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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Le-
ser dieses Reiseberichts.Gerne laden 
wir Sie ein, einige Eindrücke unse-
rer zweieinhalbwöchigen Studienreise 
durch Südanatolien und Syrien mit 
uns zu teilen. Tagelange Fahrten durch 
die Wüste und zahlreiche Besuche von 
Klöstern, Moscheen, Kirchen, archäo-
logischen Grabungen und Sehenswür-
digkeiten aller Art - eine einmalige Reise 
fern des allgemeinen Massentourismus 
(bis auf wenige Ausnahmen). Inspiriert 
von kleinen Touristenbroschüren, die 
vor den jeweiligen Sehenswürdigkei-
ten auflagen, versuchen wir Ihnen Mo-
mentaufnahmen zu zeigen, die wir als 

Anreiz verstehen wollen, in eine ande-
re Region und deren bewegte Religion 
einzutauchen. Hierfür möchten wir Ih-
nen eine kleine Auswahl unserer Er-
lebnisse präsentieren. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei den Fotografen, 
die uns Ihre Aufnahmen zu Verfügung 
gestellt haben und selbstverständlich 
unseren Organisatoren der Reise. Fa-
rida Stickel, Christoph Uehlinger und 
Silke-Petra Bergjan, sowie unseren 
Guides und Fahrern und Ihnen, ge-
schätzte Leser.

Merci vielmals.

Omar Hetata & Mirko Schwehr
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2 3



4 5

Hasankeyf
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gesperrt wegen steinschlag, 
hiess es. hasankeyf, die felsen-
stadt am ufer des tigris in der 
osttürkischen provinz batman 
gilt als bedroht. durch ver-
schiedene staudammprojek-
te der regierung sollen teile 
der historischen stadt über-
flutet, die bevölkerung umge-
siedelt werden. wir betrachten 
die stadt von weitem. im 4. jh. 
n.chr. entstand hasankeyf als 
byzantinische festung. es folg-
ten viele machtwechsel, bis die 
stadt im 12. jh. unter den artu-
kiden ihre blütezeit erreich-
te. sie war ein wichtiges zent-
rum der region und kreuzung 

verschiedener handelsrouten. 
viele der erhaltenen bauwer-
ke stammen aber aus dem 14. 
jh., da die stadt zuvor von den 
mongolen zerstört und an-
schliessend von den ayyubiden 
wieder aufgebaut wurde. man 
schlug zahlreiche höhlen in 
den rohen stein und versorgte 
die häuser durch kanäle mit 
frischem wasser. heute blickt 
man auf ein fast verlassenes 
städtchen mit minarett und auf 
die überreste der alten brücke 
über den tigris. 
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Anitli K
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das mutter-gottes kloster in anitli. sinnbild aramäischer orthodoxie und 
architektur. während der byzantinischen ära dank einer stiftung von theo-
dosius II. erbaut. wir betreten diese wunderschöne kirche im sanften licht 
der beginnenden abenddämmerung.



im innern der kirche
der stolz der heutigen bewohner von anitli
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Mardin
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	vom	balkon	unseres	
hotels	betrachten	wir	
kleine	festlichkeiten	
während	des	rama-
dans.	kinder	vergnü-
gen	sich	am	fusse	der	
stadt	mardin.	unweit	
der	syrischen	grenze	
blickt	man	zwischen	
terassenförmigen	ver-
schachtelungen	und	
den	traditionell	gebau-
ten,	reich	verzierten,	
zweistöckigen	wohn-
häuser	auf	die	weite	
mesopotamische	ebe-
ne	hinunter.	die	zita-
delle,	auch	adlernest	
genannt,	schwebt	über	
der	stadt.
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auf dem 
weg zum 
nemrut dag 
karakus tumulus, auf-
geschichteter grabhügel 
für weibliche angehöri-
ge der königsfamilie von 
kommagene. erbaut im 1. 
jh. v. chr. herausfordernd 
blickt der adler in den 
himmel.
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aussicht auf halbem weg
griechische inschrift auf dem prozessionsweg in arsameia, der sommer-
residenz der könige von kommagene. gegründet wurde die stadt im 3 jh. 
v. chr. 
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unsere kleinen busse kämp-
fen mit dem anstieg. über-
lastete motoren. wir blei-
ben stehen. während einer 
rauchpause unserer fahrer 
blicken wir bergaufwärts. 
der  2000 meter hohe nem-
rut dag ist eine der höchs-
ten erhebungen des taurus-

gebirges. könig antiochos I., 
theos von kommagene er-
richtete hier im jahre 62 
v.chr. eine monumentale an-
lage. einen 50 meter hohen 
grabhügel liess der könig 
aus schottersteinen auf-
schichten. auf den drei um-
liegenden terassen finden 
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wir relieforthostaten sei-
ner vorfahren, statuen von 
gottheiten und abbildungen 
seines eigenen gottwerdens. 
zentrales heiligtum seiner, 
im spannungsfeld von grie-
chischer und persischer tra-
dition arrangierter religi-

on. es kühlt. wir setzen uns. 
auf den warmen steinen ge-
mütlich weilend, geniessen 
wir einen einmaligen son-
nenuntergang, bevor wir 
uns zum hotel in kahta auf-
machen.



Göbekli Tepe
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15 kilometer nordöstlich 
von sanliurfa stehen wir 
auf einem künstlich aufge-
schütteten hügel und las-
sen die karge weite auf 
uns wirken. seit 1995 
wird hier eine monumen-
tale prähistorische anlage 

ausgegraben. die kreisför-
mig angeordneten t-pfeiler 
werden auf 10‘000 v.chr. 
datiert. sie sind mit tier-
reliefs versehen. in dieser 
region soll der übergang 
zur sesshaftigkeit stadtge-
funden haben.

28 29



Gaziantep Museum
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die augen des zigeuner-
mädchens. herausragen-
des bodenmosaik aus der 
zerstörten, römischen 
stadt zeugma. ein teil der 
stadt wurde im jahr 2000 
unter wasser gesetzt. vie-
le weitere gerettete mosa-
ike sind im museum von 
gaziantep zu bestaunen. 
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oceanos und thetis
geburt der aphrodite

gaziantep
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Ugarit
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ugarit kann als knoten-
punkt zwischen seefahrt 
und landfernhandel 
eine lange siedlungs-
geschichte vorweisen. 
die stadt war vom 7.-2. 
jt. v.chr. fast durchge-
hend besiedelt. es wur-
den zahlreiche tonta-
feln und bibliotheken 
gefunden, die religion, 
gelehrsamkeit und das 
alltägliche leben der 
stadt beschreiben. sie 
zeigen ein multiethni-
sches und kulturelles 
bild auf. baal, der wet-
tergott, wurde in uga-
rit als wichtige gottheit 
verehrt. 

im königlichen 
palast...
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Apamea

40 41



auf einem hochplateau, in 
der nähe des orontes ge-
legen, wurde apamea 300 
v.chr. von seleukos I. nikator 
gegründet. die stadt wurde 
von einer stadtmauer einge-
schlossen und erreichte eine 
fläche von mehr als 200ha. 
im 6.& 7. jh. n.chr. zählte sie  

schätzungsweise eine halbe 
million einwohner und war 
damit eine der  grössten 
städte im orient. nach der 
plünderung durch die per-
ser 540 n.chr., wurde sie  
durch ein erdbeben
im 12 jh. zerstört. nur 
der festungshügel ist 
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bis heute besiedelt geblieben. 
angenehm weht der wind. überwäl-
tigt vom  anblick der 1600 meter 
langen, gut erhaltenen, säulenge-
säumten steinstrasse. sicher einer 
der bleibendsten eindrücke auf un-
serer reise. zu fuss schreiten wir die 
knapp 40 meter breite strasse ab 
und entdecken links und rechts davon 
weitere bauten. ein gebäude davon 
können wir als bad identifizieren. 
sogar die tonröhren für die was-
serleitungen sind noch vorhanden.
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St. Simeon das um 490 n.chr. fertig-

gestellte kloster qalaat se-

maan mit kirche wurde zu 

ehren des styliten simeon 

gebaut und war im 5. und 

6. jh. eines der wichtigs-

ten pilgerzentren in syrien. 

während 40 jahren predig-

te der asket von seiner 18 

meter hohen säule. obwohl 

seine sterblichen überreste 

im jahr 459 nach antiochi-

en überführt wurden, blieb 

qalaat semaan das zentrum 

seiner verehrung. heute 

noch wunderschön erhalten. 
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ein aufstieg von 

15 minuten führt 

uns über den 

pilgerweg durch 

ein dreibögi-

ges propyla-

ion, vorbei an 

den ruinen der 

herbergen und 

stallungen, auf 

den 200 meter 

langen hof zur 

klosteranlage.
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Tote Städte
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von aleppo aus bre-

chen wir frühmorgens 

ins kalksteinmassiv 

auf. die gebäude aus 

grossen, gehauenen 

kalksteinquader sind 

teilweise in mehrstö-

ckiger höhe erhalten. 

wir erklettern uns 

den weg durch über-

wachsene trümmer-

felder auf die gie-

bel der häuser. hier  
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finden wir erste kirchen aus 

frühchristlicher zeit. reli-

quienschreine luden damals 

pilger ein, auf ihren reisen 

hier haltzumachen, mit den 

überresten heiliger „gehei-

ligtes“ olivenöl zu kaufen 

und die nacht zu verbrin-

gen. weshalb diese städte ab 

dem 7. jh. verlassen wurden, 

weiss man nicht genau. in 

der hitze der mittagssonne 

trinken wir schwarzen tee 

und essen fladenbrot mit 

frisch gepflückten feigen.
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in den toten städten
taufbecken olivenölpresse

bema
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Resafa

58 59



resafa entstand 
im 1 jh. n.chr. 
aus einem römi-
schen  militär-
stützpunkt, der 
im 3. jh. zu einem 
kastell ausgebaut 
wurde. im 4. jh. 

starb sergios, ein 
offizier der rei-
terabteilung den 
märtyrertod. da-
rauf folgte seine 
verehrung, die ih-
ren höhepunkt im 
5./ 6. jh. erreichte.

frau dr.-ing. dorothé sack, seit bald 30 
jahren vor ort, führte uns durch die anlage
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Palmyra
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Der  Decumanus
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um die mit-
t a g s z e i t , 
die son-
ne brennt. 
die gewal-
tigen über-
reste des 
baaltempels, 
wie auch die 
enormen di-
mensionen 
der restli-
chen anlage 
entschädi-
gen uns aber 
grosszügig. 
sie zeugen 
vom ehema-
ligen reich-
tum der oa-
senstadt, die 

teil der sei-
d e n s t r a s -
se und kno-
t e n p u n k t 
für wichti-
ge karawa-
nenrouten 
war. auf dem 
berg, in un-
mittelbarer 
nähe zur 
stadt, errich-
tete ein li-
banesischer 
prinz die 
qala‘at ibn 
maan burg. 
zu fuss ma-
chen wir uns 
auf den weg 
nach oben.
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Damaskus
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endstation unserer rei-
se. wir erreichen damas-
kus. zeit sich bei nargi-
le und tee noch einmal 
die verschiedenen sta-
tionen unserer zwei-
einhalbwöchigen odys-
see durch ein äusserst 
abwechslungsreiches 

Sayyida Zaynab
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gebiet zu vergegen-
wärtigen. eindrück-
lich, welche kulturellen 
schätze wir mit eig-
nen augen betrachten 
und erleben durften.  

die umayyadenmo-
schee hat ihren ur-
sprung im 1. jh. n.chr., 
als am ort des aramä-
ischen hadad-tempels 
der tempel des jupi-
ter errichtet wurde. im 
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4. jh. wird dieser von 
kaiser theodosius ab-
gerissen und stattdes-
sen mit dem bau einer 
basilika begonnen. die-
se wird durch al-walid 
im frühen 8. jh. zu ei-
ner moschee umgebaut. 
eine zeitlang existieren 
kirche und moschee ne-
beneinander. heute hat 
die umayyadenmoschee 
eine grosse bedeutung 
als pilgerzentrum für 
den schiitischen islam.
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im Alten Suq
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Bahnhof von Damaskus
Die Hijazbahn, ein alter Traum...
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Unsere Reisegruppe
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