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1. Tag

Sonntag, 29. April 2012

Weingarten - Frankfurt - Istanbul - Nevsehir
An diesem Morgen trafen wir uns um 7:30 Uhr an der Walzbachhalle zu unserem
Transfer zum Flughafen nach Frankfurt. Wie immer waren alle pünktlich, und so
kamen wir ohne Zwischenstopps und ohne Staus auf der Autobahn in Frankfurt an.
Nach dem Einchecken führte uns der Weg in die Flughafenkapelle, um dort den
Segen Gottes für unsere Reise zu erbitten. Im Unterschied zu unserer letzten Reise nach Zypern brauchten wir dieses Mal wesentlich mehr Zeit und Geduld, um
durch die Passkontrolle zu kommen.
Leider war die Einteilung unserer Gruppe im Flugzeug durch Turkish Airlines alles
andere als gelungen. Meine Reisegruppe war durch das ganze Flugzeug verteilt.
Ich saß einsam und verlassen im vorderen Bereich, neben mir eine Familie aus
Kirgisien, die die letzten Jahre in Deutschland gelebt hatte und nun wieder in die
Heimat zurückflog, nachdem der Papa seinen Doktor gemacht hatte. Auch das
Kabinenpersonal war sehr unstrukturiert, sodass für das Servieren des Essens und
des Austeilens der Getränke über eine
Stunde lang der Gang blockiert war. Dieser Service ist eigentlich der Staralliance
unwürdig. Nach drei Stunden Flug landeten wir auf dem Atatürk-Flughafen in Istanbul. Um zum Inlandsflug nach Nevsehir
zu kommen, war eigentlich genügend Zeit
vorhanden. Erneut mussten wir uns einer Pass-und Zollkontrolle unterziehen.
Elzbieta brauchte für die Türkei ein Visum, da sie einen polnischen Pass besitzt. Es gelang ihr aber, trotz des großen
Andrangs vor dem Visumschalter, mit ihrem Charme, ihrem Lächeln und dem Hinweis, dass sie gleich weiterfliegen müsste, sich an der wartenden Menschenschlange vorbei zu drängeln und ihr Visum in Rekordzeit zu erhalten. Die
Abflughalle zu finden war auch mit Schwierigkeiten verbunden. Wieder mussten
wir die ganze Prozedur mit Pass-und Handgepäckkontrolle über uns ergehen lassen und dazu einen weiten Weg zum Abfluggate zurücklegen. Den Kauf eines Raki
im Duty-Free-Shop musste ich deshalb ausfallen lassen. Am Gate konnten wir
unsere Bayern begrüßen, die dieses Mal direkt von Nürnberg angeflogen waren. In
einer kleineren Maschine flogen wir ins Landesinnere nach Kappadokien. Der Service war dieses Mal exzellent. Pünktlich mit der untergehenden Sonne landeten wir
in Nevsehir. Hier begrüßte uns ein junger Mann mit Namen Atila, der uns zum Bus
brachte. Die Fahrt zum Hotel war kurz, und nach den Anmeldeformalitäten wartete
das Abendbuffet auf uns. Bei einem gutem Essen und entsprechenden Getränken
ließen wir den Tag ausklingen.
Brigitta
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2. Tag

Montag, 1. Oktober 2012

Üchisar
Die erste Nacht in Kappadokien war schnell vorüber und nach einem ausgiebigen
Frühstück begann unser zweiter Tag mit einem Morgenimpuls im Garten der Hotelanlage.
Danach fuhren wir mit dem Bus Richtung Üchisar. Während der Fahrt informierte
uns Atila, unser Reiseleiter, über die Geschichte Kappadokiens.
Der Name Kappadokien stammt aus dem altpersischen Katpatuka und bedeutet
„Land der schönen Pferde“. Pferde werden heute noch sehr geschätzt und können
für Ausritte auch gemietet werden. Kappadokien ist 10.000 km² groß und zählt
zum inneranatolischen Hochland, das ringsum von Gebirgszügen begrenzt ist. Im
Herzen Anatoliens, zwischen Nevsehir, Kayseri und Nigde, wurde vor mehr als drei
Millionen Jahren die ganze Nevsehir-Hochebene durch Ausbrüche der Vulkane
Erciyes (3.916 m) und Hasan (3.268 m) mit Tuff bedeckt, einem weichen Stein aus
Lava, Asche und Schlamm. Wind und Regen formten daraus eine surrealistisch
anmutende Landschaft aus bizarren Felsen und Schluchten, deren Farben von
leuchtendem Rot über gelb-ocker-bräunliche Töne bis zu graugrün reichen. Durch
die unterschiedlich intensive Abtragung des Tuffmaterials entstanden die charakteristischen Pyramiden, die so genannten Feenkamine, die heute den Reiz der
kappadokischen Landschaft ausmachen.
Die frühesten Spuren von Siedlern stammen aus der Zeit um 6.500 v.Chr. Ihre
Nachfahren haben dann um 4.000 v.Chr. begonnen, Felsenhöhlen in den weichen
Tuffstein zu hauen. Auch die Hethiter machten sich den fruchtbaren Boden bereits
1.600 v.Chr. mit dem Anbau von Getreide zu Nutzen . Später kamen die Phryger
und Lyder, dann im späten 7. Jahrhundert v. Chr. die Meder, die aber bald von den
Persern abgelöst wurden.
Im 4. Jahrhundert n.Chr. wurde dieses Gebiet Anatoliens ein Zentrum der frühen
Christianisierung. Die von den Römern bedrohten Einsiedler bauten ihre klösterlichen Anlagen und über 600 Kirchen in den weichen Tuffstein. Die in diesen Räumen entstandenen Fresken haben bis heute nichts von ihrer Farbenpracht verloren.
Als im 7. Jahrhundert arabische Raubzüge ein friedliches Leben unmöglich machten, entstanden mehr als 36 unterirdische Städte. Manche von ihnen beherbergten
mehr als 20.000 Einwohner. Diese unterirdischen Städte sind bis heute noch zu
sehen.
Die Fahrt ging bergauf, vorbei an Straßenhändlern und mit Blick auf eine interessante, aber doch öde Landschaft mit vereinzelten Obst-, Nadelbäumen und kargen
Weiden. Kaum aus dem Bus ausgestiegen, wurden wir auch schon von einheimischen Frauen umringt, die uns ihre Handarbeiten zum Verkauf anboten.
In der Nähe von Üchisar begannen wir nun unsere Wanderung durch das fünf
Kilometer lange Taubental. Der leicht abfallende und sandige Weg führte uns vorbei
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an Obstgärten mit Aprikosen-, Äpfel-, Quittenund Walnussbäumen,
sowie Baumwollfeldern
und Feldern, auf denen
Kürbisse (für Kürbiskerne), Tomaten, Zuckerrüben und Kartoffeln angebaut sind. Bemerkenswert auch die vielen kleinen Rebstöcke, die unseren Weg säumten. Die
Produkte sind ein Beleg
für den fruchtbaren vulkanischen Boden, der der Gegend Wohlstand gebracht hat. Die Weine munden gut,
die landwirtschaftlichen Produkte schmecken vorzüglich und auch die Handwerkserzeug-nisse - Textilien, Gold, Silber und vor allem Töpferwaren - belegen die Kunstfertigkeit der hier lebenden Menschen.
Wir bestaunten zahlreiche Tuffsteinkegel, die für Kappadokien so typisch sind
und die vielen Taubenschläge in den Felsen, die oftmals bis in die höchsten Spitzen
der Tuffkegel reichen. Die Tauben spielten in Kappadokien schon seit alters her eine
bedeutende Rolle, war doch ihr Guano ein wichtiger Dung für die Aufwertung der
ansonsten durchaus mi-neralstoffhaltigen, aber stickstoffarmen Tufferde. Die als Taubenschläge konzipierten Tuffhöhlen wurden an den Seiten mit unzähligen kleinen
Nistnischen ausgestattet, um den Tauben geeignete Brutplätze bieten zu können.
Zwischen den Wänden wurden Sitzstangen befestigt und die Öffnungen bis auf kleine Einfluglöcher zugemauert, die in der Regel extra bemalt und besonders verziert
wurden. Die Einheimischen öffneten diese Eingänge nur alle paar Jahre einmal, um
an den für die Landwirtschaft unverzichtbaren Taubenmist zu gelangen. Die Tauben
waren durch die Produktion ihrer Exkremente so wichtig, dass in früheren Zeiten
sogar das Schießen von Tauben mit strengen Verboten belegt war, um die Population nicht zu gefährden. Selbst die heutigen Einheimischen berichten, dass früher in
den Morgen- und Abendstunden riesige Schwärme von Tauben den Himmel verdunkelten. In heutiger Zeit hat jedoch der Kunstdünger den ehemals so hoch geschätzten Guano zumeist ersetzt, obwohl er nach wie vor als bester Dünger für den Kartoffel- und Tomatenanbau gilt. Dadurch ging auch die Taubenpopulation stark zurück.
Immer wieder faszinierte uns während unserer Wanderung der Anblick der bizarren Pyramiden aus vulkanischem Tuffgestein. Auch Wohnungen wurden aus den
Felsen gehöhlt. Durch das letzte Erdbeben 1982 sind zahlreiche Felswohnungen
eingestürzt und auch aufgrund von Einsturzgefahr nicht mehr bewohnbar. Die Türkei
gehört zu den am häufigsten von Erdbeben betroffenen Gebieten der Erde.
Egal, welchen Weg wir einschlugen, von jeder Seite aus faszinierte uns immer
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wieder der Anblick dieser geisterhaften Landschaft. Die Wanderung verlangte einigen viel Kondition und Mut ab. Auf unserem Marsch zwischen Sträuchern und Bäumen entdeckten wir eine einsame und verlassene Katze mit einer interessanten
Körperzeichnung: ein weißer Körper mit einem schwarzen Schwanz. Querwanderer
entdeckten eine ca. 20 cm große Landschildkröte.
Nach ca. zwei Stunden Wanderung hatten wir den höchsten Punkt, Üchisar, erreicht. Erleichtert stellten wir fest, dass alle Reiseteilnehmer heil angekommen und
(auch weil) alle Wasserflaschen leergetrunken waren. Der 60 m hohe bizarre Steinturm, der drei km östlich von Nevsehir das moderne Dorf überragt, gewährte einen
ersten Blick auf die in den
Felshang gehauenen
Höhlenwohnungen. Diese
lagen lange Zeit halb verfallen da, wurden jedoch in
jüngerer Zeit schön restauriert. Einige davon hat man
sogar in Luxushotels umgewandelt.
In Üchisar wurden wir von
unserem Bus wieder abgeholt und zu einer Teestube
gebracht. Im Garten neben
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einem Wohnfelsen
machten wir im Cave
Man/Moulin Rouge Cafe
eine Teepause. Die meisten ließen es sich
nicht nehmen und stiegen die engen, steilen
Stufen zum Wohnfelsen
hinauf. Bis zu vier
Stockwerke konnte
man innen hinaufsteigen
und von dort oben einen
schönen Ausblick genießen. Der Wohnraum
war mit Teppichen ausgelegt, und in der spärlich eingerichteten Küche bereitete ein
Einheimischer uns einen schmackhaften Tee. Die ersten Souvenirs wurden gekauft, denn im linken Teil des Wohnfelsens befand sich ein Laden mit einem breit
gefächerten Angebot an schönem einheimischen Schmuck.
Anschließend fuhren wir zur Mittagspause in ein Restaurant mit einem reichhaltigen Buffet. Gestärkt durch das Mittagsmahl wagten wir danach den Aufstieg zum
Burgfelsen mit einem herrlichen und unvergesslichen Ausblick auf die Landschaft.
Dieser Felsen ist durchzogen von zahlreichen unterirdischen Gängen und Räumen,
die heute größtenteils zugeschüttet oder unpassierbar sind. Sie dienten als Wohnräume, in byzantinischer Zeit auch als Kloster. Ursprünglich lebten im Burgfelsen
selbst etwa 1.000 Menschen, heute ist dieser unbewohnt.
Danach fuhren wir weiter ins Pasabag-Tal, früher auch „Tal der Mönche“ genannt.
Ein Zentrum in der frühen Christenheit war Caesarea als ein wichtiger Bischofssitz.
Atila erzählte uns, dass aus der Kirchengeschichte die Namen der drei „KappadokVäter“ (Basilius, Gregor
und Johannes Chrysostomos) überliefert
sind, die eine bedeutende Rolle in diesem Raum
gespielt haben.
Wie schon erwähnt,
war Kappadokien eines
der wichtigsten frühchristlichen Zentren. Bis
zum Jahre 1071 stand es
unter byzantinischer
Herrschaft. Mehr als
3.000 Kirchen, die dort
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bis heute entdeckt wurden, zeugen von der
christlichen Vergangenheit, die bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts
reicht. Zwischen 1922
und 1924 verließen die
letzten griechisch-orthodoxen Christen die Region im Rahmen des großen Bevölkerungsaustausches zwischen der
Türkei und Griechenland.
Umgeben von Weingärten und Aprikosenbäumen tauchten wir im „Tal der Mönche“ in eine märchenhafte
Welt ein. Wir erblickten einzigartige Felsformationen, unzählige schlanke Felstürme,
von den Türken Feenkamine genannt, eigenartig und faszinierend zugleich mit ihren
vielen Häuptern. Dort, wo das Tuffgestein von Basalt bedeckt war, schritt die Erosion unter der harten Schicht schneller voran. Wind und Regen wuschen den weichen
Tuff aus und im Laufe der Zeit entstanden unzählige Felsnadeln, überdacht von
widerstandsfähigerem Basalt, vergleichbar mit einer überdimensionalen Säulenhalle. Mit fortschreitender Erosion brachen Stücke dieser Basaltdecke ab. Nur auf der
Spitze der Tuffkegel blieben vereinzelt Platten erhalten, die auch heute noch teilweise gut sichtbar sind. In viele sind Klöster, Kapellen, Kirchen und Wohnräume eingemeißelt worden. In einem dreiköpfigen Feenkamin findet man eine Eremitenhöhle
und eine dem heiligen Simeon geweihte Kapelle. Kaum zu glauben, wie die Natur
die Erdoberfläche auf einzigartige Weise gestaltet und der Mensch sie seinerseits
für seine Bedürfnisse umgewandelt und nutzbar gemacht hat. Kappadokien lag an
der berühmten Seidenstraße nach China. Die hier lebenden Menschen wurden oft
von vielen unterschiedlichen Aggressoren überfallen. Deshalb höhlten die Bewohner
das weiche Tuffgestein aus, um sich darin zu verstecken. Es entstanden ganze
unterirdische Städte, die heute noch
zu bewundern sind.
Weiter ging unsere Fahrt nach
Mustafapasa, das frühere Sipasos,
eine Kleinstadt mit ca. 1.850 Einwohnern, fünf Kilometer von Ürgüp
entfernt in der Provinz Nevsehir. Es
ist eines der schönsten Dörfer
Kappadokiens. Im letzten Jahrhundert war es das Zentrum Kappadokiens. Reiche Geschäftsleute
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aus Istanbul bauten hier
ihre prachtvollen Landsitze.
Die ältesten Siedlungsspuren gehen auf das
zehnte Jahrhundert n.Chr.
zurück. Hier wurden die ersten Höhlenkirchen erbaut.
Doch anders als in anderen Dörfern in Kappadokien
entwickelte sich in Mustafapasa eine Steinmetzkunst, deren prachtvolle
Ergebnisse an vielen mit
Ornamenten verzierten kleinen Häusern bestaunt werden können. Die griechischsprechende Bevölkerung (als Rum bezeichnet) profitierte vom Kaviarhandel zwischen Russland und Europa, für den sie ein Monopol besaß. So hatte der Ort die
stattliche Zahl von 40 Kirchen. Bis 1923 war das Dorf von 600 griechisch- und 150
türkisch-sprechenden Familien bewohnt
und hieß Sinasos. Durch den Bevölkerungsaustausch änderte sich der Name
des Ortes und aus Sinasos wurde Mustafapasa. An die Stelle der Rum wurden aus
Mazedonien stammende Moslems in der
Umgebung von Kastoria angesiedelt. Heute sind noch 1.900 Wohnhäuser erhalten,
die man zum Teil saniert und zu Hotels
umgebaut hat.
Am Ende des Tages besichtigten wir die Hagios Vassilios Kirche. Die Felsenkirche wurde zwischen 1200 und 1400 n.Chr. in den Tuff geschlagen. Sie besteht
aus drei Schiffen und dem Altarraum. Die Fresken entstanden erst zu Beginn des
letzten Jahrhunderts und sind stark beschädigt, zum Teil wurden die Augen und
Gesichter der dargestellten Personen
zerkratzt.
Bevor wir zurück zum Hotel fuhren,
machten wir noch einen Halt, um zum
letzten Mal an diesem Tag die überwältigende Schönheit und Aussicht
ins Berbental zu genießen. Dazu
spendierte uns Brigitta einen Raki als
Sun-downer. Damit ging ein erlebnisreicher Tag zu Ende.
Lucia
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3. Tag

Dienstag, 2. Oktober 2012

Ballonfahrt - Göreme ...
Besichtigungsprogramm: Ballonfahrt, Höhlenkirchen und -wohnungen
in Göreme, Zelvetal und Çavusin.
Heute wurden 19 Mitglieder unserer Gruppe noch zu nachtschlafender Zeit, um
5:45 Uhr, vor unserem Hotel im Avanos abgeholt. Hellwach waren aber dann auch
die letzten, als wir an unserem nicht weit weg gelegenen Ziel eintrafen. Dort liefen
schon längst die Vorbereitungen für ein Erlebnis der besonderen Art: die Entdekkung und Besichtigung der grandiosen Landschaft Kappado-kiens aus der Höhe
mittels eines Ballons. Bereits die Vorbereitungen waren spannend anzuschauen.
Zahlreiche Teams von je vier Männern füllten die Ballonhüllen mit zuerst kalter,
dann mit heißer Luft. Bevor wir
uns in die Lüfte begaben, holten
wir unser ausgefallenes Frühstück
mit Çay und Kuchen nach und
stärkten uns für das anstehende
Event.
Ca. 80 bunte Heißluft-Ballons
starten so jeden Morgen, wenn
es das Wetter erlaubt. Ein Ballon nach dem anderen stieg in den
langsam heller werdenden Himmel auf. Dann waren wir als letzte an der Reihe. Maximal 20 Personen passen in eine Korbgondel, wobei der Einstieg dem einen oder anderen etwas Schwierigkeiten bereitete, doch mit der Hilfe
des Ballonteams ließ sich das Problem dann doch meistern. Als auch wir langsam und geradezu majestätisch in die Höhe stiegen, irritierte zunächst noch das
laute Fauchen der Brenner, die ab und zu eingeschaltet werden mussten, damit
die Ballons an Höhe gewinnen. Je höher
wir stiegen um so stärker schlug uns der
Blick auf die bizarre Landschaft in den
Bann. Es war einfach grandios und
Genuss pur. Der Ballon wechselte gelegentlich die Höhe, damit wir in den Tälern entlangfahren konnten, die Früchte
an den Bäumen und die Feenkamine zum
Greifen nah. In größerer Höhe drehte unser äußerst geschickter Ballonpilot das
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Fahrzeug mit Hilfe von seitlich am Ballon
angebrachten Öffnungen um 360 Grad,
sodass wir auf jedem Stehplatz einen Super-Rundumblick genießen konnten.
Wir wollten gar nicht wieder herunter
und so freuten wir uns riesig, dass der
zunächst angesteuerte Landeplatz für die
vorgesehene Landung nicht wirklich geeignet war. Das am Boden stehende Empfangsteam stand zwar schon bereit,
doch wir setzten nochmals die Brenner in Gang und konnten so weitere 20 Minuten
des kappadokischen Naturwunders genießen, bevor der Ballon dann punktgenau
auf dem bereit gestellten Anhänger niederging. Das Team hatte alle Hände voll zu
tun und bekam deshalb danach von uns seinen wirklich verdienten Applaus. Zum
Schluss gab es noch Champus und eine Urkunde für die mutigen Teilnehmer, bevor
wir dann zum Hotel zurückgebracht wurden, noch voll von den herrlichen Eindrükken.
Nach dem Frühstück im Hotel ging es um 10:30 Uhr weiter mit der Besichtigung
des Göreme-Freilichtmuseums. Keine Stadt in Kappadokien ist touristisch so
gut erschlossen wie Göreme. Hier existieren Hunderte von Höhlenkirchen, die von
Christen durch Aushöhlen des Tuffsteins geschaffen und dann prächtig ausgemalt
wurden. Der hiesige Tuffstein geht auf die Ausbrüche der Vulkane Erciyes Dagi,
Hasan Dagi und Melendiz Dagi zurück.
Göreme gehört zu den ganz frühen Orten des Christentums. Schon im 3. Jahrhundert lebten hier Mönche als Eremiten oder in Gemeinschaften und schufen
neben hauptamtlichen Künstlern die meisten der meisterhaften Fresken in den
Felsenhöhlen.
In der orthodox-katholischen Kirche und dem byzantinischen Kaiserhaus gab es
im 8. und 9. Jahrhundert
eine Zeit der leidenschaftlichen theologischen Debatte um den
richtigen Gebrauch und
der Verehrung von Ikonen. Die byzantinischen
Kaiser Leon III. und sein
Sohn und Nachfolger
Konstantin V. bevorzugten das Kreuz als christliches Symbol. Eine große ikonenfeindliche Bewegung (Ikonoklasten =
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Ikonenzerstörer) berief sich auf das erste der zehn Gebote: „Du sollst dir kein
Bildnis von Gott machen!“ Ihre Widersacher, die Ikonenverehrer (Ikonodulen), dagegen argumentierten, Gott selbst habe sich in der Menschwerdung Jesu abgebildet.
In der mehr als 100 Jahre dauernden Phase der Auseinandersetzungen wurden
zahlreiche Ikonen und Fresken zerstört.
In den Höhlenkirchen Kappadokiens herrscht in den Bildern der präikonoklastischen Periode ein grafischer Stil vor. Während des Bilderstreits malte man
mit Roteisenerz urchristliche Symbole wie Kreuz, Fisch und Palme. Gewölbe und
Decken wurden mit Kreuzformen geschmückt. Die schönsten Beispiele der Bildkunst Kappadokiens sind nach der Epoche des Bilderstreits entstanden, der größte Teil aber fiel leider einer viel
später stattfindenden Zerstörung zum Opfer. Viele Höhlenkirchen sind inzwischen bekannt und von der UNESCO
geschützt; Hunderte jedoch sind schutzlos Erosion und
Vandalismus ausgesetzt. Viele Fresken sind teilweise
stark beschädigt, da sich bis 1964 niemand um ihre Restaurierung gekümmert hat. Auch Göreme ist seit 1985
UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe, und riesige Touristenströme ergießen sich in
das Freilichtmuseum – so auch an unserem Besuchstag.
Dem Weg folgend kamen wir zunächst an die Basiliuskapelle (Aziz Basil Sapeli).
Namensgeber dieser Kirche war der heilige Basilius, im 4. Jh. Erzbischof von
Caesarea (Kayseri). Der kleine Bau mit drei Apsiden war bei unserem Besuch
leider wegen Renovierung geschlossen.
Die folgende Apfelkirche (Elmali Kilise) stammt aus dem 11. bzw. 12. Jahrhundert. Der Grundriss ist ein
Kreuz, auf dem sich neun Kuppeln, vier Säulen und drei Apsiden befinden. Auf diesen sind
zahlreiche Szenen aus dem
Neuen und Alten Testament
dargestellt. So findet man z.B.
das Abendmahl, die Auferstehung des Lazarus oder Jesus
am Kreuze, aber auch die
Gastfreundschaft des Stammvaters Abraham und die Verbrennung der drei Jünglinge im
Feuerofen. Die sehr farbenfrohen Fresken sind in einem ausgezeichneten Zustand. Unter
den Bildern ist an einigen Stellen noch in roter Farbe die äl-
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tere ornamentale Bemalung zu erkennen. Schaut man Richtung Apsis, sieht man, dass das Hauptschiff
durch vier Säulen in drei Abteilungen
unterteilt wird. Außerdem erkennt
man die Überreste einer eingestürzten Ikonostase, der Trennwand zwischen Apsis und Hauptschiff. Wie
bei vielen anderen Kirchen des Tals
sind auch die Säulen, Kapitelle und
Kuppeln der Apfel-Kirche ins Tuffgestein gehauen. Für die Statik sind die Säulen eigentlich nicht notwendig. Der
Grund für ihre Verwendung liegt eher in der Treue zur traditionellen Form der Kirchenarchitektur und aus ästhetischen Erwägungen heraus zu sehen.
Die Barbarakirche (Barbara Kilise) aus dem 11. Jahrhundert ist schlichter gestaltet. Auch sie hat einen kreuzförmigen Grundriss und ist neben vorgetäuschten
Mauerwerk und Ornamenten in roter Farbe mit relativ einfachen Zeichnungen versehen.
An der Schlangenkirche (Yilanli Kilise) von einfacherer Bauart sind wir nur vorbeigegangen. Den Namen trägt sie aufgrund der Darstellung des schlangenähnlichen Drachens mit den Drachentötern St. Georg und St. Theodorus. Gelegentlich
wird diese Kirche auch die „St. Onuphrios Kirche“ genannt, da sich im westlichen Teil
eine Darstellung der nackten Onuphrios vor einer Palme befindet.
Den Weg weiter ansteigend kamen wir an einer kleinen, namenlosen Kreuzkirche
vorbei, deren Ikonostase erhalten geblieben ist. Noch ein wenig weiter oberhalb
gelangten wir an ein ehemaliges Refektorium für ca. 30 Mönche (Yemekhane). Es
gab einen aus Stein gehauenen Tisch mit dem Sitzplatz des Abtes am Kopfende,
im Boden eine Mulde, in der Trauben für die Weinherstellung zerstampft wurden.
An den Wänden waren Löcher und Regale für verschiedene Zwecke. Im zweiten
Stock befanden sich eine einfache Kapelle und kleine Räume.
Die Dunkle Kirche (Karanlik Kilise) ist die bedeutendste und prächtigste des
Tals. Sie wird datiert auf das 12. und
13. Jh. und erhielt ihren Namen wegen des spärlichen Lichteinfalls. Da
sie Jahrhunderte lang in Dunkelheit
und Abgeschiedenheit blieb, war sie
auf natürliche Weise gegen das zerstörerische Werk von Licht und
Feuchtigkeit geschützt. Fotografieren im Innern der Höhlenkirchen ist
strengstens und unter Strafandrohung verboten, denn die Farben der
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byzantinischen Kirchen sind sehr lichtempfindlich, weshalb die „Dunkle Kirche“ mit
ihren bestens erhaltenen Malereien nur gegen ein Extra- (hohes) Eintrittsgeld besichtigt werden kann. Nachdem man sich an die Dunkelheit gewöhnt hat, offenbart
sich einem die wohl perfekteste Freskenmalerei in Kappadokien. Im gleichen Stil
der Elmali-Kirche sind hier ein paar Szenen aus dem Alten Testament und nahezu
die gesamte Geschichte des Neuen Testaments dargestellt. Der Pantokrator, Christus als Allherrscher, nimmt wie in fast allen Kirchen eine zentrale Position ein.
Eine andere wichtige Szene ist die Deesis (Fürbitte) mit Jesus Pantokrator in der
Mitte und Maria und Johannes dem Täufer zu beiden Seiten. Weitere Szenen zeigen das Letzte Abendmahl, die Kreuzigung Jesu und eine Auferstehungsszene
(
(Anastasis), in der Jesus mit Adam und Eva gen Himmel aufsteigt, zu seinen Füßen der Höllenwächter, der Teufel, mit gefesselten Händen.
Nach seinen Erklärungen, die aufgrund des Besucherandrangs nicht so ausführlich wie sonst sein konnten, entließ uns Atila zur freien Erkundigung der restlichen
Kirchen:
Die Katharinenkapelle (Azize Catherine Sapeli) stammt aus dem 11. Jahrhundert und hat im Vorraum elf Gräber, neun
im Boden und zwei in den Wänden. Im
Hauptraum befinden sich viele Fresken,
die u.a. die Deesis, Medaillons, die Kirchenväter Gregor, Basilius, Johannes
Chrysostomos und St. Katharina darstellen.
In die Sandalenkirche (Çarikli Kilise)
aus dem 12./13. Jahrhundert gelangt man
über eine Eisentreppe. Sie hat zwei Säulen und zwei Eckpfeiler, ein Kreuzgewölbe, drei Apsiden und vier Kuppeln. Ihren
Namen verdankt diese Kirche einer Mulde in Form eines Fußabdruckes unter dem
Himmelfahrtsbild. In den Untergeschossen befinden sich Zellen, ein Refektorium
und ein Versammlungsraum.
Zurück zum Ausgang findet sich noch ein Frauenkloster (Rahibeler Manastiri) mit
einem Speisesaal, der Küche und einigen Zimmern in der ersten Etage; in der
zweiten eine eingestürzte Kapelle, in der dritten eine durch einen Felskamin erreichbare Kirche.
Eine der größten und prachtvollsten Kirchen in ganz Kappadokien wartete noch
auf uns: Die „Kirche mit Schnalle“ (Tokali Kilise) aus dem 10. Jahrhundert vor
den Toren des Freilichtmuseums, sie wird auch als Kathedrale bezeichnet. Den
Namen verdankt sie dem schnallenartigen Dekor im Gewölbe. Sie besteht aus vier
Gebäuden: Der Eski (alten) Kirche, einer Kirche unter der alten Kirche (Beginn des
10. Jahrhunderts gebaut), der Yeni (neuen) Kirche und der an der Nordseite der
Neuen Kirche gelegenen Kapelle. Die zu Beginn des 10. Jahrhunderts gebaute alte
Kirche ist heute praktisch die Eingangshalle zur neuen Kirche und war im Original
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ein einräumiges Gewölbe. Beim Anbau
der neuen Kirche an der Ostseite wurde
die Apsis der alten Kirche abgerissen. Die
neue Kirche (Ende des 10. oder zu Beginn des 11. Jahrhunderts gebaut) ist ein
rechteckiges, quergeteiltes Gewölbe mit
vier durch Bögen miteinander verbundenen Säulen an der Ostwand, hinter denen ein Gang ansteigt, der zur Hauptapsis mit ihren beiden Seitenapsiden
führt. Im Kirchengewölbe ist das Leben Jesu in überwiegend blauen und roten Farben dargestellt. Das lapislazulifarbene Blau ist charakteristisch für die Tokali-Kirche.
Nach soviel Kultur war dann dringend Zeit für die Mittagspause. Atila hatte am
Eingang des Zelve-Tals ein Lokal im Freien gewählt und empfahl uns Gözleme und
Ayran, dazu Çay. Bei der Zubereitung der dünnen, würzig gefüllten Fladenbrote aus
Yufka-Teig durften wir den Frauen zuschauen. Das Erfrischungsgetränk auf der Basis
von Joghurt kam fertig im Plastikbecher – geschmeckt hat uns Beides prima.
Um 14:30 Uhr brachen wir dann zu einem Spaziergang ins Zelve-Tal auf. Zwischen Göreme und Avanos führt westlich eine Straße in einen abgeschiedenen
Talkessel zum alten Dorf Zelve, eine der ältesten Siedlungen Kappadokiens. In
Zelves rötlichem Tuffstein lebten einst Römer, Byzantiner, Seldschuken, Osmanen, Griechen und Türken. Nachdem eine Reihe von Felsen eingestürzt waren,
wurde das Dorf im Jahr 1953 aufgegeben. Viele Bewohner wurden zwei Kilometer
nördlich in Yeni Zelve (Neu-Zelve, heute Aktepe) angesiedelt. Heute ist das Gebiet
als Freilichtmuseum erschlossen.
Das Gebiet umfasste drei Täler, deren Wände komplett mit Höhlen durchzogen
waren, die von den Bewohnern in den weichen Tuffstein gehauen wurden. Darunter
sind Wohnungen, Wirtschaftsräume, Kirchen, ein großer Klosterkomplex und eine Moschee. Viele Räume
sind untereinander durch Gänge und Stollen verbunden.
Die Landschaft empfanden wir als sehr beeindruckend.
Beim Eintritt in das erste Tal wurden wir vom Regen
überrascht und flüchteten schnell in die sehr gut erhaltene Traubenkirche (Üzümlü Kilise). Eine im weiteren
Verlauf gesehene Doppelkirche mit drei Apsiden (Balikli
Kilise) enthielt eine gut erhaltene Fischdarstellung. Die
Kirchen im Zelve-Tal sind nicht so prächtig ausgestattet wie in Göreme, weshalb sie in die Zeit des Bilderstreits oder kurz davor (8. bis 9. Jahrhundert) datiert wurden. Sie zeigen einfache Malereien und aus dem Fels
herausgearbeiteten Reliefschmuck. Häufig ist ein skulp-
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tiertes Kreuz zu sehen in Verbindung mit archaischen Symbolen.
Im ersten Tal lag an der Südseite
in etwa zehn Metern Höhe in der
Wand ein Kloster, dessen kleine
Räume mit den engen und verwinkelten Verbindungsgängen ein komplexes Labyrinth bildeten. Auf der
gegenüberliegenden Seite des Tales fanden wir die Moschee mit einem aus dem Fels gearbeiteten Tonnengewölbe. Die vorgebaute Fassade und das dazugehörige kleine Minarett sind die einzigen gemauerten Gebäude auf
dem gesamten Gelände.
Eine weitere Erkundung der drei Täler wäre sicher sehr lohnend gewesen, doch
nach einer kurzen Shopping-Pause am Taleingang brachen wir um 16 Uhr wieder
auf zu unserer letzten Station des heutigen Tages: nach Çavusin, einem landwirtschaftlich geprägten Dorf, etwa fünf km von Göreme abseits der Touristenströme an
der Straße nach Avanos. Das heutige Dorf von Çavusin liegt zu Füßen einer eingestürzten Felswand, die 1963 bei einem Erdbeben nachgab und dabei die größte
und älteste Kirche von Çavusin - die berühmte Täuferkirche - mit sich riss. Daher
ist von dieser Kirche aus dem 5. Jhr. n.Chr. leider nicht mehr viel geblieben außer
dem Apsisabschluss mit in den Fels gehauenen Bänken. Die vorhandenen Malereien sind kaum noch zu erkennen. Die beiden Zwischensäulenreihen der ursprünglich dreischiffigen Kirche wurden zur Stabilisierung zugemauert.
Von der Johannes-Kirche aus wurden wir aber auch mit einem tollen Rundblick
belohnt. Der Weg weiter hinauf führte in den oberen Ortsbereich über den Bergfelsen, wo in der Felswand die Reste zahlreicher Höhlenwohnungen gut zu erkennen waren. In den letzten Jahren ist eine rege Bautätigkeit erwacht, um diese
Behausungen als Ferienwohnung mit einigem Komfort
wieder zu beleben.
Auch hier hätte es sich
gelohnt, noch ein Weilchen
herumzustöbern, doch nach
dem langen Tag freuten sich
nun auch alle auf das Abendessen im Hotel. Die Highlights dieses Tages werden
aber noch lange in wunderbarer Erinnerung bleiben.
Monika R.
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4. Tag

Mittwoch, 3. Oktober 2012

Derinkuyu - Eski Gümüs - Nigde
Am vierten Tag mussten wir unsere Koffer packen, da wir am Abend nach Istanbul fliegen mussten, der zweiten großen
Station unserer Kulturreise.
Brigitta stellte das heutige Morgenlob,
das wir hier in Kappadokien immer schön
im Hotelgarten beteten, unter das Thema Nationalfeiertag und erinnerte dabei
an die friedliche Revolution und die deutsche Wiedervereinigung 1990.
Zu Beginn unserer Busfahrt erzählte uns Atila die Geschichte Anatoliens. Währenddessen fuhren wir über Nevsehier zur unterirdischen Stadt nach Derinkuyu.
Hier stiegen wir hinab in die unterirdischen Gänge dieser Stadt, die bei der Begehung für kleinere Personen von Vorteil ist. In diesem Gebiet gab es über 30 unterirdische Städte. Man nimmt an, dass sie vor 4000 Jahren von den Hethitern gebaut
wurden. Sie züchteten Pferde und hatten in Syrien auch schon Erfahrung im Tunnelbau gesammelt. Viele Jahrhunderte später profitierte die christliche Landbevölkerung von dieser Einrichtung, als sie sich nach dem Einfall der Perser in den Tunnels
der unterirdischen Stadt versteckten. Nach Erweiterung der unterirdischen Anlage
lebten hier auch in Friedenszeiten 3000 bis 4000 Menschen. Es gab eine große
Gemeinschaftsküche und ganz interessante Lagerräume, in die man von oben die
geernteten Früchte und die Grundnahrungsmittel wie Erbsen, Bohnen und Linsen
hineinschütten und lagern konnte. Die Belüftung erfolgte durch Schächte, und das
Grundwasser stellte die Wasserversorgung sicher. Um sich vor Angreifern zu schützen, brachte man in die engeren Tunnels Verschlusssteine an und versperrte damit
die Durchgänge. Am tiefsten Punkt (55
Meter unterhalb der Erdoberfläche) befand
sich eine Kreuzkirche. Wir wollten die
Akustik ausprobieren und stimmten das
„Großer Gott, wir loben dich...“ an, was
uns aber eine Rüge des Aufsehers einbrachte. Von dort gingen wir die ganzen
Gänge wieder nach oben ans Tageslicht,
was angesichts der schmalen Gänge sehr
schwierig war, da man nur im „Einbahn-
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verkehr“ hinauf- oder hinunterklettern konnte und viele
Gruppen unterwegs waren.
Mit unserem Bus fuhren
wir dann weiter nach Eski
Gümüs.
Eski Gümüs ist eine Klosteranlage aus dem 11. Jahrhundert mit einem offenen
Innenhof. Die Anlage wurde
gegen Feinde mit Verschlusssteinen verteidigt.
Sie wurde erst in den 60er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts entdeckt und ist seit 1990 für Besucher und
Touristen geöffnet.
Bevor wir die Anlage besichtigten, versammelten wir uns im Innenhof und Brigitta
las uns den ersten Märtyrerbericht von Polykarpus vor.
Zwei Vorhallen führen in den Kirchenraum, der den Grundriss eines griechischen
Kreuzes hat, und mit Fresken im Innern ausgestattet ist. Sie zeigen Jesus auf dem
Thron mit Maria und in der zweiten Reihe seine Jünger/Apostel.
Seit dem 5. Jahrhundert begann in der Kirche die Marienverehrung als Mutter
Jesu bzw. Gottesgebärerin.
Diese Aufwertung Marias zeigt sich auch im Marienzyklus an der Seitenwand,
in der sie mit den Heiligen Drei Königen zu sehen ist. Darüber die Darstellung
Jesu im Tempel .
Wir sprachen über die Christenverfolgung, die in Rom ihren Ausgang nahm. Petrus und Paulus gehörten zu den ersten Märtyrern. Christenverfolgungen gab es
immer wieder im römischen Reich. Die Christen verwendeten den Fisch als Geheimzeichen. Zu bestimmten Zeiten entwickelte sich geradezu eine Sucht, als Märtyrer
(= Blutzeuge) für Jesus zu sterben, bis die Amtskirche eingriff
mit der Begründung, dass lebende Christen mit dem Zeugnis ihres Glaubens für die
Evangelisierung und die Ausbreitung der christlichen Heilsbotschaft mehr bewirken. Im
Jahre 313 wird mit dem so genannten Mailänder Toleranzedikt durch Kaiser Konstantin
die Christenverfolgung im Römischen Reich beendet.
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Die Fresken in einem Raum der zweiten Etage, die wir über eine Metalltreppe
erreichten, zeigen Jäger, Löwen, Steinböcke, Vögel, und Flamingos.Vermutlich
befand sich hier eine Bibliothek.
Anschließend fuhren wir zur Mittagspause in die Provinzstadt Nigde. Hier konnten wir gut das „Flair“ einer anatolischen Satdt erleben. Nach der Mittagspause
gingen wir zu Fuß zur Sungurbey-Moschee, bei der dann das obligatorische Ritual des Schuheausziehens vor dem Betreten der Moschee stattfand und die Frauen
sich zudem ein Kopftuch aufziehen mussten.
Durch Ausgrabungen konnte man nachweisen, dass es zur Zeit der Geburt Christi hier schon Ansiedlungen gab. Man nimmt an, dass Architekten christlichen
Ursprungs aus Armenien oder Georgien in der Zeit der Kreuzzüge um 1300 diese
Moschee errichtet haben. Sie war die erste aus Holz bestehende PfeilerhallenMoschee der arabischen Welt. Im 18. Jahrhundert wurde sie durch ein Feuer vernichtet, aber wieder aufgebaut. Die Motive an der Wand sollen Sterne bedeuten.
Das Eingangsportal wurde von islamischen Steinmetzen geschmückt. Alle drei
Religionen (Judentum, Christentum und Islam) haben den gleichen Ursprung und
die gleichen Propheten. Im Islam ist Mohammed die „Krone aller Propheten“, die
Propheten im Judentum und Christentum sind nur die Vorläufer Mohammeds. Sonne und Mond sind ausschlaggebend für den Ablauf des gesamten Jahres. Feste
und Riten richten sich nach dem Mondkalender, deshalb verschieben sich die Feiertage in jedem Jahr. So ist der Fastenmonat Ramadan jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt als im vergangenen Jahr. Am Ende des Fastenmonats wird das viertägige so genannte Beiramfest gefeiert. Es ist das höchste Fest der Moslem.
Fasten sollen nur gesunde Menschen, Kinder unter sieben Jahren, Schwangere
und Kranke sind vom Fasten befreit. Der Moslem betet fünfmal am Tag je nach
Sonnenstand. Zu den Gebetszeiten ruft der Muezzin mit lauter und deutlicher
Gesangsstimme die Gläubigen vom Minarett einer Moschee zum Gebet auf. Das
erste rituelle Gebet findet immer zum Sonnenaufgang statt, das fünfte und letzte
bei Eintritt der Nacht. Die
Gebete dazwischen werden entsprechend dem
vorgegebenen Stand der
Sonne gesprochen. Vor
dem Gebet in der Moschee wäscht man sich
am Brunnen im Hof immer
in der gleichen Reihenfolge die Hände, den Mund,
die Nase, die Arme bis
zum Ellenbogen, die
Füße bis zu den Knöcheln
und immer von rechts be-
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ginnend. Zum Gebet braucht es eine
Unterlage (z.B. Teppich, Zeitung),
denn der Ort an dem man betet, soll
immer sauber sein. Der Gebetsteppich wird immer gereinigt und die
Gebetshaltung ist immer nach Mekka gerichtet. Man verbeugt sich zuerst und wirft sich zu Boden, wobei
die Stirn und die Nase den Boden berühren. Diese Niederwerfung ist
nichts anderes als das, was der Begriff Islam übersetzt bedeutet, nämlich die völlige Unterwerfung unter den Willen Allahs, wie er im Koran niedergeschrieben ist.
Das wichtigste Gebet ist das Freitagsgebet. An diesem Tag besteht für alle
Männer die Pflicht zum gemeinsamen Gebet in der Moschee. Frauen sind dazu
nicht verpflichtet. Nehmen sie daran teil, sind sie streng von ihren Männern getrennt. Der Imam besteigt die Kanzel (Minbar) hält das Segensgebet und predigt.
Neben dem Gebet und der Wallfahrt nach Mekka gibt es auch noch die Pflicht
zur Armensteuer, das heißt, einen Teil seinem Einkommen entsprechend den Armen als Almosen zu geben.
Erwähnen sollte man auch noch, dass türkische Schüler uns ansprachen, um zu
erfahren, woher wir kommen. Sie erzählten uns, dass sie in der Schule deutsch
lernen und - als ob sie es uns beweisen wollten - auch einige Wörter deutsch mit
uns sprachen. Interessant war auch, sie in ihren Schulinformen zu sehen, vor allem
die Jungen um die 15 Jahre mit ihren weißen Hemden und schwarzen Krawatten.
Zum Abschluss fuhren wir zum Hudavent Hatum Mausoleum.
Der Islam kennt keine Sargbestattung. Im Islam gibt es keine Särge. Der Leichnam wird vom Bestatter abgeholt, gewaschen und in ein weißes Tuch gelegt. Er
wird zur Moschee gebracht und in Begleitung der Männer zum Friedhof transportiert.
Dort sind dann auch die Frauen anwesend. Der Leichnam wird im Tuch in die Erde
mit der rechten Schulter auf den Boden und mit dem Gesicht nach Mekka gelegt.
Nach sechs Monaten wird der Grabstein errichtet.
Vom Grabmonument aus fuhren wir in Richtung Flughafen. Da wir noch Zeit hatten, machten wir an einem Aussichtspunkt Halt. Hier konnten wir noch einen Çay
trinken oder Souvenirs aus Kappadokien kaufen. Inzwischen hatte es zu regnen
begonnen. Im Flughafengebäude wurde unser Gepäck gründlich untersucht. Die
Kontrolle fand gleich an der Eingangstür statt und war insofern stressig, weil ein
Teil unserer Gruppe noch draußen im Regen stand. Möglicherweise waren die Zwischenfälle an der türkisch-syrischen Grenze die Ursache für die gründliche Kontrolle.
Die Flug nach Istanbul verlief angenehm und ohne irgendwelche Zwischenfälle.
Da wir doch etwas später als erwartet im Hotel ankamen, bekamen wir einen
Imbiss aufs Zimmer. Da wir hier vier Tage blieben, hatte noch jeder die Möglichkeit,
sein Zimmer entsprechend seinen Bedürfnissen einzurichten.
Marianne R.
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5. Tag

Donnerstag, 4. Oktober 2012

Istanbul I - Hagia Sophia ...
Heute ist Donnerstag, der 4. Oktober. Auf unserem Programm steht die Besichtigung Istanbuls und ihrer bedeutendsten religiösen Bauwerke.
Über Nacht hat sich unser Bild von der Türkei grundlegend geändert, denn in
einem Nachtflug sind wir von Kappadokien in die Millionenmetropole Istanbul geflogen. In der anschließenden Busfahrt vom Flughafen in unser Hotel, die uns durch
die Altstadt führte, war von der Schönheit der Stadt natürlich nur wenig zu sehen
und zu erkennen.
Istanbul ist die Stadt der zwei Kontinente. Zwei Drittel der Bewohner bezeichnen
sich als Europäer, ein Drittel jenseits des Bosporus sind Asiaten. Sie war früher
Hauptstadt des Osmanischen Reiches, und hieß vor der Eroberung durch die Türken Byzanz und Konstantinopel.
Als wir uns heute morgen erstmals im rundum verglasten Frühstücksraum im sechsten Stock des „Best Western President“ Hotels trafen, waren wir sichtlich beeindruckt
von der wunderschönen Aussicht über die Dächer der Altstadt auf das Marmara-Meer.
Wir stärkten uns an dem leckeren Buffet, beobachtet von zahlreichen Möwen, die vor
dem Hotel in luftiger Höhe ihre Kreise drehten. Der Start in den Tag war gerettet.
Um 9:00 Uhr war Treffpunkt mit unserem Reiseleiter Atila an der Rezeption.
Wenig später startete unsere Sightseeing-Tour durch Istanbul in einem neuen
Mercedes-Bus. Hier in Istanbul befindet sich seit über 40 Jahren ein Fertigungswerk für Busse von Mercedes.
Unseren morgendlichen Impuls hielten wir während der Fahrt im Bus. Brigitta
sprach ein Morgengebet, danach sangen wir gemeinsam das Lied: Gott liebt diese
Welt... Es folgte die Geschichte vom Starken, der dem Schwachen hilft und das
Lied: Hilf Herr meines Lebens... Im Schlussgebet beteten wir für ein baldiges Ende
des Bürgerkrieges in Syrien und dass der Krieg sich nicht auf die gesamte Region
ausweiten möge. Anlass zu dieser Sorge waren aktuelle Berichte, wonach es an
der Grenze Türkei/Syrien Gefechte gegeben habe. Nachdem einzelne von uns darüber Informationen erhalten hatten, beruhigte uns Atila mit dem Hinweis, dass es
nur kleine Grenzstreitigkeiten gewesen waren, die vermutlich keinen Krieg auslösen werden.
Der Weg führte uns zunächst am großen Fischmarkt vorbei. Hier wird von September bis Ende März ein reger Handel mit Fisch betrieben, wobei besonders der
Blaubarsch als teuerster und bekanntester Fisch angepriesen wird. Wir entdeckten hier Reste der alten Stadtmauer, am Straßenrand eine „Männerrunde“ beim
gemütlichen Teetrinken, eine Szene, die bei uns zu dieser frühen Stunde undenkbar wäre. Atila erzählte uns weiter, dass hier in dieser Gegend der derzeitige Mini-
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sterpräsident aufgewachsen ist. Wir erfuhren auch, dass Istanbul in 39 Stadtbezirke eingeteilt ist mit einem eigenen Bürgermeister, der für ca. 34.000 Personen
zuständig ist.
Inzwischen waren wir bei der „Kleinen
Hagia Sophia“ angekommen, der ersten
Moschee, die auf dem heutigen Besichtigungsprogramm stand. Diese war zur
Zeit des oströmischen Reiches die
Sergios-und-Bacchus-Kirche. Sie gilt als
„Kleine Hagia Sophia“, weil an ihr der
Kuppelbau in kleinem Maßstab ausprobiert wurde. Sie wurde wie viele andere
christliche Kirchen nach der Eroberung
der Stadt durch die Türken in eine Moschee umgewandelt. Sergios und Bacchus waren zwei römische Soldaten, die
als Bruderpaar den Märtyrertod erlitten
hatten.
Bevor wir den Gebetsraum betraten,
mussten wir unsere Schuhe ausziehen
und die Frauen mussten, soweit es notwendig war, ihre Schultern und ihren Kopf
bedecken. Vor dem Eingangstor lag bereits ein Teppich, der nicht mit Schuhen
betreten werden durfte. Vor der Moschee war auch die übliche Reinigungsanlage.
Der große Gebetsraum steht nur den Männern zur Verfügung, während die Frauen
getrennt von ihren Männern meistens auf einer Empore Platz nehmen müssen.
Unser weiterer Fußweg führte uns zum Hippodrom, das in römischer Zeit eine
Zirkusanlage war und später zu einer riesigen Rennbahn umgestaltet wurde, denn
Pferderennen standen in der römischen Zeit hoch im Kurs. Der Platz wurde zum
Geburtstag des römischen Kaisers Septimius Severus im 2. Jahrhundert n.Chr.
errichtet. Die Rennbahn war 480 Meter lang und 117 Meter breit. 100.000 Besucher
konnten hier sportliche und auch politische Veranstaltungen verfolgen. Im Jahre
330 n.Chr. fand an diesem Ort die Gründungszeremonie für die neue Hauptstadt
Konstantins des Großen, Konstantinopel, statt.
Atila führte uns zu den einzelnen Obelisken, die auf der Spinna in der Mitte des
Hippodroms standen.
Der älteste Obelisk stammt ursprünglich vom Amun-Tempel im ägyptischen Karnak
aus der Zeit des Pharaos Thutmosis III. (15. Jh.v.Chr.) Die 3500 Jahre alte Säule ist
heute erosionsbedingt noch 20 m hoch (ursprünglich 32,5 m), wiegt etwa 300 Tonnen und besteht aus rötlichem Granit. Der Pharao ließ ihn als Gedenkstein für
einen Sieg errichten. In einem Brief an die Bewohner von Alexandria bat Konstantin
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der Große, den Obelisken in seine neue
Hauptstadt Konstantinopel zu schicken.
Dieser Stein würde zur Verschönerung der
Stadt beitragen.
Höchstwahrscheinlich kam der Obelisk
um 390 n.Chr. durch Kaiser Theodosius
nach Konstantinopel. Man schuf einen
Weg vom Hafen bis zum Hippodrom und
transportierte ihn in drei Tagen an den
Platz, an dem er bis heute steht. Er wurde auf vier Bronzefüße platziert, die auf
reliefgeschmückten Marmorsockel standen. Er ist nicht nur das älteste Monument des Hippodroms, sondern auch das
älteste Istanbuls. Keines der Erdbeben,
die Istanbul seit dieser Zeit erlebt hat,
konnte ihm irgendwelchen Schaden zufügen.
Im weiteren Verlauf unserer Führung
standen wir dann vor der sogenannten
„Schlangensäule“, die aus drei großen einander umschlingenden Schlangen besteht, die auf ihren Köpfen eine goldene Schale tragen. Bei ihrem Transport ging
die dreifüßige Weihrauchschale verloren. Das Monument, das heute nur noch 5,3
m misst, steht in einer Vertiefung von 6,.5 m Breite und 3 m Tiefe. Kaiser Konstantin hatte diese Säule aus Delphi nach Istanbul gebracht.
Ganz in der Nähe bestaunen wir noch den mit 32 m größten Obelisken. Obwohl
dieser den Namen des Kaisers Konstantin trägt, steht heute nicht sicher fest, von
wem er tatsächlich aufgestellt wurde. Er setzt sich aus unterschiedlich großen
Steinen zusammen. Konstantin VII. ließ den Obelisken ausbessern und mit Goldplatten verkleiden. Auf der Seite des Marmorsockels steht eine Inschrift mit den
Worten: Konstantin VII. wollte ein Weltwunder errichten, das mit dem Koloss von
Rhodos konkurrieren sollte.
Unser weiterer Weg führte uns zur
Sultan-Ahmet-Moschee, die auch
„Blaue Moschee“ genannt wird. Diese
eindrucksvolle, Anfang des 17. Jahrhunderts errichtete Moschee wurde von
Mehmet Aga, einem Schüler Sinans, erbaut und ist eine der wenigen islamischen Gotteshäuser der Welt, die sechs
Minarette erhielt, wie die große Moschee
in Mekka, und nicht nur vier, wie sonst
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üblich. Dieses architektonische Meisterwerk ragt
deutlich aus den anderen
osmanischen Bauwerken
heraus. Man orientierte sich
dabei an der nur wenige Meter entfernt stehenden Hagia
Sofia, die viele islamische Architekten inspirierte, z.B.
den bedeutenden Architekten
Sinan. Die eigentliche Schönheit des Baus zeigt sich, wie
bei der Hagia Sofia, erst im
Innern. Über 20.000 Kacheln in blauen, grünen und türkisfarbenen Tönen zieren
den Innenraum, die in 3.800 Brennöfen in Nicea gebrannt wurden. Auf den bunt
gestalteten Kacheln und Fenstern sind Motive wie Weinranken, Granatblüten, Veilchen, Jasmin, Trauben, Artischocken und Bäume zu finden. Ein Großteil dieser
Kacheln ist leider nicht mehr vorhanden. Sie schmücken aber noch die Wände der
Galerien im Obergeschoss und der Sultansloge. Sultan Ahmet I., von dem berichtet wird, dass er ein sehr religiöser Mensch war, hatte im Schlaf einen Traum,
wonach er hier eine Moschee bauen sollte. Darüber hinaus war auch sein Wahlspruch „Wer im irdischen Leben für Gott eine Moschee errichtet, der wird im Paradies einen Palast erhalten“ ausschlaggebend für seinen Entschluss, dieses bedeutende islamische Gotteshaus des 17. Jahrhunderts zu bauen.
Die Sultan-Ahmet-Moschee nimmt in der osmanischen Geschichte einen ganz
besonderen Platz ein. Es war Tradition, dass man hier am zwölften Tag des Fastenmonats Ramadan aus dem Koran vorlas. Hier fand auch das große Freitagsgebet
der Moslems statt. Zu dieser Zeremonie kamen Staatsbeamte und Gelehrte zu
jener Zeit in offizieller Kleidung und nahmen im Innenraum dem Protokoll entsprechend Platz, der Sultan in seiner für ihn gebauten Loge. Im Innenraum haben 20.000
Gläubige Platz. Hier sehen wir noch Einzelheiten der nach Mekka ausgerichteten
Gebetsnische und die fein ziselierte Kanzel, die beide aus weißem Marmor sind.
Weiterhin können wir die Elfenbein und
Perlmutt-Intarsien der Jalousien aus
Ebenholz bewundern. Der hier verarbeitete Marmor stammt von der MarmaraInsel im gleichnamigen Meer. Der
Gebetsraum erstrahlt in dem großen
Lichterkranz in der Mitte.
Außerhalb der Moschee befindet sich
ein Gebäudekomplex, in dem eine
Armenküche, Unterrichtsräume, eine
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Islamschule, ein Krankenhaus
und Lagerräume untergebracht
waren. Der Sultan bewies damit,
dass er für die soziale Fürsorge
und das Wohlbefinden seiner Untertanen ein gutes Herz hatte.
Durch den Besuch Papst
Benedikts XVI. in der SultanAhmet-Moschee anlässlich
seines Pastoralbesuches in der
Türkei am 30. November 2006,
betrat erstmals ein Oberhaupt
der römischkatholischen Kirche
das islamische Gotteshaus.
Während des Gebets der geistlichen Führer Istanbuls verharrte der Papst in der für Muslime
üblichen Gebetshaltung in einer
Meditation. Viele Medien in der
islamischen Welt sprachen danach voller Hochachtung und
Respekt von dieser Geste des
Papstes.
Nach dieser eindrucksvollen
Besichtigung der „Blauen Moschee“ gingen wir wieder zurück
auf den Hippodromplatz, um den
dortigen „Deutschen Brunnen-Pavillon“ zu besichtigen. Er war ein Geschenk
von Kaiser Wilhelm II. anlässlich seines Staatsbesuches im Jahre 1898. Das
Bauwerk wird gekrönt von einer grünen Kuppel und ist noch heute in einem
hervorragender Zustand.
Auf den Stufen dieses „Deutschen Brunnens“ haben wir uns danach zu einem
Gruppenfoto aufgestellt.
Vermutlich aus Unachtsamkeit bin ich
dabei rückwärts auf den Steinboden gefallen und hatte dabei großes Glück,
dass mein Rucksack den Sturz abmilderte. Die tatkräftige Unterstützung
von Hedwig Stöckle, die gleich mit ihren
Globolis zur Stelle war, und die Hilfe von
Erika, die es mit Geschick und Können
verstand, meine Kräfte wieder so weit zu
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mobilisieren, führten dazu,
dass ich mich allmählich von
meinem Sturz und der damit
verbundenen Benommenheit
erholen konnte. Beiden möchte ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen.
Ganz in der Nähe des Brunnens befindet sich noch ein so
genannter Vermessungsstein,
von dem aus die ganze Stadt
früher vermessen wurde.
Es war Mittagszeit und schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite fanden
wir ein türkisches Schnell-Restaurant, in dem wir uns das Essen selbst aussuchen
konnten und das wir im Obergeschoß einnahmen.
Nach der wohlverdienten Ruhepause setzten wir unseren Fußmarsch fort und
gelangten zu der riesigen Kuppelbasilika des Kaisers Justinian, der sogenannten
„Hagia Sofia“.
Die Hagia Sofia, Kirche der Heiligen Weisheit genannt, diente 916 Jahre lang als
Kirche und 481 Jahre lang als Moschee. An diese Zeit erinnern die Gebetsnische in
der Apsis, die Kanzel, die Sultansloge und eine Reihe von Medaillons mit arabischen Schriftzeichen Seit 1935 ist sie nur noch Museum.
Im Jahre 537 ließ Kaiser Justinian I. in fünfjähriger Arbeit das bedeutendste Bauwerk der byzantinischen Kultur an der Stelle einer von Konstantin erbauten Basilika
errichten, die in einem blutigen Aufstand 532 zerstört worden war. Bei diesem damals größten Bauwerk der Christenheit waren 10.000 Arbeiter in den Jahren 537 bis
547 im Einsatz. Die Hagia Sofia gehört zu den großen herausragenden Bauwerken
der Spätantike. Sie war von außerordentlich hoher Bedeutung für die orthodoxe
Christenheit und gilt heute noch für die meisten Christen als großes Heiligtum.
Kaiser Theodosius der Große erklärte im Jahre 380 das Christentum zur Staatsreligion, zur alleinigen Religion im Römischen Reich.
Vor dem Eintritt in die Hagia Sophia gab uns Atila eine kurze Erklärung über die noch sichtbaren
Fresken und Mosaiken. Die Wände
im Vorraum, den Vorhallen, der Apsis und auf den Emporen um das
Hauptschiff zieren wunderbare Mosaiken. Erwähnenswert ist das Mosaik aus dem 10. Jahrhundert, das
die Kaiser Konstantin und Justinian
zeigt, die der thronenden Maria mit
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dem Jesuskind Stadt und Kirche
überreichen. Ferner sehen wir in
der Apsis ein Mosaik der Mutter
Maria mit dem Jesuskind auf dem
Schoß, sowie die Erzengel Michael und Gabriel an ihrer Seite. Über
dem Kaiserportal ist noch ein
Mosaik, das Jesus Christus als
Pantokrator darstellt, über dem
Haupteingang thront Kaiser
Leo VIII. Der mit Gold ausgestaltete Innenraum, allein die Decke
hat eine Fläche von 10.000 qm, ist heute zum großen Teil nicht mehr vorhanden.
Geraubt wurde das Gold nicht von den Türken bei der Eroberung der Stadt, sondern
durch christliche Kreuzfahrer im Jahre 1204.
Über dem großen gewaltigen Mittelschiff wölbt sich die riesige, von vier Stützpfeilern getragene Kuppel mit einem Durchmesser von 31 Meter und einer Scheitelhöhe von 55 Meter; ein Wunderwerk der damaligen Architektur. Der Innenraum der
Kirche barg einen unvergleichlichen Reichtum, Säulen, Wände und Fußböden bedeckten kostbarer Marmor, während in den Kuppeln, Emporen und in den Vorhallen
farbenprächtige Mosaiken leuchteten. Bei diesem überwältigenden Anblick von der
Empore aus rief der Erbauer, Kaiser Justinian: „Ruhm und Ehre dem Allerhöchsten,
der mich würdig hielt, ein solches Werk zu vollenden. Salomo, ich habe dich übertroffen.“
Am 29. Mai 1453 wurde die Hauptstadt des oströmischen Reiches erobert. Am
gleichen Tag fand der letzte Gottesdienst, die Totenmesse des christlichen Reiches am Bosporus, in der herrlichsten Kathedrale der Welt statt, den orthodoxe
und katholische Priester gemeinsam feierten. Der letzte oströmische Kaiser soll
gesagt haben: „Dies war ein Gotteshaus auf Erden“.
Unsere letzte Station des Tages war die Besichtigung der Yerbatan-Zisterne.
Über eine Steintreppe mit 52 Stufen gelangten wir in die unterirdische Zisternenanlage, die
schon im 4. Jahrhundert Byzanz
und den Kaiserpalast mit Trinkwasser versorgte. Die Anlage ist
140 Meter lang und 70 Meter
breit. Insgesamt befinden sich in
diesem Bauwerk 336 Säulen von
je neun Meter Länge. Das Gewölbe und der Fußboden sind aus
Ziegelsteinen und mit Mörtel was-
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serdicht gemacht. Gedämpftes Licht und
Musik begleiten uns bei unserem Rundgang auf Stegen über dem dunklen Wasser, in dem zahlreiche Karpfen schwammen. Am hinteren Ende entdeckten wir
zwei Medusenhäupter, welche als Sokkel verwendet wurden und als Meisterwerke der römischen Bildhauerei gelten.
Die Säulen tragen korinthische und
dorische Kapitelle. Wegen der vielen
prachtvoll gestalteten Säulen nannte man die Zisterne auch „Zisternenbasilika“. Im
Volksmund wird sie auch als „versunkener Palast“ bezeichnet.
Aus der Stille und Ruhe der Zisterne hinauf in den Lärm der Millionenstadt. Wir
spürten jetzt doch die Müdigkeit in unseren Gliedern am Ende des umfangreichen
Tagesprogrammes. Auf unserem Fußweg zum nahe gelegenen Hotel entspannten
wir uns noch vor einem kleinen Teelokal in der Sonne sitzend. Die „Nimmermüden“
unternahmen noch einen Schaufensterbummel.
Gegen Abend waren aber dann alle im Hotel zurück, um sich etwas zu erholen
und frisch zu machen. Wenig später waren wir jedoch schon wieder unterwegs.
Unser Abendessen nahmen wir in einem türkischen Kebab-Haus ein. Der Bus
sollte uns dorthin bringen. Vorsorglich klärte uns Atila vor der Abfahrt auf, dass es
wegen des abendlichen Berufsverkehrs zu Schwierigkeiten kommen wird. Wie Recht
er doch hatte. Schon die Abfahrt vom Hotel ging nur schleppend voran. Wir mussten
zunächst durch die Altstadt und nachdem wir mühsam nach rechts in die Hauptgeschäftsstraße eingebogen waren, ging der Verkehrsstau erst richtig los. Meter
für Meter musste sich unser Busfahrer durch den Stau regelrecht kämpfen. Meistens ging es mit Hupen oder mit Verständigungsformen wie Rufen oder Gesten
über das offene Fahrerfenster. Oft mussten andere Verkehrsteilnehmer nur Zentimeter mit ihren Fahrzeugen weichen, damit wir wieder einige Meter gewinnen konnten. Für den Busfahrer stressig, für uns eher ein Vorteil, da wir eine eingehende
Besichtigung des Straßenlebens vom Bus aus erleben durften. In hell erleuchteten
Schaufenstern konnten wir die Vielfalt der Angebote sehen und wie Menschen dahinter ihrem Beruf bzw. Beschäftigung nachgingen. So beobachteten wir einen Friseur, der gerade seinem Kunden den Kopf massierte. Die Produkte vor und hinter
den Schaufenstern galten Frauen und Kindern, aber auch viele Schuhe waren zu
sehen. Und wieder gab es einen längeren Stopp, weil ein Fahrer nicht gleich zur
Stelle war und erst kräftiges Hupen notwendig war. Es verging eine halbe Stunde,
und wir befanden uns immer noch in dieser Straße. Es war inzwischen dunkel
geworden und die Schaufensterbeleuchtungen brachten die Waren noch stärker
zur Geltung. Am Straßenrand verkaufte in diesem Wirrwarr ein Mann gekochte
Maiskolben und andere Kleinigkeiten. Geschäft reihte sich an Geschäft, und die
Straße wollte kein Ende nehmen. Ein besonderes Highlight war ein hell erleuchte-
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tes Schaufenster (vermutlich haben das nur wenige von uns gesehen). Dahinter
waren drei Urinale an der Wand montiert. Vor einem von ihnen stand ein Mann in
entsprechender Position, um seinem dringenden Bedürfnis nachzukommen. Ein
„Schaufenster“, wie wir es uns in Deutschland so nicht vorstellen können.
Was uns aber noch interessant erscheint und deshalb erwähnt werden muss, ist
die Art und Weise, wie Waren der verschiedensten Art und Größe in die Geschäfte
geliefert werden. Da große Fahrzeuge nicht in diesen Straßen fahren können, müssen die Waren mit kleineren Autos angeliefert werden. Die weitere Verteilung erfolgt
dann durch einen eigenen Transportdienst, der von Männern mit ihren Sackkarren
oder auch auf dem Rücken erfolgt. Die Händler packen ihre Waren meistens in
kleinere oder auch größere Säcke, legen sie dann an die Straße und die Männer
befördern dann anhand der Aufschriften diese Güter weiter. Wir konnten erkennen,
dass das manchmal doch ein harter Job war. Es war auch sehr schwierig, mit den
Transportkarren auf den engen Straßen durchzukommen. Dies ist auch eine Erfahrung, die wir in Deutschland so nicht kennen.
Der Abstand zu den einzelnen Fahrzeugen war immer verdammt kurz, denn alle
wollten ja so rasch als möglich nach Hause. Inzwischen hatten wir schon eine
Stunde „Bus-Schaufensterbummel“ hinter uns gebracht und sehnten uns danach,
endlich aus dieser verflixten Straße heraus zu kommen. Was unser Busfahrer während dieser Fahrt so alles von sich geben musste, war schon erstaunlich, denn es
ging da schon manchmal „hart zur Sache.“
Irgendwann hatten wir die erlösende Ampel erreicht. Auf der nun breiteren Uferstraße ging es dann auch zügig voran. Nach 1 ½ Stunden erreichten wir unser
Lokal, das in Meeresnähe lag. Auch in diesem verwinkelten Kebab-Haus mussten
wir drei Stockwerke erklimmen und befanden uns dann in einem großen Saal. Eine
Abitur-Klasse aus der Schweiz war bereits anwesend, und später kamen noch
weitere Besucher anderer Busse hinzu.
Das Essen war typisch türkisch und bestand aus einem Fünf-Gänge-Menü mit
verschiedenen Gerichten.
Bei der Größe des Saales und der Menge der Gäste ging es ziemlich laut zu, und
doch fanden wir es sehr interessant, in einem Kebab-Haus mit den landestypischen
Speisen und dem uns umgebenden Flair gegessen zu haben. Zu später Stunde
traten wir dann unsere Heimreise an. Was wird uns auf der Heimfahrt blühen? Die
Frage war schnell beantwortet. Die gleiche Strecke, für die wir drei Stunden zuvor
noch 1½ Stunden brauchten, bewältigten wir jetzt in knapp 10 Minuten. So hatte es
uns auch unser Reiseleiter Atila vorhergesagt.
Der erste Tag in Istanbul ging nun zu Ende und müde gingen wir im Hotel in
unsere Zimmer zurück. Ein erlebnisreicher Tag mit vielen Eindrücken lag hinter uns
und das noch bei sehr gutem Wetter.
Vielen Dank an Elisabeth, dass sie
Was wird uns der morgige Tag wohl
trotz ihres Sturzes das Tagesprotobringen?
koll weiterführte. (Das war Klasse!!)

Elisabeth und Heiner
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6. Tag

Freitag, 5. Oktober 2012

Istanbul II - Topkapi
Nach einem reichhaltigen Frühstück
und einem tollen Morgenimpuls auf der
Dachterrasse (7. Stock) unseres Hotels starteten wir sehr gut gelaunt um
9:10 Uhr zum zweiten Besichtigungstag
in Istanbul. Der wolkenlose, sonnige
Himmel versprach einen angenehmen
Tag. Nach einer halben Stunde Fahrt
standen wir vor dem ersten Tagesziel,
dem Topkapi Palast (dt. wörtlich
„Kanonentor-Palast“), einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Über vier Jahrhunderte lag hier der Wohn- und Regierungssitz der Sultane und
ihrer Gefolgschaft. Dazu gehörten neben der berüchtigten Haremsfamilie auch
Spitzenbürokraten und die Janitscharen, das Elitekorps des Herrschers. Während
des gemeinsamen Orientierungsspazierganges durch das einstige Zentrum der
osmanischen Weltmacht, erfuhren wir von Atila einiges über die damaligen Herrscher und den Palastkomplex. Mit dem Bau wurde kurz nach der Eroberung
Konstantinopels (1453) durch Sultan Mehmet II. begonnen. Ihr heutiges Aussehen
erhielt die Anlage durch umfangreiche Renovierungen und Erweiterungen. Seit
Mehmet II. residierten alle 24 osmanischen Herrscher im Topkapi Palast, erst im
Jahre 1856 bezog Sultan Abdülmecid I. einen neuen Palast auf der anderen Seite
des Goldenen Horns am Ufer des Bosporus. Seit 1923 dient der Topkapi-Palast als
Museum.
Wegen ihrer Größe und Ausdehnung auf mehrere Gebäude wirkt die Palastanlage
wie eine kleine Stadt. Das Areal ist in vier Höfe unterteilt, die jeweils durch eigene
Tore erreicht werden.
Im ersten Hof (Zutritt durch das „Kaiserliche Tor“) befanden sich in verschiedenen Zeitperioden vorwiegend Räumlichkeiten für Dienstleistungen wie Architektenbüros, Gärtnerwohnungen, Krankenhaus, Hofbäckerei, das Zeughaus und die
Waffenkammer der Janitscharen.
Der 2. Hof war das politische Zentrum
und beherbergte Staats- und Verwaltungsräume. Auf der Ostseite war über die ge29
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samte Länge die Palastküche untergebracht, die täglich bis 5000 Speisen
herstellte. Nach dem Brand im
16. Jahrhundert wurde diese Abteilung
vom Architekten Sinan neu gebaut. Das
wichtigste Gebäude war hier das Gebäude mit drei Abteilungen, je mit einer Kuppel bedeckt, in dem der Diwan
(Staatsrat beim Sultan) seine Kabinettsitzungen abhielt. Von hier aus gab es
auch einen Eingang zum Harem. Des Weiteren befanden sich hier auch die Unterkünfte der Leibgarde des Sultans.
Durch das „Tor der Glückseligkeit“ gelangte man in den dritten Hof. Der durfte nur nach ausdrücklicher Erlaubnis betreten werden. Hier befand sich der Thronsaal für Empfänge der höchsten Staatsbediensteten, der Wesire, und ausländischer Gäste. Beiderseits des Tores war die Palastschule, wo der Nachwuchs für
die Staats- und Verwaltungsberufe ausgebildet wurde. Um Korruption zu verhindern, gab es für junge Männer, die zur Ausbildung in die Palastschule aufgenommen wurden, drei Voraussetzungen: 1. Sie durften keine Türken sein (sie konnten
aber Sklaven sein). 2. Sie mussten Waisen sein. 3. Es durfte kein Verwandter im
Palast arbeiten.
Außerdem befand sich hier der Harem (dt. „der verbotene Ort“). Dort waren die
Privatgemächer des Sultans und seiner Haremsdamen, bis zu 2000 Frauen, die
unter der Leitung der Sultansmutter in ihren Räumen lebten. Kein anderer Mann
durfte diesen Bereich des Herrschers betreten. Heute befinden sich in den Sälen
kostbare Schätze, Juwelen wie z.B. der mit Smaragden verzierte Dolch in diamantbesetzter goldener Scheide (bekannt aus dem Film „Topkapi“) und der von 49 funkelnden Steinen umrahmte 86-karätige Löffelmacher-Diamant, Porzellan, Porträts,
sowie seltene Waffen. In der Palast-Moschee kann man heute allerlei Reliquien
sehen wie den goldenen Schrein mit dem Mantel des Propheten, das Barthaar des
Propheten, den Fußabdruck Mohammeds und eines der ältesten Koranexemplare.
Konservative Muslime fordern deswegen eine Schließung des Palastes für den
Tourismus.
Im vierten Hof befanden sich weitere
Gartenanlagen mit mehreren Pavillons
und einem Terrassen-Café. Nachdem einige von uns noch Fotos von der wunderbaren Panoramasicht auf Istanbul, den
Bosporus und das Goldene Horn gemacht
hatten, erhielten wir eine Stunde Freizeit,
in der jeder auf dem Gelände das genauer ansehen konnte, was sein Interesse
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während des Spazierganges
bereits geweckt hatte. Natürlich reichte die Zeit nicht
aus, um alles genau anzuschauen, aber für einen Überblick reichte es schon.
Von hier aus liefen wir zu
Fuß zum nächsten Highlight
des Tages, dem Archäologischen Museum, das
1891 durch den Maler und
Archäologen Osman Hamdi
Bey als zentrales archäologisches Museum des Osmanischen Reiches gegründet wurde. Heute gehört es zu
den wichtigsten Museen von Weltformat mit über einer Million Werken und ist in
drei verschiedene Abteilungen gegliedert. Die Funde stammen vorwiegend aus dem
Gebiet der heutigen Türkei oder aus den bis 1918 türkisch besetzten Gebieten im
Vorderen Orient. Unter den Sammlungen des Museums befinden sich vielfältige
und wichtige Werke von Völkern vom Balkan bis Afrika, von Anatolien und Mesopotamien bis zur arabischen Halbinsel und Afghanistan, die früher unter osmanischer
Herrschaft standen. Die ältesten der mesopotam-ischen und ägyptischen Ausstellungsstücke stammen aus dem 3. Jahrhundert v.Chr.
Wegen der Zeitknappheit entschieden wir uns, zwei Ausstellungsstücke näher zu
betrachten, zuerst in der Abteilung für Archäologie den weltberühmten Alexandersarkophag aus dem Jahr 310 v.Chr. Der wertvolle Sarkophag wurde durch den
Gründer des Museums in Sidon im heutigen Libanon in sehr gutem Zustand gefunden. In ihm wurde zwar nicht Alexander der Große, sondern ein libanesischer König
bestattet. Seinen Namen erhielt er, weil ein auf einem seiner Reliefbilder dargestellter
Krieger mit Löwenhelm mit Alexander dem Großen identifiziert wird. An allen vier
Seiten und auf den Giebeln
ist der Sarkophag mit Reliefbildern geschmückt. Sie zeigen auf einer Längsseite die
Schlacht zwischen Makedoniern und Persern, auf der gegenüberliegenden Längsseite eine von Makedoniern und
mit diesen nun versöhnten
Persern gemeinsam durchgeführte Löwen- und Pantherjagd. In der Abteilung für
Altorientalische Kunst gehö-
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ren zu den wertvollsten Stücken die Hethitischen Keilschrifttafeln, darunter eine der
drei erhaltenen Ausfertigungen des Friedensvertrages nach der Schlacht bei Kadesch,
1274 v.Chr. zwischen dem Hethitischen Reich und Ägypten. Dieser Friedensvertrag
ist das älteste überlieferte Dokument dieser Art überhaupt. Vor dieser Keilschrifttafel
hielten wir uns auch länger auf. Der Friedensvertrag wurde nach Monate langen
Verhandlungen unterzeichnet und enthielt in 18 Artikeln u. a. einen Frieden zwischen
Ägypten und dem Hethiter-Reich, einen Nichtangriffspakt, ein Bündnis gegen innere
und äußere Feinde mit der Zusage der gegenseitigen Unterstützung und eine Amnestie und Auslieferung für hethitische und ägyptische Gefangene und Flüchtlinge.
Nach so viel Geschichte gab es Zeit für die körperliche Stärkung. Wir kehrten
zum Haupteingang des TopkapiPalastgeländes zurück und machten anschließend
(13:45 Uhr) eine halbstündige Mittagspause. Es gab Simit (ein ringförmiges Hefeteiggebäck mit Sesam-Körnern auf der Kruste) mit frisch gepresstem Granatapfelsaft. So gestärkt ging es weiter mit dem Bus zur einstündigen Stadtrundfahrt auf
der europäischen Seite bis zum Taksimplatz und zurück. Wir fuhren parallel zur
Straßenbahnlinie, vorbei am Bahnhof, wo der Endpunkt der Orient-Express-Linie
liegt, mit der die Könige, Fürsten und Staatsmänner nach Istanbul gekommen waren. Bekannt ist der Orient-Express durch in ihm spielende Filme und aus der
Literatur, vor allem durch Agatha Christies Kriminalroman „Mord im Orient-Express“.
Der Namen des Platzes, am höchsten Punkt der Stadt, kommt vom arabischen
taqsim und bedeutet „Teilung“, „Division“. Hier endete im 19. Jh. eine Wasserverteilungsanlage, die das Wasser an verschiedene Wasserleitungen in der Stadt
abgab. Hauptsächlich versorgte die
Taksimleitung öffentliche Brunnen, aus
denen die Mehrzahl der Einwohner ihr
Wasser entnahm. Heute ist er ein zentraler Platz und Verkehrsknotenpunkt
im neuenTeil der türkischen Metropole.
Mit der Oper, seinen Hotels und Banken ist er das Aushängeschild des
geschäftigen, neuen Istanbul. Von hier
aus führen mehrere verkehrsreiche Straßen in alle Richtungen. In der Mitte der
westlichen Hälfte des Platzes steht das 1928 errichtete „Denkmal der Republik“,
das an die Gründung der Republik Türkei im Jahre 1923 erinnern soll. Es ist der
zentrale Ort für Kranzniederlegungen an staatlichen Feiertagen. Der Taksimplatz
war und ist regelmäßig Schauplatz für Demonstrationen.
Von 15:00 Uhr an war für die nächste Stunde wiederum ein weiteres Highlight
vorgesehen – der Gewürzmarkt, der zu den ältesten Märkten der Stadt gehört. Er
befindet sich in einem Bau aus dem 17. Jh. ganz in der Nähe der GalataBrücke und
ist bei den Einheimischen genau so beliebt wie bei Touristen. Man kennt ihn auch
als Ägyptischen Basar, da die meisten Waren einst aus Ägypten stammten. Heu-
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te gibt es hier überwiegend ein großes Angebot an Gewürzen, Heilkräutern. Nachdem Atila uns ein paar
der angebotenen Gewürze informativ nähergebracht hatte, konnten wir
durch den Markt schlendern und
authentische türkische Spezialitäten
probieren.
Farbenfrohe Hügel u.a. aus türkischen Süßigkeiten, Paprika, Safran,
Thymian, YaseminTee, getrocknetem
Obst, Nüssen oder typischen Souvenirs wie Tücher, Schmuck, und traditionelle
Bekleidung schmückten die Stände. Hier kamen Kaufwillige auf ihre Kosten und
viele von uns fanden diverse Mitbringsel für sich selbst oder für Mitglieder ihrer
Familien oder Verwandtschaft. Die Stunde verging viel zu schnell. Weiter ging unsere fußlastige Besichtigunstour zum nahe gelegenen Hafen, wo wir zusammen
mit einer anderen deutschen Gruppe von „Biblisch Reisen“ eine Bootsfahrt auf dem
Bosporus (16.30 Uhr) unternahmen. Atila übernahm für beide Gruppen die Führung
und erzählte reichlich über den Bosporus, seine Bedeutung in der Geschichte wie
in der Gegenwart und seine kulturell bedeutenden Bauwerke. Der Bosporus ist eine
Meeresenge zwischen Europa und Kleinasien, die das Schwarze Meer mit dem
Marmarameer verbindet. Der Wasserweg hat eine Länge von etwa 31,7 km und
eine Breite zwischen 700 m bis maximal ca. 2,6 km. Die mittlere Tiefe liegt zwischen 50 und 120 Metern. Bei einem Glas Çay oder Wein genossen wir richtig
diese eineinhalb-stündige Schifffahrt. Vom Wasser aus gab es auch einen anderen Blick auf die Stadt. Bei einer Brise Wind schipperten wir vorbei an wunderschönen Buchten und Häfen, Uferpalästen, Festungen, Moscheen, Brükken, Hotels, Teegärten, Holzvillen und
herrlich gelegenen Dörfern.
Am Fahrtende erwartete uns in einer
Bosporus-Bucht ein Abendessen in einem gemütlichen Fischrestaurant, wo
wir beim fünf-Gänge-Menü (natürlich mit
Fisch) und einem guten Wein den schönen Tag ausklingen ließen.
Gegen 20:00 Uhr fuhren wir zurück ins
Hotel. Diesmal gab es eine reibungslose
Rückfahrt. Ein unvergesslicher Tag war
zu Ende, verbunden mit herzlichem Dank
an alle, die dazu beigetragen haben.
1
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Goezleme
Cay
Goereme
Istanbul
Frankfurt
Zelvetal
Ballonfahrt
Blaue Moschee
Biblische Reisen
Eyuep
Pierre Loti
Ayran
Nuernberg
Kasper
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Yerebatan
Bosporus
Tuerkei
Atila
Kappadokien
Brigitta
Bartholomaeus
Hippodrom
Raki
Cavusin
Hagia Sophia
Topkapi
President
Goldenes Horn
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Elzbieta
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7. Tag

Samstag, 6. Oktober 2012

Eyüp - Abschiedsabend
Wir starten um 09:00 Uhr in nordwestlicher Richtung zum Stadtteil Eyüp am Ufer
des Goldenen Horns.
Eyüp ist ein islamisches TheologieZentrum und ein heiliger Wallfahrtsort für einen der ersten Märtyrer des Islam, den Fahnenträger, Leibwächter und engen Freund
des Propheten Mohammed, Ebu Eyyüb el Ensari, der 674 vor der Stadtmauer fiel.
Ihm zu Ehren wurde nach der Eroberung der Stadt 1453 eine große Moschee gebaut. 1766 wurde sie nach einem Erdbeben wieder neu errichtet. Im Umkreis entstand ein großer Friedhof, der sich den ganzen Abhang hinaufzieht. Unterschiedliche
Kopfbede-ckungen auf den Grabsteinen
zeigen den ehemaligen Rang des Verstorbenen an.
Heute besuchen Pilger die Stätte dieses Grabmals, wenn sie nicht nach Mekka
kommen können. Die Umgürtung des
Sultans fand stets hier statt.
Anschließend fahren wir mit der Seilbahn hinauf zum Café Loti. Der französische Schriftsteller Pierre Loti weilte
Ende des 19. Jhdts. gerne hier, und sicher genoss er wie wir die sonnige Plattform
hoch über dem Goldenen Horn und der Altstadtkulisse.
Ab Mittag besuchen wir den seit 1600 bestehenden Hauptsitz des griechischorthodoxen Patriarchats mit der St. Georgs-Kathedrale aus dem 18. Jhdt. Der
Patriarch ist Ehrenoberhaupt von 3,5 Millionen Christen in aller Welt, gleichzeitig
Ansprechpartner für ökumenische Angelegenheiten. Der derzeitige Patriarch
Bartholomäus I. wurde 2008 von
Papst Benedikt XVI. zu einer
Privataudienz im Vatikan empfangen. Brigitta erläutert uns
ausführlich die Kirchenspaltung
von 1054 – Schisma genannt –
die bis heute nicht überwunden
ist. Wesentliche Unterschiede
zwischen uns Katholiken und
der Orthodoxie sind kurz zusammengefasst. Einige Beispiele, was bei den Orthodoxen
anders ist:
34
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• Unterschiedliche Kalenderfassungen – daher
unterschiedliche Feste.
• Ein starker Glaube an die Wirkkraft Gottes.
• Wunder haben spirituelle Dimension.
• Glaube und Aberglaube sind fließend.
• Der Gläubige hat keinen Blick auf den Altar.
• Kein Fegefeuer zur Reinigung der Seelen.
• Berührung heiliger Gegenstände (Ikonen).
• Gottesdienst hat mystischen Charakter, „Himmel auf Erden“.

• Priester sind verheiratet, müssen sich aber vor
der Weihe für die Ehe entscheiden.
• Mönchstum hat hohe Bedeutung. Für höhere
Ämter muss man Mönch sein.
• Papst wird nur als Bischof von Rom anerkannt.
• Mit der Taufe wird auch die Erstkommunion und
die Firmung gespendet.
• Kommunion unter beiderlei Gestalten.
• Brot als Hostie aus gesäuertem Teig.
• Bischöfe leiten die Kirche (Synoden).
• Evangelische Christen gelten als „Ungläubige“.

Am Nachmittag ist Freizeit angesagt.
Viele nützen die Gelegenheit für einen Besuch im Großen Basar. Andere genießen das schöne Schwimmbad im siebten Stock des Hotels und die Sonnenstrahlen draußen auf der Dachveranda.
Abschiedsabend
Wie bei jeder unserer Reisen mit Brigitta versammeln wir uns nach dem stimmungsvollen
Abendessen im obersten Stockwerk des Hotels noch
einmal in einem kleineren Raum, um Rückschau zu
halten.
Besinnliche Gedanken, kleine Erinnerungsstücke in
der Kreismitte, wohlgesetzte Verse des Dankes von
Maria und launige Bemerkungen von Rainer lassen die
wunderschönen Tage noch einmal Revue passieren. Brigitta vergisst nie, Einzelne für Ihre Treue zu ehren. Sie
selbst erhält einen kleinen Ballon als Geschenk mit
einigen „Anhängern“ für ein Projekt in Israel, das ihr
sehr am Herzen liegt. Manfred wird für seine stete Hilfe
mit einem Istanbul-Schal bedacht.
Jeder freut sich über einen richtig rotbackigen Apfel zum Erntedank und den
Irischen Reisesegen, den wir für unseren
türkischen Reiseleiter Atila singen.
Zum Schluss bekommen wir noch einen Ausblick auf die geplante Nilkreuzfahrt und die Reise nach Sizilien im
nächsten Jahr.
Beate
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8. Tag

Sonntag, 7. Oktober 2012

Chora-Kirche - Heimreise
Nachdem alle Koffer im Bus verstaut sind, brechen wir in Richtung Flughafen auf. Wir
haben genug Zeit, an der gewaltigen Landmauer noch einen Foto-stopp einzulegen.
Aus den „Sternstunden der Geschichte“ von Stefan Zweig liest uns Atila noch die
Geschichte von der Eroberung von Byzanz vor: „Die offene Tür“. In der Geschichte
geht es um eine aus Nachlässigkeit nicht verschlossene Tür in der Stadtmauer,
durch die die türkischen Eroberer eindringen konnten. Eine fahrlässige Unachtsamkeit, die die europäische- und Weltgeschichte nachhaltig verändert hat.
Die Theodosianische Mauer ist eine Anfang des 5. Jahrhunderts unter Kaiser
Theodoslus II. und dem Präfekten Anthemius errichtete, etwa 19 bis 20 Kilometer
lange Befestigungsanlage (Land- und Seemauern) zum Schutz von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Diese gewaltige Mauer wird von einigen Historikern als
eine der erfolgreichsten und bestens durchdachten Befestigungsanlagen in der Geschichte der Kriegstechnik angesehen. Viele der ein-schneidensten Ereignisse in
der Geschichte der Stadt stehen eng mit diesem außergewöhnlichen Bauwerk in
Zusammenhang. Der Bau des Wallsystems wurde notwendig, um der Bedrohung
durch die Hunnen zu begegnen und um der rasch expandierenden Stadt zusätzlichen Raum zu verschaffen. Trotz zunehmenden Verfalls und dem Aufkommen der
Feuerwaffen waren die Befestigungen bei entschlossener Verteidigung auch noch
in der Mitte des 15. Jahrhunderts nur schwer zu überwinden. Die Komplexität der
Verteidigungsanlagen trug wesentlich zum langen Bestehen des Byzantinischen
Reiches bei.
Heute wird der Raum zwischen Straße und Mauer von den Bewohnern Istanbuls
zum Anbau und Verkauf von Gemüse, Salat usw. genutzt.
Weiter geht die Fahrt zum ehemaligen Chora-Kloster – Kariye Camii.
Der türkische Name Kariye ist aus dem altgriechischen „Khora“ (,‚außerhalb der
Stadt“ „ländliches Gebiet“), hervorgegangen. Die Kariye-Kirche wurde im 5. Jahrhundert durch den oströmischen Kaiser Justinian außerhalb der Stadtmauern an die Stelle einer Kapelle gebaut.
Zur Zeit des Herrschergeschlechts der
Komnenen wurde die Kirche repariert
und Nebenräume hinzugefügt. Da sie
in der Nähe des Blakhernai Kaiserpalastes lag, wurde sie bei wichtigen
religiösen Zeremonien als eine Palastkapelle benutzt. Ende des 11. Jahrhunderts übernahm die Schwiegermut36
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ter des Kaiser Alexius das Kloster und
erbaute eine neue Kirche, die allerdings ebenso wie das Kloster in der
Zeit der Besetzung durch die Kreuzfahrer in den Jahren 1204-1261 zerstört wurde. Im Jahre 1313 ließ der
Finanzminister des Reiches, Theodoros Metokhites, das Kloster und die
Kirche restaurieren. Im Norden wurde
ein zusätzliches Gebäude hinzugefügt, im Westen ein äußerer Narthex
(Halle vor dem Eingang) und nach Süden eine Kapelle. Das Innere der Kirche wurde
mit Mosaiken und Fresken geschmückt, die die schönsten Beispiele für die letze
Zeit der oströmischen Kunstperiode (14. Jahrhundert) darstellen.
In der Kirche sind Szenen aus dem Neuen und dem Alten Testament, sowie
Bilder aus der Vita von Maria in wunderbaren Mosaiken dargestellt. Über das Leben
Marias ist zwar nichts in der Bibel zu lesen, jedoch in den so genannten Apokryphen
(nicht dem Kanon der Bibel zugeordnete Bücher).
Die Nischen in der Außenwand der Vorhalle und die Wände der zusätzlichen
Kapelle wurden als Grabnischen verwendet. Nach der Eroberung Istanbuls wurde
der Bau noch eine Zeit lang als Kirche benutzt. 1511 wurde das Gebäude in eine
Moschee umgewandelt und ein Minarett und eine Gebetsnische hinzugefügt. Die
Mosaiken und die Fresken wurden mit Pflaster bedeckt. Kariye wurde im Jahre
1945 zu einem Museum umgebaut, und zwischen den Jahren 1948 bis 1958 hat
das American Institute den Putz auf den Mosaiken und über den Fresken entfernt.
Die Kuppelbasilika ist in ihrer Art einzigartig. Mosaiken und Fresken erzählen
Geschichten aus dem Jakobus-Evangelium (apokryphe Schrift). Atila bemüht sich
sehr, uns jedes einzelne Bild zu deuten, kommt aber nach etwa 20 Minuten durch
einen anderen Reiseführer und dessen Gruppe bei seinen Erklärungen in Bedrängnis und muss schließlich in einer Kurzform den Rest seines Vortrages abwickeln.
Bedauerlich! Doch die Bilder sind ein seltener Genuss gewesen und bleiben in
Erinnerung!
Rund um die Kariye Camii hat der türkische Automobilklub TTOK einen ganzen
Komplex von Holzhäusern aus osmanischer Zeit renoviert.
Im gegenüberliegenden Café geben wir unsere letzten türkischen Lira aus, trinken noch einen Çay oder frisch gepressten Orangensaft.
Von hier ist es nicht mehr weit bis zum Flughafen, wo wir uns voneinander verabschieden. Atila fliegt heim nach Antalya, wir Bayern reisen direkt nach Nürnberg
und alle anderen nach Frankfurt.
Herzlichen Dank an alle, die uns Gutes getan haben und während der Reise
für einen reibungslosen Ablauf Sorge trugen und sie zu einem Erlebnis werden
ließen. Mit lieben Grüßen und auf ein frohes Wiedersehen!
Eure Beate

.
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1. türkische Spezialität
2. Tee auf türkisch
3. die meisten Höhlenkirchen in ...
4. Stadt auf zwei Kontinenten
5. dt. Großflughafen
6. ehem. Höhlenwohnungen im ...
7. unser Top-Ereignis
8. (s) „farbiges“ islam. Gotteshaus
9. (w) unser Reiseveranstalter
10. Fahnenträger Mohammeds
11. türk. Joghurt
12. berühmtes Café
13. Flughafen für drei Teilnehmer
14. unser Busunternehmen

15. Zisterne in Istanbul
16. verbindet zwei Meere
17. unser Reiseland
18. unser Reiseführer
19. unser erstes Reiseziel
20. (s) unsere Reiseleiterin
21. (w) Patriarch der Orthodoxen
22. Platz vor der Blauen Moschee
23. türkischer Schnaps
24. die Täuferkirche ist in ...
25. Kirche/Moschee/Museum
26. ehem. Regierungssitz in Istanbul
27. Hotel in Istanbul
28. Seitenarm des Bosporus
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Wer’s unbedingt braucht: Lösungen auf Seite 33

Unsere Reise im Kreuzworträtsel
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Ein herzliches Dankeschön möchte ich allen sagen, die auf dieser Reise einen Tag lang Protokoll geführt und dann ihre
Berichte geschrieben haben. Ich weiß, nach der Rückkehr hatten
alle viel zu tun, aber ohne euch und euer Mittun gäbe es dieses
Heft nicht. Es ist auch schön, dass wir auf diese Weise sehr
individuelle Berichte haben. Ihr habt euch in den Dienst der
Gruppe gestellt. Danken möchte ich auch Hubert Daul für
das Korrekturlesen und meinem Mann Manfred für die
Gestaltung des Heftes.
Ich hoffe und wünsche, dass euch dieses Heft immer wieder an
unsere gemeinsame schöne Reise erinnert.

www.kolpingreisen.de
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