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Die Merkez
Kulliye Camii-
Moschee 
während der
totalen 
Sonnenfinsternis
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– Von Reinhardt Wurzel –

29. MÄRZ 2006, 13:56 Uhr. Ein kal-
ter Wind weht uns in 63 Meter
Höhe luftig um die Ohren, unter
uns liegt in Dunkelheit versunken
die orientalische Großstadt Manav-
gat. Autos fahren brummend mit
Scheinwerfern, und tausend Schul-
kinder schreien gleichzeitig vor
Entzückung wie aus einer Kehle.
Wir selbst sind fast benommen
durch die Summe der Eindrücke,
spielt sich doch gerade das Szenario
einer totalen Sonnenfinsternis vor
unseren Augen ab. Noch dazu, da
wir auf der Spitze eines der höchsten
Minarette des Orients stehen, auf ei-
nem von vier schwindelerregend ho-
hen Gebetstürmen der berühmten
Merkez Kulliye Camii-Moschee in-
mitten der türkischen Zentrallinie. 
Es ist nicht nur die Höhe der Tür-

me, die uns schier den Boden unter
den Füßen nimmt, auch gibt es nichts
zum Halten. Keiner würde es wagen,

sich an der nicht einmal hüftho-
hen Brüstung der schmalen Bal-
kons abzustützen. Nicht nur

der niedrigen Höhe
wegen, auch sind
sie derart dünn
und rissig ge-
mauert, daß ein

Sturz in die Tiefe
ein leichtes wäre. 

Schon der Wen-
deltreppenaufgang
war abenteuerlich.
Mit Taschenlam-
pen mußten wir

erst den Weg finden zwischen aufge-
rissenen Zementsäcken, zerbroche-
nen Flaschen, Dübeln und Nägeln al-
ler Art, die wohl seit Jahrzehnten
umherliegen. Eigentlich sehr überra-
schend, ist doch das Innere der Mo-
schee dagegen das Prachtvollste an
Baukunst und Malerei, dessen ich je-
mals ansichtig wurde.
Und mit uns auf der gefährlichen

Aussichtsplattform steht tatsächlich
… eine Frau. Sie starrt mit atemloser
Spannung zum Himmel. 
Wie kann das sein – eine Frau auf

einem türkischen Minarett? Dem
Heiligtum des Islams, das ausschließ-
lich Männern vorbehalten ist? 
Wäre da nicht diese Sonnenfin-

sternis, wäre nicht auch eine Dol-
metscherin zur Begleitung von fünf
finsternishungrigen Deutschen not-
wendig, wäre da nicht die Sonderge-
nehmigung des hochrangigsten
Imams, des türkischen „Kardinals“,
und hätte der nicht die heutigen
Zeichen des Himmels als die Erneu-
erung islamisch-kirchlicher Vor-

schriften verstanden – nie und nim-
mer wäre jetzt eine Frau neben uns
auf dem Minarett gestanden, und
schon gar nicht hätte Halime Bicak
von hier aus eines der größten astro-
nomischen Schauspiele zu sehen be-
kommen, die der Kosmos zu bieten
hat.
So aber war Halime die allererste

Frau der Türkei, die ein Minarett be-
stieg, privilegiert als hochrangige tür-
kische Dolmetscherin, die sogar
Staatsgäste im Süden der Türkei be-
treut. 

Eine Finsternis, die 
Traditionen veränderte
Ein „Zeichen der Zeit“: Zum Anlaß einer 
Sonnenfinsternis durfte in der Türkei erstmals 
eine Frau ein Minarett besteigen.

Die Merkez Kulliye
Camii-Moschee,
achtgrößte Moschee
der Türkei

Partielle Sonne mit partieller 
Moschee …

Halime, glückliche
erste Frau der Türkei

auf dem Minarett



GERADE NOCH war es taghell. Eben
erst huschten fliegende Schatten tan-
zend und unheimlich lautlos über die
grau glänzenden Türme, hatten sich
tausende Menschen auf den bis fast
an den Horizont reichenden Flach-
dächern Manavgats versammelt. Jetzt
ist sie da – die Finsternis! Diese Dun-
kelheit, die so präzise und auf die tau-
sendstel Sekunde genau über diesen
Flecken Erde hereinbricht. Nichts,
aber auch gar nichts hätte diese Ver-
finsterung verhindern können, die so
schon seit Jahrmillionen vorherbe-
stimmt war!
Über uns wogendes silbernes Ko-

ronalicht, fünf Sterne am Himmel
zur Mittagszeit, unter uns eine von
Nachtlampen erhellte Stadt, am
Stadtrand ein Feuerwerk, das Türken
entzündet haben. Bedrohlich schei-
nende Gewitterwolken stehen oran-
gerot beleuchtet und unnatürlich pla-
stisch modelliert über dem Taurusge-
birge am östlichen Horizont. 
Gewaltige Eindrücke, in nur vier

Minuten Totalität gepreßt. Ein geleb-
tes Märchen aus Tausendundeiner
Nacht.
Und es ist auch dieses Gefühl:

„Endlich geschafft!“ Nach jahrelan-
gen Vorbereitungen, Wetteranalysen
hin und her und aufwendiger Stand-
ortsuche. Allein das zwei Jahre dau-
ernde Prozedere für den Genehmi-
gungsantrag, die Minarettürme bege-

hen zu dürfen, um von dort aus die
verdunkelte Stadt zu filmen und den
Mondschatten, wie er von Afrika
heranrast und gen Rußland ver-
schwindet, war mehr als aufwendig.

WIR STEHEN verteilt auf unseren blei-
stiftdünnen Aussichtsplätzen, schau-
en, fotografieren und staunen, bis wir,
vom plötzlich einbrechenden Son-
nenlicht überrascht, geblendet sind.
Der kleinste Lichtblitz und doch tau-
sendfach heller als Mondlicht!

Dieser winzige erste Lichtfunken
ist es, der Halime am meisten aus der
Fassung bringt: „Wahnsinn, habe ich
gedacht! Das ist das Ende der Welt!
Ist aber überhaupt nicht so, das Le-
ben fängt gleich wieder an!“ 

WIR SONNENFINSTERNISJÄGER sind
allesamt begeistert und freuen uns
schon auf fast sieben Minuten im Jahre
2009! Das ist die nächste Chance, ein
solches Ereignis mitzuerleben – und
fast ein Minutenrekord für eine tota-
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Türkische Schulkinder im 
„Sonnenfinsternis-Fieber“

Der Verlauf der traditionsverändernden Sonnenfinsternis in der Türkei

Blick auf Manavgat mit zwei der
vier Minarette im Vordergrund 



le Sonnenfinsternis mit dem Verlauf
Indien–Nepal–China–Pazifik.
„Habt ihr denn nie genug?“, mö-

gen uns manche Daheimgebliebenen
zurufen. Aber diese unglaublichen,
vielfältigen Eindrücke kann keine
Kamera filmen, geschweige denn fo-
tografisch festhalten. Man muß eine
Sonnenfinsternis selbst erleben!
Mag sein, daß dabei auch die

„Lust des Jägers“ mitspielt. Manche
„Finsternisfreaks“ haben schon über
50 Minuten auf ihrem Erlebniskonto
– soviel Zeit haben sie in ihrem Leben
bereits in Totalitätszonen verbracht.
Wir aber brauchen keine Rekor-

de, sondern freuen uns einfach an
der universellen Kraft, Gesetzmä-
ßigkeit und Schönheit, die uns die
Schöpfung in allem offenbart. Und
wir wissen, daß wir all das nicht nur
im Großen, Ungewöhnlichen fin-
den, sondern etwa auch im kleinen,
aber gewaltigen Kosmos eines win-
zigen Gänseblümchens vor der
Haustüre … j
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Diamantring und Korona beim zweiten Kontakt 

Wunder der Natur: Die Totale Sonnenfinsternis

Totalitätsphase gegen Ende

Reinhardt Wurzel und Halime in 63
Meter Höhe auf dem höchsten der
drei Minarettbalkone, etwa15 Mi-
nuten vor der   Totalität. Im Hinter-
grund das Mittelmeer.


