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Ich möchte auch Syrien zeigen, wie ich es vor dem Krieg erlebt habe. 

  

Es ist grauenhaft, was in Syrien passiert. Das Land ist zerbomt und verwüstet. Alles begann im März 2011, als sich in 

Tunesien ein junger Mann öffentlich verbrannte, weil er mit der Politik seiner Regierung nicht einverstanden war. Daraus 

entwickelte sich ein Flächenbrand in der arabischen Welt. 

 

Die Menschen forderten mehr Demokratie. Im Westen freute man sich mit ihnen, man sprach vom arabischen Frühling, 

der aber bald zum großen Blutvergießen wurde. 

 

Syrien ist rund 3.500 km von uns entfernt.-- Die Flugzeit beträgt angenehme 4 Stunden.-- Syrien ist halb so groß wie 

Deutschland und hat rund 20 Mio. Die Hauptstadt Damaskus, ist mit 4 Mio. Einwohner die größte Stadt des Orients und 

mit 5.000 Jahren gehört sie auch zu den ältesten, ununterbrochen bewohnten Städten der Erde. Lange Zeit galt sie als 

das Paradies auf Erden. Als der junge Präsident Assad an die Macht kam, galt er als arabische Lichtgestalt, als 

Reformer und als Hoffnungsträger. 600 politische Gefangene ließ er frei. Er genoss eine außerordentliche Beliebtheit, 

bis die Demonstrationen im arabischen Frühling auch sein Land erreichten. Weil er nicht mit sich reden ließ, griffen 

wütende Demonstranten zu den Waffen und das Ganze eskalierte. Ganz schlimm wurde es, als Russland und der Iran 

sich einmischten und sich auf die Seite Assads stellten. Auf der anderen Seite wurden die Rebellen von den Saudis 

unterstützt. Da muss man sich fragen, was geht das die an.  

Zu guter Letzt kamen auch noch der IS, die Türkei und die Kurden. Es ist schon schlimm, dass ausländische Mächte in 

einem fremden Land auf dem Rücken der Bevölkerung Krieg gegeneinander führen. Ca. 500.000 Syrier starben und 11 

Millionen sind auf der Flucht. 

 

Nach 7 Jahren Krieg ist ein Frieden in Sicht. Jetzt, wo alles in Schutt & Asche liegt, soll die westliche Welt Millionen für 

den Aufbau geben. Ich meine, das sollten die tun, die das Land zerstört haben.  

 

Als ich beide Länder bereiste, gab es noch keine Anzeichen von Unruhen. Ich traf auf ein freundliches Volk, das stolz 

auf seine uralte Kultur war. Es war eine Zeitreise in die Anfänge der Menschheitsgeschichte. Syrien und Jordanien 

gehören zu den ältesten Kulturregionen der Welt. Ich besuchte die herrliche Kleinstadt Hama, wo die Kämpfe am 

heftigsten waren, die Kreuzritterburg Crac des Chevaliers, die riesige Ruinenstadt Palmyra und natürlich die 

orientalische Stadt Aleppo mit seinem 12 km langen Basar. Ich war des Weiteren über grüne Landschaften überrascht. 

Manchmal kam ich mir vor wie in der Wetterau. In Jordanien beeindruckte mich natürlich die geheimnisvolle Totenstadt 

Petra, die zu den neuen 7 Weltwundern gewählt wurde. Natürlich fuhr ich durch die legendäre Wüste Wadi Rum, in der 

Beduinen wie seit altersher leben. In der Wüste wurde der bekannte Film Lawrence von Arabien gedreht. Auch besuchte 

ich so biblische Stätten, wo Johannes der Täufer Jesus taufte und auch den Berg Nebo, auf dem Moses den Israelis 

das gelobte Land zeigte, das Gott für sie auserkoren hatte. Daneben badete ich im Toten Meer, wo selbst 

Nichtschwimmer wegen des hohen Salzgehaltes nicht ertrinken können. Ein Muss war auch der Besuch zu den 

rätselhaften Wüstenschlössern.           Karl Heinz Diehl  

  



  

 


