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Vorwort: Sechs Richtige
Das Abenteuer begann mit einem Schreiben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes: „Wir freuen
uns, dass Ihre Stipendienbewerbung für -Syrien- erfolgreich war.“
Im Frühjahr 1985 hatte ich mich für ein Kombiniertes
Jahresprogramm beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) beworben. Es handelte sich um ein
Studium am Arabic Teaching Institute for Foreigners in
Damaskus plus ein Fachstudium an der Universität Damaskus. Die Syrische Regierung stellte dafür insgesamt
drei Gegenstipendien zur Verfügung. Diese Stipendien
wurden durch den DAAD aufgestockt. Ebenso sollten die
Flugkosten übernommen werden. Ich hatte die umfangreichen Bewerbungsunterlagen zusammengestellt. Zwei
Professoren hatten Gutachten über mich verfasst und
ich hatte einen ausführlichen Studien- und Forschungsplan für Syrien formuliert. Im Mai wurde ich zum Auswahlgespräch für den 10. Juni eingeladen. Es war sehr
aufregend und ich freute mich, dass ich so weit gekommen war. Bei den Vorbereitungen auf das Gespräch
hatte ich festgestellt, dass es kaum Informationen über
„die kulturellen und politischen Gegebenheiten im Zielland“ gab. Zum Termin in Bonn angekommen, wartete
ich mit ca. 20 anderen Bewerbern bis ich an die Reihe
kam. Die Spannung stieg. Die Auswahlkommission war
recht einschüchternd und ich konnte nicht einschätzen,
wie ich mich geschlagen hatte. Aber bereits eine Woche
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später kam die Stipendienzusage, allerdings mit einer
kleinen Einschränkung, die Unterlagen mussten noch
dem syrischen Hochschulministerium zur endgültigen
Entscheidung vorgelegt werden. Die Mühe hatte sich gelohnt. Ich erhielt eines der drei Stipendien, die für deutsche Arabistik- und Orientalistikstudenten ausgeschrieben worden waren. Es fühlte sich an wie sechs Richtige
im Lotto.
Von deutscher Seite aus hatte ich also das Stipendium erhalten. Da es sich um ein Gegenstipendium handelte, musste auch das syrische Hochschulministerium
zustimmen. Mitte Juni wurden meine Bewerbungsunterlagen an die deutsche Botschaft in Damaskus weitergeleitet, um sie zur endgültigen Entscheidung dem syrischen Hochschulministerium vorzulegen. Aber auch mit
der Zusage des syrischen Ministeriums war der Prozess
der Stipendienvergabe noch nicht abgeschlossen, denn
der Stipendiat musste sich noch persönlich beim Arabic
Teaching Institute vorstellen und auch angenommen
werden, um die endgültige Zusage für die Studienförderung zu bekommen. Theoretisch bedeutete dieses Prozedere, dass ein Stipendiat, wenn er schon in Damaskus
war, noch immer abgelehnt werden konnte und dann
entweder auf eigene Kosten in Syrien bleiben konnte oder wieder abreisen musste. Allerdings wurde ich seitens des DAADs dazu ermutigt, dieses „geringe Risiko“
auf mich zu nehmen.
Da ich die Semesterferien meistens für langanhaltende Auslandsaufenthalte genutzt hatte, schreckten
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mich unbekannte Umstände nicht ab. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass eine langsame Annäherung auf
dem Landweg eine gute Vorbereitung auf ein fremdes
Land war. Die Landschaft veränderte sich, die Menschen
veränderten sich. Mir war es immer besonders wichtig,
mit den Einwohnern der verschiedenen Regionen in
Kontakt zu kommen, wahrzunehmen was ihr Leben ausmachte, wie die Stimmung war, was ihnen wichtig war.
Ich wollte wissen, was sie kochten, wie sie sich kleideten,
welche Handarbeiten sie fertigten oder auch welche
Handwerkskunst sie beherrschten, die ich nicht kannte.
Mir waren die Fragen wichtig: Was war anders und warum? Was war gleich oder ähnlich? Waren die Menschen zufrieden mit ihrem Leben? Wie gingen sie mit
Problemen um? Auch fand ich es wunderbar zu spüren,
wie sich das Klima veränderte und die Wärme zunahm
oder die unbekannte Landschaft wahrzunehmen.
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Kapitel 1 – Roadtrip Balkan/Türkei
Reisevorbereitungen
Also begann die konkrete Planung. Ich war mittlerweile
nicht mehr allein, sondern wir waren eine kleine Familie
geworden, bestehend aus Marco, Bert und mir. Wir
wollten uns dem „geringen Risiko“ auf dem Landweg nähern. Der Entschluss stand fest, wir wollten mit dem
Auto fahren. Mein Vater unterstützte die Anschaffung
eines VW-Campingbusses. Wir gaben unsere Wohnung
auf, brachten unser Hab und Gut bei den Eltern unter
und reduzierten unsere Habseligkeiten und unseren
Hausstand auf vier Quadratmeter. Auf meine Anfrage
Mitte Juli beim DAAD, ob ich auch Benzingeld erhalten
könnte, statt der Flugkosten, die übernommen wurden,
erklärte das zuständige Büro „Der DAAD ist grundsätzlich bereit, eine Reisekostenpauschale für die Hin- und
Rückreise zu überweisen“, vorsorglich wies man aber
daraufhin, dass das syrische Hochschulministerium noch
keine endgültige Zusage erteilt hatte. Mich schreckte
diese Nachricht nicht ab. Ich war froh und glücklich, dass
ich Marcos Vater Bert für das Abenteuer hatte gewinnen
können. Er hatte zwar kaum Reiseerfahrungen, aber offensichtlich hatte ich ihn mit meinen Erzählungen über
fremde Länder und meiner Begeisterung für das Reisen
neugierig gemacht. Er war jedenfalls bereit, sich dieser
unbekannten Unternehmung zu stellen. Die weite Fahrt,
ca. 4000 km, bereitete weder ihm noch mir große Sorgen, denn ich war bereits mit Freunden in einem VWBus bis in den Süden Griechenlands (3000 km) gefahren
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und war mit einer Mitfahrgelegenheit bis nach Marokko
(2500 km) gereist. Bert kannte sich mit Autos aus. Es war
sein Hobby, alte Autos auseinanderzubauen und wieder
zusammenzusetzten, daher machte ich mir keine Sorgen
darüber, mit einem VW-Bus die Strecke Leichlingen - Damaskus zurückzulegen. Auch machte uns Mut, dass viele
türkische Familien in den Sommerferien mit dem Auto in
ihre Heimat fuhren und das jedes Jahr.
Das Stipendium bedeutete für mich Studium und Forschung mit dem Reisen verbinden zu können. Das Reisen
und die Begegnung mit einer fremden Kultur hatten
mich bereits in den Siebzigern infiziert. Es bedeutete damals einfach weg zu sein, nicht erreichbar zu sein und
sein Leben in unbekannter Natur und Kultur fern von der
bürgerlichen Enge genießen zu können. Darüber hinaus
ging es darum, neue Erfahrungen zu sammeln und den
Horizont zu erweitern. Ein Land intensiv zu bereisen und
kennenzulernen braucht Zeit. Vor einer Reise existiert
eine Vorstellung davon, wie es wohl werden könnte. Das
Reisen birgt zudem eventuell die Möglichkeit Träume zu
verwirklichen, der harten Realität zu entkommen und
fiktive Räume zu erleben. Ein längerer Auslandaufenthalt, ist etwas anderes als Urlaub machen. Häufig findet
die Fahrt abseits der ausgetretenen Pfade statt und
bringt dem Reisenden die Nähe zu Land und Leuten sowie echte Erlebnisse. Diese Art des Unterwegsseins
schließt den Besuch von Natur- bzw. Kulturdenkmälern
der Region nicht aus, im Gegenteil es vertieft die Kenntnisse und es ergibt sich ein umfassenderes Bild. Reisende hinterfragen alles und beschäftigen sich mit der
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Umgebung, sie haben einen inneren Drang etwas über
Land und Leute herauszufinden und dabei etwas Neues
zu lernen. Es reizt sie, immer mehr zu sehen, zu entdecken, die Welt wird immer größer. Reisende entwickeln
sich mit ihrer fortschreitenden Exkursion. Der lange Weg
verändert die Abenteurer, am Ende der Reise sind sie jemand anderes. Im Gegensatz dazu bleibt der Tourist eher an der Oberfläche. Er fährt in fremde Länder oder an
unbekannte Orte, um sie kennen zu lernen, aber er lässt
sich nicht auf sie ein, er passt sich nicht an die fremde
Umgebung an.
So viel Zeit blieb nicht mehr. Im Juli wurde der VWBus gekauft und unser Hausstand in Deutschland aufgelöst. Einen Monat veranschlagten wir für die Fahrt und
planten im August zu starten. Denn im September, einen
Monat vor Studienbeginn, sollte man sich bereits in Syrien einfinden. In dieser Zeit, also vor Studienbeginn sollten die Formalitäten erledigt werden, die Wohnungssuche sowie die Eingewöhnung und Orientierung vor Ort
stattfinden. Als erstes schrieb ich an die deutsche Botschaft in Damaskus und bat darum, mir Auskünfte zukommen zu lassen, falls besondere Vorschriften zu beachten seien, wenn wir auf dem Landweg mit einem
Auto einreisen würden. Einen Tag!! vor unserer Abreise
erhielt ich folgende Antwort: „Grenzbestimmungen sind
nicht fixiert, können aber zeitraubend sein. Diverse Gebühren sowie ein einmaliger Zwangsumtausch in Höhe
von 100 US Dollar pro Person sind dort zu entrichten. Im
Prinzip können Sie sich bis zu 90 Tagen mit Ihrem Pkw
in Syrien aufhalten, danach muss der Wagen wieder aus
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Syrien heraus sein. Ob sie die maximale Zeitspanne jedoch erhalten, ist von Ihrer Überredungskunst und der
Laune des einzelnen Grenzbeamten abhängig.“ Diese Information war recht kurios, sie bedeutete faktisch, dass
das Auto maximal drei Monate im Land bleiben könnte
eventuell aber auch kürzer.

Auf unser Leben in Syrien hatte ich mich mit Hilfe der
Berichte ehemaliger Stipendiaten des Jahresprogramms
in Damaskus vorbereiten wollen, denn „Stipendiaten
sind verpflichtet, dem DAAD über die Stipendienzeit zu
berichten“ hieß es in den allgemeinen Bedingungen für
deutsche Stipendiaten. „Wichtig sind möglichst genaue
und aktuelle Informationen sowie Beobachtungen über
die allgemeinen Studien- und Arbeitsbedingungen, aber
auch konkrete Hinweise und Ratschläge“ (Allgemeine
Bedingungen für deutsche Stipendiaten des DAAD,
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1985; S. 8). Trotz mehrerer Anfragen beim DAAD war es
mir jedoch nicht vergönnt, vor unserer Abreise solche
Berichte von Stipendiaten, einzusehen, denn es hatten
bereits in den beiden Jahren zuvor gleichartige Stipendienprogramme in Syrien stattgefunden. Aber ich ließ
mich nicht entmutigen.
Mit Marco suchte ich den Kinderarzt auf. Dr. Bitter
sah keinerlei Probleme darin, mit Marco nach Syrien zu
reisen. Er beruhigte mich mit den Worten, dass auch die
türkischen Kinder krank würden, wenn sie in die Heimat
führen. Es seien dort lediglich andere Bakterien anzutreffen, an die sich jeder Organismus gewöhnen könne.
Marco war bei unserem Aufbruch zehn Monate alt und
ich stillte noch. Ich beschloss dies auch weiterhin zu tun,
bis ich die ernährungstechnische Lage in Syrien sondiert
hatte.
Um die Reiseroute planen zu können, besorgten wir
die entsprechenden Karten und stellten fest, dass der
kürzeste Weg durch Bulgarien führte. Zur Durchquerung
Bulgariens benötigten wir Transitvisa. Diese mussten beantragt werden ebenso wie drei Visa für Syrien.
Wir kauften eine Art Miniwaschmaschine, denn Wäsche von drei Personen immer mit der Hand zu waschen,
schien kaum machbar. Mein Vater baute eine Aluminiumkiste für Lebensmittel. Wir nahmen auch den Buggy
mit. Was war sonst noch zu tun? Welche Kleidung nimmt
man mit für ein Jahr? Der Platz im VW-Bus war begrenzt,
doch mein Enthusiasmus war ungebrochen.
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Aufbruch
Nach meinem Geburtstag Anfang August war es soweit.
Wir fuhren los, durch Österreich und dann über den berühmt berüchtigten Autoput. Wir wollten bis in die Türkei zügig durchfahren, um dort genügend Zeit zu haben,
das Land und seine Bewohner zu erkunden. Der Autoput
war eine der wichtigsten Transitrouten über den Balkan
und wurde von zahlreichen türkischen Arbeitsmigranten
zu Beginn der Sommerferien benutzt, um in die Heimat
zu fahren. Die legendäre Route war 1188 Kilometer lang
und verlief von Westen nach Südosten durch das ehemalige Jugoslawien. Die gefährliche Straße war über
weite Strecken in schlechtem Zustand und der Verkehr
war enorm. Das Wort „autoput“ bedeutet auf Serbokroatisch schlicht Autobahn. Ich wusste allerdings, dass es
sich dabei nicht um eine Autobahn nach deutscher Vorstellung handelte, denn auf der Rückfahrt von Griechenland war ich schon einmal über diese „Autobahn“ gefahren. Der überwiegende Teil bestand aus einer Mischung
zwischen Schnellstraße und einfacher Landstraße. Es
gab einige Ortsumfahrungen und Brücken bzw. Unterführungen für kleinere Straßen, aber die „Autobahn“
war selten mehrspurig und die Ergebnisse abenteuerlicher Überholmanöver konnten auf beiden Seiten der
Strecke im Straßengraben betrachtet werden. Dort lagen verrostete Auto- und LKW-Wracks, die nicht weggeschafft worden waren. Wie zur Warnung mahnten sie an
einen weniger riskanten Fahrstil. Oder aber vielleicht daran Pausen zu machen. Die Szenerie rechts und links
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zeigte uns wie man es macht. Türkische Familien picknickten überall entlang der Strecke. Es war erstaunlich
wie viele Personen in einen Ford Transit passten und
was sonst noch so mitgenommen wurde. Dabei fuhren
sie nur für sechs Wochen in ihre Heimat und nicht für ein
Jahr. Wir waren wie Exoten, denn deutsche Touristen
waren kaum unterwegs. Alle Reisenden waren erstaunt,
aber stets freundlich und neugierig uns gegenüber. Von
meinen türkischen Kommilitoninnen wusste ich, dass sie
diese Touren in die Heimat hassten, es war eng und stickig in den Autos, eher eine Qual als ein Vergnügen. Die
Landschaft entlang der Strecke war abwechslungsreich,
Felder wechselten sich mit südeuropäischem Baumbestand ab. Es ging durch weite Ebenen und karge Berglandschaften. Am Straßenrand hüteten Jungen mit langen Stecken die Kühe der Familie.
In Jugoslawien hatten wir eine Panne. Der Motor war
zu heiß geworden und ein Ventil hatte sich fest gefressen. So ein Mist, gleich zu Beginn! Überwiegend fuhr
Bert, doch ich war gefahren, denn er musste sich zwischendurch auch mal ausruhen. Nachts fuhr es sich am
besten, denn da schlief Marco. Es war dunkel und richtig
fit war ich auch nicht. Man musste sich arg konzentrieren, denn Straßenbeleuchtung war eher Mangelware.
Als es komisch roch und der Motor stockte, weckte ich
Bert. Klar, dass er nicht begeistert war geweckt zu werden und in den Motorraum schauen zu müssen. Er
stellte fest, dass ich längere Zeit viel zu schnell im dritten
Gang gefahren war und sich ein Kolben festgefressen
hatte. Ich ärgerte mich riesig über mich selbst. Zu blöd,
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es lag nicht am Auto, sondern ich hatte einen Fehler gemacht und damit unser Unternehmen gefährdet. Das
konnte ich mir nicht verzeihen und hoffte inständig, dass
der Schaden zu beheben sei. Es war Samstagabend noch
200 km von der bulgarischen Grenze entfernt. Wir fuhren langsam von der Straße ab in Richtung einer Ortschaft. Dort sprachen wir die erstbesten Menschen, die
wir sahen an, denn es war schon dunkel und kaum jemand war unterwegs. Das freundliche Paar kannte
glücklicherweise eine Werkstatt und führte uns dorthin.
Die Werkstatt war noch geöffnet und der Besitzer war
bereit, uns trotz der späten Stunde zu helfen. Offensichtlich kam es nicht so selten vor, dass in den Sommerreisemonaten Pannen von Vorbeifahrenden behoben werden mussten. Unsere Vermittler waren ein unglaublich
nettes Lehrerehepaar, die Marco und mich für die Nacht
bei sich aufnahmen. Wir konnten bei ihnen im Wohnzimmer auf dem Sofa übernachten und wir blieben dort
bis Sonntagmittag. Selbstverständlich wurden wir mit
verpflegt. Diese bewundernswerte Gastfreundschaft
wildfremden Menschen gegenüber beeindruckte mich
außerordentlich. Auch besänftigte diese rührende Begegnung meine Selbstvorwürfe. Genau diese wundervollen Zusammentreffen in fremden Ländern mit unbekannten Menschen liebe ich beim Unterwegssein. Am
Mittag konnten wir unsere Fahrt fortsetzen. Wir näherten uns der bulgarischen Grenze und kramten unsere
Pässe mit den Transitvisa heraus. Der Grenzübertritt bereitete keine Probleme. Da wir lediglich über Transitvisa
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verfügten, mussten wir Bulgarien innerhalb von 30 Stunden durchqueren und durften die Transitstrecke nicht
verlassen. Als es dunkel wurde, war die einzige Lichtquelle das Scheinwerferlicht unseres VW-Busses, daher
kamen wir nur langsam voran. Es war schon etwas gruselig, denn eine Straßenbeleuchtung gab es nicht. Um
uns herum war es stockdunkel. Nachdem wir aber erst
im letzten Moment ein riesiges Loch mitten in der
Straße, mit einem daneben liegenden Gullideckel entdeckt hatten, bewegten wir uns nur noch im Schritttempo vorwärts. An Schlafen war nicht zu denken. Vielmehr saßen wir zu zweit vorn, damit uns auch kein weiteres Loch dieser Größenordnung entging, denn eine gebrochene Achse wäre sicherlich das Aus unseres Abenteuers gewesen. Wir trauten uns kaum zu schlafen, weil
wir nicht wussten, ob wir die Strecke in diesem Tempo
innerhalb von 30 Stunden bewältigen konnten. Irgendwann mussten wir jedoch aufgrund von zu starker
Müdigkeit erstmal eine Pause von vier Stunden am Straßenrand einlegen. Im Morgengrauen wurde die schöne
Landschaft Bulgariens erkennbar, doch wir hatten bedauerlicherweise keinen Blick dafür.
Als wir die Moschee in Edirne am Grenzort Bulgarien/Türkei erblickten, waren wir sichtlich erleichtert.
Kaum zu glauben, aber wir reisten ohne Probleme in die
Türkei ein. Alles erschien uns ganz anders, heller,
freundlicher, gelassener. Edirne war die ehemalige
Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Wir fuhren über
die sehenswerten Brücken aus dieser Zeit und hatten
stets die weithin sichtbare Selimiye-Moschee im Blick.
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Edirne war vor allem ein Handelsplatz für landwirtschaftliche Erzeugnisse, hauptsächlich für Weintrauben.
Die Haupterzeugnisse der Stadt, Textilien und Textilrohwaren, Lederwaren und Teppiche, außerdem Rosenwasser und -öl wurden in den historischen Basaren angeboten. Doch bedauernswerterweise hatten wir keine Energie mehr, die sicherlich sehenswerte Stadt zu besichtigen. Wir waren völlig erschöpft und sehnten uns nach
einem ruhigen Plätzchen, um eine ausgiebige Rast zu
machen. So nahmen wir den kürzesten Weg zum Meer
und blieben dort erstmal am Strand stehen. Unweit unseres Standortes holte ich in einem idyllischen Dorf
Wasser am Brunnen. Dort traf ich eine überaus freundliche Frau, an der ich meine rudimentären Türkischkenntnisse erprobte. Sogleich lud sie uns zum Tee ein
und Marco freute sich riesig, Kinder zu sehen. Ich war
begeistert mir eines dieser hier üblichen weißen, eingeschossigen, mit einfachen Dachziegeln gedeckten Häuser von innen ansehen zu können. Vor der Tür standen
Gemüsezöglinge in Blechdosen auf einem aus Ziegelsteinen, Stöcken und Brettern gezimmerten Pflanztisch.
Eine aus Beton gegossene Treppe führte ins Haus, dessen Holztüren und Fensterläden Türkis angestrichen waren. Der Boden war mit einfachen Läufern bedeckt und
das Mobiliar war mit Decken und Tüchern abgedeckt. Es
war absolut ordentlich, kühl und sauber im Haus, was
erstaunlich war, denn draußen vor der Tür war es heiß
und staubig. Ich war fasziniert von der vorbehaltlosen
Begegnung und der Offenheit der Mutter von fünf Kindern. Ihre Kinder waren glücklich mit Marco auf dem
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Schoß fotografiert zu werden. Beim Abschied bekamen
wir so viel Gemüse geschenkt, dass wir es nur mit Hilfe
der Kinder zum Bus tragen konnten.
Nach Assos, Ayvalik und Izmir verließen wir vorerst
die Küste und fuhren über Aydin etwas ins Landesinnere.
Doch zuvor schauten wir uns Ephesus an. Marco krabbelte die antike Prachtstraße entlang und wir besichtigten das römische Theater. Unglaublich, aber es waren
keine Touristenmassen unterwegs. Wir waren allein auf
weiter Flur und konnten alles ungestört betrachten. Als
wir weiterfuhren, durchquerten wir eine herrliche Berglandschaft. Wir passierten antike Steinbogenbrücken
und wurden in einem kleinen Bergdorf von einem Polizisten angehalten. Aber nicht etwa, weil er uns ermahnen oder für irgendetwas bestrafen wollte, sondern einfach aus Freundlichkeit und Neugier. Er wollte wissen,
was wir hier machen und auch mal unseren Bus anschauen. Sogleich kamen Dorfbewohner hinzu und hießen uns herzlich willkommen. Wir machten von allen ein
Foto und verabschiedeten uns, denn wir wollten noch
am selbigen Tag in Marmaris ankommen. Die Straßenverhältnisse waren sehr schlecht, die Strecke war nur
teilweise asphaltiert und darüber hinaus einspurig. Wir
kamen nur langsam voran und das Fahren erforderte
eine erhebliche Konzentration. Unser Ziel war das wunderbare blaue Meer. Etwas außerhalb von Marmaris
fanden wir einen schattigen Platz in einem Wäldchen, an
dem wir ein paar Tage bleiben wollten. Dort trafen wir
auf Honigsammler, die in der Nähe ihre Zelte aufgeschlagen hatten und uns ihren Honig anboten. Wir kauften
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