
Macht und urbane Produktion in Tripoli Al-Fayha'a (Libanon):
Wenn die illusio der Boden- und Grundstücksrente sich zum imperium entwickelt.

Zusammenfassung 

Die Agglomeration von Tripoli Al-Fayha'a (Libanon) ist reich an komplexer und bewegter 

Geschichte. Seit einem Jahrhundert muss sich die Gesellschaft tiefgreifenden Veränderungen 

mit vielfältigen Ursachen und Auswirkungen stellen, die im wesentlichen verknüpft sind mit 

Neukonfigurationen ihrer wirtschaftlichen Strukturen erzeugt durch ihre Eingliederung in den 

modernen Libanon. Ehemals Handelsstadt mit regionaler und internationaler Ausstrahlung hat 

Tripoli an wirtschaftlicher Dynamik verloren. Die Stadt bringt nicht mehr genügend Reichtum 

hervor um ihrer Bevölkerung eine Fortsetzung ihres vergangenen Wohlstands zu sichern. Sie 

ist Ort von physischen, ökonomischen und symbolischen Auseinandersetzungen geworden, in 

denen ihre Bewohner täglich kämpfen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Mit der 

Forderung eine Wirtschaft zu etablieren, die von nun an hauptsächlich auf einer Boden- und 
Grundstücksrente und auf der Spekulation gründet, schlägt unsere Doktorarbeit vor, die 

Gründe und den wahren Gehalt dieser besonderen Art der urbanen Produktion zu analysieren, 

ebenso wie, unter dem Blickwinkel der Langzeitstudie, ihre Mechanismen und Effekte relativer 
Räumlichkeiten an drei urbanen Projekten: die Gestaltung des Küstenbereichs, die 

Durchführung einer Flurbereinigung von stadtnahen Gärten zu Grundstückszwecken und die 

Neugestaltung und Inwertsetzung der Medina. Die Analyse der Handlungssysteme, die diese 
drei Situationen charakterisieren – erfasst in ihrer räumlichen, historischen und 

soziopolitischen Dynamik ebenso wie auf der lokalen, regionalen, nationalen und 

internationalen Ebene – lädt ein den Sinn der Urbanitäten und des eventuellen 

entsprechenden städtischen Charakters („ Städterhaftigkeit “ (?), LÉVY et LUSSAULT 2003, p. 159) 

in Tripoli zu befragen, und darüber hinaus die grundlegende Natur der Macht, die ausgeübt 

wird. Sie führt uns schließlich dazu, uns Fragen zu stellen über die Bildung und die Existenz 

einer, wie P. Bourdieu sie bezeichnen würde, Grundstücks-illusio, Produkt und Produzentin 

eines mächtigen fröhlichen „ gemeinsamen Affektes “, die – in Anlehnung an den Lehrsatz von 

B. Spinoza ‒ in einen Zustand des imperiums gelangen würde mit unerträglichen Folgen für die 

Menschen und die Regierung. 
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