
D
as momentan offensichtlich 

gestiegene Risiko, als Urlau-

ber im Zuge der islamisti-

schen Gegenoffensive zum 

Arabischen Frühling zu Schaden zu 

kommen, wiegt schwer. Schwer genug, 

dass wir uns die Frage gestellt haben: 

Können wir Ihnen eine Reisestory über 

Tunesien zumuten? Ihnen das Land aus-

gerechnet jetzt ans Herz legen? Nach 

reiflichem Überlegen, Abwägen und 

vielen Gesprächen kamen wir zu einer 

Antwort: Ja, wir können. Wir finden so-

gar: Wir müssen. 

Warum? In schwierigen Zeiten sollte 

man Freunden zur Seite stehen. Und als 

solche haben sich die Tunesier immer 

erwiesen. Egal, wo man sich im Land 

befindet, immer ist sofort jemand zur 

Stelle und bietet seine Hilfe an, freund-

lich, zuvorkommend, unaufdringlich. 

(Na gut, Einspruch angenommen, in den 

Es gibt viele gute Gründe, 
Tunesien zu bereisen. 
Aber leider auch einen, es 
bleiben zu lassen. Wie soll 
man sich entscheiden?

TEXT MARTIN SWOBODA
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Souks versuchen die Händler ihr Ver-

kaufstalent nicht immer zurückhaltend 

unter Beweis zu stellen.)

Fakt ist: Wer jetzt in Tunesien Urlaub 

macht, unterstützt die Bevölkerung in 

ihren Anstrengungen, den Radikalis-

mus im Zaum zu halten. 

Tunesien hat bewiesen, dass sich ein 

totalitär regiertes Land ziemlich fried-

lich und zivilisiert seiner korrupten 

Staatsführung entledigen und mittels 

„Fahrt nach Ksar 
Ghilane, einem 
Hafen für unsere 
Wüstenschiffe. 
Nirgends ist die 
Sahara so leicht  
zu entdecken  
wie in Tunesien!“,  
sagt Hamid.

demokratischer Prozesse eine neue, von der Bevölkerung 

akzeptierte Regierung wählen kann. Dass dabei sogar der 

in der Region sonst für undenkbar gehaltene Konsens zwi-

schen religiösen und laizistischen Kräften hergestellt werden 

konnte, darf als ganz besondere Leistung und Beweis für die 

Reife des tunesischen Volkes gewertet werden. 

Doch genau diese Besonnenheit und Bereitschaft zum Aus-

gleich sind religiösen Fanatikern ein Dorn im Auge. Sie sehen 

ihren Einfluss schwinden. Aber genau das würden wir uns 

doch wünschen, hier im Norden, auf der anderen Seite des 

Mittelmeeres! Immer wieder hört man das Argument, man 

Nur Mut!
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Ort und Stelle zu nutzen. Der romantische 

Palmenhain von Tamerza und der alte Ort 

legen davon immer noch Zeugnis ab.

„Früher war es einfacher“, sagt Hamid. Er 

meint damit gar nicht so sehr jene Zeit, als 

Touristen noch in Scharen nach Tunesien 

kamen und manche sich sogar in seine 

Oase in den Bergen verirrten. Schon auch. 

Aber vor allem trauert er seinen Schwei-

nen nach: „Als wir noch Schweine hatten, 

musste man nicht jeden Tag mit den Zie-

gen hinauf auf die kargen Weiden wan-

dern.“ Hamid treibt gerade seine Herde 

das trockene Flusstal hinunter, als er uns 

staunend durch die verfallene Altstadt 

schlendern sieht. Bis auf eine sorgfältig 

geweißte Moschee sind beinahe alle Häu-

ser zu Ruinen verfallen, nur zwei, drei von 

den massiveren Bauten verfügen noch 

über ein intaktes Dach. Eines davon ist 

jenes des Marabout – das müsse man un-

bedingt gesehen haben, sagt Hamid.

Dabei handelt es sich nicht, wie man 

vorschnell meinen könnte, um einen Vo-

gel. Das „t“ am Ende macht den Marabout 

zum heiligen Mann und Heiler. Hamid er-

zählt, er habe ihn noch selbst gekannt, 

war er doch hier im Ort geboren worden. 

Sein Heimatdorf sieht aus wie die Kulisse 

eines Films über das Leben Jesu oder eine 

archäologische Ausgrabung. Er führt uns 

zu einem der wenigen intakten Häuser, 

F
O

T
O

S
: 

M
A

R
T

IN
 S

W
O

B
O

D
A

/
H

O
M

O
L

K
A

.C
C

Drei Oasen
Neben Tamerza warten 
auch noch die Oasen 
von Mides und Chebika 
mit spektakulären 
Landschaften auf.  
In Tamerza blickt man 
von einem schwindel
erregenden Klippen
rand in eine tiefe Schlucht, duch die schon Indiana Jones auf 
der Suche nach dem verlorenen Schatz streifte. Sehenswert 
ist auch das imposante Fort. In Chebika wandert man durch 
einen Cañyon entlang eines plätschernden Baches. Beide 
Oasen verfügen über die nötige Infrastruktur, dass man auch 
seinen Durst nach Souvenirs stillen kann.

Anreise
Der Flughafen von Tozeur-Nafta liegt nur eine knappe Fahr
stunde entfernt und ist das ideale Eingangstor, nicht nur für 
die drei Oasen, sondern für alle Reiseziele im Süden Tune
siens. Er wird mehrmals täglich von Tunis aus angeflogen,  
der einstündige Flug kostet bei Tunisair Express ab € 89,–.  
Weiter kommt man mit dem Taxi oder dem Mietwagen, den 
man tunlichst vorbestellt (verirren ist hier im Süden übrigens 
schwierig, so viele Straßen gibt’s nicht), oder im Gelände
wagen mit Fahrer. www.tunisie-voyages.com

Hoteltipp 
In scharfem, aber malerischem Kontrast liegt visàvis des 
Berberdorfes am Hang des Wadi das Tamerza Palace Hotel. 
Man wohnt entweder „contemporaines deluxe“ oder „traditi
onelles“. Und in der Suite „Dar Tamerza“ wie in Tausendund
einer Nacht (ab € 120,–). www.tamerza-palace.com

Im Souk findet 
man alles, was 
man braucht – 
vom Obst bis zum 
Mobiltelefon. 

Bauholz ist rar  
in der Wüste. Mittagspause in Tamerza

Tänzer im Jebil National Park

300 Dinar kostet ein 
Schaf aus Tamerza, 
wo sie sich auch von 
Datteln nähren und 
dadurch entsprechend 
wohlschmeckend 
werden.

es vermuten lassen würde. Sie haben sich 

immer schon mit den Herrschenden ar-

rangiert, ohne ihre Identität aufzugeben, 

sehr pragmatisch, könnte man sagen. Und 

sie heißen Reisende seit eh und je will-

kommen, ob in der Wüste oder in einer je-

ner Bergoasen in einem jener Täler, durch 

die alte Handelsrouten verlaufen.

So wie etwa in Tamerza, der größten 

Bergoase Tunesiens. Schon den Römern 

war sie unter dem Namen Ad Turres ge-

läufig. Hier, in den letzten Ausläufern 

des nordafrikanischen Gebirgsrückens, 

hat sich ein Flusstal in den Fels gefräst, 

letzter Hinweis auf weit zurückliegende 

fruchtbare Zeiten. Und doch: Immer noch 

sprudeln hier ergiebige Quellen, sammelt 

sich Regenwasser, wenn sich im Winter 

die Wolken sogar an den niedrigsten 

Bergen aufstauen. Heute versucht man, 

diese wertvolle natürliche Ressource in 

Stauseen zurückzuhalten und damit die 

Wasserversorgung der kargen Landwirt-

schaft in der nahen Ebene zu verbessern. 

Früher wusste man die Niederschläge an F
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müsse vor Ort in Nordafrika helfen, um den steten Strom von 

Flüchtlingen einzudämmen. Also, lasst uns damit anfangen!  

In einem sehr bedeutenden Bereich – im Tourismus. 

Natürlich werden wir Ihnen jetzt nicht erzählen, machen Sie 

sich einfach keine Sorgen, legen sich furchtlos an einen Strand 

vor einem jener Luxusresorts, die genau das repräsentieren, 

was die Ideologen der Extremisten als Sinnbild dekadenten 

westlichen Lebensstils geißeln. Das wäre momentan vielleicht 

wirklich keine so gute Idee, da gibt es nichts zu verharmlosen.

Ist aber auch gar nicht nötig. Ganz im Gegenteil. Das tune-

sische Hinterland hat viel mehr zu bieten! Und genau dort, 

abseits der großen Städte und supertouristischen Badeorte 

treffen Sie jene Tunesier, die Sie mit ihrer traditionellen Gast-

freundschaft überwältigen und dankbar willkommen heißen 

werden. Und dort passiert Ihnen genau gar nichts Böses.

Gastfreundschaft gehört ganz fundamental zur Kultur der 

Berber. Die bekanntesten Vertreter dieses stolzen Volkes sind 

wohl die Tuareg, die immer noch nomadisch leben, aber nur 

selten so weit im Norden anzutreffen sind. Doch auch in Tune-

sien sind die Berber weitaus stärker vertreten, als die Statistik 

Bewegen Sie sich abseits 
der touristischen  

Trampelpfade, erkunden 
Sie das Hinterland! 

Tankstelle in Tozeur Bald gibt’s Frühstück in Ksar Ghilane.

Das Kleine Café von Mides

Rushhour in Douz

Badehäuschen in der 
Oase De Chebika

Chebika freut sich 
auf Ihren Besuch!
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das Dorf im Tal bis dahin sicher stand. 

„Innerhalb von drei Wochen war alles weg, 

was unsere Familien in Generationen auf-

gebaut hatten. Genau so, wie im Heiligen 

Buch die Sintflut beschrieben wird.“ 

Heute leben die Menschen in modernen 

Häusern am gegenüberliegenden Hang. 

Mitten durch den Ort führt die Fernstraße, 

vorbei an der Star-Wars-Location, hinunter 

zum Salzsee Chott el-Jerid, in die Oasen-

städte Tozeur und Douz und weiter in 

die Sahara. „Dort müsst ihr auch hin, in 

die Wüste! Diese scheinbar endlose, totale 

Leere. Wie ein Meer ohne Wasser. Fahrt 

nach Ksar Ghilane, einen Hafen für unsere 

Wüstenschiffe. Nirgends ist die Sahara so 

leicht zu entdecken wie in Tunesien!“ 

Natürlich sind wir hin. Allerdings nicht 

auf Kamelen, sondern mit dem Motorrad. 

Und Hamid hatte völlig recht: Das sollte 

man wirklich einmal erlebt haben.  
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Wüsten-Festival 
Das Festival International du Sahara wurde 1910 ins Leben 
gerufen und 1967 von Tunesiens erstem Präsidenten Habib 
Bourgiba als größtes Wüstenfestival etabliert. Nach wie vor lockt 
es jeden Dezember Tausende Tunesier und Nachbarn aus den 
MaghrebStaaten nach Douz, der alten Karawanenstadt und 
letzten großen Oase vor der Sahara. Dort frönen die Besucher 
dann typischen Berbervergnügungen, wie Musik und Tanz, 
Pferde und Kamelrennen im Stadion, aber auch der Hasenjagd. 
www.festivaldouz.org.tn

Biker-Touren
Eine der intensivsten Möglich
keiten, die Wüste kennenzuler
nen, ist, sie auf einem Motorrad 
zu durchstreifen. Wer über 
etwas Fahrpraxis und Kondition 
verfügt, ist bei Klaus Kinigadner 
gut aufgehoben, der in Tune

sien seine Kini Adventure Tours veranstaltet. Auch wenn die 
Teilnehmer in seinen Kursen durchwegs den Eindruck erwecken 
möchten, die absoluten Könner zu sein, hat er doch auch schon 
Anfänger durch die Dünen gelotst. www.kini.at

Hoteltipp
Die Römer haben hier einst extra ein Fort angelegt, um ihre 
geliebten Thermalquellen ungestört genießen zu können. Noch 
luxuriöser als weiland die römische Elite logiert man heute im 
Campement Yadis Ksar Ghilan – das verfügt nämlich nicht 
nur über ein gemauertes Restaurant, sondern hat auch einen 
eigenen Pool. Geruht wird aber stilecht in Beduinenzelten,  
allerdings mit Fließwasser. www.yadis.comdurch einen niedrigen Türstock treten 

wir ein. Die massiven Deckenbalken ru-

hen auf weiß gekalkten Palmstämmen. 

Das Grab des Marabout, nicht mehr als 

ein Steinhaufen, liegt an einem Ende des 

Raums. Vis-à-vis, hinter einem gemauer-

ten Torbogen, ein kleiner Andachtsraum, 

sogar die Kuppel hat man aus kleinen 

Ziegeln wieder aufgebaut. An diesem hei-

ligen Ort senkt Hamid ehrfurchtsvoll die 

Stimme. „Komm, jetzt zeige ich euch noch 

mein Haus“, flüstert er und deutet uns, 

ihm durch das steinerne Labyrinth der 

geheimnisvollen Ortschaft zu folgen.

Vor einer knapp kniehohen Mauer bleibt 

er stehen und zeigt in eine der vier Ecken 

des verfallenen Hauses. „Hier wurde ich 

1963 geboren.“ 3000 Einwohner hatte das 

Dorf damals, man arbeitete unten in der 

Oase, im Sommer wegen der Hitze nur 

abwechselnd, und ja, man hatte Schweine, 

die von den Essensresten blendend leb-

ten. „Heute muss immer jemand mit den 

Ziegen mitgehen. Zeitverschwendung.“ 

Und dann,  im  Winter 1969, setzte der 

für diese Jahreszeit übliche Regen ein. 

Doch diesmal hörte er nicht auf. Nach 

einer Woche waren die ersten Dächer un-

dicht, nach zwei Wochen fast alle. Die un-

gebrannten Lehmziegel saugten sich voll, 

begannen sich aufzulösen. Da war auch 

der Fluss schon mächtig angeschwollen, 

riss ein Drittel des Berges weg, auf dem 

Les Dunes Electroniques
In der für sich schon ausgesprochen exaltierten Kulisse der 
Star-Wars-Filme finden sich jeden Februar junge Menschen 
ein, um einer Form der Freizeitgestaltung zu frönen, die 
man so hier kaum erwarten würde: Ab dem frühen Nach
mittag beschallen mehr als 
ein Dutzend international 
anerkannte DJs und Acts 
die surreale Szenerie, in 
der Dämmerung chillt das 
Publikum bei Filmvorfüh
rungen, danach wird bis  
in den frühen Morgen 
getanzt. www.dunes-elect-
roniques.com

Parc Chak Wak
Auch dieser Themenpark überrascht den Besucher. Hier 
wird zwischen rauschenden Wasserspielen die Geschichte 
der Evolution erzählt – von lebensgroßen Dinosaurier
modellen über Hannibal und seine Feldzüge bis zu einer 
nahezu lückenlosen Präsentation der Weltreligionen.  
Darüberhinaus findet man in diesem ehrgeizigen Projekt 
des ehemaligen Bürgermeisters von Tozeur auch 
anspruchsvolle Gastronomie – perfekt für einen ent
spannten Tag in der Palmerie für Groß und Klein. 
www.chakwak.com

Hoteltipp
Möglicherweise sind die Lodges des Hotels Diar Abou 
Habibi die ersten Baumhäuser in Tunesien überhaupt.  
Hier logiert man im wahrsten Sinne des Wortes abgehoben: 
Zwischen Palmenstämmen wurden Zimmer in Holzhütten 
weit über dem Boden gebaut. 
www.diarhabibi.com

Nein, das ist kein 
Kamel, hier han-
delt es sich um ein 
Dromedar.

Selbst mitten in der 
Wüste muss man  
dank Thermalquellen 
nicht auf den Luxus  
ausgedehnter Bäder 
verzichten.

Hamamet im Winter, die 
Fischer pausieren.

Das Kulissendorf Mos Espa, Pilger-
stätte für Star-Wars-Fans

Schneller als Kamele

Obsthändler in Sidi Bouzid Die Weite der Sahara ist 
jedem Sandstrand mit  

dicht gedrängten Sonnen-
liegen vorzuziehen.  

In Hazua, einem 
Grenzort zu  

Algerien, sind 
Fremde eine 

Attraktion.
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