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Helen Keiser zu Gasl in der Bl¡uen 0ase
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Im Eingrng der Festung

Iüås tt-Arak

Iäßt sich dac schwere Steintor noch immer
bewegen" Die*n Eclturr& deu am besûen

erhaltenen der Ruire, h¡t ðer ql*rcte
Obois Lawrerce als einer dcr letden im
Kriegswinter l9t7 /lE mit seinen Bedui'
ren bewohnt Die arabisclc lrec.hrift über

dem Tor úr¡nnt iedoch ¡us der Zeit
der Omrjþden-Dyn¡süe von l)a¡r¡sùr¡s.
Noch ältere aufgefundeno Sch¡íften und
M¡uerrcste beweisen, d¡ß schon (tic

Rä

mer ein tVüstÐfort unterùdten habetr

v

Einorn tiegt die Burgruiæ von Kha*

Schechem auf dem Berg über der Bas¿lt-

wüste. Die dunllen Sch¡tten im HintcrCrund s¡nd weite Fl¡ächen von sclwaræm
Gesteiq welches die vorgeschichtlicùen

Vullane des Diebel Dn¡s (Sy¡ien) eid
weithin über die Vttüstc geschleudert bben Auch dic Burg sclber wurde aus behauenen Basaltbläcken crùaut r.nd Hldetc im siebenten und æhten Jaùrh¡rndert

die Sommerresidenz der Fürstcn von AlAzrah Sie ist uncer Ausflugsdel.

)

lllcin Kõniglicher Lci[grrdist
In Al-Az,rak gibt es die süßen ur¡d die
bitteren Wasser. An den süßen Seen füllen die Mädchen des Dorfes.ihre Was-

serkrüge, und die Si¡han-Beduinen tränken da ihre Kamele.
Doch die Drusen haben sich ¿uch die bitteren Seen zunr¡tz€ gemaiht. In langwieriger harter Arbeit gewinnen sie daraus

Salz unter einer unenbittlioh sengenden
Sorme. Mit dem. gpwonnenen Salz vermG
gen sie sich selbst und ganz Jordanien zu
versorgen. Und davsn leben sie alle; dsnn
inn¡itten der riesigen Steinwüste fanden
sre nur wenig fruchtbaren Boden.
All dies erzählt mir Abu Chalib, der Käniglishe Dorfpolizist, desscn Aufgabe es
ist, die Kamele zu zählen, welshe die
Salzlasten hereinbringen Die Augen dieses Drusen sind blau wie die Seen von

Al-Azrak unter dem

Mittagshimmel.

Fast möchte ich ibn fragen, ob er einen
Kreuzfahrer unter seinen Vorfahren habe.
In diesen Tagen muß jedooh ein anderer
das Kamele¿ählen besorgen, weil Abu
Chalib von meinem Gastgeber Hassan elAfir und den Dorf-Scheichs zu rneinern
städigen Begleiter bestimmt worden ist.
Er haftet dafür, daß de¡ F¡emden bei ihren Ë,xkursionen in die rWüste kein Un-

heil geschieht.

Dþ

l"eute im Dorf können freilich nkht
beereifen, daß ich in der Wtiste s¡nzierengehen will. Niemand geht in die Wùste,

;

wenn er nicht muß. Doch untcr dem
Schutz des KönieüiCtìen Dorfpolizisten
drol¡t mir gewiß keine Gefaùr. Er
sdhleppt, wohin

iqh irnmer gehe,

ein

schweres Gewehr urld ei¡en woNgefällten PatfoneDgurt mit siotr-

Trpmusllug in dic Wästc
Es kann geschehen, daß mein Königticher Leibgard'ist außer seinem SchiÊßprügel einen Blu¡ne.nstrauß mitbrirryl, wenn
er mi¡ch zu einer Expedition abholt. Auch

dies aus Gastfreurdschaft. Nur

*

so

sch¡ell wie in Europa wird hier kein Ausflug gestartet. Zr¡erst muß ich in Abu
Chalibs Haus Tee trinken, seinen Enkel
Adnan bewundern und die dazugehörige
Famitþ begrüßen. Dann lädt uns Aisiha,
eine Nachbarin, in ihren Palmengarten
ein. Darin gedeihen die größten und süßesten Datteln von Al-Azrak, ur¡d ,A.ischa
würde es uns ni¡cht verzeihen, wenn wir
ihr nicht die Ehre antäten
Ein anderer Nactrbar, Attallah, besitzt
einen Laden am Dorfplatz. Auch da muß
ich eintreten, mich auf einen Reissack
setzen ur¡d geduldig wartsa, bis Altallab
Tee gekoCht hat. Und jeder, der vorbeikomrnt, wird eingeladen, ¡nitzutrinken.
Das gehört sich so. Endlich, nach der angemÊssônen Konversation, verabschicden

wir uns und

gehen weiter,

Bis zum Dorfrand, wo das Haus Abid ibn
Khassims stelrt. Abirt fordert uæ auf, in
sein Haus zu kornmen. Da er in seiner Jugpnd in Venezuela gewesen ist, erwartet
er selbstverständlich, dâß die Europåierin

kann ich
schlecht genqg, mit Spanisch vergliehen
jedoch brillant. Doch Abid sprictrt nur
spanisch zu mir.. . Glücklicberweise erscheint Hassan el-Afir, der irnmor eiferspanisch spricht. Arabisoh

stichtig darüber wacht, daß er seiner Rol-

le als Gastgeber nioht verlustig

geht,

was geschehen könnæ, wenn die Fremde
zu langp im Haus eiæs anderen Drusen

weilte. Er verkündet, daß æ Esse¡szeit

sei, erläst midh ¿us der spanischen Unter-
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IÞr Kätigliche norfpoÞist in rotcn Beduinentuch ¡st mit Stahlrol¡ und Schießprügel
bewafhet in der Wüste unterwegs. Solange der VYeg noch ein Weg ist, wie hþr iu
der Kieswüle¡ geht das Velof¡h¡en noch gåM ordentlicù; später, zwischen dem groban Vulksngesrein, isú es dann bei weitem kein ungetrübtes Vergniþen rdr. ..

halttrng ,rnit Abid, und bringf mich zu

Umm Mohammeds Koqhtöpfen zurück.

<Wir werden morgen seh¡ frtih ¿ufbre-

Chen!> sagt der Kônigliche Dorfpolizist
bsim Abêchied und schultert seinGewehr.

Und ich sage, wie es sich gehöre .InshaAllah - so Gott will.'

Dir gro0r Tour
Durch die Wüsæ kann man auf dem Karnel reiten. Man kann auctr ein Pferd oder
einen Esel besteigen, weru¡ der nä,chste
Brunnen nicht zu weit weg ist. Abu Cha-

lib, der Königliche Dnrfpolizist, belehrt

mich jedoch, daß man in derWüste außerdem velofa:hren kann. Das tul er an jenem Tag da unser Ausflug in die Wüste
doch noCh glückt. Ich bin ob der Be-

lehrung begeistert. Denn

die

Ruine
Khasr Schechem, die ich besuchen mächte. liegt dreißig Kilometer ästlich von Al-

Azrak. Je nach dern. Auch Kilometer
sind hier ein relativer Begriff. . .
Es gi,bt zwei oder

drei Fahrräder im Dorf.
Eines bekomme ich, auf dem andern reitet Abu Chalib. Hassan el-Afir und seine

Fa,milie hören von unserem geplanten
Unternehmen mit viel Kopfschütteln, und
auch einige prominente Dorfbewolmer
sprecùen sich dagegen aus. Die Fremde
würde ¡nü.de werden, sagen sie. Ich be-

harre jedoch

Wie u¡absehba¡e blauschwarze Kohlenberge liegen die vulkan¡scl¡en Steine ar¡f unserem lVeg. Im Alterhrm wnrde diese Gegend ,.Basn'genaûf, und in der Bibel ist
vom ,Känig Og von Bas¡n'die Rede. D¡mals glaubte nran, die harten, schwarzen
Stei¡e bestünden aus Eisen, Die Griecùen nånnten die eisenharten xhwarzen Stefuie
,Ilasardtos lithoË', worì¡us schbeslicù urser rBasalf enKand.
baut, die weiter nördlich liegt. Hi,er verkehrt nur noch der Telegraphen-Kontrolleur def Petroleum-Gesellschaft auf seinem Kamel.

auf meiner Velotour. Da

sChleppe.

Nach ungefäh,r dreistiturdiger Reise haben wir den Fuß des Berges erreicht. Wir
lassen unsere Vehikel zurück urd unter-

Das Velofahren erwoist skh aber doch
nicht so einfac.h, wie ioh mir vorgestellt
habe. Der Start vor r¡ersa.mmel.tem Dorf
wi¡d fast ein Fiasko. Ich schwinge mich

brarrchte es Bremsen, wenn €s docl¡ in der

Wüste nie ernstlich bergab geht? Da genügf das krumme Pedal: m¿n bremst rnit
dem Absatz. Ich bin bloß etwas sçhwer

von Begriff. Doch nun mache ich,

daß

ich fortkomme, und der Könie¡iche Dorfpoliaist hat alle Mühe, mir zu folgen.
Wir fahren auf der St¡aße, die vor urahen
Zeiten einmal nach Bagdad geführt hat;
inzwischen wurde eine neue Straße ge-

der einen Pfad. Aber nur für Kamele.

Wie ein solcl¡es komme ich mir nachge-

rade vor, wãhrend ich auf meirpm Bukkel das elende Velo durch die Wildnis

resignieren sie schließlich und versehen
den Königlichen Dorfpolizirten mit vielen guten Ratschlägen.

auf den Sattel ud fahre - Blamage! - auf
einen großen Stei.n. Er ist aus Basalt.
Das Fahrrad b€sitzt nämlich keiæ Brernsen, dafär ein krumrnes Pedal. Wozu

nicht mehr - man geht. Und schließlich
müssen wir ursere Fah¡râder ins Wadi
hinuntertragen. In der Tiefe gibt es wie-

nehmen den Aufstieg definitiv ohne sie.
Die Sonne sæht hoeh" und die Müdigkeit sitzt mir im Genbk; dabei habe ich
mi.r vorgenonunen, nicht müde zu wer-

Immenhin, wenn man um einige ausgBtrocknete Flußlâufe und i¡n Weg lìegende Lavabliicke herum&,ommt, ist die alte
Straße d'urchaus fahrbar. Bis zum Wadi
Schechem. Dieses tiefar¡fgefressene Tal
zieht sich zu dern Berg hinauf, den zu
besteigen wir uns vorgenoûrmen 'haben.
Wir biegen daher links ab und fahren
zwisChen Ka¡neldornsträuchern Slalom.
Dann folgt harte Kieswüsle, deren Stei-

ne kli'rren wie Metall. wenn man daraufvergaß zu ,melden: rn¿n fâhrt

tritt. Ich

den...

Die Ruine auf dem Berg, einst die Sommerresidenz der Burgherren von Al-Az-

rak.

besteht 'hen¡te hauptsächlich aus
einem basaltenen Schutthaufeo, bei dessen Anblick ich am Sinn unserer Mühe
zu zweifeln beginne. Tro¿dem mache ich
eine Zeichnung von der Anlage; denn ish
darf vor dem Königlichen Dorfpolizisten
mein ,Gesicht' nicht verlieren.
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0dyssec in der BasalMüstc
Fortsetzung von Seite 1l

Auf Sluhb Prschas Slra0e
Von der Höhe können wir über die ganze Wüste sehen bis zum Wadi Sirhon und
hinüber nach Al-Azrak. Die Oase scheint
mir unerrei,chbar weit entfernt, fast wie
eine Fata Morgana. Abu Chalib zeigt mir
den Weg, den wir kamen. Er beschreibt
eine große Kurve.
.Schau dort - was bedeutet jene Linie,
die vom Wadi Scheohem direkt är unserem Dorfe führt?, frage ioh.
oDie Straße, welche Glubb Pascha, der
englisdhe General, vor ewanzig Jahren
gebaut hat.'
"Ist die Straße nicht ktimer als der Weg,

den wir kamen?o
"Du hast recht - sþ ist kürzer. . .' sagt
Abu Chalib.
"Kõnnen wir denn ni¡cht diese Straße nehmen?'
"1Vie du willst!' sagt der KöniglicheDorfpolizist. Er sagt das oft, weil er meine
ldeen zuweilen komisch findet. Also verlassen wir Khasr Sahechem auf dem Berg,
suchen unsere Fahrrâder urd gewinnen
mit eini,ger Mith€ die Straße des Generals.
Ja, wir können wieder beinahe fünfzig
Meter weit ra'Celn. Dann beginnt die
Steinwüste.. .
Lohende Sonne über einem unabsehbaren Feld blauschwarzer Kotrlen. Nur sind
die Kohlen große Basaltsteine, über die
wir nun unsere Rãder kilometerweit zu
schleppen haben.
Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit
Glubb Pascha, der berühmte Fühner der
arabischen Legion, hier eine Straße bauen
ließ * etliche Jahre auoh, seit diese niaht
mehr befahren noch begangen wírd. Die
Wüste frißt sie wieder auf. Was ich vom
Berg aus sath, entpuppt sich jetzt als einige noch kahle Stellen des l-ehmfundamentes. Urd auch jetzt bleibt er mir vor
Auger¡ wie eine höhnische Herausfc¡Íderung, dieser Weg von einem Horizont
zu,m andern.
Ein Weg. der nie zù Ende gprht. Die
Schwärue dieser'Wüste gaukelt Schatten
vor, die es unter dem flamrnenden Himmel ni'rgends gibt. Ich beræide den Beduinen um sein Kamel und auch den armen Mann, der nur einen Esel besitzt
und bringe mein schweres Fahrrad kaum
vom Fleck. Aus Verzweiflung beginne ich
die Schrítte zu zd,hlen und werde fast irre
dabei.
o'Willst du Wasser. . .?, höre ich Abu
Chalibs Stimme wie durch eine Wand.
Und ich trinke aus der Flasche, die er
vorsorglich mitgenommen hat. Gibt es au,f
der rù/elt etwas, das so kostban wäre?
Doch vom Trinken noch erschöpfter,
schleppe ich rnich und meine Last weiter.
Nlmmt denn diese vermaladeite Straße
eines englischen Generals, der schon
längst nach Europa zurückgeflogen ist,
überhaupt kein Ende. . .? Ich schließe
die Augen, weil alles um mich zu tanze,n
beginnt - und reiße sie wie.der a'uf. weil
ich gestolpert und mitsamt dem elenden

Vehikel hingeschlagen bin. Rechtzeitig,
bevor Abu Chalib es tremerkt, komme ich
wieder auf die Füße. lch blute und weiß
nun. wie hart Basalt ist. Alles scheint wie
ein verrückter Traum.
Bestimmt trâume ich: der Könieliche

Dorfpolizist bekommt Flügel, sfeigt in
den Sattel und entschwebt. ".. . schuf
honäq al-Azruk!, bleibt mir wie ein Echo
in den Ohren
Doch wahrhaftig, da stehen die weißgetünchten Häuserwürfel der Oase tib€r
dem Rand der Basaltwüste, als hãtte sie
der liebe Gott soeben hingesetzt. Die Fata
Morgana war doch kein Gaukelspiel;
auch die Straße liegt auf einmal wieder
da, und ich versuche, es Abu Chalib an
Besch wingtheit gleichzutun.
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V/ir werden von vielen Leuten

e'mpfangen. Ja - es sei eine unvergeßliche Reise
gewesen, bringe ich mit knapper Not
über meine ausgetrockneten Lippen; dann
schleiche ich ins Haus, um Umm MohammeCs Wasserkrug leerzutrinken. F.s ist
das zweite Mal in diesem Tag, daß ich mir
vorkomme wie ein Kamel.
Jedenfalls bin ich heute zur Erkenntnis
gelangt, daß man doch besser in der lvVüste aufs Velo verzichtet. . .

Umm Mohammeds lVasserkrug hat ein
eÍgenes Haus. Es befindet sich im Hof
und ist nach Norden hin geôffnet. ln den
übrigen drei Wänden sind viele Fensterchen eingelassen, damit der Lufita¡g ståndig den Tonkrug kühte. Das lVas*r wird
ieden Tag aus dem gleichen Teich geschöptt, wo auch die Schafe, Esel und

Kamele ihren Durst stillen. Doch ülier

Nnchú sinkt alles Unsaubere, das n¡s dem
Teich mitkam, auf den Gnrnd des Kn¡ges. . .

ln der nächsten Î{ummer: llio uerkaufle 0rusenbraut

