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1 Reisetagebuch
Johann Günther
Oktober/November 2000
Um 10 Uhr hatte ich in Wien noch einen Vortrag bei einem Kongress. Ich sprach über
die „Neue Mobilität der Gesellschaft“. Ich wäre ein
lebendes Beispiel gewesen, habe es aber nicht
erwähnt, denn um 14 Uhr ging unser Flugzeug nach
Amman.
Um 11 Uhr war mein Vortrag aus und ich ging noch
zum Frisör, bevor ich heim fuhr, meine Emails abfragte
und beantwortete, die letzten Reisesachen packte und
mich reisefertig machte.
Um 13 Uhr waren wir am Flughafen. Letzte
Gastgeschenke wurden eingekauft.
Wir hatten Austrian Airlines gebucht, aber Jordan Air
flog, was uns auch recht war, so waren wir geistig
schon früher am Ziel.
Vereinbarungsgemäß stand ein Mann mit einem Schild,
auf dem mein Name stand nach der Zollkontrolle. Er
brachte uns mit einem Kleinbus zum Hotel Orchid.
Es war sehr kalt.
Im Zimmer fanden wir einen Heizkörper, der etwas wärmte.
Im Hotelrestaurant aßen wir ein kleines Abendessen und legten uns nach dem
anstrengenden Tag schlafen.

6

1.1 „Der Einstimmungstag“
Madaba, Berg Nebu, Totes Meer
Eine Woche vor der Abreise hatten wir uns mit unserem Freund Heinz Nußbaumer
getroffen. Jordanien ist für ihn, wie er selbst sagte, zweite Heimat. Viele Leute kennt
er hier. Sogar mit dem vor kurzem verstorbenen König war er persönlich befreundet.
Er erzählte einen Abend lang bei Rotwein und Brötchen, was wir denn so alles
besichtigen sollten. Sogar ein persönlich verfasstes Manuskript mit Reiseanleitungen
borgte er uns; allerdings mit der Auflage, es sonst niemandem zu geben. Vielleicht
mache er daraus noch ein Buch.
Für den ersten Tag, er nannte ihn den „Einstimmungstag“, empfahl er uns den Berg
Nebu und die Stadt Madaba, um dann über das Tote Meer zurück nach Amman zu
fahren. Und so machten wir es auch.
Schon bei der Ankunft bot
man uns das gewünschte
Leihauto
zu
speziellen
Konditionen an. Nach dem
Frühstück übernahmen wir
es.
Ich
unterschrieb
ungelesen den arabischen
Vertrag und wir fuhren, den
Angaben eines Stadtplans
folgend die Straße nach
Süden. Die Stadt Madaba
war unser erstes Ziel.
Das Fahren war nicht
schwierig, wenn auch viel gehupt und kreuz und quer gefahren wurde. Ich fand mich
zurecht.
Im Dorf Madaba parkten wir vor einer Kirche am Rand der Siedlung und fanden diese
auch in unserem Führer: Sie hieß Apostelkirche und war im 6. Jahrhundert nach
Christi erbaut.
Innen gab es wunderschöne
Mosaike.
Über
eigene
Holzstiegen und Steige musste
man
gehen,
um
das
Kunstwerk zu schonen.
Als wir schon gehen wollten
holte uns einer der beiden
Wächter zurück und ging mit
uns in die Kirche direkt hinein,
als wäre es selbstverständlich
auf die Kunstwerke zu steigen.
Nun könnten wir die bunten Mosaike, die vielen Tiere, Pflanzen und Menschen besser
betrachten und auch näher Fotografieren.
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Das Highlight des Ortes war aber die Georgskirche. Ihr Kirchturm war schon von
Weitem sichtbar. Der Ort ist auf einem Hügel gebaut. Die Häuser ziehen sich den
Hügel hinauf und ganz oben steht – leider neben einem Sendemasten – die Kirche
mit dem Kirchturm.
Das Besondere der Kirche sind die Mosaiken aus dem 6. Jahrhundert. Mit 2,3
Millionen Mosaiksteinen wurde hier am Fußboden eine Landkarte des Mittleren
Ostens und, sehr detailliert, der Stadtplan Jerusalems abgebildet.
Waren wir in der Apostelkirche noch alleine, so gab es hier mehrere Busse mit
Touristen. Gegenüber reihten sich viele Souvenirgeschäfte aneinander.
Wir kauften zwei Cola Dosen und setzten uns in einen kleinen Park zum Trinken. Erst
nach einigen Minuten bemerkten wir, dass wir uns in einer römischen
Ausgrabungsstätte befanden und um uns Ruinen und Säulenreste lagerten.
Draußen war die Hektik des Ortes.
Nach unserer Pause fuhren wir das Dorf hinaus und hinauf zum Berg Nebu. Der
riesige Parkplatz war leer. Nur zwei Autos standen am Straßenrand. Arbeiter
errichteten eine Steinmauer.
Das Gelände der Gedenkstätte war eingezäunt und bei einem Tor mussten wir
Eintrittskarten kaufen.
Eine Nadelbaumallee führte zu einem Denkmal aus Stein, dass anlässlich des
Besuchs von Papst Johannes
Paul vor wenigen Monaten
errichtet worden war.
An der Bergkante, vor der
Kirche zum Gedenken an den
Propheten Moses konnte man
hinunter schauen zum Toten
Meer und hatte die Wüste
Judäa
gegenüber.
Im
Hintergrund
war
sogar
Jerusalem zu sehen. Es war ein
schönes, aber auch komisches
Gefühl die heiligen Stätten
Israels von der anderen Seite
zu sehen. Der Prophet Moses konnte hier bei seiner Wanderung mit dem Volk zum
ersten Mal das gelobte Land sehen. Angeblich starb er wenig
später. Wo er begraben ist weiß man nicht. Man vermutet
wenig unterhalb dieser Gedenkstätte an einer Quelle, die
noch heute Mosesquelle heißt.
An der vordersten Bergkante wurde ein Kreuz errichtet, an
dem sich eine Schlange hoch schlängelt. Eine moderne Plastik
aus Stahl.
Die Kirche selbst war einer der stimmungsvollsten und
tiefsten Eindrücke der ganzen Reise. Ich kann mit Buchstaben
nicht wiedergeben, was ich da drinnen verspürte und fühlte.
Eine Kirche, die eigentlich eine Ruine ist und mit einem
modernen Stahldach vor Regen geschützt wird. Alte
byzantinische Mosaikfußböden mit bunten Motiven können
von
Brüstungen
herab
besichtigt
werden.
Die
Originalfußböden, auf denen man gehen darf, waren mit
8

Teppichen ausgelegt. Römische Säulen teilen die drei Schiffe der Kirche.
Es war sehr ruhig. Ein Franziskanermönch betete. Die Franziskaner betreuen diese
Gedenkstätte. An einem Seitenaltar brannten Kerzen. Auch ich entzündete eine mit
Wünschen für Freunde. Vor einem, aus römischen Steinen aufgerichteten Altar
betete ich und versuchte innere Ruhe zu gewinnen, nach der ich mich schon lange
sehnte. Hier fand ich sie. So lange bin ich schon lange nicht an einem Platz ruhig
geblieben, ohne nicht schon an die nächste Aktion oder die nächste
Besichtigungsstätte zu denken.
Nach den Angaben von Heinz sollten wir nach Amman zurück fahren und von dort
hinunter zum Toten Meer. Neuerungen gibt es überall und speziell in Jordanien wird
fast überall gebaut. Am Berg Nebo entstand eine neue Straße, die sich durch das
Wüstengebiet des Hochplateaus hinunter schlängelte. Herrlich war es, dem Meer
entgegen zu fahren. 1000 Höhenmeter galt es zu überwinden. Alles sah näher aus,
als es dann wirklich war. Das Salzmeer schaute herauf, als sei man unmittelbar
davor. Dann vergingen aber Kilometer um Kilometer, bis wir am Ufer waren. Es
waren aber schöne Fahrkilometer. Jede Kurve bot einen schöneren Anblick als noch
kurz zuvor.

Schafe grasten in der braunen Wüste. Das Wort „grasen“ vermittelt auch einen
falschen Eindruck. Hier gab es kein Gras. Was die Tiere wirklich fraßen, war uns nicht
klar. Verdorrte und vertrocknete Gräser, die man erst bei genauerem Hinsehen
ausnahm.
Am Toten Meer rasteten wir in einem sehr vornehmen Hotelrestaurant. Es war einem
Berberdorf nachgebaut, hatte aber allen erdenklichen Luxus. So sahen auch die
Hotelgäste aus. Auf Wienerisch würde man sagen „Gspritzte“, also völlig überdrehte
und überkantitelte Menschen. An unserem Nebentisch saßen ältere Italienerinnen,
die sich aber für jung hielten und sich jugendlich kleideten. Sie waren braun
gebrannt und schick gekleidet. Eine von Ihnen kam später und sichtlich direkt vom
Swimmingpool, denn ihre Haare waren an den Spitzen noch nass.
Die Kellner waren äußerst zuvorkommend und freundlich.
Obwohl wir nur wenig aßen, war die Rechnung, als hätten wir ausführlich diniert.
Erst im Laufe der Zeit wurde uns bewusst, dass alles im Land teuer ist. Sonntag
abends besuchten wir einen Supermarkt und verglichen die Preise. Selbst Apfelsaft
aus unserem Land war hier 5 x teurer als zu Hause. Einheimischer nicht billiger.
Obst, Brot und sonstige Lebensmittel kosteten mehr als zu Hause.
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Hannelore hatte ihre Sonnenbrille in Österreich vergessen. Im Hotelshop versuchten
wir eine zu kaufen. Die hohen Preise hielten uns ab.
Der Swimmingpool war in mehreren Etagen angelegt und hatte unterschiedlichen
Salzgehalt. Ganz unten dann das Original: das Tote Meer.
Zwischen den Beduinenhäuschen, die als Hotelzimmer dienten dehnten sich bunte
Gärten aus.
Im Foyer war ein künstlicher Wasserfall.
Hannelore kam aus der Toilette, sah mich
und war im Begriff das Becken, in das der
Wasserfall stürzte zu kreuzen. Ich konnte
es nicht fassen und war nicht im Stande
sofort zu schreien. Wie gebannt sah ich sie
an. Erst mit einer Verspätung kam es aus
mir heraus „Hannelore!“. Da war es aber
schon zu spät. Sie stand schon mit einem
Schuh im Becken. Aber zumindest der
zweite wurde gerettet, sonst wäre sie womöglich ganz hineingefallen. Wir konnten
aber über diesen Vorfall lachen.
Die Uferstraße war neu und breit
gebaut. Wir folgten ihr in Richtung
Süden bis zu einem Wadi, einem
Tal, das von der Hochebene
herunter kam. Nach einer Brücke,
die diesen Bach querte wollten wir
umdrehen. Wir wurden an der
Stelle, wo wir ohnehin stoppen
wollten von einem Polizisten
aufgehalten.
Er
kontrollierte
unsere Papiere und meinte die
Lizenz sei abgelaufen. Da alles arabisch war konnte ich das nicht überprüfen und
sagte ihm das auch. Er lehnte sich tief beim Fenster herein und wollte uns Angst
machen. Als ich dann versuchte die Leihwagenfirma anzurufen ließ er uns fahren.
Wir parkten und stiegen zur Mündung hinunter. Zwischen hohen steilen Felswänden
kam der Bach heraus. Keine Straße, kein Weg führte in dieses Tal.
Auf der Rückfahrt hielten wir
bei heißen Quellen. Ein
kleines Kind spielte im
Bachbett und ein Mann saß
in
einem
aus
Beton
aufgemauerten Trog mitten
im Bach.
Am Parkplatz wurde Kaffee
und Tee verkauft. Ein Mann mit einem Kamel wartete auf Kunden, die reiten wollten.
Es war ein unromantischer Platz. Auch ein Fernlastfahrer erholte sich hier.
Nördlich des Toten Meeres, im Jordantal besuchten wir einen erst kürzlich
freigegeben biblischen Platz. Angeblich habe hier Johannes der Täufer gewirkt. Als
10

Papst Johannes Paul im Juni diesen Jahres hier war, besuchte er die Kultstätte. Nur
ein Teil war zugänglich. Die Anlage lag unmittelbar an der israelischen Grenze und
war daher militärisches Sperrgebiet, das nach und nach zivil genutzt werden. So
sollte im kommenden Jahr auch der Platz direkt am Jordanfluss, an dem Johannes
taufte freigegeben werden.
Hier im Landesinneren sieht man einen Bogen einer alten Kirche und einige
Taufbecken, die von Reisenden zur Reinigung vor der Weiterreise verwendet wurden.
Einige Palästinenser saßen vor einem Zelt. Einer erhob sich und bot uns seine
Dienste an. Er führte uns durchs Gelände und gab seine Erklärungen ab. Am Ende
wollte er kein Geld dafür nehmen.
Es wurde schon finster. Die Sonne verfärbte den Himmel rot und als wir zurück nach
Amman hinauf fuhren war es bereits finster. Es war erst 17 Uhr.
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1.2 Nationalfeiertag in der Botschaft
Heinz hatte uns per Fax dem österreichischen Botschafter avisiert. So wurden wir am
zweiten Abend, dem österreichischen Nationalfeiertag, zum Abendessen in die
Botschaft eingeladen. Einige Dutzend Auslandsösterreicher waren gekommen.
So lernten wir hier Beamte der Vereinigten Nationen und den Chef eines
Softwarehauses, das für einen österreichischen Mobiltelefonbetreiber arbeitet,
kennen. Jordanien kennt auch bereits die Mobiltelefonie. An allen Ecken sieht man
sie telefonieren. Moderne und konservative Menschen. 5 Prozent hätten bereits ein
Handy.
Die Qualität der lokalen Softwareingenieure sei sehr gut und die österreichische
Firma sei mit den gelieferten Produkten sehr zufrieden. 80 Ingenieure seien schon
beschäftigt.
Zum Essen gab es österreichische und jordanische Speisen.

Der Botschafter hielt eine Rede, in der er positiv zur österreichischen
Regierungsarbeit sprach, die Funktion Österreichs vis a vis Osteuropas erwähnte und
besorgt die Ereignisse in Israel kommentierte.
Der Botschafter ist bereits die zweite Legislaturperiode hier und er wird abberufen
werden.
Die meisten Österreicher lieben es hier zu wohnen. Sie lobten die Freundlichkeit der
Jordanier und die gute Versorgung.
Bis 22 Uhr diskutierten wir mit Menschen, die wir vorher nicht kannten.
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1.3 Die Wüstenschlösser
Freitag ist der moslemische Sonntag. Es war wenig Verkehr und alle Geschäfte waren
geschlossen. Einzig ein englischer Supermarkt in der Nähe des Hotels hatte 24
Stunden und jeden Tag offen. Hannelore hatte ihre Sonnenbrille in Österreich
vergessen und vor der bevorstehenden Wüstentour wollte sie noch welche kaufen.
Wir besorgten auch Getränke für die Route durch die Wüste.
Wir verfehlten die Ausfahrtsstraße. Nach etwa 50
falsch gefahrenen Kilometern kamen wir wieder in
die Stadt zurück. In einer Straße in einem engen Tal
mit Häusern, die die Felswände hinauf kletterten,
fanden wir einen freundlichen Polizisten, der uns mit
seinem privaten Auto zur richtigen Ausfallstraße
brachte. Das hätten wir ohne fremde Hilfe nicht
mehr geschafft.
Die Gegend war zu Beginn noch fruchtbar. Nach und nach blieb aber nur mehr die
Wüste und die schnurgerade Asphaltstraße, die sich durch die Wüste zog.
Die erlaubte Maximalgeschwindigkeit war 90 Stundenkilometer. Angeblich
kontrollieren die Polizisten mit Radarpistolen. So kamen wir nur langsam vorwärts.
Die osmanischen Herrscher hatten sich hier in der Wüste Jagd- oder Lustschlösser
gebaut. Sie zogen sich hier zur Jagd und vielleicht zu unerlaubten Sauf- und

Sexgelagen zurück. Die prunkvollen Bauten beeindruckten aber sicherlich auch die
Untertanen und machten sie gefügiger.
Beeindruckend, wie diese burgähnlichen Bauten so mitten im Nichts standen.
Mittags erreichten wir die Stadt Azraq, einem Straßenkreuzungspunkt, an dem die
Straße aus dem Irak und jene die nach Saudi Arabien führt zusammentreffen und
gemeinsam Richtung Amman führen.
In der Nähe gibt es ein Naturschutzreservat, in dem man auch Wildtiere besichtigen
kann. Wir fuhren hin. Eine Straßenumleitung lenkte uns direkt in die Wüste. Hier gab
es keine Merkmale einer Straße. Nur Sand und verstreute Reifenspuren. In der Ferne
sahen wir das Naturschutzhaus und auf das fuhren wir zu. Ein neues Gefühl. Die Luft
flimmerte vor Hitze. In der Ferne dachte man einen See zu sehen, es war aber nur
eine Fata Morgana. Der See war eine Luftspiegelung.
13

In einem Hotel, das schon bessere Zeiten gesehen hatte aßen wir zu Mittag. Einzig
die hohen Preise eines Luxushotels blieben, der Rest war abgewohnt.
Im Norden des Ortes lag das Fort, in dem Lauwrence von
Arabien gewohnt und überwintert hatte. Die Burg war aus
schwarzen Steinen gebaut und noch relativ gut erhalten.
Die Straße zurück nach Amman führte über Zarka.
Unzählige Öltanker fuhren in dieselbe Richtung. In Zarka
ist Jordaniens einzige Raffinerie. Da Jordanien keine
eigenen Ölvorräte hat, muss Rohöl aus dem Irak und
Saudi Arabien importiert werden. So viele Tankautos
habe ich noch nie vorher auf einem Fleck gesehen. Vor
der Stadt Zarka mussten sie registriert werden und
wurden auf riesige Parkplätze in der Wüste gelenkt.
Vor dem Dunkelwerden sahen wir noch ein Jagdschloss
und eine Burg. Im Dunkeln fuhren wir nach Amman
zurück und verirrten uns so hoffnungslos, dass wir ein Taxi anheuerten, das uns zum
Hotel brachte.
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1.4 Die Zimmerwahl
Man hatte uns eine Wohnung im Hotel zugeteilt. Stolz führte uns der Hotelboy hinauf
in den letzten Stock. Unsere Suite hatte ein großes Vorzimmer, ein Wohnzimmer mit
Fernseher und Sitzgarnitur, eine Küche, ein Bad und ein Schlafzimmer. Ein großer
Bogen trennte das Wohnzimmer mit einem weiteren Aufenthaltsraum, ebenfalls mit
einer Sitzgruppe. Zählt man dann noch die Sitzecke im Schlafzimmer hinzu, so hatten
wir zwei Menschen über ein Dutzend Sitzgelegenheiten. Für ein Hotelzimmer wohl
ausreichend.
Trotzdem waren wir unglücklich. Die Zimmer sprangen teilweise wie kleine Erker auf
die Straße vor. Die Straße war eine 6-spurige Schnellstraße und noch dazu eine die
bergauf ging. Die Autos rasten hinunter und LKW mühten sich mit lauten Motoren
den Berg herauf. Hannelore hatte die erste Nacht fast nicht geschlafen. Ich hatte
zwar meine Oropax, die aber keinen vollen Nachtfrieden stiften konnten, da manche
Motoren durch sie durch in mein Ohr drangen.
Wir fragten nächsten Tag nach einem ruhigeren Zimmer mit Fenstern, die nach dem
Hinterhof führten. Man zeigte uns eines. Wir willigten ein und übersiedelten alle
Koffer, Kleidung und Taschen. Als alles im neuen Zimmer war, stellten wir ein lautes
Geräusch fest. Eine Klimaanlage am Dach über unserem Zimmer. Nochmals wagte
ich mich hinunter zur Rezeption und der gastfreundliche Hotelier kam nochmals
herauf um uns weitere Zimmer vorzuführen. Eines empfanden wir dann als das
ruhigste und blieben darin auch die nächsten 5 Nächte. Hier haben wir wirklich gut
geschlafen, was aber nicht nur an der Ruhe im Zimmer lag, sondern an den
anstrengenden Tagesausflügen, die uns abends bleiern ins Bett warfen.
Nach zwei Tagen hatten wir bereits das Gefühl eine Woche im Urlaub zu sein. Das
Fremdländische verschafft schneller einen Abstand zum Stress und Alltag zu Hause.
Trotzdem blieben die Probleme von Zuhause und im Speziellen vom Büro im
Hinterkopf. Regelmäßige Mails und Faxe riefen den Alltag der Arbeitswelt zurück. Da
konnte auch die noch so exotische Umwelt nichts ändern.
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1.5 Vom hektischen Jerash zum friedlichen Gerasa
Jerash, Ajlun, Qalaat ar-Rabad, Irbid, Gadara, Umm Qais
Die Ausgrabungen in Jerash waren beeindruckend und erdrückend. Eine ganze Stadt
wird aus dem Sand herausgegraben und wieder aufgebaut. Dem Besucher wird
vorgeführt, wie luxuriös die Menschen vor 2000 Jahren hier im Norden von Amman
gelebt hatten. Wasser war genug vorhanden und Lebensmittel wuchsen in Hülle und
Fülle. Kultur brachten die Römer bei. Zwei große Theater, viele Tempel und Kirchen.
Erdrückend waren aber auch die vielen Besucher. Obwohl der Parkplatz viel mehr
Autos fassen könnte und an manchen Tagen auch fasst. Wir waren bereits verwöhnt.
In den letzten zwei Tagen waren wir an allen Kultstätten fast alleine. Nun wanderten
hier Dutzende Busreisegruppen zwischen den Ruinen und lauschten ihren, in der
Muttersprache italienisch, französisch, deutsch oder englisch sprechenden Führern.
Auch der Zwischenstopp auf der Burg von Ajlun beruhigte die schon gereizten
Nerven nicht. Der Burgbesuch blieb neutral in Erinnerung. Schon von Weitem sahen
wir den wehrhaften Bau auf einer Bergspitze stehen. Wenige Menschen stiegen die
steilen Stufen hinauf und in die Burg hinein. Eine typisch arabische Familie
besichtigte mit uns. Sie hatten einen Führer, der aber nur für den Familienvater
sprach. Der kleine Bub war viel zu warm angezogen und verstand von all dem
Gesagten nichts. Die Frau stapfte schwitzend hinten nach. Sie war tief verschleiert.
Im schwarzen Gewand schwitzte sie in der Sonne noch mehr als wir. Darunter hatte
sie normale westliche Kleider an. Eine blaue Jean schaute aus dem Kaftan hervor.
Die Schuhe die sie trug waren ihr nicht eine, sondern mehrere Nummern zu groß,
was die Burgbesteigung auch nicht erleichterte.
Der
Stress
fiel
nach
der
Burgbesichtigung ein, als wir in
einem Restaurant Mittagessen
wollten. Mehrere Reisebusse saßen
bereits und bedienten sich am
Buffet. Der Kellner wollte auch uns
ans Buffet schicken. Wir wollten
aber nur eine Kleinigkeit, die er
wieder nicht hergeben wollte. Nach
einigem Verhandeln brachte er uns zwei warme Vorspeisen. Obwohl wenig Essen
mussten wir trotzdem fast eine Stunde sitzen. Die Holländer am Nebentisch waren
nach der zweiten Weinflasche bereits betrunken und für weiteren Kulturgenuss sicher
nicht mehr zugänglich.
An einem anderen Nebentisch saßen die einzigen Einheimischen. Ein Jordanier mit
dem rot-weißen Kopftuch und eine Frau mit einem kleinen Kind. Die Frau war
verschleiert, sah aber sehr jung aus. Entweder war der Mann der Vater, also der
Großvater des Kindes, oder er hatte eine junge Ehefrau. Er unterhielt sich mit zwei
anderen Männern, während die Frau, als gehöre sie nicht dazu, das Kleinkind
beschäftigte. Als das Essen kam, rauchte der Mann weiter, während er mit anderen
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Hand die Gabel hielt und aß. Einmal führte er die Gabel mit Essen zum Mund und
einmal die Zigarette mit Rauch. Ein neuer Gaumengenuss.
Um so mehr genoss ich dann den Blick von Gadara hinab zum See Genezareth.
Lange blieb ich sitzen. Tief hat mich dieser Moment beeindruckt. Noch vor einem
Jahr saß ich da am anderen Ufer und schaute herüber und nun saß ich selbst hier
herüben. Die Länder sind aber trotz Friedensvertrag weiter mit einem Stacheldraht
getrennt und auf beiden Seiten achten unzählige militärische Einrichtungen darauf,
dass keiner einen Übertritt machte.
Trotzdem ist die Region eine kulturelle Einheit. Jesus wirkte herüben und drüben und
nun ist es getrennt. Es gehört aber zusammen.
Das türkische Fort am Berg ist mit denselben Steinen gebaut wie die Kirche unten am
See auf israelischer Seite.

Die Gegend strahlte trotz der starken Militärpräsenz Frieden aus. Der See lag unter
uns, als könne um ihn gar nicht gestritten werden. Die Stadt Tiberias sah aus wie
andere Städte der Gegend und könnte genauso gut in Jordanien liegen. Die Kaserne
unter den römischen Ausgrabungen hatte aber ihre Kanonen auf die israelischen Orte
ausgerichtet. Bedrohend. Der Krieg schwebte immer in der Luft.
Als ich am Abend meinen Kollegen von den französischen Initiativen erzählte, die das
Englische stärker verbreiten sollte, und dass junge Männer anstelle des einjährigen
Militärdienstes zwei Jahre im Ausland verbringen könnten, meinten diese nur müde
lächelnd: in Jordanien wäre dies keine Frage für die jungen Männer. Im Ausland zu
leben sei eine Auszeichnung und der Militärdienst beinhaltet immer das Risiko in
einen Krieg verwickelt zu werden.
Hier wurde immer schon Krieg geführt. In der vorchristlichen Zeit und danach bis
heute.
Wo aber wird nicht Krieg geführt? Bei uns in Europa genauso viel?
Haben wir da ein Recht bevormundend zu sein?
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Der österreichische Botschafter meinte zwei Tage vorher noch „Die Europäische
Union muss sich stärker engagieren um einen Krieg in der Region zu vermeiden.“
Haben die Europäer ein Recht darauf?
Sind sie besser?
Sieht man nur die Gegenwart mit Jugoslawien, Albanien und dem Kosovo...
Die letzten hundert Jahre mit all den Kriegen.
Mindestens so viele als hier im Mittleren Osten.
Nach einem Rundgang durch das muslimische Fort kam ich nochmals zum
Restaurant zurück, um mich von hier aus mit dem See im Hintergrund fotografieren
zu lassen. Ich wollte nicht nur diese schöne und beeindruckende Gegend im
Gedächtnis bewahren, sondern sie gemeinsam mit mir auf ein Bild bahnen, um das
dann auch anderen zu zeigen. Der See lag schon im Dunst. Man konnte ihn aber gut
sehen. Ob er sich auch am Film so wiedergeben wird? Die Hörner von Hitim, die zwei
Berggipfel hinter Tiberias lagen auch im Abenddunst, wir wussten aber wo sie waren.
Hoffentlich zeichnet sie das Foto erkennbar. Ich will sie zu Hause meinen Freunden
zeigen, mit denen ich vor einem Jahr hinunter gewandert bin. Zwischen den beiden
Felsgipfeln hindurch und hinunter zum See. Auch Jesus ist diesen Weg gegangen.
Von der Wüste des Hinterlandes, herab von Jerusalem und hinein nach Galiläa in das
Grünende des Jordantales und zum See Genezareth hinunter.
Die unter uns liegenden Gärten wurden bereits von israelischen Farmern
bewirtschaftet. Der Fluss Yarmuk war die Grenze. Wir fuhren hinunter und einige
Kilometer auf einer Sandstraße entlang der Grenze. Nur militärische Einrichtungen.
Hüben und herüben. Zerschossene Häuser, die als Beobachtungsposten dienten. Aus
einem Bauernhaus kam ein Soldat heraus und bewog uns zum Umdrehen. Die
andere Uferseite wurde von UNO Soldaten bewacht. Die Golanhöhen dienen als
Buffer, die in Händen der UNO war. Dahinter dann der schneebedeckte Berg Hermon
in Syrien. Auf der Anreise hatten wir weit nach Syrien hineingesehen.
Eine Eisenbahnlinie war nicht mehr in Betrieb. Niemand wollte mehr fahren. Die
Brücken verrosteten. Gleich hinter dem Bahndamm hatten die Israelis ihren
Stacheldraht aufgestellt.
Unten im Tal im Dorf Hammat gab es heiße Quellen. In einem öffentlichen Bad
dürfen Männer und Frauen abwechselnd baden. Alle zwei Stunden war Tausch. Wir
hatten zwar eine Eintrittskarte erworben, aber ohne Badeanzug wollten wir dann
doch nicht hinein.
Eine Sandstraße führte uns am Ufer des Yarmuk entlang bis ins Jordantal. Mehrmals
mussten wir eine Militärkontrolle passieren, aber die Soldaten waren immer
freundlich und ließen uns ungeprüft durch.
Der Fluss Yarmuk ist für die Jordanier eine wichtiges Wasserreservoir und eine
Alternative zum sinkenden Wasserspiegel des Jordan, aus dem die Israelis jedes Jahr
mehr Wasser für ihre Landwirtschaft nehmen und dadurch sowohl den Wasserspiegel
des Sees Genezareth, als auch den des Toten Meeres zum Absinken bringen.
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Im Tal war es rasch finster geworden und mit stark reduzierter Geschwindigkeit
fuhren wir durch die Dörfer und fruchtbaren Felder und Obstplantagen. Die
Menschen promenierten auf der Straße und man konnte sie im Scheinwerferlicht nur
schlecht ausnehmen. Sie fühlten sich durch die vorbeirasenden Autos aber
keineswegs bedroht.
Es war anstrengend durch das Dunkel und die Dörfer zu fahren.
Um so einfacher war es dann wieder aus dem 260 Meter unter dem Meeresspiegel
liegenden Jordantal fast 1000 Meter hinauf nach Amman zu fahren. Viele Kurven und
Serpentinen brauchte es, bis wir wieder am Hochplateau waren.
Die Stadt umschlang uns mit ihrem starken Verkehr und lange wussten wir nicht, wo
wir waren. Auch ein Apotheker konnte nicht helfen. Ich kam ins Geschäft und er
betete hinter der Budel. Ein kleiner Teppich lag am Boden und er kniete darauf und
bewegte sich unter lautem Murmeln hinauf und hinunter. Ich wartete diskret bis er
fertig war. Wie gesagt, er konnte nicht helfen und sprach auch kein Wort englisch.
Wie durch ein Wunder kamen wir aber in eine Gegend, wo wir uns wieder
auskannten und ohne fremde Hilfe erreichten wir unser Hotel.
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1.6 Straßensperre
Madaba, Hammamet Main, Wadi al Muja, Nebo, Totes Meer
Sonntag war ein Arbeitstag. Der Verkehr beim Verlassen der Stadt war stark. Diesmal
kannten wir den Weg bereits. Wir fuhren nach Madaba, um von dort der
Königsstraße in Richtung Süden zu folgen.
Der gestrige Tag war anstrengend und wir hatten sehr gut und tief geschlafen. So
machte ich in der Früh weniger Druck zum Aufstehen. Trotz des gemütlichen
Morgens kamen wir fast wie immer um ¼ 9 Uhr weg.
In Madaba war hektisches Treiben. Händler boten ihre Waren an. Männer mit den
rot-weißen Kopftüchern und Frauen schwarz vermummt kauften ein. Autos blieben in
zweiter und dritter Spur stehen. Nach heftigem Hupen bewegten wir uns wieder
weiter. Wir querten die Stadt um die Ausfallstraße nach Hammamet Main zu
erreichen. Eine Umleitung ließ uns kurz vom rechten Weg abkommen. Zurück in der
Altstadt kannten wir uns wieder aus.
Die Gegend um Madaba war sehr fruchtbar. Auch als Laie sah man der Erde ihre
Prosperität an. Nach dem Dorf Main war es vorbei mit der Vegetation. Nur mehr
Wüste, in der Berber ihre Schafe äsen ließen. Es muss also immer noch Essbares
wachsen, sonst wären diese Tiere schon verhungert. Einer dieser Schafhirten hetze
uns die Hunde nach. Einige hundert Meter konnten sie mithalten. Dann war mein
Auto schneller und sie gaben auf.
Steil führte die neugebaute Straße auf 250 Meter unter das
Meeresniveau
zum
Luxushotel
Meridien.
Eine
Erinnerungstafel am Eingang vermerkte, dass erst im Juni
diesen Jahres – 2000 – der jordanische König die Eröffnung
vornahm. Im absoluten Nichts der Wüste stand also ein
Tophotel im Tal. Es war auch selbst „touristische“ Wüste. Nur
2 Urlauber sahen wir am Swimmingpool. Das Hotel hatte 250
Zimmer. Es lag in einem Naturschutzreservat mit heißen
Quellen. Wasserfälle stürzten an verschiedenen Stellen die
Felswände herunter und der im Tal fließende Bach war so
heiß, dass man nicht hineinsteigen konnte. Wir zogen zwar
die Schuhe aus und hielten die Füße hinein, man hielt es
aber nur wenige Sekunden aus, dann hatte man das Gefühl
gekocht zu werden. Die Füße waren schnell knallrot.
Ich zog mir auch das Hemd aus und legte mich auf einen
Stein im Bach und schaute dem herabstürzenden Wasser zu.
Es roch nach Schwefel.
Trotz der hohen Temperatur – 47 Grad –wuchsen noch Algen im Wasser. Fische sah
man keine. Diese wären im heißen Wasser auch schon gekocht und servierbar
gewesen.
Wir waren ganz alleine im Tal. Niemand war sichtbar. Am Parkplatz vor dem Hotel
standen nur zwei Autos.
Die Ruhe tat uns gut und ließ die Seele baumeln. Ich dachte zwar viel ans Büro und
die Veränderungen des neuen Präsidenten, aber der direkte Stress war doch weg.
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Um in das Naturreservat zu kommen mussten wir über 500 Schillinge bezahlen.
Im Hotel erklärte uns ein Manager die Einrichtungen und gab uns noch einen
Prospekt mit. Ob wir es hier aushalten würden? Ob wir nicht nach 2 Tagen schon
einen Lagerkoller bekommen würden? Nichts außer schwefelhältiges Wasser und
Wüste. Das Hotel in einem engen Tal zwischen steil abfallenden Felswänden, über
eine Autostunde von der Stadt entfernt.
Zum Toten Meer sind es nur mehr wenige Kilometer. Trotzdem gab es keine
Verbindung. Man plane eine Straße und auch eine zweite Verbindungsstraße ins
Hinterland erklärte der Hotelmanager. Die Besucher sind zu wenig. Mit der zweiten
Straße wird das Hotel den derzeitigen Charakter der Ruhe und Abgeschiedenheit
verlieren, dafür aber mehr Touristen bekommen.
Weiter oben stand noch
ein zweites, einfacheres
Hotel. Auch hier gab es
einen Wasserfall. Ein
Jordanier
stand
in
seiner Unterhose unter
dem herabstürzenden
Wasser. Ein zweites
Auto fuhr zu. Zwei
Frauen und ein Mann
wanderten mit uns den kleinen Weg hin zum Wasserfall. Der Mann mit der Unterhose
zog sich verschämt in die dahinter liegende Höhle zurück. Da muss es aber sehr heiß
gewesen sein, denn trotz geringer Bekleidung kam er bald wieder heraus.
Wir fuhren den Weg wieder zurück nach Madaba und dann die Königsstraße nach
Süden. Unser Tagesziel war die Burg in Kerak. Dazu sollte es aber nicht kommen.
Wir querten zuerst das Wadi Wala, um dann erneut von der 650 Meter hohen
Hochebene ins Wadi al Mudjib auf unter Meeresniveau hinab zu fahren. Von einer
Aussichtsterrasse sahen wir hinunter und auf die gegenüberliegenden Straße, die wir
hinauffahren mussten. Ein Straßenverkäufer bot Teppiche und Kobras an. Die
Schlangen waren aber nur aus Papier. Trotzdem erschreckte er uns.
Die Straße führte steil hinunter. Sie war neu ausgebaut. Unten wurde ein Stauwerk
errichtet. Eine riesige Baustelle leitete den Verkehr auf primitive Straßen um. Riesige
Lastautos transportierten Erdreich. Man konnte bereits erste Anzeichen der
Staumauer erkennen.
Die Straße am Südhang war nicht so komfortabel. Teilweise fehlte der Asphaltbelag
und in manchen Kurven konnte man die Straße gar nicht sehen, so steil ging es nach
oben.
Fast schon oben am Hochplateau angekommen stoppten riesige Felsbrocken die
Fahrt. Ein Kleinlastwagen mit hoch aufgeladenen Plastiktanks und ein Geländewagen
standen schon davor. Einer der Fahrer lag auf einer Matte unter seinem Auto und
schlief. In gebrochenem Englisch erklärte uns der andere Fahrer, dass die Straße
gesprengt wurde und nun die Felsbrocken weggeräumt werden müssten. Es dauere
eine halbe Stunde. Nun, so viel Zeit hätten wir, obwohl wir uns das nicht vorstellen
konnten, dass in so kurzer Zeit die meterhohen Steinhaufen weggeschafft werden
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könnten. Noch dazu sahen wir nicht um die Kurve und konnten das Gesamtausmaß
der Sprengung nicht feststellen. Einzig das Rattern eines Caterpillar und hohe
Staubwolken waren Signale der Arbeit.
Nach und nach kamen mehr Autos. Kleinlastwagen mit Menschen auf der Ladefläche.
Ein Gemüsehändler. Ein großer Lastwagen. Mehrere PKWs.
Mit dem ersten Fahrer kam ich ins Gespräch, soweit man diese Kommunikation ohne
gemeinsame Sprache Gespräch nennen kann. Er sei Grieche und arbeite hier für
seine griechische Firma am Bau des Staudamms. Er wohne in Saloniki. Mein Hinweis,
ich sei schon oft am Athos gewesen stimmte ihn freundlicher. Er spreche nur
griechisch und arabisch. Ich zeigte ins Tal und fragte nach einem Ausweg, einer
anderen Straße. Nein, es gäbe nur diese hier. Kein Weg, keine Straße führe zum
Toten Meer hinunter. In zwei Kilometer sei der nächste Ort. Wollen wir diese
Straßensperre umfahren – wieder zurück, hinaus zur Wüstenautobahn und zurück
zur Königsstraße, würden aus den zwei über 100 Kilometer. Niemand der
Einheimischen nahm das auf sich.
Trotz herabfallender Steine – die Planierraupe arbeitete oberhalb von uns –
kletterten einige Männer drüber und schrieen dann von oben herab. Die Nachricht
war nicht gut: die Straße würde um 16 Uhr wieder geöffnet. Jetzt war es 13 Uhr. Wir
drehten um.
Am Aussichtspunkt von Mittag angekommen sprach uns ein Polizist an. Es täte ihm
leid, wir seien an ihm vorbeigefahren. Er wollte uns informieren, dass die Straße
gesperrt sei. Das half nun auch nichts mehr. Für uns war das Warten mit den vielen
Einheimischen auch ein schönes Erlebnis.
Kerak war für heute vergessen und wir fuhren wieder zurück nach Madaba. Zum
dritten Mal. Von dort dann hinab zum Toten Meer.
Vorerst kehrten wir aber vor dem Berg Nebu in einem von Heinz empfohlenen
Restaurant ein und aßen zu Mittag. Es war 15 Uhr und der Magen knurrte bereits.
Wir bedienten uns am jordanischen Buffet. Reis mit Gemüse, Hühnern und
Lammfleischstücken. Dazu ausgezeichnetes Fladenbrot, das ich schätzen lernte.
Der Besitzer des Lokals sprach deutsch. Er wohnte sieben Jahre in Deutschland. Er
gab uns eine Visitkarte seines zweiten Lokals in Petra, wo wir unbedingt hingehen
müssten. Mit seiner Visitenkarte bekämen wir „special rates“.
Sein Wächter zeigte uns im gegenüberliegenden Tal die Quellen von Moses, wo er
eventuell auch begraben ist.
Die uns schon bekannte neue Straße hinab zum Toten Meer nehmend erreichten wir
das Meeresufer rechtzeitig zum Sonnenuntergang. Stimmungsvoll sahen wir dem
Untertauchen des roten Sonnenballs hinter den israelischen Bergen zu. Das salzige
Meer plätscherte davor. Neben uns wohnten Berber in ihren Zelten. Das Ufer war von
Abfällen verschmutzt und ich machte meinen Plan zu Nichte noch einmal im
Salzwasser zu baden.
Um 17 Uhr war es Nacht. Wir fuhren das Jordantal nach Norden und dann die 1000
Meter hinauf nach Amman. Jetzt kannten wir uns schon besser aus und fanden, trotz
des Hindernisses einer Umleitung das Hotel.
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Der Wirt im Restaurant zu Mittag sprach vom bevorstehenden Krieg und so war
unsere erste Tätigkeit den Fernseher einzuschalten um die letzten Nachrichten von
CNN zu sehen. Panzer fuhren auf und feuerten. Der Palästinenserchef Arafat und der
israelische Ministerpräsident – er hatte inzwischen eine Notstandsregierung
gegründet – trafen sich zu Friedensgesprächen während ihre Bürger aufeinander
schossen und es täglich Tote gab. Auch an der jordanischen Grenze seien Panzer
stationiert. Von dort kamen wir gerade, haben aber nichts gesehen.
Ob sich die Familie und die Freunde zu Hause um uns ängstigten?
Wir hatten hier nur friedliche und freundliche Menschen angetroffen.
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1.7 Amman
Eines der mitgebrachten Bücher sprach von 1,4 Millionen Einwohnern für Amman
und ein anderes von 1,7 Millionen. Diese unterschiedlichen Angaben zeigten das
rasche Wachstum. Nach dem Krieg waren es nur 25.000. Eine unbedeutende Stadt
am Rande der Wüste. Heute noch blickt man ehrfürchtig nach Jerusalem, der
„Hauptstadt“ der Region.

Amman ist rasch gewachsen. Beim Bau der Straßen hat man dem Verkehr Rechnung
getragen und sie breit angelegt. Die Häuser sind per Verordnung alle weiß. Weißer
Stein aus der Gegend passt die Neubauten an die Landschaft an.
Der Großteil der Autos sind Taxis. Gelb für den Stadtverkehr und individuelle
Fahrten; weiß für Sammeltaxis. Sie fahren wenn sie voll sind und nehmen auf der
Strecke additional immer Jemanden mit. Sie sind billiger und langsamer.
Der Verkehr wirkt chaotisch. Ich fand mich aber zurecht. Fußgeher scheinen wie
Freiwild. Sie haben es schwer die Straßen zu queren, obwohl sie ruhig wirken. Allah
wird es richten ob man lebend auf der anderen Straßenseite ankommt ...
Wir waren schon früh auf. Mit dem Taxi fuhren wir zum römischen Theater. Um 9
Uhr saßen wir bereits auf den Steinbänken des 6000 Personen fassenden Baus, der
noch heute verwendet wird.
Die letzte obere Reihe – für eine Vorstellung die billigste –
eignete sich für den Panoramablick. Hannelore war nicht
schwindelfrei und kletterte zurück zum zweiten Rang. Der
erste und zweite Rang war zur Römerzeit den Adeligen und
dem Militär vorbehalten. Das normale Volk hatte sich mit
dem dritten Rang oben abzufinden.
Neben dem Theater gab es das Odeon, einen kleineren Bau
für Musikvorführungen. Er war noch komplett erhalten. Der
Bühnenbau wurde nachgebaut.
Davor war früher das Forum, von dem nur mehr einige
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Säulenreste übrig blieben. Heute säumten Cafes und Restaurants den Park. Wir
saßen hier zum Mittagessen und blickten auf die Passanten und Theaterbesucher
hinunter.
Der Bazar – Souk – war, so wie fast alles in der Stadt, neu gebaut. Gehandelt wurde
aber wie in einem alten Souk. Die Einteilung war typisch arabisch: die Konkurrenten
teilten sich jeweils einen Bezirk. Alle Fleischer, alle Spengler, alle Gemüsehändler
nebeneinander. Ein buntes Bild
wechselte das andere ab.
Gemüse, Obst, Kupferkannen,
alte Küchengeräte, Textilien;
alles was man so irgendwann
einmal kauft.
Die zweite Attraktion der Stadt
war
der
Zitatellenhügel.
Oberhalb der Altstadt erhoben
sich die Reste einer Akropolis.
Aber jede Kultur hatte hier ihre
Zeugnisse hinterlassen: eine
byzantinische
Basilika,
ein
osmanischer Tempel und Reste einer alten Moschee. Das kleine Museum bot
unschätzbare Werte, wie zum Beispiel die Papyrusfunde von Qumran am Toten Meer.
Der Weg hinauf zum Hügel war anstrengend und wir hofften auf ein schattiges
Cafehaus, das es aber dann nicht gab.
Die Erfrischung kam erst nach dem Abstieg am Forum vor dem Theater.
Wir teilten uns ein Mittagessen und das war noch reichlich. Gegrilltes Huhn mit Reis
und Gemüse.
Nun hatten wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Amman schon gesehen.
Unter der Rubrik „Weiteres“ bot der Führer noch das „Jordan River Design“ Haus an.
Eine in den 30er Jahren erbaute Villa, die zu einem Verkaufsshop für Handarbeiten
von angesiedelten Berberfamilien umfunktioniert wurde. Die Dinge waren erstaunlich
teuer, aber man förderte damit eben eine gute Sache, der die Königin Pate stand.
Am gegenüberliegenden Hügel stand die Abu Darwish Moschee. Amman wurde
ursprünglich auf sieben Hügeln gebaut. Die heutige Stadt besiedelt bereits 17.
Mit einem Taxi fuhren wir zu dieser mit schwarzen und weißen Steinen erbauten
Moschee. Der Taxifahrer wartete auf uns und brachte uns zurück zum Hotel.
Im nahen Einkaufs- und Vergnügungszentrum holten wir Informationen für einen
Leihwagen ein. Hier konnten sich Erwachsene und Kinder vergnügen. Auch ein
Sessellift, wie wir ihn aus Wintersportorten kennen, war aufgebaut; allerdings nur mit
einer einzigen Stütze. Da die nur wenige hundert Meter lange Strecke schnell
bewältigt wäre, blieben die Gondeln oft stehen.

25

1.8 Kongress
Mit schöner Stimme sang ein junger Mann aus dem Koran. Die Lautsprecheranlage
wurde mit einem Echo versehen, so dass es klang, als käme der Ton von einem
Minarett und hallt von den Häusern zurück.
Vorher wurde die Nationalhymne gespielt. Alle Teilnehmer erhoben sich von Ihren
Sitzen.
Der Rest der Eröffnung des Kongresses könnte auch irgend woanders auf der Welt
passieren. Minister sprachen. Der Rektor der lokalen Universität eröffnete die
Veranstaltung. Einer der Minister sah wie ein Amerikaner aus, sprach aber arabisch.
Alle Ansprachen wurden in arabischer Sprache gehalten. Man gab mir eine englische
Übersetzung. Ich war mit dem Lesen immer schneller fertig als die Originalsprecher,
so dass ich alles beobachten konnte.
Ein Fernsehteam traf verspätet ein und baute völlig ungeniert und lärmend ihre
Kameras auf. Sie filmten ohne auf den Fortgang der Veranstaltung Rücksicht zu
nehmen.
Auf der Fahrt vom Hotel in Amman hatte ich schon viele Kollegen kennen gelernt.
Die ausländischen Sprecher wurden mir schon am Vortag bei einer Vorkonferenz
vorgestellt.
Auch hier saßen die Männer von den Frauen getrennt.
Die Kaffeepause fand im Garten
statt, wo bunte Zelte aufgebaut
waren. Zu Kaffee und Tee wurden
Süßigkeiten serviert. Der Kaffee
kam aus Behältern, die junge
Männer am Rücken umgehängt
trugen und über einen Schlauch in
kleine Becher füllten. Solche
Geräte waren bei uns früher von
den Weinbauern zum Spritzen der
Weinstöcke
mit
Gift
gegen
Schädlinge verwendet.
Die Kaffeepause wurde, so wie bei allen internationalen Kongressen zum Knüpfen
von Kontakten genützt. Einige Kollegen baten mich, gemeinsam fotografiert zu
werden. Ich war neben zwei Amerikanern, die aber arabischer Herkunft waren, der
einzige Europäer.
Im zweiten Teil des Kongresses sprach ein amerikanischer Kollege aus New Jersey.
Er hatte doch Neues geboten und es war wert ihm zuzuhören. Er überzog seine
Redezeit aber um mehr als eine Stunde, was die Veranstalter in Zeitprobleme
brachte. Während einiger Folgevorträge checkte ich in einem Büro meine Emails und
beantwortete die wichtigste Post für zu Hause. Ich telefonierte mit meinem
Sekretariat und wurde auf den letzten Stand gebracht. Unwahrscheinlich, wie klein
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die Welt geworden ist. Da schrieb ich Emails an
meinem Homeserver und 10 Meter neben dem
Fenster des Büros begann die Wüste, die bis in
den Irak hinein reicht.
Das Mittagessen war wieder eine Überraschung,
wie man sie bei einer touristischen Reise nicht
haben könnte.
Der Rektor lud zu einem jordanischen Lunch
ein.
Die Frauen wurden von den Männern getrennt
und in andere Räume gebracht. Im Raum
standen an allen vier Wänden Sessel. In der
Mitte des Raumes standen einige kleine Tische,
mit großen Schüsseln, die mit Aluminium zu
gedeckt waren. Ober entfernten das Papier und
gossen eine weiß-gelbe Flüssigkeit über die
freigelegten Speisen: Reis mit Hammelfleisch.
Der Rektor ließ mir als Fremden und einem
alten Mann einen Teller mit Löffel bringen. Wir nahmen uns von der Speise und aßen
vom eigenen Teller mit eigenem Löffel. Die anderen Kollegen griffen mit der rechten
Hand voll in den Reis und formten Kügelchen und mischten den Reis mit dem Saft
ab. Es sah ekelig aus. Ich aß aber tapfer. Der Rektor gab mir mit seiner gatschigen
Hand noch Fleisch nach. Ich konnte nicht widersprechen und musste essen.
Die Kellner servierten in Gläsern dieselbe gelbe Flüssigkeit zum Trinken, die sie
vorher über die Speise gossen. Hier verweigerte ich aber.
Nach dem Essen gingen alle in einen Raum und wuschen die Hand. Es war nur die
rechte, die schmutzig wurde. Die linke wird angeblich auf der Toilette zum Reinigen
verwendet, weswegen sie die „Unsaubere“ genannt wird und für Essen nicht in Frage
kommt.
In einem kleinen Glas wurde Kaffee serviert. Es war weniger als ein Schluck. Nach
dem Kosten wurde mir sofort klar warum: solch starken Kaffee hatte ich noch nie
vorher getrunken.
Süßigkeiten in gelb, grün und weiß wurden serviert. Es schmeckte sehr gut. Nicht zu
süß und doch nicht bitter.
Nach dem Essen führten uns Studentinnen – alle Frauen waren verschleiert – zurück
zum Vortragssaal und dann zum Bus, der uns pünktlich ins Hotel brachte.
Der erste Teil des Arbeitstages war um. Es folgte um 18 Uhr eine Podiumsdiskussion
in einem Hotel in Amman.
Hannelore war alleine unterwegs. Auch sie hatte viele Neuigkeiten und Eindrücke zu
berichten. Weitere Einladungen warteten. Der Botschafter erwartete uns zum Kaffee.
Eine Beamtin des UNO Büros zum Abendessen. Daneben sollten wir noch eine
Kollegin von Helga – sie ist derzeit Dekan an der Jordan University – besuchen. Wir
hatten zu wenig Zeit und nicht genug Abende. Hannelore wird am nächsten Tag
absagen müssen.
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Abends hatte ich noch bei einem Symposium mit zwei amerikanischen Kollegen vor
jordanischen Wirtschaftsleuten im Hotel Jerusalem zu reden. Der Bus, der uns zum
Hotel brachte fuhr einen Umweg und wir waren zu spät. Der Saal war mit 200 bis
300 Personen schon voll besetzt und die Beginnzeit eine Viertelstunde überzogen.
Wir nahmen Platz und die Veranstaltung wurde eröffnet. Ich schaltete meinen
Computer ein und bat den Dekan, dass ihn jemand an den Beamer anschließen
würde. Er veränderte die Reihenfolge der Sprecher und zog einen anderen Kollegen
vor. Während dessen Redezeit konnte mein Computer in Betrieb genommen werden.
Ich hatte meine Power Point Präsentation im Hotel in Amman erstellt. Wie sich später
herausstellte war ich auch der einzige Redner, der wirklich auf das Thema des
Symposiums „E or not to be“ einging.
Als ich dann endlich zum Reden kam funktionierte mein Computer nicht und der
Techniker raunte mir ins Ohr „Start again“. Nun, der Chairman stellte mich gerade
vor. Ich hatte also eine Lebenslauferklärungszeit Zeit um den Computer erneut in
Betrieb zu nehmen. Wäre ich jünger gewesen und hätte ich einen kürzeren
Lebenslauf gehabt, wäre mir das nicht gelungen.
Die Besucher waren von meinen Ausführungen angetan, was zu vielen Fragen führte.
Anschließend gab es Abendessen. Die Veranstaltung war im 8., dem letzten
Stockwerk des Hotels und man hatte einen schönen Ausblick auf die nächtliche Stadt.
Zurück führte mich ein Kollege von der Universität aus der Stadt Salt. Dieser hatte
zwar noch einen langen Weg nach Hause und nächsten Tag musste er wieder für
den Kongress arbeiten, er ließ es sich aber nicht nehmen mich heimzuführen.
Ich war müde und froh ins Bett zu kommen.
Geschlafen hatten wir nicht so gut, weil wir vergessen hatten das Fenster zu
schließen.
Der nächste Kongresstag war mein Auftritt. Um 8 Uhr holte uns der Bus ab. Um 9
Uhr begannen die Vorlesungen. Diesmal in zwei Sessions. Ich hörte einer
malaysischen Kollegin zu. Sie hatte in England studiert und sprach über ein
Behördennetz in ihrem Land und dessen Akzeptanz. Ihr Mann war Ingenieur für
Raffineriebauten. Er begleitete sie. Sie waren ein sehr sympathisches Paar,
wenngleich man als Europäer nicht sofort feststellen konnte, dass sie verheiratet
waren. Sie wurden immer separiert, durften nicht gemeinsam gehen oder sich
irgendwie näher kommen. Wie zwei fremde Personen. Sie war auch immer
verschleiert, wenngleich alleine ihr eleganter Gang, ihr modernes Sakko und die
Schuhe zeigten, dass sie eine intelligente Frau war.
In der Pause las ich wieder meine Emails aus.
Dieser Tag war ein Tag, an dem ich sehr oft mit Studenten und Kollegen fotografiert
wurde. Oft und oft wurde ich gebeten mit ihnen fotografiert zu werden. Auch Frauen
waren jetzt dabei, die um eine gemeinsame Aufnahme baten.
Eine unverschleierte junge Frau sprach mich in deutscher Sprache an. Ihre Mutter sei
Österreicherin. Sie habe hier studiert und arbeite jetzt für IBM. Sie freute sich
deutsch sprechen zu können und Neuigkeiten aus Österreich zu hören.
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Mein Vortrag dauerte über eine Stunde und hatte sehr viel Applaus. Ein Prinz von
Oman lud mich anschließend in sein Land ein, wo ich einen Workshop leiten solle.
Bis 14,30 Uhr folgten noch weitere Vorträge. Manche waren sehr langweilig und auch
schwer zu folgen. So ein algerischer Kollege, dessen Englisch sehr schlecht war.
Ein Mann setzte sich neben mich und begann leise auf mich einzureden. Er sei
jordanischer Staatsbürger, aber Palästinenser. In Venedig habe er Architektur
studiert. Ein schwerer Beruf. Auch wenn viel gebaut würde, gebe es zu viele
Architekten: 4000 bei 4 Millionen Einwohnern. Er würde gerne mit meiner Universität
kooperieren. Ein Wunsch, den ich sehr oft gehört habe. Meist aber von Ländern, wo
es wenig Realisierungschancen gab. Algerien, Jemen, Sudan etc. Palästina ist eine
ähnliche Kategorie. Ein Land in komplizierter Situation. Ein Kollege kam an diesem
Tag aus Nablus. Er brauchte fast einen ganzen Tag. Er erzählte mir, dass er bei
jedem Dorf, bei jeder Stadt aufgehalten und kontrolliert wurde. Jede Siedlung sei
eine Festung. Dass man da als Autofahrer einmal die Nerven verlieren kann ist nicht
verwunderlich.
Das Mittagessen war an diesem Tag fast normal. Wir saßen mit normalen Sesseln an
Tischen und hatten Teller und Essbesteck, wenngleich die Einheimischen trotzdem
mit den Fingern aßen. Dazu nahmen sie das Fladenbrot, rissen es in Stücke und
teilten es in der Mitte, so dass es dünner war und griffen damit in die Saucen und
Speisen um diese in den Mund zu führen. Das Essen selbst wurde von einem Buffet
geholt. Auch der Bürgermeister und ein Nationalratsabgeordneter aßen mit uns. Der
Rektor der Universität war ein angesehener Mann. Mehrmals war er Minister und
zuletzt Rektor der größten Universität des Landes.
Die Gruppe der Ausländer fuhr an diesem Abend nach Jerash. Der Dekan brachte
mich und die beiden amerikanischen Kollegen nach Amman. Er selbst wohnte auch in
Amman. Er fahre täglich nach Zarqa, weil das Einkommen an der auswärts
gelegenen Universität höher als an einer Ammaner sei.
Im AUA Büro – es lag wenige hundert Meter vom Hotel entfernt – buchten wir unser
Ticket um. Was in Wien nicht möglich war wurde jetzt gemacht und wir bekamen
einen Nachmittagsflug und nicht jenen um 3 Uhr früh.
Abends waren wir bei einer österreichischen Familie, die schon viele Jahre hier wohnt
zu einem Glas Wein eingeladen.
An diesem Tag waren sie bei einem Freund im Norden des Landes, der heiße Quellen
auf seinem Grundstück hatte. Sie relaxten den ganzen Tag.
Der Hausherr holte uns mit seinem Auto im Hotel ab. Ihr Wohnhaus war in
unmittelbarer Nähe. Auch das Büro der UNO Organisation sei in diesem Bezirk
berichtet er. Acht Jahre wohnen sie schon in Amman und lieben es hier zu wohnen.
Der Sohn, er ist 15, hat den Großteil seines Lebens in Jordanien verbracht. Die
Tochter hat es nicht ausgehalten und studiert jetzt in Regensburg.
Wie sich nach einem Glas südafrikanischen Rotweins dann bei den Abendnachrichten
herausstellte, waren sie sehr Jordanien freundlich.
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1.9 Mit wenig Benzin durch die Wüste
Karak, Wadi Rum, Wadi Musa
Die schwellende Kriegsgefahr in Israel wirkte sich auf den Fremdenverkehr auf.
Hatten wir auf unseren Ausflügen bis dato nur selten andere Touristen getroffen, so
stellten wir in Petra fest, dass die
Hotels fast leer waren. Statt 300
Jordanische Dinar zahlten wir nur 54
für das Hotelzimmer. Ein Fünf-SternHotel um weniger als 70 US Dollar!
Beim Abendessen holten sie sich
aber einen Teil zurück. Für ein
Buffet, ein Glas Bier und ein Coca
Cola zahlten wir dann 70 Dollar.
Die jordanische Währung ist schon
seit Jahren an den US Dollar
geknüpft. Dadurch ist während
unserer Reise alles um fast ein Drittel teurer als noch ein Jahr zuvor.
Um 8 Uhr wollten wir das Hotel verlassen. Um ½ 9 Uhr fuhren wir dann wirklich
weg. Diesmal war es nicht einer aus der Familie, der trödelte, sondern die
Rezeptionistin. Mehrmals schrieb sie den Beleg der Kreditkarte um. Immer wieder
hatte sie etwas vergessen oder zuviel verrechnet. Da der Kongressbus ebenfalls um
8,15 Uhr abfuhr, sah ich alle Kollegen noch ein
letztes Mal.
Die Stadt hatten wir schnell verlassen. Nun kannten
wir den Weg Richtung Süden schon gut. 100
Kilometer fuhren wir den Dessert Highway. Eine
Autobahn, die sich wie eine Schlange durch die
Wüste zog. Manchmal auch hügelig, was einen
schönen Fernblick ergab. Nach einer Ortschaft
verließen wir die Autobahn und fuhren Richtung
Westen zum Ort Karak, an dessen Hausberg eine
alte Ritterburg stand. Eine, von europäischen
Kreuzrittern erbaute Burg, die aber solch große
Ausmaße hatte, wie wir es in Europa selbst nicht
kannten.
Auch der Ort selbst war schön. Wir verfuhren uns
und zwei Männer stiegen zu, um uns den Weg zu
zeigen. Sie führten uns durch enge Gassen und Märkte zur Burg. Manchmal ging es
auch gegen eine Einbahnstraße, sie zeigten aber immer nur weiter. Selbst einen
Polizisten störte unser rechtswidriges Fahren nicht.
Der Fernverkehr wurde Großteils von kleinen Bussen bestritten. Unterhalb der Burg
lag ein Autobusbahnhof. Dutzende Busse standen reisefertig oder kamen gerade an.
Menschenmassen mit Gepäck und sich verabschiedenden Verwandten und Freunden.
Ein orientalisches Treiben wie wir es von zu Hause nicht kannten.
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Nach Karak folgten wir der
Königsstraße. Eine enge Straße,
die viele Schluchten hinauf und
hinunter führte, um sich dann
wieder auf der Hochebene für
größere
Geschwindigkeiten
anzubieten. Bald merkten wir, dass wir zu spät weggefahren waren. Ich fuhr
schneller. An ein Mittagessen war nicht zu denken. In der Stadt Teflah kauften wir
uns Bananen. Dies war unser Mittagessen. In Maan erreichten wir wieder die
Autobahn und mit erhöhtem Tempo ging es Richtung Süden.
Um 15 Uhr waren wir im Dorf Rum, dem Ausgangspunkt für Wüstenfahrten mit
Beduinen.
Schon auf der Autobahn veränderte sich die Landschaft in eine Märchenwelt. Spitze,
schroffe und bunte Berge und Felsen standen in der Wüste. Wie Kulissen aufgestellt
für eine Filmproduktion.

Wenige Touristen war in Rum. Einige Kamele standen noch gesattelt auf der Straße,
aber schon fertig zum Heimreiten. Das Informationsbüro war nicht mehr besetzt. Ein
Beduinenpolizist verwies mich auf einige Beduinen, die uns noch fahren würden. Wir
handelten einen zweistündigen Ausflug mit Sonnenuntergang aus. Ein junger Mann –
Hannelore wunderte sich, dass er schon Auto fahren durfte – chauffierte uns. Er
sprach kein Wort englisch und wir nicht arabisch.
Er war aber ein rasanter Fahrer. Wege
und Straßen interessierten ihn nicht. Er
nahm immer gleich den direkten Weg
durch die Wüste, auch wenn dieser nicht
immer schneller war. So wollte er einen
anderen Jeep über das freie Gelände
überholen, was ihm aber nicht gelang.
Bei der Quelle des Lawrence von Arabien
besuchten wir ein Beduinenzelt. Die
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Familie ließ sich fotografieren, allerdings nicht ins Gesicht. Eine alte Frau saß in der
Mitte des Vorzelts. Man fragte sie, wie alt sie sei. Sie wisse es nicht war die Antwort.
„Fragt meine Kinder“ übersetzte der Führer einer größeren Gruppe.
Wir wurden zu einer Tasse Tee eingeladen. Dem Massentourismus entfliehend
lehnten wir ab und fuhren weiter. Unser Fahrer brachte uns zu einer engen Schlucht.
Nur ein Stück konnten wir hinein, dann stand Wasser am Boden und ein Weitergehen
wurde unmöglich. Die Felswände reichten viele Meter über uns auf und die Sonne
konnte nicht mehr nach unten dringen.
Eine Felsformation war schöner als die andere. Staunend und fotografierend fuhren
wir durch die Gegend und eine Stunde war sehr rasch um.
Den Sonnenuntergang erlebten wir
von einer Felsplatte aus, auf der wir
vorher noch herum kletterten.
Während
wir
die
Sonne
beobachteten kochten zwei Fahrer
Tee, der uns serviert wurde.
Die Sonne färbte den Himmel nicht
rot, sondern verschwand einfach
hinter einem Hügel, ohne dass es
wirklich finster wurde.
Zum Abschluss bestiegen wir noch
einen Sandhügel. Es war wie
wandern im Schnee. Meine Schuhe waren voll mit rotem, feinen Sand.
Unser Fahrer hatte sich nicht angestrengt. Trotzdem war er verwundert, dass wir ihm
nicht viel Trinkgeld gaben.
Im
Scheinwerferlicht
des
eigenen Autos suchten wir die
Telefonnummer der Austrian
Airlines, um unseren Rückflug
zu
bestätigen.
Es
gab
Probleme und ich rief noch
den Filialleiter am Mobiltelefon
an. Dieser beruhigte uns, alles
werde funktionieren.
Dann versuchten wir ein Hotel
zu reservieren. Die Preise
waren sehr unterschiedlich,
aber doch stark reduziert.
Bereits in dunkler Nacht verließen wir um 17 Uhr das Tal und fuhren Richtung
Autobahn und dann weiter nach Norden, um in Petra zu nächtigen. Trotz Finsternis
war es nicht unangenehm zu fahren. Die Nächte sind hier in der Wüste dunkler und
dadurch wirkte das Scheinwerferlicht des Autos heller. Für querende Tiere konnte
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man aber nicht garantieren und so sahen wir neben einem zerfleischten Hund auch
ein zweigeteiltes Schaf am Straßenrand liegen.
Den ursprünglichen Plan, nach Akaba ans Rote Meer zu fahren hatten wir fallen
gelassen. Dazu war die Zeit zu kurz. Wir wollten uns lieber einen vollen Tag in Petra
aufhalten.
Auf der Rückfahrt wurde unser Benzintank immer leerer und keine Tankstelle war in
Sicht. Auf der Autobahn fragten wir, aber die Antworten waren nicht sehr klar.

es schaffen?
Bedingt durch die Nervosität schwiegen
wir. Die Straße wurde auch immer
schlechter und erlaubte nur mehr 50
Stundenkilometer. Aber wie durch ein
Wunder tauchte dann ein Schild mit
„Hotelarea“ auf und wenig später das von
uns gewünschte Hotel. In der Rezeption
handelten wir dann noch weiter nach
unten, als noch am Telefon.

Die Straße nach Petra war eine
Sandstraße. Nun schwand die Chance
eine Tankstelle zu finden. In jedem
kleinen Dorf fragten wir. Aber immer
wieder verwies man uns auf Wadi Musa.
Die Kilometerangaben dahin schwankten
sehr
stark.
Leider
nicht
unsere
Benzintankanzeige. Die Nadel blieb im
roten Bereich. Es wurde spannend.
Werden wir stehen bleiben? Werden wir

Hannelore und das Gepäck blieben zurück
und ich fuhr in den Ort Wadi Musa um
Benzin zu besorgen. Nach einigen Umwegen durch die belebte Stadt fand ich am
anderen Ende der Stadt eine kleine Tankstelle. Ein heißes Problem war gelöst.
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1.10 Petra
Als Kind habe ich im Micky Mouse Heft von versunken Städten
gelesen. Donald Duck und seine drei Neffen haben da sagenhafte
Paläste und Häuser aus dem Sand ausgegraben.
Nun wurde ich selbst Zeuge solch eines Ereignisses.
Ein Schweizer Archäologe fand Anfang des 19. Jahrhunderts die
„versunkene“ Stadt Petra. Die Beduinen hüteten den Schatz und er
musste einen Trick anwenden, um dahinter zu kommen. Er gab vor,
ein Gelübde einzulösen, und nach dem müsse er am Berg Aaron
beten. Die Beduinen führten ihn hin und da sah er hinunter zur alten, unbekannten
Stadt Petra.
Bis heute überbieten sich verschiedene Länder mit Hilfestellungen bei Ausgrabungen.
Amerikaner, Spanier, Schweizer und andere Nationen legen jedes Jahr Neues frei.
Ein Freund der Familie, bei der wir in Amman eingeladen waren fand
heraus, dass der enge Zugang durch die Schlucht ursprünglich tiefer
war. In der Nacht grub er hinunter, um am Tag den Urlaubern den
Zugang zu ermöglichen. Er fand die Original-Römerstraße und auch
ein Wasserleitungssystem, das in den Stein gehauen war.
Um knapp nach 7 Uhr waren wir schon im Visitorcenter. Wir hatten
kein Geld mehr und suchten am Freitag – alle Geschäfte und Banken
waren an diesem Tag geschlossen – eine Bank. Eine private
Wechselstube nahm unsere österreichischen Schillinge. Der Kurs war
zwar sehr schlecht, aber wir hatten keine andere Wahl. Alleine der
Eintritt in die versunkene Stadt kostete 20 jordanische Dinar (etwa
500 Schillinge).
Es waren noch wenige Menschen unterwegs. Trafen wir auf eine Reisegruppe, so
überholten wir sie oder ließen uns zurückfallen um einen respektablen Abstand zum
Massentourismus zu haben.
Den ersten Kilometer wurden Pferde zum Reiten angeboten. Heinz
hatte uns davon abgeraten. Die Reitstrecke sei nur sehr kurz. Auch
die Bekannten in Amman meinten, dies sei rausgeschmissenes Geld.
So wanderten wir zu Fuß. Beim Eingang in die Schlucht mussten die
Reiter absitzen. Vor einigen Jahren hat man das Durchreiten der
engen Schlucht verboten, da zu viele Unfälle passierten.
Nach einigen weiteren Kilometern öffnete sich die Schlucht erstmals
und ein in den Felsen gehauener Tempel stand hoch aufragend vor
uns. Im Führer stand, dass es sich um eine Schatzkammer handelte.
Schon in der Schlucht hatte ich viel fotografiert. Jede Steinverformung war
erstaunlich und wert fotografiert zu werden. Jedes kleine Grab, jede Höhle
beeindruckte uns. Als wir dann am Abend hier wieder durchgingen lachten wir
darüber, dass wir Dinge fotografierten, die wir später und im Laufe des Tages noch
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viel größer und schöner sahen. Aber auch auf einer Safari fotografiert man am ersten
Tag das meiste.
Im Reisebericht von Heinz steht, dass man auf der
gegenüberliegenden Felswand hinaufsteigen soll und dann einen
schönen Blick auf die Schatzkammer habe. Wir suchten den Steig
und fanden ihn auch, nur zwei Esel, die am Weg standen
verhinderten unseren Aufstieg. Wir getrauten uns nicht vorbei und
kehrten um.
Die Schlucht führte weiter hinein und öffnete sich dann zu sich
überstürzenden Ereignissen. Tempel, ein antikes Theater für
mehrere Tausend Besucher, unzählige Felsengräber und
Wohnhöhlen.
Zu den Größeren stiegen wir hinauf und kehrten dann über ein kleines Wadi wieder
zurück in die „Stadt". Eine Kolonnadenstraße führte zum Heiligtum der Stadt. Oben
im Felsen war ein Museum in einer Höhle. Die Wände des Felsen im Museum waren
so bunt, dass ich Hannelore davor fotografierte. Rot, gelb, blau, weiß und schwarz
wechselten sich die Maserungen ab.
Wenige Menschen waren hier. Vor
einem Königsgrab kauften wir eine
kleine Steinente. Sie war wirklich billig.
Der Verkäufer klagte, dass wegen der
Israelkrise so wenige Besucher kämen.
Alle Verkäufer hier waren Beduinen. Sie
haben hier früher gewohnt und wurden
nach den Freilegungen ausgesiedelt. Sie
behielten aber das Recht am Tag wieder
zu kommen um Souvenirs zu verkaufen
und ihre Pferde, Esel und Kamele den
Touristen zum Transport anzubieten. Ob sich dieses Recht nur auf den Tag bezieht
weiß ich nicht. So fand ich weit oben in den Bergen in einer Höhle eine eingerichtete
„Wohnstätte“ mit einem Matratzenlager und Lebensmitteln. Am Abend beim
Heimweg trieb eine Beduinenfrau mit ihrem Kind Schafe in eine Höhle zur
Nächtigung. So wie die Beiden aussahen, haben sie sicherlich mit den Tieren in der
Höhle geschlafen.
Was für die Vegetation bei uns in Europa der
Winter ist, ist hier der Sommer. Die Pflanzen
stellen das Wachstum ein. Bei uns der Kälte
und des Schnees wegen, hier der Hitze und
Dürre wegen. Jetzt im November fielen die
ersten Regenfälle und es begann schon leicht
zu sprießen. Tulpenähnliche Pflanzen steckten
ihre spitzen Blätter aus dem Sand heraus. In
vielen Felsritzen und auch im Sand sah man
sie wachsen. In einigen Wochen wird die
Wüste grün sein.
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Beim Museum und bei einer Burg einer Pharaonentochter war das eigentliche
Zentrum. Neben vielen Verkaufsbuden von Beduinen gab es ein Visitorzentrum und
ein Restaurant. In der Früh, als wir durchkamen war es noch sehr leer. Fast alles war
noch geschlossen. Zu Mittag, als wir wieder aus den
Bergen zurückkamen war alles voll. Bis hierher gingen
die Massentouristen. Wir aber wollten hoch hinaus und
stiegen durch eine enge Schlucht hinauf zum „Kloster“,
einem schönen Kultplatz oben in den Bergen. Vor dem
Einstieg wurden uns noch mehrmals Eseln zum Reiten
angeboten. Wir wollten aber zu Fuß hinauf. Einige
Eseltreiber gingen die Schlucht hinauf und warteten, bis
der eine oder andere Besucher zu müde war und auf
den Esel umstieg. Das Geschäft funktionierte. Nicht
aber bei uns. Wir erreichten mit einigen Zwischenstopps
die Anhöhe. Am Weg verkauften Beduinen Souvenirs
und kochten Tee.
Selbst nach einem Einstündigen Aufstieg gab es noch
ein Beduninenkaffeehaus.
Vom Heiligen Platz aus gingen wir noch weiter nach
Westen, bis wir auf die schwarzen Felsen des Wadi
Arabia hinunter blickten. Im Hintergrund dann sichtbar der Jordangraben und Israel;
wegen des Dunstes unsichtbar weiter unten das Rote Meer.
Auf einem Felsvorsprung, der nach Süden zeigte gab es ein kleines Felsengrab.
Dieses war mein Lieblingsplatz. Der Platz
strahlte ganz stark. Ich stieg hinauf und
Hannelore
fotografierte
mich
vom
gegenüberliegenden Berg.
Strahlungen sind hier an vielen Stellen stark.
Der Bekannte in Amman interpretierte unser
schlechtes Schlafen damit. Auch sie seien
immer müde. Das liege an dem Jordangraben
und den großen Differenzen und vor allem an
den Erdstrahlungen.
Am Rückweg kaufte Hannelore einem,
Beduinen ein kleines Döschen ab. Mit
bunten Steinen war es verziert. Sah wie
Silberarbeit aus, war es aber nicht.
Trotzdem erstanden wir es. Er spielte auf
einer Flöte, die in der Schlucht an den
Felswänden widerhallte.
Dieser Aufstieg war eine sehr ruhige
Wanderung. Oft saßen wir und hörten nur
den Vögeln zu. Auch ihr Gezwitscher hallte an den Felswänden, wie die Töne des
Flötenspielers. Erst gegen Mittag trafen mehr Menschen auch oben am Berg ein.
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Unten im Tal war dann echter Trubel. In diesem traf ich auch einige Meiner Kollegen
vom Kongress. Um 7 Uhr früh waren sie in Amman weggefahren um zu Mittag hier
zu sein. Um 15 Uhr mussten sie wieder beim Bus sein, weil sie den Sonnenuntergang
am Toten Meer erleben wollten.
Wir nahmen unser Mittagessen auf einem Felsvorsprung ein und blickten auf die
hektischen Touristen hinunter. Beim Frühstück hatten wir Fladenbrot und Semmeln
eingepackt. Dazu hatten wir 3 Liter Mineralwasser gekauft, das im Laufe des Tages
fast zu wenig wurde.
Am
gegenüberliegenden
Hang hatten vor zwei
Jahren
Amerikaner
eine Basilika entdeckt.
Wir
wanderten
hinüber und waren
unmittelbar
wieder
alleine. Hier gab es
weniger
Interesse,
obwohl die Kirche nur
wenige hundert Jahre
nach Christi Geburt
gebaut wurde und mit
wunderschönen noch Großteils erhaltenen Mosaikböden ausgestattet war.
Es war schon Nachmittag und wir wollten vor dem Heimweg noch zum Hochaltar
hinaufsteigen. Den Steig hinter dem Theater, wie im Führer angegeben fanden wir
nicht, dafür jenen, der durch eine steile Schlucht hinauf führte. Hunderte Stufen und
einige hundert Höhenmeter mussten überwunden werden. Oben dann riesige
Opferschalen und ein herrlicher Rundblick. Die Sonne stand
schon tief und beim Abstieg auf der anderen Seite des
Berges waren die Felsen noch bunter als unter Tags. Die
Sonne wurde schon dunkelgelb und orange.
Die letzten Meter verliefen wir uns wieder und mussten
teilweise atemberaubende Felswände hinunter klettern, um
dann die letzte Reihe des in den Felsen gehauen Theaters
zu erreichen. Von hier konnten wir dann, wie
Theaterbesucher nach der Vorstellung zum Eingang an der
Hauptstraße hinuntergehen.
Die letzten Kilometer waren sehr mühsam. Wir waren fast
10 Stunden unterwegs gewesen und gingen nur mehr der
Automatik des Gehens wegen. Die Füße konnten zwar nicht
mehr, aber wir mussten zum Auto zurück. Auf die Idee, uns
eine der Pferdedroschken zu mieten kamen wir nicht; wir waren schon zu müde zum
Denken.
Jetzt waren, so wie in der Früh, nur mehr wenige Leute unterwegs.
Die Sonne ging schon unter.
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Rasch fuhren wir mit dem Auto, vorher noch Getränke bei einem Kaufmann geholt zu
unserem Hotel hinauf. Auf der Schwimmbadterrasse sitzend, Coca Cola trinkend
sahen wir hinunter auf die dunkel werdenden bizzaren Berge und Felsen und sahen
dem Himmel zu, wie er gelb, rot und dann schwarz wurde. Der Tag war
ausgeklungen und wird als ein sehr positiver in unserem Gedächtnis bleiben.

38

1.11 Urlaubsende
Petra, Tafilha, Wadi Arabia, Totes Meer, Amman
Solange wir in der Stadt waren hatte ich ans Büro gedacht. Sobald der Kongress zu
Ende war und wir Richtung Süden abfuhren war alles Geschäftliche vergessen. Nun
begann der wirkliche Urlaub, auch wenn er sehr kurz war und nach drei Tagen um
war.
Die Unruhen in Israel wirkten sich auf den Tourismus in Jordanien aus. In unserem
Hotel gab es neben uns nur noch 2 Gäste. Ein Luxushotel mit 250 Zimmern und nur
4 Gäste! Auch das Personal wirkte sehr betrübt. War doch ihr Job vom Kommen der
Reisenden abhängig.
Nach dem wir jeden Tag zeitig aufgestanden waren, schliefen wir am letzten Tag
länger. Um 8 Uhr klingelte der Wecker. Die Koffer mussten gepackt werden.
Als wir ins Restaurant kamen war alles leer. Kein Buffet. Kein Personal. Wir gingen
wieder zurück zur Rezeption. Dieser telefonierte und nach einigem Warten wurde uns
individuell ein Frühstück serviert. Nicht wir suchten aus, was wir essen wollten,
sondern der Ober bestimmte und brachte zwei Teller mit Speisen. Ich wollte aber auf
das Fladenbrot nicht verzichten. Mein Wunsch wurde erfüllt.
Um ½ 10 Uhr waren wir reisefertig. Ich fotografierte noch von der Terrasse aus den
herrlichen Blick über das Gebirge um Petra.

Richtung Norden gab es eine Umleitung. Wir müssten bis Tafilha, jener Stadt, in der
wir bei der Anreise zu Mittag Bananen kauften. Auch an diesem Tag war viel Betrieb
in der Stadt. Eigentlich wollten wir direkt zum Jordangraben, der hier Wadi Arabia
hieß, hinunter fahren. Unser Tank war nur mehr ein Viertel voll und es war zu riskant
mit so wenig Benzin abzufahren. Die erste Tankstelle hatte keinen Sprit mehr. Der
Tankwart verwies uns auf eine weitere im Ort. Dies ließ uns nochmals durch die
Ortschaft und ihr arabisches Treiben fahren.
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Zurück auf der Abzweigung gingen wir in einem kleinen Dorf verloren. Ein Polizist
brachte uns auf den rechten Weg zurück. Eine neue Straße führte in vielen
Serpentinen die 1000 Höhenmeter hinunter zum fruchtbaren Tal. Bananen und
Gemüseplantagen lagen dort, wo es früher vielleicht einmal einen Fluss gab. Das
Südende des Toten Meeres hatte eine sehr ausgedehnte Salzgewinnung. Große
Felder waren weiß mit dem begehrten Salz.
Die Straße durch den Jordangraben war sehr schön und ließ uns – unerlaubterweise
- schneller fahren. Wir waren doch schon knapp mit der Zeit. Um 14 Uhr sollten wir
am Flughafen sein und um ¼ 1 Uhr kamen wir im Tal an.
Ein Polizist stoppte uns. Er konnte zu wenig englisch, um mit uns eine
Kommunikation aufzubauen. Wir versuchten es, aber vergeblich, so dass er uns
weiterfahren ließ.
Alle wichtigen Punkte wurden vom Militär kontrolliert. Die Abfahrt ins Jordantal und
unten wichtige strategische Punkte wie Brücken und die Rückfahrten ins Hinterland.
Die Soldaten waren sachlich und höflich. Nach wenigen Fragen ließ man uns
weiterfahren.
Das Tote Meer war an manchen Stellen am Ufer weiß von den Salzkristallen und an
anderen Stellen sah es wie ein normaler See aus.
Zurück zur Hochebene wählten wir nicht wie geplant die neue Straße zum Berg Nebo
und Madabah, sondern die normale Straße nach Amman. Vielleicht einige Kilometer
länger, aber sicherer um Verfahrungen zu vermeiden. Trotzdem wussten wir in
Amman dann nicht wo wir waren und fanden auch keine Hinweistafel, die uns zum
Flughafen leiten wollte. Ein Taxifahrer zeigte uns den Weg.
Nach 25 Kilometern Richtung Süden waren wir am
Airport. Ich stoppte, lud Hannelore das Gepäck auf
einen Wagen und stellte das Auto auf einen
Parkplatz. Wir waren immer noch nicht sicher, ob wir
mitkommen würden. Telefonisch hatten wir
umgebucht. Der Originalrückflug sollte um 3 Uhr Früh
am Sonntag starten. Das war natürlich unangenehm
und zu Hause wartete eine anstrengende
Arbeitswoche. Hannelore ging ins Stadtbüro und ließ
uns in den Computer auf die Warteliste des SamstagNachmittagsfluges einbuchen. In der Botschaft
hatten wir in der Vorwoche den Chef des lokalen Büro kennen gelernt und den rief
ich an. Er veranlasste es, dass wir gegen Aufzahlung am Abend desselben Tages im
Büro umbuchen konnten. Zur Sicherheit sollten wir vor dem freien Freitag nochmals
anrufen. Die Dame am Telefon klang völlig anders als im Büro. Wir suchten im
Scheinwerferlicht des eigenen Autos die Telefonnummer heraus. Es war am Parkplatz
im Ort Rum nach unserer Rundfahrt im Wadi Rum. Wir seien weiterhin Warteliste
und sie habe nie etwas anderes versprochen. Sie sprach mit anderer Zunge und war
auch unhöflich. Die erste unhöfliche Jordanierin in diesen 10 Tagen. Ich rief den Chef
am Handy an. Er war gerade im Auto unterwegs, beruhigte uns aber: wir kämen
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schon mit. Sicher waren wir uns aber nicht. Um so erfreulicher war es, dass wir
anstandslos eingecheckt wurden.
Nun war das Abenteuer und der Stress vorbei.
Hannelore verlor zwar noch ihr Handgepäck und ich musste alle Stationen –
Zollkontrolle, Security Check – zurück, fand aber nichts. Letztendlich stand der kleine
Koffer unter dem Tisch beim Security Check vor dem Gate.
Mit Grippe und Schnupfen stiegen wir ins Flugzeug. Die Lippen brannten, so
ausgetrocknet waren sie. Einerseits von der Verkühlung, andererseits von der
Trockenheit der Wüste.
Bei der Anreise flogen wir noch über Jerusalem. Nun am Rückflug mied der Kapitän
Israel und wir flogen Richtung Osten und Norden über Syrien und Libanon nach
Europa zurück.
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2 Jordanien – Reiseführer
Informationen zu unserer Reise
Heinz Nußbaumer
2.1 Geographie
- 96.000 qkm
- Nachbarn: Syrien, Irak, Saudi-Arabien, Israel, Palästina.
Außer Syrien (Yarmouk) und dem Jordan lauter künstliche, am Reißbrett entworfene
Grenzen
- Der einzige Zugang zum Meer - am Golf von Akaba - ist nur 30 km breit (zwischen
Israel und Saudiarabien)
- 90 Prozent des Landes sind Stein- und Sandwüste, Hochebenen und Bergland. Das
fruchtbare Gebiet (rund 7 %) liegt in der Jordansenke in der Jordansenke
- Gesteinsvielfalt: Kreide, Sandstein, Granit, Porphyr, im N Lava und Basalt (Hermon)
- Tektonik: Der syrisch-jordanische Grabenbruch (Jordan - Totes Meer - Wadi al
Araba), dahinter die transjordanische Hochebene - bis 1600 Meter bei Ajloun,
dazwischen (W-O) tiefe Schluchten („Wadis“), die frühere Gewässer in das Gestein
geschnitten haben
- Der Jordan ist ca. 250 km lang (von Südlibanon bis Totes Meer).
- Das Tote Meer ist 76 km lang bis zu 15 km breit, sein Wasserspiegel liegt 396 m
unter der Meereshöhe (tiefster Punkt der Erdoberfläche)
- Israels Kanalpläne (Mittelmeer - Totes Meer) löst in Jordanien große Ängste aus (in
20 Jahren 17 m höherer Wasserspiegel, Verlust der gesamten Industrie- und
Touristenzentren)
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2.2 Bevölkerung:
- Gewaltiges Wachstum, große Landflucht, Verstädterung,
- 1948 bei der Gründung, lebten ca. 400.000 Menschen, mit Anschluss des
Westjordanlandes 450.000. Dann kamen 700.000 Flüchtlinge dazu (Zwei-DrittelMajorität der Palästinenser). Auch ohne des Westjordanlandes gibt es eine
palästinensische Bevölkerungsmehrheit.
- 1979 waren es 2 Millionen,
- 1995 bereits 4,2 Millionen Menschen.
- Bis 2011 werden es über 8 Millionen sein
- Neben Beduinen (4%) und Palästinensern leben in Jordanien noch Tscherkessen
(Nachkommen von Zwangsumsiedlern aus der ottomanischen Zeit und von
Flüchtlingen aus dem Kaukasus, die im 19. und 20. Jh. das Zarenreich verlassen
haben (40.000 - nicht viel, aber wichtige Stellung in Regierungsämtern, bei Hof,
Leibwache).
- Daneben Drusen, Kurden, Armenier (Kaufleute, Ärzte, Rechtsanwälte)
- Die Beduinen stellen die Wüstenpolizei (Kamel- und Jeep-Patrouillen, malerische
Forts, sie kontrollieren ¾ des Landes (Schmuggel, schlichtet Stammesstreitigkeiten
und Nomaden, Touristen-Sicherheit)
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2.3 Religion:
- 90 Prozent Moslems (vor allem Sunniten),
- Daneben liberales, unproblematisches Nebeneinander der Religionsgemeinschaften. Die Verfassung garantiert Glaubensfreiheit, für größere
Glaubensgemeinschaften gibt es Viril-Mandate im Parlament
- 10 Prozent Christen - Palästinenser! (griechisch-orthodox, armenisch-orthodox,
aber auch römisch-katholisch, griech. und armen. Kirche, Kopten, Protestanten,
Anglikaner, Baptisten, Adventisten, Nazarener).
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2.4 Geschichte:
2.4.1 Bedeutung:
- Eines der ältesten Kulturgebiete der Welt („Wiege der Kultur“, „Kreuzweg der
Antike“) .
- Zwei wesentliche Faktoren haben seine Geschichte beeinflusst:
- seine Lage: Zwischen Asien, Afrika und Europa, zwischen den beiden großen
Kulturzentren Mesopotamien (Babylon, Assyrien) und Ägypten und zwischen den
beiden großen Straßen, der Via Maris und der Königsstraße
- und sein Klima: Während der Norden und das Jordantal genug Regenfälle
hatte, um größere Bevölkerungsmengen überleben zu lassen - hier entstanden
Dörfer, Städte, Bauernland -, war der Süden und Osten trocken: kaum Regen, keine
Flüsse. Beduinenland
Aber das galt nicht immer. In grauer Vorzeit war das Klima noch feuchter - und
große Teile des heutigen Wüstengebietes waren noch Jagdgebiete. Vor ungefähr
6.500 Jahren schlug das Klima um - es wurde trockener.
- Vor zehntausend oder mehr Jahren bildeten sich im Jordantal die ersten
organisierten Gemeinwesen (Jericho, aber eine Stunde Fußmarsch von Petra entfernt
die Überreste von Beidha, einer der ältesten Siedlungen der Welt)
- Jordanien ist „in Stein geschriebene Geschichte“ - der Boden ist voller Geschichte seit der Steinzeit lebten hier Menschen (auch im Raum Amman )
- Hier entwickelten sich die drei großen monotheistischen Religionen: Judentum,
Christentum und Islam
- Hier kreuzten die Routen der Handelskarawanen, die Wege der Wandervölker, die
Heerzüge der großen Eroberer.

2.4.2 Reise durch die Geschichte:
Unsere Reise ist eine Fahrt zu verschiedenen Kapiteln Menschheitsgeschichte:
o Jordantal: Wiege der Menschheit, wo nachweislich das erste Getreide
angebaut, die ersten Schriftzeichen in Stein geritzt, die ersten Tongefäße
geformt wurden
o Nebo: Israeliten, Exodus
o Petra: Nabatäer
o Königsstraße: Ammon, Moab, Edom
o Gerasa, Umm Qais: die Blüte griechisch-römischer Zivilisation
o Madaba: byzantinische Herrschaft
o Wüstenschlösser: islamische Herrschaft - Omayyaden
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o Kerak, Schaubak: die Kreuzfahrer
o Ajloun: Saladins Sieg über die Kreuzfahrer
o und dann natürlich das Christentum - das alte und das neue Testament.

2.4.3 Reise durch die Bibel:
All das hat dieses Land geprägt und hat seine Spuren hinterlassen. Es ist viel zu
wenig bekannt, was dieses Jordanien mit seiner Geschichte und seinen
archäologischen Fundstätten zum Wissen der Menschheit um seine Geschichte und
zur Zivilisationsgeschichte, aber auch zum Entstehen des Alten und Neuen
Testamentes beigetragen hat.
- Bis vor 30 Jahren (zum Sechstagekrieg 1967) war Jordanien das Land der Bibel - in
seinen Grenzen lagen:
- das Tote Meer mit Sodom und Gomorrah;
- Jericho, die Wiege der Menschheit;
- Hebron, die Stadt Abrahams;
- der Nebo, von dem aus Moses in das Gelobte Land schaute und wo er
gestorben ist;
- Qumran, wo die Schriftrollen gefunden wurden und die Essener das Leben
Jesu vorgelebt hatten usw. usw.
Jede zweite Ortschaft Jordaniens hat ihren Platz im Alten Testament - und wir
werden auf dieser Reise oft darüber reden
Dazu kamen die großen Schauplätze des Neuen Testaments:
- Bethlehem, der Geburtsort Christi,
- die Altstadt von Jerusalem,
- und fast alles, was sich in Samaria, in Jüdäa und am und um den Jordan im
Leben Jesu ereignet hat.
Heute, unter den neuen politischen Voraussetzungen, teilen sich
- Israel,
- das israelisch-besetzte Westjordanland mit den Ansätzen eines eigenen
palästinensischen Staatsgebildes
- und das Königreich Jordanien - also Transjordanien - die biblischen Stätten.
Dass das Territorium des heutigen Jordaniens trotz seiner zentralen Rolle in der Bibel
in der archäologischen Rekonstruktion der biblischen Ereignisse während der
vergangenen hundert Jahren eindeutig zu kurz gekommen ist, hat zum Teil mit
unserem Desinteresse am Alten Testament, vor allem aber damit zu tun gehabt,
dass Jordanien vorwiegend islamisch beherrscht war. Seine politischen Herren haben
sich mit weniger Eifer als die Christen und Juden um die Wiederentdeckung der
biblischen Wurzeln gekümmert.
Inzwischen hat sich dieses Bild völlig gewandelt.
- Das Gewicht Transjordaniens in der Geschichte der nahöstlichen Kulturen
und Religionen ist eindrucksvoll.
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Hier eine kurze Übersicht:
1. spielte sich die Schlussphase der Wüstenwanderung der Israeliten und der ersten
Landnahme östlich des Jordan ab
2. waren dort kleinere Nationen zuhause, die immer wieder das Leben Israels
beeinflusst haben: Ammon, Edom, Moab
3. lebten seit der israelischen Besiedlung bis zum 8. Jhdt. v. Chr. Israeliten in
Transjordanien, vor allem zwischen Yarmouk und Yabbok.
4. umfasste Transjordanien zur Zeit des Neuen Testaments wichtige jüdische und
hellenistische Landstrichen, die in den Evangelien eine Rolle spielen
- Im Alten Testament gab es 5 große Regionen getrennt durch die Flüsse, die hier
in vom jordanischen Hochland hinunter ins Jordantal flossen - und fließen.
Die müssen wir uns merken - auch wenn die Grenzen der einzelnen Regionen zu
verschiedenen Zeiten durchaus fließend waren.
Es gab auch eine verwirrende Zahl verschiedener Namen für einzelne Landesteile.

Aber grundsätzlich gilt doch:
o Die Region nördlich des Yarmouk, also eigentlich nördlich der heutigen
jordanischen Grenze: Jaschan oder Baschan. Eine sehr fruchtbare Gegend.
Baschan war Synonym für Üppiges, Wohlgenährtes. „Baschankühe“ hießen
reiche, faule, luxuriöse Frauen
o Die Region zwischen dem Yarmouk und dem Zarqa - also die bewaldeten
Hügel östlich des Jordan hieß Gilead
o Die Region zwischen dem Zarqa und dem Wadi Mujib (Arnon) war Ammon.
Es bestand aus schroffen Felsen und Schluchten, besaß aber in seiner Mitte
auch eine sehr fruchtbare Hochebene
o Die Region vom Wadi Mujib zum Wadi al-Hasa (Bach Zered) war Moab im
engeren Sinn. Es wurde von einem Hochplateau beherrscht (etwa 1.000 m
über dem Meeresspiegel) und durch flache Wadis gut bewässert. Es war
sehr fruchtbar - bei Hungersnöten flüchteten auch die Israeliten hierher vor

allem, weil es ein kühleres Klima hatte.
o Vom Wadi al-Hasa zum Golf von Akaba reicht das Gebiet von Edom. Die
zentrale Bergkette steigt in diesem Gebiet bis auf 1.700 Meter. Schnee und
Fröste halten an der Ostseite bis über Mitte März an.
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2.4.4 Im Alten Testament:
- wird Transjordanien zuerst durch die Geschichte von Jakob und Esau erwähnt.

Es ist die Geschichte im 1. Buch Moses, als der alte 60-jährige Isaak, der Sohn des
Abraham, Gott um Söhne bittet, obwohl seine Frau Rebekka unfruchtbar ist. Und
tatsächlich, sie wird schwanger - aber es heißt unheilvoll „Und die Söhne in ihrem
Inneren begannen einander zu stoßen sodass Rebekka sagte: Wenn dem so ist,
wozu bin ich dann am Leben?“ Sie fragte Gott - und der sagte zu ihr: „Zwei Nationen
sind in deinem Leib und zwei Völkerschaften werden sich aus deinem Inneren
trennen - und die eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere Völkerschaft und der Ältere wird dem Jüngeren dienen“ Und dann kamen Zwillinge: Esau zuerst
und an seiner Ferse hing Jakob. Die Kinder wurden Männer - Esau wurde ein Jäger
und Jakob ‘ein Mann des Feldes’, wie es in der Bibel heißt.
Und dann kommt die Geschichte mit dem Erstgeburtsrecht: Der Vater hält zu
Esau, die Mutter zu Jakob. Eines Tages kam Esau hungrig nachhause, Jakob kochte
gerade ein Linsengericht - und für einen Teller Linsen und Brot verkaufte Esau dem
Jakob das Erstgeburtsrecht.
Und als Isaak alt wurde und der Tod kam, schickte Isaak seinen Sohn Esau,
ihm ein Wild zu schießen und ihm ein letztes Festmahl zu kochen, dann würde er ihn
segnen. Das hörte Rebekka, ließ ihren Liebling Jakob zwei Schafe schlachten, zog
ihm Esaus Kleider an und legte ihm ein Fell über Hände und Brust, um den Vater zu
täuschen - weil Esau behaarter war. Und Isaak fiel auf die Täuschung herein und
segnete Jakob - und die lange Geschichte des Streits begann“
Esau wurde nach biblischer Auffassung zum Stammvater von Edom - Jakob der
Stammvater Israels

Das Buch Genesis erzählt dann, wie Jakob mit seinen beiden Frauen Lea und Rachel
vor seinem Schwiegervater Laban flieht, wie er sich mit ihm zwischen Yarmouk und
Yabbok versöhnt - und wie er erfährt, dass ihm Esau auflauert.
In der Nacht geht er in großer Angst mit seinen Frauen, den Mägden und elf Söhnen
über die Furt des Yabbok - „er brachte hinüber, was er hatte“ heißt es im 1. Buch
Moses.
Später in dieser Nacht spielt sich am Yabbok der merkwürdige Ringkampf Jakobs mit
dem Engel ab - und dann die Einigung Jakobs mit Esau. (Darüber reden wir am
Jordan)
- Dann kommt der Zug der Israeliten unter Moses auf der Königsstraße und die
verweigerte Passage durch Edom (1270 - 1240 v. Chr.).
- Dann der Blick Mose vom Nebo in das Gelobte Land.
- Dann der Einzug der Kinder Israels unter Josua (ca. 1230 v. Chr.) ins Gelobte Land.
- Schließlich die zahllosen Kämpfe und Schlachten über den Jordan hinweg, als Israel
nach dem Wortlaut der Bibel „viele Völker schlug und mächtige Könige tötete“ und
sich auf dem Territorium des heutigen Israel niederließ.
- Die Angst vor Israel war so groß, dass der Moabiterkönig Balak sogar den
Propheten Bileam rufen ließ, der Israel verfluchen sollte. Der aber machte seinen
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Auftraggebern wenig Freude: statt die Israeliten zu verdammen, segnete er sie - und
verfluchte Moab
- Auf die große Zeit des Königreichs Israel (David und Salomo im 10. Jhdt. v. Chr.)
hat diese Kriege zwar kurzzeitig unterbrochen, aber nicht beendet. Die berühmte
Mesha-Stele aus Dibon ist ein lebendiger Beweis für diese Jahrhunderte furchtbarer
Kämpfe.

2.4.5 Im Neuen Testament:
Im Neuen Testament spielen die Völker, von denen wir im Alten Testament immer
wieder lesen - die Ammoniter, die Moabiter, die Edomiter - kaum noch eine Rolle.
Das politische Gesicht dieses Landes hat sich völlig verändert:
- Vom Arnon zum Jabbok - und zeitweise bis zum Yarmouk - liegt die Region
Peräa - ein Bindeglied zwischen Galiläa und Judäa.
- Im Nordteil Peräas war das Gebiet der Zehn Städte, der Dekapolis. Einige
davon werden wir besuchen: Philadelphia (Amman), Gerasa (Jerash), Pella
(Tabaqat Fahl), Gadara (Umm Qais).
- Östlich von Peräa erstreckte sich bis Edom hinunter und möglicherweise bis
Damaskus das Reich der Nabatäer. Höhepunkt der Macht unter König
Aretas IV. (9 v. Chr. bis 40 n. Chr.), obwohl es seit 63 v. Chr. den Römern
tributpflichtig war. Erst 106 n. Chr. wurde es unter Trajan als röm. Provinz
Arabia dem Imperium Romanum eingegliedert.
- Im 2. Jhdt. glaubte der hl. Justin, dass die allerersten Anbeter des Jesuskindes, die
drei Weisen aus dem Morgenland, alte Jordanier gewesen seien - nämlich
nabatäische Prinzen. (Das entspricht im übrigen auch den Inspirationen und Visionen
von berühmten Seherinnen des 19. und 20 Jahrhunderts - Anna Katharina Emmerich,
deren Gesichter Clemens von Brentano aufgezeichnet hat, und Therese von
Konnersreuth)
- Das Gebiet des heutigen Jordanien kommt im Neuen Testament ein erstes Mal mit
dem Wirken Johannes d. Täufers vor - mit der Gefangennahme des Johannes
(Machärus) beginnt das Wirken der Predigten Jesu
- Jesus ist auf seinen Predigt-Wanderungen viel in den Ortschaften östlich des Jordan
unterwegs. Die erste religiöse Handlung Jesu im heutigen Transjordanien ist die
Heilung eines Mannes, der von Dämonen besessen ist, die in eine Schweineherde
fahren (Gadara). Bei den Juden gab es keine Schweine, weil Genuss von
Schweinefleisch verboten ist.
- Im Gebiet der Dekapolis heilt Jesus auch einen Taubstummen („Epheta, das heißt:
Tu Dich auf“
- Sein schicksalhafter Weg von Caesarea Philippi (Banyas) - mit der berühmten
Frage: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ und der Antwort des Petrus „Du bist der
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Christus“ - nach Jerusalem, wo seine Sendung in Erfüllung gehen sollte, führte
„jenseits des Jordan“ (Markus 10,1), was auf Predigten in Peräa schließen lässt
- Auf dem Weg nach Damaskus, also ziemlich sicher im heutigen Transjordanien, war
die berühmte Vision und dann die die Bekehrung des Saulus zum Paulus. Als er, der
alte Christenverfolger, in Damaskus plötzlich ganz anders redete, wurde er bedroht
und entkam dem Statthalter des Nabatäerkönigs Aretas nur, indem man ihn mit
einem Korb über die Mauer hinunterließ.
- Eine besondere Rolle spielt das Gebiet des heutigen Jordanien dann zur Zeit der
byzantinischen Herrschaft - ein guter Platz dafür ist Madaba, um darüber zu reden.

2.4.6 Schnellgang durch die Geschichte:
- Die Hyksos (1.650 -1.550 v. Chr.) waren Herrscher in Ägypten - dann die
Rameniden. Unter Ramses III. soll der Exodus Israels stattgefunden haben.
- Dann die Assyrer (9. Jh. v. Chr.), die Skythen, die Meder und Babylonier, die
Perser, die Griechen und Römer
- In biblischen Zeiten entstanden und vergingen hier die Königreiche von
Ammon, Gilead, Moab und Edom. Edomiter sind der Überlieferung nach die
Nachkommen von Esau, die Moabiter und Ammoniter Nachkommen von Lot.
- 331 v. Chr. eroberten die Armeen Alexander d. Gr. den Nahen Osten und
brachten die hellenische Kultur in diese Region.
- Im Todesjahr Alexanders, 323 v. Christus, wurde das griechische Reich geteilt Jordanien, Palästina und Ägypten fiel an General Ptolemäus.
- 195 v. Chr. erzwangen die Seleukiden bei der Schlacht an den Jordanquellen die
Südausdehnung ihres Reiches Hier entstand unter den Seleukiden die Stadt
Philadelphia (Amman)
- Zur selben Zeit - zwischen 400 v. Chr. und 160 n. Chr. - bauten die Nabatäer an
ihrem geheimnisvollen Reich mit seiner verborgenen Felsen-Hauptstadt Petra archäologisch und architektonisch das wichtigste und schönste Relikt auf
jordanischem Boden, bis sie - um die Zeitenwende - vor den vorrückenden
römischen Legionen zurückgedrängt wurden..
- Zwischen 63 v. Chr. und 324 n. Chr. war Jordanien Teil des Römischen Reiches.
Ein Bund von zehn Städten, die Dekapolis, wurde zu dieser Zeit zur Unterstützung
des Handels und der Sicherheit geschlossen. Vier dieser Städte lagen im heutigen
Jordanien (Jerash, Philadelphia, das heutige Amman, Gerasa und Pella. Das
eindrucksvollste Geschenk der Römer an die Nachwelt ist sicher das Gerasa der Bibel
(Jerash)
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- Dann kam das Gebiet unter Herrschaft von Palmyra,
- 324 - 632 erlebte Jordanien die byzantinische Epoche,
- dann herrschten Vasallen von Byzanz (Ghassaniden),
- dann folgten persische Eroberer
- Im 7. Jh. die islamischen Heerscharen aus dem Süden der arab. Halbinsel. Am
Yarmuk, also an der Grenze zwischen Syrien und Jordanien, wird 636 n. Chr. die
Armee des byzantinischen Kaisers Heraclius vom Kalifen Walid I. und seinen
arabischen Truppen vernichtend geschlagen. Es ist ein schicksalhafter Sieg - die
Araber nehmen bald Damaskus ein und machen es zur Hauptstadt der OmayyadenKalifen.
- Jordanien wird ein wichtiges Durchzugsland der großen Handelskarawanen. Die
Omayyaden-Kalifen aus Damaskus - als Wüstensöhne gute Reiter und Jäger bauen in der jordanischen Wüste ihre Jagdschlösser und Paläste: Qasr Amra zum
Beispiel mit seinen Fresken und Mosaikböden - oder Qasr al Kharana, das als Festung
ausgebaut wurde.
- Als dann die Abassiden-Kalifen, die Nachfolger der Omayyaden - ihre Hauptstadt
von Damaskus nach Bagdad verlegen, geht die Bedeutung der Karawanenstraßen
hier auf heute jordanischem Boden zurück, die Wüstenschlösser verfallen.
- 1099 erreichten die Kreuzfahrer Jerusalem. Im 12. Jahrhundert wollten sie ihre
Zufahrtsrouten zum Heiligen Land von Akaba absichern und erbauten hoch über dem
Toten Meer - entlang der heutigen „Königsstraße“ - ihre Burgen und Kastelle bauen.
Auch das werden wir sehen: Kerak, das alte „Krak de Moab“, erbaut 1142 und
Shobak, als „Monte Reale“ bekannt, erbaut 1115.
- Nach der berühmten Schlacht bei den Hörnern von Hittim 1187, in der der große
arabische Feldherr Salah ed-Din (Saladin), ein Ayyubiden-Sultan, die Franken
besiegt, ist die Macht der Kreuzritter im Heiligen Land gebrochen.
- Die Ayyubiden werden von den Mameluken abgelöst, die fast drei Jahrhunderte
lang von Ägypten aus über Syrien und Jordanien herrschen.
- Für 400 Jahre folgt (ab 1517) das Osmanische Reich, das über Jordanien hinaus
auch die Hl. Stätten Mekka und Medina im Hedschas einschließt. Zur Absicherung
bauen sie Forts und befestigte Wasserstellen - und zur Jahrhundertwende entlang
der alten Pilgerroute die Hedschasbahn. Auch davon werden wir Relikte sehen - im 1.
Weltkrieg. fällt das osmanische Reich endgültig zusammen
Dann beginnt die Geschichte Jordaniens - als Emirat Transjordanien, dann als
Königreich Jordanien mit dem Westjordanland und Jerusalem - und ab 1967 wieder
als Transjordanien, auch wenn es sich so nicht mehr nennt. Den Anspruch auf die
israelisch besetzten Gebiete gibt König Hussein an die PLO ab.
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2.4.7 Chronologie (Auszug):
3300 - 1300 v. Chr.:
Bronzezeit
1900 - 1550:
Mittlere Bronzezeit (Hyksos 1650 -1550)
vor 1800:
Abraham aus Ur/Chaldäa in Haran, Kanaan, Ägypten, Jordanien
- war Zeitgenosse des altbabyl. Königs Hamurabi
ca. 1730 - 1670:
Isaak, Esau / Jakob in Kanaan, Haran und Jordanien
ab 1670:
Familie Jakobs in Ägypten (Sohn Joseph war Wirtschaftsmin. in
Ägypten und holt Familie wegen Hungersnot in Kanaan zu sich)
1650 - 1550:
Hyksos herrschen in Ägypten, Israeliten werden „versklavt“
ab 1550:
ca. 1340:
ca. 1350 - 550:
ca. 1250:
ca. 1230:

Späte Bronzezeit
(Thutmosis III. 1468-1436)
Geburt des Mose in Ägypten
Königreiche Edom, Moab, Ammon
Exodus Israels, „Wüstenzug“
Tod des Mose am Nebo / Josua übernimmt Führung

1200 - 600 v. Chr.:
Eisenzeit
ca. 1230 - 1012:
Landnahme und Richterzeit in Israel - Auseinandersetzung mit
den Philistern - letzter Richter war Samuel
1012 - 1004:
Saul (aus dem Stamm Benjamin) wird zum König gesalbt
1004 - 965:
König David (aus dem Stamm Juda) gewinnt den Kampf gegen
die Philister, nimmt den Jebusitern die Stadt des Melchisedech
(„Salem“) ab, begründet Jerusalem , einigt die Stämme Bundeslade als Heiligtum - Psalmen
965 - 926:
Salomon festigt das Königreich Israel, größte Ausdehnung, weite
Handelsbeziehungen (Königin von Saba) - Tempelbau (955)
ab 926:
Teilung des Reiches in Nordreich Israel und Südreich Juda
853:
um 840 v. Chr.:
722:
587/86:

Feldzug Ahabs von Israel und Josaquat v. Judea gegen Ramoth
Gilead
Mesha-Stele
Vernichtung des Nordreichs durch die Assyrer
Zerstörung von Jerusalem (Südreich) durch Nebukadnezar und
Rabboth Ammon

Mitte 6. Jhdt. v. Chr.: Achimänidisch-persische Epoche:
538:
Edikt v. Kyros; Rückkehr der Juden aus dem Exil nach Palästina
Neubau des Tempels unter Esra und Nehemia
ab 6. Jhdt. v. Chr.

Königreich der Nabatäer

ab 4. Jhdt. v. Chr.:
Beginn der hellenistisch-römischen Zeit
3. Jhdt: Ptolemäer, Herrschaft über das nördliche Jordanien, Palästina und
Phönizien
ab 200:
Seleukiden (hellenist. Dynastie, benannt nach General
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Alexanders d. Gr.)
2./1. Jhdt.:
Alexander Iannaeus (103 - 76 v. Chr.) erobert und zerstört
Gadara. Ende der hellenistischen Epoche
64:
Pompejus gründet die Provinz Syrien (Anschluss d. nördl.
Jordanien)
Mitte 1. Jhdt. v. C. Zehnerbund von Städten (Dekapolis) in Palästina, Syrien und
Jordanien
64 v. - 106 n. Chr.: erste römische Periode
69 n. Chr.:
Erster jüdischer. Aufstand; Vespasian; Titus
70:
Zerstörung Jerusalems (Titus)
106:
Trajan gründet die Provinz Arabien (Königreich der Nabatäer
und Dekapolis). Hauptstadt Bosra. Petra „Metropolis“ (ab 130 n.
Chr.: „Hadriana Petra Metropolis“
4. - 7. Jhdt. n. Chr.:
Byzantinische Epoche
324:
Christianisierung d. Römischen Reiches, Umbenennung von
Byzanz in Konstantinopel (Konstantin d. Große)
325:
Konzil von Nicäa; Teilnahme transjord. Bischöfe aus
Philadelphia (Amman), Esbus (Hisban), Sodom (Zoara), Aila
(Akaba)
345:
Julianuskirche in Umm al-Dschimal
447:
Weihe der Kathedrale in Petra
497:
Sarazenenaufstand
ca. 490 - 636:
Ghassaniden (christianisierte arab. Volksgruppe, die in einem
Lehensverhältnis zu den byzant. Kaisern stand und die byzant.
Ordnung im nördl. Jordanien und in Syrien bis zur islam.
Eroberung aufrechthielt)
ab 7. Jhdt. n. Chr.:
Islamische Zeit
632:
Tod des Propheten Mohammed
634:
Palästina unter arab. Besatzung
636:
Schlacht am Yarmouk; endgültige Einnahme von Damaskus
661 - 750:
Omayyadische Dynastie, Damaskus Sitz des Kalifats
705 - 715:
Kalif al Walid I. (Qasr Amra)
749 - 1248:
Abassiden-Dynastie, Baghdad wird Sitz des Kalifats (Jordanien
und Syrien im Schatten des Irak
12./13. Jhdt:
Jordanien Schauplatz der Kämpfe zwischen Kreuzfahrern und
Muslimen
Mitte d. 12. Jhdt.: Kerak von den Franken eingenommen (Reinald v. Chatillon)
1171 - 1250:
Dynastie der Ajjubiden (Gründer der Kurde Salah ad-Din)
1187:
Sieg Saladins über die Kreuzfahrer bei Hittim
1188:
Einnahme von Kerak; Wiedereroberung Jerusalems
1250 - 1517:
Mameluken-Dynastie (Kasernierte Militärsklaven türkischer und
tscherkessischer Herkunft, die unter den Ayyubiden in Ägypten
und Syrien Kriegsdienst leisteten - und bis zur osmanischen
Eroberung eine streng hierarch. Herrschaft über diese Gebiete
ausüben
1250/61 - 1517:
Osmanische Eroberung
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2.4.8 Neuere Geschichte:
- Den Zerfall des osman. Reiches nützen gegen die Türken die Beduinen der arab.
Halbinsel und des Hedschas zum Befreiungskampf. Auf jordan. Gebiet
aufgestachelt und organisiert durch Lawrence (sprengen Brücken, Gleise)
- Beduinentruppen unter Faisal (dem dritten Sohn Husseins, des Sherifen von Mekka
und König des Hedschas) dringen nach Norden vor - erobern Akaba, im Herbst 1918
dann auch Amman und die Stadt Deraa (im südlichen Syrien, spielt bei Lawrence
„Die 7 Säulen der Weisheit“ eine besondere Rolle).
- Sykes-Picot-Abkommen (Mai 1916) hat das Gebiet den Engländern als
Einflusssphäre zugesprochen. Mit brit. Unterstützung errichtet Faisal 1918 in
Damaskus ein autonomes Regime, aber schon November 1917
erlässt
Großbritannien „Balfour Declaration“ („Nationale Heimstatt für das jüdische Volk“
auf dem Territorium Palästinas)
- Frankreich erhält Mandat für Syrien und Libanon (Faisal muss 1920 Damaskus
verlassen) Großbritannien bekommt „Palästina-Mandat“ unter das auch Jordanien
fällt.
- Im Winter 1920 etabliert sich der 2. Sohn des Sherifen Hussein, Abdullah ibn elHussein, er wird 21 als de-facto-Herrscher Transjordaniens anerkannt.
- 22 legt Völkerbund fest: Transjordanien gehört nicht zu dem Gebiet, in dem die
jüdische nationale Heimstatt errichtet werden soll
- Zehn Jahr später (Mai 32) wird Transjordanien offiziell als Emirat unter Emir
Abdullah anerkannt („beratende Funktion“ für Großbritannien). Damals 400 000
Einwohner - nur ein Fünftel in den Städten, Amman 30.000 Einwohner. Britischer.
Einfluss stark - bis heute.
- 1946 wird Transjordanien zum Königreich unter König Abdullah proklamiert.
Westl. des Jordans bleibt Palästina ein brit. Mandatsgebiet.
- 1947 Teilungsbeschluss Palästinas in den VN, Mai 48 Abzug der britischen
Mandatstruppen, Proklamierung des Staates Israel und Angriff der arab. Armeen
auf den neuen Judenstaat. Jüdische Kampftruppen leisten erbitterten Widerstand
und behaupten sich - nur die von Glubb Pascha aufgebaute „Arabische Legion“
Transjordaniens (Beduinen-Eliteeinheit) kann die Westbank halten und
Geländegewinn erzielen. (nimmt Palästinenser aus Israel auf)
- Als Ägypten im pal. Gebiet des Gazastreifens eine eigene Administration aufbaut,
proklamiert Abdullah im Gegenzug in Jericho das „Haschemitische Königreich
Jordanien“ (Transjordanien und Westjordanland). Wahlen im April 1950 erbringen
Ja zum Anschluss der Westbank - offizielle Vereinigung von Ost- und
Westjordanland.
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- Seither Schicksal der Palästinenser untrennbar mit Jordanien verbunden. Im
Sechstagekrieg 1967 besetzt Israel ganz Jerusalem und Westbank (neue
Flüchtlingswelle) - unter Berufung auf Altes Testament (Samaria und Judäa) als
Bestandteil von „Eretz Israel“
- Jordanien behält trotz Besetzung den Anspruch auf Westjordanland (zahlt Gehälter
etc.), bis 1974 Arabischer Gipfel von Rabat die PLO als allein rechtmäßige
Vertreter des palästinensischen Volkes anerkennt. De facto bleibt für Jordanien
aber die Westbank-Option aufrecht- bis zum Friedensvertrag mit Israel 1995.
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2.5 König Hussein:
- geboren am 14. November 1935
- Heuer (1997) 45jähriges Thronjubiläum! (62 Jahre alt)
- Herrscht über ein Land, das wie kein zweites
Flüchtlingsströmen überzogen wurde

von

Kriegen,

Krisen,

- Hat von der ersten Stunde an Dutzende Attentate, Umsturzversuche,
Bombenanschläge, versuchte Giftmorde, militärische Niederlagen überlebt
- Hat mit persönlichem Mut, Geschicklichkeit, Flexibilität und Glück die Einhit und
Unabhängigkeit über alle Konflikte hinweg bewahrt und auf dem Pulverfass überlebt
- Heute der bei weitem dienstälteste regierende Monarch der Welt; Bewunderung
und Verehrung im Land, höchstes Ansehen und Achtung in der internationalen Politik
- Heute längst sind die Begriffe Jordanien und König Hussein zu einer untrennbaren
Einheit verschmolzen

2.5.1 Kurze Lebensgeschichte:
- Haschemiten leiten sich direkt aus der Familie des Propheten Mohammed ab (hilft
bei fundamentalistischen Herausforderungen) - Hussein in der 43. Generation
- 20. Juli 1951 mit Großvater Abdullah auf den Stufen der Al Aqsa-Moschee Ziel eines
Attentats
- Abdullah getötet, Hussein leicht verletzt
- Talal übernahm knapp ein Jahr, ging dann mit schwerem Nervenleiden in eine
türkische Klinik und dankte zugunsten Husseins ab
- 11. August 52 wurde Hussein (damals zur Ausbildung in Sandhurst) offiziell zum
König proklamiert, am 2. Mai 53 übernahm er 17jährig die Amtsgeschäfte.

- Größte Herausforderungen:
Sechstagekrieg 1967, als Jordanien die furchtbare Westbank, Jerusalem
verlor. Zur militär. kam die wirtsch. Katastrophe und der Zuzug der paläst.
Flüchtlinge.
69/70 der Versuch der palästinensischen. Guerilla-Organisationen, den König
zu stürzen und die Macht in Jordanien zu übernehmen (Erinnerung an Erlebnisse und Gipfel in Kairo Hussein-Arafat, Husseins Föderationsplan 1972 „Verräter an der
paläst. Sache“)
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die ständig wechselnden Loyalitäten und Feindschaften arabischer
Bruderstaaten (Saudiarabien, Irak, Syrien, PLO, Verhältnis zu Israel, zu den USA...)
Heiratspolitik: ägypt. Prinzessin, Tochter von König Farouk (Königin Fawzia),
britische Stenotypistin (Prinzession Muna), Königin Alia (Salzburg, Tod im Februar
77) Königin Noor el-Hussein (Elizabeth Halaby, in Texas geboren, Familie aus Aleppo
- Er hat neun Kinder - vier davon von früheren Ehen ( habe schon für sie
Kasperltheater gespielt) - und ist mehrfacher Großvater
- Hussein ist nicht nur wegen seiner enormen Zivilcourage hochgeschätzt - auch bei
seinen Gegnern ( er hat sich im Lauf seines Lebens immer wieder aufgrund der
Kleinheit und Machtlosigkeit, der Armut seines Landes und der Fremdbestimmung
des Schicksals durch Briten, Engländer, Ägypter, Israelis, Palästinenser, Syrer,
Saudis, Iraker u.a. nach allen möglichen Seiten beugen müssen, seine Füße aber
waren immer an derselben Stelle tief eingewurzelt
- Seine Popularität kommt auch aus seiner Lebensführung - und seinen Hobbies; er
ist begeisterter Pilot, Autorennfahrer, Wasserskifahrer, Skifahrer, Karate-Kämpfer,
Tennisspieler und Amateurfunker
Er hat einen Bruder - Kronprinz Hassan - und eine Schwester, Prinzessin Basma. Alles
Spekulationen zum Trotz haben Hussein und Hassan das Land gemeinsam in großer
Harmonie erfolgreich als zusammengeschweißtes Brüderpaar geführt.
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2.6 Reise durch Jordanien:
2.6.1 Amman:
- Hauptstadt seit 1950 (vorher Salt). enormes Wachstum, heute über eine Million
Einwohner
- Heute keine Stadt aus 1001 Nacht, eine der modernsten, saubersten und weißesten
aller arabischen Metropolen.
- Ursprünglich auf sieben Hügeln errichtet, inzwischen bedeckt das Stadtgebiet
mindestens 19 Höhenzüge. Die Straßen sind eine Berg- und Talbahn
- Erbaut aus weißem Naturstein - interessanter Gegensatz zur roten Erde der
Hügellandschaft
- Eine neue Stadt - und doch eine Stadt mit alter Geschichte, auch wenn viele ihrer
Sputen inzwischen vom Wüstensand verweht worden sind:
- Amman ist eine der ältesten, durchgehend besiedelten Städte der Welt. Schon vor
Tausenden von Jahren, ehe man Geschichtsbücher schrieb, bewohnten Urmenschen
das Tal und die Hügeln von Amman (Funde von Feuersteingeräten liefern Beweise
aus der Altsteinzeit)
- Die Ammoniter, die als die Nachfolger Lots gelten und deren Hauptstadt Amman
seit 1200 v. Chr. war, haben von hier aus ungezählte Kriege mit Saul, David und
anderen ausgetragen.
- Im 5. Buch Moses wird die Stadt bereits als „Rabbath Ammon“ erwähnt.
Saul kam den Männern von Jabes in Gilead gegen den Ammoniterkönig Nahas
zu Hilfe, besiegte ihn und vertrieb sein Heer.
- König David besiegte König Hanon von Amman im 9. Jh. v. Chr. - weil Hanon zwei
Boten Davids, die in friedlicher Absicht gekommen waren, beleidigt hatte. Die Stadt
wurde erobert und geplündert. Während der Belagerung von Rabbath Ammon
verliebte sich David in Bethseba, die Frau seines Feldherren Uriah, eine Hethiterin.
Als Bethseba ein Kind erwartete, wollte David das nicht dem Hethiter Uriah
überlassen, also musste er ausgelöscht werden. Er schickt Uriah in der Schlacht und
gab seinem Oberbefehlshaber Joab den schriftlichen Auftrag, Uriah an einer
besonders gefährlichen Stelle einzusetzen: „Du gibst ihm den Befehl, sich ganz vorne
aufzuhalten. Die anderen aber sollen Uriah dann im Stich lassen. Ich möchte, dass er
getroffen wird und stirbt.“
Der Preis zur Erfüllung dieses Auftrags ist hoch, denn viele Männer sterben
schließlich mit Uriah - sie haben ihn nicht im Stich gelassen. Joab der Verantwortliche
an der Front, hielt mit seiner Klage nicht zurück. Aber David ließ ihm mitteilen:
„Gräme dich nicht. Vergiss, was geschehen ist. Das Kriegsschwert tötet bald hier,
bald dort“
David verlangt ab diesem Zeitpunkt von allen höheren Offizieren beim
Abmarsch an die Front einen „Scheidebrief“, der die Auflösung der Ehe des Offiziers
möglich machte, wenn der König das befahl.
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Keine Bindung des Königs aber wurde so eng wie die der Bethseba. Sie
brachte Salomo zur Welt, den Erben und Nachfolger im Staatsamt. die Dynastie
Davids war damit begründet.
- Die Propheten Amos, Jeremias und Hesekiel prophezeiten Unheil für Amman.
- Lot wird in der Bibel als Vater der Ammoniter bezeichnet
- Unter Ptolemäus II. Philadelphos wird die Stadt im dritten Jhdt. v. Chr. hellenisiert,
neu erbaut und erhält den Namen Philadelphia. Sie bekommt eine Akropolis (die erst
im Mittelalter zerstört wurde)
- 218 v. Christus waren die Seleukiden die nächsten Eroberer
- 63 v. Christus wird Philadelphia Mitglied der Dekapolis, eines Bundes freier
griechischer Städte entlang der Karawanenrouten (mit Pella und Gerasa)
- 30 v. Christus erobert Herodes die Stadt für die Römer und baut auf ihrem
höchsten Punkt einen Herkulestempel, der das Stadtbild beherrschte. Es wird später
Teil der röm. Provinz Arabia Peträa
- Jahrhunderte später, unter der Herrschaft von Byzanz, wurde Amman der
Bischofssitz für Petra und Philadelphia.
- Nach der Eroberung durch die Araber im 7. Jh. erlebt die Stadt unter den
Omayyaden-Kalifen eine kurze Blütezeit - und wird dann zur unbedeutenden
Beduinensiedlung. Das bleibt sie während der vier Jahrhunderte türkischer Herrschaft
- Bis Amman 1922 zur nationalen Hauptstadt des Emirats Transjordanien erklärt
wurde.
- Die „moderne Geschichte“ Ammanns begann im späten 19. Jahrhundert, als die
Osmanen 1878 eine Kolonie von tscherkessischen Emigranten hier ansiedelte - viele
ihrer Nachkommen leben noch heute in Amman.
Das benachbarte Salt war damals viel bedeutsamer. Aber mit dem Erfolg der
Arabischen Revolte und der Geburt Transjordaniens kam auch die Geburtsstunde der
Hauptstadt Amman.
- Das enorme Wachstum der vergangenen Jahrzehnte verdankt Amman der
jordanischen Erfolgsgeschichte, der geflüchteten palästinensischen Intelligenz aus
den Nahostkriegen mit Israel von 1948 und 1967, den geschäftstüchtigen Libanesen
des Bürgerkriegs 1975/76 und den Einwanderungswellen aus dem Irak und aus
Kuweit während der Golfkrise von 1990-91.

2.6.2 Hauptsehenswürdigkeiten heute:
- Das römische Theater geht auf das 2. oder 3. Jhdt. n. Chr. zurück Es ist in drei
Terrassen in die halbkreisförmige Ausbuchtung eines Hügels gebaut - mit Sitzen für
6.000 Zuschauer
- Die Zitadelle auf dem Gipfel eines Hügels (Jebel Qala’a), der Amman überblickt umfasst einen verfallenen römischen Herkules-Tempel, die Reste römischer Mauern
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und ein viereckiges Gebäude, „El Qasr“ genannt, mit seltsam verschlungenen
Steinreliefs, die wahrscheinlich auf die Omayyadenzeit (6.-7. Jhdt.) zurückgehen. Die
Festung hat ein guterhaltenes byzantinisches Tor
- Die beste Zeit, Amman zu genießen, ist die Abenddämmerung
Blick hinunter zum Amphiteater, in die belebte Stadt - und auf die schwarz-weiße
Abu Darwish-Moschee auf der Spitze des Jebel Ashrafiah
Nahe von Amman liegt

2.7 Salt:
- Die Stadt hatte während der türkischen Herrschaft eine große Bedeutung - als
administrativer Mittelpunkt der Region. Es war der natürliche Kandidat für die
Hauptstadt des Emirates, verlor schließlich aber gegen das zentraler gelegene
Amman.
- Während sich Amman seither zur modernen Millionenstadt gewandelt hat, behielt
Salz seinen kleinstädtischen Charme.
- Noch immer ist die Stadt voll mit wunderbaren Zeugnissen ottomanischer
Architektur
- Salt ist auch bekannt für seine große christliche Gemeinde.
- Ein Spaziergang am Morgen oder Abend durch die malerischen Straßen dieser
Stadt, die sich sanft an die Hügeln schmiegt, ist sehr empfehlenswert
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2.8 Madaba - Nebo - Totes Meer - Jordantal
2.8.1 Nebo
- 9 Kilometer westlich von Madaba liegt der Berg Nebo, das Pisgah der Bibel.
- Hier am Nebo hat Moses die letzten Tage seines Lebens verbracht und hier ist er
nach der Überlieferung auch begraben.
- Der Nebo öffnet einen phantastischen Blick nach Westen, in das Land Kanaan vom Toten Meer über die West Bank, den Jordan und - an klaren Tagen - bis
Jerusalem und Bethlehem.
- Der Nebo besteht eigentlich aus zwei Gipfeln - der Siyagha und al-Mukhayyat.
- Die Kirche auf der Spitze des Siyagha - ein byzantinisches Kloster - wurde im 6.
Jhdt. zu Ehren von Moses gebaut. Sie entstand auf den Fundamenten einer noch
älteren Kirche, die von Mönchen aus Ägypten im 3. oder 4. Jahrhundert errichtet
worden war. Die Mosaike der führen Kirche sind bis heute unter der Kirche am Nebo
erhalten. Das Hauptmosaik - drei mal neun Meter - zeigt den mönchischen
Zeitvertreib der Weinzucht, der Jagd - und eine Auswahl an Tieren jener Gegend.
- Außerhalb der Kirche steht das eindrucksvolle Schlangenkreuz eine
Verschmelzung der Schlange, die Moses in der Wüste ergriff - und dem Kreuz Jesu
Christi
- Unterhalb von Feisaliyya, einem kleinen Ort direkt östlich des Nebo, liegt Khirbat alMukhayyat, vermutlich das alte Nebo. Der Ort kommt in der Bibel und auf der
Mesha-Stele vor. Hier errichteten die Bewohner in der Mitte des 6. nachchristlichen
Jahrhunderts ihre eigene Kirche und weihten sie den Heiligen Lot und Prokopius. Ihr
Boden war ebenfalls mit wunderbaren Mosaiken dekoriert, die heute noch bewundert
werden können. (Traubenernte, Jagd und Tierszenen). An der Spitze der Akropolis
liegt die stark zerstörte Kirche des hl. Georg
- Besucher fahren selten nach Khirbet al Mukhayyat, sodass ein Abstecher besonders
reizvoll ist.
- Die Gebiete des Nebo, des Siyagha und von al-Mukhayyat wurden 1934 von den
Franziskanern gekauft. Er dann wurde eine Straße gebaut und die Ausgrabungen
begannen.

2.8.2 Geschichte des Moses:
- Im Alten Testament (Deuteronomium 34,1-9) wird der Tod des Moses so
beschrieben:

Mose steig aus den Steppen von Moab hinauf auf den Nebo, den Gipfel des Pisga
gegenüber Jericho, und der Herr zeigte ihm das ganze Land. Er zeigte ihm Gilead bis
nach Dan hin, ganz Naftali, das Gebiet von Efraim und Menasse, ganz Juda bis zum
Mittelmeer, den Negeb und die Jordangegend, den Talgraben von Jericho, der
Palmenstadt bis Zoar.
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Der Herr sagte zu ihm: Das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob
versprochen habe mit dem Schwur: Deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich
habe es dich mit deinen Augen schauen lassen. Hinüberziehen wirst du nicht. Danach
starb Mose, der Knecht des Herrn, dort in Moab, wie es der Herr bestimmt hatte.
Man begrub ihn im Tal, in Moab, gegenüber Bet-Pegor. Bis heute kennt niemand sein
Grab.
Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war noch nicht getrübt, seine Frische
war noch nicht geschwunden. die Israeliten beweinten Mose dreißig Tage lang in den
Steppen von Moab. Danach war die Zeit des Weinens und der Klage um Mose
beendet.
Josua, der Sohn Nuns, war vom Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die
Hände aufgelegt. Die Israeliten hörten nun auf ihn und taten, was der Herr dem
Mose aufgetragen hatte.
Und ganz zum Schluss der 5 Bücher des Mose heißt es über ihn:

„Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten. Ihn hat der Herr
Auge in Auge berufen. Keiner ist ihm vergleichbar, wegen all der Zeichen und
Wunder, die er in Ägypten im Auftrag des Herrn am Pharao, an seinem ganzen Hof
und an seinem ganzen Land getan hat, wegen all der Beweise seiner starken Hand
und wegen all der furchterregenden und großen Taten, die Mose vor den Augen von
ganz Israel vollbracht hat.
- Vielleicht ist es gut, hier noch einmal kurz die unglaubliche Geschichte des Moses in
Erinnerung zu rufen, der nicht nur ein großer religiöser Führer, sondern auch ein
hervorragender Soldat und eine der großen prägenden Gestalten der Weltgeschichte
war.
- Er wurde in Heliopolis „in aller Weisheit der Ägypter“ erzogen - im 12.
vorchristlichen Jahrhundert, als unter Pharao Ramses II die „Kindern Israels“
unterdrückt, verfolgt und zur Fronarbeit gezwungen wurden. Wörtlich heißt es im
alten Testament dazu:

- „... Da zwangen die Ägypter die Kinder Israels unbarmherzig zum Dienst und
machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit
mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auferlegten
ohne Erbarmen.... Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es
sich und breitete sich aus“
- „Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: „Alle Söhne, die geboren
werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben“
- Moses war Sohn von Amram und Jochebed aus dem Stamm Levi - „ein schönes
Kind“. Die Eltern „fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot“.
- Er wurde zuerst versteckt und dann im Kästchen aus Binsen, das mit Schlamm und
Pech wasserdicht gemacht worden war, ausgesetzt - bis ihn des Pharaos Tochter
fand.
- Durch einen Trick wurde die eigene Mutter zur Amme (bis zum 12. Lebensjahr), die
Moses im jüdischen Glauben erzog. Dann, am Hof des Pharaos, erhielt er die beste
juristische und militärische Ausbildung. Der Herrscher bestimmte seinen Adoptivenkel
zum Thronfolger „Und Mose ward gelehrt in aller Weisheit der Ägypter und war
mächtig in Worten und Werken“. Er musste - wie alle Inhaber des Pharaonenthrons Mitglied der Priesterkaste werden. Er verweigerte aber die Anbetung der Götter.
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- Moses blieb bis zum 40. Lebensjahr am Hof. Als er einmal sah, wie ein Ägypter
einen Israeliten misshandelte, sprang er hinzu und erschlug den Ägypter. Der
Zwischenfall wurde bekannt. Der Pharao erkannte in Moses einen Verräter und
befahl seine Ermordung - er erfuhr davon und floh nach Arabien.
- Moses fand eine Heimat beim Priester und Fürsten von Midian, Jethro, heirate
dessen Tochter und blieb 40 Jahre im Dienst seine Schwiegervaters - nach dem
biblischen Bericht war er Hüter der Herden des fürstlichen Schwiegervaters.
Umgeben von gewaltigen Bergen und Wüsten verbrachte Moses viel Zeit allein mit
Gott. Er wurde anspruchslos und demütig - und grübelte über die Bedrückung seines
Volkes nach.

- „Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten. Und die Kinder Israels
seufzten über ihre Knechtschaft und schrieen, und ihr Schreien über ihre
Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines
Bundes mit Abraham, Issak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und
nahm sich ihrer an“
- Als Moses eines Tages die Herden am Horeb, den „Berg Gottes“ weidete, sah er
einen Busch in Flammen stehen. Zweige, Blätter und Stamm brannten und schienen
doch nicht verzehrt zu werden. Dann kommt die bekannte Geschichte von der
Stimme aus dem Feuer, die ihn rief. Dann fielen die Worte: Ich habe das Elend

meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedrängnis gehört. Ich
habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin hernieder gefahren, dass ich sie errette aus
der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites
Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt... So geh nun hin, ich will dich zum
Pharao senden, damit Du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst“

- Damit beginnt die Geschichte vom Exodus - angeführt von Moses und seinem
Bruder Aaron.
- Um dem ägyptischen Heer zu entkommen, zog er mit den Israeliten zum Roten
Meer - die Geschichte vom Marsch durch das Schilfmeer ist bekannt.
- Der Weg durch die Wüste war trostlos. Erschöpft, unterernährt und oft auch an
Gott und am Ziel der Wanderung zweifelnd, vergehen Jahre - bis Moses am Berg
Sinai von Gott das Gesetz, das Fundament des Glaubens, erhält.
- Am Berg Sinai erhielt das Gesetz, verloren die Israeliten - gegen seinen Rat - bei
Kadesh die Schlacht gegen die Amalekiten. Wieder ging es auf die Flucht, die Könige
von Moab und Edom wollten ihn nicht durch ihr Land ziehen lassen, riesige Umwege
mussten zurückgelegt werden - und eine neue Generation musste erst
heranwachsen, ehe die Israeliten wieder zum Kampf bereit waren.
- Inzwischen verlieren sie ihren Hohenpriester Aaron, den Bruder von Moses.
Aus der Gebirgskette, die diese trübselige Öde überragte, erhob sich der Berg Hor wir werden in Petra direkt an seinem Fuß stehen. Auf dem Gipfel sollte Aaron sterben
und begraben werden. Gott richtete an Moses den Befehl: „Nimm Aaron und seinen

Sohn Eleasar und führe sie auf den Berg Hor und zieh Aaron seine Kleider aus und
zieh sie seinem Sohn Eleasar an. Und Aaron soll dort zu seinen Vätern versammelt
werden und sterben“
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Miteinander stiegen die beiden alten Männer und der jüngere mühsam den Berg
hinauf. Moses und Aarons Häupter waren nach 120 Lebensjahren weiß wie Schnee.
Irgendwo hinter den Bergen Edoms lag der Weg, der in das verheißene Land führte,
das beide nicht mehr erleben sollten.
40 Jahre lang war Aaron an der Seite von Moses gestanden: Mit ihm hatte er die
Israeliten aus Ägypten herausgeführt; mit ihm hatte er die Feinde niedergekämpft;
mit ihm durfte er auf den Berg Sinai steigen und die Herrlichkeit Gottes schauen. Er
war zum Hohenpriester geweiht. Er rief das Gottesgericht auf Feinde herab; durch
seine Fürsprache wurde den Plagen Einhalt geboten. aber am Sinai versündigte er
sich, als er das Goldene Kalb verehrte....
- Über Aarons Tod sagt die Heilige Schrift nur: „Dort starb Aaron und wurde daselbst
begraben“ Ganz Israel trauerte um Aaron.
- Als Moses mit Eleasar vom Berg Hor zurückkam - ohne Aaron - „da brach die ganze
Gemeinde in lautes Wehklagen aus, denn alle hatten Aaron lieb, wenn sie ihm auch
oft Kummer bereitet hatten. Sie beweinten ihn 30 Tage - das ganz Haus Israel.
- Der Weg durch die Wüste wurde zu einer furchtbaren Probe. die Bibel sagt dazu:

„Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider
Mose: Warum hast Du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste?
Denn es ist kein Brot noch Wasser hier - und uns ekelt vor dieser mageren Speise“

Viele Israeliten wurden auch von giftigen Schlagen angegriffen und gebissen. Da
heißt es: „Nun herrschten Schrecken und Verwirrung im ganzen Lager, fast in jedem
Zelt gab es Sterbende und Tote. Nun endlich demütigte sich das Volk vor Gott. „Wir
haben gesündigt“, sagten sie, „dass wir wider den Herrn und wider Dich geredet
haben“ Und verzweifelt schrieen sie: „Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns
nehme“. Da schuf Moses auf göttlichen Befehl eine eherne Schlange, die den
lebendigen glich und die er mitten unter dem Volk aufrichtete. Viele richteten ihre
verlöschenden Augen auf die Schlange und wurden gerettet. Und all jene, die nicht
glauben wollten, gingen durch ihr Misstrauen zugrunde. Das Volk begriff sehr gut,
dass es nicht an der ehernen Schlange lag - die heilende Kraft kam allein von Gott
- Endlich, endlich stehen sie auf dem Gebiet des Königreiches Ammon und Gilead also der Gebiete, die jetzt nördlich von uns liegen. Jetzt, das Gelobte Land vor
Augen, kommen die großen Siege gegen die Königreiche von Gilead (zwischen
Yarkmouk und Jabbok) und Basan (etwa im Bereich der Golanhöhen und nördlich
davon - der Hermon hieß „Basan-Berg“), deren Könige erschlagen werden, Jetzt ist
der Weg nach Kanaan frei:
- Vom Nebo sah Moses zum erstenmal hinüber; sah die tiefen salzigen Wasser des
Toten Meeres, die dunklen, braunen Berge von Judäa, das Jordantal unter ihm - und
die grüne Oase Jericho am westlichen Ufer. Seine Aufgabe war erfüllt.
- Vieles an der Geschichte von Moses ist bis heute unklar und umstritten - nicht nur
der genaue Platz des Todes und des Grabes
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- Niemand hat außerhalb der Bibel einen Hinweis auf ihn gefunden. In den
ägyptischen Berichten sind die libyschen Anführer der Wandervölker vermerkt, die
etwa zur selben Zeit von den Pharaonen Merenptah und Ramses III. abgewehrt
wurden. Ihre Namen sind vergessen, nicht aber der des Moses, der nach der
jüdischen Überlieferung die Israeliten aus Ägypten nach Transjordanien führte - ein
Zug, der die Eroberung und Besiedlung der syrischen Landstriche durch die Israeliten
einleitete.
- Die Historizität des biblischen Moses ist also durch die ägyptischen Berichte nicht
erwiesen; es erscheinen darin mindestens zwei Ägypter namens Mose. In dieser
Form scheint der Name die abgekürzte Form eines zusammengesetzten
theophonischen Namens gewesen sein mit den Endsilben „mose“ oder „messe“,
während der Wortstamm einen bestimmten Gott bezeichnet - die bekanntesten
Beispiele sind Ah-Mose (Amosis), Thutmosis und Ramesse (Ramses).
- Nach der Bibel war Moses in Ägypten aufgewachsen und Monotheist; und wenn an
dieser Überlieferung etwas Wahres ist, dann wäre die wahrscheinlichste vollständige
Form seines Namens Aton-Mose, denn die Atonverehrung war der einzige
monotheistische Kult im pharaonischen Ägypten, von dem wir wissen.
- Nach der nachträglichen Verdammung Echnatons durch die Priesterschaft konnte
man nicht ungestraft einem Ägypter einen Namen geben, der mit ‘Aton’, dem
Namen der Sonnenscheibe, verbunden war. Die Überlieferung erzählt jedoch, dass
Moses vor dem Auszug der Israeliten eine Zeitlang außerhalb Ägyptens gelebt hatte;
und wenn überhaupt irgendwo, dann konnte die Religion Echnatons nur in einem
solchen Land außerhalb der ägyptischen Gesetzgebung fortgelebt haben. Und weiter
berichtet die Überlieferung, Moses habe nach dem Exodus mit einem Gott namens
Jahwe verhandelt - ein Name, der vorher den Israeliten unbekannt gewesen sein
soll. Man hat versucht, Jahwe mit ‘Leben’ oder ‘lebensspendend’ zu übersetzen
- das waren genau die Attribute des Aton.
- Die Überlegungen lassen also durchaus vermuten, dass Moses eine wirkliche Person
war.
- Niemand weiß aber, ob es tatsächlich das ganze Volk Israels war oder nur
Teile, die ,mit ihm aus Ägypten aufgebrochen waren.
- Niemand weiß, ob es ein geschlossener Zug oder verschiedene
Wanderbewegungen waren, die dann erst später in Kanaan zum Volk Israels
zusammenfanden. Niemand kennt die Route - die Routen - genau, die benützt
wurden. Das würde auch viele Widersprüche im Alten Testament erklären.
- Auch die biblische Kindheitsgeschichte - Körbchen aus Schilfrohr, mit
Erdpech verschlossen und dem Fluss übergeben, der das kleine Kind forttrug - auch
das ist nicht mehr neu, sondern ein uralter babylonischer Mythos aus dem 3.
Jahrtausend v. Chr. von der Jugend des akkadischen Großkönigs Sargon
Daraus freilich auf eine innere Unaufrichtigkeit biblischer Angaben zu schließen, ist
gänzlich abwegig. Das alte Testament schildert Wahrheiten nach dem Denkmuster
seiner Zeit.
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- Straße führt bergab nach Uyun Musa (Mosesquelle) nahe den Ruinen eines
Klosters. die eigentliche Quelle liegt am Talboden, markiert durch einen großen
Eukalyptusbaum

2.8.3 Madaba:

- 30 Kilometer südwestlich von Amman
- Berühmt geworden ist Madaba als die Stadt der Mosaike aus dem 6. Jahrhundert.
- Es ist eine sehr alte Stadt. Ihre Geschichte geht zumindest 3.500 Jahre zurück.
- In der Bibel wird sie als moabitische Stadt Medeba erwähnt - hier zerstörten die
Truppen von König David eine Koalition von Ammonitern und Aramäern. Sein Sieg
war aber nur kurzzeitig, denn in der Mitte des 9. Jahrhunderts v. Chr., befreite der
Moabiterkönig Mesha die Stadt. Seine Siege wurden auf der berühmten „MeshaStele“ festgehalten, einem beschrifteten Stein, der etwa um das Jahr 850 v. Chr.
entstand.
- Die Ammoniter eroberten Medaba ungefähr 165 v. Chr., verloren es aber ca. 110 v.
Chr. wieder an den Israeliten Hyrkanus I.. Sein Sohn Hyrkanus II. gab die Stadt den
Nabatäern - im Tausch für deren Hilfe bei der Rückeroberung Jerusalems aus den
Händen von Aristobulus II. Am Beginn des 2. nachchristliches Jahrhunderts verjagte
Trajan die Nabatäer aus Medaba - und die Stadt wurde langsam zu einem römischen
Provinzzentrum mit den gewohnten Kolonadenstrassen und eindrucksvollen
öffentlichen Gebäuden.
- Mit der byzantinischen Periode kam die große Zeit Madabas. Große Gebäude und
ein Wasserreservoir entstanden, Madaba wurde eine blühende Bischofsstadt - und
eine Reihe von religiösen Einrichtungen entstanden. die Bedeutung der Stadt in
dieser Epoche ergibt sich am eindrucksvollsten aus dem Reichtum der Mosaike, die in
vielen Teilen Madabas bis heute erhalten geblieben sind.
- Nach der persischen Invasion im Jahr 614 n. Chr. und einem furchtbaren Erdbeben
im Jahr 747 wurde die Stadt langsam entvölkert und aufgegeben. Es blieb praktisch
unbewohnt, bis sich im 19. Jahrhundert hier Christen von Kerak hier ansiedelten. die
größten Schätze der Geschichte - die Mosaike - wurden damals entdeckt - als die
neuen Bewohner die Fundamente für ihre Häuser aushoben.

2.8.4 Das byzantinische Jordanien:
- Beginn der byzantinischen Epoche wird mit dem Jahr 324 (Umbenennung der
Hauptstadt Byzanz in Konstantinopel unter Kaiser Konstantin) datiert. Sie endet 636,
als mit der Schlacht am Yarmouk der aufstrebende Islam die kaiserlichen Armeen
besiegt und das Land jenseits des Jordan unter islamische Herrschaft gerät. Aber die
Islamisierung braucht fast zwei Jahrhunderte.
- Das Christentum greift zuerst in den Städten - die Landgebiete sind noch bis zum
Beginn des 5. Jhdts. Heimstätten des heidnischen Widerstands - Christianisierung
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erst durch Konversion der römischen Armee und dank der Auswirkung des
Mönchstums. Gegner waren immer die persischen Sassaniden mit ihrem Einfluss auf
kämpferische Nomaden
- In der 2. Hälfte des 5. Jhdts. wurde Jordanien mit Kirchen überzogen. Materialien
werden aus den nun verlassenen heidnischen Heiligtümern geplündert - mit dem
Rückzug der römischen Armee, die als Kulturträger fungierte, wird die Architektur
eher provinziell.
- Aber es gibt Ausnahmen, wo besondere Faktoren zusammenwirken - wie in
Madaba: eine fruchtbare landwirtschaftliche Region, ein reiches Mönchstum auf dem
Berg Nebo, das aus dem Mosesgrab Nutzen zieht - und prompt werden im 6. Jhdt.
einige Heiligtümer errichtet, die dekorative Begeisterung, ungebrochene Lebenskraft,
schöpferische Frische und Ideenreichtum bezeugen - Das seltsame: unter christlichen
Vorzeichen finden sich auf den Mosaiken Themen der griechisch-römischen
Mythologie.
- Die berühmte Karte von Madaba aber ist mehr als dekorative Phantasie - hier geht
es um eine gelehrte Komposition, in der die christliche Welt als Mittelpunkt der
Heilsgeschichte des Menschen erfasst wird.. Das ist nicht nur hier so, sondern
ebenso auf den Böden von Ma’in (Städte und Kirchen der Umgebung) oder Gerasa
- Die Karte, die um 560 n. Chr. entstand und 1884 in der St. Georgskirche entdeckt
wurde (1880 siedelte sich die christl. Gemeinde von Kerak hier gemeinschaftlich an),
ist das berühmteste Mosaik in Jordanien. Sie gibt ein anschauliches Bild von Ägypten
und dem Heiligen Land bis zur Küste Phöniziens, von der Wüste bis zum Mittelmeer,
wie es sich ungefähr um 600 n. Chr. darbot. 157 Städte und Ortschaften sind
eingezeichnet - die meisten wurden identifiziert. Ihre ursprüngliche Größe war cirka
25 zu 5 Meter - es war aus über zwei Millionen Steinchen zusammengesetzt.
Geographisch reichte die Karte von Ägypten bis Tyros und Sidon. Das Schema
der Karte: Die wesentlichen Orte entlang der Straßen sind eingezeichnet - allerdings
nach den speziellen Bedürfnissen einer Wallfahrt. Von den Städten sind zumeist nur
die Wahrzeichen abgebildet.
Auf der Karte gibt es auch die zwölf Stämme Israels, Palmenhaine- vielleicht
als Symbole des Paradieses, Jagden, der Jordan mit Fischen und Schiffen. Den
Mittelpunkt bildet die Stadt Jerusalem.
Obwohl das Mosaik teilweise ziemlich beschädigt ist, blieb der Abschnitt über
das zeitgenössische Jerusalem gut erhalten und erlaubt die Identifizierung der Hl.
Stätten. Die Kirche, die als traditioneller Ort der Auferstehung Christi gilt, befindet
sich in der Mitte der unteren Stadthälfte.
- Wunderbare Mosaike gibt es auch in der Apostelkirche, nahe der Königsstraße vor
allem aber weiter südlich in Khirbet al-Mukhayyat (siehe dort)
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2.8.5 Totes Meer:
- Geologisch gehört Totes Meer mit dem gesamten Jordangraben zum riesigen
Grabenbruch-System, das tief im Süden Afrikas als ostafrikanischer Graben beginnt:
Tansania - Kenia - Rudolfsee - Äthiopien - Rotes Meer - Golf v. Akaba - Totes Meer
- Jordangraben - Bekaa-Tal - Orontestal.
- Blick auf das Tote Meer: furchtbare Einöde, beunruhigende, menschenfeindliche
Gegend.
- Flavius Josephus gebraucht das Wort „agonos“ - das heißt, dem Toten Meer fehlt
alles, was einen See zum Lebensraum macht - jedes Leben im See ist unmöglich, er
ist Brachland. fische aus dem Jordan verenden in wenigen Sekunden
- Es war also verständlich, dass die Menschen immer sicher waren, dass ein
Strafgericht Gottes, diesen wüsten See entstehen ließen.
- Arabisch heißt es „bahr al-lut“ (Lotmeer) (Genesis 1. Mos. Kap. 19)
- Nach der Bibel ließ Jahwe „Schwefel und Feuer“ vom Himmel herabregnen
- Am Tag ist das Tote Meer silbrig-blau, in der Nacht glänzt es im Mondlicht
- Auch wenn niemand die Legende von damals belegen kann, so weiß man doch,
dass Nomaden, die hier siedelten, rd. 2000 Jahre v. Chr. ihre Dörfer ganz plötzlich
verlassen haben
- Das Tote Meer verändert ständig seine Tiefe und sein Ausmaß. Außerordentliche
Schwankungen - bringt Geographen und Lexikon-Autoren zur Verzweiflung.
- Die Zuflüsse haben zuletzt dramatisch abgenommen (Jordan und Nebenflüsse aus
den schmalen Wadis bringen kaum noch Wasser, aber Verdunstung gewaltig).
- Früher pro Sekunde 200 Tonnen Wasser Zufuhr aber kein Abfluss, dafür täglich
zwischen 6 und 8 Millionen Tonnen Wasser Verdunstung (1/4 cm Wasserstand)
- Der Wasserspiegel liegt 392 m unter dem Meer
- Im Norden ist es ausgesprochen tief - bis zum Grund weitere 400 Meter, so dass
tiefste Stelle fast 800 m unter dem Niveau des Mittelmeeres liegt. Im S ist das Tote
Meer, seiner Tiefe nach, nur mehr ein besserer Steppensee, dann verliert er sich
ruhmlos in den Salzsümpfen, die sich ein Stück weiter im Wadi Araba fortsetzen. Ein
Salzhügel am Ufer der Südbucht Jebel Usdum, bewahrt in seinem heutigen
arabischen Namen noch die Erinnerung an das untergegangene biblische Sodom
- Es gibt Hinweise, dass der Wasserspiegel früher 120 m. höher lag und der See
damit entsprechend größer war.
- Jordan und Zuflüsse führten Totem Meer ständig Mineralien zu, aber auch im
Seebecken mineralreiche Quellen. Kallirhoe (gr. Schönfluss), heute Uyun as-Sara.
Mineralien bleiben seit Jahrtausenden im See - nur das Wasser verdunstet - und
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bewirken eine ungeheure Mineralkonzentration, die ständig zunimmt. Schon die
Genesis (1. Moses 14,3; Josua 15,2 und 5) sprechen von „Salzmeer“,
- Flavius Josephus spricht von „Asphaltsee“: „Sein Wasser ist bitter und ohne Leben,

doch wegen seines starken Auftriebs trägt es die schwersten Gegenstände, die man
hineinwirft... Als Vespasian den See besichtigte, ließ er daher einige Nichtschwimmer
mit auf dem Rücken gebundenen Händen in die Tiefe werfen. Das Resultat war: Alle
schwebten an der Oberfläche der Flut, als ob ein Aufwind sie am Untergehen
hinderte. Ein weiterer bemerkenswerter Zug ist das Farbenspiel. dreimal am Tag
ändert der See sein Aussehen, und immer wieder wirft er die Sonnenstrahlen anders
zurück. An vielen Stellen wiederum stößt er schwarze Klumpen von Bitumen aus. Sie
treiben an der Oberfläche und ähneln in ihrem aussehen und ihrer Größe Stieren
ohne Kopf. Die Schiffer, die dieses Material gewinnen, lassen sich an die Klumpen
herantreiben, packen sie und ziehen sie in ihre Boote. Sind diese jedoch erst einmal
beladen, so ist es schwer, die Fracht wieder loszuwerden. die zähe Masse klebt am
Boot fest, bis man sie mit Menstrualblut oder Urin löst. Nur diesem Lösungsmittel
gibt sie nach. Man braucht sie nicht nur beim Schiffsbau, sondern auch als Arznei.
Tatsächlich ist sie Bestandteil vieler Medikamente“.
- Hoher Salzgehalt: ¼ Kg Salz auf einen Liter Wasser
- Der Schlamm des Toten Meeres besteht vor allem aus Schwefel, Zinkoxyd und
Megnesiumkarbonat - sie sind besonders für Hautkrankheiten (Psoriasis) besonders
heilsam - und das warme Wasser hilft bei arthritischen und bei Kreislauf-Problemen.
- Die Nabatäer haben einen schwunghaften Handel mit dem Asphalt des Toten
Meeres betrieben - unter anderem haben es die Ägypter zum Einbalsamieren von
Mumien gebraucht.
- Die heißen Quellen von Zarqa Ma’in, die auch eine
Gesundheitsstation umfassen, sind landschaftlich besonders reizvoll

therapeutische

- Der bekannteste Badeplatz liegt an der Nordküste bei Sweimeh, rund 45 km
südwestlich von Amman. dort gibt es ein Regierungs-Gästehaus mit Duschen,
Umkleidekabinen, einen Restaurant und einem Strand. Im nahegelegenen „Dead Sea
Spa Hotel“ mit privaten Bungalows kann man verschiedene Behandlungskuren
machen (deutsches Medizinzentrum)
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2.8.6 Jordantal:
- Das Jordantal ist der Schauplatz der ersten landwirtschaftlichen Bemühungen der
Menschheit - Hier säten die ersten Bauern vor rund 10.000 Jahren ihre Samen aus
und warteten auf die Ernte. Und weil das nicht so schnell ging, wurden ihre
Behausungen langsam stabiler, Häuser und erste Dörfer entstanden. Wasser, eine
fruchtbare Erde und ein mildes Klima das ganze Jahr veränderten hier im Jordantal
die menschliche Zivilisation.
- Früher als anderswo haben die Menschen hier das Leben als einfache Sammler und
Jäger aufgegeben, haben sich zu Gruppen und sesshaften Gemeinden
zusammengeschlossen. In Jericho haben sie um 7000 v. Chr. mit dem Anbau von
Gerste begonnen. Südlich und nördlich des Toten Meeres sind gerade in jüngster Zeit
viele Beweise für frühe Viehzucht und für frühe Formen des urbanen Lebens
gefunden worden
- Früher als anderswo wurde hier versucht, mit dem Wasser zu haushalten entstanden Dämme und Kanäle, die das Wasser aus den Wadis ins Jordantal
brachten. Schon in der Bronzezeit wurden Produkte von hier in nahegelegene
Regionen verkauft - und die Wassersysteme der Nabatäer und der Römer sind bis
heute entlang des Jordan zu sehen.
- Vor zwanzig Jahren wurden hier im Jordantal zwischen dem Jarmouk im Norden
und dem Toten Meer im Süden 224 archäologische Fundorte erfasst - inzwischen
sind es noch mehr geworden. Die Funde stammen aus fast allen Perioden der
vergangenen 10.000 Jahre
- Nach 1967, als Israel die „West Bank“ des Jordan besetzte, fiel die Bevölkerung am
Ostufer des Jordan (des „Ghor“) von 60.000 auf 5.000 (1967). In den 70erjahren
wurden aber neue Straßen, neue Dörfer gebaut - und die Bevölkerungszahlen
wuchsen wieder auf über 100.000 Menschen an. Nach wie vor aber gibt es keine
größeren Städte am Ostufer des Jordan.
- In den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten zogen modernste landwirtschaftliche
Bearbeitungsmethoden ein und steigerten die Ernteerträge entscheidend. Der OstGhor-Kanal (heute König-Abdullah-Kanal) ist 69 km lang und hat große Teile des
nördlichen Jordantales bewässert. Die vielen Glashäuser haben die Ernte
versiebenfacht und Jordanien die Ausfuhr großer Mengen von Früchten und Gemüse
ermöglicht
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2.8.7 Der Jordan:
- Der Jordan ist - seinem Ruf zum Trotz - ein ziemlich mickriger Fluss. Von den
Quellen bis zur Mündung ins Tote Meer zählt sein Tal nur 250 km, der Fluss legt
wegen seiner Windungen aber rund 330 km zurück.
- Die Entstehungslegende erzählt von drei Flüssen - dem Hasbani, dem Dan und dem
Banyas, die sich ständig stritten, weil jeder von sich für den großartigsten Wasserlauf
auf Erden hielt. Eines Tages rief Gott die drei Rivalen zu sich und schlug ihnen einen
Kompromiss vor: wenn sie mit dem Streit aufhörten und sich vereinten, würde er den
dann entstehenden Fluss zum berühmtesten der Welt machen.
- Die Entstehungsgeschichte der Geologen hört sich anders an: sie reden von syrischostafrikanischen Grabenbruch im Tertiär, der vor rund 60 Mill. Jahren entstand - und
in dem das Jordantal nur ein winziger Teil ist.
- Der Fluss speist sich von Rinnsalen der umliegenden Berge, vor allem vom Hermon,
und von unterirdischen Quellen.
- Die Geologen aber können nicht erklären, warum der Fluss tatsächlich so berühmt
wurde. Dafür haben die heiligen Kriege gesorgt, die an seinen Ufern, in seinem Tal
und über ihn hinweg geführt worden sind. Von Abraham bis zu den Kreuzfahrern,
von Saladin bis Moshe Dayan. Das Jordantal ist eine der großen Kriegslandschaften,
der opferreichsten Schlachtfelder der Geschichte. Und es war diesen Völkern
gemeinsam, dass sie nach dem Krieg das Massaker an der gesamten besiegten
Bevölkerung sanktionierten.
- Aber nicht alle Zerstörungen und Verwüstungen der Geschichte, die das Jordantal
gesehen hat, stammen von Menschen. Das Tal entstand durch tektonische
Verschiebungen der beiden großen Massen Judäas und des ostjordanischen
Berglandes. Das Leben auf dem Boden des Jordantales wurde deshalb in
regelmäßigen Abständen von Erdbeben betroffen
- Entscheidend für die Prominenz des Jordan ist natürlich auch die Geschichte von
Jesus Christus. Schon am Ursprung, im Dorf Banyas, genau an der historischen
Grenze zwischen Syrien und Palästina, ist der Jordan mit von der Geschichte des
Christentums nicht zu trennen. Banyas, das unter römischer Herrschaft Caesarea
Philippi hieß - heute ist die Stadt unter dem Boden eines Naturparks versunken - ist
Schauplatz des großen Dialogs zwischen Petrus und Jesus, von dem das MarkusEvangelium erzählt. Jesus fragt seine Jünger: „Für wen haltet ihr mich?“ Petrus
antwortet: “Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt
darauf: „Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die
Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen“. Die römisch-katholische
Christenheit versteht das als den Gründungsauftrag ihres Papsttums.
- Die zweite Quelle, der Dan, markiert schon bei den Propheten die Nordgrenze des
Landes Israel, das „vom Dan bis Beersheba reicht“. Und noch heute ist das Bad im
Quellbecken des Dan nicht zu empfehlen: Erinnerung an die gelben Tafeln in
hebräisch, arabisch und englisch, die daran erinnern, dass genau an der Quelle das
Frontgebiet zum Libanon beginnt. Von Dan erzählt uns auch das Alte Testament
immer wieder: zum Beispiel, dass der Patriarch Lot vor viertausend Jahren von
mesopotamischen Prinzen aus Sodom nach Dan verschleppt wurde - bis Abraham,
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der Onkel Lots, die Täter im Schlaf überfiel und sie abschlachtete. Lot konnte
heimkehren.
- Der Hasbani, der dritte Quellfluss, kommt auch heute noch aus dem Libanon.
- Kurz nach dem Zusammenfluss der drei Quellflüsse liegt das Hula-Tal, das in der
Gründungsgeschichte Israels eine ganz wichtige Rolle spielt. Eine schreckliche
Sumpf- und Malaria-Landschaft, in dem sich die jüdischen Siedler in diesem
Jahrhundert auf eine unvorstellbar mühsame Weise gegen die Natur und natürlich
auch gegen die Araber zur Wehr setzten. Da liegt Qiriat Shmona, die „Stadt der
Acht“, die vom Freiheitskämpfer Trumpeldor zusammen mit nur sieben Mitkämpfern
gehalten wurde. Heute ist das Hula-Tal ein üppig grüner, an England oder Irland
erinnernder Beweis für die Erfüllung des zionistischen Traums.
- Viele Eroberungszüge sind über den Jordan hinweg erfolgt. Das war früher, als der
Jordan noch ein kleiner aber doch ein wirklicher Fluss war, nicht immer einfach. Am
leichtesten ging es, wenn der Fluss eine Weile zu fließen aufhörte: das war beim
Einzug der aus Ägypten geflohenen Kinder Israels in das gelobte Land Kanaan unter
der Führung Joshuas der Fall. Das gab es auch später noch - meist waren Erdbeben
dafür verantwortlich, die das Wasser für kurze Zeit stoppten - zuletzt 1927 für
zweieinhalb Stunden.
Die besondere Bedeutung der Furten durch den Jordan ist offenkundig - bis die
Römer mit dem Bau von Brücken begannen..
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Dann kommt der

2.8.8 See Genezareth:
Der See ist an der breitesten Stelle 12 km breit und etwa 21 km lang.
Israels wichtigstes Süßwasserreservoir, aus dem sogar die Siedlungen der NegevWüste gespeist werden
Beim Blick über den See und sein Hinterland sieht man, welch ein Segen der Fluss in
dieser Landschaft ist. Schon allein wegen ihm ist das ein Boden für Wunder - eine
wahrhaft wunderbare Gegend.
An seinem Ufer und im unmittelbaren Umfeld - auf einem winzigen geographischen
Raum - geschah all das, was das Christentum geprägt hat.
- Berg der Seligpreisungen. Bergpredigt: die italienische Karmeliterinnenkirche steht wahrscheinlich nicht genau am rechten Ort - laut Matthäus muss Jesus
etwas weiter links bei der Eremos-Höhle gepredigt haben.
- Kapharnaum: Hier wohnte Jesus, nachdem er Nazareth verlassen hatte. Es
war sein „Hauptquartier“, damals ein kleiner Fischerhafen und römische
Garnisonsstadt. Die Bewohner der Stadt erlebten die meisten Wunder mit und hörten
seine Predigten. Gerade Kapharnaum aber soll (Matthäus 11,23) verdammt sein bis
in die Hölle - es wurde später dem Erdboden gleichgemacht
- Ginnossar: 1925 wurde in einer steinzeitlichen Höhle Knochenreste eines
Urmenschen gefunden. Nahe dem Kibbuz Ginnosar liegen die Ruinen der ältesten
Moschee Palästinas und eines Kalifen-Palastes aus dem 8. Jahrhundert. Yigal Allon
- Migal (Magdala): Wohnort Maria Magdalenas
- Bethsaida: Die Heimat von Simon Petrus und Andreas
- Tabgah: Ort der Brotvermehrung: Fünftausend Menschen, die Jesus mit
fünf Broten und zwei Fischen speisen konnte. Matthäus 14,18: „Jesus sprach: Bringt
mir die fünf Brote und zwei Fische. Und sie aßen alle und wurden satt“.
- Tiberias: die vermutlich einzige Stadt dieser Region, die in der Geschichte
nie zerstört wurde. Tal der Tauben, Hörner von Hittim. Es gibt einen für die Stadt
zutreffenden israelischen Witz: Moses und Jesus sitzen in Tiberias beim Kaffee. Jesus
fragt: „Wo ist eigentlich der Mohammed?“ Moses sagt: „Ich weiß nicht“. Jesus ruft:
„Mohammed“. „Ja“ meldet sich der Prophet. „Zwei Kaffe bitte“, sagt Moses. Die
Rollenverteilung stimmt für Tiberias: Die Gäste sind Christen, die Kaffeehausbesitzer
jüdische Israelis, die Kellner Araber.
Das heutige Tiberias, 20 n. Christus von Herodes Antipas an der Stelle einer
alten kanaanitischen Stadt erbaut, wurde dem damaligen römischen Kaiser
gewidmet.
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Tiberias ist den Juden heilig: es war nach der Vertreibung aus Jerusalem die
Stadt des Sanhedrins, des rabbinischen Patriarchats, das Zentrum jüdischer
Gelehrter. Es ist noch heute voll von Grabstätten jüdischer Gelehrter.
Die Ruinen von Moscheen bröckeln im Schatten von Hochhäusern - und neben
israelischen Kriegerdenkmälern
Tiberias ist ein Kurort mit heißen Quellen, die aus 2200 Meter Tiefe sprudeln schon die Römer linderten hier ihre Leiden, die antiken Bäder kann man besichtigen.
- Ein Gev am Ostufer (dort wo Franz so gerne Beichte hält) das Wunder der
Schweine: Mann mit unreinem Geist, Jesus schickte den Dämon in eine dort
weidende Schweineherde. Worauf sich die Tiere vom Abhang kopfüber in den See
stürzten.
- Weiter im Süden Beth Shean: „Jesus sah den Geist Gottes wie eine Taube
auf sich herabkommen; und eine Stimme aus dem Himmel sagte: „Du bist mein
geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe“.
Beim Durchlauf durch den See Genezareth ändert sich der Jordan: das klare süße
Quellwasser verbindet sich mit Schlamm, Regenabfluss und Mineralien. Auf seinem
weiteren Weg zum Toten Meer verdunstet mehr und mehr Wasser, bis er sich am
Ende wie Öl anfühlt und nicht mehr kühlt sondern brennt.
- Jardenit am Südende des Sees: war hier die Stelle der Taufe Jesu im
Jordan? (oder südlich von Beth Shean)
- Die 15 km südlich des Sees Genezareth sind die schönsten am Jordan: Fluß
schlängelt sich wie ein Korkenzieher, man weiß nie, wo man ihm wieder begegnet.
Der Jordan fließt langsam, gemächlich - und ist hier noch nicht Grenze. Bis ihn mit
einem mal der Stacheldraht umzäunt - jetzt ist er nur noch für das Militär zugänglich.
Dörfer werden zu Festungen, die Straße dürfen nur Jeeps und Panzer befahren
- Kurz vor Jericho liegen die letzten zwei Überquerungen des Jordan: die DamiyaBrücke und die
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2.8.9 Allenby-Brücke:
- brit. General, der am Ende des 1. Weltkriegs mit Hilfe von Lawrence von Arabien
Palästina eroberte) - in Jordanien heißt sie König-Hussein-Brücke.
- Die beiden Brücken sind die einzigen Verbindungen zwischen Ost- und Westufer:
Passierstelle für Diplomaten, UNO-Generäle, Pilger, Journalisten, Rot-KreuzRepräsentanten und Palästinenser, denen Familienbesuch erlaubt wurde.
- Bis zum Juni 1967 führte die wichtigste Lebensader Jordaniens, die Straße zwischen
Amman und Jerusalem, über das alte, massive Bauwerk aus Stahl und Holz. Dann
aber, auf dem Rückweg nach der verlorenen Schlacht, warf ein verzweifelter
jordanischer Soldat eine Bombe auf diesen letzten Verbindungsweg in das besetzte
Land. Noch Wochen nach der Feuereinstellung kletterten Zehntausende Araber über
die Trümmer der eingestürzten Brücke ihrer neuen Heimat jenseits des Wassers
entgegen. Später entstand 50 Meter daneben eine Militärbrücke.
Dann entstand für Jahrzehnte eine Scheinnormalität im Visier von ungezählten
Geschützen: über die Allenby-Brücke liefen - mit israelischer Sondergenehmigung Besuche von Palästinensern bei Verwandten im besetzten Land, Lastautos mit Obst
und Gemüse wurden aus dem Westjordanland und aus Israel nach Jordanien
geliefert. Die Ware musste umgeladen werden, denn - manches war faul im Obst,
wie die Israelis die geheimen Bombentransporte zwischen Melonen- und
Orangenkisten diskret umschrieben.
- Als einer der ersten westlichen Journalisten hatte ich nach dem Sechstagekrieg
nach langem Tauziehen von den Jordaniern die Erlaubnis erhalten, die AllenbyBrücke - die Kriegsfront - zu überqueren. Von Amman bis zum Jordan war der Name
mindestens zehnmal an Straßenkontrollpunkten notiert - widerwillig bekam ich den
Kontrollstempel in den Passierschein. In den Schilderhäuschen am Straßenrand
standen damals jeweils zwei Männer: ein Soldat der jordanischen Armee und ein
Kämpfer der El Fatah. Längst hatte damals die Armee des Königs aufgehört, allein für
die militärische Sicherheit im Lande verantwortlich zu sein.
Unten, 500 Meter vor der Brücke, geht es durch unbebaute Felder zu einem
halbzerbombten Schulgebäude, in dem sich die Grenzpolizei etabliert hat. Ein
ehemaliges Klassenzimmer, fensterlos und mit Einschusslöchern, das ist der
Amtsraum des Wachekommandanten. Er thront auf zwei Orangenkisten, in einer
weiteren Kiste hat er die „Akten“ deponiert. Irgendwo auf einem Schmierzettel findet
sich mein Name. Zum zehnten Mal auf dieser Fahrt hinunter zum Fluss notiere ich
Reisepassnummer und Heimadresse auf arabischen Antragformularen. endlich ist der
Weg hinüber zum Feind frei.
Bis zum Brückenpfeiler selbst begleitet mich ein jordanischer Soldat. Ein
seltsames Bild: Die Felder ringsum sind voll mit Soldaten, drüben, jenseits des
Flusses, hängen die israelischen Artilleriepositionen wie Adlerhorste in unförmigen
Hügeln. Und direkt an der Brücke steht eine arabische Frau und säugt ihr
neugeborenes Kind. So, als sei dieser Punkt, trotz der Drohungen von hüben und
drüben, der sicherste Platz der Welt. Aber gerade hier wird fast täglich geschossen.
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Der Gang über die Allenby-Brücke ist ein besonderes Schauspiel. auf eine Pfiff
zieht ein Araberjunge einen Holzkarren mit Holzrädern zur Brücke und übernimmt
das Gepäck. Ein Wink der jordanischen Offiziere und wir zwei marschieren los hinaus auf die Brücke über den Jordan. Genau in der Mitte ist ein Strich gezogen.
und genau vor dem Strich bleibt der Bub mit dem Karren stehen. Es vergehen bange
Sekunden, bis sich drüben, auf der arabischen Seite, ein Araberjunge aus dem
flimmernden Dunst löst und einen anderen Holzkarren bis zu uns, bis zum weißen
Strich in der Mitte der Brücke, zieht. Dann wird umgeladen. Der jordanische Araber
nimmt sein Bakschisch und fährt zurück, der „israelische“ Araber bringt mich hinüber.
Hunderte Soldaten haben durch das Visier ihrer Geschütze in den Stellungen
entlang des Wassers zugeschaut...

2.8.10 Jabbok-Mündung:
- Hier spielt sich der seltsame Ringkampf zwischen Jakob und dem Engel ab (Genesis
32,22 ff.)

„Schließlich blieb Jakob allein zurück. Da begann ein Mann mit ihm zu ringen,
bis die Morgenröte heraufkam. Als der Mann sah, dass er ihm nicht beikommen
konnte, schlug er ihn aufs Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, während
er mit ihm rang.
Der Mann sagte: „Lass mich gehen, denn die Morgenröte ist
heraufgekommen“ Jakob aber erwiderte: „Ich lasse dich nicht gehen, wenn du mich
nicht segnest.’ Jener fragte: „Wie heißt du?“ Worauf er sagte: „Jakob“. Da sprach der
Mann: „Nicht mehr länger wird man dich Jakob nennen, sondern Israel, das heißt
Gottesstreiter. . Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen“
Nun fragte Jakob: „Nenne mir doch deinen Namen“ Jener entgegnete: „Was
fragst du mich nach meinem Namen?“ Hierauf segnete er ihn dort...
Nach einiger Zeit erhob Jakob seine Augen und schaute, und da kam Esau und mit
ihm 400 Mann. Demzufolge verteilte er seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf
die beiden Mägde und er stellte die Mägde und die Kinder zuvorderst und Lea und
ihre Kinder hinter sie und Rahel und Joseph zuhinterst. Und er seinerseits ging vor
ihnen her und beugte sich dann siebenmal zur Erde nieder, bis er an seinen Bruder
herankam.
Und Esau lief ihm entgegen und er begann, ihn zu umarmen und ihm um den
Hals zu fallen und ihn zu küssen und sie brachen in Tränen aus...
Die Geschichte endet mit dem Satz: „Und Jakob brach nach Sukkoth auf und
er baute sich dann ein Haus und für seine Viehherde machte er Hütten. Darum gab
er dem Ort den Namen Sukkoth.“
Ist es Deir’ Allah?

- Nahe der Jabbok-Mündung war ‘ 1200 v. Chr. durch den Jordan ins Gelobte Land
gezogen.
- Der Jabbok der Bibel führt heute den poetischen Namen „Nahr az-Zarqa („blauer
Fluss“)
- Heutige Gelehrte - auch Theologen - sind der Ansicht, dass hier eine alte
Flussdämonensage im Sinne der Jahwe-Religion umgedeutet und zum nationalen76

religiösen Glaubensinhalt umgeprägt („umsanktioniert“) wurde. Der Jabbok stürzt
sich in gewaltigem Gefälle (1100 m auf weniger als 150 km Streckenlänge) durch die
östlichen Randberge ins Jordantal hinab. In der Talebene zögert er indessen noch
eine Weile, bevor er in den Jordan einmündet. Er durchfließt zuerst die fruchtbare
Ebene von Sukkot, in deren Tonlagern Salomo die ehernen Tempelgefäße gießen ließ
(1. Könige 7, 46; 2. Chronik 4, 17). Etwa von der Jabbok-Mündung an beginnt das
Jordantal dann, sich gewissermaßen auf das Tote Meer einzustellen.
- Unweit der Jabbok-Mündung in den Jordan befindet sich die Ed-Damije-Furt. Hier
verlegten einst die Leute von Gilead den Angehörigen des Stammes Ephraim, die in
die Flucht geschlagen worden waren, den Weg über den Jordan (Richter 12, 5-6) Bat
ein Ephraimit: „Lasst mich hinüber!“, so erwiderten die Leute von Gilead: „Bist Du
aus Ephraim?“ Verneinte der Flüchtling, forderte man ihn auf: „Sag doch einmal
‘Schibbolet’ (Ähre). sprach er das Wort falsch aus (‘Sibbolet’ statt ‘Schibbolet’) und
bewies dadurch, dass er doch zum Stamm Ephraim gehörte, so wurde er
niedergehauen. „So fielen damals“, wie es in der Bibel heißt, „von Ephraim 42.000
Mann“. Es ist, als ob der Fluch dieses heimtückischen Massakers das Land vergiftet
hat. Denn etwa von der Jabbok-Mündung an war das Jordantal immer Wüste.

2.8.11 Jericho:
- Jericho, die älteste (10.000 Jahre) und tiefstgelegene Stadt der Welt (250 m. u.d.
Meeresspiegel) liegt nur 8 Km vom Jordan entfernt. („Als das Volk den Hall der
Posaunen hörte, machte es ein großes Feldgeschrei. die Mauern fielen um und das
Volk erstieg die Stadt“)
Seine Existenz verdankt Jericho reichen Süßwasserquellen. Wegen des milden Klimas
war Jericho - eine Oase - seit der Antike Wintersitz der Reichen.

2.8.12 Tell Deir ‘Alla:
- Deir ‘Alla liegt nur wenige Kilometer südwestlich von Ajloun und 50 km nördlich des
Toten Meeres
- Eine unglaubliche archäologische Fundgrube der allerletzten Jahre (Beginn erste in
den 60erjahren)
- Der Fundort war seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. bis zum 4. Jhdt. v. Christus
besiedelt.
- Die Fundstätten fanden sich unter einem islamischen Friedhof des Mittelalters
- Die wichtigsten Siedlungsperioden, die bis heute ausgegraben wurden, gehören in
die Späte Bronzezeit und die Eisenzeit II. Inschriften, die hier gefunden wurden,
konnten bis heute nicht entziffert werden
- Hier wurde Bronze geschmolzen, später Ackerbau betrieben
- Berühmt geworden ist Deir ‘Alla unter dem Namen Succoth in der Bibel als jener
Ort, an dem Jakob mit dem Engel gerungen hat. hier wurde er auch mit seinem
Bruder Esau wieder vereint.
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- Ein eindrucksvoller Tempel wurde hier auf dem Hügel ungefähr um 1500 v. Chr.
gebaut
- Ein Text, der hier an einer Wand gefunden wurde, beschreibt eine Vision des
Propheten Bileam der bisher nur durch das Alte Testament bekannt war. die Mauern
war offenkundig durch ein Erdbeben um 750 v. Chr. eingestürzt - es ist der älteste,
bisher in aramäischer Sprache gefundene Text. Der gefundene Text aus dem 8. Jhdt.
(vielleicht auch schon 9. oder 10. Jhdt. v. Chr.) enthält Berichte über Visionen - und
bezieht sich auf eine Katastrophe. Ein Textvergleich zeigt, dass die aramäische die
ursprüngliche Version ist, an die sich die hebräische Überlieferung in der Bibel
anlehnt: Zu Beginn der israelitischen Königszeit muss die Geschichte des Bileam so
berühmt gewesen sein, dass ein israelitischer Schreiber ihn durch Adoption in die im
entstehen begriffene hebräische Literatur integrieren wollte.
Über den Propheten Bileam liest man im 4. Buch Moses 22-24:

Der Seher Bileam
„Die Israeliten brachen auf und schlugen ihr Lager in den Steppen von Moab auf,
jenseits von Jericho am Jordan. Balak,. der Sohn Zippors, hatte gesehen, was Israel
den Amoritern alles angetan hatte. Moab erschrak sehr vor dem Volk der Israeliten,
wie es so groß war und es packte ihn das Grauen vor den Israeliten. Da sagte Moab
zu den Ältesten: Jetzt wird uns dieser Haufen ringsum alles abfressen, wie die Rinder
das Gras auf den Weiden abgrasen.
Balak war damals der König von Moab. er schickte Boten zu Bileam, dem Sohn
Beors, nach Petor am Strom, um ihr rufen zu lassen. Er ließ ihm sagen: „Aus Ägypten
ist ein Volk herangezogen, das das ganze Land bedeckt und nun mir gegenüber sich
niedergelassen hat. Darum komm her und verfluch mir dieses Volk, denn es ist zu
mächtig für mich. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben.
Ich weiß: wen Du segnest, der ist gesegnet; wen Du verfluchst, der ist verflucht“.
Die Ältesten machten sich also auf den Weg mit Wahrsagerlohn in den Händen. Als
sie zu Bileam kamen, wiederholten sie die Worte Balaks. Bileam sagte zu ihnen:
„Bleibt über Nacht hier, dann werde ich Euch berichten, was der Herr zu mir sagt. Da
blieben die Hofleute aus Moab bei Bileam.
Gott kam zu Bileam und fragte ihn: „Wer sind die Männer, die bei Dir
wohnen?“ Bileam antwortete Gott: „Balak, der König von Moab, hat Boten zu mir
geschickt und läßt mir sagen: Das Volk, das aus Ägypten herangezogen ist, bedeckt
das ganze Land. Darum komm und verwünsche es für mich. vielleicht kann ich es
dann im Kampf besiegen und vertreiben. Gott antwortete Bileam: Verfluch das Volk
nicht, denn es ist gesegnet.“
Bileam wird dann, wie Moses weiter erzählt, vom König an seinen Hof geholt,
aber Gott verbietet ihm zu sprechen. Unterwegs tritt ihm noch der Engel des Herrn
mit dem Schwert entgegen, um ihn zu warnen, das Rechte zu tun. Der König
errichtet auf einem Berggipfel auf Befehl Bileams sieben Altäre und bringt Brandopfer
dar, in der Hoffnung, doch noch die Verwünschung der Israeliten zu erreichen. Aber
Bileam stellt sich vor den König und seinen Hofstaat - und statt der Verwünschung
segnet er das Volk der Israeliten. Er sagt: „Sieh her, ich habe es von Gott
übernommen zu segnen - also muss ich segnen. Er erblickt kein Übel in Jakob, er
sieht kein Unheil in Israel. Jahwe, sein Gott ist bei ihm. .. Wer dich segnet ist
gesegnet und wer dich verflucht ist verflucht. Und die Geschichte von Bileam endet
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damit, dass der Sehe dem König von Moab verrät, dass Israel Moab und Edom
erobern wird...“
- Deir Alla lag und liegt offenkundig nahe dem Epizentrum einer tektonischen
Verschiebung - Archäologen meinen deshalb, man sollte daher in den häufigen
Belegen für Zerstörungen dieses Ortes eher das Resultat von Naturereignissen im
Jordantal sehen als den Nachweis von historischen Ereignissen, wie es frühere
Forscher getan haben.

2.8.13 Karameh:
- Hier steht noch ein Mahnmal, das an die Schlacht zwischen eindringenden Israelis,
die über den Jordan kamen, und der jordanischen Armee gemeinsam mit
palästinensischen Guerillas erinnert.
- Karameh war einst eine blühende jordanische Stadt von 35.000 Einwohnern mit
modernen landwirtschaftlichen Betrieben aber auch wegen seines Namens
„Karameh“ heißt „Würde“ oder „Stolz“ - ein Wort, das in der Sprache der Araber eine
besondere Bedeutung hat.
- Nach dem Sechstagekrieg war die Feuereinstellungslinie entlang des Jordan zum
täglichen Kampfschauplatz geworden.
- Seit dem 21. März 1968 existiert Karameh nicht mehr. Denn arabische Guerillas
hatten sich im Flüchtlingslager am Rand von Karameh etabliert; von hier aus waren
sie bei Nacht über den Jordan gegangen.
Um 5.30 Uhr früh an jenem 21. März begann die größte arabisch-israelische Schlacht
seit dem Sechstagekrieg. In breiter Front kamen die Israelis über den Jordan und
griffen die Stadt und die Guerillabasis an. vier Stunden dauerte die Attacke, neun
Stunden der israelische Rückzug. Dann war von Karamel nichts mehr zu sehen. Die
Israelis hatten die Häuser im Flüchtlingslager Karameh in die Luft gejagt - aber
trotzdem war irgend etwas schief gelaufen.
Der arabische Widerstand war stärker, die israelischen Verluste größer als je
zuvor. Israel, das Siegverwöhnte, verlor mehrere Panzer. Der ursprüngliche Zweck,
die Guerillas vor neuen Aktionen abzuschrecken, wurde jedenfalls nicht erreicht. Die
Jordanier und Palästinenser waren viel stärker als erwartet - hatten sie etwas vom
Angriff geahnt?
In Amman war man plötzlich sicher, dass die Schlacht um Karameh, obwohl
kein Stein auf dem anderen geblieben war, eine militärische Wende bedeutete - trotz
der 211 toten Fedayyen und der Verhaftung von hunderten Untergrundkämpfern.
Man glaubte, erstmals den Beweis erbracht zu haben, dass die Araber dem bisher
übermächtig scheinenden Gegner im offenen Kampf Mann gegen Mann nicht
unterlegen sind, wenn sie sich gemeinsam den Israelis entgegenstellen.
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Der Erfolg brach ein erstes Mal die arabische Erstarrung nach dem
Sechstagekrieg 1967 - Karameh wurde ein arabischer Schlachtruf im Oktoberkrieg
1973 gegen Israel.

2.8.14 Pella:
- Pella liegt 30 km nördlich von Deir ‘Alla und 95 km von Amman
- Eine der Städte der Dekapolis, nachdem Pompejus Syrien und Palästina erobert
hatte.
- Es liegt am Fuß des Hügellands im nordöstlichen Jordantal nahe dem heutigen Dorf
Tabaqat Fahl, ist eine der größten archäologischen Ausgrabungsstätten in der Region
und umfasst Gebäude aus der römischen, der byzantinischen und der islamischen
Epoche (also vom 2. bis zum 14. Jhdt. Archäologen glauben aber, dass es auf den
Fundamenten eines viel älteren, schon um 5.000 vor Christus besiedelten Platzes
steht. Ein Grund dafür dürfte das angenehm-kühle Klima gewesen sein.
- Derzeit sieht man Säulen, einige Gebäude und ein kleines Amphitheater - Pella ist
gerade erst dabei, entdeckt zu werden. Amerikanern und Australiern graben hier - sie
vermuten, dass Pella nach der vollständigen Restaurierung mindestens so groß wie
Jerash sein wird.
Zu den Schätzen, die bisher entdeckt wurden, gehören u.a. auch wunderbare Gefäße
und Elfenbeintafeln mit zum Teil ägyptischem Dekor und zwei babylonische
Keilschrifttafeln fanden
- Drei Kirchenkomplexe aus der byzantinischen Zeit wurden bisher gefunden - mit
Marmor und Mosaiken gepflastert, aber leider ist kaum noch etwas davon vorhanden.
- Die Quelle des Wadi Jurum liefert das ganze Jahr über genügend Wasser.
- Zum erstenmal wird Pella im neunzehnten Jahrhundert v. Chr. in einem ägyptischen
Text mit seinem alten semitischen Namen Pihilum erwähnt.
- In der hellenischen Zeit wurde es zu Ehren des Geburtsortes von Alexander dem
Großen auf Pella umbenannt. Später fiel es unter Kontrolle der Ptolemäer, der
Seleukiden und Makabäer.
- 83 v. Chr. wurde Pella (Pachel) vom Hasmonäer Alexander Jannäus weitgehend
zerstört, weil sich seine Bewohner weigerten zum Judentum zu konvertieren.
- 63 v. Chr. wurde es durch Pompejus von den Hasmonäern befreit und in die
Dekapolis eingegliedert.
- Während der römischen Herrschaft flohen die ersten Judenchristen am Beginn des
jüdischen Aufstands (66 - 70 n. Chr.), der zur Zerstörung Jerusalems führte, hierher
nach Pella.
- Pella ist der Geburtsort des Apologeten Aristo im 2. Jahrhundert, der nach Rasse
und Kultur Jude war.
- Die Auswanderung der Judenchristen nahm zweifellos mit der Hellenisierung
Palästinas nach dem Jahr 140 n. Chr. zu. Diese judenchristlichen Emigranten hatten
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sich sehr bald von der großen Kirche getrennt; sie sind die von Epiphanius
erwähnten „Nazarener“, die, wie er berichtet, den Sabbat heiligten und die
Beschneidung verlangten. Ihr Evangelium war in hebräischen Lettern geschrieben.
Auf dem Gebiet des heutigen Transjordanien bilden sich damals noch andere, noch
eigenartigere Gruppen von strenggläubigen Judenchristen heraus - die Ebioniten zum
Beispiel nahmen täglich rituelle Waschungen vor, nahmen ungesäuerte Brote und
Wasser (statt Wein) zur Eucharistie. Sie vertraten eine dualistische Lehre, da sie in
Jesus den wahren Propheten erblicken, dem ein Erzengel zur Seite steht. Es waren
also Christen, die noch einzelnen jüdischen Sekten sehr verwandt sind.
- Seine größte Ausdehnung erreichte Pella in der byzantinischen Zeit, als Klöster und
große Wohngebiete hier entstanden.
- im 5. Jhdt. bewohnten ungefähr 25.000 Menschen das Gebiet um Pella
- 451 hatte Pella seinen eigenen christlichen Bischof
- Im 7. Jhdt. wurde es vorübergehend von den persischen Sassaniden erobert
- 635 besiegten die moslemischen Armeen die Byzantiner nicht weit von hier in der
Schlacht am Yarmouk
- Im 13. und 14. Jhdt. wurde Pella von den Mameluken besetzt, aber langsam
verschwand die Stadt.
- Im 19. Jahrhundert entstand die Ortschaft Tabaqat Fahl. Tabaqat heißt „plain“ auf
Arabisch - und Fahl ist das arabische Äquivalent zum semitischen Pihilum
- Die Gegend um Pella ist sehr reizvoll. Das Theater und der Tempel sind von grünen
Hügeln umgeben. Ziegenherden weiden zwischen den Ruinen und Kühe suchen in
den Höhlen vor der Wärme Schutz
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2.9 Amman - Jerash - Ajlun - Umm Qais
- Zehn Kilometer nach Amman erreicht man das palästinensische Flüchtlingslager
Baqaa um Baqaatal, das 1968 errichtet wurde - inmitten eines fruchtbaren Tals
- Dann kommt links der König-Talal-Damm
- 8 km vor Jerash überquert man den Zarqa River

2.9.1 Jerash:
- 45 Minuten - und 48 km - von Amman entfernt. Die Fahrt nach Jerash führt durch
die Hügellandschaft des antiken Gilead
- Die Ruinen der frühesten, zuletzt entdeckten Siedlungen gehen mehr als 6.500
Jahre zurück. Die Natur hat das ihre dazu beigetragen, dass sich hier immer
menschliche Behausungen fanden: Wasser, angenehmes Klima, gute Sicht über die
Umgebung
- Das Gerasa der Bibel, die wunderbar erhaltene und wiederhergestellte römische
Provinzhauptstadt - oft als das „Pompeii des Nahen Ostens“ bezeichnet.
- Das Gerasa der Römer war die große Rivalin von Palmyra
- 1922 schauten nur ein paar Säulen aus dem weichen Flugsand in den Bergen von
Gilead hervor, die die Aufmerksamkeit von Archäologen erregten. Unter dem Staub
der Jahrhunderte waren Säulenstraßen ein großes ovales Forum mit 56 ionischen
Säulen, zwei Bäder, drei Theater, 13 Kirchen, ein Hippodrom neben einem
dreiteiligen Triumphbogen (zu Ehren Kaiser Hadrians errichtet, als er 129 n. Chr. in
Gerasa einzog), ein Nymphäum, ein gewaltiger Komplex mit Springbrunnen,
Standbildern, Säulen. die Krone des ganzen war der Tempel der Artemis, auf einer
gewaltigen Plattform erbaut
- Die Stadt, wie wir sie heute vorfinden, ist hauptsächlich ein Produkt des 1. und 2.
Jhdts. v. Chr. Aber viel Eroberer und Konsule drückten der Stadt ihren Stempel auf
- Gründung unklar: Vermutlich im Jahr 332 v. Christus von einem General Alexander
d. Gr. oder einem Ptolemäer aus Ägypten - aber schon seit dem Neolithikum gab es
hier menschliche Behausungen.
- Sein früherer Name Antiochia am Chrysoras kam vom Fluss, an dem es liegt: dem
Chrysoras oder „Goldenen Fluß“
- Gerasa ging durch viele Hände, bis es endlich (Invasion von Pompejus im Jahr 63 v.
Chr.) in römische Hände kam - und dort für lange zu einem Außenposten röm.
Zivilisation wurde.
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- Wurde später wichtiges Mitglied des Bundes freier Städte (Dekapolis) - der die
großen Sammelpunkte an den Handelsstraßen von Arabien bis zum Tigris vereinte.
Dazu gehörten Philadelphia (Amman), Pella (Khirbet al-Fahl), Gadara (Umm Qais),
Irbid und Scythopolis (Beisan) auf der Westbank, Dion, Canatha und Damaskus in
Syrien.
- Unter dem Schutz der Römer wuchs es zu Reichtum und Luxus - immer noch
reicher dekoriert mit Tempeln, Brunnen, Bädern, Theatern. Höhepunkt der
Entwicklung waren die beiden ersten nachchristl. Jahrhunderte.
- 90 n. Chr. wurde Jerash ein Teil der römischen Provinz Arabia Peträa - es gab aber
in den zwei Jahrhunderten vor und nach Christus auch beträchtlichen nabatäischen
Einfluss
- Jerash bot nun jeden erdenklichen Luxus, um reiche Kaufleute, heimkehrende
Kriegshelden, römische Gouverneure und östliche Potentaten anzulocken (2
Badeklubs, drei Theater mit unterschiedlicher Unterhaltung: das südl. für große
Spektakel (mit einer perfekten Bühne und wunderbarer Akustik, das nördliche,
kleinere, für Gladiatoren- und Tierkämpfe, das kleine in den Hügeln für einen
exquisiten Zirkel.
- In den Geschäften gab es alles, was aus allen Windrichtungen herbeigeschafft
wurde: Seide und Elfenbein, Edelsteine und Gewürze, Weihrauch und Sandelholz,
edle Metalle und Sklaven.
- Gerasa war mit dem größten Luxus eines durstigen Landes gesegnet - mit Wasser,
viel Wasser. Es gab Quellen, die das ganze Jahr über nicht versiegten und einen
Fluss, dessen grüne Ufer zwischen den staubigen Hügeln leuchteten. Das Wasser
spielte eine große Rolle für das Stadtleben: für die Brunnen und Bäder und Gärten
und Parks. Gerasa hieß „die Stadt der faulen Generäle“ Die Stadt besaß große
Staubecken, wo Wasserkünste gezeigt wurden und Ballettvorführungen stattfanden.
In einem 165 m langen, sehr tiefen Wasserbecken, das freigelegt wurde, wurde
Wassersport - auch Bootsrennen - betrieben
- Im 2. Jhdt. n. Chr. begann für Gerasa das „Goldene Zeitalter“ Alte Gebäude und
Säulengänge wurden abgerissen, um Platz für noch Prächtigeres zu schaffen. Neu
Tempeln, Standbilder, Springbrunnen, Theater entstanden.
- Im 3. Jh. rückte Gerasa zur röm. Kolonie auf - aber dann, mit dem Abstieg Roms,
lief seine Zeit ab. Der Todeskampf dauerte Jahrhunderte. Der Karawanenhandel ging
zugunsten der Handelsschifffahrt zurück: Petra war gefallen, Palmyra wuchs an
Bedeutung, der Abstieg Gerasas begann.
- Im 4. Jahrhundert gab es eine starke christliche Zuwanderung und viele der Tempel
wurden Kirchen - unter christlich-byzantinischer Herrschaft gab es noch einmal eine
kurze Blüte.
- 614 erlebte Gerasa eine persische Invasion
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- 634 wurde Gerasa von den Arabern erobert und versank in der Unbedeutendheit.
Ein Erdbeben beschleunigte gegen Ende des 8. Jhdts. den Untergang. Die
Kreuzfahrer unter Balduin II. gaben ihm den Todesstoß - sie benutzen die Tempeln
als Garnisonen und zerstörten herrliche Bauwerke, um mit den Steinen Festungen zu
errichten. Gerasa verschwand zu einem guten Teil unter Sanddünen - bis 1806.
Wenn die Araber von einer Verheerung sprechen, dann sagen sie „wie die Ruinen
von Jerash“
- 1876 wurden von den Türken etwa 25.000 Tscherkessen in Jordanien angesiedelt
- ein guter Teil davon hier in Jerash - es gibt auch einige hundert Tschetschenen
hier.
- Als in den Zwanzigerjahren die Rekonstruktion des „Pompeji Kleinasiens“ begann,
gab es nur ein armseliges arabisches Dorf.
- Heute, nach mehr als 70 Jahren der Ausgrabungen, ist das Wunder Gerasa in
seiner ganzen Dimension noch immer nicht in seiner vollen Größe aus dem Boden
ans Licht zurückgeholt
- 11 km nach Jerash, nach der Ortschaft Sakib, geht es in die Hügel hinauf - mit
einem herrlichen Blick zurück auf Jerash

2.9.2 Ajloun (Qalat al Rabad):
- 25 km westlich von Jerash und 73 km von Amman entfernt.
- Steht so hoch (auf dem Gipfel eines 1240 m hohen Berges, des höchsten in
Jordanien), dass man an klaren Tagen nicht nur über das Jordantal zum Toten Meer,
und über die Westbank hinweg bis nach Jerusalem, sondern auch zum See
Genezareth sehen kann.
- Gilt als besonders bemerkenswertes Beispiel arabisch-islamischer Militärarchitektur
- Sie war Ausgangspunkt für Saladin bei seinem erfolgreichen Feldzug im Jahre 1189,
mit dem er die Kreuzfahrer aus Jordanien zurückdrängten
- Es ist weder ein Omayyadenschloss noch eine Kreuzfahrer-Burg, sondern wurde
von den Arabern 1184/85 gebaut (von Izzedin Usama, einem Gouverneur und Neffen
Saladins), um die weitere Ausdehnung der Macht der Kreuzfahrer zu verhindern.
- 1214/15 wurde die Burg vom Mameluken-Offizier Aibak ibn Abdullah sehr verstärkt
(Südfront, Tor und Überbauung des offenen Hofes)
- 1229 fiel die Burg an das Emirat von Kerak
- 1260 fiel sie in die Hände der Mongolen und wurde zerstört, danach vom
Mameluken-Sultan Baybak rasch wiederhergestellt,
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- Es war Teil eines Netzwerks, das zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Brieftauben und Falken mit Nachrichten vom Euphrat bis zum Nil fliegen lassen
konnte
- In den folgenden Jahrhunderten wurde Ajloun strategisch bedeutungslos - war nur
noch Behausung.
- 1837 wurde die Burg durch ein Erdbeben beschädigt.
- Ursprünglich hatte die Burg nicht nur vier Ecktürme sondern auch einen 16 Meter
breiten Burggraben

2.9.3 Irbid:
- Vierzig Minuten nördlich von Ajloun - 88 km von Amman entfernt
- Idealer Ausgangspunkt für Exkursionen nach Umm Qais, Pella und andere Stätten
im nördlichen Jordanien
- Seine große Bedeutung und als Zentrum des Handels mit Haifa endete 1948,
gewann aber später als Industriezentrum und Verwaltungs- und Schulzentrum (Sitz
der Yarmouk Universität) für das nördliche Jordanien
- Geschichte hat ihre Spuren überall hinterlassen - römische Grabsteine sind sogar in
die Straßenpflasterung eingelassen.
- Die Wissenschafter streiten noch, ob Irbid das biblische Beth Arbel war - der
Begräbnisplatz der Mutter des Moses und von vier seiner Söhne
- Unter den Römern hieß Irbid tatsächlich Arbila
- Die meisten Ausgrabungen liegen unter dem modernen Irbid - aber es gibt zwei
sehr gute Museen

2.9.4 Umm Qais (einst Gadara):
- Im äußersten Nordwesten Jordaniens, 518 m über dem Meeresspiegel
- Ein herrlicher Blick: im Norden gegenüber liegen die Golanhöhen, darunter fließt im
tiefeingeschnittenen, schluchtartigen Tal der Jarmouk mit seinen heißen Quellen. An
klaren Tagen kann man die schneebedeckten Gipfel des Hermon-Gebirges erkennen.
Weiter westwärts fällt das Auge auf den See Genezareth und die allmählich
ansteigenden galiläischen Berge. Ganz im Westen blickt der Berg Tabor herüber.
Etwas weiter südlich ist hinter der fruchtbaren Jordanebene das samarische Land zu
sehen. Im Süden zieht das zerklüftete Wadi el-Arab dem Jordan zu - und dahinter
erstreckt sich das mit Wald bestandene Ajloungebirge
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- Eine der mächtigen Städte der Dekapolis entlang der Karawanenpfade. Die Ruinen
großartiger Tempel und Paläste - sie stammen hauptsächlich aus der römischen und
byzantinischen Zeit - sind heute halb verschüttet, ihre Säulenstraßen führen in
Olivenhaine
- Wenn auch Gadara erst als Glied der Dekapolis eine Rolle gespielt hat, so reicht
doch die uns bekannte Geschichte der Stadt bis weit in die hellenistische Zeit zurück.
- Gadara wurde vermutlich von den Griechen im 4. Jhdt. v. Christus gegründet
- Nach dem Tod Alexanders d. Gr. (323 v. Chr.) fiel nach langwierigen
Diadochenkämpfen der ägyptische Teil seines Reiches den Ptolemäern, der syrische
hingegen den Seleukiden zu. Die Zugehörigkeit des Ostjordanlandes wie auch
Palästinas blieb umstritten, sodass Gadara zuerst - im 3. Jhdt. v. Chr.) unter die
Herrschaft der Ptolemäern geriet, später (im 2. Jhdt.) unter jene der Seleukiden.
- Die Akropolis am Eingang von Umm Qais geht auf das Jahr 218 zurück - sie wurde
vom Seleukidenkönig Antiochus III. erbaut.
- Für die weitere Entwicklung Gadaras waren zwei Ereignisse entscheidend:
o zuerst die Eroberung und Zerstörung durch die Juden (unter Alexander
Iannäus Anfang des 1. Jhdt. v. Chr.) - es war das Ende der hellenistischen Epoche,
o dann der Wiederaufbau durch den römischen Feldherren Pompejus (63 v.
Chr.) - es war der Beginn des römischen Zeitalters.
o Während der ersten Zeit der römischen Herrschaft kontrollierten die
Nabatäer die Handelsrouten bis Damaskus. Um dieser Konkurrenz endlich ein Ende
zu setzen, schickte Mark Anton König Herodes d. Gr., um die Nabatäer zu schwächen
- 31 v. Christus gaben sie dann tatsächlich ihre Interessen im Norden auf. Die Römer
bedankten sich bei Herodes, indem sie ihm Gadara zusprachen. Bis zu dessen Tod
blieb die Stadt unter seiner Kontrolle - dann kam es mit einem halbautonomen Status
als Teil der römischen Provinz Syrien zurück.
- Vespasians Truppen zerstörten es - es war nicht das letztemal, daß es in der
Geschichte erobert und vernichtet wurde - als Vergeltung für das, was Cestius dort
zugefügt worden war (?), ließ Vespasian keinen Stein auf dem anderen.
- Strabo schreibt über Gadara: „Nach Gadara zogen sich die vergnügungssüchtigen
Römer zurück, nachdem sie die verjüngenden Wirkungen der heißen Quellen unten
im Tal (Al-Hemma) genossen hatten - in der kühleren Luft der Stadt erwartete sie
Erfrischung und das Vergnügen, das ihnen die Theater der Stadt boten“
- Wie ihre Schwesterstadt Pella war Gadara durch fruchtbare Böden reichlich Wasser
und einer hervorragenden Lage an den wichtigen Handelsrouten zwischen Asien und
Europa gesegnet
- Das hohe Niveau der Kultur in dieser kosmopolitischen Stadt ist eindrucksvoll.
Gadara war über Jahrhunderte ein Zentrum griechischen Geisteslebens und erlangte
außerordentlichen literarischen Ruhm. Sie rühmte sich später stolz, die Geburtsstätte
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von vier literarisch und philosophisch außerordentlich bedeutsamen Menschen
gewesen zu sein: Menippos, Meleagros, Philodemos und Theodoros.
- Der Satyriker Menippos lebte im frühen dritten vorchristlichen Jahrhundert.
Aber da er vermutlich schon in seiner Kindheit als Sklave verkauft und in die
griechische Stadt Sinope am Schwarzen Meer gebracht wurde, kann er auch erst hier
sein Griechisch erlernt haben.
- Meleagros war ein Dichter des späten 2. vorchristlichen Jahrhunderts und
der Herausgeber des „Stephanos“ (Kranz), der ersten Anthologie von Epigrammen,
die das Kernstück der bis heute erhaltenen griechischen Anthologie bildet; davon
sind 130 seiner Epigramme erhalten. Er schrieb auch Satyren, die von Menippos
beeinflußt waren, aber verlorengegangen sind. Den Großteil seines Lebens
verbrachte er in Tyros und später in Kos.
- Philodemos war ein Philosoph der epikuräischen Schule, der wie so viele
Syrer nach Rom auswanderte, wo er als Erzieher des Lucius Calpurnius Piso wirkte,
der 58 v. Chr. zum Konsul gewählt wurde. viele seine Werke sind in den angekohlten
Papyrusrollen im Herkulaneum erhalten geblieben, wo er ein großes Landhaus besaß.
von seinen Gedichten sind einige seiner Epigramme erhalten.
- Theodoros schließlich war Lehrer der Rhetorik und Erzieher des Kaisers
Tiberius. Er schrieb bedeutende Werke und begründete eine rhetorische Schule.
Daneben zählten noch der Philosoph Oenomaus (2. Jhdt. n. Chr.), der Rhetor
Apsines (3. Jhdt. n. Chr.) u.v.a. zum Stolz der Kulturmetropole Gadara.
- Der Besuch Jesu in Gadara ist bezeugt. Matthäus (8,28) berichtet die
außergewöhnliche Geschichte, wie Jesus hier einem Besessenen die Teufel austrieb.
Gadara kontrollierte damals ein großes Gebiet, das bis zum See Genezareth reichte.

„Als Jesus an das andere Ufer kam, in das Gebiet von Gadara, liefen ihm aus den
Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den
Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Sofort begannen sie zu schreien: Was
haben wir mit Dir zu tun, Sohn Gottes? Bist Du hergekommen, um uns schon vor der
Zeit zu quälen?
In einiger Entfernung weidete gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die
Dämonen: Wenn Du uns austreibst, dann schick uns in die Schweineherde. Er sagte
zu ihnen: Geht. Da verließen sie die beiden und fuhren in die Schweine. Und die
ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und kam in den Fluten um.
Die Hirten flohen, liefen in die Stadt und erzählten dort alles, auch das, was mit den
Besessenen geschehen war. Und die ganze Stadt zog zu Jesus hinaus; als sie ihn
trafen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen“
- Niemand weiß heute, ob sie das aus Angst vor seiner Wunderkraft sagten - oder,
weil die Schweinehirten über ihn erzürnt waren, weil er ihre Herde vernichtet hatte...
Nach Markus war es in Gerasa - aber dort gibt es keinen See.
- Flavius Josephus bezeichnet Gadara im 2. Jhdt. nach Christus als eine reiche Stadt und schreibt. dass „Villen und kleine Ortschaften in seiner Umgebung liegen“.
- Schon sehr früh muß sich das Christentum hier ausgebreitet haben, aber nicht ohne
Kampf: im Jahr 303 etwa ist der Diakon Zachäus hier als Märtyrer gestorben)
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Bereits zu Beginn des 4. Jhdt. kennt Gadara einen Bischof - Sabinus, der 323 am
Konzil von Nicäa teilgenommen hat. Das Ereignis fällt schon in die byzantinische Zeit
der Stadt, der bis in die 1. Hälfte des 7. Jhdt. n. Chr. dauerte - und in der sich der
Abstieg Gadaras vollzog. Erdbeben beschleunigten den Verfall
- Am Beginn der islamischen Zeitrechnung war die einst blühende Stadt bereits ein
kleines Dorf
- Wo heute Ziegen und Esel grasen, verlief früher eine Kolonnadenstrasse vom
Nordtheater mit kleinen Geschäften. (unter dem römischen Straßenpflaster wurde
1980 ein weitverzweigtes Wassersystem festgestellt) Die Wagenspuren von einst
sieht man noch heute in den Pflastersteinen.
- Das Ruinenfeld umfasst ein Gebiet mit einer Nord-West-Achse von 1.600 Metern
und einer Ost-West-Achse von 450 Metern.
- Gadara war von Mauern umgeben - innerhalb des Westtores liegen das Nymphäum
und die Reste einer großen Basilika
- Eindrucksvoll die großen öffentlichen Badeanlagen - mit einer Segensformel im
Mosaikfußboden „Gesundheit dem Erbauer und allen Badegästen“ - und das
unterirdische Mausoleum.
- Auf einem Basaltstein in unmittelbarer Nähe des Mausoleums wurde eine
griechische Grabinschrift, datiert mit den Jahren 355/356, gefunden - sie lautet:
„Ich sage Dir, der Du vorübergehst:
was Du bist, das war ich,
was ich bin, das wirst Du sein.
Nutze das Leben als einer, der sterben muss“
- Obwohl die Ausgrabungen heute weit fortgeschritten ist (vor allem das
Amphitheater), gibt eine Wanderung durch die Ruinen von Gadara nur eine
annähernde Vorstellung der früher vorhandenen Bauten in dieser einst so berühmten
Stadt. Viel liegt noch unter der Erde (seit 87 wird wieder unter dt. archäologischer
Leitung gegraben)
- Die Sitzreihen des Amphitheaters sind nach Westen ausgerichtet - sie liegen in der
Abenddämmerung in einem besonders lebendigen Licht
- Nach Umm Qais führt eine Straße in Serpentinen in das Dorf Al-Hammeh (alHemma) am Fuß des Golan hinunter. Vorher führt eine Abzweigung nach Deir Alla.
Ein paar Kilometer weiter kommt man im Tal in eine tropische Vegetation mit
Palmen, Bananenbäumen und Zypressen. Am besten ist es, zu Fuß in das Dorf zu
gehen. Al-Hammah ist für sein Mineralwasser berühmt, das aus den Bergen kommt.
Das Wasser hat eine Temperatur von 33 Grad. Der kleine Ort ist voller Charme, die
Vegetation ist luxuriös, die Menschen sehr freundlich. Kurz vor Al-Hammeh liegt die
Farm von Mamadouh Bisharat - mit einem großen römischen Bad.
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- Nach anderen Informationen hat die stärkste der heißen, sehr mineralreichen
Quellen eine Temperatur von 57 Grad. Männer und Frauen können nicht gemeinsam
baden - jeweils nach zwei Stunden ist Geschlechtertausch. (Bad ist von 6 Uhr bis 2O
Uhr geöffnet, es kann auch zwischen 20 Uhr und Mitternacht reserviert werden. es
gibt auch eine Anzahl von Chalets, die man innerhalb des Komplexes mieten kann.
- Nördlich von Umm Qais, in einer mehr ländlichen Umgebung, liegt - weitgehend
noch unausgegraben - das antike Abila, wo römische Tempel, byzantinische Kirchen
und frühislamische Moscheen zwischen Olivenhainen und Weizenfeldern zu finden
sind. Ausgrabungen beweisen, dass dieser Ort seit der Frühbronzezeit vor mehr als
5.000 Jahren ununterbrochen besiedelt war.

2.9.5 Umm el-Jimal:
- steht in einem deutlichen Gegensatz zur Pracht von Jerash und anderen DekapolisStädten. Am Rand der schroffen, schwarzen Basaltsteinregion gelegen, stellt Umm elJimal eines der eindrucksvollsten und eigenwilligsten Baudenkmäler der frühen
Zivilisationen dar. Die Stadt ist übersät mit Ruinen aus alter Zeit, darunter
Wohnhäuser, Kirchen, eine römische Kaserne und einen Festungskomplex, alle aus
schwarzem Basaltstein.
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2.10 Die Wüstenschlösser
- Ein halbes Dutzend Wüstenschlösser, von Omayyaden-Kalifen im 7. und 8. Jh. v.
Chr., also in der Frühzeit des Islam, gebaut. Ihr Zentrum war Damaskus, aber die
meisten Kalifen kamen aus dem Hedjaz und waren an das Wüstenleben gewöhnt.
Also bauten sie sich „Ferienschlösser“ in der Wüste, in denen sie Sport, Jagd und die
in der Stadt verlorene Freiheit mit den Annehmlichkeiten eines Fürstenlebens
verbinden konnten.
- Damals war die Wüste voll von Tieren - und jeder Scheich, jeder Kalif hatte seine
eigenen ausgebildeten Jagdfalken (wie heute noch in den Emiraten...)
- Wann immer sie in eines dieser Schlösser zogen, nahmen sie Ihren ganzen Hofstaat
mit - und um die Schlösser entstanden während der Dauer des Aufenthaltes
vorübergehende Gemeinden
- Die Schlösser selbst waren klein genug, um nur der unmittelbaren Umgebung des
Kalifen, den Frauen und Konkubinen Quartier zu bieten. Musik und Töne, die damals
das Leben in den Wüstenschlössern beherrschten, sind noch heute auf erhaltenen
Mosaiken und Fresken zu sehen
- So wie die Römer liebten die Omayyaden auch das Baden - es war in der Wüste
auch ein Zeichen ihres Luxus - Türkische Bäder mit Dampfdüsen und Saunaräumen
wurden später freigelegt.
- Die Mosaike zeigen die Themen des Lebens hier: Vögel, Tiere, Blumen
- Neuere Forschungen haben aber ergeben, dass diese Bauten, die man lange Zeit
nur für Lustschlösser oder Jagdsitze gehalten hat, auch noch eine andere Funktion
erfüllt haben könnten. In vielen dieser Schlösser wurden Überreste hydraulischer
Konstruktionen gefunden (kleine Stauseen, Kanalisation, Wassersammelbecken und
Zisternen), die dafür sprechen, dass diese heute in der Wüste gelegenen Anlagen
damals auch von großer landwirtschaftlicher Bedeutung waren.
- So verschiedene die einzelnen Schlösser sind - sie haben auch wesentliche
Gemeinsamkeiten:
o sie sind quadratisch angelegt, mit Ecktürmen - und Halbtürmen dazwischen
- und einem einzigen Eingangstor in der Mitte einer Seite
o Sie haben einen zentralen Hof, den in der Regel Kolonnaden umlaufen,
hinter denen die Wahneinheiten, die Säle für Audienzen etc. liegen
o Bäder haben eine besondere Bedeutung in der islamischen Kultur und
Architektur - bedingt durch religiöse Gebote und durch die Faszination, die das
Element Wasser auf Wüstenmenschen ausübt.
o In den Fresken, Mosaiken, Skulpturen finden sich auch - nebeneinander
oder kombiniert - Motive früherer Kulturen der Region (hellenistisch, römisch,
byzantinisch) oder auch benachbarter Regionen (sassanidisch, palmyrisch,
koptisch...)
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- 1896 durchquerte der österreichische (heute würde man sagen „der österreichischtschechische“) Forscher Musil die Wüste und entdeckte als erster das omayyadische
Schloss von Amra mit seinen großartigen Fresken. Ein immenses, noch unberührtes
Feld öffnete sich damit der archäologischen Forschung
Die Rundreise von Amman zu den Wüstenschlössern und zurück nach Amman
beginnt mit der nördlichen Route Richtung Azraq und endet auf der südlichen
Wüsten-Highway nach Amman

2.10.1 - Qasr Hallabat:
- Liegt ca. 30 km östlich von Zarqa in der Wüste
- Es ist älter als die Omayyadenschlösser - datiert zurück ins frühe zweite
Jahrhundert (wurde ursprünglich als römische Festung unter Caracalla (198-217 n.
Chr.) zur Abwehr gegen Überfälle von Wüstenstämmen gebaut
- Heute weiß man, dass bereits zuvor Kaiser Trajan auf den Ruinen einer
Nabatäersiedlung einen Außenposten errichtet hatte.
- im 7. Jhdt. wurde es ein christliches Kloster, die Omayyaden trugen alle römischen
Reste ab und bauten Qasr Hallabat zu einem großen Komplex um, der einen Palast,
eine Moschee und ein Badehaus umfasste. Sie befestigten es und dekorierten es mit
Fresken und Schnitzereien.
- Heute ist Qasr Hallabat schon sehr zerstört - und viele der Dekorationen wurden
zum Schutz weggebracht
- Nur zwei Kilometer entfernt, Richtung Osten, liegen die Ruinen des großen
Badekomplexes von Hammam al-Sarah. Das Bad war einst mit luxuriösem Marmor
und mit wunderbaren Mosaiken verziert. Noch heute sieht man die Kanäle für heißes
Wasser und Dampf.

2.10.2 - Die Oase von Azraq:
- Azraq liegt rund 110 km östlich von Amman an der Kreuzung der Straßen, die in
Richtung Nordosten in den Irak bzw. südöstlich nach Saudiarabien führen.
- 12 Quadratkilometer üppiger Parklandschaft mit Teichen und Gärten - die einzige
Wasserstelle der östlichen Wüste. In der Oase leben Wasserbüffel und andere
Wildtiere. Es gibt vier Hauptquellen, die Azraq versorgen - Azraq bedeutet im
arabischen „blau“.
- Seine Becken versorgen 30 Ortschaften im Norden, 100 km entfernt, mit Wasser
- Wegen der massiven Wasserableitungen nach Amman und Irbid ist der
Grundwasserspiegel in den vergangenen 15 Jahren dramatisch gefallen - was auch
einen beträchtlichen Teil des Sumpflandes verschwinden ließ
- Nach wie vor ist Azraq zwar eine der großen Oasen des Nahen Ostens, in der man
im Frühling und Herbst riesige Scharen von Zugvögeln auf ihren Flügen zwischen
Afrika und Europa am Himmel beobachten kann. Dennoch hat der Rückgang an
Sumpfland viele Tierarten dazu gebracht, nicht mehr nach Azraq zu kommen. Noch
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in den Siebzigerjahren wurden rund 300 verschiedene Vogelarten gezählt - nur noch
ein kleiner Teil davon ist erhalten geblieben.
- Die Sümpfe wurden zum nationalen Reservat erklärt, um wenigstens einen Teil des
enormen Artenreichtums, der hier zuhause war und der zuletzt durch allzu intensive
Jagd in seinem Bestand bedroht war, zu sichern
- Obwohl die irakische Grenze noch weit entfernt liegt, hat Azraq die Atmosphäre
einer Grenzstadt, da es weiter östlich keine größeren Siedlungen mehr gibt.
- Es gibt ein Regierungs-Gästehaus, kleine Hotels und zahlreiche Kaffeehäuser in der
Oase.

2.10.3 Qasr al-Azraq:
- Eine nabatäisch-römische Festung aus schwarzem Basalt inmitten der von Quellen
genährten großen Oase Al Azraq
- Die jetzige Festung geht auf die Mameluken-Herrschaft am Beginn des 13. Jhdts.
zurück.
- Die erste Befestigungsanlage wurde hier wahrscheinlich schon um 300 n. Chr. unter der Herrschaft Diokletians - von den Römern erbaut.
- Die Bauteile wurden später auch von den Byzantinern und Omayyaden verwendet.
Seine wichtige letzte Bauphase erlebte es 1237 n. Chr., als es die Mameluken
umgestaltetet und befestigt haben.
- Im 16. Jahrhundert stationiere das ottomanische Reich ein Truppenkontingent hier.
- Lawrence von Arabien schlug hier während des Arabischen Aufstandes gegen die
Türken im Winters 1916 sein Hauptquartier auf.
- Lawrence schildert in den „Die sieben Säulen der Weisheit“, wie er zum erstenmal
vor dem Schloss Qasr al Asraq stand:

„“Während wir den steinigen Hang hinaufeilten, sprachen wir von den Kriegszügen
und Gesängen und den ungezügelten Leidenschaften der ersten Hirtenkönige, deren
Namen wie Musik klangen und die diesen Ort so geliebt hatten; und wir sprachen
auch von den römischen Legionen, die in noch früheren Zeiten hier in Garnisonen
geschmachtet hatten, und dann tauchte jäh vor uns in schimmerndem Blau die Burg
auf ihrem Felsgipfel auf, umrauscht von Palmen, mit frisch-grünen Matten und
weißschäumenden Quellen zu ihren Füßen - und wir standen fest gebannt“
- Das Schloss ist fast quadratisch. 80 Meter lange Mauern umfassen einen zentralen
Innenhof. In der Mitte dieses Hofes steht eine kleine Moschee, vermutlich aus der
Omayyadenzeit, zusammen mit der Hauptquelle. An jeder Ecke der Außenmauer
steht ein Turm. Der Haupteingang ist eine massive, in Scharnieren hängende
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Granitplatte, dahinter ein Vestibül mit einem römischen Brettspiel, das in den Boden
eingraviert ist.
- Über dem Eingang liegt jener Raum, den Lawrence während seines Aufenthaltes in
Azraq benützt hat. Der Aufpasser im Schloss hat eine Sammlungen alter
Photographien von Lawrence - sein Vater war einer der arabischen Offiziere, die
damals mit dem Engländer hier stationiert waren.
-

15 Minuten von Azraq entfernt liegt der Shaumari Naturpark mit zahlreichen
Wüstentieren.

2.10.4 Qasr Amra:
- Amra liegt rund 28 Kilometer westlich von Azraq,
- Es ist das am besten erhaltene der Wüstenschlösser - und wahrscheinlich das
hübscheste: ein lieblich-kleines Wüstenschloss, im frühen 8. Jh. - während der
Herrschaft von Kalif Walid I. (705 - 715) - als luxuriöses Badehaus erbaut,
- Während das Schloss von Afraq einen ersten Blick auf den legendäre Lawrence von
Arabien öffnet, erinnert uns Amra an eine andere, sicher ebenso bedeutsame, aber
weithin vergessene Gestalt der turbulenten Nahostgeschichte - einen Altösterreicher.
An Alois Musil, genannt

2.10.5 „Musil von Arabien“:
- Ein grandioser Arabist und Universitätsprofessor in Wien und Prag, ein katholischer
Priester und Prälat aus Mähren, der es bis zum Mitglied des Obersten muslimischen
Rates in Jerusalem brachte, einem k. und k. Hofrat, Geheimen Rat, GeneralOberkriegsrat und Ehrenmitglied eines Beduinenstamms in Südjordanien.
- Sein Leben ist um nichts weniger abenteuerlich als das von Lawrence, über den wir
im Wadi Rum noch reden werden.
- Der Erzbischof von Olmütz schickt den 1868 geborenen Bauernsohn schon
als Studenten zum Studium nach Jerusalem. Von dort marschiert und reitet Musil
nach Petra und Madaba, nach Beirut, Palmyra und Damaskus. Die Wiener Akademie
der Wissenschaften erteilt ihm den Auftrag, nach den geheimnisvollen
Wüstenschlössern der Omayyaden zu forschen. Unter unvorstellbaren Gefahren, die
jeden Karl May verblassen lassen, findet er Qasr Amra, das damals noch viel besser
erhalten war, vermisst, zeichnet, beschreibt jedes Detail - und überlebt nur durch
eisernen Willen und unverwüstliche Gesundheit.
- Er liefert der Nachwelt hervorragende Karren der von ihm bereisten Gebiete,
in denen Tausende arabischer Ortsnamen zum erstenmal eingetragen werden. Sein
Ruf ist bald so groß, dass ihn sogar der britische Außenminister bittet, ein Gutachten
über den Verlauf der Grenze zwischen Ägypten und Palästina zu erstellen. Und für
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die türkische Regierung leistet er karthographische Vorarbeiten für wichtige
Abschnitte der Hedschasbahn.
- Am unvergänglichen Ruhm, der Entdecker Petras zu werden, geht Alois Musil
nur durch ein kurioses Schicksal vorbei...
- Sein direkter Einstieg in die Kriegsgeschichte des 2. Weltkriegs - als
eigentlicher Gegenspieler des Briten Lawrence von Arabien - kommt im Oktober
1914. Deutschland will - als Partner des Osmanischen Reiches - die arabischen
Stämme gegen England einigen. Als Leiter der Aktion ist Musil vorgesehen. Der aber
stellt die Bedingung, Kaiser Franz Josef müsse diese Aktion persönlich bewilligen und die Beeinflussung der Araber dürfe nicht nur den Türken und den Deutschen
sondern müsse auch Österreich-Ungarn Vorteile bringen. Außerdem müsse er Hofrat
werden, um entsprechend auftreten zu können. Der Kaiser bewilligt die Aktion
- Tatsächlich kommt Musil nach Damaskus, in den Irak und nach
Konstantinopel. Während Lawrence eben den Scherifen Hussein von Mekka Urgroßvater von König Hussein - zur Zentralfigur der englischen Nahostpolitik kürt,
tritt Musil mit Husseins Gegenspieler Ibn Saud von Saudiarabien in Kontakt - er soll
die Einigung des arabischen Raums erreichen. Die Geschichte entscheidet für die
englische Karte - das Osmanische Reich ist zu kraftlos, um überleben zu können.
- Musils späteres Urteil über Lawrence ist zwiespältig: er sei nur nach Palästina,
Syrien und Jordanien gekommen, aber nie in das eigentliche Arabien. Er sei weder
ein Diplomat noch ein richtiger Befehlshaber gewesen. Er habe nicht durch seine
Persönlichkeit, sondern nur durch britisches Geld seine Anhänger gefunden. Und gut
arabisch sprechen habe Lawrence auch nicht gekonnt, schrieb Musil. Aber eines hält
er Lawrence zugute: Sein Buch über den „Aufstand in der Wüste“ sei das beste Buch,
das seit dem napoleonischen Krieg erschienen sei - dadurch werde er für die
Nachwelt weiterleben, auch wenn die wahre Wüste nichts von ihm gewusst hat“
- Musil ist auch in den kommenden Kriegsjahren noch bemüht, durch seine
„Orientmissionen“ das Kaiserhaus in Wien von den Vorgängen im Nahen Osten zu
informieren und „zu verhindern, dass aus der deutschen Arbeit in der Türkei ein
Monopol des Deutschen Reiches wird“
- Gegen Kriegsende organisiert er noch eine große „Schüleraktion“: Trotz
Kriegswirren, Elend und enormen Transportproblemen bringt er 200 türkische und
arabische Jugendliche in österreichische Mittelschulen.
- Erst 1920 geht er als Universitätsprofessor nach Prag, schreibt für die
„Amerikanische Geographische Gesellschaft“ sechs riesige Bände über seine
Arabienreisen und 1.200 Artikel über die Nahostpolitik. Dabei tritt er scharf gegen
den Zionismus in Palästina auf und warnt vor den Folgen für die arabische Welt.
- Auf dem väterlichen Bauernhof errichtet er als katholischer Prälat eine
Musterwirtschaft mit tausenden Obstbäumen und baut sich seine „Villa Musa“ als
Rückzugsort mit Erinnerungen an den Orient.
- Er stirbt 1944, ist Jahrzehntelang vergessen. Jetzt haben die Jordanier eine
Erinnerungstafel an ihn genehmigt, hätten aber gerne ein wenig österreichische
Beihilfe zur Erhaltung dessen, was Musil geschaffen hat. Aber in Österreich findet
sich niemand, der dafür Verständnis hat - in Qasr Amra sind heute französische
Archäologen am Werk - und jetzt ist es die Tschechische Botschaft in Amman, die
Alois Musil aus Mähren für sich beansprucht....
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Doch zurück zu Qasr Amra:
- Das Gebäude war möglicherweise Teil eines größeren Komplexes, der
vorbeikommende Karawanen aufnahm und bis zur Zeit der Omayyaden in
Verwendung stand.
Sein schmuckloses Äußeres steht in krassem Gegensatz zur Innenausstattung.
Es besteht aus drei langen Hallen, Mit seinen gewölbten Decken, seinen
freskobemalten Erholungsräumen und den reichverzierten Dampfbädern diente es
nur der Ergötzung
Amra ist berühmt für seine Freskenkunst:
- Direkt gegenüber dem Eingang findet sich das Fresko des Kalifen auf seinem
Thron.
- An der Südwand finden sich die Fresken von sechs anderen Herrschern jener
Tage - vier von ihnen konnten identifiziert werden: der Westgote Roderich, der
Sassaniden-Herrscher Krisa, der Negus von Abessinien und der byzantinische Kaiser.
die beiden anderen sind vermutlich der chinesische Kaiser und der türkische
Herrscher. Die Fresken weisen entweder daraufhin, dass der damalige Kalif jedenfalls
ihnen gleichgestellt war - oder sind einfach eine Bilderfolge der damaligen Feinde des
Islam.
- Viele andere Fresken der Empfangshalle zeigen phantastische Porträts von
Menschen und Tieren. Das ist umso interessanter, als der Islam ja die Abbildung von
Lebewesen strikt untersagte. (Auch üppige Frauengestalten)
- Vom Audienzraum, der für Feste, Begegnungen und Kulturereignisse genützt
wurde, führt ein Antechambre in die Bäder. Das „Kalendarium“, der Dampfraum, wird
von einer Kuppel überwölbt - mit einer Himmelslandkarte: die Gestirne der
nördlichen Hemisphäre und den Tierkreiszeichen. (Zeigt das Interesse der
muslimischen Wissenschaft an der Astronomie).
- Zwei Baderäume zeigen auch elegante Fußbodenmosaike

2.10.6 Qasr al-Karanah:
- Das guterhaltenes Schloss liegt rund 16 Kilometer westlich von Qasr ‘Amra und 55
Kilometer östlich von Amman - im Herzen der „Schwarzen Wüste“ (mit
Basalteinlagerungen).
- Es ist das einzige als Festung erbaute Schloss - massiv und eckig errichtet, um
Angreifern zu trotzen
- Qasr al-Haranah bleibt für die Archäologen und Historiker ein Rätsel: manche
halten es für ein Verteidigungs-Fort, andere für eine Karawanserei für vorbeiziehende
Kamelzüge. Andere wiederum halten es für einen Rückzugsort, an dem die
Omayyaden-Herrscher vertraulich ihre Staatsgeschäfte diskutieren konnten
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- eine Art „frühislamischen Camp David“ oder, auf österreichisch, ein WüstenMürzsteg.
- Es wird der Herrschaft des Kalifen al-Walid I (705-715) zugeordnet
- Mit seinen schmalen Fensterschlitzen, seinen dicken Mauern, seinen vier Ecktürmen
und den viereckigen Umrissen eines römischen Kastells macht es auf den ersten Blick
vor allem den Eindruck einer Verteidigungsanlage. Aber die vier Türme sind nicht
groß genug, um wirklich Verteidigungszwecken zu dienen - und wurden vielleicht
gebaut, um die Mauern zu stützen. auch die schmalen Fensterschlitze sind
kosmetische Architektur - sie sind im Inneren zu schmal um Bogenschützen
genügend Sicht zu geben; und sie sind zu wenige, um wirklich effizient militärisch
genutzt zu werden.
Und im Oberstock zeigen die Räume noch heute, dass man nach der Arbeit auch das
Vergnügen liebte
- Eine Inschrift in diesem Stock nennt als Baujahr des Schlosses 711 n. Chr. Und die
griechischen Inschriften beim Haupteingang deuten darauf hin, dass Qasr al-Haranah
auf dem Gelände eines römischen oder byzantinischen Bauwerks errichtet wurde.

2.10.7 Qasr al-Mushatta:
- Das nächste bei Amman, südlich der Hauptstadt
- Qasr al-Mushatta liegt nicht auf der Tour der Wüstenschlösser. Um es zu besuchen,
muss man den Dessert Highway zum Queen Alia Airport nehmen. Das Schloss ist
direkt am Ende der nördlichen Startbahn. Man muss um den Flughafen herumfahren,
um dort hinzukommen.
- Die Historiker vermuten, dass Qasr al-Mushatta, der größte und aufwendigste aller
Schlossbauten der Omayyaden, von Kalif Walid II. begonnen wurde - er wurde von
Zwangsarbeitern ermordet, die wegen der Wassernot in diesem Gebiet empört
waren. - Der Palast wurde in den Jahren 743/744 erbaut, aber nie vollendet.
- Aber seine Dekoration ist gut erhalten. Ein großer Teil davon wurde 1903 von
Sultan Abdul Hamid II. an den deutschen Kaiser Wilhelm II. geschenkt und nach
Berlin transportiert worden - wo sie heute noch im Pergamon-Museum besichtigt
werden können.
- Es gilt als hervorragendes Beispiel der charakteristischen Omayyaden-Architektur
- Die eindrucksvollen Ziegelmauern erstrecken sich 144 Meter in jede Richtung - und
dieser Komplex war von mindestens 23 Rundtürmen umgeben.
- Die Moschee des Palastes steht am traditionellen Platz - innerhalb der Anlage und
rechts vom Haupteingang.
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- Der ganze Palast baut auf einer eindrucksvollen Symmetrie und auch gleichen
Achsen auf, mit einer genau geplanten Aufgliederung - zumeist in drei Sektionen
- Das System der Wölbungen ist irakisch, aber die Steinmetz- und
Dekorationsarbeiten sind hellenistisch. Beide Einflüsse sind ineinander verwoben und
so bildet der Palast eine perfekte Verbindung von zwei großen Traditionen in der
Architektur der Omayyaden.
- Drei gewölbte, von der Zeit in Mitleidenschaft gezogene Backsteinhallen mit
Stuckwerk, das wie eine gestärkte Stickarbeit wirkt.
- An der Stirnseite außerordentlich schöner Steinfries aus großen Dreiecken mit
Rosettenreliefs im Zentrum
- Halb naturalistische, halb stilisierte Darstellung von Vögeln, Raubtieren und
mythologischen Tiergestalten

2.10.8 Qastal:
- Der Palast von Qastal ist sehr leicht zu finden: er liegt 100 Meter westlich des
Desert Highways nahe der Stadt Qastal, 25 Kilometer südlich von Amman
- Qastal ist einer der ältesten Omayyaden-Paläste - und einer der am besten
erhaltenen.
- Es wurde vermutlich in der frühen islamischen Periode vom Omayyaden-Kalifen Abd
al-Malik ibn Marwan erbaut, der vor allem als Bauherr des großartigen Felsendoms in
Jerusalem in Erinnerung bleibt.
- Die Überreste umfassen mehrere Gebäude - den zentralen Palast, die Bäder, das
Wasserreservoir, eine Moschee, kleine Häuser, ein Friedhof - die ältesten
moslemischen Gräber in Jordanien - und ein Damm.
- Der Zentralpalast wurde mit Steinmetzarbeiten geschmückt - und zwölf halbrunde
Türmchen stützen und schützen die Mauern
- Nördlich des Palastes sind die Reste der Moschee - interessanterweise war sie nicht
genau nach Osten in Richtung Mekka ausgerichtet.
- In einer Entfernung von einem Kilometer sind die Reste eines Steindammes zu
finden, der das Regenwasser aufnahm. Aus demselben Steinmaterial gebaut, der
auch als Baumaterial für Qastal diente, fasste der Damm rund 2 Millionen Kubikmeter
Wasser.

2.10.9 Qasr Tauba:
-

imposant, ebenfalls unvollendet, aus gebrannten Ziegeln erbaut
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2.11 Der Königsweg:
- Königsweg ist der Kreuzungspunkt der großen Kulturen des Vorderen Orients,
zwischen Arabien, Mesopotamien und Ägypten.
- Der Königsweg heißt in der biblischen Überlieferung eine antike Straße, die sich am
Rand der großen Wüste jenseits des Jordans und des Toten Meeres entlang zieht.
diese Karawanenstraße, die Palästina östlich umgeht, wurde zu allen Zeiten dem
Weg durch den Jordangraben vorgezogen.
- Zum erstenmal wird sie beim Exodus der Israeliten (ca.1250 v. Chr.), bei der zuerst
verweigerten und dann erzwungenen Durchquerung des Edomiterlandes als
„königlich“ bezeichnet
Numeri 20.17, 21.22):
- Moses wollte gern den Weg durch das verheißene Land durch das
Königreich Edom nehmen (die Edomiter waren Nachkommen von Abraham

und Isaak). Also schickte er eine Botschaft an den Edomiterkönig: „So lässt
Dir Dein Bruder Israel sagen: Du kennst all die Mühsal, die uns betroffen hat,
dass unsere Väter nach Ägypten hinabgezogen sind und wir lange Zeit in
Ägypten gewohnt haben - und dass die Ägypter uns und unsere Väter
schlecht behandelt haben. Und wir schrieen zu dem Herrn; der hat unsere
Stimme gehört und einen Engel gesandt und uns aus Ägypten geführt. und
siehe, wir sind in Kadesh, einer Stadt an Deiner Grenze. Lass uns durch Dein
Land ziehen. wir wollen nicht durch Äcker oder Weinberge gehen, auch nicht
Wasser aus den Brunnen trinken. Über die Königsstraße wollen wir ziehen,
weder zur Rechten nach zur Linken weichen, bis wir durch Dein Gebiet
hindurchgekommen sind.“
- Die Antwort des Königs war klar: „Du sollst nicht hindurchziehen oder ich
werde Dir mit dem Schwert entgegentreten“.
Noch einmal schickten sie eine Botschaft: Wir wollen auf der gebahnten
Straße ziehen und wenn wir von deinem Wasser trinken, wir und unser Volk,
so wollen wir’s bezahlen. Wir wollen nichts als nur zu Fuß hindurchziehen“
„Du sollst nicht hindurchziehen“, lautete die Antwort. Und der Edomiterkönig
stellte Moses und seinem Volk bewaffnete Truppen entgegen. Also mußten
die Israeliten den weiten Weg um Edom herum antreten.

- Zwischen dem 12. und dem 7. Jhdt. v. Chr. ist der Königsweg die direkte
Verbindung und der wichtigste Weg für Handel und Kriegszüge zwischen den
Fürstentümern der Ammoniter in der Gegend des heutigen Amman, der Moabiter
(vom Wadi al-Hasa bis zum Arnon, an manchen Stellen sogar bis zur Madaba-Ebene)
und der Edomiter (Edom heißt „rot“) vom Golf von Akaba bis zum Wadi al-Hasa.
- Später verbindet - wie bei Herodot nachzulesen ist - der Königsweg das Zentrum
des persischen Imperiums mit dem Mittelmeer und der Ägäis.
- Im 2. Jhdt. n. Chr. arbeiteten römische Legionäre am Ausbau des Weges zwischen
dem Roten Meer und Damaskus: Sie Straße, die in biblischer Zeit nur ein vom
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gröbsten Geröll gereinigter Pfad war, wird jetzt zu einer Fernstraße ausgebaut. Als
„Via Nova Traiana“ verband nun Damaskus mit Philadelphia (Amman), der
Nabatäermetropole Petra und dem Golf von Akaba.
- Anfang des 7. Jhdt. wird Jordanien Teil des arabischen Weltreichs - und der
Königsweg eine der großen Pilgerstraße nach Mekka und Medina,.
- Der Königsweg folgt, östlich des Jordangrabens, einer Höhenroute, die sich vor
etwa 4000 Jahren herausbildete. sie verband Nordsyrien und den Fruchtbaren
Halbmond mit dem Roten Meer und dem Pharaonenreich. Obwohl die Höhenroute
länger und beschwerlicher war, wurde sie seit jeher der schnelleren und glatteren
Wüstenroute vorgezogen. Die Wüstenstraße lag im Blickfeld und Einzugsbereich
nomadischer Stämme, gegen deren Überfälle nicht eine einzige Siedlung oder
befestigte Herberge Sicherheit bot.
- Die Königsstraße war allein schon wegen ihrer Höhenlage besser zu verteidigen. Sie
durchquerte fruchtbares Acker- und Weideland mit zahlreichen befestigten
Siedlungen wie zum Beispiel Madaba und Kerak, in deren Schutz die Reisenden
rasten konnten. Schon aus dem 4. Buch Mose erfahren wir ja, dass an der Straße
Felder, Weinberge und Brunnen lagen.

2.11.1 Ma’in
- 12 km nach Madaba kommt die Abzweigung nach Zarqa Main mit seinen heißen
Quellen.
- Zuerst kommt Main, ein kleines Dorf, das auf das alte Baal-Meon zurückgeführt
wird und wunderbare Mosaike besitzt (vor allem die von El-Deir, auf einem Hügel
neben der Straße).
- Zarka Main liegt 25 km nach Main - die Quellen liegen ungefähr 4 km vom Ostufer
des Toten Meeres entfernt (keine Zufahrt zum Meer). Das heiße kristallklare, sehr
heiße Wasser (45-63 Grad mit hohem Mineralbestand) kommt über Felsen herunter
- Es dampft wie bei einem Vulkan
- Die heißen Quellen (Hammamat Ma’in) werden seit Jahrtausenden
therapeutische Anwendungen und für das Vergnügen von Badenden genützt.

für

- Die öffentlichen Anlagen und das Erholungsareal befinden sich rund 35 km
südwestlich von Madaba - und 15 Kilometer nach Ma’in - entlang einer kurvenreichen
Straße, die an einigen der spektakulärsten Plätzen im Gebiet des Toten Meeres
vorbeiführt. Trotzdem ist es ist es nicht möglich, von hier zum Toten Meer zu
gelangen.
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- Bei Libb (45 km von Amman) zweigt die Straße nach rechts ab - nach Khirbet alMukawir ab (20 km von der Kingsroad, hier gibt es ein „König Herodes“ - Resthaus) das biblische

2.11.2 Machärus:
- Machärus liegt zirka 40 Kilometer südwestlich von Madaba - und 61 km von Amman
entfernt.
- Eine von Jordaniens weitgehend unentdeckten Schätzen ist Machärus, die Festung
von Herodes d. Gr. nahe dem Dorf Muqawir. Der arabische Namen der Festung ist
Al-Meshneq (Galgenberg)
- Auf einem 700 m hohen, kahlen Felskegel in einer Landschaft gelegen, die zur
Düsternis des überlieferten Herodes-Bildes gar nicht besser passen könnte.
- Machärus wurde ungefähr 100 v. Chr. befestigt - und von Herodes d. Gr. rund 70
Jahre später erweitert. Von hier aus sollten die jüdischen Truppen die Nabatäer unter
Kontrolle halten.
- Es ist, als ob sich sogar die Natur gegen diesen ungeliebten Herrscher Jerusalem
verschworen hätte. Hier bietet sich ein Landschaftsbild von erschreckender Öde und
Einsamkeit.
- Machärus ist eine jener Festungen, in denen Hinrichtungen stattfanden und wo
Herodes ermordete Gefangene verscharren ließ, (eine andere war Hyrkania, an deren
Stelle später der heilige Sabas das Kastellion Kloster gründete).
- So wie jenseits d. Jordan Herodion (bei Bethlehem)
- Herodes, selbst ein Fremdling unter feindlicher Umgebung, ist eine jener Gestalten
der Geschichte, deren Bild hauptsächlich durch ihre Gegner überliefert ist: das Bild
eines Gattenmörders, eines rachsüchtigen, blutdürstigen Tyrannen, dessen
Widersacher in den Verliesen der Festung Machärus (Michvar) auf dem Berg Attaros
in der furchtbaren Einöde östl. d. Toten Meeres verschwanden.

2.11.3 Herodes d. Große:
40 v. Christus ernannten die Römer den Idumäer (aus Edom) Herodes (72 v. Chr.
geboren), zum Gouverneur von Judäa. Sein Volk war durch Waffengewalt
gezwungen worden, sich der jüdischen Oberherrschaft zu unterwerfen -und durch
die Beschneidung waren sie Nachkommen Abrahams geworden. Aber die tiefe
Verbitterung über das Joch lebte in Herodes weiter.
Er war eine glänzende Erscheinung mit leidenschaftlichem Interesse für
Geschichte und Philosophie, der gerne als Wohltäter auftrat, er war religiös tolerant,
baute in verschiedenen Teilen seines Reiches für verschiedene Religionen und Götter
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neue Kultstätten - in Jerusalem den großartigen Tempel für die Juden. Zugleich aber
war er ein äußerst gewalttätiger Mensch, ein Despot. Mit fortschreitendem Alter
verdunkelte fanatische Grausamkeit seine Urteilskraft.
Jüdische Aufständische zwangen ihn einmal zur Flucht aus Jerusalem - zuerst
nach Masada, dann nach Petra, schließlich über das Meer nach Rom. Erschöpft
wandte er sich an Antonius und Oktavian. Das Glück war auf seiner Seite: Rom
proklamierte ihn zum König der Juden und schickte ihn mit einem römischen Heer
zurück. Über Jaffa ging er nach Masada, wo er belagerte Familienmitglieder befreite,
nahm inzwischen viele Juden und Legionäre in seinem Heer auf. Nach zweijähriger
Belagerung ergab sich Jerusalem. Er entschädigte aus seinem privaten Besitz die
römischen Söldner für die ihnen rechtens zustehenden Plünderungen.
Nicht
die
Herrschaft über die ganze Welt würde ihm, so sagte er, den Tod oder auch nur das
Leiden eines einzigen seiner Untertanen erträglich machen.
Er war ein überlegener Politiker, fähiger Feldherr, zuverlässiger Ehemann
(Mariamne), eine religiöse Autorität, ein gewissenhafter Regent - und trotzdem war
sein Charakter. auch wegen der Ränke seiner Schwester Salome, voller
melancholischer Verzweiflung und krankhafter Eifersucht.
Er ließ Aristobulus, den 17jährigen geliebten Bruder seiner Frau, ertränken. Als
man ihn fand, weinte Herodes bitterlich. Herodes kämpfte schließlich nicht mehr
gegen Gegner, er zerstörte sich selbst. Mariamne war das nächste Opfer und danach
ließ er ihre beiden Kinder, die er liebte, erdrosseln. Am Ende seines Lebens
veranlasste er noch den Tod seiner Söhne aus erster Ehe, die sich gegen ihn
verschworen hatten und ihn töten wollten. Er starb als Despot, von einer ekelhaften
Krankheit zugrundegerichtet.
Was bleibt (er regierte bis 4 v. Christus)? Seine Amtsperiode zeichnete sich durch
Stabilität und aufwendige Bauvorhaben aus. Jerusalem erhielt unter ihm jenes
Gesicht, das es in den Tagen Jesu hatte. auf der Tempel wurde erweitert, ja
praktisch neuerbaut.
Flavius Josephus fällt ein hartes Urteil über ihn, wenn er wenige Jahrzehnte später
über Herodes schreibt: „Es war kein König, sondern der grausamste Tyrann, der
jemals zur Regierung gelangt ist. eine Menge Menschen hat er ermordet und das Los
derer, die er am Leben ließ, war so traurig, dass die Umgekommenen noch glücklich
zu preisen waren“.
Nach Herodes Tod teilte man das Reich in drei Teile - je eines erhielt jeder der drei
Herodes-Söhne.
Es kommt zu schweren Unruhen der Juden gegen das verhasste Geschlecht der
Herodianer. Statt der Trauerklage ist das Reiche voll von Klagen über die
unschuldigen Toten.
In Jerusalem bricht der Aufruhr aus, die Rebellion gegen die Söhne des Herodes und
gegen die römische Besatzung greift auf das ganze Land über. Sie wird von einem
großen römischen Heer niedergekämpft. Die Aufständischen fliehen - zweitausend
Mann werden gekreuzigt.
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2.11.4 Herodes Antipas
- ist einer der drei Söhne. Er wird „Vierfürst“ - Tetrarch - über Galiläa und Peräa (ein
Großteil des heutigen Jordanien). Einen Platz in der Geschichte und in der Bibel
findet er nur, weil er Johannes den Täufer enthaupten ließ. Nach den HerodesSöhnen übernahmen bestechliche, tyrannische römische Prokuratoren, die für den 66
n. Christus ausbrechenden 1. jüdischen Krieg verantwortlich waren. Die letzten
überlebenden Widerstandskämpfer zogen 73 n. Christus in der Bergfestung Masada
den Massentod der Kapitulation vor.
- Jesus ist im Todesjahr von Herodes geboren worden (Maria und Josef waren von
ihrer Flucht nach Ägypten nach dem Bethlehemer Kindermord zurückgekehrt, als sie
vom Tod des Königs gehört hatten) - aber nicht nach Judäa, sondern nach Galiläa
- Johannes wurde vermutlich 28 n. Chr. verhaftet - es war das Signal für das
öffentliche Wirken Jesu in Galiläa (Markus 1/14), das vielleicht nur ein Jahr dauerte.
Seine Operationsbasis lag in Kapernaum, bis er sich zunächst nach Tyrus und Sydon
zurückzog und dann in die Dekapolis ging (Markus 7/31-37), dann nach Caesarea
Philippi.
- Nach der Verklärung (vermutlich im Hermonmassiv) durchwanderte er mit seinen
Jüngern Judäa und Peräa. Im Jahr 30 kam der triumphale Einzug in Jerusalem, seine
Verhaftung, sein Tod.
- Der erste Europäer, der hier im vergangenen Jahrhundert nach den Ruinen
forschte, fand noch „zwei eingebrochene Verließe, eines davon sehr sehr tief“
- Über den Täufer Johannes gibt ein bisher unbekannter Text von Flavius Josephus,
der in altrussischer Version gefunden wurde, zeigt Johannes d. Täufer als einen
Propagandisten eines politisch-religiösen Königs, der zum Retter des jüdischen Volkes
aus der Fremdherrschaft aufsteigen soll. Wörtlich heißt es in dem Text über
Johannes: „Zu jener Zeit wandelte unter den Juden ein Mann in einer merkwürdigen

Kleidung, denn er hatte an seinem Körper überall dort, wo er keine eigenen Haare
hatte, Tierhaare befestigt. er sah wie ein Wilder aus. dieser Mann kam zu den Juden,
um sie zur Freiheit zu verführen...“ Seine Hinrichtung wäre demnach der ganz
natürliche Reflex eines Diktators gegen einen Rebellen, der zum Ungehorsam gegen
die Staatsautorität, vor allem aber gegen die ‘Zöllner’, also die Steuereintreiber,
aufgerufen hatte.

- Über die Enthauptung des Johannes schreiben Markus (6;14-29) und Matthäus
(14;1-12):

„Der König Herodes hörte von Jesus; den sein Name war bekannt geworden, und
man sagte: „Johannes der Täufer ist von den toten auferstanden; deshalb wirken
solche Kräfte in ihm. Andere sagten: „Er ist Elija“. Wieder andere: „er ist ein Prophet
wie einer von den alten Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er:
„Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden“.
Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und in Ketten ins Gefängnis
werfen lassen. Schuld daran war Herodias(*), die Frau seines Bruders Philippus, die
er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt: „Du hattest nicht das
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Recht, die Frau Deines Bruders zur Frau zu nehmen“. Herodias verzieh ihm das nicht
und wollte ihn töten lassen. Sie konnten ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn
Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und
heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. Sooft er mit ihm sprach, wurde er unruhig
und ratlos, und doch hörte er ihm gerne zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine
günstige Gelegenheit.
An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen
mit den vornehmsten Bürgern zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter des
Herodias und tanzte - und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen sosehr, dass
der König zu ihr sagte: „Wünsch Dir, was Du willst; ich werde es Dir geben“. Er
schwor ihr sogar: „was Du auch von mir verlangst, ich will es Dir geben - und wenn
es die Hälfte meines Reiches wäre“. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter: „Was soll
ich mir wünschen?“ Herodias antwortete: „Den Kopf des Täufers Johannes“. Da lief
das Mädchen zum König hinein und sagte: „Ich will, dass Du mir sofort auf einer
Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt“. Da wurde der König sehr
traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren
Wunsch nicht ablehnen.
Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den
Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes.
Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen und das Mädchen
gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten
seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.“
(*) Herodes Antipas hatte Herodias, seines Bruders Frau, kennen gelernt und
liebgewonnen. Herodias willigte in die Ehe ein - sie brachte eine Tochter, Salome, mit
in die Ehe. Da diese Schwagerehe nach mosaischem Gesetz unzulässig war, hatte
Johannes der Täufer - nach den Evangelien - schwere Anklage erhoben, ein
Vergehen, das nach Meinung der empörten Herodias nur mit dem Tod gesühnt
werden konnte
- Machaerus wurde nach langer Belagerung von den Römern eingenommen und
zerstört.
- Das eindrucksvollste, das Machärus heute zu bieten hat, ist der phantastische Blick
über die Hügeln zum Toten Meer und hinüber zur West Bank. In klaren Nächten kann
man mit freiem Auge die Lichter von Jerusalem und von Jericho sehen.
- Noch immer finden - ganz unbehelligt vom Verkehr und den Touristenströmen
unserer Zeit - die Schafhirten und ihre Herden hier in den ungezählten Höhlen und
Grotten um Machärus Unterschlupf . Wanderungen von hier hinunter zum Toten
Meer sind Wege in die Zeit der Bibel.
- Ein Spaziergang von rd. 20 Minuten führt von Machärus zum Qasr al Meshneque
(Zitadelle des Galgens). Hier soll Johannes enthauptet worden sein. Vom der Spitze
sieht man an klaren Tagen nicht nur das Tote Meer, sondern auch Jerusalem und
den Ölberg
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2.11.5 Wadi Walla:
- Ein landschaftlich wunderbarer Ausflug - kleine Oase mit Vögeln und wilden
Blumen, Picknick

2.11.6 Dhiban:
- Zwischen dem Wadi Walla und dem Wadi Mujib liegt in 700 m Höhedie Ortschaft
Dhiban am Mittellauf des Arnon - heute ein Straßenknoten, der den Königsweg mit
der Zufahrt zur Desert Highway verbindet.
- Dhiban ist das Dibon der Bibel - mit Funden, die bis 3.000 vor Christus
zurückreichen.
- Hier entdeckte der deutsche Missionar F. A. Klein im Jahr 1868 bei einem Ausritt
einen etwa 1 Meter großen behauenen Stein aus schwerem Basalt, der sein Interesse
fand. Unter seinen Versuchen, ihn mit Messer und Taschentuch zu säubern, kommen
34 Textzeilen in Althebräisch zum Vorschein.
Bewaffnete Araber hindern ihn daran, den Stein abzutransportieren oder
abzukaufen. Der Missionar fährt zuerst nach Jerusalem, dann nach Deutschland, um
Geld für den Ankauf des Steines aufzutreiben. Währenddessen hört ein französischer
Forscher von dem Fund, nimmt die Schrift ab, lässt sie in Paris übersetzen und die
französische Regierung genehmigt ohne Zögern den Ankauf.
Als der Franzose
nach Dhiban zurückkommt, ist zu seiner furchtbaren Enttäuschung nur noch ein
Rußfleck da, aber kein Stein: die Araber hatten ihn mit Flintenpulver gesprengt - um
durch den Verkauf einzelner Stücke an altertumsbesessene Europäer mehr Geld zu
bekommen.
Jetzt beginnt die Jagd auf einzelne Stücke - nach endlosen Mühen hat er
tatsächlich alle Teile wieder beisammen: Zwei größere Blöcke und 18 kleinere
Steinsplitter. Nach dem Abdruck werden sie wieder zusammengefügt - und bevor der
deutsche Missionar das Geld beisammen hat, steht der Stein als neues Prunkstück im
Louvre in Paris.
Auf ihm steht: „Ich bin Mesha, der Sohn des Kemosh, König von Moab... Mein

Vater ist 30 Jahre über Moab König gewesen und ich ward König nach meinem
Vater; und ich errichte dieses Höhenheiligtum dem Kemosh (Gott Moabs, unter
Solomo auch in Jerusalem verehrt) in Qerihoh, ein Heiligtum der Rettung. Denn er
rettete mich von all meinen Bedrängern und hat mich die Oberhand gewinnen lassen
über alle meine Feinde. Omri war König von Israel und bedrückte Moab viele Tage
hindurch, denn Gott Kemosh war erzürnt auf sein Land. Dann folgte ihm sein Sohn
und auch dieser sprach: Ich will Moab bedrücken. In meinen Tage sagte er so, ich
aber gewann die Oberhand über ihn und über sein Haus; und Israel ging auf ewig
zugrunde...Ich habe die Gräben für Qerihoh graben lassen durch Gefangene
Israels...“
- Dieser moabitische Siegesbericht erregte in wissenschaftlichen Kreisen
beträchtliches Aufsehen. Gelehrte sprachen von Fälschung - und Experten aus aller
Welt besichtigten den Stein.
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Denn das Alte Testament berichtet ausführlich von einem Feldzug Israels
gegen den Moabiter-König Mesa. Moab war Israel eigentlich tributpflichtig, Da aber
der israelitische König Ahab tot war, fiel - so heißt es im 2. Buch der Könige (3,4.5) der Moabiter König ab vom König Israels. Israel ruft das Südreich Juda und das Land
Edom zu Hilfe. sie beschließen einen gemeinsamen Angriff auf Moab und den
abtrünnigen „Hammel-König“ Mesha. Die alliierten Streitmächte haben Erfolg in
Moab, sie verwüsten das Land. „die Städte zerbrachen sie - und ein jeglicher war
seine Steine auf alle guten Äcker und machten sie voll und verstopften alle
Wasserbrunnen und fällten alle guten Bäume...“
Merkwürdigerweise endete der erfolgreiche Feldzugsbericht damit, „dass sie die Israeliten - von ihm abzogen und kehrten wieder in ihr Land“.
- Wie passt dieser Siegesbericht der Bibel zu diesem bald 3.000 Jahre alten
Dokument? Alle Prüfungen der Stele ergaben aber, dass der Stein aus 840 v. Chr. der Zeit von König Mesha - stammt und also zu den ältesten Schriftdokumenten aus
Palästina gehört
Hat der König geflunkert - oder die Bibel? Oder beide?
Wenn man die beiden Berichte aufeinanderlegt, bekommt man einen ganz
guten Eindruck von dem, was offizielle Kommuniqués bis heute verschweigen. Denn
liest man es genau, schildert die Bibel die Anfangserfolge Israels, die König Mesha
mit Stillschweigen übergeht.
Und die Mesha-Stele von Dhiban schwelgt vom Endsieg. Beide sagen die
Wahrheit - auf ihre Weise.
Ein Beispiel dafür, was die Bibel als authentischer Geschichtsbericht leisten
kann...
Kurz hinter Dhiban öffnet sich eine faszinierende Szenerie - der

2.11.7 Wadi Mujib:
- Rund 50 Kilometer nördlich von Kerak
- Ein mehr als 1.000 Meter tiefer Canyon - einer der spektakulärsten landschaftlichen
Punkte Jordaniens
- Der Arnon in der Tiefe des Wadi Mujib war die natürliche Grenze zwischen den
Moabitern der Bibel im Süden und den Amoritern im Norden
- Unbedingt an einer der Aussichtsplattformen stehen bleiben!

2.11.8 Kerak:
Die Stadt Kerak liegt 129 Kilometer südlich von Amman und 88 km südlich von
Madaba - und liegt 950 m hoch (über dem Meeresspiegel (das Tote Meer ist nur 20
km entfernt)
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- Unter vielen verschiedenen Namen war Kerak ein heißumworbenes und
heißumkämpftes Besitztum vieler verschiedener Zivilisationen.
- Es lag an einer der großen geschichtlichen Karawanenrouten zwischen Ägypten und
Syrien - in einer hervorragenden strategischen Position etwa 1.000 Meter über dem
Toten Meer
- Die Stadt war einst die Hauptstadt des Königreiches von Moab und später ein
wichtiger Ort auch der Griechen und Römer (damals hieß es Characmoba)
- Aber erst mit der Ankunft der Kreuzfahrer erhielt Kerak seine größte Bedeutung
- König Baldwin I. von Jerusalem baute 1132 die Burg - als einen der südlichsten
Außenposten der Kreuzfahrer im 12. Jh.
- Aufgabe war es nicht nur, die kleine Kreuzfahrerarmee an den Flanken zu schützen
- Kerak lag auch auf halbem Weg zwischen Shobak und Jerusalem und an der
Handelsroute, die von Arabien nach Ägypten und zum Mittelmeer geführt hat. und
es war Teil der Kette von Kreuzfahrerburgen, die sich von Akaba bis in die Türkei
erstreckte.
- Kerak wurde zur Hauptstadt des Kreuzfahrer-Distrikts Oultrejourdain und trug durch
die Steuern, die es den vorbeikommenden Karawanen abnahm und den
Nahrungsmitteln, die es ihren verkaufte, wesentlich zum Wohlstand Jerusalems bei.
- Die Burg ist noch heute eine der eindrucksvollsten in der Levante.
- In den gewaltigen Mauern dieser Burg, die eine ganze Stadt in sich einschließt,
kann man sich gut die 5.ooo Ritter vorstellen, die hier von Saladin belagert wurden.
- Kerak hat mehreren Angriffen Saladins widerstanden, aber letztlich hat er die
Verteidiger doch ausgehungert - und Reginald de Chantillion, der gehasste „Wolf der
Wüste“, der sich eine Freude daraus machte, seine Gegner von den Zinnen ins Tal
hinunterzuwerfen (er stülpte ihnen zuvor Holzkisten über den Kopf, um
sicherzustellen, dass sie bei vollem Bewusstsein in der Tiefe aufschlugen) fand durch
Saladdins Schwert sein Ende.
Hier die abenteuerliche Lebensgeschichte Reginalds:

- Reginald (Rainald) de Chantillon, ein französischer Grafensohn, war nach
dem 2. Kreuzzug (1146-1148) in Palästina geblieben, weil er zuhause keine
Zukunftsaussichten hatte. Er war ein feuriger, schöner und mutiger Jüngling, aber
hemmungslos brutal - ein Raubritter, der als enfant terrible in die Geschichte der
Kreuzritter eingegangen ist - und der alles tat, um die Kreuzfahrer in Misskredit zu
bringen.
Den Patriarchen Amalrich, der ihn 1153 traute, ließ er nach seiner Hochzeit
mit der Gräfin Konstanze ins Gefängnis werfen und blutig schlagen, dann die
Wunden mit Honig einschmieren und an einen Pfahl gebunden in die glühende Sonne
106

setzen, wo er ein Opfer ungezählter Insekten wurde. Erst als er mehr tot als lebendig
bereit war, Geld für den Bräutigam herzugeben, ließ er ihn frei.
1156 überfiel er - mitten im Frieden - die byzantinische Insel Zypern, Er ließ
seine Soldaten gnadenlos plündern; sie verbrannte die Felder, vergewaltigten die
Frauen, schnitten Priestern Nasen und Ohren ab, durchhieben mit Säbeln den
Kindern und alten Männern die Kehlen. Die Überlebenden mussten sich freikaufen.
Nach drei Wochen zog er nach Antiochia ab, das er unter seine Kontrolle brachte die Insel brauchte Jahrhunderte, bis sie sich von diesem Vandalismus erholte.
Als Kaiser Manuel 1158 nach Jerusalem zog und auf dem Weg in Antiochia
Reginald für seinen Vandalismus strafen wollte, zog er ihm im weißen Büßerhemd
entgegen und unterwarf sich - „barfuss, barhaupt, die Arme bis zum Ellbogen
entblößt, sein Schwert an der Spitze haltend, um dem Kaiser den Griff zu bieten“ und warf sich vor dem Kaiser in den Staub und gab ihm die Herrschaft über Antiochia
(das heutige ?) zurück . Der beachtete ihn minutenlang nicht, vergab ihm dann,
traute ihm aber nicht: Am Ostersonntag 1159 ritt der Kaiser mit großem Triumph in
Antiochia ein - aber unter dem Kaisermantel trug er zur Vorsicht ein Kettenhemd.
Reginald durfte nicht mit den Rittern einreiten, sondern musste zu Fuß das Pferd des
Kaisers am Zaumzeug in die Stadt führen.
Ein Jahr später wurde er bei einem der ewigen Kleinkriege in Aleppo gefangen
und saß 15 Jahr im Kerker, weil niemand bereit war, das Lösegeld für ihn zu
bezahlen.
Aber seine Geschichte war damit noch nicht zu Ende. Als Burgherr von Kerak
kehrte er zu seiner alten Leidenschaft zurück, überfiel friedliche Karawanen und
raubte sie aus. Das brauchte Sultan Saladin auf den Plan und führte letztlich zu Fall
Jerusalems und zum Ende der Kreuzfahrer. Die Geschichte zeigt, dass es nicht immer
die Großen sind, die Geschichte machen, sondern ebenso oft auch die kleinen
Lumpen, die Einzelgänger, die unbekannten Idealisten oder Fanatiker, die schäbigen
Strauchritter, die etwas auslösen, das die Geschichte verändert.
Im Gefängnis hatte er sich mit anderen Kumpanen zu einer Allianz gegen den
damaligen Regenten in Jerusalem, Raimund III. zusammengetan - im Hl. Land war
inzwischen von den regierenden Kreuzfahrern fast jeder mit jedem verwandt,
verschwägert und verfeindet war - und die unzähligen Familienfehden, Morde,
Intrigen beherrschten die Politik. Reginald heiratete eine Witwe, deren Mann unter
mysteriösen Umständen in Akko ermordet worden war - sie hielt den König für den
Mörder.
Die fränkischen Herrscher waren verkommen - und auch die christlichen
Dokumente belegen aus dieser Zeit ein wichtiges Faktum: Während Sultan Saladin
niemals eine Abmachung brach, war die Wortbrüchigkeit der Franken geradezu
sprichwörtlich. sie hatten gar kein schlechtes Gewissen dabei - denn ihre
Vertragspartner ja Ungläubige, denen gegenüber ein Eid nichts oder nicht viel galt.
1180 begann der Schlusskampf der christlichen Herrschaft. König Balduin in
Jerusalem hatte den Aussatz, seine 16jährige Schwester musste in Eile heiraten, um
einen Thronerben herbeizuschaffen, aber auch ihr Mann starb noch vor der Geburt
des Kindes an Sumpffieber. Also musste - ein zweiter Mann her, das - nach dem Tod
des Königs bis zur Großjährigkeit des Kindes als Regent diente, aber der Auserwählte
Guido erwies sich nach der Hochzeit als so dumm und unfähig, dass der todkranke
König, schon ganz verfault, wie es in den Chroniken heißt, weiterregieren musste.
Genau in dieser Situation tauchte wieder einmal Reginald von Chantillon auf, um das
verfaulende Königreich endgültig in den Todeskampf zu stürzen.
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Zwischen Saladin und den Christen war eben wieder ein Waffenstillstand
gelungen, da überfiel Reginald 1181 - mitten im Frieden - hier in Kerak eine
Pilgerkarawane unterwegs nach Mekka und machte reiche Beute. Saladin verlangte
Bestrafung und Sühne, die König Balduin auch zusagte - er war aber zu schwach, um
sich gegen den Strauchritter durchzusetzen.-. Daraufhin nahm Saladin als
Gegenpfand 1500 christliche Pilger gefangen - und bot den Austausch gegen die
geraubten Waren an. Reginald weigerte sich - und so kam es zum Krieg. Saladin
besetzte zuerst Aleppo, dann Damaskus, war jetzt der mächtigste Herrscher der
östlichen Welt.
Im turbulenten Endkampf rückte Saladin gegen Kerak, wo der Stiefsohn
Reginalds eben Hochzeit feierte - um als Gegenkönig über Jerusalem gekürt zu
werden. Eine bunte, recht verfeindete Hochzeitsgesellschaft war zu diesem Anlass
auf Kerak versammelt. Während der Hochzeit bombardierte Saladin die Burg,
Reginald konnte fliehen - und dann kam ein kurioses Zwischenspiel von Ritterlichkeit,
Die Brautmutter schickte den moslemischen Angreifern draußen vor dem Tor Brot
und Wein Ochsen und Hammelfleisch - und Saladin revanchierte sich: Er erkundigte
sich, in welchen Turm sich das Brautpaar zurückgezogen hatte . Da ließ Saladin in
seinem ganzen Heer verkünden, niemand solle so verwegen sein, auf diesen Turm zu
schießen.
Das Ende kam, als Reginald de Chantillon fünf Jahre später, wieder mitten im
Frieden, erneut seinem Lieblingsgeschäft nachging: er überfiel eine große Karawane,
erschlug die Begleitmannschaften und flüchtete mit Beute und Gefangenen darunter einem nahen Verwandten von Saladin (entweder seine Mutter oder seine
Schwester, die Chronisten sind hier uneinig) - zurück nach Kerak. Jetzt war das Maß
endgültig voll.
Der Raub dieser Karawane wurde Anlass für den Untergang Jerusalems. Der
Ritter Wilhelm von Tyrus, der damals in Jerusalem lebte, notierte dazu: „Mit dem
Raub dieser Karawane ist der Anlass zum Untergang des Königreichs Jerusalem
gegeben“.
Im Herbst 1182 proklamierte Rainald de Chatillon auch noch die Absicht,
Mekka - die Heilige Stadt der Moslems - von der Erde vertilgen zu wollen
Und tatsächlich: Wenige Monate später schon lag eine Flotte im Roten Meer bereit,
die Rainald am Toten Meer hatte bauen und auf ihre Tüchtigkeit testen lassen. Auf
Kamelrücken waren die Galeeren dann, in Einzelteile zerlegt, über 200 Kilometer weit
zum Golf von Akaba transportiert worden. Als Kapitäne hatte Rainald erfahrene
Seeräuber angeheuert; ihnen gab er Befehl, fremde Schiffe und die Küstenstädte
auszuplündern. Sie raubten, töteten und verbrannten. sie nahmen Mekkapilger
gefangen und lieferten die Moslems als Ware an die Sklavenmärkte. selten waren
größere Greuel im Gebiet des Roten Meeres begangen worden. Der Abscheu über die
Christen einte damals die islamischen Könige und Emire Sie unterstellten sich
Saladin, den nun nichts mehr davon zurückhielt, rächend in den Christenstaat
einzubrechen.
Saladin zog das größte Heer zusammen, das er je befehligt hatte. Er wollte
nicht - wie die Geschichtsschreiber später vermerkten - Rache an den Christen oder
Krieg gegen alle Franken, sondern Strafe für Raubrittertum.
Die Franken 1200 Ritter und 10000 Mann Fußsoldaten - Saladin zog nach
Tiberias. Am 3. Juli 1187 trafen sie auf den kahlen galiläischen Bergrücken der
Hörner von Hittim zusammen - die Franken mit quälendem Durst unter sengender
Sonne. Das furchtbare Gemetzel endete mit der Niederlage der Franken mit
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tausenden Toten und wer überlebte kam in Damaskus auf den Sklavenmarkt. Das
Kreuz Christi fiel in die Hände der Moslem.
Rainald von Chantillon wurde mit dem recht schwachsinnigen König Guido ins
Zelt Saladins geführt. Der Sultan bot dem König einen Sitzplatz neben sich und gab
ihm einen Becher Rosenwasser, das mit Schnee vom Berg Hermon gekühlt war.
Dann stand er auf, hielt Reginald seine Schandtaten vor und schlug ihm eigenhändig
den Kopf ab. So fand einer der schlimmsten Feinde der Muslime, wie es die
Chroniken sagen, am Tag der Schlacht bei den Hörnern von Hittim sein bühnenreifes
Ende, während König Guido vor Angst zu zittern begann. Aber Saladin sagte: Ein
König tötet keinen König - aber dieses Mannes Niedertracht und Unverschämtheit
ging einfach zu weit“.
1239, ein halbes Jahrhundert später, rief Papst Gregor IX. ein
Sarazenenhasser, noch einmal zum Kreuzzug. Als rund 1000 Franzosen in Akkon
landen, erleben sie eben noch, wie ein An-Nasir von Kerak Jerusalem besetzt, die
Befestigungen und die Davidsburg zerstört. Darauf entschließen sich die
französischen Kreuzfahrer, wieder heim zu segeln. Es wird die letzte größere
Erwähnung Keraks in der Geschichte des hl. Landes.
- Von der Burgruine bietet sich über den steil abfallenden Hang ein hervorragender
Fernblick zum Toten Meer, das 1000 m tiefer liegt.
- Später war Kerak eine der Lieblingsstädte der Mameluken-Sultane und für kurze
Zeit sogar Hauptstadt ihres Sultanats, zu dem Ägypten und Syrien gehörte.
- Die alte Kreuzfahrerburg wurde unter Sultan Baybars (1277 n. Chr.) renoviert und
erweitert.
- Auch die Osmanen nützten Kerak
- Heute ist es teilweise restauriert und ein unterirdisches Labyrinth von Gängen und
Hallen. Im Westen befindet sich der Turm, von dem Chantillion seine Opfer in den
Tod stürzte. Der Turm im Nordwesten wurde von den Mameluken im 13. Jahrhundert
hinzugefügt
- Von Kerak geht die Verbindungsstraße hinunter zum Toten Meer, den
Pottasche-Verarbeitungszentren Jordaniens und auf der neuen Schnellstraße im Wadi
Araba (entlang der israelischen Grenze) nach Akaba
Wer diese Straße fährt, erreicht nach 30 Kilometern auf dem Dead Sea Highway und zwei Kilometer vor der Industriestadt Safi, in der Phosphat abgebaut wird - die
Ausgrabungen von

2.11.9 Deir Ain Abata:
- Eine der faszinierendsten archäologischen Stätten Jordaniens, die in jüngster
Vergangenheit entdeckt und ausgegraben wurden.
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- Hier ist die Höhle, in der Lot und seine Familie vor der Verwüstung von Sodom und
Gomorrah Zuflucht suchten.
- Eine Salzsäule neben Deir Ain Abata wird als „Lots Weib“ bezeichnet, nachdem sie
sich noch einmal nach Sodom umgeblickt hatte.
- Die Höhle hat für die jordanische Geschichtstradition eine enorme Bedeutung, denn
nach einer Legende brachte Lots Tochter hier ihre Söhne Moab und Ammon zur Welt,
von denen die Jordanier ihre Abstammung herleiten.
- Ein Kloster, das schon in der Zeit der frühen Christen zur Erinnerung an Lots
Schutzhöhle hier erbaut wurde, wurde kürzlich hier entdeckt. Aber auch
Kunstgegenstände aus der Bronzezeit, aus der Zeit der Nabatäer, der Byzantiner und
aus der frühen islamischen Epoche wurden hier ausgegraben. aus der byzantinischen
Zeit stammen auch Mosaike, die sich bis heute erhalten haben.
Das Kloster wurde vermutlich im 8. Jahrhundert verlassen - wahrscheinlich,
weil Erdstöße zum Einsturz der Basilika und anderer Gebäude geführt hatten.
Zumindest ein Drittel des Klosters dürften den Berg hinabgestürzt sein.
- Wer nicht die Straße von Kerak zum Toten Meer benützt, sondern auf dem
Königsweg weiterfährt, kommt bald in die Ortschaft

2.11.10- Mutah und Mazar:
- Mutah wurde im Jahr 632 zum Schauplatz des ersten Zusammenpralls zwischen
dem Islam und der byzantinischen Herrschaft war.
- Die islamischen Kämpfer wurden noch einmal besiegt und drei der berühmten
Kriegsherren des Islam Jaafar Ibn Abu Taleb, Zaid Ibn Harith und Abdullah Ibn
Ruaha wurden hier getötet. Den Rückzug der Moslem führte ein junger Offizier an,
Khaled Ibn al-Walid, der später einer großen General des Islam wurde.
Die drei Toten wurden ganz in der Nähe, in der Ortschaft Mazar, bestattet, wo
über ihren Gräbern eine große Moschee gebaut wurde. Jafaar Ibn Abu Taleb, ein
Cousin des Propheten Mohammed, wird von den Schiiten bis heute verehrt - und
viele Pilger, die unterwegs nach Mekka sind, beten hier in Mazar an seinem Grab.
Im Vorraum der Grabmoschee steht die Koransure: „Beklagt nicht die, die auf dem
Wege Allahs fielen. Sie sind nicht tot - und ihr Gott gibt ihnen Lohn“.
- Die Geschlagenen organisierten sich neu und marschierten vier Jahre später nach
Norden, wo sie am Yarmouk (an der syrisch-jordanischen Grenze) erneut auf die
byzantinischen Truppen stießen. Obwohl sie damals unter der Führung des
berühmten Generals Abu Obeidah standen, durfte Khaled Ibn al-Waled die
Kampfstrategie entwerfen.
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Am 20. August 636 wurden die Byzantiner besiegt und die siegreiche Armee
marschierte in Damaskus ein und errichteten das Kalifat der Omayyaden.

2.11.11Dhat Ras:
- Die Abzweigung nach Dhat Ras kommt vier Kilometer nach Mazar.
- Es ist seit den Tagen der Nabatäer besiedelt hier lag vermutlich die byzantinische
Stadt Kyriacopolis.
Dann kommt das majestätische

2.11.12Wadi al-Hasa:
- Eine tiefe Schlucht, die zirka 45 Kilometer südlich von Kerak auf den Königsweg
trifft.
- Das Wadi al-Hasa war einst die Grenze zwischen Moab und Edom
- Auch eine geologische Trennlinie - bisher sanfte Hügellandschaft - jetzt felsigrauhes Gebiet, schroff und zerfurcht
- Nach der Ortschaft Laban führt eine Abzweigung zu den Ruinen des großen
Nabatäer-Tempels von Khirbet al-Tannour. Der Tempel befindet sich am Rand
eines steilen Kliffs - der Zugang ist nur von der südlichen Flanke möglich.
- Der Tempel geht bis in das 1. Jahrhundert nach Christus zurück - er war vermutlich
den Gottheiten Atargatis (die Göttin des Laubes und der Früchte) und Hadad (Gott
des Donnerschlags) geweiht, obwohl Fundstücke, die einer großen Anzahl von
Göttern und Göttinnen gewidmet waren, hier gefunden wurden.

2.11.13Tafila:
- Ein Marktort, 32 Kilometer südlich des Wadi Hasa
- Es war Teil der Verteidigungslinie der Kreuzfahrer.
- Die Ruinen einer Kreuzfahrerburg - die inmitten von Olivenbäumen liegen und ein
Stück der Landschaft dieser antiken Stadt formen
- Tafila spielte während des arabischen Aufstands gegen die Osmanen im 1.
Weltkrieg eine wichtige Rolle - als Schauplatz der einzigen Schlacht, die Lawrence
1918 gegen die Türken focht.
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- Geschichte vom Tod der Königin Alia (Hubschrauber-Absturz im Sandsturm).
- Die Landschaft westlich zwischen Tafila und Shaubak war während der biblischen
Zeit von größter Bedeutung. Hier wurde der Abbau von Kupfer und das Schmelzen
von Metallen sehr früh entdeckt - und die Bewohner dieser Gegen, allen voran die
Edomiter, wurden dadurch und durch ihre großen Metallvorkommen extrem reich
- Von Tafila kann man das edomitische

2.11.14Qasr Buseirah
besichtigen.
- Ausgrabungen haben gezeigt, daß Buseirah in biblischen Zeiten die Hauptstadt der
Edomiter war. Hier wurde ein assyrischer Palast auf der Akropolis und typische
edomitische Häuser gefunden. Der Prophet Yesias hat in seiner Ankündigung des
furchtbaren Gerichts über Edom auch von Bosra berichtet: „Denn der Herr hält in

Bosra ein Opferfest ab - ein großes Schlachtfest in Edom“.

- Hier lag auch das wichtigste Zentrum der jungen Judenchristen im dritten

Jahrhundert im Raum von Transjordanien bis Mesopotamien. Das Christentum nahm
hier Eigenschaften an, die an Aberglauben grenzen, besonders der Totenkult wurde
zelebriert.
Die jungen Christen hier sind jüdischen, aber auch griechischen Ursprungs - und die
semitischen Stämme der Moabiter, Ammoniter und Edomiter - und die auf Lot, Esau
und Ismael zurückgehen - werden bis zum Ende des 3. Jahrhunderts zum
Christentum bekehrt.

2.11.15Dhana:
- In Dhana öffnet sich ein eindrucksvoller Blick in das Wadi Araba
- Gilt als Ort mit grandiosem Weitblick und herrlicher Luft
- Heute ist es Mittelpunkt eines der sechs großen Naturparks von Jordanien, in dem
viele der bedrohten Tierarten des Wüstenrandes - auch Leoparden und Antilopen leben

2.11.16Shaubak:
- Shaubak liegt auf halbem Weg zwischen Kerak und Petra - und 248 km von Amman
entfernt.
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- Nach Tafila war die Straße - bei meinen ersten Besuchen - riskanter und die
Gegend wild - man hat sich an die Wüste erinnert, durch die die Israeliten nach
ihrem Exodus aus Ägypten gezogen sind
- Zwei Kilometer nördlich des Ortes Shaubak führt eine vier Kilometer lange
Seitenstraße zur Festung, die auf der Spitze eine kleinen Hügels liegt und eine
beeindruckende Lage über einer desolaten Landschaft einnimmt.
- Die alte Burg Shaubak gehört zur Kette von Kreuzfahrerfestungen, die sich durch
Jordanien zieht
- Shaubak, einst unter dem Namen „Mons Regalis“ oder „Montreal“ bekannt, wurde
um 1115 von Balduin I. erbaut.
- Am Höhepunkt seiner Bedeutung war Shaubak die Heimstatt von rund 6.000
Christen.
- Es wurde wiederholt von Saladins Truppen belagert bevor es 1189 endgültig von
den islamischen Truppen erobert wurde
- Im 14. Jahrhundert wurde es von den Mameluken restauriert.
- Innerhalb der Burg gibt es zwei Kirchen - die erste liegt links vom Eingang, die
Stiegen hinauf.
- Im Inneren der Festung gibt es auch die Ruinen von Bädern, Zisternen und
Regenwasser-Rohren, Mühlsteine, mit denen Oliven gepreßt wurden, einige
Torbögen und andere Bauteile, die die Jahrhunderte überlebt haben.
- Es gibt auch einen Schacht mit 375 in den Felsen gehauenen Treppen, die zu einer
Quelle tief unter der Burg führen - es ist einer der tiefsten Brunnen, die jemals von
Kreuzfahrern in den Berg geschlagen wurden.
- 1832 wurde Shaubak von Ibrahim Pasha, dem Sohn von Mehmet Ali endgültig
zerstört
- Die koranischen Kalligraphien beim Eingang stammen von den Mameluken, die die
Burg im 14. Jhdt. restauriert haben
- Die Festung ist in einem desolaten Zustand.

2.11.17Petra:
- Petra liegt 260 Kilometer von Amman via Dessert Highway - und 280 Kilometer via
Kings Highway
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- In einem Felsenkessel mitten in der Wüste vor 2000 Jahren erbaute, in die
Sandsteinfelsen gehauene Stadt
- Eines der eindrucksvollsten Ausstellungsstücke im Weltmuseum der Zivilisationen
- Petra ist heute Zentrum eines enormen internationalen Interesses - allein in den
ersten sechs Monaten des Jahres 1996 besuchten mehr als 218.000 Menschen die
Felsenstadt

2.11.17.1

Geschichte:

In Beidha, nördlich von Petra, wurden sogar Reste einer 9.000 Jahre alten Siedlung
ausgegraben - damit gehört Beidha gemeinsam mit Jericho zu den ältesten
Siedlungen im Nahen Osten.
- Im 2. Jahrtausend v. Christus siedelten die Edomiter. Die Bibel erzählt uns, wie
David - etwa um 1.000 v. Christus - die Edomiter unterwarf
- Zwischen den jüdischen Stämmen und den Edomitern gab es eine Anzahl großer
Schlachten. In einer von ihnen warf König Amaziah (796 - 781 v. Chr.) 10.000
Gefangene über den Steilabfall der Stadt Sela in den Tod
- Etwa 500 v. Christus wurden sie von den Nabatäern verdrängt - einem Volk der
Händler und Architekten, die hier, nur durch eine schmale und lange Schlucht („esSiq“) erreichbar, ihre nahezu uneinnehmbare Festung bauten, die in ihren großen
Zeiten ungefähr 20.000 bis 30.000 Bewohner beherbergte.
- Ursprünglich waren die Nabatäer arabische Beduinen, die etwa zum 4. Jhdt. v. Chr.
im Hedschas lebten, dann wanderten sie in das Territorium der Edomiter und
gründeten im schwer zugänglichen Kessel die Hauptstadt Petra.
- Sie nützten ihre Stellung an den großen Karawanenrouten (zwischen Mittelmeer,
Damaskus, arabischer Halbinsel und „Weihrauchland“ geschickt, boten Schutz und
kassierten Gebühren, richteten eigene Karawanenrouten und Transportwege ein,
entwickelten ein eigenes Geld- und Zollsystem, eine eigene, auf dem Aramäischen
beruhende, arabisch angereicherte Sprache - und dehnten ihren Einfluss bis
Damaskus aus.
- Die Handelsrouten der Nabatäer reichten von China, Indien, den Fernen Osten,
Ägypten und Syrien bis Griechenland und Rom. Sie handelten mit Gewürzen,
Weihrauch, Gold, Tieren, Eisen, Kupfer, Zucker, Medizinen, Elfenbein, Parfum und
Ziegeln - um nur einige zu nennen
- Im Jahr 312 v. Chr. versuchte der syrischen Seleukiden-König Antigonos I
vergeblich, die Stadt Petra zu erobern - dieses Ereignis ist die erste historischen
Quelle über die Nabatäer. Sie errangen die Kontrolle über den nördlichen Teil der
alten Karwanenstrasse von Südarabien (Jemen) an das Mittelmeer. Weihrauch,
Myrrhe, Balsam, Gewürze und vielleicht auch Seide aus China wanderten durch die
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Hände nabatäischer Kaufleute. Ihr Handelsmonopol für die Luxusgüter jener Zeit
begründete den späteren Reichtum.
- Biblische Quellen berichten von dem frühesten bekannten Nabatäerkönig Aretas I.
(ca. 170 v. Chr.). um diese Zeit wurde Petra zugleich Königsresidenz und Heilige
Stadt.
- Die Blütezeit des Nabatäerreichs und der Handelsmetropole Petra lag zwischen dem
1. Jh. v. Christus und dem 1. Jh. nach Christus (Könige Aretas II., III. und IV.).
Lange blieb Petra die einzige große nabatäische Metropole - erst im späten 1.
Jahrhundert n. Chr. schien sich Bosra (im heutigen Syrien) zur zweiten Hauptstadt
entwickelt zu haben. Schließlich gerieten sie unter römische Abhängigkeit.
- 84 v. Chr. marschierte der syrische König Antiochus XII. mit seinen Truppen gegen
Petra - er wurde im Kampf von den Nabatäern getötet. Durch diesen Sieg geriet
sogar die mächtige Stadt Damaskus in den Herrschaftsbereich der Könige von Petra.
Mehr und mehr nahmen nun die Nabatäer die griechische Kultur auf. Sie bauten
dauerhafte Häuser und begannen, kostspielige Gräber in den Fels zu schlagen. sie
prägten ihre eigenen Münzen, entwickelten eine eigenständige Schrift und schufen
ihre typische Keramik - charakteristische Hinterlassenschaften, die es heute
ermöglichen, die Ausdehnung ihres Reiches zu rekonstruieren.
- 106 n. Chr. gliederte Kaiser Trajan das Nabatäerreich als Provinz „Arabia Peträa“ ins
Röm. Reich ein.
- Durch die Eroberungszüge Alexander des G. kamen sie erstmals in Berührung mit
der griechischen Zivilisation
- Die gegenseitige Schwächung der Nachfolger Alexanders - der Ptolemäer in
Ägypten und der Seleukiden in Syrien - ermöglichte die Entstehung unabhängiger
Nationalstaaten in der Pufferzone. So erstarkte das Reich der Nabatäer etwa zur
gleichen Zeit mit dem jüdischen Staat der Makkabäer (Hashmonäer). Bei
verschiedenen Anlässen kam es zu Kriegen zwischen diesen beiden Völkern.
- Im 2. Jhd. vor Christus bauten die Römer schrittweise ihre Herrschaft im
Mittelmeerraum aus
- 64 v. Chr. brach General Pomejus die Macht der Nachfolger Alexanders - und
machte Syrien und Palästina zu Provinzen Roms. Pompejus befiehlt seinem Feldherrn
Scaurus, das Königreich der Nabatäer zu annektieren. Der scheitert und verwüstet
aus Zorn darüber die Umgebung. Weil seine Eitelkeit schwer unter dem Versagen
leidet, läßt er seinen angeblichen Sieg auf einer Denarmünze - auf der ein neben
seinem Kamel kniender, um Frieden flehender König Aretas III. abgebildet ist.
Mehrmals noch versuchen die Römer den Angriff - man einigt sich auf einen
Friedensvertrag - und die Nabatäer zahlen für ihre Eigenständigkeit den Römern
Steuern.
- Als Mark Anton in Ägypten der Schönheit Kleopatras verfällt, teilt der Kaiser die
arabische Provinz und besteuert die Nabatäer zugunsten seiner Geliebten. Die wollen
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nicht zahlen - und Herodes bekommt den Auftrag, die Nabatäer zu bestrafen. Aber
der Selbstmord Kleopatras im Jahr 30 v. Christus kommt der Strafaktion zuvor. Die
Nabatäer aber verbrennen daraufhin die Schiffe Kleopatras, die im Golf von Suez
stehen.
- Im Jahr 9 v. Chr. bestieg König Aretas IV. den nabatäischen Thron. Seine
Regierungszeit dauerte fast 50 Jahre und markierte den Höhepunkt nabatäischer
Machtentfaltung. Es herrschte eine nie da gewesene Bautätigkeit im gesamten
Königreich. die meisten Felsgräber in Petra abstammen vermutlich aus dieser Zeit.
- Fünf Regionen unterstanden damals der nabatäischen Herrschaft: der größte Teil
Ost-Jordaniens, Süd-Palästina, die Sinai-Halbinsel, der nördliche Hedschas und SüdSyrien. die Ausdehnung ist mit der Größe Frankreichs vergleichbar - freilich sind
weite Teile dieses Territoriums Wüstenlandschaften.
- Eine Tochter von Aretas IV. wurde mit König Herodes Antipas vermählt - der aber
verstößt sie zugunsten seiner Nichte und Schwägerin Herodias (Mutter der Salome).
Ein Vorfall, der nicht nur Johannes d. Täufer das Leben kostet, sondern auch zum
Krieg mit den Nabatäern führte. Der Apostel Paulus, der in jener Zeit als Aufrührer
galt, berichtete im Jahr 37 n. Christus (2 Korinther 11, 32): „Die Häscher des Königs

Aretas in Damaskus versuchten, mich gefangen zu nehmen. Ich wurde aber in einem
Korb durch ein Fenster die Stadtmauer hinabgelassen und konnte so entkommen“.

37 n. Chr. rächt Aretas IV. die Ehre seiner Tochter und vernichtet die Armee des
jüdischen Königs. Tiberias verlangt daraufhin, den Nabatäerkönig „tot oder lebendig“
nach Rom zu bringen - aber Tiberias stirbt, bevor sein Auftrag erfüllt ist.
- Nach einer Wirtschafts- und Handelskrise unter König Malichus (40-70 n. Chr.)
gelang es seinem Nachfolger König Rabel II (70-106 n. Chr.), das Reich wieder zu
festigen. In seine Zeit fällt vermutlich auch das ausgeklügelte Bewässerungssystem
in der Wüste Negev, das die Landschaft unter Ausnutzung der spärlichen Regenfälle
fruchtbar machte.
- Im Jahr 106 n. Chr. erobert Kaiser Traian - offenbar ohne Gewaltanwendung - in
Vorbereitung seines Kriegs gegen die Parther das Königreich der Nabatäer - er nutzt
dazu den Tod von König Rabel. Das ist das Ende der nabatäischen Herrschaft - und
das eigenständige Schaffen der Nabatäer weicht mehr und mehr dem einheitlich
römischen Kunststil und geht langsam unter. Lediglich die Schrift der Nabatäer
überlebt diese Zeit - und wurde zur „Mutter“ der arabischen Schrift, wie sie heute
noch üblich ist.
- Unter Herrschaft von Kaiser Hadrian erhält Petra den klingenden Namen
„Metropolis“ - genau „Hadriana Petra Metropolis“. Der Kaiser kommt 130 n. Chr. auch
persönlich in die Stadt, aber anders als in Gerasa hinterlässt Hadrian keine
bedeutenden Bauwerke hier.
- Der Niedergang der Nabatäer hängt mit der Entdeckung der Monsunwinde
zusammen: der überwiegende Teil des Handels mit Gewürzen und Aromata vollzieht
sich nun bereits auf dem Seeweg, zum Nachteil der Karawanen und zum Vorteil
Ägyptens, das als Transitland (vom Hafen Hormos über Land und dann auf dem Nil
bis Alexandria) fungiert.
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- Lange noch wehrt sich der nabatäische Dusares-Kult (Shara heißt Gebirge) - ein
von einer Jungfrau geborener Gott - gegen das Christentum .Es gab
Christenverfolgungen - und im 5. Jhd. durfte ein Mönch erst nach Petra, nachdem er
nach einer langen Dürrezeit einen Wunderregen herbeigebetet hat.
- 447 ließ der christliche Metropolit der Stadt, Erzbischof Jason, das sogenannte
Urnengrab in eine Kathedrale umwandeln.
- Die Bischöfe von Petra werden in den Dokumenten über die frühen christlichen
Konzilien bis in das Jahr 530 n. Chr. erwähnt.
- Zur Zeit der islamischen Eroberung war Petra bereits verlassen
- Für kurze Zeit kamen Kreuzritter um 1100 nach Petra, das sie „Li Vaux Moyse“
nannten, errichteten nach Kerak und Shaubak auch auf zwei Berggipfeln im „Tal des
Moses“ (Wadi Musa) zwei Festungen: Wu’aira und al Habis (al Aswit) - und eine Burg
im Golf von Akaba..
- Nach der endgültigen Niederlage und Vertreibung der Kreuzfahrer geriet Petra
vollständig in Vergessenheit und wurde mehr als 500 Jahre lang von keinem
Europäer besucht.
- Erst 1812 vom Schweizer Orientalisten und Arabienreisenden Johann Ludwig
Burckhardt wiederentdeckt - die Entdeckung war nicht weniger abenteuerlich als die
Geschichte dieser geheimnisvollen Stadt. Er reiste in arabischer Kleidung, sprach
fließend arabisch, war auf dem Weg von Damaskus über Akaba nach Kairo. Beduinen
erzählten ihm unterwegs von Ruinen, Tempeln und Felsengräbern in einer alten
Stadt, in der noch kein Fremder gewesen sei. Burkhardt vermutete, es sei Petra.
Unter dem Vorwand, ein Gelübde abgelegt zu haben, am Grab Aarons zu beten, das
sich auf dem Berg Hor (Djebel Harun) befindet, ließ er sich von Beduinen zum
Berggipfel führen. Was er unten im Felskessel sah, waren die Ruinen des alten Petra,
der Nabatäer-Metropole, von deren Existenz man wusste, deren genaue
geographische Lage aber Jahrhunderte lang unbekannt geblieben war.
- Musil von Arabien:
- Archäologische Forschungen begannen erst gegen 1890 - sie sind noch in vollem
Gang. Aus dem Schutt der Jahrtausende wurde erst ein Bruchteil der antiken Stadt
freigelegt. Denn das Areal, auf dem einst Petra stand umfasst 40 Quadratkilometer Sehenswertes aber auch auf den Berggipfeln.

2.11.17.2

Rundgang durch Petra:

- Als erstes sieht der Besucher die drei Blockgräber und das Obeliskengrab. Hinter
einer Wegbiegung erscheint ein Tunnel und die Reste des Schutzdammes, der die
antike Stadt vor den winterlichen Sturzfluten bewahrte. (1963, als der Damm bei
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schweren Regenfällen brach, starben 24 französische Touristen im Hochwasser im
Siq)
- Die Spuren eines vor 100 Jahren eingestürzten Bogens markieren den Eingang zur
Schlucht (Bab es-Siq), einem gewaltigen Riss im Sansteinmassiv
- In der Schlucht kann man den Lauf der alten Wasserleitung verfolgen sowie Reste
der alten Pflasterstraße und zahlreiche Votivnischen zu Ehren nabatäischer
Gottheiten sehen
- Am Ende der Schlucht türmen sich an der linken Felswand die altertümlichsten
Gräber.
- Am Ende der Schlucht fällt der erste Blick auf „El Khasne“ (das sogenannte
Schatzhaus) - Khaznet Fira’un (Schatzhaus des Pharao), ist das berühmteste und
schönste Monument von Petra, 40 m hoch wurde die reichverzierte Felsfassade in
den rosaroten Sandstein gehauen - wahrscheinlich einem nabatäischen König
geweiht, innen karg und schmucklos. Der genaue Zweck und der Zeitpunkt, wann
dieses Prachtwerk entstand, sind unklar. Ein Beispiel des sog. antiken Barocks.
Angeblich verbarg Moses seinen Schatz in der Urne an der Spitze, Beduinen schossen
später wiederholt hinein, um den Schatz zu bekommen
Wahrscheinlich hat sich die Außenfassade deshalb besser als andere erhalten, weil
sie auf engem Raum geschützt steht und so von den Erosionsgewalten geschützt
wurde.
Hinter der eindrucksvollen Fassade wurde ein viereckiger Raum aus dem Felsen
herausgeschlagen - aber es wurden keine Versuche unternommen, den Raum zu
schmücken. Das ist typisch für die Felsengräber von Petra - sie sind im Inneren ganz
kahl
Man kann gegenüber dem Schatzhaus auf den Felsen steigen - ein besonders
schöner Blick auf die Fassade gegenüber
- Ein Stück weiter folgt das Felsen-Amphitheater, das unter Aretas iV. begonnen
wurde - es bot Platz für bis zu 7.000 - 8.000 Zuschauer in 33 Reihen die in den Fels
geschnitten wurden
Nahe dem Theater führen Stiegen zum hohen Opferplatz, während sich der Weg nun
zu einem Wadi weitet. Er führt ins Stadtzentrum - während der Weg nach rechts zu
den Konigsgräbern führt. Dieser Bezirk bildet die geschlossenste Front nabatäischer
Monumentalgräber.
- Schräg gegenüber sieht man als erstes das hochgelegene „Urnengrab“ (heute
Justizpalast genannt), ein guterhaltenes Monument mit seinem zweistöckigen
Terrassenvorbau: die griechische Inschrift im Innenraum besagt, dass es 447 n. Chr.
von einem Bischof Jason in eine christliche Kirche umgewandelt wurde. Der einzige
Schmuck im Inneren - mit ca. 20 m Seitenlänge - ist die herrliche Maserung der
Sandsteinwände
- Weiter an der rechten Felswand entlang liegen die sogenannten „Königsgräber“:
Zunächst das „Korinthische Grab“ (eine kleinere Version des Schatzhauses).
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- Dann das „Palastgrab“ (Etagengrab), eine von der Witterung bereits arg in
Mitleidenschaft gezogene Imitation eines römischen Palastes.
- In einiger Entfernung davon, hinter einer Biegung das Grab des römischen
Statthalter Sextus Florentinus. Es wurde 130 n. Chr. für den römischen Gouverneur
unter Kaiser Hadrian erbaut. Es ist eine bescheidene, nur 6 Meter breite, Fassade mit
einem kleinen Innenraum, in dem vermutlich der Administrator der Kolonialmacht
begraben wurde. Auch diese Fassade ist bereits stark erodiert.
- Im Stadtzentrum führt der weite Weg nun quer durch den Kessel. die Säulen und
die gepflasterte Straße stammen aus der römischen Zeit (Traian, ca. 114 n. Chr.).
der Weg führt durch das Bogentor (sog. Triumphbogen) zu dem wuchtigen Tempel
„Qasr el-Bint Fira’un“ (Schloss der Tochter des Pharao), das einzige Gebäude, das
noch aus dem Altertum aufrecht steht. Neuere Grabungen haben einen alten
Streitpunkt geklärt: Der Tempel stammt aus nabatäischer Zeit unter Aretas IV.
Wahrscheinlich wurden hier die nabatäischen Hauptgottheiten Dushara und Allat
verehrt. Vor dem Tempel finden sich noch Reste eines Feueraltars.
- Von dort gelangt man zum Museum mit archäologischen Funden aus Petra (u.a.
Skulpturen in nabatäisch-hellenistischem Stil und feine nabatäische Keramik)., Ist
lohnenswert
- Über viele Stufen hinauf zum mächtigen Felsentempel „ed-Deir“ (Das Kloster) hoch
über dem Talkessel - knapp eine Stunde. Unterwegs Löwengrab und Zufluchtstätten
christl. Mönche. (beliebtester Abstecher in Petra). Von ed-Dir kann man in 45
Minuten über Sleysel bis an den Rand des Wadi Araba weiterwandern
- Auf den 1400 m hohen Djebel Harun (Aufstieg etwa 3-4 Stunden, anstrengend) über dem Grab Aarons, das schon zur Zeit Christi hier verehrt wurde, eine kleine
Moschee. Von hier ist der überwältigende Ausblick über das Wadi Araba bis zum
Negev - einer der schönsten Panoramen Arabiens.
- Früher Übernachtung in Petra möglich (ich habe hier noch geschlafen), Agatha
Christie hat diese Atmosphäre als Hintergrund für ihren Reißer “eine Verabredung mit
dem Tod“ gemacht.
- Petra hat noch etwa 800 Felsgräber, über ein Dutzend Opferplätze, mehrere
Tempel, zahlreiche Votivnischen, hunderte von Inschriften, zahlreiche Zisternen und
Monumente unterschiedlichster Art.
- Eine volle Besichtigung würde Wochen erfordern
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2.12 Petra - Akaba - Wadi Rum - Akaba
2.12.1 Akaba:
- Akaba ist 328 Kilometer von Amman entfernt, Jordaniens einziger Seehafen
- Akaba hat drei Prioritäten: Industrie, Hafen und Tourismus. Alle drei auf engem
Raum zu sichern, ist schwer. Erst Landtausch mit Saudiarabien 1965 hat weitere 25
Km Küste gebracht - früher war Akaba eingezwängt zwischen Saudiarabien, Israel
und Ägypten
- Exporthafen für Rohphosphat (Hauptausfuhrgut Jordaniens), Transithafen (Irak,
Syrien, Golfstaaten), Straße nach Mekka und Medina, Touristenstadt (Sandstrände,
Korallenriffe),
- Schmalspur-Eisenbahnstrecke 116 km Stichbahn - schließt zwischen Maan und El
Mudawara an die alte Hedschasbahn an
- Lebenslinie für den Irak - darum auch Husseins Unterstützung für Saddam Hussein,
die ihm den Boykott des Westens nach dem Golfkrieg einbrachte (Jordanien lebt zu
einem guten Teil von den Hafen- und Transitgebühren)
- Akaba verkürzt den Waren-Transport von Europa in den Golf entscheidend: Von
London oder Antwerpen nach Akaba dauert es neun bis elf Tage, aber um die
arabische Halbinsel bis in die Golf-Häfen 35-40 Tage. Von der Adria bis Akaba vier
Tage - und dann noch zwei per Lkw nach Bagdad
- Siedlungsreste, die bereits vor 5.500 Jahren bewohnt waren, da sie als Küstenoase
(Süßwasserquellen an den Gebirgshängen) am strategischen Knotenpunkt von Landund Seerouten lagen, die Asien, Afrika und Europa verbanden.
- Akaba war vermutlich das biblische Eloth; Ausgrabungen nahe der Stadt haben
Vermutungen bestärkt, dass hier in den Bergen einst die Kupferminen und
Schmelzöfen König Salomons lagen, das Ezion Geder der Bibel
- Ezion Geder - heute Tell el-Kheleife -, bereits in den Wege-Listen der
Wüstenwanderung (Numeri 33,36 und Deuteronomium 2,8) erwähnt, doch mit
größerer Bedeutung taucht er erstmals im Zusammenhang mit Salomos Bautätigkeit
im 1. Buch der Könige 9,26 auf. dort heißt es, dass Salomo in Ezion Geder eine Flotte
bauen ließ, um den Handel mit jenen Teilen des Vorderen Orients auszuweiten, die
man vom Golf von Akaba aus zur See erreichen kann.
Hier lag die langgesuchte, verschollene Hafenstadt König Salomos. „Und
Salomo machte auch Schiffe zu Ezeon-Geber, das bei Elath liegt...“ Der König
begründete ein bedeutendes Seehandelsunternehmen. Die Israeliten waren nie zur
See gefahren und verstanden nichts vom Schiffsbau Aber die Phönizier verfügten
über eine vielhundertjährige Praxis und Erfahrung. Also ließ Salomo Werftspezialisten
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und Seeleute aus Tyrus kommen. Die Bibel nennt sogar die Namen der importierten
Kapitäne, die den Oberbefehl über die neue Flotte bekamen.
Hier ging vermutlich auch die Königin von Saba an Land, die sich von der
Weisheit Salomos überzeugen wollte.
Und hier lag das Zentrum der Kupferindustrie. Nirgendwo sonst in der
Großregion des „Fruchtbaren Halbmonds“ - weder in Babylon noch in Ägypten wurde je ein solcher Hochofen gefunden. Ezeon-Geber verfügte demnach über die
größte Schmelzanlage des Alten Orient. Sie erzeugte Metall für die Kultgeräte im
Tempel zu Jerusalem.
Die Ausgrabungen lassen erkennen, dass die Stadt nach Salomos Tod durch Feuer
zerstört wurde. Die ersten Ausgrabungen (durch den amerikanischen Archäologen
Nelson Glück) fanden kurz nach dem 2. Weltkrieg statt.
In seinem Ausgrabungsbericht läßt Glück seine Begeisterung über die Funde
deutlich erkennen: „Ezeon Geber war im voraus geplant und als planmäßige Anlage
mit bemerkenswertem architektonischem und technischem Geschick gebaut. In der
Tat war praktisch die ganze Stadt Ezeon-Geber, bedenkt man das Land und die Zeit
dazu, eine phänomenale Industriestätte, ohne Parallele in ihrer Art in der ganzen
Geschichte des Alten Orient. Ezeon-Geber war das Pittsburgh von Alt-Palästina und
sein bedeutendster Hafen zugleich“
- Unter den vielen archäologischen Schichten sind auch die Überreste der Stadt Ayla
aus der frühen islamischen Periode
- Die strategische Lage veranlasste auch Kreuzritter, hier eine Garnison einzurichten:
Aila - gehörte zum Königreiche Jerusalem. Balduin I. ließ hier Kreuzritterburg bauen,
in ihren Mauern heute das Museum. Titel der „Bischofs von Akaba“ wird heute noch
von der Kirche vergeben.
- Nach den Kreuzrittern ist Akaba Jahrhunderte lang eine unbedeutende
Beduinensiedlung. erst die Osmanen richteten hier - zum Schutz der Mekka-Pilger
aus Ägypten, Syrien, Marokko und anderen arabischen Ländern, die sich hier zum
letzten Stück ihrer Pilgerreise trafen - eine kleine Garnison ein (Versorgungs- und
Übernachtungsbasis für ägyptische Pilger)
- Aus dem 16. Jahrhundert gibt es die Reste der Festung, die der Mameluken-Sultan
Qabsawh el Ghawri am Beginn des 16. Jahrhunderts bauen ließ
- Im 1. Weltkrieg benutzten die Engländer den Hafen für ihre Offensiven gegen die
Türken als Nachschubbasis - dann wurde die Stadt einer der Stützpunkte der gegen
die Türken revoltierenden Beduinen aus dem Hedschas - Lawrence war hier
regelmäßiger Besucher.
- Ein schönes Museum wurde im Haus des Sherifen Hussein bin Ali, dem Urgroßvater
von König Hussein, eingerichtet.
- Nach dem 1. Weltkrieg gab es hier Grenzziehungsprobleme, die erst 1965 friedlich
gelöst wurden. Saudis erhielten ein Wüstengebiet in der SO-Ecke Jordaniens und
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traten dafür einen 16 km langen Küstenstreifen östlich von Akaba ab. Heute 20 km
von der Stadt zur Grenzstelle
- Hier liegen die Korallenbänke und -riffe.
- Nach Ansicht der großen Tauchkenner findet man hier
Korallenformationen als in der Karibischen See oder im Pazifischen Ozean.

schönere

- Die Zwillingsstadt Elath liegt unmittelbar anschließend - das letzte Haus vor der
Staatsgrenze gehört König Hussein, direkt am Stacheldraht, in direktem Blickkontakt
mit dem Feind von gestern. Viele Gerüchte: geheime Grenzgänge etc. - Treffen mit
Israelis?

2.12.2 Maan:
- Das administrative Zentrum des südlichen Jordanien, ein wichtiger Beduinenmarkt
und ein wichtiger Zwischenstop für Pilger nach Mekka
- Es gibt ein altes türkisches Fort aus dem 18. Jhdt.

2.12.3 Ras al-Naqb:
- Heute nicht mehr auf der Hauptroute der Wüstenstraße Akaba-Amman, 25 km vor
Maan kommt die Abzweigung nach links:
- Ein großartiger, unvergesslicher Panoramablick - hinein ins Wadi Rum

2.12.4 Wadi Rum:
- Die Straße ins Wadi Rum führt rund 5 Kilometer südlich von Quweira und 25 km
nördlich von Akaba nach Osten. Von dort geht es ca. 35 km tief in das Wadi.
- Im Gästehaus kann man einen Allrad-Jeep, aber auch Kamele mieten
- Es gibt ein altes Sprichwort, das heißt: „Je tiefer Du in die Wüste gehst, desto
näher kommst Du zu Gott“
- Wadi Rum ist der Inbegriff der Wüstenromantik
- Wadi Rum ist die Heimat des Howeitat-Beduinenstamms, die sich als direkte
Abkömmlinge des Propheten Mohammed sehen (ung. 2000 Beduinen leben im Wadi)
- Während der Arabischen Revolte von 1916-1917 gegen die Türken zogen Emir
Feisal und T. E. Lawrence hier durch
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- Im Gebiet des Wadi Rum wurde eine reiche epigraphische Ausbeute gemacht Inschriften in südarabischer, nabatäischer und arabischer Sprache

2.12.5 - T. E Lawrence:
- Wer war er? Trotz aller Filme, Bücher ein Unbekannter, ein Rätselhafter, eine
Fabelgestalt.
- Eine der faszinierendsten und zugleich undurchschaubarsten Männer seiner Zeit.
Die Legende sieht ihn als einen Helden und Bannerträger des britischen Weltreichs,
einen lauteren, tapferen und aufrichtigen Mann, der im Nahen Osten die Bürde
seines Landes auf sich genommen und seine arabischen Freunde zum Sieg über die
Türken geführt hat.
- Man hat ihn den „Prinzen von Mekka“, den „ungekrönten König von Damaskus“,
den „weißen Araber“ und einen der erregendsten Schriftsteller dieses Jahrhunderts
genannt. Winston Churchill hat an seinem Grab geweint und ihn als „einen der
größten in unserer Zeit Lebenden“ bezeichnet, Bernhard Shaw hat das große Buch
von Larwrence, „Die sieben Säulen der Weisheit“, als eines der wenigen großen
Heldenbücher der Weltgeschichte“ bezeichnet.
- Es gab aber auch die Gegenlegende. Sie zeigt Lawrence als „pathologischen
Lügner, als „ungewöhnlichen kleinen Angeber“, als „irischen Niemand“, als einen
Mann von fast abnormaler Eitelkeit“, vor allem aber als eine masochistischen
Homosexuellen
- Er war der uneheliche Sohn eines irischen Adligen, Oxfordstudent und später
Archäologe im Auftrag des Britischen Museums, der zur geheimnisvollen
Schlüsselgestalt des 1. Weltkriegs im Nahen Osten wurde. Zum Araber geworden
machte er den Türken die Wüstenstämme östlich des Jordan abspenstig und zog sie
auf die Seite der Alliierten hinüber.
- Als englischer Oberst verzichtete er auf dem Gipfel seines Ruhms auf eben diesen
Ruhm und wurde ein einfacher Soldat namens Ross wurde.
- Er war der Übersetzer der „Odyssee“ Homers ins Englische, ein Erfinder des
Wasserflugzeugtenders - und er starb 1935 als 46jähriger bei einem mysteriösen
Motorradunfall.
- England hatte sich damals am Nil festgesetzt und war willens, die Region im
Nordosten der Halbinsel Sinai den Osmanen wegzunehmen. die Überlegungen, daß
ein Krieg den Zerfall des Sultanimperiums beschleunigen könnte, gehörte zu den
beliebten Gedankenspielen der Politiker in London. Im Jahr 1913 stellte der britische
Generalstab fest, dass keine präzisen Landkarten der Gegend zwischen Beerscheba
und Jerusalem existierten.
Ohne Karten und ohne Lokalkenntnis konnte eine militärische Operation nur
schwer durchgeführt werden. Wichtig war vor allem die Lage der Wasserstellen. da
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alles Land von den osmanischen Truppen kontrolliert war, konnte die britische
Regierung nicht einfach Landvermesser in die Negevwüste schicken. Sie musste
Männer finden, die bereit und fähig waren, sich zu tarnen. ein junger Abenteurer bot
sich an, der schon als Archäologe in der Wüste gearbeitet hatte.
Sein Name war Thomas Edward Lawrence. Er wurde prompt nach Rafah und
Beerscheba geschickt und sollte sich als Privatgelehrter auf der Suche nach den
Spuren des Zugs der Hebräer durch die Wüste ausgeben.
Die Arbeit war abgeschlossen und Lawrence saß schon über seinem Bericht,
als im August 1914 in Europa der Krieg ausbrach. Drei Monate später war er mit dem
Titel „Leutnant-Dolmetscher auf Zeit“ aktives Mitglied des britischen Geheimdienstes.
die Regierung in London sah eine Chance, die Landkarte des Nahen Ostens zu
verändern.
- Der Krieg lief aber nicht nach Wunsch der Engländer. Die deutschen hatten den
Türken geholfen, ihre Lage zu stabilisieren. Und es war deutlich, dass die türkischen
Soldaten nur aus Arabien zu vertreiben waren, wenn die Araber sich selbst zum
Aufstand gegen die osmanischen Herrscher entschlossen. Dieser Aufstand musste
entfesselt werden - er war die Aufgabe der britischen Vertretung in Kairo, zu der
Lawrence gehörte. die Erfolgsaussichten stiegen, als es den Engländern gelang, eine
der angesehensten Familien Arabiens, die Scherifen von Mekka und Medina, zu
gewinnen. Sie sollten die Führer der nationalen Erhebung werden.
Lawrence wurde zu den Aufständischen geschickt, um den Aktionen der
Scherifen von Mekka und Medina Schwung zu geben. Im Frühjahr 1917 war die
arabische Truppe endlich stark genug, um wirklich loszuschlagen.
- Die Führung der Zionisten setzte lange auf die türkisch-deutsche Karte und war
bereit, eine jüdische Heimstatt im Nahen Osten - als Gegengewicht zum englischen
Einfluss - als Basis für deutschen Einfluss zu sehen.
Erst als der arabische Aufstand deutlich machte, dass an einen türkischdeutschen Sieg nicht mehr zu denken war, wandten sich die Zionisten an England.
Sie fürchteten nun zurecht, dass die siegreichen, selbstbewussten Araber ebenfalls
Ansprüche auf Jerusalem anmelden würden - mit der Begründung, dieser Ort sei von
Propheten geheiligt worden. Diesen drohenden Griff auf Jerusalem konnten nur die
Engländer verhindern.
Und da die Engländer eben die finanzielle und moralische Unterstützung der
Juden im Krieg gegen Deutschland in Anspruch nahmen, schrieb Außenminister Lord
Balfour seine berühmte Erklärung, nach der „ die Regierung Ihrer Majestät mit
Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstatt für das jüdische Volk in
Palästina ins Auge fasst“
- Dem Scherifen Hussein und seinen Beduinentruppen war zu diesem Zeitpunkt
weder etwas vom sogenannten Sykes-Picot Abkommen (das die Interessen
Frankreichs und Englands im Nahen Osten aufteilte), noch von der Balfour-Erklärung
bekannt. Und konnte es auch nicht.
Denn genau zur selben Zeit hatte sich der englische General Sir Henry
McMahon, der britische Hochkommissar für Ägypten, in einem Briefwechsel mit
Hussein für England verpflichtet, einen unabhängigen arabischen Staat anzuerkennen
- „innerhalb der Grenzen, die vom Scherifen Hussein vorgeschlagen wurden, mit
Ausnahme besonderer Gebiete“ (das war der Suezkanal). Scherif Hussein konnte also
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davon ausgehen, dass Palästina, und damit Jerusalem, zum künftigen unabhängigen
Staat Arabien gehören werden.
- So halfen er und Tausende seiner Männer gutgläubig den Engländern bei der
Eroberung von Palästina. Seine Stoßtrupps unterbrachen die Nachschublinien des
türkischen Heeres und eroberten, unter Mitwirkung von Lawrence, die Stadt Akaba
am Roten Meer. Unmittelbar nach der Einnahme von Akaba lernte Lawrence auf dem
Bahnhof von Ismailia am Suezkanal seinen künftigen Vorgesetzten kennen, den
General Edmund Allenby.
- Bis heute ist unklar, wer den Plan, der zur Eroberung von Akaba führt - der Angriff
vom Land und zuvor die Attacken gegen Brücken und die Hedschas-Eisenbahn und
ein Gefecht gegen eine Garnison zwischen Akaba und Maan - vorgeschlagen hatte.
Sicher ist, dass er zwischen Juli 1917 und Oktober 1918 von Allenby sehr freie Hand
bei der Kriegsführung erhielt, dass er die Guerillataktik meisterhaft einsetze. Aber der
Wunsch, sich selbst, seinen Auftraggebern und den Arabern gerecht zu bleiben
scheiterte.
- Lange genoss er seine Rolle, die Romantik, die Täuschungsmanöver, das
Beduinenleben. er kleidete sich in außerordentlich teure Gewänder, trug einen
goldenen Dolch. Aber er war auch ein quälend Einsamer - als Ausländer und in der
Letztverantwortung. Er litt unter Hitze und Kälte, unter Entbehrungen und
Verzweiflungen - aber auch diese masochistische Seite ist, wie die berühmte
Peitschszene von Deraa zeigt, ein Teil seines Charakters.
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