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Samstag, 9. 11 - Beirut

UFOs
Tag 1 in Beirut. Wer in den Libanon will, ist in der Regel in 3 bis 3,5
Flugstunden ab Frankfurt vor Ort. Nicht so bei mir. Die üblichen Pleiten,
Pech und Pannenstories summieren das Ganze auf über 24 Stunden.
Der Grund: da ich von Basra im Irak zurück fliege, bietet sich Istanbul
als zentrale Umstiegsgelegenheit an. Was in der Theorie auch bestens
funktioniert. Abends nach Istanbul, morgens
weiter dann nach Beirut.
Soweit der Plan. Allerdings hatte ich die Rechnung ohne die UFO gemacht. Nicht, dass ich da
Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise konsultieren muss. Aber UFO ist die Gewerkschaft der
Flugbegleiter und die haben sich mit einem
Streik genau zu meinen Flugdaten in ein geruhsames Wochenende verabschiedet.
Nach einigem hin und her wandert mein Flug in
den frühen Nachmittag, wird also vorverlegt.
Und da mir ein unbeschreibliches Chaos am
Flughafen vorausgesagt wird, entscheide ich
mich nach dem Früher Vogel fängt den Wurm
Prinzip auf eine extremst frühe Anreise. Das
Chaos war dann in der Tat unbeschreiblich,
denn es gab keins. So schnell war ich schon
lange nicht mehr vom Gepäck einchecken zur
Gate gekommen. Tja, dann saß er da, der frühe
Vogel und hat sich erst einmal um andere Sachen gekümmert.

Nun hatte ich dreizehn (!) Stunden Aufenthalt in Istanbul. Und wer den
nagelneuen Flughafen schon mal unter die Lupe genommen hat, wird
eines merken. Die Türken können im Gegensatz zu uns zwar Flughäfen
bauen, aber ganz, ganz weit weg vom Schuss. Zwar steht der Megaairport in unbeschreiblichem Glanz und Luxus, aber die Anbindung in
die 60 oder mehr Kilometer entfernte Metropole muss per Taxi oder
Linienbus zurück gelegt werden. Eigentlich ist somit mit An- und
Rückfahrt ins Zentrum der 13 Stündige Aufenthalt weitestgehend
abgedeckt. Trotz allem nehme ich den Bus, der dann irgendwann an

einer Metrostation hält. Ich nichts wie raus und mit der Metro nach
Beyoglu, Istanbuls Ausgehviertel.
Um drei Uhr kehre ich mit ebensoviel Promille zurück, den Flug nach
Beirut verschlafe ich komplett. Dort angekommen, verläuft alles reibungslos bis auf den Nepp der Taxifahrer, die mangels Konkurrenz
astronomische Preise für die paar Kilometer ins Zentrum verlangen.
Aber man sollte sich ohnehin nicht täuschen: der Libanon ist teuer.
Einziger Lacher: der Grenzbeamte checkt meinen Pass mit den vielen
Visa und Stempeln akribisch. Nicht bei Afghanistan oder Nordkorea
kommt er ins Grübeln, sein Interesse gilt Suriname. Wo das liegt will er
wissen. Und als ich es erkläre fällt dr Satz. Muss ich mal googeln, hoffe
nicht dass die es mit Israel zu tun haben. Tja, so schnell könnte die
Einreise verweigert werden. Aber ich konnte ihn in Punkto Israel beruhigen.

Jetzt bin ich also da - der Libanon im November 2019. Die Lage ist wie
immer höchst kompliziert, Unruhen gegen die Regierung dominieren
die Situation. Zudem leidet das kleine ins noch darunter, damals in den
Syrienkonflikt hineingezogen zu werden. Doch die Lage ist trotz oder
gerade wegen unzähliger Straßensperren ruhig. Der zweite unmittel bare Eindruck: die Narben des eigenen Bürgerkriegs lassen sich überall
in Beirut besichtigen – am zerschossenen Holiday Inn, am Platz der
Märtyrer, in ganz Downtown. Es beginnt eine Reise in ein Land, in dem
der Frieden immer nur kurz zu Besuch ist.
Dritter Eindruck: Man erkennt sie sofort, die libanesischen Frauen der
Oberschicht, die trotz über 30 Grad Jacken mit Pelz tragen inklusive
einem grenzenlosem Angebot an Luxus- und Schmuckläden geschuldeten blinkenden und gestyltem Outfit.

Sonntag, 10.11. - Beirut

Duck Dich
Die erste Nacht in Beirut verbringe ich nicht im Bett. Denn jeder
Neuankömmling macht sich erst einmal auf die Suche nach dem
hippen Beirut, dem Sündenpfuhl dieser wahlweise Schweiz oder Paris
des Nahen Ostens. Jedenfalls soll Beirut die beste Partystadt der Welt
sein. Ums vorweg zu nehmen - das finde ich jetzt doch etwas übertrieben.
„Tourism in Lebanon went down 60 percent“, erklärt mir der Barkeeper, eine Holländerin in einem Irish Pub im Zentrum von Beirut. Nur ein
Beispiel für das kosmopolitische Flair der Stadt. Allerdings wird auch

Was weiß man vom Libanon? Ich denke gleich an die Hisbollah, die im
Libanon als anerkannte Partei im Parlament sitzt und von den USA als
Terrororganisation eingestuft wird. Islamisches Leben sehe ich allerdings im Zentrum eher weniger. Klar - die großen Moscheen, aber die
Damen auf der Straße tragen kaum Kopftuch, sind, sofern nicht mit
Pelz und Klunkern bestückt jung und in libanesische Flaggen gehüllt.
Die Vor- oder Nachboten des Aufstandes. Vielleicht eine fragile Ruhe
vor dem Sturm. Wir werden es erfahren.
P.S.: Am Abend ist Fußball angesagt. Der Blick auf den Screen verrät
die Herkunft. You come from Germany, werde ich begrüßt, als ich
mich vor das Bayern-Spiel platziere. Und als ich mit ja antworte, fällt
der entscheidende Satz, der den weitern Abend bestimmen wird:
Dann kennen Sie sich ja aus mit Bier!!!

klar, das Schicksal des Libanon ist untrennbar mit Syrien verknüpft.
Und der Bürgerkrieg dort geht nun ins zehnte Jahr.
Das nächtliche Beirut ist merkwürdig. Entweder ist Party oder gar
nichts los. Vor allen ist es sicher, auch wenn das überall präsente
Militär nicht als Touristenpolizei fungiert, sondern vermutlich in den
derzeit tobenden Unruhen gegen die
Regierung ihren Ursprung hat. Egal - der
Rückweg mitten in der Nacht und mit
einem 4-0 der Bayern gegen Dort-mund
im Gepäckt ist menschenleer. Ich laufe
hier als Ortsfremder spät in der Nacht
durch Beirut, habe von nichts eine
Ahnung und fühle mich sicher. Und das
im Nahen Osten - ich bin verblüfft.
Heute der erste richtige Tag. Beirut ist
bunt und vielfältig. Irgendwie der totale
Kontrast zum Moloch Kairo, wo ich mich
im März vier Tage aufhielt. Ein Mix aus
18 Religionen, zig Kulturen und zig
Sprachen. Gut, die Religionen sind
meist die unterschiedlichsten Ausprägungen von Christen und Moslems.
Jeder hat hier seinen Shop und in der
eigenen Familie streitet es sich ohnehin
am Besten. Sunnies gegen Schiiten,
syrische, katholische und was weiß ich
noch kämpfen um die Deutungshoheit
der Bibel. Und zwischendrin die Drusen,
deren Bedeutung ich mir erst noch
ergoogeln muss.

Die Straßen sind voll. Der Mix aus Schrottautos und aufpolierten
Supermodellen hupt im Takt. Am schlimmsten sind die Taxifahrer, die
mich auf Schritt und Tritt auf der Suche nach einem Fahrgast anhupen.
Nervig, aber ich gewöhne mich dran.

Der Tag beginnt an der Corniche mit Blick aufs Mittelmeer. Und kurz zu
machen: andere Städte haben in Punkto Strandpromenade mehr zu
bieten. Kein Vergleich beispielsweise zu Tel Aviv. Einziger Höhepunkt:
Der Pigeon-Felsen, dessen Monopol auf die Aussicht sich Starbucks
unter den Nagel gerissen hat. Ok - Zeit für ein Käffchen im Freien.
Entlang der Corniche reiht sich ein libanesisches Restaurant an das
andere. Es riecht nach Apfel und Minze, was entweder der Küche oder

den unzähligen Wasserpfeifen zu verdanken ist. Weiter geht’s nach
Hamra, authentisch libanesisch- was immer das heißt. Arabische Musikklänge aus fetten Boxen übertönen das Hupen der vielen Autos besonders auf der viel zu engen Durchgangsstraße. Die Leute hier sagen
dazu auch Boulevard. Ich probiere eine schnelle Wasserpfeife und
einen kleinen, viel zu starken Kaffee. Danach bin ich dann auch erst mal
groggy.
Irgendwann komme ich zum Place de l’Etoile in die
Innenstadt. Der Platz vor dem Parlamentsgebäude
erscheint wie der sicherste Ort der Stadt, was
hierzulande eher beunruhigend ist: Aus Angst vor
Autobomben ist das ganze Gebiet durch Straßensperren abgeriegelt. Mitten auf dem Platz steht ein
Turm mit einer Uhr: sponsored by Rolex.
Ich verbringe den Nachmittag auf dem Platz der
Martyrer. Hier ist ein Camp der Opposition aufgebaut, wo jeden Tag Tausende gegen die Regierung,
Korruption und die hierzulande übli-chen Unannehmlichkeiten protestieren. Sie verlangen den
Sturz des Regimes und eine Revolution. Außer den
vielen Fahnen sind die Aktionen aber weit von revolutionärem Enthusiasmus entfernt. Vielleicht habe
ich da noch den einen oder anderen Tipp geben?
P.S.: An der Universität sind Panzer aufgefah-ren.
Ich muss einen davon direkt passieren. Vor dem
Rohr denke ich, Duck Dich - man weiß ja nie.
Kommentar eines Militärs: Oh my god! Ich: caution
is the mother of the porcelain box. Ich denke das
muss ich nicht übersetzen. Doch ein verwirrter
Soldat bleibt zurück ...

Montag, 11.11. - Sidon & Tyros

Hisbollah? Hisballaballa!
Heute geht es raus aus Beirut. Und zwar zu den Phöniziern. Wer nicht
weiß, wo und wem die Freunde zuzuordnen sind, dem sei gesagt. Ich
kannte diese auch nur aus Asterix und Obelix. Tatsächlich handelt es

sich hier um einen Stamm, der vor Christi seine Hochphase hatte und
irgendwann zwischen Alexander dem Großen und den Römern Platt
gemacht wurde. Ursprünglich im heutigen Libanon und Israel beheimatet hatten die Freunde ein beeindruckendes Geschäftsmodell. Es
wurden nämlich keine Länder, sondern nur die Küste und Strände
besetzt. Insofern gehörte den Phöniziern nur wenig Land, dafür aber
jeder Strandkorb von Sizilien im Uhrzeigersinn bis Kathargo.
Ziel ist der Süden mit Sidon und Tyros
und was drumrum wo dazugehört.
Der Vorteil: Im Libanon fährt niemand
länger als eine Stunde mit dem Auto,
spätestens dann ist man an einer
Grenze, wo es nicht weitergeht. Syrien (Krieg), Israel (Feind) und Türkei
(Flüchtlingslager) sind für den autoverliebten Libanesen Endstation.
Allerdings pfeift hier der öffentliche
Nahverkehr auf dem letzten Loch.
Überall Autohäuser von jeder Luxusmarke, aber Klapperkisten als Busse,
die durch die anhaltenden politische
Krise auch nur nach dem Motto Zufall
abfahren. Und Zufälle soll es im Libanon eher weniger geben. Taxi wäre
auch noch eine Option, aber Taxifahrer sind für mich nach zwei Tagen die
personifizierte Mafia, zu der ich selbst
unter Beschuss der Hisbollah nicht
einsteigen würde.

Sidon. Ich spulte zunächst mein Kulturprogramm ab und spazierte zur
ersten Ausgrabungsstelle. Die Ruinen gehören zum Weltkulturerbe,
genauso wie die Altstadt mit ihren tollen Shouks. Zudem befinden sich
hier palästinensische Flüchtlingslager. Soll man eigentlich nicht durchqueren, da Islamistenhochburg. Aber wenn man von der Bushaltestelle in Richtung Altstadt läuft kommt man zwangsläufig vorbei. Sidon ist mit 6-8 Tausend Jahren eine der ältesten Städte der
Welt. Erst Hafenstadt der Phönizier, dann kamen die Perser,
die Römer. Irgendwann nahmen die Araber das Zepter in die Hand,
auch deutsche Kreuzritter und zuletzt die Israelis machten ohne
gültiges Einreisevisum ihre Aufwartung.
Am Rand des Viertels sind die Spuren gewalttätiger Konflikte nicht zu
übersehen. Die mit Einschusslöchern übersäten Hauswände wirken
besonders verstörend. Ich steune durch die Shouks und mache in
einem türkischen Süßwarenladen Station. Hier könnte die Firma
Sudzucker noch Profit machen. Alles Marke Diabetikerschock.

Tyros: Die kleine Anlage war recht schnell erkundet. So viel gab es auch
nicht zu sehen. Und was es zu sehen gab, war abgesperrt, damit man
nichts kaputt trampelt. Dafür war die Lage sehr schön und über den
Blick auf's Meer hab ich mich gefreut. Die zweite Ausgrabungsstätte
machte da schon deutlich mehr her. Triumphbogen, Arkaden und ein
riesiges Hippodrom konnte man hier bestaunen. Die Anlage ist sehr
groß und es irrten gerade mal 3 Touristen herum. Hier könnte sich
unser Herr Kreisarchäologe mal richtig austoben und nicht nur bei mir
unter der Hütte nach den guten alten Römern buddeln.
Nach so viel Kultur war ich reif für den Strand. Nein, kein Badeurlaub,
aber es gibt in Tyros eine deutlich schönere Strandpromenade als in

Beirut. Fliegende Händler parken dort ihre alten Busse und bieten Getränke und Shishas an. Danach noch ein Abstecher in die Altstadt und
zum gemütlich beschaulichen Hafen. Die Stadt war leergefegt, es war
Feiertag und da gehen die Leute in die Moschee. Der Muezzin gab sich
dann auch alle Mühe, das ganze Areal zu beschallen.
Eigentlich wollte ich es mir gerade bequem machen, als plötzlich dicke
Panzerwagen mit UN Logo vorfuhren. Eine wichtige Person wollte anscheinend in's Restaurant. Da verzog ich mich lieber gleich wieder und
latschte durch den menschenleeren Souk an die Küste. Es gibt schönere Strände, aber es passte hier gerade.
In Beirut wurde es dann noch ungemütlich. Ich stieg an einer komischen Kreuzung tief im Süden der Stadt aus. Vorbei kommt ein hupender Autokorso, wo laute gröhlende Menschen irgendwelche Fahnen
schwangen, jedenfalls keine Libanesischen. Der Stadtteil war mit
Mauern und Stacheldraht verbarrikadiert und jede Menge Militär auf
der Straße. Wo bin ich denn überhaupt, fragte ich mich, was
mir an Ort und Stelle auch gleich beantwortet wurde. Hier ist
die Hochburg der Hisbollah und heute ist gerade mal wieder
Stress angesagt. Weit kam ich aber gar nicht, da zog mich
schon ein Soldat aus der Menge. Wo ich denn hinwolle und
was ich hier mache? Tourist natürlich, also wollte er das Hotel
wissen. Dann wies er mir ein Taxi zu und sagte, ich solle sofort
einsteigen.
P.S.: Im Taxi denke ich nur noch eins. Betreutes Taxifahren
ohne Aussteigemöglichkeit vorm Hotel. Hisbollah – eher
Hisballaballa. Und als Frau? Ist man da bei der Hisbollah oder
der Herbollah? Lauter Fragen, über die ich jetzt bei einem
Bier grübeln kann.

Dienstag, 12.11. – Byblos & Jeita

Grottengut
Das Geilste am Libanon ist, dass man von Beirut aus alles machen kann.
Kein Rucksackpacken alle 24-48 Stunden, sondern einfach aufstehen
und den nächsten Winkel des Landes unter die Lupe nehmen. Eine halbe Stunde nördlich von Beirut liegt Byblos mit ihrer analog von Tyros
jahrtausendealten Kultur. Schon von weitem ist die Zitadelle zu sehen,
die wenn man sie denn erst bestiegen hat mit einem weiten Blick aufs
omnipräsente Mittelmeer belohnt wird. Gleich hinter dem schmalen
Küstenstreifen kommt man bereits ins Libanon-Gebirges. Die hier
prägende Kombination aus Berg und Küste wäre andernorts sicherlich
Garant für einen boomenden Tourismus.

Hier komme ich mir relativ verlassen vor. Ok - wieder ne Ausgrabungsstätte. Das habe ich ja vor der Haustür. Doch während dort nur die
Römer zu Besuch waren gib es im Libanon eine Ansammlung von allem
seit der Bronzezeit um 6000 vor Christus. Das Heist Bronze, Eisen, Phönizier, Perser, Griechen, Römer, Araber, Osmanen und der Papierkorb
aus dem Jahre 2019. Mir fallen ein Obeliskenpart und ein kleines
Amphitheater auf, große Vorstellungen hat es hier anscheinend aber
nicht gegeben, Ansonsten hockt die zugegebenermaßen durchaus sehenswerte Zitadelle auf den spärlichen Resten dieser beispiellosen Geschichte wie eine Glucke auf Ihrem Ei.
Den Mittag verbringen ich im merkwürdigsten Souk aller Zeiten. Natürlich gibt es hier wie in solchen Einrichtungen alles zu kaufen, aber
der Souk ist auch eine einzige Kneipenmeile. Selbst auf den Straßen
stehen die Barhocker und trotz nicht nennenswerter Kundschaft gönne
ich mir ein Almas, das ist hier die Platzhirsch-Brauerei am Ort. Da auch

kleine Mosche zu sehen ist, wundert mich der Alkoholausschank auch
nicht besonders. Byblos ist Zentrum der Maronites, einer christlichen
Gruppe.

Auf dem Rückweg mache ich Station in Jounieh. Hier beginnt die Gondelbahn hinauf zum Marienstatue Harissa. Die Gondelfahrt an Hochhäusern und Balkonen mit Blick in alle Schlafzimmer ist ein Erlebnis
und entpuppt sich fast als Highlight des Nachmittags. Also nicht wegen diverser Aktivitäten im Schlafzimmer, sondern natürlich der Landschaft wegen. In kürzester Zeit hat man einen beeindruckenden Blick
auf die Bauten an den Gebirgshängen. Oben herrscht reger Betrieb, auf
den die 15 Tonnen schwere Marienstatue stoisch herabblickt. Gleich
daneben findet sich eine Kathedrale aus Glas und Beton, deren
Architektur an eine Skischanze erinnert. Passt ja auch zum Gebirge.
Das wirkliche Highlight war jedoch die Jeita-Grotte – eine Tropfsteinhöhle. Oder besser gesagt zwei, eine oben, eine unten.Die Grotten sind
absolut sehenswert; der Weg über Brücken ist zwar nichts für Men-

schen mit Höhenangst. Aber die Vielfalt der Tropfsteine, die Größe der
Räume und die Fahrt über den Fluß in der unteren Grotte sind der
helle Wahnsinn. Fotografieren ist strengstens verboten was mit einer
merkwürdigen Begründung erklärt wird. Der Flash tut den Stalagmiten, Stalaktiten und was da sonst noch so tropft nicht gut. Knips man
halt ohne Blitz. Mehr Angst als vor dem illegalen Fotografieren habe allerdings während der Bootsfahrt. Wird doch nicht ein Fels aus 60
Meter runtermachen. Sicherheitsvorkehrungen gibt es jedenfalls keine. Ok - kann sich ja auch kein Stalaktit vor meinem Bltz erschrecken.
Rückblende: gestern habe ich im Ausgehviertel Pgoraud-Strasse noch
eine Bekanntschaft gemacht. Einen Drusen - auch wieder eine der 18
Religionen hier vor Ort. Doch die Drusen, so wird mir erzählt, haben die
herrschenden islamischen Strömungen vor knapp tausend Jahren hinter sich gelassen und glauben seither an die Reinkarnation. Eigentlich
ein Gegengift zum Märtyrerkult im Nahen Osten: Wer stirbt, kommt
hier nicht ins Paradies, sondern muss dann quasi ab sofort in einem

anderen Körper weitermachen. Ihr solltet mal bei der Hisbollah missionieren, sagte ich. Doch der Konter kommt sofort: Geht nicht. Druse
kannst du nicht werden, als Druse wirst man geboren.
Ich erzähle ihm von meiner aufgezwungenen Taxifahrt aus dem Schitenviertel. Er hat einen Freund dort. Sein Vater ist dort quasi der Ortsvorsteher. Hauptberuflich Besitzer eines Mobilfunkladens in dem
heruntergekommenen Stadtteil, Kettenraucher und als Vorsteher zuständig für Eheprobleme, Geldsorgen und Auslegung religiöser Regeln
in seiner Nachbarschaft. Nur seine Nachbarn, die Alawiten in einem
ebenso heruntergekommenen Viertel kann er nicht leiden. Mit denen
liefert er sich in regelmäßigen Abständen Feuergefechte.
P.S.: Tickets für die Seilbahn kann man an einem Stand im Wallfahrtsort Harissa machen. Allerdings bekommt das Ticket nur, wer
vor dem Verkäufer das Kreuzzeichen macht. Ist das hier so Usus, oder
sind die Gondeln in einem derart schlechten Zustand?

Mittwoch, 13.11. - Beeka Tal / Beirut

Wein, Weib und Probleme um 27 Uhr
Der Osten des Libanon wird mir vielen Sachen in Verbindung gebracht.
Interessanterweise auch mit Haschisch, Heroin und Kokain. Liegt wohl
daran, dass hier die Straße nach Damaskus führt und das Bekaa Valley
– Achtung Dejevu - eine Hochburg der Hisbollah. Ich konzentriere mich
heute auf andere Sachen, nämlich Tempel und Wein. Libanesischer
Wein soll ja doch einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und die
Bekaa-Ebene zu den ältesten Anbaugebieten der Welt gehören. Nun
gut, hoffentlich sind die servierten Jahrgänge nicht vor 5-9000 Jahren
verkorkt worden. Und mit der Wiege des Weinbaus, was hier auch
propagiert wird, werben vermutlich nicht nur die Libanesen. Vielleicht

haben die Römer sogar Dorn-Assenheim der Winzerei gefrönt, aber da
hätte man vielleicht noch etwas graben müssen.
Wir verlassen die Stadt und es geht auf die Straße nach Damaskus, die
den Libanon, Syrien und Jordanien verbindet. Ein Checkpoint des Militärs wird passiert, anschließend geht es flüssig weiter. Die Grenze zu
Syrien ist nur noch 35 km entfernt. Ziel ist ein Winzerbetrieb, der von
einem Franzosen geleitet wird. Expertise ist eben wichtig, denn schon
die Römer errichteten zu Ehren von Bacchus, dem Weingott, einen
Tempel in Baalbek, der noch heute existiert.
Die Weinprobe bei über 30 Grad ist schon eine echte Herausforderung.
Exakt 15 verschiedene Sorten werden serviert und mit dem
Nachschenken ist man hier iom Gegensatz zu anderen Lokalitäten auf
dieser Welt nicht so knauserig. Hinzukommt, dass in der Gruppe auch
noch fünf weitere Weintrinker sind, die in den letzten Wochen
offensichtlich zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen haben und jetzt
einen gewissen Nachholbedarf verspüren. Natürlich hat man die
Gelegenheit, die heimischen Vorräte mit libanesischem Wein hier
gleich mit aufzustocken. Was dennoch auffällt. Die Damen, die hier den
Wein verkaufen, haben wohl letzte Nacht noch in einer Bar in Beirut
gearbeitet und vergessen sich umzuziehen. Na gut, es is aber auch
ziemlich heiß hier ...
Natürlich hat auch der Wein seine Wirkung bei mir nicht verfehlt. Zum
Abschluss wird noch ein leckerer Cocktail gereicht und wer jetzt immer
noch nicht genug hat, kann dem Nationalgtränk Libanons frönen - dem
Arak. Ist das gleiche wie Raki oder Ouzo. Ich frage mich nur, wie das
zusammenpasst. Hochburg der Hisbollah und Komasaufen.
Die Tempelanlage von Baalbek, eine antike Ruinenstadt habe ich übrigens nicht gesehen. Das gewaltige Kulturerbe ist nur wenige Kilometer
von der syrischen Grenze entfernt und damit immer wieder Anlass für
spontane Straßensperrungen. Ich höre mich um. There are problems

heißt es manchmal etwas nebulös, wenn das Gespräch auf Baalbek
kommt. Problems? Die sehen deinen Bus von der Straße aus und nehmen alle mit, so wird mir berichtet. Klingt eher nach einer Gefälligkeit
als nach drohendem Kidnapping. Schade, vielleicht versuche ich es
morgen nochmal, aber einen Vorteil hatte die Tempeltour ohne
Tempel. Wir kamen früher zur Weinprobe.
Noch ein Nachtrag zu gestern. Das Beirut mit Ausgehvierteln wie kaum
eine andere Stadt gesegnet ist, habe ich schon mehrmals erwähnt. Und
zwischen all den schicken Bars, Szenetreffs und Clubs, wo ich mit
meinem Outfit ohnehin nicht reinkomme, gibt es noch die verrufenen
Hafenspelunken a la Silbersack auf St, Pauli. Eine davon wir die Ewige
Kneipe genannt, genau genommen, heißt der Kabuff hier Captain’s
Cabin. Eine Kneipe, die wahrscheinlich seit ihrer Gründung dieselbe
Einrichtung hat, ähnliche Gäste glücklich macht und, so munkelt man,

noch nie einen Putzlappen gesehen hat. Dennoch ist ein ein Besuch im
Captain’s Pflicht – Kult eben. Dart, Billard, hier wird gespielt, gelacht,
getrunken und am Ende des Abends bzw. der Nacht habe ich auch den
halben Laden kennengelernt.
Die Leute hier erzählen viel und der Alkohol tut sein übriges. Leider viel
Theorie als praktische Diskussionen. Die Revolution müsse kommen,
man muß den Jugendlichen eine Chance geben, so heißt es. Lachhaft,
denn von dem bisschen Fähnchen schwenken und Wasserpfeife rauchenden Happenings am Märtyrer-Square ergibt sich keine Revolution.
Da nutzt es auch nichts, die Wände zu beschmieren und Schaufensterscheiben der Banken einzuwerfen. Das Militär ist an jeder Ecke mit
schwerem Geschütz präsent und lungert relaxt herum. Das macht man
nur, wenn man sich sicher ist, die Situation unter Kontrolle zu haben.
Also lasse ich die Sektierer reden. Von linksideologischen Streitgesprächen bis zur Erfindung einer neuen Religion - kein Gespräch ist zu ab-

surd, um hier nicht geführt zu werden. Auch ich muss mich mit einem
schwarzen Marker an der vollgemalten Wand des Ladens verewigen.
Ehre, wem Ehre gebührt. Vielmehr bleibt auch nicht zu sagen, um diesen Laden anzupreisen, den Rest muss man selbst erleben. Außer
vielleicht, dass das Bier spottbillig für hiesige Verhältnisse ist.
Der nächste Krieg im Libanon kommt bestimmt, so erzählt mir der
Besitzer der Captain’s Cabin. Denn eines scheinen die Libanesen über
die Jahre gelernt zu haben: dass man nie weiß, was morgen kommt.
Und so feiern sie lieber heute, als gäbe es kein Morgen mehr.
P.S.: Momentan sitze ich in der Bar 27 in Badero – auch noch so ein
Ausgehviertel. Das Wifi-Password lautet „dead at 27“. Was soll das
bedeuten? Tot um 27 Uhr oder am 27ten des Monats? Oder wenn ich
27 Bier getrunken habe. Wir lassen es drauf ankommen...

Donnerstag, 14.11. - Tripoli

Geisterfahrer

belagert. In allen Himmelsrichtungen findet man rote Zeichen mit einer
Bake. Straße gesperrt.

Im Libanon ist Revolution. Das höre ich zu jeder Tages- und Nachtzeit,
wenn irgendetwas nicht funktioniert. Seit gestern Abend jedoch bahnt
sich etwas an. Das Militär hat weiträumig die Strassen abgesperrt und
scharfes Gerät an allen Ecken positioniert. Allein der Weg zum Hotel
gerät so schon zum Zickzackkurs. An zwei Stellen am Platz der Martyrer
sehe ich zudem Kerzen und Lichter aufgebaut. Womöglich steht die
Militäraktion in Zusammenhang mit dem Getöteten.

Ich gehe zur zentralen Busstation, die unter einer Schnellstraßenauffahrt ein tristes, dunkles und verdrecktes Dasein fristet. In dem
Häuschen, das den Schalter nach Tripoli darstellen soll, langweilt sich
ein Mitarbeiter. Von den 25 Bussen täglich fährt derzeit kein einziger,
morgen nicht und übermorgen sehen wir mal. In solchen Situationen
gibt es nur eins: finde einen wagemutigen Taxifahrer, der alle Umleitungen kennt und Lust auf einen Nervenkitzel hat. Ich finde tatsächlich
jemanden, der, so wird mir später klar, diesen Ausflug noch mehr als
bereuen wird.

Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist dass die Straßen in den Norden
derzeit nicht passierbar sind. Keine Busse, keine Touren, kein nichts oder doch. Sucht man Beirut auf Google Map glaubt man, die Stadt sei

Um überhaupt aus Beirut rauszukommen, muss man die Sperren geschickt umfahren. Wir machen quasi alles: Geisterfahren auf der falschen Seite einer zweimal vierspurigen Autobahn, verbotene Abzwei-

gungen, die dann doch immer wieder von Sperren neutralisiert werden. Wären wir die einzigen auf der Straße, es wäre ein Spaß geworden. Da aber jeder irgendwie weiter will, entsteht ein unbeschreibliches Chaos. Nur viel
weiter kommt man nicht.
Nach rund einer Stunde haben wir es geschafft.
Die weitere Strecke bis Tripoli ist erstaunlich
schnell zurück gelegt. Doch rund 10 Kilometer
vor der Stadt beginnt der Stress erneut. Brennende Autos, umgeknickte Strassenlampen
und brennende Reifen machen die Strassen wieder unpassierbar. Während in Beirut
das Militär absperrt, sind hier die Opositionellen diejenigen, die den Verkehr zum Erliegen
bringen. Oder zumindest umleiten. Mein Taxifahrer kommt nur noch
ins schwitzen, da er sich hier absolut nicht auskennt. Zudem finden die
Umleitungen nicht über Asphalt, sondern staubige Pisten statt. Ansonsten qualmt und stinkt es, und der von brennenden Reifen in Mitleidenschaft gezogene Strassenbelag macht meinen Fahrer auch nicht
gerade glücklich.
Bei jeder Gelegenheit versucht er mir zu erklären, dass es ab hier nicht
mehr weiter geht. Finished, here closed, so höre ich es im Minutentakt.
Doof nur, dass alle anderen weiter tuckern. Im Schneckentempo, aber
eben nach vorn. Bis zum Glockenturm muss mein Fahrer noch durchhalten, dann steige ich aus. Mein Gesicht ist rabenschwarz von den
brennenden Reifen, doch die erste Etappe ist geschafft.
Tripoli ist eine andere Welt. Denn gegen das kosmopolitisch, im Krieg
stark zerstörte und mit Wolkenkratzern wieder aufgebaute Beirut, ist
die Stadt so richtig arabisch und leider auch sehr verdreckt. Ich gehe in

die alten Souks, sehe Händler, Männergrüppchen, die in
Parks Shishas rauchen und
junge Libanesinnen mit Kopftuch, die in Gruppen durch
die Straßen laufen. Tripoli ist
muslimisch, auch wenn wiederum alles mit den Phöniziern beginnt. Man liest aber
eher vom Straßenkrieg zwischen Sunniten und Alawiten. Das Image ist hinüber
und das merkt man auch.
Touristen? Fehlanzeige!
Der Rundgang ist überschaubar. Ich gehe zur Zitadelle,
dann in die mamlukischen
Souks, wo Schmuck, Kleidung, Essen oder Gewürze
verkauft werden. Ich gönne
mir einen Mokka und ziehe wieder von dannen. Mein Taxifahrer wartet
schon sehnsüchtig, zumal mir auffällt, dass ich ihn mitten auf dem Platz
zurück gelassen habe, wo derzeit die Opposition ihre Aktionen plant.
Mit Vollgas brettern wir von einigen Ausnahmen wegen brennender
Reifen zurück. Wobei Vollgas relativ ist. Der uralte Mercedes bringt’s
gerade auf 120, klingt aber so, als sitze ich in einer Rakete.
P.S.: Gestern Abend bin ich noch in einer urigen Kneipe gelandet. Der
Besitzer ist Fan von Union Berlin. Was denn das soll, frage ich. Die
Antwort: waren mal zwei Typen da, haben einen Aufkleber an die
Wand geklatscht und einen Riesenumsatz gemacht. Mensch, denke
ich, wo bekomme ich jetzt einen St. Pauli Aufkleber her.

Freitag, 15.11. - Baalbek

Eishagelvoll
Also doch - Baalbek. Heute ist der letzte Tag im Libanon und trotz aller
Widrigkeiten gestern unternehme ich nochmals einen Versuch zur
Tempelstatt Baalbek im Osten an der syrischen Grenze. Die Straßen
heute wären passierbar, so hiess es am Morgen. Es sollte nicht die
einzige Fehleinschätzung dieses Tages sein.
Während man Richtung Norden noch die blockierten Autobahnen
einigermaßen umfahren konnte, ist die Infrastruktur im Osten ohnehin
schwächer ausgeprägt. Es scheint eben nicht nur in Deutschland ein
augeprägtes Ost-West-Gefälle zu geben. Und wann man dann die
Umleitung von der Umleitung der Umleitung gefahren ist, landet man

letztendlich in irgendwelchen Hinterhöfen. Und da sich die Einheimischen auch nur bis zur nachten Kreuzung auskennen, dürfte ich am
Abend so ziemlich jedes Kaff im Beeka Tal gesehen haben, Trotz der
Tatsache, dass in dieser Gegend die Hisbollah das Kommando führt,
zeigen sich zumindest die Durchgangsstraßen sehr liberal und auch gut
in Schuss.In den Schaufenstern findet sich jeglicher Trend, den Frau

auch auf Frankfurts Zeit erwerben könnte. Wir passieren unzählige
Militärposten und Checkpoints.
Kurz bevor wir das Ziel erreichen, sind draußen bewaffnete Zivilisten
zu sehen. Hisbollah-Leute. Die Männer bewachen verschiedene Gebäude in Baalbek, unter anderem eine Moschee. Und schauen kritisch
zu uns in den Bus herein. Noch bevor
ich den ersten Tempel sehe, versucht
mir die Hisbollah T-Shirts mit ihrem
Logo anzudrehen. Gelbe Shirts mit einem grünen Gewehr und islamistischen Sprachen drauf. Da ich mir bereits in Tiflis ein KGB Shirt mit Ham-mer
und Sichel angeschafft habe, was ich
nächstens an Fasching der Öffentlichkeit zeigen kann, verzichte ich auf den
Handel. Die Tempelanlagen von Baalbek sind ja auch gleich um die Ecke,
Vorn das Jupiterheiligtum mit sei-nen
sechs verbliebenen Säulen, dahin-ter
der noch fast vollständig erhaltene
Bacchustempel.
Normalerweise würde man an einem
solchen Ort Massen von Touristen erwarten. Herumwuselnd zwischen diesen bedeutsamen Monumenten, vergleichbar vielleicht mit dem Colosseum
in Rom oder der Akropolis in Athen.
Oder eben dem Baal-Tempel in der
syrischen Oasenstadt Palmyra. Und
genau das ist das Problem: Syrien ist
nicht weit. Die Terroristen des IS sind

Wasser. Während es in Beirut bis dato immer um die sonnigen 30 Grad
war, ziehen wie aus dem Nichts Wolken auf. Ein unbeschreiblicher
Regen, der sich zu meiner noch größeren Überraschung in einen
Eisregel verwandelt. Der Hagel prasselt nur so auf die Klamotten.
Pitschnass komme ich in der Stadt Zahle an. Es gibt eine Stärkung,
leckere libanesische Spezialitäten werden aufgetischt. Während ich
total durchnäßt an meinem Bier nippele, reift ein neuer Plan.

nicht weit. Die Gegend um Baalbek ist nicht sicher und deswegen kommen die Touristen schon lange nicht mehr in Scharen.
Später, auf der Rückfahrt, mache ich einen Halt im Gebirge. Von
hier aus kann man die Bergwelt um den Mount Libanon erkunden, immerhin fast so hoch wie die Zugspitze und doch nur 100 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Die Wanderung fiel buchstäblich ins

War hier um die Ecke nicht der Winzer vom Mittwoch. Gesagt, getan
und wir besuchen den Schankwart unserer Weinprobe von vorgestern.
Nicht dass der Wein jetzt besser gewesen wäre, aber hier ist es zumindest trocken und das Ambiente erinnert irgendwie ans Sprit-zenhaus .
Nur statt Licher eben Wein. Und Wein sei das einzige Produkt von
Weltrang, was der Libanon exportiere, sagt der Mundschenk in fester
Überzeugung. Na ja - lassen wir ihn im Glauben. Zumindest vom Preis
her hat er recht, zumal das Weingut bis in die 70er Jahre sogar eine Lizenz vom Vatikan hatte.

Vor dem Rückweg grauste es mit allerdings dann wieder. Endlose Umleitungen, diesmal durchqueren wir syrische Flüchtlingslager. Unzählige Autos schlängeln sich durch die engen Wege, man hat das Gefühl,
dass den Libanesen irgendwann das Öl ausgeht. Denn auf einen Kilometer normaler Strecke kommt derzeit das Vierfache an Umweg. Dennoch geht es schneller als gedacht., Auch in Beirut hat es das erste mal
in diesem Jahr geregnet und manche der unbefestigten Straßenblockaden wurden von den Demonstranten geräumt. Auch im Libanon
findet die Revolution nur dann statt, wenn’s gemütlich trocken ist. Es
ist jetzt 19 Uhr Ortszeit. Ich mache noch einen Kneipenbummel, denn
die Nacht wird lange. Um 4.30 Uhr geht der Flieger nach Bagdad
und solange muss ich noch durchhalten.
P.S.: Schilder auf der Straße: Wenn ihr Revolution wollt, dann hupt.
Da hier jeder Libanese Tag und Nacht hupt, hupt unser Busfahrer heu-

heute nicht. Er will sich nicht als Revolutionär zu erkennen geben.
Lärmschutz auf libanesisch ...

Samstag, 16.11. – Beirut / Bagdad

Spürnasen
Goodbye Beirut. Der letzte Abend in der Stadt wird zum Revival Trip. In
jedem Stadtteil suche ich mir nochmals die Kulturszene Kneipe aus.
Café 27, die mit dem Passwort deathat27. Auch den Hintergrund
dessen habe ich mittlerweile rausbekommen. Er erinnert an die mit 27
Jahren verstorbenen Amy Winehouse, Kurt Cobain und weitere drei
Musiker. Danach der Celtic Club, das Café 35, die Bodega Bar und zum
Schluss natürlich Captains Cabin. Hier noch einige letzte Impressionen.

Revolution im Libanon, Revolution im Irak:

Samstag, 16.11. – Bagdad
Fortsetzung :

Spürnasen

Etwas angeheitert mache ich mich gegen drei Uhr morgens zum Flughafen in Beirut. Ohne Zwischenfälle geht es über Cairo nach Bagdad.
Der Abflug ist in einem abgelegenen Kellergeschoss, das ich bereits
kannte. Hier ging im März auch der Flug nach Asmara in Eritrea ab. Gate H5 scheint hier der „Never come back“ - Gate zu sein.
Punkt 11.20 Ortszeit Landung auf dem Internationalen Flughafen von
Bagdad. Früher hatte der auch einen Namen, aber seitdem Saddam
Hussein das weite gesucht hat, ist den Regierenden nichts Neues
eingefallen. Auch hier geht überraschend alles schnell. Passkontrolle 5
Minuten, aufs Gepäck warten 5 Minuten, weniger als 15 Minuten nach
der Landung sitze ich im Taxi.

Unzählige Checkpoints machen die Strecke in die Innenstadt zu einer
kleinen Odyssee. Was mir aber gleich auffällt: Während das Militär im
Libanon einen sehr relaxten Eindruck machte, gibt sich jeder als Miniaturausgabe von Saddam Hussein. Schwarzer Schnauzer, dunkler Blick
und als Sahnehäubchen noch ein Spürhund dabei. Der sollte bestimmt
checken, ob die Sicherheitskontrollen im Libanon so lax sind wie das
Militär. Ich könne ja eine Ladung Sprengstoff ins Land geschmuggelt
haben.

Im Hotel angekommen mache ich erstmal ein Schläfchen und als ich
wach werde, ist die Abenddämmerung bereits im Anflug. Also noch ein
kleiner Trip ins Zentrum. Ich springe in einen Bus, der mir auf einem
großen Platz in der Nähe des Hotels auffiel und trotz ausschließlich arabischer Zettel an den Wänden mir die Zuversicht gab, ins Zentrum zu
kommen. Doch was da antuckerte sollte mich gleich daran erinnern,
wo ich hier eigentlich bin. Trotz teils durchschossener Windschutzscheiben ein richtiger Linienbus. Alle auf den hinteren Bänken starrten
auf mich und sahen, als ich mich dort nach einem freien Platz umsah.
Es gab ein derart großes Hallo, als wäre Allah
persönlich eingestiegen. Verstanden habe ich
nichts, denn mit dem Englisch der hiesigen Bevölkerung ist es nicht allzuweit her. Jeder will
irgendetwas von mir wissen. Eine Erkenntnis
gewinne ich sofort: Viele Auswärtige fahren hier
jedenfalls nicht Bus.
Als ich dann mich zu einem Germany und erdreiste, strahlten alle Mitfahrer befriedigt
"Aaaaaah", so als fühlten sie sich bestätigt in
ihrer Annahme. Deutsche haben es hier, wenn
sie nicht gerade entführt werden etwas leichter,
denn wir hatten uns damals ja dem Krieg verweigert. Apropos Verweigerung: bis zu einem
bestimmten Punkt komme ich, dann wird sowohl dem Bus als auch mir die Weiterfahrt verweigert. Es ist Freitag und da nehmen die Proteste gegen die Regierung immer Fahrt auf.
Doch im Gegensatz zum Libanon versteht der
Irak hier keinen Spaß. Iranische - genau, nicht
Irakische - Milizen feuern hier Tränengas-Granaten auf das Volk ab. Granaten wohlgemerkt.

Müde mache ich mich zwieder ins Hotel. Das Nachtleben in Bagdad ist
zwar vorhanden, doch findet es überwiegend als Picknick im Freien
statt. Aber von wegen der Irak ist trocken. Auf dem Rückweg laufe ich
an drei Alkoholläden vorbei, die ganz legal Schnaps und Bier verkaufen.
Und im Hotel gibt’s eine Bar. Der Abend ist gerettet.
P.S.: An der Kontrolle zum Hoteleingang ist natürlich auch der Spürhund wieder im Einsatz. Plötzlich schnuppert er was. Da wird mir
doch niemand Sprengstoff untergejubelt haben? Doch die Lage beruhigt sich schnell. Er hatte es auf mein Käsebrot abgesehen!

Sonntag, 17.11. – Bagdad / Agar Gouf

Schneewittchen
Heute ist Sonntag und die Hauptstadt immer noch im Belagerungszustand. Überall Straßensperren, die ein Vorwärtskommen zum
Glücksspiel werden lassen. Strecken von 30 Minuten werden so zu
Trips von fast zwei Stunden. Überall Demonstrationen, zu denen die
Irakis Fahnen schwenkend mit Tuktuks oder Pickups fahren. Bei
mittlerweile über 300 Toten kein Sonntagsausflug mehr. Für Ausländer
ist zudem die komplette Innenstadt als auch die so genannte Grüne
Zone tabu. Das ist die bereits in Kriegszeiten streng bewachte Gelände
mit den diversen Regierungs- und Militärhauptquartieren.

Zwischen zahlreichen Demonstranten vor dem Ölministerium komme
ich zum Denkmal für die Märtyrer. Eine riesige in zwei Teile getrennte
türkise Kuppel, in deren Mitte eine Skulptur in den irakischen Farben
zu finden ist. Im Untergeschoss eine riesige Halle mit Fotos von Gefallenen vorwiegend im Krieg mit dem Iran in den 80er Jahren. Fehlte nur

noch die Musikuntermalung zu einer pathetisch patriotischen
Stimmung. Alles wie geleckt. Die weiten Fluren wie der riesige Voplatz
werden stündlich gewischt, ob jemand da ist oder nicht.
Der Irak bezeichnet sich selbst als the Craddle of Civilisation, also die
Wiege der Zivilisation. Auch wenn angesichts des IS, der unzähligen
Kriege und Sprengstoffanschläge hiervon nichts übrig geblieben ist,
gab es die Zeit der Babylonier und Mesopotamien vor rund 5000
Jahren.

Einige monumentale archäologische Bauwerke wie das Cestiphon oder
Abu Said sind heute noch in einem sehr schlechten Zustand zu finden.
Nervig sind die unzähligen Checkpoints. Weiter kommt man nur mit
dem entsprechenden Kleingeld. Einmal dauerte die Passkontrolle über
eine Stunde. Das Ergebnis: uns wurde ein Begleitkonvoi aufgeschwatzt.
Also vor ein Pickup mit Sturmgewehr hinten schwer bewaffnetes Militär. Der Fahrer murmelt die gesamte Zeit nur etwas von Stupid, Stupid,
ansonsten ist die Stimmung der Lage angemessen. Die düsteren Gesichter der Soldaten sprechen für sich. Erst vor den antiken Sehenswürdigkeiten wird die Lage entspannter. Fotos mit schwerem Militärgerät enden in der Übernahme eines Pickups unter deutsche Kontrolle.
Und so sitze ich auf dem Pickup, die Kalaschnikow am Drücker mit einer
Sprengstoffweste statt T-shirt und muss mich von den Soldaten fotografieren lassen wie ein Affe im Zoo. Scary ...

In der Stadt fahren wir durch Little Las Vegas. Hier in Monsoor treffen
sich die reichen und schönen. Teure Geschäfte, in denen es alles zu
kaufen gibt. Es blinkt und glitzert in überdimensionalen Leuchtreklamen. Fehlen nur die Casinos oder Kneipen. Doch eine solche, vermutlich die einzige in ganz Bagdad finde ich am Abend. Doch dazu morgen
mehr.
Zum Abschluss noch etwas von Schneewittchen. Ich hatte es gelesen
und es entspricht zu 100 Prozent den Tatsachen: alle irakischen Mädels
sehen aus wie Schneewittchen. Lange pechschwarze Haare, die Haut
weiß wie Mehl. Ok, statt vom Märchenfilm könnten die auch vom
Gothic Happening kommen. Auch die Attitüden sind vergleichbar.

Auf der Rückfahrt dann ein typisches Irakisches Missverständnis.
Urplötzlich ein Knall und ein Schlag, der den Bus erschüttert. Mein
Gedanke: So ist das also, wenn eine Bombe einschlägt. Muss man nur
noch auf die Explosion warten. Ich schaute mich um. Offensichtlich
war ich der einzige, der die Gefahr mal wieder erkannte. Der Rest saß
da wie Ali Baba und die 40 Valiumtabletten. So ist es in etwa, wenn auf
der Busfahrt ein Reifen platzt. Doch wer zuletzt lacht, lacht am besten.
In der sengenden Hitze mussten alle Männer aussteigen, damit der
Reifen ausgewechselt oder geflickt werden konnte. Ich weiß es nicht
genau - denn ich musste sitzen bleiben und beobachte das Treiben von
innen. So ist es also, wenn im Irak das Schiff sinkt:Frauen und Touristen
zuerst oder beim Reifen flicken eben umgekehrt.

schäftsmodell ist das gleiche: Gegen einen kleinen Aufpreis darf man
passieren.

Während Schneewittchen dem Müßiggang
frönte und sich bei den sieben Zwergen aushalten ließ, stehen die Damen in der Bar oder
beim Frühstück gelangweilt in der Ecke. Seinen
Kaffee oder ein Bier wird nur serviert, wenn
man vorher aufsteht, sich Richtung Ecke
bewegt und nach etwas fragt. Fehlt nur noch
der Klassiker von Inge Ess: Du hast ja noch!
P.S.: Was mich wundert, sind nicht die vielen
Checkpoints an sich, sondern dass diese oft
nur 50 Meter hintereinander liegen. Des Rätsels Lösung: die einen sind vom Militär, die anderen von der iranischen Miliz. Es gibt hier
zwei konkurrierende Gruppen. Doch das Ge-

Montag, 18.11. - Samara

99 Checking Points
Zunächst zwei Begebenheiten, die an unterschiedliche Orte führen. Die
eine fast auf die Polizeiwache, die andere in ein für hiesige Kultur eher
ungewöhnlichen Ort.
Die allgegenwärtigen Checkpoints, Militärs, Milizen und Polizisten dürfen natürlich nicht fotografiert werden. Unabhängig von diesem immer
wiederkehren Motiven gibt es in Bagdad Häuschen für Verkehrspolizisten. Schwarze Mütze mit Abzeichen als Dach, Polizeiuniform als
Umrandung. Doch immer wieder Militär daneben, welche mich am
fotografieren hinderten. Als ich dann doch ein Motiv knipse, traue ich
meinen Augen nicht. Steht doch hinter mir einer vom Militär und tippt
mir auf die Schulter. Was soll man da sagen, außer „Ich erschrak im
Irak!“ Umgehend sollte ich das Foto lösch. Auch dass man Fotos aus
dem Gelöscht-Ordner wieder zurück holen kann, hat sich bis Bagdad
leider herum gesprochen.
Auf dem Weg höre ich aus einer Spelunke laute Musik. Davor ein Plakat
mit Bierwerbung. Dass es sowas in Bagdad gibt, wundert mich doch
sehr, denn Alkohol in der Öffentlichkeit ist doch eigentlich tabu. Aber
gut, ein kühles Bierchen abseits des Hotels ist nicht zu verachten. Als
ich drinnen war, bot sich mir ein komplett anderes Bild. In der Mitte
ein Keyboard-Spieler, der einen Höllenlärm machte und davor tanzende Damen in orientalischem Outfit. Allerdings waren die Damen
weder aus 1000 und einer Nacht, noch führten sie den Tanz der
Derwische auf.
Bei Kneipen im Nahen Osten handelt es sich in der Regel um Animierkaschemmen, in denen neben Bier und Chips noch andere einschlägige Dienstleistungen angeboten werden. Und das Problem dabei:

sobald Du einmal im
Plüschsessel sitzt,
kommst Du nicht
mehr raus. So betreibe ich Konversation auf Basisniveau. Denn das Englisch der massiv geschminkten Damen
ist auf die Offerte
der angebotenen
Dienstleistungen
beschränkt. Fehlte
noch, das der Pianist
für mich Hans Albers in die Tasten
haut: „Auf der Bagdadbahn nachts um
halb eins...“
Der Tag selbst führte zu den Spuren des Islamischen Staates. Die 120
Kilometer Richtung Norden nach Samarra werden auch als Death Road,
also Todesstraße bezeichnet. Hier tummelten sich vor noch nicht allzu
langer Zeit Sniper, die wahllos auf alles und vorzugsweise auf
Amerikaner schossen. 2014 eroberte der IS die Region. Insofern sind
die 50 Checkpoints allein auf dem Hinweg nicht allzu verwunderlich.
Denn wie gestern schon erwähnt checken Militär und iranische Milizen
unabhängig voneinander an teils gleichen Orten. Besonders die Milizen
sind dabei bis an die Zähne bewaffnet, dass selbst Rambo oder die
Inglorious Bastards vor Neid erblassten.
Angeblich gibt es immer noch Schläferzellen des IS, die in aufwändigen
Militäraktionen ausgehoben werden oder eben nicht. Und dann kann

es auch sehr schnell unangenehm werden. Samarra gleicht daher auch
eher einer Militärbasis als einem beschaulichen Städtchen.
Zunächst geht es an den Ufern des Tigris zum komplett verspiegelten
Al-Askari Schrein, der auch schon einige bombardments überlebt hat.
Der Schrein mit den Gräbern zweier Nachkommen des Propheten
erstrahlt trotz seiner 1100 Jahre in Silber-Gold-grünem Glanz.

Ausserhalb der
Stadt
finden
sich die Reste
der Großen Moschee aus dem 11.Jh. Das Minarett, das von außen mittels einer Art Wendeltreppe bestiegen werden kann erinnert an den
Turmbau von Babel. 1000 Jahre trotzte es Wind und Wetter, bis es
2005 ausgebombt wurde. Die Amerikaner hatten den Turm für
Sniperattacken genutzt.
P.S.: Irgendwie kommen wir auf Nena und ihre 99 Luftballons. Im Irak
müsste der Song allerdings umgetextet werde. Bei 50 Kontrollen hin
und der gleichen Anzahl zurück hieße es hier: 99 Checking Points....

Dienstag, 19.11. - Babylon

100 Kilometer von Bagdad entfernt quasi hinter der Haustür.

Saddams Babylon

Und mit Haustür ist erst einmal das magische dunkelblaue Eingangstor
mit seinen orangenen und weißen Tierabbildungen gemeint.

Kaum ein anderer Platz auf diesem
Erdball hat einen so historisch,
märchenhaften Klang wie Babylon.
Und dabei kommen nicht nur die
Schnulzen von Boney M. wieder
hoch. „By the rivers of Babylon ....“,
der eine oder andere kennt das ja
noch. Doch nach den Jahren unter
Saddam Hussein und der amerikanischen Besetzung erholt sich die
legendäre Stadt nur langsam von
ihrer jüngsten Vergangenheit.
Babylon zählte schon in der Antike
zu den sieben Weltwundern, auch
wenn damals jeder seine eigene
Statistik führte und die Hängenden
Gärten auch schon in Ninive, dem
heutigen Mossul verortet wurden.
Da kommen doch gleich Erinnerungen an die Spritztour von vor 6 Jahren hoch, die zwar nicht in Ninive,
dafür eher im Nirvana enden. Diesmal ist es einfacher. Ich habe ein
Visum und trotz unzähliger Checkpoints steht Babylon nach drei
Stunden Fahrtzeit Richtung Süden

Bezeichnenderweise alles Einhörner, was den mystischen Charakter
der Anlage gleich ins Bewusstsein ruft. Leider aber nur eine Replikation, das Original haben sich die Deutschen unter den Nagel gerissen
und steht heute in Berlin.

starre fallen, allerdings säße bei deren Anforderungen bis heute vermutlich auch noch kein Stein auf dem anderen.

Babylon war vor rund 4000 Jahren die Hauptstadt von Mesopotamien,
dem Land zwischen Euphrates und Tigris. Ersterer schlängelt sich auch
direkt an Babylon vorbei. Aus dem Geschichtsunterricht ist mir noch
König Nebukadnezar bekannt, unter dem das Reich seine Blüte erlangte. Und damit das Geschichtswissen ordentlich aufgefrischt wird, erhalte ich eine Broschüre. 35 Jahre alt und mir einer Abbildung von Saddam
Hussein, nicht aber von Nebukadnezar oder der Anlage selbst. Ohnehin
sind auch nur rund 5 Prozent archäologisch erschlossen und weitgehend durch Saddam mit wenig archäologischen Finessen wieder
aufgebaut. Der Denkmalschutz in der Wetterau würde da in Schock-

Die UNESCO war begeistert, als Saddam selbst seinen Namen in Steine
der Anlage eingravieren ließ. Das liest sich dann in etwa so: ”In the
reign of the victorious Saddam Hussein, the president of the Republic,
may God keep him, the guardian of great Iraq and the renovator of its
renaissance and the builder of its great civilisation.“ Er selbst sah sich
wie jeder Diktator natürlich in der Tradition des Nebukadnezar und
liess sich einen riesigen Palast auf einem Hügel mit Blick auf Babylon
bauen.
Die Amerikaner haben der Anlage dann in ihrer Besatzungszeit ab 2003
den Rest gegeben und analog dem IS in Palmyra oder den Taliban in

Bamyan vieles zerstört. Noch immer findet man an den Wänden
Schmierereien mit einem klaren politischen Statement: No USA.

Saddams Palast kann man übrigens besichtigen und die sagenhafte
Aussicht über Babylon genießen. Der Palast selbst wurde vollständig
geplündert und an allen möglichen Wänden mit Parolen beschmiert.
Ein Guide, der sich hier über jeden der wenigen Touristen freut, bringt
die Sache dann auch auf den Punkt: “Saddam Hussein was a horrible
person, but the Americans were so bad that they made Saddam look
like an angel.”
Die Sonne ist nach einem Stopp bei einem riesigen Fort bereits
untergegangen, als wir Kerbala erreichen. Die Stadt beherbergt zwei
der Heiligtümer der Schiiten und ist deshalb für viele Pilfer, bunte
Beleuchtung, aber nicht gerade für ihr Nachtleben bekannt. Also nichts

wie zu
den
Schreinen von
Imam Hussein
und Imam Al
Abbas. Rund um
ie Uhr geöffnet
erwartet mich
ein Lichterglanz
vom Feinsten.
Doch dazu morgen mehr
Auf dem Rückweg mache ich
Station in einer
Hookah Bar. Die
Jugend qualmt
hier mit riesigen
Wasserpfeifen
um die Wette.
Das Zeugs in der
Pfeife hatte es
dann auch in
sich. Nicht ganz clean, würde der Experte sagen. Und so schleiche ich
mich mit der Gewissheit nach Hause, dass die bestellte Minze eher was
zum Lichter ausblasen ist.
P.S.: In Saddam Palast sind überall Herze mit der Beschriftung A+H an
die Wände geschmiert. Was das zu bedeuten hätte frage ich. Das H
könne ja möglicherweise ich dein, aber wer ist dann das A? Antwort:
Frag mal Deine Bekanntschaften aus der Disko von gestern.

Mittwoch, 20.11. - Kerbala / Nadschaf

Over-Shrined
Kerbela und Nadschaf sind die heiligsten Stätten der nach Mekka und

Medina. Ayatollah Khomeini persönlich lebte 14 Jahre lang in Nadschaf, von wo aus er den Sturz des Schahs vorbereitete. Nadschaf mit
seinen zahlreichen Minaretten und mächtigen Kuppeln beherbergt
zudem einen riesigen Friedhof. Dort liegt auch das Grab Alis, eines
Schwiegersohns von Mohammed. In Kerbela ist dann der Onkel des
Propheten begraben.

Die riesige Anlage ist größer als Mekka und wird auch vom mehr Pilgern
besucht.
Und was sagt uns das alles? In den letzten 24 Stunden habe ich alleine
fünf Schreine gesehen. Shrine-ing, wie der Hipster von heute sagen
würde. Egal wo man hinkommt, findet man pompöse Bauten. Im
Inneren bunten Mosaiksteine, Marmorböden, riesige Spiegel und
Holztüren und kristallene Kronleuchter. Dazu Flatscreens mit religiösen
Übertragungen und teils fanatischen Gruppen inklusive radikaler Prediger. Und dann: das Grab. Alle strömen auf dieses Ziel zu, werfen Stoffstreifen hinein, sprechen extrem emotional mit dem Toten. Scary ...
In Kerbala ist zwischen den beiden Schreinen ein Platz als Allee
angelegt, wo jede Menge Pilger in decken gehüllt übernachten. Kein
Wunder, denn auf den Bannern hier ist zu lesen: „Wir geben unser
letztes Hemd für Imam Hussein.“ In Nadschaf ist dem Schrein ein Souq
vorgeschaltet, wo man den üblichrn Krimskrams kaufen kann.

Goldschmiede sind hier offenbar aber sehr gefragt. Hussein ist wie
gesagt, der Onkel und in Nadschaf liegt Imam Ali. Wem die anderen
Schreine gewidmet sind, habe ich vergessen, jedenfalls scheint
Prophet Mohammed eine größere Verwandtschaft zu haben. Und ganz
doof für all die Schiiten. Alle diese Heiligtümer sind für die Gralshüter
der Shias, also den iranischen Ayatollahs, beim Nachbarn im Irak
angesiedelt.

Wer es wirklich wissen will, der verbringt ein Stunde Abend in der
Totenstadt. Ein Friedhof, auf dem je nach Quelle zwischen 2 und 7
Millionen Menschen begraben sind. Die Friedhofsverwaltung scheint
hier schon länger den Überblick verloren zu haben. Immerhin gibt es
eine solche und auch der Immobilienmarkt scheint hier zu blühen: Für
ein Familiengrab in der Friedhofsneustadt kassiert die Verwaltung zwischen 6000 und 15000 Dollar. Da auch keine Gräber geräumt werden,
wird ständig neu gebaut. Die 200 Dollar für den Totengräber fallen bei
einer solchen Investition fürs Jenseits nicht weiter ins Gewicht.
Jedenfalls wollen alle Schiiten dem Imam auch im Tode ganz nah sein.
Eine andere Erklärung lautet: Zwei Stunden nach Mitternacht hebt sich
der Spiegel des großen Nadschaf-Sees. Dann landet in der Landschaft
aus Millionen Gräbern ein Segelschiff. Ein Seelenfrachter, der die ge-

gerechten Toten an Bord holt und ins Paradies überführt. Die Schiiten
glauben, dass nur diese eine Pforte direkt in ein glücklicheres Jenseits
führt.
Nun ja man muss kein Prophet sein um zu erfahren, dass der Kutter
nicht kam. Oder zumindest nicht pünktlich. Vielleicht arbeitet die
Besatzung auch im Franchising mit der Deutschen Bahn. Nach einem
langen Late Night Shopping mit anschließendem Friedhofsbesuch
mache ich mich wieder von dannen. Leider ist das Nachleben in den
beiden Städten etwas dürftig. Als Faustregel gilt: je heiliger die Stadt,
desto unauffindbarer der Alkohol.

Es gibt ja Leute, denen die
Nationalität
wie unsichtbar in Gesicht
tätowiert
steht.
Dass
ich aber quasi
überall als Pakistani oder
als ein Iraner
vermutet
werde, wird
mit langsam
unheimlich.
Einmal - ok.
Zweimal
sind halt doof
hier.
Aber
zwi-schen 5
und 8 mal am
Tag, das ist
doch etwas
merk-würdig.
Zumal
die
Iraner trotz Religionsbruderschaft nicht sonderlich beliebt sind. Was
überwiegend an den von Iran unterstützten schiitischen Milizen liegt.
Erst vor wenigen Tagen wurde das iranische Konsulat in Kerbala
niedergebrannt.
Irgendwann bin ich es dann müde und sage auf die Frage: Irani? ein
überzeugtes Yes! Während ich mich gedanklich unmittelbar am

nächsten Galgen baumeln sah und kein Wort Farsi spreche, wird mir
geglaubt. Und dat des Galgens Gans eine Tasse Tee Marke DiabetikerSchock und unbeschreibliche Süßigkeiten Marke Südzucker Premium.
Hier in den Souks von Nadschaf ist der Kunde oder Fake-Iraner noch
König.

Donnerstag, 21.11. - Nasiriya

Vadder Abraham
Gestern Abend tagte noch der Nationale Sicherheitsrat des Landes. Der
Grund: ich hatte zur nachtschlafenen Zeit das Hotel verlassen, um mir
etwas Verpflegung für den nächsten Tag einzukaufen. Zudem steht das
Hotel in unmittelbarer Nachbarschaft zu den zu erwartenden Freitagsprotesten gegen die Regierung. Und die sind hier von anderen Kaliber
als im Libanon. Während man dort weitgehend gewähren lässt, wird
im Irak auf alles geschossen, was sich bewegt.

P.S.: In einem Schrein findet sich eine Gruppe offensichtlich radikaler
Islamisten inklusive Hass?-Prediger in Extase. Die Gläubigen schlagen
sich rhythmisch und martialisch auf die Brust. Ich denke noch, ob das
Hooligans sind, die sich aufs nächste Fußballspiel vorbereiten. Doch
ich werde belehrt: Hooligans schlagen nie sich selbst - nur die anderen.

Jedenfalls hatte ich mich bewegt und zwar nach draußen und das war
das Problem. Gegenüber ein riesiges Café und ein Fitnessstudio. Beide
hatten weder Käse oder eine Zero, sondern wie der Name schon sagt
wahlweise Kraftfutter oder Kaffee. Also mache ich mich auf der Suche
nach etwas essbarem Richtung Brücke. So nach zehn Minuten werde
ich von einer Person auf einem Fahrrad angehalten, die mich in
unverständlichem Arabisch anschnauzt. Was er sagte, weiß ich nicht.
Was er wollte, umsomehr. Nämlich nichts wie zurück ins Hotel.

(bei drei bin ich schon lange nicht mehr auf dem Baum und nach der
Theorie müsste die Munition sowieso schon alle sein) und dass selbige
aufgegriffene Touristen wahlweise verschleppen oder inhaftieren.
Auch das halte ich mangels Touristen für ein eher unwahrscheinliches
Szenario. Kurzum: am Vorabend zu erwartender gewaltsamer Proteste
ist hier alles hypernervös. Die Frage, ob ich von meinen Zipfelbemützten Hotelier ein Foto machen darf, verkneife ich mir dann
lieber.

Da ich ohnehin umdrehen wollte, folge ich unauffällig. Vor dem Hotel
erwartet mich allerdings noch der Chef und zwar weniger unauffällig,
im Schlafanzug und gerade noch schnell eine Jacke übergestülpt. Auch
er ist ausser sich. Ob ich noch nichts von einer nächtlichen
Ausgangssperre gehört hätte (Antwort: nein, aber Iraker waren ja auch
draussen), ob ich wüsste, dass auf der Brücke die Protestierenden
kampieren (Antwort: ja, und?), ob mir bewusst sei, dass die iranischen
Milizen auf alles schiessen, was nachts bei drei nicht auf dem Baum ist

Nadschaf nach Nasiriya gefahren mit zwei Stops in historischen
Städten, oder was noch davon übrig ist. Zunächst Nippur verbunden
mit einer längeren Wanderung. Man muss durch das feuchte Flussbett,
das schafft kein Auto oder Bus. Dann Ur. Hier warten 4500-5000 Jahre
alte Schätze der einstigen sumerischen Hauptstadt. Laut Bibel war Ur
der Geburtsort von Abraham und zudem wird wie überall in Mesopotamien mit der Wiege der Zivilisation geworben. Doch es werden
noch viele Jahre vergehen, bis die Reichtümer ans Tageslicht kommen.

Man vermutet hier Bedeutenderes als das ägyptische Gizeh mit den
Pyramiden und der Sphinx. Freigelegt ist derzeit aber nur ein pyramidenartiger Stufentempel, eine so genannte Zikkurrat, 5000 Jahre alt.

Militärfahrzeuge gewalzt sind. Theoretisch könnte ich mich hier ungestraft bedienen und zu Hause mein eigenes Vadder Abraham Museum
eröffnen.

Auch hier haben die Amerikaner nach dem Sturz Saddams ganze Arbeit
geleistet und alles platt gemacht. Die Errichtung von Militärstützpunkten genau an solchen Orten ist eben wichtiger als das archäologische
Erbe der Menschheit. Jedenfalls findet man unzählige zerstörte Exponate mitten auf dem Gelände, über die einst Panzer und andere

Die Wiege von Abraham wurde gerade noch so vor Einbruch der Dunkelheit erreicht. Schuld hatten diesmal nicht die Checkpoints, sondern
ein Kommando des Innenministeriums, welches seinen Begleitschutz
geradezu aufdrängte. Unfreundliche Kumpane, die mich nicht aus den
Augen liessen und jede Bewegung nach links oder rechts entweder mit
prüfenden Augen begleiteten oder
mit einem kräftigen Tippen auf den
Rücken unmittelbar verboten. Es ist
eben wie es immer ist. Herumlungerndes Militär will sich wichtig
machen, der Tag muss ja irgendwie
totgeschlagen werden.
Nach meinem nächtlichen Ausflug
verkrümele ich mich ins Bett, in das
sich bereits zwei Geckos gesellt
hatten. Im Irak hast Du eben rund um
die Uhr ungebetene Gesellschaft.
Polizei, Militär, Miliz und Geckos.
P.S.: Nach sechs Tagen habe ich es
geschafft, den Facebook Blocker der
irakischen Server zu knacken. Im Iran
hatte ich es damals nach zwei Tagen
geschafft. Ich denke, ich sollte meine
Hackerkenntnisse mal wieder auffrischen.

Freitag, 22.11. - Basra

Operating Room
Viele der alttestamentarischen Ereignisse spielen sich im Zweistromland zwischen Euphrates und Tigris ab. Abraham war gestern und
heute ist Adam dran. Wohlgemerkt Adam, von Eva ist hier nicht die
Rede und auch den Anlegeplatz von Noahs Arche konnte ich heute
ausfindig machen. Wo er all die Tiere her hatte, ist mir dennoch ein
Rätsel. Denn hier leben außer Katzen und Hunden lediglich Schafe und
für die Sümpfe im Süden des Landes üblich: Wasserbüffel.
Rund 75 Kilometer vor Basra stehe mitten im Garten Eden bzw. dort,
was man heute davon hält. Der Baum der Weisheit wäre demzufolge
zigtausend Jahre alt, seitdem Adam, Eva und die Schlange ihren

berühmten Apfel-Deal unter Dach und Fach oder der Situation
angebracht formuliert, unter Ast und Baum brachten. Ein doch alt

aussehendes Geäst wird hier streng vor Touristen eingezäunt der
Öffentlichkeit als Adams Tree vorgestellt. Zwar wachsen schon lange
keine Äpfel mehr, denn der Glaube versetzt bekanntlich nicht nur
Berge, sondern offenbar auch Obst. Hier wo der Euphrates in den Tigris
mündet und die restlichen Kilometer bis zum Meer den Shatt El Arab
bildet. Beide Flüsse gehören zu den Rivers of Paradise, die dem Garten
Eden entspringen. Glaubt man dem Buch Genesis, bin ich hier auf
höchst biblischen Spuren unterwegs. Fehlt nur noch Noahs Arche.

und Munition. Und auch der iranische Feind tauchte so unbemerkt auf
irakischem Gebiet auf. Heute sind es eher Korruption und der
Klimawandel, die das Problem verschärfen. All das geht zu Lasten der
vielen Wasserbüffel, die hier heimisch sind.
Über eine Stunde Geht es mit einer Holzpiroge die unendlichen
Wasserstraßen entlang. Hier ein Stop bei einem Farmer, da eine
Einladung zum Tee und zwischendurch dem einen oder anderen Büffel
hallo sagen. Ein bisschen wie Everglades oder das Mekong Delta, nur
ohne Krokodile. Denke und hoffe ich jedenfalls. Mit einem
grottenschlechten Kaffee endet der Trip in die Marshlands in einer
Schilfrohr-Moschee. Gekocht wird hier vom Chef persönlich, einem
Clan-Führer, der hier im Hinter- und Vordergrund die Strippen zieht.
Offizielle Behörden haben hier nichts zu melden.
Die 75 Kilometer in die Hafenstadt Basra ziehen sich unendlich. Dass
eine Hafenstadt eine andere Hausnummer ist, merke ich schon beim
Nachmittagskaffee. Ein Iraker zieht mich in eine dunkle Garage und
bietet mir türkischen Raki und Whisky an. Bier hat er allerdings nicht
im Sortiment, so dass wir uns nicht handelseinig werden. Was damals

Dabei ist hier alles ringsum Sumpflandschaft. Mir dem Boot mache ich
einen Ausflug in die Marshlands und zu ihren Bewohnern. Dabei sind
die Zustände hier alles andere als paradiesisch. Der Wasserpegel sinkt,
seit Saddam einen Teil der Sümpfe trocken legen ließ. Der Grund: nahe
der iranischen Grenze, wurde so ziemlich alles durch das Schilfdickicht
geschmuggelt, was man sich so vorstellen kann. Insbesondere Waffen

mit Äpfeln funktionierte, läuft bei Spirituosen leider nicht. Vielleicht
hat auch die Schlange gefehlt.

mer zur Bar um und bereitet alles vom Kühlschrank bis zu den Eiswürfeln vor. Das ganze nannte sich dann Operating Room.

Den Abend verbringe ich in Basra. In einem Viertel, in dem es
ausschließlich Fashion Shops für Männer gibt - und einen boomenden
Schwarzmarkt für Alkohol. Und so wurde das Syndikat gegen die Prohibition schnell gegründet. Ein Mitarbeiter des Hotels besorgt für einen
kleinen Obolus eine Kiste Budweiser und Chips, funktioniert ein Zim-

Auch Klopfzeichen werden vereinbart, nicht dass noch irgendwann die
Miliz vor der Tür steht und die Scharia zur Anwendung bringt. Für
Alkoholkonsum setzt es in den arabischen Ländern ja immer eine
gehörige Portion Peitschenhiebe. Passiert ist allerdings nichts weiter,
außer dass der Hotelbesitzer die Klopfzeichen nicht kannte und plötz-

lich mitten im Zimmer stand. Ich hatte mich schon beim Auspeitschen
gesehen.

Samstag, 23.11. - Basra

Kloakistan
Der letzte Tag in Basra nahe der iranischen (15 Kilometer) und kuwaitischen (50 Kilometer) Grenze. Die Stadt ist Über 2600 Jahre alt, wovon
außer einem zerbombten Minarett aber nichts mehr übrig geblieben
ist. Die Gründe hierfür sind weitgehend den letzten 50 Jahren zu
finden. Die Iran Invasion in den 80ern, die Kuwait Invasion Anfang der
90er und die Eroberung durch britische Truppen 2003.
Die Stadt zeigt daher ein relativ modernes Bild besonders nahe des
Shatt al Arab-Flusses. Von hier aus soll wohl auch Sindbad der Seefahrer gestartet sein. Definitiv gestartet ist von hier aber Saddam
Hussein wohin auch immer. Seine riesige Yacht namens Ocean Breeze

P.S.: In den Cafés vor Ort entdecke ich Fußballübertragungen. Aber
irgendwie merkwürdig. Da spielt Real Madrid und der FC Bayern
gegen Dortmund. Spiele werden hier vom Vorwochenende gezeigt,
was offenbar nicht jedem bekannt ist. Es steht 2-0 für die Bayern und
ich verabschiede mich mit „komme beim 4-0 wieder“. Ob ich der Prophet wäre, so die Antwort. Ich sage lieber nichts, auf Prophetenlästerung steht hier noch mehr als jede Menge Peitschenhiebe. Oder
Adams Baum der Fußball-Weisheit hat doch bei mir seine Spuren
hinterlassen.

steht seit 2003 unberührt am Gagen und rostet vor sich hin. Im
Gegensatz hierzu sein Sommerpalast, der nicht wie in Babylon
geplündert wurde. Hier soll sich mittlerweile ein Museum mit
Artefakten aus Mesopotamien, Babylon und Persien befinden. Andere
behaupten, die Miliz hätte sich den riesigen Komplex unter den Nagel
gerissen. Ich weiß es nicht.
Denn zur Sightseeingtour gehört eine Bootsfahrt auf dem Shatt Al
Arab. Während man in der Stadt vom Krieg nichts mehr sieht, stapeln
sich hier die gesunkenen Schiffe. Riesige Tanker bzw. das was noch
davon übrig geblieben ist ragen aus dem Fluss heraus und müssen
großflächig umschifft werden. Die meisten wurden in den 80ern
bombardiert und dann ihrem Schicksal überlassen.

Alt Basra wurde einst als Venedig des Ostens bezeichnet. Kanäle,
Kaufmannshäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert mit markanten Balkonen und so weiter. O sole mio auf arabisch eben. Die
Realität ist freilich ernüchternd. Die Gebäude verfallen unter
Dreck und Abfall, der Kanal ist eine einzige stinkende Kloake. Das
Wort von Kloakistan macht die Runde. Und der Gondelieri ist
angesichts des Gestanks entweder von dannen gezogen, um sich
einen neuen Job zu suchen oder an irgend einer Seuche gestorben.
Den Rest der Stadtbesichtigung mache ich kurz: Imam Ali Moschee, Denkmal an die Gefallenen des Kriegs von vor 100 Jahren
und eine riesige hochmoderne Fußball Arena für 65000 Zuschauer. Vielleicht will sich Basra ja noch für die EM kommendes

Jahr bewerben. Baku oder Basra, das macht den Bock dann auch nicht
mehr fett.

So

So animiert verbringe ich den letzten Abend - zudem Zeitpunkt dachte
ich jedenfalls es wäre der letzte - in der Sky Bar. Serviert wird hier weder Bier noch andere ein Fußballspiel begleitende Getränke, sondern
lediglich Wasser, Brot und Wasserpfeife. Dafür aber erste Englische
Liga, erst Palace gegen Liverpool, dann City gegen Chelsea.
Damit möchte ich es für heute belassen, mir fällt momentan auch nicht
mehr ein. Freundliche Leute auf dem Markt, ein Teechen Marke Diabetiker-Schock an jeder Ecke und zum Schluss noch eine Runde im Vergnügungspark. Es ist Samstag und da gehen die Leute aus.

Sonntag, 24.11. - Basra / Doha (Katar)

Das große Finale
Basra brennt, oder besser gesagt qualmt. Und zwar in und an allen
Ecken. Die Proteste, die üblicherweise Freitags und Samstags, dem
muslimischen Wochenende, eskalieren, haben seit vier Uhr morgens
eine neue Dimension erreicht. Eigentlich habe ich im Vergleich zum
Libanon bisher eher weniger mitbekommen und auch in Basra verliefen die eineinhalb Tage eher unauffällig. Das Leben ging seinen gewohnten Gang.
Punkt fünf Uhr mache ich mich auf den Weg zum Flughafen. Es ist
stockfinster und im Bus wird eher so dahin gedöst. Zu sehen gibt es eh
nicht allzuviel. Aufmerksam werde ich erst, als wir irgendwann in einer

P.S.: Der Tag in Basra geht gemütlich zur Neige, denn im 4 Uhr heißt
es Aufstehen. Rücklug nach Frankfurt. Es sollte ein frommer Wunsch
bleiben. Doch dazu morgen mehr.

vollkommen durchgefluteten Gegend landen. Nach Ausfallstraße zum
Flughafen sah es jedenfalls nicht aus. Doch der Grund des Herumirrens
wird schnell klar. Menschenmengen haben sich schon in der Nacht
versammelt und Straßenblockaden errichtet. Brennende Autos und
Reifen überall. Der Fahrer versucht schlichtweg einen Weg oder
Umweg zum Flughafen zu finden.
Doch die Rechnung haben wir ohne den Wirt, sprich die Protestierenden gemacht. Nicht nur die Ausfallstrassen rund um Basra sind
unpassierbar, auch der Hafen und der Flughafen sind von der Außenwelt angeschnitten. Selbst die Nebenstraßen sind betroffen. Manche
Autos versuchen die brennenden Barrikaden zu durchqueren, scheitern aber kläglich. Auch wir wagen das Experiment mit gerade noch
abgewendeten Folgen.

Denn während die Demonstranten die Fahrer mit Stöcken und Fackeln
an der Weiterfahrt hindern, kommt bei uns noch ein weiteres Problem
hinzu. Wir sind Ausländer und damit nicht gerade gern gesehen. Auch
wenn ich nichts bemerke und auch keine unmittelbare Gefahr beobachte, wie unser Fahrer deutlich. Nichts wie weg, Vorhänge schließen.
Eine der der Demonstranten hatte wohl zu Gewalt gegen die im Bus
sitzenden Ausländer, also uns aufgerufen. Kann sein, muss aber nicht.
Unser Fahrer neigte schon die Woche über zu erhöhter Vorsicht und
hat mich mehrmals mit dem Lasso eingefangen. Oder es versucht.
Es ist mittlerweile 8 Uhr, wir irren seit rund drei Stunden in der Stadt
herum. Im hellen sieht man das brennende Ausmaß noch mehr als im
Dunklen. Die ganze Stadt ist von Rauch umgeben, ein richtiger Gürtel
aus Qualm hat sich gebildet. Selbst inszeniertes Morgengrauen quasi.
Der Versuch, eine Umleitung zum Flughafen zu finden, führt durch die

abgelegensten Viertel. Lehmhütten, Hochburgen der Islamisten, Kloaken und Müllhalden an jeder Ecke. Hier wird aber auch verständlich,
warum das Land in Aufruhr ist. Armut, Perspektivlosigkeit im durch Öl
eigentlich reichen Irak. Und - ums nicht zu vergessen: übers Handy erfahre ich, dass mein Flieger pünktlich um 8.04 Uhr gestartet ist. Vermutlich leer, denn außer mir dürfte sich auch sonst niemand zum Flughafen durchgeschlagen haben. Hat das Kabinenpersonal auch einen
entspannten Heimflug.
Jetzt komme ich ins Spiel. Der Flug ist weg, die Turkish fliegt auch heute
nicht mehr raus. Alternativen Fehlanzeige. Also nichts wie nach Kuwait
und dort einen Flug wohin auch immer ergattern. Aber irgendwie
zurück nach Frankfurt. Ku-wait ist nur 50 Kilometer von Basra entfernt
und bei der Einreise ist kein Visum erforderlich. Zwar ist auch mir klar,
dass der Highway blockiert ist, aber es gibt ja noch Landes- und
Kreisstraßen oder Feldwege. Also nichts wie los. Während wir zunächst
relativ gut vorankommen, urplötzlich die personifizierte Per-plexität in
meinem Gesicht. Dass die Straße abrupt aufhört - geschenkt. Gibt’s in
Deutschland auch. Doch hier fährt die Straße weiter, nur nicht als
Straße. Sondern durch die Sümpfe oder wie es hier heißt, das
Marschland. Autos bewegen sich vorsichtig durch die nicht
erkennbaren Pfade wie jemand, der über den See wandelt und nicht
ansatz-weise weiß, wo die Steine liegen.
Nach der gescheiterten Flucht über Kuwait schenke ich mir hier den
Rest. Über Stock und Stein und brennende Barrika-den geht’s zurück
zum Hotel. Erstmal frühstücken, das war ja schließlich auch bezahlt.
Ankunft 11.30 Uhr, sechseinhalb Stunden nach der Abfahrt. Zeit hatte
ich ja genug.
Gegen 14 Uht klärt sich die Situation auf den Straßen. Wir
wagen das Experiment Flughafen 2.0 und ergattern schließlich einen
Flug nach Frankfurt über Doha, der Hauptstadt von Katar. Bei über 8

Stunden Umsteigezeit eine ideale Gelegenheit zu einem Trip in die
Innenstadt. Im Zuge der anstehenden Fußball WM wird hier kräftig
investiert. Eine futuristische Skyline, eine U-Bahn mit nicht funktionierenden Flughafenanschluss und ein überschaubares, aber nettes
Basarviertel.
Und so endet der Nahost-Blog unerwartet auf einer Flaniermeile im
Märchen vom 1001er Nacht. Aladins Wunderlampe, sproch Qatar
Airways sorgte dann für eine entspannte Rückreise.
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