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Hallo miteinander,
am 08.09.2015 besuchen wir das Mashtot Matenadaran-Institut, das Zentralarchiv für alte
armenische Handschriften, benannt nach dem Heiligen Mesrop Maschtoz, der um das Jahr 400
das armenische Alphabet entwickelte.
Das Archiv enthält 17.000 Handschriften und Miniaturen, kunstvoll illustrierte Evangeliarien
und kolossale Bücher aus den Häuten von siebenhundert Kälbern.
Es ist Weltdokumentenerbe der UNESCO.

Anschließend fahren wir durch das fruchtbare Ararat-Tal.
Und wir haben Glück: der Ararat ist nicht wolkenverhangen.
Er ist immerhin 5.137 m hoch, also höher als der Mont Blanc, und der höchste Berg der Türkei.
Der danebenliegende Kleine Ararat mißt auch noch 3.896 m.
Bei guter Sicht sind die beiden vom 40 km entfernten Eriwan zu sehen.
Im Araratgebirge soll Noah mit der Arche gestrandet sein, allerdings wurden bislang keine Beweise
dafür gefunden.
(In Etschmiadsin wird allerdings ein Stück Holz von der Arche in einem Reliquienschrein aufbewahrt.)
Im Vordergrund liegt auf einem Hügel das Kloster Khor Virap, das wir als nächstes besuchen wollen.

Srbuhi zitiert ein Gedicht des armenischen Dichters Jeghische Tscharenz (1897 – 1937)
Mein Armenien
Den Sonnengeschmack in der Sprache meines Armeniens liebe ich
die klagende, schluchzende Saite unserer Saz liebe ich
den Duft blutroter Blumen und Rosen
und den sanften Reigen der Mädchen von Nairi liebe ich.
Ich liebe das Blau unseres Himmels, das klare Wasser, den glänzenden See,
die Sommersonne und die drachenstimmigen Winterstürme
die schwarzen Mauern der im Dunkeln verborgenen ungastlichen Häuser
und uralter Städte tausendjährigen Stein liebe ich.
Wo ich auch bin – ich vergesse nicht den klagenden Ton unserer Gesänge,
vergesse nicht unsere zu Gebeten gewordenen Bücher in Eisenschrift
und wie sehr auch mein Herz von unseren blutigen Wunden brennt –
mein verwaistes, kummervolles und geschätztes Armenien liebe ich ewiglich.
Für mein sehnsüchtiges Herz gibt es auf Erde keine andere Erzählung
Gibt es einem dem Narekatsi, dem Kutschak gleichen Verstand nicht auf dieser Welt.
Durchstreif die Welt – es gibt keinen weißen Gipfel dem des Ararat gleich.
Den Gipfel meines Ararat liebe ich – wie den Weg zu unerreichbarem Ruhm.

Das Kloster Khor Virap („Tiefe Grube“) hat natürlich auch eine spannende Geschichte:
Hier war der Hl. Gregor der Erleuchter 13 Jahre in einem Höhlenverlies unter Vipern gefangen.
Die haben ihm aber wundersamer Weise nichts getan.
Er überlebte dank der Barmherzigkeit einer Frau, die ihn mit Brot und Wasser versorgte.
König Tiridates hatte derweil die christliche Nonne Hripsime mitsamt 40 Jungfrauen hingerichtet,
weil sie nichts von ihm wissen wollte.
Daraufhin wurde er von einer rätselhaften Krankheit geplagt, man besann sich auf Gregor, der heilte
den König, dieser konvertierte 301 zum Christentum, und seitdem ist das Christentum Staatsreligion.
In die tiefe Grube kann man hinabsteigen, was ich mir erspare, obwohl man mir versichert, sie sei
inzwischen schlangenfrei.
Man will uns weiße Glückstauben verkaufen, und mit dem Freilassen der Taube soll ein Wunsch in
Erfüllung gehen.
Mir fällt aber gerade kein Wunsch ein.

Die Grenze zur Türkei entlang des Ararat-Flusses wurde während der Sowjetzeit festgelegt, weshalb
der Ararat nun auf türkischem Gebiet liegt.
Die Grenze ist vier km entfernt und wird von russischem Militär gesichert.
Nach einem Mittagessen bei einer armenischen Familie mit selbstgekeltertem Rotwein verlassen
wir die fruchtbare Ebene und fahren durch enge Schluchten in die kahle Gebirgsregion.

Hier oben steht das Kloster Noravank aus dem 13. Jh. mit der dreistöckigen Mausoleumskirche, der
Grablege der Orbelian-Fürstendynastie, und zwei weiteren Kirchen.
Hier wie auch an vielen anderen Orten in Armenien findet man prachtvolle Kreuzsteine, die in
Sandstein, Tuff oder Basalt eingemeißelt sind.
Das Kreuz ist immer von feinem Flechtwerk, Rosetten, Knoten, Tieren, Pflanzen umrahmt und hat
nichts Bedrohliches.
Zigtausende dieser sogenannten Chatschkare sind erhalten, die ältesten aus dem 9. Jahrhundert.
Wegen ihrer Inschriften, die oft Stifter, Steinmetze und Ereignisse nennen, sind sie Dokumente der
armenischen Geschichte.

Wir fahren weiter ins Gebirge.
Kurz unterhalb der Paßhöhe des Vardenyats-Passes liegt auf 2.400 m, also fast so hoch wie der Große
St. Bernhard, eine Karawanserei aus dem Jahr 1332, denn hier führte eine der Seidenstraßen vorbei.

Nachdem man sich mit Honig, Kräutern, Maulbeerschnaps (hilft gegen alles von Alzheimer über
Liebeskummer bis Zirrhose, fast so gesund wie Wodka!) eingedeckt hat, geht es bergab zum
Sewansee, einem der größten Hochgebirgsseen der Welt, etwa doppelt so groß wie der Bodensee.
Durch Bewässerungs- und Stromerzeugungsprogramme während der Sowjetzeit sank der
Wasserspiegel um 22 m, und das ökologische Gleichgewicht drohte zu kippen.
Nun versucht man, durch Zuleitung von Wasser aus einem Stausee den Pegel wieder anzuheben,
was auch nicht unproblematisch ist, weil die vergrößerte Uferzone inzwischen bebaut ist und Straßen
angelegt wurden.
Der See ladet nicht zum Bade, deshalb fahren wir daran vorbei.

Die Fahrt durch einen zwei km langen Tunnel erspart uns eine erneute Paßfahrt.
Am Ausgang des Tunnels bietet sich uns ein völlig neues Bild: Wald!
Davon hatten wir bisher nicht viel zu sehen bekommen.
Wir verbringen eine Nacht im Best Western Paradise im Kurort Dilijan, und am nächsten Morgen,
dem 09.09.2015, geht es gleich weiter Richtung Norden.
Unterwegs viel Wald und Basalt.
Es geht durch eine endlos lange Schlucht bergab.
Unten liegt die Stadt Alaverdi, einst ein bedeutender Bergbaustandort wegen der Kupfererze, die
man hier abgebaut und verhüttet hat.
Bereits zur Zarenzeit um 1900 deckte Alaverdi einen Großteil des Kupferbedarfs von Rußland.
In der Sowjetzeit entstand ein großes Kupfer- und Chemiekombinat.
Das Kombinat wurde 1989 aus Gesundheits- und Umweltgründen geschlossen, allerdings war damit
auch der Hauptarbeitgeber der Region verloren, und die Einwohnerzahl sank.
Die Kupferhütte ist noch in Betrieb, das Kupfer wird heute mit der Eisenbahn, welche Armenien mit
Georgien verbindet, hierher transportiert.

Es geht wieder bergauf!
Man kann nun in die Schlucht sehen und stellt fest, daß der Blick von unten nicht erahnen ließ,
daß es auf dem Plateau noch weitergeht.
Oben liegt das Kloster Sanahin aus dem 10. Jh., Weltkulturerbe.

Auch hier ein mächtiges Kreuzkuppelgewölbe und mehrere Tonnengewölbe.

Das Bibliotheksgebäude zeugt von der Wichtigkeit des Klosters.
Im Fußboden sind runde Löcher, in welchen man bei Gefahr die Schriften versteckte und abdeckte.
Auch heute finden hier noch weltliches Leben und Tod statt.
Die alte Frau vertreibt sich die Zeit zwischen dem Auf- und Zuschließen der Bibliothek für die
Besucher mit Besenbinden.
Auf dem Friedhof gibt es viele Grabmale mit Bildern der Verstorbenen, eine Sitte aus der Sowjetzeit.
Hier sind vier junge verwandte Menschen abgebildet, die offenbar bei einem Autounglück in der
Schlucht ums Leben kamen, was auf dem Grabstein ebenfalls dargestellt ist.

Hinunter ins Tal und auf der anderen Seite wieder hinauf!
Dort oben liegt das Kloster Haghpat, das dritte Weltkulturerbe Armeniens nach Etschmiadsin und
Sanahin.
Es ist wahrscheinlich etwas jünger als Sanahin, was man aus der Abbildung zweier Brüder schließen
kann, die in Sanahin noch gleichberechtigt dargestellt wurden, während in Haghpat der ältere eine
Krone trägt.
Außerdem bedeutet Sanahin „das ist älter“, gemeint ist als Haghpat.
Das Wahrzeichen von Haghpat ist der achteckige Glockenturm aus dem 13. Jahrhundert.

Das älteste Gebäude ist die Heilig-Kreuz-Kirche.
Sie beherbergt ein Stück Holz vom Kreuz Jesu Christi, was man glauben kann oder nicht, denn wenn
man alle Kreuzreliquien der Welt zusammenbasteln würde, käme man bestimmt auf eine stattliche
Anzahl von Kreuzen.
(Ähnlich verhält es sich mit der Heiligen Lanze vom Kloster Geghard, die z.B. ein Duplikat im
Petersdom und in der Wiener Hofburg hat.)
In Haghpat findet man auch eine seltene Darstellung des Gekreuzigten auf einem Chatschkar.

Nach einem Mittagessen in einem Touristenlokal fahren wir weiter zur nahen georgischen Grenze.
Es heißt Abschiednehmen von Srbuhi, unserer erstklassigen Reiseleiterin.
Sie hat uns in perfektem Deutsch, das sie an der Universität von Eriwan studiert hat, ihr Land in nur
vier Tagen umfassend und ausführlich nahegebracht.
Ich habe auf meinen wahrlich zahlreichen Reisen selten so eine gute Führerin erlebt!
Ich hoffe, ich habe alles einigermaßen richtig wiedergegeben.
Eure Christel

