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Mit Schwung rollt Harout die Zeitung in seiner 
Hand zu einer Röhre auf, setzt sie an sein rechtes 
Auge, kneift das linke zu und richtet sein Fernrohr 
nach Südwesten. «Das ist unser Berg», sagt er nach 
einer Weile: «Das ist unser Berg.»

Ich stehe mit meinem Begleiter aus Jerewan auf 
der Terrasse, die das Klosterkirchlein Chor Virap 
umgibt. Zu unseren Füssen verläuft ein mit Sta-
cheldraht bewehrter Zaun, etwas weiter westlich 
schlängelt sich der Aras durch die Ebene, der hier 
die Grenze zwischen Armenien und der Türkei mar-
kiert. Dahinter erhebt sich der Ararat, mit seinen 
5137 Metern der höchste Berg der Türkei, vor al-
lem aber das Nationalsymbol der Armenier, die bis 
zum Genozid von 1915 rund um den Vulkan sie-
delten. Die Abhänge des Bergs sind so von Dunst 
verschliert, dass es aussieht als würde die schneebe-
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deckte, im Sonnenlicht gleißende Spitze direkt von 
den Wolken getragen – ein günstiger Wind könnte 
ausreichen, sie über die Grenze zu pusten.

Aus Richtung der Kirche vibriert plötzlich ein 
lautes Blöken an mein Ohr. Zwei Männer haben 
ein Fettschwanzschaf zum Eingangsportal gezerrt 
und ein Priester in schwarzem Talar  sprenkelt aus 
einem silbernen Töpfchen Salz über die Kreatur, 
schwenkt dann ein glitzerndes Kruzifix über ihrem 
Haupt. Verzweifelt versucht das Tier sich freizu-
strampeln – wohl kann es den Braten schon rie-
chen, zu dem es demnächst werden soll. Anlässlich 
religiöser Feste werden in Armenien gerne Schafe 
geschlachtet – und in ein paar Tagen wird Surb 
khach begangen, die Kreuzerhöhung. 

«Ich bin in der Gegend hier aufgewachsen», er-
zählt Harut: «Als ich etwa 10 Jahre alt war, wollte 
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ich mit Freunden einen Tunnel unter der Grenze 
durchgraben. Wir wollten den Ararat besteigen 
und die Arche Noahs finden, die ja bekanntlich da 
drüben irgendwo gelandet ist. Wir gruben tüchtig, 
aber als der Stollen etwa drei oder vier Meter lang 
war, stießen wir auf einen mächtigen Stein. Wir 
glaubten nicht wirklich, dass wir uns bereits unter 
dem Grenzzaun durchgegraben hatten, aber wir 
trafen uns jeden Abend in unserer Höhle und stell-
ten uns vor, wir seien in der Türkei. Wir malten 
uns aus, wie wir den Berg besteigen, wie wir uns 
von Pilzen und Beeren ernähren, gegen Wölfe und 
Bären kämpfen würden. Wir stellten uns auch die 
triumphale Rückkehr in unser Dorf vor, mit einer 
Planke der Arche auf unseren Schultern.  

Eines Abends regnete es so stark, dass sich die 
Erde über uns aufweichte und jählings ein Loch 
aufbrach. Vorsichtig streckte ich meinen Kopf hi-
naus und sah, dass wir uns doch schon unter dem 
Grenzzaun hindurch gegraben hatten. Trotz der 
Dunkelheit glaubte ich auf einmal Soldaten mit 

Maschinengewehren zu erkennen. Panisch flohen 
wir aus unserer Röhre – und sind nie wieder zu-
rückgekehrt.»

«Nie wieder?»
«Nicht ganz. Vor einem Jahr habe ich die Stelle 

noch einmal aufgesucht.»
«Und?»
«Das Loch war noch zu erkennen, doch es war 

mit Schutt aufgefüllt. Der Anblick hat mich un-
endlich traurig gemacht.»

«Traurig? Nicht wütend?»
«In meiner Fantasie, glaube ich, hat unser Tun-

nel zum Ararat bis zu diesem Augenblick existiert. 
Die Vorstellung blies irgendwie immer eine Art fri-
schen Wind in mein Leben. Doch dann, als ich das 
verschüttete Loch gesehen habe…» 

Harut setzt erneut sein Fernrohr an, sucht und 
wiegt dann leicht den Kopf hin und her: «Trotz-
dem, es ist unser Berg.»

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Juni 2018, S. 17.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net

