schöner und beeindruckender Tag ging nun zu Ende.
Ulrike
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5. Tag

Dienstag, 30. Mai 2006

Oase von Touzeur - Wüstensafari
Unser Hotel, das Dar Cherait in
Touzeur, war beeindruckend wie in
„tausend und einer Nacht“. Palmen,
blühender Oleander und Bougainvilla
wechseln sich ab mit bunten Mosaiken und ein Innenhof mit wunderschöner Gartengestaltung.
Nach einem eindrucksvollen Morgengebet fahren wir ab zur Altstadt
von Nefta. Die schöne Verblendung

der Häuser und Durchgangbögen, filigran verarbeitet in gelb-beiger Farbe, enge Gassen versetzten
uns in eine Zeit, in der Phönizier, Berber, Römer,
Byzantiner, Spanier bis zur Unabhängigkeit durch
Bourguiba ihre Spuren hinterließen. Holztüren mit
schwarzen Nägeln, Symbole, Stern und Sichel wiederholen sich immer wieder.
Frauenkleidergestaltung
An den verschiedenen Farben und Modellen der
Frauenkleider ist die Herkunft oder Lebensbezirk
der Trägerin zu erkennen. Jeder Distrikt hat seine
eigenen Farben und Formen. An der Küste sind
dies etwa 15 verschiedene Arten.

Nach einem kurzen Toilettenstopp
in unserem Hotel ging es zu der
Oase von Touzeur, die mit 500 000
Palmen die größte der Sahara ist.
Mit Pferdekutschen befuhren wir die
staubigen Wege, durch tausende
von Palmen. Die Oase ist Privatbesitz verschiedener Eigentümer.
Durch einen einheimischen Führer
erfuhren wir alles über Dattelpalmen,
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die künstlich befruchtet werden und von denen alles verwendet wird, von der Spitze
aufgefangene Honigarten, über die Palmblätter zur Dämmung von Sanddünen bis zu
ihrer Frucht, den Datteln. Jede Dattelpalme benötigt im Monat Juni täglich 150 Liter
Wasser. Im unteren Bereich der Oase, im Schatten der Palmen, wachsen Obstbäume,
wie Zwetschgen, Birnen, Äpfel, Orangen, Bananen und auf dem Boden gedeiht Gemüse
aller Art. Willi ließ sich von einem Palmenkletterer inspirieren und kletterte eine Palme
hoch, allerdings nicht bis zur Krone (nach eigener Aussage: „Ich hätte das geschafft“).
In einem kleinen Zoo zeigte uns ein einheimischer Führer mit Namen Badnaz die
Flora wie Asparagus, Maulbeerbaum, Hibiskus, Henna, Oleander, Bananen. Dieser Führer
war ein besonderes Unikum, er reizte uns mit seinen Sprüchen immer wieder zum Lachen. Er zeigte uns auch die Fauna wie Wildkatzen, Kamele, Wüstenfüchse, Affen,
Schakale, Dromedare, Löwen, Bussarde. Einen besonderen Spaß machte sich Badnaz
mit seinen Gifttieren. Eine Hornviper, sehr giftig, legte er in den Sand mit der Erklärung:
„Wenn sie dich beißt, hast du drei Tage Fie-
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ber, dann tot.“ Die Vorführung eines Skorpions kommentierte er mit den Worten: „Wenn er dich beißt, brauchst
du kein Fieber, sofort tot.“ Er führte uns auch das einzige
Cola-trinkende Kamel vor. Manfred legte er eine Schlange um den Hals, was Brigitta gar nicht gefiel.
Altstadtmuseum Touzeur
Danach marschierten wir durch die Medina, die Altstadt
von Touzeur. Aber auch hier, bedingt durch die engen
Gassen, Torbögen und Häuser mit den typischen filigranen Verblendungen, war die Hitze erträglich, die Mauern
spendeten Schatten. In der Stadtmitte lag ein recht großer Platz, der auch für größere Feste benutzt werden
kann.
Nach einem landesüblichen Essen in einem kleinen tunesischen Lokal ging die Fahrt mit unserem Bus zurück
ins Hotel.
Wüste
Dienstagabend, 18.30 Uhr bei
38,6 °C starteten wir mit zwei
Jeeps zu einem Trip in die
Wüste. Eine unvergessliche,
beeindruckende Fahrt, vorbei
an karger Wüstenlandschaft
mit minimalster Vegetation
(Wüstengras). Trotzdem können darin Schaf- und Kamelherden ihr kümmerliches Leben fristen. Soweit das Auge
reicht: nur weites, ebenes
Land und Sand, Sand, Sand!
Ein kleiner See, vom Überlauf einer Wasserrohrleitung bei einer Oase entstanden, stillt
den Durst dieser Tiere, die um dieses Wasser riesige Strecken zurücklegen müssen.
Nach bewältigten Fahrattacken kamen wir am großen Salzsee an, der glänzend von
Salzkristallen und ausgetrocknet seit
Millionenjahren, sich flach vor uns ausbreitete. Eine große Sanddüne lag wie
hingestreut neben uns. Wind und Hitze
haben einige Großformen entstehen lassen. Ein kleiner Junge, der die berühmten Sandrosen anbot, sagte mir, die Düne
gleiche einem riesigen,schlafenden Dromedar. Stimmt! Einen überwältigenden
Eindruck hinterließen die Sanddünen.
Der Vierrad angetriebene Jeep jagte die
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Dünen hoch. Unser Fahrer, verstand es geschickt,
uns Angstrufe zu entlocken, als er den Wagen auf
der höchsten Erhebung der Dünen anhielt und dann
die fast ca. 50° steilen Abhänge hinunterraste. Manche Wageninsassen waren froh (man spürte und
hörte es zweifelsfrei), unbeschadet gelandet zu sein.
In tiefem Sand weiterfahrend,
standen wir plötzlich vor einer
weiten Sandlandschaft. Ein herrlicher Sonnenuntergang, heißer
Wind und diese Landschaft
machten mich sehr demütig ich fühlte mich so klein und unwichtig wie ein Sandkorn.
Einzelne gewachsene Erhebungen ragten aus dem Sand. Dazwischen große, imposante Bauten in allen möglichen futuristischen Formen, Häusern und Unterkünften gleichend, künstlich errichtet. Hier wurden Filme gedreht wie „Krieg der Sterne“ oder auch „Der englische Patient“. Erstaunt über diese Geisterstadt,
den weiteren, großen Sanddünen ging es zurück
in Richtung Hotel. Unterwegs besichtigten wir noch
kurz die Oase von Nefta von einer Balustrade aus
mit schönem Panoramablick, dazu die erklärenden Worte von Slim über Funktion und Wirtschaftsweise einer Oase.
Ein unvergesslicher Tag war zu Ende.
Edith
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6. Tag

Mittwoch, 31. Mai 2006

Seldja - Bergoasen
Heute ist Mittwoch, 31.5. - der 6. Tag unserer Reise.
Nach dem schweren Gewitter am Vorabend und in der Nacht war die Luft und die
Temperatur heute morgen wunderbar angenehm. Nach dem Frühstück trafen wir
uns beim „Hotel-Tempel“ zum Morgenimpuls, den Brigitta wieder sehr ansprechend
vorbereitet hatte. Um 8.45 Uhr fuhren wir von unserem Hotel nach Metlaoui zu einer
besonderen Fahrt mit dem legendären Salonzug „Lezard Rouge“. Dieser Zug wurde
nach dem 2. Weltkrieg von der französischen Regierung den Tunesiern geschenkt
und wird heute als besondere Attraktion für Sonderfahrten genutzt. Man nennt ihn im
Volksmund „Die Rote Eidechse“.
Da er bei solchen Fahrten immer ausgebucht ist, hat uns unser Reiseleiter Slim
frühzeitig “auf Trapp“ gebracht, denn schon kurze Zeit, nachdem wir unsere Plätze
im Zug belegt hatten, kam eine Invasion von weiteren Mitreisenden, in der Mehrzahl
Franzosen.
Die Abfahrt war für 10.30 Uhr vorgesehen, doch „zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen“, denn auf dieser Strecke wird auch der graue Aushub für die Gewinnung von
Phosphat transportiert. So ging die Reise tatsächlich um 10.45 Uhr los und alle
waren gespannt, was sie erwarten wird. Eine alte Diesellok mit viel “Geschrei“ fuhr
zunächst zur Stadt hinaus in die Wüste, vorbei an grasenden Schaf- und Ziegenherden. In der Ferne waren die Salzseen zu erkennen.
Irgend wann hielt der Zug auf der Strecke an. Beim genauen Hinsehen war jedem
klar; dass dies ein Halt für Fotografen war. Bizzare Berge, ein grauer Wasserlauf und
große Schluchten waren zu sehen. Fast alle strömten ins Freie. Wir waren
zwischenzeitlich in die Berge gefahren und es war wirklich ein wunderschöner und
herrlicher Anblick.
Nach einem kurzen Aufenthalt
ging die Fahrt weiter durch einige Tunnels. Immer wieder kamen neue Perspektiven der
Bergwelt zum Vorschein. Wieder hatte der Zugführer einen
Halt eingelegt und wieder wurde eifrig gefilmt und fotografiert.
Dabei ist besonders die wildromantische Seldjaschlucht
mit ihren herrlichen Ausblicken
in die atemberaubende,
canyonartige Landschaft zu er19
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wähnen. Nach einer 3/4 Stunde Fahrzeit kamen
wir an der Endstation an. Hier wird der Bergbau
betrieben, d.h., das Phosphat wird abgebaggert,
über Fließbänder transportiert und dann auf die
entsprechenden Züge zum Abtransport ins Tal
verladen. Diese graue Masse stach vom sonstigen Berggestein gewaltig ab.
Nachdem die Lok gewechselt war, erfolgte die
Rückreise über die gleiche Strecke. Es war
nochmals grandios, die Vielfältigkeit dieser
Bergwelt in der Wüste rings um Metlaoui zu
bestaunen. So kamen wir pünktlich um 12.30
Uhr am Bahnhof an und alle waren sichtlich von
der einzigartigen Bergwelt und der herrlichen
Zugfahrt begeistert.
Am Bahnhof erwarteten uns drei Geländewagen,
die uns für den weiteren Tag zur Verfügung standen. Wir starteten zu einer Fahrt in die eindrucksvolle Welt der Bergoasen nach Chebika. Zuerst
konnten wir ein 11 km langes Förderband am Stadtrand sehen, das gerade lief und auf
dem diese graue Masse zur Gewinnung des Phosphats in die Aufarbeitungsanlage
transportiert wird. Ringsum sahen wir auch riesige Abraumhalden, die natürlich kein
schönes Bild zur übrigen Landschaft abgaben. Wir fuhren nun in die höheren Regionen, denn wir wollten ja im Gegensatz zu den Tal-Oasen die Berg-Oasen sehen.
So war der erste Halt auf einer Anhöhe und unter uns lag eine solche Oasenstadt, die vom
Hochwasser zerstört war und deshalb nicht
mehr bewohnt wurde. Man wundert sich zwar,
dass es so was in den Bergen gibt, doch in
dieser Gegend kann es teilweise viel Niederschlag geben. So hat man dieses Dorf etwas
höher in der Nähe neu aufgebaut.
Weiter ging die Fahrt zu einer weiteren BergOase bei Chebika, bei der ein Wasserfall zu
sehen war. Slim meinte, dass wir hier etwas
baden könnten, doch das überließen wir lieber
den Fröschen im Wasser. Dafür nahmen wir an
dieser Stelle unser Mittagessen ein. Es gab folgendes Menü: 1 Brot, 2 Käse, 1 Birne, 1 Pfirsich, 1 Fl. Milch-Jogurt-Vanille. Der Einkauf war
von Slim organisiert worden. Überall an diesen
Anfahrtsstellen waren natürlich die Händler und
so konnten manche noch shoppen, Kaffee oder
20
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Tee trinken, Eis essen und sonstige
Souvenirs kaufen.
Ein dritter Halt bei einer Oase bei
Tamerza rundete diesen Nachmittagsausflug ab. Hier gibt es zuerst
eine “Mini-Quelle“- und bei tieferem
Hineingehen in die Oase stößt man
dann auf eine große Quelle, die 20
Meter unter dem Berg liegt. Ein Teil
der Gruppe stieg zur großen Quelle
hoch und auch auf die Anhöhe darüber und nach einem kurzen weiteren Aufenthalt (Getränke und sonstige Souvenirs)
ging die Fahrt dann mit unseren drei Geländewagen zurück zum Hotel nach Touzeur.
Auf der Rückfahrt konnten wir in der Ebene auch wieder die Vielfalt der Wüste kennen lernen. Während links eine helle Landschaft war, gab es auf der anderen Seite
ein ganz anderes Bild. Die Wüste
lebt auf ihre Art und Weise.
17.30 Uhr Ankunft im Hotel.
Während es im Salonzug sehr
angenehm war, war die Nachmittagsfahrt in den Geländewagen doch etwas beschwerlich,
doch insgesamt war es ein schöner und erlebnisreicher Tag.
Nach dem Abendessen hatten wir
die Gelegenheit noch in dem neben dem Hotel gelegenen Areal
die Geschichte der Menschen zu
erleben, die dann im weiteren Verlauf zu einer Geschichte Tunesiens und seiner
Kultur wurde. Die geschichtlichen Epochen fanden teils unter freiem Himmel, überwiegend jedoch in Räumen mit der entsprechenden Akustik und größtenteils in deutscher Sprache statt.
Es war dies eine sehr eindrucksvolle
Sache.
Heinrich

Spruch des Tages:
Wie kann man streifenfrei braun
werden? Man zieht die Armbanduhr teilweise an die rechte
Hand, so nach Marianne Grässer

21

22

7. Tag

Donnerstag, 1. Juni 2006

Touzeur . Salzsee . El Djem . Sousse
Es war eine sehr kurze Nacht.
Schon 4.45 Uhr wurde geweckt.
Aber alle waren pünktlich da und
6.05 Uhr war Abfahrt, halbdunkel,
bewölkt, windig.
Unsere Fahrt durch den tunesischen Süden konnte beginnen.
Die Straße, die uns durch den
Salzsee nach Douz führte, wurde
1985 gebaut
Schott el Djerid, der zweitgrößte
Salzsee der Welt ist ca. 6.000 qkm
groß. Die Salzwüste teilt sich in Schott-, Sebra- und Gandsee, die miteinander verbunden sind und ca. 7.700 qkm groß sind Sie waren ursprünglich vor ca. 1,5 Mill.
Jahren mit dem Meer verbunden.
Sand – Meer – Sand. 75 % des Regenwassers verdunstet, dadurch entstehen die
Salzschichten.
Es wird Speisesalz, Industriesalz (als Streusalz exportiert) daraus gewonnen. Bei
Trockenheit kann man auf dem See laufen. Wir steigen aus und nehmen uns Salzbrocken mit. Ab und zu kommen wir an heißen Quellen vorbei. Das Wasser wird
aufgefangen und den Thermalbädern zugeführt. In Douz, im Café „Pyramide“ machten wir einen Kaffeestopp.
Weiter geht die Fahrt durch die herrliche Wüstenlandschaft, mitten hinein in einen
Sandsturm. Die Straße wird immer sandiger. Der aufgewühlte Sand erscheint vor
unseren Augen als Nebelschwaden oder Schneeverwehungen. Die Straße ist kaum
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noch zu sehen. Wir bewundern unseren Busfahrer, der mit großer Sicherheit den Weg findet.
Dromedare grasen auf beiden Seiten
der Straße. Ihnen macht der Sand
nichts aus!
Wir besuchen ein Berberhaus, eine
Felsenwohnung, bei Matmata.
Zunächst wird ein 10 Meter tiefer
Schacht ausgehoben, der als Innenhof dient. Danach höhlt man aus dem weichen Felsgrund Küche, Schlafzimmer und
Gemeinschaftsräume aus. Wenn die
Familienanzahl steigt, gräbt man einfach weiter. Der Speicher liegt darüber und kann nur
durch eine Strickleiter erreicht werden.
Heiner hat heute seinen Hausarbeitstag: zuerst putzt er den Gang, dann hängt er die
Wäsche auf und zuletzt mahlt er noch
Getreidekörner wie zu Pharaos Zeiten.
Es ist alles vorhanden: Hasenstall, Webstuhl, Spindel, Maulkorb für Kamele. Eine Tür
wird mit einer Astgabel befestigt. - Wir bekommen Fladenbrot zum Kosten, welches
man in Olivenöl taucht.
Es wird immer kälter und frischer. Nur Horst
Zimmermann fühlt sich wohl, er braucht heute nicht schwitzen. Am Straßenrand wird Benzin in kleinen Kanistern angeboten. Es kommt
aus Libyen. Der Verkauf ist zwar verboten,
aber die Behörden drücken ein Auge zu. Es
gibt viele Olivenanlagen, ab und zu
Obstbäume und einige Felder. Die Olivenbäume können 700-800 Jahre alt
werden. Es gibt in Tunesien 50 Mill.
Olivenbäume. Der Olivenbaum hat immer Blätter, er verliert sie nicht auf einmal. Vom November bis März ist Erntezeit (Handarbeit). Es gibt eine erste, zweite und dritte Pressung. Die
vierte Pressung dient der Seifenherstellung.
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In der Zwischenzeit ist es 13 Uhr und wir sind alle hungrig. Wir stillen ihn in
einem Selbstbedienungsladen. Vor der Weiterfahrt machen alle ihre Koffer auf,
um etwas Warmes zum Anziehen herauszuholen, es geht ein kalter Wind. Im
Kofferraum liegt mindestens ½ cm Sand.
Weiterfahrt bis El Djem, dem römischen Thysdrus mit seinem gewaltigen, gut erhaltenen Amphitheater, das schon von weither sichtbar ist. Das kolossale Amphitheater ist
149 m lang und 124 m breit. Es wurde mit Steinblöcken aus 30 km entfernten Steinbrüchen im 3. Jahrhundert erbaut. Ein mit einer 15 km entfernten Quelle verbundenes unterirdisches Aquädukt versorgte die Anlage mit Wasser. Die Sitzreihen überragten ursprünglich
die riesige, ovale Arena um 36 Meter. man vermutet, dass einst bis zu 35.000 Menschen
im Theater Platz fanden, um den makabren
Schauspielen beizuwohnen, bei denen Gladiatoren, Gefangene, zu
denen auch
Angehörige
der ersten
christlichen
Gemeinden
gehörten, und
wilde Tiere
tödliche Käm-
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Zwillinge in der Gebärmutter
unterhalten sich
„Weißt du was“, sagt die Schwester zu ihrem

pfe austragen mussten.
Heimische Löwen, Elefanten und andere Tiere wurden zu diesem Zweck in
Käfigen gehalten. Die gewaltige Anlage diente zeitweilig auch als Festung.
Das Theater war jahrhundertelang gut erhalten und
wurde erst in der Türkenzeit zerstört, als sich Aufständische darin verbarrikadierten und die Türken
dann mit Kanonen eine
Bresche hineinschießen
ließen. Es gehört zu den
am besten erhaltenen Amphitheatern aus der Römerzeit.
Nun hatten wir etwas Zeit,
um die Reiseandenken zu
kaufen. Bildbände und
Schals waren heute die
Favoriten. In Sousse, der
zweitgrößten Stadt Tunesiens, kamen wir gegen
18 Uhr an. Ein langer, sehr
erlebnisreicher Tag lag hinter uns. Die Wüste hat uns
heute alle verzaubert.

Bruder, „ich glaube, es gibt ein Leben nach der
Geburt!“
„Was für eine Idee!“ erwidert er, „warum denn?
Hier ist es doch schön dunkel und warm, und wir
haben genug zu essen.“ Das Mädchen gibt nicht
nach: „Es muss doch mehr als diesen Ort geben, etwas, wo Licht ist. Und vielleicht werden
wir uns frei bewegen und mit dem Mund essen.“
Aber sie kann ihren Zwillingsbruder nicht überzeugen. „Mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Und es ist noch nie einer zurückgekommen von ‚nach der Geburt. Das hier ist alles,
was es gibt! Und mit der Geburt ist das Leben zu
Ende. Warum willst du immer noch mehr?“
Nach längerem Schweigen sagt die Schwester
zögernd: „Aber weißt du, was ich noch glaube?
Ich glaube, dass wir eine Mutter haben!“
„Eine Mutter!“, entgegnet er spöttisch, „ich habe
noch nie eine Mutter gesehen, also gibt es sie
auch nicht.“
„Aber manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst
du sie singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt ...„
Wieder schweigen beide eine Zeit lang. Schließlich fährt die Schwester fort: „Spürst du nicht ab
und zu diesen Druck? Das ist doch immer wieder ganz unangenehm. Manchmal tut es richtig
weh.“
„Ja, aber was soll das schon heißen?“
„Ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist,
um, uns auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo
es viel schöner ist als hier und wo wir unsere
Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wird das nicht aufregend sein?“
nach Henry Nowen

Marianne H.
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8. Tag

Freitag, 2. Juni 2006

Sousse

- Basar - Abschlussabend

Heute ist Freitag, der 2. Juni, und in Tunesien feiert man den Tag der Jugend. Für uns
ist heute unser vorletzter Tag auf dieser Reise. Wir übernachteten im Vier-Sterne-Hotel
Abou Nawas, das direkt am Strand liegt.
An diesem Morgen durften wir etwas länger schlafen, da wir heute keine weite Entfernung zurückzulegen brauchten. Um 9.00 Uhr starteten wir dann zu der Besichtigungstour von Sousse.
Unser Busfahrer Khamis fuhr mit uns durch enge Gässchen, gesäumt von Pomeranzenbäumen. Während der Fahrt gab Slim uns einen kurzen Ausblick auf das heutige
Programm:
 Besuch der Katakomben
 Führung im Museum
 Gang durch die Altstadt bis zum Ribat
 Zeit um die tunesische Wirtschaft anzukurbeln
 und um 19.30 Uhr im Hotel den Magen wieder füllen.
Auf dem Weg zu den Katakomben erfuhren wir einiges über Sousse:
Sousse ist nach Tunis und Sfax die drittgrößte Stadt des Landes und wird als eine der
drei Perlen an der Mittelmeerküste von Tunesien bezeichnet. Sie liegt am südlichen
Ende des Golfs von Hamamet. Die kilometerlangen fein sandigen Strände gehören
neben Djerba mit zu den besten des Landes. Der Name der Stadt ist zweifelsfrei
berbischen Ursprungs. Auf arabisch wird die Stadt „Soussa“ genannt, das heißt übersetzt „Seidenraupe“.
Die Einwohnerzahl beträgt heute ca. 220.000. Die Stadt liegt im Zentrum der tunesischen Sahel.
Wie schon in der Antike und im Mittelalter gründet sich Sousse wirtschaftliche Bedeutung auch heute hauptsächlich auf seine Rolle als Ausfuhrhafen. Daneben haben sich
in Sousse vor allem die Textilindustrie und die Nahrungsmittel verarbeitende Industrie
angesiedelt. Als wichtiger Wirtschaftsfaktor hat sich der Tourismus etabliert. Im Norden von Sousse befinden sich im Strandbereich Hotels mit einer Kapazität von 40.000
Betten.
Bevor wir die christlichen Gräberanlagen besichtigen hielten wir im Innenhof unser
tägliches Morgenlob. Brigittas Impulse regen stets zum Nachdenken an und sind gut
im Alltag zu gebrauchen.
So stimmten wir uns ein mit „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“ und mit einem
sinnvollen Text von Dieter Trautwein: „Solang es Menschen gibt auf Erden“
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Solang es Menschen gibt auf Erden,
solang die Erde Früchte trägt,
solang bist du uns allen Vater;
wir danken dir für das, was lebt.
Solang die Menschen Worte sprechen,
solang dein Wort zum Frieden ruft,
solang hast du uns nicht verlassen.
In Jesu Namen danken wir.
Du nährst die Vögel in den Bäumen,
du schmückst die Blumen auf dem Feld,
du machst ein Ende meinen Sorgen,
hast alle Tage schon bedacht.
Du bist das Licht, schenkst uns das Leben;
Du holst die Welt aus ihrem Tod,
gibst deinen Sohn in unsere Hände.
Er ist das Brot, das uns vereint.
Darum muss jeder zu dir rufen,
den deine Liebe leben lässt:
Du Vater, bist in unserer Mitte,
machst deinem Wesen uns verwandt.
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Die Geschichte der Zwillinge, die sich in der Gebärmutter unterhalten, von Henry
Newman hat sehr viel Aussagekraft und regte zum Nachdenken an (siehe Seite 25).
Gemeinsam sangen wir noch das Lied „Christ ist erstanden“ und mit dem Text der
Erinnerung beendeten wir diesen Morgenimpuls.

Herr,
so ist es auch jetzt darin,
das Sterben,
wie in jedem Abschied.
Doch denk‘ ich zurück...
Wie bin ich angekommen?
Wie fahre ich ab?
Der Koffer ist schwerer geworden.
Die Augen sind leuchtender.
Das Herz ist randvoll.
Bezahlt ist alles,
doch unbezahlbar
sind die Schätze in mir.
Diese Truhe geb’ ich nicht auf,
die bleibt bei mir;
Die Hoffnung gebe ich nicht
aus der Hand.
Nur dies lass’ ich zurück
auf einem kleinen Zettel:
Auf Wiedersehn!
Kurt Weigel
Und nun besichtigten wir die 1888 von den Franzosen wieder entdeckte frühchristlichen Katakomben. Sie stammen aus dem 2. – 4. Jahrhundert. Das Stollensystem
hat eine Länge von 5,5 km, aber nur ein kleiner Teil ist begehbar. Die in Tücher gewikkelten Toten wurden in Wandnischen beigesetzt, die mit Steinplatten verschlossen
wurden.
Bislang wurden von vier Stollensysteme drei freigelegt:
 Die Katakomben des Guten Hirten (Les catacombes du Bon Pasteur;
1,6 km lang, 6000 Gräber,
spätes 3. Jahrhundert.) – nur von diesen sind ein rund 150 m langer Abschnitt zu
besichtigen,
 die des Hermes (2500 Gräber, 3. Jh.)
 und die des Severus (5000 Gräber; frühes 4. Jh.).
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Alle Funde sind im Museum ausgestellt, zu dem wir uns auf den Weg machten. Das
Archäologische Museum ist im Erdgeschoss der Kasbah untergebracht. Es besitzt
nach dem Bardomuseum von Tunis die bedeudenste Antikensammlung des Landes aus
der punischen, römischen und frühchristlichen Zeit. Um einen bepflanzten Innenhof sind
die Ausstellungssäle angeordnet. Zu sehen sind viele christliche Mosaiken, Skulpturen
und Inschriften, so wie Epitaphien. Ein Saal ist den Katakomben gewidmet und ein
kleiner Teil zeigt die Malereien aus El Djem. Eines der wichtigsten Exponate dieses
Museums ist das aus den römischen Thermen stammende Fußbodenmosaik. Neben
christlichen Szenen (Hl. Georg oder der Gute Hirte) sind auch recht derbe Szenen zu
sehen u.a. ein Mosaik, das aus einem Freudenhaus stammen könnte. Sehenswert ist
auch das Mosaik mit Darstellungen aus einem Amphitheater. Es handelt sich hierbei um
eine Sportreportage, den Bericht über einen Kampf zwischen Gladiatoren und wilden
Tieren mit Kommentaren und Zurufen der Zuschauer. Geldbörsen zeigen die dem Sieger
bestimmten Summen.
Ein eigener Saal ist den gefundenen Grabstelen und Urnen der geopferten Kinder aus
der phönizischen Zeit gewidmet. Einen schönen Blick über die Medina und den Hafen
konnten wir vom Terrassendach aus genießen.
Bevor wir unsere letzten tunesischen Dinare ausgeben konnten, marschierten wir gemeinsam zum Ribat, einem wichtigen Wehrkloster aus dem 8. Jahrhundert. - In ihm
lebten (teils auch nur befristet) die Kämpfer des ‘Heiligen Krieges’. In Friedenszeiten
widmeten sich diese ‘Krieger-Mönche’ ihren religiösen Aufgaben und sorgten für die
Verbreitung des islamischen Glaubens im Landesinneren. In Notsituationen bot der
Ribat der Bevölkerung Schutz vor feindlichen Angriffen und diente vor allem als Ausgangspunkt für die ‘heiligen’ Angriffs- und Verteidigungskriege. Manche sehen in ihnen
die frühen Vorbilder für die späteren christlichen Ordensritter.
Im Jahr 821 wurde der hohe, runde Wachturm hinzugefügt, der eine Sichtverbindung
und den Nachrichtenaustausch mit Monastir ermöglichte.
Früher war dieser Turm der höchste entlang der tunesischen Küste, heute ist er
nur noch der dritthöchste.
Einige wenige ließen es sich nicht nehmen, diesen Turm (Nador) zu besteigen und
von unseren Starfotographen Manfred und Hubert wurden Beweisfotos in vielen
Varianten geschossen.
Der Innenhof des Ribats dient heute für Aufführungen von Festivals und für Gruppenfotos der biblischen Reisegruppe von BB (siehe Seite 34).
Sprüche wie z.B. Manfred: „Horch Fra, einer von uns zwei muss d’Hoselade zu
mache“ lockerten immer wieder auf.
Den Nachmittag konnte jeder gestalten wie er wollte. Einige blieben im Souk (Hubert war so angetan von den orientalischen Düften, dass er sich zum ersten Mal
auf einer Reise für sich selbst etwas kaufte und sich mit Rasierwasser und duftender Seife eindeckte), andere fuhren zurück zum Hotel und gönnten sich einen
Schönheitsschlaf. Und zwei erkundeten mit dem „Tuck-Tuck“ das moderne Fremdenverkehrszentrum Port El Kantaoui.
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Zwischen Olivenhainen und Meer konnte man richtig
bummeln gehen. Die Einkaufsmöglichkeiten waren hier
so groß, dass zum Schluss kein Geld mehr im Geldbeutel war (und schweren Herzen auf manch schöne
Kette verzichtet werden musste). Mit gefüllten Einkaufstaschen ging’s per Taxi zurück zum Hotel.
Gegen 19.30 Uhr trafen wir uns alle zum gemeinsamen
Abendessen. Manch neu erworbener Schmuck wurde
vorgeführt und bewundert.
In einem Konferenzraum feierten wir dann unseren letzten Abend. Unsere Gruppe hatte die Möglichkeit, kleine Erinnerungsstücke an
unsere schöne Reise in
die Mitte zu legen und sie
mit ganz persönlichen Worten und Eindrücken einzubringen. Viele Erinnerungen kamen noch einmal hoch
und so lagen viele Dinge auf dem bunten Tuch: Wüstensand, Kamele, eine Filmkassette mit den gespeicherten Eindrücken dieser Reise, Wüstenrose, Landkarte...
Brigitta las eine Geschichte über Perlen in der Wüste
vor (siehe Seite 34) und überreichte als Überraschung
jedem eine Wüstenrose. Dann bedankte sie sich bei
der ganzen Reisegruppe
für das gute Miteinander.
Nun galt es drei Mitreisende zu ehren, die alle zehn
Reisen mitgemacht haben: Ingrid, Irmtraud und Willi.
Als Dank für ihre Treue erhielt Ingrid ein silbernes Armband, in dem ihr Name in arabischer und lateinischer
Schrift eingraviert war. Irmgard und Willi erhielten
Keramikkacheln mit ihrer Hausnummer (85) und ein
größeres florales Motiv. (ihr könnt es in ihrem Innenhof
bewundern).
Hildegard war das fünfte Mal dabei und erhielt einen
Messingteller mit einem Motiv mit Kamelen und Palmen und ihrem Namen und der Jahreszahl 2006.
Anschließend bedankte sich Willi bei Brigitta und Manfred für ihr Engagement vor und während der Reise.
(siehe Kasten). Den Abend ließen wir in der Hotelbar
ausklingen.
Ingrid und Stephanie/BB
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Am letzten Abend bedankte sich Willi bei
Brigitta und Manfred mit folgenden Worten:

Bedenklich ist’s in kurzen Zeiten,
eine Dankesred’ zu schreiben.
Doch hab ich’s frohen Muts gewagt,
weil ich mir dieses hab’ gesagt:
Das Wichtigste ist in dieser Stund,
der Brigitta zu danken in dieser Rund’.
Das will ich nun in wenig Wörtern
hier ganz kurz erörtern.
Wenn ich in Versen such zu sprechen,
so macht mir daraus kein Verbrechen.
Ich denk’ es hört sich muntrer fort,
wenn man gebraucht der Dichtung Wort.
Auch kann man sich’s viel leichter merken,
weil Reime das Gedächtnis stärken.
Damit euch die jetzige Stunde sei verkürzt,
hab ich die Red’ mit Scherzen g’würzt.
Soll einer von euch darüber spotten,
so soll er sich zum Kuckuck trotten.
Die anderen hören’s wohl in Gnaden,
ein wenig Spaß kann gar nicht schaden.
Neun Mal bin ich bisher vor euch gestanden,
um der Brigitta und dem Manfred zu danken.
Ich tu’s heut wieder zum zehnten Mal
doch glaubt mir, es ist das letzte Mal.
Nun lasst uns jedoch ohne langes Zaudern,
von unserer Reise etwas plaudern.
Wie immer fuhren wir pünktlich fort
von unserem schönen Weingartner Ort.
Keine hatte etwas vergessen,
so dass wir pünktlich in Frankfurt eincheckten.
Dann ging’s, wie bekannt, munter fort,
pünktlich landeten wir am vereinbarten Ort.
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Unser Führer war auch schon da
und begrüßte uns in Tunesia.
Danach waren wir 8 Tage in seinen Händen,
sahen Tunesien mit seinen Denkmälern und Stränden.
Sahen Touristen im Wasser sich aalen,
wir durften jedoch auf Touristenpfaden,
sehen dieses schöne Land.
Auf den Spuren der Karthager, Römer und frühen Kirche,
Führer Slim unser Wissen prüfte.
Ein Großteil davon war uns fremd,
ab heute jedoch jeder von uns Tunesien kennt.
Was wir sahen, möchte ich heute nicht noch mal erwähnen,
weil es jeder kennt, es wäre sonst zum Gähnen.
Nur Transportprobleme gab’s, das muss ich sagen,
keiner konnte 1250 Kamele tragen.
Hätte es geklappt, wäre unsere Lioba fort.
Auf Manfreds Kopf, ihr glaubt es kaum,
ein Fes wäre Brigittas Traum.
Doch wie so oft er sagt „nein“,
den Fez allein mach ich daheim.
Nun die Brigitta hat es heuer wieder gut gemacht,
es war mal wieder eine runde Sach’.
Auch Manfred wollen wir hier nennen,
der trotz manchem Hauen und Stechen,
seine Brigitta hat unterstützt.
Euch beiden sei unser Dank beschieden,
im Himmel werden wir einen Ehrenplatz für euch mieten.
Ansonsten lief alles gut und heiter,
Brigitta und Manfred macht so weiter,
Willi übergab Brigitta im Auftrag der
damit wir noch sehen können vieles Land.
Gruppe eine Halskette mit passen-

Auch Traditionen wollen wir nicht missen,
den Ohrringen.
wegen eines Geschenkes haben wir uns fast zerrissen.
Nach langem Hin und Her hat’s doch geklappt,
Manfred erhielt einen Ledergürtel
(damit die Hose nicht mehr rutscht)
wir haben euch für heute etwas mitgebracht.
sowie eine Geldbörse mit Inhalt.
Als Dank für eure Müh und Plage,
freut euch darüber und denkt stets an die schönen Tage.
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9. Tag

Samstag, 3. Juni 2006

Sousse - Monastir - Heimflug
An unserem Abflugstag konnten wir es ruhiger angehen lassen. Manche waren schon früh aufgestanden
und hatten eine Strandwanderung unternommen, andere freuten sich endlich mal ausschlafen zu können.
Doch die meisten trafen sich um 9.00 Uhr zum Frühstück. Nun konnte noch jeder bis 12.30 Uhr machen,
was er wollte. Heiner Müller hatte noch ein Problem:
seine Frau Elisabeth hatte Geburtstag und er brauchte
noch ein Geburtstagsgeschenk. Gemeinsam gingen wir
zum Juwelier im Hotel. Heiner hatte für seine Frau eine
Kette mit Anhängern ausgesucht. Doch sehr zum Ärger des Juweliers riet ich ihm vom Kauf ab, da es sich
um ein arabisches Glückssymbol handelte (die Hand
der Fatima). Der Juwelier wurde richtig böse, da er dachte, ein gutes Geschäft geht ihm durch die Lappen. Doch
Hildegard kaufte sich für die letzten Dinare Goldschmuck und auch für Heiner fanden wir noch eine schöne Kette. Er entwickelte im Feilschen und Handeln ungeahnte Fähigkeiten und konnte
so die Kette günstig erwerben.
Für einige hieß es noch einmal in der Medina die letzten Einkäufe zu tätigen. Im
staatlichen Geschäft musste man nicht einmal handeln. Nach einem Spaziergang an
der Corniche ging’s zurück ins Hotel, um die Koffer zu packen. Und dann in den Bus.
Dem Meer entlang fuhren wir nach Monastir. Hier wurden die letzten Dinare gezählt
und danach das Mittagessen bestellt. In einem Park in unmittelbarer Nähe zum Ribat
bedankten wir uns bei Slim für die gute Führung und bei Khamis für die sichere Fahrt
durch Tunesien. Ich überreichte ihnen neben einem Kuvert mit dem Trinkgeld eine
Kappe von BiR, auf denen jeweils ihre Namen in arabischer(!) und lateinischer
Schrift aufgemalt waren. Besonders Khamis freute sich
sehr über seine neue Kappe.
Anschließend besichtigten
wir die Anlage mit dem Mausoleum für Habib Bourguiba,
dem ersten Präsidenten des
freien Tunesiens.
Viel zu früh waren wir am
Flughafen. Ein äußerst un-
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freundlicher Angestellter
fertige uns am Schalter
ab. Es konnte ihm nicht
schnell genug gehen. Seine schlechte Laune ließ er
an uns aus. Ingrid und Stephanie bekamen es besonders zu spüren. Sie
mussten für GepäckÜbergewicht bezahlen.
Es nütze nichts, dass andere in der Gruppe (Ulrike
und Hubert) nur ein geringes Gepäckgewicht hatten. Aber liebe Ingrid, liebe Stephanie, denkt einmal daran, auf all euren
Reisen hattet ihr immer
„gut gepackt“. Und wenn
ihr es auf zehn Reisen umrechnet seid ihr noch einmal mit einem blauen
Auge davon gekommen.
Slim und Khamis verabschiedeten sich von uns.
Gerne denken wir an sie
zurück. Das Flugzeug
brachte uns pünktlich
nach Frankfurt, wo schon
der Bus der Firma Kasper
auf uns wartete. Unterwegs gab es noch einmal
einen Rückblick auf diese
Reise und schon waren wir
in Kronau, wo wir uns von
unseren Mingolsheimern
verabschieden mussten.
Kurz vor Mitternacht kamen wir in Weingarten an,
wo wir schon erwartet wurden. Eine schöne, beeindruckende Reise mit vielen neu gewonnen Erfahrungen war zu Ende.

Perlen in der Wüste
Zwei Schmuckhändler kamen eines Nachts ungefähr gleichzeitig in einer Karawanserei in der
Wüste an. Jeder war sich der Gegenwart des
anderen durchaus bewusst, und als der eine sein
Kamel ablud, konnte der andere der Versuchung
nicht widerstehen, wie zufällig eine große Perle
fallen zu lassen. Sie rollte auf den anderen zu,
der sie mit gespielter Liebenswürdigkeit aufhob,
sie ihrem Eigentümer zurückgab und sagte: „Ihr
habt hier eine wunderschöne Perle, mein Herr.
Groß und schimmernd wie wenige.“
„Wie reizend Ihr das sagt“, erwiderte der andere. „Tatsächlich ist es eine der kleineren aus
meiner Kollektion.“
Ein Beduine, der am Feuer saß, hatte dieses
Schauspiel beobachtet. Er erhob sich und lud
die beiden ein, mit ihm zu essen. Als sie ihr Mahl
begannen, erzählte er folgende Geschichte:
„Auch ich, meine Freunde, war einmal Schmuckhändler wie Ihr. Eines Tages geriet ich in der
Wüste in einen großen Sturm. Meine Karawane
und ich wurden hin und her getrieben, bis ich
mein Gefolge verloren und mich verirrt hatte.
Tage vergingen, und von panischer Angst ergriffen, merkte ich, dass ich im Kreis herumwanderte und kein Gefühl mehr hatte, wo ich war
und welche Richtung ich einschlagen sollte.
Als ich fast verhungert war, lud ich alles Gepäck von meinem Kamel ab und durchwühlte es
wohl zum hundertsten Mal. Stellt euch meine Aufregung vor, als ich einen Beutel fand, den ich
zuvor übersehen hatte. Mit zitternden Fingern
riss ich ihn auf in der Hoffnung, etwas Essbares
zu finden. Ihr werdet meine Enttäuschung verstehen, als ich sah, dass er nur Perlen enthielt.“

BB

34

35

Gruppenbild

Ein herzliches Dankeschön möchte ich allen sagen, die auf dieser
Reise einen Tag lang Protokoll geführt und dann ihre Berichte
geschrieben haben. Ich weiß, nach der Rückkehr hatten alle viel
zu tun, aber ohne euch und euer Mittun gäbe es dieses Heft nicht.
Ihr habt euch in den Dienst der Gruppe gestellt.
Danken möchte ich auch Hubert für das Korrekturlesen sowie
meinem Mann Manfred. Mit mehr Technik wird es nicht einfacher, die Nächte werden nicht kürzer, sondern länger, so dass für
die Gestaltung des Heftes manche Nacht dran glauben musste.
Außerdem war es dieses Mal eine wahrhaft schweißtreibende
Angelegenheit, da Manfreds Arbeitszimmer unterm Dach liegt
und es auch nachts nicht abkühlen wollte.
Ich hoffe und wünsche, dass euch dieses Heft immer wieder an
unsere gemeinsame schöne Reise erinnert.

DDANKE
A N K E
D A N K E
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