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MitAutomatik:
VFR1200
Honda

Superbike-Fieber:
gegenBMW& Co,
Panigale

ErsteLiebe:
30Jahre
Honda
CB750
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DieseGeschichte
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Motorrad
verkautt,
umgezogen,
zuriickgekom
men,Motorrad
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Ende.
In groben
Zilgenstimmtdaszwaralles,aberFouadHamdan
hatmit
CB750,nochsovielmehrerlebt
seinererstenLiebe,
einerHONDA
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Teileder
,,West-Beirut
Bikets" im
April 1980.Mit
schriuer
beladenen
Maschinen
hatten sie sich aufgemacht,die
riimischen
Tempelanlagen
in
Baalbekund
die antikeStadt
von Aniarzu
erkunden

0ben:So hat die CB750 knapp
27 Jahte im Kellervon Samir Khattabverbracht,
Rechtsllm Tageslichtbetrachtetsiehtsie nach
der Befreiungnicht viel besseraus
rieg kann viele unterschiedliche Dinge mit Menschen anstellen. Er kann sie abstumpfen lassen,
verri.ickt machen oder hoffnungslos. Familien
werden auseinandergerissen, Mdnner kommen als
Kriippel nach Hause, Kinder lernen den Tod kennen,
anstatt das Alphabet. Deutschland hat diese Erfahrung
im letztenJahrhundert zweimal auf dramatischeArt und
\Weisemachen miissen. Im Gro8en und Ganzen ist es
jedoch auf deutschemBoden seit 1945ziemlich ruhig und
beschaulich. Auf diesem Boden wurde am 28.Iuli 1959
Fouad Hamdan geboren, genauer gesagt in lJetersen,
Schleswig Holstein, zirka 30 Kilometer nordwestlich
von Hamburg. Beste Bedingungen also fr.ir ein ruhiges
Leben. Erstens kommt es jedoch anders, und zvreitens
weifJ man das ganz genau.
SeineMutter ist deutsch, sein Vater kommt aus dem
Libanon. In das kleine Land am ostlichen Ende des
Mittelmeers ging Fouad noch als kleines Kind wieder
zuriick. Dort besuchte er in Beirut die Schule. als 1975

Biirgerkriegausbrach.Bis 1990sollte
der Libanesische
dieserdauern,rund 90000Todesopferfordern, 115000
Verletztesehen,20 000 Vermissteund 800000 FliichtIinge.In Beirut selbst,bis zu Beginn desBrirgerkriegs
wegenseinespulsierendenLebensalsParisdesOstens
bezeichnet,
trenntensichdieStadtteileimmermehrnach
Konfessionenauf. Die grof3tenZerstcirungenkonzentriertensich auf das Stadtzentrumund die ,,Green
Line" genannteDemarkationslinie,
die \fest- von OstBeirut trennte.
In diesemUmfeld also besuchteFouad ab 1977die
DeutscheSchuleBeirutund machteseinAbitur. \7ie das
als angehenderAbiturient und junger \Tilder so ist,
mrichteman am liebstenSpafS
haben,Biirgerkrieghin
oderher.Nun fliegenProjektilezwar schnelleralsMotorrider fahren,die Lust am motorisiertenZweiradist aber
von vornherein nicht fiir ihre Risikoarmut bekannt.
Neben langenHaaren,Bart und Lederjackelegte sich
FouadalsoEnde 1979eineHonda CB 750K6 zu. Dabei
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Wieviele Paketebrauchtmanzur Restauration?
Einfach:13

Anfang2012
hat Fouadseinem
Schdtzchen
in Amsterdam
weitere
Uberarbeitungen
zukommen
lassen,untel
anderemdie
zweite Bremsscheibevorne
undeine
neue4-in-lAuspuffanlage,
Deralte
Endschallddmpfer
durfte noch
ein letztes
Mal Frischluft
genieBen
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handelte essich um ein Modell fiir den deutschenMarkt,
Baujahr 1977.Ein Jahr vorher hatte diese Maschine ein
Deutscher nach Beirut gefahren,konnte jetzt aber offensichtlich nichts mehr damit anfangen.
Mit Freunden aus der Schule und aus der Umgebung
grrindete Fouad daraufhin eine lose Gruppe von Motorradfahrern, die ,,West-Beirut-Biker". Er erinnert sich:
,,\fir sind abends,trotz Bombardements in \flest-Beirut,
in die drei einzig offenen Discos gefahren. Eigentlich eher
gerast.Alles nach dem Motto: So wenig wie mriglich auf
der Strafie. Die Morsergranaten waren gnadenlos." So
gab es kein \Tochenende ohne eine gemeinsameTour,
wobei das ZieI ilrrlni'ervon der aktuellen Konflikt-Lage
abhdngig war. Meist ging es irgendwo in die Berge oder
sidlich von Beirut an der Kiiste entlang. ,,Oft mussten
wir hin zum Strand oder zuriick aus den Bersen IJmwege fahren, weil geschossenwurde. Einmal b;" lch mit
der Maschine in Beirut um eine Ecke abgebogen, und
hinter mir explodierte Sekundenspdtereine Autobombe.
Die indirekte Druckvrelle war immer noch stark genug,
um mich fast von der CB 750 zu pusten. Hinter mir, um
die Ecke, sind aber fast 80 Menschen durch die Bombe
getdtet worden. Mich hat eine Wand vor dem Feuerball
und vor der direkten Druckwelle gerettet. Ich hatte
damals einfach nur Ghick."
Jung waren sie damals, und offensichtlich unbeschwert. Vielleicht alsTrotz-Reaktion auf die todernsten
Umstdnde, die um sie herum herrschten. So lebten die
,,\West-BeinrtBikers" nicht nur mit dem Risiko, sie suchten es auch. ,,\fir waren schon ein wenig verrrickt. Ein
paar Mal sind wir nachts mit den Midels hinten auf den
Motorrldern entlang der Front in Beirut gefahren.Von
der anderen Seite schossendie Scharfschiitzen auf den

Ldrm unsererAuspuffrohre, konnten aber nicht viel
sehen,da wir das Licht natiirlich ausgeschaltet
hatten.
Die Mddelskreischtenhinter uns,wir am Lenkerfanden
uns nur cool."
,,Im Frtihling 1980warenvrir zu zehnt aulfiinf Motorrddernnrirdlichvon Beirut an der Kriste.Dann hat uns
eine Miliz fiir 24 Stundenenrfiihrt, weil wir von ,der
anderenSeite'kamen.\(ir wurden stindig verhcirt,in
einemZimmermit deutlichsichtbaren
Blutfleckenander
'\fland.
Die meistenvon uns hattenabereinendeutschen
oder einenamerikanischen
Pass,dashat uns dasLeben
gerettet.Die Miliz lief3uns danngehen,mit den Bikes."
1981lcistesich die Gruppe auf, nach bestandenem
Abitur gingendie meistenzum Studium ins Ausland.
Fouad kam zuriick nach Deutschland,genauergesagt
nachHamburg,um dort Politikvrissenschaft
zu srudieren.
,,\7arumwir all die Risikenauf uns genommenhaben?
\Wirvrolltentrotz Krieg leben.Einfachnur leben."Leider
habennicht alleiiberlebt.Zwei Freundinnenvon Fouad,
Nadineund Nicole Kuehn,warenin Beirut 1984im Auto
auf demVeg zuriick von der Uni, alssievon einemArtilleriegeschoss
getroffenund getoterwurden.Fouadstockt
derAtem, wenn er darandenkt:,,Eswar eineTrag<idie."

wirUmwege
,,Oftmussten
fahren,
weilgeschossen
und
"
gekiimpft
wurde.
Die Honda folgte ihm nicht mit nach Deutschland.
Fouad verkaufte sie an einen alten Kindergartenfreund,
Samir Khattab, der ebenso wie er eine deutsche Mutter
und einen libanesischenVater hat. ,,\fie ich das immer
bereut habe." In den nichsten Jahren allerdings sollte
Fouad sowieso nicht viel Zeit zum Motorradfahren
haben. Bis 1986 machte er sein Diplom in Hamburg,
danach ein Volontariat bei der Deutschen Presse-Agentur
und war frir diese bis 1992tatig. Danach wechselte er zu
Greenpeacein Hamburg und half ais Verantwortlicher
den libanesischenAbleger aufzubauen. Nach mehreren
Zwischenstationen kam Fouad 2008 wieder in den
Libanon, um dort die ,,Stiftungfrir Arabische Menschenrechte" zu griinden. Im Januar des Jahres sitzt er nichts
ahnend im Biiro, ais es an der Tiir klopft. Es streckt sich
ein Gesicht durch den Spalt, das er seit27 Jahren nicht
mehr gesehenhat, und sagt: ,,Willst du deine 750 wieder

haben?" Es war Samir Khattab, und Fouad kann sich an
den Moment erinnern, als wdre er gerade erst passiert.
,,Ich bin fast umgefallen vor Freude, hatte allein bei dem
Gedanken, meine CB wieder zu bekommen, Trdnen in
den Augen und kaufte Samir die Maschine so{ort ab."
Doch die Erniichterung folgte auf den FuB. Samir
hatte die Maschine kaum benutzt. Die CB stand in seinem
Keller, zwischen allerlei Unrat, nur von ein paar Tiichern
und ein wenig Plastikplane bedeckt. Dementsprechend
befand sie sich opdsch in einem ziemlich schlechten
Zustand: Rost, Rost und nochmals Rosr. Kein Hindernis fiir Fouad. Er bringt das Motorrad zu einem Freund
mit \Terkstatt <istlich von Beirut und bestellt einen riesen
Haufen Teile ribers Internet zu seiner Tochter Jana nach
Hamburg. Viermal fliegt Fouad anschliefiendvon Beirut
nach Hamburg und zurr.ick,um die Terle zur Honda zu
bringen. Auch seine Tochter hat zweimal das Vergnrigen,
in umgekehrter Richtung.
Jamal Ahwaji, der Mechaniker, zerlegt die Honda, verpasstdem Rahmen neuen Lack, erneuert das Innenleben
der Vergaser,reinigt den Tank und die Kriimmer. Dann
noch neuesOl. einen neuen Olfilter, eine neue Batterie,
neue Speichen,neue Reifen, neue Kerzen und gebrauchte
Felgen. Die Honda dankt, und startet sofort. Ein Jahr
nach dem Rtckkauf kann Fouad wieder mit seiner
Honda die StraBenunsicher machen.
ImJahr 2011 zogFouad zurtick nach Europa, dieses
Mal allerdings nach Amsterdam, um von dort aus als
politischer Berater zu arbeiten. Er hat aus vergangenen
Fehlern gelernt.Politischen und personlichen,denn seine
Honda, die kam mit und wu rde2)l2weiter aufgepdppelt.
In Holland liefi Fouad ein breiteres Hinterrad monrieren, au8erdem Ikon-Sto{Sdimpfer, neue Verkabelung,

einezweiteBremsscheibe
vorne,eineneue4-in-1-Auspuffanlageund Gepdcktriger,samt80er-Jahre
KrauserKoffern. Und wdhrendwir Fouad und seinerCB 750
noch vieleJahreghicklicherZukunft wiinschen,endet
unsere,,ErsteLiebe"-Geschichte
hier mit einemmittlerweile gut bekanntenBekenntnis.Fouad ist sich sicher:
!
,,Nie wiedergebeich meineersteLiebe her."

AufTour
mit Tochterin
Amsterdam,
Jana
Hamdan
hat
ihremUaterbei
derRestauration
wichtige
Transportdienste
erwiesen

FouadHamdan
beziehtStellung
gegeniiberder alten
Besatzungsmacht
des Libanons.
Auf
einer Tour2O12uon
Amsterdamnach
Hamburgsendeter
mit der Flaggedel
SyrischenRevolution
GriiBean seine
dortigenFreunde
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Sie sich anqesprochen?Sie sind immer noch

I auf ihremerstenMotorraduntenruegs?
Oderhaben
essichunbedingt
wiederkaufenwollen?Dannschicken
auchSieunsdieGeschichte
ihrer,,Ersten
Liebe".Wenn
moglichmit historischen
und aktuellenBildern.
Einsendungen
an: MO MedienVerlagGmbH, ,,Erste
Liebe",SchrempfstraBe
8, 70597Stuttgart.Oder per
E-Mailan redaktion@mo-web.de
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