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Ein Regentag in Jerusalem 
Mit seiner dreitausendjährigen Vergangenheit gehört Jerusalem zu den geschichtsträchtigsten 
Städten der Welt. Die Gläubigen dreier Weltreligionen haben hier bedeutende Stätten, und blättert 
man Reiseführer durch, erkennt man sofort, dass die Stadt ein Fass ohne Boden ist, wollte man sie 
mit Musse und genau kennen lernen. Umso merkwürdiger mutete es an, als das Wetter heute kalt 
und regnerisch war. Anstatt mich mit allen Sinnen der Stadt hinzugeben, um aus dem immensem 
Angebot von unterschiedlichsten Eindrücken möglichst vieles aufzunehmen, nötigte mich das arge 
Wetter, mich hauptsächlich auf nasse Schuhe, feuchte Socken (nach dem Besuch des Felsendomes), 
tropfenden Regenschirm, der in den Warteschlangen zu viel Platz wegnahm, oder kalte Finger beim 
Fotografieren oder Notieren zu konzentrieren. 
Eigentlich müsste man ja dem Land den Regen gönnen, doch es regnete zu spät. Die 
Niederschlagsmenge war trotz ihrer Beeinträchtigung, die sie mindestens auf erwartungsfrohe Gäste 
ausübte, zu gering, um nützlich zu sein. Diese Umstände waren selbst der Jerusalem Post eine 
Schlagzeile wert. 
Jerusalem während der Pessachtage wollte nicht das sein, was ich mir ein Leben lang darunter 
vorgestellt hatte. Jesus mochte wohl nicht so leicht gekleidet gewesen sein, wie er immer abgebildet 
wird, als er um diese Jahreszeit von Osten her über den Rücken des Ölberges kommend, nach 
Jerusalem pilgerte, um am Pessachfest teilzunehmen, falls damals ähnliches Wetter geherrscht 
hatte. Kalte Regentage in Jerusalem sind zwar eine Erfahrung wert, doch lenkt sie allzu stark vom 
Wesentlichen ab, beziehungsweise beansprucht einen unnötigerweise zusätzlich. 
Nicht viel anders verhält es sich mit dem Warten im Regen vor den Sicherheitskontrollen und mit 
diesen selber. Jedem Gast müsste ihre Notwendigkeit einleuchten, doch benötigen sie recht viel Zeit 
und auch Energie, vor allem, wenn man in der Kälte steht. Dafür erlauben sie einem, zu 
bedeutungsvollen Heiligtümern der Juden und Moslems zu gelangen: Klagemauer und Felsendom 
können nur nach eingehender Kontrolle besucht werden. Um überhaupt in diesen Bezirk zu 
gelangen, passiert man wie 
auf den Flughäfen ein 
elektrisches Tor, das 
Metallgegenstände angibt. 
Das Handgepäck wird 
genau durchsucht. Einer 
zweiten Kontrolle 
unterzieht man sich, wenn 
man sich vom Platz der 
Klagemauer zum 
islamischen Bezirk mit 
dem Felsendom und der 
Aqsa-Moschee  (Foto 
rechts) begibt. Hier öffnete 
der pflichtbewusste 
Sicherheitsbeamte selbst 
meine Farbstiftschachtel, 
die ich stets im Erkundungsrucksack mittrage, und entdeckte eine kleine Schere, von der er zu mir 
sagte: „Don’t use it!“ Seine Grosszügigkeit war mir beinahe etwas peinlich, war mir doch die 
multifunktionale Anwendungsmöglichkeit eines Scherleins plötzlich viel bewusster als vorher. 
Zwischen kurzen, durch einsame Sonnenstrahlen bedingten Lichtblicken regnete es, oder goss es 
zuweilen, dass ich immer wieder einen Unterstand aufsuchen musste. Auch wenn es sich dabei oft 
um altehrwürdiges, geschichtsgeschwängertes Gemäuer handelte, konnte ich mich häufig in solchen 
Momenten wenig darum kümmern. Beachtung schenkte ich hauptsächlich meinen nassen Kleidern 
und dem Gedränge. Dieses war beim Felsendom am grössten, zu dem auch zahlreiche Schulklassen 



gebracht wurden. Die Arkaden rund um den Felsendom boten den unzähligen Gruppen (Touristen, 
Schulklassen, Pilgern) nicht genügend Schutz vor dem garstigen Wetter. Schirme und Schuhe 
wurden ausserhalb gehütet. Im Innern des riesigen Bauwerkes bewegten sich alle auf den 
Zehenspitzen. Damit versuchte man erstens zu verhindern, dass nicht die ganzen Fusssohlen die 
kalten, nassen Steinplatten des 
Bodens berührten und zweitens 
brauchte man auf diese Weise im 
dichten Gedränge weniger Platz. 
Wie willkommen waren da die 
Teppiche im Innern! Um Pracht 
und Bedeutung des Felsendomes 
ein wenig zu erfassen, musste 
man bestrebt sein, die nassen 
Füsse und die vielen Menschen – 
hauptsächlich die aufgeweckte 
Schuljugend – weniger wahr-
zunehmen. 
 

► Felsendom (Bildmitte) und 
Aqsa-Moschee (rechts) 


