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I. Einleitung

Die Worte der Überschrift „Auf dem Weg...“ beschreiben eine räumliche Bewegung, wie z.B.

einen Aufbruch, eine Ausreise, eine Pilger-, Abenteuer-, Entdeckungs- oder  Forschungsreise. 

Uns modernen Menschen ist die räumliche Fortbewegung vollkommen vertraut,

selbstverständlich, ja ein alltäglicher Vorgang. Die meisten unserer Aktivitäten finden an

unterschiedlichen Orten statt, man könnte sie in verschiedene Bereiche, wie Arbeit, Erholung

und Privatsphäre aufteilen. Nur wenige Menschen arbeiten, essen, schlafen und erholen sich

an ein und demselben Ort. Selbst außergewöhnliche Reisen z.B. in weit entfernte Gegenden

der Welt gehören zur Normalität. Die Entwicklung des Tourismus hin zum Massentourismus,

welcher in absehbarer Zeit wohl zum führenden Wirtschaftszweig des Welthandels aufsteigen

wird, zeigt, daß die modernen Gesellschaften, Gesellschaften von Reisenden sind. So ist das

Reisen ein normaler Weg, miteinander in Kontakt zu treten. In den modernen Großstädten

herrschen überwiegend Beziehungen zwischen Fremden, die durch die vielen Straßen,

Märkte, Kommunikationsnetze und Wege miteinander verbunden sind. Obwohl die moderne

Reise enorme globale Ausmaße angenommen hat, ist sie doch keine neue menschliche

Erfahrung.

Nach Eric Leed stellt die Mobilität die früheste menschliche Entwicklung dar: „Zu Beginn der

historischen Zeit streiften die Menschen herum wie wandernde Tiere. Die Geschichte der

Zivilisation ist eine Geschichte von Ortsveränderungen, großen Wanderungen und neuer

Seßhaftwerdung, von der Integration menschlicher  Gruppen in eine bestimmte Umwelt, von

der Schaffung eines ´Heimes´, einer  ´Heimat´.“  Mobilität veränderte also schon immer die

verschiedensten kulturellen und sozialen Lebensformen und Persönlichkeiten, sie hat zur

Herausbildung einer globalen Zivilisation geführt. Da das Reisen eine so verinnerlichte

Erfahrung darstellt, war es schon immer und zu allen Zeiten eine der wichtigsten Quellen für

Symbole und Metaphern, um Transformationen und Übergänge aller Art zu bezeichnen: z.B.

verbinden wir den Tod mit dem Wort „Dahinscheiden“ und definieren das Leben als eine

„Reise“ oder „Pilgerfahrt“. Eric Leed stellt in seinem Buch „Die Erfahrung der Ferne“ die

enge Verbindung zwischen den Begriffen „Reise“ und „Erfahrung“ her: „Die indoeuropäische

Wurzel des englischen Wortes „Erfahrung“ (experience) lautet „per“, was soviel wie

“versuchen“, „probieren“, „riskieren“ bedeutet. Die frühesten Belege für per finden sich in
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den lateinischen Wörtern für „Erfahrung“: experior und experimentum; daher kommt das

Wort Experiment. 

[...] Die tief verwurzelte Vorstellung, wonach Reisen eine Erfahrung ist, die den Charakter 

des Reisenden auf die Probe stellt und vervollkommnet, klingt in dem deutschen Adjektiv

bewandert an, was heute soviel wie „kenntnisreich“, „gut unterrichtet“, „klug“ bedeutet,

ursprünglich jedoch (d.h. in Texten aus dem 15. Jahrhundert) jemanden bezeichnete, der viel

gereist war.“

II. Die Geschichte des Reisens

Unsere moderne Auffassung vom Reisen unterscheidet sich in großem Maße von der

Bedeutung, die man in der Antike mit dem Reisen verband. Für die Alten war das Reisen eine

mit Leiden verbundene Anstrengung, eine Form der Buße, da es von den Göttern (oder dem

Schicksal) gewollt, und damit nie ganz freiwillig oder gar angenehm war (Bsp. Irrfahrten des

Odysseus). Die Bürger der eng begrenzten und von Mauern umgebenen antiken Städte

standen der Außenwelt als einer Welt von Fremden und Gefährlichem gegenüber. Der

Reisende setzte sich somit einer Vielzahl nie gekannter Strapazen, Anstrengungen,

Entbehrungen und Gefahren aus. Dadurch aber konnte er die in der Tiefe seines Innern

liegenden Kräfte, wie z.B.  Ausdauer, Mut oder die Fähigkeit Schmerzen zu ertragen, wecken,

und damit sein Selbst läutern und an persönlichem Format und Selbstsicherheit gewinnen. In

den überstandenen Gefahren und Entbehrungen liegt also der Verdienst der antiken Reise. Sie

sind Ursache und Maßstab dafür, wie stark ein Reisender von der Erfahrung geprägt oder

„bewandert“ wird. 

Das Mittelalter brachte dann eine neue Form des Reisens hervor: Die Abenteuerreise. Es

waren vor allem adlige Ritter, die sich auf den Weg machten, denn die Freiheit (von den

Zwängen des Lebens) und das Recht zu Reisen  im Sinne von Zweckfreiheit, Freiwilligkeit

und Einsamkeit war Status eines freien Mannes. Die Reisen sollten das Wesen des Ritters als

„Freiem“ hervorheben. Die Wanderungen der Gemeinen hingegen waren meist wirtschaftlich

motiviert und somit notwendig, sie hatten nichts mit Abenteuer oder Reisen als Selbstzweck

zu tun. Nicht alle Reisen dienten aber der Suche nach Abenteuern oder der Erprobung eigener

Fähigkeiten wie die der Ritter, denn wer den Status eines freien Mannes erreichen wollte,
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konnte dies ebenso durch eine einsame Reise tun - eine Möglichkeit, seine soziale Position

durch Ortsveränderung zu verbessern. Dieser Status stellt die Belohnung für die selbstlose

Bereitschaft Risiken einzugehen dar.

Die Reise als freiwillig gewählte Gelegenheit für den einzelnen, sich selbst zu beweisen – in

Freiheit, Selbstdarstellung und Selbsterkenntnis -, fand Eingang in einen völlig neuen Typus

des Reisens, der für die nachmittelalterliche Welt charakteristisch ist: die Entdeckungsreise 

und später die „wissenschaftliche“ Expedition sowie die Fahrten von wissensdurstigen,

schriftstellernden Touristen. Galt im Mittelalter die Neugier noch als verderbtes und

moralisch fragwürdiges Reisemotiv, so wurde sie während der Renaissance immer mehr 

legitimiert, denn der Reisende wurde nun zum Entdecker der Welt und Sammler und Lieferant

von Informationen. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch den Buchdruck beeinflußt,

denn mit seiner Hilfe konnten die Reisenden der Renaissance, im Gegensatz zu den Gelehrten

des Mittelalters, auf Informationen in Form gedruckter Texte zurückgreifen, welche schon

bald zum allgemeinem Wissen gehörten. Durch diese neue Möglichkeit Bekanntes

vorauszusetzen und sich ganz auf das konzentrieren zu können, was noch unbekannt und in

der Literatur noch nicht oder nur verzerrt dargestellt worden war, entwickelte sich ein neuer

Typus von Reisendem: Der Erforscher neuer Welten und unbekannter Völker. Infolge der

Entdeckungsfahrten und Forschungsreisen gegen Ende des 15.Jh. sahen sich die Europäer mit

neuen, unbekannten Völkern konfrontiert, welche nach einer genaueren Einordnung und

Bestimmung verlangten. Reisende integrierten das Neue, Unbekannte durch Vergleiche mit

den alten Texten in das ihnen Vertraute (Indianer wurden z.B. mit den Menschen der Antike

verglichen). Diese zunehmende Vertrautheit gab dann den Europäern des 16. und 17. Jh.

Anlaß zu neuen Vergleichen. Sie lernten zwischen sich und anderen „Welten“ oder Völkern

zu unterscheiden und empfanden ihre Kultur zunehmend als fortschrittlich, ausgereift und

vernunftorientiert, also als hochentwickelte Zivilisation. Sie distanzierten sich von den

primitiven Naturvölkern, die als weit tieferstehend betrachtet wurden, indem sie sich auf eine

Geschichte beriefen, in der ihr Anderssein als Ergebnis einer fortschreitenden Entwicklung

aus dem Naturzustand interpretiert wurde. Francis Bacon (engl. Staatsmann und Philosoph)

war der erste, der der Antike ihre alte Bedeutung absprach. Er versuchte, gegenüber der

aristotelisch-scholastischen Tradition auf der Grundlage der Erfahrung eine neue Idee des

Wissens und die Gliederung der Wissenschaften zu entwerfen. Wichtigste Voraussetzungen

dafür waren die Legitimierung der Neugier in der Renaissance, die Entwicklung geeigneter

Techniken zur Beobachtung und zum schriftlichen Erfassen der Welt sowie die Entstehung
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einer „Wissenschaft des Reisens“ (Wissenschaft der Beobachtung und des Experimentierens).

Bacons Beobachtungsvorschriften oder -anweisungen wiederum beeinflußten Form und Stil

der Reiseliteratur, die zunehmend als objektive Beschreibung der Welt verstanden wurde. Im

17. und 18.Jh. lieferten Reiseberichte tatsächlich die empirische, anschauliche Grundlage für

die Entstehung neuer Natur- und Sozialwissenschaften (z.B. Geologie). 

Somit führten die Entdeckungsreisen zur Herausbildung einer kulturellen Identität, deren Kern

eher weltlich war und die sich vor allem aus Beobachtungen speiste; sie modernisierten das

alte Europa und weckten in den Europäern das Bewußtsein, sich im Zentrum der Welt zu

befinden und nicht mehr nur am Rand der antiken Kulturzentren.

Den humanistischen Beschreibungsmethoden des 16. Jh. für das „vernünftige“ Reisen ist es

zu verdanken, das sich sowohl die sozialwissenschaftliche Beschreibung, als auch die Gattung

der Reiseführer sowie Formen ethnographischer Berichte entwickelten.

Die Grand Tour oder Kavaliersreise, welche sich zwischen dem 15. Jh. und dem beginnenden

17. Jh. etablierte und systematisierte, stellt die Verbindung mindestens 2-er traditioneller

Reiseformen dar: Zum einen die Abenteuerfahrt eines jungen Ritters, die den Übergang von

der Jugend zum Erwachsenenalter, sowie die Anerkennung des jungen Adligen als Ritter

darstellt, zum anderen das Wander- und Gesellenjahr der Scholaren, welches den jungen

Gelehrten durch die Bildungszentren Europas führte und die akademische Ausbildung

abschloß.

Auf Grundlage dieser neuen Auffassung vom Reisen als einer Form der Bildung und

Kultivierung der Sitten, entstand der Berufszweig des reisenden Privatlehrers oder Erziehers.

Seine Aufgabe bestand darin, den jungen Herrn zu begleiten, ihn zu führen, ihn mit Büchern,

der Kunst und gelehrten Männern vertraut zu machen, für die Unterkunft zu sorgen, seine

Fortschritte in höfischen Umgangsformen und literarischen Fertigkeiten zu überwachen und

ihn im Führen des Reisejournals anzuleiten. Dabei entwarfen sie nicht nur neue

Reisemethoden und Aufzeichnungstechniken, sondern schrieben auch selbst Reiseführer für

Italien und Frankreich, die Mutterländer der vornehmen Künste und Manieren. Das Führen

eines Reisejournals und die damit verbundene die Anwendung verschiedener Beobachtungs–

und Auswertungstechniken bezeichnete man mit dem Begriff „Apodemik“, was soviel wie

„Reisekunst“ bedeutet. Aus diesen, auf Fragebögen basierenden Reisejournalen, entwickelte

sich eine neue Reiseliteratur, welche zunehmend den Geschmack der bildungshungrigen

Eliten des 17. und 18. Jh. traf und schließlich die höfische Literatur ablöste.
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Die neue Funktion des Reisens als disziplinierte Beobachtung, induktive Wissenschaft (nach

F. Bacon) und Kunst der Beschreibung brachte im 17. Jh. noch einen anderen Reisetypus

hervor. Man war dazu übergegangen, den Wahrheitsgehalt eines Reiseberichts daran zu

messen, inwieweit er mit den Möglichkeiten der Erfahrung übereinstimmte. „Nichts sprach

mehr für die Wahrhaftigkeit und Wirklichkeitstreue einer Erzählung als das Eingeständnis des

Erzählers, daß er etwas nicht wisse oder nicht wissen könne“, denn Allwissenheit war allein

eine Sache Gottes – der Reisende hingegen blieb auf  seine Sinneserfahrungen angewiesen,

erlebte die Dinge in ihrer zeitlichen Abfolge und konnte unmöglich alles erfassen. Er begann

seine Aussagen häufig mit den Worten „mir scheint“, unterschied genau zwischen eigenen

Beobachtungen, seinen Schlußfolgerungen aus dem Beobachteten und dem, was er aus den

Reiseberichten anderer gehört oder gelesen hatte. Glaubwürdige Texte sollten vor allem

konkret, einfach und nicht allzu weitschweifig berichten, sowie keine persönlichen

Meinungen oder Vorurteile enthalten. Die „wahre“ Beschreibung der Welt machte es

notwendig, sich auf die Darstellung von Fakten zu beschränken und „Exotisches“ oder

„Fabelhaftes“ ganz wegzulassen, was bis dahin ja gerade den Reiz aller Reiseliteratur

ausmachte. Es war üblich, jegliche literarische Ambitionen zu leugnen. Die Einfachheit und

das Fehlen jeder Bildung tritt oft als Garantie der „Wahrheit“ auf.  „Die Neudefinierung der

philosophischen Sprache als Sprache des gesunden Menschenverstandes (Aufklärung) in

einfachen Formulierungen (z.B. Seemannssprache) hatte zur Folge, daß die gebildete

Gesellschaft bald auch zahlreiche Personen umfaßte, die sich durch keinerlei formale Bildung

auszeichneten.“ Das auch „Unbelesene“ in das wissenschaftliche Informationssystem

integriert werden konnten, wurde möglich durch einen neuen, auf Beobachtung gestützten

Wissenschaftsbegriff. „Die wissenschaftlichen Gesellschaften des 17. Jh. bemühten sich,

Regeln für die richtige Beobachtung aufzustellen, die geeigneten Objekte und Themen zu

umreißen und ein Forum zur Verfügung zu stellen, innerhalb dessen die Beobachtungen

Einzelner mit dem Fortschritt der Wissenschaft und des menschlichen Wissens ganz

allgemein verbunden werden konnten.“   Dieser Prozeß der Beobachtung war gekennzeichnet

von immer größerer Verfeinerung und Technisierung (Entwicklung neuer und genauerer

Meßinstrumente). 

Da das Wissen aus der Domäne der Moral herausgelöst wurde, waren sich die Menschen nicht

mehr sicher, was sie wissen sollten: „Alles, was gewußt werden kann, ist auch wissenswert -

einschließlich des offenkundig Wertlosen.“ Auf diese Weise wurde ein enormes

Sammelsurium von Informationen (in Form von Beobachtungen und Proben)
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zusammengetragen, was nicht nur dazu diente, die leeren Seiten im Buch der Natur zu füllen,

sondern auch die mehr oder weniger gewaltsame Aneignung der Welt und die Errichtung der

europäischen Kolonialreiche zu legitimieren. „Die Inbesitznahme der Welt in Gestalt von

Informationen wurde zum entscheidenden „edlen“ Motiv des Reisens. So entwickelte sich

auch das neue, für das 18. Jh. so bezeichnende Phänomen der wissenschaftlichen Expedition,

das die neuen intellektuellen Aufgaben mit jenen älteren Formen mobiler Gesellschaften

verband, wie sie die Handels- und Militärunternehmungen der vorangegangenen Jahrhunderte

darstellten.“ Die neuen Naturforscher, Botaniker und Geologen aber waren auch Reisende,

und ihre Erkenntnisse basierten nicht zuletzt auf diesen Erfahrungen. Aber ihre Reisen

dienten, im Gegensatz zur Bacon´schen Wissenschaft, der Suche nach den Ursachen der

Erscheinungen und ihrer Zusammenhänge. Diese Suche nach den Ursprüngen führte zu der

Erkenntnis, daß sie nur in Veränderungsprozessen zu finden sind , wie wir sie auch heute noch

beobachten können. Der Geologe James Hutton formulierte 1795 ein Gesetz, das besagt, daß

nur die Kräfte der Veränderung allein es sind, die sich nicht verändern, sondern immer

dieselben bleiben. Dieses Gesetz widerlegte die biblische Chronologie, wonach alles einen

Anfang und eine Ende oder gar einen höheren Zweck hätte. Alles Theologische wurde aus der

Naturwissenschaft verbannt. 

Die beiden Naturwissenschaftler und Forschungsreisenden Charles Darwin und Alfred Russel

Wallace wurden maßgeblich von Huttons Gesetz beeinflußt, mit seiner Hilfe konnten sie das

Rätsel der Veränderung und Vielfalt der Arten lösen.

Die jahrhundertelange Reisetätigkeit hat heute eine globale Zivilisation geschaffen, in der es

so gut wie nichts Unbekanntes mehr gibt, Reisen ist inzwischen zur reinen Routine geworden.

Der moderne Global- und Massentourismus schließt jede Möglichkeit aus, der Zivilisation zu

entkommen, da (fast) alles schon entdeckt und durch ein internationales Netz von Verkehrs-,

Transport-, Kommunikations- und Produktionssystemen miteinander verbunden ist. Daher

wird es für viele Touristen immer wichtiger, die Orte, an denen sich all die anderen sammeln

zu meiden, um sich aus der Menge notwendig bestehender Beziehungen zu lösen, ein

gewisses Maß an Einsamkeit zu finden. Gleichzeitig sucht man aber auch nach einem

Zusammengehörigkeitsgefühl. Eine mobile Gesellschaft funktioniert hauptsächlich durch

Gegensätze; die Freude an Unterschieden ist ein wichtiges Motiv für das Reisen, für

interkulturelle Kontakte. „Wenn die Menschen und ihre Art zu leben überall gleich wären,

dann wäre es ziemlich sinnlos, sich von einem Ort zu einem anderen zu begeben.“ Der
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Reisende braucht den Wechsel, er bringt oft neue Energien und Entwicklungen hervor,

befriedigt das Bedürfnis nach Veränderung der eigenen Identität. Der ganze Zweck des

Tourismus liegt nach der Soziologin Valene Smith in der Erholung. Sie kann den Reisenden

zu einem neuen Menschen und ihn wieder für alltägliche Dinge empfänglich machen. 

Heute werden die Reisen zu den Ursprüngen, zu dem, was verlorenging, wieder wichtiger

denn je. Die Suche nach den kulturellen Ursprüngen führt Reisende wieder in Städte wie

Florenz, Prag, Paris, Rom und Jerusalem, um vielleicht „dem modernen Tod, dem Sterben an

der Sinnlosigkeit der postindustriellen Welt zu entgehen oder es zumindest hinauszuzögern.“  

III. Das Heilige Land                                                                                             

Hier soll es vor allem um Reisebewegungen ins „Heilige Land“ und deren unterschiedliche

Motive im Laufe der Zeit gehen. Was ist nun aber das „Heilige Land“? Wo liegt es, und

warum heißt es so? 

Das Land zwischen Mittelmeer und Jordan hat im Lauf der Geschichte verschiedene Namen

getragen. Die wahrscheinlich älteste Bezeichnung ist Kanaan, was soviel wie „Purpurland“

bedeutet. Der griechische Begriff Palästina bezeichnete ursprünglich nur das Siedlungsgebiet

der Philister in der Küstenebene. Nach dem 2. Jüdischen Aufstand (132-135 n.Chr.) nannten

die Römer dann irrtümlich das gesamte Gebiet –nach den Philistern-  Palästina

(Philistin=Palästina), welche zwar ihre Siedlungen und Hafenanlagen an der Küste
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errichteten, aber niemals ins Landesinnere vordrangen. Bereits im Alten Testament wird das

Gebiet als Land Israel bezeichnet. Christliche Pilger des Altertums sprachen vom „Heiligen

Land“ oder auch „Gelobten Land“. Diese Begriffe sind bis heute erhalten. 

Die Geschichte des Heiligen Landes ist schon oft aus christlicher, jüdischer und auch

moslemischer Sicht beschrieben worden. Die rein historische Geschichtsschreibung befaßt

sich größtenteils mit der vorbiblischen Zeit oder den im Alten und Neuen Testament

beschriebenen Ereignissen, streift dann kurz die Jahrhunderte von der Zerstörung des Tempels

bis zu den Kreuzzügen, nennt die Namen großer Herrscher des Mittelalters und der

beginnenden Neuzeit und die politischen Schicksale des Landes bis zum 19. Jh. und wendet

sich dann der  Periode der Neubesiedlung Palästinas zu. Obwohl das Heilige Land schon seit

jeher im Mittelpunkt religiöser, politischer und kultureller Interessen der Welt gestanden hat,

findet man doch keine zusammenhängende Darstellung der historischen, wirtschaftlichen,

ethnischen, sozialen und kulturellen Entwicklung des Landes. Über das Leben im Heiligen

Land, über die 

Bevölkerung, das Verhältnis der Volksgruppen untereinander, kulturelle und religiöse

Einrichtungen, soziale Verhältnisse, die Flora- und Fauna; also eine zusammenhängende

Darstellung der historischen, wirtschaftlichen, ethnischen, sozialen und kulturellen

Entwicklung ist in den großen Geschichtsbüchern so gut wie nicht zu finden. Dabei existieren

doch Tausende Reisebeschreibungen unterschiedlicher Sprache vom Jahre 333 bis ins 19. und

20. Jh., welche darüber Auskunft geben könnten. Die Enzyklopädia Judaika glaubt zwar nicht

an den Wahrheitsgehalt früher Pilger, weil sie „als Fremde mit den Lebensgewohnheiten und

vor allem mit der Sprache der Einwohner des Landes nicht vertraut waren und Führer und

Übersetzer sie irreführten“. Doch dagegen läßt sich anführen, daß viele auswärtige Pilger

Einwohner des  Heiligen Landes trafen, die aus europäischen Ländern stammten und ihre

Muttersprache auch dort gesprochen haben. 

IV. Zur Geschichte der Palästinareisen

Spätestens seit der Ernennung des Christentums zur Staatsreligion im Jahre 325 wurde

Palästina zum Anziehungspunkt für viele frommer Pilger. Die Christianisierung der

römischen Welt im 4. und 5. Jh. bedeutete die Beseitigung oder Umfunktionierung uralter

Traditionen und die Schaffung eines Heiligen Landes, das zum Ziel zahlloser Pilger und

später Touristen werden sollte. Mit der Errichtung heiliger Stätten setzte ein Prozeß ein, der
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die göttliche Autorität in Texte (Bibel, Koran) verlegte und somit von jedem örtlichen Bezug

löste. Die heiligen Stätten veranschaulichten die Wahrheit des Textes, während der Text

seinerseits der heiligen Stätte Bedeutung verlieh. Durch die Reproduktion dieser Stätten in

Form von Bildern, Reliquien und Andenken wurde ihr Ruf weiterverbreitet. Das

entscheidende Motiv einer Pilgerreise war das Nachvollziehen der Wanderungen des

Religionsstifters sowie die Suche nach den Anfängen einer heiligen Weltordnung. Die

Herstellung von Anfängen und Traditionen, welche aus der Rückschau, also wenn etwas

bereits besteht, konstruiert werden, ist ein unaufhörlicher geschichtlicher Prozeß. Durch ihn

können die Menschen eine bestimmte „Ordnung“ für gesetzmäßig erklären. Viele Reisende

oder Pilger verfaßten und veröffentlichten ihrerseits eigene Texte, als Führer, Zeugnisse oder

Reiseberichte, welche neue Pilger anzogen. Im 4. Jh. bildeten sich auch die Hauptreiserouten

für christliche Wallfahrer heraus. Der älteste überlieferte Bericht einer Pilgerreise stammt von

einem anonymen Pilger aus Bordeaux aus dem Jahre 333 und enthält eine genaue

Beschreibung der Route von Bordeaux über Toulouse, Narbonne, Mailand, Padua, Belgrad,

Sofia, Adrianopel, Konstantinopel und die alte Heerstraße durch Syrien bis nach Jerusalem

mit Angabe der Entfernungen und Stationen der Reise. Damit war die wichtigste Pilgerroute

für nachfolgende Reisende vorgezeichnet. Bis ins 14. Jh. verfaßten die Wallfahrer ihre

Berichte in Latein oder Griechisch; erst im Spätmittelalter wurden die ersten

nationalsprachlichen Werke über Pilgerfahrten ins Heilige Land verfaßt.  

Trotz der Eroberung Palästinas durch die Araber (Feldzug des Kalifen Abu Bakr 634) wurden

im 9. und 10. Jahrhundert Pilgerfahrten immer häufiger, denn sie wurden nun als Form der

Buße anerkannt. Zusätzlich wurden Wallfahrten durch bestimmte Privilegien gefördert: z. B.

Steuerbefreiung, Immmunität gegen Verhaftung und Gerichtsverfahren oder Beschlagnahme

des Besitzes durch eventuelle Gläubiger. Solche Reisen wurden zu einem Mittel dem Alltag

zu entfliehen, Ruhm und Anerkennung zu gewinnen und persönliche Gnade zu erlangen – und

das alles durch räumliche Fortbewegung. In dieser Zeit entstand auch der wahrscheinlich

erste, in Latein verfaßte Bericht eines deutschen Pilgers. Die Chronik des fränkischen Mönchs

Bernadus über seine Palästina-Wallfahrt (vor 870) ist vor allem deshalb so interessant, weil

sie aufschlußreiche Hinweise auf Legenden und Legendenbildung liefert, über die in späteren

Büchern kaum etwas zu erfahren ist. Sie enthält außerdem Informationen, die nur in dieser

frühen Schrift zu finden sind (z.B. über die von Karl dem Großen gestiftete Bibliothek am

Heiligen Grab in Jerusalem). Im Unterschied zu den christlichen Pilgern hatten jüdische

Reisende oft nicht die Absicht das Land wieder zu verlassen. Das gilt besonders für jene, die 
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aus religiösen Gründen nach Palästina reisten. Die ältesten noch erhaltenen Reiseberichte

jüdischer Autoren stammen beide aus dem Hochmittelalter: Zum einen der Bericht einer Reise

in den Nahen Osten von Benjamin von Tudela aus dem Jahre 1170 und zum anderen  ein

ebenfalls auf  Beobachtungen beruhender Bericht des Petachia von Regensburg aus dem Jahre

1180. Diese beiden Texte repräsentieren zwei Grundtypen jüdischer Reisebeschreibungen:

Tudela beobachtete vor allem die Lebensbedingungen und Tätigkeiten der jüdischen

Bevölkerung, interessierte sich aber auch für die Geschichte und den Zustand der besuchten

Orte und Regionen. Der zweite Text zeigt besonderes Interesse an den Heiligen Stätten, v.a.

an den Gräbern der Gerechten, welche wohl das Ziel vieler Reisender waren. Seit dem 15. Jh.

gibt es auch Reiseberichte jüdischer Kaufleute (z.B. Meschullam von Volterra, der 1481 nach

Palästina reiste), die vor allem dem Austausch von Informationen und Wissen über andere

Kulturen dienten.

Begünstigt durch das freundliche Verhalten moslemischer Beamter und den regen Handels-

verkehr zwischen Venedig und den Ländern des östlichen Mittelmeeres erfuhr die christliche

Wallfahrt in der Zeit von 1291 bis 1517, also zwischen der endgültigen Niederlage der

Kreuzritter in Palästina und der Reformation, einen Höhepunkt. Die Bedeutung von

Wallfahrten für die Menschen des Mittelalters kann nicht überschätzt werden. Wallfahrten der

Christen ins Heilige Land, aber auch nach Rom, Santiago de Compostela und Canterbury

setzten Massen in Bewegung und schufen ein übernationales Wir-Gefühl.  

Mit der Entdeckung neuer Seewege (Indien, Amerika), dem Fall christlicher Stützpunkte im

Mittelmeer (Eroberung durch die Türken) und der daraus resultierenden Verlagerung der

Handelswege verschlechterten sich die Reisebedingungen für Jerusalempilger. Zusätzlich

entzog die Reformation der lateinischen Wallfahrt für lange Zeit den Boden. Dafür wurden

jetzt Wallfahrten nach Rom oder Santiago um so beliebter. Auch andere, regionale wie

überregionale Pilgerstätten, z.B. in Köln, Aachen, Padua, Einsiedeln, Trier oder Canterbury

wurden aufgesucht. Im Heiligen Land waren dann Pilger anderer Religionen häufiger

anzutreffen. Die typisch mittelalterliche Pilgerreise geht dann in der Neuzeit in die für sie

charakteristische Bildungsreise und Kavalierstour über.   

Erst im 19. Jh. nahm mit einsetzendem Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsverkehr und damit

verbesserten Reisebedingungen die Zahl europäischer  Pilger in Palästina wieder zu. Mit der

Entwicklung des Imperialismus in Europa wurden wieder Besitzansprüche auf das Heilige

Land laut, vor allem Reisen hoher Herrschaften in den Orient weckten zunehmend das
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Interesse der Öffentlichkeit. „Gegen Ende des 19. Jh. besuchten mehr Christen die heiligen

Stätten als je zuvor.“ 

Im 20. Jahrhundert ging die Zahl von Pilgerberichten über das Heilige Land zurück. Das ist

vielleicht dadurch zu erklären, das sich (schon seit dem späten Mittelalter) eine

Verweltlichung der Reiseberichte vollzog. Für viele Reisende wird Palästina zu einer Station

innerhalb einer Mittelmeer-, Orient- oder gar Weltreise. Neben den Touristen zieht es

natürlich immer noch Geistliche in das Heilige Land, aber auch sie reisen mit

unterschiedlichen, nicht nur religiösen Interessen. Einige Autoren des 20. Jh. widmen sich

auch der Kunst- und Kulturgeschichte des Landes, dominierend wird aber die

Auseinandersetzung mit dem aktuellen Geschehen, v. a. mit dem zionistischen Projekt.

V. Die Bevölkerung Palästinas im 19. Jahrhundert

In vielen Reiseberichten vom Mittelalter bis in 19. Jh. über den Nahen Osten findet man zu

einem Großteil Beschreibungen der Heiligen Stätten, des Lebens in der Heiligen Stadt und in

Palästina sowie der Bevölkerung. Der evangelisch- reformierte Pfarrer E. W. Schulz aus

Mühlheim an der Ruhr macht folgende Beobachtungen über den Charakter der Bevölkerung

Palästinas: „Die Türken sind stolz und brutal; die Araber indolent und raubsüchtig, die Juden

bei ihrer äußeren Armut und Verkommenheit niederträchtig, nicht so beweglich und emsig

wie bei uns, und mit der steifsten Hartnäckigkeit an ihren Satzungen hangend; die

verschiedenen Christenparteien abgöttisch blind und unwissend, in ihren Sitten und

Gebräuchen halb arabisch, sich wechselseitig voll des bittersten Hasses befeindend.“ Einen

gänzlich anderen Eindruck über die Jerusalemer Juden hat dagegen der aus Augsburg

stammende katholische Pfarrer Joseph Schiferle: „Diese Juden, ...die ihr Vaterland verlassen

haben und hierher gepilgert sind, um für ihre Brüder zu beten und das heilige Religionsfeuer  des

alten Landes nicht erlöschen zu lassen, die hier arm, verachtet und verfolgt leben, und bei ihren

Vätern sterben wollen, ... - diese durch und durch religiösen Juden, diese glaubensfesten,

hoffnungsvollen, lebendigen, religiösen Mumien der altjüdischen Vorzeit, diese mittelbaren und

indirekten Zeugen für die Wahrheit des Christentums und Jesu Verheißungen - ... sind viel

ehrwürdiger und religiöser, als jene modernen, neumodischen Juden unserer Zeit, deren Gott das

Geld, die Börse, die Spekulation ist, welche hohe Titel und Reichtum sich erworben und zu



13

Goldkönigen sich emporgeschwungen haben und die Geißel und Blutsauger und schlimmen

Unterdrücker der armen Landleute und dürftigen Christen geworden sind, fett geworden vom

Schweiße der betrogenen Christen. Diese schlauen Spekulanten, diese Börsenmänner, diese jüdischen

Zeitungsschreiber, diese Freigeister, innerlich weder Juden noch Christen – nur gehässige Feinde der

Kirche und des Christentums – dieses glaubenslose, geldsuchende, schachernde Judasgesindel in

Europa ist nicht wert, den echten, glaubenseifrigen Juden in Jerusalem die Schuhriemen aufzulösen.“  

Ein 1835 im „Pfennig – Magazin der Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger

Kenntnisse“ erschienener Reisebericht beschreibt ausführlich die Religionsgemeinschaften

Palästinas und Jerusalems: „In Palästina und überhaupt in Syrien sind die Christen sehr zahlreich.

Die abendländischen Katholiken oder die sogenannten Lateiner genießen gewisse Vorrechte und

stehen unter dem besonderen Schutze einiger europäischer Fürsten, doch sind ihre Rechte seit der

französischen Revolution sehr geschmälert worden. ... Die zur römischen Kirche gehörenden

griechischen Christen in Palästina und Syrien stehen unter einem Patriarchen und mehreren

Bischöfen, die aus den Mönchen von dem Volke gewählt werden. Das Volk wählt auch die Pfarrer.

Sie verrichten den Gottesdienst in arabischer Sprache. Katholische Armenier gibt es nicht in

Palästina, in Syrien aber ist ihre Zahl ansehnlich. Die zahlreichste und mächtigste aller christlichen

Parteien in Syrien, die sich zur römischen Kirche halten, sind die Maroniten, die vorzüglich auf dem

Libanon und in der Umgegend desselben ihren Sitz haben. Nächst den Katholiken sind die

griechischen Christen die zahlreichsten. ... Zwischen den Griechen und den Katholiken herrscht ein

unversöhnlicher Haß, dessen Quelle hauptsächlich der Eigennutz, der Streit um den Besitz der

Heiligtümer ist... Die Armenier haben in Jerusalem einen Patriarchen, einen Erzbischof und dort, wie

in einigen anderen Städten Palästinas, mehrere Klöster. ..., und ihre Geistlichkeit hatte stets ungleich

weniger von den Mohammedanern zu leiden als die katholische und griechische. Auch sie sind in

Zwiespalt mit den abendländischen Mönchen. Sie sind sehr reich, und ihre Klöster erhalten

beträchtliche Almosen. Der Gebrauch, den Christen zu Jerusalem milde Gaben zu senden, ist sehr alt,

und schon in den Zeiten der Apostel ward in den übrigen christlichen Gemeinden für sie gesammelt.

... Die christliche Parteien in Palästina und Syrien leben sehr abgesondert voneinander. So dulden

die Maroniten kaum abendländische Katholiken, griechische Christen und Mohammedaner aber nie in

ihrem Gebiete. Katholiken haben Mühe, sich in Dörfern anzusiedeln, wo nur Griechen wohnen.

Gemischte Ehen sind sehr selten und die Schulen der christlichen Parteien immer getrennt.“

„Schon seit Anfang des 19. Jh. wurde wiederholt versucht, die in Palästina lebende jüdische

Gemeinde zum Christentum zu bekehren.“ Die meisten Reiseberichte christlicher Pilger

dieser Zeit enthalten deshalb auch die Hoffnung auf Bekehrung der Israeliten zur christlichen
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Kirche, wie z.B. die Reisebriefe des katholischen Pfarrers Joseph Schiferle aus dem Jahre

1857: „ Auch Israel wird noch einmal gläubig werden an die neutestamentliche Offenbarung,

...“ Für die Mohammedaner ist aus seiner Sicht jedoch jede Hoffnung verloren, für sie

empfindet er nur Verachtung: „Mich ekelt an Mohameds Paradies, an seiner Theorie und

Praxis ... Hinweg mit Mohameds schamloser Freiheit und viehischer Zügellosigkeit!“ 

Aus vielen solcher christlicher Berichte geht hervor, daß der Missionsgedanke bei der

Beschreibung der nichtchristlichen Bevölkerung im Vordergrund steht. Doch nicht alle

Autoren stehen der Missionierung bedenkenlos gegenüber. Der Chronist Joseph Tischendorf 

hält Jerusalem sogar für das ungünstigste Terrain christlicher Bekehrungsversuche: „Hier ist

der jüdische Fanatismus zu Hause; hier ist der Jude glücklich im Gefühle ein Jude zu sein;

hier umgeben ihn Erinnerungen, die ihm von Kindheit auf teuer und heilig sind.“  

Im 16. Brief seines Buches „Zweite Pilgerreise nach Jerusalem und Rom“ macht J. Schiferle

Angaben über Zahl, Nation und Religion der Einwohner Jerusalems. Die Zahl der

Mohammedaner gibt er mit 8000 an und unterteilt sie in Türken, Araber und eingewanderte

Afrikaner. Unter den 4000 Christen gäbe es Katholiken, Griechen, Armenier, Surianer,

Kopten (christlicher Nachkomme der alten Ägypter), Maroniten (Angehöriger der mit Rom

vereinigten syrisch-christlichen Kirche im Libanon), Georgier, Nestorianer (Anhänger der

Lehre des Patriarchen Nestorius v. Konstantinopel, gest. um 451 und einer von dieser Lehre

bestimmten Kirche) und Protestanten. Die Maroniten und Metualen ständen den Juden und

Angehörigen anderer Glaubensgemeinschaften aufgrund ihres religiösen Fanatismus

intolerant, ja sogar feindlich und haßerfüllt gegenüber. Mit den Protestanten dagegen, die erst

in neuerer Zeit nach Jerusalem gekommen sind, gäbe es ein sehr gutes, freundschaftliches

Auskommen. Die in Jerusalem lebenden Juden teilt er in zwei große Gruppen, die Sephardim

und Aschkensim. Zu den 6000 Sephardim (spanische Juden) gehören die Juden aus Spanien,

Portugal, Marokko, Algier, Ägypten, Syrien, Griechenland und der Türkei. Zu den 1500

deutschen Juden (Aschkenazim) zählt er die Juden aus Deutschland, Ungarn, Polen, Rußland

und Holland. Die Unterschiede dieser beiden Gruppen seien sehr groß. Die Aschkenasim

könne man noch ein

mal nach Peruschim (Eiferer, Pharisäer) und Chassidim (Fromme, streng Orthodoxe)

unterscheiden, welche beide einen eigenen Oberrabbiner hätten. Außer diesen gäbe es noch

eine kleine abgesclossene jüdische Sekte der Karaiten, welche als Nachkommen der

Sadduzäer gelten und nur das geschriebene Gesetz befolgen. Insgesamt soll die

Einwohnerzahl Jerusalems in den 50-ger Jahren des 19. Jh. über 20000 betragen haben.   
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Eine eingehende Darstellung der jüdischen Situation in der Mitte des19. Jh. enthält das

Reisebuch K. Grauls, welcher Direktor der evangelisch –lutherischen Gemeinde zu Leipzig

war und in den Jahren 1849 bis 1853 Ostindien, Palästina und Ägypten bereiste. Er stellt fest,

daß fast alle Juden, die sich im Heiligen Land niederlassen, dies aus religiösen Gründen tun.

Sie seien die „heilige Schar“, auf die alle in der Diaspora verstreuten Juden blicken, die für

die Ankunft des Messias beten und diese beschleunigen sollen. Nach jüdischem Glauben hat

das Gebet im Heiligen Land eine viel stärkere Kraft als außerhalb, da es auf direktem Wege

zum Himmel gesandt wird. Als weitere Gründe religiöser Art nennt Graul die „sündentilgende

Kraft der heiligen Erde“. Außerdem müssen alle außerhalb Gestorbenen am Tag des jüngsten

Gerichts durch unterirdische Tunnel nach Jerusalem rutschen. Von dieser grauenvollen Reise

durch das „finstere Tal des Todes“ sind aber alle diejenigen befreit, deren Gebeine sich schon

dort befinden. Den bedeutendsten Beweggrund des jüdischen Volkes in das Land seiner Väter

zurückzukehren sieht er aber darin, daß es sich mit eigenen Augen von der Wahrheit der

heiligen Schrift und den Weissagungen überzeugen kann.             

Der wohl gewissenhafteste und gründlichste Chronist der Zustände und Lebensgewohnheiten

im Heiligen Land, Titus Tobler (1806 – 1877), beschreibt ihre Beweggründe so: „Die Juden,

die von allen Seiten her Jerusalem heimsuchen, kehren darum selten wie gewöhnliche

Pilgrime zurück, weil sie nirgends auf der Welt eine wahre Heimat haben, wie man sagen

möchte, und weil die Gründe, welche zur Heimsuchung der heiligen Stadt bewegen,

dauerhafter Natur sind; denn der Jude will die Thora und den Talmud sich zum

angelegentlichen Studium machen, und er will im Tale Josaphat, dort dem Mutterschoße der

Erde übergeben sein, wo kein Wurm nach dem Tode den Körper vernichte. ... Indessen

geschieht es auch, daß reichere Juden in Europa, wenn sie arme Freunde und Verwandte

haben, die nicht im Stande sind, sich selber durchzubringen, und gleichwohl gewissermaßen

für die Religion der Väter begeistert sind, dieselben ins h. Land schicken, wo sie, wie in

einem 

Asyl, mit wenig Kosten leben, ohne weitere Belästigung, heilig und andächtig.“

Gegen Ende des 19.Jh. keimte in Osteuropa die Zionsidee auf, als die politische und auch

wirtschaftliche Lage der dort lebenden Juden immer trostloser und aussichtsloser wurde.

Der Zionismus sollte diesen verarmten jüdischen Bevölkerungsschichten, auch

„Luftmenschen“ genannt, helfen, durch Auswanderung nach Palästina und dortigen

Landerwerb ihre Lebensbedingungen wieder zu verbessern.    
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Die im19. Jh. einsetzende rege Propagandatätigkeit der verschiedenen jüdischen Gruppen mit

Aufrufen zur Auswanderung nach Palästina oder Amerika wurde von den Machthabern im

Zarenreich geduldet, ja sogar befürwortet. Ideologische oder politische Aktivitäten hingegen

waren verboten und wurden rigoros verfolgt. Es gab bald zahllose Broschüren, die mit

unterschiedlicher Genauigkeit über Palästina und seine geographischen Verhältnisse,

medizinische Versorgung, die Tier- und Pflanzenwelt, Bodenschätze, Klima und die jüdischen

Kolonien (Siedlungen) berichteten. Für Auswanderungswillige gab es auch ein Heft mit dem

Titel “Auskünfte für Emigranten über Palästina“ mit konkreten Informationen zum Reiseweg,

den dort üblichen Sprachen, den Bedingungen des Landkaufs, den Einreisebestimmungen

(wer überhaupt erwünscht war) und zur dort ansässigen Bevölkerung. In einem Text heißt es: 

„Palästina hat eine sehr vielfältige Bevölkerung, vor allem aus Syrern und Arabern bestehend. 

Die arabische Bevölkerung des Landes besteht aus zwei völlig verschiedenen Elementen: Den

wandernden Beduinen und den Dorfbewohnern, den landbearbeitenden Fellachen.“ Die

Beduinen kamen in diesen Texten meist sehr gut weg, die Autoren zeigten sich begeistert von

ihren Lebensgewohnheiten und ihrer Einstellung zu Freiheit und Ehre, was wohl auf die „um

die Jahrhundertwende in Westeuropa und Amerika einsetzende Romantisierung beduinischer

Lebenswelten“ zurückzuführen ist. Die städtischen Araber (v.a. arabische Kaufleute) hingegen

galten als sehr unsymphatisch, da sie das Geld lieben, zur Prahlerei neigen und andere zu

ihrem eigenen Vorteil ausnutzen würden.  In den Städten (v.a. in Galiläa) träfe man christliche

Fellachen, die unter französischer Schirmherrschaft stünden und deshalb einigen Reichtum

angehäuft hätten. Sie  besäßen ca. 200 Klöster v.a. im Libanon und außerdem einen gewissen

Grad an Autonomie, der sich im Besitz einer eigenen Polizei und eines Gouverneurs zeige.

Des weiteren zähle zur städtischen Bevölkerung noch die moslemische Sekte der Metualen,

welche sich sehr intolerant und fanatisch verhalte und andere Religionen rigoros verfolge.

Auch die kleinen ethnischen Minderheiten werden aufgeführt, darunter seien Neger sowie

Zigeuner, die auch hier, wie überall, ein Vagabundenleben führen. 

Die zionistischen Broschüren enthielten natürlich auch Informationen über die in Palästina

lebende jüdische Bevölkerung. Gegen Ende des 19. Jh. gab es zwei große Gruppen: die

städtischen Juden und die Kolonisten. Erstere kann man wiederum unterteilen, und zwar in

Sephardim (Nachkommen der span. und  jemenitischen Juden), Aschkenasim (Juden aus Ost-,

West- und Nordeuropa) und arabischen Juden, die Palästina nie verlassen haben. Außerdem

erwähnt werden noch die Hebräisch sprechenden Samariter, die auch die jüdische Religion

ausüben und sich ausschließlich an die fünf Bücher Mose halten, ihre Zahl jedoch nehme
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immer mehr ab. Der ältere Teil der jüdischen Stadtbevölkerung (alter Jeschuv) ist größtenteils

sehr arm und lebt von in der Diaspora gesammelten Geldern, der Chalukka. Diese unter der

Führung orthodoxer Rabbiner stehenden Chalukka-Kreise sind heftige Gegner der

Kolonisation und der Rückkehr der Juden zur Landarbeit (erst nach Erscheinen des Messias

sei dies wieder möglich). Nach ihrem Verständnis führt dieser Prozeß zur Mißachtung der

Gesetze und zur Vernachlässigung des Gottesdienstes. 

Als neuen Jeschuv bezeichnet man den unter dem Einfluß der modernen zionistischen

Bewegung neu eingewanderten, produktiven, erwerbstätigen Teil der städtischen Juden. Aus

dieser Gruppe kommen viele jüdische Kaufleute, Ärzte, Lehrer und Gewerbetreibende, sie

sind maßgeblich an der Entwicklung von Handel und Industrie, der Verbesserung des

Gesundheitswesens (der hygienischen Zustände) und der Hebung der allgemeinen Gesittung

beteiligt. Sie haben somit große Bedeutung für das kulturelle und wirtschaftliche Leben in

Palästina.

VI. Schlußbemerkung

Wie aus den Textauszügen zu ersehen ist, hatten viele christliche Besucher des Heiligen

Landes wenig Sympathien für die Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften, für die

Araber/ Türken ebensowenig wie für die Juden, selbst den christlichen Sekten standen sie

kritisch gegenüber. Dennoch sind die Berichte über das Leben und die Gebräuche der Juden

zahlreicher und ausführlicher, als die Darstellungen der mohammedanischen Bevölkerung.

Dies mag vielleicht daran liegen, daß den europäischen Reisenden  die Juden aus ihrer Heimat

bekannt waren und sie sich mit ihnen sprachlich verständigen konnten. Auch ließen sie sich

gern bei jüdischen Familien nieder, wenn sie nicht mehr bei den Franziskanern oder in

allgemeinen Hospizen unterkamen. Westeuropäische Reisende hegten aber trotz der

Verachtung und der sie überkommenden Abscheu bei Betrachtung der armseligen jüdischen

Viertel Jerusalems  immer die Hoffnung auf  Bekehrung zum christlichen Glauben. Sie

hofften, daß gerade diese Armut eine Missionierung erleichtern würde. Die Araber und

Türken aber waren ihnen verhaßt, da sie nicht so leicht für die christliche Lehre zu gewinnen

waren und die heiligen Stätten des Christentums besetzt hielten und zudem noch Reisende mit

hohen Zöllen belegten, sie aber nicht vor bewaffneten Überfällen schützten.   
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