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S c h ö n h e i t
„Stadt der Schwüle“ – das könnte pas-
sen. Überall in Beirut kriecht sie aus 
den Mauern, diese Schwüle, dampft 
hoch vom Asphalt, schwappt über die 
Uferpromenade ins Zentrum. Klamme 
Kleidung, immer feuchte Haut. Der 
Ankommende stets eng umschlungen 
von einer Ganzkörperglocke aus Glut-
hitze und Wasserdampf, die sich erst 
spät am Abend wieder abschütteln 
lässt. München mag zu teuer sein, Pa-
ris stets en vogue und Rom für immer 
ewig. Beirut ist erst mal nur schwül. 
Hier ist unangenehmes Schwitzen an-
gesagt, vergebliches Duschen, alles 

andere als Urlaubsidyll. Und dennoch: 
im Nachklang klingt „Beirut“ auch ir-
gendwie verboten sexy, nach Wage-
mut, nach Kurznachrichten auf BBC 
One und CNN World, nach wackeliger 
Handkamera und schnellen Schnit-
ten. Nach grobkörnigem Schwarz-
Weiß und lodernden Häuserfronten 
im Moment des Granateinschlags. 
Nach UNO und rauchenden Milizen, 
pausierend vom Straßenkampf. Nach 
lange vergessenen Klischees aus den 
Bürgerkriegs-80ern eben. Klischees, 
von denen niemand im Spätmai des 
vergangenen Jahres geglaubt hätte,  

dass sie sich nur wenige Wochen spä-
ter wieder in die Gegenwart bomben. 
„Julikrieg“ heißt heute die Zeit, als die 
Entführung zweier israelischer Solda-
ten durch die Hisbollah den halben Li-
banon wirtschaftlich wie politisch um 
Jahrzehnte zurückwarf.

Bevor die Kampfflugzeuge über der 
Stadt dröhnten, swingten in den Gedan-
kenbildern, die Beirut zeichnete, auch 
immer die mondänen 60er mit; „Paris 
des Nahen Ostens“, als der Jet-Set im 
weißen Leinenanzug auf nicht minder 

weißen Yachten seine Runden zog, 
dümpelnd im Mittelmeerblau. Ein or-
dentlicher Schluck Marlon Brando mit 
einem Schuss Bardot. Als sich lässiges 
Nichtstun mit Phantasien von Orient 
und Terror verwebten, untermalt von 
einem berechenbaren Risiko als stän-

digem Reisebegleiter. Heute ist das 
lange her, dabei waren die Bomben-
nächte des Julikriegs nur der vorerst 
letzte Akt, der die Stadt verschandelt 
hat. So richtig hässlich wurde Beirut 
schon vorher gemacht. 
Hässlich schwül: Vielleicht ist Bei-

rut gerade deshalb ein Ort, zu dem 
sich Reisende mit einem leicht unter-
schwelligen Hang zum Masochismus 
hingezogen fühlen. Wem beim Anblick 
eines Quartetts geschulterter Maschi-
nengewehre während des Frühstücks 
am Place d‘Étoile, dem Herzschritt-
macher des Beirut Central District 
(BCD), das Continental Breakfast 
nicht im Halse stecken bleibt, der wird 
sich hier nach und nach wohlfühlen. 
Alle anderen sparen sich besser den 
Vier-Stunden-Flug in die libanesische 
Hauptstadt, der Traum aus Tausend-
undeiner Nacht träumt sich tiefer in 
Kairo, Marrakesch oder Istanbul. 
Beirut ist anstrengend, laut, staubig. 
Die Wahrscheinlichkeit, in Beirut über-
fahren zu werden, ist höher, als im 
Zuge eines israelischen Luftangriffs zu 
Schaden zu kommen. Wer seinen Kin-
dern mit Mühe beigebracht hat, nie-
mals bei Rot die Straße zu überqueren, 
der verliert hier seinen letzten Nerv. 
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Dabei pumpen gleich zwei Herzen 
Leben in diese Metropole, deren Stra-
ßen sich wie die Arme eines Kraken 
über die Ufer des Mittelmeeres bis hin 
zu den südwestlichen Ausläufern des 
Chouf-Gebirges erstrecken. Gliedma-
ßen, die die Namen Avenue de Paris, 
Boulevard Saeb Salam und Rue de Da-
mas tragen. Von den Beton-Fassaden 
fällt hier der feuchte, schwere Wind, 
der ein Parfüm aus Diesel, Wasserpfei-
fe, Kaffee und Kardamom durch die 
Viertel nach sich zieht. Immer getra-
gen von einem Hupkonzert, das nachts 
um halb zwei verebbt, um schon in 
den frühen Morgenstunden, gegen 
fünf, Beirut erneut zu fluten. Dazwi-
schen, ganz leise, beinahe verschämt, 
schleichen sich der Ruf des Muezzin 
der Al-Omari-Moschee und das zarte 
Glockengeläut der Sankt-Elias-Kirche 

in den Halbschlaf der Gläubigen: Zeit 
für das große Erwachen in den Stadt-
teilen Manara, Ain-Al-Mreisse, Hamra 
und Sanajeh, dem muslimischen Her-
zen im Westen der Stadt. Dann räkeln 
sich Ashrafijeh, Gemmajzeh und Burj 
Hammoud im christlichen Osten. Das 
erste Hupen bei Sonnenaufgang ist in 
Beirut auch immer der Startschuss für 
einen weiteren Tag, an dem eine vor 
drei Jahrzehnten gewaltsam getrennte 
Hauptstadt versucht, ihren gemein-
samen Herzrhythmus zu finden. 

„Ja, es gibt noch einiges aus Bürger-
kriegszeiten, was bis heute ungelöst 
bleibt“, sagt die aus Beirut stammende 
31-jährige Künstlerin Zena Al-Khalil, 
„denn in gewisser Weise tobt der Krieg 
noch immer in uns: Die Menschen 

sind immer noch voller Wut, immer 
noch unsicher und haben immer noch 
Angst“. Al-Khalil wurde geboren, als 
Palästinenser und Christen in Beirut 
mit gegenseitigen Massakern den ers-
ten Jahrestag des Krieges begingen. 
Sie öffnete die Augen, als der große 
Bruder Syrien auf Drängen des liba-
nesischen Präsidenten Franjieh das 
Land fast vollständig besetzte. 1978, 
sie war zwei Jahre alt und konnte gera-
de laufen, rollte die israelische Armee 
in den Süden des Landes. Sie wurde 
eingeschult, als über den Dächern 
West-Beiruts weiß-blaue Flaggen mit 
Davidstern flatterten und christliche 
Milizen hunderte palästinensischer 
Flüchtlinge in den Lagern Sabra und 
Shatila niedermetzelten. Als Deutsch-
land wiedervereinigt und zum dritten 
Mal Fußballweltmeister wurde, wusste 
Al-Khalil, wie sich ein offizieller Waf-
fenstillstand anfühlt. Und konnte eine 
Bürgerkriegsstatistik mit 170.000 Toten, 
doppelt so vielen Verwundeten und 
unzähligen Vertriebenen auf eigene 
Art und Weise lesen und ihr so die  
Anonymität rauben.  
„Die Angst wurde damals zu einem 
ständigen Freund der Familie“, no-
tiert der libanesische Schriftsteller 
und Journalist Hazim Saghie über den 
Krieg, „aber es gab auch noch ein an-
deres Gefühl, das stärker war als die 
Angst: Bedeutungslosigkeit. In all den 
Jahren fühlten wir uns bedeutungslos, 
denn der Libanon wurde nur als Spiel-
platz betrachtet und seine Hauptstadt 
lediglich als ein strategisch wichtiger 

Punkt“. Bedeutungslosigkeit, Angst,  
Hass, Religion: Ordentlich geschüttelt 
ergibt das ein ätzendes Gebräu, das 
Militärs wie Milizionäre in den 70er- 
und 80er-Jahren eimerweise und unter 
großem Geheul immer wieder über 
der Stadt ausleerten. Säure, die zer-
setzt, zerfleddert, zerzaust, zerfranst 
und dem Reisenden schließlich un-
zählige aus Beton gegossene Kriegs-
souvenirs entlang der Rue de Damas, 
der ehemaligen Frontlinie, präsentiert. 
In jahrelangen Dialogen hatten Mör-
sergranaten und Heckenschützen hier 
und in den angrenzenden Quartieren 
Basta-Tahta, Bashoura, Jessoujeh oder 
Ras Al-Nabaa ausreichend Zeit, ihr 
Können zu verfeinern. Müsste eine 
Top-Ten für vergewaltigte Städte aufge-

stellt werden, Beirut stritte mit Sarajevo 
und Berlin um die ersten drei Plätze. 

Die Corniche aber, die Uferpromena-
de, fegt mit einer drei Kilometer lan-
gen Charmeoffensive jede Phantasie 
von Terror und Gewalt kurzerhand 
zurück ins Meer. Mit einem Vorabend-
programm aus arabischer Daily-Soap 
und neuesten Fitness-Trends, unter-
brochen von Werbeblöcken, in denen 
McDonalds samt BigMac, das stadt-
bekannte Kaffee „Uncle Deek“ mit 
türkischem Mokka und in Hundert-Me-
ter-Abständen mobile Garküchen die 
Zuschauer aus ihren Häusern zu win-
ken versuchen. Und sie kommen. Sie 
kommen und kehren ihr Privates nach 

außen, wollen sehen und gesehen 
werden, feiern und gefeiert werden. 
Solche Abende sind es, an denen 
dieses hässlich-schöne Beirut, das 
sonst niemanden mit offenen Armen 
empfängt, sie alle mit seiner Charme-
offensive verschlingt. Keine Chance 
zu fliehen, die Stadt drückt sie an ihre 
Brust, Küsschen rechts, Küsschen 
links. Und während der große Krieg 
immer ferner rückt und der kleine 
immer näher kommt, trotten viele, die 
noch vor gar nicht allzu langer Zeit 
im Hass die Gewehrläufe aufeinander 
richteten, jetzt einfach aneinander vor-
bei. Keine Narben, keine Tarnfarben, 
kein Julikrieg: in diesem kurzen Mo-
ment hat Beirut, tiefschwarz und mai-
warm, einfach nur gewonnen.  ■


