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Den Umstand vorwegnehmend, dass der Bildband „Das Heilige Land aus der Luft“ keinen
wissenschaftlichen Anspruch erheben will, ist festzuhalten, dass John Bowker sein Werk
absolut gelungen ist. Das Unternehmen, Ortschaften des Heiligen Landes, insbesondere
archäologische Stätte, aus der Luft zu fotografieren, ist zweifelsohne und – wie man sieht –
lohnend. Das Werk beginnt mit einer synthetischen Einleitung, in der Bowker historische
Hintergründe und methodische Fragen bespricht bzw. präsentiert. Die dabei skizzierte
Geschichte des Volkes Israels bleibt an die biblische Darstellung angelehnt, will aber gerade
kein wissenschaftlicher Neu-Entwurf sein, sondern lediglich die darauf folgenden Bilder in
einen zusammenhängenden historischen Kontext einbetten. Für diesen Zweck ist die
Einleitung gut geeignet, wenngleich ein wenig mehr kritische Haltung gegenüber den
biblischen Darstellungen der Fakte auch für einen Nicht-Fachmann wichtig gewesen wäre.
Zahlreiche Landkarten mit Rekonstruktionen der historischen Ereignisse sind nicht nur
lesenfreundlich, sondern auch für die örtliche und zeitliche Orientierung sehr hilfreich. Die
präsentierten Ortschaften werden in drei geographisch eingeteilten Kapiteln
zusammengefasst. Zunächst behandeln und fotografieren die Autoren Stätten um den
Jordan und um das Tote Meer; hierauf widmen sie sich in einem zweiten Kapitel Orten des
Westjordanmassivs und abschließend beschreiben sie Stätten der Küstenebene. Die
Charakterisierung der einzelnen Ortschaften ist stets präzis, kompakt und – wenngleich die
angebotenen Interpretationen des archäologischen Materials praktisch durchgehend die
traditionelle Meinung widergibt (in Qumran haben Essener gewohnt; in Masada hat ein
Massenselbstmord stattgefunden usw.) – jedenfalls mehr als bloß eine Reisevorbereitung ins
Heilige Land, sondern anregend für jeden, der seine Kenntnisse zur archäologischen
Erforschung Palästinas gerne vertiefen möchte.
Ein sehr gutes und vollständiges Verzeichnis der Orts- und Personennamen am Ende des
Buches ist last but not least nützlich und erleichtert die schnelle Suche.
Ein schönes und gelungenes Werk, auch als Geschenk gut geeignet. Die Qualität der Bilder
ist hervorragend, die ungewöhnte Perspektive verleiht ihnen zusätzlichen Charme.

Zitierweise Simone Paganini. Rezension zu: John Bowker (Hg.): Das Heilige Land aus der Luft.
Darmstadt 2009. in: bbs 1.2012 <http://www.biblische-buecherschau.de/2012/Bowker_Luftbild.pdf>.


