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WUSSTEN SIE SCHON?
Die jordanische Flagge symbolisiert die Wurzeln des
Königreichs in der Arabischen
Revolte von 1916 und ist dem
Banner des Aufstandes entlehnt. Die schwarzen, weißen
und grünen Streifen repräsentieren die arabischen Dynastien der Abbasiden, Umayyaden
und Fatimiden, während das
dunkelrote Dreieck neben den
Streifen die haschemitische
Dynastie darstellt. Die sieben Zacken des islamischen
Sterns in der Mitte des dunkelroten Dreiecks stehen für
die sieben Verse der Surat
Al-Fatiha, der ersten Sure des
heiligen Korans.
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AMMAN
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der Bronze durch Eisen zur Herstellung von Werkzeugen
und Waffen markierte den Beginn der Eisenzeit (1200 - 539
v. Chr.), die mit der biblischen Geschichte zusammenfiel. In
dieser Periode wurde Jordanien in kleine Staaten aufgeteilt:
Gilead im Norden, Ammon und Moab in der Landesmitte und
Edom im Süden. Zu Beginn des zehnten Jahrhunderts v. Chr.
eroberte König David im Zuge seiner Expansionspolitik die
Stadt Rabbath Ammon. Der Hethiter Uriah, ein Soldat Davids,
wurde an vorderster Front getötet und David verführte dessen
schöne Frau Bathshueba, die schließlich Salomon gebar..

á

Die Geschichte Ammans reicht neun Jahrtausende zurück
bis in die Steinzeit. Amman kann mit einer der größten
neolithischen Siedlungen (ca. 6500 v. Chr.) aufwarten, die je
im Nahen Osten freigelegt wurden. Die Zitadelle von Amman
(al-Qala’a) war schon in der frühen Bronzezeit (3200 - 2000
v. Chr.) Zentrum menschlicher Niederlassungen. Allerdings
sind aus dieser Kulturepoche nicht viele bauliche Überreste
erhalten. Nur einige wenige, aus Fels gehauene Gräber zeugen
noch von dieser Zeit. In der mittleren Bronzezeit (2000 - 1550
v. Chr.) wurde die Zitadelle mit einer schrägen Hangmauer
befestigt (Glacis). Zu dieser Zeit wurde reger Handel mit
Alabastervasen, Fayence-Gefäße und Skarabäen aus Ägypten
betrieben. In der späten Bronzezeit (1550 - 1200 v. Chr.)
reichten die Handelsbeziehungen dann bis nach Zypern und
den Inseln des mykenischen Griechenlands. Die Verdrängung

Der Umayyaden-Palast auf dem
Zitadellenhügel in Amman

Die Römer haben die Stadt erneuert und Kolonnaden, Bäder,
ein Theater und eindrucksvolle öffentliche Gebäude errichtet.
Ungefähr im zehnten Jahrhundert v. Chr. gewann Ammon
wieder seine Unabhängigkeit zurück und Rabbath Ammon
wurde zur Hauptstadt des ammonitischen Staates. Der
westliche Zugang zu Rabbath Ammon wurde durch eine
Kette von Grenzbollwerken geschützt, die ein gut integriertes
Verteidigungssystem bildeten. Diese Bollwerke oder Türme
im megalithischen Stil besaßen quadratische, rechteckige
oder runde Formen. Letztere Form ist im Stadtteil Jabal
Amman zu finden, in unmittelbarer Nähe der Büros des Jordan
Department of Antiquities. Ab dem achten Jahrhundert
v. Chr. regierten nacheinander die Assyrer, Babylonier und
Perser die Region. Im dritten Jahrhundert v. Chr. wurde die
Stadt in „Philadelphia“ umgetauft, nach ihrem damaligen

ptolemäischen Herrscher Ptolemäus II. Philadelphos.
Es schloss sich die seleukidische und nabatäische Herrschaft
bis 63 v. Chr. an. Danach wurde die Region dem Römischen
Reich einverleibt und der römische General Pompeius
annektierte Syrien und nahm Philadelphia in die Dekapolis
auf – einem Bündnis von zehn freien Stadtstaaten, die Rom
loyal gegenüberstanden. Die Römer haben die Stadt
erneuert und Kolonnaden, Bäder, ein Theater und
eindrucksvolle öffentliche Gebäude errichtet. Als
eines der Zentren der neuen römischen Provinz
Arabia florierte Philadelphia, nicht zuletzt
wegen der lukrativen Handelswege, die vom
Mittelmeer bis in das Hinterland nach Indien
und China reichten und auch in den Norden
und Süden führten. Während der byzantinischen
Periode, in der das Christentum Staatsreligion des
Oströmischen Reichs wurde, war die Stadt Sitz eines
christlichen Bischofs. In dieser Zeit entstanden zwei
Kirchen. Im siebten Jahrhundert breitete sich
der Islam von der Arabischen Halbinsel
nach Norden aus und übernahm 635
n. Chr. die Vorherrschaft im Land.
Die Stadt kehrte wieder zu ihrem
ursprünglichen semitischen Namen
Ammon zurück, oder Amman, wie wir
sie heute kennen.

á Besucher genießen den Sonnenuntergang auf der Zitadelle.

Die Royal Film Commission
of Jordan ist ein Komitee, das
die Förderung audiovisueller
Produktionen in Jordanien
zum Ziel hat. Das Komitee
ermutigt Jordanier, ihren
Ideen mit Hilfe von Filmen
und audiovisuellen Medien
Ausdruck zu verleihen und
damit eine Filmkultur zu
schaffen und zu pflegen.
Es bietet dem Publikum
auch Gelegenheit, mit
Filmemachern zusammenzukommen und
Independentfilme anzusehen sowie Ideen
auszutauschen. Wenn
Sie weitere Informationen
über das Komitee wünschen, besuchen Sie die
Website: www.film.jo

á

Eine über 7000 Jahre alte Kalksteinfigur aus Ain Ghazal

WUSSTEN SIE SCHON?
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Die zahlreichen Machtwechsel in den folgenden
Jahrhunderten leiteten den Niedergang Ammans ein.
Während der Kreuzzüge und unter der Herrschaft der
ägyptischen Mamluken verlor Amman seine Bedeutung an
das aufstrebende Karak im Süden. Eine Überlieferung aus dem
Jahre 1321 n. Chr. bezeichnete Amman als „sehr alte Stadt,
die noch vor den Tagen des Islams zu Ruinen zerfiel… es gibt
imposante Ruinen hier durch die der Fluss al-Zarqa fließt.
“ Unter der ottomanischen Herrschaft blieb Amman
ein unbedeutendes Dorf. Zu dieser Zeit war As-Salt die
wichtigsten Stadt in der Region. Aus dem Jahre 1806 ist
bekannt, dass die Stadt, abgesehen von Beduinen, unbewohnt
war. Die Schwächung der ottomanischen Macht in der Region
fiel mit der Flucht unzähliger Tscherkessen und anderer
verfolgter Muslime aus dem Kaukasus zusammen. Sie fanden

Zuflucht in der Gegend und wurden in Amman und anderen
Städten wie Jerash, Suweileh, Wadi Seer und Naur sesshaft.
Obwohl die Tscherkessen hauptsächlich Bauern
waren, befanden sich unter ihnen auch Gold- und
Silberschmiede sowie andere Handwerker. Es
dauerte nicht lange, bis sie erste Straßen anlegten,
die diese Siedlungen verbanden. Der Handel
begann erneut zu florieren. Doch erst der Bau der
Hejaz-Bahnstrecke erweckte die Stadt wieder zum
Leben. Sie verband Damaskus mit Medina und
führte auch durch Amman. Im Jahre 1902 war
Amman wieder zum Verkehrsknotenpunkt einer
geschäftigen Handelsroute aufgestiegen und seine
Bevölkerung wuchs. 1905 lebten 3000 Menschen
verschiedenster Herkunft in Amman.

Ammans eindrucksvolles Amphitheater á
Eine Büste aus Jordaniens archäologischem Museum in Amman

á
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Am 15. Mai 1923 entstand das Emirat von Transjordanien mit
Emir Abdullah, einem Haschemiten und direktem Nachfahren
des Propheten Mohammed (Friede sei mit ihm), als seinem
unangefochtenen Oberhaupt. Am 22. März 1946 errang
Transjordanien seine Unabhängigkeit. Zwei Monate später
wurde Emir Abdullah König und das Land in „Haschemitisches
Königreich von Jordanien“ umbenannt mit Amman als seiner
Hauptstadt. In den darauf folgenden Jahrzehnten breitete sich
die florierende Stadt immer weiter aus und wuchs zu einer
modernen, betriebsamen Handelsmetropole mit über zwei
Millionen Einwohnern heran.
An die Stelle älterer Wohnhäuser traten exzellente Hotels
und andere Übernachtungsmöglichkeiten, GourmetRestaurants, Cafés, Einkaufszentren, Büros und
luxuriöse Villen. Trotzdem können noch große
Teile der alten Stadt bewundert werden. Neben
zahlreichen archäologischen Stätten bietet
Amman viele Museen, Kunstgalerien und
Kulturzentren sowie Theater und Kinos.
		

Der Herkulestempel auf der Zitadelle in Amman á
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Historische Stätten

Archäologische Zentren

Amman bietet eine Vielzahl von historischen Stätten
aus verschiedensten Perioden, von der neolithischen und
hellenistischen über die spätrömische bis hin zur arabischislamischen. Die Zitadelle ist ein guter Ausgangspunkt für
eine Tour der archäologischen Stätten der Stadt. An diesem Ort
des alten Rabbath Ammon haben Ausgrabungen zahlreiche
römische, byzantinische und frühislamische Überreste zu
Tage gefördert.

In Amman wurden eine Reihe regionaler und internationaler
archäologischer Zentren eingerichtet, ein Zeichen der großen
historischen Bedeutung der Stadt:

Die auf einem Hügel gelegenen Zitadelle vermittelt den
Besuchern nicht nur ein Gefühl für die bewegte Geschichte
der Stadt, sie bietet ihnen auch einen atemberaubenden Blick
auf das Zentrum von Amman. Zu den Sehenswürdigkeiten der
Zitadelle gehört der Umayyaden-Palast, der um das Jahr 730 n.
Chr. erbaut wurde, der Herkulestempel, der aus der Herrschaft
des Kaisers Markus Aurelius stammt (161 - 180 n. Chr.),
und die byzantinische Kirche, die in das sechste oder siebte
Jahrhundert n. Chr. datiert
wird. Sehenswerte Bauten in
nächster Nähe umfassen das
restaurierte römische Theater
aus dem zweiten Jahrhundert
n. Chr., das römische Forum,
das Nymphäum sowie die
Hussein-Moschee, die 1924 von
Emir Abdullah an Stelle einer
viel älteren Moschee aus der
Umayyaden-Epoche errichtet
wurde.

• Amerikanisches Zentrum für Orientforschung (American Centre
for Oriental Research)
• Britischer Rat für Forschung in Levant (Council for British 		
Research in the Levant)
• Französisches Institut für Archäologie im Nahen Osten (French 		
Institute of Archaeology for the Near East)
• Freunde der Archäologie (Friends of Archaeology)
• Deutsches Ev. Institut für Altertumswissenschaft
des Heiligen Landes (German Protestant Institute for
Archaeology)
• Institut für Altertümer (Department of Antiquities)

á Eine Dampflok von der Hejaz-Bahnstrecke

Statue aus Jordaniens archäologischem Museum

á
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Die prächtige Hussein-Moschee im Zentrum Ammans á

Wo immer Sie sich in Jordanien aufhalten, Sie werden

zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten vorfinden.
Museen
Die örtlichen Museen bieten erkenntnisreiche Einblicke in
die Geschichte und Kultur der Region:
• Archäologisches Museum von Jordanien (Jordan Archaeological 		
Museum)
• JMuseum für volkstümliche Traditionen (Jordanian Museum of 		
popular Tradition)
• Folkoremuseum (Jordan Folklore Museum)
• Archäologisches Museum von Jordanien (The Archaeological 		
Museum) /Universität von Jordanien
• TAnthropologisches Museum (The Anthropological Museum)/		
Universität von Jordanien
• Museum der Münzkunde (The Numismatics Museum)/		
Zentralbank von Jordanien (Central Bank of Jordan)
• Königliches Automobilmuseum (Royal Automobile Museum)

Handicrafts / Shopping
Wo immer Sie sich in Jordanien aufhalten, Sie werden
zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten vorfinden. Die Boutiquen
der führenden Hotels, die verschiedenen Besucherzentren
und die beliebten Touristenattraktionen bieten eine große

Auswahl an kunsthandwerklichen Erzeugnissen aus der
Region und viele andere Geschenkartikel an. Dort findet der
Besucher handgewobene Teppiche und Kissen, wunderschön
bestickte Gegenstände und Kleidungsstücke, traditionelle
Tonwaren, Glaswaren, Silberschmuck mit eingelassenen
Halbedelsteinen, Beduinenmesser, Kaffeekannen, Nargilehs
(Wasserpfeifen), Einlegearbeiten, Antiquitäten und andere
Souvenirs. Für einen Besuch des Souk im Zentrum Ammans
sollten Sie sich also unbedingt Zeit nehmen. Wer gerne
herumstöbert, für den ist der Bazar eine wahre Fundgrube. Auf
dem Souk gibt es ein hervorragendes Angebot an Gold- und
Silberwaren und mitunter sind hier richtige Schnäppchen zu
finden.
Auch die geschäftigen Marktläden sind einen Besuch wert,
vor allem wegen ihrer exotischen Gewürze, Kräuter und
Aromata. Amman verfügt auch über mondäne Geschäfte
und Designerboutiquen, die topaktuelle Schmucksachen,
Kleidungsstücke,
Accessoires,
Lederwaren
und
Elektronikartikel anbieten. Die weltberühmten
Produkte des Toten Meeres gibt es fast überall
in Jordanien zu kaufen. Alle Produkte sind
qualitativ hochwertig und werden unter
strengen hygienischen Bedingungen
hergestellt. Sie sind außerdem sehr
preiswert. Ganz gleich, wo Sie Ihre
Einkäufe tätigen – Sie werden
hilfsbereite und freundliche
Verkäufer vorfinden.
Die
meisten
beherrschen
zumindest ein wenig Englisch,
und selbst wenn dies nicht
der Fall ist, findet sich in der
Regel jemand, der Ihnen gerne
behilflich ist..

Ein Gewürzladen auf dem Souk im Zentrum von Amman

Kan Zaman befindet sich auf
einer Bergkuppe ungefähr
zwölf Kilometer südlich der
Stadt. Dahinter verbirgt sich
ein renovierter Komplex aus
Ställen, Vorratslagern und
Wohnanlagen, der sich zu
einer großen Touristenattraktion entwickelt hat. Kan
Zaman bedeutet wörtlich „Es
war einmal“ und kombiniert
das Flair der Jahrhundertwende mit dem besten Essen und elaboriertesten
Kunsthandwerk,
das Jordanien
mitunter zu
bieten
hat.

á

Traditionelle geflochtene Schale
á
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National Gallery of Fine Arts

Global Village
Ein jährliches Fest, das den ganzen Juli hindurch stattfindet.
Es umfasst viele eigens errichtete „Landespavillions“, die
das Kulturerbe, die Folklore und die Tradition der einzelnen
teilnehmenden Länder präsentieren, unter anderem ein großes
Theater, in dem internationale und nationale Veranstaltungen
stattfinden, einen 16.000 m2 großen Vergnügungspark mit
rasanten Achterbahnen und einen Gastronomiebereich,
in dem die Besucher schmackhafte internationale und
traditionelle Gerichte probieren können. Dem Besucher
stehen Banken, Sicherheitsdienste, Parkmöglichkeiten und
andere Services zur Verfügung. Weitere Informationen finden
Sie auf der Website www.globalvillagejo.com.

Die 1980 gegründete Jordan National Gallery
of Fine Arts, die sich in der Nähe der KönigAbdullah-Moschee befindet, ist eines der
wichtigsten Kunstmuseen im Nahen Osten.
Seine einzigartige und umfangreiche ständige
Sammlung moderner Kunst aus Ländern der
Dritten Welt ist international anerkannt. Die
Royal Society of Fine Arts hat sich von Anfang
an bei der Führung der Galerie und dem Ankauf
von Kunstwerken an den höchsten professionellen Standards
orientiert. Die Sammlung umfasst 2000 Arbeiten, darunter
Gemälde, Drucke, Skulpturen, Fotografien, Installationen,
Webkunst und Keramiken von über 800 Künstlern aus
59 asiatischen und afrikanischen Ländern.
Weitere
Informationen finden Sie auf der Website der Galerie: www.
nationalgallery.org

Souk Ukaz
Dieses jährliche Musikfestival in der Mitte des Sommers
findet entweder in Amman oder dem nahe gelegenen Jerash
statt. Auf dem Souk Ukaz führen lokale und internationale
Künstler ihre Musik, Lieder und Tänze auf. Das Festival geht
von Mitte Juli bis Mitte August. Weitere Informationen über
das Souk Ukaz finden Sie auf der Website www.meccad.org.

Kunstgalerien
Die Kunstszene Jordaniens entwickelt sich schnell und
besonders Amman verfügt über exzellente Ausstellungsräum
lichkeiten und Galerien. Diese haben die Stadt zum Dreh- und
Angelpunkt für lokale und internationale Künstler gemacht,
die regelmäßig hier ausstellen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rathaus/Äußerer Stadtbezirk von Amman
Al Mashreq Gallery
Lines Gallery
Zara Gallery
The Gallery
Baladna Gallery
Orfali Art Gallery
Foresight Gallery
Dar Al Anda
Makan
Darat Al Funun
Broadway

á Die Nationalgalerie in Amman

á

Feste

Ausstellungsstück in der
National Gallery of Fine Arts

WUSSTEN SIE SCHON?

Kulturzentren
Die Anzahl an Veranstaltungsorten, die kulturelle Events
ausrichten, nimmt ständig zu. Die englischsprachigen
Zeitungen The Jordan Times und The Star veröffentlichen
regelmäßig Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen.
•
•
•
•

Das königliche Kulturzentrum (The Royal Cultural Centre)
Haya-Kunstzentrum (Haya Art Centre)
Zaha-Kulturzentrum (Zaha Cultural Centre)
Kulturzentrum der Vereinigten Arabischen Emiraten (Emirates 		
Cultural Centre)
• Türkisches Kulturzentrum (Turkish Cultural Centre)
• Das Goethe-Institut
• Französisches Kulturzentrum (The French Cultural Centre)
• The British Council
• Spanisches Kulturzentrum (Spanish Cultural Centre)

Theater und Kinos
Filme werden im Original mit arabischen Untertiteln gezeigt.
Die Spielpläne sind in der Zeitung The Jordan Times zu finden.
Außerdem organisieren die verschiedenen Kulturzentren oft
Filmvorführungen. Das Jordanische Filmfestival wird hier
jedes Jahr im Mai ausgerichtet. Am Europäischen Filmfestival
und Französisch-Arabischen Filmfestival nimmt Amman
ebenfalls teil.
á Das Museum für volkstümliche Traditionen in Amman

Kinos:
• Plaza
• Century
• Gateway
• Galleria
• Cinema City
• Le Royal
Cinema Theater:
• Ammoun Theatre
• Opera
• Hisham
		

Das Royal Automobile Museum bringt Ihnen die Geschichte des Haschemitischen
Königreichs von Jordanien
von den frühen Zwanzigern
bis zum heutigen Tag näher.
Die ausgestellten Autos
geben Aufschluss über das
Leben seiner Majestät, den
verstorbenen König Hussein,
und dessen Regierungszeit
sowie über die vielen Aspekte
seiner Herrschaft. Überdies
verfügt das Museum über
seltene
Archivaufnahmen
und Filmmaterial. Ein Multimedia-Raum, eine Bibliothek und ein Souvenirladen
runden das Angebot ab und
bieten dem Besucher ein
umfassendes
historisches
und lehrreiches Erlebnis.

11

AS-SALT
Die antike Stadt As-Salt war einst die wichtigste Siedlung
im Gebiet zwischen dem Jordantal und der östlichen Wüste.
Wegen ihrer Rolle als wichtiger Handelsknotenpunkt
zwischen der östlichen Wüste und dem Westen war sie für
die vielen Machthaber der Region von großer Bedeutung.
Die Römer, Byzantiner und Mamluken haben alle zum
Wachstum der Stadt beigetragen, doch erst unter der
ottomanischen Herrschaft stieg As-Salt am Ende des 19. und
Anfang des 20. Jahrhunderts zu seiner großen Blütezeit auf.
In dieser Periode richteten die Ottomanen einen regionalen
Verwaltungsstützpunkt in As-Salt ein und ermutigten
Untertanen aus anderen Bereichen des Reichs, hier sesshaft zu
werden.
Die Stadt gewann an Bedeutung und zog viele Kaufleute an,
die mit ihrem neu erlangten Reichtum die schönen Häuser
errichteten, die noch heute in As-Salt zu bewundern sind.
Diese prächtigen gelben Sandsteingebäude vereinen eine
Vielzahl von regionalen und europäischen Stilen in sich. In
der Regel weisen sie gewölbte Dächer, Innenhöfe und die
charakteristischen hohen, bogenförmigen Fenster auf. As-Salt,
die Hauptstadt der Region Belqa’a, hat schon vor der Steinzeit
Siedler angezogen, vor allem wegen des moderaten Klimas,
der reichlichen Wasserversorgung und des fruchtbaren
Bodens der Gegend. Darüber hinaus lag die Stadt äußerst
günstig am Schnittpunkt der Handelsrouten von Nord nach
Süd und Ost nach West und verband damit das Landesinnere
mit Jerusalem, Nablus, Nazareth und dem Mittelmeer.

Dies bedeutet so viel wie „Wald“. In der
byzantinischen Epoche hieß die Stadt Jadaron
bzw. Jader. Eine Darstellung der Stadt auf
einem Mosaikfußboden in Ma’in trug die
Beschriftung „Jadaron“.
Im 13. Jahrhundert errichtete der Sultan Al
Mu’azzam Isa (ein Neffe von Saladin) eine
Ayyubiden-Festung am Ort der Zitadelle.
Die Festung wurde 1260 von einfallenden
Mongolen zerstört, ein Jahr später jedoch vom
mamlukischen Sultan al-Zahir Baybars wieder
aufgebaut. Sechs Jahrhunderte später machten
die Truppen eines weiteren ägyptischen
Machthabers, Ibrahim Pasha, die Festung
im Jahre 1840 erneut dem Erdboden gleich.
Heute befindet sich auf der Zitadelle eine
große Moschee, die über der modernen Stadt
emporragt. Bis zum frühen 19. Jahrhundert
hatte sich As-Salt zu einer florierenden
Grenzstadt am Rande des Osmanischen Reichs
und der Wüste entwickelt. As-Salt war für alle und jeden
von großem Nutzen und wurde von niemandem regiert.
Von den Einwohnern der Stadt sagte man, dass sie „frei von
jeglicher Besteuerung“ waren.
Die Stadt war auch der Mittelpunkt des lukrativen Handels
zwischen der Region und den städtischen Zentren in Palästina.
Als Emir Abdullah bin Al-Hussein nach dem Ersten Weltkrieg
Amman zur Hauptstadt des Emirats von Transjordanien
machte, büßte die Stadt ihren Reichtum und Status ein.

Verschiedene römische Gräber am Rande der Stadt zeugen
noch heute von der Zeit der Römer. Während der römischen
Periode war die Stadt unter dem Namen As-Saltos bekannt.
As-Salt. á
Ein Artefakt aus Glas im archäologischen Museum von As-Salt

á
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Historische Stätten
Eine der ältesten patriarchischen Figuren aus der Bibel ist
Hiob, dessen Buch zu den großen Meisterwerken der religiösen
Literatur zählt. As-Salt beherbergt die Gräber bzw. Schreine
von Hiob und dem Propheten Jethro, dem Schwiegervater von
Moses. Hier befinden sich auch die Gräber von Gad und Ascher,
den Söhnen Jakobs. Das Herrenhaus Abu Jaber, das zwischen
1892 und 1906 erbaut wurde, ist mit seinen Deckenfresken
und Gemälden italienischer Künstler das wahrscheinlich
schönste Beispiel eines herrschaftlichen Wohnhauses aus
dem 19. Jahrhundert in der Region. As-Salt kann noch mit
verschiedenen anderen Sehenswürdigkeiten aufwarten,
beispielsweise mit den römischen Gräbern am Rande der
Stadt und dem Ort der verschwundenen Ayyubiden-Festung
aus dem frühen 13. Jahrhundert, die von al-Mu’azzam Isa, dem
Neffen Saladins, kurz nach 1198 n. Chr. erbaut wurde.

Museen
Neben Artefakten, die sogar bis in die Kupferzeit zurückgehen,
sind in den örtlichen Museen traditionelle Kleidungsstücke
der Beduinen und andere Beispiele der hiesigen Geschichte
und Tradition ausgestellt.
• Archäologisches Museum von As-Salt (As-Salt Archaeological 		
Museum)
• Folkloremuseum von As-Salt (As-Salt Folklore Museum)
• Historisches Museum von As-Salt (As-Salt Historical Museum) 		
(Herrenhaus Abu Jaber)		

Wegbeschreibung
As-Salt is located 29 kilometres northwest from the centre of
Amman and can be easily reached within a half-hour drive.
á

Eine Tür im ottomanischen Stil in As-Salt
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MADABA
Gerade einmal 30 Kilometer von Amman entfernt befindet
sich auf der Strecke des 5000 Jahre alten Kings’ Highway (der
historischen Königsstraße) einer der bemerkenswertesten
Orte im Heiligen Land. Nach einer Reihe antiker Fundstätten
ist die erste Stadt, auf die Sie treffen, Madaba, auch bekannt
als „Stadt der Mosaike“. Madaba ist eine antike Stadt der
jordanischen Hochebene, die im Jahre 1880 n. Chr. von
christlichen Araberstämmen aus der Region um Karak wieder
besiedelt wurde. Zu ihren Einwohnern zählen heute sowohl
Christen als auch Muslime. In dieser Gegend wurde eine
große Anzahl antiker Relikte gefunden, von denen jetzt viele
im Museum der Stadt und im Madaba Archaeological Park
ausgestellt sind. Madaba hat eine lange Geschichte und fand
zur Zeit des Auszugs aus Ägypten um 1200 v. Chr. zum ersten
Mal in der Bibel Erwähnung.
Ein Grab aus dieser Periode wurde im Osten der Stadt freigelegt.
In der Bibel taucht Madaba unter den Städten der Ebene im
Reich Moab auf, die von den israelitischen Stämmen erobert
wurden. Den Inschriften zufolge befreite der Moabiterkönig
Mescha die Stadt ungefähr in der Mitte des neunten
Jahrhunderts v. Chr. Gegen Ende des zweiten Jahrhunderts v.
Chr. geriet Madaba in eine kriegerische Auseinandersetzung
mit den Hasmonäern. Nach einer langen Belagerung nahm
Johannes Hyrkanos schließlich die Stadt ein. Später versprach
Hyrkanos II. als Gegenleistung für die Unterstützung, die er
im Krieg gegen seinen Bruder Aristobulos erhielt, die Stadt
für den nabatäischen König Aretas III. aus Petra wieder in
Stand zu setzen, zusammen mit anderen Städten der Region.
Inschriften deuten darauf hin, dass Madaba im nabatäischen
Einflussbereich geblieben ist, bis die Region im Jahre 106 n.
Chr. der römischen Provinz Arabia einverleibt wurde. Die
Römer verwandelten Madaba in eine typische Provinzstadt
mit Kolonnaden, hübschen Tempeln und anderen Gebäuden,

Historische Stätten
Madabas Hauptattraktion befindet sich in der
zeitgenössischen griechisch-orthodoxen Kirche
St. Georg. Es handelt sich um eine unglaublich
lebendige, byzantinische Mosaiklandkarte aus
dem sechsten Jahrhundert, die Jerusalem und
andere heilige Stätten zeigt.
Mit ihren zwei Millionen farbigen Steinen und einer
ursprünglichen Größe von 25 x 5 Metern, die heute noch
größtenteils erhalten ist, stellt die Karte Hügel und Täler,
Dörfer und Städte dar, die so weit entfernt liegen wie das
Nildelta. Solch ein Meisterwerk ist in Jordanien kein zweites
Mal zu finden, es gibt jedoch buchstäblich Dutzende von
anderen Mosaiken aus dem fünften bis siebten Jahrhundert,
die über die Kirchen und Gebäude Madabas verstreut
sind. Jordaniens Engagement für die Restaurierung und
Erhaltung seiner Mosaikmeisterwerke zeigt sich in Madabas
weitläufigem archäologischen Park- und Museumskomplex,
der die Überbleibsel verschiedener byzantinischer Kirchen
umfasst, darunter die herausragenden Mosaike der Kirche der
Jungfrau (Church of the Virgin) und der Hippolytus-Halle, die
Teil eines herrschaftlichen Wohnhauses aus dem sechsten
Jahrhundert ist.
Der archäologische Park in Madaba á
Kunsthandwerkerin bei der Arbeit in der Mosaic School of Madaba

á

14

großen Zisternen und einer Stadtmauer. Die Stadt
gedieh weiter bis über das achte Jahrhundert
hinaus. Spuren der römischen Stadt sind in den
langen gepflasterten Straßen im archäologischen
Park (Achaeological Park) von Madaba zu sehen.

Museen
Es ist keine Überraschung, dass sich die örtlichen Museen hauptsächlich den
entdeckten Mosaiken widmen. Besonders erwähnenswert ist die Mosaikschule
von Madaba (Mosaic School of Madaba), die unter der Schirmherrschaft
des Ministeriums für Tourismus und Altertümer (Ministry of Tourism
and Antiquities) steht. Die Schule, das einzige Projekt seiner Art im Nahen
Osten, bildet Kunsthandwerker in der Kunst der Herstellung, Reparatur und
Restaurierung von Mosaiken aus.
• Archäologisches Museum von Madaba (Madaba Archaeological Museum)
• Archäologischer Park von Madaba (Madaba Archaeological Park)
• Mosaikschule von Madaba) Mosaic School of Madaba

Wegbeschreibung
Madaba liegt 33 Kilometer südwestlich von Amman. Am schnellsten
gelangen Sie nach Madaba, wenn Sie die Airport Road direkt dorthin
nehmen. Der Kings’ Highway ist die landschaftlich reizvoller Alternative.

Ausschnitt aus einem Mosaik á
á

Mosaiklandkarte des Heiligen Landes
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UMM AR-RASAS (Antikes Mayfa’a)
Mayphaath wird als einer der Orte auf der Moab-Hochebene
erwähnt (1 Chr. 6:79; Jer. 48:21). In seinem geografischen
Verzeichnis Onomastikon hat Eusebius von Caesarea ein
römisches Feldlager in Mayfa’a als das Dorf aufgeführt,
dessen Einwohner Zayd ibn Amr töteten. Der vorislamische
Monotheist war auf dem Weg nach Mekka, wo er zum Islam
konvertieren wollte. Das Dorf wurde von den Römern
befestigt und die ansässigen Christen haben es noch weit über
hundert Jahre nach Beginn der muslimischen Herrschaft mit
Mosaiken im byzantinischen Stil ausgeschmückt.

Historische Stätten

á

Die rechteckige, von Mauern umgebene Stadt
liegt größtenteils in Ruinen, dennoch sind
verschiedene Gebäude sowie vier Kirchen und
einige schöne Steinbögen erhalten geblieben.
Die Hauptattraktion befindet sich außerhalb der
Stadtmauern in der Stephanuskirche und ist ein
sehr großer, vollständig erhaltener Mosaikboden,
der im Jahre 718 n. Chr. gelegt wurde. Er stellt
fünfzehn größere Städte des Heiligen Landes dar,
sowohl östlich als auch westlich des Jordans.
Dieses großartige Mosaik wird nur noch von
Madabas weltberühmter Mosaiklandkarte von
Jerusalem und dem Heiligen Land übertroffen.
Nicht einmal zwei Kilometer nördlich der
befestigten Stadt gibt der höchste, noch stehende
antike Turm Jordaniens den Experten Rätsel auf:
15 Meter hoch und quadratisch, hat er weder
einen Eingang noch eine Treppe im Innern. Man
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Der antike Turm bei Umm Ar-Rasas

geht davon aus, dass es sich um den
Turm eines Säulenheiligen handelt.
Heute wird er von Vögeln bewohnt.

Wegbeschreibung
Südlich von Madaba bringt Sie eine
Straße in der Stadt Dhiban Richtung
Osten zu dem Fundort. Sie können
allerdings auch ab Amman den Desert
Highway nehmen. Lassen Sie Qastal
und Jiza hinter sich, und biegen Sie
kurz nach Dab’a Richtung Westen
ab. Umm ar-Rasas ist ungefähr 85
Kilometer von Amman entfernt.

MUKAWIR
Eine Autostunde von Madaba entfernt liegt am malerischen
Kings’ Highway auf einer Bergkuppe Machaerus (arabisch
Mukawir), die Festung von Herodes dem Großen. Nach
Herodes’ Tod erbte sein Sohn Herodes Antipas die Festung,
in der er schließlich nach Salomes schicksalhaftem Tanz der
sieben Schleier die Enthauptung von Johannes dem Täufer
befahl.
					

Wegbeschreibung

Fahren Sie nach Madaba weitere 45 Minuten auf dem Kings’
Highway und biegen Sie bei Libb rechts ab, bis Sie schließlich
in Mukawir ankommen.
König Herodes’ Festung auf der Bergkuppe bei á
Ruinen auf der Bergkuppe á

á

Das von einer Schlange umschlungene Kreuz

BERG NEBO
Der Berg Nebo ist jener Berg, von dem aus Moses das gelobte
Land Kanaan erblickte und auf dem er begraben liegen soll.
Diese Stätte der Verehrung ist die heiligste in ganz Jordanien
und war einst ein Wallfahrtsort früher Christen. Die erste
Kirche des Berges Nebo wurde im späten vierten Jahrhundert
erbaut, um diese Stätte zu markieren.

Historische Stätten
Unter dem mit Mosaiken bedeckten Boden der Moseskirche
(Moses Memorial Church) auf dem Berg Nebo wurden sechs aus
dem Fels gehauene Gräber aus verschiedenen Perioden gefunden.
Im heutigen Kirchengebäude können Überreste von Mosaiken
besichtigt werden, das früheste davon eine Tafel mit einem
umflochtenen Kreuz. Das von einer Schlange umschlungene
Kreuz, das sich außerhalb des Heiligtums befindet, symbolisiert
die Kupferschlange, die Moses mit in die Wüste nahm, und das
Kreuz, an das Jesus geschlagen wurde.

Archäologische Zentren
Das archäologische Institut der Franziskaner (Franciscan
Archaeological Institute) in Jordanien setzt sich für die
Erhaltung des archäologischen Erbes des Berges Nebo, der
benachbarten Stadt Madaba und der umliegenden Region ein.

WUSSTEN SIE SCHON?
Bei seinem Besuch im Heiligen
Land im Jahre 2000 hielt Seine
Heiligkeit, der verstorbene
Papst Johannes Paul II., eine
von Tausenden von Gläubigern
besuchte öffentliche Predigt
bei der Moseskirche auf dem
Berg Nebo mit Blick über das
Jordantal und das Heilige
Land. Im Anschluss an seinen
Besuch in Jordanien erklärte
der Papst den Berg Nebo zu
einem der offiziellen Pilgerziele
des Jahres 2000, zusammen
mit vier weiteren Stätten in
Jordanien: Bethanien jenseits
des Jordan, Anjara, Tel Mar
Elias und Mukawir.

Wegbeschreibung

á

Nehmen Sie den Airport Highway direkt nach Madaba. Folgen
Sie ab Madaba den Straßenschildern in Richtung Westen zum
Berg Nebo, der ungefähr zehn Minuten entfernt liegt.
Mosaikboden in der Moseskirche
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JORDANTAL UND TOTES MEER
Das Jordantal gehört zum Großen Afrikanischen Grabenbruch,
der von der Türkei bis nach Ostafrika verläuft und durch eine
Reihe geologischer Erhebungen vor Millionen von Jahren
entstand. Das Tote Meer erstreckte sich ursprünglich über die
ganzen 360 Kilometer zwischen Aqaba im Süden und dem
See Genezareth im Norden. Das heilende Wasser des Toten
Meeres, das fruchtbare Land des Tales und das warme Klima
waren seit der Steinzeit für Menschen Gründe genug, um
hier zu leben, zu jagen und Ackerbau zu betreiben. Über 200
archäologische Stätten wurden bislang entdeckt, man geht
jedoch davon aus, dass es noch wesentlich mehr gibt.
Für Christen ist diese Region eine Quelle der Inspiration. Hier
sprach Gott zum ersten Mal zum Menschen. Es ist das Heilige
Land, in dem Gott die Zehn Gebote an Moses übergab, wo
Hiob litt und für seinen Glauben belohnt wurde, wo Jesus
von Johannes getauft wurde und wo Jakob mit dem Engel
Gottes rang. Im Buch Genesis bezeichnet Gott das Jordantal
um das Tote Meer als „Garten des Herrn“ und man glaubt,
dass sich hier der Garten Eden befand. Die berüchtigten
Städte Sodom und Gomorrah sowie viele andere Orte waren
Thema dramatischer und leidvoller Geschichten aus dem
Alten Testament, darunter die von Lot, dessen Frau zu einer
Salzsäule erstarrte, weil sie Gottes Willen missachtete.

angehört, eine große Bedeutung gespielt haben. Im Jordantal
befinden sich viele Gräber von ehrwürdigen Gefährten
des Propheten Mohammed (Friede sei mit ihm) und von
Heerführern, die im Kampf gefallen waren oder im Jahre 18
nach der Hijra, d h. nach Beginn der islamischen Zeitrechnung
dem Schwarzen Tod erlagen. Ein Beispiel ist der schöne und
großzügige Gefährte Mu’adh bin Jabal, der den Islam im Alter
von 18 Jahren annahm. Er war einer von sechs, die mit der
Aufgabe betraut wurden, die Schriften des Heiligen Koran
zu Lebzeiten des Propheten Mohammed (Friede sei mit ihm)
zusammenzutragen.
Der Gefährte starb im Jordantal im Alter von 38 Jahren. Heute
beherbergt ein modernes Gebäude mit fünf Kuppeln das
Grab, welches das ganze Jahr hindurch besucht werden kann.
Im Jordantal befindet sich auch das Grab von Abu Ubeida
Amer Bin Al-Jarrah, einer der ersten Konvertiten zum Islam.
Er war bei allen wichtigen Ereignissen zugegen und einer der
„Zehn Gesegneten“, denen der Prophet (Friede sei mit ihm)
das Paradies versprach.

Viele dieser Orte und andere Stätten in der Region sind auch
bedeutende heilige Orte für Muslime, die hier eine große Zahl
religiöser Reiseziele finden, die für die Entwicklung des Islam
und damit der Religion, der die Mehrheit der Jordanier heute

Ein Steingebilde, das man für Lots Frau hält

á
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Eine Moschee beherbergt das Grab von á
Abu Ubeida Amer Bin Al-Jarrah

á

Das Jordantal ist eines der schönsten Gebiete der Welt mit
einer bezaubernden Landschaft, die am Toten Meer 410 Meter
unter dem Meeresspiegel und damit am tiefsten Punkt der
Erde liegt.

Historische Stätten
Obwohl die Umgebung des Jordantals heute nur spärlich
besiedelt und unwirklich still scheint, hält man es für den
Ort von fünf biblischen Städten: Sodom, Gomorrah, Adman,
Zebouin und Zoar. Die Region gegenüber von Jericho wurde
seit fast zwei Jahrtausenden als der Ort der Taufe Jesu durch
Johannes den Täufer identifiziert. Dank erstaunlicher
archäologischer Funde zwischen dem Jordan und Tell alKharrar konnte diese Region als das biblische Bethanien
jenseits des Jordan bestimmt werden, wo Johannes gelebt
hatte, als er Jesus taufte.

Lots Höhle

Ort zu Lebzeiten Jesu und Johannes des Täufers bewohnt war.
Von einem Gebäude aus dem dritten Jahrhundert mit weißem
Mosaikboden glaubt man, dass es eine frühchristliche
„Gebetshalle“ war. Auf dem Eliashügel konnte auch die
Höhle von Johannes dem Täufer identifiziert werden, in der er
zahlreichen byzantinischen Texten zufolge gelebt und getauft
hat. Die um die Höhle gebaute byzantinische Kirche wurde in
den letzten Jahren freigelegt und kann nun besichtigt werden.
Weiter südlich befindet sich in unmittelbarer Nähe eines
Ortes namens Safi (biblisches Zoar) die Höhle, in der Lot und
seine Töchter nach der Zerstörung von Sodom und Gomorrah
Zuflucht fanden. Eine kleine Kirche gedenkt diesem Ort.

Wegbeschreibung
Das Tote Meer befindet sich keine Autostunde westlich
von Amman und ist auf der ganzen Strecke deutlich
ausgeschildert.

WUSSTEN SIE SCHON?
Das Tote Meer ist 80
Kilometer lang und ungefähr
14 Kilometer breit. Der
nördliche
und
größere
Teil ist sehr tief, an einem
Punkt sogar 430 Meter. Die
südliche Bucht dagegen ist
sehr flach und erreicht im
Durchschnitt nicht einmal
eine Tiefe von 4 Metern. Ihr
Wasser ist so reich an Salzen
und anderen Mineralien, das
es praktisch unmöglich ist,
darin unterzugehen.

Der andere Name für Tell al-Kharrar, Tell Mar Elias
(Eliashügel), leitet sich vom Propheten Elias ab, der von hier
in den Himmel emporstieg. Der Eliashügel ist heute der
Mittelpunkt der Taufstelle, übersäht mit den Überbleibseln
eines byzantinischen Klosters mit Kirchen, großen
Taufbecken und einem Wasserspeichersystem. Funde aus
dem frühen ersten Jahrhundert n. Chr. bestätigen, dass der
á Ein Brunnen und Wasserkanal in Bethanien jenseits des Jordan
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KARAK				
Ob Sie sich Karak vom östlich gelegenen alten Kings’
Highway oder westlich gelegenen Toten Meer nähern,
Ihnen wird angesichts der eindrucksvollen Silhouette dieser
befestigten Stadt und Burg augenblicklich bewusst werden,
warum an diesem Ort die Schicksale von Königen und
Nationen besiegelt wurden. Die antike Kreuzritterfestung
Karak liegt 900 Meter über dem Meeresspiegel und befindet
sich innerhalb der Mauern der alten Stadt. Heute hat die
Stadt etwa 170.000 Einwohner und kann mit einer Reihe
restaurierter ottomanischer Gebäude aus dem 19. Jahrhundert,
Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten und dergleichen
mehr aufwarten. Beherrscht wird die Stadt jedoch zweifellos
von der Burg Karak.
Der berühmte arabische Reisende Ibn Battuta schrieb in
seinem Reisebericht, dass Karak im Jahre 1326 nur durch
einen in den Fels getriebenen Tunnel betreten werden konnte.
Die Eingänge zu zwei solcher Tunnel, die heute verschüttet
sind, können noch besichtigt werden: ein großer am Rande
der Straße, die aus Südosten nach Karak führt (Salah ad-Din
Street), und ein kleinerer in der Nähe des Baybars-Turmes.
Die beeindruckenden Türme (auf Arabisch „burj“) von Karak
sind der Burj al-Banawi, ein runder Turm mit einer imposanten
Inschrift, der mit zwei Panthern, dem Wahrzeichen des
Sultans Baybars, geschmückt ist, der Burj as-Sa’ub, eine
kleine Festung für sich, und der Burj az-Zahir Baybars (oder
Baybars-Turm), einem mächtigen Bauwerk, der dem Bergfried
der Burg gleicht. Abseits der Burg blickt der Besucher auf
den Burgplatz, wo wunderschöne Verwaltungsgebäude
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aus dem 19. Jahrhundert zu einem
Touristenzentrum mit Restaurants,
einem
Kunsthandwerkszentrum
und
anderen
Einrichtungen
umgestaltet wurden, die alle um
einen zentralen Platz gruppiert sind.
Karak besitzt noch immer eine große
christliche Gemeinschaft und viele
der christlichen Familien von heute
können ihren Stammbaum zu den
arabischen Stämmen zurückverfolgen,
die in der byzantinischen Epoche
in der Region lebten, beispielsweise
Ghassan, Lakhm und Judham.

Historische Stätten
Die Burg Karak ist ein dunkles Labyrinth aus Sälen mit
gewölbten Decken und endlosen Korridoren. Die am besten
erhaltenen Gänge verlaufen unterirdisch und sind über
eine wuchtige Tür erreichbar (fragen Sie am Kartenschalter
danach).
Obwohl die Burg eher imposant als schön ist, gibt sie doch
einen beeindruckenden Einblick in die geniale militärische
Architektur der Kreuzritter. In der ganzen Burg ist das klobige
Mauerwerk der Kreuzritter leicht von den späteren Arbeiten
der Araber zu unterscheiden, die fein bearbeitete Blöcke
aus hellerem und weicherem Kalkstein verwendeten. Der
Schrein bzw. das Grab der biblischen Figur Noah befindet sich
ebenfalls in Karak.

Die erste Ausdehnung des Islams über die Arabische Halbinsel
hinaus erfolgte nordwärts in das heutige Jordanien hinein.
Hier kam der Islam zum ersten Mal mit der nicht arabischen,
byzantinischen Welt in Kontakt. Dies führte im siebten
Jahrhundert zu verschiedenen strategischen Schlachten:
die Schlachten von Muta, Yarmouk und Fahl (Pella). Viele
Gefährten des Propheten Mohammed (Friede sei mit ihm)
sowie Heerführer fanden den Märtyrertod und wurden in
Jordanien begraben. Ihre Gräber und Schreine sind heute
wichtige Pilgerziele für fromme Muslime, zum Beispiel Al
Mazar aj Janubi.Von Karak ist das südlich gelegene Al Mazar Aj
Janubi in 25 Minuten mit dem Auto über den Kings’ Highway
zu erreichen.

Museen
Auf der nördlichen Seite des unteren Walls befinden sich zwei
renovierte, gewölbte Säle, die das archäologische Museum von
Karak beherbergen. Das Museum zeigt Exponate, die bis zum
Jahr 3000 v. Chr. datiert sind, sowie Relikte aus der römischen,
byzantinischen, ayyubidischen und mamlukischen Periode.

WUSSTEN SIE SCHON?

á Das Museum in Karak

Die am besten erhaltenen
Säle und Gänge von Karak
befinden sich unter Tage und
sind nur über eine wuchtige
Tür zu erreichen – fragen
Sie
am
Kartenschalter
danach. Die Stadt Karak war
die antike Hauptstadt von
Moab. Zur Zeit der Römer
war sie unter dem Namen
Characmoba bekannt.

• Archäologisches Museum von Karak (Karak Archaeological 		
Museum)
• Islamisches Museum von Mazar (Mazar Islamic Museum)

Wegbeschreibung
Fahren Sie ab Amman auf dem Kings’ Highway in Richtung
Süden. Eine gute Landkarte ist empfehlenswert (vom Ministry
of Tourism oder Jordan Tourism Board erhältlich).
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PETRA				
Die antike Stadt Petra gehört zu den Nationalschätzen
Jordaniens und ist die bei weitem bekannteste
Touristenattraktion des Landes. Das ungefähr drei Stunden
südlich von Amman liegende Petra ist das Vermächtnis der
Nabatäer, einem hart arbeitenden arabischen Volk, das vor
über 2000 Jahren im Süden Jordaniens sesshaft wurde. Die
Stadt, die schon damals für ihre hoch entwickelte Kultur,
ihre monumentale Architektur und ihr ausgeklügeltes
System von Dämmen und Wasserkanälen hohes Ansehen
genoss, ist heute ein Weltkulturerbe der UNESCO und
verzaubert Besucher aus allen Ecken der Welt. Die meisten

Hinterlassenschaften, die heute in Petra zu finden sind,
stammen von den Nabatäern, allerdings weiß man, dass die
Gegend schon vor 7000 bis 6500 Jahren v. Chr. bewohnt war.
Überreste einer frühzeitlichen Niederlassung sind noch heute
in Klein Petra zu besichtigen, das sich nördlich unweit der
Hauptfundstätte Petra befindet.
á
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Die Königsgräber in Petra

In der Eisenzeit (1200 - 539 v. Chr.) war Petra von den
Edomiten bewohnt. Ihre Siedlungen befanden sich
hauptsächlich auf den Hügeln um Petra und nicht an dem
von den Nabatäern gewählten Ort. Obwohl die Edomiten in
der Bearbeitung von Stein nicht bewandert waren, stellten
Sie doch erstklassige Töpferwaren her, eine Kunst, die sie den
Nabatäern anscheinend vererbt haben. Ein kürzlich im Wadi
Musa ausgegrabener Brennofen lässt den Rückschluss zu, dass
Petra bis zum späten dritten Jahrhundert n. Chr. ein regionales
Herstellungszentrum für Tonwaren war. Danach setzte der
Niedergang Petras ein.
Die Nabatäer waren ein arabisches Nomadenvolk, das Ende
des sechsten Jahrhunderts v. Chr. nach und nach in Petra
eintraf und dort sesshaft wurde. Ihr Verbleiben in Petra war
vermutlich nicht geplant, da sie wahrscheinlich ursprünglich
beabsichtigten, in das südliche Palästina zu ziehen. Es besteht
kein Zweifel, dass sie an diesem Ort mit seiner reichlichen
Wasserversorgung, den schützenden Schluchten und den
freundlichen Edomiten Gefallen fanden. Mit letzteren
scheinen die Nabatäer friedlich zusammengelebt zu zu haben.
Bis zum zweiten Jahrhundert v. Chr. war Petra zu einer großen
Stadt mit einer Fläche von etwa zehn Quadratkilometern
herangewachsen und zur Hauptstadt des nabatäischen
Königreichs aufgestiegen. Die Nabatäer waren größtenteils
Bauern. Sie bauten Wein und Olivenbäume an und züchteten
Kamele, Schafe, Ziegen und Pferde. Auch konnten sie
geschickt mit Wasser haushalten und legten ein komplexes
Netzwerk an Kanälen und Zisternen an, das Petra mit Wasser
aus einer ergiebigen, mehrere Kilometer entfernten Quelle
bei Ain Musa versorgte.

Karawanen, schwer beladen mit
Weihrauch, Seide, Gewürzen und anderen
exotischen Waren, machten Rast in Petra.
Der Wohlstand der Nabatäer begründete sich jedoch
hauptsächlich darin, dass Petra ein wichtiger Knotenpunkt
für die lukrativen Handelsrouten war, die China im Osten
mit Rom im Westen verbanden. Karawanen, schwer beladen
mit Weihrauch, Seide, Gewürzen und anderen exotischen
Waren, machten Rast in Petra, das Wasser im Überfluss und
Schutz vor Plünderern bot. Die Nabatäer ließen sich ihre
Gastfreundschaft in Form von Zöllen vergüten, die sie auf alle
Waren erhoben, die durch die Stadt gingen, und erreichten
dadurch beträchtlichen Wohlstand. Im Jahre 64 v. Chr.
trafen die Römer in der Region ein und gründeten in Syrien
eine römische Provinz. Sie bildeten die zehn Stadtstaaten
umfassende Dekapolis, die jede weitere Ausdehnung der
Nabatäer verhinderte. Im Jahre 106 n. Chr. annektierten die
Römer das nabatäische Königreich und gliederten es in die
römische Provinz Arabia ein.

WUSSTEN SIE SCHON?
Ein Besuch in Petra bei
Tageslicht ist überwältigend,
doch die Stadt bei Nacht im
Schein von 1800 Kerzen zu
erleben, ist unübertrefflich!
Folgen Sie den mit Kerzen
beleuchteten Pfad durch
den Siq zum Khazneh und,
lassen Sie sich von der
gespenstischen Musik der
Beduinen am Schatzhaus
verzaubern. Die Touren finden
dreimal pro Woche montags,
mittwochs und donnerstags
statt und gehen von 20.30
bis 22.00 Uhr. Karten sind im
Petra Site Office am Eingang
zur Stätte erhältlich. Planen
Sie für den Gang durch den
Siq ausreichend Zeit ein, denn
dieses Spektakel sollten Sie
nicht verpassen.
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Chr. machte die muslimische Umayyaden-Dynastie
die syrische Stadt Damaskus zu ihrer Hauptstadt
und Petra fand sich in der Isolation wieder, fernab
vom Sitz der Macht. Dieser Umstand und eine Reihe
starker Erdbeben markierten das Ende dieser einst
so mächtigen Stadt. Obwohl einige Funde belegen,
dass der Ort vom 13. bis 15. Jahrhundert abermals
als Rastplatz für Karawanen diente, wurde er
schließlich aufgegeben, von den hiesigen Beduinen
übernommen und scharf bewacht.

Petra florierte unter der römischen Herrschaft und wurde
durch typisch römische Bauformen ergänzt. So erweiterten
die Römer das Theater, pflasterten die Kolonnade und
errichteten einen Triumphbogen über dem Eingang zum Siq.
Als der römische Kaiser Hadrian den Ort im Jahre 131 n. Chr.
besuchte, benannte er die Stadt nach sich selbst, Hadriane
Petra.
Die Römer übernahmen die Kontrolle über die einträglichen
Handelsrouten und leiteten sie fernab von Petra um. Damit
waren die Nabatäer dem Untergang geweiht, und Reichtum
und Macht schrumpften allmählich. Die nabatäische Präsenz
in Petra nahm immer weiter ab. Als sich das Christentum im
ganzen Byzantinischem Reich ausbreitete, wurde Petra Sitz
einer Diözese und ein Monument. Ein antikes Urnengrab
wurde in eine Kirche umgewandelt. Jüngste Ausgrabungen
haben drei Kirchen zu Tage gefördert, von denen eine mit
einem farbigen Mosaikboden gepflastert ist. Im Jahre 661 n.
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Historische Stätten
Petras berühmtestes Monument, das Schatzhaus, taucht
überwältigend am Ende des Siq auf. Die hoch aufragende
Fassade des Schatzhauses, die der letzten Szene des Films
„Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ als Kulisse diente,
ist nur eines von unzähligen architektonischen Wundern,
die in Petra zu besichtigen sind. Bei verschiedenen
Wanderungen und Aufstiegen können buchstäblich
Hunderte von Felsengräbern und Tempelfassaden,
Totenhallen und Felsreliefs bewundert werden.
Es gibt außerdem ein Theater aus dem frühen
ersten Jahrhundert n. Chr. mit 3000 Sitzplätzen, ein
Palastgrab im römischen Stil und ein riesiges Deir
(Kloster) aus dem ersten Jahrhundert.
Artefakte aus Ton, die in und um Petra entdeckt wurden

á

á Das Amphitheater mit 3000 Sitzplätzen

Die ehemals prächtige Stadt verschwand gänzlich
aus dem Bewusstsein der westlichen Welt, bis der
Schweizer Reisende, Johann Ludwig Burckhardt,
als Araber verkleidet die Stadt am 22. August 1812 wieder
entdeckte.

Das Kloster (Ad Deir) á

á

Das Grab Aarons

Museen

Im 13. Jahrhundert errichtete der mamlukische Sultan
Al-Nasir Muhammed in der Sharah-Gebirgskette hoch auf
dem Berg Aaron (Jabal Haroun) einen schlichten Schrein
in Gedenken an den Tod Aarons, den Bruder von Moses. Ein
Besuch in Petra bei Tageslicht ist überwältigend, doch die
Stadt bei Nacht im Schein von 1800 Kerzen zu erleben, ist
unübertrefflich! Folgen Sie den mit Kerzen beleuchteten Pfad
durch den Siq zum Khazneh (Schatzhaus), und lassen Sie sich
von der gespenstischen Musik der Beduinen am Schatzhaus
verzaubern. Diese Tour findet mehrere Male pro Woche statt
und dauert knapp zwei Stunden. Planen Sie für den Gang
durch den Siq ausreichend Zeit ein, denn dieses Spektakel
sollten Sie nicht verpassen.

Bei einer Besichtigung Petras darf ein Besuch im
archäologischen Museum von Petra und im Museum der
nabatäischen Kultur (Nabataean Museum) nicht fehlen. Hier
wird alles, was Sie gesehen haben oder noch sehen werden,
ins rechte Licht gerückt.
• Archäologisches Museum von Petra (Petra Archaeological Museum)
• Museum der Nabatäer in Petra (Petra Nabataean Museum)		

Wegbeschreibung
Im schönsten Licht zeigt sich Petra in den Morgenstunden
oder am späten Nachmittag – machen Sie sich also auf ein
frühes Aufstehen gefasst, oder reisen Sie am Abend zuvor an,
und übernachten Sie in einem der komfortablen Hotels in der
Nähe des Ortes.
Mit dem Bus: Nach Petra fahren täglich Busse. Weitere
Informationen finden Sie auf www.VisitJordan.com.
Mit dem Auto oder Taxi: Petra liegt drei Autostunden
südlich von Amman, wenn Sie den modernen
Desert Highway nehmen. Auf dem landschaftlich
reizvolleren Kings’ Highway benötigen Sie vier
Stunden für die Strecke. Verlassen Sie Amman
am 7. Kreisverkehr, und folgen Sie den braunen
Schildern, die Touristenattraktionen ausweisen.

Petra bei Nacht

Bunte Steinstreifen auf einem
Obelisk bei Petra

Petra wird manchmal auch als
„verlorene Stadt“ bezeichnet.
Obwohl Petra in der Antike
von großer Bedeutung war,
verschwand die Stadt nach
dem 14. Jahrhundert n. Chr.
völlig aus dem Bewusstsein
der westlichen Welt. Im
Jahre 1812 wurde sie von
dem Schweizer Reisenden,
Johann Ludwig Burckhardt,
wieder entdeckt. Der
Schweizer gab vor, ein
Araber aus Indien zu
sein und am Grab des
Propheten Aaron ein
Opfer bringen zu wollen,
und verschaffte sich mit
dieser List Zugang zu
dem streng bewachten
Ort.

á

á

WUSSTEN SIE SCHON?
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AQABA (Ayla)				
Diese für ihre einzigartige Unterwasserwelt und gut
erhaltenen Korallenriffe berühmte Hafenstadt am Roten
Meer war im Altertum der wichtigste Hafen für Frachten
vom Roten Meer in den Fernen Osten. Das Museum der Stadt
beherbergt eine Sammlung von Artefakten, die in der Region
gefunden wurden, darunter Gegenstände aus Ton sowie
Münzen. Schon vor 5500 Jahren spielte Aqaba eine wichtige
Rolle für die Wirtschaft der Region. Die Stadt war ein primärer
Verkehrsknotenpunkt für die Land- und Seerouten nach Asien,
Afrika und Europa – eine Rolle, die sie noch heute innehat.
Aufgrund dieser Schlüsselfunktion gibt es in der Gegend viele
historische Stätten zu erkunden, darunter das wahrscheinlich
älteste, speziell zur christlichen Religionsausübung erbaute
Gotteshaus der Welt.

á Ruinen des wahrscheinlich ältesten, speziell
zur christlichen Religionsausübung erbauten
Gotteshauses der Welt
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Aqabas lange Geschichte geht bis in die vorbiblische
Epoche zurück, als es unter dem Namen Ayla
bekannt war.

Aqabas lange Geschichte geht bis in die vorbiblische Epoche
zurück, als es unter dem Namen Ayla bekannt war. Nach dem
Alten Testament hat König Salomon einen Seestützpunkt
in der Stadt Ezion Geber gebaut, die fälschlicherweise dem
edomitischen Ort Tell Al-Khaliefeh zugeordnet wurde,
nahe der nördlichen Stadtgrenze des heutigen Aqabas.
Dokumentarische Quellen lassen den Rückschluss zu, dass
Ayla (auch Aila, Ailana, Leena und Eilath) von den Nabatäern
gegründet wurde. Im Jahre 106 n. Chr. annektierte der
römische Kaiser Trajan das nabatäische Königreich und
gliederte es in die neu geschaffenen Provinz Arabia ein.
Derselbe Kaiser baute die Via Nova Trajana, die sich von Aila
nach Bostra im Süden Syriens erstreckte. Im späten dritten
Jahrhundert n. Chr. wurde die 10. Legion mit Beinamen
Fretensis, die in Jerusalem stationiert war, nach Aila verlegt,
um dort eine Garnison aufzubauen. In der byzantinischen
Periode, in der das Christentum zur Staatsreligion des
Oströmischen Reichs wurde, machten Pilger auf ihrem Weg
zum Berg Sinai in Ayla Station. Es ist weiterhin dokumentiert,

Bronzefigur aus dem Aqaba archäologischen Museum von
Aqaba

á

á Das mamlukische Kastell in Aqaba

dass Stephanos aus Ayla der Architekt war, der Mitte des
sechsten Jahrhunderts mit dem Bau des Klosters beim
Berg Sinai beauftragt wurde. Mit dem Abschluss eines
Friedensvertrages zwischen dem Bischof der Stadt, Yohanna
bin Ru’bah, und dem Propheten Mohammed (Friede sei mit
ihm) begann im Jahre 630 n. Chr. die muslimische Herrschaft
in Ayla. Einer der Paragraphen des Friedensvertrages
garantierte den Einwohnern von Ayla „Schutz ihrer Schiffe
und Karawanen auf See und Land“. Daraus lässt sich
schließen, dass der Handel zum Zeitpunkt der muslimischen
Eroberung für die Wirtschaft der Stadt noch immer von
Bedeutung war. Zwei Jahrzehnte später gründeten die
arabischen Muslime eine neue, von Mauern umgebende
Stadt, die von der Mitte des siebten Jahrhunderts bis
zum frühen zwölften Jahrhundert florierte. Bei
Ausgrabungen im Zentrum von Aqaba unweit
des Strandes wurde eine von Mauern umgebene
Stadt freigelegt, die 165 x 140 Meter maß. Der
Stadtwall war durchsetzt mit u-förmigen
Türmen und enthielt an jeder Seite einen
einzigen Eingang, der sich jeweils genau in der
Mitte befand. Am Schnittpunkt der von den
Eingängen nach innen verlaufenden Straßen
befand sich ein Tetrapylon (ein Tor mit vier Säulen an jeder
Seite), das in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts
in eine Residenz für einen wohlhabenden Kaufmann
umgewandelt wurde. Im östlichen Quadrant stand eine
Säulenhallenmoschee. Als im Jahre 1116 n. Chr. Balduin
I., König des Lateinischen Königreichs von Jerusalem,
vor Ayla stand, waren die Einwohner zu schwach, um
ernsthaften Widerstand zu leisten. So wurde die Stadt im
Laufe des zwölften Jahrhunderts verlassen und eine neue
Siedlung entstand weiter südlicher in der Nähe des heutigen
mamlukischen Kastells.

WUSSTEN SIE SCHON?
T.E. Lawrence, besser bekannt als Lawrence von Arabien, eroberte 1916 das mamlukische Kastell, das sich am
Ende der Strandpromenade
in Aqaba befindet, von den
Ottomanen. Es war einer
der dramatischsten Siege
der Arabischen Revolte. Lawrence und
die Araber machten
einen großen, halbrunden Bogen
durch die Wüste
und fielen von hinten in Aqaba ein. Die
überraschte türkische
Garnison gab sich
schnell geschlagen.
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Die mamlukischen Sultane von Ägypten übernahmen
schließlich die Herrschaft in der Region und benannten die
Stadt in Aqaba um. Im frühen 16. Jahrhundert erbauten sie das
berühmte mamlukische Kastell der Stadt. Den Mamluken folgten
die Ottomanen, die Aqaba vier Jahrhunderte lang regierten.
Im Jahre 1917 verloren die Ottomanen Aqaba an die mit T.E.
Lawrence kämpfenden arabischen Truppen. Ende des Zweiten
Weltkriegs setzten die Briten durch, dass Aqaba an Jordanien fiel.

Historische Stätten
Das mamlukische Kastell, eines der wichtigsten historischen
Sehenswürdigkeiten Aqabas, wurde im 16. Jahrhundert
von den Mamluken neu aufgebaut. Das quadratische, von
halbrunden Türmen flankierte Kastell ist mit verschiedenen
Inschriften versehen, die aus der Spätperiode der islamischen
Dynastie stammen. Ausgrabungen an der antiken Stätte von
Ayla brachten ein Tor und eine Stadtmauer sowie Türme,
Gebäude und eine Moschee zum Vorschein. Zu den anderen
Sehenswürdigkeiten der Stadt gehört ein Lehmziegelbau,

der wahrscheinlich das älteste, speziell zur christlichen
Religionsausübung erbaute Gotteshaus der Welt ist, und
das Haus von Sharif Hussein Bin Ali, dem Urgroßvater von
König Abdullah II., das heute ein archäologisches Museum
beherbergt.

Museen
Die örtlichen Museen bieten eine Fülle von
Informationen über diese Küstenstadt an.
• Archäologisches Museum von Aqaba
(Aqaba Archaeological Museum)
• Institut für Meeresforschung von Aqaba
(Aqaba Marine Science Station)
• Besucherzentrum
Theater und Kinos
• The Gateway Cinema

In der Anlage des mamlukischen Kastells in Aqaba á
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á

Ein Napoleonfisch, einer
der vielen Meeresbewohner
aim Korallenriff von Aqaba

Wegbeschreibung
Mit dem Flugzeug:
Von Amman nach Aqaba werden Linienflüge angeboten.
Die Flugzeit beträgt ungefähr 45 Minuten.
Mit dem Bus:
Verschiedene Busunternehmen bieten Charter- und
Linienfahrten zwischen Amman und Aqaba an. Weitere
Informationen finden Sie auf der Website
www.VisitJordan.com.
Mit dem Auto oder Taxi:
Auf der Dead Sea Road dauert die Fahrt von Amman bis zum
südlich gelegenen Aqaba ungefähr drei Stunden, auf dem
Desert Highway vier Stunden und auf dem landschaftlich
schönen Kings’ Highway fünf Stunden.

WUSSTEN SIE SCHON?
In Jordanien wurden unlängst
einige der ältesten, bisher
bekannten Kirchen der Welt
entdeckt. Die Überreste eines
Lehmziegelbaus in Aqaba
könnten von dem ältesten,
speziell zur christlichen
Religionsausübung
erbauten Gotteshaus der
Welt
stammen.
Diese
frühchristliche Kirche von
Aqaba wird in das späte
dritte oder frühe vierte
Jahrhundert n. Chr. datiert.
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JERASH				

Historische Stätten

Auf der Liste der beliebtesten Reiseziele Jordaniens kommt
Jerash gleich nach Petra. Die antike Stadt blickt auf eine
lückenlose Geschichte menschlicher Besiedlung zurück, die
mehr als 6500 Jahre zurückreicht. Nach der Eroberung durch
General Pompeius im Jahre 63 v. Chr. fiel Jerash Rom zu und
wurde in den Bund der zehn großen römischen Städte, der
Dekapolis, aufgenommen. Unter der römischen Herrschaft
erlebte Jerash, das damals unter dem Namen Gerasa bekannt
war, seine Blütezeit. Heute genießt Jerash allgemein den
Ruf, eine der besterhaltenen römischen Provinzstädte der
Welt zu sein. Die moderne Stadt Jerash befindet sich östlich
der Ruinen. Obwohl sich das antike und heutige Jerash
eine Stadtmauer teilen, haben sorgfältige Erhaltungs- und
Planungsmaßnahmen dafür gesorgt, dass sich die moderne
Stadt mit ausreichendem Abstand zu den Ruinen entwickelt
und so die historischen Stätten nicht beeinträchtigt.

Das inzwischen freigelegte und über die vergangenen 70
Jahre restaurierte Jerash lag viele Jahrhunderte im Sand
verborgen. Es ist ein ausgezeichnetes Beispiel der im ganzen
vorderen Orient anzutreffenden prachtvollen und gut
durchdachten Provinzstädte Roms, mit gepflasterten Straßen
und Kolonnaden, auf Hügeln thronenden Tempeln, hübschen
Theatern, weitläufigen öffentlichen Foren und Plätzen, Bädern,
Brunnen sowie Stadtmauern, die mit Türmen und Toren
gespickt waren. Hinter seiner griechisch-römischen Fassade
hat sich Jerash jedoch auch eine feine Verflechtung östlicher
und westlicher Einflüsse erhalten. An der Architektur, der
Religion und den Sprachen lässt sich ablesen, wie sich zwei
mächtige Kulturen – die griechisch-römische Welt des
Mittelmeerbeckens und die alten Traditionen des arabischen
Orients – vermengten und nebeneinander bestanden.

Das Südtheater fasst 3000 Zuschauer und wird noch heute für Veranstaltungen genutzt.
Das ovale Forum in Jerash

á
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á

Jerash ist ein ausgezeichnetes Beispiel
der prächtigen, gut durchdachten
Provinzstädte Roms.
Das antike Jerash war eine offene Stadt mit frei stehenden
Bauten, die großzügig mit Marmor und Granit verziert waren.
Ihre Bautechnik war so ausgereift, dass große Teile der Stadt
bis heute erhalten geblieben sind. Viele weitere Bauten
wurden von archäologischen Teams aus der ganzen Welt
sorgfältig restauriert.

á

Die Starttore oder „Carceres“ des Hippodroms von Jerash

WUSSTEN SIE SCHON?
Die Jerash Heritage Company
führt täglich für zahlende Besucher das Roman Army and
Chariot Experience (RACE) im
Hippodrome von Jerash auf.
Dieses Schauspiel findet außer
freitags zweimal täglich statt,
um 11.00 und 15.00 Uhr (14.00
Uhr in den Wintermonaten).
Zu dem Spektakel gehören 45
voll ausstaffierte Legionäre,
die römische Armeeformationen und Kampftechniken
demonstrieren, zehn Gladiatoren, die „bis auf den Tod“
kämpfen, und mehrere römische Streitwagen, die in
einem klassischen Wagenrennen über sieben Runden im
antiken Hippodrom gegeneinander antreten. Weitere Informationen finden Sie auf der
Website der Kompanie: www.
jerashchariots.com
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Es ist nicht verwunderlich, dass die Hauptattraktion von
Jerash die Ruinen selbst sind. Reiseführer, Karten und weitere
Informationsmaterialien stehen im Besucherzentrum nahe
des Südtors in großer Auswahl zur Verfügung. Die Ruinen
sind umfangreich und beeindruckend. Zu den Höhepunkten
gehören:
Hadriansbogen
Dieser großartige Triumphbogen, der dem Besuch des Kaisers
Hadrian in Jerash im Jahre 129 n. Chr. gedenkt, war eigentlich
als Hauptzugangstor im Süden der Stadt gedacht, allerdings
wurden diese Erweiterungspläne nie verwirklicht.

Hippodrom
Diese 245 Meter lange und 52 Meter breite riesige Arena
fasste bis zu 15.000 Zuschauer für Wagenrennen und andere
Sportereignisse. Das genaue Datum ihrer Entstehung ist
unklar, schätzungsweise liegt es zwischen der Mitte des
zweiten Jahrhunderts und dem dritten Jahrhundert n. Chr.
Die Zeiten, in denen Gladiatoren und Wagenlenker vor
den Mengen auftraten, können jetzt dank regelmäßiger
historischer Nachstellungen des Roman Army and Chariot
Experience (RACE) wieder erlebt werden.
Hadrians Triumphbogen á
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Ovales Forum
Das weitläufige Forum misst 90 x 80 Meter
und ist von einem breiten Gehsteig und
einer Kolonnade mit ionischen Säulen aus
dem ersten Jahrhundert n. Chr. umgeben. In
der Mitte befinden sich zwei Altäre und ein
Brunnen, der im siebten Jahrhundert n. Chr.
hinzugefügt wurde. Dieses quadratische
Gebilde trägt nun in seiner Mitte eine
unlängst errichtete Säule, auf der die Fackel
des Jerash-Festivals entzündet wird.
Kolonnade
Die noch mit den ursprünglichen Steinen
gepflasterte Cardo Maximus – die Rillen
der Pferdegespanne sind noch zu erkennen
– ist 800 Meter lang und bildete das
architektonische Rückgrat und Herzstück von Jerash.
Unter der gesamten Strecke der Cardo verlief ein
unterirdisches Abwassersystem. Über gleichmäßig
verteilte Löcher an den Seiten der Straße konnte das
Regenwasser in die Kanalisation abfließen.
Kathedrale
Weiter oberhalb der Cardo Maximus befindet sich
auf der linken Seite das monumentale und mit vielen
Reliefs verzierte Portal des römischen Dionysostempels
aus dem zweiten Jahrhundert. Im vierten Jahrhundert
wurde mit dem Baumaterial des Dionysostempels eine
byzantinische Kirche errichtet, die heute „Kathedrale“
genannt wird (obwohl es keinen Hinweis darauf gibt,
dass ihr mehr Bedeutung zukam als den anderen
Kirchen). Am oberen Ende der Treppe befindet sich an
einer östlichen Außenwand der Kathedrale der Schrein
der Jungfrau Maria sowie die Erzengel Michael und
Gabriel.

Die Cardo Maximus (Kolonnade) á
Portal zum Dionysostempel á

Südtheater

Nymphäum
Diese aufwändig ornamentierte Brunnenanlage wurde im
Jahre 191 n. Chr. errichtet und den Nymphen geweiht. Solche
Anlagen waren in römischen Städten häufig anzutreffen
und boten einen erfrischenden, zentralen Treffpunkt für die
Stadtbewohner. Dieses gut erhaltene Beispiel besaß ursprünglich
Verzierungen aus Marmor in der unteren Ebene und bemalten
Stuck in der oberen Ebene. Der ganze Brunnenkomplex wurde
durch eine Halbkuppel abgeschlossen. Das Wasser floss aus
sieben, steinernen Löwenköpfen in kleine Becken bis auf den
Gehsteig hinab und von dort über Abflüsse in die unterirdische
Kanalisation.

Das während der Regierungszeit des Kaisers
Domitian von 90 bis 92 n. Chr. errichtete
Südtheater bietet Platz für über 3000
Zuschauer. Die untere Ebene der dekorierten
Bühne, die ursprünglich zweistöckig war,
wurde rekonstruiert und ist noch heute in
Verwendung. Wegen der bemerkenswerten
Akustik des Theaters ist eine Person, die in der
Mitte des Orchestergrabens spricht, im gesamten
Auditorium zu hören, ohne dass sie ihre Stimme
erheben muss. Zwei Gewölbegänge führen zum
Orchester und vier Gänge im hinteren Teil des
Theaters bieten Zugang zu den oberen Sitzreihen.
Manche Plätze konnten reserviert werden und waren
durch griechische Buchstaben gekennzeichnet, die
heute noch zu sehen sind.

Nordtheater
Das Nordtheater wurde im Jahre 165 n. Chr. erbaut. Vor dem
Theater befindet sich ein von Säulen umsäumter Platz, von dem
eine Treppe zum Eingang führte. Das Theater besaß ursprünglich
nur einen Rang mit 14 Sitzreihen und wurde unter anderem für
Aufführungen, Versammlungen des Stadtrats und vieles mehr
genutzt. Im Jahre 235 n. Chr. erweiterten die Römer das Theater
um einen zweiten Rang auf seine heutigen 1600 Plätze. Als man
im fünften Jahrhundert keine Verwendung mehr für das Theater
fand, wurden viele seiner Steine für andere Gebäude abgetragen.

Das aufwändig ornamentierte Nymphäum á
á

Das Südtheater
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Das Jerash-Festival
Als vor zweitausend Jahren die Kulturen des Vorderen
Orients und des Westens aufeinander trafen und eine
äußerst fruchtbare Synthese aus Handel, Kunst und Kultur
bildeten, entstanden die großen städtischen Handelszentren
des Vorderen Orients. Ihr Glanz spiegelt sich bis heute
in den prächtigen Städten des griechisch-römischen und
arabischen Ostens wie Petra, Jerash, Gadara und Palmyra
wider. Während zwei Wochen im Sommer lässt Jordanien
dieses historische Schauspiel in all seiner Pracht beim Jerash
Festival of Culture and Arts wieder aufleben. Das JerashFestival findet meist von Ende Juli bis Anfang August statt.
Es bietet eine Fülle an Künstlern und Veranstaltungen:
Sänger, Musik- und Folkloregruppen, Sinfonieorchester,
Kunsthandwerker, Dichterlesungen, Ballettvorführungen,
Shakespeare-Theaterstücke
und
Kunstausstellungen.
Die Kolonnaden, Foren und Theater von Jerash sind alle
einzigartige Schauplätze für diese Veranstaltungen unter
dem milden Sommerhimmel im Herzen Jordaniens. Während
die Vorführungen in den verschiedenen Arenen stattfinden,
bieten sich die antiken Straßen und Monumente für einen
Spaziergang an.
Tausende von Besuchern schlendern in den Straßen und
Gässchen der Stadt umher, kaufen Kunsthandwerk, besuchen
Kunst- und Buchausstellungen, genießen die lokalen
Spezialitäten oder lassen dieses großartige Kulturfest, in
dem der Osten in spektakulärer Weise auf den Westen trifft,
einfach auf sich einwirken. Geschickte Kunsthandwerker und
Kunsthandwerkerinnen stellen Beduinenteppiche, Schmuck,
Stickarbeiten sowie Glas-, Holz-, Metall- und Keramikobjekte

Auf dem Jerash-Festival wird den Besuchern so viel
geboten, dass sich ein einwöchiger Aufenthalt sicher lohnt.
Da die Veranstaltungen am Abend von 17.00 bis 23.00
Uhr stattfinden, bleibt tagsüber Zeit, die vielen anderen
Attraktionen Jordaniens zu erkunden. Weitere Informationen
finden Sie auf der Website www.jerashfestival.com.jo.
Tänzer treten im Südtheater auf á
Festivaltänzerin

á
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aus und demonstrieren auch vor Ort, wie sie ihre Waren
herstellen. Das Festival, das 1981 von Königin Noor Al Hussein
ins Leben gerufen wurde und jetzt zu den Kulturprogrammen
der Noor Al Hussein Foundation gehört, hat sich zur
wichtigsten Plattform für Jordaniens darstellende Künstler
und einem hochinteressanten Treffpunkt für Künstler und
Menschen aus aller Herren Länder entwickelt. Die antike
griechisch-römische Stadt liefert eine unvergessliche Kulisse
für dieses Kulturereignis, mit Kolonnaden, öffentlichen
Plätzen, Tempelbereichen, byzantinischen Kirchen, Theatern
und anderen Monumenten, die von den strahlenden
Scheinwerfern in ein bizarres Licht getaucht werden.

Ihre Bautechnik war so ausgereift, dass große
Teile der Stadt bis heute erhalten geblieben sind.
RACE
Die Jerash Heritage Company organisiert Vorstellungen des
Army and Chariot Experience (RACE) im Hippodrom in Jerash.
Zu dem Spektakel gehören 45 voll ausstaffierte Legionäre,
die römische Armeeformationen und Kampftechniken
demonstrieren, zehn Gladiatoren, die „bis auf den Tod“
kämpfen, und mehrere römische Streitwagen, die in einem
klassischen Wagenrennen über sieben Runden im antiken
Hippodrom gegeneinander antreten.

Museen
Reiseführer, Karten und weitere Informationsmaterialien
stehen im Besucherzentrum in großer Auswahl zur Verfügung.
Bei Ihrem Besuch in Jerash sollten Sie auch das archäologische
Museum, das eine faszinierende Sammlung von vor Ort
gefundenen Artefakten ausstellt, auf Ihr Programm setzen. Unter
den Ausstellungsstücken befinden sich Schmuckstücke aus
Gold, Münzen, Glasgegenstände und Originaltheaterkarten aus
Ton, das wahrscheinlich kurioseste Exponat!

Wegbeschreibung
Jerash eignet sich hervorragend für einen Tagesausflug ab
Amman.
Mit dem Auto oder Taxi: Fahren Sie in Amman von der
Sport City-Anschlussstelle in Richtung Nordwesten an der
Universität von Jordanien vorbei. Jerash ist 51 Kilometer von
Amman entfernt.
Mit dem Bus: Verschiedene Unternehmen bieten Linienfahrten
in klimatisierten Bussen ab Amman an. Weitere Informationen
dazu finden Sie unter www.visitjordan.com.
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AJLUN

			

Die Wunder der Natur und die Genialität der mittelalterlichen
arabischen Militärarchitektur haben dem Norden Jordaniens
zwei der wichtigsten ökologischen und historischen
Attraktionen im Nahen Osten beschert: die weitläufigen
Kiefernwälder der Gegend von Ajlun-Dibeen und die
hoch aufragende ayyubidische Burg von Ajlun, die bei der
Bezwingung der Kreuzritter vor acht Jahrhunderten eine
nicht unbedeutende Rolle spielte. Die Burg von Ajlun (Qal’at
Ar-Rabad) wurde im Jahre 1184 n. Chr. von einem der Generäle
Saladins erbaut, um die Eisenerzminen in der Umgebung
zu überwachen und die Franken daran zu hindern, in Ajlun
einzufallen. Die Burg von Ajlun beherrschte die drei zum
Jordantal hinabführenden Hauptrouten und schützte die
Verkehrs- und Handelswege zwischen Jordanien und Syrien.
Sie wurde zu einem wichtigen Glied in der Verteidigungskette
gegen die Kreuzritter, die jahrzehntelang erfolglos versuchten,
die Burg und das nahe gelegene Dorf einzunehmen. Die
ursprüngliche Burg besaß vier Türme, dicke Wände mit
eingelassenen Schießscharten und einen umgebenden
Burggraben, der durchschnittlich 16 Meter breit und bis zu 15
Meter tief war.
Im Jahre 1215 n. Chr. erweiterte der mamlukische Offizier
Izz Ed-Din Aybak die Burg um einen neuen Turm in der
südöstlichen Ecke und um eine Brücke, deren Verzierung mit
Taubenreliefs noch heute erhalten ist. Im 13. Jahrhundert
wurde die Burg Salah al-Din Yousef Muhammad Ibn Ayoub
überlassen, dem Herrscher von Aleppo und Damaskus, der den
nordöstlichen Turm restaurierte. Diese Erweiterungsarbeiten
fanden im Jahre 1260 n. Chr. ein jähes Ende, als mongolische
Angreifer die Burg zerstörten. Der mamlukische Sultan
Baybars eroberte die Burg jedoch kurz darauf zurück und
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baute die Festung wieder auf. Wegen des mediterranen
Klimas, der dichten Wälder und des fruchtbaren Bodens kann
Ajlun auf eine lange Geschichte menschlicher Besiedelung
zurückblicken. Diese ereignisreiche Geschichte spiegelt sich
in den vielen archäologischen Ruinen wider, die über das
Waldland und die umliegenden Dörfer verstreut sind.

Historische Stätten
Die Burg von Ajlun, die im Arabischen Qal’at Ar-Rabad
heißt, ist das wichtigste antike Monument in der Gegend
von Ajlun. Sie überragt die grünen Hügel und ist noch aus
vielen Kilometern Entfernung zu sehen. Dies erklärt ihren
strategischen Zweck als militärischer Wachposten zum
Schutz der Handelsrouten vom 12. bis zum 15. Jahrhundert.
Die Burg wurde ursprünglich 1184 von Izzeddin Usama Ibn
Mungidh, einem General Saladins, erbaut, um die Angriffe
der Kreuzritter in Nordjordanien abzuwehren. Im Jahre 1214
entstand die Burg wie wir sie noch heute sehen.

Die Burg ist eines der besterhaltenen und komplettesten Beispiele
der arabisch-islamischen Militärarchitektur des Mittelalters.
Die Burg ist eines der besterhaltenen Beispiele der arabischislamischen Militärarchitektur des Mittelalters. Zu ihren
wichtigsten Merkmalen gehören ein trockener Burggraben,
der die Burg umgibt, eine Zugbrücke zum Haupteingang,
ein befestigtes Eingangsportal, ein mächtiger Südturm und
mehrere andere Türme auf allen Seiten. Die Burg besitzt
außerdem ein Labyrinth an Gewölbegängen, Wendeltreppen,
lange Rampen, riesige als Speisesäle dienende Räume,
Schlafsäle, Ställe und private Gemächer für den Burgherrn
(einschließlich einer kleinen Steinbadewanne und
rechteckiger Fenster, die sich im Verteidigungsfall in
Schießscharten umwandeln ließen). Im benachbarten Dorf
Tubna können Besucher eine Zeidani-Moschee und eine
Versammlungshalle besichtigen, die auf das Jahr 1750 n. Chr.
zurückgeht.
Ferner befindet sich in der Gegend ein Gebäude, das unter dem
Namen „Al’ali Shreidah“ bekannt ist und dem Gouverneur
der Region als Residenz diente, bevor das Jordanien von heute
entstand. Da es sich bei dem Haus des Gouverneurs um das
erste zweistöckige Gebäude in der Region handelte, wurde
es von den Zeitgenossen sehr bewundert. Eine Siedlung im
Dorf Zubia, das sich im Distrikt von Ajlun befindet, geht auf
die byzantinische Periode zurück. Im Dorf befindet sich ein
als „Kloster“ bekannter Bereich, der die Überreste einer alten
byzantinischen Kirche enthält. Es gibt außerdem Häuser
und Ställe, die mehrere hundert Jahre alt sind. Ein Brunnen,
der sich in einem Tal zwischen Zubia und Tubna befand,
stellte die wichtigste Wasserquelle für die umliegenden
Siedlungen dar. Heute gruppieren sich über zehn
Dörfer um das Naturschutzgebiet Ajlun. Die Gegend
ist für ihre Olivenbäume und vielfältigen Produkte
berühmt.

Wegbeschreibung
Mit dem Auto oder Taxi:
Nehmen Sie in Amman den Zarqa-Mafraq-Highway in
Richtung Norden, und folgen Sie den Schildern. Von Jerash
ist es nur noch eine kurze Strecke Richtung Westen durch
Kiefernwälder und Olivenhaine bis zur Stadt Ajlun.

WUSSTEN SIE SCHON?
Während der mamlukischen
Herrschaft war die Burg
von Ajlun (Qal’at al Rabadh)
Teil einer Signalkette, mit
der per Feuerzeichen und
Tauben Nachrichten von
Damaskus bis Kairo in nur
12 Stunden weitergeleitet
werden konnten! Die Burg
von Ajlun hat die Übertragungsstrecken
zwischen
Südjordanien und Syrien
geschützt und während der
Nacht Leuchtfeuer entzündet, um Signale vom Euphrat
bis hinunter nach Kairo zu
übermitteln.
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UMM AL-JIMAL				

Historische Stätten

Von den größeren Städten im Norden Jordaniens ist Umm
al-Jimal die östlichste. Sie liegt am Rande der östlichen
Basaltwüste an einer weniger wichtigen Straße, die sich unweit
der Stelle befindet, an der sich mehrere alte Handelsrouten
kreuzen, die das Landesinnere Jordaniens mit Syrien und dem
Irak verbanden. Der in der Region herrschende Mangel an
Holz führte zu der fast ausschließlichen Nutzung von harten
Basaltsteinen als Baumaterial: Aus ihnen wurden Türen und
Fensterrahmen, Fensterbänke, Türstürze und manchmal sogar
die Türen selbst gefertigt. Durch die Verwendung dieser Steine
entwickelte sich auch ein einzigartiges Überdachungssystem:
Kragsteine, die aus langen Basaltplatten bestanden, bildeten
die Decken der Räume.

Zu den interessantesten Bauten, die hier
besucht werden können, zählt die große
Kaserne mit ihrer kleinen Kapelle,
verschiedene große Kirchen, viele
offene und überdachte Zisternen, die
Fundamente eines römischen Kastells
und die Überreste mehrerer Stadttore.

Wegbeschreibung
Nehmen Sie den Irbid Highway nach
Mafraq. Von dort führt ein schmales Sträßchen nach Umm
Al-Jimal, das zwei Stunden von Amman entfernt liegt.

Die schwarzen Basaltruinen in Umm Al-Jimal
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á

Lagerplätze und Dörfer, die zu den ältesten der Welt

zählen und 10.000 bis 18.000 Jahre alt sind
PELLA (Tabaqat Fahl)				

Wegbeschreibung

In den Niederungen des Jordantals befindet sich genau
auf Meereshöhe Pella, die archäologische Schatztruhe der
Gegend. An diesem Ort, dessen Relikte auf das Alte und
Neue Testament der Bibel zurückgehen, suchten verfolgte
Frühchristen aus Jerusalem Zuflucht.

Mit dem Auto oder Taxi: Nehmen Sie die Jordan Valley Road
in Richtung Norden, auf die Sie entweder über den Dead Sea
Highway durch Naur oder die Arda-Route durch Salt (kürzer)
kommen. Von Amman dauert die Fahrt eineinhalb Stunden.

In der Nähe dieser antiken Siedlung ist man auf Überreste von
Lagerplätzen und Dörfern gestoßen, die zu den ältesten der
Welt zählen und aus dem Natufium und der Zeit der KebaraKultur vor 10.000 bis 18.000 Jahren stammen.

Historische Stätten
Neben den freigelegten Ruinen aus der griechisch-römischen
Epoche können Besucher von Pella auch die Überbleibsel
einer chalkolithischen Niederlassung aus dem vierten
vorchristlichen Jahrtausend, Reste von befriedeten
Städten aus der Bronze- und Steinzeit, byzantinische
Kirchen, frühislamische Wohnviertel und eine kleine
mittelalterliche Moschee besichtigen.

Mit dem Bus: Es gibt Linienfahrten in klimatisierten Bussen
von Amman nach Irbid.

WUSSTEN SIE SCHON?
Der
heutige
arabische
Name der Stadt, Umm AlJimal, bedeutet „Mutter der
Kamele“, was mitunter zur
falschen Annahme führte,
dass
diese
historische
Stätte ausschließlich eine
Karawanenstadt
gewesen
sei,
obwohl
es
dafür
eigentlich keine Hinweise
gibt. Aufgrund seiner Lage
am Rande der Wüste ist Umm
el-Jimal wahrscheinlich eher
als Grenzstadt einzustufen.
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UMM QAYS (Gadara)			

Historische Stätten

Neben Jerash und Amman gehörten auch Gadara (heute Umm
Qays) und Pella (heute Tabaqat Fahil) einst zu den Städten der
Dekapolis, wobei jede Stadt ihren eigenen Reiz hat. Umm
Qays, das von einem herrlichen Berg auf das Jordantal und den
See Genezareth blickt, ist der Ort, an dem Jesus das Wunder
der Gadarener Sau vollbracht hat. Hier traf er auf einen Mann,
der von bösen Geistern besessen war und in den Grabhöhlen
unweit des Stadteingangs wohnte. Jesus trieb die Dämonen
des Mannes aus und ließ sie in eine Herde Schweine fahren,
die dann die Hügel hinab in den See Genezareth rasten und
im Wasser ertranken. Gadara war in der Antike als kulturelles
Zentrum bekannt und Heimat zahlreicher klassischer
Poeten und Philosophen, wie zum Beispiel dem Gründer der
Rhetorikschule in Rom, Theodorus. Ein Poet bezeichnete die
Stadt einst als „Neues Athen“.

Zu den Sehenswürdigkeiten gehört
ein eindrucksvolles Basalttheater,
eine Basilika mit angrenzendem
Hof, in dem schöne, schwarze
Reliefsarkophage stehen, eine von
Säulen gesäumte Hauptstraße
und eine Nebenstraße, an der
sich Läden, ein unterirdisches
Mausoleum, zwei Bäder, ein
Nymphäum, ein Stadttor und die
schwachen Umrisse eines einst
riesigen Hippodroms befinden.
Ausgrabungen in Umm Qays haben unlängst eine seltene
fünfschiffige Basilika zu Tage gefördert, die auf das vierte
Jahrhundert zurückgeht. Sie wurde direkt über einem
römisch-byzantinischen Grab errichtet und gab im Innern
der Kirche den Blick auf das Grab frei. Die Basilika befindet
sich neben dem alten römischen Stadttor an der Straße zum
See Genezareth. Diese besondere Anordnung der Kirche über
einem Grab an diesem Ort deutet stark darauf hin, dass die
Kirche in Gedenken an jene Stätte konzipiert und errichtet
wurde, an der nach Meinung der byzantinischen Gläubigen
Jesus sein Wunder vollbracht hat.

Museen
Im Umm Qays Museum ist eine faszinierende Sammlung von
Artefakten, Mosaiken und Statuen zu besichtigen.
á Unterirdisches Mausoleum (Hypogäum)
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• Umm Qays Museum

á Sarkophag aus schwarzem
Basalt

Die Stadt war in der Antike als kulturelles
Zentrum bekannt und Heimat zahlreicher
klassischer Poeten und Philosophen.
WUSSTEN SIE SCHON?

Wegbeschreibung
Mit dem Auto oder Taxi: Nehmen Sie den Jerash-Irbid-Highway
im Norden Ammans. Wenn Sie in der Stadt Irbid angekommen
sind (nach ungefähr einer Stunde), folgen Sie den Schildern
nach Umm Qays. Umm Qays ist ungefähr eine Stunde von
Irbid und zirka 120 Kilometer von Amman entfernt.

Umm Qays ist der heutige
Name des antiken Gadara.
Im späten sechzehnten
Jahrhundert wurde es in
ottomanischen
Steueraufzeichnungen
als
„Mkes“
erwähnt.
Dies bedeutet im
Arabischen so viel
wie „Grenzstation zum
Einziehen von Steuern“.

Mit dem Bus: Von Amman nach Irbid gehen Linienfahrten in
klimatisierten Bussen.

á Fünfschiffige Basilika in Umm Qays
á

Statue des griechischen Gottes Zeus
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SHAWBAK			
Nicht einmal eine Autostunde von Petra entfernt erinnert
die Festung Shawbak einsam an die glorreiche Zeit der
Kreuzritter. Das früher unter dem Namen „Le Krak de
Montreal“ bekannte Shawbak geht auf dieselbe turbulente
Periode zurück wie Karak. An den Hang eines Berges gebaut
blickt sie auf prachtvolle Haine mit Obstbäumen hinab.

Historische Stätten
Die Festung Shawbak besitzt ein imposantes Äußeres, mit
einem abweisenden Tor und drei umgebenden Mauern. Trotz
der Vorkehrungen des Erbauers fiel sie nur 75 Jahre nach ihrer
Errichtung in die Hände von Saladin. Auf den Wänden der
Burg sind Inschriften des stolzen Nachfolgers erhalten. Die vor
887 Jahren zur Kreuzritterzeit erbaute Festung Shawbak sieht
wie eine natürliche Erweiterung eines eigentümlichen Berges
aus. Ihre Lage hat der Burg einen natürlichen Burggraben
beschert, da ein Netz von Tälern den zentralen Berg von allen
Seiten umgibt. Das Gebiet weist ungewöhnliche geologische

Formen auf: Gesteinsschichten, die von der Horizontalen fast
in die Vertikale kippen, steile Hänge mit Steinfelsen sowie
schroffes Gelände, das gen Westen an Höhe gewinnt, bevor es
abrupt in die Tiefe des entfernten Wadi Araba abfällt. All diese
geomorphologischen Merkmale haben den Ort der Festung
zu einem strategischen Stützpunkt gemacht, der naturgemäß
einfach zu verteidigen war. Die Form der Landschaft hat auch
bei der Wasserbeschaffung geholfen. Die Quellen sprudeln in
nach Osten gerichtete Täler. Dies ist im Süden Jordaniens eher
ungewöhnlich, da die Dörfer ihr Quellwasser meist von nach
Westen ausgerichteten Hängen beziehen (Wadi Musa, Tafileh,
Dana, Taybeh und andere).
Die Art und Weise, wie die Festung ihr elegantes Naturpodest
nutzte, um aus der enormen Höhe im Verteidigungsfall
Kapital zu schlagen oder von dem kühlen Quellwasser
zu profitieren, gehört zu den Reizen dieses Monuments.
Während die Kreuzritter die Festung „Le Krak de Montreal“
nannten, bezieht sich der heutige Name Shawbak sowohl
auf die Festung als auch die Gruppe der zehn umliegenden
Dörfer. Die jüngste Geschichte der Festung ist eng mit diesen
Dörfern verknüpft. Die Menschen aus Shawbak können sich
noch immer an die Zeit erinnern, als die Festung bewohnt war
(bis in die fünfziger Jahre).
So erzählen sie, wie jeder Turm von einem anderen Klan
belegt war und wie die Menschen sich um die Festung
herum in Dörfern wie Al-Jayeh, Mugar’ieh, Nijil, Al Mansura,
Shammakh und anderen niedergelassen haben. Am Eingang
zur Festung am Osthang befindet sich einer der Türme, die
wunderschöne arabische Kalligrafien aufweisen, mit großen,
im mamlukischen Stil verschlungenen Buchstaben, die auf
die späteren Instandsetzungsarbeiten im letzten Jahrzehnt
des 13. Jahrhunderts zurückgehen.
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Dank ihrer Lage war die Festung Shawbak á
äußerst schwer zu belagern.

Beim Gang durch die zerstörten Bereiche der Festung sind
einige architektonischen Elemente im europäischen, ja fast
schon gotischen Stil zu finden, wie auch Details, die an die
Baukunst des mamlukischen Kairo erinnern. Man kann fast
sagen, dass die Festung mit ihrer Umgebung ein lustiges
Spiel treibt: Der Wind pfeift durch leere Fensterhöhlen, halb
eingestürzte Öffnungen lassen einfallendes Licht bizarre
Schatten auf die Steinböden zaubern, und Räume, deren
Außenwände schon lange eingestürzt sind, geben plötzlich
den Blick in das tiefe Tal frei.
Die Effekte sind sowohl beeindruckend als auch unterhaltsam.
Unter den Einheimischen von Shawbak machen Geschichten
über endlose Gänge die Runde, die stockdunkel und schaurig
sein sollen. In verschiedenen Quellen werden 375 Stufen
erwähnt, die bis zum natürlichen Grundwasserspiegel der
Gegend hinunterreichten und von denen Archäologen
schon etwa 150 freigelegt haben. Wenn man die Höhe aller
Stufen addiert, kommt man auf eine vertikale Abmessung
von schätzungsweise 75 Metern. Die Wahrscheinlichkeit, in
dieser Tiefe auf Wasser zu stoßen, ist durchaus gegeben. Da
Belagerungen von Festungen in einer trockenen Region wie
dieser meist zur Kapitulation wegen Wassermangels führten,
hat sich die Mühe, die das Graben einer solchen Treppe durch
Schichten harten Felsgesteins kostete, für die Burgherren
zweifellos gelohnt.

Wegbeschreibung
Nehmen Sie den Desert Highway in Richtung Süden, und
biegen Sie an der Hashmiyyeh-Brücke rechts ab. Shawbak ist
ungefähr zweieinhalb Stunden von Amman entfernt.
Zwei tragende Bögen, die schon lange ihren Zweck verloren haben. á
á

Ein Bogengang, der guterhaltenes Mauerwerk der Kreuzritterburg zeigt.
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WÜSTENSCHLÖSSER DER UMAYYADEN		
Jordaniens Wüstenschlösser sind nicht nur herrliche
Beispiele islamischer Kunst und Architektur, sie sind auch
Zeugnisse einer faszinierenden Ära der reichen Geschichte
des Landes. Ihre prächtigen Mosaike, Fresken, Steinreliefs
und Stuckornamente greifen auf beste persische und
griechisch-römische Traditionen zurück und erzählen viele
Geschichten aus dem Leben des achten Jahrhunderts. Die
Wüstenschlösser, die nur wegen ihres imposanten Aussehens
so genannt wurden, dienten eigentlich verschiedenen
Zwecken, beispielsweise als Karawanserei, Landwirtschaftsund Handelszentrum, Vergnügungsort und Außenposten
für Herrscher in der Ferne, die Kontakte mit einheimischen
Beduinenstämmen knüpfen wollten. Von der Stadt aus lassen
sich mehrere dieser gut erhaltenen Wüstenanlagen, die im
Osten und Süden von Amman gehäuft vorkommen, in Einoder Zweitagestouren besuchen.

Qasr al-Hallabat
Dieser Ort ist eine Ansammlung separater, weit
auseinander liegender Bauten, zu denen ein Qasr
(Schloss), eine Moschee, ein riesiger Wasserspeicher
und acht Zisternen gehören.
Die Anlage umfasst auch eine unregelmäßig geformte
Parzelle mit einem ausgeklügelten System von Sielen
und eine Gruppe von Häusern einfachster Bauart. Das
quadratische Schloss misst 44 Meter an jeder Seite und
besteht aus verzierten Basalt- und Sandsteinblöcken.
Es besitzt Ecktürme und einen einzigen Eingang in
der Mitte der Ostmauer. Der nordwestliche Quadrant
des Innenbereichs wird von einem Bauwerk
eingenommen, das vermutlich für solche häuslichen
Arbeiten wie das Pressen von Weintrauben verwendet
wurde. Bei Aufräumarbeiten und Ausgrabungen
im Qasr wurden ganze 146 griechische sowie zwei
nabatäische und eine safaitische Inschriften entdeckt,
die in gleichmäßig gehauene Steine gemeißelt sind.
Die griechischen Inschriften gehören zu einem Erlass,
der vom byzantinischen Kaiser Anastasios (491 - 518) zur
administrativen und wirtschaftlichen Neuordnung der
Provinz Arabia erteilt wurde. Sie stammen offenbar aus
einer benachbarten Siedlung, möglicherweise Umm al-Jimal,
und dienten beim Umbau des Schlosses in der UmayyadenEpoche als Baumaterial. Im Zuge dieses Umbaus wurde das
Schloss mit Stuckreliefs, Fresken und bunten Mosaiken reich
dekoriert und damit von einem befestigten Gebäude in eine
Palastresidenz verwandelt.

Qasr al-Hallabat á
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á Verzierter Bogen über einem
hohen Fenster in Qasr al-Hallabat

Jordaniens Wüstenschlösser sind
Zeugnisse einer faszinierenden Ära in
der reichen Geschichte des Landes.
Qasr al-Azraq

Ungefähr 13 Kilometer nördlich der Azraq-Anschlussstelle
auf dem Highway Richtung Irak ragt die große, schwarze
Festung von Qasr al-Azraq empor. Die heutige Form des
Wüstenschlosses geht auf den Anfang des 13. Jahrhunderts
n. Chr. zurück. Das Schloss, erbaut aus hiesigen schwarzen
Basaltsteinen, machte sich Azraqs wichtige strategische Lage
und Wasserquellen zu Nutze.
Die ursprüngliche Festung wurde vermutlich von den
Römern um 300 n. Chr. während der Regierungszeit von
Diokletian angelegt. Auch die Byzantiner und Umayyaden
nutzten das Gebäude. Seine letzte größere Bauphase durchlief
Qasr al-Azraq im Jahre 1237 n. Chr, als die Ayyubider das
Schloss umgestalteten und befestigten. Im 16. Jahrhundert
stationierten die ottomanischen Türken hier eine Garnison
und Lawrence von Arabien machte die Festung während der
Arabischen Revolte gegen das Osmanische Reich im Winter
1917 zu seinem Hauptquartier. Das Schloss ist fast quadratisch,
mit 80 Meter langen Mauern, die einen in der Mitte gelegenen
Hof umschließen. Im Zentrum des Hofes befindet sich eine
kleine Moschee aus der ayyubidischen Periode sowie der
Hauptbrunnen.
Jede Ecke der Außenmauer schließt mit einem langgezogenen
Turm ab. Beim Haupteingang handelt es sich um eine einzige,
riesige Basaltplatte an Scharnieren, die in ein Vestibül führt,
auf dessen Pflaster noch die Überreste eines eingemeißelten
Brettspiels zu sehen sind. Über dem Eingangsbereich befindet
sich die Kammer, in der Lawrence bei seinem Aufenthalt
in Qasr al-Azraq Quartier bezogen hatte. Der Verwalter des
Schlosses besitzt nicht nur eine Fotosammlung von Lawrence,
sein Vater war auch einer der arabischen Offiziere, die mit
dem legendären Briten gedient hatten.
á

Der Eingang zum Qasr al-Azraq
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Qusayr Amra (der kleine Palast von Amra) ist ein Badehaus,
das in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts in der
jordanischen Steppe außer Sichtweite anderer antiker
Siedlungen errichtet wurde. Das Monument liegt am Rande
des Wadi al-Butum (Tal der Pistazienbäume) und setzt
sich hauptsächlich aus drei Elementen zusammen. Eine
rechteckige Audienzhalle wird durch zwei längs verlaufende,
auf niedrigen Pilastern sitzenden Bögen in drei Gänge geteilt.
Über den Gängen verlaufen drei Tonnengewölbe. Am Ende
der verlängerten Linie der Eingangstür befindet sich ein
Alkoven (der Thron).

á

Zwei kleine Türen an der rechten und linken Seite des
Alkoven führen in zwei kleine, schummrige Kammern, deren
Böden mit Mosaik ausgelegt sind. Der Badekomplex besteht
aus drei Bereichen: dem Auskleide-, Warm- und Heißraum.
Die hydraulischen Bauten befinden sich fünf Meter nördlich
des Bades. Diese umfassten einen erhöhten Wasserspeicher,
einen gemauerten tiefen Brunnen und ein Saqiyah, eine
Vorrichtung zum Hochpumpen des Brunnenwassers in den
Wasserspeicher. Das Beeindruckende an Qusayr Amra sind
die großflächigen Freskenmalereien, die praktisch sämtliche
Innenflächen bedecken.

Die ikonografischen Bilder zeigen
Jagd- und Badeszenen, Ringer,
Bogenschützen, Musiker und Tänzer
sowie verschiedene kunst- und
bauhandwerkliche
Tätigkeiten.
Überraschend an diesen Fresken
sind die vielen halbnackten und
nackten Frauen, die nicht unbedingt
das Motiv darstellen, das man von
einem muslimischen Auftraggeber
eines solchen Gebäudes in der
frühislamischen Periode, vermutlich im letzten Jahrzehnt
der Umayyaden-Herrschaft (740 - 750), erwarten würde.
Die Freskenmalereien von Qusayr Amra sind deshalb
so wertvoll, weil sie eine Fülle ikonografischer Themen
darstellen, die heutzutage in dieser Form in keinem anderen
Monument anzutreffen sind. Darüber hinaus stellen die
Fresken einen Schlüsselmoment der frühen islamischen
Kunstgeschichte dar, weshalb Qusayr Amra auch auf die Liste
des Weltkulturerbes gesetzt wurde.
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One of Jordanian cuisine’s
many appetizers.

á

á

Qusayr Amra

Frühislamische
Fresken in Qusayr
Amra

Qusayr Amra

Großflächige Freskenmalereien

auf praktisch sämtlichen Innenflächen.
Qasr al-Kharraneh
Dieses gut erhaltene Schloss befindet sich ungefähr 16
Kilometer westlich von Qusayr Amra und 55 Kilometer
östlich von Amman. Der Ort ist durch eine Reihe hoher
Funkmasten auf der anderen Seite des Highways zu erkennen.
Qasr al-Kharraneh bleibt Archäologen und Historikern
ein Rätsel. Manche Experten glauben, dass es sich um eine
Verteidigungsfestung handelte, während andere behaupten,
es sei eine Karawanserei für durchziehende Kamelkarawanen
gewesen.
Eine dritte Theorie geht davon aus, dass es den
Umayyaden-Führern als Rückzugsort zur Besprechung von
Staatsangelegenheiten diente. Mit seinen hohen Mauern,
Schießscharten, vier Ecktürmen und der quadratischen
Form sieht Qasr al-Kharraneh zunächst wie eine
Verteidigungsfestung aus. Allerdings sind ihre Türme nicht
massiv und groß genug, um eine erfolgreiche Verteidigung

á

zu gewährleisten. Möglicherweise wurden sie nur gebaut,
um die Wände zu stützen. Auch die Schießscharten sind nur
kosmetischer Natur, da sie auf der Innenseite zu eng sind, um
den Bogenschützen ausreichend Sicht zu geben.
Für eine effektive militärische Nutzung sind sie ebenfalls zu
klein bemessen. Eine Inschrift in einem Raum im zweiten
Stock gibt darüber Auskunft, dass die Errichtung von Qasr
al-Kharraneh auf das Jahr 711 n. Chr. zurückgeht. Die
griechischen Inschriften um den Rahmen des Haupteingangs
lassen den Rückschluss zu, dass einige der Steine von einem
Ort aus der Umgebung hierher gebracht und als Baumaterial
verwendet wurden.

WUSSTEN SIE SCHON?
Die Freskenmalereien von
Qusayr Amra sind deshalb
so wertvoll, weil sie eine
Fülle
ikonografischer
Themen
darstellen,
die
heutzutage in dieser Form in
keinem anderen Monument
anzutreffen sind. Darüber
hinaus stellen die Fresken
einen
Schlüsselmoment
der
frühen islamischen
Kunstgeschichte
dar,
weshalb Qusayr Amra auch
auf die Liste des UNESCOWeltkulturerbes
gesetzt
wurde.

Qasr al-Kharraneh

á Kebabs.
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Qasr al-Mushatta ist die Steinfassade mit ihren
fein ausgearbeiteten Reliefs. Diese befand
sich ursprünglich zwischen den halbrunden
Stützpfeilern, die auf jeder Seite des Eingangs
in der Mitte der Südmauer die halboktagonalen
Türme flankierten.

Wegbeschreibung
Qasr al-Mushatta
Gleich südlich von Amman befindet sich Qasr al-Mushatta, ein
hervorragendes Beispiel typischer Umayyaden-Architektur.
Bei diesem Schloss handelt es sich um einen unvollendeten,
quadratischen Palast mit üppigen Verzierungen und
Gewölbedecken. Die gewaltigen Steinmauern der Anlage
erstrecken sich in jeder Richtung auf 144 Meter und
sind mit mindestens 23 Rundtürmen durchsetzt. Die
Palastmoschee befindet sich an der traditionellen Stelle:
im Innern und rechts des Haupteingangs. Insgesamt ist
das Bauwerk stark symmetrisch, mit einer Tendenz zur
Gliederung in Bereiche, die wiederum oft dreigeteilt sind. Die
Gewölbekonstruktionen gelten hauptsächlich als irakisch,
das Steinmauerwerk und die Reliefornamente lassen jedoch
sasanische, koptische und klassische Einflüsse erkennen.
Diese architektonischen Elemente erhalten durch ihre
Verflechtung ein neues Gesicht und machen diesen Palast
zum besten Beispiel für die Verschmelzung verschiedener
Traditionen in der umayyadischen Architektur. Da die
Planung von al-Mushatta ausgereifter als die der anderen
umayyadischen Wüstenschlösser ist, ordnen Fachleute das
Bauwerk der späten Umayyaden-Periode und dort al-Walid
II. zu († 744 n. Chr.). Das bemerkenswerteste Bauelement von
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Die Wüstenschlösser lassen sich von Amman
aus bequem in Ein- oder Zweitagestouren
besichtigen.
Die Wüstenschlosstour: Bei einer Fahrt durch
die östliche Wüste können Sie Hammam
as-Sarh, Qasr al-Hallabat, Qasr al-Azraq und
Qusayr Amra besuchen. Qasr al-Kharraneh
und Qasr al-Mushatta sind beide weniger als
eine Autostunde von Amman entfernt und
unbedingt einen Ausflug wert, wenn Sie sich
in der Hauptstadt aufhalten.
Mit dem Auto oder Taxi: Nehmen Sie zur
Besichtigung der Wüstenschlösser die Airport
Highway Road ab Amman, und fahren Sie in
Richtung Azraq. Das geschützte Feuchtgebiet
Azraq befindet sich in Azraq al-Janoubi
(Süd-Azraq), das Wildreservat Shawmari
10 Kilometer weiter südlich (folgen Sie den
Straßenschildern). Eine gute Landkarte ist
empfehlenswert und im Ministry of Tourism

