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Friedrich Schipper (2013)
Klassische Reiseführer zu den Ländern der biblischen Welt aus der italienischen Edizioni
White Star sind im deutschen Sprachraum, in dem der Reiselustige aus einigen traditionellen
und ausgezeichneten Produktlinien wie DuMont, Baedeker u.a. oder Kompaktversionen wie
Polyglott, Marco Polo u.a sowie spezifisch biblischen Führern vom Katholischen Bibelwerk,
der Deutschen Bibelgesellschaft u.a. wählen kann, bislang noch nicht sehr gebräuchlich. Mit
der neuen Übersetzung und aktualisierten Auflage des bereits im Jahr 2003
herausgegebenen Führers von Fabio Bourbon und Enrico Lavagno, zwei erfahrenen
Reisejournalisten, hat der biblisch interessierte Fernwehleidige nun noch ein bisschen mehr
Qual der Wahl. So bieten die beiden Autoren einen reich illustrierten Führer zu gleich drei
Regionen, allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung: den Schwerpunkt bildet Israel inkl.
der palästinensischen Gebiete, etwa zehn Prozent nimmt Jordanien ein und dem Sinai sind
nur mehr einige Seiten gewidmet. Wer also alle drei Regionen in einer Runde bereisen will,
sollte diesen Reiseführer zumindest einmal in die Hand nehmen. Von der bunten und
kreativen Aufmachung her erinnert er an die mittlerweile auch im deutschen Sprachraum
populär gewordenen Führer aus dem Verlag Dorling Kindersley (ohne jedoch die attraktiven
isometrischen Schnitte durch monumentale Bauten zu bieten) und bewegt sich daher auch in
dieser Preisklasse. Er kommt völlig ohne praktische Hinweise und Reisetipps aus und bietet
ausschließlich Informationen zu den historischen Stätten. Diese sind solide, gehen aber
nirgends in die Tiefe, was bei drei Regionen auf 228 Seiten nicht verwundern darf. Dem
vorgebildeten Reisenden wird die gebotene Information daher manchmal vielleicht zu wenig
sein. Die Hauptrolle spielen jedoch ohnehin die prächtigen Farbfotos, die teils seltene Einund Ausblicke bieten, dazu kommt eine große Zahl hervorragender Luftaufnahmen. Weiters
finden sich passend zu den historischen Stätten oft Fotos von den wichtigsten
archäologischen Funden, die heute in den verschiedenen Museen zu sehen sind. Auch
Grundrisse von einigen der wichtigsten historischen Gebäude werden geboten. Eine
Schwachstelle sind die Karten – es gibt keine. Auch Pläne sind eher Mangelware. Wer also
diesen Reiseführer wählt, braucht extra Landkarten und Stadtpläne. Ein kurzes
kulturhistorisches Glossar, eine sehr kompakte Bibliografie und ein ausreichendes Register
ergänzen den Band.
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