
www. klangreisen.at

DI maria estella dürnecker  
A !"##  ober-grafendorf |  willersdorf $ | austria mobil + %! | &'& | '#% "( "% e-mail info@klangreisen.at www. klangreisen.at 

Rückblick 
Wüstenklänge 
Silvester 2011
Originaltöne der 
TeilnehmerInnen



Rückblick – 
Wüstenklänge 
Silvesterreise 2011
 

„Für mich ist der spannendste Moment, dass ich mit 
bestimmten Vorstellungen und Erwartungen hergefahren bin, 
im Sinn von: etwas nicht Alltägliches tun, in die Wüste fahren, 
fotografieren, Dinge tun, die mir wichtig sind, wo ich mir 
gedacht hab, das tät ich jetzt gern, ich muss weg, ich muss 
einfach raus. Und überbleiben tut - auch wenn ich 1700 Fotos 
gemacht hab - überbleiben tut das Sein mit den Menschen. Das 
ist so genial. Es ist eine der intensivsten und schönsten Wochen, 
die man erleben kann.“ 

„Es ist eine Woche, wo ich behaupte, dass wir in sieben Tagen 
mehr erlebt haben, als manche Menschen im ganzen Leben.“ 

„Ich glaub, ich hab noch nie soviel so Tolles erlebt wie jetzt. Ich 
bin mit allem zufrieden. Es hat mir alles gepasst.“



„Es taugt mir total: die Kamele, die Bewegung in der Natur, die 
wunderbare Schönheit der Natur, all das hat mich so in meinem 
Inneren erfüllt, dass ich reich beschenkt heimkehre.“

„Nachdem wir schon bei Abu Selim in seinem Zelt waren, hab 
ich mir gedacht, gibt’s nichts mehr, was das übertrifft. Aber ich 
freu mich, dass ich jetzt ein Haus hier im Dorf kennen lerne. 
Das ist schon sehr interessant.“

„Und auch der Besuch hier (Anm. im Beduinenhaus im Dorf). Da 
hat man schon zum Teil andere Vorstellungen, auch wenn man 
viele Dokumentationen und Reportagen schaut. Aber das ist die 
eine Sache, die Bilder im Fernsehen zu sehen und dann bist du 
DA. Ich glaub, wenn man Land und Leute verstehen will, soll 
man das auch gesehen und erlebt haben. Das ist Realität. So 
wie der Tag abgelaufen ist, war er perfekt.“

„Es ist mehr als Psychotherapie: „Reinigung von Seele, Geist 
und Körper“ - das ist ein guter Ausdruck! Und auch Heilarbeit.“

„Es hat voll gepasst. Und ich weiß ja, dass ich nicht mitsingen 
muss.“ 

„Dieses Aufgenommen-Sein und dieses Einfach-Sein ist das 
Schönste gewesen.“



„Dieses Leben mit den Beduinen ist genial.“ 

„Ich bin froh, dass ich diese Kultur, dieses Volk, diese Familie 
kennengelernt hab. Ich finde es sind so hervorragende 
Menschen.“

„So eine intensive Zeit! Ich weiß nicht, wann ich sowas erlebt 
hab, wirklich. Soviel dazugelernt: über andere Menschen, eine 
andere Kultur. Es hat meine Erwartungen übertroffen.“ 



„In so kurzer Zeit die Horizonterweiterung! Ich glaub, dass wir 
etwas mitbringen, wo manche Leute ihr ganzes Leben nicht 
einmal einen Millimeter davon mitkriegen. Und auch für mich 
ist das was, was ich in so kurzer Zeit in Jahren nicht gehabt 
hab.“ 

„Und ich muss schon sagen, diese Einladung, dass ich mit den 
Männern mit der rechten Hand aus der Schüssel essen durfte! 
Das war ein weiterer Schritt für mich. Und der geht nach dieser 
Woche. Und du denkst dir: JA! - Das ist das Schöne.“

„Für mich sind es sehr sehr viele Eindrücke. Ganz gewaltig. 
Dieses Aufgenommenwerden in ihre Gemeinschaft!“ 

„Es war meine erste große Reise auf so eine Art und Weise ein 
Land kennenzulernen. Und ich hab Ängste gehabt: wie ist das 
mit meinen Füßen, mit meinen Beinen, werden sie es 
durchhalten. Und ich bin so überrascht, dass ich da sitz, dass 
mir nichts fehlt, dass ich mich wohlfühle, dass meine Beine gut 
mitgemacht haben. Da hat sich in meinem Kopf sehr viel getan, 
eine riesige Horizonterweiterung. Ganz viel hat sich in diesem 
Bereich (Anm. zeigt auf die Herzgegend) erweitert. Es ist 
wirklich so aufgegangen. Das hat sehr viel mit dem 
Zusammenleben mit den Beduinen zu tun: die Gesänge, das 
Zusammensitzen, die Bewegung, ihre Offenheit, ihre 
Aufmerksamkeit. Da hat sich bei mir am meisten getan.“ 



„Bekannte haben gesagt, dass man dort nicht hinfahren kann: 
„Die weltpolitische Lage, der Nahostkonflikt… tausend Rosen, 
da kann man doch nicht hinfahren!“ -  Und du merkst nichts!“

„Weil du in dieser Woche so viele Denk- und Verhaltensmuster 
gebrochen hast - aber auf einem Stück - zack, zack, zack.“

„Und wenn es nur in dir aufgeht: Ich muss nicht mit weniger 
auskommen, aber ich KANN mit weniger auskommen. Und das 
haben’s mir beigebracht.“

„Wenn man sieht was das für tolle Menschen sind, trotz der 
einfachen Situation. Wir könnten uns in Österreich ein Stück 
abschneiden und einfacher werden, aber dafür menschlicher.“

„Die Reise hebt sich letztendlich von allen Reisen ab. Ja es ist 
ganz anders, es ist ganz eigen, ich könnt´s jetzt mit nichts 
vergleichen. Eben weil diese familiäre Einbindung ist, weil du 
ganz anders dabei bist. Wenn du andere Wüstenreisen machst, 
ja dann hast du auch Beduinen dabei, aber du wirst nicht so 
stark eingebunden in ihre Gemeinschaft. Also in dem Punkt 
unterscheidet sich diese Wüstenklängereise von allen anderen.“

„Hüte es (Anm: die Wüstenklänge) gut. Hüte vor allem diesen 
familiären Charakter. Es ist eine ganz hohe Verantwortung. Es 
soll allen Mitreisenden klar sein. Es ist ein ganz ein hohes Gut, 
etwas ganz Wertvolles!“


