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Abbildung 1 : Souk in Jerusalem
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Die Reisenden und Autoren

Rainer Strucks

Daniel und Jost Vogelsang

Kliedbruchstrasse 34 a
47807 Krefeld

Stahlbachstrasse 23
61137 Schöneck

Abbildung 2 : Daniel, Jost und Rainer
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Die Idee

D

Ie Idee zu dieser Reise wurde aus dem Wunsch geboren, in den
Weihnachtsferien gen Süden zu fliegen. Wir wollten preisgünstig reisen und
haben des Öfteren die Last Minute Angebote angesehen. Wir hatten schon
Gran Canaria gebucht, da jedoch Rainer vor Weihnachten bei einem größeren
Projekt unabkömmlich war mussten wir wieder stornieren. Am Ende stießen wir,nicht
zuletzt weil dieser äußerst interessante Ort von uns noch nicht entdeckt wurde, dann
auf günstige Flüge mit Turkish Airlines nach Tel Aviv. Schnell waren dann auch
Hotels und Mietwagen gebucht. So konnte es nun am 2. Weihnachtstag von
Frankfurt aus losgehen.

Die Planung

E

ine exakte Planung der Reise blieb in der Vorweihnachtshektik auf der Strecke.
Sie belief sich im Großen und Ganzen auf die Buchung der erforderlichen
Flüge, Hotels und des Mietwagens über www,expedia.de und dem Kauf von 3
Reiseführern (Polyglott Israel und Jerusalem sowie „Reise Know How“ Israel). Da
Israel seit dem Jahr 2001 stark unter Terroranschlägen leidet ist der Tourismus
enorm eingebrochen. Dies merkt man als Erstes, wenn man versucht aktuelle
Reiseführer zu kaufen. Die in den großen Buchläden vorhandenen Exemplare waren
allesamt mit Redaktionsschluss 2000 gedruckt und hatten schon im Buchladen einen
abgegriffenen Charakter.
Beeindruckend war auch der Versuch, in der Sparkassenfiliale in Krefeld israelische
Schekel zu bestellen. Nach dem Anruf des Sparkassenberaters in der Hauptstelle
überbrachte er mir die Information, dass die Sparkasse mit Schekel nicht handelt, es
würden aber Euros, Dollar und eine gute Lebensversicherung reichen. Sehr
humorvoll, der Herr.
Auch sonst wurde das Vorhaben, nach Israel zu fliegen aufgrund der in der
Vergangenheit erfolgten Terroranschläge eher verwundert aufgenommen.
Aber letztlich sollte sich zeigen, dass sich alles relativiert wenn man vor Ort ist.
Schließlich kann man den tatsächlichen Gefahren ja auch sehr oft aus dem Weg
gehen, was auch unser fester Vorsatz war.
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26.12.2004 Anreise über Istanbul

B

ereits am Gate C4 des Frankfurter Flughafens fühlten wir uns im vorderen
Orient, da unsere Mitreisenden überwiegend türkischer Abstammung waren.
Die Damen am Check Inn waren sehr gestresst, da die Maschine anscheinend
überbucht war. Ständig wurden bereits eingecheckte Passagiere wieder an den
Counter gerufen. Wir konnten jedoch mit nur leichter Verspätung in einer Boing 737
starten. Im Flugzeug war kein Deutsch mehr zu hören. Wir waren alle, das sind
Daniel, Rainer und Jost, recht geschafft von den Weihnachtsfeierlichkeiten und der
heute erfolgten Anreise aus Löhne über Schöneck und so verging der knapp
dreistündige Flug nach Istanbul recht schnell, da Rainer und Jost immer wieder
einnickten. In Istanbul erwartete uns ein sehr moderner großer Flughafen. Wir haben
nicht sehr viel davon gesehen, da wir sofort für unseren Weiterflug nach Tel Aviv
einchecken mussten. Beim Einchecken stellten wir die verstärkten
Sicherheitsvorkehrungen fest. Wir wurden eingehend interviewt und Rainers
Reisepass mit den vielen afrikanischen Stempeln wurde eingehend geprüft. Durch
die aufwändigen Sicherheitskontrollen verzögerte sich unser Abflug um 30 Minuten.
Auf diesem Flug ergab sich wieder ein ganz anderes Bild der Reisenden. Es waren
sehr viele junge Leute mit eher europäischem Aussehen an Bord. So stellten wir uns
auch die Bevölkerung Israels vor. Aus unserem Reiseführer erfuhren wir, dass der
Durchschnitts-Israele 30 Jahre alt ist. Weiter erfuhren wir, dass 40 % der
Bevölkerung nicht in Israel geboren sind und zum Großteil aus Europa (sowohl
Mittel- als auch Osteuropa) stammen. Mit an Bord war auch eine französische
Gruppe, die von einem Pater begleitet wurde und von denen jeder Teilnehmer ein
Kreuz um den Hals trug.

Abbildung 3 : Tel Aviv um 3.00 Uhr morgens
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27.12.2004 Tel Aviv

N

ach den reibungslosen Flügen mit der Turkish Airlines und der
Zwischenlandung in Istanbul sind wir um ca. 1.30 Uhr früh morgens in Tel
Aviv gelandet. Der Ben Gurion Airport ist sehr großzügig angelegt und sehr
modern. Daniel und Jost mussten an der Passkontrolle ein umfangreiches Formular
ausfüllen in dem neben anderen Informationen auch der Vorname des Vaters und
des Großvaters abgefragt wurden. Rainer wurde ohne dieses Formular abgefertigt.
Wir hatten schnell unsere Koffer und nahmen ein Taxi zu einem Hotel. Die nächtliche
Taxifahrt war preiswert, hätte aber unter Rennfahrern Beachtung gefunden. Wir
waren im „Sheraton Hotel and Towers“ in Tel Aviv untergebracht. Im Hotel waren nur
Rainer und Jost angemeldet, unsere Buchung war wohl unvollständig weiter geleitet
worden. Schnell war jedoch noch ein Zustellbett aufgestellt und wir konnten alle wie
tot endliche gegen 3.00 Uhr in die Betten fallen.

Abbildung 4 : Tel Aviv : Gordon Beach

Das Hotel liegt direkt am Strand. Nach einem ausgiebigen Frühstück haben wir das
herrliche und sonnige Wetter am Strand genossen. Das Mittelmeer war etwas kalt für
ein Bad doch für ein Sonnenbad reichten die Lufttemperaturen allemal. So war es
kein Problem die Wartezeit zu überbrücken bis unser Mietwagen vom Flughafen zum
Hotel überführt war. Unsere Reservierung war leider nicht ganz richtig angekommen,
wir hatten per Internet darum gebeten, den Wagen direkt am Morgen zum Hotel zu
bringen, nun kam er erst um ca. 15.00 Uhr an. Dafür war es nicht der bestellte
Citroen Saxo sondern ein größerer Ford Focus.
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Abbildung 5 : Jaffa

Wir fuhren dann mit dem Wagen nach Jaffa. Jaffa ist ein Stadtteil von Tel Aviv in
dem die ersten Juden aus Europa in den zwanziger Jahren sich ansiedelten. Die
bekannten Jaffa Orangen aus Israel sind hiernach benannt.

Abbildung 6 : Immer nah beieinander: Vergangenheit und Gegenwart und 3 Weltreligionen
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Abbildung 7 : Katholische Kirche in Jaffa

Abbildung 8 : Krippe in der katholischen Kirche
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Abbildung 9 : In der arabischen Einkaufsstrasse
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Abbildung 10 : Jaffa: von den Türken zu Ehren ihres Sultans gebauter Uhrenturm

Wir machten einen Spaziergang durch die Altstadt. Auf einem kleinen arabischen
Markt konnte Jost sich im Handeln üben, da Daniel für seinen Walkman Batterien
und einen Geldbeutel kaufen wollte. Unter Rainers Anleitung konnten beide Teile
zum Preis von einem erstanden werden. Wir sind anschließend in ein israelisches
Restaurant mit wunderbarer Aussicht auf Tel Aviv eingekehrt. Als wir das Restaurant
verließen war es schon dunkel und auch recht kühl geworden. Wir haben noch
weitere Gassen der Altstadt erkundet und uns dann auf den Weg nach Jerusalem
gemacht.
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Abbildung 11 : In Jaffa’s Altstadt
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Abbildung 12 : Jaffa: Baum ohne Bodenkontakt

Wir gerieten leider in die Rush Hour und so gestaltete sich die Abreise etwas
mühsam.
Unsere Reiseführer waren alle bereits einige Jahre alt und auch die Straßenkarte,
die wir von der Mietwagengesellschaft erhielten war nicht auf dem neusten Stand.
Jost konnte daher die ausgewiesenen Straßen nicht auf den vorhandenen Karten
finden und so machten wir einen kurzen Abstecher in den Süden nach Ashod bevor
wir Richtung Osten abdrehen konnten.
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Der Verkehr ließ außerhalb Tel Avivs nach. Die Straßen waren alle gut ausgebaut
und so erreichten wir trotzt eines Formtiefs unseres Fahrers Rainer unbeschadet die
Hauptstadt Israels, die 60 Kilometer von Tel Aviv entfernt liegt (nur wir haben 86
daraus gemacht). Unser Hotel „Paladin“ war schnell gefunden. Es liegt sehr zentral
nicht weit von der Altstadt in einer Fußgängerzone und bietet einfachen Komfort, kein
Vergleich zu unserem Hotel in Tel Aviv aber auch nur halb so teuer. Wir sind am
Abend in ein gemütliches Restaurant eingekehrt. Auf dem Rückweg schon kurz vor
unserem Hotel wurden wir durch einen sehr lauten Knall und hektische Lauferei von
Jugendlichen erschreckt, es handelte sich jedoch nur um einen Silvesterknaller.
Wir, Jost und Rainer sind, nach dem Daniel sicher im Hotel untergebracht war, noch
auf einen kurzen Kneipenbummel aufgebrochen. In einer alternativen Bar wurden wir
von einem sehr netten Wirt zu zweimal zwei Schnäpsen eingeladen. Wir probierten
die wohlschmeckenden israelischen Schnäpse bei dröhnend lauter internationaler
Musik. Beim Wechsel ins nächste Lokal wurden wir kontrolliert, wie es auch in
Flughäfen beim Einchecken üblich ist. Dies gehört hier bei viel besuchten
Restaurants und Kneipen durch die Bedrohung durch Terrorismus zum Standard.
Die 7- Bar verfügte über einen Billard- Tisch, den wollten wir morgen Abend mal
Daniel vorstellen. Auf unserem Rückweg um 1.00 Uhr waren die Straßen noch voller
Leben.

28.12.2004 Jerusalem

A

n diesem Morgen haben wir im Vergleich zu unserem Frühstück in Tel Aviv
ein sehr bescheidenes Frühstück eingenommen. Wir konnten dabei dem
Steuerberater des Hotels bei der Buchführung zusehen, da er mit uns im
Frühstücksraum saß. Wir hatten uns für heute die Altstadt vorgenommen. Unser
Reiseführer schlug einen Fußmarsch vor und so folgten wir der Beschreibung. Auf
unserem Weg entlang der Jaffa Street passierten wir als erstes das postmoderne
Rathaus.

Abbildung 13 : Jerusalem : neues Rathaus
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Abbildung 14 : Zugang zur Altsstadt durch das Jaffa Tor

Abbildung 15 : In der Altstadt am Jaffa Tor (neben dem „Tower Of David“)
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Abbildung 16 : Das „Tower Of David“ Museum, das wir später noch besuchten

Wir sind über das Jaffa Tor in die Altstadt gegangen und wurden gleich von Führern
bedrängt, die Ihre Dienste anboten. Wir blieben jedoch standhaft und haben uns
allein weiter durchgeschlagen. Wir sind an der Davids Zitadelle vorbei in das
Armenische Viertel gegangen. Dort haben wir in einem Innenhof die herrlich
wärmende Sonne und die Stille genossen.

Abbildung 17 : Erholsame Ruhe im armenischen Viertel
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Abbildung 18 : Viel Platz ist nicht in den Strassen der Altstadt, die sich alle (auch LKW’s und
Busse) teilen müssen

Abbildung 19 : Angeblich der Sarg König Davids
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Wir sind weiter zum Zion Tor und aus der Altstadt heraus zum Sarg Davids
gegangen. Hier wurde uns am Eingang eine Kopfbedeckung aufgeschwatzt, nur
wenige Schritte weiter lagen diese kostenlos aus, wir waren jedoch schon 20
Schekel ärmer. Jost hatte schwer an dem Erfolg des kommerziellen Tempelwärters
zu knabbern. Wir gingen in eine Kapelle, in der angeblich der Sarg König Davids liegt
und der ein heiliger Ort für die jüdischen Gläubigen ist. Die Wissenschaft bestreitet
jedoch, dass die Darstellung so stimmen kann.
Von hier aus ging es weiter in ein Holocaust Museum gegangen, in dem auf 2.000
Steintafeln die Namen von 2.000 Gemeinden standen, die unter den
Nationalsozialisten ausgelöscht wurden. In einem Innenhof stand ein Denkmal für 1,2
Millionen ermordete Kinder, das ganze war schon sehr bedrückend.

Abbildung 20 : Einer der bedrückenden Holocaust Gedenkstädten in Israel

Nächste Doppelseite:
Abbildung 21 : Blick auf die Klagemauer und den Felsendom
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Abbildung 22 : In diesem Raum soll das letzte Abendmahl stattgefunden haben

Im Anschluss haben wir den Raum, in dem Jesus das letzte Abendmahl mit den
Jüngern eingenommen haben soll, gesehen. Vom Dach dieses Gebäudes hatten wir
eine gute Aussicht auf Teile Jerusalems und den jüdischen Friedhof am Stadtrand.
Weiter ging es zurück in die Altstadt in das jüdische Viertel. Hier gönnten wir uns an
der Habad eine Pause und haben Spaghetti bzw. eine Tunfischsandwich zum Mittag
gegessen. Wir konnten bei frühlingshaften Temperaturen draußen sitzen. Nach
unserer Rast gingen wir nun zur Klagemauer.

Abbildung 23 : Klagemauer: rechts beten Frauen, links hinter der Wand Männer
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Abbildung 24 : An der Klagemauer

Hier mussten wir Sicherheitskontrollen passieren. Jost konnte erst beim fünften
Anlauf passieren, da der Detektor immer wieder laut piepste. Vor der Klagemauer
werden regelmäßig die jungen Rekruten des israelischen Militärs vereidigt. Sie
bekommen bei dieser Zeremonie zunächst ein Maschinengewehr und dann eine
Torah überreicht, man achte auf die Reihenfolge. Wir konnten vor der Klagemauer
einige Juden bei Ihrem Gebet beobachten und sehen, wir kleine Zettel zwischen die
Fugen der Mauer gesteckt wurden. Auf diesen Zetteln standen Bitten und Gebete der
Gläubigen.

Abbildung 25 : Orthodoxe Juden beten an der West(Klage)Mauer
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Abbildung 26 : Durch die der Klagemauer benachbarten engen Gassen des Souks auf dem
Weg zum Tempelberg

Wir zogen dann weiter durch enge Gassen um auf den Tempelberg zu kommen. Als
wir den Eingang zu diesem endlich erreicht hatten wurden wir leider nicht
eingelassen, da Touristen nur von morgens 7.00 Uhr bis Nachmittage 14.00 Uhr
Zugang haben. Wir schlugen uns durch den Basar im arabischen Viertel bis zur
Erlöserkirche durch. Diese Kirche der deutschen Protestanten wurde Anfang des 20.
Jahrhunderts von Kaiser Wilhelm eingeweiht. Wir konnten über 169 Stufen den Turm
besteigen und hatten einen herrlichen Blick über die Altstadt und auf den
Tempelberg. Nach dem beschwerlichen Auf- und Abstiegt gönnten wir uns eine
Teepause in einem Cafe auf einer Dachterrasse und genossen hier die letzten
Sonnenstrahlen des heutigen Tages. Rainer bekam hier einen Anruf eines Kunden
und musste daher leider seinen Neffen Andreas in seinem Urlaub stören. Andreas
war zum Glück nicht verreist und kam gerade vom Schneefegen herein, das war ein
umso schöneres Gefühl für uns hier in der Sonne sitzen zu können während man
daheim Schnee schiebt.
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Abbildung 27 : Überblick von der Kirche aus : Ölberg, davor Tempelberg mit Felsendom (links)
und Al Aqsa Moschee (ganz rechts)

Abbildung 28 : Blick über die Altstadt in die andere Richtung
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Abbildung 29 : Die Grabkammer Jesu in der Grabeskirche

Die letzte Station für heute, zu der wir Daniel überreden konnten war die
Grabeskirche. Diese Kirche wurde von Helena, der Mutter von Konstantin des
Großen an der Stelle errichtet, an der Jesus gekreuzigt, begraben und
wiederauferstanden sein soll. Wir konnten hier die Grabkammer besichtigen sowie
die Kreuzigungskapelle. Wir haben die Altstadt über das Christliche Viertel am
Neuen Tor wieder verlassen und sind zurück zum Hotel.
Im Hotel sahen wir, zum ersten Mal die Bilder der verheerenden Flutkatastrophe in
Asien, die durch ein Erdbeben ausgelöst worden war. Auch in Israel gab es
Spendenaufrufe und die Zeitungen hatten ausschließlich diese immense Katastrophe
zum Inhalt.
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Abbildung 30 : Endlos viele Gänge und Kapellen aus genauso vielen Epochen sind in der
Grabeskirche verschachtelt

Zum Abendessen sind wir ein argentinisches Steakhouse „El Goucha“ gegangen.
Dieses Restaurant war in unserem Reiseführer empfohlen, wir können diese
Empfehlung jedoch nicht stützen. Das Essen war kaum gewürzt und sehr teuer.
Unseren Capuccino haben wir in einem netten Cafe auf der Jaffa
Street eingenommen und sind im Anschluss in die Bar Seven gegangen um mit
Daniel dort Billard zu spielen. Nachdem wir Daniel im Hotel abgesetzt haben sind wir
in die „Blue Hole Bar“ gegangen, eine sehr gemütliche Kellerbar. Dort haben wir
lange mit der Bedienung, dem Eigentümer und einem Amerikaner über Israel
diskutiert. Jost hatte um 3.30 Uhr genug und wollte gern ins Hotel zurück. Rainer
konnte dies nicht so gut nachvollziehen und bat noch in eine Disco („Underground“)
einzukehren. Nach einem letzten Bier waren wir dann um 4.00 Uhr im Bett.
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29.12.2004 Totes Meer und Qumran Nationalpark

G

estern hatten wir beschlossen, heute die Fahrt an das Tote Meer anzutreten.
Bei unseren Gesprächen am gestrigen Abend mit Einheimischen in der
Kellerbar trafen wir auf vollkommen verständnislose Gesichter, als wir
fragten, ob es aus Sicherheitsgründen besser ist, die besetzten Gebiete großzügig
zu umfahren. Wir starteten also und nahmen den Kurs Richtung Osten auf. Nach
kurzer Wegstrecke verließ uns aber völlig die Orientierung, da für uns sinnvolle
Schilder fehlten und unsere 5 Jahre alten Straßenkarten durch die anhaltend regen
Bautätigkeiten völlig überholt waren. So landeten wir sehr schnell im Palestinänser
Gebiet. Die Straßen waren schlagartig schlechter. Hier sahen wir den 8 m hohen
Schutzzaun aus Beton entlang der „Grenze“. Das Wohngebiet in dem wir uns nun
befanden, hatte einen arabischen Charakter, jegliche Beschriftung war ausschließlich
in arabischer Schrift, die Menschen unterstützten durch ihre Kleidung das
orientalische Gesamtbild. Nach dem wir gewendet hatten, mussten wir einen
israelischen Straßenposten passieren. Der Kontrollposten war aber sehr leger, er
beantwortete unsere Frage nach dem Weg in radebrechendem Englisch und
freundlich, geholfen hat uns dies immer noch nicht. Wir waren schon kurz davor
einen großen Umweg in Kauf zu nehmen als wir endlich ein Hinweisschild zum Toten
Meer fanden. Auf einer autobahnähnlichen Straße fuhren wir die 39 Kilometer über
das Gebirge der judäischen Wüste aus dem 850 m hoch im schroffen Mittelgebirge
gelegenen Jerusalem unentwegt talwärts zum Ufer der „Dead Sea“. Diese Strasse
führt durch die Westbank, Kontrollen finden ausschließlich vor größeren Städten
statt, also bei der Rückkehr nach Jerusalem. Die Westbank ist entlang der Strecke
schwach besiedelt. Erkennen kann man aus der Ferne sehr ordentlich aussehende
Siedlungen und direkt an der Straße liegende Slums, in denen die Menschen in
Hütten erbärmlichster Bauart wohnen müssen.

Abbildung 31 : Vermarktung am Toten Meer
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Abbildung 32 : Verjüngende? Kur (laut Prospekt!)

Abbildung 33 : Badespass, der nur auf dem Rücken einer ist
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Das Tote Meer ist der tiefste frei zugängliche Punkt auf der Erde mit 405 Metern
unter
dem
Meeresspiegel.
Es
ist
durch
einen
jahrtausendelangen
Verdunstungsprozess entstanden und bietet geologisch eine Einzigartigkeit auf der
Erde. Der extrem hohe Mineraliengehalt des Wassers und die pollenfreie Luft wird
auch zu therapeutischen und kosmetischen Zwecken genutzt.

Abbildung 34 : Badespassstrand am Toten Meer, gleichzeitig die Grenze zwischen Israel und
Jordanien

Wir steuerten einen bewachten Strand an mit Duschen, Umkleidekabinen, Shops
etc.. Nach einem Badeschuhkauf ging es ins flache Wasser. Das Wasser war recht
kühl und der Zugang zum Meer recht steinig. Der Untergrund wurde schnell
schlammig. Wir nahmen das nach der Beschreibung verjüngende Bad im Meer,
konnten aber auf die Schnelle keinen Effekt feststellen. Es ist schon ein
eigentümliches Gefühl, wenn man gar nicht untergehen kann. Der Versuch, sich im
Brustschwimmstil fortzubewegen klappte nur bedingt, da die Beine einfach nicht
unter Wasser bleiben wollten. Rainer nahm eine selbstverordnete Schlammpackung.
Man merkt dabei durch beißendes Brennen schnell, an welchen Stellen die Haut
nicht ganz intakt ist,
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Nach dieser erholsamen Station fuhren wir in den nahe gelegenen Nationalpark
Qumran. Hier waren im Jahr 1947 alte Schriften aus den Jahren zwischen 6 und 68
nach Christus in Tongefäßen, versteckt in Höhlen, gefunden worden. Ca. 60 Jahre
nach Christi Geburt hat es hier ein Kloster der Essener Sekte gegeben. Man
vermutet, dass auch Apostel Jesu und Jesus selbst dieser Sekte entstammten. Als
die Römer dieses Kloster räumten hatten die Mönche ihre Schriften in Tongefäßen in
einer Höhle versteckt. Durch das extrem trockene Klima blieben die Schriften sehr
gut erhalten.

Abbildung 35 : Ausgrabungsstätte dich bei den Qumran- Höhlen

Nach einer Stärkung ging es zurück nach Jerusalem, wo wir wieder pünktlich kamen
um im Feierabendverkehr stecken zu bleiben. Abends folgten wir einem weiteren
Tipp unseres Reiseführers, der das Lokal „Heimishe Essen“ mit „Style: Jewish
Eastern Europe“ anpries. Leider war das Essen nur mittelmäßig, das Lokal hatte
Imbissstubencharakter und wir bedauerten beim anschließenden Cafe auf dem
Rückweg in einer der vielen Straßen der Fußgängerzone, das wir hier nicht selbst ein
Restaurant ausgewählt haben. Ab und zu entstehen doch unangenehme Situationen,
z.B. als meine schweifenden Blicke im Cafe in einem auf mich gerichteten
Gewehrlauf unter dem Nachbartisch endeten. Besitzer des Gewehrs war ein junges
Mädchen, das das Gewehr herumtrug wie andere ihre Handtaschen. Wenn man
darauf achtet, sieht man unzählige junge Leute mit Gewehren herumlaufen, da dies
wohl die Soldatenpflicht ist. Da der Wehrdienst in Israel immerhin 36 Monate beträgt
und jeder Wehrtaugliche einmal im Jahr zu einer Wehrübung eingezogen wird, ist die
Wahrscheinlichkeit auf Soldaten zu treffen sehr hoch. In Israel sind auch Frauen
wehrpflichtig.
Nächste Doppelseite:
Abbildung 36 : Nationalpark Qumran mit gut zu erkennenden Höhlen
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Abbildung 37 : Auch Wanderungen kann man durch den Nationalpark starten

Abbildung 38 : Die Strasse schraubt sich von - 405m über den „Sea-Level“ wieder hinauf bis
Jerusalem
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30.12.2004 Tempelberg mit Felsendom und Al Aqsa
Moschee

H

eute nahmen wir den zweiten Anlauf um auf den Tempelberg zu kommen.
Sehr zum Leidwesen von Daniel sind wir schon um 8:00 Uhr aufgestanden, da
die frühen und kurzen Öffnungszeiten des Tempelbergs dies forderten. Zum
ersten Mal waren wir nicht allein im Frühstücksraum.

Abbildung 39 : Durch den Basar zum Tempelberg

Da wir den Weg zum Tempelberg bereits kannten, standen wir bereits um 10.15 Uhr
am Eingang, nur um zum zweiten Mal von israelischen Soldaten darauf hingewiesen
zu werden, das der Eingang für Touristen geschlossen sei und erst um 12.30 Uhr
wieder öffnet.
Nächste Doppelseite:
Abbildung 40 : Blick über die Jerusalemer Altstadt
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Wir nutzten die Zeit um die Davids Zitadelle zu besichtigen. Hier wurde ein Film über
die blutige Geschichte Jerusalems gezeigt. Jerusalem wurde bereits 3.000 vor Christi
in ägyptischen Schriften erwähnt. Immer wieder wurde die Stadt erobert und zerstört.

Abbildung 41 : Blick über die Davids- Zitadelle

Abbildung 42 : Wanderung über die Stadtmauer Jerusalems
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Wir sind im Anschluss dann auf der Stadtmauer entlang bis zum Zion Tor und weiter
bis zur Klagemauer gelaufen. Ein sehr lohnenswerter Weg um einen
Gesamteindruck der Altstadt zu erhalten. An der Klagemauer erduldeten wir die
Sicherheitskontrollen um wieder in der Altstadt vor dem Eingang zum Tempelberg
abgewiesen zu werden mit dem Hinweis, dass für Touristen der Zugang nur über
einen Eingang an der Klagemauer erlaubt ist. Diese Information hätte man uns schon
vor zwei Tagen geben können. Wir gingen also wieder zurück zu Klagemauer,
diesmal gab es größere Probleme für Jost an der Sicherheitskontrolle, da der
Metalldetektor nicht aufhören wollte zu piepen als er hindurch ging. Nach einer
kurzen Leibesvisitation konnte er dann doch passieren. Doch nun mussten wir
wieder vor einer Sicherheitskontrolle warten, die den Zugang zum Tempelberg
sichert. Hier war die Schlange wesentliche länger und die Abfertigung brauchte mehr
Zeit da sie noch gründlicher war. Als wir nach einer Stunde endlich kurz vor der
Kontrolle standen wurde der Eingang geschlossen – Schluss für heute, 13.30 Uhr - .
Wir waren alle hell auf begeistert (übrigens auch die cirka 80 Leute hinter uns). Wir
wollten nur noch sitzen. Wir sind zu „unserem“ Restaurant Papa Andreas auf dem
Dachgarten geflüchtet und haben dort die Mittagssonne genossen.
Nach einer kleinen Mahlzeit ging es per Taxi nach Yad Vachem, der Holocaust
Gedenkstätte. In der Touristeninformation hatten wir uns über den Fahrpreis
erkundigt, zu unserem Glück. Laut Touristeninformation sollte die Fahrt 30 Schekel
kosten. Der Taxifahrer wollte ursprünglich für Hin- und Rückfahrt US $ 50 haben, das
wären 200 Schekel gewesen. Er lies sich dann aber schnell auf 40 Schekel für eine
einfache Fahrt herunterhandeln.
Die Gedenkstätte ist sicherlich für jeden Deutschen ein besonderes Erlebnis. Die
Anlage ist sehr freizügig auf einem Hügel Jerusalems angelegt. Es wird zurzeit noch
an einem neuen Museum gearbeitet, das quer durch die bestehende Anlage verläuft
und 1 km lang sein wird. Die Geschichte des Nazi Terrors wird sehr gut aufbereitet
den Besuchern nahe gebracht. Als Deutschem rührt einen die Grausamkeiten
besonders weil man sich immer mitschuldig fühlt. Jost hatte die Gelegenheit die
Einleitenden Worte einer Führerin an eine amerikanische Gruppe zu hören. Die
Führerin begründete Ihr Engagement für die Gedenkstätte damit, das Sie der
Meinung ist diese menschliche Katastrophe dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Sie
als Jüdin sei immer wieder erschrocken, wenn Sie Berichte hört von Menschen die
den Holocaust für eine aufgesetzte Geschichte der Juden halten. Ich konnte Ihr nur
innerlich zustimmen. Ein besonderes Erlebnis war der Besuch der Gedenkstätte für
die getöteten Kinder. 1,6 Millionen Kinder starben unter den Nazis, zu Ihrem
Gedenken wurde ein Gebäude geschaffen, in dem nur fünf Kerzen für Licht sorgen.
Das Kerzenlicht wird durch eine Vielzahl von Spiegeln tausendfach projiziert. Über
Lautsprecher werden die Namen der Kinder mit dem erreichten Lebensalter
verlesen. Diese Art des Gedenkens hat mich besonders bewegt. Nach dem Besuch
der Anlage waren wir für eine Weile schweigsam.
Am Abend waren wir wieder im Restaurant „Barood“, diesmal ohne Daniel, der lieber
einen Döner vom Stand in der Nähe unseres Hotels haben wollte. Jost hatte einen
grandiosen Auftritt beim Betreten und Verlassen des Restaurants. Jedes mal stieß er
sich kräftig den Kopf an einer für Ihn tief hängenden Glocke, die er jeweils zum
erklingen brachte und so die gesamte Aufmerksamkeit des kleinen Restaurants
erweckte. Beim Verlassen des Restaurants lief Jost sogar Blut von der Stirn. Wir
nahmen dann noch einen Drink in der Kneipe gegenüber des Baroods und ließen
den Abend in unserem nun schon Stammlokal „ Blue Hole“ ausklingen. Im Blue Hole
lernten wir einen Bekannten des Wirts kennen, der in der Reisbranche arbeitet und
uns anbot ein Quartier in Elat zu besorgen. Wir nahmen seine Handy Nummer auf
und versprachen Ihn anzurufen, wenn wir ein Zimmer benötigen würden.
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Abbildung 43 : Da uns die Holocaust Gedenkstätte die Lust am fotografieren nahm, das einzige
Foto vom dortigen Berg hinunter

31.12.2004 Sabath, Silvester und Rotes Meer

D

er heutige Silvestertag fällt auf einen Freitag und dass heißt in Israel es ist
Sabath. Unser mitten in der belebten Fußgängerzone liegendes Hotel wandelt
sich zu einem Ort der Ruhe. Als wir das Haus verlassen ist diese Ruhe in der
sonst so lauten und hektischen Innenstadt schon fast unheimlich.
Heute haben wir beschlossen, an das Rote Meer zu fahren, was eine einfache
Wegstrecke von 330 Kilometern entlang des Toten Meeres und durch die Negev
Wüste bedeutet. So geht es bereits um 9.00 Uhr los.
Das Autofahren fällt durch den Sabath allerdings viel leichter, da die sonst chronisch
verstopften Straßen nahezu leergefegt sind. Ganz reibungslos ist unser Start nicht,
da Rainer bereits nach 500 Metern Fahrt von einer Polizistin herangepfiffen wird. Sie
lässt sich den Führerschein zeigen und macht freundlich darauf aufmerksam, dass
Richtungsschilder mit einem gelben Pfeil bedeuten, dass nur Taxen und Busse diese
Strecken benutzen dürfen. Somit sind wir falsch abgebogen. Wir dürfen aber nach
dieser Belehrung weiterfahren. Da diese Regel bei uns nicht existiert, achten wir erst
jetzt auf diese Schilder. Nur bleibt jetzt in der Innenstadt kaum noch eine verfügbare
Strecke übrig, so dass wir später bewusst verbotswidrig fahren müssen, um zum
Hotel zu kommen.
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Abbildung 44 : Der tiefste Punkt der Erde : 405 Meter unter NN

Über die uns schon bekannte Strecke geht’s hinein in das Gebiet der Westbank, also
auf Palestinänsergebiet zum Toten Meer. Cirka 100 Kilometer fahren wir durch die
Westbank, was aber keine Probleme bereitet. Ab dem Toten Meer geht es 300
Kilometer entlang der jordanisch-israelischen Grenze schnurstracks nach Süden.

Abbildung 45 : Am Toten Meer
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Wir fahren an bekannten Orten vorbei wie Jericho, Sodom und Gomorra (die
natürlich nicht mehr existieren, nur noch ein Gedenkstein erinnert an sie) und
Massada. Massada ist ein Berg, auf dem Herodes seine Burg errichten ließ. Die
Ruinen können besichtigt werden und bilden neben Jerusalem einen der
Hauptanziehungspunkte für Touristen in Israel. Eigentlich ist es eine Schande, dort
nicht hin zu fahren, aber die uns zur Verfügung stehende Zeit reicht einfach nicht für
alles aus.

Abbildung 46 : Der Weg ist das Ziel

Die unwirtliche Landschaft des Toten Meeres und die Kargheit der Negev- Wüste
machen die Fahrt jedoch zu einer spannenden Reise durch eine fremde Welt.
Nach ca. 4 Stunden erreichen wir dass durch sein pulsierendes Leben und seine
Sonnengarantie bekannte Eilat. Heute werden wir mit sonnigen 28 Grad verwöhnt.
Nur 13 Kilometer Küste hat Israel am Roten Meer. So sehen wir kurz vor Eilat den
Grenzübergang nach Jordanien und erreichen am Ende der Strasse N90 den
Grenzübergang nach Ägypten. Wir befinden uns nun auf der Sinai- Halbinsel am Golf
von Aqaba, der zum Roten Meer gehört. Das ganze liegt südlicher als Kairo.

Abbildung 47 : Nach Eilat entlang der Wüste Negev
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Abbildung 48 : Der Grenzübergang nach Ägypten kurz hinter Eilat

Wir steuern den Unterwasser Observatorium Marine Park an. Hier wird uns ein
enges Zeitraster vorgegeben für die Besichtigung der einzelnen Punkte. Wir starten
mit einer Kurzbesichtigung eines riesigen Haifischbeckens, danach geht’s zu einer
spannenden Filmvorführung, bei der uns mit sich bewegenden Sitzen die in Form
einer animierten und lustigen U- Boot Fahrt die Unterwasserwelt des Roten Meeres
beschrieben wird.

Abbildung 49 : Kamele der Beduinen als Touristenattraktion
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Weiter geht es mit einem Unterwasserpanoramaboot durch die Korallenlandschaft
des Roten Meeres. Am eindrucksvollsten war jedoch das Unterwasserobservatorium,
aus dem man heraus die farbenprächtige Unterwasservielfalt sehr gut beobachten
konnte.

Abbildung 50 : „The Yellow Submarine“ für die Unterwasserexkursion

Abbildung 51 : Unterwegs im Roten Meer
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Abbildung 52 : Prächtige Farben im Unterwasserobservatorium

Nach einer kurzen Stadtbesichtigung der Wüstenstadt Eilat, die über gigantische
Hotels und einem pulsierenden 24 Stunden- Touristenleben verfügt. Nun fahren wir
an den Strand bis zur jordanische Grenze. Wir schauen auf die jordanische Stadt
Aqaba mit den dahinter liegenden Bergen, über die 5 Militärflugzeuge
atemberaubenden Kunstflugdarstellungen vorführen.

Abbildung 53 : Militärflugübungen im jordanischen Akaba
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Nun ist es schon wieder Zeit, sich auf den Rückweg zu machen. Wir fahren den
gleichen Weg durch die Negev- Wüste zurück. Die hervorragenden Strassen machen
die Fahrt sehr angenehm und durch den ruhigen Verkehr am Sabath kommen wir
zügig voran.

Abbildung 54 : Eine ruhige Rückfahrt durch die Wüste

Kurz vor Acht sind wir wieder in unserem Hotel und starten durch die anscheinend
ausgestorbene Innenstadt zu einer Suche nach einem Restaurant, das uns mit
einem Silvestermenü beglücken soll. Nach einem Misserfolg dadurch bedingt, dass
man für heute Abend doch besser hätte reservieren sollen, werden wir fündig und
hatten ein phantastisches 3 Gänge Menü mit hervorragender Qualität vor uns. Dass
einzige Missgeschick unterlief Rainer, der nach diesem Essen nun auch weiß, das
das englische Wort Liver zu deutsch Leber heißt, und die muss man nun mal mögen
um sie liebzuhaben. Auf unsere Bestellung eines finalen „Absackers“ wurde zwei
Grappas in Wassergläsern serviert, die eine beachtliche Menge aufnehmen können.
Daniel war durch den anstrengenden Tag nun sehr müde geworden, so dass er nach
Hause wollte. Wir brachten ihn zum Hotel und zogen gleich wieder los. Mitten in der
Fußgängerzone hatte eine Gruppe streng gläubiger Juden einen Tisch aufgebaut,
reichlich mit Essen und Getränken gedeckt und feierten. Dies war so ein
interessantes Bild, so das Rainer hinging und fragte, ob er ein Foto machen dürfte.
Prompt wurden wir zu einem Glas Wodka eingeladen. Jost sollte nun das Foto
machen, leider hat er nicht die Gruppe sondern aus Höflichkeit nur den Hauptredner
fotografiert, da auf für uns gut verständliches jiddisch diskutiert wurde ob
fotografieren am Sabath erlaubt ist oder nicht. Rainer nahm das entgangene Foto
noch länger übel.
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Abbildung 55 : Orthodoxe Juden beim Feiern in der Fußgängerzone

Mittlerweile war die Innenstadt überhaupt nicht mehr ausgestorben,
Menschenmassen waren nun plötzlich auf den Strassen zum feiern unterwegs. Man
muss wissen, dass das jüdische Jahr bereits im September endet und Silvester bzw.
Neujahr für Juden offiziell kein Grund zum feiern sind. Davon merkte man aber in
den Bars, die wir anschließend besucht haben wenig. Kurz vor Mitternacht steuerten
wir wieder das schon bekannte Blue Hole an, wo wir auf vertraute Gesichter trafen.
An die Personenkontrolle vor jeder Bar hatten wir uns mittlerweile gewohnt, ja es war
schon fast störend wenn diese fehlten, da man ja hier von einem geringeren
Sicherheitsbewusstsein ausgehen musste. Heute war an „unserer“ Bar sogar die
Außengastronomie besetzt, was bei den milden Temperaturen gut möglich war. Der
Jahreswechsel wurde mit absoluter Nüchternheit aufgenommen, kein Countdown,
kein jubilierendes Rufen, keine Emotionsausbrüche, kein Feuerwerk, einfach nichts.
Trotzdem war es schön, da die gut gelaunten Leute um uns herum und unsere selbst
gebastelte Silvesterstimmung für genügend Spaß sorgten.
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Nun meinte es der Wirt gut mit uns und gab gemixte Schnäpse aus, die in
Kombination mit den bestellten großzügig Cocktails ihre Wirkung zeigten.

Abbildung 56 : Ein ruhiges Silvester mit lustigem Ende

01.01.2005 Ausklang

N

ach dem anstrengenden gestrigen Tag und einem anständigen Silvesterkater,
insbesondere von Jost, haben wir uns entschlossen, den heutigen Tag ruhig
zu verbringen.

Dies passte gut mit dem Umstand zusammen, dass heute der zweite freie Tag für die
Juden ist und die meisten Geschäfte, viele Restaurants und Museen geschlossen
sind.
Einzig die verbesserungsbedürftigen Alarmanlagen der Geschäfte mit ihren
ständigen Fehlalarmen störten die Ruhe.
Wir machten einmal einen Rundgang durch die uns mittlerweile schon fast vertraute
Altstadt bei wieder einmal schönem Wetter und angenehmen Temperaturen. In
„Papa Andreas“ Dachrestaurant gab’s Kebab, Felafel, also Gemüsefrikadellen auf
der Basis von Kichererbsen und zum Abschluss arabischen Kaffee mit Kardamon.
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Gegen Abend kam wieder Leben in die Innenstadt, der gegenüberliegende
Dönerstand öffnete, der Sabath war vorbei.

Abbildung 57 : Orthodoxe Juden in Festkleidung

Abbildung 58 : Ein letzter Rundgang durch die Altstadt
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Abbildung 59 : Vor dem Zugang zu unserem Lieblingsrestaurant in der Altstadt

02.01.2005 Rückflug

D

ie Rückreise gestaltet sich absolut planmäßig. Das heute schlechte Wetter,
sogar mit etwas Regen lässt den Abschied nicht ganz so schwer fallen. Wir
geben unseren Leihwagen ab, aus Zeitmangel mit leerem Tank, was uns
teuer zu stehen kommt. Dann geht’s mit Turkish Airlines wieder nach Istanbul und
nach kurzer Wartezeit weiter nach Frankfurt.
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Nach Florida/USA im Dezember 2002/Januar 2003, ein
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Usbekistan 2003 oder 1000 Kilometer auf der
Seidenstrasse
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Schottland 2003
Costa del Sol/ Andalusien
Mexiko 2004
Baltikum 2004 und St. Petersburg
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