Reisen

Eines der größten Abenteuer meines Lebens: Ich erkunde Petra auf dem Rücken eines Esels.
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Vicki, Petra und ich – eine
arabische Liebesgeschichte
Reinfried Blaha

Victoria und ich waren dem Ruf des Orients gefolgt und bereits mitten in einer faszinierenden, aber
uns vollkommen fremden Welt – in Jordanien. Nun waren wir drauf und dran, das Herz des Landes
mit einem Mietauto (und somit acht Rädern) zu erkunden. Was alles wie in einem Traum von
Tausendundeiner Nacht begann, sollte sich bald zu einem Abenteuer entwickeln, das selbst Indiana
Jones erblassen (bzw. erröten) ließe...
Gnadenlos. Ja, gnadenlos wäre jetzt das
richtige Wort, wäre es in diesem Zusammenhang nicht schon so oft strapaziert worden – die Sonne steht im Zenit und brennt
mit aller Kraft auf unsere Scheitel. Die Luft
in der rund um uns liegenden Steinwüste
scheint zu flirren. Wir haben vielleicht erst
die Hälfte des Weges geschafft und sind
dennoch schon vollkommen erschöpft. Un68 Behinderte Menschen 6/2014

sere Etappen werden zunehmend kürzer,
zum Schluss müssen wir bereits alle 20 Meter Pause machen – während sich Scharen
an TouristInnen aus aller Welt munter an
uns vorbeischieben und uns nur ungläubig
aus den Augenwinkeln beobachten. Wahrlich, wir sind hier tatsächlich eine Sehenswürdigkeit: Wie kommt man nur hierher
– mit einem Rollstuhl? Das frage ich mich

inzwischen auch, und langsam zweifle ich,
ob wir nicht doch eine der (zugegeben maßlos überteuerten) Pferdekutschen mieten
hätten sollen, die am Talanfang gehmüden
TouristInnen feilgeboten werden. Vicki ist
hier mein Motor, sie kämpft entschlossen
an den Haltegriffen meines Rollstuhls und
schiebt mich – gekippt auf meine Hinterräder – Meter um Meter weiter, tiefer hin-
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ein in das Tal der geheimnisvollen Felsenstadt Petra. In den kühlen Morgenstunden
kurz nach Sonnenaufgang, als wir durch
den noch menschenleeren Siq spazierten,
der manchmal nur etwa zwei Meter breiten Zugangsschlucht, konnte ich die über
2000-jährige Geschichte dieses Ortes geradezu an jedem Stein kleben spüren. Als
sich schließlich am Talschluss die ersten
Blicke auf die Khazne al-Firaun, eines der
beeindruckendsten Felsengräber der einstigen Nabatäermetropole, auftaten, fühlte
ich mich wie Indiana Jones (der war schon
vor mir hier durchgeritten). Bis dahin war
der stetig abwärts führende Weg auch
halbwegs gut befestigt und manchmal sogar betoniert, sodass ich lange Strecken
hindurch meinen Rollstuhl selbstständig
vorwärts manövrieren konnte und in der
morgendlichen Stille die mystische Atmosphäre richtiggehend aufsaugte. Damit
war Schluss, als die TouristInnengruppen
wie Heuschrecken einfielen, der Weg sich
immer mehr zu einem Geröllfeld verwandelte und unsere Aufmerksamkeit ganz vom
jeweils nächsten Meter vor uns in Anspruch
genommen wurde.
Kurz vor der Verzweiflung und am Ende
unserer Kräfte lassen wir uns von einem
Eseltreiber zu einem Experiment überreden.
Drei Männer heben mich in den selbstgebastelten Sattel eines der eigenwilligen
Lasttiere; mein Rollstuhl wird kurzerhand
auf einen zweiten Esel gebunden. Und
wirklich, es scheint zu klappen! War ich in
Gedanken vor kurzem noch in einem Spielberg-Film, so fühle ich mich jetzt wie Jesus
bei seinem Einritt in Jerusalem, denn obwohl ich seit meinem Unfall im Jahr 2006
von der Brust abwärts gelähmt bin und nur
über eine eingeschränkte Rumpfstabilität
verfüge, empfinde ich es hier oben überraschend bequem, nahezu königlich.
Welcome to Jordan!

Jordanien ist ein haschemitisches Königreich und ungefähr so groß wie Österreich,
wobei es sich bei weiten Landstrichen in
den Grenzzonen zu Saudi-Arabien, Irak und
Syrien um unbewohnte Wüstengebiete handelt. Der Streit um den Jordan und der Konflikt mit Israel prägen die Geschichte des
arabischen Landes. (Der Anspruch auf das
Westjordanland wurde zugunsten eines
möglichen Palästinenserstaates aufgegeben.) Rund die Hälfte der sechs Millionen
Einwohner des Landes stammen von den

Wir campieren in einem stillen Winkel neben der Straße – mit einem 4-Sterne-Ausblick
auf das Tote Meer und das Gelobte Land. Foto: Blaha

Flüchtlingen aus den besetzten Gebieten
Palästinas ab, wodurch das Land ökonomisch unter Druck geriet. (Wir waren vor
dem Syrien-Konflikt unterwegs; heute leben
weitere rund 600.000 syrische Flüchtlinge
im Land.) Tourismus ist der zweitwichtigste Wirtschaftszweig des Landes, und da
die TouristInnenströme sensibel auf die
Entwicklungen im Nahen Osten reagieren,
empfängt die großteils sunnitische Bevölkerung internationale Besucherinnen und
Besucher mit offenen Armen. Obwohl wir
uns in einheimische Tücher wickelten und
andere Anpassungsstrategien verfolgten,
konnten wir unsere Herkunft nicht verbergen und bekamen in den drei Wochen un-

Als ich plötzlich obendrein den
losgerissenen Haltegriff in der
Hand halte, seitwärts vom Sattel
zu rutschen beginne und direkt
neben mir in einen 100 Meter
tiefen Abgrund blicke, gefriert mir
mein Schrei in der Kehle.
seres Aufenthalts sicher 100 Mal ein „Welcome to Jordan!“ zugeworfen, begleitet von
lächelnden Gesichtern.
Getragen von dieser unbeschreiblichen
Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft
entfaltete sich die Magie dieser Reise oft
spontan in den kleinen Momenten zwischen
unseren geplanten Zielen. Einmal, als wir
mit unserem Mietauto in einem Straßencafé pausierten, wo alte Männer zu der blechernen Musik aus einem Transistorradio
(Fairouz!) wippten (in einem Entspannungszustand, den sich ein mitteleuropäisch geprägter Frontallappen kaum vorzustellen
wagt), bekamen wir den starken arabischen
mit Kardamom versetzten Kaffee einfach

geschenkt und eine Ration Trinkwasser
obendrein. Ein kurzer Stopp im „Supermarkt“ eines entlegenen Dorfes endete
damit, dass wir mit dem Verkäufer, seiner
Schwester (oder Frau) und seinem Bruder
(oder Cousin oder Schwager) Tee trinkend
auf einem Teppich im Schatten ihres staubigen Hinterhofs landeten und uns weder auf
Englisch noch auf Arabisch, aber auf alle
Fälle gut unterhielten. Ein andermal lernten
wir in unserer Herberge Beduinen kennen,
die uns im Anschluss gleich zu einem deliziösen Abendessen einluden, welches zuerst
Stunden in der Glut eines „begrabenen“ Lagerfeuers schmorte und das wir schließlich
mit unseren Fingern genossen.
Damit diese Reise überhaupt passieren
konnte, waren wir an ein enges Budget gebunden, und dennoch oder gerade deswegen erlebten wir die Fülle des Lebens im
Überfluss. Wo es möglich war, campierten
wir wild – in den Feldern zwischen Straßensperren und Militärkontrollen (wo sollte es
auch sicherer sein?), in einem versteckten
Winkel am Straßenrand mit Blick auf das
Tote Meer und das Gelobte Land oder direkt am Strand des Roten Meeres. Ebendort
wurde unser Sonnenuntergangsbier jäh von
einer Militärpatrouille unterbrochen. Die
jungen Soldaten waren von meinem Rollstuhl und Vickis blonden Haaren allerdings
so beeindruckt, dass der Abend mit viel
Lachen, ein paar Brocken Englisch, einem
gemeinsamen Tee am Lagerfeuer und einer „Arabisch für Anfänger“-Stunde endete.
(Salam aleikum, Habibi!)
1000 und eine Barrieren

So faszinierend das Farbenmeer des Basars, die fremden Düfte der Gewürze, die
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Deir, dem hoch in den Bergen gelegenen
sogenannten „Kloster“. Aus dem kleinen
Abenteuerausflug sollte allerdings bald
das Verrückteste werden, das ich je gemacht habe. Der Bergpfad dorthin war
grenzwertig schmal und steil. Interessanterweise funktionierte es bergauf nahezu
problemlos. Erst beim Abstieg muss ich erkennen, dass ich mich nicht zurücklehnen
und gleichzeitig am Sattel anhalten kann.
Als ich plötzlich obendrein den losgerissenen Haltegriff in der Hand halte, seitwärts
vom Sattel zu rutschen beginne und direkt
neben mir in einen 100 Meter tiefen Abgrund blicke, gefriert mir mein Schrei in
der Kehle. Geistesgegenwärtig stürzt sich
Vicki mit einem Satz auf bzw. unter mich
und bewahrt mich vor dem Absturz. DenÜberall im Land treffen wir auf unglaubliche Gastfreundschaft. Von dieser Familie bekommen
Vicki (re. im Bild) und ich in einem kleinen Straßencafé arabischen Kaffee und Datteln geschenkt. noch bleibt mir die Angst, das hier vielleicht
nicht zu überleben. Von jetzt an hält mich
Vicki (wie ein Schutzengel) von der Seite bei
jedem einzelnen Schritt des Esels am Sattel
fest. Ali kommentiert das Geschehen bloß
mit „No hold here!!“ und deutet lächelnd
(aber spürbar angespannt) auf den einzigen Haltegriff, den er mit ein paar geschickten Handbewegungen wieder notdürftig
am Sattel befestigt. „Na klar!“, denke ich
mir, „kein Problem!?!“
Dieses Unterfangen forderte uns letztlich
länger als geplant. Die prächtigen Farben
So faszinierend die fremden Düfte der
Ein kurzer Stopp im „Supermarkt“ eines
des Sonnenuntergangs sind verblasst und
Gewürze und das Farbenmeer des Basars
entlegenen Dorfes endet damit, dass wir
Petras Kurven bereits wieder menschenauch sind, in dieser Welt bin ich ohne fremde
vom Verkäufer und seiner Familie zum Tee
leer, als wir drei („Al-h.amdu lilla–h!“) es mit
(sprich: Vickis) Hilfe verloren.
eingeladen werden und uns mit ihnen weder
vereinten Kräften dann doch lebend zurück
auf Englisch noch auf Arabisch, aber auf alle
Fotos: Blaha
schaffen. (Wie? Das frage ich mich manchFälle gut unterhalten.
mal heute noch!) Zum Abschied schenkt mir
mutenden Waren und die Fruchtsaftstände Mosaike Madabas, die Reste des antiken Ali eine antike Nabatäer-Münze, wir blicken
an tatsächlich „jeder Straßenecke“ auch Jerash und zum Schluss sogar durch Petra, uns in die Augen, lächeln erleichtert und
waren, in dieser Welt war ich ohne fremde das zu einem Höhepunkt (nicht nur dieser umarmen uns wie Freunde.
(sprich: Vickis) Hilfe so verloren wie die Rufe Reise) werden sollte – auch wenn wir da- Obwohl Petra uns die Nasen verbrannte,
des Muezzins, die im Dunst der Morgen- nach aus vollkommener Erschöpfung alle mich fast vom Esel warf und mir gehörig
dämmerung über den Dächern einer noch weiteren Pläne über Bord werfen (müssen). meine Grenzen zeigte, war ihr Kuss betöschlafenden Stadt verhallen. Barrierefreie Ohne nur einmal darüber nachzudenken, rend. Vicki, Petra und ich – wir haben uns
Maßnahmen (geschweige denn Toiletten) fahren wir schnurstracks ans Meer, wo wir lieben gelernt.
sind hier so gut wie gar nicht existent, we- die restlichen Tage am Pool verbringen,
der in der Hauptstadt Amman noch bei den wohlweislich ohne eine Bewegung zu viel
größeren Sehenswürdigkeiten und schon zu riskieren … Aber wie ging es eigentlich
Reinfried Blaha und Victoria Reitter
halten Reisevorträge über ihre Reigar nicht abseits der urbanen Zonen. Ohne noch weiter am Eselsrücken?
sen. Veranstaltungshinweise und
Vickis ungebrochenen Einsatz und ihre Mo–h! Lebend zurück!
Al-h
amdu
lilla
.
andere Informationen finden Sie hier:
tivation, das Unmögliche möglich zu mawww.facebook.com/
chen, wäre die Reise in dieser Form nicht Von Ali – unserem kleinen in Tüchern gemebeguelhonicopa
denkbar gewesen. (Danke!)
hüllten Eseltreiber (der jetzt zusätzliche
So rollen wir gemeinsam durch die Ruinen Dinars witterte) – ermutigt, lassen wir uns
von Umm Quais (und blicken von dort auf hinreißen und uns bis zu einem der größSie erreichen den Autor unter:
reinfried.blaha@gmx.at
die Golanhöhen und den See Genezareth), ten Sehenswürdigkeiten Petras führen: zu
durch die Kreuzfahrerfestung Kerak, die dem fast 40 Meter hohen Felsengrab Ed70
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