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Deutsche Archäologen graben an einem alten Tor in Jerusalem, das Gläubige mit Jesus verbinden. Doch ein

übereifriger Geistlicher bereitet Probleme.

Von Julia Köppe $

DEI

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Im Jahr 70 nach Christus kämpfen in Jerusalem Juden und Römer um die

Vorherrschaft. Der spätere römische Kaiser Titus hat die Stadt umstellt - mit

Katapulten, Belagerungstürmen und Rammböcken. Die eingeschlossenen

Menschen können nicht entkommen, nach sechs Monaten erobern die Römer

Jerusalem. Der Aufstand der Juden gegen die römische Eroberung ist gescheitert.

Grabung in Jerusalem

Das Tor zur Erkenntnis
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Der Geschichtsschreiber Flavius Josephus schreibt die

Geschehnisse wenige Jahre später auf. Er beschreibt

auch die Stadtmauer Jerusalems zu dieser Zeit - und die

Sensation fällt in einem Nebensatz. Josephus berichtet:

"Die Mauer begann am Hippicus Turm, erstreckte sich

über einen Platz namens Nethso zum Tor der Essener,

und verlief dann nach Süden in Richtung des Teichs von

Siloah."

Klingt wenig sensationell? Tatsächlich ist die Erwähnung

der Essener für einige Christen spektakulär. Mit der

Stadt Essen hat die Bezeichnung nichts zu tun. Der

Name steht vielmehr für eine religiöse Gruppe von

Juden, die einst in Jerusalem gelebt haben soll.

Fotostrecke
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Essener Tor: Archäologen graben am Berg Zion

Die Beschreibung des Tores durch Flavius Josephus ist deshalb so spannend, weil

sich im Viertel der Essener das letzte Abendmahl zugetragen haben soll. Die

Erwähnung ihres Namens ist ein Indiz dafür, dass es sie tatsächlich gegeben haben

könnte.

Die Sensation wird noch größer, als Archäologen fast

2000 Jahre später auf die Überreste eben jenes Tores

stoßen. Die Grabung liegt auf dem Berg Zion im

südwestlichen Zentrum Jerusalems, außerhalb der

heutigen Stadtmauer.

Das Gebiet ist bibelgeschichtlich hoch interessant. Auf

dem Berg Zion wird die Stätte des letzten Abendmahls

verehrt, das Pfingstwunder, die Ausgießung des Heiligen

Geistes, das Grab Davids, jenes legendären Königs von

Juda, der den Riesen Goliat bezwungen haben soll.

Lage der Ausgrabungsstätte

Zionsberg

500 m
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"Hier auszugraben ist schon etwas ganz Besonderes", sagt der Archäologe und

Theologe Dieter Vieweger, der die aktuellen Ausgrabungen am Berg Zion leitet. Er

warnt allerdings: "Es wäre eine absolute Überforderung der Archäologie, wenn man

konkrete, biblische Ereignisse nachweisen wollte." Viele Überlieferungen beziehen

sich auf wenige Jahre, Monate oder Tage, so genau könne man mit

archäologischen Methoden kaum datieren, so Vieweger.

"Das Essener Tor ist zu einem Fluch für dieses Grabungsareal geworden", sagt er.

"Das Tor bedeutet nicht, dass die Essener auf dem Berg Zion gelebt haben."

Vieweger ist vielmehr überzeugt, dass das Tor zu den Essenern führte, die im

südlichen Bergland lebten. "Das Jaffa-Tor liegt ja auch nicht in Jaffa, sondern in

Jerusalem und führt nach Jaffa", sagt der Archäologe. Wo genau die Essener gelebt

haben könnten, sei unklar.

Vieweger und sein Team vom Deutschen Evangelischen Institut für

Altertumswissenschaften des Heiligen Landes (DEIAHL) untersuchen das Gebiet

seit 2015. Die Grabungskampagne läuft noch mindestens bis 2019. "Der Anfang

war wirklich hart", erzählt der 59-Jährige. Die Archäologen mussten zunächst

vorherige Grabungen wieder freilegen. "In nur vier Wochen haben wir 120 Tonnen

Erde abgetragen - und das im August, der heißeste Monat. Oft war es wärmer als

35 Grad Celsius."

"Am Eingang lagen noch die Bierflaschen"

Immer wieder stoßen die Archäologen auf die Spuren ihrer Vorgänger. "Wir haben

beispielsweise einen Tunnel gefunden, den die Archäologen Bliss und Dickie

bereits vor über hundert Jahren gegraben haben - am Eingang lagen noch ihre

Bierflaschen", sagt Vieweger grinsend. Ihm würde heute nicht im Traum einfallen,

das Areal mithilfe eines Tunnels auszugraben, dennoch bewundert er den

Abenteurergeist seiner Vorgänger. "Die haben sich wie Maulwürfe an der bekannten

Stadtmauer entlanggegraben, bis sie auf ein Tor stießen. Von dort aus haben sie

dann einen Krater zur Oberfläche gegraben."

Eben jenes Tor haben die Archäologen nun wieder freigelegt, genau genommen

sind es sogar drei Tore. Die drei steinernen Türschwellen liegen exakt übereinander.

"Wir sind uns zu neunzig Prozent sicher, dass es sich bei dem untersten Tor um das

Essener Tor handelt", so Vieweger.

Die anderen beiden Tore sind jünger. Das mittlere gehört zu einer Reparaturphase,

kann aber noch nicht genau datiert werden. Das oberste Tor stammt aus der

Restaurierungsarbeiten

AP/ National Geographic/ Dusan Vranic

Jerusalem: Das Rätsel um das Jesus-Grab
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frühbyzantinischen Zeit um etwa 440 nach Christus, sogar die Türangeln sind noch

erhalten. Weiter südlich legten die Archäologen erneut Mauerreste und ein

gewaltiges Turmfundament frei, die vermutlich aus der Hasmonäer-Zeit im ersten

Jahrhundert vor Christus stammen.

Ein übereifriger Geistlicher

Die vorherigen Grabungen bereiten den Archäologen einige Probleme. Pater Bargil

Pixner, ein Benediktiner aus Tirol, war von dem Berg Zion so fasziniert, dass er in

den Siebzigerjahren auf eigene Faust Ausgrabungen durchführte. "Es ist sehr

schade, dass er keinen Archäologen um Hilfe bat", sagt Vieweger heute. Pixner

hatte das Gebiet mit mehreren Tiefschnitten durchpflügt und seine Funde nicht

dokumentiert.

"Vor einigen Jahren haben Mönche noch Zigarettenschachteln und Keramik

gefunden, auf denen Pixner einige Skizzen gezeichnet hatte", erzählt Vieweger.

Doch die Archäologen konnten die Aufzeichnungen nicht interpretieren. "Dadurch

ist ein Teil des Geländes aus archäologischer Sicht verloren. Man kann nur einmal

ausgraben, alles was dann nicht dokumentiert ist, verschwindet einfach."

Seit diesem Jahr graben die Archäologen das benachbarte Areal am Hang des

Bergs Zion und ein Gebiet auf dem Hügel, im sogenannten griechischen Garten,

aus. Dabei sind sie auf Hausmauern gestoßen, die vermutlich aus dem 5.

Jahrhundert stammen. Sogar der Putz und der Mosaik-Fußboden sind an einigen

Stellen noch erhalten. Die Archäologen fanden auch eine viereckige

Steinbegrenzung, in deren Mitte ein großer Stein lag. Als sie ihn hochhievten,

starrten sie in einen metertiefen Hohlraum - eine Zisterne, in der vor Jahrhunderten

Wasser gespeichert wurde.

"Ich hätte nie gedacht, dass wir hier ausgraben dürfen", so Vieweger. Vier Jahre hat

es gedauert, bis alle Genehmigungen vorlagen. Neben den Behörden mussten

auch die anglikanische, die katholische und die griechisch-orthodoxe Kirche

zustimmen. "Die Sache ist kompliziert", lacht Vieweger. "Wir müssen über einen

anglikanischen Friedhof laufen, wenn wir zur Grabung wollen. Ein Teil der

Grabungsfläche gehört zur griechisch-orthodoxen Kirche. Und tonnenweise Erde,

die wir wegschaufeln, landet auf einem Grundstück der katholischen Kirche."

Irrtum um König David

Trotz der Genehmigungen versuchen einige ultraorthodoxe Juden, die Grabung zu
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sabotieren. In der Nacht wurden beispielsweise Zäune um die Grabung eingerissen

und einige Mauerreste zerstört. Die strenggläubigen Juden sind überzeugt: Auf dem

heutigen Berg Zion lag einst die legendäre Davidstadt und das Grab von König

David. Die aktuellen Ausgrabungen sind für sie eine Provokation. Für viele Juden ist

es streng verboten, die Ruhe der Toten zu stören.

Fotostrecke

16  Bilder

Jerusalem: Archäologen untersuchen Jesusgrab

Dabei beruht die Gleichsetzung der Davidstadt mit dem heutigen Berg Zion auf

einer Verwechslung. "David wurde hier nicht begraben und auch die Davidstadt

liegt nicht auf dem heutigen Berg Zion", sagt Vieweger.

Zwar steht der hebräische Name "Sion" im

Zusammenhang mit der Davidstadt, den Anfängen

Jerusalems. Doch die lag nicht auf dem heutigen Berg

Zion, sondern auf einem kleineren, südöstlich gelegenen

Hügel der Stadt. Die Römer benannten den Hügel nach

der Eroberung Jerusalems jedoch um. Zum Berg Zion

wurde nun der höchste Punkt der Stadt - bis heute. "Es

ist sehr schwer, das Strenggläubigen klarzumachen",

sagt Vieweger.

Auch in den kommenden zwei Jahren will der Archäologe

mit seinem Team weiter ausgraben. Sein Traum ist es,

das ganze Gebiet für Touristen zugänglich zu machen.

"Es ist ein sehr schönes Projekt und die ersten Schritte

sind gemacht, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns", so

Vieweger.

Zusammenfassung: Im Essener Viertel vor den Stadtmauern von Jerusalem soll

einst das letzte Abendmahl von Jesus Christus stattgefunden haben. Das Essener

Tor wies den Weg dorthin, wenn man den Überlieferungen glauben kann.

Archäologen haben am mutmaßlichen Standort des Tores schon mehrfach

gegraben und dabei tatsächlich Schwellen gefunden, die von dem Tor stammen

könnten. Seit zwei Jahren graben auch deutsche Forscher auf dem Berg Zion - und

stoßen dabei immer wieder auf die Spuren ihrer Vorgänger.
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1. Religiöse Gefühlswelten

"Es ist sehr schwer, das Strenggläubigen klarzumachen". Diese Worte sagen viel über die Weltreligionen

aus. Sachliche Argument oder Beweise werden ignoriert und dem eigenen beleglosen Glauben

unterworfen. Die [...]

2.

Bei aller Sympathie für Ihre Aussage im Allgemeinen möchte ich Sie bitten sich folgendes vorzustellen:

Ihnen wird, seit 40 Jahren, erzählt dass Verhalten xy richtig ist und gut. Das wird Ihnen von Menschen

erzählt denen [...]

3. Ich weiß nicht wie

der Autor auf 3 Mio. (!) Einwohner im Jahre 70 kommt. Ebendieser Flavius Josephus schrieb in seinem Buch

über den jüdischen Krieg von 70-80.000 Siehe auch das Buch : Biblische Theologie des neuen Testaments

1 Grundlegung von [...]

4. Grober Unfug

" dass es die Essener tatsächlich gegeben haben könnte". Ignoranz pur, es waren Essener die die Grotte

von Qumran beluden , versiegelten und verschlossen. Und die Essener sind wie die Sadduzäer und Zeloten

und [...]

5.

Es scheint Sie waren damals dabei. Oder woher haben Sie sonst solche "Fakten"? Ich vermute aber, dass

Sie nicht sehr an wissenschaftlichen Fakten interessiert sind, wenn Sie Jesus als "best bezeugte Person

[...]

Ihr Kommentar zum Thema

Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren.

Das SPON-Forum: So wollen wir debattieren

Überschrift

optional

Beitrag

Kommentar senden

© SPIEGEL ONLINE 2017

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH

Paddel2 heute, 11:06 Uhr+

+

mwroer heute, 11:52 Uhr+

+

xirl heute, 12:38 Uhr+

+

Anton Waldheimer heute, 17:06 Uhr+

+

uzsjgb heute, 19:24 Uhr+

+

Alle Kommentare öffnen+

http://www.spiegel.de/meinspiegel/login.html
http://www.spiegel.de/meinspiegel/register.html?feature=forum
http://www.spiegel.de/forum/wissenschaft/grabung-jerusalem-das-tor-zur-erkenntnis-thread-693974-1.html#postbit_61308304
http://www.spiegel.de/forum/wissenschaft/grabung-jerusalem-das-tor-zur-erkenntnis-thread-693974-1.html#postbit_61309081
http://www.spiegel.de/forum/wissenschaft/grabung-jerusalem-das-tor-zur-erkenntnis-thread-693974-1.html#postbit_61309830
http://www.spiegel.de/forum/wissenschaft/grabung-jerusalem-das-tor-zur-erkenntnis-thread-693974-1.html#postbit_61313232
http://www.spiegel.de/forum/wissenschaft/grabung-jerusalem-das-tor-zur-erkenntnis-thread-693974-1.html#postbit_61315066
http://www.spiegel.de/extra/spon-forum-so-wollen-wir-debattieren-a-1032920.html
http://www.spiegel.de/extra/a-853891.html
http://www.spiegel.de/forum/member-335036.html
http://www.spiegel.de/forum/member-136229.html
http://www.spiegel.de/forum/member-427254.html
http://www.spiegel.de/forum/member-391214.html
http://www.spiegel.de/forum/member-171556.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_1O8CVhBWtj0O9P1bIijqrgEsMrh0U_gwdbGkwaBr-OS0ggQASDT8bAfYJWSqoKwB6AB6eSrmAPIAQKpAnrSgnCfjLM-4AIAqAMByAOZBKoEkQJP0Oe8FnlM6Sv1U-5fv_TSNyFI8KUvOha8MZ1JR3MRT23TmwKVph9i6fiWik4ItAEQzpVi1Zh3TpzSdPNreBZ7enkTVV9B-Vb9jaEAEJg4Rjdpx5p_fIlS44HIZdSJ97sfZfFW1XoR3dfvuptBmNnJZ-O0H3xq8YqVm7Lp35nywkLC3qijLuU9xgYI62fTzO8DhQIeKIif_1rD_yY_jriUBbK4FF4AHpDe8Ic1rV_5WhJK3fxJ43I7ce_GP6lMZTR2tHD6E-7c0B9xRXARB_eXZpq8SSCd2-8AK2ILDhFtKMaj6S6sAz0gjp8dBb6iS_ZKMk4bCcE-IR9W9OwPIhI8xShJHAs6HIbr5n9XQBUIsnngBAGgBgKAB4-B1GeoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAGxCX3SWpJHXaXUgAoD2BMM&num=1&cid=CAASFeRou3i01KXtn_Dy0ITTtyVLlxNGxw&sig=AOD64_0D5h1cho76DjD6GsjmFU2tLSEz6g&client=ca-pub-7186923847903134&adurl=https://www.blackberrymobile.com/de/


AUTO

Benzinpreis

Bußgeldrechner

Werkstattvergleich

Kfz-Versicherung

Automarkt

Firmenradrechner

Firmenwagenrechner

ENERGIE

Gasanbietervergleich

Stromanbietervergleich

Energievergleiche

JOB

Gehaltscheck

Brutto-Netto-Rechner

Uni-Tools

Jobsuche

Online Englisch lernen

FINANZEN

Währungsrechner

Immobilien-Börse

Versicherungen

Eurojackpot

Lottozahlen

Sudoku

Kenken

Street

Reise-Deals

Gutscheine

Bücher bestellen

Hörbücher

Arztsuche

DSL-Vergleich

Ferientermine

Mediaplanet Themen

FREIZEIT

Abo - Shop - manager magazin - Harvard Business Manager - buchreport - Werbung - Jobs

, Twitter  - Facebook  + Google+ Impressum - Datenschutz - Nutzungsrechte - Kontakt - Hilfe

Serviceangebote von SPIEGEL-ONLINE-Partnern

SPIEGEL GRUPPE

ANZEIGE

Partnersuche mit
Parship

Jetzt parshippen und bei
Deutschlands größter
Partnervermittlung die
große Liebe finden!

Jetzt verlieben!

Kaffeeautomat fürs
Büro

Günstige
Kaffeevollautomaten mieten
oder kaufen & bis zu 30%
sparen!

Mehr Informationen

Günstiger Ökostrom

In 5 Minuten Stromanbieter
wechseln und bis zu 250€
sparen!

lekker.de

Job und Familie?

Finde den Job, der zu dir
und deinen Lieben passt.
Jetzt im XING Stellenmarkt.

Jetzt Jobsuche starten

TOP∠

DER SPIEGEL Dein SPIEGEL SPIEGEL WISSEN SPIEGEL GESCHICHTE SPIEGEL CHRONIK LITERATUR SPIEGEL SPIEGEL BIOGRAFIE

∠ ∠

zur

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/benzinpreisvergleich-die-guenstigste-tankstelle-in-ihrer-naehe-a-185826.html
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/bussgeldrechner-was-zu-schnelles-fahren-kostet-a-244772.html
http://werkstattvergleich.spiegel.de/
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3076397&kid=2001923&bid=6830816
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3880279&kid=2083308&bid=7105978
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/dienstrad-und-firmenrad-rechner-berechnen-sie-ihren-geldwerten-vorteil-a-1173677.html
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/firmenwagenrechner-geldwerten-vorteil-und-steuern-berechnen-a-519713.html
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3076397&kid=2001923&bid=6830797
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3076397&kid=2001923&bid=6830802
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3076397&kid=2001923&bid=6830809
http://www.personalmarkt.de/source-links/spiegel/serviceangebotebox.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/brutto-netto-rechner-was-von-ihrem-lohn-noch-uebrig-bleibt-a-223811.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/studium-tipps-und-hilfe-fuer-uni-und-studentenleben-a-640620.html
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3076402&kid=1213135&bid=3962765
http://gymglish.karriere.spiegel.de/
http://boersen.manager-magazin.de/spon/devisen_uebersicht.htn#rechner
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3076400&kid=1212996&bid=3961839
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/versicherung-check-fuer-haftpflicht-hausrat-berufsunfaehigkeit-a-960380.html
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3076399&kid=1896236&bid=6478348
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3098102&kid=1896232&bid=6478286
http://www.spiegel.de/wissenschaft/spiele/sudoku-online-kostenlos-spielen-a-994416.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/kenken-kostenlos-online-spielen-a-994418.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/spiele/zahlenraetsel-street-online-und-kostenlos-spielen-a-994419.html
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3826900&kid=1991632&bid=6797077
https://gutscheine.spiegel.de/
http://www.amazon.de/b/ref=amb_link_51544565_1?ie=UTF8&node=4206085031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-1&pf_rd_r=0Y7KSJRQ0GD1TQVBZFBX&pf_rd_t=1401&pf_rd_p=515157807&pf_rd_i=1000127753&tag=wwwspiegelde-21
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3780443&kid=1926526&bid=6578340
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3088032&kid=1214236&bid=3966039
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3076397&kid=2001923&bid=6830829
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/ferien-schulferien-und-feiertage-a-193925.html
http://ad8.adfarm1.adition.com/redi?sid=3882424&kid=2089546&bid=7134463
http://abo.spiegel.de/?b=SPOHFOOTER&utm_source=spon&utm_medium=text&utm_content=SPOHFOOTER&utm_campaign=abbinder
https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=2478999031&tag=wwwspiegelde-21
http://www.manager-magazin.de/
http://www.harvardbusinessmanager.de/
http://www.buchreport.de/
http://spiegel.media/
http://www.spiegelgruppe.de/spiegelgruppe/home.nsf/Navigation/8F79C171C0A9F35EC1257B1000367A40?OpenDocument
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=SPIEGELONLINE
http://www.facebook.com/spiegelonline
https://plus.google.com/106419678219919655169/posts
http://www.spiegel.de/impressum/
http://www.spiegel.de/dienste/a-639126.html
http://www.spiegel.de/extra/a-853891.html
http://www.spiegel.de/kontakt/
http://www.spiegel.de/hilfe/
https://ad4.adfarm1.adition.com/redi?lid=6503576136878719221&sid=3610742&kid=1897646&bid=7594061&c=22233&keyword=&sr=190&bid_p=6060742&c_p=22310&kid_p=163669&lid_p=6503576136878653685&sid_p=3610741&clickurl=
https://ad4.adfarm1.adition.com/redi?lid=6503576136878784757&sid=3610743&kid=1941324&bid=6800325&c=36777&keyword=&sr=190&bid_p=6060742&c_p=22310&kid_p=163669&lid_p=6503576136878653685&sid_p=3610741&clickurl=
https://ad4.adfarm1.adition.com/redi?lid=6503576136878850293&sid=3610744&kid=2240242&bid=7750249&c=29619&keyword=&sr=190&bid_p=6060742&c_p=22310&kid_p=163669&lid_p=6503576136878653685&sid_p=3610741&clickurl=
https://ad4.adfarm1.adition.com/redi?lid=6503576136878915829&sid=3610745&kid=2382012&bid=7929228&c=9266&keyword=&sr=190&bid_p=6060742&c_p=22310&kid_p=163669&lid_p=6503576136878653685&sid_p=3610741&clickurl=
http://ad4.adfarm1.adition.com/redi*lid=5925319328047956477/sid=334276/kid=163507/bid=514398/c=63545/keyword=/clickurl=http%3A%2F%2Fwww.performance-advertising.de%2F
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/jerusalem-deutsche-archaeologen-graben-am-essener-tor-am-berg-zion-a-1175903.html#
http://www.spiegel.de/spiegel/unispiegel/index-2017-6.html
http://www.spiegel.de/spiegel/
http://abo.spiegel.de/de/c/dein-spiegel?b=SPOHCOVER&utm_source=spon&utm_medium=textsc&utm_content=SPOHCOVER&utm_campaign=heftgalerie
http://abo.spiegel.de/de/c/spiegel-wissen?b=SPOHCOVER&utm_source=spon&utm_medium=textsc&utm_content=SPOHCOVER&utm_campaign=heftgalerie
http://abo.spiegel.de/de/c/spiegel-geschichte?b=SPOHCOVER&utm_source=spon&utm_medium=textsc&utm_content=SPOHCOVER&utm_campaign=heftgalerie
https://www.amazon.de/dp/B0757CWZ5H/ref=nosim?tag=wwwspiegelde-21
http://www.spiegel.de/spiegel/literaturspiegel/index-2017-12.html
http://abo.spiegel.de/de/c/spiegel-biografie?b=SPOHCOVER&utm_source=spon&utm_medium=textsb&utm_content=SPOHCOVER&utm_campaign=heftgalerie
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/jerusalem-deutsche-archaeologen-graben-am-essener-tor-am-berg-zion-a-1175903.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/jerusalem-deutsche-archaeologen-graben-am-essener-tor-am-berg-zion-a-1175903.html


In der Schule lernen die Kinder Türkisch, im Krankenhaus hängt ein Erdogan-Porträt: Die Türkei baut ihre Präsenz in der

syrischen Stadt Dscharabulus aus - und plant bereits für die Zeit nach dem Krieg. Aus Dscharabulus berichtet Maximilian Popp
mehr... [ Video ]
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