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TEXT: Bettina Menzel | FOTOS: Mickael Do Couto, Bettina Menzel

Kitereise nach Djerba
Ashrafs Traum vom Schnee
Ashraf bahnt sich seinen Weg durch den Fischmarkt auf der tunesischen Insel Djerba, 
der Geruch ist streng, die Fische liegen auf dem Tresen aus Stein, statt auf Eis. Während 
mir ein paar Fragen zur Haltbarkeit in den Kopf schießen, ruft mir auch schon der erste 
Fischhändler sein Angebot zu und präsentiert stolz den heutigen Fang. Schnell führt der 
Weg uns weiter durch kleine Gässchen, in denen Händler Gewürze, traditionelle Klei-
dung, Töpferkunst, Lederwaren, Teppiche und Souvenirs feilbieten. Hinter der nächsten 
Ecke öffnet sich der Place d’Alégrie, Männer verschiedenen Alters sitzen im Schatten 
alter Bäume und trinken Kaffee oder kühle Getränke. Einheimische Frauen laufen durch 
die Straßen, doch keine lässt sich in dem Café nieder. „Es gibt Teesalons und Cafés nur 
für Männer, die Preise sind dort niedriger als in den gemischten Cafés“, erklärt mir der 
27-Jährige. Er ist in Djerba geboren und aufgewachsen, auf dem Weg zu seinem Lieb-
lingsrestaurant kommen wir an seiner Grundschule vorbei und treffen Kindheitsfreun-
de, überall kennt man ihn. 

MOHAMED KHACHA ist berühmt für seine Korbwaren aus Palmblättern. Der Tunesier verwendet seit 
55 Jahren eine spezielle Flecht-Technik.

EINES VON RUND 250 STREETART-KUNSTWERKEN in der Djerbahood, einem Viertel von Erriadh

KITEN BIS ZUM SONNENUNTERGANG, im Hintergrund die Station von Kiteworldwide auf Djerba
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Im Anschluss besuchen wir die lokale Berühmtheit Mohamed Khacha in seinem 
kleinen Laden. In einer Mischung aus französisch, englisch und deutsch erzählt 
uns der 71-Jährige aufgeregt von seinen Erfolgen. Der deutsche Botschafter habe 
seinen Laden schon besucht und auch der französische war schon da. Dann zeigt 
er uns Berichte über ihn in verschiedenen Magazinen, seine Tochter Amel steht 
im Hintergrund und lächelt. Sie ging mit Ashraf in die Schule, die beiden winken 
sich zu. Seit 55 Jahren flicht Mohamed Korbwaren aus Palmblättern, er ist der 
einzige in Djerba, der noch diese spezielle Technik verwendet. Nachdem wir ein 
Weilchen seinen Geschichten gelauscht haben, zieht uns unser Weg weiter durch 
die verwinkelten Straßen, bis wir plötzlich in eine andere Welt eintauchen, als wir 
Ashrafs Stammcafé „Wannabe“** betreten. Die einheimischen Besucher haben 
einen Kleidungsstil, wie man ihn aus den Szenevierteln New Yorks oder Berlins 
kennt, die Musik ist modern. Die Speisekarten sind Schallplatten, auf dem Menü 
stehen Milchshakes, Mojitos und Caipirinhas, wenn auch ohne Alkohol. Nur we-
nige Restaurants haben auf Djerba die Lizenz zum Alkoholausschank, das Trin-
ken in der Öffentlichkeit ist verboten und während des Ramadan ist es schwer, 
überhaupt Alkohol zu bekommen. 

Ashraf kommt jeden Tag vor und nach der Arbeit in sein Stammcafé, er wohnt 
nur wenige Schritte entfernt. Bei einem kühlen Eistee mit Minzblättern erzählt 
der junge Tunesier von seinem Traum: „Ich möchte reisen. Bisher war ich immer 
nur in Djerba. Es ist schön hier, aber ich möchte mehr kennenlernen. China und 
Griechenland interessieren mich wegen ihrer spannenden Geschichte. Und ich 
möchte einmal im Leben Schnee sehen.“ Er begann vor zwei Monaten mit dem 
Kiten. „Nach der Revolution wurde mein Handballteam aufgelöst, für so etwas 
war kein Geld mehr da. Jetzt habe ich mit dem Kiten einen neuen Sport gefunden. 
Nach den Terroranschlägen in El-Kantaoui verlor ich gleich am nächsten Tag 
meinen Job und war eineinhalb Jahre lang arbeitslos“, erklärt Ashraf, der nun als 
Strandsupport an der Kitestation von Kiteworldwide arbeitet. Dieser Job war für 
ihn ein Glücksfall. „Mittlerweile erholt sich das Land und die Touristen kommen 
zurück“, so der Tunesier. 

Auch Tarek Missaoui, der Besitzer der Kiteworldwide Village in Djerba, bemerkt 
heute eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in Tunesien und erinnert 
sich an schwere Zeiten: „2015 war ein sehr schlimmes Jahr für uns und auch in 
den Jahren danach hat das Land sehr gelitten“, so der gebürtige Tunesier, der in 
Paris aufwuchs und dort noch immer zweimal im Monat als Notarzt arbeitet und 
Leben rettet. Die Attacke am Strand von Sousse, bei der 39 Menschen starben 
und im Bardo National Museum in Tunis mit 21 Opfern, führten zu einem starken 
Rückgang des gesamten Tourismus. „Es gab keine Arbeit mehr“, bestätigt der Be-
sitzer des Kiteworldwide Village Ashrafs Erlebnisse. „Doch auch in Europa gibt 
es Anschläge und ich persönlich fühle mich in Djerba viel sicherer als etwa in der 
Metro von Paris!“, so der Notarzt und Hotelbesitzer. Erst kürzlich gab es wieder 
einen Anschlag in Tunis, aber weit weg von der Insel Djerba.

Ashraf und Tarek sind moderne Tunesier mit einem offenen Weltbild. Insgesamt 
sind die Unterschiede zwischen Europa und Nordafrika aber oftmals noch groß: 
„Die Geschichte Tunesiens mit der Kolonialisierung und Diktatur führt dazu, 
dass die Menschen nicht die Freiheit haben, die wir in Europa genießen. Doch 
es ändert sich nun auch hier“, erzählt Tarek. Die Revolution in Tunesien begann 
2010, nachdem sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi in Sidi Bouzid aus 
Protest selbst verbrannte und sich die Nachricht darüber rasend schnell auch in 
sozialen Medien verbreitete, die eine entscheidende Rolle im Arabischen Früh-
ling spielten. 2011 endeten die landesweiten Proteste, nachdem die Wahl der De-
mokratie eine rechtliche Grundlage gab. 

In Ashrafs Lieblingsrestaurant* schmeckt das traditionelle tunesi-
sche Essen Kafteji bestehend aus Ei, Gemüse und der scharfen Soße 

Harissa so gut, dass ich am Ende nicht glauben kann, dass nur drei 
Dinar – umgerechnet ein Euro – dafür verrechnet werden.

EINE ANDERE WELT  Das Szene-Café „Wannabe“ könnte auch in Berlin oder New York City liegen

STREETART-KUNSTWERKE IN DER DJERBAHOOD Internationale 
Künstler bemalten die Hauswände der traditionellen Gebäude des Viertels

DAS CAFÉ „WANNABE“ aus einer anderen Perspektive: Ashraf kommt 
jeden Tag hierher, um vor der Arbeit seinen Kaffee zu trinken

DIE FISCHER zeigen stolz den Fang des Tages und versuchen 
ihn an den Meistbietenden zu verkaufen

MOHAMED KHACHA macht seine Arbeit auch nach 
über 50 Jahren noch leidenschaftlich gerne. Hier erzählt 
er uns, worauf bei der Wahl des Materials zu achten ist.

OBEN  DIE STRASSENSCHILDER in Tunesien sind zweisprachig, fast jeder auf Djerba 
spricht neben Arabisch auch Englisch oder Französisch

UNTEN  DIE TRADITIONELLEN FLIESEN wurden früher oft im Hammam, 
Moscheen oder privaten Häusern und Palästen angebracht. Die spezielle Glasurfarbe 
verschmilzt bei hohen Temperaturen mit dem Untergrund.
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Als ich durch die Djerbahood in dem kleinen Örtchen Erriadh schlendere, sehe ich 
kaum Touristen. In diesem Viertel wurden die Hauswände von lokalen und internatio-
nalen Künstlern mit 250 Streetart-Werken verschönert, um die Umgebung aufzuwer-
ten. Organisiert von Mehdi Ben Cheikh warf dieses Event ein positives Licht auf das 
Viertel. Viele anfänglich skeptische Bewohner baten bald darum, dass auch ihre Haus-
wände von bekannten Streetartists wie etwa Swoon verschönert werden. Warum es in 
diesem schönen Kunstviertel trotzdem so leer ist? „Viele Touristen verlassen ihr Hotel 
oftmals nicht,“ so Tarek. Das sei schlecht für die lokale Wirtschaft und schade für die 
Touristen, die damit die tunesische Kultur verpassen würden. „Das Beste ist, einfach 
rauszugehen und die Gegend selbst zu erkunden!“, rät Tarek Reisenden. Er eröffnete 
vor 18 Jahren sein Hotel Amphora Menzel, das heute Kiteworldwide Village heißt. 
2019 soll das beste Jahr seit langem werden: In dem rund elf Millionen Einwohner 
zählenden Land werden in diesem Jahr neun Millionen Touristen erwartet. 

KITECAMP AUF DJERBA: TU, WAS DU NICHT KANNST!
Die Kitestation von Kiteworldwide eröffnete erst im Mai 2019, rund einen Monat 
vor meiner Ankunft. Aufgebaut wurde sie unter anderem vom fünfmaligen deutschen 
Meister Linus Erdmann, der sich mit einigen Herausforderungen konfrontiert sah. An-
ders als etwa in Deutschland gibt es auf der größten Insel Nordafrikas keinen Baumarkt 
in der Nähe, in dem man mal eben Schrauben holen könnte. So musste sich Linus mit 
dem helfen, was verfügbar war oder zum nächsten Gebrauchtwarenhändler fahren. Das 
Resultat kann sich sehen lassen: Direkt am Kitespot gibt es einen Kitestorage, gemütli-
che Liegen, ein Zelt als Schattenspender, eine Kaffeemaschine, eine Außendusche und 

WCs. Mittags bekommen die Gäste traditionelles tunesisches Essen an den Strand ge-
liefert. „Eigentlich bin ich gesponsorter Athlet und werde für Videos und Fotos bezahlt. 
In diesem Fall war ich mehr Handwerker als Kiter, das war für mich eine interessante 
Erfahrung“, so Erdmann. Auch während des Kitebuddy-Camps war Linus vor Ort und 
stand den Gästen sowohl auf dem Wasser als auch an Land mit Rat und Tat zur Seite.

Das zweite Kitebuddy-Camp fand vom 7. bis 14. Juni in Djerba statt, die Premiere 
war auf den Kapverden. Dorian Cieloch alias der Kite Buddy ist der erfolgreichste 
Kite-Youtuber Deutschlands und lädt in seinem Camp die Teilnehmer ein, an ihren 
Skills zu arbeiten. Sein Konzept ist. „Do what you can‘t“: Tu was du nicht kannst! 
Und er lebt es selbst vor. So lässt er sich zum Beispiel eines nachmittags in Djerba von 
Linus Erdmann erklären, wie der Railey to Blind funktioniert. 20 missglückte Versuche 
später, geht er mit mehr Erfahrung, einem neuen Video für seinen Youtube-Kanal und 
einem Lächeln vom Wasser. Heute hat es mit dem neuen Trick nicht geklappt, aber 
irgendwann ganz sicher. Insgesamt ist das Camp ein Erfolg und die Teilnehmer machen 
viele Fortschritte. Ein paar organisatorische Probleme sorgen für Gesprächsstoff und 
so einige Lacher.

KITEN AUF DJERBA: STEHTIEFES WASSER SO WEIT DAS AUGE REICHT
Was im Kiteworldwide Village und im Kitebuddy-Camp aber wirklich zählt, ist Kiten. 
Besser als auf Djerba geht es kaum. 
Der Wind kommt in der Lagune meist von Nordost oder Südost und wird thermisch un-
terstützt. Er beginnt in der Regel nachmittags und weht dann oftmals die ganze Nacht 
über. Die Windsicherheit ist hoch: In der Hauptsaison zwischen März und November 
können die Gäste so gut wie jeden Tag mit Wind rechnen. Große Schirme sollten im 
Gepäck sein, doch dazwischen kommen auch kleinere zum Einsatz. Wer das passende 
Material nicht dabei hat, kann vor Ort ausleihen. Die Lagune ist riesig und bietet theo-
retisch Platz für tausend Kiter, auf dem Wasser sind oft gerade einmal ein paar Duzend. 
Das Besondere ist das stehtiefe Wasser, das die Lagune von Djerba zu einem optimalen 
Revier für Anfänger macht. Auf der anderen Seite liegt ein altes Schloss, das mit der 
passenden Windrichtung in rund 20 Minuten per Kite erreichbar ist. Es ist nicht nur ein 
idyllischer Punkt für Ausflüge, sondern auch ein guter Spot für Freestyler, da das Was-
ser dahinter spiegelglatt ist. Wer möchte, kann auch auf das offene Meer hinausfahren 
und dort seine Wellenskills trainieren. Die Lagune ist sowohl für Anfänger, Aufsteiger 

Seit 55 Jahren flicht Mohamed Korbwaren aus Palmblättern, 
er ist der einzige in Djerba, der noch diese spezielle Technik verwendet. 

Nachdem wir ein Weilchen seinen Geschichten gelauscht haben, 
zieht uns unser Weg weiter durch die verwinkelten Straßen,  

bis wir plötzlich in eine andere Welt eintauchen. DIE KITE-LAGUNE AUF DJERBA bietet viel Platz und eignet sich für Anfänger, Aufsteiger und Fortgeschrittene

HINTER DEM EINGANGSTOR des Kiteworld- 
wide Village verbirgt sich eine kleine Oase

HINTER JEDER ECKE entdeckt man ein neues 
Kunstwerk: Aladdin und Yasmin sind Teil des 2014 
ins Leben gerufenen Projekts „Djerbahood“

DER KITE-BUDDY macht eine kleine Pause, um mit Linus Erdmann und 
den Kitelehrern Sven und Anne zu quatschen

ZWEI HÄNDLER warten in Houmt Souk auf Kundschaft

YOGA MIT AUSBLICK Wer will, kann noch vor dem Frühstück 
sportlich in den Tag starten
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als auch Fortgeschrittene zu empfehlen, einziges Manko: Der Algenbefall. Bei 
einer ungünstigen Kombination von Umständen kommt es in Djerba von Zeit zu 
Zeit zu einem erhöhten Vorkommen von Algen. Bei sehr geringem Wasserstand 
und sehr leichtem Wind werden die Algen an die Oberfläche gedrückt und sorgen 
dort gerade bei Anfängern für Probleme. Wer seinen Kite droppt hat nur wenig 
Zeit, um ihn wieder aus dem Wasser zu starten, bevor sich die Leinen mit Algen 
voll hängen. Dann machen die grünen Ungetüme den Kite so schwer, dass er 
nicht mehr aufsteigt. 
Die Fahrzeit vom Hotel zum Spot beträgt rund 20 bis 25 Minuten. Was wie ein 
Nachteil klingt, hat auch positive Seiten: Die Busfahrten waren für die Kitebud-
dy-Camp-Teilnehmer die besten Gelegenheiten für Gespräche. Wir fanden her-
aus, dass Dorian früher nachts als Sicherheitsmann arbeitete und mit zwei Liter 
Wasserflaschen im toten Winkel der Kameras sein Auto wusch oder auf dem 
Parkplatz joggen ging. Wir stellen fest, dass Anne eigentlich promovierte Juristin 
ist und in Djerba eine Auszeit von ihrem Job nimmt. „Meine Idee war ursprüng-
lich eine kurze Auszeit über den Sommer zu nehmen, als sich die Gelegenheit er-
gab, für Kiteworldwide zu arbeiten, hat sich diese Zeit auf ein Jahr ausgeweitet“, 
erklärt Anne ihre Entscheidung gegen Karriere und für die Sonne. Daniel arbeitet 
eigentlich als Berufsfeuerwehrmann. Sven, der bis zum Hals tätowiert ist, war 
vorher Türsteher an Berlins härtester Tür beim Club „Berghain“. Alle verbindet 
die gemeinsame Leidenschaft Kitesurfen.

Aus Kiter-Sicht ist unsere Woche in Djerba ein Erfolg: Wir haben jeden Tag Wind, 
lernen in Workshops wie man Videos filmt und bearbeitet, machen morgens Yoga 
und sitzen abends am Pool zusammen. Die Teilnehmer bekommen von Dorian 
Tipps und Tricks und sogar der Kameramann bekommt einen gratis Kitekurs.
Als ich mich an meinem letzten Tag vom Spot verabschiede, werfe ich einen 
Blick zurück auf die Station. Gerade kommt ein Kiter an Land und Ashraf steht 
schon bereit, um seinen Kite zu landen, seinen Traum vom Schnee wohl immer 
im Hinterkopf. 

Die Revolution in Tunesien begann 2010, nachdem sich der Gemüsehändler  
Mohamed Bouazizi in Sidi Bouzid aus Protest selbst verbrannte. 

2011 endeten die landesweiten Proteste, 
Wahlen gaben der Demokratie eine rechtliche Grundlage.

PRO
+  Windsicher
+ Stehtiefe Lagune perfekt für Anfänger, Aufsteiger und  

Freestyler
+ Weniger als drei Flugstunden von Deutschland
+ Günstige Lebenshaltungskosten 
+ Gutes Programm für die Vormittage: Besichtigung der  

Djerbahood oder Houmt Souk, Quadfahrten, SUP,  
Kamelreiten, Yoga, Golfen, Ausflüge zur Blue Lagoon etc.

+ Warme Temperaturen, kein Neopren nötig
+ Messstation vor Ort: Windguru „Dauphins Windstation“ 

CONTRA
- 20 Minuten Fahrzeit zum Spot
- Bei niedrigen Tidenständen und wenig Wind Algen im Wasser
- Nicht geeignet für all jene, die High-Class-Service und westli-

ches Essen erwarten. Das Hotel wird sehr familiär geführt und 
bietet lokale Speisen an. 

- Kein florierendes Nachtleben. In Tunesien ist das Trinken 
von Alkohol in der Öffentlichkeit untersagt. In unmittelbarer 
Umgebung des Hotels gibt es aber zwei Discos, Texas and 
Cyclone, die auch Alkohol ausschenken.

* Ruelles de Souk 20, Houmt el Souk
** Be who you Wannabe, not what others want to see: Rue Sidi Ezzitouni
***  Fondouk La Vannerie, Atelier de Nattes, Khacha Mohamed; Fondouk Bouchaddakh,   
 Houmt Souk

STREETART VON "PLEKS": Die Arabischen Schriftzeichen lassen  
sich mit "Like this we live: So leben wir" übersetzen

WARTEN AUF DEN WIND in Ashrafs Lieblingscafé „Wannabe“. 
Meist geht es erst nachmittags aufs Wasser, vormittags bleibt Zeit 
für Entdeckungen.

IDYLLISCHE KLEINE GÄSSCHEN in der Djerbahood

DORIAN ALIAS DER KITEBUDDY und Linus Erdmann filmen 
eine Episode von „Do what you can‘t!“ für Youtube

AUF DEM WEG zum Fischmarkt 

WAS KITEBUDDY-CAMP-TEILNEHMER und 
Handstandakrobat Daniel unter „Chillen am Pool“ versteht 
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