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D er ägyptische Finanzminister 
Hany Kadry Dimian rechnet mit 
einem künftigen Wirtschafts-

wachstum von 5,5 Prozent, das dank 
Strukturreformen realisiert werden soll, 
und  mehr Vertrauen in die Wirtschaft, 
für das genau diese Strukturreformen 
sorgen müssen. Neuen Schätzungen 
zufolge wird Ägypten bis 2027 über 95 
Milliarden Euro im Energiesektor inves-
tieren. Erneuerbare Energien sollen dabei 
bis 2020 einen Anteil von mindestens 
zwanzig Prozent der Energieproduktion 
ausmachen. Ein weiterer Wachstums-
markt ist der Tourismus – Ägypten emp-

fängt pro Jahr fast zehn Millionen Touris-
ten, knapp eine Million davon Deutsche. 
Insgesamt nimmt Ägypten durch den 
Tourismus etwa neun Milliarden Euro 
pro Jahr ein. Es scheint also aufwärts zu 
gehen; Anzeichen dafür sind auch neue 
Hoteleröffnungen. Die Bemühungen, an 
frühere Zeiten anzuknüpfen, sind groß 
und über 35.000 ehemalige Reiseleiter 
hoffen, wieder ihren Job ausüben zu 
können. Assuan steht auf der Liste der-
jenigen Städte, die das Ministerium für 
Tourismus ausdrücklich auch für den 
einheimischen Tourismus fördern will.

Können die Nubier auf ein besseres Leben 
hoffen?

Es gibt vier  Millionen Nubier in Ägypten, 
die früher selten von Verbesserungen im 
Infrastrukturbereich profitiert haben; ihr 
Anteil an den Einnahmen aus dem Tou-
rismus war auch eher niedrig. Wird sich 
daran nun etwas ändern? Vorerst klam-
mert man sich an den Erhalt der einzigar-
tigen Kultur, wobei das Nubische Muse-
um in Assuan eine zentrale Rolle spielt. 
Die bei Besuchern bekannteste nubische 
Vokabel ist wohl „feluka“ – denn dem An-
gebot für eine Fahrt auf dem nubischen 
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Außenanlage des Nubischen Museums in Assuan: Im Süden Ägyptens findet sich ein wenig bekannter Teil der lebendigen Tradition des Landes, das maßgeblich vom 
Tourismus lebt. © Barbara Schumacher
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Fit (Arten von Mais-Brot), Abregh, ein 
Getränk für die Zeit des Ramadan (aus 
getrocknetem Mais) und Karum Medid 
(schwarzer Honig mit Karum). Gari (aus 
Kichererbsen und Mais) gibt es mit oder 
ohne Milch für die Nachbarinnen am 
ersten Tag nach einer Geburt, die in den 
Dörfern heute noch aufwändig gefeiert 
wird.“

Besuch auf einer nubischen Nilinsel  

Die Fahrt geht über den Staudamm, Ziel 
jedes Besuchers von Assuan. Informati-
onstafeln auf dem Damm erläutern die 
Fakten: Von 1960 bis 1971 wurden 43 
Millionen Kubikmeter Felsen verbaut. 
Der Damm staut 162.000 Millionen Ku-
bikmeter Wasser, ist 111 m hoch und an 
der Basis 980 m breit. Das Kraftwerk hat 
zwölf Turbinen und die Wasserfläche des 

500 km langen Nassersees beträgt 6.000 
Quadratkilometer. Die einzigen drei ur-
sprünglichen nubischen Insel-Dörfer, die 
nach Fertigstellung des Staudamms noch 
übrig geblieben sind, befinden sich zwi-
schen dem alten und neuen Staudamm. 
Das größte dieser Dörfer wird von 3.000 
Nubiern bewohnt; fremde Besucher gibt 
es nicht. Obwohl Wasser in unmittelbarer 
Nähe reichlich vorhanden ist: Fließendes 
Wasser gibt es nicht, ebenso wenig wie 
Strom oder befestigte Wege, auch Autos 
sind hier unbekannt. Alle Waren müs-
sen mühevoll per Boot hierher und dann 
zu Fuß oder mit dem Esel in die Häuser 
transportiert werden.

Inselbewohner Ahmed ist mit seinem 
Motorboot pünktlich zur Stelle. Norma-
lerweise fährt er Touristen zum Philae-
Tempel. Es geht vorbei an einer unberühr-

ten Granitfelslandschaft mit spärlicher 
Vegetation. Der Bootsanleger der Insel 
ist einfach, an der Befestigung des steilen 
Weges zum Dorf wird gerade mit Hilfe 
von Eseln gearbeitet. Die ältesten Häuser 
sind etwa 100 Jahre alt, sie sind aus Lehm 
gebaut, auch die Dachkuppeln, die in ei-
nigen Fällen eingestürzt sind. Viele der 
alten Häuser mit Wandmalereien gegen 
den „Bösen Blick“ sind gut gepflegt und 
bewohnt. Eine Frau backt das für die Ge-
gend um Assuan typische „Sonnenbrot“, 
andere Frauen hängen Wäsche auf. Auf 
dem Weg zur Schule kann man sich da-
von überzeugen, dass es keinerlei Infra-
struktur gibt. Die Vegetation sind Doom-
Palmen, die einzige Palmenart, die sich 
bereits am Boden verzweigt.

In der Osman-bin-Affan-Grundschule 
mit sechs Klassen und 63 Schülern im Al-

Dank ausgezeichneten klimatischen Bedingungen und stetigen Verbesserungen 
der Pflanzenqualität können in Ägypten zwei bis drei Ernten pro Jahr eingefahren 
werden. Die erhöhte Produktivität hat in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, 
dass die Versorgung der wachsenden Bevölkerung sichergestellt werden konnte. 
Haupterzeugnisse der landwirtschaftlichen Produktion sind Baumwolle, Getreide 
wie Reis, Mais und Weizen, Bohnen sowie Obst (im Bild ein Obststand in Kairo) 
und Gemüse. In den Export gehen jedoch vor allem Käse, Zucker, Öle, Säfte und 
Tiefkühlgemüse. Trotz heimischem Anbau ist Ägypten der weltweit größte Weizen-
importeur, da die unterschiedlichen Weizensorten miteinander gemischt werden 

müssen, um den Glutenanteil zu erhöhen. Zudem wird ein Drittel der jährlich 
verbrauchten Menge an Zucker importiert. Ägyptens Agrarsektor steht mit gut 14 
Prozent Anteil am BIP an dritter Stelle nach Dienstleistungen (ca. 47 Prozent) und 
Industrie (ca. 39 Prozent). Zugleich arbeiten etwa 29 Prozent aller Erwerbstätigen 
in mehr als 6.000 landwirtschaftlichen Betrieben.

© Wikimedia Commons | Francisco Anzola | https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/2.0/deed

Segelschiff kann sich in Assuan kaum 
ein Besucher entziehen. Auf einigen Ni-
linseln bei Assuan und auf der Westseite 
des Nils gegenüber Assuan leben bis heu-
te Nubier in ihren eigenen Dörfern und 
man kann die typische Architektur ihrer 
Häuser mit Dekorationen und Wandma-
lereien bewundern. Trotz zahllosen Inva-
sionen konnten die Nubier – das älteste 
Volk im rund 700 km langen Niltal vom 
ersten bis zum sechsten Nilkatarakt, wo-
bei das größte Gebiet in der heutigen Re-
publik Sudan liegt – bisher ihren Lebens-
stil retten. Wie lange noch? Man kann 
nur hoffen, dass moderne Einflüsse den 
Kern ihrer Kultur nicht verderben, sodass 
die Kultur auch weiterhin Anziehungs-
kraft auf Besucher entfalten kann.

Gegen das Vergessen kämpfen

„Nubia_forgotten_kingdom“ ist der Be-
ginn der E-Mail-Adresse von Gasser Mo-
hammed Anwar. Der geschichtsbewusste 
junge Mann ist Erster Steward auf einer 
Dahabeya, jenen, im Vergleich zu den üb-
lichen großen Nil-Passagierschiffen klei-
nen, nostalgischen Segelschiffen, die oft 
nur mit einem Dutzend Passagieren fah-
ren. Genau wie der Rest der Mannschaft 
und wie Kapitän Ramadan Mohammed 
Awadallah ist er Nubier. Die jungen Nu-
bier, die fern ihrer ursprünglichen, im 
Nasser-Stausee versunkenen Dörfer auf-

gewachsen sind, wissen nur noch wenig 
über ihre Kultur. Aber Kapitän Rama-
dan (47), der mit seiner Familie – wenn 
er nicht auf der Dahabeya Dienst tut 
– im nubischen 700-Seelen-Dorf Nega 
El Mahatta, fünf Kilometer von Assuan 
entfernt, neben der Sehel-Insel wohnt, 
pflegt bewusst die nubischen Traditio-
nen und ist stolz auf die beiden eigenen 
Sprachen Kenuzi (gesprochen bis 145 km 
südlich von Assuan) und Fadja (über 500 
km noch weiter südlich), die nur noch in 
traditionsverpflichteten Familien gepflegt 
werden.

Gelebte Traditionen

Die Fahrt von Esna nach Assuan (gegen 
die Strömung) geht unter Segeln langsam 
vonstatten, insbesondere, wenn der vor-
herrschend aus Nord kommende Wind 
kaum weht und der Schlepper nicht im 
Einsatz ist. Dann sind die Esel am Ufer 
schneller unterwegs und es ist Zeit für 
Erzählungen:

„Ich hatte eine glückliche Kindheit in un-
serem Dorf. Mein Vater hatte zuweilen 
eine gut bezahlte Arbeit in der Stromfir-
ma beim Staudamm und so führten wir 
(Mutter und fünf Geschwister) ein an-
genehmes Leben. Meist arbeitete mein 
Vater auf einem zwanzig Meter langen 
Lastensegler, der zwischen Assuan und 

Wadi Halfa (südlich der Grenze zu Su-
dan) Mais, Datteln, Malventee, Bohnen, 
Baumaterial, etc. transportierte. Vor dem 
Bau des Staudamms reichte das Nubier-
land von Assuan bis Wadi Halfa am zwei-
ten Nilkatarakt, ursprünglich sogar bis 
zum sechsten Nilkatarakt südlich Meroe 
in der heutigen Republik Sudan. Viele 
Einwohner der durch den Stausee über-
schwemmten Dörfer am Ufer des Nils, 
die aus Nilschlamm gebaut waren, wur-
den in und um Kom Ombo sowie in und 
um Assuan angesiedelt, einige gingen 
auch nach Kairo und Alexandria. Die Nu-
bier bleiben meist unter sich. Mischehen 
mit Nicht-Nubiern gibt es kaum.“

Es sind noch nicht alle über 100 nubi-
schen Könige von den Archäologen nach-
gewiesen oder erfasst. Ramadan verweist 
auf einige der bekannteren wie: Königin 
Nefertari, König Kusha und König Tahar-
qa. Nubier lebten bereits vor den Zeiten 
der Pharaonen, ihr Name leitet sich vom 
Wort für Gold (Schmuck) ab. „Wir haben 
unsere eigene Folklore. Gesang mit Be-
gleitung von Trommel, Tabla, Oud und 
Händeklatschen spielt eine große Rolle. 
Es gibt ein ansehnliches Repertoire von 
Liebesliedern für die Frauen, die beim 
Tanz dabei sind. Auch Dichtung und Po-
esie haben eine lange Tradition. Beliebt 
sind unsere kulinarischen Spezialitäten, 
wie Molohia (Spinatgericht), Kage und 

Schwerpunkt: Sicherheit - mehr als Militär Mediterranes 2/2015

Blick auf den Nil bei Assuan, im Hintergrund der Turm des Mövenpick-Hotels: Die Segelboote werden mit einem nubischen Wort als 
Feluken bezeichnet. © Barbara Schumacher
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Seit den späten 1990er Jahren sind Shopping Malls vor allem in Kairo und Alex-
andria (im Bild City Centre Mall) populär geworden. Ägypter finden dort neben 
klassischen Einzelhändlern wie Bekleidungsgeschäften auch Freizeitangebote wie 
Kinos und Kinderparadiese, die so genannten Hypermärkte sowie Restaurants 
und Food-Courts. Vor allem die Filialen namhafter regionaler und internatio-

naler Ketten sind dort vertreten. Die Verbraucher legen Wert auf internationale 
Qualitätsprodukte, sodass sich in den letzten Jahren weitere Weltmarken im Land 
angesiedelt haben.

© EMA e.v. | Jens Kutscher

Ägyptens Fläche besteht zu mehr als 95 Prozent aus Wüste. Für die landwirtschaft-
liche Nutzung bleiben nur das fruchtbare Nildelta, ein schmaler Grünstreifen 
entlang des Nils (im Bild der Nil bei Luxor) und einige Oasen. In den vergangenen 
vierzig Jahren wurden zwar zusätzlich rund 3.780 km2 Land der Wüste abgetrotzt 
und kultiviert – eine Fläche anderthalbmal so groß wie das Saarland. Die Produk-
tivität dieser Flächen blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Gleichwohl 
besteht in der Rückgewinnung von Ackerland Potenzial für Investoren, weil diese 

Maßnahme nach wie vor zu den tragenden Säulen in der Landwirtschaftsstra-
tegie der ägyptischen Regierung gehört. Benötigt werden demnach vor allem 
Brunnenbohrungen, Infrastruktur und Ausrüstung für die Verarbeitung agrarischer 
Produkte.

© Wikimedia Commons | Olaf Tausch | https://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/deed.en

ter von sechs bis zwölf Jahren angekom-
men unterrichten drei Lehrerinnen und 
elf Lehrer, drei stammen aus Assuan, die 
übrigen aus dem Dorf. „Osman bin Affan 
war der dritte Kalif nach Prophet Mo-
hammed. Er hat zuerst eine Tochter von 
Prophet Mohammed geheiratet. Als diese 
starb, heiratete er eine zweite Tochter des 
Propheten. Die Töchter stammten von der 
ersten Frau des Propheten“, erklärt Insel-
bewohner Direktor Abdel Sabur. Lehrer 
Jaffar unterrichtet Islamische Religion 
und ist Vorbeter in der Moschee am alten 
Staudamm. Lehrer Mohammed unter-
richtet Arabisch und sorgt dafür, dass die 
Schüler, die gerade Arabisch-Unterricht 
haben, für den Besuch ein Gedicht aufsa-
gen. Mit rührend viel Emotion macht das 
Baballah, ein Junge, dessen Kopf an eine 
Skulptur eines Nubischen Königs erin-
nert. „Baballah bedeutet Tor zu Allah und 
ist ein alter, nur bei den Nubiern verwen-
deter Name und sonst in der arabischen 
Welt unüblich“, so Mohammed. Auf dem 
Rückweg bleibt die Begegnung mit einer 
Frau im Gedächtnis: Sie trägt den tradi-
tionellen Nubischen Goldschmuck, zu 
dem große Ohrgehänge gehören – ein 
guter Kontrast zu dem mit schwarzem 
Schleier umrahmten dunklen Gesicht. 

Nubisches Museum in Assuan

Wer sich mit den nubischen Traditionen 
etwas näher befassen möchte, besuche 

das ausgezeichnete Nubische Museum in 
Assuan, das in der Nähe eines sehenswer-
ten fatimidischen Friedhofs liegt und zu 
den schönsten Museen Ägyptens zählt. 
Auf einer Fläche von insgesamt 50.000 
Quadratmetern befindet sich neben dem 
Museumsgebäude (7.000 qm) ein großer 
Park. Im Jahr 2001 wurde das Museum 
mit dem Aga Khan Award of Architecture 
ausgezeichnet. Neben den professionell 
präsentierten Exponaten gibt es Muse-
um-Shop und Cafeteria sowie eine große 
Bibliothek und auf dem Außengelände 
bewundert man Skulpturen, Grabstelen 
und den Nachbau eines nubischen Hau-
ses mit typischer Architektur und Wand-
malereien. Viel besucht ist die Abteilung 
mit „historischen“ Fotos aus dem Nubier-
land: Da steht der Kalabsha-Tempel 1957 
noch an seinem ursprünglichen Ort, ge-
nau wie der Tempel von Ramses II. 1963 
im Wadi Al Sebua und die Tempel von 
Ramses II. und Nefertari in Abu Simbel 
im Jahr 1960.

„Der Wunsch, ein nubisches Museum 
zu bauen bestand schon seit den 1960er 
Jahren; im November 1997 wurde unser 
Museum eröffnet“, so Museumsdirektor 
Ossama Abdel Meguid. Heute ist das be-
liebte und viel besuchte architektonische 
Meisterwerk ein Zentrum der nubischen 
Kultur und es gibt den üblichen inter-
nationalen Austausch von Exponaten, 
auch zum Beispiel mit dem Ägyptischen 

Museum in Berlin. Direktorin für Muse-
umspädagogik ist Thanaa Hassan Mossa 
mit guten Deutschkenntnissen, die nach 
ihrem Psychologie-Studium und einigen 
Praktika in deutschen Museen von An-
fang an dabei ist.

Im Museum hat der international bekann-
te nubische Künstler Sayed Mohammed 
Ragab sein Atelier und leitet Workshops. 
Seine Ölgemälde mit nubischen Motiven 
sind das schönste Souvenir. Beim Bahn-
hof von Assuan stehen am Eingang zum 
Souq von ihm geschaffene monumentale 
Skulpturen – eine nubische Braut in Vor-
der- und Rückansicht – und öffentliche 
Plätze und Wege sind mit seinen Wan-
dreliefs und Installationen geschmückt. 
Im bekannten Grand Bazar in der Sadat 
Street sind seine kunsthandwerklichen 
Relief-Arbeiten in einer Verkaufs-Galerie 
präsent.
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Bekannt ist Assuan für den 1971 fertiggestellten Staudamm, der durch die Steuerung der Nilflut nicht nur die Nahrungsmittel- und 
Trinkwasserversorgung Ägyptens revolutioniert, sondern auch die Stromversorgung bis ins weit entfernte Kairo sichergestellt hat. In den 
1970er Jahren stellte das Wasserkraftwerk im Staudamm mit einer Leistungskapazität von 2,1 Gigawatt fast 50 Prozent des landesweiten 
Strombedarfs sicher; heute sind es immer noch acht bis zehn Prozent. © Barbara Schumacher


