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Wohl kaum ein anderes Land hat so mit Vorurteilen 

und falschen Informationen zu kämpfen wie der 

Jemen. Dabei ist es eines der schönsten und 

faszinierendsten, abwechslungsreichs-

ten und spannendsten Reiseziele 

überhaupt. Vor allem auch für 

Wanderer und Naturfreunde. 

e  TexT und FoTos von 

   Joachim chwaszcza
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          JeMen: Unterwegs wird man diese Werte wie Gastfreund   schaft, Verbindlichkeit und ehrlichkeit schätzen lernen.   

W
ahre Freunde, so sagt man all-
gemein, zeigen sich in der Stun-
de der Not und Bedrängnis. 
So eine Stunde der Bedrängnis 
scheint gegeben zu sein, wenn 

man im Kreise der Freunde und Lie-
ben kundtut, man würde in den Jemen 
reisen. Fragende Blicke, verzweifeltes 
Wachrütteln und aufmunternde Sät-
ze wie „bist du noch bei Trost?“ und 
„wir zahlen kein Lösegeld!“ wechseln 
sich ab mit konkreten und uneigennüt-
zigen Anfragen à la „dann brauchst 
du ja deinen Laptop nicht mehr“ oder 
„kann ich deine Tourenstiefel haben?“. 
So aufgebaut und ermuntert, versorgt 
mit fadenscheinigen Informationen aus 
der Boulevardpresse, bangt man dann 
dem Abreisetermin entgegen. Nagende 
Zweifel, ob man nicht doch besser nach 
Teneriffa umbuchen sollte, wechseln 
sich ab mit spannender Vorfreude auf 
unbekannte Wüstentage. Hier heißt es 

standhaft bleiben, nicht schwanken und 
einmal nicht auf die Lieben hören. Die 
Entscheidung war richtig. Und endlich, 
allah karim (Gott ist gnädig), sitzt man 
im Flugzeug und nähert sich Sana‘a, 
der Hauptstadt am Dach Arabiens.

Die meisten Flüge erreichen Sana‘a 
in den späten Abendstunden. Und für 
mich ist es immer noch die schönste 
und beste Zeit, sich der altehrwürdigen 
Stadt zu nähern. Die gelben Straßen-
laternen zaubern ein glänzend weiches 
Licht auf die erdfarbenen Fassaden der 
Häuser. Die Fahrt vom wenig attrak-
tiven Flughafen in die Altstadt kulmi-
niert an der einzigartigen Fassadenfront 
am saila, dem Flussbett. Der Sichel-
mond hängt schief über der Silhouette 
der Zuckerbäckerfassaden. Geräusche 
aus der Moschee dringen in die schwar-
ze Nacht, die bunten, ornamentalen 
Schmuckfenster strahlen. Der Jemen 
empfängt die Besucher, ehrt und hofiert 

sie als Reisende und Entdecker mit sei-
nen ersten und schönsten Impressionen 
der Altstadt, der al medina. Die Ernüch-
terung folgt sofort. Nach einem langen 
Flug mit seinem gesamten Gepäck in 
dem zum Hotel umgebauten Altstadt-
haus in den sechsten Stock zu steigen, 
kostet Luft. Sana‘a liegt immerhin auf 
gut 2100 Metern Höhe, was nicht ge-
rade spektakulär, aber doch höher als 
jeder Ort in den bayerischen Alpen ist. 
Schwer schnaufend und über die steilen 
Stufen kletternd, endet der erste Tag mit 
einem kurzen und heftigen Anstieg. Und 
obwohl es schon spät, sehr spät ist, ist 
an Schlafen nicht zu denken. Wie weit 
weg sind plötzlich all die Ängste und 
wohlmeinenden Ratschläge der Lieben 
zu Hause. Der Jemen hat angefangen, 
seine Zauberkiste zu öffnen. Und alle, 
ausnahmslos alle, werden über kurz 
oder lang diesem Zauber erliegen. Tut 
mir leid, liebe Freunde daheim.
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Die unheilvollen „K‘s“
Kat, Koran, Kalaschnikow, Kidnap-
ping – es sind die vier unheilvollen 
„K‘s“, mit denen der Jemen zu kämp-
fen hat. Seit vor rund 30 Jahren der 
erste Fotobericht über den Jemen in 
einem Boulevardmagazin erschien, ist 
das Jemenbild gefestigt. Männer mit 
dicken Katbacken, säbelschwingend 
tanzend, die Kalaschnikow am Gurt. 
Das Klischee ist perfekt. Man hätte 
sich seit diesem Bericht die meisten 
nachfolgenden Artikel, ergänzt um 
die ewig gleichen Anspielungen auf 
Entführungen und al Qaida, sparen 
können. Um es kurz und ehrlich zu 
sagen: Alle vier „K‘s“ sind im Jemen 
präsent. Aber nicht so, wie es uns vor-
gemacht wird. Natürlich ist das leicht 
berauschende und überall gekaute Kat 
eine Landesdroge und ein schweres 
volkswirtschaftliches Problem. Acker-
flächen gehen verloren, Wasserressour-

cen werden verschwendet, das ohnehin 
knappe Geld wird verschleudert. Gut, 
dass wir aus einem Land kommen, in 
dem man nur Bier, Schnaps und Wein 
trinkt, und das oft nicht zu wenig. 
Schnell den Stab zu brechen über Kat 
obliegt Touristen. Reisende dagegen 

wollen sehen und verstehen. Und das 
benötigt eben Zeit.

Der Jemen ist ein streng islamisches 
Land, wertkonservativ, aber nicht fun-
damental. So in etwa lautet die allge-
meine Formulierung, auf die sich Je-
menkenner insgeheim geeinigt haben. 
Und sie wird dem tatsächlichen Sta-
tus quo im Lande durchaus gerecht. 
Im Gegensatz zu den meisten anderen 
arabischen Ländern ist der Jemen ein 
Hort an Gastfreundschaft und Respekt 
allem Fremden gegenüber. Religion ist 
im Jemen immer noch weitgehend ei-
ne Privatsache und der andersgläubige 
Besucher wird als Gast und Freund 
empfangen, nicht als nasrani, als un-
gläubiger Christ. Akzeptiert man den 
Glauben des anderen, wird man im Je-
men viele echte Freundschaften finden. 
Die Trennung zwischen wertkonserva-
tiv und fundamental ist wichtig. Gerade 
im Jemen. Denn die alten Werte des Ko-

Unter den Ruinen des alten Marib 
vermuten Archäologen den Pa-
last der Mukarrib, der sabäischen 
Herrscher (gr. Bild). Die Kuppel 
der al Ashraffiya Moschee in Taizz 
ist mit kunstvollen Kalligrafien 
geschmückt; „Bint as sahn – die 
Tochter des Tellers“ ist eine jeme-
nitisch süße Verlockung; offene 
und freundliche Begegnungen 
sind an der Tagesordnung; Ter-
rassen durchziehen die Flanken 
des Bergjemen (v.l.n.r.).
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ran wurden in der Wüste definiert und 
nicht im fundamentalen Internet. Unter-
wegs im Jemen wird man diese Werte 
wie Gastfreundschaft, Verbindlichkeit 
und Ehrlichkeit schätzen lernen. 

Kalaschnikow und Kidnapping: Der 
Jemen ist nicht der Irak und auch nicht 
Afghanistan. Anarchie, brutale Gewalt 
und blanker Terror finden nicht statt. 
Richtig, es hat Entführungen gegeben, 
und inzwischen dringen auch etwas 
mehr Informationen über Beweg- und 
Hintergründe dieser Aktionen durch. 
Aber einmal ganz ehrlich: Es werden 
jeden Monat in Rom mehr Handta-
schen geraubt und ausländische Au-
tos aufgebrochen als im Jemen in den 
letzten 20 Jahren. In den USA gibt es 
zigmal mehr Gewaltopfer als im Je-
men und auch in der Zahl der privaten 
Schusswaffen dürften einige Landesteile 
Amerikas dem Jemen in nichts nachste-
hen. Südamerika ist für Entführungen 

ein heißeres Pflaster und räuberische 
Erpressungen durch wegelagernde 
Mao-Rebellen, wie wir sie aus Nepal 
kennen, gibt es im Jemen auch nicht. 
Keiner der dafür verantwortlichen Au-
toren im Auswärtigen Amt würde für 
Italien oder die USA eine Reisewarnung 
aussprechen. Für den Jemen aber gelten 
andere Gesetze. Und so leben die Jeme-
niten nun mehr schlecht als recht mit 
dem Ruf des katkauenden, Kalaschni-
kow tragenden Kidnappers. Wie einfach 
doch manchmal die Sicht der Dinge ist. 
Aber: der Jemen ist eben ein Land für 
Reisende, nicht für Touristen. Oder wie 
es der holländische Autor Cees Note-
boom ausdrückte: „Wer so etwas nicht 
aushält, der sollte lieber zu Hause blei-
ben, es sich in seinem Sessel bequem 
machen und diese wunderbaren Reise-
bücher lesen, die einsame Reisende in 
der Stille fremder Hotelzimmer für ihn 
geschrieben haben.“

Sana‘a – ein orientalisches 
Märchen
Seit mehr als 2000 Jahren blickt Sana‘a 
auf seine bewegte Geschichte zurück. 
Sem, der Sohn Noah‘s soll Sana‘a nach 
der Sintflut gegründet haben und ein 
Vogel wies ihm den Platz an. (Es war 
übrigens auch ein Vogel, ein Wiede-
hopf, der König Salomon von Bilquis, 
der Königin von Saba berichtet haben 
soll). Eine fast heilige Gründungsle-
gende für eine Stadt, die immer schon 
sakrosankt war. Sana‘a galt als mah-
ram, als ein geheiligter, schutzgewäh-
render Ort, gleich einem Tempel oder 
später einer Moschee.

„Allah u akbar – Gott ist groß“. 
Der Ruf des Muezzins hallt über die 
Stadt. Die Hitze des Tages ist ver-
flogen, ein erster kühler Lufthauch 
kommt auf. Im letzten Abendlicht 
leuchten mehr als 80 weiße Mina-
rette vor der ockerfarbenen Kulisse 



DAV Panorama 4/2007 49

jemen Unterwegs 

        sAnA‘A: Im letzten Abendlicht leuchten mehr als 80   minarette vor der ockerfarbenen Kulisse des jebal nuqum.

des Jebal Nuqum. Verspielt zeichnen 
die aufwändig verzierten Fassaden 
der Altstadthäuser ein pittoreskes und 
malerisches Bühnenbild. Bunte Fenster 
aus Marienglas, wie einst Carsten Nie-
buhr vor mehr als 300 Jahren schrieb, 
glänzen in den letzten Sonnnenstrah-

len. „Wer fünf Mal durch das Bab al 
Jemen geht, wird zum Sana‘ani“ – so 
sagt es ein altes jemenitisches Sprich-
wort. Der stete Strom von Menschen, 
der sich tagsüber vom Bab al Jemen, 
dem Tor des Jemen, beständig durch 
die Gassen schiebt, ist zum Erliegen ge-
kommen. Langsam leert sich der Suk, 
der älteste Markt Arabiens, die Händ-
ler bedecken ihre Waren mit Tüchern, 
versperren ihre Buden. Sie machen 
sich auf den Weg zum Abendgebet in 
die Moschee. Der Tag in der Altstadt 
von Sana‘a endet wie seit Hunderten 
von Jahren: ruhig, beschaulich und in 
sich gekehrt mit dem Gebet.

Die Altstadt von Sana‘a, das 
sind ungezählte kleine Gassen. Eng 
und verwinkelt führen sie durch die 
Schluchten der Jahrhunderte alten 
Wohnhäuser. Sana‘a, das ist die große 
Moschee, die noch zu Lebzeiten des 
Propheten gegründet wurde. Sana‘a, 

das sind die alten Karawansereien, in 
denen Händler wie zu Zeiten des Pro-
pheten Kaffee, Gewürze und Weih-
rauch lagern. Sana‘a, das ist die Stadt 
der Händler und Krieger, über Jahr-
hunderte verschlossen für Fremde, bis 
fast in die 1970er Jahre regiert von 
autokratischen Imamen. 

Der Jemen, so sagen die meisten, 
ist ein wildes und faszinierendes Land. 
Dabei sind die Klischees, die man über 
das Land an der Spitze Südarabiens 
kennt, meistens sehr einfach:  Sana‘a, 
das Weltkulturerbe am Dach Arabiens, 
und Marib, die Heimat der Königin 
von Saba. Lehmburgen und mittel-
alterliche Architektur, natürlich darf 
Shibam, die Wüstenstadt, das Chicago 
der Wüste, wie es der deutsche Hans 
Helfritz einst nannte, nicht fehlen. Aber 
das sind touristische Programme. Ob 
all die gleichlaufenden Sightseeing-Pro-
gramme dem Land und seiner Vielfalt 

Architektur und Landschaft gehen 
im Jemen eine intensive Symbiose 
ein. Die steinernen Altstadttürme 
von Sana‘a sind ebenso faszinie-
rend wie die prachtvollen Lehm-
bauten im Süden des Landes. 
Tradition ist Verpflichtung in 
einem islamischen Land – ob nun 
beim Eselsritt oder beim Djam-
bia-Tanz (o., v.l.n.r.). Die Land-
schaft um Sana‘a ist geprägt von 
Tafelbergen wie hier in der Nähe 
von Shibam (gr. Bild r.).
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tatsächlich gerecht werden, daran mag 
man spätestens zweifeln, wenn man zu 
Fuß unterwegs ist. So kennen nur weni-
ge den Jemen, eben von seiner anderen, 
seiner liebenswerten Seite. Der Jemen 
ist nämlich ein äußerst abwechslungs-
reiches Trekkinggebiet. Das wissen und 
bestätigen vor allem diejenigen, die sich 
durch die Bergwelt des Nordens ge-
quält oder die schier unendlichen Wa-
dilandschaften des Südjemens erwan-
dert haben. Djebel Haraz oder Djebel 
Kawkaban sind Bergregionen, in denen 
seit vielen Jahren Wanderer die wilde 
Einsamkeit des Bergjemen suchen. Das 
ganz im wüstenhaften Osten liegende 
Wadi Masilah in der Provinz al Mahra 
ist eine der spektakulärsten Wander-
touren, die man in einem arabischen 
Land unternehmen kann. Von Sokotra, 
seinen Drachen- und Weihrauchbäu-
men und der Inseldurchquerung mit 
Kamelen ganz zu schweigen.

Vergessene Inseln im 
Indischen Ozean
Sokotra, das ist ein Inselarchipel, nä-
her an Afrika als an seinem eigent-
lichen Staatsgebiet Jemen. Mitten im 
Indischen Ozean verlieren sich vier 
Inseln in Raum und Zeit und im blau-
en Meer, vergessen von der Geschichte 
und abseits aller touristischen Tram-
pelpfade. Wer seinen Weg nach So-
kotra findet, hat einen guten Grund. 
In der Antike war es der Handel mit 
Weihrauch, Drachenblut und Baum-
harzen, später diente die Insel als Brü-
ckenkopf im Segelverkehr zwischen 
Afrika, Arabien und Asien. Dann 
begann ein Dauerschlaf, den erst die 
russischen Brüder der damaligen Sozi-
alistischen Volksrepublik Jemen stören 
sollten. Die strategisch günstige Lage 
am Horn von Afrika war Grund ge-
nug, eine bescheidene, doch funkti-
onale Militärbasis einzurichten. Mit 

dem Abzug der Russen konnte Soko-
tra weiterschlafen.

Yahya ist Sokotri und gerade 18. 
Er wurde im Begleitprogramm eines 
internationalen Entwicklungsprojekts 
von Australiern ausgebildet und arbei-
tet als Führer. Sein Englisch ist besser 
als das der Gäste, und mit archaisch-
arabischer Lässigkeit führt er die Men-
schen während des Kameltrekkings 
über seine Insel. Sokotra beantragte 
vor Jahren den Status als Biosphärenre-
servat, inzwischen sind weite Teile der 
endemischen Inselwelt zu Schutzzonen 
erklärt. Fauna und Flora gehen Yayha 
von den Lippen wie die Märchen aus 
Tausendundeiner Nacht. Er kennt sie 
alle, die sieben verschiedenen Weih-
raucharten, die Drachenbäume, Heil-
pflanzen und endemischen Sträucher. 
Die Blätter von diesem Baum sind gut 
gegen blutende Wunden, diese Rinde 
heilt Schürfwunden und ist der Magen 
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verstimmt durch übermäßigen Genuss 
von Milch, dann sollte man sich ein 
Getränk von jenen Blüten brauen. Das 
Leben im Inselinneren ist eben einfach, 
sehr einfach. Es gibt keinen Arzt und 
keinen Luxus. Die Sokotri sind ein Volk 
von Hirten, auch wenn sie mitten im 
Meer leben. Ein paar Rinder, ein paar 
Ziegen, im Landesinneren wohnt man 
oft noch in Wohnhöhlen. Ackerbau ist 
seit Jahrhunderten ein Fremdwort. Da-
zu ist der Boden zu trocken und felsig. 
Eine ganze Insel, zurückversetzt um 
Hunderte von Jahren. Einfachstes Le-
ben und gelebte Bescheidenheit.

Inseltrekking auf Sokotra. Eher 
geht ein Kamel durch ein Nadelöhr 
als über diesen Berg... Immer wieder 
verblüffen die Lastkamele auf unweg-
samsten Felsenweg mit ihrer Geschick-
lichkeit. Alles, was man über Kamele 
zu wissen meint, wird über den Hau-
fen geworfen. Ohne die Kamele wäre 

ein Gepäcktransport auf den einsamen 
Pfaden kaum denkbar. Umso schöner 
aber ist die Strecke. Die Wege führen 
über unzählige Höhenzüge. Auf und 
ab durch heiße Wadis und immer wie-
der durch Wälder aus Drachenbäu-
men. Wie einsam und verloren wirkt 
da doch der berühmte „Drago“ von 
Teneriffa. Hier hätte er eine dichte 
Schar Gleichgesinnter um sich, die ihm 

auch im Alter um nichts nachstehen 
würden. Hunderte von Jahren sind für 
einen Drachenbaum keine Kleinigkeit. 
Noch gibt es die Wälder, aber das Pro-
blem der Zukunft ist überdeutlich. Das 
Paradies ist zeitlich begrenzt. Die star-
ke Überweidung durch Ziegen hat den 
Bestand an „jungen“ Drachenbäumen 
ruiniert. Es gibt keinen Nachwuchs 
– im wahrsten Sinne. Natürlich gibt es 
im Rahmen des Biosphärenprojektes 
mit westlicher Unterstützung Baum-
schulen und Schutzzonen. Aber gera-
de Drachenbäume wachsen langsam. 
Sehr langsam.

Sokotra hat keine Sehenswürdig-
keiten, die Natur ist das Kapital der 
Insel, und so macht es Freude, seinen 
Weg durch einsames, wohl nie began-
genes Terrain zu suchen. Die Bergwelt 
im Inselinneren ist schroff und zerklüf-
tet, erinnert mit ihren bizarren Forma-
tionen an die Dolomiten. Wind und 

Sokotra ist ein Juwel und Kleinod 
mit außergewöhnlichen Naturphä-
nomenen wie Weihrauch-, Fla-
schen- und Drachenbäumen, dem 
Meeresschutzgebiet von Qalansiya 
oder der Bergwelt des Djebbel Ha-
jjir. Das Kameltrekking mit einhei-
mischen Führern führt weitab der 
Straßen sensibel in die entlegenen 
Bergregionen der Insel.
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Allgemein

Die Republik Jemen, al junhuria al Ye-
men, umfasst seit der Vereinigung beider 
Landesteile 1990 eine Fläche von rund 
533.000 Quadratkilometern. Das Land an 
der Südspitze Arabiens hat 25 millionen 
einwohner. es ist unterteilt in den nord-
Süd verlaufenden Berggürtel des Bergje-
men, die Hochebenen im Landesinneren, 
die Ausläufer der Großen Arabischen 
Wüste und die labyrinthartig verfloch-
tenen Canyons und Wadis des früheren 
Südjemen. Die Hauptstadt Sana‘a liegt 
auf knapp 2200 meter Höhe (2 millionen 
einwohner), höchster Berg ist der Djebel 
nabi Shouaib mit 3760 metern (Sperrge-
biet). Der Küstenstreifen zwischen Oman 
und Saudi Arabien umfasst eine Länge von 
etwa 2400 Kilometer. mit einem Durch-
schnittsalter von knapp 17 jahren ist der 
jemen ein sehr junges Land.

: info:

   wADI MAsILAH: Unwegsame Wüstenpisten führen   in eine abgeschiedene und paradiesische Landschaft.

Regen haben tiefe Schluchten in das 
weiche Kalkgestein eingegraben. Klare 
Bachläufe bilden tiefblauen Gumpen, 
umrahmt von sattgrünen Dattelpalmen. 
Das Klima ist wechselhaft und launisch. 
Über 400 Meter Höhe stauen sich die 
Passatwolken an den Berghängen und 
gerne treibt am Nachmittag dichter 
Nebel wie ein grauer Herbstvorhang 
entlang der Wadiläufe. Wenn es regnet, 
dann gewaltig. Orkanartige Böen peit-
schen den Regen gegen die Wanderer 
und das Trekking wird zur klatschnas-
sen Nervenprobe. Die Steinplatten am 
Boden sind zerfressen von den Wasser-
läufen, das Regenwasser löst die Mine-
ralien und spült die Felsen zu bizarren 
Formen aus. Eine Stunde später ist der 
Spuk vorbei. Ein doppelter Regenbo-
gen versöhnt mit den Unwirtlichkeiten 
der Natur. Abends, am Lager, wird alles 
getrocknet, und Sokotri und Europäer 
stehen gemeinsam am Feuer.

Im Tal des fließenden 
Wassers
Abseits aller Trampelpfade gibt es auch 
im Jemen noch ein glückliches Ara-
bien, ein arabia felix, wie es die anti-
ken Schriftsteller nannten. Das Wadi 
Masilah, das Tal des fließenden Was-
sers, liegt ganz im Osten des Landes, 
dort wo man sonst anscheinend nur 
Kidnapping kennt. Unwegsame Wüs-
tenpisten führen in eine abgeschiedene 
und paradiesische Landschaft, in der 
es Wasser im Überfluss gibt und von 
kriegerischen Beduinen weit und breit 
nichts zu sehen ist. Ein Trekking- und 
Wandergebiet wie aus dem Bilderbuch. 
„Achtundreißig Mal am Nachmittag 
durchs Wasser“ notiert ein Reiseteil-
nehmer in sein Tagebuch. Alle anderen 
haben es schon lange aufgegeben zu 
zählen. Schon nach einem Wandertag 
ist klar: Am besten läuft man in Jog-
gingschuhen. Und die behält man an, 

wenn es durchs Wasser geht. Wasser-
wandern – und das in der Wüste!

Nicht umsonst heißt es, mehr Men-
schen seien in der Wüste ertrunken als 
verdurstet. Mitten im Niemandsland 
herrschen paradiesische Verhältnisse. 
Aber weit und breit ist bis auf zwei, 
drei Beduinenfamilien kein Mensch zu 
sehen. Ihre Clans, Beduinen oder Ab-

Der Südjemen bietet vielfältige 
Eindrücke. Absoluter Höhepunkt 
sind die Flusswanderungen im 
Wadi Masilah. Hier ist man auf 
sich gestellt und weit weg von 
jeglicher Zivilisation. Architek-
tur und Landschaft sind auch im 
Süden ein dominierendes Thema: 
Die schönsten Lehmbauten findet 
man im Wadi Doan, einem Sei-
tental des Wadi Hadramaut.



DAV Panorama 4/2007 53

 

SAUDI

   ARABIEN

SUDAN

ÄGYPTEN

ÄTHIOPIEN

SO
M

A
LI

A

ERITREA

OMAN 

DSCHIBUTI

JEMENSana‘a

Klima

Die klimatischen Bedingungen ändern 
sich je nach Region. In Sana‘a liegt die 
Durchschnittstemperatur bei gut 22 Grad, 
Spitzen bis 35 Grad sind möglich. Warmes 
Wanderwetter herrscht im Bergjemen. Im 
Wadi Hadramaut und in der Rhub al Khali, 
der Arabischen Wüste, sind in den warmen 
monaten Tagesspitzen bis 50 Grad keine 
Seltenheit. Regenfälle sind vor allem in 
der „kleinen“ Regenzeit im märz und im 

August im Bergjemen, aber 
auch im Hadramaut, möglich. In 
höheren Lagen ab 3000 meter kön-
nen in den Wintermonaten nachts die 
Temperaturen bis auf null Grad sinken.

reisezeit

Am besten sind die Wintermonate von 
Oktober bis Anfang märz. 

Sokotra gehört zur Republik jemen und 
liegt am Ostausgang des Golf von Aden, 
rund 350 Kilometer von Afrika entfernt. 
Zum Archipel gehören die Hauptinsel So-
kotra, die 3579 Quadratkilometer groß ist 
und etwa 80.000 einwohner zählt. Ten-
denz stark steigend. Im Rahmen des Bio-
sphärenreservates wurde die gesamte In-
sel unter besonderen Schutz gestellt, dies 
gilt auch für die Unterwasserwelt.

DAV Summit Club Autorenreise

joachim Chwaszcza betreut und leitet seit vielen jahren die jemenprogramme des DAV 
Summit Club. Im Rahmen seines in der edition Summit im november erscheinenden 
jemen-Bildbandes (www.editionsummit.de) veranstaltet der DAV Summit Club unter Lei-
tung von joachim Chwaszcza eine speziell ausgearbeitete 22-tägige Rund- und Wander-
reise zu den schönsten Wandergebieten, den historischen Stätten der Sabäer, den Lehm-
burgen des Wadi Hadramaut, dem Abenteuer Wadi masilah sowie Tageswanderungen auf 
der Insel Sokotra.

 Termin:  8.1.2008 bis 22.1.2008
 Veranstalter:  DAV Summit Club, Am Perlacher Forst 186, 81545 münchen
 Infos:  Tel.: 089/6 42 40, www.dav-summit-club.de.

Unterwegs jemen

   wADI MAsILAH: Unwegsame Wüstenpisten führen   in eine abgeschiedene und paradiesische Landschaft.

kömmlinge entlaufener Sklaven, leben 
schon seit vielen Generationen in dem 
Wadi, dort wo das Wasser nach mehr als 
200 Kilometern unterirdischem Lauf an 
die Oberfläche tritt. Bescheidene Felder 
und eine kleine Dattelplantage sind ihr 
ganzer Besitz. Wenn der Frühjahrsmon-
sun kommt und die ersten Regenwol-
ken aufziehen, packen sie blitzartig ihre 
Kinder und Schafe zusammen. Oft blei-
ben ihnen nur zwei, drei Stunden, bevor 
die tosenden Schlammfluten kommen 
und alles unter Wasser setzen. Es gibt 
nur einen Weg, diesem Chaos zu ent-
rinnen: die Flucht auf das Hochplateau. 
Mit ausgestreckter Hand zeigen sie auf 
eine Felsnase am Canyonrand. „Dort 
warten wir, manchmal tagelang, bis das 
Wasser wieder abzieht.“ Jetzt ist klar, 
warum hier auf Dauer kein Mensch 
wohnen will und kann. 

In der richtigen Jahreszeit kann 
man im Wadi Masilah fantastisch 

wandern. Es geht immer am oder im 
Fluss entlang, oft bis zur Hüfte durch 
die erfrischenden Fluten. Das Wasser 
fließt mit einer beachtlichen Geschwin-
digkeit. Bis zu drei Meter pro Sekun-
de legt es zurück, plätschert dahin 
wie ein munterer Bergbach. Von den 
üblichen Jemenklischees der wilden 
Wüstenkrieger, von Kat oder gar Ka-
laschnikow keine Spur. Die Beduinen, 
auf die wir manchmal treffen, gehören 
zum Stamme der al-Mahra. Sie spre-
chen Mahri, das sich vom eigentlichen 
Arabisch stark unterscheidet. Abends 
taucht im Lager plötzlich ein alter Be-
du auf. „Salam aleikum, tum hairis 
– Friede mit Euch, esst ihr Reis“? Im 
bellenden und lautstarken Dialekt der 
Mahra-Beduinen erzählt er uns von 
seinem Leben. Er besitzt eine kleine 
Dattelplantage, vierzig, vielleicht fünf-
zig Bäume sind seine Existenzgrund-
lage. Einmal im Halbjahr wandert er 

in vier Tagen nach Sayhut ans Meer, 
um Tauschgeschäfte zu machen. Ein 
Schaf gegen Tee und bun, Kaffee, oder 
etwas Zucker. „Unser Leben ist hart. 
Wir essen Datteln, etwas Hirsebrot, 
manchmal Reis. Drei Mal hat die Flut 
meine Plantage zerstört.“ Sintflutartige 
Regenfälle hatten fast die ganze Plan-
tage weggespült. Mit Setzlingen hat er 
wieder angefangen. Jetzt, nach mehr 
als zehn Jahren ist er wieder soweit, 
dass er ein paar Sack Überschuss pro 
Jahr ernten kann. Aber er klagt nicht.  
„Allah hat nicht alle Menschen gleich 
gesegnet. Aber unser Leben ist hier. Ich 
bin zufrieden“. Wer kann das schon 
sagen. Der Jemen ist eben ein arabia 
felix der ganz anderen Sorte. f

joachim Chwaszcza, für den DAV Summit Club als 

Reiseleiter tätig, zählt zu den Jemenpionieren der 

ersten Stunde.  Seit mehr als zwanzig Jahren be-

reist er das Land als Autor und Fotograf.


