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1. Tag

Samstag, 2. Februar 2008

Weingarten - Frankfurt - Finike
Pünktlich um 14.45 Uhr traf sich unsere Reisegruppe an der Walzbachhalle in Weingarten, um in die Türkei zu starten. Der Bus der Firma Kasper brachte uns, 21
Reisende, ohne Verzögerung nach Frankfurt. Nachdem wir alle eingecheckt hatten,
gingen wir zur Flughafenkapelle, um mit dem schon obligatorischen Reisesegen
unsere Reise zu beginnen.
Um 19.00 Uhr MEZ starteten wir zu unserem Flug nach Antalya und kamen um
23.00 Uhr OEZ dort an. Während der Ausweiskontrolle erlebte Elzbieta eine Überraschung. Obwohl sie im Besitz von EU-Papieren war, musste sie sich ein Visum
besorgen, das sie zwar schnell bekam, das sie aber 10 Euro kostete. Am Kofferband
wurde unsere Geduld auf eine harte Probe gestellt. Österreichische Urlauber warteten auf ihre Golfausrüstungen, Koffer und sonstiges Gepäck und dies benötigte eine
geraume Zeit, bis sie alle ihre Utensilien in Empfang genommen hatten und schließlich den Blick auf das Band freigaben. Und siehe da, jetzt tauchten endlich auch
unsere Koffer auf. Es war bereits nach Mitternacht, als uns Ibrahim, unser Reiseführer von der Thales-Tourismus-Agentur am Ausgang des Flughafengebäudes mit einem herzlichen Willkommensgruß empfing. Auf uns wartete jetzt noch eine lange
Busfahrt entlang der lykischen Küste bis nach Finike. Apropos Bus - jeder Bus
braucht einen Fahrer. Und unser Fahrer hieß Kurtus („Sagen Sie einfach Kurt zu
ihm“, so der Originalton von Ibrahim). Er sollte uns die nächsten Tage zu den Sehenswürdigkeiten Lykiens, über manchen Pass und manche schmale Küstenstraße
fahren. Und – ich kann es gleich vorwegnehmen: er machte seine Arbeit gut.
Zurück zu unserer Nachtfahrt. Leider konnte man im Dunkeln vom Küstenverlauf so
gut wie nichts sehen und selbst wenn dies möglich gewesen wäre, wir alle waren viel
zu müde, um diese Eindrücke überhaupt noch aufzunehmen. Auch Ibrahim hatte ein
Einsehen mit uns und hielt sich mit großen und langen Ausführungen zu dieser
späten Stunde zurück. Es war gegen 2.30 Uhr, als wir endlich in unserem Fünf-Sterne-Hotel Presa Di
Finica in Finike eintrafen. Den angebotenen Imbiss wollte (soviel ich
weiß) keiner mehr zu sich nehmen. Wir alle hatten nur noch eines im Sinn: so schnell wie möglich ins Bett zu fallen und aus der
nur noch kurzen Nacht das Optimale herauszuholen.
Brigitta
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2. Tag

Sonntag, 3. Februar 2008

Grab des Abdal Musa - Arykanda
Weit nach Mitternacht, gegen 2.30 Uhr,
erreichten wir endlich unser Hotel Presa
Di Finica in Finike. Die Müdigkeit der langen Reise war bei den meisten von uns
zu sehen und zu spüren und nach der Erledigung notwendiger Formalitäten an der
Rezeption verschwanden wir sehr schnell
in unsere Zimmer.
Nach einer kurzen Nacht, aber wohl gestärkt mit einem reichhaltigen Frühstück,
starteten wir um 9.45 Uhr zu unserer ersten Tagesfahrt. Das Wetter war wunderschön, blauer Himmel und ein herrlicher
Sonnenschein versprachen einen angenehmen Tag. Unsere Route führte uns in das
Taurusgebirge. Ibrahim, unser sachkundiger Reiseführer, begrüßte uns sehr herzlich. Während unserer Fahrt erhielten wir von ihm erste Informationen über Lykien,
diesem Land in der Südwestecke der Türkei, das wir in den nächsten drei Tagen
näher kennen lernen sollten. Eine wunderschöne Landschaft mit Palmen, Zedernund Olivenbäumen, Orangenplantagen, Feigen- und Dattelbäumen und vielen Gemüse-Gewächshäusern flog an uns vorbei. Der Gemüseanbau und die Obstplantagen
sind eine wichtige Einnahmequelle für die Menschen Lykiens. Die Gebirgsketten
des Taurus erreichen eine Gesamtlänge von 1400 km. Ihre Gipfel waren um diese
frühe Jahreszeit mit Schnee bedeckt. Die höchste Erhebung ist mit 3070 m der
Akdag, was übersetzt „weißer Berg“ heißt. An einigen Stellen wird Marmor gebrochen. In diese beeindruckend schöne Landschaft sprach Brigitta das Morgengebet.
Unseren ersten Halt machten wir in knapp 1000 m Höhe an einem zugefrorenen
See. Hier kamen erstmals die Fotografen auf ihre Kosten. Auf unserer Weiterfahrt
durchquerten wir eine sehr fruchtbare Hochebene mit vielen Apfel-, Birnen- und
Granatapfelbäumen. Hier besitzen
einige wohlhabende Stadtbewohner
Sommerhäuser, die sie in den heißen Sommermonaten für zwei bis
drei Monate beziehen.
Ibrahim erzählte uns von seiner Kindheit, die er in einem kleinen Dorf verbrachte. Als einziger Junge wurde er
umsorgt von acht Tanten, er war deshalb der „Prinz“, doch als er heiratete, war er nur noch ein „Sklave“.
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Unser nächster Halt war das kleine Mausoleum in der
Nähe der Stadt Tekke. Dort lebte im Mittelalter der
Alevite Pir Abdal Musa (d.h. Heiliger Gelehrter). Die
Aleviten stellen neben den Sunniten die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in der Türkei dar. Abdal Musa gründete eine Schule, die unter den Gelehrten und Schülern
sehr anerkannt war. Über dem Eingang des Mausoleums ist ein Bild des Abdal Musa zu sehen, unter seinem linken Arm steckt ein Pfeil. Die Legende erzählt,
dass der Gelehrte zeitweise in den Bergen lebte und
sich dort in eine Gazelle verwandelte. Prinz Gayyib von
Alanya ging in den Bergen auf die Jagd, zielte und traf
die Gazelle, doch die Gazelle war verschwunden. Der
Prinz folgte der 200 km langen Blutspur, die an der Schule des Abdal Musa in Tekke endete. Gayyib sprach zu
den Gelehrten: „Hier ist die Blutspur zu Ende, also muss das getroffene Tier hier
sein, gebt es mir bitte heraus“. Aber sie antworteten ihm: „Es gibt hier nichts, was
wir dir geben wollen!“. Abdal Musa hob den linken Arm, zeigte den Pfeil und rief:
„Suchst du mich?“ Der Prinz war sehr betroffen und sagte: „Nehmt mich in eurer
Schule auf, ich gehe hier nicht mehr weg“. Sein Vater wollte den Sohn wieder zurückhaben und schickte Boten, um ihn zur Rückkehr zu bewegen. Er drohte den
Gelehrten sogar, seine Soldaten zu schicken. Aber alle Überredenskünste der Gelehrten halfen nicht, Gayyib wollte unter keinen Umständen zu seinem Vater zurück.
Daraufhin rückten die Soldaten des Vaters an. Die Legende um den Heiligen berichtet nun, dass sich jetzt alle Bäume in den Bergen zu lebendigen Soldaten verwandelten und vom Gebirge herunterkamen. Der Vater des Prinzen sah ein, dass er mit
seinen Soldaten keine Chance hatte, auch wollte er kein Blutvergießen, und so blieb
Gayyib ein Leben lang bei den Gelehrten. - Wir zogen unsere Schuhe aus und
betraten das Mausoleum. In ihm stehen die Sarkophage des Pir Abdul Musa, seiner
Mutter und Schwester und von zwei Gelehrten.
Die Mittagspause verbrachten wir an einem wunderschönen idyllischen Platz. Die
Strahlen der Sonne und der rauschende Gebirgsbach luden förmlich dazu ein, unser
Mittagessen im Freien einzunehmen. Es
schmeckte vorzüglich, dieses echt türkische Mahl. Es war ein herrliches Erlebnis,
und dies am 3. Februar, an einem Tag, an
dem man sich in Deutschland in warme
Mäntel hüllt. Doch die deutsche Realität
galt nicht für uns an diesem Mittag. Wir
genossen einfach das Essen, die Wärme,
die gute Stimmung.
Gut gelaunt ging unsere Fahrt durch die
schöne Landschaft weiter zur antiken
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Stadt Arykanda. Die Stadt liegt ca. 150
km von Antalya entfernt, wurde im 6. Jahrhundert v.Chr. gegründet und liegt in einer
traumhaften Naturlandschaft des Lykischen
Taurus an der Straße zwischen Finike und
Elmaly. In der Geschichte hatte Arykanda
keinen besonders hohen Stellenwert. Es
gab im Lykischen Bund wesentlich bedeutendere Städte, wie Patara oder Xanthos.
Die Stadt stand vor der Eroberung durch Alexander den Großen unter persischer Herrschaft und nach seinem frühen Tod hatten
die Seleukiden das Sagen. Arykanda schloss sich dem Lykischen Städtebund an
und bekam sogar die Genehmigung, eigene Münzen zu prägen. Als der Bund im
Jahre 43 n.Chr. von Kaiser Claudius aufgelöst wurde, unterwarf sich Arykanda Rom.
Wir bestaunten die Ruinen, die im Jahre 1838 von einem englischen Reisenden
namens Charles Fellows entdeckt wurden. Im Jahre 1971 begann man mit den Ausgrabungen, die immer noch unter der Leitung der Universität von Ankara stattfinden.
Über eine steile Treppe erreichten wir das gut erhaltene Theater, welches vermutlich
in der römischen Zeit errichtet wurde. Ibrahims Aussage: „Hier kann man auch ein
Lied singen“, beantworteten wir spontan mit „Laudate omnes gentes“.
Das Odeon mit seinen aufwendigen Marmorverzierungen befindet sich unterhalb
des Theaters. Sehenswert auch die Nekropole mit den wunderschönen Tempelgräbern, eine riesige Badeanlage und neben ihr die Agora. Oberhalb des Theaters
wurde ein Stadion freigelegt. Von hier hatten wir einen wunderschönen Ausblick
über die reizvolle Landschaft und waren alle sehr begeistert. Auf unserem Rückweg
passierten wir dann noch eine Basilika aus spätrömischer bzw. byzantinischer Zeit.
Die Heimfahrt verkürzte Brigitta mit einigen Kurzgeschichten, die uns zum Nachdenken anregten.
Nach einem reichhaltigen Abendessen fanden wir uns alle zu einem Wortgottesdienst ein. Mit Beten und Singen dankten wir unserem Schöpfer für diesen herrlichen
Tag. Wir dachten dabei auch an Sybille Römer und Manfred, die gerne an dieser
Reise teilgenommen hätten, aber
leider durch Krankheit verhindert
waren. Einige noch nicht müde
Teilnehmer schlenderten unter
Begleitung von mehreren Katzen
zum nahe gelegenen Meer. Auch
dieser Ausblick auf das Meer und
den klaren Sternenhimmel war einmalig schön. Voller Neugier und
Spannung erwarteten wir den
nächsten Tag.
Ursula
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3. Tag

Montag, 4. Februar 2008

Myra - Kekova
Nach einem reichhaltigen Frühstück führte uns Brigitta in die Gartenanlage des
Corendon-Hotels, wo wir unter sonnigem Himmel, umrahmt von Orangenplantagen
und schneebedeckten Bergen des Taurus-Gebirges, unseren Morgenimpuls feierten.
Gegen 9.15 Uhr starteten wir mit dem Bus unter fachkundiger Doppelführung zu unserem ersten Tagesziel
nach Myra (heute Demre), in der spätantiken Zeit die
Wirkungsstätte des Heiligen Nikolaus. Der Weg ging
durch das Ortszentrum von Finike, dann entlang einer
kurvenreichen, gut ausgebauten Küstenstraße. Wir fuhren durch eine wunderschöne Landschaft mit tiefen
Schluchten, ungewöhnlichen Felsformationen und schönen Stränden. Während wir uns ein Bild über die Vielfalt der lykischen Küste machten, erinnerte uns Brigitta an die historischen Daten aus dem Leben des Heiligen Nikolaus.
Er wurde in der 2. Hälfte des 3.Jahrhunderts n.Chr. als Sohn reicher Eltern in Patara
geboren. Er war durch und durch Humanist, der in seinem Wirken als Bischof in
Myra die Nächstenliebe als Lebensform proklamierte. Er soll sein ererbtes Vermögen unter die Armen verteilt haben. Die Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian
(303-311) überlebte er trotz mehrmaliger Einkerkerung. Nach der Anerkennung des
Christentums durch Kaiser Konstantin nahm er 325 am Konzil in Nikäa teil. Der am
6. Dezember verstorbene Hl. Nikolaus gilt bis heute als Schutzpatron und Beistand
der Seefahrer, Händler, Armen, Notleidenden und vor allem der Kinder.
Für sein Leben gibt es nur wenige historisch belegte Tatsachen, aber sein Wirken
hat zu vielfältigen Legendenbildungen beigetragen, die im Laufe der Jahrhunderte
dazu führten, dass er heute als einer der wichtigsten Heiligen angesehen wird. Eine
der bekanntesten Legenden erzählt über drei Goldklumpen, die der heilige Nikolaus
durchs Fenster warf, um zu verhindern, dass der Vater seine Töchter zur Prostitution
hergeben musste.
Nikolaus ist auch der Heilige der Ökumene. In der orthodoxen Kirche ist seine Verehrung seit dem 6. Jahrhundert belegt, nach Deutschland kam der Nikolauskult im
10. Jahrhundert. Durch die Entführung der Gebeine des Heiligen nach Bari (Italien)
durch Kreuzfahrer im 11. Jahrhundert und mit der Welle der Stadtgründungen durch
Kaufleute erfolgte eine weitere Verbreitung des Kultes in Europa.
Nach ca. 25 km kamen wir in Demre an und von der Haltestelle unseres Busses war
es nur ein kurzer Gang in die Kirche St. Nikolaus.
Demre (Myra) ist heute ein kleines Städtchen. Zur Zeit von Nikolaus war Myra jedoch eine der sechs größten Städte des Lykischen Bundes. Nach der Trennung von
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Pamphylien wurde Myra die Hauptstadt Lykiens.
Doch spätestens als der Ort Anfang des 9. Jahrhunderts an die Araber fiel, verlor er an Bedeutung. Erdbeben taten ein Übriges.
Die erste Basilika zu Ehren des Hl. Nikolaus
wurde im 6. Jahrhundert erbaut. Die heutige dreischiffige Basilika stammt im Kern aus dem
8. Jahrhundert. Die Kirche, die Jahrhunderte lang
im Schlamm des Demre-Flusses versunken war,
wurde vom russischen Zaren Alexander II. erworben und teilweise renoviert. Seit den 1990er Jahren finden weitere türkische Grabungen an der
Kirche statt. In ihrem Inneren sahen wir byzantinische Fresken und Bauplastik sowie römische
Sarkophage u.a. den so genannten „NikolausSarkophag“.
Im Innern der Basilika las uns Brigitta die bekanntesten Legenden vom Hl. Nikolaus vor. Seine Güte
und Menschenfreundlichkeit lobten wir mit dem wunderschönen Taizé-Lied „Ubi caritas
et amor“. Zum Abschluss sangen wir noch „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“.
Danach gab es Freizeit; ein Teil der Gruppe blieb noch in der Kirche, um noch einen
Rundgang zu machen, die anderen gingen gleich zum Bummeln in die nahe gelegene
Fußgängerzone. Die Einheimischen priesen dort ihre Produkte in zahlreichen Werbetafeln in kyrillischer Schrift an und weil wir in dieser Winterzeit die einzigen Touristen
waren, konnten uns die Verkäufer ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken.
Von dort aus ging es mit dem Bus zur weiteren Sehenswürdigkeit von Myra, zu den
lykischen Felsengräbern und dem griechisch-römischen Theater.
Wir ließen am Eingang die Verkaufsstände hinter uns und lösten, wie schon in der
Nikolaus-Kirche, die Tickets. Am Eingang des Geländes standen zwischen den
Bäumen eines kleinen Orangenhains einige gut erhaltene lykische Sarkophage. Doch
unser Blick richtete sich sehr schnell auf einen steilen Hang, an dem die berühmten
Felsengräber zu sehen waren. Die
antike Stadt Myra ist heute die bedeutendste und die weltweit unvergleichbare Nekropole von Felsengräbern aus lykischer Zeit. Da die
Lykier daran glaubten, dass die
Seelen der Menschen nach ihrem
Tod von einem sie in Empfang nehmenden fliegenden Engel zuerst
in den Himmel erhoben wurden,
wollte jeder möglichst hoch bestattet werden. Wer das nötige
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Kleingeld hatte, bekam die oberen Ränge und ließ sich eine fast tempelartige Anlage
bauen. Je tiefer die Grabstätten liegen, um so einfacher sind sie gebaut.
Die Vorderseiten dieser Gräber wurden in Form eines lykischen Hauses gestaltet, die
Grabkammern bestanden aus einem oder mehreren Räumen. Die Toten wurden darin
zusammen mit ihren bevorzugten Gegenständen, Schmuck- und Kleidungsstücken
bestattet. Den Eingang der Gräber verschloss man mit einem großen Stein. Über
einige der Gräber befinden sich Reliefs, welche die Toten mit ihren beruflichen Tätigkeiten zeigen.
Viele Relikte der prunkvollen Zeiten liegen heute im Untergrund von Demre oder den
umliegenden Feldern begraben.
Das gleich neben den Gräbern liegende Theater ist nie ganz verschwunden und bis
heute in eindrucksvoller Weise erhalten geblieben. In den 32 Reihen fanden bis zu
7000 Besucher Platz. Sein Bühnenhaus, von dem nur der untere Teil erhalten geblieben ist, ist mit Darstellungen mythologischer Szenen und Theatermasken überaus
reich verziert gewesen. Sie liegen heute am Boden verstreut. Zwei schöne erhaltene
Beispiele sind die von Zeus und Medea mit ihren Kindern. Von den oberen Reihen
aus schweifte unser Blick über die Minarette von Demre und hoch gewachsenen
Zypressen.
Nach unserem Rundgang durch das antike Myra tranken wir zur Stärkung noch
einen frisch gepressten Orangensaft und setzten unser Tagesprogramm weiter mit
dem Bus fort in Richtung Kekova. Die Fahrt verkürzte uns Ibrahim mit den folgenden
Informationen: Das heutige Demre lebt von der Landwirtschaft. Da die lykische Erde
sehr fruchtbar ist, wird das ganze Jahr über angebaut und geerntet. Bis zu vier Ernten im Jahr sind hier nun möglich und damit deckt man den Gemüsebedarf für die
gesamte Türkei. In den Wintermonaten werden die Felder überdacht. Mit Hilfe von
Stahlstangen und Folien entstehen so Tausende von Gewächshäusern. Im Gebiet
von Demre reichen diese improvisierten Gewächshäuserplantagen bis auf fast einen
Meter aneinander heran.
Nach rund 20 km in westlicher Richtung erreichten wir unser nächstes Tagesziel,
das Fischerdorf Üçagiz, vor dem auf einer Insel das halbversunkene Kekova liegt.
Die letzten 300 Meter zum Dorf gingen wir zu Fuß.
Im Üçagiz gibt es nur wenige und meist alte Häuser. An den Anlegern ankert eine
ganze Armada hölzerner Ausflugsboote und Yachten. Sie übertreffen die Zahl der
Fischerboote bei weitem. Auch heute fahren die Fischer aufs Meer hinaus und kommen oft mit Brassen und Tintenfischen zurück, die traditionell auf dem Holzkohlegrill
zubereitet werden.
In einem kleinen Hafenrestaurant machten wir Mittagspause. Der gegrillte Fisch oder
das Fleisch hätte sicher besser geschmeckt, wenn uns dabei nicht die unzähligen
Katzen gestört hätten.
Danach unternahmen wir eine einstündige Bootstour zur versunkenen Stadt auf der
Insel Kekova. Im gesamten Gebiet um die Insel befinden sich viele Überreste aus
der Zeit der Lykier, der Römer und Byzantiner.
Wir fuhren an Kale Köy vorbei, einem Fischerdörfchen, das auf die antike Stadt
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Simena aus dem 4. Jh. v.Chr. zurückgeht. Wie in einem Märchen liegen Teile
dieser antiken Stadt heute unter Wasser
wie z.B. erstaunlich gut erhaltene lykische
Sarkophage.
Unser Motorboot fuhr dann entlang der
sieben Kilometer langen Insel Kekova. Die
gleichnamige lykische Stadt wurde im 6.
Jahrh. n.Chr. von einem Erdbeben zerstört,
dabei versank die Insel zum Teil im Meer.
Am nördlichen Ufer dieser Insel sahen wir
eine Vielzahl beeindruckender Ruinen
(Türstöcke, Wände, Treppen, Wasserkanäle, Zisternen...), im klaren Wasser
waren die Mauerreste aus Hafenanlagen oder Reste von Bädern zu erkennen. Wer von
uns nicht auf dem Oberdeck stand hatte die Möglichkeit, durch Guckfenster im Boot
auch einzelne Gegenstände des täglichen Bedarfs z.B. Amphoren zu entdecken.
Auf der Rückfahrt zum Hotel hielten wir noch an der Küstenstraße an. Wir erlebten
an einem wunderbar gelegenen Aussichtspunkt einen noch schöneren Sonnenuntergang, wie geschaffen für eine Photopause. Unten auf dem Strand zog eine Ziegenherde in Richtung des antiken Hafens Andriake, der heute verlandet ist.
Der Apostel Paulus wechselte hier im Jahr 59 n.Chr. auf seiner Reise nach Rom
das Schiff (Apg.27,5). In der römischen Kaiserzeit war Andriake neben Patara einer
der bedeutendsten Häfen für die Getreideflotte aus Ägypten, zuerst für Rom, seit
dem 4. Jahrh. n.Chr. zunehmend für Konstantinopel. Noch heute stehen die Überreste des alten Graniums, einer riesigen Halle, in der bis zu 6000 Kubikmeter Getreide gelagert werden konnten.
Auf der Weiterfahrt im Bus ergänzte Brigitta das eben Gesehene mit der Lesung
aus der Apostelgeschichte über den Aufenthalt des Apostels Paulus in Andriake
und Myra und erzählte uns auch die Nikolaus-Legende über die Kornvermehrung.
Zum Abschluss bedankte sie sich im Namen aller Teilnehmer bei unserem Busfahrer
Kurtus, der uns so behutsam den ganzen Tag gefahren hatte, aber auch bei Ibrahim
für seine vorbildliche Führung und Erläuterungen zu den Sehenswürdigkeiten dieses
Tages.
Müde aber mit vielen guten Eindrücken kamen wir ins Hotel zurück. Nach dem Abendessen lud uns Brigitta anlässlich des heutigen Rosenmontags noch zu einem Umtrunk auf ihr Zimmer ein.
Es war ein lustiger Abend mit viel Witz und Humor, an dem unsere Gastgeberin
jedem einen einheimischen Anisschnaps (Raki) ganz fachmännisch mit etwas Wasser
vermischt servierte. In der Türkei nennt man ihn auch Löwenmilch, und wir entdeckten gleich warum, denn durch das Mischen mit Wasser erhielt er eine milchige
Farbe. So entspannt gingen wir schlafen.
Elzbieta und Karl
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Einige kauften sich einen ...
Völkerapostel
römischer Kaiser (u.a. ...-Tor in Antalya)
Landschaft, die wir bereisten
blaugrüne Farbe (hat mit unserem
Reiseland zu tun)
unser erster Übernachtungsort
Marktplatz in der Antike
so hieß Paulus auch noch
Insel mit der versunkenen Stadt
Wirkungsort des Hl.Nikolaus
Leiter der kath. Gemeinde in der Türkei
Göttin der Jagd (wurde in Ephesos verehrt)
das am besten erhaltene Theater
unser letztes Hotel
Übernachtungsort bei Ephesos
Apostel, der in Ephesos begraben ist
Geburtsort des Hl. Nikolaus
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Wem es zu schwer ist: Lösungen auf Seite 20
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Hafenstadt, in der Paulus wirkte
unser Reiseland
Mutter Jesu
antike Stadt (6.Tag)
touristisches Zentrum (unser Flughafen)
beliebter Heiliger
lykische Begräbnisstätten
Einkaufsort für Griechen an der
lykischen Küste
griechische Insel gegenüber Kusadasi
Straße der … in Ephesos
ehemalige Hauptstadt Lykiens
berühmte Bibliothek in Ephesos
grüne Farbe (kein Bezug zur Reise)
Haus der Maria
Anführer der Silberschmiede
Hafenstraße in Ephesos
antiker Ort (2.Tag)
„Löwenmilch“
Abdal Musa war ein ...
... besuchten wir am freien Tag
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4. Tag

Dienstag, 5. Februar 2008

Xanthos - Kusadasi
,
Der heutige Tag begann mit einem frühen Weckruf bereits um 6.00 Uhr. Nach einem
reichhaltigen Frühstück verstauten wir unsere Koffer im Bus und verließen das Hotel
um 7.30 Uhr. Eine lange Tour wartete heute auf uns. Die Sonne ging gerade langsam
am Horizont auf und mit diesem herrlichen Blick auf das ruhige Meer begann dieser
Tag ein vielversprechender zu werden.
Wir fuhren auf der landschaftlich reizvollen und kurvenreichen Küstenstraße mit ihren herrlichen Buchten, die wir schon vom Vortag her kannten, in Richtung Fethiye.
Kurz vor Demre bogen wir auf eine Höhenstraße ab. Von hier oben blendeten uns die
Sonnenstrahlen, die an den zwischen den Häusern stehenden zahlreichen Gewächshäusern aus Glas und Plastik reflektierten. Ibrahim erklärte uns, dass der Südwesten des Landes, den man auch als „türkische Riviera“ bezeichnet, fast die ganze
Türkei dank seiner Gewächshäuser im Winter mit Gemüse (Tomaten, Gurken, Paprika usw.) versorgt.
Wir verließen kurzfristig die Küstenstraße und fuhren auf einer neuen, erst drei Jahre
alten Straße durch eine steinige und felsige Landschaft hinauf ins Gebirge. Zu beiden Seiten der Straße begegneten uns Schaf- und Ziegenherden, die sich ihre Nahrung zwischen Steinen und Felsblöcken auf einem kargen Boden suchen müssen. In
dieser Gegend leben noch Nomaden, deren Zelte aus Ziegenhaaren bestehen. Der
stinkende Geruch von Ziegenhaar stößt Schlangen und Skorpione ab. Die Einwohner
essen hier viel Ziegenfleisch, da dieses Fleisch nicht so fett ist, so die Info von Ibrahim.
Gegen 9.00 Uhr unterbrachen wir die Fahrt für unseren täglichen Morgenimpuls.
Brigitta gab uns gute Gedanken mit für den Tag und für die lange Fahrt. Wir sangen
heute (Fastnachtsdienstag) das letzte „Halleluja“ vor dem Beginn der Fastenzeit:
„Singt mit mir ein Halleluja, singt mit mir ein Dankeschön...“.
Danach führte uns der Weg aus dem Gebirge hinunter zum Hafenstädtchen Kas. Von
hier aus hatten wir einen einmaligen Blick auf zwei kleine Inseln, die bereits zu Griechenland gehören. Man kennt ja die alte Rivalität zwischen Türken und Griechen, doch
sie ist hier ein Fremdwort. Ibrahim erklärte uns, dass die Bewohner der Inseln keine
Berührungsängste haben mit den Bewohnern von Kas, wenn sie sich mit den Dingen des alltäglichen Lebens in der türkischen Stadt eindecken. Kas selbst ist eine
alte lykische Stadt und hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Urlaubsort
an der Südküste gemausert. In den heißen Sommermonaten wohnen hier viele
wohlhabende Familien aus Istanbul in ihren Ferienhäusern. Tolle Jachten und Se11
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gelboote schippern von hier aus zu
den schönsten Buchten der Ägäis.
Zur Zeit liegen die meisten Boote
auf dem Trockendeck, damit sie für
die Sommersaison fit gemacht werden.
Auf der kurvenreichen Küstenstraße fahren wir weiter und geraten
kurz hinter Kas in eine der üblichen
Polizeikontrollen. Die Verkehrspolizisten haben nichts zu beanstanden, versorgen sich mit vier Flaschen Wasser aus dem Kühlschrank unseres Busses und lassen uns dann weiterfahren. Eine knappe halbe Stunde später erreichen wir Kalkar. Ähnlich wie Kas hat
sich auch diese Stadt zu einem beliebten Urlaubsstädtchen entwickelt, seit der Hafen für den anspruchsvollen Jachtverkehr ausgebaut wurde. Sehr beliebt sind auch
hier die Ferienhäuser, die besonders von Holländern, Engländern und auch Deutschen bevorzugt werden. Bis Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts waren
diese beiden Orte nur von Griechen bewohnt.
Erneut verlassen wir die Küstenstraße und erreichen wenig später die an einem
Hang gelegene Ruinenstadt Xanthos.
Xanthos war einst die mächtigste Stadt Lykiens. Sie liegt auf einer Anhöhe oberhalb
des Dorfes Kinik. Die Ruinenstätte ist wegen ihres geschichtlichen Hintergrunds und
der schönen Lage hoch über dem Esental eine der eindruckvollsten in Südanatolien.
Im Lauf der Geschichte wurde Xanthos drei Mal von schweren Unglücken heimgesucht. Im Jahre 546 v. Chr. belagerten die Perser unter ihrem Anführer Harpagos die
Stadt. Während der Eroberung verschanzten sich die damaligen Einwohner nach
verlorener Schlacht in der Stadt und leisteten einen wirklich heroischen Widerstand.
Als es keine Hoffnung mehr gab, zündeten sie ihre Häuser an und die Männer brachten ihre Frauen, Kinder und Sklaven um. Danach stürzten sie sich auf den Feind und
kamen so selbst um. Nur 80 Familien überlebten, weil sie zur Zeit des persischen
Angriffs außerhalb der Stadt waren. Dieser Selbstmord der Bevölkerung zeugt von
ihrem nationalen Stolz und ihrem Streben nach Unabhängigkeit.
Um 470 v.Chr. brannten die Athener die Stadt nieder. Dieses Mal war es der persische Fürst Kherei, der 429 v.Chr. mit seinem Sieg die Athener vertrieb. Diesen Triumph schildert der Inschriftenpfeiler von Xanthos.
Als der Mörder Caesars, Brutus, im Jahre 42 v. Chr. im Verlauf des römischen Bürgerkrieges mit seinen Truppen in Anatolien eingefallen war, überfiel auch er Xanthos,
um Truppen auszuheben und Geld einzutreiben. Auch jetzt leisteten die Bewohner
harte Gegenwehr. Sie endete schließlich wieder in einem kollektiven Selbstmord. Die
Männer brannten die Stadt nieder, töteten Frauen und Kinder und danach sich selbst.
Unter Kaiser Vespasian wurde die Stadt wieder aufgebaut, mit Theater und Agora
ausgestattet und genoss seitdem dauerhaft kaiserlichen Schutz und Förderung. Der
12
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Niedergang der Stadt begann
in der byzantinischen Zeit und
seit den Arabereinfällen im 7.
Jahrh. wurde Xanthos weitgehend verlassen.
Im Jahre 1838 wurde sie von
dem englischen Archäologen
Charles Fellows wieder entdeckt. Ungehindert konnte er
die Stadt plündern, was dazu
führte, dass sich viele wertvolle Funde heute im Britischen
Museum in London befinden.
Ibrahim führte uns nun durch die Ruinenstadt. Hinter einem monumentalen Eingangstor
steht der Vespasians-Bogen aus dem 1. Jahrhundert. Das römische Theater bildete
das Zentrum der Stadt. Hier fanden wahrscheinlich auch Gladiatorenkämpfe statt.
Es gab die Agora mit Geschäften, auf dem Handel betrieben wurde. Wenn Feinde
eingedrungen waren, wurde das Trinkwasser mit giftigen Pflanzen vergiftet.
Während der byzantinischen Zeit war Xanthos auch Bischofssitz. Damals entstand
im Bereich der Agora eine Kirche, deren Fundamente noch gut zu erkennen sind. Auf
dem Gelände finden sich auch ein Kloster und eine Basilika mit Apsis und Hauptschiff. Weiter sind zu sehen: Reste einer Säulenhalle (Stoa) und die noch gut erhaltene Stadtmauer. Außerhalb liegt eine ausgedehnte lykische Nekropole. Die römische Akropolis steht auf einem Hügel an der Ostseite des Theaters. Daneben befindet sich ein Turmgrab ebenfalls aus der römischen Zeit. In der Mitte der Akropolis
sind noch Spuren eines Palastes aus der lykischen Zeit zu entdecken. Im Westen
des Theaters stehen zwei vorrömische Gräber. Reliefplatten (Kopien) verkleiden eine
Grabkammer, die auf einem fünf Meter hohen Pfeiler ruhen. Die Darstellung gibt eine
Huldigungsszene wieder. Die Vorfahren des vornehmen Verstorbenen nehmen von
ihren Kindern Gaben entgegen (u.a. ein Granatapfel, eine Taube). Das unmittelbar
neben diesem so genannten „Harpyien-Monument“ stehende Denkmal ist ein Grabpfeiler, auf dem ein lykischer Sarkophag steht, der ein lykisches Haus in Holzbauweise mit Giebeldach nachahmt.
Einige Schritte hinter diesen beiden Grabpfeilern hatten wir einen wunderbaren Ausblick in die fruchtbare Ebene des Esenertales,
wo Tabak, Baumwolle und Gemüse aller Art
angebaut werden. Um uns herum blühten rote,
lila und zartlila Anemonen, an denen wir uns
erfreuten.
Nach der ausführlichen Besichtigung dieser
interessanten Ruinenstätte erfrischten wir uns
in der Gaststätte mit Tee und anderen Getränken.
13
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Auch Fethiye, das wir auf unserer Weiterfahrt kreuzten, ist eine schöne Hafenstadt,
von wo aus viele Jachten zum Marmarameer starten. Von hier aus ist auch der
Baba-Vaterberg mit 1.169 Meter zu sehen.
Wir ließen nun Lykien und seine Küste
hinter uns und fuhren in Richtung des Ägäischen Meeres. Während der Fahrt gab
Ibrahim immer wieder Infos an der im Bus
aufgehängten Landkarte über unsere
Fahrtroute, über die einzelnen Haltepunkte und auch über die an die Türkei angrenzenden Länder. Zurzeit hat die Türkei ca.
70 Millionen Einwohner, davon sind 14 Millionen Schüler. Auch Brigitta versorgte uns
mit wichtigen und notwendigen Informationen. Da wir uns auf der Reise auch auf den
Spuren des Völkerapostels Paulus bewegten, hörten wir uns eine sehr detaillierte
Biographie über das Leben, Wirken und die Missionsreisen des Paulus an. In der
Apostelgeschichte des Lukas und in den Paulusbriefen, die die ältesten Glaubenszeugnisse an Jesus Christus sind, sehen wir in Paulus einen leidenschaftlichen
Mann, der erfüllt ist von der Kreuzes- und Auferstehungsbotschaft Jesu. Ohne seine
grenzenlose Begeisterung für die Botschaft Jesu und seine großen Missionsreisen
wäre das Evangelium nicht auf solch fruchtbaren Boden gestoßen.
Gegen 13.15 Uhr nahmen wir in Dalaman unser Mittagessen ein. Ibrahim hatte es
wieder verstanden, ein gutes Lokal für das Mittagessen ausfindig zu machen. Abseits von sonst üblichen Orten steuerte er ein freistehendes Restaurant mit zwei
großen Rundbauten an. Drinnen war es wunderschön und in der Mitte prasselte
unter einem offenen Kamin ein Feuer. In diesem Lokal wurden wir Augenzeuge, wie
ein größerer Fisch aus einer dicken, weißen Salzkruste geschlagen und vom Kellner
mundgerecht zubereitet wurde. Für uns gab es Fisch und andere Gerichte.
Frisch gestärkt stiegen wir um 15.00 Uhr in den Bus ein zur Weiterfahrt. Nach einer
kurzen Ruhepause setzte Brigitta ihre Biographie über Paulus fort. Den Schwerpunkt ihrer Ausführungen bildeten jetzt die drei Missionsreisen des Paulus bis zu
seiner Hinrichtung in Rom.
Bei Mugla war eine kurze Kaffeepause in einem Einkaufscenter angesagt. Die Weiterfahrt führte uns in Richtung Milas. Die bedeutendste Stadt in dieser Region ist
Bodrum. In ihrer Nähe befand sich einstmals eines der sieben Weltwunder der Antike: das riesige Grabmal (Mausoleum) für König Mausolos und seiner Gattin Artimisa.
In Bodrum ist auch das größte Museum für Unterwasserfunde in der Türkei. Hinter
Milas konnten wir auf der Vorbeifahrt einen kurzen Blick auf die Ruinen des am
besten erhaltenen Zeus-Tempels in der Türkei werfen. Wenig später – es war schon
sehr dunkel geworden, die letzten Sonnenstrahlen waren gerade noch am fernen
Horizont zu sehen – erreichten wir einen Rastplatz am Bafa-See. Bei der Vorbeifahrt
an Milet erzählte uns Ibrahim, dass Paulus hier seine Abschiedsrede gehalten hatte.
Kurz vor unserem Hotel in Kusadasi spendierte uns Ibrahim für die lange Fahrt eine
14
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Flasche Raki. Danach war die
Stimmung
wieder etwas heiterer
,
als zuvor. Raki wird aus Trauben
und Anis hergestellt und ist ein
typisch türkisches Getränk. Die
Türken nennen ihn auch „Löwenmilch“, denn wenn er mit Wasser verdünnt wird, wird die Flüssigkeit milchig weiß. Seine Interpretation des Begriffes lautete wie
folgt:
„Beim 1. Glas ist man stark wie
ein Löwe, beim 2. Glas brüllt man
wie ein Löwe und beim 3. Glas
schläft man wie ein Löwe.“
Moslems dürfen keinen Alkohol
trinken, also auch keinen Raki.
Um dieses Verbot zu umgehen
und „Ausnahmen“ möglich zu
machen, bezeichnet man ihn als
„Medizin“ vor und nach dem Essen. Es passiert auch, dass
man ihn in einem geschlossenen
Raum trinkt oder dort, wo man
ein Dach über dem Kopf hat. Auf
diese Weise beruhigt man sein
Gewissen, dass man sagt: Allah
sieht das nicht. Schließlich prostet man sich mit Alkohol nicht
zu, sondern man trinkt auf die
„Ehre“. Ja, man muss sich nur
zu helfen wissen!
Gegen 19.15 Uhr kamen wir in
Kusadasi an; es war schon Nacht
geworden.
Wir wurden im „Arora,
Hotel“ freundlich aufgenommen.
Ein langer Tag und eine lange
Fahrt von über 550 km gingen zu
Ende und müde gingen die meisten von uns nach dem Abendessen in ihre Zimmer zur wohlverdienten Nachtruhe.
Elisabeth und Heinrich

Was ist ein Heiliger?
Günter ging mit seiner Mutter einkaufen. Auf dem Weg zum Markt
kamen sie an einer großen Kirche
vorbei. Günter schaute an der Kirche hoch und sagte: „Mutti, guck
mal, die großen Fenster sind ja
ganz schön schmutzig, die sehen
aber gar nicht schön aus.“ Die Mutter sagte nichts, sondern nahm
Günter an der Hand und ging mit
ihm in die Kirche hinein. Hier waren die Fenster, die von außen ganz
grau und schmutzig aussahen,
plötzlich strahlend bunt und leuchteten in den hellsten Farben. Da
staunte Günter, und er schaute sich
die Fenster genau an. Vorne über
dem Altar war ein auffallend schönes Fenster zu sehen mit vielen Heiligenfiguren. Und durch eine Figur
strahlte gerade die Sonne hindurch, so dass sie besonders hell
war. Günter fragte: „Mutti, wer ist
das?“ „Da vorne“, antwortete die
Mutter, „das ist ein Heiliger. der heilige Martin.“
Das hatte sich Günter gut gemerkt.
Ein paar Tage später hatte die Klasse Religionsunterricht. Plötzlich
fragte der Lehrer: „Wer von euch
kann mir sagen, was ein Heiliger
ist?“ Da war großes Schweigen in
der Klasse. Nur Günter zeigte auf
und sagte: „Ich weiß es, ein Heiliger, das ist ein Mensch, durch den
die Sonne scheint!“
aus: „Was ein Heiliger ist“ von Heinrich Engel
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5. Tag

Mittwoch, 6. Februar 2008

Ephesos

- Weltstadt der Antike

Um 8.30 Uhr verließen wir mit dem Bus unser Hotel Arora in Richtung Ephesos. Eine
kleine Stadtrundfahrt führte uns zum Hafen von Kusadasi. Auf dem Weg bot sich
uns auch ein schöner Blick auf die der Küste vorgelagerte griechische Insel Samos,
obwohl sie eigentlich
nicht als Insel zu erkennen war. Aufgrund des Blickwinkels und
,
des Dunstes wirkte sie wie die Fortsetzung einer Halbinsel des Festlandes. Deutlich
zu sehen war dagegen die an der Hafeneinfahrt gelegene kleine Taubeninsel mit den
Resten einer seldschukischen Festung sowie das im Hafen liegende Kreuzfahrtschiff. Vorbei an einer ehemaligen Karawanserei, die heute ein Hotel ist, führte unser
Weg dann weiter durch die Außenbezirke der Stadt mit ihren vielen Ferienhäusern,
vorbei auch am außerhalb der Stadt gelegenen Frauenstrand und weiter ins Landesinnere Richtung Ephesos.
Die Ebene, durch die wir nach Ephesos fuhren, war vor 2000 Jahren noch Meer.
Geschaffen wurde sie durch die Sedimente, die der Fluss Kaystos ablagerte, so
dass seine Mündung und das Meer im Laufe der Jahrhunderte mehrere Kilometer
nach Westen verlagert wurden. Das führte letztendlich auch zum Niedergang und
zur Aufgabe von Ephesos.
In seiner Blütezeit von 300 v.Chr. bis 200 n.Chr. war Ephesos eine Weltmetropole
und ein Handelszentrum. Viermal wurde die Stadt neu gegründet. Eigentlich waren
diese Gründungen Ortswechsel, bedingt durch den veränderten Küstenverlauf und
die damit verbundene Versandung des
jeweiligen Hafens. Das von uns besuchte Ephesos war die dritte Gründung, die
ca. 300 v.Chr. erfolgte. Die meisten zu
besichtigenden Ruinen stammen aus
dem 1. und 2. Jahrhundert.
Wir wählten für unsere Besichtigung den
oberen Eingang. Auf dem Weg dorthin
sahen wir im Vorbeifahren die Ruinen des
Ostgymnasiums, des Magnesischen
Turms und des Lukasgrabes. Nach einer kurzen Pause versammelten wir uns
neben dem so genannten Variusbad
und mit Blick auf weitere Ausgrabungen zu unserem Morgenimpuls.
Ibrahim führte uns dann zu den Resten
der Staatsagora, dem politischen und
religiösen Zentrum der Stadt, wo er uns
einen Überblick über die Geschichte
16
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und die Entwicklung von Ephesos gab.
An der Nordseite der Staatsagora sind die
Reste der 160m langen Nordhalle, im
Westen die Reste des Domitiantempels
zu sehen.
Unser nächstes Ziel war das Bouleuterion, das wie ein kleines Theater aussieht, aber tatsächlich ein überdachter Sitzungsraum für ca. 450 Ratsherren war,
also das Parlament der Stadt. Möglicherweise wurde es auch für Konzerte für Adlige genutzt.
Vom Bouleuterion gelangt man zu weiteren Staatsbauten, u.a. dem Prytaneion,
das zuerst Kultplatz, später dann Sitz des Magistrats war. Dort wurde auch das
heilige Feuer der Feuergöttin Hestia von den Kureten, einer Priesterschaft, unterhalten.
Vorbei an dem teilweise rekonstruierten Memmius-Monument erreichten wir das
Heraklestor, das den Beginn der
bergab führenden Kuretenstraße
markiert, einer Pracht- und Ladenstraße, an deren unterem
Ende die prunkvolle Fassade der
Celsus-Bibliothek zu sehen ist.
Auf beiden Seiten der gepflasterten und mit einem gedeckten Abwasserkanal versehenen Straße
gab es Werkstätten und Geschäfte mit Arkaden und Gehsteige mit
Mosaiken sowie Ehrensäulen mit
Inschriften und den Statuen der
Spender.
Auf unserem Weg passierten wir den Trajan-Brunnen und gelangten dann zum
Hadrian-Tempel, in dessen Fries die Gründungslegende von Ephesos dargestellt
wird. „Dort, wo Fisch und Eber ein Zeichen geben, soll die Stadt gebaut werden“, lautet der Orakelspruch.
Neben dem Tempel befindet sich eine gut
erhaltene Latrine, für deren Nutzung die
damaligen Bewohner der Stadt Eintritt
zahlen mussten (nach dem Motto
„pecunia non olet“ auf deutsch: „Geld
stinkt nicht.“).
Gegenüber dem Hadrian-Tempel sind die
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teilweise zweistöckigen, so genannten
Hanghäuser zu besichtigen, die mit Marmorböden, Mosaiken
und Fresken, privaten
Thermen, Warmluftheizung und Latrinen ausgestattet waren und
von höchstem Wohnkomfort und Wohlstand zeugen, wie viele andere Bauten dieser Stadt auch.
Am Ende der Kuretenstraße standen wir dann vor der Fassade der Celsus-Bibliothek, einer der größten
Sehenswürdigkeiten, nicht nur von Ephesos sondern der ganzen Türkei. Ursprünglich war das Gebäude ein Grabmal, das zu Ehren des Konsuls Tiberius Julius Celsus
errichtet wurde. Als Bibliothek enthielt es 12.000 Buchrollen auf drei Stockwerken
und war damit eine der größten des Altertums. Allein schon die wieder aufgebaute,
reich verzierte und prächtige Fassade dieses Gebäudes ist beeindruckend. Geschmückt ist sie u.a. mit weiblichen Statuen, die die Tugenden des Celsus (Weisheit, Charakter, Urteilskraft und Sachverstand) symbolisieren. Wahrscheinlich wurde der Innenraum der Bibliothek im 3. Jahrhundert bei einem Brand nach einem
Erdbeben zerstört und nicht wieder aufgebaut.
Neben der Celsus-Bibliothek steht das Markttor, gestiftet von zwei freigelassenen
Sklaven (Mazäus und Mithridates), mit griechischen und römischen Inschriften. Dieses Markttor war der Zugang zur Handelsagora.
Von der Celsus-Bibliothek führte unser Weg an der Handelsagora vorbei zum Theater,
das 24.000 Menschen
Platz geboten haben
soll. In diesem Theater
spielte sich der in der
Apostelgeschichte beschriebene Aufstand des
Silberschmieds Demetrius ab. Anlass dafür
waren die Bedenken der
Silberschmiede, dass
die Ausbreitung des Christentums das Geschäft
mit silbernen Artemistempeln gefährdete.
18
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Demetrius beschuldigte auch direkt den Apostel Paulus, die Geschäfte der Silberschmiede zu schädigen und auch das Ansehen der
Göttin Artemis. Als Reaktion rief die aufgebrachte Menge im Theater stundenlang: „Groß
ist die Artemis von Ephesos“. Paulus, der auf
dieser seiner dritten Reise (52 – 56 n.Chr.)
zwei Jahre in Ephesos gewirkt hatte, musste
daraufhin die Stadt verlassen.
Von den oberen Rängen des Theaters hat
man einen wunderbaren Blick auf die spätantike Prachtstraße Arkadiané, die schnurgerade zum damals etwa einen Kilometer entfernten Hafen führte. Trotz des erhöhten
Standorts auf den obersten Rängen des Theaters ist heute aber weit und breit kein Meer
zu sehen.
Nördlich der Prachtstraße liegt die Ruine der Marienkirche, in der im Jahr 431 das
Dritte Ökumenische Konzil und im Jahr 449 die so genannte „Räubersynode“ stattfanden. Ausgangspunkt für beide Treffen war der Streit um den Titel „Gottesgebärerin“
für Maria, der erst bei einem weiteren Konzil im Jahr 451 in Chalkedon beigelegt
wurde. Pfeiler und Apsis der Kirche sowie ein angebautes Baptisterium sind noch
gut erhalten.
Damit endete unser Besuch der Ausgrabungsstätte Ephesos, ein halber Tag voll
gepackt mit Informationen, Bildern und Eindrücken, die uns alle sicherlich noch
lange begleiten werden.
Nach dem Mittagessen in einem Lokal gleich außerhalb des Ausgrabungsgeländes fuhren wir zum Marienhaus
auf den Bulbul Gagi, den Nachtigallenberg. Dieses Haus der Maria, das
Meryemana, ist eines von zwei Wohnund Sterbehäusern Mariens und ein anerkannter Wallfahrtsort. Während der
Fahrt auf den Bulbul Gagi wie, auch
auf der Rückfahrt boten sich uns immer wieder schöne Blicke und Aussichten auf das Gebiet, auf dem die
vier Städte Ephesos einmal gestanden hatten.
Letzter Programmpunkt an diesem Tag war der Besuch einer Teppichknüpferei in
der Nähe von Kusadasi. Doch zunächst einmal gab es für eine unserer Mitreisenden
bei der Ankunft einen gehörigen Schrecken: die Handtasche fehlte, die wohl auf einer
Bank des Parkplatzes beim Marienhaus liegen geblieben war. Deshalb machte sich
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der Bus mit Ibrahim und einer aufgeregten, handtaschenlosen Dame nochmals
auf den Weg zum Bulbul Gagi, wo die
Tasche, wie es sich gehörte, auch folgsam auf ihre jetzt wieder glückliche Besitzerin gewartet hatte.
In der Zwischenzeit konnten wir uns
schon in der Teppichknüpferei umsehen.
Ein Mitarbeiter gab uns zunächst in bestem Deutsch einige grundlegende Informationen über dieses Familienunternehmen, das eine staatlich unterstützte Kooperative ist. Er erzählte von der Tradition des Teppichknüpfens in der Türkei,
von den Frauen, die in den Dörfern in monatelanger Arbeit einen Teppich knüpfen,
und wie ein solcher Teppich entsteht.
Anschließend besichtigten wir das „Ausbildungszentrum“ des Betriebs. Am interessantesten aber waren wohl das Färben der Wolle und vor allen Dingen die
Gewinnung des Seidenfadens aus einem
Kokon der Seidenraupe. Am erstaunlichsten war wohl, welch einfache Mittel und
Gerätschaften genügten, um den Rohstoff Seide zu gewinnen.
Die anschließende Präsentation der Teppiche veranschaulichte nochmals die
Unterschiede in Material und Qualität
und verfehlte auch nicht ihre Wirkung. Wobei Alleinreisende im Vorteil waren, da sie
sich nicht mit einem Partner wegen der Anschaffung eines Teppichs einigen mussten.
Über die genaue Höhe der Investitionen ist nichts bekannt.
Dennoch waren wohl alle zufrieden, als wir uns bei einbrechender Dunkelheit auf
den Rückweg zum Hotel machten, die einen, weil sie stolze Besitzer eines neuen
Teppichs waren, andere, weil sie dem Versuch des Kaufs widerstanden hatten
oder auch, weil eine verloren geglaubte Handtasche mit dem kompletten Inhalt
wieder gefunden wurde. Wir alle aber freuten uns miteinander darüber, einen höchst
interessanten und abwechslungsreichen Tag bei schönstem Wetter erlebt zu haben.
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Ephesos
Türkei
Maria
Nysa
Antalya
Nikolaus
Felsengräber
Kas
Samos
Kureten
Xanthos
Celsus
Reseda
Meryemana
Demetrius
Arkadiane
Arykanda
Raki
Alevite
Side
1
2
3
4
6
8
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11
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Senkrecht

Teppich
Paulus
Hadrian
Lykien
türkis
Finike
Agora
Saul
Kekova
Myra
Korten
Artemis
Aspendos
Meryan
Kusadasi
Johannes
Patara
2
5
7
9
12
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14
15
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20
24
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29
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32
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34

Waagrecht

Lösungen
des Kreuzworträtsels

Ulrike und Rainer

21

6. Tag

Donnerstag, 7. Februar 2008

Nysa
Heute hieß es wieder mal früh aufstehen, denn wir hatten eine weite Stecke zurückzulegen. Wir verließen unser Hotel in Kusadasi (auf deutsch: Vogel-Insel) an der
Ägäis, um zurück an die Türkische Riviera in die Nähe von Side zu fahren.
Zunächst ging es durch die Ebene des Mäander-Flusses bis zur Provinzhauptstadt
Aydin. Hier gab es zahlreiche Textilfabriken, die von der hier produzierten hochwertigen Baumwolle profitieren. Die Mäander-Ebene ist eine der fruchtbarsten Gegenden
der Türkei, es gedeihen neben Baumwolle auch Zitrusfrüchte, Maulbeer-, Oliven- und
Granatäpfelbäume und zahlreiche Gemüsesorten werden angebaut.
Etwa 30 km östlich von Aydin und etwa zwei km nordwestlich des heutigen Dorfes
Sultanhisar gelangten wir nach Nysa, unserer wichtigsten Zwischenetappe. Nysa
am Mäander ist eine antike Stadt in Karien an der Grenze zu Lydien auf den Vorhöhen des Mesogis-Gebirges.
Der Name geht zurück auf Nysa, der Ehefrau des Stadtgründers Seleukos, Sohn von
Antiochos I., und ab 281 v. Chr. König des Seleukidenreiches. Seinen Wohlstand in
der Kaiserzeit verdankte Nysa dem vier Kilometer westlich gelegenen Heiligtum des
Pluto und der Kore in Acharaka (mod. Salavatli) mit berühmten Schwefelheilquellen.
In der Kaiserzeit war Nysa als Zentrum der Gelehrsamkeit bekannt. Die Römer finanzierten viele bedeutende Bauwerke wie das Stadion, ein Rathaus (Buleuterion), ein
Gymnasion, Thermen, die Agora sowie ein kaiserzeitliches Bibliotheksgebäude. In
der Spätantike war Nysa Bischofssitz. Die Thermalquellen sorgen auch heute noch
für Reichtum in der Gegend.
Nysa bestand aus zwei Teilen: Im Westen des Flussbettes, das die Stadt teilte,
befand sich das Gymnasion, an dessen Resten wir zunächst vorbei wanderten. Im
Norden befanden sich ein byzantinischer Bauüberrest und die Bibliothek, die damals wichtigste Bildungsinstitution in Nysa. Dort lud uns Elisabeth zum Morgenimpuls über die Flüchtigkeit
der Zeit und dem Augenblick
der Ewigkeit ein, dem wir
gespannt lauschten inmitten
der ringsumher liegenden
antiken Steine, die noch auf
ihre „Puzzlespieler“ warten.
Die rechteckig gebaute ca.
15 m x 13 m große Bibliothek
ist die zweitbesterhaltene
(nach Ephesus). Sie war
zwei- oder dreigeschossig
mit zahlreichen Nischen für
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Pergamentrollen und einem
Lesesaal. Daneben befanden
sich Werkstätten und Geschäfte.
Nur noch eine vage Ahnung
konnten wir von dem einst
192 m langen und 44 m breiten Stadion erhalten, das den
Fluss überspannte und Platz
für 30.000 Zuschauer bot.
Nördlich der Bibliothek und
des Stadions befand sich
das Theater, 1982-1988 Ziel
der Ausgrabungen durch das Direktorat des Archäologischen Museums in Aydin.
Bei diesen Arbeiten konnten die Cavea (Zuschauersitzreihen), das Bühnenhaus und
die Orchestra (zentrale Spielfläche) ans Tageslicht gebracht werden, wobei zahlreiche reichverzierte Bauteile, Statuen und die Podienfriese der Scaenae Frons (Rückwand) geborgen wurden, auf denen das Leben des griechischen Weingottes Dionysos dargestellt war. Der große Zuschauerraum öffnete sich nach Süden und hatte
einen Durchmesser von fast 100 m, wobei die Höhe vom Bühnenniveau bis zur letzten Sitzreihe des oberen Ranges 22 m betrug. Die Cavea war genau konzentrisch
zur Orchestra angeordnet und lässt sich horizontal in drei Ränge unterteilen. Sie
wurde zuerst durch einen Umgang (Diazoma) in zwei gleich große Ränge unterteilt.
Der untere Rang wurde weiterhin durch einen verhältnismäßig kleinen Umgang wieder in zwei Ränge gegliedert. Einst stützten Holzbalken eine Bedachung mit Segel-

Plan von Nysa
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tuch. Die Sponsoren der
Veranstaltungen besaßen besondere, mit ihren
Namen versehene Plätze. Die anderen Besucher (max. 12.000) bezahlten mit Tonmünzen,
außer bei Wahlveranstaltungen, die von Politikern
im Theater abgehalten
wurden.
Weiter ging es über die
römische Brücke, unterhalb der ein Tunnel das
von den Bergen herabströmende Wasser kanalisierte. Östlich des Flussbettes wanderten wir dann entlang einer Kolonadenstraße und den römischen Thermen, etwas
unterhalb am Flusslauf gelegen, bis zum Buleuterion, dem Versammlungsraum
des Rates der Stadt (Ältestenrat/Gerontikon). Dieses Rathaus ist das besterhaltene
Bauwerk der antiken Stadt. Der Ratssaal wurde wie das Theater halbkreisförmig
angelegt. Diese Cavea war durch fünf Treppen in vier Segmente aufgeteilt und bot in
zwölf Sitzreihen Platz für ca. 600 bis 700 Personen.
Nur wenige Meter weiter im östlichen Teil der Stadt lag der riesige (89 m x 105 m)
Marktplatz, die Agora. Er war an allen vier Seiten von Säulengängen umgeben, östlich
und nördlich jeweils zweireihig und in ionischer Ordnung, südlicher und westlicher
Portikus waren einreihig und in dorischer Ordnung gehalten. In der Mitte der Markthalle
stand ein Tempel. Im 2. und 3. Jahrhundert n.Chr. war dieser offene Platz das Zentrum
des geschäftigen Lebens der Stadt. Verkauft wurden Olivenöl, Salz, Rosenöl, Zedernholzprodukte und zahlreiche weitere Produkte aus Anatolien. Ringsherum boten Werkstätten verschiedener Art ihre Dienste an. Auch der Sklavenmarkt wurde auf der Handelsagora abgehalten. Die repräsentativen politischen und religiösen Aktionen wurden auf
der Staatsagora getätigt.
Mit den vielen interessanten Erläuterungen von Ibrahim verging uns die Zeit in der
antiken Stadt wie im Flug, doch wir hatten bis zu unserer nächsten Etappe noch
einige Kilometer zu fahren. - Auch während der Busfahrt wusste Ibrahim viel
Interessantes zu erzählen: von den höchsten Benzinpreisen Europas, von Luxussteuern beim Autokauf, vom Eisenbahnbau. Auch Brigitta trug mit ihrer Erzählung
von den Siebenschläfern zur Unterhaltung bei.
Nach 96 km gelangten wir in Denizli an, um dort ein leckeres Mittagessen in
einem hübschen Restaurant mit angeschlossener Forellenzucht einzunehmen.
Anschließend ging es rasch weiter, eine längere Fahrt durch das Taurusgebirge lag
schließlich noch vor uns. So hatten wir leider auch keine Gelegenheit, einen Blick
auf Pamukkale zu werfen, obwohl wir nur wenige Kilometer entfernt daran vorbei
fuhren, schade.
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Wieder vertrieben uns Brigitta mit einer Geschichte von
Rabbi Levi über Arme und
Reiche und Ibrahim mit Interessantem über Land und Leute die lange Fahrzeit. Themen waren u.a. der wildreiche Taurus, Aufforstungsprogramme, Landwirtschaft und
Häuserbau und einiges mehr.
Besonders ausführlich berichtete Ibrahim über das türkische Schulsystem und die
Familienstrukturen in der
modernen Türkei, die sich vor
allem in den Städten nicht
mehr so stark von denen in
Westeuropa unterscheiden.
Die Türken, die vor einigen
Jahrzehnten nach Deutschland kamen, haben diese
Entwicklung verpasst und
sind somit „türkischer“ geblieben als die in der Türkei
lebenden Türken. Auch zu
Moscheen, Minaretten und
Muezzinen gab Ibrahim einige Erläuterungen.
Nach weiteren vier Stunden
Fahrt machten wir noch eine
kurze Pause in einem Geschäft/Gaststätte an der
Landstraße E 87. Unser Hotel Meryan nicht weit von
Side erreichten wir gerade
rechtzeitig, um noch am
Abendessen teilhaben zu
können. Das lange Sitzen
im Bus empfanden viele anstrengender als Wandern
und so waren alle froh, diesen Teil der Reise bewältigt
zu haben.

Das Leben
ist herrlich
Ein Mann klagt einem erfahrenen Rabbi sein Leid:
„Mein Leben ist nicht mehr erträglich.
Wir wohnen mit sechs Personen in einem Raum.
Ich halte die Enge und den Lärm nicht mehr aus.
Was soll ich nur machen?“
Der Rabbi überlegte und riet ihm dann: „Nimm
deinen Ziegenbock noch mit in euer Zimmer!“
Der Mann erhob verwundert seine Einwände
gegen den Vorschlag. Doch der Rabbi beharrte
auf seinem Rat: „Tu, was ich dir gesagt habe,
und komm nach einer Woche wieder!“
Nach einer Woche kam der Mann zum Rabbi.
Er war vollkommen entnervt und total am Ende.
„Wir können es nicht mehr aushalten.
Der Ziegenbock stinkt fürchterlich.
Die Tage sind eine einzige Qual, die Nächte
schlimm und schlaflos.“ Der Rabbi sagte nur:
„Geh nach Hause und stell den Ziegenbock wieder
in den Stall. Dann komm nach einer Woche wieder!“
Die Woche verging.
Als der Mann zum Rabbi kam, lachte er übers
ganze Gesicht: „Das Leben ist herrlich, Rabbi.
Wir genießen jede Minute.
Kein Ziegenbock, kein Gestank.
Nur wir sechs im Zimmer.
Das Leben ist herrlich!“

Monika
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7. Tag

Freitag, 8. Februar 2008

Aspendos - Side - Abschluss
Heute war eigentlich ein frei zu gestaltender Tag im Programm vorgesehen. Als eine
Möglichkeit bot uns Ibrahim einen fakultativen Halb-Tagesausflug nach Aspendos
mit anschließender Besichtigung von Side an. 15 Reiseteilnehmer nahmen dieses
Angebot gerne und dankend gegen einen Aufpreis von 30 Euro an. Die restlichen
sechs Teilnehmer fuhren mit einem Dolmus in das nahe Alanya und verbrachten hier
ihren freien Tag.
Von unserem Hotel „Meryan“ in Okurcalar (ca. 100 km östlich von Antalya) fuhren wir
zunächst die Küstenstraße in Richtung Antalya. Die Bauwut hat inzwischen die
„türkische Riviera“ erfasst, entlang der Straße reihen sich Hotels an Hotels. Ibrahim
erklärte uns, dass für den Islam Zinseinnahmen, d.h. Geldeinnahmen ohne körperliche Arbeit Sünde bedeutet. Deshalb rief der ehemalige türkische Staatspräsident
Özal in den 80er Jahren zum Bau von Hotels bei finanzieller Unterstützung durch
den Staat auf. Zunächst war Antalya das größte Ferienziel der Deutschen in der
Türkei. Nachdem diese seit dem Anschlag vom 11.9.2001 und dem anschließenden Irak-Krieg der Türkei fernblieben, übernahmen russische Neureiche die deutsche Rolle im Südwesten des Landes und haben inzwischen Antalya in Beschlag
genommen.
Bei Manavgat überquerten wir den gleichnamigen Fluss. Die Manavgat -Talsperre ist
mit einer Gesamthöhe von 185,40 m die größte in der Region und liefert 3% der
gesamten türkischen Stromerzeugung. Es ist der einzige Fluss in der Türkei, auf
dem man Bootsfahrten unternehmen kann.
30 km vor Antalya bogen wir von der Küstenstraße ab. Vor der seldschukischen Brükke, die auf römischen Fundamenten ruht (1219-1236 von Alaadin Keykubat erbaut und
1996 - 1998 restauriert), ließ uns unser Busfahrer aussteigen. Vor der Überquerung
der Brücke entdeckten wir linker Seite einen Friedhof. Für Ibrahim war dies der Anlass,
uns über den Totenkult und die Beerdigungsriten im Islam zu informieren. Auf islamischen Friedhöfen sieht man immer wieder Gräber mit sehr alten Grabeinfassungen
und Aufschriften. Dies rührt daher, dass die Plätze auf dem Friedhof kostenlos sind
und die Gräber niemals - wie bei uns - entfernt werden. Die Toten werden gewaschen, in ein Leintuch gewickelt und in den Sarg gelegt. Sie werden so hineingelegt,
dass ihr Gesicht gen Mekka schaut.
Auf der anderen Seite des Flusses erwarteten uns bereits einige Händler mit ihren
Angeboten von Tüchern, Schmuck und vielem mehr.
Nun fuhren wir mit dem Bus weiter und hatten schon sehr bald freie Sicht auf die
Akropolis von Aspendos. Nach der Überlieferung durch den griechischen Historiker
Strabo wurde Aspendos Ende des 12.Jh. v.Chr. von argivischen Siedlern unter der
Leitung des Sehers Mopsos gegründet. Auf Münzen des 5. und 4.Jh. v.Chr. liest man
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erstmals den Stadtnamen „Estwediys“.
Im 2.u. 3.Jh. n.Chr. erlebte die Stadt
ihre Blütezeit und war das bedeutendste Handelzentrum Pamphyliens. Im
5. Jh. n.Chr. wurde ihr Name in Primupolis umgewandelt. Von der Stadt
selbst ist nicht viel erhalten, sieht man
einmal ab von dem am besten erhaltenen Aquädukt der Türkei. Touristen
aus aller Welt kommen allerdings
nach Aspendos wegen seines Theaters. Es gilt als das besterhaltendste
Theater der Antike in Kleinasien, das
noch heute ca. 20.000 Zuschauern Platz bietet. Auch Thomas Gottschalks Sendung
„Wetten dass“ fand 2005 hier statt. Den hervorragenden Zustand des Theaters verdanken wir den Seldschuken, die sich im 12. Jh. hier ansiedelten und das Theater
als Karawanserei nutzten.
Das Theater wurde höchstwahrscheinlich nicht zu Gladiatorenspielen genutzt. Wir
stiegen die vielen Zuschauerränge des Theaters hinauf und hatten von hier eine tolle
Aussicht auf das Theater und die Theaterbühne (Skene).
Von Aspendos aus führte uns die Fahrt weiter nach Side, der Granatapfelstadt.
Auch hier das gleiche Bild: in der Stadt reiht sich Hotel an Hotel, in der das ganze
Jahr über touristisches Treiben herrscht. Vor allem deutsche Touristen trifft man hier.
Die Altstadt von Side ist ein Kleinod, denn hier bilden Gegenwart und Vergangenheit
eine enge Verbindung. Römische Ruinen sind immer wieder zwischen modernen
Bauten zu entdecken. Links und rechts der Autostraße stehen die ehemaligen Geschäfte aus der Antike, auf dem Gehweg liegen noch Reste von Mosaiken, über die
man heute einfach darüber läuft. Wenig später überspannen die Reste eines römischen Triumphbogens des Kaisers Vespasian die Straße. Links ist das Theater zu
sehen und davor die ehemalige Agora, rechts der Straße die ehemaligen Thermen, in
denen heute ein Museum eingerichtet ist. Der Weg durch die Altstadt endet am
Apollo-Tempel aus dem 2.Jh. n.Chr., dem Wahrzeichen von Side. Von hier genießt
man einen wunderschönen Blick aufs
Meer und man geht weiter runter zum
kleinen, aber idyllisch gelegenen Hafen. Dort finden wir auch ein schönes
Restaurant, von dessen Terrasse aus
wir mit einem wunderschönen Blick auf
den Hafen unser Essen in der Sonne
genießen wollten. Leider mussten wir
recht lange auf unser Essen warten,
denn schließlich wollten doch einige
noch ihre Einkäufe in der Stadt erledi26
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gen, denn dies war die letzte Gelegenheit dazu. Also
verlängerten wir unseren Aufenthalt in Side um eine
weitere Stunde. Um unseren Busfahrer Kurti nicht
zu lange warten zu lassen, kamen einige von uns
mit dem Traktorwagen vom Shopping zurück.
Gegen 17 Uhr erreichten wir dann wieder unser Hotel und einige konnten dann doch noch das schöne
„Haman“, die türkische Sauna und das Schwimmbad vor unserem letzten gemeinsamen Abendessen
auskosten. Um 20 Uhr wollten wir uns ja zu unserem „Morgenimpuls“ am Abend treffen.
Zu diesem Zweck trafen wir uns in einem separaten
Raum. Brigitta hatte bereits, wie üblich, das große
Tuch auf dem Boden ausgebreitet und wir eröffneten unseren Abschlussabend mit dem Lied „Wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind“.
Nach altem Brauch legte nun jeder einen Gegenstand auf das Tuch, welches ihn an die Türkeireise erinnerte. Elisabeth, Rainer und
Ulrike übernahmen „Willis“ ureigene Aufgabe. Sie texteten eine Laudatio in Vers- und
Reimform auf die Reise und auf die wieder hervorragend durchgeführte Planung, Organisation und Leitung von Brigitta. Hubert übernahm den Part des Vortragens.
Brigitta las uns eine schöne Geschichte von der Begegnung einer Muschel mit einem Fisch vor. Sie überreichte jedem einen Ölbaumzweig und schenkte uns an
Stelle einer nicht gefundenen Muschel mit Perle ein kleines mit perlenähnlichen
Kugeln versehenes Armband. Als hätten wir ihre Gedanken von Muscheln und Perlen
gelesen, überreichten auch wir ihr als Geschenk einen in Silber gefassten Anhänger
aus Perlmutt mit passenden Ohrringen. Ich glaube, beides hat ihr gefallen. Sie bedankte sich auch bei Ibrahim für die gute Führung auf unserer Reise und überreichte
ihm ein Kuvert und die Mütze von „Biblische Reisen“.
Nun zogen wir uns in die Lobby des Hotels zurück und ließen den Abend mit Bier,
Wein und Raki ausklingen.
Waltraud
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Schlussrede am letzten Tag
Normal stand jetzt der „Willi“ auf der Matte
und alles was er sagte, war nicht aus Pappe.
Dieses Jahr hat das Gedicht nur ein paar Zeilen,
vielleicht können wir das nächste Mal
länger daran feilen.
Zum Abschluss unserer Urlaubsreise
wollen wir uns bedanken auf herzliche Weise.
Brigitte hatte die Fahrt gut organisiert
und alles lief wie bestens geschmiert.
Ibrahim hatte sein Wissen unter Beweis gestellt
und führte uns ein in die türkische Welt.
Viel Glück hatten wir auch noch mit dem Wetter;
das machte die Reise noch viel netter.
Dieser Abend für uns nun der Abschluss ist.
Damit die Brigitta diese Reise und uns nicht vergisst,
wollen wir ihr ein Geschenk überreichen,
und ihr damit eine große Freude bereiten.
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8. Tag

Samstag, 9. Februar 2008

Antalya - Frankfurt - Weingarten
Am heutigen Abreisetag werden wir um 7 Uhr geweckt. Ein Meteorologe würde
beim Blick aus dem Fenster lapidar verkünden: Wetter bewölkt mit einer frischen
Brise vom Meer. Zum letzten Mal frühstücken wir an dem reichhaltigen Büffet in
unserem komfortablen Hotel „Meryan“, das wunderschön direkt am Meer liegt, ca.
30km von Alanya entfernt.
Nach dem Auschecken begrüßt uns Ibrahim im Bus - so wie er es an jedem der
sechs Tagen zuvor macht - mit einem wie immer freundlichen „Günaydin“. Genau um
8.42 Uhr verlassen wir das Hotel. Wir fahren entlang der Küstenstraße nach Antalya.
Hier steht am Vormittag noch die Besichtigung der Altstadt auf unserem Programm.
Brigitta liest uns wieder eine besinnliche Tagesgeschichte vor: Sie handelt von einem Kriegsschiff auf hoher See. Bei extrem schlechter Sicht taucht ein vermeintlich
zweites Schiff auf. Um eine Kollision zu vermeiden, muss eines der beiden Schiffe
dringend den Kurs ändern. Der Kapitän des Kriegsschiffes hält sich für so wichtig
und sein Schiff so bedeutend, dass er nicht einsieht, von seinem Kurs abzuweichen.
Doch das andere „Schiff“ reagiert zu keiner Zeit auf seine Zurufe. Zum Schluss muss
der Kapitän doch den Befehl zum Ausweichen geben, weil er jetzt erst erkennt, dass
das zweite „Schiff“ ein Leuchtturm ist.
Einige Eindrücke während unserer Fahrt:
Rechts und links der Straßen fallen immer wieder die vielen Tankstellen auf (Spritpreise: Super = 3,08 Türkische Lire, YTL, Diesel = 2,50 – 2,60 YTL und Gas = 1,70
– 1,80 YTL). Von Ibrahim erfahren wir, dass die Türkei die höchsten Spritpreise Europas hat. Weiterhin fallen die Rohbauten auf, ebenso wie verfallene Häuser und vor
allem die Solaranlagen auf den Dächern und die zwei übereinander montierten Wasserbehälter, die für heißes Wasser in den Häusern sorgen. Ebenfalls zu sehen:
Zerrissene Foliendächer auf den Gewächshäusern und – dies konnten wir zweimal
selbst erleben – Polizeikontrollen an den großen Durchfahrtsstraßen.
Auf unseren täglichen Busfahrten entdecken wir auch riesige Plakate, die für das
türkische Bier EFES werben. Efes, so heißt übrigens Ephesus auf türkisch. Eine
Frage bleibt: Gibt es eigentlich noch ein anderes türkisches Bier? Getrunken haben
wir jedenfalls auf unserer Reise kein anderes
Bier aus unserem Gastgeberland.
Info unseres Reiseführers Ibrahim auf der Fahrt
nach Antalya:
Viele Häuser stehen leer (vor allem in Side und
seiner Umgebung) wegen der ständig steigenden Immobilienpreise. Bei den Häusern handelt es sich auch um Urlaubsquartiere für Einheimische, die diese Preise nicht mehr bezahlen können.
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Zum Baumwollanbau: Die Baumwollpflanze ist eine Einjahrespflanze. Da die Pflanze
eine Durchschnittstemperatur von 17°C braucht, ist der Anbau (erfolgt im April) nur bis
etwa 400 m Höhe möglich. Ihre Ernte ist mühselig. Sie wurde bis vor kurzem nur von
Hand erledigt. Die Baumwolle reift zeitlich versetzt und wird, etwa ab September, dann
etappenweise (3-4 mal) geerntet; Maschineneinsatz war deswegen nicht möglich.
Kurden wurden als Erntehelfer eingesetzt und ihre Kinder konnten zur Erntezeit nicht
zur Schule gehen, was ein großes Problem darstellte. Heute werden immer mehr
Maschinen eingesetzt, weil durch Einsatz von chemischen Mitteln das Reifen der
Baumwolle auf einen einzigen Erntetermin gelegt werden kann. Die Blätter der Pflanze
fallen ab und die Maschine kann wie ein „Staubsauger“ die Baumwolle absaugen - aber
die Kurden werden dadurch arbeitslos. (Ich denke bei diesen Ausführungen Ibrahims
an unsere Weinlese in der Pfalz oder in Baden und den polnischen Erntehelfern. Auch
bei uns haben die Maschinen in den Weinbergen – selbst an steilsten Hanglagen –
Einzug gehalten. Sie ernten in kürzerer Zeit mehr und rationalisieren den einen oder
anderen Arbeitsplatz auf diese Weise weg). Auch Getreide, Haselnüsse usw. werden
immer mehr maschinell geerntet.
30 km vor Antalya passieren wir die Abzweigung nach Belek. Der Name dieser Stadt
ist inzwischen jedem Anhänger des KSC geläufig, weil die Mannschaft in den letzten
Jahren ihr Trainingsquartier in der Winterpause im Januar hier aufschlägt. Ibrahim erklärt uns, dass sich hier pro Jahr ca. 1200 Fußballmannschaften aus der ganzen Welt
in Trainingslagern einquartieren. Die Stadt ist inzwischen ein „Mekka“ für Touristen wie
Sportler geworden. Es gibt viele schöne Golfplätze und zahlreiche neue Hotels, die
erst in den letzten vier Jahren aus dem Boden gestampft wurden.
Perge, die Stadt, in der Paulus auf seiner ersten Missionsreise Station machte, um dann
weiter nach Antiochien zu reisen, ist heute ein Vorort von Antalya. Sie ist älter als die
„Stadt des Attalos“, Antalya, und war neben der Provinzhauptstadt Side die bedeutendste Stadt im Südwesten. Sie besitzt das am besten erhaltene Stadion der Südtürkei.
In Perge beginnt es immer dunkler zu werden. Was uns fast eine Woche lang zu
unserem Glück nicht behelligte, passiert nun doch. Es fängt zu nieseln an, wenig
später regnet es. Antalya meint es nicht gut mit uns. Es schüttet, als wir durch die
Vororte der Stadt in Richtung der Altstadt fahren. Die Stadt zählt derzeit 1,1 Millionen Einwohner, wächst aber ständig weiter, weil die Landflucht nach wie vor andauert. Wieder sehen wir die zahlreichen Gewächshäuser, aber auch die für jede
Großstadt typischen Geschäfte: Autohäuser, Schmuck-, Lederwarengeschäfte, Banken usw. Wir fahren auch durch
die „Handy-Straße“, so bezeichnet, weil
die Mobilfunk-Anbieter hier ihre Geschäfte haben. Ibrahim erklärt uns, dass es
relativ leicht ist, einen Job in der Stadt
zu finden, vor allem wenn man Fremdsprachen beherrscht wie Englisch,
Deutsch, Französisch oder Russisch.
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Es regnet immer noch, als wir schließlich auf einem Platz aussteigen, der von einem
riesigen Atatürk-Denkmal dominiert wird. Vor unserem Gang durch die Altstadt suchen
viele von uns vorsichtshalber noch einmal eine Toilette auf. Von dem Platz aus hat man
einen herrlichen Blick auf den alten Hafen Antalyas, in dem schon Paulus gelandet ist,
um von dort aus die Botschaft Christi den Menschen Lykiens zu verkünden. Noch vor
50 Jahren bestand Antalya nur aus den Häusern, die wir bei unserem Gang durch die
Gassen der Altstadt sehen. Außerhalb der Stadtmauer war zu dieser Zeit nicht viel
bebaut. Vor der Ruine einer Moschee bleiben wir kurz stehen. Wir erfahren von Ibrahim
einiges über die lange Geschichte dieses Gotteshauses, die in früherer Zeit auch
Kirche war. Nach einem Brand wurde die Moschee nicht wieder aufgebaut. Ihr Minarett
hat eine geschnittene Form, bei dem Brand stürzte der obere Teil ein. Die Altstadt verlassen wir durch das hervorragend erhaltene Hadrians-Tor aus der römischen Kaiserzeit.
Um 11:15 Uhr kommen wir bei Prälat Rainer Korten in der St. Nikolaus Gemeinde an,
der uns im Gottesdienstraum herzlich willkommen heißt. Gleich zu Beginn ist es ihm
wichtig zu erwähnen, dass wir in unserem Reiseführer Ibrahim den besten Reiseführer
der Türkei hätten und die hiesige christliche Gemeinde ihn deswegen auch liebevoll
„Vater Abraham“ nennt.
Der Prälat informiert uns nun ausführlich über die Situation der Christen in der Türkei
und von seiner Arbeit.
St. Nikolaus wird von der deutschen Bischofskonferenz finanziert. Der Wirkungskreis des Prälats ist im Prinzip die komplette Türkei. Für eine Beerdigung muss er
z.B. 300 km weit fahren. Die Seelsorge-Arbeit mit ihren alltäglichen Aufgaben macht
einen Großteil der Arbeit von Prälat Korten aus. Dass man dabei immer wieder dazu
lernen kann, verdeutlicht diese kleine Anekdote: Für ein Neugeborenes besorgte er
falsche Windeln. Seit dieser Zeit weiß er, dass es einen Unterschied gibt zwischen
Baby-Windeln für Jungen und Mädchen. Auch den 17-jährigen Schüler Marco betreute er, der Monate lang für Schlagzeilen im bundesdeutschen Blätterwald sorgte
und Verstimmungen auf höchster deutsch-türkischer Regierungsebene auslöste.
Ebenso kümmert er sich um Sabrina, eine junge Deutsche, die (aktuell) wegen Heroinschmuggels in einem türkischen Gefängnis sitzt und auf ihren Prozess wartet.
An der türkischen Riviera gibt es ca. 12.000 - 14.000 Deutsche mit festem Wohnsitz. Hinzu kommen ca. 2,5 Millionen Touristen, die jährlich nach Antalya kommen. Weltweit gibt es ca. 150 deutschsprachige Gemeinden. Er selbst stammt
aus der Diözese Hildesheim und ist seit
fast fünf Jahren in der Türkei. Er sieht
sich als Reisender in Sachen des Glaubens, war viele Jahre in Afrika auch für
MISSIO unterwegs und vor seinem Engagement in der Türkei Gemeindeleiter
und Pfarrer in Shanghai.
Prälat Korten erzählt uns die spannende
Geschichte, wie es zur Gründung der Kirche St. Nikolaus in Antalya gekommen ist.
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Die Gründung einer christlichen Gemeinde in der
Türkei ist nicht zulässig und man hat keinerlei rechtliche Ansprüche. Es geht nur über den Weg einer
Vereinsgründung. Es war ein steiniger Weg, den
Prälat Korten begehen musste, bis er den Rechtsstatus „Kirche“ für seine Gemeinde von den türkischen Behörden erhielt. Einer dieser „Steine“, die
aus dem Weg geräumt werden mussten, verdeutlicht das von ihm erzählte Beispiel:
Eine Woche vor der Einweihung des Kirchenraumes erklärte ihm der Bürgermeister, dass die Gemeinde auf dem Aushängeschild nicht den Begriff
„Kirche“ verwenden dürfe, man müsste sonst alle
Bedingungen erfüllen, wie sie z.B. für den Bau einer Moschee notwendig sind. Das bedeutete, dass
das Gebäude frei stehend sein müsste, was ja nicht
der Fall war. Herr Korten merkte an, dass einige
deutsche Rundfunk- und TV-Stationen mit ihren Reportern und Kamerateams sich schon angemeldet hätten, um darüber zu berichten
und wenn das nun nicht klappen sollte, könnte sich das Ganze durchaus zu einem
Skandal ausweiten (z.B. ein möglicher EU-Beitritt der Türkei).
Prälat Korten machte sich auf den Weg zum Provinz-Gouverneur, um sich Rat einzuholen. Es müsste doch eine „türkische Lösung“ dafür geben. Man überlegte und überlegte - und plötzlich war sie da, die Lösung für dieses brisante Problem. Aus der
„Kirche“ wurde einfach eine „Kapelle“. Weil für eine Kapelle die Bauvorschriften nicht
so streng sind, wurde aus der „Kirche St. Nikolaus“ die „Kapelle St. Nikolaus“. Die
Einweihung konnte jetzt stattfinden.
Noch ein weiteres Beispiel erzählt uns Prälat Korten: Der Kirchenraum wurde zuvor als
Internet-Café genutzt. In dem Raum waren vier Telefonzähler installiert. Nach Bezug
der Räumlichkeiten kamen noch ca. 1 ½ Jahre danach ständig hohe unverständliche
Rechnungen. Prälat Korten hatte aber gleich zu Beginn nur zwei Telefonzähler beantragt. Er wurde verständlicherweise richtig sauer wegen der Rechnungen und beschwerte
sich recht massiv darüber bei der Telefongesellschaft. Eines Tages erschienen tatsächlich zwei Handwerker, führten innerhalb kürzester Zeit die notwendigen Arbeiten
durch und schrieben dann beim Verlassen des Kirchenraumes in das am Ausgang
ausgelegte Gästebuch (sinngemäß): Einige Arbeiter hatten viele Male damit zu tun,
um die Arbeiten zu erledigen und gingen hier ein und aus. Aber jetzt ist alles in
Ordnung! Es lebe die deutsch-türkische Freundschaft.
Neben dem Gottesdienstraum befindet sich der Pfarrgarten, der Gold wert ist, weil er
vielseitig genutzt werden kann, einheimische Pflanzen schön gedeihen und er zusätzlichen Platz bei Gottesdiensten bietet.
Über die Situation der Deutschen hier vor Ort berichtet uns der Prälat, dass vielleicht
95% von ihnen Rentner sind, die große Probleme haben, hier ihr Leben zu bewältigen.
Dazu muss man wissen, dass sie vor etwa 10 – 15 Jahren als erste Deutsche in der
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Türkei kamen, wahrscheinlich in der Hoffnung, mit ihrer Rente einen angenehmen
Lebensabend verbringen zu können (finanziell und klimamäßig). Da aber inzwischen
auch in der Türkei der Lebensstandard teurer geworden ist, genügt ihnen ihre Rente
aus Deutschland heute nicht mehr für ein sorgloses Leben. Viele sind alleinstehende,
alte Leute, die nicht Fuß fassen können, die türkische Sprache oft nicht beherrschen
und am gesellschaftlichen Leben der Türken keinen Anteil haben.
Prälat Korten nennt uns noch einige Beispiele, die den „Türken“ so ausmachen:
- In der Türkei ist die Familie noch größtenteils intakt mit ihren gesellschaftlichen und
sozialen Bindungen und Verflechtungen. Die Türken sind Familienmenschen und
besitzen große, menschliche Wärme.
- Beim Einzug in seine Kirche bekam er von den Nachbarn „Aschnoe“ überreicht, eine
türkische Mahlzeit (Suppe) mit 41 Zutaten, die alle eine Bedeutung haben und auf
biblischen Ursprung zurückgehen (eine bedeutende und sehr nette, nachbarschaftliche Geste).
- Er wünscht sich manchmal vom „Türken“, dass er vorher denkt, bevor er seinen
Gefühlen freien Lauf lässt.
Wir beenden dieses sehr informative Gespräch gegen 12:00 Uhr mit dem Morgenimpuls bzw. einer kleinen Meditationsandacht und werden mit dem Reisesegen von
Herrn Prälat Rainer Korten entlassen.
Brigitta überreicht ihm zum Abschied eine kleine Spende im Namen der Kolpingsfamilie Weingarten und einer Ausgabe des „Konradsblattes“. Wir verlassen St. Nikolaus nicht ohne uns vorher noch ins Gästebuch einzutragen.
Auf dem Weg zum Bus erstürmen wir alle eine Bäckerei, um uns mit verschiedenen
süßen und pikanten Leckereien zu stärken, da für die Mahlzeit im Restaurant keine
Zeit mehr bleibt.
Über die „Brautkleider-Straße“ verlassen wir Antalya in Richtung Flughafen. Er ist mit 7
Mill. Fluggästen 2007 der zweitgrößte Flughafen der Türkei. Auf unserem Weg fahren
wir auch am Büro von Thalis-Reisen vorbei, dem Arbeitsplatz von Ibrahim, wenn er
gerade nicht Touristen durch sein „heiß-geliebtes“ Heimatland führt.
Der Rest des Tages und das Ende unserer Reise ist kurz erzählt:
Abflug: 15:15 Uhr Ortszeit, Gate 14; Einchecken problemlos.
Flugdaten: Flugdauer: ca. 3 h 15 min., Flughöhe: 10.000 bis 11.000 m, Flugstrecke:
ca. 2.300 km,
Fluggeschwindigkeit: 800 bis 900 km/h, Außentemperatur: mehr als – 60 °C,
Sitzreihen: 42 (2x3 Sitze pro Reihe)
Flugimpressionen: Die Wolken sehen von oben aus wie Schnee- oder Eisteppiche
bzw. wie gefrorene Seen oder Eisgebirge.
Ankunft Frankfurt: Ortszeit: 17:45 Uhr,
Busabfahrt nach Weingarten: 18:50 Uhr
Busfahrt: Gesamt-Rückblick der Reise von Brigitta und großes Dankeschön an alle.
Ankunft Weingarten: 20:30 Uhr; Herzliche Verabschiedung untereinander; großes
Dankeschön an Brigitta. - Vorfreude auf das Nachtreffen.
Barbara und Mathias
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