
Herr van Delle und der Fluch 
 
 
 
Die Gruppe bestand aus zweiunddreißig Deutschen, die mit dem Bus unterwegs von 
Kairo nach Abu Simbel waren.  
Eine Woche mit dem Bus durch Ägypten.  
Schnurgerade führte die Straße nach Süden. Links und rechts Sandwüsten und ab und 
zu einige Pyramidenreste oder einfach nur Steinbrocken.  
 "Schon vorbei", sagte jedesmal der sympathische, ägyptische Reiseleiter, der mit einer 
Syrerin verheiratet war, wenn er rechts oder links auf eine Sehenswürdigkeit 
aufmerksam machte  und die Mitreisenden nicht schnell genug schauten. Die Leute 
träumten vor sich hin oder redeten und so waren die Sehenswürdigkeiten wirklich 
schon vorbei, wenn die Frauen und Männer ihre Köpfe nach rechts oder links drehten. 
Wenn es nichts zu sehen gab, redete der Reiseführer über sein Volk. Er berichtete über 
die derzeitigen Löhne der einfachen Leute, über die Wohnungsnot und die Mieten in 
Kairo und auch über die Eßgewohnheiten seiner Landsleute. Besonders stolz war er 
auf den vor Jahren gewonnen Krieg. 
Im Garten des Hotels hatte Frau Winter das erste Mal mit Herrn van Delle gesprochen. 
Und das war nicht besonders angenehm. Gekannt hatte sie ihn natürlich aus der Reise-
gruppe, aber gesprochen hatte sie mit ihm noch nie. Es hatte sich einfach nicht 
ergeben.  
"Dieses Gerede von dem Reiseleiter im Bus! Was interessiert mich, was ein Ägypter 
verdient. Die sollen mehr arbeiten, dann haben sie Geld. Es ist doch sowieso alles 
spottbillig hier. Schauen Sie, diese Schuhe habe ich mir in Kairo für um-gerechnet 30,-- 
DM gekauft, gleich am ersten Tag," sagte Herr van Dellle zu Frau Winter. 
 Herr van Delle kam mit seiner deutschen Frau aus Berlin. Er selbst  aber war 
Holländer, was man nur bei manchen Worten an seiner Aussprache merkte. Er war 
einfach gekleidet, seine Hände waren kräftig und sahen nach zupackender Arbeit aus.  
Was sollte Frau Winter antworten. Natürlich interessierte sie auch das Leben und die 
Lebensgewohnheiten der heutigen Ägypter, obwohl sie hauptsächlich wegen der 
uralten Kultur diese Reise unternommen hatte. 
Aber Herr van Dellle schien auch dies nicht zu interessieren. 
"Der soll uns doch im Bus ein wenig schlafen lassen, wenn wir schon morgens um 6 
Uhr losfahren müssen. Ich habe ja schließlich Urlaub. Was habe ich davon, die alten 
Trümmer in der Wüste herumliegen zu sehen! Und dann diese Geschichte mit dem 
Fluch des Pharaos. Der denkt, er kann uns solche Märchen auftischen." 
Der Reiseleiter hatte von einem deutschen Pärchen aus seiner vorherigen Gruppe 
erzählt, das über alles lästerte und dem nichts recht war. Im Tal der Könige, bei der 
Besichtigung des Grabes von Tut-ench-Amon, ist der Mann in eine schlecht 
abgesperrte Grube gefallen. Die Frau, die ihrem Mann zu Hilfe eilen wollte, fiel 
hinterher. Man musste beide in ein Kranken-haus bringen, wegen gebrochener Rippen. 
"Vielleicht war das der Fluch des Pharaos", hatte der Reiseleiter die Geschichte 
beendet. 
Nun, auch darauf wollte Frau Winter nichts antworten. 
"Bis dann, ich muss mich noch ein wenig frisch machen", verabschiedete sie sich von 
Herrn van Delle.  
Am nächsten Morgen war für die Gruppe ein Ausflug mit dem Schiff zu einer Nilinsel 
geplant. Alle erschienen pünktlich, auch Herr van Delle mit seiner Frau.Wie Frau Winter 
sehen konnte,  hatte er seine neuen Schuhe an.  
Es waren feste hellbraune Lederschuhe mit einer hellen Gummisohle. Vom Rand des 
Nilufers hatte man zum Schiff ein paar Bretter gelegt. Links und rechts davon standen 
der Reiseleiter und der Schiffsführer um notfalls hilfreich einzu-greifen, denn die Bretter 



schwangten und wippten und man mußte ganz schön  balancieren, bis man den 
Schiffsrand er-reicht hatte. 

Aber selbst die ältere Frau Winter schaffte es, heil und sicher 
über den Steg zu gelangen. Herr van Delle wollte sich nicht 
helfen lassen. Er trat fest auf die Bretter, mit einer 
abwehrenden Handbewegung zu den seitlichen Helfern. Da - 
er rutschte - konnte sich nicht mehr halten und plumpste  
einen halben Meter tief ins Wasser. 
"So ein Mist, nicht einmal einen festen Steg haben sie", schimpfte er und watete aus 
dem Nil. Diesmal lies er sich  helfen. 
Aber seine neuen Schuhe waren nass und es blieb keine Zeit diese zu wechseln, 
sodaß er den ganzen Tag in den nassen Schuhen verbringen mußte. 
Auf der Nilinsel angekommen, wurde die Reisegruppe von vielen Händlern bedrängt. 
Sie priesen Holzfiguren, Tücher und Ketten an, setzten ihre Preise runter, noch bevor 
man über-haupt Kaufinteresse gezeigt hatte.  
Frau Winter machte jedesmal einen Bogen, wenn ihr einer der in lange weiße 
Gewänder gehüllten Händler den Weg ver-sperrte.  "Nein danke", sagte sie und 
schüttelte zur Bekräfti-gung den Kopf. 
Hinter sich hörte sie ein Riesengeschrei. Es war lauter als das normale 
Verkaufsgeschrei der Händler. Sie wandte sich um. Herr van Dellle schlug wild mit den 
Armen um sich. Gegen einen Händler erhob er gerade seine Hand, die aber von einem 
Ägypter festgehalten wurde. Er schimpfte, die Händler gestikulierten und drängten sich 
gegenseitig von dem Touri-sten fort. 
Frau Winter wollte in den Streit nicht hineingezogen werden und ging langsam weiter. 
Als Herr van Delle sie eingeholt hatte, seine Frau war schon lange vorausgegangen, 
schimpfte er auf diese lästigen Händler mit ihrem Plunder und konnte sich gar nicht 
beruhigen. Nur dem beherzten Eingreifen eines besonnenen Landsmannes sei es zu 
verdanken, dass keine Schlägerei entstanden ist, erzählte der Reiseleiter am Abend im 
kleinen Kreis.  
Eines Tages bekam Herr van Delle Zahnschmerzen. Ein Zahnarztbesuch war 
unumgänglich. Der Reiseleiter, er war einfach für alles zuständig, begleitete Herr van 
Delle zu einem ortsansäßigen Zahnarzt. 
"Wenn ich nicht den Karton mit der Aufschrift „Bayer-Leverkusen“ auf einem Regal bei 
dem Zahnarzt gesehen hätte, ich wäre auf der Stelle umgekehrt", berichtete Herr van 
Delle der Reisegruppe bei seiner Rückkehr.  
"Er hat sie ja auch vor allen anderen Wartenden sofort behandelt", sagte der 
Reiseleiter. 
"Na, das wäre ja noch schöner, wenn ich zwischen all diesen Leuten hätte warten 
müssen für mein gutes deutsches Geld." 
Der Reiseleiter erwiderte nichts. 
Dann kam der Rückflug nach Kairo. Internationales Gewühl und Gedränge auf dem 
Flughafen. Die Gruppe musste ungebührlich lange auf das Gepäck warten.  "Nun 
stehen wir hier herum. Wo bleibt denn unser Gepäck? Ich habe Hunger! Die sollen sich 
doch beeilen! In Berlin geht das alles viel schneller!"  
All diese Sätze kamen von Herrn van Delle. 
 
Ein deutschsprachiger Flughafenangestellter teilte der Gruppe mit, dass man um 
Entschuldigung bitte und sich gedulden möge,  es sei ein Koffer beschädigt und 
geplatzt. 
"Das musste ja passieren! So gehen die mit unseren Sachen um", hörte man  Herrn 



van Delle lamentieren. 
Endlich,  nach einiger Wartezeit rollte das Band mit den ersten Koffern an. Jeder 
schaute gebannt auf die angleitenden Gepäckstücke. Deutliche Erleichterung spiegelte 
sich auf den Gesichtern wieder, wenn der eigene Koffer unbeschädigt  entdeckt wurde. 
Ein Flughafenarbeiter im grünen Overall kam auf die Gruppe zu.  
Mit beiden Armen umfaßte er, hochkant gestellt,  einen weinroten Koffer. An der oberen 
Ecke klaffte ein großes Loch. Der Träger eines weißen Herrenunterhemdes hing 
heraus. 
"Das ist ja mein Koffer!", hörte man Herrn van Delle ausrufen. 
 



 
 


