Araber, Nubier, Israeli. Teil 2:

Libanon, Syrien, Jordanien, Israel
19.4.: Ankunft in Beirut.
20.4.: Wanderung durch die Stadt. Verlust der RucksackSeitentasche. Nehme Quartier bei Kaidbay und seiner Partnerin.
Abend zu dritt. Ich werde dieses Falles aber überdrüssig.
21.4.: Taschensuche, Briefe, [dritter] Abschied von Bob, Mittagessen, Kamerakauf, Wanderung zu Pigeon Grotto. Fader Abend.
Lebensgeschichte der Partnerin von Kaidbay, der Maria von
Ottakring, [deren Mutter ganz in der Nähe der berühmten Zehnermarie auch einen Heurigen betrieben hat], die von Wien
über Graz, Leoben und wieder Wien nach Belgien, Italien, in die
Schweiz, nach Kairo, Athen, Damaskus, Bagdad, wieder Damaskus und nun nach Beirut kam.
Als Tänzerin, wie sie immer betonte, als Künstlerin, nicht als Kurtisane. Als solche hätte sie längst an beiden Armem Goldreifen
bis obenhin. Hatte sie? Jedenfalls ließ sie es zu nichts kommen,
als Helmut mit ihr allein war, und gemeinsam mit ihrem alten
Partner war es Helmut wohl zu mulmig. Sie hatte und machte ja
eine gute Figur, aber was würde da heraus kommen? Trotz
Kaidbays Angebotes, ihn mit seinem Ami-Schlitten durchs Land
zu führen, schrieb Helmut in sein Tagebuch: Morgen will ich das
so gastliche Haus verlassen. Ich will meine Wanderungen frei
und unabhängig gestalten. Ich hoffe gut weiter zu kommen.
Gesagt, getan. Er fuhr am 22. April nach Tyrus und Saida (Sidon),
wo er in einer Innengasse landete, einer Fußgänger-, Geschäftsund Wohnstraße, bestehend aus den Höfen und Durchgängen
aneinander gereihter Häuser. Am Abend kam er per Bus nach
Beit Eddine, wo er im fürstlichen oder königlichen Sommerpalast
seinen Schlafsack ausrollte. Libanon hatte nicht nur den Ruf,
sondern auch den Erlebniswert „der Schweiz des Orients“. Das
pulsierende internationale Leben mit vielleicht nicht allen, aber
doch vielen Accessoires eines mondänen Küstenlandes am Mittelmeer, hätte zum Verweilen eingeladen. Und Helmut hätte
sich den paradiesischen Zustand stärker eingeprägt, hätte er
geahnt, wie labil dieser Zustand wirklich war, und dass bald lang
andauernde Kriegswirren alles zerstören würden. Helmut aber
floh zunächst aus Beirut vor der drohenden Vereinnahmung
durch Kaidbay und seine Tänzerin in die Berge. Das liest sich

dann so: Ein herrliches Gefühl der Freiheit erfasst mich. Dörfer,
Terrassen, blühende Bäume, unwirklich kräftig grüne Wiesen,
ferne weiße Gipfel, tiefe Täler, es ist alles so beglückend herrlich.
Und dann der Blick auf Beirut, weiß am blauen Meer zwischen
den steilen grünen Hängen des tiefen Tales heraufleuchtend. In
42 eng beschriebenen Seiten des letzten Heftes seines Tagebuchs stehen seine weiteren Erlebnisse bis zu seinem Eintreffen
daheim am 29. Mai 1965.
Nächstes Ziel war Tripolis, wo er sofort mit einem Rufbus hinauf in
die Hochgebirgslandschaft des Libanongebirges und zu den
letzten Zedern fuhr, wo man im April noch Schi fahren und in
Sichtweite im Mittelmeer schon baden konnte. Das Wasser sollte
schon um die 20°C haben. Er probierte es nicht aus, sondern
fuhr nach Byblos, wo er in die Baukunst der Römerzeit eintauchte. Danach ging es über das Libanon-Gebirge weiter in das
Land, wo Milch und Honig zu fließen schien, die fruchtbare
Hochebene auf etwa 800 m Seehöhe bis hin zum AntilibanonGebirge. In Baalbeck studierte Helmut die hellenistische und
römische Baukunst.
Von der Schweiz des Orients nach Syrien …
Am Sonntag, dem 25. April, verließ er die „Schweiz“ und kam um
14:00 Uhr in Damaskus, der Hauptstadt Syriens, an. Dort blieb er
fünf Tage, denn er fühlte sich sehr wohl, ja er schrieb sogar, dass
er diese Stadt zu seiner Lieblingsstadt erklärt hätte. Sie habe zu
Mohammeds Zeiten als Paradies gegolten, weshalb er nie hierher gekommen sei.
Bei prächtigem Wetter flog er am 30. April mit einer DC3 nach
Palmyra, um das Ruinenfeld zu sehen, das eingesäumt ist von
Grabtürmen und einer arabischen Festung, und abgeschlossen
ist mit dem Baal-Tempel auf einer Terrasse, 225 m im Quadrat.
Die Stadt lag am Schnittpunkt der Seidenstraße mit der NordSüd-Magistrale mitten in der Wüste. Die schier endlosen honigfarbenen Säulenreihen mit den Podesten längst verschwundener Figuren bildeten mit dem Gelb des noch endloseren Wüstensandes, dem Braun der Türme und der Burgmauern eine Tonin-Ton-Komposition, die ihm unvergesslich blieb und noch nach
45 Jahren vor seinem geistigen Auge im hellen Licht der Sonne
erstrahlte. Am nächsten Tag fuhr Helmut nach Bosra, wo das
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berühmte römische Theater aus fast schwarzem Stein von einer
arabischen Festung umschlossen ist. Nach eingehender Besichtigung saß Helmut zunächst auf der Polizeistation fest, bekam
aber bald die Einladung von einem Lehrer, in seinem Haus zu
übernachten. Er genoss den herrlichen Lebensstil, die Wohnung,
das Essen, und plauderte bis tief in die Nacht mit ihm.

SEDNAYA – PETRA

(Federzeichnungen, teilweise laviert)

… und nach Jordanien
Nach Deraa kam er zur Zollstation nach Jordanien. Franzosen
nahmen ihn zunächst bis nach Dscherasch mit. Die Ruinenstadt
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inmitten der grünen Hügel faszinierte ihn. Der helle Stein der Säulen kontrastierte zum saftigen Grün und ergab unter dem blauen
Himmel ein herrliches Bild. Das ovale Forum mit Zeustempel und
Theater leitete in eine 600 m lange Kolonnade über, die von
einer querlaufenden Kolonnade gekreuzt wurde, die zum Artemis-Tempel führte. Nicht zu übersehen war die Kanalisation in
allen Straßen, eben römische Zivilisation.
Helmut konnte mit den freundlichen Franzosen weiter nach Wadi Mussa fahren, dem Ausgangspunkt zur Schlucht nach Petra.
Nach kühler Nacht im Hof der Polizeistation ließ er seinen Rucksack dort zurück und wanderte durch die Schlucht, bis ihm das
Schatzhaus des Pharao, aus dem roten Stein geschlagen, entgegen trat. Er stieg hinauf bis nach Ed-Deir, genoss die Felsenlandschaft und neuerlich die Schlucht, nun bei anderem Lichteinfall, und kehrte wieder in den Hof der Polizeistation zurück.
Das war das Schöne, das er oft erlebte. Der Gast war heilig, man
wurde nicht angerührt, und gegen Dritte wurde man verteidigt.
Das galt auch für das Hab und Gut. Wann man ein Gast war,
das spürte man bald.
Nach Amman kam er auf Raten. In Maan musste er lange – mit
einem Münchner Ehepaar palavernd – warten, bis ihn ein Lkw
mitnahm. Einmal stieg er um und dann war er am Abend in der
Hauptstadt Jordaniens, der ehemals römischen Stadt Philadelphia. Ihr konnte er nicht sehr viel abgewinnen. Also war er bald
auf der Straße nach Jerusalem.
Einzug in Jerusalem – Juden, Christen, Moslems
Die Straße führte bergauf, bergab, durchquerte die Jordansenke unweit des Toten Meeres, bis man, mittelalterlich umwallt,
Jerusalem sah. Es dauerte drei Stunden, bis Helmut jemanden
fand, der das katholische Pilgerhaus kannte und ihn dorthin
brachte. Herzlich aufgenommen, bekam er ein Zimmer mit Bad,
WC und Blick auf die Altstadt. Das war nach zwei Monaten unterwegs phantastisch, er besuchte - es war der 6. Mai 1965 - die
Felsendom-Moschee und war begeistert. Tags darauf begann er
am Ölberg und besah die christlichen Gedenkstätten, die ihn
zum Teil recht enttäuschten. In Bethlehem war es etwas beschaulicher. Am Sonntag geschah das, was viele schon als Bu-
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ben erlebten, und das ihm Pater Herbert Muck SJ eingebrockt
hatte. Denn in seinem Schreiben machte er Helmut, der bloß am
Kirchenbau-Seminar teilgenommen hatte, zum Pilger und auch
zum Mitglied der Marianischen Kongregation, der sich um die
Katholische Aktion verdient gemacht hätte. Er wusste, dass alles
für einen guten Zweck geschrieben wurde, also auf zum Ministrieren. Lesen konnte er ja, und wann zu klingeln war, würde der
Priester schon kundtun. So war es auch, die Premiere wurde abgehakt, eine weitere Aufführung folgte nie.
Die Mauern von Jericho sollen 7000 Jahre als sein. Davon sah
Helmut allerdings wenig, dafür die blühenden Wunder rundherum. Blaue Bäume, Palmen, Bananen … Berg der Versuchung
und Stelle am Bächlein Jordan, an der Johannes der Täufer Jesus getauft haben soll. Wüste Ghor, Totes Meer. Das Baden
machte riesigen Spaß. Dass er die Kombination von Sonne und
Salz weniger vertragen würde, das erfuhr er erst die Nacht danach in der Jugendherberge. An Schlaf war kaum zu denken,
und Skorpione tummelten sich auch herum. Auf ein weiteres Bad
im Toten Meer verzichtete er und fuhr nach Ramallah und weiter
durch eine zum Teil wundervolle Landschaft nach Nablus, wo er
Samaria aufsuchte und an einem Flüchtlingscamp vorbei kam.
Durch das Mandelbaum-Tor nach Israel
Die Leute ließen einen in Ruhe, es gab Kinderwägen, die Mädchen waren hübsch, burschikos und vollbusig. Nach zwei Monaten in arabischen Ländern einfach reizend. Er machte eine Architektur-Wanderung und besuchte den Herzl-Berg sowie das
Gedächtnismuseum. Noch konnte er sich nicht richtig konzentrieren, denn seine Höllenhaut vom Toten Meer brannte noch
lichterloh. Die wichtigsten neuen Gebäude wie die Hebräische
Universität und das noch nicht ganz fertige Museum faszinierten
ihn sehr. An die einheitliche Außenhaut aus dem gelblichen
Stein gewöhnte er sich rasch. Sie war übrigens noch Bauvorschrift aus englischer Zeit, die auch in Amman noch gültig war.
Der Berg Zion. Für die Juden das Grab Davids und das Symbol
des Zionismus, für die Christen Ort des Abendmahls, des Pfingstfestes und damit der Gründung der christlichen Religion.
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JERUSALEM – KFAR NAHUM - AKKO
Nächste Seite zusätzlich HAIFA (Federzeichnungen, teilweise
laviert, Aquarelle in Grautöne umkopiert)
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Am 13. Mai zerschlug sich das Flugangebot nach Athen, denn
es würde erst am 4. Juni zum Tragen kommen. Daher wurde die
Schiffsreise für 26. Mai festgelegt. Der Privatbesuch bei einer israelischen Familie entpuppte sich als Bürobesuch bei einem
Architekten, nur eine Pflichtübung … Ein Museumsbesuch, der
besonders in der Kunstabteilung interessant war und wo Chagall
gut vertreten war. Es war Zeit nach Tel Aviv zu kommen. Die
Stadt wirkte auf Helmut wie eine große Gartenstadt. Er fand das
Mann-Auditorium und wurde spontan in ein Heim eingeladen. Es
war ein Schneider aus Krakau, der fünf Jahre in Palästina, neun
in Russland und dann wieder in Polen war, bis er hier eine Heimat gefunden hatte. Küstenwanderung, die Dizengoff-Straße,
Musik, Aufmärsche, Leben, bunt, laut, intensiv.
Draußen am Land war der Kampf gegen die Wüste zu sehen.
Junge Pflanzungen, Wasserstrahler, das starke Gelb des Wüstensands leuchtete zwischen den Gräsern hervor, manchmal siegte
er noch und gewann die Oberhand, meistens aber deckte ihn
das satte Grün, und aus der toten Wüste war ein lebendiges,
fruchtbares Stück Land geworden. Nur 17 km schmal war das
Land gegen Hadera. Caesarea war schön konserviert worden.
Den Abend verbrachte Helmut mit einem Wiener Juden aus
Brünn, der 1939 nach Argentinien ging, Großunternehmer wurde, aber seit 15 Monate hier als Angestellter glücklich war.
In Nazareth, in den Bergen Galiläas, gab es einen schönen Blick
von der Salesianer Kirche mit dem Zimmermannskloster auf die
Stadt. Die riesige Verkündigungskirche mit der noch unverkleideten Stahlbetonkuppel wirkte monströs inmitten der kleinen Häuser. Helmut wanderte am See Genezareth. Kfar Nahum (Kafarnaum), die Primatsstelle, Berg der Bergpredigt … Gespräche mit
einem Franziskaner, viele Fische … Schließlich fuhr er nach Menachemia, wo er bei Mosche Ben Zwi einen Abend als Gast
verbrachte. Ein Wiener, der seit 1919 hier in einer Rothschild Kolonie auf Erbpacht wohnte. Da nun seine Söhne die Großlandwirtschaft betreiben, wolle er auf Reisen gehen. Helmut blieb mit
ihm in Kontakt, sie schrieben Briefe und tauschten bis 1972 Fotos
aus. Für die Tochter Ruth von Karin und Helmut schickte er auch
ein Geschenk mit.
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Von Mosche Ben Zwi, links mit Enkelsohn, 1967 übersandt, Brief 1972, 1. Seite
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Eine Reise geht zu Ende. Es blieb sein größte.
Das letzte Kapitel schlug Helmut in Haifa auf, als er drei Tage vor
der Einschiffung dorthin kam gleich den Kreuzfahrerhafen Akko
besuchte. Blick von der riesigen Zitadelle. In den Festungsbauten
eine Irrenanstalt und ein Heldenmuseum mit dem ehemaligen
englischen Gefängnis samt Hinrichtungsraum und Galgen. Ramat Joannan. Kibbuz der Ghettokämpfer, wo Helmut in das
Gästebuch eine Adresse an das jüdische Volk schrieb. Im Kibbuz
Usha erhielt er einen Eindruck vom Kibbuz-Leben und diskutierte
in einer Runde mit Australierinnen, Juden und Engländern.
Übrigens war auch das nationale philharmonische Orchester
nach dem Kibbuz-Modell organisiert. Helmut lernte ein Mitglied
von dort kennen, einen freundlichen kleinen Mann, der ihm seine komplizierte Lebensgeschichte erzählte, wie sie die meisten,
vor allem älteren Menschen in diesem Land hatten. Im Orchester spielte er die Piccolo-Flöte und hatte den Wunsch gehabt,
sein Instrument vergolden zu lassen. Denn es hätte ihm geholfen,
über schlimmste Zeiten hinweg zu kommen. Das sei ihm anlässlich eines Jubiläums auch gewährt worden. Was ihn sehr glücklich gemacht habe.
Letzte Wanderung auf den Berg Carmel. Auffallend war, dass
einem oft seelisch zerstörte Menschen begegneten, die von
Krieg und Verfolgung traumatisiert waren, aber auch viele lebensfreudige, die bei vielen Gelegenheiten zu singen begannen. Zwanzig Jahre später: ein Kollege berichtete von wachsendem Chauvinismus. Helmut bewahrte sich seine Freude an
der an der Klezmer - Musik und über Timna Brauers Gesang.
26. Mai 1965: Abschiedstag. Und der Termin für Traude Gugel zu
ihrem ersten Kind, für das Helmut als Taufpate zugesagt hatte.
Einschiffung um 20:00 Uhr, Abfahrt um 23:00 Uhr. Das Schiff nach
Zypern, dem einzigen Land, über das man von Israel aus zu Land
oder zu Wasser weiter kommen konnte.
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Warten auf die Anschlussfahrt von Zypern nach Athen.

In Limassol wurde Helmut gleich spontan zu einem prächtigen
Lunch eingeladen. Nach Verlassen der Insel begleiteten die
griechischen Inseln des Dodekanes und der der Kykladen die
Fahrt. In der Badehose auf Deck liegend, freute er sich über die
spiegelglatte See. Am nächsten Tag bestieg er um 12:45 Uhr den
Zug in Athen und während des zweistündigen Aufenthaltes um
Mitternacht in Thessaloniki wanderte er zum Triumphbogen Philipps, zu Kirchen, dem Strand und genoss ein Eis. Endlose Fahrt
durch Jugoslawien. 31. Mai, 03:30 Uhr: Leibnitz. Helmut stieg aus
dem Zug und ging zur Bundesheer-Kaserne, die ihm vertraut war.
So wie er nach dem dreimonatigen Tramp, rauschebärtig, langhaarig, nicht ganz sauber, war, konnte er mit dem Wehrdienstbuch in der Hand den Wachposten überzeugen, dass er dringend duschen müsste. Was er auch tat. Mit arabischem Kopftuch samt Reif und weißem Hemd bekleidet, das er die ganze
Zeit am Grunde seines Rucksacks aufbewahrt hatte, setzte er
sich ins Offizierskasino und wartete. Sein Kompaniekommandant
erkannte ihn, und dann gab es ein militärisches Frühstück mit
orientalischen Geschichten. In Graz besuchte er die Mutter und
taufkindliche Tochter im Spital und löste mit seinem Aussehen
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einen Sondereinsatz des Putztrupps aus. Das Kind erhielt den
Namen Karin und erblickte bereits am 25. Mai das Licht der Welt.
Die Reise hatte ihn zu den Raoul-Geschichten animiert, bei denen er wohl auch an einen Roman gedacht hat, ohne daran zu
glauben, dass es ihn je geben werde. Doch er träumte davon,
all die vielen Menschen, denen er auf dieser Reise begegnet ist,
und ihre Geschichten in einem Roman zu bündeln. Aber es blieb
beim Träumen. Das trifft auch auf die Flug - Vorhaben zu, an
denen er mit Walther herumtüftelte. Obwohl Walther am Heimflug von Ägypten in Leibnitz notlanden musste und die Kosten
nicht nur dieses Unglücks getragen hatte, sondern auch die des
Ausfalls von Passagieren von Kairo nach Wien, waren beide zuversichtlich, mit einem Kleinflugzeug bis nach Japan zu kommen. Dem stand aber der Krieg in Vietnam entgegen. Helmut
lernte Karin kennen, die bald seine Frau wurde und Walther ging
in die USA, wohin ihm seine Freundin und spätere Frau aus Eisenstadt nachkam. Dort brachte er es als Unternehmer zu einem
eigenen Flugzeug, aber was wirklich blieb, war die Freundschaft,
und nach seinem Tod 2009 leider nur mehr die Erinnerung.
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