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Es ist bloß ein leises Säuseln, das dann und wann 
zu einem Pfeifen anschwillt, zur Ahnung einer Me-
lodie. Mehr nicht. Aber das Säuseln ist eine Sensa-
tion, denn wer kann schon behaupten, er habe in 
Gizeh den Wüstenwind gehört? In gewöhnlichen 
Zeiten füllen hier die Stimmen von Touristen die 
Luft. In Kohorten fallen sie vom großen Buspar-
king her in das Pyramidenfeld ein. Angeführt und 
beschallt von ihren Centurions, die mehr oder we-
niger sinnvoll erklären, wie man im schwindelerre-
gend weit entfernten 27. Jahrhundert v. Chr. einen 
Bau von solche Dimensionen errichten konnte.

Zwei Tage nach dem Rücktritt von Hosni Mu-
barak allerdings habe ich die ganze Nekropolis 
praktisch für mich allein. Ab und zu nur dringen 
die Rufe von Kameltreibern an mein Ohr, die ihre 
Tiere ziellos zwischen den Pyramiden hin und her 
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lenken, ganz so, als verstünden sie nicht wirklich, 
warum die Menschenmassen plötzlich ausgeblie-
ben sind – oder als hofften sie, dass vielleicht doch 
noch ein Tourist vom Himmel falle, direkt in den 
mit Teppich ausgelegten Reitkorb ihres Drome-
dars. So dürften die ersten Touristen im 19. Jahr-
hundert Gizeh erlebt haben, als einen Ort unend-
licher Ruhe. Auch Paul Klee, der sich 1928 vom 
Anblick der Pyramiden von Gizeh zu Necropolis in-
spirieren ließ, war noch vor der großen Besucher-
schwemme im Land. Und jetzt stehe ich hier im 
Wüstenwind, Ägyptens einziger Tourist. Müsste 
man nicht fast eine künstlerische Disziplin daraus 
machen, zur falschen Zeit am rechten Ort zu sein?
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 7-8/2020, S. 144. Er basiert 
auf der Einleitung zu einer längeren Reportage über die Gefährdung 
ägyptischer Kulturgüter, die am 24. Februar 2011 in der Neuen Zürcher 
Zeitung publiziert wurde.

https://www.google.com/maps/place/29%C2%B058'39.9%22N+31%C2%B007'32.9%22E/@29.977738,31.1236183,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d29.977738!4d31.125807
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