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Ich kenne niemanden in Assuan. Oder doch? Als 
eben die Feluke an mir vorbeiglitt, stand eine junge 
Frau am Bug und winkte mir zu. Die Segel knat-
terten im Wind, die Holzplanken des Rumpfes 
ächzten und das Wasser des Nils gurgelte dem fla-
chen Leib des Bootes entlang. All den Geräuschen 
zum Trotz bin ich sicher, dass sie «Hallo» gerufen 
hat und dann gleich noch einmal: «Hallo». Hätte 
sie nur einmal gerufen, würde ich mir jetzt wohl 
kaum Gedanken machen. Aber das zweite «Hal-
lo» klang, als hätte mein Anblick sie in eine leich-
te Aufregung versetzt. So wie es einem geschieht, 
wenn man an einem entlegenen Ort völlig uner-
wartet einen alten Bekannten trifft. 

Und Elephantine ist ein entlegener Ort, im 
Moment auf jeden Fall, denn gegenwärtig kom-
men keine Touristen hierher. Die Insel liegt im 
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Mittellauf des Nils, unterhalb des ersten Katarakts 
und war in der Antike ein strategisch wichtiger 
Verteidigungspunkt für die Ägypter, eine fast schon 
naturgegebene Grenze zwischen Nubien und dem 
Reich der Pharaonen. Heute gehört Elephantine 
zur Stadt Assuan, die am östlichen Nilufer liegt 
und vor allem von Ägyptern bewohnt wird, der-
weilen sich Nubier in drei Dörfern auf Elephantine 
zusammendrängen.

Ich bin ganz sicher, dass ich nicht mit der jun-
gen Frau bekannt bin. Sie hatte schwarze Haare, 
die ihr in Strähnen durchs Gesicht zitterten, eine 
haselnussbraune Haut und dunkle, abenteuer-
lustig funkelnde Augen. Sie könnte wohl aus der 
Gegend stammen, dann wäre nur ich hier an ent-
legenem Ort. Andererseits trug sie ein ärmello-
ses Shirt. Tun das junge Ägypterinnen? Auf dem 
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Land? Als einzige Frau auf einer Bootstour mit 
vier oder fünf Männern?

Vielleicht hat sie mich mit jemandem ver-
wechselt. Nur wem sehe ich ähnlich, der heute 
hier am Ufer des Nils stehen könnte? Ich werde 
sie nicht fragen, ich werde den Irrtum nicht auf-
klären können. Die Feluke steuerte eben noch 
direkt auf das Mausoleum von Aga Khan zu, das 
auf einer Hügelkuppe über dem Westufer des 
Flusses liegt, einsam, weit entfernt, dem Korn auf 
einer Flinte ähnlich. Jetzt aber reißen die Männer 
das Segel herum, der Rumpf hebt sich mit einem 
Ruck bedrohlich schräg aus dem Wasser, gleitet 

dann langsam wieder in die Horizontale zurück, 
gleich wird das Boot meinem Blick entschwun-
den sein. 

Auch die letzten Schimmer des Tages huschen 
nun schnell über die spiegelnde Oberfläche des 
Nils davon. Gleich wird es dunkel werden. Der 
Wüstenwind treibt mir ein Frösteln auf die Haut. 
Zeit zu gehen. Noch immer ist das Wasser leicht 
aufgewühlt, wo das Kiel der Feluke in seine Tiefen 
schnitt. Nein und nochmals nein: Ich kenne nie-
manden in Assuan.
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