
Natur und Wissenschatt

Nur noch
kurzdie
Welt retten
Der Deutsch-Libanese
Hamdan ist Politikberater

nd so saB ich dann mit 29 oder
30 in meinem Briro in Manama,
Bahrein, und hatte eigentlich al-

Ies erreicht", sagt Fouad Hamdan, mitt-
lerweilg 53 Jahre alt mit mehr weiB-
grauem als dunklem Haar. Wdhrend
der sympathische Deutsch-Libanese
dies sagt, lacht seine ehemalige Schul-
freundin Srisanne Knop. ,,An Selbstbe-
wusstsein hat es Fouad noch nie geman-
gelt", sagt sie. Heute beriit Hamdan Ak-
tivisten, Politiker und Journalisten in
der arabischen Welt. Er hiilt Vortriige
und organisiert Workshops, um Nicht-
regierungsorganisationen aufzubauen
oder Journalisten fortzubilden. Und er
arbeitet an Projekten zum Aufbau der
jungen Demokratien in der arabischen
Region. Es scheint, er sei ofter unter-
wegs als in Amsterdam, seinem Wohn-
sitz, den er mit seiner Lebensgefdhrtin
teilt. Seine beiden Tochter, acht wd22
Jahre alt, leben in Briissel und Berlin.
Sie stammen aus zwei Ehen.

Der jetzigen Arbeit geht er seit Janu-
ar 2017 nach, seitdem die Revolutionen
in der arabischen Region ihren Lauf
nahmen. So arbeitete er an einem Pro-
jekt in Tirnesien. Bei einer Kampagne
in Agypten ging es um den Schutz von
bedrohten Tieren und um die wirt-
schaftliche Entwicklung einer Region
im Siiden. Nach denWorkshops entwi-
ckelte man Kommunikationsstrate-
gien.,,Eine schlagkrdftige Zivilgesell-
schaft und professionelle Journalisten,
die gemeinsam Politiker quiilen, sind
ncitig, um die arabischen Demokratien
zu schaffen", sagt Hamdan. ,,Jetztarbei-
te ich an einemWahl-O-Mat in Libyen,
frir dieWahlen20t3."

Der Mann mit einem Faible fiir Mo-
torrhder verbrachte den GroBteil sei-
ner Kindheit im Libanon. Mit dem Aus-
bruch des libanesischen Bifugerkrieges
1975 dnderte sich viel. ,,Die neunte
Klasse hatte ich bereits in Beirut absol-
viert, aber wegen des Krieges machte
im Mai 1975 alles dicht. Also'fuhr ich
ein Jahr Krankenwagen inWest-Beirut.
Keine appetitlichen Erinnerungen." Im
Juni 1976 floh er mit seiner Mutter und
seinen Geschwistern nach Uetersen.
SeinVater arbeitete weiterhin in leiten-
der Funktion fi.ir die staatliche Kranken-
versicherung. Hamdan sprach kaum
Deutsch und musste die neunte Klasse
am Ludwig-Meyn- Gymnasium wieder-
holen.
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und sclrloss die zehnte Klasse ab. Im
Sommer 1978 fuhr er mit dem neuen
Motorrad von Beirut nach Uetersen.
Spdter machte er in Beirut sein Abitur
und studierte Politikwissenschaften in
Hamburg, auch weil Uetersen in der
Ndhe liegt. Denn dort lebten Freunde
und Verwandte. Er ging zur Deutschen
Presse-Agentur und wurde 1989 Briro-
leiter in Manama. Politik mitgestalten
war so nicht m<iglich. SchlieBlich muss-
te er beim Schreiben der Berichte neu-
tral bleiben. Er ging zu Greenpeace
und baut spdter deren Briro in Beirut
auf. Im Libanon entwickelte er Kampa-
gnen zum Thema MriLll und Industrie-
verschmutzung, das habe zwei Umwelt-

ren grofartige Jahre, weil Greenpeace
eine Schule fiir das Leben ist."

2005 leitete er fiir die Deutsche post
DHL die neu
ghicklich war
fach nicht in
Ich bin zu sehr ein Produkt der protest-

:1A:

bis 4o Jahre. Nach dem a"u r"^ it 33
werde ich beim Aufbau einer freien syri-
schen Zivilgesellschaft dabei sein.,. 
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Adrian Knop
Ludwig-Meyn-Gymnasiu m. Uetersen


