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Meinen viertägigen Aufenthalt in / um Aleppo benutzte ich zum Rekognoszieren und um Blicke hinter
die Kulissen zu werfen. Meine Mutter kam mit und Abed mein langjähriger lokaler Führer begleitete
uns.
Mit dem Wetter hatten wir Glück. Statistisch gesehen mussten wir mit 1-2 Regentagen rechnen und
bei unserer Ankunft (nachts um halb zwei) schüttete es wie aus Kübeln. Doch dann – wenn Engel
reisen ;-) – war es am Morgen nur noch bewölkt. Zweimal abends regnete und einmal nieselte es. Es
nieselte aus dem Nebel – ja Nebel, dies war am zweiten Tag, als wir von Aleppo nach Homs fuhren.
Ungewohnt aber faszinierend die mediterranen Nadelbäume entlang der Strasse im Neben versinken
zu sehen!
Am ersten Tag stand Ebla auf dem Programm. Am Morgen umrundeten wir einmal den ganzen Tall,
um die neueren Ausgrabungen entlang der Mauer zu fotografieren. Am Nachmittag widmete ich mich
den vielen Texttafeln auf der Akropolis. Für uns Archäologien ist Ebla insofern problematische, da die
italienischen Ausgräber kaum publizieren, und wenn nur auf Italienisch oder Arabisch, aber auf den
Schautafeln irgendwelche irrigen Behauptungen aufstellen.
Auf dem Heimweg machten wir einen kleinen Abstecher nach Qinnasrin-Chalchis. Dass der römische
Tall nicht ausgegraben ist, wusste ich, dennoch wollte ich einmal dort gewesen sein. Eindrücklicher
war hingegen die Fahrt durch die Bauerndörfer. Schockiert hat mich der Schulhof einer Grundschule:
er ist zugemüllt mit Chipstüten und Süssgetränkedosen, die überall auf dem Boden herum liegen!
In Taijbat al-Imam (nahe von Hama) besichtigte ich das 2008 entdeckte Kirchenmosaik. Das Mosaik
stammt aus dem Jahr 442 und ist zu über 90% erhalten! In den Seitenschiffen herrschen
Naturdarstellungen und biblischen Szenen vor. In der Apsis sind Paradiesbilder dargestellt. Und ‚last
but not least’ im Eingangsbereich wurden in Medaillons die wichtigsten Pilgerkirchen des 4. + 5. Jh.
abgebildet u.a. Kalb Lhoze, Antiochia und das kreuzförmige Simeonskloster!!!
In der Nähe von Homs besuchte ich das Behindertenheim al-Ard. Es ist ein Therapiezentrum mit
Schule, Atelier und Landwirtschaftsbetrieb für geistigbehinderte Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene. Die meisten haben ein Down Syndrom oder Cerebralparesen. Initiiert wurde al-Ard von
einem jesuitischen Pastor; profitieren können Kinder aller Konfessionen.
Am Orontes im militärischen Sperrgebiet der Grenze zum Libanon stehen zwei Flussmühlen aus
römischer Zeit. Wie üblich, wenn Ausländer in militärisch-heikles Gebiet wollen, mussten wir unsere
Pässe zeigen, Passkopien abgeben und es wurden etliche Formulare ausgefüllt. Wir hatten Glück
und wurden durchgelassen, die Kommandanten an den Checkpoints waren ganz nett und hilfreich.
Ob die Mühlen wirklich aus römischer Zeit stammen, beleibe dahingestellt, denn ich entdeckte keine
Inschriften, hingegen funktionierte eine dieser Mühlen bis vor kurzem. Das Gebäude bildet wie eine
Furt über den Fluss. In den Mauern sind nur kleine Lucken, welche das Wasser durchlassen. Dank

der erhöhten Fliessgeschwindigkeit erhält das Wasser mehr Kraft, um die Schaufelräder der Mühle an
zutreiben. Durch Übersetzungen (Noppen und Zahnräder aus Holz) wird die Drehung in den oberen
Stock auf die Mühlsteine übertragen. Oberhalb der Mühlsteine befindet sich ein hölzerner Trichter für
die Getreidekörner.

Während der letzten beiden Tage habe ich intensiv Aleppos Innenstadt erforscht, um neue
Sehenswürdigkeiten für die Gruppe zu finden. Beispielsweise liegen im Südosten drei interessante
Gebäude: das Maristan ArÊun al-Kamili, die Adilija Moschee und das Bait al-Šibani.
Das Maristan ArÊun al-Kamili, ist Aleppos erstes Spital, es diente vor allem der Behandlung
‚Geisteskranker’. Das Gebäude und die Raumeinteilungen sind reichhaltiger, als diejenigen des
Birmaristan in Damaskus. Die Ausstellungsgegenstände und Bildtafeln in Aleppo sind jedoch
dürftiger.
In der Nähe liegt die Adilija Moschee, eine schöne frühosmanische Moschee samt Medresse, deren
Medresse noch in Betrieb ist. Der osmanische Stil zeigt sich einerseits in den Kuppeln und
andererseits durch dezente weiss-blau-grüne Dekor-Kacheln, die über den Fenstern angebracht sind.
Im sorgfältig renovierten Bait al-Šibani ist eine kleine Ausstellung der GTZ zur Aleppiner Stadtentwicklung samt Stadtmodell untergebracht.
Im Djudaide-Viertel war ich im ethnologischen Museum. Die Ausstellung ist bedeutend kleiner als im
Azem-Palast in Damaskus. Hingegen ist das Gebäude ein Traum – es ist wirklich eines der

schönsten und reichverziertesten Häuser Aleppos!

In Aleppo war ich aber auch abseits der üblichen Touristenwege unterwegs. Ohne Gruppe aber mit
Abed als Vermittler habe ich ganz neue Eindrücke Syriens erhalten.
So konnte ich das Hamman an-Nahasin besichtigen und fotografieren. Es ist frisch renoviert und in
Betrieb – leider nur für Männer, weil es gerade geputzt wurde, hatte ich das Glück eines Besuchs.
Zudem war ich auf den Dächern des Suq. Interessant plötzlich den freien Blick von der Zitadelle bis
zur Omaijaden Moschee und zurück zu haben. Es gibt immer wieder Lucken, durch die man in den
Suq hinein sieht. Die Perspektive von oben gibt einen neuen Eindruck der Ladenstrassen. Eher
unangenehm sind die vielen Fäkalien, die Dächer werden als ‚open-air’ WC benutzt.
Sehr zu denken hat mit der Besuch in einem Armenviertel gegeben.
Im Christenviertel waren abends verschiedene Kirchen fürs Adventsgebet offen und ich konnte einen
Blick in Gotteshäuser werfen, welche normalerweise verschlossen sind.

Wir wurden zwar nie auf die Minarettinitaive angesprochen, dennoch konnte ich es nicht unterlassen
dieses Bild zu fotografieren!

