
Wie sieht die Zukunft der Stadt und der Menschen in Tripoli aus? Zwei Mädchen auf Baqar Island, Teil einer Inselgruppe, die der Stadt vorgelagert 
ist.

Hafen der Hoffnung
Einst war Tripoli im heutigen Libanon ein bedeutender 
Knotenpunkt im Handel zwischen Westasien und Europa. 
Heute ist die Stadt eine der ärmsten am Mittelmeer. Der Wie-
derauyau in Sörien kfnnte dem HaBen zu seiner alten vedeu-
tung «erhelBen. A»m Strand,F 3olge ü.
Von Monika Bolliger (Text) und Alex Atack (Bilder), 30.07.2019

AWas B!r ein WindO,F ruI uns eine schon etwas ältere Dame zuF die zwi-
schen den sandBarbenen Steinen einen Grt suchtF wo sie ihren KaUee-
becher hinstellen kannF ohne dass er da«onPiegt. Jhr schwarzes KopIuch 
und ihre weiteF rosaBarbene vluse Pattern im WindF während sie auBs Meer 
blickt. Wir be:nden uns auB einer kleinen Jnsel «or der K!ste der libanesi-
schen HaBenstadt Tripoli. Eine lärmende Schulklasse st!rmt auB die JnselF 
die durch eine vr!cke mit der Strandpromenade der Stadt «erbunden ist. 
Die Meeresbrandung umsp!lt die sandBarbenen 3elsenF das Wasser oszil-
liert zwischen Tieylau und Smaragdgr!nF «erBärbt sich weissF wenn es zur 
Nischt wird. AWie schfn heute die 3arbe des Meeres ist,F lächelt die Bremde 
Dame. 
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MännerF 3rauenF Kinder «ertun sich auB dieser Jnsel. Sie geniessen die 
MeeresluI und den vlick in die Weite. Manchmal sieht man hier Leute 
beim SchwimmenF die 3rauen meist mitsamt Schleier. »ber heute ist es zu 
windigF die Wellen sind zu hoch. »l-Mina heisst der Stadtteil an der K!-
ste «on TripoliF und mina heisst auB »rabisch auch HaBen. Znter Wohn-
häusernF Kirchen und Moscheen liegt die antike HaBenstadt begrabenF die 
«on den Rhfniziern begr!ndet und später «on den Nriechen erobert wur-
de. »uB die Nriechen Bolgten rfmische TruppenF abgelfst «on muslimischen 
HerrschernF dazwischen B!r knapp zwei 1ahrhunderte die KreuzBahrer. 

Die Strandpromenade ist derzeit ziemlich ausgestorben9 Eben wurde sie 
mithilBe internationaler Neldgeber reno«iertF Teile sind noch abgesperrt. 
Die StrassenhändlerF die hier kaak, also SesambrftchenF und andere Snacks 
«erkauIen oder 3ahrräder «ermietetenF sieht man kaum noch9 GUenbar 
Band die Stadt«erwaltungF dass inBormelle Händler nicht zur schicken neu-
en corniche passen. 1etzt sind sie an einem Grt etwas abseits «ersammelt 
und lieBern sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Rolizei. Sie haben wenig 
andere MfglichkeitenF denn bezahlte »rbeit ist im heutigen Tripoli ein ra-
res Nut.

Das östliche Tor zum Mittelmeer
Den Kai des modernen HaBens sieht man «on der Jnsel ausF dahinter ragen 
Lastkräne in die LuI. jeben den kleineren stechen in leuchtend gelber 3ar-
be zwei riesige neue Kräne ins »ugeF das Ergebnis chinesischer Jn«estitio-
nenF auB denen grosse 2ukunIshoUnungen ruhen. Der HaBen ist ein 2euge 
der Neschichte dieser Stadt und !ber sie hinaus. 1e nach politischen und 
wirtschaIlichen Entwicklungen in der 5egion Porierte er oder nicht. Mal 
luden hier «oll beladene SchiUe ihre Handelsg!ter abF die «on hier weiter 
nach Gsten transportiert wurdenF mal reisten »uswanderer in den Westen 
auB der Suche nach einer besseren 2ukunI.

Von ihnen gibt es immer mehr: China investiert in Tripoli.
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Von ihnen gibt es immer weniger: Klassische Strassenhändler.

3r!her war der HaBen «on Tripoli ein zentrales vindeglied der Handelswege 
zwischen dem Mittelmeerraum und Westasien. 2itrusBr!chteF Kandis-
zuckerF Gli«enflseiBe und Seide wurden «on hier nach Europa «erschi0. 
Jm alten Tripolitaner Dialekt heisst 2itrone marakbeh, «om arabischen 
Wort B!r SchiUe (marakib), weil die 2itronen hier auB SchiUe «erladen wur-
den. N!ter aus dem Westen gelangten «ia Tripoli auB dem Landweg in die 
Handelsstadt »leppo im sörischen LandesinnerenF ab ’C’’ auB SchienenF als 
die Gsmanen die vahn«erbindung nach Homs und »leppo erfUneten. 

Der heutige HaBen hat seine einstige vedeutung «erloren. Er kann 4ährlich 
ÜV;7;;; qontainer auBnehmen. ADerzeit ist er nicht «oll ausgelastet,F sagt 
sein Direktor »hmed Tamer9 AMomentan sind es «ielleicht ’;;7;;; qon-
tainer., Der HaBen der Hauptstadt veirut hingegen hat eine Kapazität «on 
rund einer Million qontainern. 5otterdamF Europas grfsster HaBenF «erlud 
«ergangenes 1ahr ’8 Millionen qontainer.

Eine Spotify-Playlist für Tripoli

Die passenden Songs zum Artikel finden Sie hier 
bei Spotify.

Tripoli gehfrt heute zu den ärmsten Städten am Mittelmeer. Yber die HälIe 
der ve«flkerung lebt laut einer Zno-Studie in »rmut. Wer arbeitetF kann 
«on seinem Lohn kaum leben. vewohnerinnen kehren dieser Stadt den 
5!ckenF die einst Händler und Missionare aus dem ganzen Mittelmeer-
raum anzog. –iele gut »usgebildete und »ngehfrige der Mittelschicht sind 
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ausgewandert. Jm Libanon gilt Tripoli als Sala:sten-HochburgF wenngleich 
die Medien das Rhänomen !berzeichnen. vesonderes die ärmeren –ier-
tel zeigten sich B!r sala:stische Rrediger und allerlei 5attenBänger emp-
Bänglich. 1unge Männer schlossen sich ab Ü;’’ dem »uBstand im sörischen 
jachbarland anF der sich im LauBe der 2eit radikalisierte. Das ist 4etzt «or-
bei. Die SicherheitskräIe liessen 4eden im NeBängnis «erschwindenF der 
auch nur auB 3acebook Sömpathien mit sörischen 1ihadisten zeigte.

Beirut fürchtet die Konkurrenz
Die Neschichte hat der einst stolzen Handelsstadt zugesetzt. Tripoli «erlor 
seine vedeutung mit dem »uBstieg der heutigen libanesischen Hauptstadt 
veirut. Der HaBen «on veirut erlebte ab dem ’C. 1ahrhundert einen »uB-
schwungF unter anderem dank europäischer vem!hungen um einen stär-
keren EinPuss in der Le«anteF den man be«orzugt !ber lokale christliche 
Rartner ausbaute. veirut wurde dann zur Hauptstadt des ’CÜ; ins Leben 
geruBenen libanesischen Staates. 

Doppelter Genuss: Meerblick und Wasserpfeife.

Tripoli wurdeF gegen ihren WillenF diesem libanesischen Staat zugeschla-
gen und wird seither «on der 2entralregierung «ernachlässigt. Die Nrenz-
ziehungen der Kolonialmächte trennten die einst stolze Handelsstadt «om 
sörischen Hinterland abF zu dem sie sich historischF kulturell und wirt-
schaIlich zugehfrig B!hlte. Die –erbindungsstrasse zwischen Tripoli und 
veirut ist in miserablem 2ustand? 2!ge Bahren schon seit dem v!rgerkrieg 
nicht mehrF der das Land ’CxV bis ’CC; ins qhaos st!rzte. 

ATripoli kann heute nicht atmen,F sagt Taw:Q al-SultanF der sich sein Leben 
lang B!r den HaBen eingesetzt hat. »ls 4unger Mann hatte der heute ü-1äh-
rige seinen –aterF der damals v!rgermeister «on Tripoli warF nach veirut zu 
einem TreUen mit dem damaligen Rräsidenten qamille qhamoun beglei-
tet. Das war in den 3!nBziger4ahren. Jn 2usammenarbeit mit einer italie-
nischen 3irma wollte Tripoli den HaBen ausbauenF der seit ungeBähr einem 
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1ahrhundert gegen!ber veirut an vedeutung «erloren hatte. qhamoun sag-
te jein9 Der HaBen «on Tripoli sollte nicht mit 4enem «on veirut konkur-
rieren. ASeither,F sagt SultanF Ahabe ich mir «orgenommenF mich B!r den 
HaBen einzusetzen. Jch habe noch andere Dinge gemacht im LebenF aber 
mein Herzblut gab ich B!r diesen HaBen und dessen »usbau.,

Herzblut für den Hafen: Tawfiq al-Sultan.

Einen kurzen »uBschwung erlebte der HaBen gegen Ende des v!rgerkriegsF 
als die KämpBe in veirut die dortigen Transportwege lahmlegten. ’C ü «er-
liess ein gewisser assir »raBat Libanon auB einem SchiUF das «on Tripoli ins 
Meer stach. –or einigen 1ahren machte Tripoli SchlagzeilenF weil es in den 
ärmsten –ierteln im Jnneren der Stadt bewaUnete 2usammenstfsse gab. 
WaUenF so sagen vewohnerF gelangten !ber den HaBen in die umkämpIen 
–iertel. Lokale »nB!hrer und mit ihnen «erbandelte 5egionalmächte aus 
«erBeindeten Lagern heizten die 2usammenstfsse «or dem Hintergrund des 
Sörien-KonPiktes an und stoppten sie wiederF als sie aus dem 5uder zu lau-
Ben drohten. 

Hauptsache, weg von hier
Der HaBen wurde Ü;’V zur Drehscheibe B!r 3l!chtlingeF als immer mehr 
Sörer «ersuchtenF mit SchiUen in die T!rkei und «on dort weiter !ber die 
valkanroute nach Europa zu gelangen. Damals konnten sie ohne –isum in 
die T!rkei einreisen   und «on dort gingen sie weiter auB Schmuggelrouten. 
»rme vewohnerinnen «on Tripoli taten es ihnen gleich. Znter ihnen beBan-
den sich die vr!der »hmad und MohammedF die !ber ein 1ahr in hollän-
dischen »uUanglagern «erbrachten. »ls Libanesen erhielten sie kein »söl. 
1etzt sind sie wieder in der Stadt.
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Kühner Sprung und stylisches Selfie auf Baqar Island.

AWir haben hier keine »rbeitF keine 2ukunI,F sagt Mohammed. AWas 
sollen wir tun , –on der T!rkei aus waren die beiden Ü;’V mit einem 
Schlauchboot auB eine griechische Jnsel gelangt. Den valkan durchQuerten 
sie teils zu 3ussF teils mit vussen und 2!gen. Sie gaben B!r die ganze 5eise 
zusammen etwa ü;;; Euro ausF darunter auch Neld B!r die Schmuggler und 
einmal ’;; Euro B!r eine serbische NangF die sie drangsalierte. Jn Holland 
hatten sie einen GnkelF der zu helBen «ersprach. AEr ist dort in der »rmeeO,F 

REPUBLIK 6 / 12



sagt der –ater «on Mohammed und »hmad und kann nicht «erstehenF wie 
4emand in so einer Rosition nichts B!r seine Sfhne tun konnte. Die drei 
haben nur «age –orstellungen da«onF was die vedingungen B!r »söl oder 
»uBenthaltsbewilligungen sind. Sie hatten geho0F !ber den Gnkel eine »r-
beit zu :ndenF und dachtenF der 5est regle sich dann schon irgendwie. 

»uswandern ist kein neues Rhänomen in einem Land wie dem LibanonF 
dessen Diaspora mehr Menschen zählt als die v!rgerinnen und v!rger 
im Land. »nBang des Ü;. 1ahrhunderts reisten qhristen «on der Gstk!ste 
des Mittelmeers nach »merikaF während Muslime ihr Nl!ck eher in »Brika 
suchten. Libanesische ErBolgsgeschichten sind meist solcheF die im »us-
land statt:ndenF und so träumen gerade heuteF in wirtschaIlich schwieri-
gen 2eitenF «iele Eltern da«onF dass ihre Kinder Aes schaUen,F dass sie sich 
im »usland eine bessere E istenz auyauen kfnnen. Zmgekehrt suchten im 
Libanon auch «or den Sörern «erBolgte Menschen Schutz9 »rmenierinnen 
etwaF die «or dem Nenozid in der T!rkei PohenF RalästinenserF Jrakerinnen 
oder 3l!chtlinge des 2öpern-KonPiktes.

Sie haben ihre grosse Zeit längst hinter sich: Ausgemusterte Boote.
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Das Auto als Treffpunkt: Gesprächsrunde am Meer.

Die 5oute «om HaBen «on Tripoli !ber die T!rkei ist 4edenBalls wegen «er-
schärIer Nrenzregime kaum mehr akti«. –ereinzelt haben –erzweiBelte «er-
suchtF mit 3ischerbooten «on hier nach 2öpern zu gelangenF und sind dabei 
ertrunken. Skrupellose Schmuggler B!hrten einmal eine Nruppe NeP!ch-
teter aus Sörien auB einem voot auB dem Meer herum und setzten sie gegen 
Neld auB einer der kleinen Jnseln «or Tripoli ab. Dort behaupteten sieF das 
sei Nriechenland. 

Jronischerweise ist aber der Sörien-KonPikt auch eine uelle der HoU-
nung in Tripoli9 der HoUnungF dass sich die Stadt dank dem Wiederauyau 
im jachbarland aus ihrer wirtschaIlichen Misere beBreien und ihr HaBen 
erneutF wie schon in der –ergangenheitF zu einem Handelsknotenpunkt 
zwischen dem Mittelmeer und dem sörisch-irakischen Hinterland werden 
kfnnte. Seit Monaten :nden KonBerenzen !ber den Wiederauyau stattF es 
wird diskutiert in den Hinterzimmern der Diplomatie. »llerdings weiss nie-
mandF wann der Wiederauyau beginnen kann und wer daB!r au ommen 
wird. 

HoCen auf Ehina
AEs ist unsere einzige HoUnung,F sagt Taw:Q al-Sultan. Wenn der Wieder-
auyau in Sörien losgeheF werde dieser HaBen da«on pro:tieren. Er ist 
strategisch gelegenF nur üV Kilometer «on der sörischen Nrenze entBernt. 
N!terF die «on hier ins jachbarland gebracht werdenF m!ssen kein Ne-
birge !berwindenF im Negensatz zum Transportweg «ia veirut. Die sö-
rischen HäBen «on Tartus und Latakia hätten nicht gen!gend KapazitätF 
meint Sultan. Eben hat der HaBen «on Tripoli ein Darlehen der Jslamischen 
Entwicklungsbank bekommenF um seine logistischen Kapazitäten zu «er-
bessern. 

jun ist plftzlich qhina als Jn«estor in aller Munde. Reking hat sich im Söri-
en-KonPikt zur!ckgehalten und die diplomatischen veziehungen mit dem 
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5egime »ssad nicht abgebrochen. 2ugleich leidet es nicht unter Sanktio-
nenF im Negensatz zu den mit Damaskus «erb!ndeten Mächten 5ussland 
und Jran. Es ist deshalb naheliegendF dass qhina beim Wiederauyau der 
Jn«estor der Stunde werden kfnnte. Reking hat Damaskus bereits Jn«esti-
tionen im ZmBang «on Ü Milliarden Dollar zugesichert. qhinesische 3irmen 
in«estieren in die Erweiterung der Kapazität des HaBens «on Tripoli durch 
den »usbau des Kais und die LieBerung «on grossen qontainerkränen. Seit 
Dezember landet wfchentlich ein grosses 3rachtschiU des chinesischen 
Transportriesen qosco in Tripoli. 

Fischer bringen auf Baqar Island ihre Netze ein.
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Über die Hälfte der Bevölkerung in Tripoli lebt in Armut. 

Kfnnte der HaBen «on Tripoli eine Station auB qhinas neuer Seidenstrasse 
werden  veobachter weisen darauB hinF dass qhina eine –erbindung zwi-
schen Westasien und dem Mittelmeer braucht? der HaBen «on Tel »«i«F den 
qhina bereits als Hub nutztF ist ungeeignetF weil «iele Länder der 5egion 
nach wie «or keine veziehungen zu Jsrael unterhalten. veim HaBen «on Tri-
poli hat es im Negensatz zu veirut Rlatz B!r eine »usweitungF die voden-
preise sind tieBF »rbeitskräIe billig. 

Reking scheint indes zu zfgern mit weiteren Jn«estitionenF zumal der Krieg 
in Sörien keineswegs «orbeiF die Situation entsprechend unstabil ist. »h-
med TamerF der HaBendirektorF gibt zu bedenkenF qhina wolle «om Wieder-
auyau in Sörien pro:tieren. AReking in«estiert hier nicht in langBristige 
Rro4ekte   ausser man w!rde den HaBen den qhinesen gleich «erkauBen. 
Doch das ist nur schon gemäss der libanesischen –erBassung «erboten,F 
meint er. 

qhinas 2fgern ist nicht das einzige Rroblem B!r den HaBen «on Tripoli. 
Jm libanesischen 2entralstaat sind bis heute die politische Macht und das 
WirtschaIsleben auB veirut konzentriert. Die ElitenF die da«on pro:tie-
renF werden es nicht gerne sehenF wenn Tripoli zur ernsthaIen Konkur-
rentin wird. Endemische KorruptionF eine 5egierungF die meistens para-
lösiert istF und ka aeske Jnstitutionen im Land stehen wirtschaIlichen 
Entwicklungspro4ekten im Weg. »uch die internationalen politischen ve-
dingungenF die es B!r einen gemeinsamen WirtschaIsraum zwischen dem 
LibanonF SörienF dem Jrak und 1ordanien bräuchteF sind angesichts der Es-
kalation der Spannungen zwischen dem Jran und seinen –erb!ndeten ei-
nerseits und den –ereinigten Staaten mit ihren nahfstlichen –erb!ndeten 
andererseits nicht gegeben.
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Wie lang wird dieser junge Mann noch hier sein?

Sollte sich das vlatt wendenF liegen langBristig die besten qhancen «on Tri-
poli wohl tatsächlich in einer WiederauBnahme ihrer veziehungen zu den 
Ländern des MittelmeerraumsF und das nicht nur in vezug auB die Wirt-
schaI. Denn die Neschichte hat gezeigt9 Mit dem Handel Porierte auch der 
kulturelle »ustausch mit Europa. 

xPportware hilosophie
Der Tripolitaner Historiker und SchriIsteller Khaled 2iade erinnert an den 
historischen »ustausch !ber das MittelmeerF an die griechische Rhiloso-
phieF die dank arabischen Ybersetzern bewahrt wurde und so im Europa 
der »u lärung rezipiert werden konnte   und umgekehrt an die kulturel-
le –ielBalt und das LebenF das die vewegung «on Menschen und N!tern in 
seine Stadt brachte9 AJmmerF wenn Tripoli bl!hteF war es dank dem HaBenF 
dank dem Handel mit Europa.,
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Alles, was Tripoli hatte, verdankte es dem Hafen: Khaled Ziade.

Nilt das im 2eitalter der Nlobalisierung immer noch  Werden die vewoh-
ner der Stadt notwendigerweise pro:tierenF wenn es denn mit Jn«estitio-
nen und dem »usbau des HaBens dereinst «orangeht  Dieses 1ahr erwartet 
der HaBen 4edenBalls seinen dritten grossen Ladekran. Jnsgesamt sind mit 
dem chinesischen LieBeranten sechs solcher qontainerbr!cken «ereinbart. 

NeschäIsleute reden «on einem grossen Rro4ektF einer WirtschaIszone 
und der SchaUung «on »rbeitsplätzen. Ein lokaler veobachter ist kritisch9 
ASie haben keinen vusinessplanF sie haben keinerlei konkrete –orstellungF 
inwieBern die Leute pro:tieren sollen. »m Ende bringen sie villigarbeiter 
aus Rakistan und Jndonesien in die Stadt., 

–on den einBachen TripolitanernF B!gt er anF w!rden wohl einzig die kaak-
-–erkäuBer mit ihren Sesambrftchen neue »rbeit :nden. Wenn man sie 
denn «erkauBen lässt. 

Zur Autorin

Die Arabistin Monika Bolliger arbeitet als Analystin und Forscherin in Beirut 
und Zürich. Zuvor war sie als Nahostkorrespondentin der NZZ in Jerusalem, 
Kairo und Beirut tätig.

Zum Fotografen
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ack lebt in Beirut.
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