
18 19

SOLL MAN MIT SOLCHEN 
TYPEN REDEN?
Ein Schweizer bringt islamistischen Kriegern im Libanon Anstandsregeln bei.  
Es klingt verrückt, aber die hören Armin Köhli aus Hinteregg tatsächlich zu.

Im Kampf gegen islamistische Extremisten:  
Mahmoud Issa, genannt Lino, Militärkommandant der Fatah im Libanon, in seiner Bambushütte

B
IL

D
: 

H
U

G
H

 M
A

C
L

E
O

D



20 21

Von  DANIEL RYSER
Porträt  GIAN MARCO CASTELBERG
An einem Montag im Februar landet auf dem Flughafen in Bei-
rut von Genf her kommend ein Schweizer namens Armin 
Köhli. Der unscheinbare Mann mit kurzen, blonden Locken 
schiebt seinen silbernen Aluminiumkoffer durch den Zoll und 
steigt dann in ein Taxi, das ihn erwartet hat. Es fährt ihn zuerst 
ins Hotel und dann in den Süden, 40 Minuten die Küste entlang 
nach Ain al-Hilweh, dem grössten palästinensischen Flücht-
lingslager im Libanon. Ein Ort, der komplett umzäunt und um-
stellt ist von der libanesischen Armee und der als einer der Zen-
tren des weltweiten islamistischen Terrorismus gilt.

Armin Köhli wird hier bereits erwartet. Die einzige Mög-
lichkeit, reinzukommen, ist ein Checkpoint. Hinter dem Schlag-
baum endet die Zuständigkeit der Staatsmacht. Im Lager ist die 
Fatah für die Sicherheit zuständig, die grösste Fraktion der Pa-
lästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Sie ist die Lager-
polizei. Ihr gegenüber stehen 14 radikale Gruppen, die unter den 
70 000 Menschen, die hier leben, um Macht und Einfluss riva-
lisieren. Es sind Gruppen wie Fatah al-Islam oder Jund al-Sham, 
geistige Brüder der al-Qaida, lose Terrorgruppen ohne klare 
Hierarchie. Für sie ist die PLO ein Feind wie die USA. Immer 
wieder kommt es im Lager zu tagelangen Schiessereien.

Köhli ist gekommen, um diese Kämpfer, von denen einige 
gar bereit sind, sich für ihre Sache in die Luft zu sprengen, zu 
überzeugen, gewisse Regeln einzuhalten, die humanitären Regeln 
zum Schutz von Zivilisten. Und die Kämpfer sind bereit, ihn zu 
empfangen.

Kann sein, dass Armin Köhli diesen Tag als Al-Qaida-Gei-
sel beendet. Er lutscht ein Ricola-Bonbon. Hat er die Sache im 
Griff? Ist das wirklich möglich: ein Schweizer als tolerierter Ge-
sprächspartner unter radikalen Islamisten? Munir al-Maqdah 
lächelt auf jeden Fall noch immer freundlich. 1993 hat der Mos-
sad im Libanon einen ganzen Strassenzug in die Luft gesprengt, 
um ihn zu töten. Jetzt fragt der Mann, der eine hundertköpfige 
Privatarmee hinter sich schart: «Bevorzugen Sie Tee oder Es-
presso?»

Dann sagt er, dass er Armin Köhlis Engagement löblich 
finde. Solange es mit ihm nichts zu tun hat: «Wenn Kinder Sol-
daten werden wollen», sagt der Kriegsfürst, «dann soll man ihnen 
diese Möglichkeit bieten. Das ist ein wichtiges Zeichen an Israel: 
Tötet ruhig die Alten, aber die Jungen warten schon.»

Maqdahs Wohnzimmer ist geräumig, der Kronleuchter ist 
vergoldet, im Innenhof stolzieren Truthähne durch ein riesiges 
Auslaufgatter — 300 Quadratmeter Luxus mitten in einem paläs-
tinensischen Flüchtlingslager im Südlibanon. Ein Flachbild-
schirm ist in die Wand geschraubt. Es läuft eine Kochsendung. 
«Besuchen Sie meine Facebook-Seite», sagt er. «Dort finden Sie 
Bilder von meinen Kriegern, darunter zahlreiche Kinder, bereit 
zum Kampf gegen die Zionisten.»

Im Namen von Calmy-Rey
Munir al-Maqdah, so heisst es, verkaufe seine Terrordienste an die 
Meistbietenden, an die al-Qaida etwa oder an die Syrer. Jorda-
nien hat ihn in seiner Abwesenheit zum Tode verurteilt. Maqdah 
hatte offenbar geplant, die dortigen Millenniums-Feierlich-
keiten anzugreifen. Neben dem Sofa steht eine Panzerfaust, 
neben der Tür ein Maschinengewehr. Und Munir al-Maqdah 
sagt: «Im Libanon schmücken wir unsere Häuser mit Waffen, in 
Palästina werden es dann Rosen sein.»

«Die Waffen würdige ich keines Blickes, da würde ich ihm bloss 
einen Gefallen tun», sagt Köhli, als er die Villa verlässt. Sein loka-
ler Führer schleust ihn durch unzählige kleine Gassen, die alle 
gleich aussehen. Ain al-Hilweh ist ein Labyrinth, in dem man 
schnell die Orientierung verliert. Dann stehen wir plötzlich in 
einem Raum, in dem sich Kinder um einen Pingpongtisch scha-
ren. Aus einem Nebenraum tritt ein Mann, es ist Shakeeb al-Aina, 
der Chef des Islamic Jihad im Libanon. In den Neunzigern war 
seine Gruppe darauf spezialisiert, israelische Discos und Busse 
in die Luft zu jagen. Der Islamische Dschihad will den Staat 
Israel zerstören. Shakeeb al-Aina ist der Nächste auf Köhlis 
Liste. Er sagt: «Herzlich willkommen im Libanon.» Und Köhli 
antwortet in fliessendem Arabisch.

Armin Köhli, 46, arbeitet für Geneva Call, eine Nichtregie-
rungsorganisation (NGO) und offizielle Partnerin des Aussen-
ministeriums. In deren Vorstand sitzen unter anderem der Gen-
fer Völkerrechtsprofessor Marco Sassòli und, seit kurzem erst, 
Alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey. Nicht, dass der Islamic 
Jihad im Moment viel zu Köhlis Arbeit beitragen könnte. «Wir 
greifen keine Zivilisten an», sagt Aina, um nach einer Kunst-
pause anzufügen: «Ausser, sie greifen uns an.» Damit meint er 
israelische Zivilisten. Aber Köhli interessieren diese Sätze nicht. 
Er sitzt da und hört sich an, was Aina zu sagen hat, dann ant-
wortet er: «Ich beschuldige Sie nicht. Aber in diesem Lager wird 
zu viel geschossen. Sie halten es womöglich für normal, dass an 
jeder Ecke Bewaffnete stehen. Aber das ist nicht normal. Auch 
für ein Flüchtlingslager ist das nicht normal. Sie machen das 
Lager für Zivilisten zur Hölle.» Ein Junge verteilt Schokoladen-
riegel und Bananensaft, ein Mann schiesst ununterbrochen Fotos 
von Köhli. Es ist jetzt kurz sehr still geworden im Zimmer. Dann 
sagt Aina: «Was Sie sagen, ist wahr. Die Situation für Zivilisten 
ist unerträglich.»

Armin Köhli wohnt in Hinteregg, in einem Bauernhaus hin-
ter dem Pfannenstiel. Das Aufregendste in dieser ländlichen Idylle 
ist, neben der Aussicht auf den Greifensee, das Restaurant Hoch-
wacht. Und vielleicht ist das auch ganz gut so. Denn wenn Köhli 
für Geneva Call auf Reisen geht, führen ihn diese Reisen meis-
tens in die Konfliktzonen dieser Welt. Zum Beispiel in den 
Nordirak zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die in den letz-
ten zehn Jahren über 2000 Antipersonenminen einsammelte und 
sie vor Köhlis Augen in die Luft sprengte. Davor hatte die Orga-
nisation einen von Geneva Call verfassten Vertrag unterschrie-
ben, mit dem sie sich verpflichtete, nicht nur künftig auf den Ein-
satz von Antipersonenminen zu verzichten, sondern auch das von 
ihr kontrollierte Gebiet zu entminen, alle derartigen Minenbe-
stände zu zerstören und Beobachtern uneingeschränkten Zugang 
zum Gebiet zu erlauben.

Warum hat sich die PKK darauf eingelassen? «Weil sie zum 
Schluss kam, dass der Schaden grösser ist als der militärische Nut-
zen», sagt Köhli. Denselben Entscheid fällten nach Verhand-
lungen mit Geneva Call bisher weltweit 41 Gruppen, die einen 
bewaffneten Kampf gegen ihre Regierungen führen. Sie alle unter-
zeichneten Geneva Calls Deed of Commitment, eine Verzichts-
erklärung zum Verbot von Landminen, eine Art Genfer Konven-
tion für Rebellengruppen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon 
schrieb in einem Bericht über den «Schutz von Zivilisten in be-
waffneten Konflikten»: «Geneva Call ist ein erfolgreiches Beispiel 
dafür, dass mit bewaffneten, nicht staatlichen Gruppen verhan-
delt werden kann und verbindliche Abmachungen getroffen wer-
den können.» Markus Leitner von der Abteilung «Menschliche Völkerrechts-Diplomatie in den härtesten Kampfzonen dieser Welt: Armin Köhli   
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Löcher und Dreck soll ein Fussballplatz sein. Daneben steht ein 
Gebäude mit vergitterten Fenstern, drinnen zwei Räume mit 
Com putern mit Internetanschluss: der von Armin Köhli unter-
stützte Girls Club für junge Mädchen. Direkt vor der Tür ste-
hen wieder Kalaschnikowmänner. Überall herrscht grosses Ge-
dränge und Gehupe, da gibt es unzählige Gassen, die man bes-
ser nicht betritt, weil sie von Extremisten kontrolliert werden. 
Es ist so verdammt eng hier, dass sich auf der einzigen Haupt-
strasse die entgegenkommenden Autos ständig gegenseitig die 
Rückspiegel abfahren.

Die mächtigen Männer im Lager hören es nicht gerne, dass 
sie Teil des täglichen Schreckens sind, vor allem nicht von einem 
Mann aus dem Westen. Das erfährt Köhli, als er Scheich Jamal 
Khattab, dessen Vermögen die USA wegen mutmasslicher Al-
Qaida-Finanzierung eingefroren haben, nach dem Abendgebet 
in einer Moschee zum Tee trifft. Was Köhli mache, sei nichts 
weiter als «Pflasterpolitik, Make-up. Das Problem ist nicht, dass 
hier Menschen aufeinander schiessen, sondern dass wir nicht in 
Palästina sind.»

Der Scheich sieht eigentlich ganz gesellig aus, wie er da in 
einer weissen Robe und mit langem Bart auf einer Matratze am 
Boden sitzt, auf jeden Fall nicht wie jemand, der beim Verlassen 
des Flüchtlingslagers womöglich von der CIA überfallen und in 
ein Lager entführt würde. Er klingt, als rede hier ein freundli-
cher, geduldiger Grossvater mit seinem Enkelkind. Nur, was er 
sagt, das klingt nicht so gemütlich. Wenn überhaupt hier jemand 
ausser Israel die Schuld an den ständigen Schiessereien trage, 
dann sei dies die Fatah, «denn ihre Soldaten sind permanent auf 
Drogen». «Die Fatah muss zuerst einmal ihr Drogenproblem 
lösen», sagt der Scheich. Köhli sagt später: «Zu meiner Arbeit 
gehört, dass ich akzeptiere, dass es im Moment einen Konflikt 
gibt. Das bedeutet auch, dass ich nicht werte, und ich frage auch 
nicht nach der Ursache.»

Der Schweiz-Bonus
Dem Scheich, der ein einflussreicher Mann im Lager ist, schlägt 
er deshalb vor: «Ich möchte einen Workshop organisieren, an dem 
alle islamistischen Gruppen teilnehmen sollen. Es ist völlig gleich-
gültig, welche Ziele eine Gruppe verfolgt. Es wird im Workshop 
darum gehen, Möglichkeiten zu diskutieren, wie die Zivilisten 
im Lager vor Gewalt geschützt werden können.» Der Scheich 
grummelt noch ein wenig, flüchtet noch einmal in eine grund-
sätzliche Kritik am Gesamtbild, der Weltlage, dann aber sagt er: 
«Schicken Sie mir das genaue Konzept an meine Mail -Adresse. 
Und dann besprechen wir es bei Ihrem nächsten Besuch.»

Wie kommen radikale Islamisten dazu, mit einem Mann aus 
dem Westen zu reden? Ihm Versprechen zu machen? «Die Schweiz 
geniesst trotz der Minarett-Initiative auch im arabischen Raum 
noch immer den Ruf, ein Land des Friedens und der Neutrali-
tät zu sein, ein Land, das nicht zum amerikanischen Block gehört», 
sagt Köhli.

Geneva Call wurde im Jahr 2000 von der ehemaligen Gen-
fer Parlamentsabgeordneten Elisabeth Decrey Warner gegrün-
det. Sie war 1997 in Kanada Mitglied der Schweizer Delegation, 
als die Ottawa-Konvention unterzeichnet wurde, ein völkerrecht-
licher Vertrag zum Verbot von Antipersonenminen (bis heute 
haben 159 Staaten die Konvention ratifiziert). Der Schwach-
punkt war bereits damals bekannt: Eine Konvention schliesst 
alle sogenannten nicht staatlichen Akteure aus, minenlegende 
Rebellengruppen wie die Farc in Kolumbien oder die Moro Isla-
mic Liberation Front auf den Philippinen. Geneva Call behob 
diesen Mangel mit den Deed of Commitment, die von der 
 Genfer Regierung mitunterzeichnet und im Genfer Rathaus 
aufbewahrt werden. Der Vertrag sei vor allem symbolisch, sagt 
Köhli, und sanktionslos sei er ja auch. Entscheidend seien der 
Wille und die tatsächliche Handlung der Akteure, und in diese sei 
Geneva Call etwa bei der Entminung von Landstreifen intensiv 

Sicherheit» im Schweizer Aussenministerium sagt: «Geneva Call 
ist in unserem weltweiten Engagement für die Umsetzung der 
Genfer Konventionen ein wichtiger Partner, weil die Organisa-
tion all jene Gruppen erreicht und überwacht, die ausserhalb unse-
rer Reichweite liegen und die als nicht staatliche Akteure auch 
nicht unter die Genfer Konventionen fallen.» Die Genfer Kon-
ventionen legen Regeln fest für Krieg führende Staaten. Seit 
immer mehr nicht staatliche Akteure in bewaffnete Konflikte 
involviert sind, ist eine riesige rechtliche Grauzone entstanden.

Wie alles begann
Wenn er aus einem Konfliktgebiet hinter den Pfannenstiel 
zurückkehrt, dann setzt sich Armin Köhli zuerst einmal aufs 
Velo. «So kann ich abschalten», sagt er. Und auf dem Velo hat 
diese Ge schichte eigentlich auch angefangen. Dazu muss man 
wissen: Als Jugendlicher verunfallte Armin Köhli schwer. Er ist 
seither beidseitig unterschenkelamputiert. Weil er auf moder-
nen Prothesen läuft, merkt man das nicht auf Anhieb, ausser 
auf Flughäfen, wo es immer heftig piepst, sobald er durch eine 

Sicherheitsschleuse gehen muss. Nach seinem Unfall begann er 
ein Leben als Behindertensportler und feierte auf dem Velo 
grosse Erfolge: mehrmals Schweizer Meister, Gewinn von 
internationalen Radrennen, Medaille an Europameisterschaf-
ten und im Jahr 2000 Teilnahme an den Olympischen Spielen 
von Sydney (5. Platz im Strassenrennen).

Arabisch hat er während eines Studiums in der syrischen 
Hauptstadt Damaskus gelernt. Köhli wurde Journalist im Res-
sort International bei der WOZ. «Als Journalist war ich oft in 
Krisengebieten unterwegs und mit der Problematik von Anti-
personenminen konfrontiert. Gleichzeitig fiel mir auf, dass 
Behinderte in vielen Ländern im arabischen Raum und in Afrika 
keinen hohen gesellschaftlichen Stellenwert haben.» Es war 
2004, als Armin Köhli an der Tour d’Afrique teilnahm, einem 
11 750 Kilometer langen Radrennen von Kairo nach Kapstadt. 
Seine Teilnahme wurde zur medial viel beachteten Demonstra-
tion: ein Behinderter, der das längste und härteste Radrennen 
der Welt meistert und gleichzeitig für ein Verbot von Antiperso-
nenminen demonstriert. Kurz darauf sass Köhli im Büro von 
Geneva-Call-Gründerin Elisabeth Decrey Warner in der  Genfer 
Vorortsgemeinde Lancy. 

Humanitäre Standards
In Ain al-Hilweh gibt es keine Minen, dafür an jeder Ecke Kämp-
fer mit Kalaschnikows. Trotzdem ist Köhli hier. Als klar wurde, 
dass die Arbeit mit den Verzichtserklärungen funktioniert, ent-
wickelte Geneva Call ein entsprechendes Modell zum Schutz 
von Kindern. Bewaffnete Gruppen sollen die Möglichkeit haben, 
sich zum Verzicht zu bekennen, Kindersoldaten zu rekrutieren 
und entsprechende Verstösse zu ahnden. Zudem bietet Geneva 
Call auch Trainings an, die sich an den 1990 im finnischen Turku 
festgelegten «minimalen humanitären Standards in bewaffneten 
Konflikten und in Situationen von bewaffneter Gewalt» orien-
tieren. Mit diesen beiden Dokumenten in der Tasche reist Armin 
Köhli seit zwei Jahren regelmässig hierher. Und jedes Mal ver-
bringt er zuerst einmal einige Stunden in Büros des libanesischen 
militärischen Geheimdienstes. Denn wer als Ausländer das Flücht-
lingslager betreten will, braucht eine Bewilligung. Und das dau-
ert. Denn die Libanesen mögen die Palästinenser nicht. Und die 
Palästinenser mögen sich untereinander noch weniger.

«Hier auf dem Marktplatz hat vor einigen Wochen die letzte 
grosse Schiesserei begonnen, Fatah-Sicherheitskräfte gegen Isla-
misten», sagt Amira, eine Mutter aus Ain al-Hilweh. «Das Leben 
brach zusammen. Ich packte meine Tochter und verschanzte 
mich während Tagen in einem fensterlosen Raum. Nach einer 
Woche hat der Muezzin ausgerufen, dass sich die Gruppen auf 
einen Waffenstillstand geeinigt haben, dass die Strassen wieder 
sicher sind und die Schulen ab dem nächsten Tag wieder geöff-
net. An solche Szenen haben wir uns hier schon fast gewöhnt.» 
Danach hat Amira mit anderen Frauen eine Protestgruppe ge-
gründet: «Ich bin eine Mutter und will Sicherheit für mein Kind.» 
Als Erstes hat die Frauengruppe eine Demonstration veranstal-
tet. «Dem Umzug hat sich nach wenigen Metern ein Mann mit 
einem Gewehr entgegengestellt. Er hat angelegt und auf uns ge-
schossen.»

Ein paar Meter von Amira entfernt liegt ein Beinloser mit 
klaffender Wunde in einer Gasse, ein verstaubter Handyladen 
steht neben einem Zelt, in dem eine ganze Familie lebt. Das Lager 
besteht aus mehrheitlich einstöckigen Häusern, die seit 1948 be-
helfsmässig entstanden sind. Ein kleiner Platz voller Staub, 

Mit Kindersoldaten gegen Israel: Warlord Munir al-Maqdah

Der Scheich sieht ganz gesellig aus und gar nicht wie ein Financier von al-Qaida,  
der beim Verlassen des Flüchtlingslagers wohl sofort von der CIA entführt würde.
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eingebunden. «Wer so nahe dran ist wie wir, sieht, ob eine Gruppe 
glaubwürdig ist oder nicht.» Nur wenn Ersteres der Fall sei, werde 
ein Vertrag unterzeichnet. «Wir sammeln keine Unterschriften. 
Sonst wäre das Papier schnell wertlos.» Zur Arbeit gehört ein 
Monitoring durch lokale Partner. Ein einziger nachgewiesener 
Verstoss unter diesen 41 Gruppen gegen ein Deed of Commit-
ment in zehn Jahren, das ist laut Köhli die Bilanz. «Und jener 
Verstoss wurde von der eigenen Gruppe scharf geahndet, der 
betreffende Kommandant degradiert.»

Der Erfolg machte sich bezahlt: Nachdem Elisabeth Decrey 
Warner Geneva Call zuerst als Einfraubetrieb gestartet hatte, 
sicherte Italien finanzielle Unterstützung zu, dann die Schweiz 
und elf weitere Staaten. Das EU-Parlament verabschiedete eine 
Resolution, mit der es die Arbeit der NGO anerkannte. Aus 
dem Einfraubetrieb ist inzwischen eine Organisation mit 3-Mil-
lionen-Jahresbudget und 17 Vollzeitstellen geworden, fokussiert 
auf Afrika, Asien, den Mittleren Osten und Lateinamerika.

Das grosse Tabuthema
Würde Köhli auch eine Gruppe wie den Islamic Jihad ein Deed 
of Commitment unterschreiben lassen? «Wenn es glaubwürdig 
ist: sofort. Aber das ist utopisch. Eine derartige Gruppe würde 
im Kampf gegen Israel nie auf irgendwas verzichten. Das müsste 
sie dann aber. Mit der PKK sind wir nach Jahren des Verhandelns 
inzwischen so weit, dass wir auch über den Schutz türkischer 
Zivilisten reden können. Das ist im Libanon immer noch unvor-
stellbar. Israel ist das grosse Tabuthema. Also rufe ich stattdessen 
ständig in Erinnerung, dass die Situation für die eigenen Zivi-
listen schrecklich ist. Oder dass es ein Verbrechen ist, Kinder zu 

rekrutieren.» Es gebe aber islamistische Gruppen, welche die Zu-
sammenarbeit mit Geneva Call ablehnten.

Er ist in Ain al-Hilweh der grosse Gegner der Islamisten: 
Fatah-Militärkommandant Mahmoud Issa, den hier alle nur 
Lino nennen. Im Monatstakt versuchen ihn islamistische Ter-
roristen zu töten — legen Bomben, schiessen auf seinen Kon-
voi, ermorden seine Leibwächter in ihrer Freizeit. Dann schlägt 
Lino zurück und stürzt damit das Lager immer wieder in tage-
lange, bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Islamisten werfen 
Lino vor, er liefere gesuchte Kämpfer an die Amerikaner aus. 
In dieser Welt bedeutet das: sie in den Tod zu schicken.

Lino bietet Köhli eine Zigarette an. Der Militärkomman-
dant wirkt sehr entspannt. Er ist ein charismatischer Mann. Ein 
ganzer Dorfrat schart sich bei dem Treffen um Köhli, freundli-
che, meist ältere Männer, alle Mitglieder der Fatah. Die Body-
guards mit ihren Gewehren und Pistolen und Handgranaten 
sichern das Gelände und alle Eingänge und rauchen, ein junger 
Mann serviert Tee, wir sitzen alle auf einem riesigen, L-förmi-
gen Sofa in Linos Bambushütte, und die Männer beklagen, dass 
tags zuvor am Flughafen Beirut 700 für Ain al-Hilweh bestimmte, 
gestohlene iPhones beschlagnahmt wurden. Was über Lino 
vonseiten der Islamisten gesagt wird, passt auf den ersten Blick 
nicht zu seiner Kollaboration mit Armin Köhli. Diese Kollabo-
ration sieht so aus: Vor einem Jahr hatte der Zürcher in Ain al-
Hilweh für die Fatah ein humanitäres Training organisiert und 
geleitet. Lino hatte das Training nicht nur offiziell unterstützt, 
er hatte zu Köhlis Erstaunen selbst zwei Tage lang daran teilge-
nommen, «als es etwa darum ging, dass Gefangene human zu 
behandeln sind. Ein stärkeres Anerkennungszeichen gibt es in 

dieser Welt nicht, als wenn der Militärchef persönlich zwei Tage 
seiner Zeit opfert, um mit uns zu arbeiten.»

Und jetzt, so erfährt Köhli nun offiziell, passiert Folgendes: 
In der PLO gibt es ab sofort etwas, das Parteifunktionär Yousef 
als «Armins Team» bezeichnet. Köhlis humanitäre Trainings wer-
den institutionalisiert, abgesegnet vom Generalsekretär in Ramal-
lah. «Armins Team» sind drei Männer und drei Frauen, die der-
zeit zu lokalen Völkerrechtstrainern ausgebildet werden. Aber 
wie geht das zusammen, die Vorwürfe, Lino töte und foltere feind-
liche Kämpfer, und das Bekenntnis zu humanitärem Völker-
recht? Köhli sagt: «Alle, die Krieg führen, biegen sich das Völ-
kerrecht so zurecht, wie es ihnen passt. Selbst die Leuchttürme 
der Demokratie verfügen über Geheimdienste, die foltern und 
ermorden. Was trotzdem nicht heisst, dass man sich nicht grund-
sätzlich zu humanitären Werten bekennt.»

Selbst wenn es stimme, dass Lino foltern und ermorden 
lasse, bedeute das nicht, dass die PLO grundsätzlich humani-
täre Werte ablehne. «Und wenn Lino 30 angesehene und erfahrene 
Kämpfer in ein Training schickt, wo man nichts anderes tut, als 
drei Tage lang humanitäre Fragen zu diskutieren, dann ist das 
eine Handlung, die bekräftigt, dass er grundsätzlich diese Werte 
teilt.» Tatsächlich gerate aber schnell jedes Wertesystem durchein-

ander, sobald längere Zeit geschossen werde. «Die Genfer Kon-
ventionen haben grundsätzlich an Bedeutung verloren», sagt 
Köhli. Und Lino sagt in die Runde: «Armins Training hat uns daran 
erinnert, dass wir uns auf einem sehr schmalen Grat bewegen. 
Dass wir in diesem Kampf gegen Terroristen ständig aufpassen 
müssen, nicht so zu werden wie jene, die wir bekämpfen.»

Metzgete am Donnerstag
Feierabendbier in der Metropole Beirut, 40 Autominuten von 
Ain al-Hilweh entfernt: eine Möglichkeit für Köhli, ein wenig 
abzuschalten. Im kurdischen Gebirge im Nordirak bleibe abends 
nur die Möglichkeit zu lesen, vielleicht TV zu gucken und mög-
lichst bald zu schlafen. Dann tippt er das tägliche Lebenszeichen-
SMS an seine Freundin, das so harmlos wie möglich klingt: «Ich 
war heute bei einigen ziemlich bösen Buben. Alles in Ordnung.» 
Drei Minuten später die Antwort: «Bitte in Agenda eintragen: 
Wir sind nächsten Donnerstag für eine Metzgete angemeldet.»

«Ohne die Unterstützung der Hamas funktioniert der ge-
plante Workshop nicht», sagt Köhli am letzten Tag der einwöchi-
gen Reise. «Auch wenn sie in Ain al-Hilweh offiziell nicht gross 
vertreten ist, ist sie im Moment die grösste palästinensische Par-
tei.» Deshalb wartet Köhli in Südbeirut zur Mittagszeit auf Anwei-
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Im Monatstakt versuchen islamistische Terroristen Mahmoud Issa zu töten. Sie legen  
Bomben, schiessen auf seinen Konvoi, ermorden seine Leibwächter in ihrer Freizeit. 
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sungen. Dann hält eine Vespa neben seinem Wagen. «Folgt mir», 
ruft der Fahrer und schiesst davon. Doch Hamza, der Mann am 
Steuer, ist ein Profi. Während des Bürgerkriegs in den Achtzi-
gern und des Kriegs gegen Israel 2006 chauffierte er täglich 
Journalisten durch das Chaos. Er weiss, wie man in dieser Stadt 
mit ihrem dichten Verkehr selbst an einer Vespa dranbleibt: schlän-
geln, drängeln, hupen, Weg abschneiden. Er folgt der Vespa bis 
zum Ende einer Gasse. Dort warten zwei Männer auf Köhli, und 
einer sammelt die Handys ein. Handys können in der Welt der 
Hamas Bomben sein. Vor allem in jener von Ali Barake, dem 
Hamas-Repräsentanten im Libanon, ein Mann, der eigentlich 
seit zweieinhalb Jahren tot sein sollte. Damals platzierten Unbe-
kannte eine Bombe unter seinem Wagen. Sie zerfetzte zwei Leib-
wächter, Barake selbst blieb unverletzt.

Köhli nimmt in einem Sessel Platz vor einer Fototapete des 
Tempelbergs und einem Poster von Hamas-Gründer Scheich 
Yasin. Die sunnitisch-islamistische Palästinenserorganisation 
Hamas war einst in Opposition zur säkularen PLO gegründet 
worden. Die USA und die EU stufen sie als Terrororganisation 
ein. In Gaza aber stellt die Hamas seit 2006 die Regierung. Hat 
Köhli keine Bedenken, als Feigenblatt missbraucht zu werden? 
«Diese Gruppen hier sind daran interessiert, was man im arabi-

schen Raum über sie denkt. Was der Westen denkt, ist ihnen ziem-
lich egal. Wenn die PLO eine Trainingsgruppe gründet, tut sie es 
bloss aus Imagegründen? Vielleicht. Die Hauptsache ist, dass sie 
es tut. Was ich bei meiner Arbeit immer wieder höre: ‹Wir zogen 
in den Krieg mit humanitären Werten, aber nach zehn Jahren war 
davon nichts mehr übrig.›» Und die Hamas, welches Interesse hat 
sie, Köhli zu empfangen? «Durch das Bekenntnis der PLO zu 
humanitären Standards geraten die islamistischen Gruppen unter 
moralischen Druck. Die Hamas sieht sich als Volksbewegung. Sie 
kann nicht ignorieren, was in Ain al-Hilweh passiert.»

Der Mann, der dann den Raum betritt, schneuzt sich zuerst 
einmal kräftig die Nase. Ali Barake ist erkältet. Man tauscht in Ara-
bisch Freundlichkeiten aus, dann spricht man über die Lage im 
Flüchtlingslager. Ali Barake findet freundliche Worte für Lino, 
den Fatah-Militärchef: «Die Hamas hat mit der Fatah im Liba-
non ein gutes Verhältnis», sagt er. «Wenn es dennoch Probleme 
gibt, greife ich zum Telefon und regle das direkt mit Lino.» Ali 
Barake poppt ein Assugrin in seinen Tee, spült eine Schmerz-
tablette runter und sagt, er habe gehört, die PLO sei beeindruckt 
von seinen Trainings. Dann sagt er: «Ich werde unseren Reprä-
sentanten in Ain al-Hilweh beauftragen, an ihrem Workshop 
teilzunehmen.»

Scherben zusammenkehren
Auf seiner Mission klärt Köhli auch die Finanzierung des Work-
shops. Ganz oben auf der Liste steht ein grosser EU-Staat, «des-
sen Regierung sehr interessiert ist an den Vorgängen in Ain al-
Hilweh», wie Köhli sagt. In der schwer gesicherten Botschaft in 
Beirut wird Köhli durch einen Antibombenkorridor geschleust. 
«Ich kann ihnen leider keinen Tee anbieten», sagt eine Botschafts-
angestellte. «Der Tee für Gäste wurde aus Spargründen gestri-
chen.» Immerhin könnte das Geld für den humanitären Work-
shop für radikale Islamisten reichen. Mehr Information preis-
zugeben, verbieten die scharfen Sicherheitsbestimmungen der 
Botschaft: keine Angabe über die Person, mit der sich Köhli trifft, 
keine Wiedergabe des einstündigen Gesprächs, das sich unter 
anderem um die alltäglichen Fragen in der Arbeit von Geneva 
Call an den Kampfschauplätzen dieser Welt drehte: Werden die 
radikalen Islamisten an einem Training teilnehmen, das von den 
Europäern mitfinanziert wird? Wie will man sicherstellen, dass 
keine Rakete im Gebäude einschlägt, wo sich Dutzende radika-
ler Islamisten versammeln, um mit Armin Köhli das humani-
täre Völkerrecht zu diskutieren?

Frühmorgens fahren wir zum Flughafen. Köhli kann es 
nicht erwarten, sich aufs Velo zu setzen und vom Zürcher Ober-
land ins Toggenburg und zurück zu fahren. Manchmal, sagt er, 
sei seine Arbeit wahnsinnig frustrierend. Er komme sich dann 
vor wie einer, der Scherben zusammenkehre, während rund-
herum Häuser zusammenkrachten. Einer, der mitten in der 
Kampfzone mit dem Schweizer Fähnchen wedelt, um den Scha-
den zu begren zen. In Bezug auf die Trainings in humanitärem 
Völkerrecht seien Fortschritte schwer zu messen. Die Vertreter 

der westlichen Regierung hatten sich beim Gespräch auf der 
Botschaft überzeugt gezeigt, «dass Linos vorsichtigeres Auf-
treten in letzter Zeit und sein öffentlicher Aufruf, den Schutz 
von Zivilisten zu verbessern, auch auf Ihre Arbeit zurückgeht, 
Armin». Am besten helfen Zahlen, die Stimmung zu heben. 
Köhli sagt: «Durch unsere Arbeit wurden weltweit bisher 
 insgesamt 20 000 gelegte Antipersonenminen entfernt und zer-
stört. Man kann sagen, angesichts der fortlaufenden weltweiten 
Kriege ist das wenig. Aber man kann auch sagen: Jede von die-
sen 20 000 Minen war ein potenziell toter oder verstümmelter 
Zivilist.» •

DANIEL RYSER ist Reporter des «Magazins».
daniel.ryser@dasmagazin.ch
Der Fotograf GIAN MARCO CASTELBERG lebt in Zürich.
www.gmcastelberg.ch, www.13photo.ch
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Manchmal, sagt Armin Köhli, kommt er sich vor wie einer, der Scherben zusammenkehrt, 
während rundherum Häuser zusammenkrachen.


