
CROSSING BEIRUT: Reisebericht 
 

In Kairo hatte meine Zusammenarbeit mit Karem Ibrahim1 begonnen und wir 

beschlossen, dass ich im Dezember seine Reise in den Libanon begleite.  

Sein Projekt “Food for All” sollte dort durchgeführt werden. Ziel war es, für die 

Menschen in einem Flüchtlingslager im Biqaa Tal innerhalb einer Kunstaktion zu 

kochen. Eine brasilianische Kuratorin, Sheila Zago, “the normadic curator”, war 

unsere Kontaktperson.  

Zunächst war es erneut meine Aufgabe, die Angst vor der Reise zu überwinden. Das 

Auswärtige Amt hatte eindeutige Warnungen formuliert. Wir einigten uns darauf, 

nur Dinge zu tun, die nicht als gefährlich eingestuft wurden und machten uns auf den 

Weg.  

Beirut war schön.  

Doch es kam alles anders als geplant.  

Am ersten Abend teilte uns Sheila auf der Dachterasse unseres Hotels mit, dass ihr 

Kontaktmann im Lager nahe der syrischen Grenze neue Bedingungen formuliert 

hatte. Für Karem war sofort klar, dass er diese nicht akzeptieren konnte. So suchten 

wir die nächsten Tage nach einem neuen Ort, um eine Großküche funktional zu 

machen und Lebensmittel für die Aktion zu organisieren. Notwendiges Schrift- bzw. 

Bildmaterial musste gedruckt werden.  

Bis zum Schluss haben wir uns um eine Lösung bemüht. Immer wieder schienen sich 

Möglicheiten auf zu tun, die sich aber alle als Fehlinformationen bzw. 

Unmöglichkeiten herausstellten. Die Kontaktpersonen haben nicht zu ihrem Wort 

gestanden, oder die  Situation stellte sich als zu unsicher heraus.  

So haben wir das Projekt nicht durchführen können. Aber wir nutzten die Zeit. 

Ich führte z.B. Interviews mit anwesenden Künstlern. 

Das Erkunden der Stadt beeindruckte mich durch die merkwürdige Mischung von 

Schönheit, vergangenem Luxus und brutalen Zeugnissen des Bürgerkriegs.  

Eindrücklich war die Fahrt zur Küstenstadt Gebalia nicht nur wegen einem 

paradiesischen Schwimmerlebnis. 

 

																																																								
1	https://londonsartistquarter.org/artist-hub/users/kmkibrahim/profile 
	



Ich war berührt über die ernsthafte und authentische Atmosphäre in einer 

wunderschönen Kirche aus der Zeit der Kreuzzüge.  

Eine Gruppe Betender hatte sich versammelt. Ein Mann sprach die Fürbitten auf 

libanesisch mit solcher Intensität, das mir dankbar bewusst wurde, nie so nah an den 

Originalstätten des Christentums gewesen zu sein.  

Auch wenn das eigentliche Projekt dieser Reise gescheitert war, so hatte ich doch 

viel über die Qualität von Religionen und Weltanschauungen im Bezug auf mein 

eigenes Crossing-Vorhaben gelernt.  


