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Im Schatten des Ararat

Portugal

K

Dominikanische Republik • Indien • New York • Afrika • Gewinnspiel • Mekong • Inseltipp Griechenland • Alaska • Libanon • Thailand • Osterinsel • London • Ecuador • Japan • Kapverden • Portugal • Armenien • Dominikanische Republik • Indien •

Der kleine, geschichtsträchtige Staat am Südrand des Kaukasus bietet
echtes Neuland für Reisende, weiß Fabian von Poser (Text und Fotos)
aus Jerevan, aus dem Ararat-Tal und vom Sewan-See zu berichten.

ein Ende. Der Menschenstrom
nimmt kein Ende. Auf dem Trottoir, auf den von Neonlicht angestrahlten Grünflächen, auf den Mauern stehen, sitzen, liegen Menschen. Es
ist Samstagabend, Ausgehtag in Jerevan.
Mit Absätzen wie Dolchen balancieren
die Frauen daher, in gebügelten Hemden und dunklen Sakkos stolzieren die
Männer durch die Nacht.
Jerevan gewinnt bei Nacht an Leichtigkeit, weil die Dunkelheit die Abgründe verdeckt. Der Puls Armeniens verdichtet sich rund um den Platz vor der
Oper zu einer flammenden Melange.
„Habt ihr eine Zigarette?“, fragt Robert, ein schlanker junger Mann. Das
Dröhnen der Musik aus den Kneipen
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dringt bis auf die Straße, die Bässe prusten den Passanten ins Gesicht. „Seid ihr
das erste Mal in Armenien?“, fragt Robert
neugierig und zieht an seiner Zigarette,
als atme er frische Kaukasusluft ein. „Vieles hat sich in den vergangenen Jahren
verändert. Die Menschen, das Leben auf
den Straßen, die Politik.“
In der Tat: Die armenische Hauptstadt
blüht auf. Der Platz der Republik ist frisch
renoviert. Glänzend liegt das Prunkstück
mit seinen tuffsteinroten Fassaden in der
Innenstadt. Zwischen keuchenden Ladas
und qualmenden Kleinlastern huschen
elegante Mercedes-Limousinen vorbei.
Am Rand der Stadt, in den noblen Vierteln, entstehen Hunderte Luxushäuser
nach europäischem Vorbild mit Zentral-

heizung, Tiefgarage und Klimaanlage. Bis
zu 2.000 US-Dollar kostet der Quadratmeter. In der Innenstadt sprießen schicke
Diskos wie der im avantgardistischen Stil
gebaute „Club“ in der Tumanyan-Straße
aus dem Boden. Wer es sich leisten kann,
trägt westliche Kleidung und hört westliche Musik. „Unsere Jugend blickt nach
Europa“, weiß Robert.
Das war nicht immer so. Seit fast 3.000
Jahren sind die Armenier Prellbock zwischen den Kulturen. Vor allem die jüngere Geschichte ist von Konflikten geprägt. Die Vertreibung und Ermordung
von 1,5 Millionen Armeniern 1915 durch
die Türken, der Verlust des heiligen Bergs
Ararat bei der Teilung des Osmanischen
Reichs an die Türkei. Später der Zerfall
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Blick auf Kloster Chor Virap und Ararat (links oben)
Alte armenische Handschrift (links unten) Seit dem Jahr 301 ist
das Christentum Staatsreligion (oben) Platz der Republik
(linke Seite)

des Sowjetreichs, verheerende Erdbeben und der immer noch schwelende
Konflikt mit Aserbaidschan um die armenische Exklave Berg-Karabach haben das
Land in tiefe Krisen gestürzt. Etwa acht
Millionen Auslandsarmenier füttern das
Land mit ihren Devisen.
Jerevan entwickelt sich rasant. Ein
wenig Wehmut schwingt mit, wenn man
durch die Straßen schlendert. Das Bild
des alten, orientalischen Jerevan verwischt immer mehr. Natürlich gibt es sie
noch, die Straßenmärkte, auf denen sich
vom gusseisernen Kerzenleuchter bis
zum getragenen Schlüpfer beinahe alles
findet; die malerischen Hauseingänge,
vor denen häkelnde Muttis sitzen, und
die stillen Hinterhöfe.
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In der Abovjan-Straße siedelt sich neben traumhaft schönen Bürgerhäusern
ein Geschäft nach dem anderen an – Ladenketten aus Europa und den USA überschwemmen die Stadt. Und natürlich
existieren die einheitsgrauen Plattenbauten aus der Sowjetzeit noch. Wie ein
Gürtel legen sie sich um die Stadt.
Wem der Trubel der Hauptstadt zu
viel wird, der fährt am besten aufs Land.
Wir schaukeln durch das Tal des Ararat
vor den Toren Jerevans.
Granatapfelbäume und Weinreben
säumen den Weg, Obst und Gemüseplantagen liegen wie Aquarelle am Straßenrand. Es duftet nach Aprikosen. Das
Tal südlich der Hauptstadt ist die Kornkammer Armeniens. Und gleichzeitig das

Bilderbuch des Landes. Über Dutzende
von Kilometern windet es sich entlang
dem 5.165 Meter hohen Ararat.
Der armenischen Geschichte nach
ist der Ararat eng mit der Bibel verbunden. Noah selbst soll an seinen Hängen
mit der Arche gelandet sein und dort die
ersten Weinreben gepflanzt haben. Den
Einheimischen gilt er deshalb als heilig.
Obwohl seit 1921 kein Armenier mehr
einen Fuß auf seine Flanken gesetzt hat,
ist er das Symbol des Landes. Cafés und
Restaurants im ganzen Land tragen seinen Namen. Bücher, Filme, Firmen, Zeitungen, ja sogar die Fußballnationalmannschaft ist nach ihm benannt.
Der Berg hängt als Bild in fast jedem
Haus. „Wir können nicht zu ihm“,
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Die Kirche Surb Astvazazin bei der früheren Festung
Amberd auf 2.300 Meter Höhe (oben) Unterhalb des
Sewan-Klosters toben Kinder im gleichnamigen See

(links)

sagt Narine Sahakjan, die als Reiseleiterin und Dolmetscherin ihr Geld verdient und uns auf der Fahrt begleitet,
„doch insgeheim gehört er uns.“
Der heilige Berg liegt auf türkischem
Staatsgebiet, die beste Aussicht aber haben die Armenier. Unser Wagen hält am
Kloster Chor Virap, nur ein paar Kilometer Luftlinie vom Ararat entfernt.
Nirgendwo in Armenien ist man dem
Berg so nah wie hier. Im Schatten der
Bäume unterhalb des Klosters, das wie
gemalt auf einem Hügel liegt, haben armenische Familien ihre Picknickdecken
ausgebreitet. Mit offenen Armen winken
sie uns heran, reichen Tee und Kekse.
Gleich nebenan, in einem unterirdischen Verlies im Kloster, sei – so die Legende – der heilige Gregor 15 Jahre eingekerkert gewesen. Erst als Tiridat III.
den Verstand verlor, wurde Gregor entlassen, um den König zu heilen. Offensichtlich mit Erfolg, denn 301 erklärte
der König das Christentum zur Staatsreligion und Gregor wurde als Gregor der
Erleuchter Armeniens erster Katholikos.
Mit über 1.700 Jahren Geschichte ist das
Land eine der ältesten christlichen Bastionen und die Armenische Apostolische
Kirche die älteste Staatskirche der Welt.
Der Kleinbus rollt weiter durch grüne Landschaften in Richtung Nordosten,
wo die schneebedeckten Gipfel des Kaukasus nicht mehr fern sind. Früher zogen Seidenstraßen-Karawanen durch die-
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se Gebirgsregion, die sich wie zerknittertes Papier gen Himmel auffaltet.
Im bergigen Grenzland zu Aserbaidschan und Georgien trifft man auf das alte christliche Armenien, ein mit Klöstern
übersätes Land. Dicht an dicht drängt
sich die sakrale Pracht: Gotteshäuser
mächtig wie Burgen mit Türmen spitz
wie Schwerter.
Kloster Noravankh mit seiner einmaligen Berglage, Kloster Geghard mit
Dutzenden reich verzierter Kreuzsteine
und die mächtige Kreuzkuppelkirche von
Amberd muss man gesehen haben. Die
beste Aussicht genießt man vom berühmten Sewan-Kloster: Wehrhaft erhebt sich
sein Bau über dem gleichnamigen See.
Armeniens beliebtestes Ausflugsziel liegt
inmitten alpiner Wiesen und Wälder.
Oben beten die Priester, unten toben Kinder im Wasser – ein skurriler Anblick.
Es wird Abend. Die letzte Nacht verbringen wir in Dilijan am Nordende des
Sewan-Sees. Wir sind bei Lilith zu Gast,
um die armenische Version von Bed and
Breakfast zu testen, denn was wäre das
Land ohne die legendäre Bewirtungskunst seiner Bewohner?
Beim Abendessen biegen sich die Tische unter der Last des Essens: grüne
Bohnen in Butter und Dill, gekochte Karotten mit Knoblauch, Mais mit frischem
Koriander, Auberginenröllchen gefüllt
mit Knoblauch, Walnuss und Sahne. Dazu Wein und Schnaps. Gor, unser Fahrer,

läuft zur Höchstform auf. Einen Trinkspruch nach dem anderen schmettert er
in die Runde: auf die Gastgeberin, auf die
Freundschaft, die Familie, sichere Reise
und was ihm sonst noch einfällt.
Die Gastgeberin selbst hält sich zurück. Nur wenn ein Glas leer ist, betritt
sie den Raum und füllt es auf. Auch das
ist Armenien: Selbst wer nicht viel besitzt, gibt viel – und wenn es nur die Wärme seines Herzens ist und eine Wagenladung voller Gastfreundschaft.
INFOS ARMENIEN
Anreise Ab 450 ™. Mit Lufthansa oder
Austrian Airlines über Wien, mit Airberlin ab
Düsseldorf nach Jerevan. Visum (17 ™).
Veranstalter 9-tägige Reise z. B. bei
Dr. Tigges ab 1.590 ™. 12 weitere Armenienangebote renommierter Veranstalter auf
www.abenteuer-reisen.de/reisebuchung
bei unserem Partner e-kolumbus.
Übernachten Sehr komfortabel: „Golden
Tulip“ unweit vom Platz der Republik. DZ ab
185 ™. www.goldentulipyerevan.com
Gute Alternative ist das „Metropol“, Mashtots
Avenue. DZ ab 80 ™. www.metropol.am
Gut essen Einheimsche Küche gibt’s in
der „Caucasus Tavern“ in der Hanrapetutyan St. Rustikales Ambiente u. Live-Musik.
Infos Als begrenzt auskunftsfreudig erwies
sich die Botschaft der Republik Armenien
in Berlin. Tel. 030/ 4 05 09 10. Informativ
sind www.armeniainfo.am und www.haias.net
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