
An einem Freitag im Fastenmonat Ramadan brach das Böse über den Strand von Kantaoui herein.

Tod am Meer
Am Strand von Kantaoui in Tunesien wurde vor vier Jahren 
der schlimmste Terroranschlag in der Geschichte des Landes 
verübt. Heute liegen Bikinis neben Burkinis, das Business läuZ 
wieder. Pu welchem ?reis« »Am StrandF, 7olge I.
Von Amir Ali (Text) und Alexandra Compain-Tissier (Illustrationen), 13.08.2019

fm Sommer beginnt der Tag örüh am Strand von Kantaoui n-rdlich der tuU
nesischen Stadt Sousse. zm halb sieben 3eigt das Thermometer schon öast 
5M Grad, öür den 4ittag sind W5 Grad angesagt. Auö der petterUAyy gesellt 
sich eine Sonne neben die andere, so weit die ?rognose reicht. 

Schon vor dem 7rühstück herrscht am Strand reger Betrieb. Schlaöen k-nU
nen die AllUinclusiveUGäste des Hotels Kantaoui BaN am Dachmittag. DachU
dem sie am 4ittagsbuRet im Strandyavillon ihre Teller beladen und pein 
und Bier gleich selber eingeschenkt haben. ?aare, 7amilien mit KleinkinU
dern, Alleiner3iehende mit Teenagern. Stehen sie nicht am BuRet, liegen 
sie unter den Strohdächern der Sonnenschirme. Gesyrochen wird etwas 
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Veutsch, wenig 7ran3-sisch, sehr wenig Arabisch und sehr viel Eussisch. 
So viel Eussisch, dass sich das ?ersonal gan3 yassabel unterhalten kann, 
3umindest mit dem 2okabular rund ums 6ssen, Trinken und Liegen.

2or vier Jahren, am 01. Juni 0jÜM, unterhielten sich die Gäste hier vor alU
lem auö 6nglisch. Vie Anlage sah etwas anders aus, und das Hotel hiess 
nicht Kantaoui BaN, sondern fmyerial 4arhaba. Vamals, an einem 7reitag 
im 7astenmonat Eamadan, brach das B-se über den Strand herein. 

Auö einer kleinen Puöahrtsstrasse hinter dem Dachbarhotel set3te ein weisU
ser Hochkombi gegen 4ittag einen schwar3 gekleideten Oungen 4ann ab, 
der sich mit Eucksack und Sonnenschirm in Eichtung Strand auömachte. 
Als er dort ankam, räkelten sich die Hotelgäste auö den Sonnenliegen und 
schlurZen in Gedanken vielleicht bereits 3um 4ittagsbuRet. Ver 4ann 3og 
eine AKUWI, eine Kalaschnikow, aus dem mitgeöührten Sonnenschirm und 
legte den 7inger an den Ab3ug.

Kur3 nachdem der Attentäter an Oenem 4ittag das 7euer er-Rnet hatte, 
war die ?oli3ei alarmiert. Voch sie reagierte 3-gerlich. 8ber eine halbe 
Stunde dauerte es, bis der Attentäter schliesslich in einer Seitenstrasse tot 
3usammenbrach. Eund 0j Schüsse soll er abbekommen haben, die 9bdukU
tion ergab, dass er vollgeyumyt war mit Kokain und Schmer3mitteln. 8ber 
eine halbe Stunde lang hatte er sich örei bewegen k-nnen. Am Strand, in der 
?oolanlage des fmyerial 4arhaba und im fnnern des Hotels. 5x 4enschen 
hatte er get-tet, 5: weitere verlet3t. Dach dem Anschlag meldete sich der 
fslamische Staat mit einer Bekennernachricht. 5j der Toten waren Briten, 
5 weitere fren. 

Lasst uns Spass haben!
«Pool party!», ruZ ein Ounger Lockenkoyö in gelber Badehose, während er 
durch die Eeihen der Liegestühle geht. «Come on, let’s have some fun!» peU
nig syäter dr-hnt übersteuerte 4usik aus den Bo–enq »Se–N and f Know 
ftF, »?umy ft zyF, eine HardcoreU2ersion von »VesyacitoF. 6twa 1j ?artNU
ylanscher hüyöen mehr oder weniger angeheitert im brusthohen passer, 
gr-len mit, berieselt von der Schaumkanone. Andere sit3en um den ?ool, 
schauen 3u und Clmen mit ihren HandNs. 7ür die Stimmung sorgen die AniU
matoren in den gelben Badehosen é denn ein yaar Angetrunkene und etwas 
Schaum im ?ool allein machen noch keine ?artN. 
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Heute, vier Jahre nach dem Anschlag, erinnert am Strand von Kantaoui nichts mehr an den Schrecken von damals.

Pwan3ig  4eter  vom  Beckenrand  entöernt  hängt  über  einem  blauen 
?ingyongtisch  die  let3te  6rinnerung  an  den  Anschlag.  6in  weisses 
?le–iglas;uadrat mit schlichter schwar3er SchriZq IN MEMORIAM. This 
plaque is dedicated to all the guests who lost their lives in the terrorist attack at 
the Imperial Marhaba Hotel on June 26th, 2015. Vaneben dankt der damalige 
britische Aussenminister auö einer schwar3en Taöel, an der ein vertrockneU
tes Blumensträusschen hängtq To the men and women of the city of Sousse – 
In recognition of their great bravery and dedication – In helping the victims of 
the terrorist attack on 26 June 2015. Sein Vank an die Leute von Sousse öür 
»ihren 4ut und ihre HingabeF. Vie Animatoren machen Koyösyrünge ins 
schäumende Bassin, der VJ lässt »f pill SurviveF lauöen. 

Security, Schlangenbeschwörer und Bauchtanz
6nde der Sieb3igerOahre hatte Staatsgründer Habib Bourguiba h-chstU
yers-nlich den Anstoss da3u gegeben, die Eegion n-rdlich von Sousse öür 
das Lu–ussegment 3u erschliessen. Tunesien stieg damals 3ur internatioU
nalen Tourismusdestination auö. Kantaoui wurde 3u einem der wichtigU
sten und lukrativsten Standorte im tunesischen Tourismussektor. znd 3ur 
Lebensgrundlage öür Tausende Angestellte in einem Land, in dem es nicht 
selbstverständlich ist, einen einigermassen anständig be3ahlten Job 3u haU
ben. Bis 3u Oenem Junitag vor vier Jahren.

REPUBLIK 3 / 8



Eine Spotify-Playlist für Sousse

Die passenden Songs zum Artikel finden Sie hier 
bei Spotify.

Am ?ool ist es der Bademeister, der die 4atrat3en öür die Liegestühle verU
teilt. fhm 3ur Hand gehen 3wei 4änner, auö deren Eücken »SecuritNF geU
schrieben steht. palkieUTalkies baumeln von ihren Hosenbünden. Abends, 
wenn der 4ond über der grossen ?oolanlage steht, die das Hotelgebäude 
vom Strand trennt, und sich die Gäste der Abendunterhaltung widmen, 
werden die beiden unten beim Strand pache halten. 

6iner wird am Südende der Anlage stehen. Vort, wo der Strand weiterU
geht, an anderen Hotels vorbei. po sich die Leute tagsüber auö einem der 
Golöylät3e oder mit Jetskis, banana boats und ?arasailing vergnügen. znd 
abends mit Schlangenbeschw-rern und Bauchtan3. Doch ein Stück weiter 
stehen GenossenschaZssiedlungen aus kleinen Ayyartementhäusern. VeU
ren tunesische Besit3er verbringen hier die 7erien, oder sie vermieten ihre 
pohnungen an algerische und libNsche Gäste, um sich etwas da3u3uverU
dienen. 

Ver andere pachmann wird am Dordende Ausschau halten. Vort, wo das 
Hotel Bellevue ?ark ans Kantaoui BaN angren3t, das let3te in der Eeihe. VaU
hinter liegt der Strand der lokalen zrlauber. Hier, am Dordende der Bucht, 
st-sst man auö 3eltähnliche 2erschläge, gebastelt aus Tüchern und SonnenU
schirmen. 

Ansonstenq öeinster Sand und klarstes passer, Schwärme kleiner 7ische, 
die an Pehen knabbern. Alles in allem ein Strand wie viele andere, mit 
der einen oder anderen 6igenheit, die öür etwas !harakter sorgt é ab und 
3u riecht es nach dem 4ist der ?öerde, auö denen häuCg Touristinnen im 
Teenageralter sit3en. Auch ein Kamel steht sich tagsüber die Beine in den 
Bauch, während sein Besit3er unter einem Sonnenschirm auö KundschaZ 
wartet. 7liegende Händler tragen ihre paren strandauö und strandabq öriU
sche 7rüchte, geschmuggelte Pigaretten, bunte Tücher, geöälschte SonnenU
brillen, Hüte, 7lugdrachen. 6in Händler bietet den ?auschaltouristinnen 
kleine ?almenset3linge an. znd über allem brummen leise und stetig die 
4otoren der Jetskis und der Boote, die ihre KundschaZ an 7allschirmen 
durch die LuZ oder auö Gummidingern über das passer 3iehen.

4an k-nnte an diesem Dachmittag, am ?ool des Kantaoui BaN, leicht dem 
Kulturyessimismus veröallen. Vie Gäste, die hier öür eine poche oder 3wei 
einchecken, die sich das rosa AllUinclusiveUBand ums Handgelenk binden 
lassen und dann 3ur Bar gehen, sind nicht auö der Suche nach einer gan3U
heitlichen Eeiseeröahrung. Sie set3en sich nicht der pelt aus, im GegenU
teilq Sie betreten eine Kaysel. 7ür alles ist hier gesorgt, man braucht den 9rt 
nicht 3u verlassen, muss sich nicht bewegen. Peit und Eaum öallen auseinU
ander. 6s bleibtq das baumelnde Selbst, das fch, um das es hier allein geht. 

Vraussen, in der Eealität namens Tunesien, wo Peit und Eaum wieder 3uU
sammenwirken, geht es derweil öür viele ums 8berleben. Varum, sich eine 
PukunZ 3u schaRen in einem Land, in dem es kaum ?ersyektiven gibt. »Alle 
wollen hier wegF, sagt ein Ounger Kellner bei einem kur3en Schwat3, als sich 
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die Hit3e über das 4ittagsbuRet im Strandyavillon legt und mit ihr etwas 
Euhe. 6r meint nicht das Kantaoui BaN, sondern Tunesien. »Vas Leben hier 
ist eine Pumutung.F 6r lacht dabei, meint es aber ernst. Arbeitslosigkeit oöU
C3iellq über ÜM ?ro3ent, unter den Jungen öast 5M ?ro3ent. Vie fn ation liegt 
bei rekordhohen x ?ro3ent, die pährung veröällt, und die Lebenskosten 
steigen 3usät3lich, weil der Staat auö Geheiss seiner internationalen GläuU
biger Subventionsyrogramme 3usammenstreicht. 

Das mit diesem Terror und so
Syäter Dachmittag am Strand des Kantaoui BaN. 6in warmer pind bläst 
vom 4eer her durch die Liegestühle unter den Bastschirmen. Vraussen auö 
dem passer dr-hnen die 4otoren, auch die ?öerde haben KundschaZ, und 
der pachmann vom Dordende hat sich auö den Sandwall ver3ogen, auö dem 
ein 4aschendraht3aun die Hotelanlage gegen den Strand abgren3t. 

»MW 4inutenF heisst das Buch, in das sich die braungebrannte Ounge 7rau im 
olivgrünen Bikini auö einem Liegestuhl vertieZ. zntertitelq »Jeder hat Angst 
vor dem Jungen mit der paReF. 6in Eoman über einen Cktiven Amoklauö 
an einer Schule, Bestseller in den zSA. Seine Leserin ist am 4orgen aus 
K-ln angekommen. 

Voch, doch, sie kenne die Geschichte dieses 9rtes. 6in Jahr vor dem AnU
schlag habe sie mit ihrer 7amilie bereits einmal hier zrlaub gemacht. 6in 
mulmiges Geöühl habe sie beschlichen, als sie davon geh-rt habe. znd auch 
beim 7liegen denke sie immer an diesen deyressiven ?iloten, der mit seiner 
4aschine absichtlich in den Berg gekracht sei. »Aber wenn du so denkst, 
kannst du nicht mehr vor die Tür.F 

Als sie die bewaRneten ?oli3isten vorne beim Strandcaö  gesehen habe, sei 
ihr wieder eingeöallenq Ah, da war Oa was. »Aber ich öühle mich überhauyt 
nicht unsicher hier.F Ausserdemq Ver peihnachtsmarkt in Berlin, den ihre 
Schwester um ein Haar genau dann besucht hätte, als der Lastwagen reinU
öuhr  all die ?ushU4eldungen, Anschläge immer und überallq »4an stumyZ 
etwas ab. 6s ist schräg, aber ich versyüre da mittlerweile keine tieöe Trauer 
mehr. 6her soq 9h, schon wieder F 

Hat sich der Terrorismus in diesen wenigen Jahren in unserer Dormalität 
eingenistet« Haben wir öür ihn ein ?lät3chen geöunden, wo er 3war bleibt, 
was er ist é bedrohlich, t-dlich, b-se é, uns damit aber nicht weiter in unseU
rer Lebensöührung einschränkt« »!harlie HebdoF, Bataclan, Brüssel, Di33a, 
Berlinq pird der Ausnahme3ustand 3um Alltag, wenn er sich oZ genug wieU
derholt« Lassen wir uns unsere sch-ne alte pelt nicht madig machen von 
ein yaar 2erblendeten, 2erwirrten, 2er3weiöelten mit halbautomatischen 
paRen«

»6in Buch über einen Terroranschlag hätte ich Oet3t nicht mitgenommenF, 
sagt die Ounge K-lnerin, als die Sonne hinter der Hotelanlage versinkt. »AU
ber ein Amoklauö ist Oa schon was anderes.F

Sündenpfuhl oder Hort der Toleranz
pas wollte er denn eigentlich, der Schüt3e, der hier vor vier Jahren mit einer 
Kalaschnikow halb Tunesien in den Euin stür3te«

fm Tweet, in dem der fslamische Staat den Anschlag öür sich beansyruchte, 
war von einem »Hort der ?rostitution, des Lasters und des znglaubensF die 
Eede. Datürlich wird hier getrunken und getan3t, natürlich denkt hier kaum 
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ein Gast an Gott und schon gar nicht an Allah. Datürlich servieren hier tuU
nesische Angestellte ihren Touristinnen von morgens bis abends Alkohol. 

Aber im Grunde genommen ist dieser Strand, die gan3e Bucht, ein 9rt der 
kulturellen Artenvielöalt. Hier e–istieren Gan3k-ryersonnenbrände neben 
Gan3k-ryerbadean3ügen, streichen sich libNsche SalaCsten das Sal3wasser 
aus den Bärten, während öünö 4eter weiter Ounge Veutsche mit einem Bier 
in der Hand russischen Bikinisch-nheiten nachschauen.

Pwischen den beiden pelten herrscht keine Liebe. Aber der Strand von 
Kantaoui ist ein 9rt der Toleran3, der yassiven Gross3ügigkeit. Alle haben 
?lat3. 4an ist unter 4enschen, die man nicht versteht und die einen nicht 
verstehen, und man begnügt sich damit, sich selbst 3u sein. 7ür radikale 
7undamentalisten mit ihrem Ansyruch auö die eine, die absolute pahrheit 
muss dieser 9rt der gr-sstm-gliche ARront sein. 

Pudem ein strategisch lohnendes Piel öür Leute, die das Land auö dem 
peg 3ur Vemokratie destabilisieren wollen. Ver Tourismus ist ein riesiger 
pirtschaZsöaktor in Tunesien, 0 4illionen 4enschen leben direkt und inU
direkt von ihm. 

Dach dem Anschlag in Kantaoui é der auö einen drei 4onate 3uvor ausgeU
öührten AngriR auö das Dationalmuseum in der Hauytstadt Tunis mit über 
0j Toten öolgte é brach die Pahl der Touristen ein. La catastrophe nennen 
alle, mit denen man darüber syricht, diese Peit. 9b auö Arabisch oder auö 
7ran3-sisch. «La catastrophe», sagt der 4ann im win3igen Tourismusbüro 
der 4arina von Kantaoui. 6s sei alles 3usammengekommen, ein perfect 
storm: die Eevolution und die darauRolgende znsicherheit, die Anschläge, 
das !haos im Dachbarland LibNen. »Gan3e 7amilien verloren ihre LebensU
grundlageF, sagt der Tourismusbeamte. 

0jÜI begann sich der Sektor 3u erholen, seither wächst er wieder. »Let3tes 
Jahr kamen viele Algerier, dieses Jahr hoRen wir wieder auö unsere StammU
märkteq Briten, Veutsche, 7ran3osen. pir hoRen, dass es dieses Jahr wieder 
richtig losgeht.F

Eine Katastrophe, einfach eine Katastrophe
«C’était la catastrophe», sagt auch 4onsieur Amin, der stellvertretende ViU
rektor des Kantaoui BaN. Seit 0jjI arbeitet er im Haus, das Hotel mit seinen 
Angestellten und Gästen ist öür ihn wie eine 3weite 7amilie. Pur 4ittags3eit 
isst er mit seinen Kollegen vom 4anagement 3usammen mit den HotelU
gästen im Strandyavillon. Ven AörikacuyU2iertelCnal im 7ussball 3wischen 
Tunesien und 4adagaskar schaut er sich mit allen anderen in der Bar an 
und drückt ein Auge 3u, wenn die Kellner gebannt auö die Leinwand starU
ren, statt Vrinks 3u servieren. 

4onsieur Amin ist 3uörieden. Vie Saison begann örüh, im Ayril bereits, und 
sie läuZ gut. Vas Haus ist 3u :j ?ro3ent voll. znd doch sind die AuswirkunU
gen der Katastroyhe bis heute 3u syüren. 2or allem ist die Klientel nicht 
mehr dieselbeq Statt Briten, Veutschen und Belgiern kommen heute vor alU
lem Eussen. »Vie Eussen sind weniger emyCndlichF, sagt Amin. »penn der 
Eusse Sonne bekommt und Alkohol, dann ist ihm der Eest egal.F 

Voch die russischen Touristen sind nicht nur weniger emyCndlich, sie geU
ben auch weniger aus. Sie buchen allUinclusive, und damit hat es sich. »pir 
verkauöen kaum 3usät3liche Vienstleistungen, und unser ?ersonal macht 
kein Trinkgeld.F Vas sei öür die einöachen Angestellten ein erheblicher znU
terschied. 
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pas 4onsieur Amin 3um nächsten ?roblem öührtq »pir Cnden während 
der Hochsaison kaum genügend ?ersonal, 3umindest keine ;ualiC3ierten 
Leute.F Vas habe auch mit dem Terrorismus 3u tunq 2iele hätten damals 
die Branche gewechselt, die gut Ausgebildeten seien in die Golöstaaten abU
gewandert. Aus Angst vor der unsicheren PukunZ der Branche, aber auch 
wegen der allgemeinen zmständeq 2eröall der pährung, fn ation, hohe 
Lebenskosten. Heute sei Kantaoui 3war wieder gan3 vorne dabei, vielleicht 
sogar die lukrativste Vestination in Tunesien, sagt Amin. »Aber wir wollen 
unsere klassischen Kunden 3urück.F

Rache durch Rückkehr
4onsieur Amins 3weiter !heöre3eytionist, 4onsieur Suheil, nimmt den 
Anschlag auö sein Hotel und dessen Auswirkungen öast schon yers-nlichq 
»4eine Gäste sind mir naheF, sagt er, ein schmaler, kleiner 4ann. Seine 
Augen sind müde, aber in seinem Blick liegt Vringlichkeit. »Sie kommen 
hierher und verdienen Eesyekt daöür, dass sie uns ausgesucht haben.F 

Suheil war während der Attacke im Haus, wie 3ahlreiche andere, die heute 
wieder im Kantaoui BaN arbeiten. 6r hat das 4orden und die Angst und 
die 7assungslosigkeit miterlebt. fn den knayy 3wei Jahren nach dem AtU
tentat, als das Hotel geschlossen war, Besit3er und Damen wechselte und 
renoviert wurde, hielt 4onsieur Suheil sich und seine 7amilie mit mehreU
ren Jobs gleich3eitig über passerq !allcenter, 2ersicherungsvertreter, solU
che Sachen. Vann, als das Hotel wieder -Rnete, entschied er sich 3ur EückU
kehr. »Gan3 bewusstF, sagt 4onsieur Suheil, trot3 der ysNchischen ?robleU
me, die er seit dem Anschlag habe. »Vass wir hier sind und nicht weggehen, 
das ist meine Eache. fch will, dass das Hotel voll ist. fm Sommer, im pinter, 
Oeden Tag.F

pas bleibt von den insgesamt 5: ausgel-schten Leben, von der Angst, der 
put, der Trauer« pas bleibt von dem znöassbaren, wenn Schlag3eilen verU
schwunden, Tote begraben, Hotels renoviert sind« Schleicht sich ein 6rU
eignis so leise aus unseren Leben, wie es gewaltvoll über uns hereinbrach« 
Kann man einer Tat wie dieser 3u viel Bedeutung geben« 9der 3u wenig« 

Abends, wenn das 4eer sich in Schwar3 gehüllt hat und auögewühlt seiU
ne Algen in den Sand wirZ, sind die pachmänner allein am Strand vor 
dem Kantaoui BaN. Vie internationalen Gäste haben sich längst an die BuöU
öets und Bars ihrer Hotelanlagen 3urückge3ogen. Vie schwar3 uniöormierU
ten ?oli3isten haben ihren ?osten an der Puöahrtsstrasse geräumt. peiter 
vorne, am arabischen Strand, sit3t man noch immer im Sand, dort halten 
Grossmütter ihre schlaöenden 6nkel im Schoss. 7rauen stehen in langen 
Kleidern im passer, Kinder rennen im 4ondschein herum, und die 4änU
ner sit3en vor dem 7ernseher, den der Betreiber eines Strandcaö s auögeU
stellt hat, und Cebern einmal mehr mit dem tunesischen oder dem algeriU
schen Dationalteam mit. Alles klingt nach Auöregung, nach 7reude, nach 
Leben. 

Vie 6rscheinungsöormen der Artenvielöalt am Strand von Kantaoui wären 
sich wohl erstaunlich einigq 6ine ?oolyartN ist 3war nicht die ein3ig m-gliU
che Antwort auö den Terror. Aber sicher nicht die schlechteste.
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