
Reisen. |  Donnerstag, 21. Dezember 2017  |  Seite 25

Nazareth inside
Anreise. EasyJet fliegt ab EuroAirport nach
Tel Aviv. Ab Zürich gibt es mehrmals täglich 
Linienflüge mit Swiss oder El Al.

Informationen zu Tel Aviv und Optionen für
Tagesausflüge (Jerusalem, Akko, Totes Meer, 
Wüste Negev) sind beim Israelischen
Verkehrsbüro in Berlin erhältlich. Für die 
Einreise brauchen Schweizer Bürger kein
Visum. Der Pass wird bei der Einreise nicht
mehr abgestempelt.
www.easyjet.com
www.elal.com 
goisrael.de

Beste Reisezeit. Galiläa ist Ende März und
Anfang April besonders schön, wenn wild 
wachsende Blumen die Hügel bunt färben, 
das Wetter angenehm und die Sicht hervor-
ragend ist. Zu meiden sind allerdings Reisen 
während des jüdischen Pessah-Festes
(2018: 30.3. bis 7.4.), weil dann auf den 
Strassen Stau herrscht und die Hotelpreise
überhöht sind. Eine gute Reisezeit ist zudem
ab Oktober bis Mitte Dezember.

Essen und trinken. Uri Buri gilt als das
beste Fisch- und Seafoodrestaurant im Mitt-
leren Osten – das zumindest meinen die Gut-
achter von Trip Advisor. Der Eigentümer Uri 
Yirmias kocht seit 20 Jahren in der alten
Kreuzfahrer-Stadt Akko im Gebäude aus der 
Osmanen-Zeit. Falls man unterwegs nach
Nazareth Lust auf Fisch hat: Rechtzeitiges 
Reservieren empfiehlt sich: 04 955 22 12.

In Nazareth empfehlenswert sind das 
«Tishreen» beim Mary’s Well (04 608 4666) 
oder das «Kitabon» (04 680 00 55). Beide
servieren orientalische Kost, auch 
vegetarisch.
www.kitabon.co.il 
tishreen.rest.co.il

Sehenswert. Nazareth Village: Hier werden 
Szenen aus der Zeit Jesu dargestellt, die 
einen bunten Eindruck über das Leben in
Nazareth vor 2000 Jahren zu jener Zeit ver-
mitteln. Mit Hilfe der Darstellung des Lebens
in der typischen Bekleidung und den
Gebäuden von damals tritt man eine Zeit-
reise ins Jahr Null an.
www.nazarethvillage.com

Übernachten. Neben der Verkündigungs-
basilika betreibt der Franziskanerorden das 
Pilgerhotel Casa Nova, das zu erschwing-
lichen Preisen moderne Zimmer anbietet.
Reservationen unter Casanovanaz@casano-
va-nazareth.com oder 009724 645 66 60.

In einer höheren Preisklasse ist das Scots
Hotel in Tiberias. Das Gebäude aus dem
19. Jahrhundert, in dem einst das schotti-
sche Spital war, wurde 2004 zu einem 
ansprechenden Hotel umgebaut. 
Reservationen unter info@scotshotel.co.il 
oder 009724 671 07 01.
www.scotshotels.co.il

In Galiläa gibt es preiswerte Kibbuz-Gast-
häuser. Online-Reservation unter:
www.hotels-of-israel.com/kibbutz

Nazareth lebt in seiner grossen Vergangenheit
Suk, Templer, Kaffeehäuser und Gewürzhändler: Die Stadt Jesu in Galiläa ist voll bunter Geschichten und Traditionen

Pierre Heumann, Nazareth

Weihnachtsatmosphäre in Nazareth:
Christbäume funkeln in den Kaffee-
häusern, Sankt-Nikolaus-Puppen in
rotem Gewand und mit langem weissen
Bart schmücken die üppigen Auslagen
in den Schaufenstern, Schulkinder tra-
gen weihnächtliche Kleidung, und ein 
Strassenmusikant, der auf seiner Hand-
harmonika aufspielt, trägt eine rot-
weisse Zipfelmütze.

Überragt wird die vorweihnacht-
liche Szenerie von der 1969 fertig
gebauten Verkündigungsbasilika im 
Zentrum, die voller Superlative ist: Sie 
ist die grösste Kirche im Nahen Osten 
und zählt gleichzeitig zu den jüngsten. 
Ihre Wurzeln sind uralt. Über der Grotte
gebaut, in der Maria und Josef einst zu
Hause waren, steht sie auf den Ruinen
alter Gotteshäuser aus der byzantini-
schen Epoche und der Kreuzritter-Zeit.

Unsere Liebe Frau von Einsiedeln
Im Kreuzgang der Verkündigungs-

basilika, wo Kunstwerke aus der ganzen
Welt an die Verkündung von Jesu
Geburt erinnern, ist auch die Schweiz
mit einem Marienheiligtum vertreten:
Mit dem Mosaik «Unserer Lieben Frau
von Einsiedeln» von der Künstlerin Sil-
via Iencinella. Die Kuppel der Basilika,
einer invertierten Lilie nachempfunden,
soll Symbol für Marias Reinheit sein.

Schon zur Zeit von Jesu Geburt war 
der Norden des heutigen Israel ein 
spannender Flecken: ein Drehkreuz für
Handelswege, ein Magnet für die Welt-
macht Rom. In Galiläa stossen alte Reli-
gionen und frische Ideen aufeinander. 
Alles war im Umbruch. Einerseits.
Anderseits gingen die Bauern, Fischer 
und Handwerker wie eh und je ihren
traditionellen Berufen nach. Aber sie 
wussten, was draussen in der Welt
geschah. Das stellten die Handels-
karawanen sicher, die einst die Funk-
tion der heutigen Nachrichtensender
hatten. Die Händler zogen durch Gali-
läa, unterwegs von Jerusalem nach 
Damaskus.

«Magisches Getränk»
Heute ist Nazareth, die Stadt, in der 

Jesus aller Wahrscheinlichkeit nach 
aufgewachsen ist, mit seinen 30 Kir-
chen und Klöstern ein Highlight für 
christliche Israel-Besucher. Offizielles
Symbol der Stadt ist Mary’s Well, wo 
laut Tradition Maria ihren Jungen
gebadet haben soll.

Im christlichen Pilgerzentrum mel-
den auch Muslime ihren Anspruch auf 
Nazareth an. Im Koran heisst Jesus Isa, 
der eine wichtige Stellung als Prophet
einnimmt. Jeden Freitag treffen sich 
deshalb Muslime am Platz vor der Ver-
kündigungsbasilika zum Gebet.

Nazareth ist nicht nur wegen seiner
religiösen Denkmäler, Kultstätten und
der Erinnerung an Jesus, den antiken 
jüdischen Rebell, bemerkenswert, son-
dern auch wegen seiner christlich-
muslimischen Ko-Existenz. Diese ver-
läuft zwar nicht spannungsfrei. So 
spielte der muslimische Stadtpräsident
dieser Tage mit dem Gedanken, die
Weihnachtsfeiern abzusagen: aus Pro-
test gegen den Entscheid von US-Präsi-
dent Donald Trump, Jerusalem als
Hauptstadt Israels anzuerkennen. Doch
schliesslich setzten sich die Kirche und 
deren Interessen durch. Der Messias,
von dem viele Zeitgenossen hofften,
dass er die Dinge auf Erden richten
werde, hätte wohl seine Freunde an der
Stadt, in der Maria seine Geburt ver-
kündet wurde.

Im ältesten Kaffeehaus Nazareths 
treffen wir Hussam, der in dritter Gene-
ration das «Abu Salem» führt. Zwei
grosse Tische stehen im Zentrum des
Raumes, einem 200 bis 300 Jahre alten
Tonnengewölbe. Die Zeit scheint hier
stillzustehen. Die ausschliesslich männ-
lichen Gäste vertreiben sie sich beim 
Kartenspiel Rémis oder mit dem Brett-
spiel Backgammon und trinken dazu
traditionellen Ainar, ein Gemisch aus
Zimt und Walnuss-Splittern, das, so
Hussam augenzwinkernd, eine magi-
sche Kraft habe und medizinische Wun-

der vollbringen könne. An diesen 
Tischen, sagt der 40-jährige Hussam
dann, finde eine Art Kasino statt. «Wer
verliert, muss die Rechnung für die
Runde bezahlen.» Und, meint Hussam
schwärmerisch, dies sei gleichzeitig
auch ein Friedensprojekt: Die drei Reli-
gionen Christentum, Judentum und
Islam würden sich hier so entspannt 
begegnen und miteinander umgehen, 
als ob es draussen in der Welt keine 
Konflikte gäbe.

Noch hat Nazareth zwar kein Nacht-
leben. Doch das werde sich bald ändern, 
hofft Hussam. Die Stadtverwaltung
prüfe derzeit entsprechende Projekte.
Dann werde er im Abu Salim seinem
Zweitjob frönen und seine Gäste – 
«junge Menschen beiderlei Geschlechts
aus allen Religionen» – als DJ zum Tan-
zen auffordern.

Säcke, prall gefüllt mit Gewürzen
In der verwinkelten Altstadt von 

Nazareth, nicht weit von der Synagogen-
kirche, wo Jesus einst gebetet haben
soll, besuchen wir den Gewürzhandel
Elbabour, der seit 1890 besteht. Der
Name erinnert an die Templer aus
Deutschland, die sich in der Mitte des
19. Jahrhunderts hier niedergelassen 
hatten. Sie hatten die ersten Dampf-
maschinen in Palästina eingeführt und

nannten sie «Vapor». Weil es im Arabi-
schen weder ein v noch ein starkes p 
gibt, machten die Palästinenser aus
«Vapor» das für sie aussprechbare Wort 
«Babour».

Das Geschäft, das heute im bunten
Suk (Markt) integriert ist, stand einst
ausserhalb der Stadt. Es verarbeitete
ursprünglich das Getreide der ein-
heimischen Bauern, die damals für liba-
nesische Grossgrundbesitzer arbeiteten.
Heute betreiben die Brüder Jarjoura und
Tony Kanaza in vierter Generationen
einen Gewürzhandel. Grosse Säcke, prall
gefüllt mit orientalischen Gewürzen – 
von Dukkah, Kardamon, Sumak, Korian-
der, geröstetem Sesam, Falafel, Kubbeh-
gewürz, Zatar und Zhoug – stehen in den
beiden Räumen herum, in denen sich ein
wundersam undefinierbares Duft-
bouquet ausbreitet. Tony empfiehlt als 
ausgewählte Köstlichkeit die nach seiner
Mutter benannte Mischung «Pierina»,
eine Mischung, die ohne Gluten und
ohne Salz hergestellt werde.

Die Kanazas sind auch für Christen
ein wichtiger Lieferant: Ein Kapuziner, 
der den Laden Babour betritt, kauft bei
ihnen Myrrhe. Die werde, sagt er mir, 
im Neuen Testament gleich drei Mal
erwähnt. So gesehen, meint der Mönch, 
werde auch hier die Tradition Jesu
weitergeführt.

Alles bereit. Schulkinder in Rot-Weiss warten aufs grosse Fest.  Foto Keystone

Wo alles begann. Die Verkündigungskirche dominiert die Stadt Jesu.  Foto iStock

Der Suk. Orientalisches Shopping
vor grosser Kulisse.  Foto iStock


