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In Amman am Flughafen trafen wir uns alle zum ersten Mal 
gemeinsam. Es waren drei Reiseteilnehmer und ich, Maria 
Estella, hier in Jordanien von den Beduinen liebevoll Aidh 
(sprich Aida) genannt. Wir hatten teilweise unterschiedliche 
Flugrouten nach Amman genommen und in einem 
Flughafenhotel geschlafen, um am Morgen gemeinsam nach 
Aqaba zu fliegen.

Vom Flugzeug nach Aqaba bestaunten wir die 
Wüstenlandschaften mit ihren Erosionsformen, die aus der 
Vogelperspektive besonders gut zu erkennen waren. Das Tote 
Meer lag im Morgennebel versteckt und entzog sich unseren 
Blicken. Nach 40 Minuten Flugzeit flogen wir über Aqaba und 
das Rote Meer eine Schleife, sodass wir im Landeanflug die 
Hafenstadt genauer betrachten konnten: Hotels, Schiffe, 
Palmenplantagen, dichte Häuser in der Altstadt und Industrie.



Beim Aussteigen stiegen mir die Tränen in die Augen – ich 
fühlte mich wieder daheim hier. Es kam mir so vor, als ob ich 
erst vor kurzem hier gewesen wäre und es nicht ein dreiviertel 
Jahr her gewesen war. Die Temperatur war so angenehm warm 
nach dem kalten österreichischen Winter. Wir freuten uns über 
die warme Luft auf der Haut und die Heuschrecken, die aus den 
Palmen zirpten.

Der Flughafen ist sehr klein. In der Gepäckshalle befindet sich 
auch der Ausgang, sodass ich gleich meinen lieben Freund 
Khedar sah, als ich in die Halle kam. Er durfte zu uns 
hereinkommen und wir begrüßten uns mit Freude. 

Nach dem üblichen Gepäcksprocedere luden wir unsere 
Reisetaschen auf ihren Pickup und fuhren im PKW von Khoder, 
einem Bruder von Khedar in die Altstadt von Aqaba, wo wir den 
Bazar besuchten.

Khedar kannte die Geschäftebesitzer und verhandelte für uns 
einen guten Preis. So erstand ich ein schwarzes Beduinenkleid 
mit rot-gelber Stickerei. Marjam und Martha freuten sich an 
duftenden Gewürzen und Salem wurde mit einem rot-weiß 
gemusterten Beduinentuch gleich zum äußerlich 
unverkennbaren Scheich.

Nach einem Bummel in den urtümlichen Geschäftegässchen 
gingen wir in eine Lokalität, in der eher noch kein Tourist 
verkehrt hatte, und nahmen ein typisches Frühstück ein. Chai 
mit Fladenbrot und diversen guten Zuspeisen, deren Namen ich 
nicht kenne. 

Jetzt waren wir sehr gut gestärkt für unsere Wüstentour. So 
fuhren wir ca. eine halbe Stunde mit unseren Autos weiter in 
die Wüste, wo wir wie aus dem Nichts auftauchend drei liebe 
Freunde trafen, die mit ihren Kamelen auf uns gewartet hatten: 
Aed, Aemad und Scheich Aude.

Die Wiedersehensfreude trieb mir die Tränen in die Augen. 
Unglaublich, dass ich wieder hier bin. Es war eine 
wunderschöne Begegnung, diese Begrüßung. Mit unseren 
Tagesrucksäcken machten wir uns nun mit unseren neuen 
Begleitern auf den Weg. Die Autos verließen uns und die Wüste 
nahm uns in sich auf mit ihrer Stille.

Marjam, Martha und Salem nahmen die Gelegenheit war und 
ritten auf den Kamelen. Ich genoss es, zwischen den Tieren zu 
gehen und mich mit meinen Freunden zu unterhalten und zu 
singen. Wir stimmten unsere altbekannten Lieder an. Ich kenne 



den Text der wenigsten Lieder, was aber völlig unwichtig ist, 
denn ich habe mich in den Klang der Gesänge eingehört und 
singe mit ihrer Melodie eine ähnlich klingende Lautfolge mit. 
Hier geht es nicht um richtig oder falsch, keiner korrigiert 
mich. Es ist ein Zusammensingen und Freuen am Gemeinsamen 
Klingen.

Unsere Gesänge hallen von den Wüstenfelsen wider und 
erklingen dadurch noch lauter. Freiheit zu singen, Freiheit 
rundherum. Blauer Himmel, wunderschöne 
Wüstenlandschaften, weiches Kamelfell, leckeres Essen, liebe 
Beduinenbegleiter, lustige Unterhaltungen, viele Fotos, 
Getragenwerden, sich Bewegen können, interessante 
Naturfunde und täglich neue Wunder begleiten uns die 
nächsten 8 Tage lang.

Die Nächte sind sternenklar und mondhell. Zu Silvester war 
Vollmond. Davor und danach schien der Mond so groß und hell, 
dass eine Taschenlampe fast nicht notwendig war. 
Am Abendlager angekommen erwartete und schon Khedar mit 
einem liebevoll vorbereitetem Lagerplatz, der mit Matratzen 
zum gemütlichen Hinsetzen einlud.

Khedar war unser Koch, der uns mit köstlichem Essen täglich 
Genüsse schenkte. Mit den einfachsten Zutaten und Mitteln 
zauberte er die allerbesten Gerichte. Wir staunten nur so, wie 
gut es jedesmal wieder war. Mein absolutes Lieblingsgericht 
waren die gegrillten Melanzani. Wobei, die Erdäpfel mit Eiern 
grenzten auch an ein himmlisches Gedicht. 

Nicht zu schweigen von dem allerbesten Fladenbrot, das in der 
Glut erwärmt noch viel besser schmeckt.

Ich aß nach Beduinenart mit der rechten Hand, obwohl mir ein 
eigener Teller und ein Löffel zur Verfügung standen. Doch für 
mich passt es viel besser, wenn ich direkt aus der großen 
Schüssel esse, und die anderen Teilnehmer störte es auch nicht, 
dass ich nach der traditionellen Art aß. Dazu gehört auch, dass 
ich mir vor und nach dem Essen die Hände wasche.

Vor und nach dem Essen tranken wir Chai, den typischen 
schwarzen Tee, extra für uns mit nicht ganz so viel Zucker 
zubereitet. Denn die Beduinen geben für sich sonst ein ganzes 
Glas voll Zucker in eine Ein-Liter-Teekanne. Das war mir bei 
meinem letzten Besuch auf Dauer zu süß, sodass wir ganz 
selbstverständlich diesmal einen Extratee zubereitet bekamen.



Das Abend“programm“ war immer ganz unterschiedlich und 
sehr unterhaltsam. Vorprogrammiert war es nie, was auch nicht 
notwendig war, denn es ergab sich ganz wie von selbst aus den 
Ereignissen des Tages, der Stimmung und dem 
Übernachtungsort. 

Oft sangen wir ihre traditionellen Lieder, wobei der Text für uns 
nicht so wichtig war und tanzten dazu. 

Dann hörten wir alte Geschichten, vom Scheich in Arabisch - 
Englisch erzählt. Sie handelten meistens von der Liebe und 
ihren Hindernissen, oder von mutigen Taten eines Mannes.

Ein anderes Mal inszenierten wir ein „Theaterstück“, bei dem 
wir die Brautwerbung der Beduinen nachspielten. Alle waren 
dabei eingebunden. Der verliebte Beduinenjüngling besucht mit 
dem Scheich den Vater seiner Angebeteten, um diesem seine 
Liebe zu der Tochter darzulegen und um ihre Hand zu bitten. 
Wir zerkugelten uns dabei vor lauter Lachen.

Das Schöne ist, dass wir uns großartig unterhalten konnten, viel 
lachten und Spaß hatten, ohne dass dazu irgendwelche Mittel 
notwenig waren. Statt Alkohol trunken wir „Beduinwhisky“, der 
Name, den sie ihrem Chai geben, statt Musik aus der Box 
sangen wir selbst, statt bunter Beleuchtung leuchteten uns das 
Feuer und der Mond.

Mit dem Wetter hatten wir großes Glück. Es regnete keinen 
Tropfen, der Himmel war fast immer strahlend blau und die 
Nächte waren nicht sehr kalt. Ein einziges Mal in einem Wadi 
war es feucht. Es war aber kein Problem, da in der Früh die 
ersten Sonnenstrahlen unsere Schlafsäcke trockneten, während 
wir uns beim Frühstück stärkten. 

Von den Temperaturen her ist ein großer Unterschied zwischen 
Tag und Nacht. Sobald die Sonne scheint wird es rasch warm, 
so warm, dass manche mit kurzen Ärmeln ging. Nach 
Sonnenuntergang kühlte es dann auch gleich wieder ab, sodass 
dann in der Nacht am Feuer warme Jacken gut taten.

Das Reiten am Kamel ist eine Wonne. Kein seekrank werden, 
wie man es so von Wüstenschiffen erzählt bekommt. Sondern 
ein angenehmes Getragenwerden in einem hölzernen, 
gepolsterten Sattel. Beim Aufstehen und Niedersetzen des Tiers 
muss man sich gut festhalten, da die Neigung ziemlich 
ungewohnt wird. Die Beduinen sind aber immer dabei, sodass 
keiner Angst haben musste. 



Ich liebe die Kamele sehr. Sie haben so schöne große Augen, 
mit denen sie die Umgebung beobachten. Und ihr Fell ist so 
weich, dass ich mich am liebsten hineinkuscheln möchte.

Wir waren mit drei Kamelen unterwegs. Eines davon, sein Name 
ist Hapschán, gewann vor einigen Jahren ein Kamelrennen im 
Wadi Araba und ist Träger des Titels „schnellstes Kamel von 
Jordanien“, wie uns sein Besitzer, Khedar oft stolz erzählte. Auf 
Hapschán zu reiten war auch wirklich besonders schön für 
mich. Er macht einen sehr klugen, ruhigen und weisen Eindruck 
auf mich.

Insgesamt gingen wir 8 Tage mit den Beduinen und den 
Kamelen durch die Wüste Richtung Petra. Wir kamen bei vielen 
unterschiedlichen Plätzen vorbei, durchquerten wunderschön 
bunte Wadis, spielten in ausgedehnten Sanddünen, kletterten in 
alte nabatäische Zisternen, lasen die Botschaften ebensolch 
alter Felszeichnungen, staunten über die vielen Farben des 
Sandsteins und genossen diese Zeit fern der Zivilisation.

Für das körperliche Wohlbefinden sorgte auch das gegenseitige 
Haarewaschen bei einem Wasserloch bzw. mit dem 
Kanisterwasser. Es gab immer genug Wasser am Abendlager, 
um sich zu waschen. Wobei dies nur die Beduinen als Hammam 
nutzten, wir hatten unsere Feuchttücher mitgenommen, die uns 
ebensolch gute Dienste lieferten. Ich fühlte mich nie schmutzig 
oder stinkig.

Am Weg kamen wir in der Nähe von Petra bei Beduinenzelten 
vorbei. Die aus dunklen Ziegenhaaren gewebten Zelte stachen 



aus der umgebenden Sand-Felslandschaft hervor. Wie so ein 
Zelt von innen aussieht, konnten die Teilnehmer zum ersten Mal 
erkunden, als wir im Zelt von Abu Abdallah zum Tee geladen 
wurden. Khedar hatte unseren Besuch angekündigt, als er mir 
seinem Pickup vorausfuhr. Wir wurden per Handschlag vom 
ältesten Sohn und Abu Abdallah, ein freundlicher Beduine mit 
Rauschebart, empfangen.

Im Besuchsteil saßen wir rund um die Feuerstelle, wir 4 
Österreicher mit unseren 4 Beduinen, dem Hausherren Abu 
Abdallah, einer Schar Kindern und später auch der Hausherrin. 
Die Männer unterhielten sich zuerst untereinander und als Abu 
Abdallah mitbekam, dass ich ihre Unterhaltung verstehe, lief 
der Scherz erst so richtig los. Wir scherzten, warum ich doch 
nicht sein Heiratsangebot annehmen möchte. Der Schmäh lief, 
es war heiter und lustig. Nachdem wir jeder 2 Teegläser 
ausgetrunken hatten, zogen wir wieder weiter.

Ganz in der Nähe schlugen wir bei einem wunderschönen Baum 
unser Mittagslager auf. Der Baum war der größte und 
eindrucksvollste, der uns bisher begegnet war. Bäume sind in 
der Wüste sehr selten. Wir kletterten hinauf und befestigten ein 
Seil, das dann als Schaukel diente. Der kindliche Spaß 
unterhielt uns wie immer. Von dieser Stelle aus blickt man weit 
in das Wadi Araba und auf das dahinter liegende Israel. In der 
folgenden Nacht holten uns die ersten Spuren der Zivilisation 
ein, als die Lichter der Dörfer von dort herüber leuchteten. Wir 
waren am Ende der Wüstenreise angelangt.

Am nächsten Tag gingen wir nach Petra und erlebten einen 
großen Schock durch die vielen Menschen und die Zivilisation. 
Die Tränen stiegen uns in die Augen. Es ist unbeschreiblich, 
wenn man es nicht erlebt hat. Im letzten Jahr erging es mir 
ähnlich. Der Aufstieg zum Aarongrab erleichterte uns die 
Anpassung, da wir kurzfristig wieder aus den Massen 
herausgingen. Vom Gipfel des Berges Aaron hat man einen 
weiten Ausblick über Wüstenberge und Wadis. Von hier lässt 
sich nur erahnen, dass Petra zu Füßen liegt.

Die Abendstimmung in Petra präsentierte uns die Königsgräber 
in schönstem Rot. Wir freuten uns dann schon auf den nächsten 
Tag, an dem wir Petra erkunden konnten.

Nach einer richtigen Dusche im Hotel in Wadi Musa speisten 
wir in einem typischen Restaurant für Einheimische. Es war 
wieder einmal köstlich. 
Danach kauften wir typische Mehlspeisen in einer Bäckerei. 
Hm, so gut.



Von dem Tag in Petra waren für mich am schönsten die 
Begegnungen mit den Menschen. Zwei Beduinenfrauen, die an 
ihren Ständen Souvenirs verkaufen, erkannten mich wieder. 
Nachdem sie mich nach meinem Namen und Herkunftsland 
gefragt hatten, meinten sie, ob ich im Vorjahr mit Abdallah hier 
war. Ja, das war ich. Er und ich, wir sangen gemeinsam die 
Lieder, die wir die Woche davor in der Wüste gesungen hatten. 
Ich muss einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, dass 
sich die beiden an mich erinnerten.

Jetzt saßen wir zusammen und plauderten eine Weile. Diesmal 
kann ich ja schon etwas Arabisch. Besonders mit der Beduinin, 
die am High Sacrifice Place ihren Stand hatte, war es sehr 
herzlich. Sie band mir auf mein Ersuchen hin, mein Tuch in der 
traditionellen Weise. Dies ist für mich ein spezieller Moment, 
wenn ich von einer Beduinenfrau das Kopftuch gebunden 
bekomme. So schön! Zum Abschied schenkte sie mir eine ihrer 
Ketten. Ich freute mich sehr über unsere Begegnung.

Nach dem Erkunden von Petra fuhren wir in das Dorf unserer 
Beduinen. Hier waren wir in einem traditionellen Beduinenzelt 
am Dorfrand in der Wüste untergebracht. Das Zelt wurde extra 
für uns aufgestellt.

Daneben befindet sich der Stall für einige der Schafe und 
Kamele der Familienmitglieder. So waren wir live dabei, als ein 
neugeborenes Schäfchen zu seiner Mutter gehalten werden 
musste, weil sie es nicht trinken ließ. Zum Glück erkannte die 
Schafmutter ihr Baby nach einem Tag dann endlich an und ließ 
es trinken.

Der letzte Tag der Wüstenklänge war zum Ausklingen und 
Kennenlernen des Dorflebens. Wir gingen 5 km in die Wüste 
hinein zum Zelt von Abu Selim, wo wir freundlich empfangen 
wurden. Ich weinte vor Freude, meine lieben Freunde 
wiederzusehen. 

Bei Abu Selim tranken wir zum 1. Mal arabischen Kaffee, dieser 
mit dem unvergleichlichen Kardamomgeschmack. Abu Selim 
spielte auf seinem Instrument, der Rhababa und sang dazu. Er 
ist ein Meister dieses Instrumentes. Für uns sind die Harmonien 
ungewohnt, da die arabische traditionelle Musik ganz andere 
Klangwelten bespielt. Ich mag es, wenn er musiziert. Er ist mit 
ganzem Herzen dabei und ein guter Musiker.

Zurück in unserem Zelt aßen wir noch einmal gemeinsam ein 
gutes Mittagessen, von Khedar zubereitet. Danach setzten wir 
uns zur Schlussrunde zusammen. Dank an alle und Resümee 



jedes einzelnen. Die geweinten und zurückgehaltenen Tränen in 
dieser Runde zeugten von einem unvergleichlichen und 
berührenden Erlebnis der Wüstenklänge.
Ich danke allen und freue mich auf die nächsten Wüstenklänge.

Reaktionen der Teilnehmer

„Es war für mich ein Erlebnis, selbst zu fühlen, wie die 
Menschen hier leben.“

„Ich bin im laufe der Tage offener und aufgeschlossener 
geworden.“

„Ich glaub, mit einem Satz kann ich so ziemlich alles 
ausdrücken: ich hab ziemlich lang überlegt, ob ich mitfahren 
soll und ich kann nur sagen, ich hab es nicht bereut!“.

„…und auf der Reise allgemein, dass wir soviel Zeug haben, was 
uns total blockiert. Ich würde unsere Rucksäcke als Symbol 
nehmen. Wir brauchen schon viel mehr Wasser, dann haben wir 
meistens irgendwas zum Anziehen mit, weil es könnte ja kälter 
werden oder es könnte ja heißer werden und dann noch die 
Fotoausrüstung und dieses und jenes. Und ich hab irgendwie 
das Gefühl, dass dieser schwere Rucksack uns blockiert. Und so 
denk ich, ist das im ganzen Leben eigentlich. Dadurch dass wir 
soviel haben, sind wir total blockiert. Und es ist schön zu sehen, 
wie glücklich die Beduinen da sind. Und wie viel Spaß sie 
haben. Und auch das Sich-gegenseitig-Aufziehen und jeder lacht 
mit, das ist in Österreich nicht immer selbstverständlich.“



„Es war ein interessanter Ausklang: wir sind doch fast 14 Tage 
in der Wüste, dann in Petra, das doch ein anderes Extrem fast 
war, und wieder zurück (Anm.: zu den Beduinen).“

„Ich bin echt froh, dass wir nach Petra wieder hierher (Anm.: 
ins Beduinendorf) gekommen sind. Ich glaub, wenn wir das 
nicht gemacht hätten, wäre etwas nicht abgeschlossen.“

„Ich habe es vor allem schön gefunden, dass die Brüder noch 
einmal alle gekommen sind (Anm.: am letzten Morgen zum 
Verabschieden). Ich bin da gesessen und plötzlich sind sie 
immer mehr und mehr geworden und das hat mir irgendwie 
gefallen. Ich hab mir dann schon gedacht, dass sich die Familie 
auch interessiert, dass da viel mehr Zusammenhalt ist als bei 
uns.“

“Ich hab mir gedacht, das (Anm.: Teilnehmen an den 
Wüstenklängen) passt bestimmt und ich bin auch nicht 
enttäuscht worden. Irgendwann mach ich es noch mal.“


