Ostanatolien-Exkursion der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
28. Juli – 18. August 2004

Bericht von Prof. Dr. Rüdiger Bartelmus

Vorbemerkung
»Würde man alle Beteiligten – Studierende, Gäste, Leiter – zu Wort kommen lassen, käme
vermutlich ein völlig verwirrendes Bild vom Exkursionsgeschehen zustande: Menschen nehmen nun einmal unterschiedlich wahr, insbesondere wenn sie mit Phänomenen konfrontiert
sind, denen sie vorher nur in Büchern begegnet sind« – mit diesen Worten begann der Berichterstatter vor drei Jahren seinen »offiziellen« Bericht von der Exkursion der CAU Kiel
nach Iran. Der Satz könnte auch als Einleitung zum Bericht über die Exkursion des Jahres
2004 dienen – mit einer kleinen, wenn auch nicht unbedeutenden Korrektur: Gelegentlich
drängte sich auf der Exkursion durch Ostanatolien selbst bei neutralen Beobachtern der Eindruck auf, daß manche(r) Teilnehmer(in) die Phänomene bzw. Objekte, mit denen er/sie

gerade konfrontiert war, noch
nicht einmal vom Hörensagen her kannte, geschweige
denn, daß er/sie vorher ein
Buch zum gerade anstehenden Thema konsultiert hätte.
Trotz der von daher bedingten »Reibungsverluste«, die
durch kontinuierlich auftretende Probleme im medizinischen Bereich noch verstärkt
wurden, konnte das vorgesehene Programm mit minimalen Abstrichen durchgeführt
werden. – Besonderer Dank sei hier noch einmal der mitreisenden Ärztin, Frau Kahlke,
aber auch der Apothekerin Frau Dr. Brinkhaus mit ihrer fast unerschöpflichen Reiseapotheke ausgesprochen. – Die mitfühlende Frage eines Teilnehmers an den Exkursionsleiter: »Warum tun Sie sich das eigentlich an«? – gestellt etwa in der Mitte der Fahrt – war angesichts der angedeuteten Rahmenbedingungen mehr als verständlich. Aber der so Angesprochene hatte bzw. hat keinen Anlaß, die hinter der seinerzeitigen Antwort auf diese Frage stehende positive Einschätzung des zuweilen turbulenten Geschehens jemals zu revidieren:
»Weil es meine Aufgabe als akademischer Lehrer ist, Horizonte zu erweitern – nicht (nur)
über Kopfwissen, sondern (auch) über Grenzerfahrungen. Und wer anderen Grenzerfahrungen vermitteln will, muß selbst an seine Grenzen gehen«. Die für solche Horizonterweiterungen nötigen
Grenzen wurden
wiederholt erreicht – nicht nur
auf Bergeshöhen
wie in Eski Palu,
Ayanis, So=matar, Gerger und
Anavarza oder
auf den beiden
Nemrut Da=
genannten Bergen, auch im
Dunkel des
Tigristunnels
oder des Mithräums von
Doliche.

Auf eine Grenzerfahrung hätte der Exkursionsleiter (aber auch der Teil der Mitreisenden, dem dank
leichten Schlafs die unmittelbare Wahrnehmung der prekären Situation nicht erspart blieb) gerne verzichtet. Da sie Einiges über die – derzeitige – Europa-Reife der Türkei aussagt, sei sie hier explizit erwähnt. In der Türkei gibt es neben der fortschrittlichen Regierung in Ankara (und dem vorbildlich
freundlichen Personal der Botschaft in Berlin) leider immer noch weitgehend autonome Institutionen,
die (wie der Berichterstatter aufgrund von vielen ähnlichen Erlebnissen auf früheren Reisen pauschal
feststellen kann) offenbar nach eigenen „Gesetzen“ agieren: Diesmal bekam die Reisegesellschaft in
Besni bei Ad¶yaman höchst ungelegenen nächtlichen Besuch durch zwei Polizisten, die gerade keinen
Dienst, aber offenbar Lust auf Abenteuer hatten. Jedenfalls tauchten sie nachts um ca. 1:30 Uhr – ohne
Uniformen, aber wohl ausgerüstet mit starken Taschenlampen – aus dem Dunkel auf und machten sich
sofort schweigend an den vor dem ROTEL liegenden Gegenständen zu schaffen. Dabei ertappt und zur
Rede gestellt fragten die (zunächst nicht als Polizisten zu identifizierenden) Gestalten nur nach der Zahl
der mitreisenden Frauen und dem Zweck der Reise, um dann Leibesvisitationen zu versuchen – die
handgreifliche Untersuchung der erstbesten in einem Bett auffindbaren Person traf glücklicherweise
nur einen männlichen Teilnehmer. Sprach schon dieses Verhalten nicht für einen offiziellen Dienstauftrag – der Dienstausweis wurde erst nach mehreren kräftigen bayerischen Flüchen (im Zusammenhang
mit der versuchten Leibesvisitation) am Ende einer fast viertelstündigen Diskussion zur Einleitung des
Rückzugs gezeigt –, so wurde die Absurdität der Situation noch dadurch gesteigert, daß beide nach einer Pause von ca. 10 Minuten noch einmal zurückkamen, diesmal verstärkt um einen echten Polizeiwagen mit zwei uniformierten Polizisten. Diese murmelten freilich – die Sinnlosigkeit des Vorhabens
rasch erkennend – nach einer kurzen Unterredung sehr schnell ein „affedersiniz“ (Entschuldigung!) und
verschwanden zusammen mit ihren Kollegen wieder im Dunkel – Gründe für ihr Erscheinen und die
nächtliche Störung nannten auch sie nicht.

War und blieb dies auch eine Ausnahmesituation – Begegnungen
mit anderen Offiziellen wie z.B. dem Imam von Divri=i, dem Grabungsteam von Ayanis oder jakobitischen Geistlichen im Gebiet
von Tur Abdin, aber auch mit der Landbevölkerung verliefen stets
in ausgesprochen freundlicher, offener Atmosphäre – schon allein
der Umstand, daß man sich beinahe täglich auf eine Konfrontation
mit mehreren, z.T.
höchst
unterschiedlichen Kulturepochen
einlassen
mußte, und
daß dazu oft große Strecken und
Höhenunterschiede zu überwinden waren, führte an Grenzen und war eine
stete Herausforderung. Ostanatolien ist
nun einmal kein Land für Lustreisen
mit gelegentlichen kulturellen Einlagen: Wer ROTEL sagt, muß auch »b« sagen! Und daß

ohne die – für Touren außerhalb des alltäglichen Bildungstourismus ideal geeigneten – Ressourcen eines ROTEL und die außergewöhnlichen Fahr- (und Koch-) künste eines Schorsch
(Georg) Braumandl nicht einmal die Hälfte aller »Highlights« erreicht worden wären, haben
am Ende wohl alle positiv wahrgenommen.

Der Berichterstatter hält sich in seinem Bericht – um Übertreibungen nach der einen oder andern Richtung zu vermeiden – an die bruta facta. So folgt hier als Text nur noch die Teilnehmerliste, danach ist eine Karte mit der Reiseroute zu finden. Der genaue Reiseplan mit Hinweisen auf die gefahrenen Kilometer, die Temperaturen und sonstige äußere Bedingungen ist
in den Hauptteil integriert, der aus sparsam kommentierten Bildern besteht. Sie repräsentieren
natürlich in gewisser Weise letztlich nur subjektive Eindrücke, aber sie enthalten so viel objektive Information, daß sich jeder ein unverfälschtes Bild vom Erreichten machen kann. Und
daß viel geschafft wurde, daß viele neue Horizonte erschlossen werden konnten, und daß so
das Ziel der Exkursion erreicht wurde, steht außer Frage.
Die Teilnehmer
Prof. Dr. Rüdiger Bartelmus – Carsten Binder – Martin Brons – Erhard und Rosemarie Drapatz – Benjamin Dücker – Heidi und Norfried Edler – Dieter und Christian Graf – Heinrich
Grautstück – Birgit Gufler – Petra Hänel – Juliane Donata Hess-Eichenberg – Dr. Birgit JahnBrinkhaus – Thies Jarecki – Bent Jensen – Kristoph Jürgens – Dr. Ursula Kahlke – Sybille
Kambeck – Claudia Kraujuttis – Christiane Krolovitsch – Frederik Krüppel – Wolfgang
Lieske – Dorothea-Henriette Lorenz – Yvonne Manske – Katja Momberg – Brigitte Müller –
Hermann Osterloh – Christin Pschichholz – Lucian Reinfandt – Kay Reiß – Prof. Dr. Robert
Rollinger – Christian Rose – Tobias Schneider – Andreas Sörensen – Anne Stößer – Birte
Tippe – Prof. Dr. Josef Wiesehöfer – Uta Witt

Die Reiseroute – 5200 km kreuz und quer durch Ostanatolien

Die Reiseroute ist auf der Karte grün eingezeichnet

Visuelle Wahrnehmungen – nur sparsam unter Bezug auf den Reiseplan kommentiert
Mittwoch 28.07.04: Kiel (ab 6:20) – Hamburg – München – Ankara (an 15:15) – Zitadelle

Start Kiel ZOB
Start München Flughafen

Ankara Altstadt

Zitadelle

Augustustempel

Donnerstag 29.07.04: Ankara (Hethitermuseum) – Halys (Kizilirmak) – Bo=azkale [355 km]

Museum für Anatolische Zivilisationen (»Hethitermuseum«)

Überschreitung des Halys ohne Verluste – es ist ja auch kein Krösus dabei ...
Ankunft in Bo=azkale so früh, daß jeder fragt: Was machen wir mit dem angebrochenen Tag?
Ein Besuch im Heiligtum des Wettergotts Te¡ub wird diesen für den Rest der Reise vielleicht
gnädig stimmen – immerhin hat er das Thermometer schon auf 340 steigen lassen!

Te¡ub, wir kommen:

Du und Ôepat – Ihr seid die Größten ... neben Tudalya.

... oder ist es Nergal, oder ⁄arumma

im Verein mit den Unterweltsgöttern?

Zu verehren ist aber auch der Koch vom Hotel Asiko=lu:
Freitag 30.07.04: Bo=azkale / Ôattu¡a: Hauptstadt des
Hethiterreichs – Te¡ub hat uns erhört: Nur noch 310!

Wir huldigen Te¡ub in seinem
großen Tempel und beneiden ihn um die vielen Pithoi für Getreide, Öl und Wein ...

ebenso um dasMobiliar und die solide Bauweise seines Hauses.
Auch der König lebte in Büyükkale nicht schlecht:

Große Burganlage,

»Tanzplatz«, aber zum Trinken: Zisternenwasser.

Noch wird die Dynamik der Gruppe allenfalls durch Löwen oder Hunger gebremst.

Aber wie geht’s weiter?

»Alacahöyük« (– nicht im Programm! –) »paßt noch« (Prof. Dr. Robert Rollinger).

Also auf zum Sphingentor, den Gräbern und der Poterne [+ 40 km].

Samstag 31.07.04: Bo=azkale – Yozgat – Kerkenes – Sivas [375 km]

Was kann man in Kerkenes sehen??? Viele (medische?) Steine und ein Geländefahrzeug –
etwas mehr freilich in Sivas: Cçifte Minare, Sifaiye, Gök u.a. Medresen:

Sonntag 01.08.04: Sivas – Zara – Divri=i – Kangal – Alacahan – Hekimhan [320 km]
Islamkundlich der absolute Höhepunkt: Die Ulu Cami Divri=i mit ihrem weltoffenen Imam,

dem berühmten Mihrab und den überreich verzierten Portalen ...

neben der Zitadelle (Divri=i Kalesi) mit der Sçah¶nsçah Cami.

Daneben verblassen die weiteren Attraktionen des Tages wie der prächtige Han in Alacahan.

Montag 02.08.04: Hekimhan – Malatya (Arslantepe) – Elazi= (Harput Kalesi) – Eski Palu
[290 km]

Fresken aus der Uruk-Zeit, die osmanische Burg Harput mit urartäischen Treppenanlagen und

eine gewaltige Ulu Cami
finden sich am Weg nach

Eski Palu am Murat, wo die ROTEL-Vorteile erstmals voll ausgenützt werden: »Die Nacht

auf dem kahlen Berge« und der folgende Morgen bieten Romantik und Abenteuer perfekt –

Altertumswissenschaft und körperliche Ertüchtigung kommen dabei ebenso wenig zu kurz

wie Islamwissenschaft,

christliche Archäologie

und Realienkunde.

Schon am Mittag des nächsten Tages – Dienstag 03.08.04: Eski Palu – Bingöl – Tigristunnel
(bei Lice) – Bingöl – Karl¶ova [380 km] – ist ein weiterer Höhepunkt erreicht, diesmal nicht
räumlich, aber im Blick auf Erholungswert, (kultur-) geschichtliche Erkenntnismöglichkeiten
und landschaftlichen Reiz kaum zu übertreffen: Der sog. Tigristunnel am Berkilin Cay!

Archäologische Erkundungen solcher Art macht man nicht alle Tage, schon gar nicht auf so
erfrischende Weise: Tiglat Pileser I.
von Assur hat sich hier verewigt –

aber nicht alle Objekte sind so einfach zu erreichen: Salmanassar III. wohnt weiter oben.

Der Rest des Tages ist schlaffördernde Fahrt über Paßstraßen.

Mittwoch 04.08.04: Karl¶ova – Erzurum – Tortum – Haho – Ö£k – Ta£liköy – Kars [360
km]
Die Grauen der Nacht auf einer Art Müllplatz neben
einer Tankstelle sind angesichts der farbigen Berglandschaft bald vergessen – spätestens aber angesichts der überwältigenden seldschukischen ˘ifte
Minare Medrese und der Ü Kümbetler (drei Türben)
in Erzurum.

Die Reize der »Großstadt« verzögern die Weiterfahrt, so daß die georgischen Kirchen Haho
und Ö£k in ihrer Bedeutung nicht voll gewürdigt werden können, und Kars auf einem Umweg
erst spät in der Nacht erreicht wird. Zum Photographieren genügte die Zeit indes in Haho

wie in Ö£k:

Donnerstag 05.08.04: Kars – Ani – I=d¶r – Cilli Geidi (Ararat) – Do=ubayaz¶t [250 km]
Ani ist überraschenderweise frei zugänglich –
zudem gibt es kein Photographierverbot mehr.
Das wirft die Planung gründlich über den
Haufen ... Die einzelnen Gruppen durchwandern oder durcheilen die Hauptstadt des alten
Armenien (das in den Aufschriften nirgends
erwähnt wird) dennoch in angemessener Zeit.
Am längsten bleibt man bei der Gregorkirche
des Tigran Honentz mit ihren Fresken und
Fassadenreliefs (Fabel- und reale Tiere).

Arpa ˘ay-Brücke

Moschee und Kathedrale

Kathedrale

Gregorkirche

Danach wird der Weg sehr geschichtsträchtig – der Araxes wird überschritten und der Ararat
erreicht!

Freitag 06.08.04: Do=ubayaz¶t – Bendimah ‹elalesi – ‹eytan Köprüsü – Muradiye – Ayanis
(urartäische Burg mit Tempel über dem Van Gölü) [210 km]
Als Morgengymnastik steht die Besteigung der Burg Eski Do=ubayaz¶t (mit urartäischem
Grab und Relief auf dem Programm, dann folgt der Ishak Pa£a Saray¶ (?Türk. Barock?) und

eine geologisch-geographisch hochinteressante Fahrt über den Tendürek Geidi, vorbei an

So=uksu, ˘ald¶ran, den Bendimah ‹elalesi und der ‹eytan Köprüsü (Picknick) zum Van Gölü,

genauer nach Ayanis. Dort ist Wissenschaft pur geboten: Archäologie
aus erster Hand. Altan Cilingiro=lu und sein Assistent informieren
über die gerade abgeschlossene Grabungssaison.

Besonders beeindrucken der Tempelbezirk mit seinen Säulenbasen Inschriften und Reliefs

und die atemberaubend schöne Landschaft mit Van Gölü und Süphan Da=¶.

Hier ist gut sein – hier laßt uns unser ROTEL aufbauen ...

Samstag 07.08.04: Ayanis – Van – Yedikilise – ˘avu£tepe – Geva£ [180 km]
Start im Westen des
riesigen Felsens von

Van –
nur ganz wenige
schaffen die komplette Erkundung (mit
Neftkuyu-Grotte und
Xerxes-Inschrift).

Ob »Sardursburg«, »Argi¡ti-Grotten«, Treppenanlagen oder Kultterrassen – überall stößt man
auf Spuren der Urartäer: Die Osmanen haben ihre Befestigungsanlagen behutsam integriert;

die meisten siedelten ohnehin in Eski Van – mit freiem Blick auf Xerxes-Inschrift und Felsen.

In Yedikilise wird es eng (für den Bus) und christlich-armenisch (für die Wissensdurstigen).

Kann man nach so viel Information in ˘avu£tepe und Geva£ noch irgendetwas aufnehmen?

Sonntag 08.08.04: Geva£ – Akhtamar – Geva£ – Tatvan – Nemrut Da=¶ II [130 km]
Angesichts des (fast) spiegelglatten Van-Gölü glätten sich die Wogen vom Vorabend schnell,

geht es doch nach Akhtamar zur wohl besterhaltenen armenischen Kirche in der Türkei mit

ihren wunderbaren Außen-Reliefs (biblische Szenen – Rankenwerk mit Tieren und Pflanzen).

Zum Ausklang des Tages erreicht die Exkursion ihren höchsten Punkt – den Nemrut Da=¶ II.
Montag 09.08.04: Tatvan – Alaman
Han – Ziyaret – Malabadi Köprüsü
– Hasankeyf – Mar Yakub – El
Hadra (An¶tl¶) [270 km]

Die erste Hälfte des Tags gehört der islamischen Vergangenheit (und Gegenwart) der Türkei

mit ihren bautechnischen Leistungen (Moscheen, Brücken und Weganlagen) in Ziyaret, Malabadi und Hasankeyf (Temperatur erstmals 360),

die zweite der christlichen Vergangenheit (und Gegenwart) in Mar Yakub und El Hadra, wo

auch übernachtet wird ...

Dienstag 10.08.04: El Hadra – Midyat – Deir az-Zafaran – Mardin – ˘aml¶dere [290 km]
Ein Tag mit einigen Mißgeschicken (Verfehlen des Treffpunkts von großem und kleinem
Bus, Riesenbaustelle in Mardin, medizinische Probleme ...), dennoch auch mit großer Kultur

in Deir az-Zafaran  und Mardin  (Ulu Cami, Isa Bey Külliyesi, Sultan Kasim Medrese; 380)

Mittwoch 11.08.04: ˘aml¶dere – So=matar – Khan Ba«rur – Harran – ‹anl¶urfa – Göbekli –
Bozova am Atatürk-Stausee [180 km]
Eine situationsbedingte Variante zum Plan; letztlich in allem erfolgreich (wenn auch mühsam)
– im Astralheiligtum der Sabier in So=matar (Ya=murlu) sind wir so früh, daß uns allenfalls
die fehlerhaften Reiseführer und der starke Wind (nicht aber die erwartete Hitze) Probleme
bereiten, Khan Ba«rur »läuft uns so über den Weg« (in keinem Führer auch nur erwähnt), in
Harran werden wir von jungen »Tourist Guides« heftig belästigt, in Urfa/Edessa, der Stadt Abrahams und des babylonischen Mondgotts Sin gibt es einen 1/4 Tag freien Ausgang (!!!), weil
Göbekli erst einmal gefunden werden muß, und schließlich kommen wir noch zum Baden.

Das Zentralheiligtum in So=matar mit einem der beiden Reliefs und syrischen Inschriften

Mondlandschaft der Tektekberge mit Teilgruppe, verschiedenen Heiligtümern und Kleinvieh

In der sog. Höhle Pognons – syrisch-aramäisch bezeichnete Gestalten
Harran Ulu Cami

Geisterfahrer

Khan Ba«rur

Göbekli – Lage über Mesopotamien und Steinsetzungen (Statuen) mit Reliefierungen

Donnerstag 12.08.04: Bozova – Kahta. Ab hier getrennte Wege! Gruppe 1 und 2: Karaku£ –
Cendere Köprüsü – Eski Kahta – Yenikale – Eski Kale – Nemrut Da=¶ – Kahta (Abfolge var.)
Gruppe 3 : Gerger Kalesi – Yenikale – Cendere Köprüsü – Karaku£ – Kahta [ca. 250 km]

Zu Gast bei Samos II. von Kommagene

Mamelukische BurganlageYenikale über dem Nymphaios –
Karaku£ über dem Nymphaiostal – Vorblick auf den Nemrut Da=¶

Freitag 13.08.04: Gruppe 3: Kahta – Eski Kale – Nemrut Da=¶ (die anderen Gruppen z.T. wie
Gruppe 3 am Vortag) – Kahta (ab hier vereint) – Ad¶yaman – Besni [120 km]

Hierothesion von Mithradates I. Kallinikos – Apollo

– Dexiosis/Inschrift – Felsgang

Am Nemrut Da=¶ – Ost- und Westterrasse des Heiligtums Antiochos’ I.von Kommagene

Samstag 14.08.04: Besni – Araban – Gaziantep (Dülük/Doliche) – Islahiye – Yesemek – Islahiye – Osmaniye – Karatepe – Yeniyurt (9 Std. Schlafen/Baden am Mittelmeer!) [290 km]

Sonntag 15.08.04: Yeniyurt – Anavarza (Anazarbus  340/60% Luftfeuchtigkeit!) – Ceyhan
– Tarsus – Kilikische Pforte – Ni=de [310 km]

Montag 16.08.04: Ni=de (Moschee von Alaeddin Keikobad) – Eski Gümü£ (Höhlenkirche) –

Gölcük – Göllü Da=¶ (einziger echter Ausfall im Plan: der Berg ist für alle vorhandenen Fahrzeuge zu steil!) – Güzelyurt – Ihlara (Peristrematal) – Yaprak Hisar – Aksaray [160 km]

In den Höhlenkirchen im Peristrematal

AgacAlt¶ Kilise

–

Kokar Kilise

–

Sümbülü Kilise

Dienstag 17.08.04: Aksaray – A=z¶karahan – Tuz Gölü – Ankara [290] km

Die Exkursion endet, wie sie begonnen hat – mit einem »feierlichen« Essen bei Ömür (sowie
einem Schlußsketch, der die Höhen und Tiefen der Exkursion auf den Punkt bringt).

Mittwoch 18.08.04: Ankara. – Um das Ganze abzurunden, beenden wir die Exkursion auch
wissenschaftlich dort, wo sie begonnen hat, nämlich im »Hethitermuseum«

Abflug Ankara um 16:00 – Zwischenhalte in München und Hamburg – Kiel ZOB an 22:35
Für die Unterstützung durch Alumni Kiel, die mitreisenden Gäste und die S.T.O.A danken die Verantwortlichen: Josef Wiesehöfer,
Christian Rose,
Robert Rollinger und der Berichterstatter

