Rhodos – Drehscheibe der Kulturen im östlichen Mittelmeerraum
Araber und Osmanen auf Rhodos

Mit der Eroberung der Festung und Stadt Rhodos im Dezember 1522 beginnt die fast 400-jährige osmanisch-türkische Zeit der
Insel. In fast allen gängigen Reiseführern wird diese an sich doch recht lange Zeitspanne als eine Zeit des Niedergangs und des
Verfalls beschrieben, wobei auf Ursachen und Gründe hiefür kaum eingegangen wird – das Bild des faulen, trägen Türken bietet ja
Erklärung genug. Dazu kommt noch das Klischee vom blutrünstigen Unterdrücker, der rücksichtslos Kirchen in Moscheen
umwandelt, christliche Kinder versklavt und obendrein auch noch das reiche griechisch-antike Erbe mit Füßen tritt – alles weitere
Indizien für die Kulturlosigkeit und Rückständigkeit des Türken.
Einer genaueren Betrachtung hält dieses Bild jedoch nicht stand. Es ist wesentlich geprägt von den Erfahrungen der Griechen nach
dem Ersten Weltkrieg, von der Feindschaft zwischen den beiden Staaten Griechenland und Türkei, vor allem seit der Zypernkrise,
und greift relativ undifferenziert auf ausgewählte Kommentare und Berichte europäischer Reisender zurück, die ihrerseits vor
allem im Sinn hatten, die Nachfrage in Europa nach gängigen Orientstereotypen zu bedienen.
Ausgehend von der Belagerung Rhodos durch die Truppen Süleyman I., welcher entsprechend ihrer militärhistorischen Bedeutung
recht viel Platz eingeräumt wird, soll dieser Teil des Reiseführers den möglichst vorurteilsfreien Blick auf eine herausragende
Kultur ermöglichen, welche große Teile Europas, so auch Rhodos und ganz Griechenland, nicht nur beherrscht, sondern kulturell
und sozial sehr stark beeinflusst hat.

Rhodos – Drehscheibe der Kulturen im östlichen Mittelmeerraum

Die Belagerung und Eroberung von Rhodos durch die Osmanen 1522
Während der Kreuzzüge waren mehrere geistliche Ritterorden entstanden, so auch der Johanniterorden. Nach der Räumung Palästinas durch
die Kreuzritter ließen sich die Johanniter 1291 zunächst auf Zypern nieder, unterwarfen in der Folge bis 1309 die Insel Rhodos, die zu ihrem
neuen Stützpunkt wurde. Von dort aus unternahmen die Schiffe der Johanniter Angriffe auf osmanische und ägyptische Flotten im östlichen
Mittelmeerraum und kontrollierten den dortigen Seehandel.
In der Ägäis konnte sich neben einigen von Venedig und Genua gehaltenen Stützpunkten auch Rhodos gegen die expandierenden Türken
behaupten. Bereits 1480 kam es zur Belagerung von Rhodos durch ein türkisches Heer, welche jedoch scheiterte. In den darauf folgenden
Jahren expandierte das Osmanische Reich noch weiter und eroberte 1517 Ägypten. Zwischen Konstantinopel und der ägyptischen
Küstenstadt Alexandria bestand zwar nun für die Osmanen eine ununterbrochene, territoriale Verbindung, aber der Seeweg nach Ägypten
nahm deutlich weniger Zeit in Anspruch. Der Seeweg wurde durch die Johanniter auf Rhodos gestört, weshalb die Insel erneut zum Ziel von
osmanischen Invasionsplänen wurde. Im Juni 1522 machte sich eine große osmanische Flotte auf den Weg nach Rhodos.
Am 24. Juni 1522 erschienen 200-300 osmanische Schiffe vor Rhodos, von denen aus zahlreiche Soldaten an Land gingen. Das osmanische
Invasionsheer war zwischen 100.000 und 200.000 Mann stark und
umfasste eine Elite-Truppe von etwa 10.000 Janitscharen. Über die genaue Stärke des

„Feldschlange“, das gängige Belagerungsgeschütz
des 16. Jahrhunderts

(Quelle:http://www.intermundus.de/site2.0/wehrund
waffen/buechsenmeisterei.htm)

Heeres Sultan Süleymans I. ist sich die Forschung uneinig, zu widersprüchlich sind die
Quellen. Einzig über die Stärke der Sturmtruppen – der Janitscharen – sowie über die
ungefähreAnzahl an Geschützen scheint man sich einig zu sein. Die übrigen Angaben,
auch über die Stärke der Johanniter, differieren teilweise enorm. Die Zahlenangaben in
dieser Darstellung beziehen sich, wenn nicht anders gekennzeichnet, auf den Aufsatz
Michael Losses, in dem er von 280 Schiffen und einer 200.000 Mann starken Armee der Osmanen ausgeht, was aber, besonders bei der

Mannschaftsstärke, schon sehr hoch gegriffen ist (Salentiny spricht in seiner Süleyman-Monographie
von 40.000 bis 100.000 Mann).
Die osmanischen Kriegsschiffe begannen die Belagerung mit der Blockade des Hafens von Rhodos. Die
Johanniter hatten die Befestigungsanlagen der Stadt Rhodos seit der Belagerung von 1480 und einem
Erdbeben im Jahre 1481 stark ausbauen und erweitern lassen, zwischen 1520 und 1522 erfuhr die
Verteidigungsanlage eine weitere Verstärkung. Ein doppelter, teilweise sogar dreifacher Ring aus
massiven Mauern sowie mehrere besonders große Rondelle schützten Rhodos-Stadt und machten sie zu
einer der modernsten und sichersten Festungen ihrer Zeit. Der Meereszugang zum Hafen wurde durch
eine große Kette versperrt, hinter der in sicherer Entfernung die Flotte der Johanniter postiert war.
Die Johanniter, welche mit Söldnern wohl auf eine Stärke von 6000-7500 Mann kamen (der

Blick auf die Stadtmauer in Richtung
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amerikanische Historiker George Nafziger hingegen geht von 60.000 Verteidigern aus, was aber kaum
glaubhaft ist), unterteilten die Mauern der Stadt in mehrere Abschnitte, für deren Verteidigung die
jeweiligen "Zungen" des Ordens verantwortlich waren. Der Nordwesten der Stadt wurde von den
französischen Ordensrittern verteidigt, neben denen die Deutschen Stellung bezogen. Es folgten die
Abschnitte der Ordensritter aus der Auvergne, aus Spanien, England und der Provence. Der südöstliche
Abschnitt wurde von den Italienern verteidigt.
Die Osmanen begannen sofort mit der Belagerung: die Gräben um die Stadt wurden aufgefüllt, die
Artillerie ging in Stellung (was aber damals einige Zeit dauerte – erst am 12. Juli begann der Beschuss
der Stadt mit Geschützen verschiedenster Kaliber).
Die Verteidiger erwiderten das Feuer aus dem Bereich Mole/St. Nikolaus-Turm. Parallel zum
Bombardement wurden Schanzarbeiten vorangetrieben, zum einen, um sich den Mauern gedeckt nähern
zu können, zum anderen mit der Absicht, die Mauern zu unterminieren.
Teil der Stadtmauer (Bild: Burtscher)

Das Aushubmaterial wurde zum Bau von Belagerungsbollwerken verwendet, diese sollten die Belagerer
zum einen vor Ausfällen der Verteidiger schützen, zum anderen ermöglichten sie eine bessere
Feuerwirkung auf die Mauern der Stadt.
Den Schwerpunkt des Angriffs legten die Osmanen gegen die südlichen Abschnitte der Festung, wo ab
September Versuche unternommen wurden, die Mauern zu überwinden. Da Beschuss und
Unterminierung aber wenig gegen die Befestigungen ausrichteten, blieben die Sturmangriffe erfolglos
und die Angreifer mussten schwere Verluste hinnehmen.
Daraufhin verstärkten die Osmanen die Intensität des Beschusses, was aber ebenso wie erneute
Unterminierungen die Mauern nicht zum Einsturz brachte. Den ganzen September hindurch konnten die
Verteidiger alle Sturmangriffe ohne nennenswerte eigene Verluste abwehren, auch im Oktober konnten
die Osmanen keine entscheidenden Erfolge erzielen. Gegen Mitte November konzentrierten die Türken
ihre Angriffe auf den spanischen und englischen Abschnitt und versuchten, die Bastion dazwischen zu
nehmen. Schließlich konnte am 22. November die Vormauer genommen werden, allerdings nur unter
enormen Verlusten, diesmal jedoch auf beiden Seiten. Die Mauer konnte jedoch nicht gehalten werden,
Gegenstöße der Verteidiger zwangen die osmanischen Truppen zum Rückzug. Ein erneuter Angriff
erfolgte am 2. Dezember, wiederum durch vorbereitete unterirdische Sprengungen unterstützt, gegen die
etwa 400 Verteidiger der Mauer. Glaubt man Peter Füssli, „sind nit fil über 20 darfon kann vnd die
selben all gewuntt vun gwuscht mit samt dem hobtman“ (Uffer, S. 160.). Vom deutschen Abschnitt
wurden Kräfte zum Gegenstoß abgezogen, dieser misslang jedoch. Die Festung konnte aber durch den
vorbereiteten Einsatz von sog. „manderen“ gehalten werden, Kontergarden, mit Artillerie und Schützen
bestückt, welche senkrecht zu den zerschossenen Mauern aufgebaut wurden und so den Angreifer
wirksam von zwei Seiten bekämpfen konnten.
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Die Abwehrerfolge der Ordensritter gingen jedoch nicht allein auf die Stärke der Befestigungen zurück, sondern auch auf einen äußerst
wirkungsvollen Einsatz der Festungsartillerie. Den Belagerern gelang es nicht, die Mauern stark genug zu beschädigen, um der Infanterie
den Weg zu „ebnen“. Der Historiker Ernle Bradford resümiert: „Bei Kämpfen dieser Art sind fast immer die Verteidiger überlegen. Sie
haben den eigenen Untergang vor Augen, wissen, daß nur Elend und Tod sie erwarten, und kämpfen mit dem Mut der Verzweiflung.“
Die Rhodier konnten indes Untergrabungsversuche der Türken verhindern (wiederum durch eine Untergrabung der Untergrabung) und so
den entscheidenden Durchbruch der osmanischen Kräfte noch einmal abwenden.
Am 10. Dezember wurde schließlich, auch auf Druck der Stadtbevölkerung, ein Waffenstillstand ausgehandelt, der jedoch nur wenige Tage
hielt.

Am 17. und 19. Dezember griffen die Türken mit starken Kräften an, der Druck auf die Verteidiger wuchs. Ein erneuter

Verhandlungsversuch wurde unternommen, der Verhandlungsführer der Ordensritter, Antoine de Grolèe, wurde diesmal von zwei
rhodischen Bürgern begleitet.
Die Kapitulation erfolgte am 20. Dezember unter für die Verteidiger sehr ehrenvollen Bedingungen: Freier Abzug der Ritter mit all ihren
Waffen, Rüstungen und Schiffen; 12 Tage Frist zur Räumung; für den Transport wurden sogar türkische Schiffe bereitgestellt; Schutz der
Kirchen und der christlichen Heiligtümer; freie Ausübung der christlichen Religion für die Bewohner von Rhodos; kein Bewohner wird in
die Gefangenschaft abgeführt, ihre Söhne werden nicht der Knabenlese unterworfen; jeder hat während dreier Jahre das Recht auf freie
Ausreise; Befreiung von sämtlichen Abgaben während fünf Jahren; alle Festungen und Besitzungen des Johanniterordens auf allen ihren
Inseln gehen an die Türken über.
Am 1. Jänner 1523 verließen die Johanniter die Insel Rhodos, nachdem der Großmeister am selben Tag von Sultan Süleyman in feierlicher
Audienz verabschiedet worden war.

Der Fall der Festung war aber – selbst bei noch so großer numerischer Überlegenheit der Belagerer – keineswegs eine sichere Sache gewesen.
Entscheidend für die Einnahme waren letztlich zwei Faktoren: zum einen gingen die Pulvervorräte der Festung zur Neige, zum anderen
versagte die Hilfe aus dem christlichen Lager – obwohl von allen Seiten zugesichert – völlig. Die zahlenmäßige Überlegenheit der Türken
verpuffte in Anbetracht der starken Befestigungen, ja war bei Sturmangriffen sogar hinderlich. Im Nahkampf ging schnell der Überblick
verloren, besonders weil die Offiziere der Janitscharen, die Ağas, von vorne führten, und so konnte sehr schnell Panik bei den nachfolgenden
Truppen ausbrechen, was fast immer zu enormen Verlusten bei den einbrechenden Kräften führte.
Die in der (christlich orientierten) Literatur über die Belagerung immer wieder auftauchenden Ausführungen über diverse Verräter in den
Reihen der Johanniter wurden in dieser Darstellung bewusst ausgespart. Sicherlich hat es Verräter gegeben, wie bei fast jeder Belagerung, wie
bei fast jeder Schlacht, doch ist es aus militärischer Sicht höchst fraglich, in wie fern ein solcher Verrat kampfentscheidend gewesen ist.

Die Festungsanlagen der Stadt Rhodos 1522 (aus: Uffer, S. 168.)
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Rhodos unter der Herrschaft der Osmanen - Eine kritische Betrachtung der vorhandenen Reiseführer
Nach der Eroberung 1522 blieben die Osmanen bis 1912, als sie von den Italienern, welche den ganzen Dodekanes einnahmen, abgelöst
wurden, Herrscher auf Rhodos. Insgesamt war die griechische Insel also fast 400 Jahre unter der Herrschaft des türkischen Halbmondes.
Während all der Jahre war es für die Insel eine ruhige und sehr lang währende Zeit des Friedens und sie war von den Kriegen und
Ereignissen, die sich in der westlichen Welt zu dieser Zeit abspielten, nur wenig betroffen.
Die verschiedenen Reiseführer, die über die Geschichte Rhodos berichten, erzählen uns einiges über die Zeit der Osmanen auf Rhodos, was
hier aber nicht einfach übernommen, sondern kritisch hinterfragt werden soll.
Meistens wird die Zeit von 1522 bis 1912 als eine negative dargestellt, in der sich die Osmanen kaum um die Insel gekümmert hätten und
wirtschaftlich ein Stillstand erreicht wurde.
Laut dem DuMont Reiseführer von Klaus Gallas berichteten Augenzeugen, Rhodos sei leblos, die Wälder abgeholzt, die Häfen verödet, und
es gäbe keine Landstraßen. Für welchen Zeitraum diese Angaben gelten, wird aber nicht erwähnt.
Vor allem im Reiseführer von Jean Currie „Rhodos und der Dodekanes“ wird dieses Bild der türkischen Indolenz stark vertreten und durch
einige Augenzeugenberichte, auf die allerdings auch Currie nicht näher eingeht, negativ dargestellt.
Ein namentlich bei Currie nicht erwähnter und daher für uns nicht greifbarer Augenzeuge, der die Insel in der Mitte des 19. Jahrhunderts
besuchte, überlieferte, dass die Kanonen und Waffen vom Ende der Belagerung 1522 immer noch an Ort und Stelle zerstreut herumgelegen
hätten. Namentlich erwähnt und wörtlich zitiert wird im selben Reiseführer aber Charles Cotta, ein französischer Beobachter der Szene: „Der
Türke zerstörte nichts und erbaute nichts. Er begnügte sich durch die Jahrhunderte damit, auf seinem Teppich zu hocken und an seiner Pfeife
zu ziehen…“.
Im Gegensatz dazu wird bei DuMont der griechische Regionalhistoriker Papachristopulu (1972), erwähnt, über den zwar auch nichts
Näheres in Erfahrung gebracht werden konnte, und welcher die Zeit der Osmanen auch als eine Zeit der Unterdrückung sah, aber 1972 sagte:
„Die Türken sind milde – wenigstens die Einheimischen – und arbeiten friedlich mit den Christen zusammen.

Das betonen auch die verschiedenen Reisenden, die die Insel besuchen. Daran erinnern sich auch
unsere alten Leute, die die türkische Verwaltung in ihrer letzten Phase noch miterlebten.“
Diese Aussagen der erwähnten Augenzeugen müssen aber nicht nur anhand ihrer Wertigkeit
kritisch betrachtet werden, sondern können teilweise auch widerlegt werden, so gab es zwar nicht
viele, doch einige sogar sehr bedeutungsvolle Bauten, die von den Osmanen errichtet wurden
Sofort nach der Ankunft der Osmanen 1523 wurde mit dem Bau der Sultan Suleyman Moschee
begonnen. Auch weitere Moscheen wurden bald neu errichtet, so die Ibrahim-Pascha Moschee, die
1531 von einem Großwesir Sultan Suleyman gestiftet wurde, oder die Retjeb-Pascha Moschee.
Viele orthodoxe Kirchen wurden zu Gebetshäusern umgebaut. Außerhalb Rhodos Stadt blieben die
Kirchen erhalten. Klaus Gallas schreibt, es habe nach Evliya Celebi, welcher 1671 Rhodos
besuchte, 36 Moscheen gegeben. Heute sind es 14 Moscheen in Rhodos Stadt, einige davon werden
gerade renoviert und können bald besichtigt werden.
Weiters zu erwähnen sind die für den türkischen Baustil dieser Zeit typischen markanten Erker, die
an die Wohnhäuser angebaut wurden und von denen aus die osmanischen Frauen zwar selbst nicht
gesehen wurden, das Treiben auf den Straßen aber gut verfolgen konnten.
Neben den Gebetshäusern erbauten die Osmanen auch noch viele reich verzierte Brunnen, vor
allem vor den jeweiligen Moscheen, die zur Reinigung vor dem Gebet dienten.
Ein weiteres wichtiges und typisches Gebäude ist das Hamam, das türkische Bad, das sich bis heute
erhalten hat.

Ein typisch osmanischer Erker

Diese baulichen Veränderungen beschränken sich, außer einigen wenigen Ausnahmen, auf Rhodos Stadt, welche im Gegensatz zu den
ländlichen Gebieten, wo fast ausschließlich nur Griechen wohnten, osmanisch dominiert war. Trotzdem hinterließen die Eroberer nur
geringe Spuren. Natürlich gab es gegenseitige Beeinflussungen, in einigen Bereichen entwickelte sich eine spannende Mischkultur, jedoch
fand eindeutig kein fundamentaler Wandel der Kultur auf der Insel statt. Nach Jean Curries Reiseführer war der engere Kontakt zwischen
Osmanen und Griechen streng untersagt, und dadurch konnte die griechische Lebensweise auf der Insel über die ganzen 400 Jahre der
Besatzung erhalten bleiben. Vor allem dieser Reiseführer stellt ein ausschließlich negatives Bild der Belagerung und Fremdherrschaft dar
und ist somit mit Vorsicht zu betrachten.
Eindeutig erwiesen und mehrfach belegt ist der Umstand, dass nach Sonnenuntergang beim Erklingen einer Glocke bzw. bei einem
Kanonenschuss alle Christen die Altstadt, die damals ummauerte Stadt, auch Kastron genannt, verlassen mussten. Nur Juden und Osmanen
war es gestattet, innerhalb der Mauern zu bleiben. Die Griechen kehrten heim in ihre Dörfer bzw. in die neu erbaute Neustadt „Nea Chori“
außerhalb der Stadtmauern, die auch heute noch so heißt.
Diese Vorsichtsmaßnahme ist wahrscheinlich erst nach einigen Umsturzversuchen eingeführt worden und, da die griechische Bevölkerung
immer in der Überzahl war, auch verständlich. DuMont nennt hier Francisco Piacenza, der das Verlassen der orthodoxen Bevölkerung als
erster 1688 verlässlich bezeugt, und gibt weiters einige Zahlen einer Volkszählung unter Suleyman an, nach der 1522 auf Kos und Rhodos
1121 muslimische Familien gegen 5191 christliche gezählt wurden. Weiters liefert er eine Statistik von 1890, laut der es schon 6828
Muslime, 20250 griechische Orthodoxe und 1513 Juden gegeben haben soll. Welchen geographischen Bereich diese zweite Zählung aber
umfasst, ist nicht erwähnt.

Die osmanische Herrschaft auf Rhodos war eine Fremdherrschaft, und die Griechen waren Bürger zweiter Klasse. So mussten sie, wie es in
osmanischen Kolonien üblich war, Steuern zahlen. Die Bestechlichkeit und Geldgier der osmanischen Beamten war zwar weithin bekannt –
so wird im Reiseführer von Klaus Gallas erwähnt, dass mehrere Sultanerlasse vom 17. bis zum 19. Jahrhundert nötig waren, um das
Eintreiben von erhöhten Steuern zu verhindern. Für diese Information werden aber auch hier keine Quellen angegeben.
Die Stellung der orthodoxen wie auch der jüdischen Bevölkerung in osmanischen Kolonien war jene von Schutzbefohlenen, so genannte
„dhimmis“. Sie hatten weniger Rechte als Muslime. Jeder arbeitsfähige Andersgläubige musste eine Kopfsteuer zahlen, durfte keine Waffen
tragen und keine muslimische Frau heiraten.
Andere, in den Reiseführern negativ dargestellte Aspekte der Fremdherrschaft verlieren bei näherer Betrachtung ihren Schrecken.
Die Meinung, Rhodos hätte wirtschaftlich zu dieser Zeit einen Stillstand erreicht, stimmt nur teilweise, denn das Land wurde von den
Griechen bewirtschaftet, sie übernahmen auch den Handel, Transport von Lebensmitteln, Stoffen und Gütern aus Europa. Vor allem Lindos
war bis ins 18. Jahrhundert ein wichtiger Handelspunkt.
Die Venezianer gründeten schon 25 Jahre nach der osmanischen Eroberung eine Handelsniederlassung auf Rhodos. Es war ein
Handelsumschlagplatz für Citrusfrüchte, Getreide, Gemüse, Gewürze, Medikamente, im Reiseführer „Rhodos: Stadt und Insel“ werden als
Handelsware auch noch Glas, Stoffe, Parfüms und Lebensmittel genannt.

Nicht zu vergessen sind die vielen positiven Aspekte, die nicht nur in den Reiseführern erwähnt werden, sondern auch durch Quellen und
Literatur bestätigt sind. Den Griechen mit christlich-orthodoxem Glauben war, ebenso wie den Juden, Religionsfreiheit gewährt. Sie waren
eigenständige religiöse Gruppen, millet genannt, mit weitgehender Selbstverwaltung. Auch war es gestattet, Kirchen zu bauen.
Sehr wichtig war der Umstand, dass Rhodos von der berüchtigten Knabenauslese ausgenommen war, was bedeutet, dass keine Janitscharen
für das türkische Heer ausgehoben werden durften. In osmanischen Kolonien war es üblich, dass 1/5 der männlichen Jugend in das
Eliteregiment der Janitscharen eingereiht wurden, vor allem Serben und Anatolen.
Diese positiven Aspekte während der Zeit der osmanischen Herrschaft führten auch dazu, dass es um einiges weniger Aufstände auf Rhodos
gab wie im restlichen besetzten Griechenland. Der DuMont - Reiseführer geht näher auf die erfolglosen Aufstände ein, die 1571 und 1576
stattgefunden hatten, aber sofort niedergeschlagen worden waren. Als 1821 der Aufstand in Griechenland ausbrach, war Rhodos nicht
beteiligt. So blieb Rhodos noch bis 1912 osmanisch, und wurde nicht wie große Teile Griechenlands schon 1830 unabhängig.

ISLAM meets CHRISTENTUM
Begegnung zweier unterschiedlichen Kulturen im Orient/ Mentalitätsgeschichte
Die mittelalterliche Geschichtsforschung war lange Zeit - und ist es nach wie vor - von einem sehr westlich zentrierten Weltbild
geprägt. Nur sehr selten erfährt man etwas darüber, welche Ansichten die Moslems in „ihrer“ Welt des Mittelalters gegenüber dem
Christentum hatten. Erst seit Kurzem macht man sich in mitteleuropäischen Kulturkreisen Gedanken darüber, wie der Islam mit
dem plötzlichen Einfall der Kreuzritter im 11. Jahrhundert umgegangen ist, wie die Kreuzzüge den moslemischen Blick auf die
Christen, von ihnen „Franken“ genannt, änderten.
Die nun folgenden Kapitel sollen sich mit den Bildern der Moslems von den „Franken“ beschäftigen. Mit welchen Augen sah der
Islam die „Franken“ vor den Kreuzzügen? Haben die Kreuzzüge Ansichten der Moslems verändert? Gab es Vorurteile gegenüber
Franken in der islamischen Welt? Wie war das Verhältnis der Moslems und der Kreuzritter während der Kreuzzüge?

Das Image der Franken vor den Kreuzzügen
Vor dem Beginn der ersten Kreuzzüge im 11. Jahrhundert hatten die Moslems, welche eine fortgeschrittene Kultur besaßen, bereits von
den „Franken“ gehört und sich auch ihre Meinung über sie gebildet. Diese Meinungen basierten auf Reiseberichten, Erzählungen von
Kriegsgefangenen, Pilgern und Händlern.
Die frühesten Annahmen über die Geographie basierten auf Schriftstücken von griechischen Gelehrten, welche durch Arbeiten des
Gelehrten al-Khwaraizmi im 10. Jahrhundert in die islamische Welt übertragen wurden. Das darin gezeichnete Bild wurde über
Jahrhunderte als „wahr“ empfunden.
Nach al-Khwaraizmi war die Erde in sieben Breiten gegliedert. Das Klima in jeder Zone prädestinierte auch den Charakter der dort
lebenden Menschen. Die größte Harmonie und Balance herrschte in der dritten und vierten Zone, welches das Zentralland der Araber war.
Die Franken waren in der sechsten Zone zu finden. In der Beschreibung des Autors al-Khwaraizimi, entnommen aus „The
Crusades: Islamic perspectives“ von Carole Hillenbrand, werden die Franken nicht sehr positiv dargestellt. Franken hätten so
beispielsweise keinen Humor, da es zu kalt sei („the warm humour is lacking among them“), ihre Körper seien groß, weiters seien die
„Franken“ sehr herb und auch dumm. ( „[…] their bodies are large, their natures gross, their manners harsh, their understanding
dull…]”), auch die Religion der Franken sei, aufgrund des kalten Klimas im “Frankenland”, noch nicht wirklich gefestigt (“Their religious
beliefs lack solidity, and this is because of the nature of cold and the lack of warmth”).

Der Wandel des Images der Franken während der Kreuzzüge
Eine wichtige islamische Quelle für moslemische Ansichten während der Kreuzzüge sind die Werke des Geographen al-Quazqini (+1283).
In seinem Werk mit dem Titel „Die Bauwerke der Länder und die Geschichte deren Einwohner“ („Athar al-bilad wakhbar al-`ibad“)
charakterisiert er die Christen und deren Land. Er beschreibt das Frankenland als sehr groß und reich. Es sei voll von ertragreichen
Früchten, Flüssen und Vieh. Außerdem gäbe es in diesem Land Silber: „It is full of good things and fruits and crops, rich in rivers,
plentiful to produce, possessing tillage and cattle, trees and honey. There is a wide variety of game there and also silver mines.” (zitiert
nach Hillenbrand) Weiters beschreibt der Geograph, dass die Menschen, welche in diesem Land leben, die Christen, sehr scharfe
Schwerter hätten, und dass ihr König mutig sei. Dass die Kreuzritter bei der Entstehung dieses Quellentextes bereits einige Gebiete im
Orient erobert hatten, zeigt die Stelle, in welcher erwähnt wird, dass der König Städte inmitten des islamischen Landes besäße, beschütze
und auch verteidige: „He has two or three cities on the shore of the sea on this side, in the midst of the land of Islam, and he protects them
from his side. Whenever the Muslems send forces to them to capture them, he sends forces from his side to defend them.” (zitiert nach
Hillenbrand)
Al-Quazqini beschreibt den Charakter der Franken in einer überwiegend negativen Sichtweise; die Kreuzritter seien nämlich zwar tapfer,
sie hätten aber einen schmutzigen und gemeinen Charakter und seien auch sehr unhygienisch.

Mangelnde Hygiene:
Al- Quazqini geht in seiner Beschreibung nicht nur auf den Charakter der „Franken“ ein, sondern auch auf deren mangelnde Hygiene. Die
„Franken“ wüschen sich nicht öfter als ein- bis zweimal im Jahr, und falls sie es doch täten, dann in kaltem Wasser. Auch reinigten sie ihre
Kleidung nicht, sondern trügen diese, bis sie in Stücke falle. So lautet Al-Quazqinis Zitat: “They do not cleanse or bathe themselves more
than once or twice a year, and then in cold water, and they do not wash their garments from the time they put them on until they fall into
pieces.” (zitiert nach Hillenbrand)
Diese Beschreibung zeigt wohl, dass die Moslems die Franken als äußerst ungepflegt und unhygienisch erlebten. Allerdings nahmen die
Franken im Laufe ihres Aufenthaltes im Orient die Gewohnheit an, islamische Badehäuser zu besuchen.

Die Kühnheit und Tapferkeit der Kreuzritter
Bei näherer Betrachtung und auch trotz der allgemein negativen Wertung der Kreuzzüge seitens der Moslems sind auch positive Aspekte
der Kreuzritter zu finden. Die orientalischen Literatur äußerte sich sehr anerkennend, teils sogar bewundernd zu den Kreuzrittern.
Aleya Khattab zitiert in ihrem Werk Das Bild der Franken in der arabischen Literatur des Mittelalters - ein Beitrag zum Dialog über die
Kreuzzüge den Autor Baha’ad Din ibn Saddad (in Aleppo 1234), welcher Richard Löwenherz beschreibt:
„Dieser Verfluchte war tapfer und unerschrocken. Er war im Krieg ein Mann von Einsichten und Urteil und fand beim Heer ständig
Anerkennung.“
Nicht nur berühmte Persönlichkeiten wie Richard Löwenherz werden in der islamischen Literatur gewürdigt, sondern Tapferkeit,
Heldenmut, Kampfbereitschaft, Ausdauer und auch Geduld der Kreuzritter im Allgemeinen werden gelobt. Bejaht wurden vor allem jene
Werte, welche auch für die Moslems von Wichtigkeit waren. Die gegenwärtige islamische Forschung bemerkt hierzu, dass die
muslimischen Schriftsteller und Historiker keine Scheu hatten, die Tapferkeit der Feinde zu charakterisieren, obwohl die Kämpfe noch
andauerten.

Das Zusammenleben von Kreuzrittern und Muslimen und dessen Auswirkung

auf

das

gegenseitige Verständnis
Der Kontakt zwischen Moslems und den Kreuzrittern hat beide Seiten sehr nachhaltig geprägt
und eine entscheidende Rolle für die gegenseitige Anerkennung, Annäherung und Toleranz
gespielt. Beispielsweise unterschieden die Moslems zwischen „alteingesessen“ Kreuzrittern und
jenen „fremden“ Kriegern, welche von Europa kamen. Kreuzritter und Moslems lebten nicht nur
in Feindschaft, sondern führten auch wirtschaftliche, ja teils sogar freundschaftliche
Beziehungen. So schildern die Reisebeschreibungen des Ibn Gubair (1145-1217):
„Dennoch sah man, wie die Karawanen von Ägyppten nach Damaskus ohne Behinderung

Rhodos Stadt: Im Vordergrund ist eine
Kreuzritterstatue zu sehen im Hintergrund die
Kuppeln einer Moschee.

ständig durch die Länder der Franken hin und her zogen. Ebenso reisten die Muslime von
Damaskus nach Akkon. Den christlichen Kaufleuten wurde kein Weg versperrt, und sie wurden
nicht behindert. Die Muslime haben den Christen eine Steuer zu leisten. Entsprechend müssen
die christlichen Kaufleute auf ihre Ware in die islamischen Länder eine Abgabe entrichten. Alle
Angelegenheiten zwischen Muslimen und Christen werden zwischen ihnen nach Vereinbarung
geregelt. Indessen sind die Soldaten mit ihrem Kampf beschäftigt, während die Menschen
gesund und in Wohlfrieden leben.“ (zitiert nach Khattab)

Rhodos Stadt: Der Uhrturm, welcher von den
Osmanen dazu verwendet wurde, den Christen
zu zeigen, wann sie die Stadtmauern zu
verlassen hatten.

MURAD RAIS MOSCHEE UND TÜRKISCHER FRIEDHOF
Die Murad Rais Moschee und der türkische Friedhof gelten als sehr stimmungsvolle Plätze und
befinden sich am oberen Ende des Gouverneurspalastes, am Ende der Prachtstraße Eleftherias.
Benannt ist die Mosche nach Murad Rais, dessen Identität nicht genau geklärt ist. Eine Theorie
besagt, dass Murad Rais ein osmanischer Admiral war, welcher die Flotte befehligte, die Rhodos
1523 eroberte. Murad Rais ist im türkischen Friedhof in einer Türbe bestattet, deren Sarkophag
mit grünen Fahnen des Islams bedeckt ist. Einige Gräber von Männern sind mit Turban und
Zapfen bekrönt. Die Gräber der Frauen hingegen sind eher spitz und kaum geschmückt. Neben
Admiral Murad Rais sind noch andere türkische Persönlichkeiten und Würdenträger hier
begraben, welche im 16. und 17. Jahrhundert in die Ungnade der hohen Pforte in Istanbul
gerieten und deswegen nach Rhodos verbannt wurden. Die Form der Gräber soll angeblich auf
den genaueren Rang des Beigesetzen hinweisen.
Heute kümmert sich ein auf Rhodos lebender Türke um die in schlechten Zustand geratene
Moschee und um den sehr romantisch wirkenden Friedhof. Für etwas Trinkgeld ist der Herr, der
auf dem Friedhofsgelände wohnt, gerne bereit, die Türbe zur Besichtigung aufzuschließen. Beim
Betreten der Türbe Schuhe ausziehen nicht vergessen!

DIE STADTMAUER
Ein Rundgang auf der über 4 km langen, imposanten Stadtmauer von Rhodos bietet nicht nur
einen herrlichen Ausblick, sondern ist auch sehr beeindruckend. Mit ein wenig Phantasie kann
man sich vorstellen, dass es fast unmöglich war, diese Mauern zu erobern.
Die Mauer ist entstanden in byzantinischer Zeit, wurde von den Johannitern aufgrund der vielen
Belagerungen der Osmanen ausgebaut und erhielt vor der Eroberung 1522 ihre endgültige, noch
heute bestehende Gestalt. Sie ist bis zu 12 Meter dick, hat runde Türme und ca. 21 Meter breite
Gräben.

DIE TÜRKISCHE BIBLIOTHEK
Die im Jahre 1793 von Havous Ahmet Aga gegründete Türkische Bibliothek befindet sich genau
gegenüber der Suleiman Moschee und ist aufgrund ihrer wertvollen Sammlung von Büchern,
wie etwa der Chronik der türkischen Eroberung und vielen anderen arabischen, persischen und
türkischen Handschriften, ein Muss für jeden historisch interessierten Besucher der Insel.
Der schöne Innenhof ist mit Kieselmosaiken gepflastert und auch einen kurzen Besuch wert.
Die Bibliothek ist tagsüber, außer sonntags, geöffnet.

2. Graben, Spanischer Abschnitt Richtung
Nord-Westen, Hauptmauer rechts, Vormauer
(Teil einer Bastion) links
(Bild: Burtscher)

SULTAN SULEYMAN MOSCHEE
Die Moschee am oberen Ende der Sokratesstraße wurde 1523 unmittelbar nach der Eroberung
von Sultan Suleyman erbaut, der sich selbst ein Denkmal zu seinem glorreichen Sieg errichten
wollte. Davor stand an ihrer Stelle eine Apostelkirche. Die rosa verputze Moschee, die heute
hier steht, ist allerdings ein Nachfolgebau aus dem Jahre 1808.
Sehr beeindruckend ist die Vorhalle mit ihren sieben Kuppeln und die Marmoreinfassung im Stil
der Renaissance, welche den Eingang schmückt. Weil islamische Gebetshäuser nach Mekka
ausgerichtet sind, richten sie sich nicht nach dem Straßenverlauf und stehen entweder meist auf
runden Plätzen oder ragen, wie es hier der Fall ist, einfach in die Straße hinein.
Das Gebetshaus wird von der türkischen Gemeinde in Rhodos nicht genutzt, aber derzeit (Stand
September 2007) als Museum ausgebaut und bald zu besichtigen sein.

Eine der sieben Kuppeln, die die Vorhalle
schmücken.

Der Mimbar ist eine Kanzel mit mehreren Stufen
die beim Freitagsgebet für die Predigt bestiegen
wird. Sie steht ebenso wie die Gebetsnische an
der Wand, die nach Mekka ausgerichtet ist.

IBRAHIM PASCHA MOSCHEE
Die 1532 erbaute Moschee ist die älteste noch erhaltene der Stadt und steht am
Hippokratesplatz. Sie wurde von einem Großwesir dem Sultan gestiftet. Der bunt geschmückte
Innenraum ist eine Besichtigung wert und wird noch heute zum Gebet benutzt.

Die Besucher in der Moschee sind
angehalten, sich die Schuhe
auszuziehen. Frauen sollten einen
langen Rock oder Hosen tragen, sowie
die Haare bedecken.
Ein Muslim betritt die Moschee mit
dem rechten Fuß und verlässt sie mit
dem linken.

RETJEB PASCHA MOSCHEE
1588 erbaut ist wegen ihren reichen persischen Verzierungen die wahrscheinlich schönste
Moschee der Insel, aber zurzeit (Stand September 2007) wegen Renovierungsarbeiten leider
kaum zu sehen. Der Sarkophag des osmanischen Statthalters, welcher die Moschee gestiftet hat,
steht hinter der Moschee. Für das Brunnenhaus auf dem Vorplatz, der Platia Dorieos, und für die
Vorhalle wurden Fragmente von byzantinischen und Johanniterbauten verwendet.

MUSTAFA PASCHA MOSCHEE
Die Moschee beim türkischen Bad an der Platia Arianou wurde 1765 zurzeit Sultan Mustafa
Paschas III gebaut, und wird noch heute für Hochzeiten benutzt.
Der dreistufig gegliederte Bau hat eine zurückversetzte Kuppel, was eher ungewöhnlich ist, und.
Das Minarett wurde im Laufe der Zeit zerstört.
Der Reinigungsbrunnen an der Platia
Arianou. Dahinter sehen wir die
Moschee, rechts davon befindet sich das
Bad.

HAMAM
Gegenüber der Mustafa Pascha Moschee steht das türkische Bad, heute städtisches Bad genannt,
welches 1558 errichtet wurde. Der Zusatz für die Frauen entstand erst später – 1765 unter
Mustafa Pascha, ebenso wie die Moschee am gleichen Platz – damit sich die Frauen vor der
Hochzeit, die in der Mustafa Pascha Moschee stattfand, baden und schmücken konnten.
Heute kann das Bad wieder benützt werden, für Männer und Frauen natürlich getrennt.
Sehr schön sind die Kuppeln mit Sternen, durch die die Sonnenstrahlen einfallen. An den
Wänden sind Waschbecken angebracht, in denen sich warmes und kaltes Wasser befindet. In der
Mitte steht der heiße Nabelstein, auf den sich die Besucher legen können.

Die Kuppel der Mustafa Pascha Moschee.
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