
Kairo-Reise im September 2021 
 
 
Sonntag, 05.09.21 
 
Problemlose Reise mit dem Auto über die Autobahn nach Frankfurt. Überflüssige Bammel vor 
dem Einchecken wegen Corona. Die am Freitag bei der Apotheke in Nagold geholte 
Bescheinigung wurde akzeptiert. Der Flug mit Egypt-Air in der Business-Class war angenehm, 
auch weil ich eine ganze Bank für mich hatte. 
 
In Kairo angekommen eine ganze Reihe von Kontrollen überstanden, einschließlich Kauf eines 
Einreisevisums. Kosten diesmal 5 € (beim letzten Mal 25 €). 
 
Am Ausgang einem Taxi-Schleuser die Hoteladresse gezeigt. Dieser hat relativ verständnislos 
die Adresse angeschaut, hat dann ein Taxi gerufen. Es kam ein älteres Auto an, mit einem 
noch älteren Fahrer. Auch dieser konnte wohl mit der Adresse nichts anfangen. Schließlich 
kam ein junger Mann hinzu, mit einem GPS-Gerät und hat in einem längeren Palaver dem 
Fahrer erklärt, wo das Hotel liegt. 
 

 
 
Nach der Vorinformation lag das Hotel nicht allzu weit vom Flughafen entfernt. Deswegen habe 
ich mich gewundert, dass die Fahrt so lange dauert. Der Fahrer hat immer wieder angehalten, 
sich umgeschaut, auch Passanten gefragt. Schließlich hat er wieder angehalten und mich 
nach der Telefonnummer des Hotels gefragt. Dort hat er dann angerufen, ist wieder ein Stück 
gefahren und hat dann wieder Passanten nach dem Weg gefragt, jeweils längeres Palaver. 
Als er einen Polizeiposten gefragt hat, sagte dieser, sie stehen direkt vor dem Hotel. 
 
Das Hotel war bescheiden, eher eine Ferienwohnung, ohne jede Infrastruktur. Im Zimmer 
waren allerdings eine Küche und ein Kühlschrank für Selbstversorger. 
 

 



 
 
Am gleichen Tag sollte mein Geschäftspartner aus der Schweiz anreisen. Dieser rief dann an 
und teilte mit, er sitze auf einem Flur am Flughafen Kairo, seine Corona-Papiere würden nicht 
akzeptiert. Die Polizei würde ihn gegen Mitternacht zum Terminal 3 bringen und von dort in 
ein Flugzeug nach Zürich setzen. In Zürich würde er versuchen einen medizinischen Test mit 
Dokument in Englisch zu bekommen und dann mit der nächsten Maschine wieder nach Kairo 
kommen, was dann auch geklappt hat. 
 
Wie absurd die ganzen Coronaregeln sind, habe ich am Flughafen erlebt. Dort herrschte 
strenge Maskenpflicht, auch dann, wenn man mit großen Abständen durch Gänge und Hallen 
spazierte. Dagegen am Ausgang hinter einer Absperrung warten massenhaft Leute auf Gäste, 
die sich die Zeit vertreiben mit Späßen machen, umarmen, Selfies schießen, alles ohne 
Maske. 
 
Inzwischen glaube ich, dass Corona nicht nur die Deutschen verrückt gemacht hat, sondern 
weltweit sehr erfolgreich arbeitet. 
 
 
Montag, 06.09.21 
 
Gegen 8.00 Uhr brachte ein junger Mann ein Frühstück aufs Zimmer, bestehend aus einem 
Ei, ein warmes Fladenbrot und 2 Schalen mit undefinierbarem Inhalt. Die eine war dunkel und 
hat mir nicht geschmeckt, die andere bestand wohl aus Frischkäse mit Paprikastückchen. Als 
ich nach Kaffee fragte, hat er auf die Küche gezeigt, also Kaffee selber machen. 
 

 
  



Um 9.00 Uhr kam mein Kairo-Betreuer mit einem Fahrer, die mich zur Schule gebracht haben, 
um Einzelheiten mit der Schulverwaltung zu besprechen. 
Das Hotel steht in einem neuen Stadtteil mit breiten Straßen, Wohnhäuser aber ohne jede 
Infrastruktur. Kein Geschäft, kein Café, keine Imbissbude. Außer breiten Straßen, Gehwegen 
und Wohnhäusern nichts zu sehen. Damit die Leute die breiten Straßen aber nicht zum schnell 
fahren nutzen, wurden in relativ kurzen Abständen Schwellen eingebaut. 
 

 
 
 
Wegen der fehlenden Infrastruktur bin ich mit meinem Begleiter ein paar Kilometer weiter in 
ein großes neues Einkaufszentrum gefahren, gebaut für Mittel- und Oberschicht, also keine 
Einkaufsmöglichkeit für arme Leute. Am späten Abend kam dann mein Geschäftspartner für 
Sportgeräte ins Hotel und in der späten Nacht Herr Galati aus der Schweiz. 
 

 

 
 
  



Dienstag, 07.09.21 
 
Mein Betreuer hatte einen Kleinbus organisiert mit dem wir zusammen zur Schule gefahren 
sind, um dort alles was Sportgeräte angeht und auch den Bühnenausbau, der aus der Schweiz 
kommt, zu klären. Am späten Nachmittag sind wir in die Innenstadt gefahren, um das bunte 
Treiben zu beobachten, den Basar besucht und sind dann weiter über den Tharir-Platz, 
bekannt von Demonstrationen zum arabischen Frühling und dann weiter zu einem 
Schiffsrestaurant am Nil gefahren. Neben gutem Essen haben wir dort Folklore-Shows, 
Bauchtänze und akrobatische Einlagen genossen. 
 

 

 
 

 



Mittwoch, 08.09.21 
 
Weil wir alles was beruflich erledigt werden musste am Vortag regeln konnten, hat mein 
Betreuer für meine beiden Kollegen eine Stadtrundfahrt und eine Besichtigung der Pyramiden 
organisiert. Ich habe die Zeit genutzt, die deutsche Industrie- und Handelskammer in Kairo zu 
besuchen, um mich über Formalien zu informieren, insbesondere Einfuhrbedingungen und 
Personaleinsätze in Kairo.  
 
Bei der Fahrt durch die Innenstadt ist besonders das unglaublich dichte Verkehrsgewimmel 
aufgefallen. Stoßstange an Stoßstange haben sich die Fahrzeuge im Schritttempo bewegt 
und jede kleine Lücke ausgenützt und deswegen häufig die Spur gewechselt. Trotz dem 
Verkehrschaos sind Unfälle wohl die Ausnahme, zumindest habe ich keinen gesehen. Mein 
Begleiter erzählte, Kairo hat ca. 23 Millionen Einwohner und 3,5 Millionen Autos. Was fehlt, 
ist ein öffentlicher Nahverkehr, bis auf Ruftaxis in Form von Kleinbussen.  
 

 
 
Am Nachmittag bin ich dann umgezogen ins Hotel Meridien, direkt am Flughafen. Dort waren 
fast keine Maskenträger zu sehen. Dort habe ich die Infrastruktur genossen und am Abend 
meine beiden Kollegen in der Sportbar getroffen und Fußballübertragung aus Deutschland 
angeschaut. 
 

 
 
 
Nach einem üppigen Frühstück am Hotelbuffet bin ich zum Terminal 2 am Flughafen. Dort war 
ein unglaublicher Massenbetrieb. Vielleicht weil die Leute bereits ins Wochenende gegangen 
sind (Freitag ist in Kairo, was bei uns Sonntag ist). U. a. habe ich eine sechsköpfige Familie 
gesehen, die mit einem großen Transportwagen mindestens 15 Koffer dabei hatten. Bis zum 
Check-in gab es eine ganze Reihe von Kontrollen, jedes Mal Pass und Papiere vorzeigen, 
jedes Mal zittern, ob man weiterkommt. Geholfen hat mir mein Flugticket für die Business-
Class, weil man damit etwas bevorzugt abgefertigt wurde. 
 



Der Rückflug war wieder angenehm, obwohl diesmal alle Plätze in der Business-Class besetzt 
waren. Mein Nebensitzer war ein Geschäftsmann aus Palästina, der im Bereich IT tätig ist und 
ein Büro in Frankfurt hat. 
 
Im Gegensatz zu Kairo war am Flughafen in Frankfurt wenig los. Trotzdem habe ich an der 
Passkontrolle lange warten müssen, weil vor mir arabisch aussehende Leute von den 
Beamten ganz intensiv kontrolliert wurden, was viel Zeit in Anspruch genommen hat. 
 
Natürlich war am ganzen Flughafengelände strenge Maskenpflicht. Dafür durfte ich am 
Kassenautomat pro Tag 30 € statt bisher 20 € bezahlen. 
 
Beim Tanken auf der Rückfahrt habe ich mit 1,969 € so viel wie noch nie für einen Liter Super 
Benzin bezahlt. Dafür darf man beim Tankrechnung bezahlen die Maske aufsetzen. 
 
Es wird also nicht mehr lange dauern, bis die Grünen mit ihrem vor vielen Jahren aufgestellten 
Ziel, 5 DM pro Liter erreicht haben. 
 
 
Karl Braun, Haiterbach 
  



Coronablüte 

 
 
Ein Tag nach dem tragischen Ereignis in Trier habe ich zusammen mit einer Mitarbeiterin die 
Bank General in Luxemburg besucht, um dort von meinem Konto Bargeld abzuheben. 
 
Vergessen hatte ich, eine Maske aufzusetzen, der Bankmitarbeiter hat höflich darauf 
hingewiesen, dass er mich ohne Maske nicht bedienen kann. Spontan ist mir 
herausgerutscht, soll ich meine Pistole holen.  
 
Der junge Mann bewies Humor, statt die Polizei zu rufen lachte er und händigte mir eine 
Maske aus. Anschließend wurde dann problemlos mein Geldgeschäft erledigt. 
 
Karl Braun, Haiterbach 
 
  



 



Hass-Mail aufgrund meiner Anzeige im Gäubote Anfang September 
 
 

 
 
 

Meine Antwort auf die Mail:





 


