,,Urlaubsaustlug
ist das keiner”
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FUnf Jabre, von 1998 bis 2003, hot Doris [user ols Aus
andsosferreicheriri in Libyen georbeitet und gelebt. Erst
Jabre ~öter hot sie dos Eriebnis ibres [ebens in einem
Roman dufgesch rieben.
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dovon erzöhlen. Griecherilond, Libyen, Fronkreich, Onion
und demnachst
Tunesien
Doris
gerne
Lond und
chon
immer woilte
Doris —Luser
dieerkundet
weite Welt
bereisen
Leute, aber die intensivste Zeit erlebte die Pillichsdorferin in I.iby
en. Doch erst der Arobische Fruhling 201 1 gob ihr den letzten An
stol3, die Geschichte ouch oufzuschreiben, Eine Geschichte von
Gegensotzen und Widerspruchen, von bizarren Erlebnissen und
romontischen Momenten.
lhre Reise- und Abenteuerlust und die Faszinotion Afriko fuhrten
Doris Luser für ibren Arbeitgeber, die OM\~ noch Libyen. Eigent
lich war sie domals mit 29 Johren zu jung, Frouen durften erst
ab 35 Johren einreisen. Aber sie blieb hortnockig und aus den
geplonten zwei Johren wurden fast funf,
Der erste Eindruck noch ihrer Ankunft in Tripolis im November
1 998 war em Kulturschock .,, Ich babe dos nie geglaubt. Aber
schon der Stral3enverkehr war irre. Rote Arnpeln und Sperrlinien
gelten nicht. Weil es seit Tagen regnete, stand dos Wosser knie
hoch ouf den Straf3en, die Autos kuiMen in Schlangenlinien, um
nicht in offene Schochte zu fohren, weil es keine Konoldeckel
gob”, schUttelt Doris Luser noch heute den Kopf, wenn sie daran
zuruckdenkt.
Untergebrocht wor sie, wie alle dod ansässigen ,,Gostorbeiter”,
also Mitorbeiter der Olfirmen und Botschoften mit deren Familien,
in einem der Wohncomps für Auslander. Bold noch ihrer Ankunft
suchte sie die Pferde im Camp auf, denn neben ihrer Reiselust
hat Doris Luser eine grenzenlose Tierliebe und Leidenschoft für
Plerde. Doss in einem islomisch geprägten Land dos Verha tnis
zwischen Mensch und Tier em onderes ist, ols in Europa, bekam
sie jederzeit und uberoll zu spUren — doch dos Wegschouen fiel
schwer. So kam es, dass sie sehr bald Besitzerin eines der einhei
mischen, dod wild lebenden Hunde wurde, Gadjo. Auch Kater
Njusch zog in Tripolis bei hr em und Gus der Tierhondlung hote
sie den todkronken Graupapogei Jacques zu ihrer nun vollston
digen Tierfamilie. Der mittlerweile 1 6-johrige Godjo begleitet sie
immer noch und ouch Jacques kom trotz Einreiseschwierigkeiten
mit noch Qsterreich, eider wurde der Koter noch in Libyen von
einem Auto Uberfahren. Trotzdem tummeln sich im House Luser in
Pillichsdorf eine libyische Kotze und em omonischer Kater.
Schmerz, Wut und Trouer woren Doris Luser im Hinblick auf Tiere
nicht fremd. Die Pferde im Comp woren koum reitbore, obgema
gerte und schlecht geholtene Schulpferde, Ganz onders die Mili
torpferde. Doris Lusers Fhrgeiz war gepockt. Diese Pferde wollte
sie reiten!
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Dons Lus

it ihrem

Pferdefest in Fonjsia-Abousitta.

frei bewegt hone, mit den Pferden besser
zurechtkom, ols so einige Mil àrreiter und
ihre Bekonntschaft mit Saif al-Islam, dem
zweitoltesten Sohn von Muommor al-Gaddali, hone dem dortigen Kommandonten
nicht gefallen. Doris Luser ging nicht mehr
in den Stall. Sie wusste, jedes Pferd, zu
dem sie eine Beziehung aufgebout hotte,
ware getötet warden.

Mann kennen und mit ibm kehrte sie noch
Osterreich zuruck. Einige Situotionen ho
ben sie all die Johre begleitet und gingen
ihr nicht aus dem Sinn. Beim Schreiben
des Buches hot sie diese Ereignisse oufge
orbeitet und endlich obgeschlossen .,, Ich
hobe dabei gelocht und geweint”, erzohlt
die Autorin.

Neben all der Trauer gob es ouch viele
schone und unterholtsome Momente. Sie
erzahlt in ihrem Buch von WUstentrips, von
Feiern und glomourösen Festen und vielen
Bekonntschoften. Hier lernte sie ouch ihren

Kontokte noch Libyen hot sie noch ni
mer doch die Situation don ist momen
ton wild und auBerst gefahrlich. Auch hr
Arbeitgeber hot sich für unbestimmte Zeit
aus dem Land zuruckgezogen. Der Stall
om Armeegelande wurde zerbombt, kein
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Pferd hot uberlebt, Mit dem Autoren-Erlas
des Buches will sie dos WohI der Tiere in
Libyen unterstUtzen. ~Nur momenton wore
es oufgrund der politischen Loge sehr un
vernUnftig, dorthin zu fohren”,
sogt Doris Luser obschlie
Bend. Aber sie konn worten.
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Uber Verbindungen zur griechischen Botschoft gelangte sie
schlielllich ouf dos Militorgelande. Und dod verliebte se sich in
Neabo, einen weiBen Aroberhengst. Was sie onfangs ncht wuss
te: Neabo war em Geschenk des marokkonischen Konigs on den
libyschen Diktator Muommor a -Gaddofi. Toglich fuhrte sie der
Weg zu Neabo, mol liel3 man se in dos Militargebiet, mol wurde
ihr der Zutritt verwehrt. Nach vielen Besuchen bei Neabo und in
tensven Annaherungsversucheri, gewonn sie schliel3lich dos Ver
trouen des Pferdes. ,,Er lieI3 niemond on sich heron. Ich soB stun
denlong bei ihm in der Box, mit Korotten oder einem Stuck Brot
in der Hand, bis er sich endlich onfossen lieG”, erinnert sich Doris
Luser on diese Stunden mit dem schonen Tier. Schliel3lich, ouch
gegen den Widerstand der MilitarreiteG hot sie ihn sogor geritten.
Unter den Militarspringpferden war der Fuchswolloch Mooud ihr
Liebling. Doris Luser rift Goddafis Pferde.
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Schmerzhoft und traurig: beide Tiere sind tot. Offiziell storb Neaba on einer Kolik und Mooud wurde noch einem angeblichen
Beinbruch eingeschlafert. Doch Doris Luser kennt die wohren
Grunde. Doss sie sich als Auslanderin ouf dem Armeegelande
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