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Ich rührte zum dritten oder vierten Mal meinen Café con leche um. Das 
war kein Anzeichen von Langeweile, sondern eher eine Mischung aus 
gespannter Erwartung und der Befürchtung, dass ich gerade dabei war, 
mich auf etwas einzulassen was mir nicht liegt und was meine Fähigkei-
ten zu deutlich übersteigt. Ich schaute über die Promenade auf den Strand 
und sah am Horizont die Silhouette des Felsens von Gibraltar.   
   Die Affen dort, sinnierte ich, machen es richtig. Sie sitzen im Schatten, 
dösen, fressen und treiben Dinge, welche den Touristen Ausrufe wie 
"Schau mal, was die da machen!" oder zumindest den weiblichen Besu-
chern ein entzücktes "Pfui!" entlocken. Ich sollte mir an den Affen ein 
Beispiel nehmen und mich nicht in etwas einmischen, von dem ich keine 
Ahnung habe. 
   Die Dummheit, die ich im Begriff zu begehen war, hatte im Grunde 
schon vor etwas mehr als einem Jahr begonnen. Ich arbeitete damals am 
südöstlichen Ende Ägyptens in einem Team, welches südlich des Nils in 
einer mühseligen Grabung tiefer zu ergründen suchte, wie sich die Bezie-
hungen zwischen den Pharaonen und dem Königreich Meroe vor ein paar 
tausend Jahren gestaltet hatten.  
   Der überwiegend gerade Grenzverlauf zwischen Ägypten und dem Su-
dan ist in jeder Landkarte klar erkennbar. Der Haken bei diesem ist, dass 
weder Ägypter noch Sudanesen sich darüber einig sind, wo über etliche 
Distanzen diese Grenze nun tatsächlich verläuft und welches Stück Wüs-
tenei wem gehört. Medienwirksame Auseinandersetzungen, nicht einmal 
für die ägyptischen Medien interessante, finden allerdings so gut wie nie 
statt, es gibt dort nichts, was aufwändige Streitereien lohnen würde. 
   Alle vier Wochen hatte ich eine Woche Urlaub und den verbrachte ich 
in Luxor. Eigentlich war es kein richtiger Urlaub, aber das Winter Palace 
Hotel bietet sämtliche modernen Kommunikationstechniken, die, anders 
als in unserem Camp, frei von Sand und entladenen Akkus rund um die 
Uhr einwandfrei funktionieren. Das gehört zwar ebenfalls zum Angebot 
anderer Hotels und es gibt auch sehr attraktive im nähergelegenen Abu 
Simbel und Assuan, aber wer Neigungen zur Geschichte des Alten Ori-
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ents hat, fühlt sich hier in koloniale Zeiten zurückversetzt und einfach 
wohl und gut behütet. 
   Die Bezüge von Archäologen im Allgemeinen und Ägyptologen im 
Speziellen sind überschaubar, es sei denn, das Einkommen wird durch 
Vorträge, Fernsehauftritte oder Tantiemen erfolgreicher Publikationen 
angereichert. Ich konnte mir die regelmäßigen Aufenthalte im Winter 
Palace nur leisten, weil mein Aufwand als Ein-Mann-Büro relativ groß-
zügig entschädigt wurde. - Und weder in Abu Simbel noch in Assuan gab 
es Babette. 
 
Babette war mittelgroß, wirkte zierlich und hatte eine Vorliebe für starke 
Zigaretten, grellrote Lippenstifte sowie bunte, wallende Kleider, flache 
Schuhe und zu viel Kajal um die Augen. Ihr schwarzes Haar quoll in einer 
hängenden Version des Afro-Looks bis auf die Schultern und war vermut-
lich gefärbt. Sie schätzte ein offenes Wort, zu dem aus ihrer Sicht auch 
das Fluchen zählte, und hatte eine Abneigung gegen jede Form von Alko-
hol und Fragen nach ihrem Alter. Und Babette konnte sehr charmant sein, 
zu allen die sie in ihr Herz geschlossen hatte. Für diese Auserwählten war 
sie der edle Ritter, für alle anderen der feuerspeiende Drache. Sie arbeite-
te als Ägyptologin und Paläographin in einem französischen Team, wel-
ches seit Jahren den Karnak-Tempel erforschte, restaurierte und vor dem 
durch den steigenden Grundwasserspiegel eingeleiteten Verfall zu bewah-
ren suchte. 
   Sie war nicht irgendeine, sondern die Schriftwissenschaftlerin und wie 
sehr ihr die internationale Archäologengemeinde Anerkennung zollt, zeig-
te sich auf dem Ägyptologen Kongress in Kopenhagen, auf welchem ich 
sie kennengelernt hatte. In den heiligen Hallen des Bella Centers herrscht 
ein striktes Rauchverbot, aber für ihren Vortrag wurde ein Aschenbecher 
auf das Pult gestellt, von dem sie nicht nur reichlich Gebrauch machte, 
sondern den sie anschließend mitsamt Asche und Stummeln erst in eine 
Plastiktüte und dann in ihre Aktentasche stopfte und wie eine erbeutete 
Trophäe mitnahm. Später gestand sie mir: „Ohne Rauch kein Feuer. Soll 
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heißen, ohne Rauchen keine Präsentation. Und das habe ich mir vorher 
mit Brief und Siegel geben lassen.“ 
   Eine gute Fee musste ihr bei der Geburt die Begabung für fremde Spra-
chen in die Wiege gelegt haben. Ich hatte miterlebt, wie Babette mit Japa-
nern japanisch, mit Finnen finnisch, mit Arabern arabisch und Koreanern 
koreanisch gesprochen hat. – Fließend. Und kannte sie eine Sprache nicht, 
lernte sie diese in verblüffend kurzer Zeit. 
   Ihr Fachgebiet waren die Schriften des Alten Ägyptens, die hieratische 
und demotische Schrift sowie die Hieroglyphen, einschließlich aller 
Schriften, die im kulturellen Horizont des Pharaonenreiches je geschrie-
ben wurden. Sie war eine Meisterin im Ergänzen fehlender Textstellen. 
„Das ist doch ganz einfach, mon cher, das ergibt sich aus dem Zusam-
menhang.“ - Nur erkannte eben niemand außer ihr die Zusammenhänge. 
Ich hatte den Tag über die Briefe und Päckchen des Grabungsteams zur 
Post gebracht, einen Termin bei der örtlichen Vertretung des SCA, des 
Supreme Council of Antiquities, der allmächtigen ägyptischen Altertü-
merverwaltung, vereinbart, hatte fotokopiert, gescannt, gefaxt, gemailt 
und diverse Telefongespräche geführt. Jetzt war ich frisch gebadet, rasiert 
und auf der zum Nil gelegenen Hotelterrasse mit Babette zum Abendes-
sen verabredet. Statt eines Parfüms hatte ich Autan aufgetragen, denn der 
Abend konnte lang und die Mücken zahlreich werden. 
   Sie saß mit dem Rücken zum Barpavillion und winkte mir zu, als ich 
die Treppe herunterkam. Ich hätte sie auch ohne das Winken sofort ent-
deckt, denn ihr wallendes Gewand war kein Farbtupfer, sondern eine gan-
ze Farbexplosion inmitten des dunklen Ensembles aus Tischen und Ses-
seln und überstrahlte die beiden Tischkerzen in den mattierten Gläsern um 
ein Vielfaches. Ich gab ihr auf jede Wange einen Kuss und setzte mich in 
den niedrigen Korbsessel auf der anderen Seite des flachen Tisches. 
   „Es ist schön, dich wieder zu sehen, Jean“, begrüßte sie mich auf 
Deutsch. „Wie geht es dir?“ 
   „Danke, Babette, in den letzten vier Wochen hat sich nichts geändert 
und ich lebe noch.“ Ich griff nach einer der Speisekarten. „Aber wenn ich 
nicht schnell etwas zu Essen bekomme, sterbe ich gleich den Hungertod.“ 
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   Die Sessel und niedrigen Tische sind zum Essen mehr als unbequem 
und angeboten werden nur Kleinigkeiten, das Dinner wird im Restaurant 
serviert. Aber Babette hatte schon beim ersten unserer Treffen darauf 
bestanden, draußen auf dieser Terrasse zu sitzen. 
   Ich bestellte uns Toast und Canapés in allen verfügbaren Varianten, für 
Babette Mineralwasser und für mich ein großes Bier. 
   „Und?“, fragte ich sie zwischen einem Schinken- und einem Thunfisch-
toast. „Habt ihr inzwischen wieder neue Spolien gefunden?“ 
   Der Karnak-Tempel hatte über Jahrhunderte als Steinbruch gedient und 
die Blöcke vormaliger Tempelwände waren in und um Luxor verbaut 
worden. Diese Spolien wurden mit Unterstützung Frankreichs den aktuel-
len Besitzern abgekauft, katalogisiert und gelagert, bis sie an ihrem ur-
sprünglichen Platz wieder eingesetzt werden konnten. 
   „Oui, mon ami, das haben wir. Allein zwei Blöcke in den letzten drei 
Wochen. Ein seltener Glücksfall.“ 
   Sie spähte über meine Schulter zur Treppe und verdrehte die Augen. 
„Merde alors, dreh dich nicht um. Da kommt der amerikanische Coureur 
de pavés, der hinter jedem Rock her ist und sich vermutlich gleich an 
unseren Tisch setzen wird.“ 
   Weiße Schuhe, weiße Hose, mittelgroß, schlank, offenes, schwarzes 
Hemd, weißes Jackett und das blonde Haar leicht gelockt mit der Andeu-
tung eines Scheitels über beide Ohren fallend. 
   „Das ist Endley, ein echter Cowboy“, stellte Babette ihn vor. „Und ich 
habe keinen Schimmer, warum er ausgerechnet hier sein Unwesen treiben 
will.“ 
   „Liebe Babette“, sein Deutsch war nahezu akzentfrei. „Von Rindern 
habe ich nicht die geringste Ahnung, dafür umso mehr von Hot Dogs und 
dem Broadway.“ 
   Er strahlte mich mit blauen Augen an, die mich an das Kindergesicht 
auf den Zwiebacktüten meiner Kindheit erinnerten und gab mir die Hand. 
„Endley Cesar Tilton, idiotischer Name, ich weiß, sagen Sie einfach End-
ley zu mir.“ 
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Er ließ sich in den Sessel zwischen uns fallen und winkte dem Kellner. 
„Bayra, ein Bier, nein, besser zwei, athuyn min albira!“ 
   Babette nahm den Faden wieder auf. „Das ist Jean, ein Kollege aus 
Deutschland.“ 
   „Freut mich, freut mich sehr. Entschuldigen Sie bitte meine Frage, aber 
warum heißen Sie Jean, wenn Sie aus Deutschland kommen?“ 
   „Eigentlich heiße ich Hannes, eine Kurzform von Johannes, Ihrem 
John“, erklärte ich. „Aber Babette nennt mich nun mal Jean.“ 
   „Ja“, ergänzte Babette. „Wenn jemand in Frankreich Hannes sagt, klingt 
das wie Anus. Deshalb.“ 
   „Und Sie?“, fragte ich. „Sind Sie ebenfalls ein Kollege?“ 
   „Mon dieu“, schniefte Babette mit einem Unterton von Empörung. „Er 
nennt sich Event Designer und will aus Luxor ein Disneyland für Touris-
ten machen.“ 
 
Etwa auf Höhe des nördlichen 30. Breitengrades und knapp zehn Seemei-
len von der marokkanischen Küste entfernt, ruhte eine weiße Yacht 
scheinbar bewegungslos auf den Wellen des an diesem Tag freundlich 
gestimmten Atlantiks. Die geschmeidige Linienführung ließ auf eine ita-
lienische Konstruktion schließen, tatsächlich war das Schiff aber in einer 
koreanischen Werft vom Stapel gelaufen. Rumpf und Aufbauten bestan-
den aus Stahl und dem Bug war nicht anzusehen, dass er doppelt armiert 
war. Die beiden gegenläufigen Schrauben machten gerade so viele Um-
drehungen, dass die Yacht nicht aus dem Ruder lief und die Position ge-
gen die kalte Nebenströmung des Golfstroms halten konnte. An den bei-
den Bugseiten und am Heck war in goldumrandeten grünen Buchstaben 
der Name angebracht, Alsaqr, Falke, Heimathafen Jeddah. 
   Links und rechts des Mastes auf dem schräg zum Bug abfallenden Dach 
des Ruderhauses drehten sich in zwei mattweißen Domen selbstnachfüh-
rende Parabolantennen langsam in ihren horizontalen und vertikalen Ach-
sen. Während die eine die Verbindung mit einem Kommunikationssatelli-
ten hielt, korrespondierte die andere bereits mit dem nächst aufkommen-
den und stellte übergangslos den digitalen Kontakt her, bevor der erste im 
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Funkschatten unter dem Horizont verschwand. Die schwarz getönten 
Panoramascheiben waren die Stirn des Ruderhauses, dahinter lag die 
Schalt- und Kommandozentrale mit dem Ruderstand, das Gehirn der Al-
saqr. 
   Über einem Telefon auf der Konsole links vom Ruder begann eine rote 
Signallampe im Gleichtakt mit einem Summton zu blinken. Ein Mann mit 
den vier Kapitänsstreifen auf den Schulterklappen seines kurzärmligen 
weißen Hemdes nahm den Hörer aus seiner Lagerschale und meldete sich 
mit einem knappen Ja. Dann wieder ein Ja und die Frage „Gleiche Positi-
on, gleiche Zeit?“. Er lauschte, nickte „Ja, verstanden“ und beendete das 
Gespräch grußlos mit dem Einklinken des Telefonhörers. 
   Er bog den Schwanenhals eines Mikrofons zu sich heran und drückte 
die Sprechtaste. „Flaggenwechsel“, sagte er. „Wir sind jetzt die Xian.“ 
   Er wandte sich zum Steuermann. „Wenden auf Nordkurs. Dreiviertel 
Fahrt voraus, wir haben ein Rendezvous.“ 
   Augenblicke später fielen Strickleitern über die geschlossene Bugreling 
und die Folien mit dem Schriftzug Alsaqr wurden mit wenigen Handgrif-
fen von der Bordwand gelöst, zusammengerollt und nach oben gereicht. 
Der Vorgang wiederholte sich in umgekehrter Reihenfolge, der Unter-
schied war, dass die Lettern jetzt rot waren und schwarze Konturen hat-
ten. 
   Am Heck wurde die grünweiße Flagge Saudi-Arabiens eingeholt und 
die rote Fahne mit den fünf goldenen Sternen der Volksrepublik China 
aufgezogen. Auch hier war an der Bordwand der Name ausgetauscht 
worden. Die Alsaqr gab es nicht mehr, das Schiff war jetzt die Xian, die 
Westlicher Frieden aus Shanghai. 
 
Endley lachte. „Nein, ganz so schlimm ist es nicht, ich helfe lediglich den 
Ägyptern, die Prozessionsallee etwas attraktiver zu machen.“ 
   Er meinte den fast drei Kilometer langen Prozessionsweg, der in antiker 
Zeit den Karnak- mit dem Luxor-Tempel verbunden hatte und in gleich-
mäßigen Abständen an beiden Seiten von widderköpfigen Sphingen ge-
säumt war, eine Sphinx für jeden Tag des Jahres. Bei der Freilegung die-
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ser gepflasterten Allee waren in den Saumbereichen mehr als sechshun-
dert Statuen von Göttern und Königen gefunden worden, teils in Frag-
menten, teils vollständig erhalten. Von den sechs Stationskapellen, ver-
gleichbar mit den christlichen Kreuzwegstationen, waren nur noch die 
Fundamente und ein Teil der Grundmauern vorhanden. 
   „Die Widder sind in einem erbärmlichen Zustand und von vielen sind 
nur noch die Sockel zu sehen, wenn überhaupt. Alles weg, selbst die So-
ckel. Aber wir richten sie wieder her.“ Die blauen Zwiebacktütenaugen 
leuchteten. „Und wir bauen eine richtige Infrastruktur auf.“ 
   „Infrastruktur?“, fragte ich. „Was für eine Infrastruktur?“ 
   „Stellen Sie sich eine fast drei Kilometer lange schnurgerade Straße vor, 
auf deren Pflastersteinen Sie spätestens am Mittag Spiegeleier braten 
können. Was braucht da der Besucher?“ 
   Das Wort Pfannen lag mir auf der Zunge, aber ich beherrschte mich. 
„Schatten“, antwortete ich artig. „Vor allem Schatten.“ 
   „Richtig. Aber nicht nur Schatten, sondern auch etwas Kaltes zum Trin-
ken und einen Stuhl zum Sitzen. Und vielleicht hat der Besucher Hunger 
und möchte eine Kleinigkeit essen.“ Er langte nach dem letzten Toast. 
   „Und eventuell auch noch ein paar Souvenirs kaufen“, grinste ich. 
„Richtig?“ 
   Der Kellner kam und stellte zwei Krüge Bier vor Endley auf den nie-
drigen Tisch, der einen davon an mein Tischende schob. „Na dann Prost, 
wie ihr in Deutschland sagt.“ 
   „Wenn ihr schon Bier zusammen trinkt und ich zu euch beiden Du sa-
ge“, meldete sich Babette zu Wort. „Dann könnt ihr das Sie auch bleiben 
lassen, das ist so stupide. Und in Endleys Englisch gibt es das sowieso 
nicht.“ Sie hob ihr Wasserglas. „Auf das gemeinsame Du!“ 
   Wir stießen mit den Bierkrügen an und Endley fuhr fort: „Zwar ist von 
den ursprünglichen sechs Tempelchen so gut wie nichts mehr übrig, aber 
wir werden sie so wieder aufbauen, dass sie völlig authentisch wirken. In 
zweien werden Andenken verkauft und in zwei anderen gibt es Getränke, 
Kuchen, Eis und Sandwiches und eventuell auch noch Hamburger. Und 
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wer isst und trinkt, braucht irgendwann eine Toilette. Die findet er dann 
in den beiden übrigen.“ 
   „Ja", sagte ich. „Ein Toilettentempel, das ist genau das, was Ägypten 
bislang gefehlt hat.“ 
   Er sah mich stolz an. „Wenn es dunkel ist, werden kombinierte Life- 
und Lasershows veranstaltet. Mit Kriegern, Tempeltänzerinnen und Pries-
tern. Der Höhepunkt ist das Erscheinen des Pharaos im Kreis der Götter. 
Die Leute werden begeistert sein.“ 
   Er trank einen Schluck Bier. „Alle Mitarbeiter vor Ort werden natürlich 
altägyptisch eingekleidet. Das Wachpersonal stelle ich mir zum Beispiel 
als nubische Lanzenkrieger vor.“ 
   Ich erinnerte mich, dass im Grab des Gaufürsten Meseheti zwei hölzer-
ne Ensembles mit je vierzig mit Lanzen bewaffneten nubischen Soldaten 
in Marschaufstellung gefunden worden waren, welche im Ägyptischen 
Museum in Kairo ausgestellt sind. 
   „An den Kassen wird es kabellose Kopfhörer geben, die in nahezu jeder 
Sprache den Fremdenführer ersetzen. Und das Beste ist, sie stellen sich 
automatisch auf den genauen Standort des Trägers ein. Der kann sich 
dann frei bewegen und muss keine festgelegte Route einhalten. Unsere 
liebe Babette arbeitet schon an den Manuskripten.“ 
   Der lieben Babette schien ihre Erwähnung nicht ganz willkommen zu 
sein. Sie zuckte die Achseln. „Mein Château ist morsch und die Renovie-
rung teuer.“ 
   Dass sie irgendwo in Frankreich ein Schlösschen besaß, wusste ich. 
Dass sie bereits im von ihr gescholtenen Projekt mitarbeitete, nicht. 
 
Der weiße Ledersessel mit der hochgezogenen, sich zur Kopfstütze ver-
jüngenden Rückenlehne auf der zierlich wirkenden Teleskopsäule im 
Cockpit der Xian war verwaist, die Sicherheitsgurte hingen zu beiden 
Seiten lose über die Lehnen herab. Von Zeit zu Zeit bewegte sich das vor 
dem Sessel aus der Konsole ragende Steuerrad aus poliertem Edelstahl 
und folgte den Vorgaben des Autopiloten, der mit leichten Ruderbewe-
gungen den Versatz durch Strömung und Wind ausglich. Eine Kollision 
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war nicht zu befürchten, das auf halber Höhe des Mastes auf einem vor-
gesetzten Sockel rotierende Radargerät erfasste jedes sich auf dem Was-
ser nähernde Objekt und meldete es an den Bordcomputer, der zeitgleich 
entsprechend der vorgegebenen Parameter eine Sequenz unterschiedlicher 
Alarme auslösen würde. 
   Die Xian war auf dem Weg nach Norden. 
 
„Wir haben das Konzept und die Planung gemacht“, erzählte Endley wei-
ter. „Die Ausführung übernehmen jetzt die Ägypter. Wir überwachen und 
koordinieren natürlich alles.“ 
   „Wir?“, fragte ich. „Du bist also nicht allein?“ 
   Er fischte ein silbernes Etui aus der Jackentasche, zog eine Karte heraus 
und überreichte sie mir. „Nein, in New York arbeitet ein ganzes Team an 
diesem Projekt. Ich bin nur der Mann vor Ort.“ 
   „Fortune Events", las ich laut. „Endley Cesar Tilton, Vice President.“ 
   „Die Firma gehört einem Verwandten von mir. Der kümmert sich um 
das Geschäft in den Staaten. Ich bin für das Ausland zuständig.“ 
   „Dann hast du dein Deutsch wahrscheinlich auch vor Ort gelernt“, ver-
mutete ich. 
   „Nicht ganz. Zu Hause habe ich einen Intensivkursus belegt, das richti-
ge Deutsch dann aber in Berlin gelernt.“ 
   „Berlin?“, fragte ich. „Was hast du in Berlin gemacht?“ 
   „Nach dem Mauerfall war in Berlin alles möglich. Es war mein erster 
Auslandsjob und bei euch wusste niemand, wie man eine Fanmeile oder 
eine Party für hunderttausend Leute professionell organisiert.“ 
 
Am nächsten Morgen wachte ich später auf als geplant und bestellte mir 
das Frühstück auf meinen Balkon, dazu eine Rinderbrühe und zwei Fla-
schen Mineralwasser mit viel Eis. 
   Der Abend war interessant gewesen und Endley hatte sich als netter 
Mensch und charmanter Erzähler erwiesen. Was er und seine Firma in 
Luxor planten, konnte mir zwar keine Begeisterung, dafür aber ein gewis-
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ses Verständnis abringen. Ägypten hat nur zwei wesentliche Einnahme-
quellen, den Suezkanal und die eigene Geschichte.  
   Zur Zeit der Römer galt Ägypten als die Kornkammer des Römischen 
Reiches und Getreide gehörte neben Leinen zu den wichtigsten Produkten 
der Landwirtschaft. Unter Kaiser Augustus hatte Ägypten ein Drittel des 
römischen Weizenbedarfs zu decken, rund 135 000 Tonnen pro Jahr. 
Heute spielte die ägyptische Landwirtschaft so gut wie keine Rolle auf 
dem internationalen Markt und war kaum in der Lage, die Nachfrage im 
eigenen Land zu befriedigen. Verständlich also, dass das Tourismusge-
schäft ausgebaut wurde, wo und wie immer es ging. 
   Ich erledigte, was zu erledigen war und hielt dann einen außerplanmä-
ßig langen Mittagsschlaf. Die Sonne stand bereits tief im Westen, als ich 
aufwachte. Gleich war ich wieder mit Babette und Endley verabredet. 
 
„Babette erzählte mir, dass du ganz unten im Süden arbeitest.“ Endley 
trug heute zum weißen Anzug ein hellblaues Hemd und rote Schuhe. 
„Das ist, so nennt ihr Deutschen das wohl, der Arsch der Welt.“ Das war 
eine Feststellung und keine Frage. 
   „Nicht ganz“, ich schüttelte den Kopf. „Unsere Grabungsstelle ist im 
Südosten, südlich von Ibrim, etwa auf der Mitte zwischen Stausee und der 
Grenze zum Sudan.“ 
   Ibrim hatte seine Anfänge vor rund 3.500 Jahren als kleine Felskapelle 
genommen, aus der erst eine Festung und schließlich eine befestigte 
Stadtanlage entstanden war, die bis in die Neuzeit ständig den Besitzer 
wechselte und von der heute nur noch die dürftige Ruine der Bergfestung 
auf einer kahlen Insel knapp über dem Spiegel des Nassersees erhalten ist. 
   „Und wo ihr da grabt, meint ihr ein zweites Ibrim gefunden zu haben.“ 
Das war wieder eine Feststellung. „Oder eine Mischung aus Ibrim und 
Meroe.“ 
   „Im Moment meinen wir gar nichts.“ Ich schüttelte wieder den Kopf. 
„Wir haben zwar Vermutungen, dass es sich bei unseren Mauerresten um 
meroitische Hinterlassenschaften handelt, aber sicher sind wir vorläufig 
überhaupt nicht. Und was den Arsch der Welt angeht, ja, das Camp ist 
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ziemlich abgeschieden. Aber wir haben alles was wir brauchen und, ganz 
wichtig, wir können in Ruhe arbeiten.“ 
   Wir saßen am gleichen Tisch wie am Vorabend, der Unterschied war, 
dass wir alle drei Mineralwasser vor uns stehen hatten. 
   „Von Geschichte habe ich keine Ahnung“, grinste Endley. „Aber ich 
kann sie gut verkaufen. Also buddelt schön etwas aus und ich hole dann 
die zahlenden Gäste.“ Er blies sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. 
„Mit dem Arsch habe ich die Entfernung zur Zivilisation gemeint. Oder 
habt ihr auch eine Bar an eurem Lagerfeuer?“ 
   „Wir werden wohl ein paar Dosen Bier haben, mehr aber ganz bestimmt 
nicht. Alkohol entzieht dem Körper Wasser und das können wir gar nicht 
gebrauchen. Wir verdunsten auch ohne schon genug und was dann noch 
übrig ist, wird ausgeschwitzt.“ Ich verschwieg die Salztabletten, die wir 
mehrmals täglich schluckten, damit der Mineralhaushalt unserer Körper 
ausgeglichen blieb. 
   „Ja“, sagte Endley. „Wenn das so ist. Kennst du hier eigentlich die Spe-
zialität?“ 
   Die Spezialitäten der diversen Buffets waren mir ein Begriff und die der 
Speisekarte kannte ich. 
   Er erhob sich umständlich aus seinem Sessel. „Dann kümmere ich mich 
jetzt mal um die Spezialität“, verkündete er und marschierte steif zum 
Halbrund der Bar am Terrassenrand. 
   „Die Sessel hier sind wohl etwas zu niedrig für ihn“, wandte ich mich 
an Babette, die außer bei der Begrüßung bislang kein Wort von sich ge-
geben hatte. 
   Sie hob die Augenbrauen „Er muss ja nicht hier sitzen. Er kann ja auch 
woanders hingehen und sitzen, wo es bequemer für ihn ist.“ 
   „Magst du ihn nicht?“ 
   „Das hat mit Mögen nichts zu tun. Der Cowboy ist ein netter Mensch, 
meistens. Aber manchmal geht er mir gewaltig auf die Nerven. Er kann 
lästig sein, très ennuyeux, sehr lästig.“ 
   Endley kam zurück und ließ sich in den Sessel fallen. „Alles erledigt, 
kommt gleich.“ Er legte die Beine übereinander. „Aber um nochmal auf 
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den Arsch zurückzukommen, ist es nicht sehr kompliziert, von da unten 
bis hierher zu kommen?“ 
   „Es geht. Vom Camp führt eine Straße nach Westen, wo wir nach etwa 
dreißig Kilometern Luftlinie auf eine Autostraße stoßen, die an einer Fäh-
re nach Abu Simbel endet.“ 
   „Eine Straße?“ 
   „Keine richtige Straße. Eher ein Feldweg, der sich durch die Hügel 
schlängelt. Die Strecke wird dadurch dreimal so lang.“ 
    „Habt ihr diesen Weg gebaut?“ 
   „Nein, der war schon vorher da. Vielleicht wurde er von den Teams vor 
uns angelegt.“  
   „Oder ist ein alter Handelsweg“, ergänzte Babette.  
   „Möglich, wir wissen es nicht. Aber glaubt mir“, fuhr ich fort. „Die 
Bezeichnung Feldweg grenzt schon an eine Übertreibung. Wer auch im-
mer, hat lediglich die gröbsten Steine zur Seite geräumt und links und 
rechts zu Markierungen gestapelt. Mehr ist das nicht.“  
   „Kein Sand?“, fragte Endley. „Ich dachte, dort wäre Wüste.“ 
   „Die Wüste dort hat nichts mit einem Sandstrand oder romantischen 
Wanderdünen zu tun. Es ist eine steinige Einöde mit viel Sand in allen 
Körnungen, die immer wieder von spröden Felskuppen und noch mehr 
Geröll unterbrochen wird.“ 
   „Und die Autostraße, ist die denn eine richtig befestigte Straße?“ 
   „Im Vergleich mit unserem Feldweg schon. Sie besteht aus Schotter, 
der wahrscheinlich aus dem weggeräumten Material vor Ort gebrochen 
wurde und sich durch die vielen Laster ordentlich verfestigt hat. Lässt 
sich gut befahren.“ 
   „Trucks, Lastwagen, wo kommen die denn her?“ 
   „Keine Ahnung, aber wir begegnen ihnen ziemlich oft. Vielleicht sind 
es Transporte in den Sudan und umgekehrt. Ich habe keine Ahnung.“ 
   „Dann werde ich mal in mein schlaues Buch schauen“, sagte Endley 
und zog ein Smartphone aus seinem Jackett. „Mal sehen, ob wir deine 
Straßen finden.“ Er wischte einige Male mit dem Zeigefinger über die 
Oberfläche und hielt mir dann das Display hin. „Ist das die Gegend?“ 
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   Was ich sah, war eine Kombination aus Satellitenaufnahme und ge-
wohnter Landkarte. Unter dem oberen Rand erkannte ich einen Ausschnitt 
des mir vertrauten Uferverlaufs des Nassersees. Und ich erkannte einige 
wenige dünne Linien, die in roter, grüner und gelber Farbe offensichtlich 
Wege und Straßen darstellten, darunter auch die angesprochene Schotter-
straße und den Weg zu unserem Camp. 
   Mit einer Fingerbewegung vergrößerte er das Bild um eine Stufe. „Das 
hier dürfte der befahrbare Pfad zu deiner Ausgrabung sein und das hier 
die Piste, welche du als Autostraße bezeichnet hast.“ Er sah mich erwar-
tungsvoll an. „Richtig?“ 
   „Richtig.“ Ich war ehrlich erstaunt. „Unsere Karten habe ich bisher für 
das Aktuellste gehalten, aber in die haben wir beide Strecken noch von 
Hand eintragen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass einer meiner 
Kollegen diese Details auf seinem Gerät hat.“ 
   „Ja“, sagte er und steckte das Smartphone wieder ein. „Ich auch nicht. 
Aber in meinem Job musst du nun mal auf dem neuesten Stand sein.“ 
   Der Kellner stellte zwei hohe Gläser und eine Schale mit gezuckerten 
Datteln auf den Tisch, aus welchen die Spitzen geschälter Mandeln rag-
ten. 
   „Das ist nur das Zubehör“, erklärte Endley stolz und erinnerte mich 
wieder an die Zwiebacktüte. „Die Fahrkarte kommt gleich.“ 
   Der Keeper verließ seine Bar und brachte auf seinem Tablett einen Sil-
berkübel mit Eisstücken und Zange, dazu eine Flasche, deren Drehver-
schluss er aufbrach bevor er alles vor uns hinstellte, um dann nach einer 
Verbeugung wieder hinter seinem Tresen zu verschwinden. 
   Babette langte nach der Flasche, öffnete die Kappe ganz und roch daran. 
„Dégoûtant!“ Sie verzog das Gesicht. „Sei vorsichtig, Jean. C'est de la 
pisse du crocodile.“ 
   Endley hatte bereits Eis in die beiden Gläser gegeben und nahm ihr die 
Flasche aus der Hand. „Keine Krokodilspisse, das ist allerbester Boukha 
aus Tunesien.“ Er goss die klare Flüssigkeit über die Eisstücke und reich-
te mir ein Glas. „Du siehst die Feigen noch an der Palme hängen, wenn 
du nur daran riechst.“ 
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   Ich sah weder Feigen noch eine Palme, nur eine kopfschüttelnde Babet-
te. 
   „Die Feige ist ein Maulbeergewächs und hat mit Palmen nichts zu tun“, 
stoppte sie Endley und tippte ihm an die Stirn. „Sie ist mit der Rose ver-
wandt und nicht mit der Kokosnuss.“ 
   „Du nimmst dir eine Dattel“, fuhr er unbeeindruckt fort. „Und zerkaust 
sie, schluckst sie aber nicht runter. Das tust du dann mit einem Schluck 
Boukha.“ 
   Ich probierte es und stellte fest, dass der Geschmack gar nicht so übel, 
wenn auch ungewohnt und etwas scharf war. 
   „Gleich noch einen“, sagte er und goss nach. „Ich bin zwar kein Freund 
der Destillate, aber das Zeug schmeckt von Glas zu Glas besser.“ 
   Wir stießen an und er sah mir in die Augen. „Ich hatte gehofft, dass du 
die Piste kennst. Ich wollte dich nämlich um einen Gefallen bitten.“ 
   „Ja, gerne.“ Ich setzte mein Glas ab und schluckte den Brei aus Boukha, 
Dattel und Mandel herunter. „Wenn ich das mit meiner Arbeit vereinba-
ren kann, ist das kein Problem.“ 
   „Für dich ist das eine Kleinigkeit, für mich ein gewaltiger Aufwand, 
weil ich hier einfach nicht wegkomme. Die Sache ist etwas kompliziert 
und ich muss sie dir erklären.“  
   „Probieren wir es. Noch habe ich ja nichts Endgültiges versprochen.“ 
   „Also, einer meiner Onkel hat eine Tiefbaufirma in den Staaten und 
baut Straßen.“ 
   „Du hast anscheinend eine geschäftstüchtige Familie“, stellte Babette 
fest und griff nach einer der gefüllten Datteln, die sie dann mit Mineral-
wasser zerkaute. 
   Endley ließ sich nicht aus der Fassung bringen. „Die Firma hat einen 
Straßenbelag entwickelt, der sowohl die Kälte Alaskas als auch die Hitze 
Ägyptens ohne Schwierigkeiten aushalten kann. Dieser spezielle Asphalt 
benötigt keinen verfestigten Untergrund und wird maschinell aufgetragen, 
vergleichbar mit dem Ausrollen eines Teppichs. Er bricht nicht, zerläuft 
nicht und er verformt sich nicht, er bleibt in jedem Klima stabil.“ 
   „Und du bist nicht zufällig der Repräsentant für Ägypten?“, fragte ich. 
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   „Nur nebenberuflich, nur ganz nebenbei und aus Zuneigung zu meinem 
Onkel. Aber lass mich weiter erklären. Washington hat im Rahmen seiner 
Entwicklungshilfe den Ägyptern angeboten, eben diese recht unbekannte 
Piste zwischen dem Stausee und dem Sudan mit einem festen Belag aus-
zustatten.“ 
   Babette schob sich wieder eine Dattel in den Mund und nuschelte: „So 
großzügig habe ich euch Amerikaner eigentlich nicht eingeschätzt. Und 
so uneigennützig auch nicht. Ich vermute, dass die Ägypter einen strategi-
schen Rollweg haben möchten und ihr schenkt ihnen einen im Rahmen 
eurer selbstlosen Militärhilfe.“ 
   Endley machte eine abwehrende Handbewegung. „Ich weiß es nicht und 
mache mir auch keine Gedanken. Ich weiß nur, dass mein Onkel den Zu-
schlag bekommen und jetzt eine riesige Chance hat, hier die die Vorzüge 
seines Asphalts unter Beweis zu stellen.“ 
   „Und wie komme ich mit dem Gefallen ins Spiel?“  
   „Die Mischung des Belages muss exakt den Gegebenheiten angepasst 
werden, sonst funktioniert er nicht. Die Temperaturen sind bekannt, nicht 
aber die seismische Belastung, die von den unterschiedlich schweren 
Fahrzeugen noch verstärkt wird.“ 
   Er zog ein zusammengefaltetes Papier aus der Tasche. „Alle glauben 
natürlich, dass dieser Wunderteppich an allen Orten der Welt die gleiche 
Zusammensetzung hat, was aber nicht der Fall ist. Die Komponenten 
müssen individuell zusammengestellt werden, je nach den Anforderun-
gen. Mein Onkel hat etwas viel versprochen und die Straße muss auf An-
hieb perfekt sein. Schickt er vorher ein Team hin, ist sein Image beim 
Teufel. Ich kann hier nicht weg, du bist aber vor Ort und könntest uns 
helfen, die fehlenden Informationen zu sammeln.“ 
   „Und wie stellst du dir das vor? Ich bin Ägyptologe und kein Seismiker 
oder Geologe.“ 
   „Ich würde dir zwei Messgeräte mitgeben und dich bitten, diese an der 
Piste aufzustellen. Eines auf jeder Seite und in einer Entfernung von etwa 
fünfzig Schritten zum Pistenrand. Mehr brauchst Du nicht zu machen, das 
ist alles. Die Daten werden automatisch über Funk an die Helwan-
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Universität in Kairo übermittelt, die dafür von meinem Onkel einen gut 
dotierten Forschungsauftrag bekommen und die Geräte entwickelt und 
gebaut hat.“ 
   Die Helwan-Universität im Kairoer Vorort Ain-Helwan war mir nicht 
unbekannt, immerhin war sie mit Geldern der Deutschen Entwicklungs-
hilfe aufgebaut worden. 
   „Du kennst die Universität bestimmt. Oder?“ 
   „Ja“, sagte ich. „Wir haben das eine oder andere Mal schon von ihr 
technische Unterstützung erhalten.“ 
   „Gut. Und mit wem hattest du da Kontakt?“ 
   „Mit niemandem, das ist nicht mein Bereich. Ich vermute, dass alles 
über irgendeine Botschaft oder von Universität zu Universität geregelt 
wurde. Aber das ist auch völlig egal, es hat immer zu aller Zufriedenheit 
funktioniert.“ 
   Endley faltete das Papier auseinander, es waren mehrere Bogen, die in 
der linken oberen Ecke zusammengeklammert waren. Das erste Blatt 
zeigte die Zeichnung eines Schuhkartons, der auf einem dreibeinigen 
Teleskopstativ ruhte. „Das ist so eine Messstation.“ In der Stirnseite wa-
ren drei Kreise zu sehen. „Und das“, sagte er und zeigte auf die Kreise, 
„sind reflexfreie Linsen, beziehungsweise Schutzkappen. Die müssen 
gegen die Fahrtrichtung zeigen, ähnlich wie die einer Radarfalle. Das 
Gerät wird mit Batterien betrieben und damit die nicht zu schnell leer 
sind, ist hinter einer dieser Kappen ein Sensor eingebaut, der die Messun-
gen einleitet, sobald sich ein Fahrzeug nähert. Kommt nichts, tut sich 
auch nichts und frisst keinen Strom.“ 
   Er blätterte eine Seite weiter. „Hier an dieser Längsseite siehst du die 
Antenne. Du musst sie wie einen Hebel um neunzig Grad nach oben dre-
hen. Wenn sie einrastet, wird der Sender aktiviert.“ 
   Ich nickte, bis jetzt war wirklich alles ganz einfach. 
   Die letzte Seite zeigte die andere Längsfläche des Kastens, in welcher 
eine nun offene Klappe eine Vertiefung mit einem Drehschalter verdeckt 
hatte. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 21 

   „Die Klappe ist nur mit einem einfachen Klemmbügel verschlossen. 
Den kannst du mit einem Finger zurückschieben, wie früher bei den 
Tankabdeckungen an den Autos. Was du dann siehst, ist der rote Haupt-
schalter. Den drehst du einmal ganz herum und die Kiste ist in Betrieb.“ 
   „Und wie kann ich das Gerät wieder ausschalten?“ fragte ich, „Indem 
ich den Schalter zurückdrehe?“ 
   „Gar nicht“, lautete die Antwort. „Einmal eingeschaltet bleibt es einge-
schaltet. Macht sich jetzt jemand am Schalter oder einem anderen Teil zu 
schaffen oder bewegt das Gerät, schaltet sich die Diebstahlsicherung ein, 
nach drei Warntönen wird ein Brandsatz gezündet, der selbst Panzerstahl 
zum Schmelzen bringen würde. Kairo möchte nicht, dass diese Eigenent-
wicklung vor der Patentierung in falsche Hände gerät.“ Er machte eine 
kurze Pause. „Oder in die Hände irgendwelcher Souvenir- und Schrott-
sammler. Deshalb wurde auch auf Solarzellen verzichtet, die spiegelnden 
Flächen könnten verraten, dass dort etwas steht was dort eigentlich nicht 
hingehört.“ 
   Er gab Eis und Boukha in unsere Gläser. „Würdest du mir den Gefallen 
tun und die Geräte aufstellen?“ 
   „Ja“, antwortete ich. „Aber wie bringe ich die Dinger ins Flugzeug? Ich 
reise nur mit einem Trolley als Handgepäck.“ 
   „Die Aufgabe habe ich schon gelöst. Gib mir Deine Flugnummer und 
die Ankunftszeit und einer unserer Mitarbeiter wird sie dir entweder am 
Flughafen Abu Simbel oder an der Fähre übergeben. Neutral verpackt, 
versteht sich. Ich mache gleich ein Foto von dir, damit er dich erkennt.“  
   Er drückte mir die Bedienungsanleitung in die Hand, machte ein paar 
Fotos mit seinem Smartphone von mir und irgendwann später versank der 
Abend in einer Wolke aus tiefer Dunkelheit, die nach Boukha, Datteln 
und Mandeln schmeckte. 
   Als sich die Wolke wieder lichtete war es bereits Mittag und ich nahm 
als erstes wahr, dass ich in meinem Hotelbett lag und als zweites, dass ich 
noch immer Hemd und Hose trug. Meine Schuhe standen nebeneinander 
auf dem Bettvorleger, was mich beruhigte, es konnte also nicht so 
schlimm gewesen sein. Auf meinem Nachttisch lag, beschwert mir einer 
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vollen Tablettenröhre Alka Seltzer, ein handgeschriebener Zettel: Sei 
vorsichtig, mon cher. 
 
Am Ausgang des Flughafens Abu Simbel wartete Marik auf mich. Marik 
war unser Versorger, der uns alle vierzehn Tage mit Hilfe seines Schwa-
gers und zwei allradgetriebenen Kleintransportern Lebensmittel, Wasser 
und was wir sonst noch bei ihm bestellten brachte und unseren Müll mit-
nahm. Die ersten Male hatten wir ihm auch unsere Post mitgegeben, doch 
als diese bei keinem der Empfänger ankam, mussten wir davon ausgehen, 
dass er die Briefe trotz aller gegenteiligen Beteuerungen zusammen mit 
dem Müll entsorgt hatte. Also nahm ich die Sendungen nach Luxor mit 
und er mich bei meiner Rückkehr ins Camp. 
   Auf dem Weg zum Wagen hielt ich Ausschau nach einem Mann mit 
zwei Paketen, sah aber niemanden. Und es gab auch niemanden, der auf 
ein Foto oder Handy blickte und nach mir Ausschau hielt. 
   An der Zufahrt zu den Fähren stauten sich die Fahrzeuge. Links und 
rechts der Straße standen Soldaten, die obligatorische Maschinenpistole 
vor der Brust, andere kontrollierten die Wagen. Ich legte meinen Pass mit 
dem Visum und der Arbeitserlaubnis bereit und ließ die Scheibe herunter. 
   Ein junger Offizier mit den Schwingen der Luftwaffe über der linken 
Brusttasche hielt uns an. Er spähte durch seine Sonnenbrille ins Wagenin-
nere. „Ihre Papiere bitte“, sagte er in klarem und sehr deutlichem Eng-
lisch. 
   Ich reichte ihm meinen Pass. 
   „Dr. Eisenmann?“, fragte er. „Dr. Hannes Eisenmann?“ 
   „Ja“, antwortete ich. „Das bin ich.“ 
   „Bitte steigen Sie aus dem Wagen.“  
   Er wandte sich an Marik und sagte etwas auf Arabisch. Marik zuckte 
mit den Achseln und stellte den Motor ab. 
   „Bitte folgen Sie mir.“ 
   Wir gingen an einer Sammelstelle vorbei, an der auf langen Tischen 
Koffer, Kisten und Taschen kontrolliert wurden. 
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   Dahinter standen einige Militärfahrzeuge, welche von zwei Soldaten 
bewacht wurden, die sofort Haltung annahmen, als sich der Offizier nä-
herte. 
   Er öffnete die hintere Tür eines geschlossenen Wagens und bückte sich 
hinein. „Dr. Eisenmann, Sie haben Ihren Koffer im Hotel vergessen.“ 
Sein Englisch war auf jeden Fall besser als mein Arabisch. „Hier ist er.“ 
Er stellte mir einen grünen Reisekoffer vor die Füße. „Und hier ist der 
Schlüssel. Das Zahlenschloss ist auf 000 eingestellt“, er salutierte knapp 
und gab mir meinen Pass zurück. „Ich wünsche Ihnen eine gute Weiter-
fahrt.“ 
 
Ich machte den Koffer erst am nächsten Morgen auf. Wir waren spät in 
der Nacht im Camp angekommen und ich war zum Umfallen müde gewe-
sen, immerhin war mein Flugzeug schon um Viertel nach sechs in Luxor 
abgeflogen und ich hatte eine Stunde vorher am Flughafen sein müssen. 
Nach einem dreiviertelstündigen Flug hatte ich beim Zwischenstopp in 
Assuan ausgiebig gefrühstückt und war dann um Viertel nach zehn pünkt-
lich in Abu Simbel gelandet. 
   Beide Geräte steckten in je zwei Halbschalen aus festem Schaumstoff, 
die wiederum durch eine verschweißte Folie zusammengehalten wurden. 
Den Rest des Koffers füllten Sechserpacks mit deutschem Bier und eine 
sorgfältig eingepackte Flasche Boukha. Das Bier brachte ich zum Vor-
ratszelt, den vierzigprozentigen Feigenschnaps in die Lagerapotheke. 
   Beim gemeinsamen Frühstück erklärte ich meinen Kollegen, was es mit 
den Messstationen auf sich hatte und dass wir Helwan damit einen Gefal-
len tun würden. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen, aber eine Hand 
wäscht bekanntlich die andere, was besonders in Ägypten gilt. Ein Mitar-
beiter begleitete mich in einem zweiten Wagen und ich stellte die in mat-
tem Braun und Grau gestrichenen Sensoren wie in der Anleitung darge-
stellt auf. Bei Sonnenuntergang waren wir wieder zurück. 
 
Der Kapitän der Xian setze sich in seinen Sessel links vom Ruder und 
legte zwei Schalter um. Die hellen Lampen in der Zentrale erloschen und 
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wurden durch Rotlicht ersetzt. „Steuermann auf die Brücke“, er zog das 
Mikrofon näher zu sich heran. „Steuermann und Technikoffizier auf die 
Brücke. Wir beginnen jetzt mit den Tests“, wiederholte er. 
   Die Yacht hielt Nordkurs und erhellte die Nacht mit ihren Positions-
lampen. Der Monitor vor dem Ruder zeigte Position, Kurs und Ge-
schwindigkeit, auf dem Bildschirm des Kapitäns war ein grober Schnitt 
des Schiffes mit farbigen Symbolen markiert. 
   Eine schlanke Frau betrat den Raum und nahm im freien Sessel rechts 
vom Steuermann Platz. Sie zog eine Tastatur aus der Konsole und der 
bislang matte Bildschirm vor ihr leuchtete auf.  „Einsatzbereit“, sagte sie 
und schloss ihren Sicherheitsgurt. 
   „Zickzackkurs mit Scheitelwert vier Seemeilen, Geschwindigkeit bei-
behalten, Generalkurs bleibt Nord.“ Der Kapitän sah von seinem Monitor 
auf. „Meldung bei Erreichen des ersten Scheitelpunktes. Manuelle Steue-
rung“, er blickte zu der Frau. „Technischer Offizier, bei Erreichen des 
Scheitelpunktes Freya zuschalten. Sequenz zwanzig Sekunden.“  
   Das Steuerrad wurde erst nach Backbord und dann wieder in die Null-
stellung gedreht. Nicht ganz fünfzehn Minuten nach den Befehlen melde-
te der Steuermann das Erreichen der Maximaldistanz von vier Meilen 
zum Generalkurs, den Scheitelpunkt. 
   „Transponder ausschalten“, befahl der Kapitän. „Technischer Offizier?“ 
   „Freya ist zugeschaltet, Transponder sind aus.“ 
   Die beiden Transponder der Xian hatten die gleiche Aufgabe wie auf 
anderen modernen Schiffen. Beim Funkverkehr übermittelte der eine 
automatisch die Schiffsregisternummer an die Gegenstelle, der andere 
war fester Bestand des Radarsystems und generierte die Nummer, sobald 
die Yacht in einen fremden Radarstrahl geriet. 
   Mehr als dreißigtausend Fuß über und etwa siebzig nautische Meilen 
südlich der Xian befand sich ein AWACS-Luftaufklärer auf dem Heim-
flug zu einem spanischen Militärflughafen. 
   „Eben ist da unten eine zivile Kennung verschwunden“, informierte ein 
Beobachter seinen Vorgesetzten. „War auf  Nordwestkurs. Soll ich einen 
Notruf absetzen?“ 
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   „Nein, lassen Sie das. Vermutlich bloß irgendein Kutter, dem der Motor 
abgesoffen ist. Vermerken sie es im Tagesreport und konzentrieren sie 
sich wieder auf den Luftraum.“ 
 
Nach Beendigung der Grabungsarbeiten gönnte ich mir sechs Wochen in 
einem preisgünstigen Hotel an der Costa del Sol. Es spielte schließlich 
keine Rolle, wo ich die Grabungsberichte, Fundlisten und weiteren Do-
kumentationen mit meinem Laptop in eine präsentable Form brachte. 
   Endley hatte ich nur noch einmal in Luxor getroffen. Er berichtete, dass 
die Messstationen alle Daten einwandfrei übermittelten und die Universi-
tät Helwan bereits mit der Auswertung begonnen habe. Er fragte nach 
meiner Mobilfunknummer, doch da ich weder Handy noch Smartphone 
besitze, konnte ich ihm damit nicht dienen. 
   Babette traf ich bei jedem meiner Aufenthalte im Winter Palace. Sie 
wusste immer genau, wer wo in welcher Grabung steckte, welche Befun-
de wichtig und welche neuen Theorien gerade aufgestellt worden waren. 
Auch in Spanien blieb ich mit ihr in Kontakt, wenn auch nur per E-Mail. 
   Mein Hotelzimmer hatte ich mit Halbpension gebucht, Frühstück und 
Abendessen vom Buffet, zum Mittagessen wanderte ich regelmäßig den 
Strand entlang zu einem Chiringuito am Playa del Saladillo. Das Essen 
war nicht besonders gut und die Bedienung nicht übermäßig aufmerksam, 
aber die Mehrzahl der Tische stand windgeschützt im Schatten, die Atmo-
sphäre war gelöst und ich konnte zu Fuß hingehen. Spätestens um elf saß 
ich dort, denn ab Mittag war die Strandbar brechend voll und wer nicht 
reserviert hatte, konnte höchstens auf einen freien Platz an einem der we-
nigen nicht vollständig besetzten Tische hoffen.  
   Ein deutsches Paar hatte sich zu mir gesetzt und im Gespräch stellte 
sich heraus, dass beide keine Urlauber waren, sondern dauerhaft in Mar-
bella lebten, was ich beneidenswert fand. Doch ihre Situation war kei-
neswegs wie von mir vermutet. Gut bezahlte Arbeitsplätze waren selten 
und wurden vorzugsweise an Spanier vergeben, die beiden hatten schon 
seit Monaten keinen Cent mehr verdient. Jetzt blieben als letzter Ausweg 
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nur noch der schnelle Verkauf ihres Appartements und die Rückkehr nach 
Deutschland. 
   „Wie groß ist denn Ihre Wohnung?“, fragte ich, denn ich hatte bereits 
öfter mit dem Gedanken gespielt, hier eine kleine Immobilie zu erwerben, 
was aber jedes Mal schon im Ansatz an den hohen Preisen gescheitert 
war. 
   „Nicht sehr groß, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Diele, Bad und 
Balkon zum Meer. Ganz oben, mit Aufzug. Vielleicht achtzig Quadratme-
ter. So genau wissen wir das nicht.“ 
   „Achtzig Quadratmeter sollen nicht sehr groß sein?“, ich stellte die 
Gretchenfrage: „Und was wollen Sie dafür haben?“ 
   „Siebzigtausend Euro. Aber auch nur, weil es schnell gehen muss.“ 
   Wenn die Angaben stimmten, war das ein erstaunlich günstiger Preis. 
Aber leider für mich ein immer noch zu hoher. „Schade, hätten Sie sech-
zigtausend gesagt, wären wir vielleicht ins Geschäft gekommen. Aber 
mehr habe ich leider nicht.“  
   „Wissen Sie, wenn Sie bar bezahlen, könnten wir uns auf die Sechzig-
tausend einigen“, er senkte die Stimme. „Aber es müsste wirklich sehr 
schnell gehen, zu allem Übel haben wir nämlich auch noch Schwierigkei-
ten mit der Hacienda, dem spanischen Finanzamt.“ 
   Auf meinem Sparkonto befanden sich nur knapp etwas mehr als sech-
zigtausend Euro. „Versprechen kann ich nichts, aber ich würde mir die 
Räume gerne einmal ansehen.“ 
   Eingeklemmt auf dem Rücksitz eines Seats fuhren mich die beiden erst 
über die Autovía A-7 und die Carretera Nacional-340 nach Marbella und 
schließlich auf der Avenida Ricardo Soriano quer durch die Innenstadt 
zum östlichen Bezirk. Das Appartementhaus lag kurz vor dem Übergang 
zum Industriegebiet. 
   Der Aufzug hielt in der siebenten Etage. Der Flur war mit hellem Mar-
mor ausgelegt und die polierten Wände wurden nur durch drei Türen un-
terbrochen, von denen Alfons, wir hatten uns während der Fahrt mit unse-
ren Vornamen vorgestellt, die mittlere aufschloss. Die Räume waren in 
Weiß, Chrom und Schwarz ausgestattet, etwas zu modern für meinem 
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Geschmack aber gediegen, die Badewanne wurde durch einen freistehen-
den Whirlpool ersetzt und die Küche wirkte auf mich wie ein Technik-
zentrum.  
   Hilla, eigentlich hieß sie Hildegard, bestand aber auf Hilla, schob einen 
weißen Vorhang zur Seite und zog die Balkontür auf. Unter mir lag der 
Strand und zur Linken der Puerto Deportivo de Marbella, der Sporthafen. 
   „Die Einrichtung können wir nicht mitnehmen, so leid es uns auch tut“, 
sagte Alfons. „Sie ist im Kaufpreis inbegriffen.“ 
   „Glauben Sie mir, es fällt uns wirklich schwer“, ergänzte Hilla. „Aber 
es geht nun mal nicht anders.“ 
   Ich schämte mich fast ein wenig dafür, dass sich mein Traum durch das 
Ausnutzen einer Notlage erfüllen sollte.  
   „Wie sieht es aus, Hannes, gefällt Ihnen die Wohnung?“, fragte Hilla. 
„Werden Sie sie kaufen?“ 
   Ja, sie gefiel mir und ich musste noch nicht einmal die erste Zeit auf 
einer Matratze auf dem Boden schlafen oder im Wohnzimmer auf ein 
paar Kissen hocken. „Und wie kommen wir jetzt weiter?“ 
   Alfons zog sein Handy aus der Tasche. „Wir kennen hier einen deutsch-
stämmigen Notar. Wenn der jetzt Zeit hat, schlage ich vor, dass wir direkt 
zu ihm fahren und den Kaufvertrag fertig machen.“ 
   Das Notariat war ein Ladenlokal, auf dessen geweißter Scheibe unter 
dem Namen Miguel Kohlmann Romero das Wort Notario prangte. Die 
beiden Kanzleiräume, ein Besprechungsraum, ein Büroraum für den No-
tar, waren karg eingerichtet, die Zweckmäßigkeit kam hier vor dem Lu-
xus. 
   Alfons erklärte unser Anliegen, der Notar bat um eine halbe Stunde 
Geduld und verschwand mit unseren Personalausweisen in seinem Büro. 
Nach zwanzig Minuten war er mit einem Stapel Papieren wieder da und 
setzte sich an das Kopfende des Tisches. 
   „Hier sind Ihre Ausweise zurück, ich habe Kopien gefertigt und diese 
beglaubigt.“ Er wandte sich zu mir. „Dr. Eisenmann, Sie wissen, dass Sie 
als Käufer für die anfallenden Kosten und Gebühren aufzukommen ha-
ben?“ 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 28 

   Ich nickte. „Wieviel wird das denn sein? So in etwa?“ 
   „Den genauen Betrag kann ich Ihnen noch nicht nennen, aber da es sich 
in Ihrem Fall um ein Eilverfahren mit einem erhöhten Gebührensatz han-
delt, werden Sie wohl mit fünftausend Euro rechnen müssen. Da ich be-
reits digital Grundbucheinsicht genommen habe und auch für die weiteren 
Gebühren in Vorlage treten muss, wollen Sie mir bitte eine Anzahlung 
von viertausend Euro geben, bevor ich mit der Amtshandlung beginne. 
Sie erhalten dafür eine quittierte Rechnung, aus der auch die Zweckbe-
stimmung hervorgeht. Wenn alles erledigt ist und Sie als neuer Eigentü-
mer lastenfrei eingetragen sind, erhalten Sie eine Endabrechnung, in wel-
cher Ihre Anzahlung natürlich berücksichtigt ist.“ 
   „Natürlich“, sagte ich und reichte ihm meine Kreditkarte, mit der er 
wieder in sein Büro verschwand. 
   Ich erhielt die Karte zurück, unterschrieb den Beleg und hoffte, dass 
noch ausstehende Honorare rechtzeitig auf meinem Girokonto eingehen 
würden. 
   „Entsprechend dem Kaufvertrag verpflichten Sie sich, den Kaufpreis 
von sechzigtausend Euro innerhalb von fünf Werktagen bar bei mir zu 
hinterlegen. Erst dann werden die notwendigen Grundbucheintragungen 
von mir beantragt. Liegen mir die Eintragungen vor, händige ich den 
Kaufpreis den Verkäufern ebenfalls in bar und ohne Abzüge gegen Über-
gabe aller Schlüssel aus. Wenn Sie damit einverstanden sind, unterschrei-
ben Sie bitte hier.“ 
   Wir waren einverstanden, unterschrieben und jeder erhielt eine Kopie.  
   „Dr. Eisenmann, wie kann ich sie am besten erreichen?“ 
   Ich gab ihm die Telefonnummer meines Hotels mit der Durchwahl zu 
meinem Zimmer und meine E-Mail-Adresse. 
   Alfons und Hilla fuhren mich zum Hotel zurück, lehnten jedoch den 
von mir angebotenen Drink in der Bar ab. 
   Also setzte ich mich allein an den Tresen und bestellte ein Bier. Als der 
Keeper das Glas mit dem frisch gezapften San Miguel servierte, fragte ich 
ihn: „Haben Sie auch Boukha? Sie wissen schon, den Feigenschnaps.“ 
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Am Folgetag rief ich direkt morgens um neun Uhr mit meinem Zimmerte-
lefon die Filiale meiner Hausbank an und ließ mich mit dem Niederlas-
sungsleiter verbinden, der bereits Erfahrungen mit meinen Überwei-
sungswünschen ins Ausland hatte.  
   Ich schilderte ihm die Situation. „Wichtig ist, dass es schnell geht. Ist es 
ein Problem, dass ich hier kein Konto habe?“ 
   „Nein“, antwortete er. „Ich sehe da keine Schwierigkeit. Wir haben in 
Marbella eine Korrespondenzbank und können das Geld dorthin überwei-
sen. Meinem Kollegen müssen Sie bei der Abholung lediglich Ihren Per-
sonalausweis zeigen. Zur Sicherheit ruft er mich dann an und lässt mich 
mit Ihnen sprechen. Wenn ich Ihre Stimme erkenne, bestätige ich ihm, 
dass Sie wirklich Sie sind und der Betrag wird gegen Quittung ausge-
zahlt.“ 
   „Fabelhaft“, sagte ich. „Danke. Und wann, meinen Sie, kann ich das 
Geld abholen?“ 
   „Heute nicht, das wäre zu knapp. Aber wenn Sie morgen um elf in der 
Bank sind, dürfte alles geregelt sein.“ 
   Ich wählte die auf dem Kaufvertrag angegebene Nummer des Notars. 
„Morgen um elf hole ich die Sechzigtausend bei der Bank ab. Wann kann 
ich sie zu Ihnen bringen?“ 
   „Am besten sofort und ohne Umweg. Wir wollen doch nicht, dass sie 
noch ausgeplündert werden.“ 
   Anschließend ließ ich mir an der Rezeption einen Mietwagen für den 
nächsten Morgen buchen und begab mich sehr zufrieden an den Strand. 
 
„Sie sind entweder sehr mutig oder sehr leichtfertig“, sagte der Notar 
kopfschüttelnd, als ich das Geld aus zwei ineinander geschobenen Plastik-
tüten holte und auf den Tisch legte. „Ich vermute das Letztere.“ 
   Der bestellte Mietwagen war zeitig gebracht worden, ich war nach Mar-
bella gefahren, hatte in der Nähe der Bank in einer Tiefgarage geparkt 
und das Geld in einem diskreten Raum neben der Schalterhalle in Emp-
fang genommen. Zum Notariat war es nicht allzu weit und ich hatte mit 
meinen Tüten zu Fuß nur zehn Minuten gebraucht. Jetzt zählten wir ge-
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meinsam die Geldscheine und stellten übereinstimmend fest, dass die 
Summe stimmte. 
   „Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Verkäufer bares Geld verlangen“, 
Kohlmann unterschrieb die vorbereitete Quittung. „Marbella ist ein inter-
nationales Pflaster und Euro, Pfund oder Dollar lassen sich oft müheloser 
im Koffer als mit einer Bank über die Grenzen transferieren.“ Er reichte 
mir das unterzeichnete Dokument über den Tisch. „Ich werde jetzt direkt 
die notwendigen Anträge stellen. Auch wenn es ein Eilverfahren ist, wird 
das Grundbuchamt mindestens eine Woche für die endgültigen Einträge 
benötigen. Sie und auch die Verkäufer müssen sich also ein wenig gedul-
den.“ Er erhob sich und schob mich zur Tür. „Ich rufe Sie sofort an oder 
schicke Ihnen eine E-Mail, wenn es soweit ist.“ Er schüttelte mir die 
Hand. „Sie können dann alle Papiere und die Schlüssel direkt mitnehmen. 
Willkommen in der Stadt der Reichen und der Schönen. Hasta luego.“ 
   Ich war nicht reich und auch mit der Schönheit hielt es sich in Grenzen, 
aber Geduld hatte ich. 
 
Freya war ein in Deutschland entwickeltes Frühwarnradar, von dem bei 
Kriegsbeginn 1939 bereits acht Stationen zur Verfügung standen. Es 
konnte Flugzeuge lediglich bis zu einer Entfernung von rund einhundert-
sechzig Kilometern erfassen und die Flugrichtung nur grob angeben. Die 
große Wellenlänge von 1,2 Metern schloss eine Auflösung aus, Freya 
konnte nicht erkennen ob die reflektierten Impulse ein einzelnes Flug-
zeug, ein Geschwader oder eine Flotte meldeten. Oder einen Vogel-
schwarm. Die Leuchtstoff-Schicht der Kathodenstrahlröhre zeigte dem 
Beobachter Wellenmuster, aus denen ebenso umständlich wie zeitraubend 
Höhe und Geschwindigkeit geschätzt werden mussten. Sende- und Emp-
fangsantenne bestanden aus einem Gewirr horizontal und vertikal ange-
ordneter Antennenstäbe, die an den Blechkern einer Federkernmatratze 
erinnerten. Doch Freya hatte Vorteile, welche damals keine Rolle spiel-
ten, sie enttarnte mit ihren langen Wellen jede Stealthform und war selbst 
nicht zu orten, da sich seit nahezu fünfzig Jahren praktisch keine Empfän-
ger für diese Wellenlänge mehr im Einsatz befanden. 
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