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rumhängen 
ob beim sonntagsausflug zu Notre dame 
de Liban oder im Café - Libanesen  
geniessen gern gemeinsam 

ie lauten Schüsse reißen 
uns aus dem beschau-
lichen Genuss einer Gon-
delbahnfahrt auf den Ha-

rissa Berg, im Libanon denkt 
man da nicht gleich an ein Feu-
erwerk, schon gar nicht im grel-
len Licht des schwülen Mittags. 
Auf einem Hochhausdach er-
kennt man auch Mündungsfeuer 
und Pulverdampf, doch Christel-
le Traboulsi, professionelle Bei-
rut-Kennerin, beruhigt: „Wir Li-
banesen geben gerne viel Geld 
für sinnlose Dinge aus, wird 
wohl eine Hochzeit sein, die da gefeiert wird!“

Christelle ist eine ganz normale moderne 
junge Frau, selbst- und modebewusst, elegant 
und gebildet, typisch libanesisch, möchte man 
sagen. Was auch vollinhaltlich zutrifft, zumin-
dest auf Bewohner von Beirut, einer Stadt, in 
der scheinbar mehr gebaut wird als in Dubai. 
Gelegenheit dazu gibt es genug, der Bürger-
krieg hat jede Menge Baulücken hinterlassen, 
und als ob das nicht schon gereicht hätte, wurde 
auch noch vor der Küste Bauland ins Meer auf-
geschüttet. Die alte Croisette läuft jetzt teilweise 
quasi in zweiter Spur hinter den neuesten, teu-
ersten und gefragtesten Apartmenthäusern mit 
Meerblick vorbei.

Im Stau zur Sonne

Von der Bergstation sieht man schön, wie unten 
in Jounieh, einem Vorort ein wenig nördlich 
von Beiruts Innenstadt, die Menschen um einen 
Platz an der Sonne zu ergattern, den üblichen 
Stau über sich ergehen lassen. Ganz wie bei uns, 
nur dass sie etwas kreativer mit den Fahrspuren 
umgehen, und die Anderen ger-
ne mittels Hupsignalen und 
Auspuffröhren an ihrem jewei-
ligen Gemütszustand teilhaft 
werden lassen.

Wenigstens haben sie’s, zu 
Hause angekommen nicht weit 
an den Strand und können den 
Blick auf die kühlen Wogen ge-
nießen – im Gegensatz zu uns. 
„Ganz ungewöhnlich schwül“ sei 
es, meint Christelle, sogar hier 
oben auf siebenhundert Metern 
Seehöhe kommt man ordentlich 

ins Schwitzen und der 
Dunst versagt uns die 
Aussicht, man könnte 
sonst bis Zypern sehen.

Aber deshalb sind 
wir ja gar nicht hier-
her gekommen, son-
dern wegen der „No-
tre Dame de Liban“, 
einer Marienstatue, 
die von hier oben 
über das Land wacht 
und von der langen 
christlichen Geschich-
te ihrer Einwohner er-

zählt, zumindest eines großen und einflussreichen 
Teils.  Und hier oben am Gipfel unter den ausge-
breiteten Armen der heiligen Jungfrau haben sich 
viele von ihnen heute am Sonntag eingefunden, 
um dem gemeinsamen Glauben zu huldigen, 
wie es hier in der Gegend schon unmittelbar 
nach Christi Kreuzigung gang und gäbe war.

Vier residenzen auf einem Berg

Wobei, gemeinsam sollte man nicht zu eng fas-
sen, immerhin haben auf dem Berg vier Patri-
archen von verschiedenen katholische Ostkir-
chen ihre Residenzen, aber auch der päpstliche 
Nuntius führt hier seine Geschäfte. Im Sockel 
der Madonna findet man überdies eine byzanti-
nische Kapelle, daneben einen riesigen maroni-
tischen Dom, dessen Architektur an eine 
Sprungschanze erinnert und einen Steinwurf 
entfernt die Sankt Pauls Basilica der griechisch 
katholischen Melkiten. Und weil auch Moslems 
der Jungfrau huldigen haben die auch die eine 
oder andere Moschee in der Gegend. 

Die Sonntagsmesse wird über Lautsprecher 
für alle Anwesenden nach drau-
ßen übertragen, unter Bäumen, 
im Auto, auf der Aussichtsplatt-
form oder im Café lauschen so 
die Gläubigen der Predigt und 
den Chorälen, die, weil auf Ara-
bisch vorgetragen, für unsere 
Ohren exotisch aber umso inte-
ressanter klingen.

Hinunter geht’s wieder mit 
der bunten Seilbahn, knapp an 
Wohnungen und Balkonen vor-
bei. Man kann gut erkennen, 
was am Mittagstisch steht, oder 
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Beirut – eine stadt zwischen traum und trauma; eine stadt mit 
geschichte und geschichten; eine stadt, in der trockenes 
Knallen längst nicht mehr tod und trauer bedeutet, sondern 
pure Lebensfreude. der WiENER auf Besuch im Nahen osten

Text: Martin Swoboda / Fotos: Homolka   

BeIrut

Die ewige
Boom
TowN

heftIg 
umkämpft 

KuRzE gEsChiChtE  
dEs LiBaNoN 

der Libanon stand nach 
dem untergang des osma-
nischen Reiches von 1919 

bis zur unabhängigkeit 
1943 unter französischem 

Mandat. in den 1950er 
und 1960er Jahren erlebt 

er eine wirtschaftliche 
und gesellschaftliche 

hochblüte – wird deshalb 
sogar als „schweiz des 
Nahen ostens“ bezeich-
net. 1970, nach dem als 

„schwarzer september“ in 
die geschichte eingegan-
genen Bürgerkrieg in Jor-
danien, verlegte die PLo 

ihre Kommandostrukturen 
und machte den südliba-

non de facto zu ihrem 
hoheitsgebiet. 1973 brach 

der offene Bürgerkrieg 
aus, interventionen der 

Nachbarländer syrien und 
israel waren die folge, 

nach einem anschlag auf 
eine Linienautobus in tel 
aviv mit über 100 toten 

und Verletzten marschier-
te die israelische armee 
im südlibanon ein. 1983 

kommen bei einem selbst-
mordanschlag auf die 

amerikanische Botschaft 
in Beirut 60 Menschen 
ums Leben, daraufhin 

beschießt erstmals auch 
die us Navy syrische 

stellungen im Libanon. 
Erst 1990 führen Ver-

handlungen zu einem frie-
densvertrag. daraufhin 
beruhigt sich die Lage 

schnell, der Wiederaufbau 
beginnt. der saudisch-
libanesische Milliardär 
Rafiq al-hariri beginnt 
eine wichtige Rolle zu 

hIStorIScheS

göttlIcher BeIStanD  
die Mutter gottes wacht vom 

Mont harissa über Christen 
und Moslems aller Konfessi-

onen

Shoppen Im Souk 
Christelle im souk von  

Byblos, wo´s noch immer 
aussieht wie bei den  

Kreuzfahrern
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Wo’S auch Dem 
emIr gefällt

hotELs, BaRs uNd
REstauRaNts

empfehlenSWerteS

hot Spot für den Jet Set

Fast ebenso historisch ist Pépé Apeds Byblos 
Fishing Club unten im alten Hafen. Der als 
„Hugh Heffner des nahen Ostens“ bekannte 
Abenteurer hatte als Juwelier in Mexico ein 
kleines Vermögen gemacht, als er während 
eines Heimatbesuch bei der Familie plötzlich 
die Schönheit des Landes erkannte und blieb, 
um fürderhin zu tauchen, zu fischen und 
schließlich ein kleines Restaurant zu eröffnen, 
welches sich in den goldenen Zeiten der Fiftys 
und Sixtys zum Hot Spot des Jet Set entwickelte. 
An der Hauswand unter der Laube zeugt eine 
Trophäensammlung von Fotos von den hoch-
karätigen Besuchern aus Film, Aristokratie und 
Politik. Von Anita Ekberg über Kim Novak und 
diverse französische, belgische und englische 
Ex- und Fastkönige sowie Prinzen und Prinzes-
sinnen bis Vaclav Havel ist alles vertreten, was 
Rang und Namen hat. Nicht zu vergessen Jac-
ques Cousteau, mit dem Pépé die Liebe zum 
Meer und dem Umweltschutz verband und 
dem zu Ehren eines seiner Motorboote den Na-
men Calypso trug.

Was Byblos noch bieten kann, ist eine ro-
mantische Altstadt mit einem Souk, in dem 
man bummeln und versteinerte Fischchen als 
einzigartige Souvenirs kaufen, etwas, das Beirut 
nicht zu bieten in der Lage ist. Nicht die verstei-
nerten Fischchen, sondern einen romantischen 
Markt, wie man ihn in der Levante erwarten 
würde. Doch die Stadt ist viel zu westlich und 
modern, um sich mit solch folkloristischen 
Traditionen schmücken zu müssen. „Beirut 
Souks“ ist ein veritables Shoppingcenter, über-
dacht, klimatisiert und mit Tiefgarage, in wel-
chem so ziemlich jede angesagte Marke vertre-
ten ist, Fashion Victims werden ihr Glück eher 
finden als Kräutersammler.

riesige rolex für den uhrturm

Die alten Souks sind dem Bürgerkrieg zum Op-
fer gefallen, immerhin konnten die Ladeninha-
ber in einer Feuerpause ihre Lager noch räu-
men, danach war das Viertel im Stadtzentrum 
Brennpunkt der Kämpfe. Nach dem Ende der 
Kampfhandlungen tat sich die Shop Owners 
Union mit einem Immobilienentwickler zu-
sammen, um ein modernes Einkaufsviertel aus 
den Ruinen zu stampfen. Von orientalischem 
Charme ist nichts zu sehen, aber den braucht 
hier niemand. Eher schon steht der Libanese 

ob die Heimmannschaft gerade ein Tor ge-
schossen hat, das Fernsehprogramm unter-
scheidet sich jedenfalls hier nicht wesentlich 
von unserem, Bibliotheken dürften offensicht-
lich auch in Beirut nicht mehr zur Grundaus-
stattung bürgerlicher Wohnungen zu gehören, 
gesehen hab ich jedenfalls keine in den Wohn-
zimmern, an denen ich vorbei gegondelt bin. 
Dabei liegt doch in unmittelbarer Nachbar-
schaft das legendäre Byblos, die phönizische 
Hafenstadt, über die in klassischer Zeit der 
Handel mit dem Morgenland lief, also auch der 
Export der Zivilisation gen Westen. Und offen-
sichtlich auch ein reger Buchversand, jedenfalls 
stammt die Bezeichnung „Bibel“ vom griechi-
schen „biblos“, was schlicht und ergreifend 
„Buch“ bedeutet, und diese revolutionären Da-
tenträger konnte man damals in Ost- wie 
Westrom ausschließlich über ebendiesen Hafen 
beziehen.

 
Spaziergang durch die Zeit

Die Archäologen haben Byblos erst relativ spät 
für sich entdeckt, erst nachdem Schliemann 
und Konsorten die hellenistische Welt gründ-
lich umgegraben hatten, machten sich hier 
französische Wissenschaftler nach dem ersten 
Weltkrieg an die Arbeit, immerhin war die 
Grande Nation als Erbe der Osmanen Mandats-
macht. Die guten Beziehungen zur Obrigkeit 
ließen die Arbeiten rasch voranschreiten, die 
Bewohner des Tempelbezirkes rund um die 
Kreuzfahrerfestung waren rasch abgesiedelt, 
nur ein traditionelles osmanisches Herrenhaus 
durfte bleiben, ursprünglich als Geräteschup-
pen, demnächst soll es als Museum zu neuer 
Pracht finden. 

Es thront auf einem einsamen Hügel, der das 
Niveau des 19. Jahrhunderts darstellt, umge-
ben ist es von Gräben und Gruben, die jeweils 
eine eigene Epoche erschließen. So spaziert 
man also hinunter ins Mittelalter, weiter durch 
die römische, griechische und ägyptische Zeit, 
und schließlich durch die Hochblüte der Phö-
nizier bis in die Baureste der ersten Besiedlung 
in der Jungsteinzeit, in der Byblos als erste 
Stadt der Geschichte, der Legende nach von 
Chef-Titan Cronus höchstpersönlich, gegrün-
det worden war, wir schreiben das Jahr 6234 
vor unserer Zeitrechnung, also mehr als acht-
tausend Jahre vor der Erfindung der Radiokoh-
lenstoffdatierung.

geruhSam 
in Byblos lebt man in der Vergangenheit, ob 

in der Burg, im souk oder bei Pépé in der 
taverne

flexIBel 
die Kirche des hl. Johannes 
aus dem 12. Jahrhundert 
 haben die Mamelukken 
kurzerhand zur Mosche  
umdeklariert - jetzt müssen 
sie querbeten

entSpannt 
in den Cafés auf der avenue al 
Maraad gleitet Beirut in die 
Nacht
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Wohnen. Warum das 
hotel Phoenicia nur ein 
Viersternhaus sein soll, 

versteht keiner. Es bietet 
seit fünfzig Jahren na-
höstlichen Luxus vom 
feinsten, vom riesigen 
Pool bis zu einem früh-

stücksbuffet, an dem 
auch der Emir keinen 

grund zum klagen hat, 
und das mit Meerblick!  

ab 315 Euro.  
www.phoeniciabeirut.com

seinem Namen alle Ehre 
macht das albergo, ein 

Boutiquehotel in der alt-
stadt. Jedes zimmer ist 
individuell gestaltet, ein 
hauch vom alten Beirut 

weht durchs haus. darü-
ber hinaus bietet es eine 

dachterrasse, welche 
von Niccola offredi, dem 
besten italienischen Koch 
der stadt allabendlich in 

ein Restaurant unter 
sternen verwandelt wird. 

ab 285 Euro. 
www.albergobeirut.com

eSSen. ganz dem fran-
zösischen Einfluss der  

libanesischen Küche hat 
sich das Couqley ver-

schrieben. das authen-
tische Bistrot in der Rue 

gouraud im Nightlife  
Bezirk von gemmayze 

wird allabendlich von der 
verwöhnten Bourgeosie 

Beiruts frequentiert.  
www.couqley.com
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auf französischen Flair, itali-
enischen Chic und amerika-
nische Coolness. Die Ge-
schichte der libanesischen 
Diaspora ist lang und erfolg-
reich, der Einfluss und das 
Kapital, das die Exillibanesen 
dem Land zurückbringen 
macht Beirut zu einer boo-
menden, weltoffenen Stadt. 
Am Place de l’Étoile  im hi-
storischen Zentrum verkün-
det eine riesige Rolex vom 
Uhrturm in der Mitte die ge-
naue Zeit, auf dass Gläubige 
ihre Gebete nicht verpassen, 
doch in den Cafés rundum 
frönt das Publikum eher 
weltlichen Vergnügungen. Ab und an rast eine 
Limousinenkolonne, von Polizeisirenen unü-
berhörbar angekündigt, zum nahen Parlament, 
doch sonst sitzt und wandelt man beschaulich 
in den Arkaden der penibel renovierten Grün-
derzeitpalais. Nur wenn man genau hinschaut, 
entdeckt man die Einschusslöcher in den Sand-
steinfassaden, ansonsten präsentiert sich der 
Business District ganz geschäftstragend. 

Der Eindruck ändert sich gewaltig, wenn 
man auf den Märtyrer-Platz hinaustritt, an wel-
chem jener Journalisten gedacht wird, die we-
gen ihres Widerstandes gegen die Osmanen im 
ersten Weltkrieg hier gehenkt wurden. Die 
Bronzestatue im Zentrum wiederum ist von 
Projektilen durchlöchert, ein weiteres Souvenir 
des Bürgerkrieges. Und in einem weißen Kunst-
stoffzelt im Schatten der Mohamed Al Amin 
Moschee erinnert man sich an deren Erbauer 
Premier Rafiq al-Hariri, und seiner sieben Leib-
wächter. Sie alle kamen bei einem Attentat 2005, 
wenige Monate nachdem Hariri aus Protest ge-
gen den syrischen Einfluss sein Amt zurückge-
legt hatte, ums Leben. 

„Wir Libanesen müssen 
uns immer wieder daran 
erinnern, was wir einander 
angetan haben“, erklärt 
Christelle die Allgegenwart 
dieser Zeugen der Gewalt. 
Ein besonders beeindru-
ckendes Denkmal soll aus 
dem einstigen Kino eines 
zerstörten Einkaufszen-

trums am oberen Ende 
des Märtyrer-Platzes ent-
stehen. Die von Bomben 
und Granaten schwer be-
schädigte, ausgebrannte 
Stahlbetonstruktur liegt 
wie ein verendender, ge-
strandeter Wal inmitten 
der pulsierenden Stadt. 
Schon vor einigen Jahren 
haben Jugendliche be-
gonnen dort Konzerte zu 
veranstalten, nun soll es 
zur permanenten Heimat 
des Beirut Rock Festival 
und zu einem internatio-
nalen Ort der Begegnung 
werden.

gespenstische mahnmäler

Der Begegnung mit der Geschichte der Stadt 
kann man praktisch nirgends aus dem Weg ge-
hen. Am Abend im luxuriösen Phoenician Ho-
tel an der mondänen Corniche von Saint George, 
wo in der Marina beeindruckende Superyachten 
vor sich hin dümpeln, drängt sich unweigerlich 
das Holiday Inn Hotel ins Bild. Es wurde 1975 
just an jenem Tag eröffnet, als der Bürgerkrieg 
ausbrach, und wird seither von der Armee als 
Stützpunkt verwendet. Nicht eine Fensterschei-
be ziert das Hochhaus, ein ausgebranntes Be-
tonskelett; noch so ein gespenstisches Mahn-
mal, und auch noch mit direktem Blick auf 
jenen Ort, wo eine mächtige Explosion Rafiq 
al-Hariri, seine Leibwächter und fünfzehn Pas-
santen tötete, gleich neben den modernen Im-
mobilien-Projekten auf dem angeschütteten 
Land, mit welchen der Bauunternehmer sein 
Vermögen gemacht hatte.

Letztes Jahr hat das UN-Tribunal Haftbe-
fehle für vier Hisbollah-Mitglieder ausgestellt, 

die Libanesen haben 
wieder einen Christen 
zum Premierminister 
gewählt, die Bauindu-
strie boomt wie eh und 
jäh, am Abend sitzt 
man ausgelassen im 
Café und genießt ent-
spannt Schischa oder 
Whisky, ganz nach per-
sönlicher Vorliebe. 

als bestes fischrestau-
rant gilt das al sultan 

Brahim, 1968 direkt an 
der uferstraße von den 
drei El-Ramy Brüdern  

gegründet, empfängt es 
seit 1976 gleich neben 
dem Phoenicia seine  

gäste wieder mit einer 
Leistungsschau der  

libanesischen Küche. 
Vom Personal sollte  
man sich aber nicht  
allzuviel erwarten ...  

www.al-sultanbrahim.com

trInken. in der Bar  
the angry Monkey in 

gemmayze trifft sich die 
Jugend nach dem Essen 

auf kreative drinks, Krea-
tive zieht es eher nach 

hamra in die february 30 
Bar in der alleyway – ein-
fach fragen, kennt jeder. 

www.theangrymonkey.co

die reichen und schönen 
ziehen exclusive Roof-

top-Clubs vor, wie etwa 
die sky Bar. um dort 
reinzukommen sollte 

 man jedoch entweder 
blond und weiblich sein, 

 oder den Concierge  
reservieren lassen! 

www.sky-bar.com
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unBeeInDruckt 
die Ruine eines shopping-
tempels bleibt als plakatives 
Mahnmal erhalten


