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Legendenumrankte Frühzeit 
Der semitische Ortsname Baalbek geht 
auf die phönizische Zeit zurück und 
bedeutet „Herr der Bekaa“. Lange hat 
man ihn mit „Stadt der Sonne“ 
gleichgesetzt (Baal = Sonnengott, baki = 
Stadt), was jedoch falsch ist, denn sein 
späterer Name „Heliopolis“ stammt erst 
aus der Zeit der hellenistischen 
Seleukiden, die im dritten Jahrhundert v. 
u. Z. eindrangen. Sie nannten die Stadt so, 
weil sie glaubten, die Phönizier hätten 
hier einen Sonnengott verehrt: Die 
Griechen identifizierten ihren Helios mit 
Hadad, einem uralten syrischen Gott, dem 
Herrn der Wasser, Blitze und Gewitter. Legenden berichten, Adam hätte in der Nähe von Baalbek 
gelebt. (Im 40 km südlich gelegenen Ort Zebdani an der syrischen Ostseite des Antilibanon wird 
sein Grab gezeigt.) Unweit, in der Schlucht des Antilibanon, soll Kain Abel erschlagen haben. Eine 
arabische Legende erzählt, Kain habe Baalbek erbaut, um sich hierhin vor dem Zorn Gottes zu 
flüchten, weshalb Baalbek die älteste Stadt der Erde sei. Wie Adam sollen auch Noah und Ham im 
Bezirk von Baalbek beigesetzt sein. Weiter berichtet eine Legende, Abraham habe sich mehrmals 
hier aufgehalten. Die gigantischen Bauten sollen aus der Zeit Nimrods stammen, der der Sohn des 
biblischen Kusch war und über ein in Syrien wohnendes Volk von Riesen herrschte. Aus 
vorrömischer Zeit sind allerdings nur noch spärliche Reste vorhanden, obgleich die Seleukiden hier 
zweihundertfünfzig Jahre herrschten. Von ihnen sind nur die Namen, die sie dem Ort (eben 
Heliopolis) und den hier verehrten Göttern gaben, erhalten geblieben. 
 
Der Trilithon 
Trilithon bedeutet „drei Steine“. Dies sind 
Steinquader in der nördlichen Um-
fassungsmauer des Tempelbezirks. Sie 
gaben Baalbek infolge ihrer kolossalen 
Abmessung den Beinamen „Stadt der drei 
Steine“: je 4 m hoch; 3,65 m breit; 
zwischen 19,10 m und 19,56 m lang; 
Volumen etwa 310 m3; Gewicht je rund 
800 t: Die drei grössten je von 
Menschenhand bewegten Steinquader 
konkurrieren lediglich mit den 
ägyptischen Obelisken. Sie wurden in 
sechs Meter Höhe an der Nordwestecke 
des Jupiter-Tempels in dessen Unterbau 
eingefügt. Man vermutet, dass sie in phönizischer Zeit von den Gibliten, dem Volk von Byblos, 
errichtet wurden. Die Gibliten wurden nämlich auch von König Salomo für seinen Tempelbau 
beansprucht: „Der König liess mächtige, kostbare Steine brechen, um mit Quadern das Fundament 
zu legen. Die Bauleute Salomos bearbeiteten mit den Leuten Hirams und den Gebalitern (Gibliten) 
das Holz und die Steine und richteten sie her für den Bau des Tempels.“ (1Könige, 5, 31 und 32): 
Westmauer des Jupitertempels und Umfassungsmauer des Jerusalemer Tempelbezirks sind denn 
auch ähnlich konstruiert. Deshalb könnte der Trilithon hier Teil eines dem Baal geweihten 
phönizischen Tempels sein. Die Römer haben also vermutlich die Mauer für ihren kleineren Jupiter-
Tempel nur übernommen. (Die Steine stammen aus einer Entfernung von etwa 3,5 km.)  


