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Auf dem Nassersee zu 
den nubischen Tempeln
Eine Kreuzfahrt ganz besonderer Art

Nicht Menschenmassen und Bordunterhaltung prägen 
diese Kreuzfahrt. Die Highlights liegen im Anlaufen 
von Zielen auf dem zum Nassersee aufgestauten Nil, 
die nur per Schiff erreichbar sind. Eine wohltuende, 
zugleich aufregende Entdeckungsreise für Liebhaber 
altägyptischer Kulturschätze.

von Esther Kunz

Der Flug von Assuan nach Abu Simbel dauert rund 40 
Minuten. Die Aussicht ist spektakulär. Unter uns breitet 
sich inmitten der ockerfarbenen Nubischen Wüste eine 
immense fjordähnliche Wasserlandschaft aus: Inseln, 

Dünen, dunkle Wüstenberge. Nichts erinnert mehr daran, dass 
hier zwischen dem ersten und zweiten Katarakt der Fruchtbar-
keit spendende Nil dahinfloss. Verschwunden und überflutet sind 
ausser den nubischen Dörfern auch einige nicht versetzte Tempel 
und Heiligtümer. Weder Grünstreifen noch irgendwelches Leben 
ist auszumachen. Das stimmt nachdenklich, da ja die Effizienz des 
von den Sowjets gebauten Staudammes sehr umstritten ist und die 
negativen Auswirkungen zu überwiegen scheinen. 

Einzig die kaum je abreissenden Touristenströme zu den seit 
1980 wieder zugänglichen gigantischen Tempeln von Ramses 
II. bringen beachtliche Einnahmen. Vor und während der in-
ternationalen Rettungsaktion gingen Bilder und Nachrichten 
um den ganzen Erdball und hatten den Namen Abu Simbel 
weltweit bekannt gemacht. Seit 20 Jahren werden auf dem 
Nassersee vier bis fünftägige Kreuzfahrten angeboten, die von 
Abu Simbel zu anderen «geretteten» Tempeln führen. Das ist 
ein aussergewöhnliches Erlebnis. 
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Der Fluss wird zum See
Der vom Hochdamm Sadd el-Ali aufgestaute Nil ist seit 1974 ein 
500 Kilometer langer See mit verästelten, in die Wüste greifenden 
Armen. Nassersee von den einen genannt, Nubisches Meer von 
den andern. Wahrlich ein Wassermeer inmitten des Wüstenmeers. 
Tamarisken sind darin die grünen Farbtupfer. Wo einst nichts war, 
landen heute mehrmals täglich Flugzeuge, vorwiegend für Touris-
ten, und dies rund vier Kilometer vom eingezäunten Tempelbezirk 
entfernt. Vor dem Eingang zum Tempelbezirk sind die aus Assu-
an kommenden Reisebusse geparkt. Wir brauchen nicht Schlange 
stehen, sondern gehen direkt an Bord unserer «MS Prince Abbas», 
die in Wurfweite entfernt festgemacht hat.

Unser Mövenpick-Schiff «MS Prince Abbas»
Beim Anblick des vornehmen, einem der ersten Nildampfer nach-
empfundenen Schiffes schlägt dem Kreuzfahrt erfahrenen Gast 
das Herz höher. Ein Schiff, das noch ein Schiff ist und wie ein 
solches aussieht. Es gibt eine «Rundumpromenade» mit direktem 
Zugang zu den geräumigen Kabinen. Decks, Türen, Aussentreppen 
und Geländer sind aus edlen, mit Messing verbrämten Hölzern. Wie 
wir später entdecken werden, sind Innen- und Aussenaufenthalts-
räume ungewöhnlich grosszügig bemessen, äusserst gepflegt und 
stilvoll eingerichtet. Alles ist vom Feinsten, auch die Liegen und 
Sessel an Deck. Man fühlt sich wie auf einer luxuriösen Megajacht. 

Von unserer Kabine fällt der Blick direkt auf die mit Sand be-
deckten Tempelrücken, auf denen Rampen und Eingänge auszu-
machen sind. Es sind die Zugänge zu den grossen Betonkuppeln, 
die den einstigen Berg ersetzen und die Tempel stützen. Ramses 
II. liess 1271 vor Christus die zwei Tempel für sich und seine Lieb-
lingsfrau Nefertari 63 Meter in das Innere eines Berges graben 
und die 20 Meter hohen Kolossalfiguren direkt an Ort und Stelle 
aus dem Sandstein schlagen. Dieses monumentale Werk musste 
zersägt und 64 Meter höher und 180 Meter landeinwärts wieder 
aufgebaut werden. Ein geniales Meisterwerk der Ingenieurkunst! 
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Zu Fuss zu den Tempeln
Am späten Nachmittag umrunden wir zu Fuss den Komplex. Die 
Busse sind weg und damit der Hauptharst der Besucher. Span-
nung und Freude nehmen zu, je näher wir uns den Fassaden 
des grossen Tempels nähern. Unser Guide Said verspricht uns 
viel Freizeit für die individuelle Besichtigung, das heisst bis zum 
Beginn der Tonbildschau. 

Das ist das erste kostbare Highlight dieser Cruise. Jeder verweilt, 
wo es ihm beliebt. Statuen, Reliefs und Fresken sind mir aus 
Büchern bekannt. Die nubischen Sklaven sowie Szenen aus der 
erfolgreichen Schlacht von Kadesh gegen die Hethiter sind auch 
im Gruppengedränge  zu erkennen. Doch niemand kann so tiefe 
Ehrfurcht vor diesem imposanten Werk empfinden wie derjenige, 
der mit Musse auf einer Steinbank vor der Fassade sitzt und jedes 
Detail verinnerlichen kann. 

Leinen los
Am andern Morgen erwartet den Frühaufsteher der erste un-
vergessliche afrikanische Sonnenaufgang. Eine Facette von 
Violett- und Rosatönen am Horizont, die Decks leer, vorbei-
ziehende schreiende Wasservögel, sonst Stille. Kein Muezzin 
ruft. Aus der Wüste dringt eine tiefe, wohlklingende Männer-
stimme bis zu mir hoch. Auf einem Felsen hockend, raucht ein 
Nubier die Wasserpfeife, während an Bord die Crew lautlos ihre 
Arbeit verrichtet. Noch vor dem Frühstück legt die «MS Prince 
Abbas» ab. Die beiden Tempelfassaden liegen bereits in warmes 
Sonnenlicht getaucht vor uns. Ein grandioser Anblick, der nur 
vom Schiff aus möglich ist.

Die ersten Busse sind bereits angekommen, auf dem Gelände 
geht es zu wie in einem Ameisenhaufen. Welche Wohltat, dem 
Trubel entfliehen und an Deck friedlich zu unbekannten Ufern 
aufbrechen zu können. Unser heutiges Ziel ist Amada. Immer wie-
der tauchen Landreste in Form von steinigen Inselchen aus den 
Fluten. Am Horizont wechseln sich unterschiedliche Wüstenerhe-
bungen ab: flache Hügelketten, natürliche Pyramiden, Tafelberge. 
Mal sind sie schwarz gebändert, mal goldbraun. Erklärungen eines 
Geologen wären nicht von der Hand zu weisen. Unser Begleiter 
Said erklärt, dass auf der Ostseite des Nassersees die Berge aus 
Granit bestehen, es auf der Westseite hingegen nur Sandstein gibt 
und natürlich verschiedenfarbigen Sand.

Der Nassersee ist sehr fischreich. Wie aromatisch der frische 
Nilbarsch schmeckt, erfahren wir beim Lunch. Der Küchenchef 
tranchiert ihn unter den Augen der Fischliebhaber. Ja, auch 
kulinarisch wird man auf der «MS Prince Abbas» sehr verwöhnt. 
Da bleibt kein Wunsch offen: stilvolles Ambiente, aufmerksame 
Bedienung und natürlich exzellentes Essen. Bei Mövenpick findet 
man Schweizer Qualität!

Tempel von Amada
Wir erreichen die beiden Tempel mit dem Beiboot. Ausser un-
serer kleinen Gruppe ist niemand da, auch kein Wächter. Da 
tut man klopfenden Herzens, was man nicht tun dürfte: foto-
grafieren und die polychromen Reliefs streicheln. Für mich die 
höchste aller Emotionen! Das kleine, unscheinbare Heiligtum 
stammt aus dem Mittleren Reich und wurde während der Ret-
tungsaktion als Ganzes auf Schienen rund 2000 Meter weit ins 
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Innere und über 60 Meter hoch gezogen. Schon allein dieses 
Erlebnis ist diese Kreuzfahrt wert! El Derr wurde von Ramses 
II. in Auftrag gegeben und stammt aus dem gleichnamigen, 
heute überfluteten Dorf.

Mit einem Fussmarsch durch die rötlich-braune Steinwüste zum 
Schiff endet das unvergessliche Tageserlebnis. Wer Lust hat, kann 
sogar auf einem Kamelrücken zurückreiten. 

Wadi El Sebua
Nach eingebrochener Dunkelheit machen wir hier an Felsbrocken 
fest. Herrlich, denn am frühen Morgen begrüssen uns Ibisse, See-
adler und Kormorane anstelle der Touristen. Der Marsch hoch zu 
den drei voneinander entfernt liegenden Tempeln ist auch unter 
der Novembersonne anstrengend, doch lohnend, denn die Panora-
masicht in alle Himmelsrichtungen ist spektakulär. Erst jetzt kann 
man sich ein Bild davon machen, wie sich die Landschaft durch 
den Nassersee verändert hat. Mit eigenen Augen sehen wir das ver-
schlammende Seeufer und die sich bildenden Algenteppiche! Wadi 
El Sebua bedeutet Tal der Löwen, doch nicht, weil einst Löwen 
hier gejagt haben. Vor dem Heiligtum Ramses II. schreitet man 
durch eine Sphinxallee. Löwenkörper mit gekrönten Häuptern 
von Mensch oder göttlichem Tier begrüssen uns.

Die dritte und letzte Nacht liegt unser Schiff beim Hochdamm 
von Assuan. Von hier aus werden die bekannten Kalabscha-
Tempel besucht. Je nach Wasserstand können sie per Boot 
oder über Land erreicht werden. Die Ausflüge kann man in 
Assuan buchen. 

||||||||||| NICE TO KNOW  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Sicherheitslage
Die Revolution hat Oberägypten kaum tangiert, die Kulturdenk-
mäler waren immer für Besucher geöffnet und wurden nicht beschä-
digt. Die Schifffahrt hat wohl Einbrüche erlitten und noch heute 
sind zahlreiche Schiffe stillgelegt. Das ist nicht verwunderlich, war 
doch der Massentourismus auf dem Nil zuvor kaum mehr tolerierbar. 
Heute kann man friedlich geniessen, ohne von Touristen bei den 
Tempeln getreten und geschubst zu werden.

Anreise
Edelweiss Air fliegt jeden Montag direkt von Zürich nach Luxor. 
Das Visum erhält man direkt am Flughafen.

Schiffsinfos 
Die 1998 erbaute 5* Mövenpick «MS Prince Abbas» verfügt über 
43 Kabinen, 18 Junior-Suiten und 4 Royal-Suiten für maximal 
180 Gäste. Sie wurde zum besten der fünf auf dem Nassersee kreu-
zenden Schiffe gekürt. 

Specialtip
Ideal ist, die Kurzreise auf dem Nassersee mit einer Nilfahrt zu 
verbinden und danach einige Tage in einem der Traumhotels in 
Assuans Umgebung zu verbringen. Schon die Engländer schätz-
ten das wunderbare Klima und verbrachten die Wintermonate 
sehr gerne hier. 

Weitere Informationen
www.amin-travel.ch, www.egypt.travel
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