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«Es steckt sehr viel Liebe zum Detail und eine grosse Portion 
Perfektionismus in unserer ‹Queeny of the Nile›», lacht  Katharina 
Németh. Sie ist erst seit zwei Tagen aus Ägypten zurück in der 
Schweiz und damit retour von einer Reise mit ihrer Dahabeya, 
einem 56 Meter langen und acht Meter breiten traditionellen 
Schiff mit zwei Segeln, wovon eines am Bug und das andere 
am Heck befestigt ist. Aufkreuzen kann die Dahabeya nicht. 
Überhaupt ist der Ausdruck «segeln» etwas irreführend.  
Bei wenig Wind wird das 160 Tonnen schwere Schiff aus  
Stahl und Holz vom mitfahrenden Schlepper an einer langen 
 Metallkette gezogen. Die Reiseroute führt stets von Luxor nach 
Assuan – südwärts, mit der vorherrschenden Windrichtung. 
Die Chancen stehen also gut, dass die Queeny of the Nile auch 
mal ohne Schlepphilfe auskommt. «Traditionelle Dahabeyas 
haben keinen Motor. Unsere Gäste können so in Ruhe die Fahrt 

Die Königin des Nils
Katharina Németh liess vor fünf Jahren ein traditionelles  
ägyptisches Schiff bauen, mit dem sie Luxustörns auf  
dem Nil anbietet. Zwischen Esna, in der Nähe von Luxor,  
und Assuan wird der Kultur, dem Komfort und der  
Entschleunigung grosse Aufmerksamkeit gewidmet. 

01 Katharina Németh investierte viel Zeit, Leidenschaft, Arbeit und Geld in die Queeny. 

02 An Deck lässt sich die langsam vorbeiziehende Landschaft am besten geniessen.

03 Die Queeny of the Nile unter Segeln. 

geniessen», sagt Katharina Németh. Vor fünf Jahren begannen 
sie und ihr ägyptischer Geschäftspartner Mohamed Youssef 
mit dem Bau des Passagierschiffs. Die gesamte  Inneneinrichtung 
stammt aus der Feder der in Allschwil bei Basel wohnhaften 
Schweizerin. Sie begleitete das Projekt eng. Aber nicht nur sie: 
«Mohamed war während der Bauphase täglich in der Werft 
und überwachte das Geschehen.» 

Im Moment lebt Katharina Németh in zwei Welten und 
 wechselt zwischen ihrer Arbeit als Psychotherapeutin in der 
Schweiz und ihrer Aufgabe als Reisebegleiterin in Ägypten hin 
und her. «Ich führe gleich zwei Unternehmen, was mich natür
lich sehr stolz macht. Die Abwechslung gefällt mir – trotzdem 
muss ich mir überlegen, wie ich das in Zukunft alles  organisieren 
werde.» Nicht wenige Gäste aus der Schweiz und Deutschland 
wünschen sich die Chefin höchstpersönlich an Bord. «Ich bin 
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einen gemeinsamen Freund kennengelernt und sich sofort gut 
mit ihm verstanden. Als er mit der Idee auf sie zukam,  gemeinsam 
eine Dahabeya zu bauen, stiess er bei der Weltenbummlerin 
auf fruchtbaren Boden. «Ich befand mich gerade in einer Phase, 
in der ich mich weiterentwickeln und nicht mehr  ausschliesslich 
auf die Karte Psychotherapeutin setzen wollte. Zudem hatte 
ich gerade geerbt. Da ich sowieso eine impulsive Person bin 
und die Dinge gerne sofort anpacke, liess ich mich darauf ein», 
lacht sie. Mit dem Motto «Egyptian Tradition Meets Swiss 
 Quality» sprechen die Eignerin und der Eigner – das Schiff 
 gehört beiden zu gleichen Teilen – vor allem Gäste mit hohen 
Ansprüchen an. «Sehr stolz bin ich auf die individuell  gestalteten 
Badezimmer. Wir legen höchsten Wert auf Hygiene und 
 Komfort.» Das ist auch der Punkt, mit dem sich die Queeny of 
the Nile von der Konkurrenz abheben soll. «Mir liegt  zudem sehr 
viel daran, an Bord nur regionale Speisen  anzubieten und ich 
versuche auch darauf zu achten, bei Landausflügen ausschliess
lich mit Anbietern zusammenzuarbeiten, die gepflegte Tiere vor 
ihre Kutschen spannen. Deswegen  haben wir kürzlich beschlos
sen, die Tempel von Edfu mit dem Minibus zu besuchen, da die 
dort verfügbaren Kutscher schlecht mit  ihren Tieren umgehen.» 
Nicht immer sei es möglich, den  eigenen Werten treu zu  bleiben, 
jedoch lohne sich der Versuch, so  Németh.

www.queeny-of-the-nile.com

investieren. Dabei war das Land der Pharaonen anfänglich 
für sie nicht mehr als eine ideale Lösung, um ihrer Tauch
leidenschaft nachgehen zu können: Ägypten ist gut  erreichbar 
und nicht zu weit weg. Doch kaum war sie zum ersten Mal 
dort, empfand sie eine grosse Sympathie und es zog sie in der 
Folge immer wieder hin. Schliesslich entschied sie sich,  etwas 
länger zu bleiben, jobbte als Tauchlehrerin und kaufte sich 
eine Haushälfte in Hurghada. «Ich begann die arabische 
 Sprache zu lernen und mich vor Ort gegen so einige 
 Widerstände durchzusetzen», erinnert sich die Schweizerin. 
Widerstände, die ihre Begeisterung für Ägypten selber aber 
nie schrumpfen liessen. «Ich verschaffte mir Respekt, indem 
ich für meine Rechte eingestanden bin. Das half natürlich, 
mich wohl zu fühlen.»

Keine Abstriche bei der Qualität
Zehn geräumige Kabinen und zwei Suiten befinden sich auf 
der Dahabeya, alle mit einer individuellen farblichen  Gestaltung 
und nach einer dazu passenden Blume benannt. Im  September 
2019 war die Jungfernfahrt, im Frühling des darauffolgenden 
Jahres wäre die Queeny of the Nile bereits zum ersten Mal 
ausgebucht gewesen – wenn nicht die Pandemie wie so vie
len auch Katharina Németh das Leben schwer gemacht hätte. 
Trotz Unsicherheiten beschlossen sie und Mohamed Youssef, 
ihren mittlerweile 16 Angestellten auch während der Ein
schränkungen das volle Gehalt zu bezahlen. Glücklicherweise 
kamen nach der Öffnung in Ägypten die Buchungen wieder 
ins Laufen. 

Die Geschichte, weshalb Katharina Németh überhaupt ein 
Schiff auf dem Nil besitzt, steht exemplarisch für die Art und 
Weise, wie die Baslerin tickt: Sie hatte Mohamed Youssef über 

eine Art Bindeglied zwischen den Kulturen für sie.» Nicht  immer 
sei es einfach. «Morgens um 1 Uhr nach Hause zu kommen und 
am nächsten Tag gleich wieder Patientinnen und Patienten zu 
empfangen, ist eine Herausforderung», so die Baslerin. 

Ihre Liebe zu Ägypten hat Katharina Németh überhaupt  
erst dazu bewogen, in das Projekt Queeny of the Nile zu 

01 Eine der zwei Suiten an Bord.

02 Katharina Németh stellte extra einen Koch ein, der nur für Desserts zuständig ist.

03 Zwischen Esna und Assuan gibt es einige Kunst und Kulturstätten, die von den Gästen 
der Queeny besucht werden können.

04 Katharina Németh mit ihrem Geschäftspartner Mohamed Youssef.

Frausicht

Unterwegs im unbunten Nichts

Das Dampferlicht wirft seinen fahlen Schein auf das Vordeck. 
Um uns nichts als tiefschwarze Finsternis. Das Brummen der 
Motoren und das leise Plätschern des Wassers an den  Rümpfen 
lassen uns wissen, dass wir unterwegs sind – auf einem 
 spiegelglatten Meer. Der Pfeil unserer Yacht auf dem Navionics 
Bildschirm zeigt direkt auf Venedig. Bewegt er sich auch 
 tatsächlich? In der absoluten Dunkelheit ist ein Vorwärts
kommen kaum auszumachen. Wir könnten auch einfach  stehen, 
hier draussen auf der Adria, um 3 Uhr morgens. Unweigerlich 
kommt mir Dürrenmatts Tunnel in den Sinn.

Kurz vor Mitternacht noch waren wir im überheizten und 
mit Zigarettenrauch verqualmten Zollbüro von Rovinj. Ein 
 letztes Mal wurden wir ausklariert. In ein paar Tagen gehört 
Kroatien zum Schengenraum. «Now you are free to go» er
klärte uns der Zollbeamte. Wir klaubten unsere Papiere und 
Dokumente zusammen, wünschten eine «laku noć» und 
 verschwanden in der Kälte. Bei leichtem Nieselregen legten 
wir ab. Es gibt angenehmere Momente auf einem Schiff.

Rasch hat die Finsternis die Lichter der Bucht und des Zoll
stegs verschluckt. Kein Mond, keine Sterne. Nur Schwärze. In 
der Malerei verwendet man Schwarz als starke Kontrastfarbe. 
Werden verschiedene Schwarztöne eingesetzt, ist das Heraus
arbeiten einer Differenzierung sehr spannend – und anspruchs
voll. Schwarz auf Schwarz. Schwarz gilt als unbunte Farbe, 
ebenso wie Grau und Weiss. Die Buntheit der unbunten  Farben 
ist definitionsgemäss null. So fühlt sich unser Unterwegssein 
an, denn wir erkennen null und nichts. Fünf Seemeilen ent
fernt ein schleppendes Fischerboot, sagt unser CortexAIS. 
Ob sich zwischen hier und irgendwo dort weitere Fischer
boote – solche, die über kein AIS verfügen oder es auf «stealth 
mode» gestellt haben – oder allenfalls auch unbeleuchtete 
Bojen zur Markierung von Reusen befinden, können wir schlicht 
und ergreifend nicht sehen. Wir fahren weiter, so hoffen wir 
jedenfalls, durch die stockfinstere Nacht. Kurz nach 7 Uhr 
bricht der Tag an. Grau in grau. Kein Horizont sichtbar, kein 
Himmel. Navigation auf Sicht unmöglich. Laut Navionics  liegen 
wir noch etwa 15 Seemeilen vor der italienischen Küste. Es 
fühlt sich an, als ob uns über Nacht die Welt abhanden 
 gekommen wäre… Noch ahnen wir nichts.

Nichts vom bunten Treiben in Venedig, den vergessenen 
Weinflaschen und geschenkten FineFoodResten vom 
 CiprianiCatering unserer Hafennachbarn. Und von den  selber 
gemachten Tagliatelle alla Rosa.

Caroline SchüpbachBrönnimann ist aktive  
Seglerin (Jolle und Yacht, See und Meer)  
sowie Motorboot  fahrerin. Sie formuliert  
regelmässig für «marina.ch» ihre frauliche  
Sicht der nautischen Dinge.
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