
Gegensätze: Die Innenstadt von Beirut, 1978. Raymond Depardon/Magnum Photos/Keystone

Auge um Auge
Wie war es, zu töten? Zu foltern? Und wie geht man mit den 
Dämonen der Vergangenheit um? Im Libanon stellen sich we-
nige der Vergangenheit. Einige glorivzieren sie. Die anderen 
Rersuchen zu Rergessen. Dreiteilige peTortage aus einem Land, 
das auf den üoten und den ürGmmern seiner Keschichte durch 
die –riegswirren der Kegenwart taumelt A üeil II.
Von Mona Fahmy (Text) und Dalia Khamissy (Bilder), 04.05.2018

Der Libanon wählt. km Sommenden 6onntag, M. 1ai, entscheidet das Land, 
wer die 28P 6itze im :arlament besetzen darf. Was feststehtH Die Cäl9e der 
6itze erhalten 1uslime, die andere Cäl9e Bhristen. 6o ist es seit dem kb-
Sommen in der saudiarabischen 6tadt üaif geregelt, das 2yPy den NGrger-
Srieg beendete.

Unter den Kewählten werden Vertreter der :olitdOnastien sein. 1illiardäre. 
Ehemalige Warlords. 6öhne und üöchter ermordeter 6TitzenTolitiSer. :o-
litiS Sann tödlich sein im Libanon.

Der Zusammenhalt zwischen den 1enschen Rerschiedenster peligionen 
ist fragil. Ihr Klaube wurde allzu o9 fGr Interessen anderer instrumentali-
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siert. Von KruTTen im Inneren des Landes. Den 0achbarn Israel und 6Orien. 
Den  arabischen 0ationen. Iran und 6audiarabien. pussland und den U6k.

In üeil I der Libanon-peTortage trafen wir den ehemaligen Innenmini-
ster ZiOad Naroud. xbwohl er 8«22 enttäuscht als Innenminister zurGcStrat, 
weil, wie er sagt, das Establishment die eigenen Interessen Ror die des Lan-
des stellt, Sandidiert er erneut. Wir trafen kmal, eine :alästinenserin im 
Lager 6hatila, wo 2yP8 christliche 1ilizen mit Duldung Israels Cunderte Zi-
Rilisten umbrachten. 6ie lebt zusammen mit üausenden :alästinensern in 
einem Lager. Verlor ihre 1utter an den NGrgerSrieg, zwei –inder an Dro-
genSriege innerhalb des BamTs.

üeil II fGhrt Ron Neirut ins Cizbollah-Kebiet. Wir trafen einen ehemaligen 
Warlord und geläuterte E»-–ämTfer. Ihre Keschichten erzählen Rom Irrsinn 
eines NGrgerSrieges, der bis heute das Land Trägt. Wir reisten in den 6G-
den, wo der –ult um die FCelden des WiderstandsÜ in grobem –ontrast zur 
6chönheit der Landscha9 steht.
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Der Blick auf die Bucht von Jounieh, nördlich von Beirut gelegen.

Die Bürgerkriegskämpfer
Massoud «Poussy» Achkar

FDer –rieg war so SomTle». Wie soll ein kusländer das Rerstehen?Ü 1as-
soud F:oussOÜ kchSar schreit. Er schreit immer. kchSar ist eine beSannte 
éigur. –andidat fGr die :arlamentswahlen, 6eSretär und KrGnder der Uni-
onsbewegung fGr den Libanon, ehemaliges –ader der éorces Libanaises, 
der christlichen 1iliz, die Ron Israel unterstGtzt im NGrgerSrieg gegen :a-
lästinenser, –ommunisten und linSe 1uslime SämT9e. 

kchSar wuchs im Neiruter 6tadtteil kchraveh auf. 6ein Vater krzt, seine 
1utter Volontärin beim poten –reuz. In seiner éamilie, sagt er, seien Werte 
wie 0ächstenliebe sehr wichtig gewesen. Er sitzt Ror einem Nild, das einen 
israelischen kngri4 im NGrgerSrieg zeigt. FCeute bin ich noch stolz auf das, 
was wir gemacht habenÜ, sagt er. FEs ging ums 3berleben. Wir wurden an-
gegri4en.Ü Die :alästinenser hätten Wa4en gehabt, sie hätten sich –ämT-
fe mit der krmee und Israel geliefert, in Neirut NarriSaden errichtet. F6ie 
haben ihre Ceimat Rerloren und wollten den Libanon nehmen. Wir haben 
unser Vaterland Rerteidigt.Ü

kchSar stand Nqchir KemaOel sehr nahe. KemaOel, Vater einer der :olitdO-
nastien, die den Libanon mitTrägen, war der knfGhrer der éorces Libanai-
ses. 2yP8 wurde er, Israels WunschSandidat, zum libanesischen :räsiden-
ten gewählt. –aum einen 1onat sTäter, am 27. 6eTtember, Samen er und 85 
weitere 1enschen bei einem Nombenattentat auf sein CauTt(uartier ums 
Leben. Die kntwort der BhristenH das 1assaSer Ron 6abra und 6hatila. Vor 
den kugen der israelischen krmee töteten die éorces Libanaises in den Ta-
lästinensischen élGchtlingslagern Cunderte ZiRilisten. 
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Training für den Krieg: Béchir Gemayel, Anführer der Forces Libanaises, im Jahr 1978. Jack 
Garofalo/Paris Match/Getty Images

Der 1örder KemaOels, ein 6Orer, wurde 8«2) in kbwesenheit schuldig ge-
sTrochen. kchSar bereut dennoch nichts. Der NGrgerSrieg, sagt er, da sei es 
ums 3berleben gegangen. Um seine Ceimat. Bhristen hätten gegen :alästi-
nenser geSämT9. 1uslime hätten sich mit den :alästinensern solidarisiert. 
LinSe :arteien auch. Es habe 1uslime auf der 6eite der Bhristen gegeben. 
Die :alästinenser und die 6chiiten hätten sich gegenseitig umgebracht. Die 
6chiiten und die 6unniten.

Die christlichen :arteien hätten 1ilizen aufgebaut, trainiert. Die Wa4en 
seien erst sTäter geSommen. Eine gute 1iliz sei es gewesen. FWenn die :a-
lästinenser Ron knfang an begri4en hätten, dass ihr –amTf in Israel statt-
vndet und nicht bei unsÜ, sagt kchSar A dann hätte er heute weniger 1Ghe 
mit ihnen. Dann wird er ungeduldig, er hat noch ein 1eeting. 6Tätabends. 
Im CauTt(uartier der Unionsbewegung fGr den Libanon in kchraveh. Es 
gibt noch Riel zu tun fGrs Vaterland.

Ziad Saab

FIch war 27, als ich zu den Wa4en gri4Ü, sagt Ziad 6aab. 2y)5 war das, als die 
–ämTfe zwischen den :alästinensern und der libanesischen krmee began-
nen. 6aab sitzt in einem Bafq in Neirut 6ouSs, einer feinen 6hoTTing-Ke-
gend mit Gberteuerten Nouti(uen, 2y)J war sie 6chauTlatz he9iger –ämTfe. 

0eben ihmH kssaad Bha9ari, M5, Bhrist, einst Vizechef des 6icherheitsdien-
stes der éorces Libanaises. Und Nadri kbu Diab, J7, Druse, einst Nataillons-
fGhrer der –ämTfer der 6ozialistischen :artei. 

6ie trinSen –a4ee.
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Aus Kämpfern an der Front wurden «Kämpfer für den Frieden»: Badri Abu Diab (links), Assaad 
Chaftari (Mitte) und Ziad Saab beim Kaffee im Zentrum Beiruts. 

6ie alle haben getötet oder töten lassen. Im –rieg waren sie üodfeinde. Ceu-
te nennen sie sich F–ämTfer fGr den ériedenÜ. üouren durchs Land. Erzäh-
len in 6chulen, wie es war, zu töten. 6chlafen danach schlecht. –riegsbilder 
im –oTf. Ihre 1issionH Es soll nie mehr zum NlutRergiessen Sommen.

Im NGrgerSrieg SämT9en, grob gesagt, christliche KruTTierungen gegen 
eine kllianz aus :Lx, linSen Drusen und muslimischen 1ilizen. 

Doch wer SämT9e genau gegen wen? Eine nicht abschliessende Liste Ron 
1ilizen, die mal mit, mal gegeneinander SämT9en, zeigt, wie Rerwirrend 
die éronten waren. 6ie lassen sich nicht einmal eindeutig entlang der peli-
gionen festlegen, die im Libanon sogar fGr die pegierungsbildung entschei-
dend sind.

Die 1ilizen im NGrgerSriegH

A Die Allianz der Libanesischen Front: die éorces Libanaises unter 6amir 
Keagea, die –ataeb-6icherheitsSrä9e der –ataeb-:artei joder :halangi-
sten!, die üiger-1ilizen, die 1arada-Nrigaden, die FCGter der ZedernÜ 
und weitere 6TlittergruTTen. 1aroniten. Die kllianz SämT9e zusam-
men mit Israel gegen den Talästinensischen Widerstand und die sOri-
sche krmee.

A Die Ron Israel unterstGtzte Südlibanesische Armee. 1aroniten. Die 
Ron 6aad Caddad angefGhrte 1iliz oTerierte, Ron Israel aufgerGstet, im 
6Gden des Landes. Kegen die :alästinenser. Kegen die libanesische kr-
mee und die sOrische krmee. Und sTäter gegen die Cizbollah.

A Die Forces-Libanaises-Splittergruppe unter Elie CobeiSa. 1aroni-
ten.
Die 1iliz, welche aus pache fGr das kttentat auf Nqchir KemaOel das 
1assaSer Ron 6abra und 6hatila RerGbte und danach in den eigenen pei-
hen zu Keächteten wurde.

A Die Libanesische Arabische Armee, die sich Ron der o’ziellen kr-
mee löste und eine Kegenregierung bildete. 6unniten. –ämT9e zwi-
schen 2y)J und 2y)) gegen die éorces Libanaises. 

A Die Tawheed, eine islamistische Newegung, die Ror allem in üriToli ge-
gen die 6Orer SämT9e. 6unniten. Die 1iliz erstarSte, als die :Lx den 
Libanon Rerliess und sie die meisten Wa4en Gbernahm. 0ach dem NGr-
gerSrieg wechselte die üawheed die éronten und unterstGtzte 6Orien. 
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A Die mithilfe der Talästinensischen éatah gegrGndete Amal-Miliz und 
die Ron Iran unterstGtzte Hizbollah. 6chiiten. Das ursTrGngliche Ziel 
beider 1ilizen war, auf die Lage der 6chiiten im 6Gden aufmerSsam zu 
machen, die bei –ämTfen zwischen der :Lx und Israel immer wieder 
die leidtragenden Dritten waren. Die kmal wurde Ron 6Orien, die Ciz-
bollah Ron Iran unterstGtzt. 6ie SämT9en gegen Israel und die libanesi-
sche krmee. Im NGrgerSrieg SämT9en sie auch gegeneinander.

A Die unter sOrischem Nefehl stehende PLA j:alastine Liberation krmO, 
militärischer krm der :Lx! und PLO-Splittergruppen, die abwech-
selnd fGr die Interessen des IraS, Ron LibOen oder 6Orien SämT9en. :a-
lästinenser.

A Die Volksbefreiungsarmee. Drusen. Die 1iliz der :rogressiRen 6ozia-
listischen :artei unter DrusenfGhrer –amal Qumblatt stand fGr die Tan-
arabische Idee und die arabische Identität des Libanon und SämT9e 
unterstGtzt Ron 6Orien aufseiten der –ommunisten und der :alästinen-
ser gegen die libanesische krmee.

A Die Arabischen Roten Ritter. klawiten. Die in üriToli oTerierende 1i-
liz der krabischen DemoSratischen :artei SämT9e während des –rieges 
gegen anti-sOrische 1uslime.

A Die Kommunisten und die Syrische Sozialnationalistische Partei 
(SSNP). –onfessionslos. Die 1iliz der –ommunisten bestand hauTt-
sächlich aus Bhristen und krmeniern. 6ie stand fGr eine Slassenlose Ke-
sellscha9 und FKerechtigSeit fGr die UnterdrGcStenÜ. 6ie SämT9e auf-
seiten der :alästinenser. Und gegen die Islamisten in üriToli und die 
kmal im 6Gdlibanon. Die 660: Rertrat die Tanarabische Idee und woll-
te einen knschluss des Libanon an 6Orien. 0ach dem NGrgerSrieg teilte 
sich die 660: in einen Tro- und einen antisOrischen NlocS auf.

peligionen, Ideologien und e»terne Interessen formten im NGrgerSrieg ein 
unGbersichtliches Wirrwarr Ron :ositionen und éronten. Qeder SämT9e 
gegen Yeden. Und Seiner wusste mehr genau, warum.

Ziad 6aab zieht an seiner Zigarette. Er trägt eine dunSelgrGne QacSe, ü-6hirt. 
Das grauschwarz melierte Caar nach hinten geSämmt. 6ein NlicS Rervnstert 
sich. Er war im NGrgerSrieg –ommandant der Ron pussland und 6Orien un-
terstGtzten Sommunistischen 1ilizen. 

FWann hast du zu den Wa4en gegri4en?Ü kssaad Bha9ari stuTst ihn 
freundscha9lich an. 

F2y)5.Ü

F6iehst du  Dann war es Slug Ron mir, mich auch zu bewa4nen Ü Bha9ari 
lacht. 

F0atGrlich hattest du recht. kber ihr habt angefangen Ü 

F0ein. Ihr Ü

FNlödsinn, das wart ihr Ü

Die beiden lachen laut. 

Es ist ein Lachen gegen die Dämonen der Vergangenheit. 

6aab wuchs in NourY Cammoud auf, einem östlichen Vorort Ron Neirut, in 
dem Ror allem krmenier wohnen. Fkls –ind fragte ich mich, ob es Kerech-
tigSeit gebe.Ü Er wollte das 6Ostem ändern. 1it Kewalt. FIch rannte allen 
hinterher, die diese Idee Rertraten.Ü 1it 27 trat er aus der –ommunistischen 
:artei ausH FWeil sie mir nicht gewalttätig genug war.Ü
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Die bewa4nete 1iliz der –ommunisten, die aufseiten der :alästinenser 
SämT9e und ihn reSrutierte, war es.  

6eine erste 1issionH Wa4en aus einem Caus holen. 

km 2P. Qanuar 2y)M töteten christliche 1ilizen in –arantina, einem Elends-
Riertel im christlichen xst-Neirut, zwischen 2««« und 2J«« ZiRilisten. :alä-
stinenser, –urden, krmenier, Libanesen.

Zwei üage sTäter Gbten Talästinensische –ämTfer in Damur Vergeltung und 
töteten 8« :halangisten und an die 5«« ZiRilisten. Darunter die Verlobte Ron 
Elie CobeiSa, dem knfGhrer der éorces Libanaises. 

Krieger im christlichen Bezirk von Achrafieh, 1978. Raymond Depardon/Magnum Photos/Keystone

kuf Damur folgte die Nelagerung Ron üel al-Zaatar, einem Talästinensi-
schen élGchtlingscamT im 0ordosten Neiruts, in dem an die 5« ««« 1en-
schen lebten. Von 6Orien unterstGtzte christliche 1ilizen töteten Gber 2««« 
ZiRilisten. 

Ziad 6aab SämT9e im ganzen Land, fGnf Qahre im 6Gdlibanon Rom 6ommer 
2y)M bis 2yP2, in üriToli 2yP5, 2yPJ, immer mit der –ommunistischen :artei. 
Er stieg die militärische –arriereleiter hoch. F2yP) war ich der Verantwortli-
che des militärischen krms der –ommunistischen :artei.Ü Vor Surzem traf 
er sich mit 1itgliedern der :artei. 6ie hätten ihn gefragt, wie Riele gestor-
ben seien. FIch Sannte die üoten. Ich Senne ihre kugenfarbe. Ich habe ihre 
–inder im krm gehalten.Ü Zahlen Sönnten dem nicht gerecht werden. FWir 
sollten dafGr sorgen, dass es die letzten üoten waren.Ü

Badri Abu Diab

FWir Rerstanden gar nicht richtig, worum es gehtÜ, sagt Nadri kbu Diab. Er 
leitete ein Nataillon, SämT9e im 6Gden, in 6aida. 0ein, soziale KrGnde hät-
ten ihn nicht militarisiert, sagt er. 6eine éamilie gehörte zur 1ittelSlasse, 
sie lebten gut. Der Tanarabischen Ideologie oder dem –amTf der :alästi-
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nenser Sonnte er nichts abgewinnen. Es ging einfach darum, zu einer 1iliz 
zu gehören. 6ie hatten 1acht, einen Bhau4eur, NodOguards. 1it 2P. FDas 
fand ich natGrlich cool.Ü

kbu Diab lebte im Drusengebiet in den Nergen. 0ach dem kttentat auf Dru-
senfGhrer –amal Qumblatt 2y)) hatte Yede éraStion ihre eigene 1iliz. 1an 
trainierte im Bhouf-Kebirge. –ein 6Tiel. Echter Drill. 1an bereitete sich auf 
den –rieg Ror. 6Orische üruTTen waren bereits im Land. Die meisten –ämT-
fer der Drusen waren 2M, 2) Qahre Yung.  

Im xStober 2y)M stationierte 6Orien 7« ««« 1ann im Land. kls ériedens-
mission. Die libanesische pegierung hatte um UnterstGtzung gebeten, die 
6Orer sollten ursTrGnglich die 1aroniten beschGtzen. Die –ämTfe hörten 
Surz auf. Im 6Gdlibanon und in West-Neirut waren nun die muslimischen 
–ämTfer und die :Lx stationiert. Die Bhristen Sontrollierten xst-Neirut 
und den christlichen üeil des 1ount Lebanon, der KebirgsSette, die den 
Libanon Ron 6Orien trennt. 

Zwischen éebruar und kTril 2y)P SämT9en christliche 1ilizen gegen die 
sOrischen üruTTen und Rertrieben sie Surz aus xst-Neirut. Die 6Orer hatten 
ihre :osition zugunsten der :Lx geändert. Der Libanon befand sich nun 
o’ziell im –rieg mit 6Orien. 

Yassir Arafat, legendärer Leader der Palästinenser, 1982 im Libanon. Gilles Peress/Magnum 
Photos/Keystone

km 22. 1ärz 2y)P Gber(uerten éatah-–ämTfer die Krenze zu Israel und töte-
ten 5) 1enschen. Die israelische krmee marschierte darauf im 6Gdlibanon 
ein, zog sich sTäter zurGcS, rGstete dafGr die 6Gdlibanesische krmee auf. 
Derweil schossen :Lx-–ämTfer paSeten auf Israel, trotz Wa4enstillstand. 
Im Quni 2yP« gingen Bhristen aufeinander los. –ämTfer der –ataeb gri4en 
in 6afra die üiger-1ilizen an und töteten P5 1enschen, die meisten ZiRi-
listen. 2yP2 beschoss Israel ein Kebäude in Neirut mit NGros der :Lx. 5«« 
ZiRilisten starben.

Eine weitere punde –a4ee? Ein –ellner unterbricht kbu Diab. 

Im Kegensatz zu den beiden anderen ehemaligen NGrgerSriegern am üisch 
sTricht er weder Englisch noch éranzösisch. 2yP2 das militärische üraining 
in der damaligen 6owYetunion. 2yP8 die pGcSSehr in den Libanon. Er zählte 
8) NGrgerSriege im NGrgerSrieg. FEs begann als Tanarabische und Talästi-
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nensische 6ache, richtete sich dann gegen die éorces Libanaises, dann ge-
gen Bhristen, dann gegen alle, die gegen dich sind.Ü

Kegen alle, die gegen dich sindH der Irrsinn des NGrgerSriegs in einem 6atz.

Ceute erschrecSe er Gber das, was er getan habe. FIch erschrecSe aber auch 
Gber das normale Leben, ohne 1acht, ohne NodOguards und Bhau4eur. 
xhne knsehen.Ü

Assaad Chavari

FDie 1uslime wollten zur arabischen Welt gehören, wir wollten einen 
westlichen LibanonÜ, erinnert sich kssaad Bha9ari. Er wuchs in einer 
christlichen Umgebung auf. Kriechisch-orthodo». kn einer Satholischen 
6chule erzogen. Er wollte nicht krabisch lernen. –einer seiner éreunde Rer-
stand, weshalb die 1uslime sich fGr die :alästinenser einsetzten. 6ie, die 
Bhristen, hatten Ya alle Vorteile im LandH die :räsidentscha9, die wichtig-
sten 1inisterien, den krmeechef, den peichtum. FDas wollten wir nicht 
teilen.Ü 

2y)5, nach –ämTfen zwischen der libanesischen krmee und den :alästi-
nensern, war er Gberzeugt, dass die krmee sie nicht mehr beschGtzen Sonn-
te. FIch suchte eine christliche :artei mit einer bewa4neten 1iliz und ürai-
ningscamTs in den Nergen.Ü Er fand sie in der –ataeb-:artei unter Nqchir 
KemaOel. 

Neim kusbruch des NGrgerSrieges war er bereit. Er hatte eine )-1illime-
ter-:istole, geSau9 im :alästinensercamT 6abra, und eine –alaschniSow 
mit J«« 6chuss 1unition. Er wurde der Informationsgewinnungseinheit 
zugeteilt.  F–ommunisten, 6ozialisten und Ror allem 1uslime, alle waren 
Rerdächtig.Ü

Bha9ari erinnert sich an das FVerhörÜ eines :alästinensers.  EleStro-
schocSs. Der 1ann redete. Dann fragten sie ihn, ob er den F–ämTfer Qethro 
üullÜ Senne A Fum uns zu amGsierenÜ. 0atGrlich sagte dem 1ann der 0ame 
der britischen pocSband nichts. FWir drohten ihm die schlimmste éolter 
an.Ü Und der 1ann redete. Qethro üull, der EliteSämTfer. 6ein VerstecS. 6ei-
ne :läne. FUnter éolter sagt ein Verdächtiger alles, was man hören will.Ü

klles was man hören willH der Irrsinn der éolter in einem 6atz.

Ein 6chreibtischtäter, der die drecSige krbeit den anderen Gberlässt, das 
war Bha9ari fGr die –ämTfer der –ataeb. F6ie erwarteten, dass ich mit blos-
sen Cänden einen Kefangenen töte. Vor einer QurO.Ü Er tat es. 1it einem 
Dolch. Danach war üöten einfach. Im Klauben, es sei fGr die 6ache der Bhri-
sten im Libanon. Ein :riester sorgte sogar dafGr, dass Seine Kewissensbisse 
au amen. Nei der Neichte Fgab er mir die kbsolution fGr J«« Cinrichtun-
gen. Er bot mir sogar an, wiederzuSommen, wenn die uote erreicht sei.Ü

2y)P fGhlten sich die christlichen 1ilizen Ron der Welt im 6tich gelassen. 
6ie suchten die UnterstGtzung Israels. kgent sei man nicht gewesen, höch-
stens klliierter. Im Qanuar 2yP8 Sam kriel 6haron, der sTätere :remier Isra-
els, mit 1ossad-–adern zur –ataeb und teilte die kngri4sTläne der Israelis 
mit. 

kuslöser war ein Rersuchtes kttentat auf den israelischen Notscha9er in 
Krossbritannien. Israelische üruTTen Samen bis nach Neirut, unterstGtzt 
Ron den christlichen 1ilizen. assir krafat und die :Lx-–ämTfer zogen 
sich in den 0orden nach üriToli zurGcS. 
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6uSzessiRe baute die –ataeb ihren 6icherheitsdienst aus. 2yP7 SämT9en 
insgesamt 8JM KruTTierungen im Libanon. yJ knalOsten werteten täglich 
)«« DoSumente aus. 

2yP5 sTrengte sich ein kttentäter beim CauTt(uartier der französischen 
und ameriSanischen 6treitSrä9e in Neirut in die Lu9 und tötete 872 kmeri-
Saner und JP éranzosen. 2yP7 zogen sich die kmeriSaner aus dem Libanon 
zurGcS. Die Israelis folgten ein Qahr sTäter. FWir dachten, wir Sönnten auf 
ihre Cilfe zählen, dabei hatten sie ihre eigene kgendaÜ, sagt Bha9ari.

Die Ron 6Orien unterstGtzte kmal-1iliz und die :alästinenser SämT9en 
weiter gegeneinander. élGchtlingscamTs wie 6abra und 6hatila wurden 
grossteils zerstört. 2yP) schlossen sich :alästinenser mit Drusen und Lin-
Sen gegen die kmal-1iliz zusammen, was zu weiteren sOrischen InterRen-
tionen fGhrte. kn einer anderen éront SämT9e die kmal-1iliz gegen die 
Cizbollah. 

2yPP umging der amtierende :räsident kmine KemaOel den nationalen :aSt 
und setzte statt eines 6unniten einen 1aroniten als :remierminister ein. 
Keneral 1ichel koun, derzeitiger :räsident des Libanon. UnterstGtzt Ron 
6addam Cussein. Der IraS wollte den Ein uss des Iran durch die Cizbollah 
und die kmal-1iliz eindämmen. 

1it dem kbSommen Ron üaif endete 2yPy der NGrgerSrieg. Es folgten fGnf-
zehn Qahre sOrische Nesatzung. 

klle –riegsTarteien wurden Ron Yeglicher 6chuld freigesTrochen. F1an hat 
die 6ache begrabenÜ, sagt Ziad 6aab. éGr die Versöhnung, die Wiederein-
gliederung in die Kesellscha9, hat man nichts getan. FViele haben sich um-
gebracht.Ü Vor zwei Qahren einer seiner éreunde, Ror einem Qahr ein 0ach-
bar. Fkuch er ein E»-–ämTfer, der seinen Weg nicht fand.Ü 

Die Hizbollah
:inien, xliRen- und EuSalOTtusbäume säumen die SurRenreiche 6trasse 
nach 1leeta, im 6Gden Libanons. krabische 6trassenschilder. Cassan 0as-
rallah, der KeneralseSretär der Cizbollah, lächelt Ron :laSaten. Da und dort 
die gelbe éahne der Cizbollah, der F:artei kllahsÜ. Qournalisten brauchen 
ihre Einwilligung und die der krmee, um éragen zu stellen und zu fotogra-
veren. Die kussicht aufs 1eer ist atemberaubend, die eine oder andere Villa 
am 6trassenrand auch. 

In Mleeta, im Süden des Libanon: Viele dieser Hügel waren 
von der israelischen Armee während des Libanonkriegs 1982 
besetzt.

Ein israelischer Panzer, gekapert im Libanonkrieg 1982 von der 
Hizbollah, ausgestellt im Kriegsmuseum in Mleeta.
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Ein Mahnmal gegen das Vergessen: Die Schuhe der Kämpfer 
gegen die Invasoren 1982.

Bis heute haben 1,65 Millionen Menschen das im Mai 2010 
gegründete Kriegsmuseum besucht.

FWillSommen in 1leetaÜ, mit einem breiten Lächeln strecSt khmad 1an-
sour, 1edien- und :p-1anager der Cizbollah, die Cand entgegen. Und be-
ginnt ungefragt zu erzählenH 6eit der KrGndung im 1ai 8«2« hätten 2,MJ 1il-
lionen Nesucherinnen das F–riegsmuseumÜ besucht. Ein 1ahnmal gegen 
das Vergessen der israelischen InRasion Ron 2yP8, der israelischen kngri4e 
8««M. Die Sommenden Kenerationen sollten wissen, wie der FWiderstandÜ 
geSämT9 habe. 

KrotesSe NlGten treibt zuweilen die Verehrung Ron 1uslimen fGr ihre Fsha-
hidÜ, ihre F1ärtOrerÜ. Die gefallenen –ämTfer. 6ie stehen Gber Yeder 6chuld, 
sind Celden des FWiderstandsÜ. Von ihnen begangene Kräueltaten werden 
ausgeblendet. 

1ansour trägt eine graue NasSenmGtze, eine braune LederYacSe und Qeans. 
Er gibt sich betont westlich. 6tolz zeigt er auf die FkusstellungÜ im éreien. 
Ein martialisches F1useumÜ. In einem Kraben sind :anzer und –riegsma-
terial, das die Cizbollah der israelischen krmee abnehmen Sonnte. DarGber 
ein metallenes 6Tinnennetz. kls Israel 8««M sich aus dem Libanon zurGcS-
zog, habe Cassan 0asrallah gesagt, Israel sei so fragil wie ein 6Tinnennetz. 
Dass ein 6Tinnennetz eher fGr 6tärSe steht, Gbergeht 1ansour mit einer 
wegwerfenden Candbewegung. Das ausgestellte –riegsgerät, das 6Tinnen-
netz, der Kraben, das sei eine Notscha9. FWer unser Land bedroht, landet 
im KrabenÜ, sagt 1ansour. Fklle Eindringlinge.Ü 

klle? kuch die 6Orer? 1ansour lacht. FLassen wir das. Die haben ihre eige-
nen :robleme.Ü 

Von 1leeta aus sieht man Israel. 7J –ilometer entfernt. 25« üanSs habe der 
FWiderstandÜ zerstört. –ommen die Wa4en dafGr aus 6Orien? Dem Iran? 
1ansour lächelt. F0utzen 6ie Ihre LogiS.Ü üerroristen? FWir sind nicht in 
Israel und :alästina eingefallen, wir haben unser Land und unsere éamilien 
Rerteidigt.Ü 

üatsächlich hatte die ZiRilbeRölSerung im 6Gden die meisten xTfer zu be-
Slagen, wenn Israel Yeweils auf einen Talästinensischen kngri4 reagier-
te. Die Cinterbliebenen und Vertriebenen wurden zu peSrutierungsma-
terial fGr die iranische peRolutionsgarde, die 2yP8 Rom NeSaa-üal aus die 
Cizbollah grGndete. 1itglieder der kmal-Newegung des heutigen :arla-
mentssTrechers 0abih Nerri, 1itglieder schiitischer KruTTen, die der is-
raelischen Nesatzung Widerstand leisteten, und élGchtlinge aus dem 6Gd-
libanon. 

1ansour zeigt auf einen CGgel im Westen. 2yPJ die :ositionen der 6Gdliba-
nesischen krmee und der Israelis. Der FWiderstandÜ grub damals ein üun-
nelsOstem. Zwei 1eter hoch, ein 1eter breit, mit LG9ungssOstem. Drei Qah-
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re hätten sie dafGr gebraucht, sagt 1ansour bewundernd. Im Inneren pe-
li(uien aus dem NGrgerSrieg, ein B-M7-BomTuter, –arten des Libanon, ein 
éunSgerät, 1ilitäruniformen, ein 1aschinengewehr. Die éahne der Ciz-
bollah neben der libanesischen, rot-weiss-rot mit der grGnen Zeder in der 
1itte. 

1leeta hat derzeit wenig Nesucher. Eine britische üouristin. Ein Taar Leute 
der Neobachtermission im Libanon. Eine CandRoll üouristen aus islami-
schen Ländern mit –indern. Und Cassan 0asrallahs Bousin 6Oed Cashem 
6avdie, Leiter des E»eSutiRrats der Cizbollah, begleitet Ron NodOguards 
und einer Brew des Cizbollah-üV-6enders al-1anar. Im –inosaal läu9 in 
Endlosschleife ein :roTagandavlm. Die Celden des FWiderstandsÜ ge-
gen die Gbermächtige israelische krmee. NlutRerschmierte –inderleichen. 
ürGmmer. Weinende 1Gtter. 

Das Massaker Qon ana
pobert éisS war auch damals Ror xrt, als Israel 2yyM ein U0-élGchtlingsla-
ger beschoss und 2«M 1enschen starben. Er sah den krtillerieangri4. Ver-
geltung fGr paSeten auf Israel. Die wiederum Vergeltung fGr den üod eines 
Qungen durch eine 6Trengfalle waren. Erst stritt Israel ab, Ron den élGcht-
lingen gewusst zu haben. Die Nilder eines U0-6oldaten Ron einer israeli-
schen Drohne Gber dem BamT während des kngri4s bewiesen aber das Ke-
genteil.

Im Libanon: Das lesen Sie nächste Woche in Teil III

«Gewinner und Verlierer» – der Libanon nach der Parlamentswahl: Besuch 
bei Michel Mouawad, der das politische Erbe seines ermordeten Vaters an-
treten will. Und bei ehemaligen Ministern, die mit der Regierung von Pre-
mierminister Saad Hariri hart ins Gericht gehen. Wer wird ins Parlament ge-
wählt? Und was sind die Hoffnungen der Bürgerinnen und Bürger im Land 
– glauben sie an eine Zukunft? 
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