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Helen Keiser

Aden. Man steigt aus der Düsenma-
schine und findet an der arabischen
Südküste noch die ,,Dau" verankert, das
alte Segelschiff Sindbads des Seefah-
rers, Leidtt vergißt man die moderne
Gegenwart. An die dreitausend Jahre
mag es her sein, daß die legendäre
Königin von Saba mit ihrer Karawane
kostbar beladener Dromedare viele
Tagereisen weit durch die Wùste zog,
um den weisen König Salomo in Jeru-
salem zu besuchen. Bisher blieb die
Bibel einzige Referenz für die schöne
Königin aus dem Weihrauchland. In-

Hochhäuser - Stadt Schibam im Wadi Hadhramaut.

Natur
Altes Weihrauchland Südarab¡en

dessen sind schon viele Forscher aus-
gezogen, um nach ihren Spuren zu su-
chen und nach den Ruinen im alten
Arabia Felix.
Mancher Reisende ist nicht mehr zu-
rückgekommen aus den gefährlichen
und bisher verschlossenen Gebieten
von Jemen und Hadhramaut, wo Stam-
mesfehden und Bürgerkrieg kein Ende
nehmen. Eine einzige amerikanische
Expedition, Foundation ol Mon, unter
der archäologischen Leitung von Pro-
fessor Albright konnte mit Erlaubnis
des damals regierenden und mittler-
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weile ermorderten Imâm Ahmed im
Jahre 1953 Ausgrabungen in der sabä-
ischen Königstadt Marib durchführen.
Doch mußten auch diese Forscher sehr
bald unter Zurücklassung ihrer gesam-
ten Habe und der wertvollen Funde vor
den intrigierenden Jemeniten-Stämmen
fliehen.
Dank dem Einsatz vieler, die Funde und
himyaritische Schriften zusammengetra-
gen haben, ist es heute möglich, ein
Stück südarabischer Geschichte zu schrei-
ben, Um 1000 v. Chr. muß Saba das erste
Reich gewesen sein, abgelöst von
Ma'in, Qataban und Hadhramaut, wel-
che wohl zeitweilig nebeneinander be-
standen und sich gegenseitig bekämpft
haben. Dies würde auch mit der Bibel
übereinstimmen, wonach die Königin
von Saba um 950 v, Chr. ihre große
Reise unternahm. Sehr wahrscheinlich
aber war es der südarabischen Herr-
scherin nicht nur um einen Freund-
schaftsbesuch zu tun, sondern auch um
wertvolle Handelsbeziehungen zwi-
schen dem Grünen Land am Unteren
Meer (Indischer Ozean) und dem G¡ü-
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nen Land am Oberen Meer (Mittel-
meer),
Außerdem sind frühestens im elften
Jahrhundert v. Chr, die Dromedare als
Karawanentiere in Arabien bekannt'
und damit erst wurde der Uberland-
handel durch die großen Wùstengebiete
möglich. Die berühmte Weihrauchstraße
entstand, die von Dhofar an der Süd-
kùste der Halbinsel ,,über sechsund-
sechzig Tagereisen" zum Mittelmeer
führte, wie die alten Schriften berich-
ten. Dort warteten erst die phönizi-
schen, später griechische und römische
Schiffe auf die kostbare Ladung: Weih-
rauch und Myrrhe für die TemPel der
Götter, Herodot erwähnt, daß auch in
Babylon jährtich tausend Talente Weih-
rauch verbrannt worden seien.
Die schwankenden Segler im Hafen von

Unverändert durch die Jahrhunderte wurden in

Hadhramaut Häuser und Paläste aus luftgetrockne-
ten Lehmziegeln gebaut.
Links: Himyaritische Schriftzeichen und eine liegende
Mondsichel sind in die Tempelmauer gemeißelt und
weisen auf den im alten Südarabien verehrten Mond-
gott llumquh hin. Rechts: Detail eines schweren, ge-
schnitzten Holztors in Schibam. v
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Weihrauchstraße A Alte Städte o Aktuelle Städte

Aden erinnern, daß nicht nur südarabi-
sches Räucherwerk durch die Wüste
transportiert wurde. Die Schiffe hatten
damals Gewürze, kostbare Hölzer und
Seide aus dem Fernen Osten über den
Indischen Ozean gebracht, und auch
diese Güter beförderte man weiter auf
dem Landweg. Noch immer sind die
Karawanen unterwegs, wenn auch nicht
mehr bis zum Mittelmeer, so doch hin-
auf ins jemenitische Bergland und zum
Hochtal von Hadhramaut. Ich bin ihnen
eine Weile gefolgt und geriet dabei un-
versehens ins tiefste Mittelalter.
Weltabgeschieden liegen die hadhra-
mischen Städte Tarim, Sayun und Schi-
bâm - die herrlichen zinnengekrönten
Häuser Südarabiens, umgeben von rei-
chen Palmengärten. Oft sind es eigent-
liche Hochhäuser von zehn bis zwölf
Stockwerken, ohne jegliche Armierung
aus luftgetrockneten Lehmziegeln ge-
baut, Eine phantastische Architektur,
die selbst einen Baumeister des zwan-
zigsten Jahrhunderts beeindruckt.
Wie durch die Jahrtausende leben noch
immer Kaufleute in diesen Lehmpalä-
sten. Nur haben sich die Hadhramis
mittlerweile nach Südosten orientiert,
Statt mit den Mittelmeervölkern Han-
del zu treiben, segelten sie über den
Ozean nach Java und Sumatra, grün-
deten dort ihre Niederlassungen und
kehrten später mit dem erworbenen
Reichtum in ihre Heimat zurück,
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Als Gast einer hadhramischen Kauf-
mannsfamilie lernte ich die lehmgebau-
ten Hochhäuser auch von innen kennen,
Treppen, Wände und Korridore sind
wunderbar weiß glasiert und die Räume
von Weihrauchduft erfüIlt. Die töner-
nen Rauchgefäße stehen auf den Tep-
pichen und werden nach den Mahlzei-
ten reihum gereicht.
Die streng abgeschlossenen Frauenge-
mächer des Harems liegen in den oberen
Geschossen. Dort fand ich die schön-
sten, grazilsten Damen in rauschenden
Seiden- und Brokatgewändern und wun-
derbar geschminkt wie die legendäre
Königin, Wir saßen im Kreis, aßen.ge-
röstete jemenitische Kaffeebohnen und
ließen uns, wie es Sitte ist, Weihrauch
in Kleider und Haare dringen.
Aus dem Hochtal führt der Karawanen-
weg entlang dem südlichen Rand der
großen Sandwüste Rub'al-Khali und
dann hinauf zu den sabäischen Städten
Harib und Marib. Bei den Arabern hei-
ßen diese Randdünen Römlat as-Soba-
fîn, ,,Sande der beiden Saba", was wie-
derum auf zwei verschiedene Reiche
hindeuten würde.
Und dort im Sande begraben liegen die
Ruinen von Hødschqr Kohlan, eínst
Timna, Hauptstadt des Reiches Qata-
ban, Auf einem steinernen Obelisken ist
noch die himyaritische Inschrift des Kö-
nigs Shar Hilal Yuhanim zu entziffern,
der um 300 v. Chr. in Timna residierte.
Die Archäologen haben das große Stadt-
tor und die beiden Paläste, Haus Ya'
fash und Haus Yalaq.m, freigelegt.
Im Zentrum stehen noch die aus mäch-
tigen Steinquadern gefügten Grund-
mauern eines Tempels, damals dem
Mondgott llumquh geweiht, Auch die
römische Venusgöttin wurde schon im
alten Südarabien unter dem Namen
Ashtar verehrt.
Eine weitere Ruine östlich von Timna,
Hadschør ibn Humeid, wurde als Münz-
stätte an der berühmten Handelsstraße

Blick über die lehmgebauien Hochhäuser derStadt
Schibam. lm Vordergrund das typische hadhramische

Minarett der Moschee.
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identifiziert, Ganz besonders aber fas-
zinierte mich Hadscho.r ibn Aqil, der
einstige Friedhof, wo noch die Reste
von sogenannten,,Schiebegräbern" zu
sehen sind, Dort war es Sitte, die Toten
einer Familie in steingebauten Vertie-
fungen übereinanderliegend beizuset-
zen; jede ,,Etage" wurde zu Füßen mit
einer Steinplatte verschlossen, welche
ein Bildnis des Verstorbenen oder ein
geisterbannendes Augen-Idol trug.
Mehr als zweitausend Kilometer weiter
nördlich, in der alten syrischen Kara-
wanenstadt Palmyra, finden wir die-

selben Bestattungsbräuche - wohl wie-
derum ein Beweis fúr die einstigen
Verbindungen zwischen dem fernen
Arøbia Fejix und den Ländern am Mit-
telmeer. Ein raffiniertes Bewässerungs-
system war das andere Geheimnis für
Reichtum und Fruchtbarkeit im einst-
mals ,,Glücklichen Arabien". Doch ist
im 6, Jahrhundert n. Chr. der berühmte
Damm von Marib geborsten und wurde
nicht wieder aufgebaut, Der Handel
nahm andere \Mege, die Weihrauch-
straße geriet in Vergessenheit und die
alten Kulturen versandeten, 
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