
Reisebericht Sommertour
Ich sitze zum ersten Mal in meiner neuen Neuköllner Wohnung im Sessel. Lebkuchen von Eltern kauend;
Schwarztee von Ilja trinkend; Moby hörend; dann wieder zum ägyptischen Bier greifend; warte ich den
Erinnerungen, die mir kommen.

Vorgeplänkel
Die Sommertour war einfach spitze. Wobei Sommertour unpräzise ist. Es war im Spätsommer, im Herbst. Und
auch das erklärt nicht, wo wir waren. Nämlich in Italien, auf Sizilien, in Griechenland und in der Türkei,
genauer: Istanbul. Also immer am Mittelmeer entlang, passt „Die Nord-Mediterrane-Anrainer-Tour“ besser?
Oder gar „Eurasientour“, weil wir uns immer mehr Asien näherten, und es zuletzt betraten? Halten wir es
einfach: es war warm, es war die Sommertour.

Tobias und ich starteten am 03. September 2004 von Oldenburg bzw. Berlin. Die erste Woche nahmen wir an
einer Freizeit der Liebenzeller Mission teil. Fast alle Teilnehmer trafen sich bei Stuttgart und wir fuhren nach
Torbole am Gardasee.

Gardasee
Die erste Woche verbrachten wir dort. Vier Tage Surfen, ein Tag Pausieren, dann zwei Tage Biken. Erholung
würde ich das nicht nennen; aber es machte irre Spaß, v.a. das Surfen! Auch die powervollen Andachten abends
waren richtig gut. Dankeschön an Robbert! 

Für mich war es spannend, am letzten Tag in Torbole in einer Bar zufällig (wie man so schön sagt) einen Surf-
Missionar kennen zu lernen. Thomas war 26, und seit 8 Jahren für Jugend mit einer Mission weltweit aktiv...
Organisierte Parties und auch andere Events, und verdient nun sein Geld als Segellehrer. Es hat mich ziemlich
ermutigt missionarisch aktiver zu sein, und irgendwie war das ein Baustein dahin, die Bedeutung von Mission
zu begreifen (was im Laufe der Reise noch weitergeht...).

Sürfen ist eine Wonne! Wieso ist schwer zu beschreiben. Auch wenn wir in den vier Tagen nicht zu Profis
reiften, konnten wir doch so einiges: Drei-Schrift-Wenden bei starkem Wellengang, Halsen, Ein-Meter-Wellen
nehmen (und meistens daraufhin ins Wasser zu fallen), aus der Bucht rauskreuzen, sogar der Beach-Start
glückte! Das Surfen machte einfach irre viel Spaß!

Die Gardasee-Gegend ist überdies wunderhübsch; die Berge um den See, das blaue, klare Wasser, die schroffen
Klippen an der Ostseite. Es war einfach ein Genuss, und wir konnten uns kaum sattsehen. Gottes Schöpfung at
its best! 

Spannend war noch der Sprung von einer Brücke in der Nähe, was uns später noch zwei andere mit uns
gemeinsam machten! Die Bike-Touren an den beiden letzten Tagen waren ziemlich anstrengend, jeweils mit
Bergfahrten, durchaus stressig. Nicht nur leichten Herzens verließen wir deshalb frühzeitig die Freizeit, um
unsere InterRail-Tour zu beginnen.

Rom
Rom kam uns dreckig vor. Wir erreichten es morgens in der Früh, nachdem wir zum
Einstieg in unsere Tour gleich mal den Zug verpassten. Nachdem wir einen
Wasserhahn am Bahnsteig gefunden hatten, und deshalb gemütlich unsere Zähne
putzen, kam ein vermeintlicher Güterzug vorbei, der hinten noch zwei
Personenwaggons hatte: unser Zug nach Rom. Wir verpassten ihn zähneputzend, und
warteten zwei Stunden auf den nächsten Zug, in dem wir uns aber so richtig
breitmachen konnten, und genußvoll schliefen. Die Tour startete also gut! :-) Wie
gesagt: Rom kam uns dreckig vor. Was wohl normal ist, wenn man es tagsüber und am
Bahnhof Termini besteigt.

Wir hatten uns für den Sonntagmorgen die evangelisch-lutherische Gemeinde
ausgesucht, die wir sogar fanden, und später auch ein Lokal, das wir vor dem



Gottesdienst zum Frühstücken nutzten. Wie später am Tag auch liessen wir uns von den Römern beim
Essen übers Ohr hauen: Hinsetzen verdoppelt die Preise. Und diese werden auch gerne mal pro 100g
angegeben, um Schnäppchen vorzugaukeln... In der römischen Gemeinde traf ich dann ziemlich
überraschend einen Freund, den ich auf dem Freakstock kennen gelernt hatte. Die Gemeinde machte
einen echt positiven Eindruck auf uns, die Atmosphäre – auch bei späterem Wein und Wasser (statt
Cappuccino ;-)) - war herzlich und die Predigt gut.

Die Übernachtung im Hostel war gut, wenn auch die versprochene Pasta gleich mal alle
war („Pasts finish! – no problem!“). So sahen wir Kolloseum, Forum Romanum, Plaza
Venezia, die spanische Treppe – einen leckeren Wein trinkend – und tagsdarauf den
Petersdom. Ein Highlight war noch ein überaus geniales Jazz-Konzert. Im Nachhinein
lustig war noch, dass wir, nachdem wir uns verlaufen hatten, über einen Zaun stiegen.
Wie wir später erfuhren, war es der Bonatische Garten, in den wir eingestiegen waren.
Und der hatte Sonntag und Montag geschlossen. Die Wärterin staunte nicht schlecht,
war aber irgendwie nicht negativ überrascht und lies uns anstandslos gehen... Die Italiener sind nun mal
gemütlich.

Cassino
Auf dem Weg nach Süden machten wir beim Deutschen Soldatenfriedhof
halt, wo Tobias Opa begraben ist. Die Größe war beeindruckend. 20.057
Tote, zusammen getragen von verschiedenen Schlachtfeldern; und doch nur
ein Bruchteil, genau: eine Promille, der insgesamt im Zweiten Weltkrieg
Gefallenen.

Prisciotti
Auf dem Weg nach Süden wollten wir auf halber Strecke einen Badetag
einlegen. Nachdem wir 20 Uhr in Prisciotti ausgestiegen waren (zum zweiten
mal übrigens, nur waren wir beim ersten Vorbeikommen doch wieder
eingestiegen und weitergefahren, weil wir nicht sicher waren, ob es sich um
Prisciotti handelte – es gibt keine Ansagen und nur ein Hinweisschild auf dem
Bahnhof...), wollte uns der Camping-Platz-Vermittler nicht hineinlassen:
„Kompletto“. Wir übernachteten dank den Tipps eines Berliner Paars dann an
einer recht gemütlichen Stelle am Strand, vorher aßen wir lecker Fisch.

Den nächsten Tag nutzen wir so richtig zum Entspannen und Sonnen...

Colloseum

Soldatenfriedhof Cassino

Wild Campieren...



Sizilianisches Hinterland
„Einer der besten Jugendherbergen Italiens“ sollte in Castroreale, im sizialianischen Hinterland, sein. Auch
wenn es nicht auf dem Weg lag, entschieden wir uns für eine Reise dorhin. Dort angekommen (über Messina
und Barcellona), stellte sich heraus, dass der Besitzer wohl spontan geschlossen hatte: „Chiuso“ meinten auch
die Bewohner des Dorfes, außer uns und dem Webmaster der Hostel-Seite wussten das wohl alle.

Etna
So fuhren wir am gleichen Tage noch nach Nicolosi, südlich des Etnas, und genossen
eine Fahrt lang der Ostküste Sizilians – mit wunderschönen Stränden und hübschen
Dörfern. Der knappe Umstieg in Catania auf den Bus nach Nicolosi klappte und dort
erreichten wir nach einigen Arbenteuern (4 italienische Jugendliche nahmen uns und
unser Gepäck im Punto mit und wollten später 20€) 22:05 die Jugendherberge. 5
Minuten zu spät. Zwei Gäste liesen uns rein, der Chef wurde geholt, ein Italiener
diskutiert zehn Minuten laufstark mit ihm, wir durften aufs Zimmer. molto grazje!
Waren wir glücklich! V.a. ich hätte so langsam einen Ausraster gekriegt...

Der Monte Etna war genial! Bis auf 1900 Meter fährt ein Bus, dann bis 2500 eine
Seilbahn (die mit 23€ ne Menge kostet; die Investition lohnt aber), aber dort lohnt sich
das laufen. Es standen auch Jeeps rum, aber zum Glück fuhr wegen Nebel keiner, so
entschieden wir uns für eine Wandertour, die viel abenteuerlustiger war: wir sahen
zehn Meter weit und orientierten uns an den Stangen bis zum Philosophenplatz in 2910
Meter (Bilder links). Der Etna ist in der oberen Region komplett von kleinen bis großen
Steinen bestückt. Es gibt keine Vegetation, sondern nur grau. Noch nicht mal
verschiedene Grautöne wie maus-, stahl-, asphalt-, aschgrau; einfach nur Etnagrau.
Oben machten wir ein Nordpol-Expeditionsfoto ähnliches Foto, fanden außerdem eine
lavaverschütete Bushaltestelle. 

Auf dem Weg runter kamen wir noch an den in
2800 Meter Höhe liegenden Krater, der 2001 für
Verwüstungen gesorgt hat. Es zischte, rauchte,

rote Glut war zu sehen, und die Erde unter uns war ordentlich warm.
Verrückt! Weiter hoch konnten wir wegen dem Nebel leider nicht. Hätten
gerne noch die großen Krater gesehen, aber die kennen wir nun nur von
der Postkarte; immerhin. Den Weg zur Seilbahn rannten wir dann
übrigens querfeldein; war ne Riesengaudi. Die Aussicht ins Tal war dann
doch noch einmalig :-)



Krater des Ausbruchs 2001 ... Ein weiterer Krater

Reisen am nächsten Morgen um 11 Uhr hab, eine Stunde nach Check-Out Zeit. Werden langsam italienisch.

Taormina
Auf dem Weg nach Bari, von wo die Fähre nach Griechenland startet, kamen wir an Taormina vorbei. Wegen
dem Griechischen Theater, laut Goethe „das schönste der Welt“, machten wir Halt. Am Theater angekommen
wollte uns der Pförtner nicht reinlassen. Ich bettelte um „solo cinco minutos“ auf halbitalienischhalbspanisch, er
verneinte. Wir schauten ziemlich betröppelt, waren wir doch nur wegen Goethes' Empfehlung hierher
gekommen; da winkte uns der Pförtner rein! So ist Italien – Chaos von seiner angenehmen Seite!

Bari
Wir reisten entlang der Südseite des italienischen Stiefels nach Bari. Ein kurzer Aufenthalt war geplant, es sollte
sogleich mit der Fähre weiter nach Patras und an den berühmten griechischen Strand gehen! Wir waren
hochmotiviert, freuten uns auf die Adria und den Sonntag und das Alles. Gleich nach Zugankunft steuerten wir
den Hafen an. Auf dem Weg sahen wir einige Fischer, die die morgendliche Krakenbeute verwertete. Und das
läuft so: erst werden die Kraken schummerig geschüttelt. Und zwar indem sie in einem Bottich mit Waschmittel
die ganze Zeit hin und her geschwenkt werden. Wenn ihnen dann mulmig ist, werden sie von Fischer Zwei mit
voller Wucht auf den Boden geschleudert. Also immer zwei, drei Kraken in die Hand nehmen und dann fest auf
den Felsen dreschen. Das klatscht und macht Spaß. Vielleicht waren die Kraken auch nicht artig? Der Gedanke
drängt sich zumindest auf. Fischer Drei holt dann die Holzlatte und klopft die Kraken weich. Ja, so läuft das
hier, und die Fischer sind sicher froh, dass McKinsey weit weg ist, sonst wären die drei Fischer schon von einer
Schüttel-, Klatsch- & Klopf-Maschinerie abgelöst worden. Aber dann wär der Spaß (für uns) auch hin
gewesen...

Laut Plan fuhr die Fähre um 20 Uhr, laut Auskunft vor Ort Sonntags gar nicht. Wir waren ziemlich wütend; die
Industriestadt Bari strahlte nicht so viel Charme aus wie der griechische Sand unter unsern geschundenen
Interrail-Füßen samt guter Reclam-Lektüre. So wars nun mal, und es bestätigte sich wieder, dass Flexibiltät eine
für den Italienbesucher unverzichtbare (wertvolle) Eigenschaft (anderes Wort?) darstellt. Konnte im Gebäude
einen Internetzugang auftreiben, und Tobias suchte eine Stunde lang nach Alternativen zur Fährfahrt, aber im
Endeffekt war die beste Option, in Bari zu bleiben und auf die nächste Fähre zu warten. Dabei zeigte sich
wieder die typische Italienische Lebensart: zuvorkommend: wir bekommen einfach so im Büro einen Computer
mit Internetzugang; und unterbeschäftigt: eine Mitarbeiter saß die ganze Zeit handyspielend Tobias gegenüber
und freute sich, uns helfen zu können.

Wir nächtigten in Bari, konnten mit Italienern und einem Deutschen Fußball kicken, und aßen nachts eine Pizza,
die definitiv zu den leckersten gehört, die ich je gegessen habe. Phantastisch!

Am nächsten Morgen unterhielt ich mich lange mit einem Deutschen über Glaube, Islam, Politik, Arbeit,
Studium & mehr. Es war ein super Gespräch, in dessen Verlauf er mich fragte, ob ich als Missionar nach
Neukölln gehe. Vorher hatte ich gesagt, dass ich bewußt in diesen Kiez gezogen bin, weil mich die ismalisch-
arabische Kultur interessiert.... Missionar? Bisher hatte das für mich oft einen negativen Beigeschmack? Ich
musste eine Sekunde überlegen, bevor mir klar wurde, dass er ins Schwarze traf. Im Grunde ist jeder Christ ein
Missionar; er ist missionarisch. Es wäre komisch, würde er sein Christsein nur für sich leben. Im Gegenteil,
natürlich will er dass andere davon angesteckt werden. Natürlich: er ist ein Missionar, es geht gar nicht anders.
Eine Schlüsselsitation auf der Reise, und mir wurde klar, warum dieser Extratag in Bari ein Geschenk Gottes
war.



Reisen in Bari 13.30 ab, 90 Minuten nach Check-Out-Zeit. Werden italienischer als die Italiener.

Fährfahrt Bari - Patras
Die Fährfahrt nach Griechenland war spannend: es war sehr windig, wir rollten uns an Deck auf unsere Matten,
die Rucksäche in Windrichtung; und versuchten bei Eiseskälte
zu schlafen, was wohl irgendwann gelang, denn wir verpassten
den Hafen (Istimatsu). Danach weckte mich ein Interrailer, den
wir kennen gelernt hatten, zum Sonnenaufgang auf, den wir
gemeinsam vom Schiffsbug aus, auf Klappstühlen sitzend
genossen. Die Sonne lies sich Zeit, kroch hinter den griechischen
Bergen hervor und es wurde heller: erst zeigte sich die
Hügelsiluette, dann einzelne Konturen im Bergschatten, später
zogen wunderschöne Strände an uns vorbei. Wir erreichten
Patras gegen 10 Uhr.

Von dort starteten wir mit der Bahn
nach Athen; die Reise ging an der
nördlichen Küste der Pellepones vorbei, die uns einen Geschmack davon gab, was wir
dank dem „verlorenen“ Baritag verpasst hatten: blaugrünes Wasser, einsame
Sandstrände, ab und zu ein Felsen...

Athen
Unsere Ankunft in Athen konnten wir erst nicht realisieren. Wir waren in einem Kuhkaff mit zwei Gleisen
angekommen, doch der Bahnhof zeigte deutlich ein Schilf Athen auf.
Dies sollte der Hauptbahnhof sein? Ja. Ansonsten war Athen
tatsächlich besser ausgerüstet. Zumindest dank der Olympischen Spiele,
wie uns viele versicherten. Vorher sei Athen wohl ein chaotischer
Moloch gewesen, nun verfügte er über eine U-Bahn und so über eine
stark entlastete City-Infrastruktur. Wir nächtigten in einem Youth Hostel;
genossen gleich abends Self-made-Spaghetti (außer Spaghetti gabs vom
eigenen Gaskocher auch nichts vorher wie nachher; mal mit Pesto, dann
wieder mit Napoli- oder Bolognese-Sauce) und eine Unterhaltung mit
einem, der in Ägypten Islam studiert hatte. Beim schreiben drängt sich

mir hartnäckig das Gefühl auf, dass gewisse Dinge sich wie ein Puzzle
zusammensetzen, z.B. das der Begenung mit dem Islam. Spannend!

Am nächsten Tag besuchten wir die Akropolis („noch ein Steinhaufen“), die
Olympischen Spiele (Basketball-Damen Holland:Australien, Rollstühle), und
schon gings heimwärts. Denn: wir wollten noch einen Strandtag haben, war
der uns südlich von Patras schon genommen worden. Die Busverbindung, die
wir morgens im Information Point bekommen hatten, war falsch, und so
kamen wir erst nach Sonnenuntergang beim südlich von Athen gelegenen
Campingplatz an. Schlugen unser Zelt auf, und wanderten in die nächste

Stadt, genossen ein leckeres griechisches Essen und legten uns zu Bett. 

Der nächste Tag war geprägt von Letargie. Hatte keine Energie mehr. Die Städtetouren waren doch etwas
anstrengend und der Fauletag kam uns sehr entgegenen. Irgendwann wachte ich auf, machte meine Stille Zeit,
schlief wieder ein, dann wachten wir beide auf; und noch viel später gemütlichten wir uns zum Sandstrand. So
spät, dass die Sonne schon hinter der Klippe verschwand, aber so früh, dass wir noch die wunderschöne
grünblaue Bucht durchziehen konnten und einen Sprung vom Felsen wagten. Diesmal war nicht wie am
Gardasee die Höhe das Problem, sondern die Tiefe des Meeres. Wir sprangen, es reichte wohl; die Seeigel



konnten uns nichts, und so kamen wir wieder wohlbehalten an Land an. Das Leben ist schön.

20 Uhr verließen wir den Reiseplatz, einige Stunden nach Check-Out. Fast schon griechisch. So fuhren wir nach
Athen, wollten den Abend dort verbringen. Beispielhaft für unsere Tour waren es zwei Stunden in Athen, von
denen wir wegen Tickets eine Stunde am Bahnhof verbrachten. Als wir dann sahen, dass wir ganze sechzig
Minuten Zeit hatten, war der Entschluss schon gefasst, schnell mit der S-Bahn in die Stadt zu fahren, um kurz
der Akropolis Adé zu sagen, und noch einige Pitas abzufassen. Der Plan gelang, wir kamen mit einer
Riesenportion Glück rechtzeitig an den Bahnhof, wurden bei der Gepäckuntersuchung quasi durchgewunken,
um noch den letzten Zug nach Istanbul zu catchen. Wen wir den nicht bekommen hätten...

Zugfahrt Athen – Thessaloniki – Grenze – Istanbul
Der Schaffner sprach zwar davon, dass es nur Schlafwagen gäbe, aber da wohl alle diese Informationen hatten,
aber doch einige Sitzwagen existierten, zogen wir es vor, ein Sitzabteil zu belegen. Wein und Kerze tauchten
das Abteil alsbald in eine romantische Stimmung, und wir verließen gespannt Athen.Glücklich, mal wieder auf
den letzten Drücker etwas geschafft zu haben... Später kam der Schaffner rein, sah den Wein und meinte, wir
sollten noch mehr trinken; wir hätten ne gute Idee. Ein kleiner Szenenwechsel nach Deutschland kam uns in den
Sinn: der Schaffner schaut ins Abteil und kläfft: „Offenes Feuer verboten!“ Ja, so sind die Griechen: lässig.
Efxaristo!

Wir machten morgens Stopp in Thessaloniki, besser: Saloniki, weil: kürzer. Laß die beiden Briefe von Paulus an
die Leute in Thessaloniki und fühlte mich sehr erhaben. Die Christen in dieser Stadt waren wohl schon ziemlich
heilig, hatten es aber mit der Moral und der Erwartung, das Jesus wiederkommt, nicht allzu ernst genommen.
Die Griechen sind größtenteils orthodox. Ich ließ mir erklären, dass dies zum Beispiel bedeutet, dass der Papst
nicht akzeptiert wird, und einige Riten im Vergleich zu den Katholiken anders sind. 

Im Zug kamen wir mit zwei griechischen Wehrdienstlern ins Gespräch, was sehr gut war: es ist einfach
interessanter, sich mit Einheimischen als mit Interrailern zu unterhalten, und so erfuhren wir, dass die Griechen
nichts mehr gegen die Türken haben und umgekehrt genauso, sondern dass dieser Konflikt nur noch die
Politiker beschäftigt, dass als neue Gefahr längst Albaner ausgemacht sind, dass griechische Mädchen die
schönsten der Welt sind, dass Thessaloniki die beste Stadt der Welt ist – egal in welcher Hinsicht, inkl.
Studium, Frauen, Weggehen, Lebenskunst, Musik, kalter Kafes -, welche Musik angesagt ist, dass die in Europa
als türkisch wahrgenommene Musik eigentlich griechisch ist, weil byzantinisch und noch viel mehr. Es war sehr
interessant, und lies den nur vierstündige Schlaf gut vergessen.

Steigen an der Grenze zur Türkei aus, warten zwei Stunden, steigen in einen
andern Zug und fahren in die Türkei. Betreten Neuland. Wagen uns in den
vielleicht baldigen EU-Zuwachs. Gehen, wohin wir noch vor einem
Vierteljahr nicht, unsere Füße im Traume gesehen hätten. Nähern uns dem
Höhepunkt der Reise: Istanbul. Das erste Minarett, die erste Moschee, die
Kopftücher, die herumsitzenden Personen, die Trennung von Auslänger und
Türken im Zug. Die Türkei imponiert, weil sie anders ist. Und auch wieder
ganz gleich, denn sie erinnert ein wenig an Weizenfelder in Rheinhessen
nach der Ernte: beigefarben und etwas hügelig.

Dann kommen wir in Istanbul an, eine Stadt von gewaltiger Breite. In der City leben neuen Millionen
Menschen, mit dem Umkreis sind es fünfzehn. 1000 neue Straßen jährlich. Und wir brauchen eine Stunde, um
von den ersten Häusern Istanbuls ins Zentrum zum Hauptbahnhof zu gelangen. Es war keine langsame Fahrt,
wohlbemerkt.

Istanbul
Die Stadt fasziniert uns. In den nächsten und letzten zweieinhalb Tagen, die wir in der türkischen Metropole
verbringen, sind geprägt von Liebe und Hass – und von der Religion. Der Reihe nach: wir übernachteten in
einer Sweet, die normalerweise 90€ kostet. Wir nächtigten für 30€; wobei uns sowieso versichert wurde, dass
hier alle Preise Fantasiewert haben, und lediglich zeigen, wo eine Verhandlungsbasis sein könnte. Denn



verhandelt wird hier alles, auch Döner und Tee, was auf Dauer stresst. Wir hatten entweder das Gefühl, über's
Ohr gehauen zu werden (wenn wir den Döner für 2 Mio. Lira aßen, das sind 1,20€), oder wir meinten, den
anderen gerade in die Armut gestürzt zu haben (hatten 1 Mio. Lira bezahlt). Beides hinterließ kein glückliches
Gefühl, bis Tobias, ganz der Wirtschaftswissenschaftler, bemerkte, dass die Verkäufer sowieso als Untergrenze
den Preis festlegen, zu dem sie gerade noch Gewinn machen. Von daher konnten wir nach Laune runterhandeln:
der Händler würde uns schon weiterjagen, wenn er keinen Profit macht... 

Am ersten Abend gingen wir gleich zur Sultanahmet Moschee (auch
Blauen Moschee) und der Ayasofia („Heilige Weisheit“). Beide
Bauwerke waren nahe am Hotel und wirkten bei Nacht sehr
beeindruckend. Die Sultanahmet wurde gegen 1600 erbaut, nachdem die
Türken 1453 die Macht am Bosporus den Griechen genommen hatten, sie
und die die direkt daneben stehende Ayasofia sind die einzigen
Moscheen mit vier Minaretten. Nur die ebenfalls in Istanbul erbaute
Süleymaniye-Moschee hat sechs Minarette, die wichtigste Moschee in
Mekka neun. Das sagt schon einiges über die Bedeutung Istanbuls für
den Islam aus! vice versa, umgekehrt auch! Die Ayasofia wiederum ist
ursprüngliche christliche Kirche, 400 n. Chr. erbaut, also kurz nach dem Ende der Christenverfolgungen.
Trotzdem ist sie die viertgrößte Kirche und sehr imposant. Die muslimischgläubigen Herrscher übernahmen
1453 die Kirche für ihre Zwecke; seit einem Jahrhundert ist es ein Museum.

Wir übernachteten gut, und genossen am nächsten Morgen auf der Dachterasse einen Bosporusblick auf Asien,
Sonnenschein, ein leckres Frühstück sowie einen extrem extrovertierten türkischen Hotelbesitzer, der die
französischen Lieder aus dem Schallplattenspieler mitsang. Vormittags nahmen wir an einer Führung der
Sultanahmet teil. Wir fragten einiges über die Moschee, den Islam, die muslimischen Reinigungsrituale etc. Es
war spannend, diese Religiösität mitzuerleben. Bei allem, was ich vorher und später über den Islam wahrnahm,
ist es doch krass und gleichsam beängstigend und bemerkenswert, wie durchdringend der islamische Glaube für
die Menschen ist: der Muezzin (sprich „Müeßin“) ruft fünf mal täglich zum Gebet: „Allah ist groß! Komm zum
Gebet! Kommst du, fühlst du dich blendend!“, das Waschritual wird von vielen Menschen an der Moschee
vorgenommen, die Frauen haben meist Kopftücher (wenn auch wieder andere freizügig sind), die Religion steht
praktisch unabänderlich im Personalausweis, die Stadt ist übersät von Moscheen und Minaretten... Eine für
einen Westler unvorstellbare Religiösität hat diese Stadt erfasst!

Im Grand Basar ersteigerten wir zwei Schalen. Das Erstangebot lag
bei 30 Mio. Lira pro Schale, später bekam Tobias zwei für 16 Mio.
Lira; aber es war auch harte Arbeit gewesen, samt nachrennendem
Händler. Zu schade, dass sie in Oldenburg zu Bruch gehen. Da ist
wohl ein Besuch von Tobias Seite bei mir in Klein-Istanbul (aka
Neukölln) fällig! Entnervt von der ganzen Handelei, den
Menschenmassen und den sich oft Touristen anbiedernden Klein-
Ganoven stochen wir am Hafen Eminönü in die See, und setzten über
den Bosporus nach Asien über. Es war wunderschön: nördlich
Wolkenkratzer, östlich (in Asien Wohnviertel), südlich die Meerenge
und eine Wasserburg im Bosporus, westlich der historische Viertel
mit Ayasofia, Sultanahmet und dem Topkapi-Palast. In Asien erwarteten uns Menschen, die uns wesentlich
freundlicher und so türkischer vorkamen. Wir tranken Kaffee, gingen zum Frisör (inklusive Gesicht- und
Ohrwäsche, sowie einem kurzen Haarschnitt, so oft Tobias auch „not to short!“ übersetzen lies) und während
Tobias E-Mails checkte, setzte ich mich in eine kleine Bar. Ich kam mit Hayir ins Gespräch, der in Österreich
aufgewachsen war. Wir unterhielten uns über dies und das, und waren auf ein mal in einer spannenden
Diskussion über den Glauben vertieft. Ich erfuhr eine Menge über den Islam, u.a. dass er auch an ein
Wiederkommen Jesus glaubte (allerdings als Mensch, der dann eine Familie gründen wird); auch unterhielten
wir uns über den Gottesanspruch Jesu, über die Lehre Mohammeds, die Imame. Auch verschiedene Theorien,
warum Jesus nicht auferstanden war (weil Allah sein Gesicht mit dem eines anderen vertauscht hatte, und die
Juden als vermeintlichen Messias diesen Andern kreuzigten), bekam ich zu hören, und das klang für mich alles
sehr konstruiert, zumal 600 nach Christus aufgestellt. Nichtsdestotrotz gab es mir den Respekt vor dem Islam
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zurück, und das ist wohl die Basis, um – zurück in Neukölln – diesen Leuten begegnen zu
können und den Glauben thematisieren zu können. Ich verließ ihn samt seiner
Buchempfehlung „An Selmo Armador - Warum ich Christus abschwöre“, und so war die
Unterhaltung ein weiteres Puzzleteil für die Erkenntnis, dass ich missionarisch aktiv sein
will: in meinem Kiez.

Der Kirchenbesuch am Sonntag fiel flach, weil weder unser Taxifahrer noch seine Kollegen noch sonstwer die
gesuchte Straße im Stadtteil Taxim finden konnten. Deprimiert gingen wir weiter; shoppten am Sonntagmorgen
etwas. Wir hatten beide längst vorgehabt, unsere Schuhe nach der Interrail-Tour putzen zu lassen, und so saß ich
kurze Zeit später vor einem Schuhputzer auf einem Hocker. Als der Schuhputzer meine schönen Schuhe mit zu
dunkler Schuhcreme einschmierte, wurde ich verzweifelt. Wie sollte er das wieder retten? Die Farbe war falsch?
Noch vertraute ich unserm Helfer; auch ein herbeigeeilter, Original Boss dealender Parfümhändler, meinte, dass
das „very good“ wird. Nachdem der Schuhputzer aber die schöne Creme auch etwas ungenau auf die weißen
Lederstreifen strich, wurde mir klar, dass dieser Mensch keine Ahnung von seinem Geschäft hatte. Und so
realisierte ich, dass meine Schuhe gerade quasi ruiniert wurden. Während ich es bemerkte, schienen dass auch
Tobias, der Parfümdealer und der Schuhputzer selbst zu bemerken. In einem unvergesslichen Moment starrten
vier Augenpaar mitleidig auf meine Schuhe. Bezahlen tat ich nicht, der Schuhputzer verstand das. Und Tobias
wollte seine weißen Schuhe auf einmal nicht mehr putzen lassen. Ich war richtig stinkig. Warum hatte der
Putzer das Geschäft angenommen, wenn er keine passende Farbe hatte? Warum war er so unfähig, dass er die
falsche Farbe noch nicht mal ordentlich aufgetragen hatte? Irgendwann wurde uns klar, dass wir nun mal aus
zwei Welten sind. Hier der für türkische Verhältnisse reiche Touri mit großen Ansprüchen, auf der anderen
Seite ein Türke, der Schuhputzer ist, weil er eben sonst nichts zum Überleben hat, und der deshalb kaum weiter
weg von mir sein kann. (Mittlerweile freue ich mich über die Schuhe, weil sie mich an eine (mißratene) Aktion
in Istanbul erinnern; und ich verspüre eher Mitleid als Ärger, wenn ich an den Putzer denke...)

Zurück im Hotel, brechen wir gleich zur Ayasofia auf. Wie hätten wir
auch nach Haus gehen können, ohne in der Ayasofia zu sein? Wäre
schwer zu erklären gewesen... Die viertgrößte Kirche wirkt mächtig und
schön. Wir können nicht leugnen, dass es ein schweres Gefühl war, diese
schöne Kirche erst als Moschee und jetzt als
Museum zu sehen. Die Muslima hatten seit der
Inanspruchnahme große Suren in die Kirche
gehängt, und die meisten Mosaike wegen dem
„Du sollst dir kein Bildnis machen“-Gebot
abgehauen. Eins davon wurde bewahrt (und ist
rechts zu sehen).

Nach einem ordentlichen Schlaf schlurften wir noch durch die Altstadt, und gaben in einem Restaurant unsre
fast allerletzten Lira aus...

Am nächsten Morgen erwartete uns dann der Höhepunkt! Unsere geschundenen
Interrailer-Körper sehnten sich längst danach und unlängst hatten wir die
verschiedenen Angebote und Preise miteinander verglichen: wir wollten in ein
Türkisches Bad – mit Massage, versteht sich! Wir hatten Knallhartes Massage:
ein Masseur, der uns quasi zwischen den Fingern zerquetscht, ein extrem heißes
Türkisches-Bad-Sauna-Feeling und eiskalte Duschen dazwischen. Nun gut. Der
Bademeister war eher gemütlich, und so gut waren wir sicher seit der Geburt
nicht mehr gewaschen worden. Aber hart ist etwas anderes, und so verließen wir
das Türkische Bad enttäuscht und mit der einen oder anderen Verspannung. 
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Wie überraschend oft üblich nahmen wir's mit italienischer Gelassenheit und freuten uns, dass wir nun
wenigstens mitreden können. Überhaupt, war es ne ziemlich lustige Zeit, falls ich das bisher noch nicht
geschrieben habe. Auch die Taxifahrt, für die wir die letzten elf Mio. Lira ausgaben, so dass ich keine
Postkarten mehr einwerfen konnte, zum Flughafen war gut. Bei mir stellte sich direkt am Morgen des Heimflugs
ein bißchen Heimweh nach Berlin ein, so dass wir irgendwann glücklich im Flugzeug saßen. Jeder in seinem,
versteht sich, wobei Tobias – unser Timemangagement ist noch verbesserbar – sogar ausgerufen wurde. Tja,
iralienisch-griechisch-türkische Gelassenheit nimmt man eben auf so einer Reise auch auf.

Enttäuschend war eigentlich nur, dass sich die beiden Pastorentöchter, nach denen Tobias und ich Ausschau
gehalten hatten, nicht zeigten. Aber vielleicht ist das ja auch ganz gut so.

Ja, auf dem Heimflug passierte es tatsächlich dann noch mal, dass ich in eine tiefe Unterhaltung mit einem –
westliche geprägten – Türken kam. Wieder zeigte sich mir, wie reizvoll diese Kultur (auf mich) wirkt. Damit
werde ich mich sicher weiter ausseinandersetzen in meinem neuen Neuköllner Kiez.

Unterm Strich
Ich hoffe, dass es euch beim Lesen aufgefallen ist: es war einfach ne geile Zeit. Haben viel erlebt; Tobias und
ich hatten gemeinsam eine richtig gute Zeit. Unvergessen bleiben die Ehebettübernachtung mit einer Decke ;-),
die running gags, die Pastorentöchtersuche, die Einschätzungen zur Lage der Nation, hachja... Wurden sehr
gesegnet. Haben Leute kennen gelernt. Und: drei Länder, drei Sprachen, drei Kulturen. 

Lohnt sich! :-)


