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Schritte. Die zwei Männer springen auf. Gleich 
werden sie ums Eck kommen, gleich geht es los. 
Tief Luft holen, drei, zwei, eins. Doch da erschei-
nen keine Touristen am Eingang, nur ein gelang-
weilter Guide, das Telefon am Ohr. Der eine Mu-
siker setzt seine Trommel wieder ab, der andere 
bläst, als müsse er etwas loswerden, ein paar Takte 
in seinen Dudelsack, geht dann auf und ab wie 
eine Katze, die auf ihr Futter wartet. 

Von Zeit zu Zeit schaut der Trommler zu mir 
hoch, legt den Kopf leicht zur Seite, kneift ein 
Auge zu. Vielleicht bin ich ja doch ein potenziel-
ler Kunde? Aber nein, ich sitze in der obersten 
Reihe des Theaters, viel zu weit weg vom Spen-
dentopf.

«Local music!», erklärt mir ein dicker Mann, 
der die Stufen zu mir hochgeklettert ist und sich 
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jetzt heftig schnaufend neben mich setzt. Er ist 
nicht der erste Touristenführer, der mich in die 
Geheimnisse des antiken Gerasa einweihen will. 
Bisher konnte ich sie alle abwimmeln, doch nun 
wird‘s wohl schwieriger werden, immerhin hat er 
sich für mich schwer außer Atem gebracht. «Local 
music, jordan music, you like?»

«War das nicht Scotland the Brave, was der 
Mann da eben auf seinem Dudelsack geblasen 
hat?», frage ich zurück, doch er scheint mich nicht 
zu verstehen, keucht nur wie ein Mantra «jordan 
music, jordan music». Wenn er so wenig Englisch 
kann, dann wird er mir als Führer vielleicht doch 
nicht gefährlich. 

An diesem grauen Dezember-Sonntag ist nicht 
viel los in den Ruinen von Gerasa. Ich bin prak-
tisch der einzige Besucher auf dem riesige Ausgra-
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bungsareal. Das Südtheater konnte in der Antike 
bis zu 5000 Zuschauer aufnehmen, heute sitzen 
wir zu zweit hier. 

«You money», sagt der Dicke jetzt und hält 
mir die hohle Hand hin. Ich runzle so demonstra-
tiv die Stirn, das mir fast schwindlig davon wird. 
Doch er lässt sich nicht beeindrucken, streckt mir 
seine Pranke direkt vor die Nase. Erst jetzt sehe 
ich, dass in der dunklen, schmutzigen Höhle, 
die seine Finger formen, eine kleine, kupferfar-
bene Münze liegt. Er legt sie mir vorsichtig auf 
den Oberschenkel. Es ist eine europäische Zwei-
Cent-Münze mit der Aufschrift «Città del Vatica-
no» und dem Porträt eines Papstes – Ratzinger? 
Wojtyla? Weder noch? «You money», sagt der 

 Dicke wieder, stemmt sich hoch, lächelt, klopft 
mir sanft auf die Schulter und kraxelt über die 
Stufen davon.

Jetzt legen die zwei Musiker unten los. Eine 
Familie mit drei Buben ist in die Arena getreten, 
der Vater mit Kufiya, die Mutter im Regenmantel, 
einheimische Besucher wohl. Die Musik klingt für 
meine Ohren allerdings immer noch schottisch. 
Der Dicke ist unten angekommen, verneigt sich 
leicht vor dem Trommler und humpelt davon. 

Ich weiß erst nicht, was ich mit der Münze an-
fangen soll. Dann stecke ich sie in meine Hosen-
tasche, da soll sie bleiben, als Erinnerung, wie nah 
dem Verstand das Missverständnis ist.
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