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Mit	  besonderem	  Dank	  an	  Molluska.	  
	  
	  
Bei	  diesem	  Buch	  handelt	  es	  sich	  um	  Fiktion.	  Sämtliche	  
Namen,	  Charaktere,	  Orte	  und	  Ereignisse	  sind	  Produkte	  
der	  Fantasie	  des	  Autors	  bzw.	  werden	  fiktiv	  eingesetzt.	  

Eine	  Identifikation	  mit	  reellen	  Personen,	  Orten,	  
Gebäuden	  und	  Produkten	  ist	  nicht	  beabsichtigt.	  

Jegliche	  Ähnlichkeiten	  mit	  reellen	  noch	  lebenden	  oder	  
verstorbenen	  Personen,	  sowie	  Ereignissen	  und	  Orten	  
sind	  rein	  zufällig.	  Die	  Geschichten	  in	  diesem	  Roman	  
wurden	  vom	  Autor	  frei	  erfunden	  und	  spiegeln	  in	  

keinem	  Fall	  die	  Ansichten	  anderer	  wider.	  
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Kapitel	  Eins	  
	  

"Deer	  balak!	  Pass	  auf!",	  rief	  Munir	  gerade	  noch	  
rechtzeitig.	  Majid	  sprang	  zur	  Seite,	  als	  drei	  Ungetüme	  
die	  kleine	  Seitenstraße	  herunterrasten.	  Sein	  fast	  
platter	  Fußball	  eierte	  durch	  den	  Staub,	  den	  die	  
Wagenkolonne	  aufgewirbelt	  hatte	  –	  wie	  ein	  shabbout	  
aus	  dem	  Tigris,	  der	  sich	  am	  Ufer	  windet.	  

"Die	  Scheißkarre	  hat	  mich	  an	  der	  Hüfte	  
erwischt!",	  brummte	  Majid	  und	  rieb	  heftig	  seine	  linke	  
Seite.	  Munir	  hustete.	  Mit	  festem	  Griff	  und	  
schelmischen	  Lächeln	  half	  er	  Majid	  wieder	  auf	  die	  
Füße.	  
Die	  beiden	  klugen	  und	  gutaussehenden	  jungen	  
Männer	  waren	  schon	  von	  frühesten	  Kindheitstagen	  
an	  befreundet.	  

"Noch	  so	  ein	  Clownauto	  der	  CIA",	  murmelte	  
Munir,	  als	  er	  ihrem	  eiernden	  Zeitvertreib	  einen	  Tritt	  
verpasste.	  Der	  Ball	  hüpfte	  unbeholfen	  
davon	  und	  akzeptierte	  sein	  Schicksal	  widerwillig.	  

"Das	  erinnert	  mich	  an	  Garth...	  Auto!	  Spiel	  geht	  
weiter!",	  scherzte	  Munir.	  

Majid,	  der	  Munirs	  Vorliebe	  für	  US-‐
amerikanisches	  Kino	  für	  gewöhnlich	  zu	  schätzen	  
wusste,	  widersprach.	  "Das	  hat	  überhaupt	  nichts	  mit	  
dieser	  Szene	  zu	  tun.	  Du	  schaust	  zu	  viele	  verdammte	  
Filme!",	  rief	  er,	  als	  er	  der	  Nachmittagssonne	  entgegen	  
humpelte.	  

"Wo	  gehen	  wir	  hin?",	  fragte	  Munir.	  Er	  
schnappte	  sich	  sein	  Skateboard,	  warf	  es	  sich	  über	  die	  
Schulter	  und	  brachte	  seine	  Schritte	  gezielt	  mit	  Majids	  
in	  Einklang.	  
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Majid	  ignorierte	  Munirs	  Frage.	  Obwohl	  er	  nur	  
ein	  paar	  Wochen	  älter	  war	  als	  Munir,	  verhielt	  er	  sich	  
oft	  wie	  der	  große	  Bruder.	  "Sollte	  die	  CIA	  nicht	  
eigentlich	  geheim	  sein?”,	  fragte	  Majid	  ein	  bisschen	  zu	  
forsch	  angesichts	  seiner	  mürrischen	  Laune.	  

"Nicht	  hier,	  nicht	  in	  diesen	  Zeiten.	  Die	  werfen	  
nur	  mit	  Geld	  um	  sich.	  Was	  die	  Spionage	  angeht,	  sind	  
die	  unterste	  Schublade",	  entgegnete	  Munir.	  

"Was	  haben	  die	  überhaupt	  in	  Al-‐Bataween	  zu	  
suchen?",	  wunderte	  sich	  Majid	  laut.	  

Munir,	  der	  sich	  weigerte,	  darüber	  
nachzudenken,	  ging	  schweigend	  weiter	  und	  lauschte	  
aufmerksam	  gen	  Himmel	  -‐	  in	  der	  Hoffnung,	  das	  	  
Knarzen	  alter	  shanashil-‐Dielen	  zu	  hören	  und	  es	  zu	  
potentem	  Papier	  zu	  bringen,	  wenn	  er	  die	  Muße	  dazu	  
hatte.	  

"Ich	  weiß	  es	  nicht,	  aber	  scheiße,	  hab'	  ich	  
einen	  Schreck	  bekommen",	  fuhr	  Majid	  fort	  und	  
beantwortete	  damit	  seine	  eigene	  Frage.	  
	  
"So	  wie	  das	  eine	  Mal,	  als	  deine	  Gastmutter	  in	  dein	  
Zimmer	  geplatzt	  ist!",	  grunzte	  Munir	  vergnügt.	  

"Genau!",	  entgegnete	  Majid.	  Die	  beiden	  
machten	  oft	  Witze	  über	  das	  Jahr,	  das	  Majid	  als	  
Student	  im	  Ausland	  verbracht	  hatte.	  "Ich	  werde	  nie	  
verstehen	  wie	  sie	  Umm	  Kulthum,	  live	  in	  Paris,	  mit	  
'nem	  Porno	  	  	  	  	  verwechseln	  konnte."	  

"Bescheuerte	  Amerikaner!",	  rief	  Munir	  
vergnügt	  und	  hatte	  kein	  Problem	  damit,	  die	  Besatzer	  
mit	  Vorurteilen	  abzustempeln.	  Den	  weltgrößten	  
Schulhofschläger	  zu	  verspotten,	  brachte	  ihm	  
kurzfristig	  Erleichterung	  –	  ein	  Gefühl,	  das	  er	  
bereitwillig	  annahm.	  
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"Die	  sind	  nicht	  alle	  so",	  korrigierte	  ihn	  Majid.	  
Mutter	  Natur,	  die	  die	  Stadt	  zuvor	  in	  heiße,	  

graue	  Wolle	  gepackt	  hatte,	  war	  nun	  etwas	  milder	  
gestimmt	  und	  ließ	  eine	  anmutige	  Brise	  herein.	  Ein	  
kleiner	  Windstoß	  tanzte	  eine	  Dabke	  um	  Munirs	  
Knöchel,	  und	  er	  war	  dankbar.	  	  Er	  zog	  seine	  
Jogginghose	  etwas	  weiter	  hinauf.	  Majid	  schnaubte	  
leise	  bei	  dem	  Gedanken	  an	  die	  Ironie:	  Um	  ein	  Haar	  
von	  einem	  ausländischen	  Kämpfer	  überfahren,	  der	  ein	  
Fahrzeug	  fuhr,	  das	  mit	  Treibstoff	  betankt	  war,	  der	  
unter	  unserem	  Boden	  entnommen	  wurde.	  

Munir	  fing	  an,	  ein	  Gedicht	  von	  Rashid	  Hussein	  
vor	  sich	  hin	  zu	  summen.	  Er	  griff	  nach	  Majids	  Hand	  
auf	  dem	  überfüllten	  Gehsteig.	  "Männer,	  Frauen...	  das	  
schönste	  Baby	  und	  das	  schönste	  Kind;	  sie	  alle	  
waschen	  mein	  Blut;	  der	  Araber	  ist	  durch	  seine	  
Demütigung	  ganz	  erschöpft..."	  

Sie	  bogen	  gemeinsam	  um	  die	  Ecke.	  
	  
	  
Greyriver	  Six	  gestattete	  es	  sich,	  die	  durch	  die	  
Klimaanlage	  angenehm	  kühle	  Luft	  im	  Inneren	  des	  
dritten	  SUVs	  zu	  genießen.	  Vom	  Verstand	  her	  war	  ihm	  
Komfort	  lieber	  als	  Anstrengung,	  doch	  körperlich	  
gesehen	  mochte	  er	  beides	  gleichermaßen.	  Er	  nahm	  
den	  olivgrünen	  kufiyya	  ab,	  der	  um	  seinen	  Hals	  
gewickelt	  war,	  und	  legte	  ihn	  sich	  übers	  Knie.	  Als	  
zweiter	  Schütze	  im	  Folgewagen	  dieses	  CIA-‐
Einsatzkommandos	  musste	  sich	  Greyriver	  Six	  nicht	  
auf	  besonders	  viel	  konzentrieren,	  also	  entschied	  er	  
sich	  dazu,	  nicht	  weiter	  aufzupassen.	  Er	  dachte	  über	  
diverse	  kapitalistische	  Themen	  nach	  –	  obgleich	  er	  sie	  
nicht	  als	  solche	  erkannte.	  Themen,	  die	  ihm	  über	  den	  
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privaten	  Fernsehsender	  eingetrichtert	  wurden,	  der	  in	  
der	  Kantine	  immer	  beim	  Frühstück	  lief.	  	  

"Heyyy-‐hooo!"	  Aufgeschreckt	  durch	  den	  
freudigen	  Ausruf	  des	  Fahrers	  konzentrierte	  sich	  
Greyriver	  Six	  kurzzeitig	  wieder	  auf	  die	  
bevorstehende	  Mission.	  Er	  drehte	  seinen	  Kopf	  gerade	  
zum	  Fenster,	  als	  er	  zwei	  junge	  Iraker	  im	  Staub	  liegen	  
sah.	  Er	  dachte	  sich	  nichts	  dabei.	  Im	  Laufe	  seines	  
eineinhalbmonatigen	  Aufenthalts	  im	  Irak	  hatte	  er	  
bereits	  viel	  Schlimmeres	  gesehen.	  
"Was	  sagt	  ihr	  zu	  diesem	  Senator	  Reed?	  Habt	  ihr	  den	  
schon	  gesehen,	  Leute?",	  fragte	  der	  Fahrer	  mit	  
strahlendem	  Gesicht	  und	  streckte	  den	  Insassen	  des	  
Autos	  seinen	  nach	  oben	  gestreckten	  Daumen	  
entgegen.	  

"Keine	  Politik",	  mahnte	  der	  Schichtleiter	  
stoisch,	  ohne	  mit	  der	  Wimper	  zu	  zucken,	  vom	  
Beifahrersitz	  aus.	  

Greyriver	  Six	  ließ	  sich	  erneut	  ablenken	  und	  
brach	  die	  nächste	  Regel,	  indem	  er	  den	  Hund	  
streichelte,	  der	  auf	  dem	  Sitz	  neben	  seinem	  Platz	  
genommen	  hatte.	  Diese	  Hunde	  hatten	  es	  in	  der	  Hitze	  
der	  Stadt	  besonders	  schwer.	  Sie	  konnten	  für	  circa	  
fünfundzwanzig	  Minuten	  arbeiten,	  bevor	  sie	  müde	  
wurden	  und	  schlapp	  machten.	  Das	  Tattoo	  auf	  Six'	  
Oberarm	  –	  ein	  Abzeichen	  des	  United	  States	  Marine	  
Corps,	  komplett	  mit	  Totenschädel	  und	  Dolchen	  –	  
ruhte	  sanft	  auf	  dem	  Widerrist	  des	  Tieres.	  Six	  musste	  
angesichts	  dieser	  Gegenüberstellung	  lächeln:	  der	  
protzige	  Körper	  des	  Adlers	  auf	  dem	  Tattoo	  neben	  
dem	  weichen	  Fell	  des	  Hundes.	  Er	  bewunderte	  seine	  
großen	  Muskeln.	  In	  seinen	  sechs	  Wochen	  im	  
"Sandkasten"	  –	  so	  nannten	  die	  Soldaten	  den	  Irak	  –	  
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hatte	  Greyriver	  Six	  ausreichend	  Erfahrung	  
gesammelt,	  um	  über	  die	  Dynamik	  des	  Teams	  
reflektieren	  zu	  können.	  Einige	  meiner	  
Teamkameraden	  verdienen	  mehr	  als	  tausend	  Dollar	  
am	  Tag,	  ich	  nur	  achthundert,	  beschwerte	  er	  sich	  
innerlich.	  Trotz	  seiner	  Geldsorgen	  dachte	  er	  nie	  über	  
die	  profitable	  Natur	  des	  Krieges	  nach.	  Es	  kam	  ihm	  
nicht	  in	  den	  Sinn,	  dass	  Unternehmen	  das	  Pentagon	  
ausnutzen	  könnten,	  um	  ihre	  Geschäfte	  
voranzutreiben.	  Oder	  dass	  der	  Krieg	  selbst	  ein	  
Geschäft	  war.	  Tabu	  waren	  Gedanken	  an	  eine	  
Invasion,	  die	  den	  Waffenherstellern	  zugutekam	  und	  
die	  Ölversorgung	  gewährleistete,	  von	  der	  die	  
wirtschaftliche	  Vormachtstellung	  der	  USA	  abhing.	  
Wie	  Eichhörnchen,	  die	  hoch	  über	  dem	  Boden	  auf	  
Stromkabeln	  entlang	  balancieren,	  verfügten	  die	  
routinierten	  Gedanken	  von	  Greyriver	  Six	  über	  eine	  
außerordentliche	  Gewandtheit	  und	  Selbstsicherheit.	  
	  
	  
Sehr	  detailliert	  zeichneten	  Schweißperlen	  einen	  
Schmetterling	  auf	  Majids	  Rücken.	  Selbst	  ein	  bis	  zwei	  
Stunden,	  nachdem	  die	  Sonne	  ihren	  Höchststand	  
erreicht	  hatte,	  legten	  die	  hohen	  Temperaturen	  keine	  
Pause	  ein.	  Sein	  Gehirn,	  das	  schwer	  am	  Arbeiten	  war,	  
blendete	  die	  grausame	  Hitze	  aus.	  

"Danke,	  dass	  du	  mitgekommen	  bist",	  sagte	  
Munir	  und	  drückte	  Majids	  Hand.	  

"Immer	  doch",	  antwortete	  Majid.	  
Munir	  lachte.	  Er	  wusste,	  dass	  Majid	  seine	  

Wohnung	  seit	  Wochen	  nicht	  verlassen	  hatte.	  
"Ich	  mag	  eben	  meine	  Bücher",	  sagte	  Majid	  

schließlich	  nach	  einer	  längeren	  Pause.	  
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Munir	  antwortete	  mit	  einem	  sanften	  
Händedruck	  und	  akzeptierte	  die	  Entschuldigung	  
wohlwollend	  und	  widerwillig	  zugleich.	  

Beiden	  fiel	  auf,	  dass	  sie	  sich	  schon	  ein	  gutes	  
Stück	  von	  Al-‐Bataween	  entfernt	  hatten,	  doch	  sie	  
sagten	  nichts.	  Sie	  wussten,	  dass	  sie	  früher	  oder	  
später	  umkehren	  und	  getrennte	  Wege	  gehen	  
mussten.	  
Munir	  lachte	  darüber,	  wie	  mühsam	  es	  war,	  in	  diesem	  
Stadtteil	  spazieren	  zu	  gehen.	  Einmal	  war	  der	  
Bürgersteig	  so	  mit	  Fußgängern	  übervölkert,	  dass	  
Munir	  und	  Majid	  Schwierigkeiten	  hatten,	  sich	  ihren	  
Weg	  zu	  bahnen.	  Im	  nächsten	  Moment	  jedoch	  leerte	  
sich	  der	  Gehsteig	  und	  die	  beiden	  besten	  Freunde	  
hatten	  ausreichend	  Platz,	  um	  sich	  richtig	  breit	  zu	  
machen	  und	  Arm	  in	  Arm	  umherzuschlendern.	  

Rechts	  von	  Majid	  passierten	  sie	  ein	  graues	  
Garagentor.	  Er	  führte	  die	  Finger	  seiner	  rechten	  Hand	  
gemächlich	  an	  den	  farblosen	  Gitterstäben	  entlang	  
und	  tippte	  dabei	  jeden	  einzelnen	  an.	  Majid,	  der	  von	  
Munirs	  schnellen	  Schritten	  mitgezogen	  wurde,	  spähte	  
kurz	  hindurch,	  an	  den	  grauen	  Stäben	  vorbei,	  doch	  
alles,	  was	  er	  sah,	  war	  fader	  Nebel.	  

Vor	  ihnen	  machte	  Munir	  eine	  
Menschenmenge	  aus,	  größtenteils	  ältere	  Männer,	  die	  
sich	  auf	  dem	  Gehsteig	  um	  einen	  Tierkadaver	  
versammelt	  hatten.	  Ein	  paar	  Fliegen	  schmückten	  das	  
Gesicht	  der	  eben	  Verstorbenen.	  

"...Bandikutratte",	  verkündete	  ein	  Mann	  mit	  
weißem	  Schnurrbart,	  als	  sich	  Majid	  und	  Munir	  
näherten.	  Er	  streichelte	  seinen	  üppigen	  karsh	  und	  
grinste	  breit.	  
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"Ich	  dachte,	  die	  wären	  ausgestorben",	  meinte	  
sein	  kleinerer	  Kollege.	  

Eine	  junge	  Frau,	  die	  sich	  über	  die	  große	  
Menschenmenge	  auf	  dem	  Gehsteig	  ärgerte,	  schimpfte	  
die	  Männer	  im	  Vorübergehen	  aus,	  als	  sie	  
gezwungenermaßen	  auf	  die	  Straße	  auswich.	  "Wollt	  
ihr	  Schwachköpfe	  den	  ganzen	  Tag	  hier	  rumstehen?"	  

Munir	  lachte.	  Majid	  rang	  sich	  ein	  Lächeln	  ab.	  
Bagdad	  hat	  immer	  noch	  einen	  Rest	  Dreistigkeit	  in	  sich.	  
Sie	  gingen	  weiter.	  

In	  der	  Hoffnung,	  noch	  einen	  Blick	  auf	  die	  
späte	  Nachmittagssonne	  zu	  erhaschen,	  sah	  Majid	  
nach	  oben.	  Doch	  alles,	  was	  er	  sehen	  konnte,	  war	  ein	  
dunstiger	  Himmel	  und	  ein	  nie	  endendes	  Gewirr	  aus	  
Leitungen	  und	  Kabeln,	  die	  über	  den	  Straßen	  hingen	  
und	  die	  Wohnungen	  miteinander	  verbanden.	  

Von	  einem	  Blechüberbau	  fielen	  Tropfen	  auf	  
Majids	  Schulter.	  Er	  versuchte	  sie	  zu	  ignorieren.	  Seine	  
Wut	  zu	  erkennen	  war	  der	  erste	  Schritt.	  Und	  er	  
arbeitete	  daran.	  

Munir	  fragte:	  "Alles	  okay?"	  
Majid	  antwortete	  mit	  einem	  einfachen	  

Nicken.	  
Als	  guter	  Freund	  wusste	  Munir,	  dass	  er	  

keinen	  Druck	  machen	  durfte.	  Majid	  würde	  sich	  ihm	  
öffnen,	  wenn	  er	  dazu	  bereit	  war.	  

Sie	  überquerten	  die	  stark	  befahrene	  
Kreuzung,	  schlängelten	  sich	  an	  Autos	  vorbei	  und	  
näherten	  sich	  einem	  Café.	  Männer,	  hauptsächlich	  
ältere,	  lungerten	  unter	  dem	  Vordach	  des	  Cafés	  
herum.	  Die	  Ungezwungenheit	  dieser	  Szene	  spülte	  
einen	  Teil	  der	  schmuddeligen	  Wut	  hinweg,	  die	  sich	  
tagtäglich	  in	  Majid	  aufstaute.	  Er	  dachte	  an	  seine	  
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Schwester	  Seneen	  und	  ihr	  Buch	  über	  Meditation.	  
Vielleicht	  versuch	  ich's	  mal,	  überlegte	  er.	  

Eine	  derartig	  friedliche	  und	  entspannte	  
Atmosphäre	  hatte	  Munir	  schon	  sehr	  lange	  nicht	  mehr	  
erlebt.	  Einfach	  nur	  leben,	  dachte	  er	  voller	  
Bewunderung.	  Offener	  Widerstand.	  

"Bin	  gleich	  zurück",	  sagte	  Munir,	  als	  er	  auf	  der	  
Suche	  nach	  etwas	  Süßem	  mit	  eingezogenem	  Kopf	  den	  
Laden	  betrat.	  

Die	  Männer	  lungerten	  faul	  auf	  Sofas	  herum,	  
die	  um	  einen	  summenden	  Fernsehapparat	  aufgebaut	  
waren,	  welcher	  von	  den	  meisten	  ignoriert	  wurde.	  
Stattdessen	  beobachteten	  die	  Männer	  die	  
Rauchkringel	  und	  -‐kräusel	  einer	  Wasserpfeife,	  die	  
sich	  ineinander	  verwickelten	  und	  miteinander	  
verschmolzen.	  Ein	  Mann	  verbrachte	  seine	  Zeit	  damit,	  
die	  sich	  ständig	  ändernden	  Windstöße	  zu	  erfühlen,	  
und	  vorherzusagen,	  auf	  welche	  Weise	  sie	  sich	  auf	  den	  
Rauch	  auswirken	  würden.	  Ein	  anderer	  unterbrach	  
seine	  Rauchinhalation	  mit	  besonnenen	  Schlucken	  
süßen	  Tees.	  Zug,	  Schluck,	  Schluck,	  Pause.	  Zug,	  
Schluck,	  Schluck,	  Pause.	  

"Synchrones	  Sitzen."	  
"Hm?"	  Majid	  wandte	  sich	  der	  Stimme	  zu.	  
Ein	  Mann	  im	  Rollstuhl	  schwirrte	  umher	  wie	  

ein	  Kolibri.	  Er	  bewegte	  seine	  Räder	  mit	  großer	  
Geschwindigkeit	  vor	  und	  zurück,	  vor	  und	  zurück,	  nur	  
Zentimeter	  von	  Majids	  Beinen	  entfernt.	  Ein	  knorriger	  
Gehstock	  ruhte	  auf	  dem	  Schoß	  des	  Mannes,	  gut	  
verstaut	  hinter	  einem	  Tablett	  winziger	  Teegläschen,	  
die	  alle	  mit	  unterschiedlichen	  Pastelltönen	  bemalt	  
waren.	  
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"Synchrones	  Sitzen.	  Heutzutage	  totaler	  Luxus.	  
Man	  muss	  die	  Männer	  schon	  dafür	  bewundern,	  dass	  
sie	  sich	  von	  dem	  Chaos	  nicht	  ihren	  Nachmittag	  
versauen	  lassen,	  oder?"	  Der	  Mann	  im	  Rollstuhl	  
gluckste.	  Sein	  Grinsen	  erschien	  Majid	  unverfälscht	  
und	  friedlich.	  Majid	  lachte	  freundlich	  zurück.	  

"Kann	  ich	  Ihnen	  helfen?",	  sagte	  Majid	  und	  
deutete	  auf	  die	  Griffe	  des	  Rollstuhls.	  

Der	  Mann	  lehnte	  das	  Angebot	  lautstark	  ab.	  
Majid	  trat	  zurück.	  Er	  blickte	  sich	  um,	  um	  sich	  

ein	  besseres	  Bild	  von	  seiner	  Umgebung	  zu	  machen.	  
Diese	  Männer,	  die	  so	  entspannt	  vor	  dem	  Café	  
herumlungerten,	  schienen	  meilenweit	  von	  den	  
rempelnden	  Fußgängern	  auf	  den	  umliegenden	  
Gehsteigen	  und	  den	  Patrouillen	  der	  US-‐Armee	  
entfernt	  zu	  sein,	  die	  die	  gegenüberliegende	  
Straßenseite	  besetzt	  hatten.	  	  	  

Majid	  sah	  gerade	  im	  richtigen	  Moment	  nach	  
unten,	  um	  noch	  einen	  kurzen	  Blick	  auf	  den	  sich	  
entfernenden	  Rollstuhl	  zu	  erhaschen,	  ein	  unscharfes	  
Gemisch	  aus	  Metall	  und	  Positivität.	  

"Passen	  Sie	  auf	  sich	  auf!",	  rief	  Majid	  dem	  
Mann	  hinterher	  und	  wünschte	  sich	  sofort,	  dass	  er	  
andere	  Worte	  gewählt	  hätte.	  Aber	  das	  ist	  das	  erste,	  
das	  mir	  eingefallen	  ist,	  stritt	  er	  mit	  sich	  selbst.	  Majid	  
sah,	  dass	  ihm	  der	  alte	  Mann	  mit	  einem	  Wink	  seines	  
Stockes	  antwortete,	  während	  er	  mit	  seiner	  freien	  
Hand	  auf	  den	  Eingang	  des	  Cafés	  zusteuerte.	  

Ein	  AH-‐6-‐Helikopter	  flog	  über	  ihre	  Köpfe	  
hinweg.	  Er	  war	  verschwunden	  ehe	  Majid	  aufblicken	  
konnte,	  verborgen	  hinter	  einem	  Gebäude.	  	  

Majid	  genoss	  die	  Stille.	  Er	  tat	  sein	  Bestes,	  
präsent	  zu	  sein,	  auch	  wenn	  ihm	  das	  nur	  schwer	  
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gelang.	  Ihm	  war	  klar,	  dass	  der	  Hubschrauber	  in	  ein	  
paar	  Stunden	  abstürzen	  würde,	  so	  wie	  das	  alle	  paar	  
Tage	  der	  Fall	  war.	  Für	  den	  Moment	  war	  er	  für	  dieses	  
einfache	  Vergnügen	  dankbar.	  Er	  drehte	  sich	  um,	  um	  
nach	  Munir	  zu	  sehen,	  als	  ihn	  etwas	  aufhorchen	  ließ.	  

"Nachdem	  wir	  eine	  Art	  von	  Kolonialismus	  
losgeworden	  waren,	  haben	  unsere	  Eliten	  nicht	  mal	  
versucht,	  eine	  echte	  demokratische	  Gesellschaft	  zu	  
schaffen!"	  

Diese	  hochinteressanten	  Worte,	  welche	  von	  
einem	  Gast	  geäußert	  wurden,	  der	  gerade	  auf	  einem	  
Satellitensender	  im	  Fernsehen	  interviewt	  wurde,	  
veranlassten	  Majid	  zu	  bleiben.	  

Die	  gefalteten	  Hände	  des	  Gastes	  strahlten	  
Ruhe	  aus.	  Mit	  wohlüberlegtem	  Ton	  fuhr	  er	  fort:	  
"Noch	  haben	  sie	  das	  Volk	  zu	  nationaler	  Einheit	  
animiert.	  Stattdessen	  ließen	  sie	  den	  Aufstieg	  einer	  
Militärdiktatur	  zu."	  

Majid	  nickte.	  Wenn	  Munir	  nur	  hier	  wäre,	  um	  
diesen	  Typen	  reden	  zu	  hören.	  Majid	  drehte	  sich	  um	  
und	  nahm	  Blickkontakt	  mit	  seinem	  besten	  Freund	  
auf,	  der	  immer	  noch	  in	  der	  Schlange	  stand,	  welche	  
sich	  in	  dem	  überfüllten	  Laden	  gebildet	  hatte.	  Munir	  
tanzte	  mit	  einem	  Standventilator	  –	  das	  T-‐Shirt	  hatte	  
er	  von	  sich	  weg	  gestreckt,	  um	  den	  durch	  das	  Gerät	  
erzeugten	  Wind	  einzufangen	  –	  und	  behielt	  
gleichzeitig	  einen	  Fuß	  in	  der	  Schlange.	  Majid	  lachte.	  

"Und	  währenddessen	  rissen	  sich	  unsere	  
politischen	  Parteien,	  sogar	  sogenannte	  progressive,	  
darum,	  denen	  zu	  gefallen,	  die	  jetzt	  an	  der	  Macht	  
sind",	  sagte	  der	  Gast.	  "Aber,	  so	  wie	  ein	  
Unkrautvernichtungsmittel	  sämtliche	  Pflanzen	  
vernichtet,	  die	  mit	  ihm	  in	  Kontakt	  kommen,	  so	  
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töteten	  ihre	  Taten	  sämtliche	  Alternativen	  und	  
politische	  Strukturen	  der	  Basis	  ab,	  die	  uns	  vielleicht	  
eines	  Tages	  dabei	  hätten	  helfen	  können,	  der	  
Intervention	  von	  ausländischen	  Nationen	  in	  unserem	  
geliebten	  Land	  etwas	  entgegenzusetzen."	  

Majid	  dachte	  an	  die	  diversen	  Gruppen,	  die	  
sich	  in	  diesen	  Tagen	  in	  der	  Stadt	  herumtrieben.	  Sind	  
ihre	  Ideen	  die	  einzigen,	  um	  die	  sich	  die	  Leute	  noch	  
scharen	  können?	  

Majid	  hielt	  inne.	  Er	  holte	  seinen	  Stift	  und	  sein	  
Notizbuch	  hervor	  und	  schrieb	  etwas	  auf.	  Munir	  war	  
eigentlich	  derjenige,	  der	  ständig	  große	  und	  kleine	  
Gedanken	  zu	  Papier	  brachte	  –	  ein	  Trick,	  den	  er	  von	  
arbeitsamen	  Denkern	  abgeschaut	  hatte,	  im	  
Besonderen	  von	  Larry	  David	  und	  Charles	  Darwin.	  
Munir	  schrieb	  Gedanken	  selbst	  dann	  auf,	  wenn	  sie	  
seinen	  eigenen	  Überzeugungen	  widersprachen.	  Er	  
sagte	  oft,	  dass	  ihm	  das	  Spiel	  mit	  widersprüchlichen	  
Gedanken	  sein	  bestes	  Material	  lieferte.	  
Einer	  der	  herumlungernden	  Männer	  stand	  vom	  
hinteren	  Sofa	  auf.	  "Vergiss	  nicht	  die	  verdammten	  
Golfstaaten,	  die	  mit	  ihren	  Milliarden	  um	  sich	  
werfen!",	  rief	  er	  und	  erntete	  damit	  zustimmendes	  
Gemurmel	  und	  Kopfnicken	  von	  seinen	  Sofagefährten.	  

"Nach	  Interventionen	  aus	  dem	  Ausland	  –	  
immer	  und	  immer	  wieder	  –	  ging	  alles	  den	  Bach	  
runter.	  Alles,	  was	  uns	  bleibt,	  ist	  andauernder	  Krieg	  
und	  eine	  grausame	  neoliberale	  Wirtschaftspolitik."	  
Majid	  kritzelte	  hastig	  in	  sein	  Notizbuch,	  um	  die	  
besten	  Argumente	  des	  Fernsehgastes	  festzuhalten.	  

Der	  TV-‐Gast	  machte	  eine	  Atempause,	  was	  
Majid	  in	  die	  Gegenwart	  zurückkatapultierte.	  Er	  war	  
derartig	  von	  der	  überzeugenden	  Ansprache	  des	  
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Gastes	  eingenommen	  gewesen,	  dass	  er	  sich	  
vorübergehend	  in	  eine	  Art	  Trancezustand	  begeben	  
hatte.	  So	  einfach	  und	  doch	  so	  verdammt	  kompliziert.	  
Obwohl	  er	  kein	  Fernsehfan	  war	  –	  hauptsächlich,	  weil	  
er	  die	  Haptik	  und	  den	  Geruch	  von	  Büchern	  
bevorzugte	  –	  entschloss	  sich	  Majid,	  über	  den	  Gast	  
Recherchen	  anzustellen,	  wenn	  er	  das	  nächste	  Mal	  
Zugang	  zum	  Internet	  hatte.	  Das	  könnte	  allerdings	  eine	  
Weile	  dauern.	  Auf	  die	  Stromversorgung	  ist	  heutzutage	  
nicht	  gerade	  Verlass.	  
Wie	  aufs	  Stichwort	  fiel	  der	  Strom	  aus.	  Munirs	  
Ventilator	  kam	  zum	  Stehen	  und	  der	  Fernseher	  
verstummte.	  
	  
	  
Ignacio	  –	  braun	  gebrannt,	  Glatze,	  unaufdringlich	  –	  
konnte	  einen	  Teil	  des	  Firdos-‐Platzes	  ausmachen,	  als	  
er	  auf	  Zehenspitzen	  auf	  dem	  Dach	  des	  östlichen	  
diplomatischen	  Gebäudes	  stand,	  welches	  sich	  auf	  
dem	  Gelände	  der	  US-‐amerikanischen	  Botschaft	  
befand.	  	  Er	  kam	  gerne	  hier	  herauf,	  wann	  immer	  er	  
sich	  davonschleichen	  konnte	  –	  denn	  hier	  konnte	  er	  in	  	  
Ruhe	  nachdenken	  und	  lesen.	  Heute	  stand	  ein	  Kapitel	  
aus	  Die	  Brüder	  Karamasow	  auf	  dem	  Programm.	  

Das	  Gelände	  der	  US-‐Botschaft	  war	  riesig.	  Es	  
umfasste	  mehr	  als	  vierhunderttausend	  Quadratmeter	  
und	  beschäftigte	  tausende	  Mitarbeiter.	  Laut	  der	  US-‐
Regierung	  hatte	  seine	  Erbauung	  750	  Millionen	  US-‐
Dollar	  gekostet,	  doch	  Sonderprojekte	  –	  d.h.	  nicht	  
deklarierte	  Geheimdienstressourcen	  wie	  unzählige	  
Großrechner,	  sensible	  Abhörgeräte,	  
Fernmeldesatelliten,	  die	  so	  genannten	  Distributed	  
Common	  Ground	  Systems	  (Überwachungssysteme	  
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der	  Air	  Force),	  zwei	  taktische	  Einsatzzentralen	  –	  
sowie	  Budgetüberschreitungen	  brachten	  die	  Summe	  
locker	  auf	  eine	  Milliarde.	  Der	  Komplex	  konnte	  mit	  
diplomatischen	  Gebäuden,	  Wohnheimen,	  seinem	  
eigenen,	  von	  der	  öffentlichen	  irakischen	  
Infrastruktur	  unabhängigen	  Stromkraftwerk,	  
unzähligen	  Notstromgeneratoren	  und	  
Freizeiteinrichtungen	  aufwarten,	  von	  denen	  der	  
durchschnittliche	  Iraker	  nur	  träumen	  konnte.	  Das	  
Bauunternehmen,	  das	  den	  größten	  Teil	  des	  Projektes	  
umgesetzt	  hatte	  –	  ein	  multinationaler	  Konzern	  mit	  
Sitz	  im	  Golf	  und	  engen	  Beziehungen	  zu	  einem	  
bekannten	  US-‐amerikanischen	  Nutznießer	  des	  
Krieges	  –	  hatte	  sich	  bei	  dem	  illegalen	  Handel	  von	  
Arbeitskräften	  für	  den	  Bau	  des	  Komplexes	  an	  
schweren	  Menschenrechtsverletzungen	  im	  großen	  
Stil	  mitschuldig	  gemacht.	  Das	  US-‐amerikanische	  
Verteidigungsministerium	  hatte	  den	  
Generalinspekteur,	  der	  diese	  vermeintlichen	  
Menschenrechtsverletzungen	  untersuchte,	  unter	  
großen	  Druck	  gesetzt,	  damit	  dieser	  dem	  Konzern	  aus	  
dem	  Golf	  jegliche	  Schuld	  absprach.	  Die	  Polizei	  kann	  
man	  nicht	  verhaften,	  dachte	  Ignacio	  düster	  und	  
blickte	  auf	  das	  graue	  Logo	  seines	  Arbeitgebers	  hinab,	  
das	  sein	  Polohemd	  schmückte.	  Die	  Urinstinkte	  des	  
Kapitalismus,	  bemerkte	  Ignacio,	  Hauptsache	  Profit	  
gemacht.	  

Er	  markierte	  die	  aktuelle	  Seite,	  indem	  er	  das	  
Lesezeichen	  –	  ein	  Rezept	  für	  masgouf-‐Marinade	  –	  
geschickt	  mit	  seiner	  linken	  Hand	  versetzte.	  Dann	  
stand	  er	  auf	  und	  streckte	  sich.	  Ignacios	  bulliger	  
Körper	  passte	  genau	  unter	  das	  Dachgesims	  des	  
kleinen	  Vorbaus,	  der	  das	  obere	  Ende	  des	  
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Treppenhauses	  des	  Gebäudes	  beherbergte.	  Ignacio,	  
einst	  ein	  fitnessbesessener	  Muskelprotz,	  arbeitete	  
nun	  unermüdlich	  daran,	  seinen	  Körper	  wieder	  in	  eine	  
funktionalere	  Form	  zu	  bringen.	  Als	  er	  sich	  vorbeugte,	  
um	  seine	  Wade	  zu	  dehnen,	  bemerkte	  er	  ein	  paar	  
verblichene	  Buchstaben	  auf	  der	  Rückseite	  seines	  
Lesezeichens:	  

	  
There's	  no	  discharge	  in	  the	  war.	  	  

	  
Er	  dachte	  über	  jenen	  wohlbekannten	  Refrain	  aus	  
Rudyard	  Kiplings	  Gedicht	  nach	  und	  nahm	  ihn	  tiefer	  in	  
sich	  auf	  als	  jemals	  zuvor.	  Dann	  drehte	  er	  das	  
Lesezeichen	  um	  und	  las	  sich	  die	  Zutaten	  der	  
Marinade	  durch.	  Es	  kam	  ihm	  wie	  eine	  Ewigkeit	  vor,	  
als	  er	  masgouf	  zusammen	  mit	  seinem	  ehemaligen	  
Mentor	  gegessen	  hatte.	  

“Ruhe	  in	  Frieden”,	  flüsterte	  Ignacio	  in	  
Gedenken	  an	  seinen	  Freund.	  Die	  Worte	  auf	  dem	  
Lesezeichen	  vermischten	  sich,	  zunächst	  zaghaft,	  mit	  
der	  Wut	  über	  den	  Tod	  seines	  Mentors.	  Gemeinsam	  
formten	  sie	  einen	  noch	  mächtigeren	  Entschluss.	  

“Nein!”,	  schalt	  sich	  Ignacio	  und	  versuchte,	  
eine	  radikale	  Einsicht	  zu	  verdrängen.	  Er	  schloss	  die	  
Augen	  und	  blickte	  zur	  Sonne	  hinauf.	  Seine	  Augenlider	  
erwärmten	  sich.	  Er	  verfolgte	  die	  Slideshow	  der	  roten	  
Hitze	  auf	  der	  Innenseite	  seiner	  Augenlider.	  

“Was	  ist	  los?”,	  fragte	  sein	  Freund	  Nguyen.	  
Ignacio	  fuhr	  erschrocken	  zusammen.	  Nguyens	  
Anwesenheit	  war	  so	  subtil	  und	  leicht,	  dass	  man	  sie	  
fast	  schon	  als	  verstohlen	  bezeichnen	  könnte.	  Ignacio	  
und	  Nguyen	  wussten	  nie,	  wann	  sich	  ihre	  Wege	  auf	  
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dem	  Dach	  kreuzen	  würden.	  Die	  beiden	  Freunde	  
arbeiteten	  oft	  zu	  unterschiedlichen	  Zeiten.	  

Ignacio	  stotterte:	  “Ich...ich...ich	  habe	  nur	  über	  
Fische	  nachgedacht	  –	  über’s	  Angeln.”	  	  

“Zurückgegangen”,	  sagte	  Nguyen	  nach	  einer	  
Weile.	  Er	  setzte	  sich.	  Für	  einen	  Mann	  Ende	  Vierzig	  
war	  er	  ziemlich	  agil.	  

“Hm?”	  
“Die	  Fischerei.	  Schwierigkeiten.	  Die	  haben	  

Probleme.”,	  erklärte	  Nguyen.	  
“Da	  draußen?”,	  fragte	  Ignacio	  und	  zeigte	  auf	  

den	  Tigris.	  
Nguyen	  nickte	  langsam.	  
“Wo	  hast	  du	  das	  aufgeschnappt?”	  Ignacio	  

dehnte	  seine	  andere	  Wade.	  
Nguyen	  hob	  langsam	  die	  Hand	  und	  tippte	  sich	  

auf	  die	  Stirn.	  Ein	  Lächeln	  breitete	  sich	  aus.	  
Ignacio	  lachte.	  Er	  mochte	  Nguyens	  Sinn	  für	  

Humor.	  
“Nein”,	  sagte	  Nguyen.	  “Hab’	  ich	  gelesen.”	  
Ignacio	  hatte	  ähnliche	  Berichte	  gehört.	  Die	  

Fischerei	  im	  Tigris	  war	  seit	  der	  Invasion	  im	  Jahr	  2003	  
erheblich	  zurückgegangen.	  Viele	  Faktoren	  trugen	  
dazu	  bei:	  Verschmutzung	  aufgrund	  von	  Munition	  und	  
Abwasser,	  zunehmende	  Sicherheitsrisiken	  und	  der	  
Bau	  von	  Dämmen	  weiter	  flussaufwärts,	  die	  zur	  
Absenkung	  des	  Wasserstands	  führten.	  

“Das	  hab’	  ich	  auch	  gelesen”,	  sagte	  Ignacio.	  Er	  
ertappte	  sich	  dabei,	  wie	  er	  Nguyens	  leise	  Stimme	  und	  
geduldigen	  Tonfall	  nachahmte.	  “Mein	  Freund	  –	  
kennst	  du	  Andrea?”	  Ignacio	  wechselte	  das	  Thema.	  Er	  
schaute	  nach	  links,	  vorbei	  an	  einer	  Reihe	  
Satellitenschüsseln	  der	  NSA,	  hinüber	  zum	  Horizont.	  



	   	   	  
	  

	   19	   	  
	  

Nguyen	  schüttelte	  den	  Kopf.	  
“Sie	  arbeitet	  für	  das	  Außenministerium.	  Vor	  

Kurzem	  hat	  sie	  zwei	  Leichen	  im	  Fluss	  treiben	  sehen,	  
auf	  dem	  Weg	  zu	  ‘nem	  Treffen	  mit	  irgendeinem	  
Scheich”,	  sagte	  Ignacio.	  Er	  versuchte,	  den	  ernsten	  
Inhalt	  der	  Worte	  auf	  möglichst	  ruhige	  Weise	  zu	  
vermitteln.	  

Lange	  bevor	  Ignacio	  Vertragsarbeiter	  bei	  
einem	  privaten	  Sicherheitsdienst	  wurde,	  war	  er	  als	  
Infanterist	  bei	  Desert	  Shield	  und	  Desert	  Storm	  
eingesetzt	  worden.	  Er	  erinnerte	  sich	  lebhaft	  daran,	  
wie	  ein	  Sergeant	  das	  Feuer	  auf	  ein	  paar	  Fischerleute	  
im	  Süden	  von	  Bagdad	  eröffnete.	  Später	  rechtfertigte	  
der	  Sergeant	  seine	  Tat	  gegenüber	  dem	  Lieutenant	  
des	  Zugs	  folgendermaßen:	  “Ich	  fühlte	  mich	  bedroht.	  
Mir	  kam	  das	  alles	  komisch	  vor.	  Ich	  traf	  eine	  
Entscheidung	  und	  ich	  stehe	  dazu,	  Sir.”	  
Seine	  Tat	  blieb	  ohne	  Konsequenzen.	  Ignacio	  hatte	  
schon	  sehr	  lange	  nicht	  mehr	  daran	  gedacht.	  Er	  
überlegte	  kurz,	  ob	  er	  die	  Erfahrung	  mit	  Nguyen	  teilen	  
sollte,	  doch	  entschied	  sich	  schnell	  dagegen.	  Vorerst.	  

“Sowas	  hab’	  ich	  auch	  schon	  erlebt”,	  flüsterte	  
Nguyen	  und	  dachte	  an	  seine	  Zeit	  als	  junger	  Mann	  in	  
Vietnam.	  	  

Was	  er	  wohl	  noch	  alles	  im	  Irak	  gesehen	  hat,	  
überlegte	  Ignacio.	  Er	  setzte	  sich	  wieder	  und	  
versuchte,	  die	  brutalen	  Gedanken	  aus	  seinem	  Kopf	  zu	  
verdrängen.	  Er	  lehnte	  sich	  an	  den	  Schuppen,	  der	  das	  
Treppenhaus	  beherbergte.	  “Das	  tut	  mir	  leid”,	  sagte	  er.	  

“Ist	  okay”,	  entgegnete	  Nguyen	  langsam,	  doch	  
mit	  fester	  Stimme.	  
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“Hey,	  merken	  die	  nicht,	  dass	  du	  weg	  bist,	  
wenn	  du	  dich	  hier	  raufschleichst?”,	  fragte	  Ignacio	  aus	  
dem	  Nichts	  heraus.	  

“Die	  kleinen	  Leute	  bemerken	  die	  nie.”	  Nguyen	  
grinste.	  

Auf	  sein	  Lächeln	  ließ	  Ignacio	  tiefe	  Atemzüge	  
folgen.	  Er	  wechselte	  seine	  Sitzposition	  und	  kostete	  
die	  Empfindungen,	  die	  nach	  dem	  Dehnen	  durch	  
seinen	  Körper	  strömten,	  voll	  aus.	  Wenn	  schon,	  denn	  
schon,	  dachte	  Ignacio,	  als	  er	  sich	  auf	  alle	  Viere	  drehte.	  
Er	  atmete	  tief	  durch,	  stemmte	  seine	  Hände	  in	  den	  
Boden,	  drehte	  seine	  Schultern	  nach	  innen	  und	  blieb	  
mit	  gebeugten	  Knien	  stehen,	  um	  seine	  Balance	  zu	  
finden.	  Sein	  Atem	  leitete	  ihn.	  Einige	  Minuten	  später	  
stellte	  er	  sich	  wieder	  aufrecht	  hin	  und	  ging	  zum	  
Finale	  über.	  Sein	  ruhiges	  Äußeres	  ließ	  nichts	  von	  
dem	  Energieaustausch	  vermuten,	  der	  stattfand,	  als	  
sich	  seine	  Sohlen	  mit	  dem	  Dach	  verwurzelten.	  Das	  
Summen	  von	  Stromleitungen,	  die,	  wie	  er	  annahm,	  
direkt	  unter	  dem	  Dach	  entlangliefen,	  störten	  ihn	  bei	  
seinen	  Übungen	  ein	  wenig,	  doch	  er	  hatte	  es	  sich	  in	  
den	  Kopf	  gesetzt,	  das	  als	  Chance	  zu	  sehen	  und	  nicht	  
als	  Hindernis.	  Er	  setzte	  sich	  wieder	  hin.	  Er	  massierte	  
seine	  Schläfen	  und	  konzentrierte	  sich	  dabei	  
ununterbrochen	  auf	  seine	  Atmung.	  Er	  wusste,	  dass	  
ihm	  diese	  einfachen	  Minuten	  neue	  Kraft	  verleihen	  
und	  es	  ihm	  ermöglichen	  würden,	  noch	  einen	  
weiteren	  Tag	  durchzustehen.	  Er	  hielt	  kurz	  inne,	  um	  
Dank	  zu	  sagen.	  Dann	  öffnete	  er	  seine	  Augen,	  um	  noch	  
ein	  paar	  Seiten	  zu	  lesen.	  

Ohne	  von	  seinem	  Buch	  aufzublicken,	  lehnte	  
sich	  Nguyen	  zu	  Ignacio	  hinüber	  und	  klopfte	  ihm	  auf	  
die	  Schulter.	  Nguyen	  arbeitete	  für	  Vectital,	  eines	  der	  
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Hauptunternehmen,	  die	  unterstützende	  
Dienstleistungen	  für	  die	  Stützpunkte	  der	  US-‐Armee	  
im	  Nahen	  Osten	  erbrachten.	  Niedere	  Tätigkeiten	  
wurden	  von	  Bürgern	  aus	  Drittstaaten,	  also	  weder	  von	  
Einheimischen	  noch	  von	  US-‐Bürgern,	  ausgeführt.	  
Dazu	  zählten	  die	  Abfallentsorgung,	  der	  
Landschaftsbau,	  die	  Schädlingsbekämpfung,	  die	  
Zubereitung	  und	  Ausgabe	  von	  Speisen,	  Hausmeister-‐	  
und	  Wäschereidienste	  und	  sogar	  kleinere	  
Bauprojekte.	  

“Weißt	  du,	  dass	  ich	  hier	  oben	  noch	  nie	  
jemand	  anderen	  gesehen	  habe	  außer	  dich?”,	  sagte	  
Ignacio.	  

“Ich	  darf	  gar	  nicht	  hier	  sein”,	  gestand	  Nguyen.	  
Ignacio	  schmunzelte.	  “Ich	  auch	  nicht.	  Ich	  kam	  

heute	  schon	  früh	  hier	  rauf.”	  
“Ich	  bin	  spät	  dran”,	  entgegnete	  Nguyen	  und	  

übernahm	  damit	  Mitverantwortung	  dafür,	  dass	  ihnen	  
nicht	  genug	  Zeit	  blieb,	  um	  sich	  sowohl	  zu	  unterhalten	  
und	  als	  auch	  noch	  ein	  bisschen	  zu	  lesen.	  

Als	  sie	  so	  schweigend	  über	  ihre	  Bücher	  
gebeugt	  waren,	  trommelte	  Nguyen	  mit	  seinen	  
Fingern	  auf	  dem	  Rücken	  eines	  zweiten	  Buches	  
herum,	  das	  er	  diskret	  unter	  seinen	  linken	  
Oberschenkel	  geschoben	  hatte	  –	  wie	  ein	  Sherriff,	  der	  
seinen	  Revolver	  bereithält.	  

“Ich	  bin	  auf	  jeden	  Fall	  morgen	  wieder	  hier,	  
wenn	  du	  unser	  Gespräch	  von	  gestern	  fortsetzen	  
willst”,	  sagte	  Ignacio	  schnell.	  

“Was?”	  
“Tut	  mir	  leid”,	  entschuldigte	  sich	  Ignacio.	  Er	  

vergaß	  oft,	  dass	  Nguyen	  seine	  Sprache	  nicht	  so	  gut	  
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beherrschte.	  “Ich	  bin	  morgen	  wieder	  hier.	  Bist	  du	  
morgen	  auch	  wieder	  hier?”	  

“Ja”,	  sagte	  Nguyen.	  “Gleiche	  Zeit.”	  
Ignacio	  nickte.	  
Obwohl	  er	  sich	  im	  Schatten	  des	  Dachgesimses	  

befand,	  konnte	  Ignacio	  fühlen,	  wie	  die	  Sonne	  seine	  
Ohrenspitzen	  verbrannte.	  Er	  bereute,	  dass	  er	  die	  
Sonnencreme	  in	  seinem	  Spind	  gelassen	  hatte,	  doch	  er	  
entschied	  sich	  dennoch	  dafür,	  an	  Ort	  und	  Stelle	  zu	  
bleiben	  und	  sich	  später	  mit	  den	  Folgen	  
auseinanderzusetzen.	  Er	  las	  noch	  drei	  weitere	  Seiten	  
aus	  Karamasow,	  bevor	  ihn	  seine	  Uhr	  mit	  einem	  
Piepsen	  daran	  erinnerte,	  dass	  es	  Zeit	  war,	  seine	  
Kollegen	  unten	  im	  Gebäude	  zu	  treffen.	  Von	  neuer	  
Energie	  erfüllt	  genoss	  Ignacio	  noch	  einen	  letzten	  
Moment	  relativer	  Ruhe.	  Er	  schloss	  seine	  Augen	  und	  
setzte	  zum	  Einatmen	  an.	  

Das	  deutliche	  Röhren	  eines	  V-‐22-‐Triebwerks	  
zwang	  Ignacio,	  nach	  oben	  zu	  blicken.	  Im	  grellen	  
Sonnenlicht	  verlor	  er	  das	  Flugzeug	  kurzzeitig	  aus	  den	  
Augen.	  Und	  dann	  schlug	  es	  ein.	  Sein	  linkes	  
Trommelfell	  und	  seine	  linke	  Schläfe	  bekamen	  am	  
meisten	  von	  der	  Druckwelle	  ab.	  Seine	  Ausbildung	  
half	  ihm,	  schnell	  zu	  reagieren.	  Er	  sprang	  auf	  die	  
windgeschützte	  Seite	  des	  Schuppens	  und	  rollte	  
seinen	  Oberkörper	  ein,	  um	  sich	  vor	  der	  Hitze	  und	  
umherfliegenden	  Splittern	  und	  Trümmern	  zu	  
schützen.	  Das	  war	  nicht	  das	  grelle	  Sonnenlicht,	  
schnellte	  es	  ihm	  in	  den	  Sinn.	  Während	  er	  seine	  
lebenswichtigen	  Organe	  schützte,	  begann	  er,	  den	  
Gefechtsschaden	  zu	  begutachten.	  Er	  zog	  sein	  linkes	  
Knie	  an	  seine	  Brust.	  
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“Nguyen!”,	  schrie	  er	  und	  schämte	  sich,	  dass	  er	  
seinen	  Freund	  nicht	  in	  Deckung	  genommen	  hatte.	  

“Hier”,	  antwortete	  Nguyen	  leise	  –	  oder	  war	  es	  
laut?	  –,	  als	  er	  den	  Treppenhausvorbau	  verließ.	  

Er	  war	  mir	  die	  ganze	  Zeit	  einen	  Schritt	  voraus,	  
dachte	  Ignacio.	  Er	  stöhnte,	  als	  er	  mit	  seiner	  rechten	  
Hand	  langsam	  die	  linke	  Seite	  seines	  Körpers	  
abtastete.	  Er	  zwang	  sich	  dazu,	  regelmäßig	  
innezuhalten	  und	  seine	  Gedanken	  zu	  sammeln.	  Seine	  
durchgeschüttelten	  Sinne	  sagten	  ihm,	  dass	  der	  
brennende	  Flugzeugrumpf	  südwestlich	  von	  ihm	  
abgestürzt	  sein	  musste.	  Nguyen	  kniete	  neben	  seinem	  
Freund.	  Ignacio	  schüttelte	  heftig	  seinen	  Kopf.	  Das	  
Klingeln	  in	  seinen	  Ohren	  war	  noch	  immer	  nicht	  
verstummt.	  

Nguyen	  wusste,	  dass	  Ignacio	  jetzt	  gebraucht	  
wurde.	  Er	  klopfte	  ihm	  auf	  die	  Schulter	  und	  bat	  ihn,	  
auf	  sich	  aufzupassen.	  

	  
Kapitel	  Zwei	  

	  
Ignacio	  wusste,	  dass	  sein	  Vorgesetzter	  eine	  
Anwesenheitsprüfung	  aller	  Mitarbeiter	  haben	  wollen	  
würde,	  also	  stürzte	  er	  sich	  mit	  rasanter	  
Geschwindigkeit	  die	  Treppen	  hinunter.	  Die	  engen	  
Fahrstühle	  wollte	  er	  unter	  allen	  Umständen	  
vermeiden.	  Die	  Fahrstühle	  waren	  die	  bevorzugten	  
Aufenthaltsorte	  der	  meisten	  Beamten,	  Dienstleister	  	  
und	  Botschaftsmitarbeiter.	  Am	  Fuße	  jedes	  
Treppenabsatzes	  griff	  Ignacio	  das	  Geländer	  und	  
manövrierte	  sich	  schwungvoll	  um	  die	  Kurve	  und	  
hinüber	  zum	  nächsten	  Treppenabschnitt.	  Als	  er	  im	  
dritten	  Stock	  um	  die	  Ecke	  segelte,	  versperrten	  ihm	  
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zwei	  Männern	  im	  Anzug	  den	  Weg.	  Nur,	  indem	  er	  das	  
Geländer	  im	  letzten	  Moment	  losließ,	  konnte	  er	  sich	  
und	  die	  Männer	  vor	  einem	  schmerzhaften	  
Zusammenstoß	  bewahren.	  

“Entschuldigung!	  Entschuldigen	  Sie,	  meine	  
Herren!”,	  stotterte	  Ignacio,	  bevor	  er	  weiterspurtete.	  
Ignacio	  war	  stolz	  darauf,	  dass	  er	  seine	  Fähigkeiten	  
systematisch	  herunterspielen	  konnte,	  wenn	  er	  es	  für	  
notwendig	  hielt.	  Er	  bemerkte,	  dass	  die	  Anzüge	  in	  den	  
dritten	  Stock	  wollten	  und	  lief	  deshalb	  weiter	  bis	  zum	  
Erdgeschoss.	  Er	  wartete	  kurz,	  dann	  drehte	  er	  sich	  um	  
und	  lief	  wieder	  nach	  oben.	  Im	  Umdrehen	  fiel	  ihm	  die	  
rechteckige	  Verfärbung	  an	  der	  Wand	  auf.	  Irgendein	  
armer	  Tropf	  hatte	  bei	  der	  Einweisung	  wissen	  wollen,	  
was	  es	  mit	  dem	  Rechteck	  auf	  sich	  hatte	  und	  hatte	  
damit	  den	  Gruppenführer	  zur	  Weißglut	  gebracht.	  Als	  
er	  sich	  wieder	  beruhigt	  hatte,	  sagte	  er	  nur:	  “Die	  
effektivsten	  Bunker	  der	  Welt	  sind	  die,	  von	  denen	  die	  
Leute	  nicht	  wissen,	  dass	  sie	  existieren.	  Belassen	  wir	  
es	  dabei.”	  Der	  Hauptbauunternehmer	  dieses	  Bunkers	  
hatte	  beim	  Bau	  von	  Greenbrier	  in	  den	  1950er	  Jahren	  
und	  von	  Cheyenne	  in	  den	  60er	  Jahren	  geholfen	  –	  eine	  
Tatsache,	  die	  sich	  der	  CEO	  bei	  dem	  nicht	  öffentlichen	  
Ausschreibungsverfahren	  des	  Pentagons	  zunutze	  
gemacht	  hatte.	  Das	  Einzige,	  was	  neue	  Mitarbeiter	  bei	  
der	  Einführung	  mitbekamen,	  war,	  dass	  die	  Tür	  des	  
Haupteinganges	  zum	  Bunker	  fünfzig	  Zentimeter	  dick	  
war,	  ein	  Zulieferer	  bei	  dem	  Versuch,	  den	  Import	  von	  
Betonstahl	  zu	  bezahlen,	  fast	  bankrottgegangen	  war,	  
und	  sieben	  der	  acht	  Räume	  des	  Bunkers	  auf	  aus	  
Verbundlegierung	  bestehenden	  Federn	  ruhten.	  
Worauf	  zur	  Hölle	  bereiten	  die	  sich	  nur	  vor?,	  dachte	  
Ignacio.	  
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Etwas	  verschwitzt	  und	  voller	  Eile	  verließ	  
Ignacio	  das	  Treppenhaus	  und	  betrat	  die	  Luftschleuse	  
im	  dritten	  Stock	  –	  einen	  Mini-‐Korridor,	  dessen	  
Eingangsbereich,	  so	  fand	  Ignacio,	  wie	  ein	  weit	  
geöffneter	  Mund	  aussah.	  Durch	  die	  Luftschleuse	  war	  
der	  Zugang	  zum	  dritten	  Stock	  nur	  beschränkt	  
möglich.	  Das	  gesamte	  dritte	  Stockwerk	  war	  eine	  
gigantische	  Sensitive	  Compartmented	  Information	  
Facility,	  kurz	  SCIF	  –	  ein	  fensterloser,	  abhörsicherer	  
Raum	  vollgestopft	  mit	  als	  geheim	  eingestuftem	  
Material.	  Um	  Zutritt	  zu	  erlangen,	  musste	  er	  an	  zwei	  
verschiedenen	  Stationen	  seine	  Common	  Access	  Card,	  
kurz	  CAC,	  durchziehen.	  Immer,	  wenn	  er	  außerhalb	  
seiner	  Arbeitszeiten	  Zugang	  wollte,	  musste	  er	  zudem	  
einen	  Code	  eingeben.	  

Nachdem	  er	  seine	  Karte	  routinemäßig	  
zweimal	  durchgezogen	  hatte,	  stand	  er	  auf	  der	  
anderen	  Seite	  der	  Schleuse.	  Er	  bog	  um	  die	  Ecke	  und	  
ging	  auf	  die	  Büroräume	  des	  Unternehmens	  zu,	  als	  –	  
RUMMS	  –	  sein	  Schienbein	  mit	  einer	  Kiste	  kollidierte.	  

Ein	  wenig	  taumelnd	  sah	  Ignacio	  auf.	  Ungefähr	  
ein	  Dutzend	  weitere	  Kisten	  reihten	  sich	  im	  Korridor	  
aneinander.	  

“Was	  soll	  das	  denn?”,	  fragte	  Ignacio	  einen	  
besorgten	  Marine,	  der	  seinen	  Schritt	  verlangsamt	  
hatte,	  als	  Ignacio	  gestolpert	  war.	  

“Keine	  Ahnung.	  Sind	  wohl	  die	  verdammten	  
Steuergelder	  am	  Werk”,	  antwortete	  der	  Marine,	  der	  
jetzt	  im	  Laufschritt	  den	  Korridor	  entlangeilte	  und	  
sein	  kurzes	  Intermezzo	  mit	  menschlichen	  Emotionen	  
voll	  auskostete.	  
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Ignacio	  las	  die	  Aufschrift	  auf	  einer	  der	  Kisten:	  
78’’	  LED	  2160p.	  “Was	  zur	  Hölle	  soll	  das	  heißen?”,	  
flüsterte	  er	  mit	  gesenktem	  Kopf	  in	  sein	  Hemd	  hinein.	  

“Die	  ersetzen	  alle	  Whiteboards	  mit	  
Flachbildfernsehern.”	  Ignacios	  Ohren	  klingelten	  
immer	  noch,	  doch	  er	  glaubte	  die	  weibliche	  Stimme,	  
die	  ihn	  da	  aufklärte,	  zu	  erkennen.	  

Er	  blickte	  auf	  und	  sah	  Andrea,	  die	  mit	  
hüpfendem	  Pferdeschwanz	  anmutig	  auf	  ihn	  zukam.	  
Sie	  trug	  ein	  enges,	  blaues	  Poloshirt	  und	  hatte	  drei	  
unhandliche	  Aktenstapel	  auf	  dem	  Arm,	  auf	  denen	  
noch	  verpackte	  Karteikarten	  hin	  und	  her	  rutschten.	  
Ein	  aufgerolltes	  Kabel	  baumelte	  wie	  eine	  betrunkene	  
Schlange	  von	  ihrem	  Ellbogen	  hinab.	  Ignacio	  
überlegte,	  ob	  er	  ihr	  seine	  Hilfe	  anbieten	  sollte,	  doch	  
er	  wusste,	  dass	  sie	  empört	  ablehnen	  würde.	  

“Warum?”	  
“Keine	  Ahnung”,	  entgegnete	  sie	  mit	  einem	  

kaum	  wahrnehmbaren	  Schulterzucken.	  
Ignacio	  las	  ihre	  Gesichtszüge.	  Die	  Bürokratie	  

hatte	  darauf	  deutliche	  Spuren	  hinterlassen.	  Sie	  war	  
am	  Gewinnen.	  Aber	  unter	  der	  Oberfläche	  las	  er	  noch	  
mehr.	  Sie	  machte	  sich	  über	  irgendetwas	  Gedanken.	  
Ein	  Monster	  hinter	  diesen	  Mauern,	  dachte	  er.	  

“Tja.”	  
“Jap.”	  
Sie	  verstanden	  sich	  oft	  besser,	  wenn	  sie	  

weniger	  sagten.	  Ja,	  aber	  kann	  ich	  ihm	  wirklich	  
vertrauen?	  Als	  sie	  davon	  ging,	  war	  ihr	  inneres	  
Zwiegespräch	  wieder	  in	  vollem	  Gange.	  

Die	  SCIF	  im	  dritten	  Stock	  war	  wie	  ein	  hohler	  
Würfel	  angelegt.	  Ein	  trostloser	  Korridor	  umgab	  den	  
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offenen	  Arbeitsbereich	  in	  der	  Mitte,	  wo	  der	  Großteil	  
der	  Geheimarbeit	  stattfand.	  

Durch	  runde	  Bullaugenfenster	  konnte	  jeder,	  
der	  außen	  auf	  dem	  Korridor	  vorbeilief,	  in	  den	  
inneren	  Arbeitsbereich	  hineinsehen.	  An	  den	  
Außenbereich	  des	  Korridors	  reihten	  sich	  weitere	  
Büro-‐	  und	  Pausenräume.	  

Jemand	  tippte	  Ignacio	  mit	  allen	  fünf	  Fingern	  
auf	  die	  Schulter.	  Ignacio	  drehte	  sich	  um.	  

“Der	  Boss	  sucht	  nach	  dir”,	  informierte	  ihn	  ein	  
Kollege.	  

“Danke”,	  sagte	  Ignacio	  und	  eilte	  den	  Korridor	  
entlang.	  Der	  Station	  Chief	  und	  sein	  Assistent	  eilten	  in	  
der	  entgegengesetzten	  Richtung	  an	  ihm	  vorbei.	  	  	  

“Nein.	  Der	  Mossad	  hat	  den	  stellvertretenden	  
Direktor	  in	  seiner	  Tasche”,	  brummte	  der	  Station	  
Chief.	  “Ich	  weiß	  nicht,	  wie	  oft	  er	  davon	  geschwafelt	  
hat,	  dass	  die	  Hisbollah	  eine	  ‘globale	  terroristische	  
Organisation’	  sei,	  die	  auf	  US-‐amerikanischen	  Boden	  
zuschlagen	  will.”	  

“Verdammter	  Clown”,	  sagte	  der	  Assistent	  
leise	  aber	  bestimmt.	  

“Wir	  dürfen	  ihm	  nichts	  davon	  sagen.	  Wir	  
müssen	  ihn	  umgehen”,	  meinte	  der	  Station	  Chief.	  
“Wen	  hast	  du	  noch?”	  

Ignacios	  Beine	  wurden	  zu	  Blei,	  als	  der	  Station	  
Chief	  und	  sein	  Assistent	  außer	  Hörweite	  waren.	  Er	  
wollte	  keinen	  Schritt	  weitergehen.	  Eine	  weise	  
Entschlossenheit	  hielt	  ihn	  davon	  ab.	  Er	  wollte	  
umdrehen	  und	  zurück	  zu	  seinem	  geliebten	  
Treppenhaus	  eilen.	  Doch	  er	  schaffte	  es,	  einen	  der	  
Pausenräume	  zu	  erreichen,	  bevor	  er	  sich	  etwas	  Ruhe	  
gönnte.	  Als	  er	  den	  leeren	  Raum	  betrat,	  ließ	  der	  
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Bewegungsmelder	  das	  Licht	  angehen.	  Er	  presste	  
beide	  Handflächen	  gegen	  die	  Wand	  und	  dehnte	  seine	  
Waden.	  

“Was	  zur	  HÖLLE	  war	  das	  denn?”,	  rief	  er	  
flüsternd.	  Das	  Echo	  des	  Betons	  trug	  seine	  Worte	  zu	  
den	  Kunststoffregalen	  hinüber,	  die	  hinter	  ihm	  
standen.	  “Andrea	  weiß	  sicher	  Bescheid.”	  

Ignacio	  war	  nicht	  mit	  dem	  Programm	  des	  
Station	  Chief	  oder	  den	  Einzelheiten	  der	  
Informationen	  vertraut,	  die	  er	  besaß,	  doch	  er	  wusste,	  
dass	  Israel	  das	  gesamte	  US-‐amerikanische	  Bündnis	  
aus	  Militär,	  Industrie	  und	  Kongress	  mit	  der	  aalglatten	  
Leistungsfähigkeit	  eines	  elektro-‐optischen	  
Infrarotsensors	  überzogen	  hatte.	  Ignacio	  glaubte	  
nicht	  an	  dieses	  System.	  Selbst	  wenn	  die	  Chefs	  aller	  
sechszehn	  US-‐Geheimdienste	  auf	  dem	  Boden	  der	  
Realität	  stünden,	  gäbe	  es	  immer	  noch	  politische	  
Beauftragte,	  die	  die	  Verantwortung	  für	  diese	  
Geheimdienste	  trugen,	  und	  Politiker,	  die	  die	  Tore	  
bewachten.	  Und	  Politiker	  sind	  korrupt.	  Die	  weisen	  
Worte	  von	  George	  Carlin	  kamen	  ihm	  in	  den	  Sinn:	  Die	  
Politiker	  werden	  da	  vorne	  hingestellt,	  damit	  man	  so	  
tun	  kann,	  als	  habe	  man	  die	  Freiheit,	  selbst	  
Entscheidungen	  zu	  treffen.	  Das	  können	  wir	  aber	  nicht.	  
Wir	  haben	  keine	  Wahl.	  Bei	  dem	  Gedanken	  an	  den	  
stinkenden	  Verrat,	  der	  auf	  dem	  Capitol	  Hill	  wütete,	  
kochte	  Ignacio	  vor	  Wut.	  

Ignacio	  atmete	  tief	  ein	  und	  fand	  so	  schnell	  
wieder	  zu	  seiner	  üblichen	  ruhigen	  Art	  zurück.	  Er	  
stieß	  sich	  von	  der	  Wand	  ab	  und	  wischte	  sich	  mit	  
seinem	  behaarten	  Unterarm	  über	  die	  Stirn.	  
Verschlagene	  Falten	  durchzogen	  seine	  Miene,	  als	  er	  
wieder	  auf	  den	  Flur	  des	  dritten	  Stocks	  hinaustrat.	  
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Mit	  ihrer	  Entdeckung	  waren	  die	  chinesischen	  
Alchemisten	  der	  spritzigen	  Zufallsentdeckung	  von	  
Dom	  Perignon	  um	  mindestens	  ein	  Jahrtausend	  
voraus.	  Der	  Rüstungswettlauf	  des	  Schießpulvers	  
breitete	  sich	  nach	  Westen	  aus	  und	  half	  den	  
Menschen,	  andere	  Menschen	  zu	  tyrannisieren.	  Auch	  
heute	  hat	  sich	  daran	  nichts	  geändert	  –	  mit	  Ausnahme	  
der	  Zusammensetzung,	  die	  jetzt	  ausgefeilter	  ist	  als	  
die	  klassische	  Kombination	  aus	  Holzkohle,	  Schwefel	  
und	  Salpeter.	  Majid	  und	  Munir	  hörten	  zu,	  wie	  die	  
schnell	  aufeinanderfolgenden	  Explosionen	  ihrem	  
wohlbekannten	  Ablauf	  folgten:	  Der	  Abzug	  bewegt	  das	  
Schlagstück,	  das	  Schlagstück	  trifft	  auf	  die	  Patrone,	  
das	  Schießpulver	  entzündet	  sich,	  die	  Gase	  dehnen	  
sich	  aus,	  die	  Kugel	  wird	  abgefeuert,	  die	  Patrone	  wird	  
herausgeschleudert.	  Die	  irakische	  
Widerstandsbewegung	  griff	  gerade	  das	  Ende	  eines	  
Konvois	  der	  US-‐Armee	  an.	  Drei	  verschiedene	  
Annäherungswinkel	  gewährleisteten	  den	  Erfolg	  des	  
Angriffs,	  die	  Gastgeber	  bestimmten	  den	  Einsatz	  und	  
den	  Austragsort.	  Die	  vier	  Männer	  in	  der	  Ecke,	  die	  nur	  
durch	  ihre	  30-‐Schuss-‐Magazine	  und	  ihre	  gereizten	  
Nerven	  behindert	  wurden,	  lösten	  ungefähr	  
vierhundertzwanzig	  Mini-‐Explosionen	  aus,	  bevor	  das	  
Leitfahrzeug	  des	  Konvois	  überhaupt	  mitbekam,	  
welches	  Fahrzeug	  angegriffen	  wurde.	  Eine	  reaktive	  
Panzerbüchse	  mischte	  sich	  auch	  noch	  ins	  bunte	  
Treiben	  und	  informierte	  alle	  Beteiligten	  so	  über	  ihre	  
Anwesenheit.	  

Munir	  machte	  einen	  Schritt	  nach	  vorne,	  auf	  
das	  Gefecht	  zu.	  

“Bist	  du	  wahnsinnig?”,	  fragte	  Majid	  und	  legte	  
eine	  Hand	  bestimmt	  auf	  Munirs	  Brust.	  
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Munir	  sah	  zu	  ihm	  auf	  und	  grinste	  wie	  ein	  
Welpe,	  der	  die	  Regeln	  austestete.	  Majid	  stand	  
aufrecht	  da	  und	  versuchte,	  seinen	  extra	  Zentimeter	  
Körpergröße	  voll	  auszunutzen.	  Munirs	  Skateboard	  
baumelte	  an	  seinem	  Arm.	  

Der	  nächstgelegene	  Ladenbesitzer	  knallte	  das	  
metallene	  Rollgitter	  vor	  seinem	  Geschäft	  herunter.	  

“Was	  willst	  du	  jetzt	  machen?	  ‘Ne	  Waffe	  
auftreiben	  und	  auf	  die	  Besatzung	  schießen?”,	  fragte	  
Majid.	  

Der	  Ladenbesitzer	  schloss	  das	  Gitter	  mit	  
trauriger	  Routine	  ab.	  

Munirs	  Augen	  verengten	  sich.	  Er	  antwortete:	  
“Wer	  sagt,	  dass	  ich	  nicht	  schon	  eine	  habe?”	  

“Muniiiii!”,	  rief	  Majid	  und	  schloss	  Munir	  in	  
seine	  Arme.	  Munir	  ging	  auf	  Zehenspitzen,	  um	  das	  
Gefecht	  über	  Majids	  Schulter	  hinweg	  im	  Auge	  zu	  
behalten.	  

“Ich	  weiß.	  Ich	  bin	  ein	  Lügner”,	  sagte	  Munir	  
lachend.	  

Auf	  der	  Straße	  lag	  ein	  regungsloser	  Körper.	  
Die	  Besatzung	  schwärmte	  aus.	  Der	  

Widerstand	  zerstreute	  sich.	  Majid	  und	  Munir	  
umarmten	  sich	  immer	  noch.	  

Warum	  helfe	  ich	  nicht?,	  fragte	  sich	  Majid.	  Er	  
wusste	  darauf	  keine	  Antwort.	  

Sollte	  ich	  helfen?,	  frage	  sich	  Munir.	  
Sie	  fingen	  gleichzeitig	  zu	  sprechen	  an.	  “Sollen	  

wir	  los?”,	  fragte	  Majid.	  “Wir	  sollten	  gehen”,	  schlug	  
Munir	  vor.	  

Der	  schwelende	  Schrotthaufen	  eines	  High	  
Mobility	  Multipurpose	  Wheeled	  Vehicles,	  kurz	  
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HMMWV	  oder	  einfach	  Humvee	  genannt,	  pflichtete	  
ihnen	  bei.	  

In	  stiller	  Einigkeit	  gingen	  Majid	  und	  Munir	  
zum	  Rückzug	  über.	  Sie	  drehten	  sich	  um	  und	  flohen	  
zusammen	  mit	  weiteren	  Nachzüglern	  vom	  
Kampfschauplatz.	  Im	  Zickzack	  liefen	  sie	  durch	  die	  
Häuserblöcke	  der	  Stadt,	  mal	  nach	  Nordwesten,	  mal	  
nach	  Südwesten,	  in	  einem	  Muster,	  das	  nur	  sie	  
kannten.	  

Ein	  AH-‐64-‐Kampfhubschrauber	  flog	  über	  ihre	  
Köpfe	  hinweg.	  Und	  noch	  einer.	  Keiner	  eröffnete	  das	  
Feuer.	  

“Wie	  können	  die	  sich	  mit	  der	  ganzen	  
Ausrüstung	  noch	  bewegen?”,	  fragte	  Majid.	  

“Wer	  weiß?”	  
“Diese	  Soldaten	  waren	  mit	  Sicherheit	  keine	  

fünfundzwanzig”,	  schätzte	  Majid.	  
Munir,	  der	  mit	  den	  Gedanken	  woanders	  war,	  

summte	  zustimmend	  etwas	  vor	  sich	  hin.	  
“Ihre	  Helme	  sehen	  ziemlich	  unbequem	  aus”,	  

fuhr	  Majid	  fort.	  
“Mmhmmm.”	  
“Können	  wir	  sie	  Eimerköpfe	  nennen?	  Die	  

nennen	  uns	  ja	  auch	  Handtuchköpfe”,	  versuchte	  Majid	  
zu	  witzeln.	  

Es	  klappte.	  Munirs	  Gedanken	  kehrten	  in	  die	  
Gegenwart	  zurück.	  Er	  lachte.	  

Majid	  hakte	  sich	  bei	  Munir	  ein.	  “Und	  
außerdem	  hab’	  ich	  gehört,	  dass	  sie	  uns	  haji	  nennen,	  
und	  das	  mit	  ihrem	  beschissenen	  Akzent!”,	  sagte	  
Munir.	  Er	  tat	  sein	  Bestes,	  die	  übliche	  Aussprache	  der	  
Ausländer	  nachzuahmen.	  
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Das	  Kampfgeschehen	  hinter	  ihnen	  ließ	  nach.	  
Majid	  reichte	  Munir	  die	  Notizen,	  die	  er	  zuvor	  
gemacht	  hatte.	  

“Zumindest	  weiß	  die	  eine	  Seite,	  warum	  sie	  
kämpft”,	  meinte	  Munir.	  

“Stell’	  dir	  vor,	  wie	  es	  wäre,	  wenn	  so	  viel	  
Aufwand	  und	  Logistik	  einem	  guten	  Zweck	  
zugutekäme”,	  dachte	  Majid	  laut.	  

Explosion.	  Ein	  Aufprall.	  Die	  zwei	  Freunde	  
hielten	  inne.	  Sie	  drückten	  den	  Rücken	  gegen	  die	  
nächste	  Wand	  und	  warteten	  darauf,	  dass	  
aufsteigender	  Rauch	  den	  Denotationsort	  verriet.	  Bald	  
zog	  ein	  ätzender	  Pfad	  über	  die	  Dächer	  hinweg.	  Die	  
Freunde	  nahmen	  die	  Verfolgung	  auf.	  

“Die	  sind	  wie	  Fische”,	  sagte	  Munir	  leicht	  
außer	  Atem	  und	  meinte	  damit	  die	  Besatzung.	  Majid	  
legte	  ein	  strammes	  Tempo	  vor.	  

Majid	  sah	  ihn	  mit	  offenem,	  leicht	  schiefem	  
Mund	  an.	  	  

“Auf	  dem	  Boden	  verhalten	  sie	  sich	  wie	  ein	  
Fischschwarm	  und	  wissen	  es	  nicht	  einmal”,	  überlegte	  
Munir.	  

“Es	  gibt	  viel,	  dass	  sie	  nicht	  wissen.	  Aber	  was	  
genau	  meinst	  du	  damit?”	  

Eine	  Katze	  sprang	  den	  Beiden	  vor	  die	  Füße	  
und	  flitzte	  eine	  namenlose	  Gasse	  hinunter.	  

“Also,	  Fische	  schwimmen	  doch	  in	  Schwärmen,	  
oder?	  Als	  Verteidigungsmechanismus.	  Wenn	  sie	  in	  
einem	  großen	  Schwarm	  auf	  ein	  Raubtier	  treffen,	  
dann	  ist	  die	  Chance,	  dass	  sie	  gefressen	  werden,	  
relativ	  gering.”	  

“Bisher	  kann	  ich	  dir	  folgen”,	  sagte	  Majid	  und	  
zog	  Munir	  am	  Arm.	  “Aber	  was	  soll	  das	  bedeuten?	  
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Dass	  die	  Widerstandsbewegung	  der	  Einheimischen	  
der	  Besatzung	  nicht	  wirklich	  was	  anhaben	  kann?”	  

“Ich	  weiß	  nicht”,	  entgegnete	  Munir	  gurgelnd.	  
“Ich	  glaub’,	  ich	  hab’	  diese	  Analogie	  nicht	  wirklich	  
durchdacht.”	  Er	  spuckte	  einen	  dünnen	  Speichelfaden	  
auf	  die	  Straße.	  

“Nein,	  ich	  versteh’	  dich.	  Das	  ergibt	  irgendwie	  
Sinn.”	  

Sie	  bogen	  um	  eine	  Ecke.	  
“Danke,	  Majid.”	  
Majid	  antwortete	  nicht.	  Stattdessen	  drückte	  

er	  Munirs	  Hand.	  
“Obwohl	  ich	  finde,	  dass	  der	  Widerstand	  eher	  

einem	  Schwarm	  Fische	  ähnelt	  als	  die	  Besatzung”,	  
fügte	  er	  hinzu.	  

“Wieso	  das?”	  
“Wegen	  der	  Art,	  wie	  sie	  als	  Einheit	  agieren.	  

Sie	  schlagen	  zu	  und	  fliehen,	  unterstützen	  sich	  
gegenseitig	  und	  stimmen	  sich	  sehr	  gut	  aufeinander	  
ab.”	  Er	  räusperte	  sich.	  “Ich	  weiß	  nicht.	  
Wahrscheinlich	  will	  ich	  den	  Widerstand	  einfach	  als	  
natürlicher	  ansehen	  als	  die	  Besatzung.”	  

Munir	  lächelte	  Majid	  zu,	  als	  sie	  einen	  Bogen	  
um	  einen	  überfüllten	  Müllcontainer	  machten.	  

“Wieso	  schaust	  du	  mich	  so	  komisch	  an?”,	  
fragte	  Majid.	  

Munirs	  Grinsen	  wurde	  breiter.	  “Ach	  nichts”,	  
murmelte	  er	  –	  eine	  Flunkerei,	  auf	  die	  sie	  zu	  einem	  
späteren	  Zeitpunkt	  zurückkommen	  würden.	  Er	  
schüttelte	  heftig	  den	  Kopf,	  wie	  ein	  rasender	  
Rottweiler,	  der	  in	  den	  Gassen	  von	  al-‐a'zamiyyah	  zum	  
Verkauf	  angeboten	  wird.	  “Ich	  sag’s	  dir”,	  sagte	  er	  mit	  
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ernster	  Miene.	  “Irgendwann	  verkaufen	  sie	  die	  Biester	  
an	  unsere	  Regierung.”	  

Majid	  ließ	  sich	  nicht	  anmerken,	  dass	  ihm	  
Munirs	  plötzliche	  Verhaltensänderung	  unheimlich	  
war.	  “Welche	  Biester?”	  

“Diese	  Hummer.”	  
“Glaubst	  du?”	  
“Und	  noch	  viel	  mehr.	  Warte	  nur”,	  prophezeite	  

Munir.	  
“Ich	  soll	  abwarten?”	  
“Ja,	  warte	  nur	  ab.”	  
Als	  sie	  nach	  Osten	  auf	  die	  Karrada	  Dakhil	  

abbogen,	  erschien	  das	  brennende	  Wrack	  der	  V-‐22,	  
das	  sich	  in	  der	  Mitte	  einer	  kleinen	  Straßenkreuzung	  
ausbreitete,	  in	  ihrem	  Blickfeld.	  

“So	  läuft	  das	  Spiel”,	  sagte	  Munir.	  “Die	  US-‐
Unternehmen	  machen	  massenweise	  Kohle	  mit	  dem	  
Ganzen,	  egal,	  wie	  –	  bei	  der	  Zerstörung	  des	  Landes,	  
beim	  Wiederaufbau	  des	  Landes...”.	  

“Und	  dabei	  behaupten	  sie,	  dass	  sie	  hier	  sind,	  
um	  das	  Land	  zu	  sichern”,	  warf	  Majid	  dazwischen.	  

“Kohle	  rein,	  Kohle	  raus”,	  bemerkte	  Munir.	  
Die	  Freunde	  näherten	  sich	  dem	  75	  Millionen	  

Dollar	  schweren	  Schrotthaufen.	  Sie	  hörten	  Sirenen,	  
konnten	  aber	  weder	  amerikanische	  noch	  irakische	  
Regierungskräfte	  sehen.	  

“Krass,	  ich	  hab’	  das	  Ungetüm	  zwar	  schon	  in	  
ein	  paar	  Mike-‐Bay-‐Filmen	  gesehen,	  aber	  ich	  hatte	  
keine	  Ahnung,	  dass	  es	  so	  riesig	  ist!”,	  platzte	  es	  aus	  
Munir	  hervor,	  der	  die	  ganze	  Zeit	  über	  mit	  weit	  
offenem	  Mund	  dastand.	  

Wie	  kann	  er	  nur	  so	  schnell	  zwischen	  Ernst	  und	  
Spaß	  wechseln?,	  dachte	  Majid.	  Er	  war	  fest	  
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entschlossen,	  diese	  neue	  Marotte	  in	  naher	  Zukunft	  
anzusprechen.	  

Die	  V-‐22,	  eine	  stolze	  Zusammenarbeit	  
zwischen	  zwei	  Giganten	  der	  amerikanischen	  
Kriegsindustrie,	  sollte	  die	  besten	  Eigenschaften	  eines	  
Helikopters	  mit	  denen	  eines	  Flächenflugzeugs	  
verbinden.	  Sie	  war	  nun	  in	  der	  Lage,	  wie	  ein	  
Hubschrauber	  senkrecht	  abzuheben,	  ihre	  Propeller	  
horizontal	  zu	  drehen	  und	  wie	  ein	  konventionelles	  
Flugzeug	  weite	  Strecken	  zurückzulegen.	  Wie	  alle	  
modernen	  Waffen	  des	  US-‐Verteidigungsministeriums	  
hatte	  auch	  die	  V-‐22	  ein	  Vermögen	  gekostet.	  Einer	  
Schätzung	  zufolge	  hätten	  mit	  dem	  Geld,	  das	  für	  die	  
Finanzierung	  der	  V-‐22	  draufging,	  fünfundzwanzig	  
Milliarden	  Laibe	  Brot	  für	  die	  hungernde	  Bevölkerung	  
gebacken	  werden	  können.	  Und	  in	  dieser	  	  
Hochrechnung	  wurden	  nur	  die	  Entwicklungskosten	  
berücksichtigt	  und	  keine	  fortlaufenden	  Erwerbs-‐	  und	  
Wartungskosten.	  Ike	  hatte	  Recht.	  Die	  V-‐22	  hatte	  nicht	  
nur	  die	  Staatskasse	  geleert,	  sie	  hatte	  auch	  ein	  paar	  
amerikanische	  Menschenleben	  auf	  dem	  Gewissen.	  
Während	  der	  Testphasen	  kamen	  bei	  verschiedenen	  
Unfällen	  mehrere	  Piloten,	  Crewmitglieder	  und	  
Passagiere	  ums	  Leben.	  Mehr	  als	  ein	  Jahrzehnt,	  
nachdem	  die	  Behauptung	  aufgestellt	  wurde,	  dass	  
“menschliches	  Versagen”	  die	  Ursache	  für	  einen	  dieser	  
Abstürze	  gewesen	  sei,	  gab	  das	  Pentagon	  schließlich	  
zu,	  dass	  die	  Piloten	  keine	  Schuld	  traf.	  Stattdessen	  
wurde	  klar,	  dass	  Fehler	  beim	  Entwurf	  und	  der	  
Entwicklung	  zu	  dem	  Desaster	  geführt	  hatten.	  Die	  
Familien	  trauerten	  noch	  heute.	  Auch	  jetzt,	  in	  der	  
Betriebsphase,	  kam	  es	  noch	  regelmäßig	  zu	  Unfällen,	  
doch	  bürokratische	  Klassifikationen	  bezüglich	  der	  
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Frage,	  was	  ein	  “Unfall”	  und	  was	  ein	  “Zwischenfall”	  
war,	  ermöglichten	  es	  den	  Herstellern,	  in	  aalglatten	  
Werbefilmen,	  Broschüren	  und	  den	  Hagiographien	  
der	  amerikanischen	  Streitkräfte,	  die	  von	  den	  privaten	  
Fernsehsendern	  ausgestrahlt	  wurden,	  mit	  
ausgezeichneten	  Sicherheitsbewertungen	  zu	  prahlen.	  

Abgesehen	  von	  einer	  angesengten	  grünen	  
Fliegertasche,	  die	  an	  einem	  rostigen	  Verkehrsschild	  
hing,	  war	  keine	  Spur	  von	  der	  Crew	  der	  V-‐22	  zu	  sehen.	  

“Wie	  ein	  besoffener	  Teenager”,	  murmelte	  
Munir.	  

“Was?”	  
“Das	  amerikanische	  Empire	  hat	  sich	  

übergeben”,	  erklärte	  Munir.	  “Das	  verdammte	  Wrack	  
hat	  die	  Nachbarschaft	  befleckt,	  genau	  wie	  ein	  
besoffener	  Teenager,	  der	  auf	  den	  Teppich	  seiner	  
Eltern	  kotzt.”	  

Majid	  grunzte.	  
Einer	  der	  beiden	  AE-‐1107-‐Triebwerke	  kniete	  

leblos	  im	  Staub,	  seinen	  Axialverdichter-‐Schwanz	  
hatte	  es	  zwischen	  die	  Beine	  geklemmt.	  

“Schau’	  dir	  den	  mal	  an”	  sagte	  Majid	  und	  zeigte	  
auf	  einen	  Jungen,	  der	  gerade	  am	  Unfallsort	  
aufgetaucht	  war.	  Munir	  und	  Majid	  sahen	  zu,	  wie	  er	  
ohne	  einen	  Funken	  Gespür	  für	  Sicherheit	  um	  das	  
Wrack	  herumsprang.	  Vor	  der	  Besetzung	  hatte	  der	  
Junge	  seinen	  Lebensunterhalt	  mit	  dem	  Verkauf	  von	  
Plastiktüten	  für	  fünfundzwanzig	  Dinar	  pro	  Handvoll	  
verdient.	  In	  letzter	  Zeit	  nutzte	  er	  seine	  
überschüssigen	  Tüten	  dazu,	  den	  Leichenbergern	  und	  
First	  Respondern	  beim	  Einsammeln	  namenloser	  
Körperteile	  behilflich	  zu	  sein.	  
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“Der	  ist	  heutzutage	  auch	  überall”,	  bemerkte	  
Munir.	  Dann	  machte	  er	  plötzlich	  einen	  Sprung	  
zurück.	  “Ach	  du	  heiliger	  Leintuchkorb!”	  

“Was?	  Was	  ist	  los?”,	  fragte	  Majid,	  der	  sich	  das	  
Lachen	  kaum	  verkneifen	  konnte.	  Über	  Munirs	  
kreative	  Kraftausdrücke	  musste	  er	  sich	  immer	  
wieder	  totlachen.	  Er	  versuchte,	  Munirs	  Blick	  zu	  
folgen,	  der	  auf	  den	  Boden	  gerichtet	  war.	  

“Wonach	  sieht	  das	  für	  dich	  aus?”,	  fragte	  
Munir,	  der	  mit	  seiner	  rechten	  Hand	  auf	  etwas	  zeigte,	  
während	  er	  Majids	  linke	  Hand	  fest	  umklammert	  hielt.	  

Majid	  starrte	  in	  die	  Richtung,	  in	  die	  Munir	  
zeigte,	  trat	  einen	  Schritt	  zurück,	  starrte	  noch	  mehr.	  
Nach	  einer	  Schweigeminute	  sagte	  er:	  “Ich	  kapier’s	  
nicht.	  Ich	  sehe	  nichts.”	  

Sirenen	  näherten	  sich.	  
Munir	  schwieg.	  Langsam	  machte	  er	  einen	  

Schritt	  zur	  Seite,	  um	  besser	  sehen	  zu	  können.	  Das	  
brachte	  ihm	  zwei	  Vorteile:	  Zum	  einen	  zirkulierte	  jetzt	  
mehr	  Luft	  im	  Schritt	  seiner	  Jogginghose,	  zum	  
anderen	  stand	  er	  jetzt	  im	  Schatten	  eines	  Gebäudes,	  
welches	  die	  Strahlen	  der	  Nachmittagssonne	  davon	  
abhielt,	  seine	  Nackenhaare	  anzusengen.	  

“Nee.	  Ich	  seh'	  immer	  noch	  nichts”,	  bemerkte	  
Majid.	  

“Hier!	  Das	  da!”	  Munir	  zeigte	  mit	  dem	  Finger	  
auf	  die	  besagte	  Stelle.	  

Ein	  plötzlicher,	  von	  dem	  Wrack	  ausgehender	  
Hitzeschwall	  zwang	  sie	  dazu,	  kurz	  zurückzutreten.	  

Majid	  riet	  ins	  Blaue	  hinein:	  “Ich	  weiß	  nicht.	  
Ein	  Pfotenabdruck?”	  

“Knapp	  daneben.	  Sieht	  wie	  ein	  Hufabdruck	  
aus!	  Oder	  nicht?”,	  fragte	  sich	  Munir.	  



	   	   	  
	  

	   38	   	  
	  

“Und	  ein	  großer	  noch	  dazu!	  Ja,	  das	  könnte	  
stimmen.	  Aber	  wie	  kam	  der	  da	  hin?”	  

“Vielleicht	  ist	  das	  Flugzeug	  in	  ‘nem	  komischen	  
Winkel	  abgestürzt”,	  schlug	  Munir	  vor.	  Er	  wurde	  
lauter,	  um	  die	  sich	  nähernden	  Sirenen	  zu	  übertönen.	  

“Muss	  wohl	  ein	  paar	  Mal	  vom	  Boden	  
abgeprallt	  sein”,	  stimmte	  Majid	  zu.	  Die	  beiden	  
Freunde	  stahlen	  sich	  davon.	  

Als	  sie	  sich	  in	  die	  Schatten	  zurückzogen,	  
begann	  Munir	  vor	  sich	  hin	  zu	  summen.	  

“Was	  summst	  du	  da?”	  
“Rate	  mal.”	  
Majid	  hörte	  eine	  Weile	  zu	  und	  fing	  schließlich	  

an	  mitzusingen.	  
“...	  you	  a	  thicky-‐thicky-‐thick	  girl,	  you	  know	  

that	  it...”	  
“Hey,	  du	  lernst	  es	  langsam!”,	  rief	  Munir.	  
“Was?”,	  fragte	  Majid	  mit	  einem	  Zwinkern	  in	  

den	  Augen.	  “Das	  war	  ein	  Riesenhit,	  als	  ich	  da	  drüben	  
war!”	  

“Mir	  ist	  Ahmad	  Qa’bour	  immer	  noch	  lieber.”	  
“Ja,	  mir	  auch.”	  
“Sing	  weiter!”,	  bat	  Munir.	  
Majid	  schüttelte	  den	  Kopf.	  
Munir	  summte	  nun	  lauter,	  um	  dem	  

Straßenlärm	  etwas	  entgegenzusetzen.	  “Komm	  
schon!”,	  feuerte	  er	  Majid	  an.	  

Majid	  starrte	  geradeaus.	  Munir	  folgte	  seinem	  
Blick,	  doch	  sah	  nichts	  außer	  dem	  gewöhnlichen	  
Treiben	  der	  Stadt.	  

“Musik	  kann	  heilen...”	  
“Ja,	  ich	  weiß.	  Ich	  weiß”,	  brach	  Majid	  hervor.	  

“Es	  ist	  nur...	  Das	  ist	  es	  einfach	  nicht	  wert,	  Alter.”	  
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Munir	  sah	  ihn	  von	  der	  Seite	  an.	  “Musik?	  Ach	  
komm,	  ich	  weiß,	  dass	  du	  das	  nicht	  ernst	  meinst.”	  

“Das	  Empire”,	  erklärte	  Majid.	  “Glaubst	  du	  
wirklich,	  dass	  die	  Menschen	  hier	  das	  amerikanische	  
Weltreich	  besiegen	  können?”	  

Munir	  ließ	  sich	  die	  Frage	  eine	  Weile	  durch	  
den	  Kopf	  gehen.	  

“Also,	  was	  denkst	  du?”,	  fragte	  Majid	  noch	  
einmal.	  

Munir	  antwortete	  nicht.	  
“Ich	  glaub’s	  nicht”,	  sagte	  Majid.	  “Die	  haben	  

einfach	  zu	  viel	  Macht.”	  
“Schwachsinn!”,	  sagte	  Munir	  schließlich.	  Er	  

hustete,	  dann	  sagte	  er	  noch	  einmal:	  “Schwachsinn.”	  
Majid	  lachte	  ihn	  aus.	  
“Denk’	  doch	  mal	  drüber	  nach”,	  meinte	  Munir.	  

“Wann	  haben	  die	  USA	  zum	  letzten	  Mal	  geradeheraus	  
einen	  Krieg	  gewonnen?”	  

Majid	  lachte	  noch	  mal,	  dann	  hielt	  er	  inne.	  
“Hmmmm.”	  
“Hey,	  warte!”,	  rief	  Munir	  dann.	  “Ich	  wette,	  

dass	  die	  guten	  Leute	  drüben	  in	  Amerika	  den	  gleichen	  
Scheiß	  sagen.”	  

“Was?”	  
“Dass	  sie	  keine	  anständige	  Regierung	  an	  die	  

Macht	  bringen	  können.	  Dass	  sie	  den	  korrupten	  Sumpf	  
in	  Washington	  nicht	  trockenlegen	  können.”	  

“Ich	  versteh’	  nicht,	  was	  das	  eine	  mit	  dem	  
anderen	  zu	  tun	  hat”,	  sagte	  Majid.	  

“Überleg’	  doch	  mal.	  Sie	  sehen	  sich	  dem	  
größten	  Überwachungsstaat	  aller	  Zeiten	  gegenüber.	  
Das	  wird	  ein	  richtig	  harter	  Kampf	  für	  sie,	  wenn	  sie	  
sich	  endlich	  aufraffen	  und	  anfangen	  wollen,	  den	  
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Firmenbossen,	  die	  die	  Zügel	  in	  Washington	  D.C.	  in	  
der	  Hand	  haben,	  aktiv	  was	  entgegenzusetzen.”	  

“Und	  du	  glaubst,	  ihr	  Überwachungsstaat	  wird	  
versuchen,	  sie	  niederzuschlagen?”,	  fragte	  Majid.	  

“Ja.	  Und	  zwar	  mit	  voller	  Wucht”,	  prophezeite	  
Munir.	  

“Also	  kämpfen	  sie	  eine	  ähnliche	  Schlacht?”	  
“Vielleicht	  keine	  ähnliche,	  aber	  eine	  

ergänzende.”	  
“Wo	  zur	  Hölle	  sind	  wir?”,	  rief	  Majid	  und	  blieb	  

stehen,	  um	  sich	  zu	  orientieren.	  “Hast	  du	  aufgepasst,	  
wo	  wir	  hingegangen	  sind?”	  

“Mir	  nach”,	  sagte	  Munir	  vergnügt.	  
“Ich	  sag’	  ja	  nur...”,	  begann	  Majid.	  “Ich	  sag’	  ja	  

nur,	  und	  dann	  halt	  ich	  auch	  die	  Klappe,	  dass	  man	  die	  
Situation	  am	  besten	  einfach	  akzeptiert.	  Dass	  man	  
akzeptiert,	  dass	  das	  amerikanische	  Empire	  auf	  Dauer	  
hier	  ist.”	  

Munir	  sagte	  nichts.	  
“Je	  schneller	  wir	  uns	  damit	  abfinden,	  desto	  

schneller	  können	  wir	  mit	  dem	  Thema	  abschließen	  
und	  in	  die	  Zukunft	  blicken”,	  schlussfolgerte	  Majid.	  

Aus	  der	  sunnitischen	  Moschee	  strömten	  die	  
Gemeindemitglieder	  und	  lobpriesen	  einen	  
schiitischen	  Kleriker.	  Majid	  nickte	  ihnen	  von	  der	  
anderen	  Straßenseite	  aus	  zu.	  

“In	  Montana	  bekommt	  man	  von	  sowas	  
überhaupt	  nichts	  mit”,	  meinte	  Munir.	  

“Ja,	  das	  stimmt”,	  gab	  Majid	  zu.	  
Im	  gesamten	  Viertel	  hörte	  man	  die	  Menschen	  

“Lang	  lebe	  Bagdad”	  und	  “Bagdad,	  du	  wirst	  siegen”	  
rufen.	  

Munir	  und	  Majid	  gingen	  weiter.	  
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Als	  sie	  sich	  der	  Tür	  näherte,	  spähte	  Andrea	  durch	  die	  
heruntergelassene	  Jalousie	  ins	  Büro	  –	  nur	  um	  
sicherzugehen.	  Sie	  wusste,	  dass	  sie	  ein	  paar	  Stunden	  
Zeit	  hatte.	  Ihr	  Boss,	  Charles,	  traf	  sich	  außerhalb	  des	  
Botschaftsgeländes	  mit	  einem	  wichtigen	  Agenten	  und	  
hatte	  sogar	  bewaffneten	  Begleitschutz	  dabei.	  
Trotzdem	  spähte	  sie	  durch	  die	  Jalousie	  ins	  Büro	  
hinein.	  Sie	  war	  vollbepackt	  mit	  einem	  Stapel	  Akten,	  
den	  sie	  nun	  zwischen	  sich	  und	  der	  Wand	  rechts	  vom	  
Türknauf	  balancierte.	  Sie	  hob	  ihr	  rechtes	  Bein	  an	  und	  
stemmte	  ihr	  Knie	  gegen	  die	  Wand,	  um	  den	  Stapel	  auf	  
ihrem	  Oberschenkel	  abzulegen.	  Mit	  ihrem	  rechten	  
Arm	  hielt	  sie	  den	  Stapel	  fest,	  während	  sie	  mit	  ihrem	  
linken	  nach	  dem	  Türknauf	  tastete.	  
Als	  sie	  im	  Büro	  angekommen	  war,	  ging	  sie	  in	  die	  
Knie,	  um	  ihren	  Aktenstapel	  abzulegen,	  wobei	  sie	  
ihren	  Rücken	  so	  gerade	  wie	  möglich	  hielt.	  Überall	  
Akten,	  jeden	  Tag,	  jederzeit.	  
Sie	  richtete	  sich	  auf.	  Ohne	  sich	  umzudrehen	  ging	  sie	  
rückwärts	  auf	  die	  Tür	  zu	  und	  tat	  dabei	  ihr	  Bestes,	  
genau	  denselben	  Weg	  wieder	  zurück	  zu	  nehmen.	  Als	  
sie	  mit	  dem	  Rücken	  zur	  Tür	  stand,	  machte	  sie	  
langsam	  einen	  Schritt	  zur	  Seite.	  Sie	  tastete	  nach	  dem	  
Drehstab	  der	  Jalousie.	  Mit	  zwei	  gekonnten	  
Handgriffen	  machte	  sie	  die	  Jalousie	  blickdicht.	  	  

Sie	  sah	  auf	  ihre	  Armbanduhr,	  startete	  den	  
Timer	  und	  machte	  sich	  an	  die	  Arbeit.	  
	  
	  
“Ah!”,	  rief	  Majid,	  als	  ihm	  klar	  wurde,	  wo	  sie	  waren.	  

Sie	  standen	  vor	  ihrem	  Lieblingsort	  in	  der	  
ganzen	  Stadt.	  Majid	  näherte	  sich	  dem	  gemütlichen	  
Schlupfwinkel	  aus	  Beton	  mit	  der	  Absicht,	  dort	  eine	  
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Pause	  einzulegen.	  Munir	  hatte	  dieses	  Juwel	  des	  
Alltags	  vor	  vielen	  Jahren	  entdeckt,	  als	  er	  in	  Teilzeit	  
als	  Lieferjunge	  arbeitete.	  Im	  Jahr	  1991	  hatte	  ein	  35	  
Jahre	  alter	  B-‐52-‐Bomber	  ein	  Obdachlosenheim	  mit	  
einem	  “Volltreffer”	  dem	  Erdboden	  gleich	  gemacht.	  
Die	  Explosion	  meißelte	  eine	  perfekte	  Leseecke	  aus	  
einer	  angrenzenden	  Mauer	  heraus.	  Das	  Heim	  wurde	  
irgendwann	  wiederaufgebaut,	  doch	  die	  Mauer	  war	  
immer	  noch	  beschädigt	  und	  bröckelte	  langsam	  vor	  
sich	  hin.	  

Majid	  betrachtete	  die	  Sterne	  auf	  der	  
Innenseite	  seiner	  Augenlider,	  dann	  atmete	  er	  tief	  ein	  
und	  ging	  etwas	  mehr	  in	  die	  Hocke,	  um	  seinen	  Rücken	  
besser	  an	  der	  Mauer	  abstützen	  zu	  können.	  Sein	  
Körper	  passte	  so	  gut	  in	  die	  Mauernische,	  dass	  es	  ihm	  
vorkam,	  als	  hätte	  die	  Explosion	  seine	  Maße	  gekannt.	  
Majid	  legte	  seine	  Beine	  quer	  über	  Majids	  Schoß,	  so	  
dass	  die	  beiden	  Freunde	  quasi	  über	  Kreuz	  in	  der	  
Mauerecke	  saßen.	  

Munir	  hatte	  einmal	  gelesen,	  dass	  ein	  B-‐52er	  
beim	  Landeanflug	  auf	  Diego	  Garcia	  abgestürzt	  war	  –	  
circa	  um	  die	  gleiche	  Zeit	  herum,	  als	  das	  
Obdachlosenheim	  bombardiert	  worden	  war.	  Laut	  
dem	  Artikel	  aus	  der	  Zeitung,	  die	  er	  nach	  einem	  
Morgenspaziergang	  aus	  der	  Lobby	  des	  Palastine	  
Hotel	  mitgehen	  hatte	  lassen,	  hätte	  es	  der	  Bomber	  
nach	  seinem	  siebzehnstündigen	  Flug	  fast	  bis	  zu	  dem	  
Inselstützpunkt	  geschafft.	  Munir	  fragte	  sich,	  ob	  es	  
sich	  um	  das	  gleiche	  Flugzeug	  handelte,	  dass	  zuvor	  
das	  Obdachlosenheim	  bombardiert	  hatte,	  und	  ob	  
Karma	  wirklich	  so	  schnell	  handeln	  konnte.	  Ich	  glaube	  
nicht,	  dass	  mein	  Körper	  es	  aushalten	  würde,	  aus	  einem	  
Flugzeug	  katapultiert	  zu	  werden.	  Der	  Gedanke	  kam	  



	   	   	  
	  

	   43	   	  
	  

wie	  aus	  dem	  Nichts.	  Er	  nahm	  sich	  vor,	  nicht	  weiter	  
drüber	  nachzudenken.	  

Unser	  kleines	  Fleckchen	  Erde	  ist	  jetzt	  gerade	  
richtig,	  dachte	  Majid.	  

	  
	  	  
Fünftausendvierhundert	  Kilometer	  südöstlich	  

von	  Bagdad,	  fünfhundertfünfundfünfzig	  Meter	  unter	  
der	  Wasseroberfläche	  ruhte	  friedlich	  ein	  
menschliches	  Skelett.	  Noch	  ein	  vollkommen	  
vermeidbares	  Todesopfer.	  Hätte	  der	  Flugzeugkapitän	  
den	  Befehl	  zum	  Auslösen	  des	  Schleudersitzes	  doch	  
nur	  früher	  erteilt...	  Hätte	  sich	  Saddam	  nur	  nicht	  dazu	  
entschlossen,	  in	  Kuwait	  einzumarschieren...	  Hätten	  
die	  schlechte	  Wirtschaftslage	  und	  die	  fehlenden	  
Jobangebote	  den	  Piloten,	  Airman	  Dworkin,	  nur	  nicht	  
dazu	  gezwungen,	  in	  die	  US-‐Armee	  einzutreten...	  
Hätten	  sich	  die	  US-‐Bürger	  nur	  gegen	  die	  
Kriegswirtschaft	  behauptet...	  Hätte,	  hätte,	  hätte.	  

In	  diesem	  April	  des	  Jahres	  1991	  machten	  sich	  
die	  Meerestiere	  über	  die	  sterblichen	  Überreste	  von	  
Airman	  Dworkin	  her,	  während	  die	  Universal	  Studios	  
und	  ABC	  die	  Golfveteranen	  mit	  ihrem	  “Welcome	  
Home	  America”-‐Tribut	  einlullten.	  Ein	  verärgerter	  
Vietnam-‐Veteran	  unter	  den	  Teilnehmern	  meckerte:	  
“Wir	  haben	  nichts	  gekriegt	  und	  ihr	  kriegt	  verdammte	  
Paraden	  und	  Freibier!”	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  der	  
Welt	  versuchte	  ein	  Kind,	  dessen	  Heimatstadt	  noch	  
immer	  mit	  Dichlorphenoxyessigsäure	  verseucht	  war,	  
zu	  sprechen.	  Bedauerlicherweise	  war	  ihm	  das	  
aufgrund	  von	  angeborenen	  Missbildungen	  nicht	  
möglich.	  
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Die	  größeren	  Tiere	  fraßen	  zuerst	  und	  
machten	  die	  Körperhöhle	  des	  Piloten	  so	  für	  kleinere	  
Futtersucher	  zugänglich.	  Eine	  einsame	  Krabbe	  
namens	  Mister	  Salta’	  kam	  aus	  fast	  zwei	  Kilometern	  
Entfernung,	  als	  Tony	  Danza	  die	  tapferen	  Soldaten	  
lobte.	  Er	  nickte	  Madam	  Nuffekha	  zu.	  Als	  sie	  an	  dem	  
Leichnam	  knabberte,	  entwischten	  ein	  paar	  winzige	  
Bläschen	  aus	  Madam	  Nuffekhas	  Mund.	  Mister	  Salta’	  
konnte	  sich	  noch	  an	  einem	  leckeren	  Finger	  laben,	  
bevor	  es	  zu	  voll	  wurde.	  Er	  sah	  sich	  nach	  weiteren	  
Leckereien	  um.	  

Ein	  Stumpfnasen-‐Sechskiemerhai	  riss	  ein	  
großes	  Stück	  aus	  Airman	  Dworkins	  Dickdarm	  und	  
schnappte	  sich	  auch	  noch	  die	  übrigen	  Stücke	  mit	  
einem	  schnellen	  Zucken	  seines	  Körpers.	  Ein	  
Bobbitwurm,	  Eunice	  aphroditois,	  machte	  sich	  über	  
Dworkins	  Bein	  her,	  als	  Bob	  Hope	  Präsident	  George	  
Herbert	  Walker	  Bush	  mit	  Komplimenten	  
überschüttete:	  “Sie	  sind	  wahrscheinlich	  der	  beste	  
Oberbefehlshaber,	  den	  ich	  je	  kannte!”	  Eine	  bunte	  
Galathea,	  die	  ihren	  ersten	  Biss	  kaum	  erwarten	  
konnte,	  zog	  begierig	  an	  den	  Überresten	  von	  
Dworkins	  Gesäßmuskel,	  während	  Brooke	  Shields	  den	  
ehemaligen	  Direktor	  des	  Zentralen	  
Nachrichtendienstes	  küsste.	  Da	  dieser	  Teil	  des	  
Meeresbodens	  sehr	  sauerstoffreich	  war,	  war	  von	  dem	  
Leichnam	  bald	  nicht	  mehr	  viel	  übrig.	  Nach	  dem	  
anfänglichen	  Festmahl	  zogen	  die	  Haie,	  Hummer,	  
Krabben	  und	  die	  anderen	  großen	  Aasfresser	  bald	  
wieder	  ab.	  Eine	  Horde	  Vielborster-‐Würmer	  fiel	  durch	  
einen	  Spalt	  im	  Brustkorb	  in	  Dworkins	  Rumpf	  ein.	  
Das	  Publikum,	  sowohl	  auf	  Seiten	  der	  Beggiatoa	  als	  
auch	  des	  Homo	  Sapiens,	  applaudierte	  stürmisch.	  
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Kapitel	  Drei	  
	  

Aus	  der	  Vogelperspektive	  gesehen	  sahen	  die	  langen	  
Menschenschlangen	  wie	  kleine	  Schweißperlen	  aus.	  
Der	  blasse	  Weihe	  kreiste	  in	  1500	  Metern	  Höhe	  über	  
der	  Stadt	  und	  beobachtete	  die	  wartenden	  Menschen.	  
Sie	  standen	  stundenlang	  Schlange	  und	  kamen	  immer	  
nur	  ein	  paar	  Zentimeter	  vorwärts.	  Sie	  hofften,	  die	  
menschlichen	  Überreste	  ihrer	  Liebsten	  abholen	  zu	  
können,	  bevor	  das	  provisorische	  Leichenschauhaus	  
zumachte.	  Blindes	  Unkraut	  bildete	  einen	  dichten	  
Konvoi:	  M35er	  Militärlastwagen,	  Humvees,	  
mittelgroße	  taktische	  Fahrzeuge	  und	  sogenannte	  
Mine-‐Resistant	  Ambush	  Protected	  Vehicles	  –	  minen-‐	  
und	  beschusssichere	  Fahrzeuge	  –	  bewegten	  sich	  
Millimeter	  um	  Millimeter	  auf	  dem	  Highway	  8	  in	  
Richtung	  Süden	  vorwärts.	  Aus	  einer	  Meile	  
Entfernung	  sah	  die	  Kolonne	  aus	  wie	  ein	  schwarzer	  
Riss	  in	  der	  Landschaft.	  Palmwedel	  und	  billige	  
Betonplatten	  mit	  handschriftlich	  hingekritzelten	  
Namen	  markierten	  jedes	  Grab.	  Die	  Erde	  stöhnte	  tief	  
und	  durchdringend,	  teils	  Warnung,	  teils	  “Hab	  ich’s	  dir	  
doch	  gesagt”.	  Ganz	  in	  der	  Nähe	  gingen	  Majid	  und	  
Munir	  und	  taten	  ihr	  Bestes,	  den	  Schandfleck	  zu	  
ignorieren.	  

“Das	  war	  ein	  genialer	  Absprung	  vorhin”,	  lobte	  
Majid	  Munir.	  

“Da	  hinten?”	  
“Ja,	  von	  unserer	  Mauernische	  runter.”	  
“Danke,	  Mann”,	  sagte	  Munir.	  “Ich	  übe	  noch.”	  

Gutgelaunt	  schwang	  er	  sein	  Skateboard	  hin	  und	  her.	  
“Übung	  macht	  den	  Meister.”	  
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“Was	  du	  gerade	  gesehen	  hast,	  war	  ein	  
fehlgeschlagener	  Laser	  Flip”,	  gab	  Munir	  zu.	  “Hab’	  ich	  
mir	  aus	  einem	  Underground-‐Skatevideo	  aus	  
Ramallah	  abgeschaut.”	  

“Haben	  die	  da	  gute	  Skateboarder?”,	  fragte	  
Majid.	  

“Die	  Leute	  aus	  Ramallah	  behaupten,	  dass	  sie	  
die	  meisten	  Skater	  haben”,	  sagte	  Munir.	  “Aber	  die	  
Qualität	  variiert.	  Ich	  könnte	  mich	  allerdings	  auch	  
täuschen.	  Ist	  schon	  ‘ne	  Weile	  her,	  dass	  ich	  mich	  in	  der	  
Szene	  gut	  auskannte.”	  

“Und	  wo	  gibt’s	  dann	  die	  Besten?”	  
“Meiner	  Meinung	  nach?	  In	  Al-‐Khalil.”	  
Bilder	  von	  Munirs	  erstem	  Kuss	  kamen	  ihm	  in	  

den	  Sinn:	  die	  Steintreppe	  vor	  der	  Fakultät	  für	  
Ingenieurswesen	  der	  Polytechnischen	  Hochschule	  
Hebron,	  der	  Schatten,	  den	  ihnen	  die	  Säule	  neben	  den	  
Stufen	  spendete,	  der	  verschmitzte	  Blick	  in	  ihren	  
Augen.	  

Er	  fuhr	  mit	  seinem	  Zeigefinger	  an	  einem	  der	  
Skateboard-‐Räder	  entlang,	  drehte	  es	  immer	  und	  
immer	  wieder.	  Winzige	  Asphaltsplitter	  flogen	  in	  alle	  
Richtungen	  davon.	  Mit	  seinem	  Ringfinger	  trommelte	  
er	  rhythmisch	  auf	  der	  Achse	  herum.	  “Die	  Skater	  aus	  
Bil’in...”,	  begann	  Munir.	  

“Alle	  drei?”,	  platzte	  es	  aus	  Majid	  heraus,	  doch	  
Munir	  ignorierte	  seinen	  unangebrachten	  Scherz.	  

“Ja,	  Mann.	  Is’	  echt	  krass,	  wie	  die	  dort	  
tagtäglich	  Widerstand	  leisten.	  Die	  Einwohner	  mein’	  
ich”,	  erklärte	  Munir.	  

“Waren	  das	  die,	  die	  bei	  einer	  Demo	  Toy-‐
Story-‐Kostüme	  anhatten?”,	  fragte	  Majid.	  
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“Ach	  was,	  scheiß’	  auf	  Woody!	  Die	  waren	  als	  
Avatar-‐Figuren	  verkleidet!”,	  rief	  Munir	  strahlend.	  

“Geiler	  Scheiß!”	  Majid	  war	  sichtlich	  
beeindruckt.	  Gedanken	  an	  kreative	  Rebellion	  setzten	  
in	  seinem	  Inneren	  irgendetwas	  in	  Gang.	  “Und	  was	  
haben	  sie	  damit	  erreicht,	  also	  im	  Großen	  und	  
Ganzen?”	  

Sie	  bogen	  um	  die	  nächste	  Ecke	  und	  gingen	  
weiter.	  

“Meine	  Nachbarin,	  also	  die,	  die	  über	  mir	  
wohnt,	  hat	  Verwandte	  dort.	  Sie	  sagt,	  der	  Protest	  hat	  
viele	  enthusiastische	  Demonstranten	  aus	  allen	  
Gesellschaftsschichten	  zusammengeführt...”,	  
erläuterte	  Munir	  bewundernd.	  

“Um	  den	  Kampf	  für’s	  Gute	  
aufrechtzuerhalten”,	  unterbrach	  ihn	  Majid.	  “Scheiße,	  
jeder,	  der	  auf	  den	  Kampf	  Palästinas	  gegen	  die	  
zionistische	  Unterdrückung	  aufmerksam	  macht,	  ist	  
mein	  Freund.”	  Majid	  trat	  gegen	  einen	  kleinen	  Stein.	  

Munirs	  Herz	  machte	  einen	  Sprung,	  als	  er	  
Majids	  leidenschaftliche	  Worte	  hörte.	  

“Und	  die	  Demo	  ist	  schon	  ‘ne	  Weile	  her.	  Die	  
waren	  aber	  schon	  lange	  davor	  aktiv	  und	  gehen	  
immer	  noch	  jede	  Woche	  auf	  die	  Straße”,	  fuhr	  Munir	  
fort.	  Er	  warf	  einen	  Blick	  nach	  rechts.	  Der	  Rauch	  der	  
V-‐22	  lag	  immer	  noch	  über	  der	  Unfallstelle.	  

“Um	  gegen	  die	  Apartheid-‐Mauer	  zu	  
demonstrieren?”	  

Munir	  nickte.	  “Unter	  anderem.”	  
Ihre	  Schritte	  glichen	  sich	  aneinander	  an.	  Die	  

seelenverwandten	  Freunde	  hielten	  sich	  bei	  der	  Hand	  
und	  lächelten	  gemeinsam	  der	  Stille	  zu,	  die	  sich	  hin	  
und	  wieder	  noch	  im	  Chaos	  der	  Stadt	  finden	  ließ.	  
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Majid	  sah	  auf.	  Seine	  ehemalige	  Gastfamilie	  hatte	  
Montana	  immer	  als	  “Big	  Sky	  Country”	  bezeichnet,	  
aber	  als	  die	  Dämmerung	  über	  die	  Stadt	  hereinbrach	  
und	  Puppis,	  Lepus	  und	  Eridanus	  sich	  aus	  ihrem	  
Versteck	  hervortrauten,	  wusste	  er,	  dass	  das	  alles	  
relativ	  war.	  Trotz	  der	  Lichtverschmutzung	  der	  Stadt	  
zog	  der	  Himmel	  über	  ihnen	  eine	  verdammt	  gute	  
Show	  ab.	  

Plötzlich	  fiel	  Majid	  etwas	  ein.	  “Warte	  mal.	  Die	  
Verwandten	  deiner	  Nachbarin...	  Sind	  das	  die,	  deren	  
Bäume	  von	  den	  Israelis	  rausgerissen	  wurden?”	  

“Jepp.	  Also	  die	  Israelis	  haben	  ja	  tausende	  
Bäume	  in	  und	  um	  die	  Stadt	  zu	  Kleinholz	  gemacht.	  
Aber	  ja,	  die	  Bulldozer	  haben	  auch	  vor	  ihrem	  
Wäldchen	  nicht	  Halt	  gemacht”,	  sagte	  Munir	  
aufgebracht.	  

“Made	  in	  the	  USA.”	  
“Ich	  find’	  das	  aber	  genial”,	  meinte	  Majid	  und	  

kehrte	  damit	  zum	  ursprünglichen	  Thema	  zurück.	  Die	  
Leute	  aus	  Bil’in	  gewinnen	  und	  sie	  werden	  auch	  in	  
Zukunft	  gewinnen.	  Starke	  Prinzipien,	  mein	  Freund.	  
Starke	  Prinzipien.”	  Ein	  Verlangen	  rührte	  sich	  in	  ihm.	  

Munir	  winkte	  einem	  freundlichen	  
Ladenbesitzer	  auf	  der	  anderen	  Straßenseite	  zu.	  

“Also,	  wer	  hat	  die	  besten	  Skater	  nach	  Al-‐
Khalil?”,	  fragte	  Majid.	  

“Hm,	  nach	  Al-‐Khalil...	  Qalqiliya	  würde	  ich	  
sagen.”	  Munir	  nickte	  rhythmisch.	  “Obwohl	  Nablus	  
nicht	  die	  Aufmerksamkeit	  kriegt,	  die	  es	  verdient.	  Die	  
haben	  einige	  sehr	  gute	  Skater,	  aber	  niemand	  
interessiert	  sich	  für	  sie.”	  

“Cool.	  Cool.”	  Majid	  liebte	  es,	  von	  Munirs	  
Leidenschaften	  zu	  lernen.	  



	   	   	  
	  

	   49	   	  
	  

“Ich	  sag’s	  dir,	  eines	  Tages	  wird	  irgendein	  
junger	  Skater	  an	  der	  eingestürzten	  Apartheid-‐Mauer	  
entlanggrinden”,	  schwor	  Munir.	  

“Das	  wird	  auf	  jeden	  Fall	  eine	  Riesenparty”,	  
fügte	  Majid	  träumerisch	  hinzu.	  Er	  blickte	  wieder	  auf	  
und	  atmete	  tief	  ein,	  als	  die	  Dämmerung	  die	  Stadt	  
umhüllte.	  

“Ja,	  mit	  Sicherheit...”,	  murmelte	  Munir	  und	  
verlor	  sich	  in	  den	  Möglichkeiten,	  die	  die	  Zukunft	  für	  
sie	  bereithalten	  könnte.	  

“Hast	  du	  das	  Freundschaftsspiel	  zwischen	  
Algerien	  und	  Palästina	  gesehen?”	  

“Ich	  hab’	  nur	  kurz	  was	  drüber	  gelesen.	  Wer	  
hat	  gewonnen?”	  

“Ich	  weiß	  nicht,	  ob	  das	  irgendjemanden	  im	  
Stadion	  interessiert	  hat.	  Alle	  haben	  nur	  Palästina	  
angefeuert.”	  

“War	  das	  im	  Stade	  5	  Juillet	  1962?”	  
“Japp.	  Das	  Publikum	  hat	  sie	  geliebt.”	  
“Gab’s	  ein	  Feuerwerk?”	  
“Nicht	  nur	  das.	  Das	  ganze	  Stadion	  war	  mit	  

palästinensischen	  Flaggen	  behangen.”	  
“One	  love!”	  
Die	  beiden	  Freunde	  bogen	  um	  die	  Ecke,	  

Munir	  voran.	  Plötzlich	  blieben	  sie	  stehen.	  Ein	  
Checkpoint	  der	  US-‐Armee	  stand	  ihnen	  im	  Weg.	  

“Diese	  Scheiße	  war	  gestern	  noch	  nicht	  hier.”	  
“Widerlich”,	  antwortete	  Majid.	  
Majid	  und	  Munir	  verschafften	  sich	  einen	  

Überblick	  über	  das	  Geschehen.	  Der	  Checkpoint	  
versperrte	  sowohl	  Fußgängern	  als	  auch	  Fahrzeugen	  
den	  Weg	  zwischen	  Ost	  und	  West.	  
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“Ich	  zähle	  nur	  ungefähr	  zehn”,	  sagte	  Munir	  
ausdruckslos.	  

“Es	  gibt	  noch	  mehr.	  Es	  gibt	  immer	  noch	  
mehr”,	  antwortete	  Majid.	  

Betonsperren	  verschiedener	  Größe	  lenkten	  
Autos	  in	  langsamen	  Zickzacklinien	  zu	  den	  versetzt	  
angelegten	  Kontrollstellen	  hin.	  Vor	  der	  ersten	  
Kontrollstelle	  watschelte	  eine	  junge	  Soldatin	  mit	  
einem	  Spiegel,	  der	  am	  Ende	  eines	  einfahrbaren	  Stabs	  
befestigt	  war,	  zwischen	  den	  Autos	  hindurch	  und	  
prüfte	  den	  Unterbau	  jedes	  Fahrzeugs.	  Sie	  ließ	  sich	  
Zeit.	  Zwei	  männliche	  Soldaten	  kontrollierten	  die	  
Kofferräume	  und	  Rücksitze.	  Zwei	  weitere	  hoben	  die	  
Schranke,	  sobald	  ein	  Sergeant	  die	  Autos,	  eins	  nach	  
dem	  anderen,	  durchgewunken	  hatte.	  Drei	  Soldaten	  
bemannten	  das	  Maschinengewehrnest	  neben	  dem	  
Checkpoint.	  Zwei	  andere	  drangen	  tiefer	  in	  das	  
Verkehrsgetümmel	  ein,	  Waffen	  im	  Anschlag	  –	  damit	  
wollten	  sie	  der	  Menge	  ihre	  Macht	  demonstrieren.	  

“Komm,	  wir	  gehen”,	  sagte	  Majid	  seufzend.	  
Von	  seinem	  Standpunkt	  aus	  konnte	  er	  eine	  Schlange	  
aus	  Fußgängern	  sehen,	  aber	  nicht,	  wo	  die	  Schlange	  
begann.	  “Bringen	  wir	  es	  hinter	  uns.”	  

Sie	  gingen	  auf	  den	  Checkpoint	  zu.	  
Mit	  jedem	  Schritt	  fielen	  Majid	  mehr	  Soldaten	  

auf.	  
Majid	  und	  Munir	  stellten	  sich	  hinten	  an	  der	  

Schlange	  an.	  
“Ungefähr	  fünfzig.”	  
“Hm?”	  
“Die	  Schlange”,	  erläuterte	  Majid.	  “Es	  sind	  

ungefähr	  fünfzig	  Leute	  vor	  uns.”	  
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Munir	  beobachtete,	  wie	  die	  Soldaten	  die	  
Schlange,	  die	  sich	  auf	  halbem	  Weg	  zum	  Checkpoint	  
teilte,	  auf	  ein	  provisorisches	  Tor	  zuwinkten.	  

Die	  gellenden	  Schreie	  einer	  alten	  Frau	  ließen	  
sie	  aufhorchen.	  Ihr	  Mann	  appellierte	  an	  einen	  der	  
amerikanischen	  Sergeants	  und	  fragte	  ihn	  höflich,	  ob	  
nicht	  eine	  Soldatin	  die	  Frauen	  in	  der	  Schlange	  
abtasten	  könnte.	  Doch	  keiner	  der	  Besatzungssoldaten	  
verstand	  arabisch.	  Majids	  Griff	  um	  Munirs	  Ellbogen	  
wurde	  fester,	  ein	  klares	  Zeichen,	  dass	  er	  nicht	  
eingreifen	  sollte.	  Nachdem	  der	  Sergeant	  ein	  paar	  
Sekunden	  zugehört	  hatte,	  begann	  er	  mit	  wütender	  
Stimme	  zu	  antworten.	  Er	  hatte	  die	  Bitte	  des	  
Ehemannes	  als	  Aggression	  interpretiert.	  

“Knebelt	  das	  Arschloch	  und	  zieht	  ihm	  einen	  
Sack	  über	  den	  Kopf”,	  befahl	  der	  Sergeant.	  Zwei	  
Soldaten	  traten	  vor	  und	  schlugen	  den	  Ehemann	  zu	  
Boden.	  Einer	  drückte	  sein	  Knie	  auf	  den	  Nacken	  des	  
Mannes.	  Der	  andere	  band	  seine	  Handgelenke	  mit	  
zwei	  Kabelbindern	  zusammen.	  Tränen	  der	  
Aussichtslosigkeit	  kullerten	  am	  Gesicht	  des	  Mannes	  
herunter.	  Sie	  vermischten	  sich	  mit	  dem	  Staub	  auf	  
dem	  Bürgersteig	  –	  eine	  relativ	  neue	  Tradition.	  

Das	  den	  Soldaten	  wohlbekannte	  Wimmern	  
der	  Worte	  “Ich	  krieg’	  keine	  Luft”	  stieß	  auf	  taube	  
Ohren.	  Da	  die	  Soldaten	  die	  Tatsache,	  dass	  der	  Mann	  
sich	  wehrte,	  für	  ein	  eindeutiges	  Schuldbekenntnis	  
hielten,	  packten	  sie	  ihn	  und	  schleuderten	  ihn	  gegen	  
eine	  der	  Betonsperren.	  Als	  der	  Mann	  vornüber	  
gebeugt	  am	  Boden	  saß	  und	  nach	  Luft	  schnappte,	  
stülpten	  sie	  ihm	  einen	  stinkenden	  Stoffsack	  über	  den	  
Kopf.	  
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“Iiihh!”	  Der	  warme	  Gestank	  in	  der	  Haube	  
drang	  in	  die	  Kehle	  des	  Mannes	  vor	  und	  ließ	  ihn	  
mehrmals	  würgen.	  Die	  Visitenkarte	  der	  Besatzung	  –	  
eine	  Mischung	  aus	  Erbrochenem,	  Gestank,	  Tränen,	  
Blut,	  Zorn	  und	  Aussichtslosigkeit	  –	  zwangen	  den	  
Mann	  dazu,	  das	  Bewusstsein	  zu	  verlieren.	  

Munir	  und	  Majid	  gingen	  an	  dem	  schlaffen	  
Körper	  des	  Mannes	  vorbei,	  als	  sich	  die	  Schlange	  
Millimeter	  um	  Millimeter	  vorwärtsbewegte.	  

Seine	  Ehefrau,	  deren	  Schreie	  mittlerweile	  in	  
ein	  hysterisches	  Klagen	  übergegangen	  waren,	  setzte	  
sich	  in	  den	  Dreck	  neben	  der	  Schlange	  und	  weigerte	  
sich	  weiterzugehen.	  

“Zumindest	  ist	  die	  Sonne	  untergegangen.	  In	  
der	  Mittagshitze	  wäre	  das	  Ganze	  unerträglich”,	  
flüsterte	  Majid.	  Er	  versuchte,	  optimistisch	  zu	  bleiben,	  
seine	  Wut	  zu	  unterdrücken.	  	  

“Können	  die	  nicht	  lesen?	  Können	  die	  nicht	  
selbst	  denken?”,	  fragte	  Munir	  und	  positionierte	  sein	  
Skateboard	  so,	  dass	  die	  US-‐Armee	  es	  leicht	  als	  
solches	  identifizieren	  konnte.	  

“Nein,	  können	  sie	  nicht.	  Nicht	  erlaubt.”	  
“Aber	  Bücher	  lesen	  sie	  doch	  bestimmt”,	  

spekulierte	  Munir.	  
“Keine,	  die	  sie	  zu	  echtem	  Freidenkertum	  

anregen	  könnten.”	  
	  “Aber	  wie	  überprüfen	  die	  das?”	  
“Wer?”,	  fragte	  Majid.	  
“Die,	  die	  das	  Sagen	  haben”,	  erklärte	  Munir.	  

“Die	  Generäle,	  nehme	  ich	  an.”	  
“Müssen	  sie	  nicht.	  Wir	  sind	  nicht	  in	  Vietnam.	  

Die	  Ausbildung	  und	  die	  Indoktrination	  sind	  viel	  
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subtiler	  und	  feiner.	  Und	  die	  Ablenkungen	  und	  
Täuschungen	  viel	  intensiver.”	  

“Also	  müssen	  sich	  die	  Generäle	  und	  Politiker	  
gar	  nicht	  besonders	  anstrengen?”,	  fragte	  Munir	  
flüsternd.	  

“Genau.”	  
“Also	  gibt	  es	  in	  der	  Armee	  keinen	  aktiven	  

Widerstand	  gegen	  den	  Krieg?”	  Munir	  war	  sich	  nicht	  
sicher,	  ob	  Majid	  aus	  Erfahrung	  sprach	  oder	  sein	  
umfangreiches	  Bücherwissen	  zum	  Besten	  gab.	  

Ein	  Soldat	  ging	  an	  ihnen	  vorbei	  und	  sah	  sie	  
von	  oben	  bis	  unten	  an.	  

Majid	  und	  Munir	  gingen	  mit	  gesenkten	  
Köpfen	  und	  geschlossenem	  Mund	  weiter,	  Millimeter	  
um	  Millimeter.	  

“Lassen	  die	  überhaupt	  Leute	  durch?	  Oder	  
wird	  die	  Schlange	  nur	  dichter?”,	  flüsterte	  Munir,	  als	  
der	  Soldat	  vorbeigegangen	  war.	  

Majid	  murmelte,	  dass	  er	  es	  nicht	  wusste.	  
“Warum	  bist	  du	  so	  spät	  noch	  unterwegs??”	  

Der	  Soldat	  war	  zurückgekommen	  und	  schrie	  nun	  den	  
Mann	  an,	  der	  vor	  Majid	  stand.	  

So	  spät	  ist	  es	  gar	  nicht,	  dachte	  Munir.	  
Der	  Mann	  schüttelte	  den	  Kopf.	  Munir	  und	  

Majid	  hielten	  ihre	  Köpfe	  gesenkt.	  
“Wohin	  willst	  du?”,	  fragte	  der	  Soldat	  Majid.	  
Majid	  schüttelte	  den	  Kopf.	  Er	  starrte	  zu	  

Boden,	  als	  sich	  der	  Würgegriff	  der	  Besatzung	  enger	  
um	  ihn	  schloss.	  

“Schau	  mich	  verdammt	  noch	  mal	  an,	  wenn	  ich	  
mit	  dir	  rede!”,	  schrie	  der	  Soldat	  und	  stieß	  Majid	  mit	  
seinem	  Gewehrkolben	  in	  die	  Rippen.	  
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Majid	  sah	  langsam	  auf.	  Er	  konnte	  die	  Augen	  
des	  Soldaten	  nicht	  erkennen.	  Alles,	  was	  er	  sehen	  
konnte,	  war	  sein	  eigenes	  verzerrtes	  Gesicht,	  das	  in	  
vielen	  verschiedenen	  Farben	  auf	  die	  ballistische	  
Schutzbrille	  des	  Soldaten	  gemalt	  war.	  

“Wo	  gehst	  du	  hin?	  Häh?”,	  fragte	  der	  Soldat	  
noch	  einmal,	  wobei	  er	  seinen	  Kopf	  leicht	  schieflegte.	  

Majid	  antwortete	  leise	  auf	  Arabisch.	  Obwohl	  
der	  Soldat	  kein	  Wort	  verstand,	  schien	  Majids	  Antwort	  
für	  ihn	  gut	  genug	  zu	  sein.	  Der	  Soldat	  ging	  langsam	  
davon,	  wobei	  er	  Majid	  noch	  ein	  paar	  Schritte	  lang	  im	  
Auge	  behielt.	  

Munir	  griff	  nach	  Majids	  Hand	  und	  drückte	  sie	  
fest.	  Majid	  drückte	  zurück.	  Munir	  hob	  sein	  
Skateboard	  vor	  seine	  Brust.	  

Die	  Schlange	  bewegte	  sich	  Millimeter	  um	  
Millimeter	  vorwärts.	  

Das	  sanfte	  Funkeln	  der	  Sterne	  spiegelte	  sich	  
im	  Helm	  des	  Soldaten,	  der	  das	  Kaliber	  .50	  bemannte.	  

Zwei	  Soldaten	  traten	  aus	  den	  Schatten	  hervor	  
und	  sonderten	  einen	  weiteren	  Fußgänger	  von	  der	  
Schlange	  ab.	  

Irgendwo	  hinter	  Majid	  und	  Munir	  knallte	  ein	  
Soldat	  einen	  Kofferraum	  zu.	  

Ein	  paar	  weitere	  Soldaten	  traten	  unter	  einem	  
nahegelegenen	  Sonnendach	  hervor.	  

“Florida	  National	  Guard”,	  flüsterte	  Munir	  
Majid	  zu.	  

Majid	  drückte	  Munirs	  Hand,	  was	  heißen	  
sollte:	  “Woher	  weißt	  du	  das?”	  

“Die	  sind	  mir	  schon	  mal	  über	  den	  Weg	  
gelaufen”,	  antwortete	  Munir.	  
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Selbst	  mit	  gesenktem	  Kopf	  konnte	  Majid	  
sehen,	  wie	  ein	  Soldat	  einem	  Mann	  mittleren	  Alters	  
ins	  Gesicht	  schlug.	  Mit	  professioneller	  Leichtigkeit	  
traf	  der	  Gewehrkolben	  auf	  Knochen.	  	  

Währenddessen	  schwebten	  
Nachrichtenberichte	  sanft	  und	  stetig	  aus	  einem	  
Autoradio	  durch	  die	  dunstige	  Abendluft.	  
	  

Die	  weiteren	  Nachrichten:	  Ersten	  Berichten	  
vom	  Nisour-‐Platz	  zufolge	  haben	  amerikanische	  
Soldaten	  das	  Feuer	  auf	  Zivilisten	  eröffnet.	  
Unter	  den	  Toten	  und	  Verletzten	  sind	  auch	  
Frauen	  und	  Kinder.	  

	  
Munir	  schloss	  die	  Augen.	  Er	  konnte	  sich	  die	  Nisour-‐
Szene	  bildlich	  vorstellen:	  eine	  rauchende	  weiße	  
Limousine,	  der	  Fahrersitz	  verkohlt,	  das	  Dröhnen	  
eines	  Hubschraubers,	  das	  rote	  Barrett	  sitzend,	  
beobachtend,	  ein	  weißer	  Lieferwagen	  im	  Leerlauf,	  
der	  Turm	  der	  Moschee	  thronend,	  der	  gelb-‐weiße	  
Bordstein	  pockennarbig	  und	  der	  Verkehr	  chaotisch,	  
aber	  flüssig.	  

“Sie	  töten	  und	  töten	  und	  töten...”	  Munir	  
verstummte.	  Die	  Besatzung	  übertönte	  seine	  Worte.	  
Er	  versuchte	  die	  Tränen	  aufzuhalten,	  aber	  all	  das	  
Blinzeln	  und	  Wischen	  half	  nichts.	  

Eingehüllt	  mit	  Tränen	  und	  sanften	  Worten	  
passierten	  Munir	  und	  Majid	  den	  Checkpoint.	  

Auf	  die	  andere	  Seite	  zu	  treten	  war	  wie	  nach	  
einem	  rekordbrechenden	  Tauchgang	  wieder	  an	  die	  
Oberfläche	  zu	  kommen	  –	  nur,	  um	  festzustellen,	  dass	  
die	  Atmosphäre	  nun	  aus	  Methan	  bestand.	  
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“Bitte	  komm	  doch”,	  flehte	  Munir,	  als	  sie	  sich	  
hastig	  von	  diesem	  lebensfeindlichen	  Ort	  entfernten.	  

“Ich	  werde	  da	  sein”,	  antwortete	  Majid.	  
Ihre	  Gedanken	  tauschten	  Bände	  aus.	  Majid	  

rieb	  den	  Saum	  von	  Munirs	  T-‐Shirt	  liebevoll	  zwischen	  
seinem	  Daumen	  und	  Zeigefinger.	  Er	  war	  über	  die	  
Jahre	  ganz	  abgewetzt.	  

Munir	  strahlte.	  “Danke!”	  Er	  beruhigte	  sich	  
spielerisch.	  “Danke”,	  wiederholte	  er.	  “Du	  musst	  auch	  
gar	  nicht	  lange	  bleiben.	  Komm	  einfach	  für	  ‘ne	  Weile	  
vorbei.”	  

“Klingt	  gut”,	  sagte	  Majid.	  Er	  setzte	  für	  Munir	  
ein	  Lächeln	  auf	  und	  wusste	  doch	  genau,	  dass	  Munir	  
ihn	  durchschaute.	  

Ich	  kann	  mich	  wirklich	  glücklich	  schätzen,	  
dachte	  Majid.	  Und	  er	  meinte	  es	  auch.	  Er	  wusste,	  dass	  
er	  es	  relativ	  gut	  hatte,	  doch	  er	  konnte	  einfach	  nicht	  
positiv	  bleiben,	  während	  sich	  die	  ausländische	  Armee	  
hier	  verschanzte.	  

Die	  beiden	  besten	  Freunde	  umarmten	  sich	  für	  
einen	  kurzen	  Moment.	  Dann	  trennten	  sie	  sich,	  ließen	  
den	  Checkpoint	  hinter	  sich	  zurück	  und	  machten	  sich	  
auf	  den	  Weg	  nach	  Hause.	  

Majid	  zitterte.	  Ohne	  seinen	  besten	  Freund	  
war	  ihm	  plötzlich	  ganz	  kalt.	  Seine	  Haut	  fühlte	  sich	  
karg	  an,	  hoch	  bis	  zum	  Nacken.	  Beobachten	  die	  mich?	  
Schaut	  mir	  irgendeiner	  von	  denen	  von	  irgendwo	  aus	  
zu?	  Die	  sind	  überall.	  Selbst	  wenn	  mich	  keiner	  von	  
denen	  vom	  Boden	  aus	  beobachtet,	  haben	  sie	  Augen	  im	  
Himmel.	  Gibt	  es	  da	  oben	  ein	  unbemanntes	  Flugzeug,	  
das	  uns	  alle	  die	  ganze	  Zeit	  beobachtet?	  Menschen.	  
Warum	  sehen	  die	  nicht,	  dass	  wir	  auch	  nur	  Menschen	  
sind?	  Auf	  Grundlage	  von	  Lügen	  schicken	  die	  Menschen	  
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andere	  Menschen	  tausende	  Kilometer	  weit	  weg.	  Die	  
Menschen	  schlucken	  Lügen	  und	  machen	  sich	  selbst	  was	  
vor.	  Die	  Menschen	  verschmutzen	  ihre	  Umgebung	  in	  
großem	  Stil.	  

Majid	  hielt	  mitten	  im	  Schritt	  inne.	  Schluss	  
damit!,	  schalt	  er	  sich	  selbst.	  Schluss!	  Ist	  doch	  alles	  
egal!	  Alles!	  Nichts,	  was	  wir	  auf	  diesem	  winzigen	  blauen	  
Punkt	  tun,	  ist	  von	  Bedeutung.	  Arrogante	  Schweine	  sind	  
wir,	  und	  zwar	  wir	  alle	  –	  Besatzung	  und	  Widerstand	  –	  
dass	  wir	  denken,	  dass	  wir	  wichtig	  sind.	  

Kälte.	  
Als	  Majid	  die	  Treppe	  zu	  seiner	  Wohnung	  

hinaufging,	  schien	  die	  Zeit	  für	  einen	  kurzen	  Moment	  
stehenzubleiben.	  Seine	  Gedanken	  wanderten	  zurück	  
in	  die	  Gegenwart,	  doch	  er	  schaffte	  es	  nicht,	  die	  
Wahrheit	  über	  die	  tatsächliche	  Bedeutung	  des	  
amerikanischen	  Empire	  aus	  seinem	  Kopf	  zu	  
vertreiben.	  

Majid	  öffnete	  behutsam	  die	  Tür	  und	  
versuchte,	  das	  Klirren	  seines	  Schlüsselbundes	  
zwischen	  Ring-‐	  und	  kleinem	  Finger	  zu	  unterdrücken.	  
Er	  wollte	  seine	  Schwester	  nicht	  aufwecken,	  die	  
nachts	  arbeitete	  und	  tagsüber	  schlief.	  Seneen	  lag	  
schnarchend	  da	  und	  hatte	  alle	  Viere	  von	  sich	  
gestreckt	  wie	  ein	  Seestern.	  The	  Question	  of	  Palestine	  
von	  Edward	  Said	  lag	  offen	  auf	  ihrem	  rechten	  
Oberschenkel.	  Halb	  unter	  ihrem	  Hals	  und	  ihrer	  
Schulter	  verborgen	  konnte	  Majid	  den	  Einband	  von	  
Graham	  Hancocks	  Die	  Spur	  der	  Götter	  erkennen.	  
Seneens	  Verstand	  war	  progressiv,	  geistreich	  und	  
scharf,	  ihr	  Körperbau	  sportlich	  und	  fest.	  

Majid	  vergötterte	  seine	  Schwester.	  Sie	  war	  
sein	  letztes	  verbleibendes	  Familienmitglied	  im	  Irak,	  
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seitdem	  Baba	  letztes	  Jahr	  auf	  der	  Suche	  nach	  Arbeit	  
in	  den	  Westen	  gegangen	  ist.	  Majid	  schlüpfte	  aus	  
seinen	  auseinanderfallenden	  Schuhen	  und	  ging	  auf	  	  
Zehenspitzen	  in	  die	  Küche.	  Was	  die	  Geschwister	  
Küche	  nannten,	  war	  eigentlich	  nur	  die	  südwestliche	  
Ecke	  ihrer	  Einzimmerwohnung.	  Seine	  zerfledderten	  
Socken	  boten	  wenig	  Schutz	  vor	  dem	  billigen,	  
staubigen	  Bodenbelag.	  Er	  öffnete	  die	  Kühltruhe	  und	  
schenkte	  sich	  aus	  dem	  kupfernen	  Krug,	  den	  er	  einst	  
mit	  Baba	  auf	  dem	  As-‐Safafeer-‐Markt	  erstanden	  hatte,	  
ein	  Glas	  Eistee	  ein.	  Majid	  trank	  das	  süße	  Zeug	  auf	  ex	  
aus.	  Ihm	  war	  die	  Kühltruhe	  sogar	  lieber.	  (Sie	  hatten	  
ihren	  alten	  Kühlschrank	  drei	  Jahre	  zuvor	  verkauft.)	  
Normalerweise	  hatten	  sie	  kein	  Eis,	  also	  war	  die	  
Kühltruhe	  im	  Prinzip	  nur	  eine	  Kiste,	  die	  in	  einem	  
schattigen	  Bereich	  der	  Wohnung	  stand.	  Man	  muss	  die	  
Dinge	  nehmen,	  wie	  sie	  kommen	  –	  so	  läuft	  es	  hier	  im	  
Irak	  seit	  der	  Invasion,	  dachte	  Majid,	  als	  er	  den	  Raum	  
nach	  dem	  neuen	  Sachbuch	  absuchte,	  das	  er	  gerade	  
las:	  The	  Second	  Oldest	  Profession	  von	  Philip	  Knightley.	  
Majid	  liebte	  Sachbücher,	  vor	  allem	  Bücher	  über	  
Menschen,	  die	  an	  der	  Geschichte	  herumdokterten.	  

Die	  Klänge	  des	  salaat	  al-‐magrib	  erfüllten	  den	  
Raum	  und	  prallten	  an	  seinen	  Wänden	  ab.	  Ich	  lass’	  sie	  
noch	  ein	  bisschen	  länger	  schlafen.	  Sie	  hat	  sich	  
verdammt	  noch	  mal	  eine	  Pause	  verdient.	  	  

“Was	  hast	  du	  denn	  da	  draußen	  verloren?”,	  
murmelte	  Seneen.	  Majid	  hatte	  nicht	  bemerkt,	  dass	  ihr	  
Schnarchen	  verstummt	  war.	  

“Du	  solltest	  schlafen”,	  entgegnete	  er.	  
Seneen	  murmelte	  etwas	  in	  sich	  hinein.	  
“Was	  hast	  du	  gesagt?”	  Majid	  lächelte	  und	  

hüpfte	  aufs	  Bett.	  
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“Was	  hast	  du	  denn	  da	  draußen	  verloren?	  Du	  
hast	  dich	  hier	  monatelang	  verbarr...”	  

Bevor	  sie	  den	  Satz	  beenden	  konnte,	  sprang	  er	  
auf	  sie	  drauf,	  setzte	  sich	  breitbeinig	  auf	  ihren	  Bauch	  
und	  nagelte	  ihre	  Arme	  mit	  seinen	  spindeldürren	  
Schienbeinen	  auf	  dem	  Bett	  fest.	  

“Nein!	  Nicht	  die	  Schreibmaschine!	  Bitteeeee!”,	  
schrie	  Seneen.	  Sie	  versuchte,	  sich	  aus	  Majids	  
Haltegriff	  zu	  befreien,	  konnte	  dabei	  aber	  nicht	  
aufhören	  zu	  lachen.	  

“Dooooch!”,	  gluckste	  Majid.	  “Lieber...	  
Dummkopf”,	  begann	  Majid	  und	  tat	  so,	  als	  ob	  er	  mit	  
seinen	  Fingern	  einen	  Brief	  auf	  Seneens	  Schlüsselbein	  
schrieb.	  

“Weißt	  du...”,	  grunzte	  Seneen,	  als	  sie	  sich	  mit	  
ihrem	  Fuß	  am	  Kopfteil	  des	  Bettes	  einhakte	  und	  
Majids	  Dummheiten	  mit	  einer	  flinken	  Drehung	  ihres	  
Körpers	  ein	  Ende	  setzte	  “...gegen	  so	  einen	  
Spargeltarzan	  wie	  dich	  gewinn’	  ich	  noch	  allemal.”	  

“Ach	  verdammt.	  Den	  Move	  hätte	  ich	  kommen	  
sehen	  müssen”,	  gestand	  Majid	  und	  gab	  sich	  damit	  
geschlagen.	  

“Hey”,	  rief	  Seneen,	  die	  Majids	  Handgelenke	  
jetzt	  mit	  einer	  Hand	  festhielt.	  “Kann	  ich	  mir	  dein	  
Buch	  ausleihen?	  Ich	  brauche	  noch	  ein	  Sachbuch	  für	  
meine	  Sammlung.”	  Sie	  lockerte	  ihren	  Griff	  etwas.	  

“Klar!	  Und	  jetzt	  komm,”	  sagte	  Majid,	  als	  er	  
vom	  Bett	  aufstand,	  “du	  brauchst	  deine	  Ruhe.”	  Er	  
schnappte	  sich	  eine	  Decke,	  um	  seine	  Schwester	  
zuzudecken.	  “Ich	  koche	  dir	  was.	  Wenn	  du	  aufwachst,	  
ist	  das	  Essen	  fertig.”	  

Majid	  sprang	  leichtfüßig	  zum	  Fenster	  
hinüber,	  öffnete	  die	  Fensterläden	  und	  stolperte	  ins	  
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freundliche	  Sternenlicht	  hinein.	  Die	  Läden	  knallten	  
gegen	  die	  Hauswand.	  

Der	  Stachel	  eines	  ‘ammat	  al-‐qaadii	  segelte	  ins	  
Zimmer	  hinein	  und	  landete	  auf	  Seneens	  gefalteter	  
Wäsche.	  

“Guten	  Abend,	  mein	  Freund!”,	  gluckste	  Majid,	  
als	  er	  den	  Himmel	  nach	  dem	  Mond	  absuchte.	  

“Du	  bist	  heute	  aber	  ungewöhnlich	  gut	  drauf!”,	  
sagte	  Seneen.	  “Das	  ist	  das	  erste	  Mal	  seit	  Wochen,	  dass	  
ich	  dich	  lächeln	  sehe.”	  Sie	  hustete	  in	  ihren	  Ärmel	  
hinein.	  

Majid	  sah	  sie	  über	  seine	  Schulter	  hinweg	  an.	  
“Ja.	  Es	  tut	  gut,	  mal	  wieder	  raus	  zu	  kommen...”	  

“Warst	  du	  lange	  unterwegs?”	  
Majid	  nickte.	  “Checkpoint.”	  
“Ah,	  okay”,	  sagte	  Seneen,	  als	  sie	  sich	  in	  eine	  

zerschlissene	  Decke	  einmummelte.	  “Wurdest	  du	  
lange	  festgehalten?”	  

“Woher	  weißt	  du,	  dass	  wir	  festgehalten	  
wurden?”	  

“Ach,	  ich	  denke	  mir	  nur,	  wahrscheinlich	  
springst	  du	  deswegen	  hier	  so	  fröhlich	  durchs	  
Zimmer.”	  

“Meinst	  du	  wirklich?”	  
“Mhm”,	  bekräftigte	  Seneen.	  
In	  Majids	  Hirn	  begann	  es	  zu	  rattern,	  doch	  er	  

wechselte	  ablenkend	  das	  Thema.	  “Sag’	  mal,	  wie	  
schaffst	  du	  es	  eigentlich,	  der	  Besatzung	  auf	  dem	  Weg	  
zur	  Arbeit	  aus	  dem	  Weg	  zu	  gehen?”	  

Seneen	  antwortete	  schnell.	  “Das	  ist	  ‘ne	  
Kunstform.”	  Sie	  lehnte	  sich	  über	  eine	  Seite	  des	  Bettes	  
und	  hob	  ein	  paar	  Kopftücher	  auf,	  die	  auf	  dem	  Boden	  
lagen.	  



	   	   	  
	  

	   61	   	  
	  

“Wo	  ist	  der	  Reis?”,	  fragte	  Majid.	  Sein	  Kopf	  war	  
im	  Küchenschrank	  verschwunden.	  

“Keine	  Ahnung”,	  antwortete	  seine	  Schwester.	  
“Also	  ich	  bin	  jedenfalls	  froh,	  dass	  du	  wieder	  mal	  
rauskommst.”	  

“Ich	  geh’	  heute	  Abend	  noch	  mal	  weg”,	  sagte	  
Majid.	  Er	  hatte	  die	  Suche	  nach	  etwas	  Essbarem	  
aufgegeben	  und	  knallte	  die	  Schranktüren	  zu.	  
Seneen	  runzelte	  die	  Stirn.	  

“Munir	  hat	  ein	  paar	  Leute	  zu	  sich	  eingeladen”,	  
erklärte	  Majid.	  

“Bitte	  sei	  vorsichtig.”	  
“Ich,	  vorsichtig?	  Sei	  du	  mal	  besser	  

vorsichtig!”,	  entgegnete	  Majid.	  Er	  ging	  zum	  Bett	  
hinüber.	  “Ich	  geh	  mal	  los	  und	  kauf	  was	  zu	  essen	  für	  
dich	  ein.”	  

“Das	  brauchst	  du	  nicht.	  Bleib’	  einfach	  hier.	  Sei	  
doch	  einfach	  mal!”	  	  	  

Majid	  atmete	  hörbar	  durch	  die	  Nase	  aus,	  um	  
seiner	  Schwester	  mitzuteilen,	  dass	  er	  leicht	  frustriert	  
war.	  Er	  beobachtete	  fasziniert,	  wie	  sein	  Atem	  die	  
staubige	  Luft	  im	  Sternenlicht	  aufwirbelte.	  “Dauert	  
nur	  ein	  paar	  Minuten”,	  sagte	  Majid.	  Er	  drehte	  sich	  um	  
und	  ging	  auf	  die	  Tür	  zu.	  

Seneen	  sprang	  ihm	  vor	  die	  Füße,	  drückte	  ihn	  
fest	  und	  streckte	  sich,	  um	  seine	  Stirn	  zu	  küssen.	  

Er	  lächelte	  auf	  sie	  herunter.	  
“Hab’	  dich	  liee-‐eeeb!”,	  ächzte	  sie	  –	  Majid	  

drückte	  sie	  so	  fest,	  dass	  sie	  die	  Worte	  kaum	  
herausbrachte.	  
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Als	  er	  seine	  Wohnung	  betrat,	  blieb	  Munir	  abrupt	  
stehen.	  Sieht	  aus	  wie	  ein	  Wonka-‐Ticket.	  Er	  bückte	  sich	  
und	  hob	  das	  Blatt	  Papier	  auf,	  das	  aufrecht	  zwischen	  
der	  Wand	  und	  dem	  linken	  hinteren	  Bein	  seines	  
Schreibtischs	  eingeklemmt	  war.	  

“Ein	  Witz	  von	  einem	  Schreibtisch”,	  sagte	  er	  
und	  zwang	  sich	  zu	  einem	  Schmunzeln.	  Der	  
Schreibtisch	  war	  ein	  auf	  Plastikkisten	  ruhender	  
Stapel	  aus	  Kartons	  und	  Holzresten.	  

“Wie	  bist	  du	  denn	  entwischt?”,	  fragte	  er	  das	  
Blatt	  Papier	  in	  einem	  Tonfall,	  in	  dem	  ein	  Onkel	  seinen	  
liebenswerten	  Neffen	  zurechtweisen	  würde.	  Dann	  
atmete	  er	  ruhig	  aus,	  staubte	  das	  Blatt	  ab	  und	  stand	  
auf.	  

Es	  handelte	  sich	  um	  einen	  kaum	  noch	  
lesbaren	  Flyer	  über	  psychologische	  
Kampfmaßnahmen.	  Munir	  konnte	  die	  folgende	  
Botschaft	  noch	  entziffern:	  
	  

Irakische	  Kommandanten	  und	  Soldaten:	  
Zeigt	  uns,	  dass	  ihr	  den	  Koalitionstruppen	  
keinen	  Widerstand	  leisten	  werdet!	  
Macht	  eure	  Absichten	  deutlich!	  

	  
Munir	  drehte	  den	  Flyer	  um.	  Er	  las	  wie	  man	  die	  von	  
den	  USA	  angeführte	  Koalition	  kontaktieren	  konnte	  
und	  nach	  welchen	  Informationen	  sie	  suchten.	  
Gerüche,	  Bilder	  und	  Emotionen	  der	  Invasion	  im	  März	  
2003,	  die	  Munir	  durch	  harte	  Arbeit	  verdrängt	  hatte,	  
strömten	  erneut	  durch	  seinen	  Kopf.	  Schweiß	  rann	  
ihm	  in	  die	  Augen	  und	  es	  brannte.	  Er	  roch	  verkohlte	  
Leichen	  und	  stinkenden	  Fäkalien.	  Er	  fühlte	  sich,	  als	  
ob	  ihm	  eine	  GAU-‐8	  zwischen	  die	  Augen	  geschossen	  
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hätte,	  als	  ihn	  die	  wahren	  Kosten	  des	  Krieges	  
heimsuchten...	  
	  

Ein	  Jugendlicher	  ohne	  Zufluchtsort	  streichelt	  
zärtlich	  seinen	  abgetrennten	  rechten	  Arm.	  Kalt,	  wie	  ein	  
Säugling,	  den	  man	  auf	  einer	  Türschwelle	  abgelegt	  hat.	  

Eine	  alte	  Frau	  mit	  schmutzigem,	  violett	  
angeschwollenem	  Gesicht	  zupft	  Granatsplitter	  aus	  
ihrem	  schlaffen,	  adrigen,	  linken	  Oberschenkel.	  

Eine	  junge	  Frau,	  deren	  Hose	  mit	  Fäkalien	  und	  
dem	  Blut	  ihres	  Vaters	  befleckt	  ist,	  kriecht	  langsam	  aus	  
einem	  Trümmerhaufen.	  Eine	  gesichtslose	  Frau	  starrt	  
sie	  an.	  Das	  Gesicht	  wurde	  ihr	  vom	  Körper	  geschossen.	  
Alles,	  was	  bleibt,	  ist	  Dreck,	  verkohlte	  Muskelfasern	  und	  
versengter,	  abgestumpfter	  Knochen.	  

Im	  Schneidersitz	  sitzen	  ein	  Bruder	  und	  ein	  
Vater	  stumm	  vor	  ihrem	  alten	  Wohnhaus.	  Ihre	  
ausdruckslosen	  Gesichter	  starren	  ins	  Nichts.	  Erstaunt	  
sitzen	  sie	  ganz	  friedlich	  da,	  halten	  Händchen	  und	  
schluchzen	  innerlich.	  

Ein	  Baby	  mit	  einer	  Vielzahl	  an	  Geburtsfehlern	  
wird	  nie	  in	  den	  Genuss	  von	  drei	  seiner	  fünf	  Sinne	  
kommen.	  Toxische	  Metalle	  und	  abgereichertes	  Uran	  
machen	  jegliches	  Leben	  unmöglich.	  Wolken	  aus	  
Uranoxidstaub	  und	  Alphastrahlung	  breiten	  sich	  
kilometerweit	  aus.	  Die	  Zwillingsschwester	  des	  
Säuglings	  starb	  gestern	  in	  ihrer	  vierzigsten	  
Lebensstunde	  an	  den	  Folgeschäden	  von	  Anenzephalie.	  
Das	  unterbesetzte	  Krankenhaus	  kann	  keine	  Patienten	  
aufnehmen,	  die	  lediglich	  an	  äußeren,	  körperlichen	  
Fehlbildungen	  leiden.	  Tausende	  Lippenspalten,	  
zusammengewachsene	  Zehen,	  fehlende	  Arme,	  
verkümmerte	  Beine	  und	  krumme	  Wirbelsäulen	  werden	  



	   	   	  
	  

	   64	   	  
	  

gebeten,	  in	  einem	  Monat	  wiederzukommen,	  wenn	  
vielleicht	  mehr	  Personal	  zur	  Verfügung	  steht.	  

Eine	  junge	  Mutter	  mit	  unkontrollierbaren	  
Muskelspasmen	  windet	  sich	  zuckend	  auf	  dem	  
Betonboden.	  Durch	  die	  so	  genannten	  Burn	  Pits,	  die	  
billigste	  Art	  der	  Müllentsorgung	  auf	  US-‐
Militärstützpunkten,	  wurden	  weite	  Teile	  der	  irakischen	  
Wasserressourcen	  verschmutzt.	  Die	  Firmen,	  die	  
angeworben	  wurden,	  um	  eine	  Vielzahl	  an	  
Hilfsdienstleistungen	  für	  das	  Militär	  zu	  erbringen,	  
haben	  alles	  verbrannt:	  Kunststoff,	  Asbest,	  Fäkalien,	  
alte	  Batterien,	  chemische	  Lösungsmittel	  und	  Reifen.	  
Alles.	  Giftige	  Partikel	  und	  flüchtige	  Verbindungen	  	  
entwichen	  und	  sickerten	  ins	  Grundwasser.	  Sie	  hätte	  
das	  Wasser	  nicht	  trinken	  sollen.	  Sie	  hätte	  die	  Luft	  nicht	  
einatmen	  sollen.	  

Ein	  Haufen	  Mütter,	  Brüder,	  Schwestern,	  Väter,	  
Söhne,	  Töchter,	  Ehemänner	  und	  Ehefrauen	  brät	  in	  der	  
Sonne	  Bagdads.	  Aus	  dem	  Anus	  einer	  Schwester	  
entweichen	  Gase.	  Dabei	  verrutscht	  der	  verwesende	  
Kadaver	  dieser	  einst	  quirligen	  Leseratte	  und	  bringt	  
den	  Haufen	  zum	  Einsturz.	  Maden,	  Bakterien,	  
Fleischfliegen	  und	  Larven	  verschiedenster	  Art	  laben	  
sich	  an	  dem	  Festmahl.	  

Eine	  Nachrichtensprecherin	  vom	  
Kabelfernsehen,	  die	  Berühmtheit	  erlangte,	  indem	  sie	  
die	  Invasion	  und	  Besetzung	  des	  Iraks	  in	  ihrer	  
Berichterstattung	  als	  glasklare	  Schlacht	  zwischen	  Gut	  
und	  Böse	  darstellte,	  schluckt	  die	  Sichtweise	  des	  
Pentagons,	  ohne	  irgendetwas	  zu	  hinterfragen.	  
Während	  sie	  die	  technischen	  Errungenschaften	  der	  US-‐
amerikanischen	  Waffenindustrie	  in	  höchsten	  Tönen	  
lobt,	  reitet	  sie	  die	  Welle	  des	  Profits	  hin	  zu	  hohen	  
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Einschaltquoten	  und	  ihrem	  daraus	  resultierenden	  
beruflichen	  Aufstieg.	  Ihr	  Chef	  bedankt	  sich	  bei	  ihr	  in	  
einer	  E-‐Mail,	  die	  sie	  beim	  Pressepool	  des	  Combined	  Air	  
Operations	  Center	  in	  Katar	  liest.	  Der	  Sender	  schwimmt	  
in	  Werbeeinnahmen.	  Privat	  spendet	  sie	  jedes	  Jahr	  Geld	  
für	  wohltätige	  Zwecke:	  die	  Amerikanischen	  Veteranen	  
von	  Afghanistan	  &	  Irak.	  Das	  beruhigt	  ihr	  Gewissen.	  
Nachts,	  zurück	  im	  Hotel,	  hört	  sie	  ihr	  Handy	  vibrieren.	  
Auf	  der	  Suche	  nach	  ihrem	  Telefon	  bringt	  sie	  die	  
Daunendecke	  durcheinander.	  Es	  ist	  eine	  SMS	  von	  
einem	  pensionierten	  General.	  Er	  will	  sich	  nächste	  
Woche	  mit	  ihr	  geschäftlich	  zum	  Mittagessen	  
verabreden,	  um	  ihr	  Gespräch,	  das	  sie	  letztens	  
unterbrechen	  mussten,	  fortzusetzen.	  Das	  
Militäranalytiker-‐Programm	  des	  Pentagons	  läuft	  auch	  
Jahrzehnte	  später	  noch	  auf	  Hochtouren.	  
	  
Munir	  versuchte	  verzweifelt,	  vom	  Boden	  
aufzustehen,	  doch	  seine	  schweißnasse	  Handfläche	  
fiel	  nur	  schlaff	  auf	  die	  schmutzigen	  Dielen,	  wobei	  er	  
sich	  den	  fleischigen	  Teil	  seines	  Daumens	  prellte.	  

Nach	  minutenlangem	  innerem	  Kampf,	  um	  die	  
Kontrolle	  über	  seine	  zitternden	  Glieder	  
wiederzuerlangen,	  setzte	  sich	  Munir	  schließlich	  
entschlossen	  auf	  und	  ließ	  den	  Kopf	  zwischen	  seinen	  
Knien	  baumeln.	  Er	  griff	  in	  seine	  Hosentasche,	  zog	  das	  
zerknüllte	  Blatt	  Papier	  heraus	  und	  knallte	  es	  mit	  der	  
Vorderseite	  nach	  oben	  auf	  den	  Boden.	  Drei	  Stunden,	  
neunzehn	  Minuten	  und	  drei	  Sekunden	  später	  fasste	  
er	  sich	  wieder.	  Stille	  erfüllte	  den	  Raum,	  als	  er	  
langsam	  auf	  die	  Zimmerecke	  zukroch.	  
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Ignacio	  mochte	  Andrea.	  Andrea	  war	  die	  Assistentin	  
von	  Charles,	  dem	  Dritten	  Sekretär	  der	  Botschaft.	  
Charles	  war	  bei	  der	  CIA.	  Soweit	  Ignacio	  wusste,	  war	  
Andrea	  nur	  zeitweise	  mit	  irgendeinem	  
außenministerialen	  Programm	  hier,	  durch	  das	  
Bürokraten	  Arbeitserfahrungen	  im	  Ausland	  sammeln	  
konnten.	  Andrea	  war	  bodenständig,	  intelligent,	  
urkomisch	  und	  verwegen.	  Sie	  hatte	  einmal	  einen	  
ganzen	  Nachmittag	  damit	  verbracht,	  die	  
Kommunikationen	  eines	  britischen	  Hochkommissars,	  
der	  die	  Botschaft	  besuchte,	  zu	  blockieren	  –	  aus	  
Protest	  gegen	  sein	  korruptes	  Verhalten	  innerhalb	  der	  
konservativen	  Partei.	  Ignacio	  war	  der	  Einzige,	  dem	  
sie	  das	  erzählt	  hatte.	  Jeden	  Tag	  aß	  sie	  mit	  Ignacio	  in	  
der	  südwestlichen	  Ecke	  der	  Botschaftskantine	  zu	  
Mittag.	  Andrea	  stellte	  ihre	  Plastik-‐Saftpäckchen	  stets	  
auf	  das	  hölzerne	  Sims	  neben	  den	  künstlichen	  Palmen	  
–	  eine	  Gewohnheit,	  die	  Ignacio	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  
immer	  liebenswerter	  fand.	  

Sie	  grinste	  übers	  ganze	  Gesicht,	  als	  sie	  in	  ihre	  
Manteltasche	  griff	  und	  ein	  gefaltetes	  Blatt	  Papier	  
herausholte.	  

“Waaaas?”,	  fragte	  Ignacio,	  dem	  sofort	  klar	  
war,	  dass	  Andrea	  dabei	  war,	  ihn	  in	  eine	  ihrer	  
Dummheiten	  einzuweihen.	  	  

Andrea	  sagte	  kein	  Wort	  und	  lies	  die	  
Spannung	  steigen,	  als	  sie	  den	  Zettel	  langsam	  
auseinanderfaltete	  und	  diesen	  auf	  dem	  Tisch	  
glattstrich.	  Ihr	  Verhalten	  erinnerte	  ihn	  an	  Blackbeard,	  
den	  berühmten	  Piraten,	  der	  seinem	  loyalsten	  
Plünderer	  zeigte,	  wo	  der	  Schatz	  vergraben	  war.	  
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“Ich	  präsentiere	  dir	  hiermit	  die	  finale	  Version	  
meiner	  Liste	  mit	  den	  besten	  und	  schlechtesten	  
Stechern	  aus	  der	  wunderbaren	  Welt	  der	  Zauberer.”	  

Ignacio,	  der	  sich	  über	  Andreas	  Enthusiasmus	  
sehr	  amüsierte,	  schob	  sein	  Tablett	  mit	  seinem	  
haarigen	  Unterarm	  beiseite	  und	  lehnte	  sich	  vor,	  um	  
Andreas	  Werk	  näher	  begutachten	  zu	  können.	  

“Du	  muggelfickende...”	  
Andrea	  lachte.	  “Ich	  hab’	  die	  ganze	  Nacht	  

daran	  gearbeitet.	  Charles	  hat	  mir	  irgend	  so	  ‘ne	  Visa-‐
Geschichte	  aufgebrummt,	  aber	  das	  war	  schnell	  
erledigt,	  also	  dachte	  ich	  mir,	  ich	  gönne	  mir	  mal	  was”.	  
Sie	  sprach	  das	  V	  in	  “Visa”	  wie	  ein	  F	  aus.	  Wenn	  Andrea	  
redete,	  bewegte	  sich	  fast	  nichts	  außer	  ihre	  
Unterlippe,	  was	  sie	  wie	  einen	  jungen	  Guppy	  aussehen	  
ließ.	  Wegen	  dieser	  Eigenheit	  –	  und	  ihres	  bauchigen	  
Hinterhauptbeins	  –	  wurde	  sie	  von	  vielen	  Leuten	  als	  
dumm	  abgestempelt.	  Doch	  man	  musste	  nur	  eine	  
Minute	  mit	  Andrea	  sprechen,	  um	  festzustellen,	  dass	  
sie	  intellektuell	  gesehen	  mehr	  zu	  bieten	  hatte	  als	  die	  
meisten	  Menschen.	  Nach	  Ignacios	  Ansicht	  war	  
Andreas	  charmanteste	  Eigenschaft	  –	  neben	  ihrem	  
unersättlichen	  Lesebedürfnis	  –	  ihre	  seltene	  Fähigkeit,	  
nicht	  über	  Leute	  zu	  urteilen.	  

Ignacio,	  der	  Andreas	  Detailgenauigkeit	  sehr	  
schätzte,	  lies	  seine	  Knöchel	  knacken	  und	  ermutigte	  
sie:	  “Okay,	  dann	  mal	  los!	  Wer	  ist	  auf	  Platz	  Eins?”	  

	  
“Fangen	  wir	  mit	  dem	  schlechtesten	  an.	  Auf	  

Platz	  Drei	  haben	  wir....	  Argus!”	  
“Ha!”	  Ignacio	  gestattete	  sich	  ein	  herzliches	  

Lachen,	  was	  ein	  paar	  steife	  Hälse	  in	  der	  Kantine	  dazu	  
veranlasste,	  sich	  umzudrehen.	  
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In	  Andreas	  Gesellschaft	  konnte	  er	  er	  selbst	  
sein,	  was	  während	  der	  Stationierung	  eine	  
erfrischende	  Seltenheit	  war.	  Noch	  ein	  weiterer	  
Grund,	  warum	  er	  Andrea	  mochte.	  

“Genial!	  Der	  nächste	  bitte!”	  
“Der	  zweite	  Platz	  geht	  an...”	  
“Die	  Dementoren?”,	  platzte	  es	  aus	  Ignacio	  

heraus.	  “Die	  saugen	  wie	  wild!”	  
“Negativ”,	  sagte	  Andrea	  schmunzelnd.	  “Der	  

zweite	  Platz	  geht	  an	  den	  Typen	  mit	  dem	  verrückten	  
Auge.	  Er	  hat	  keinen	  Penis,	  genauso	  wie	  Ken.”	  

Ignacio	  verkniff	  sich	  das	  Lachen,	  bis	  ihm	  die	  
Tränen	  kamen.	  Als	  er	  blind	  nach	  einer	  Serviette	  
tastete,	  verschüttete	  er	  fast	  seine	  Milch.	  Andreas	  
Präsentationsweise	  brachte	  ihn	  mehr	  zum	  Lachen	  als	  
deren	  Inhalt.	  

“Warte,	  warte,	  gib	  mir	  erst	  ein	  paar	  von	  den	  
besten	  Stechern,	  bevor	  du	  zu	  Platz	  Eins	  der	  
schlechtesten	  kommst.”	  

“Kein	  Problem!”	  
“Ich	  wette	  der	  bulgarische	  Adonis	  ist	  

irgendwo	  dabei”,	  prophezeite	  Ignacio.	  
“Hey,	  nicht	  so	  schnell!	  Woher	  weißt	  du	  das?	  

Er	  ist	  auf	  Platz	  Zwei!”	  Andrea	  stand	  auf.	  “Ich	  muss	  
mal	  auf’s	  Klo.	  Bin	  gleich	  wieder	  da.”	  

“Naja,	  ich	  dachte	  nur,	  der	  ist	  bestimmt	  
stürmisch,	  immer	  hart	  und	  hat	  eine	  grenzenlose	  
Ausdauer.	  Wem	  würde	  das	  nicht	  gefallen?”,	  
spekulierte	  Ignacio.	  Er	  konnte	  Andrea	  Lachen	  hören,	  
als	  ihre	  Schritte	  langsam	  verhallten.	  

Sobald	  Andrea	  weg	  war,	  drangen	  rebellische	  
Gedanken	  erneut	  in	  Ignacios	  Bewusstsein	  vor.	  Er	  
analysierte	  sie.	  Bald,	  sagte	  er	  sich,	  als	  Antwort	  auf	  
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ihre	  Forderungen.	  Dann	  zog	  er	  eine	  Liste	  mit	  
arabischen	  Vokabeln	  aus	  seiner	  Hosentasche.	  Ignacio	  
nutzte	  gerne	  jede	  freie	  Minute	  voll	  aus.	  Er	  legte	  sie	  
rechts	  von	  sich	  auf	  den	  Tisch.	  Er	  schielte	  nach	  
Andreas	  Zettel,	  der	  vor	  ihm	  auf	  dem	  Tisch	  lag.	  

Nach	  ein	  paar	  Minuten	  kam	  Andrea	  zurück.	  
Wie	  so	  oft	  lachte	  sie	  leise	  in	  sich	  hinein.	  Sie	  setzte	  
sich	  wieder	  hin,	  faltete	  das	  Blatt	  Papier	  zusammen	  
und	  steckte	  es	  wieder	  in	  ihre	  Brusttasche.	  

“Neeein,	  waruuum?	  Was	  machst	  du?”,	  flehte	  
Ignacio.	  

“Wir	  müssen	  uns	  was	  für	  morgen	  aufheben.	  
Die	  Vorfreude	  wird	  uns	  in	  diesem	  Schuppen	  über	  
Wasser	  halten”,	  sagte	  Andrea	  weise.	  

“Stimmt”,	  gestand	  Ignacio.	  “Sag’	  mir	  nur	  eins:	  
Ist	  die	  maulende	  Myrte...”	  

“Abwarten!”,	  unterbrach	  ihn	  Andrea	  
scheltend.	  

Ignacio	  grinste	  breit,	  wobei	  er	  mit	  seiner	  
Zungenspitze	  sichtbar	  in	  einem	  seiner	  Backenzähne	  
herumbohrte.	  

“Fährst	  du	  bald	  nach	  Hause?”,	  fragte	  Andrea.	  
Sie	  leckte	  gerade	  die	  Außenseite	  ihres	  Handgelenkes	  
ab,	  die	  sie	  aus	  Versehen	  in	  einen	  Klecks	  Senf	  getaucht	  
hatte.	  

“Nächsten	  Monat.	  In	  neununddreißig	  Tagen”,	  
antwortete	  Ignacio.	  “Und	  du?	  Bist	  du	  langfristig	  
hier?”	  

“Wir	  werden	  sehen.”	  Andrea	  atmete	  hörbar	  
aus	  und	  ließ	  ihre	  Nackenwirbel	  knacken,	  was	  Teil	  
ihres	  Essensrituals	  war.	  

Andreas	  Kopf	  war	  woanders.	  Ignacio	  ließ	  das	  
Thema	  auf	  sich	  beruhen.	  Sie	  waren	  befreundet,	  weil	  
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sie	  ähnliche	  Eigenschaften	  in	  dem	  jeweils	  anderen	  
schätzten.	  Eine	  dieser	  Eigenschaften	  war	  eine	  
Vorliebe	  für	  Stille.	  

Andrea	  dachte	  über	  die	  sprachliche	  Kohärenz	  
zwischen	  dem	  Kalten	  Krieg	  und	  dem	  Krieg	  gegen	  den	  
Terror	  nach.	  Dann	  reflektierte	  sie	  darüber,	  wie	  die	  
Privatisierung	  die	  Intelligence	  Community,	  die	  
Nachrichtendienstgemeinschaft	  der	  USA,	  ruiniert	  hat.	  

Ignacio	  war	  ebenfalls	  in	  Gedanken	  versunken.	  
Was	  würde	  passieren,	  wenn	  jeder	  Wissenschaftler	  in	  
den	  USA	  –	  nur	  für	  einen	  Tag	  und	  unter	  strenger	  
Beobachtung	  –	  Cannabis	  konsumieren	  und	  dann	  ganz	  
normal	  seinem	  Alltag	  nachgehen	  würde?	  Wie	  viele	  
Wissenschaftler	  würden	  einen	  Durchbruch	  haben?	  Wie	  
viele	  würden	  ein	  Problem	  aus	  einem	  neuen	  Blickwinkel	  
betrachten?	  Gedanken,	  die	  für	  einen	  
Regierungsangestellten	  tabu	  sind,	  dachte	  er.	  

Andrea	  dachte	  über	  die	  früheren	  Direktoren	  
des	  Zentralen	  Nachrichtendienstes	  nach	  und	  darüber,	  
wie	  die	  Position	  einst	  fester	  Bestandteil	  der	  
Regierungsclique	  war.	  Heutzutage	  wird	  die	  Stelle	  nur	  
noch	  mit	  rückgratlosen	  politischen	  Beauftragten	  
besetzt.	  Dann	  dachte	  sie	  wieder	  an	  ihre	  
unmittelbaren	  Pläne	  und	  fragte	  sich,	  ob	  sie	  Ignacio	  in	  
ihre	  verräterischen	  Gedanken	  einweihen	  sollte.	  Wenn	  
los	  poderes	  fácticos	  nur	  wüssten,	  was	  in	  meinem	  Kopf	  
vor	  sich	  geht.	  Andrea	  lächelte.	  Was	  ist	  mit	  seinem	  
Kopf?,	  fragte	  sich	  Andrea.	  Sie	  sah	  auf.	  Ignacio	  
beobachtete	  sie	  mit	  einem	  ähnlichen	  
Gesichtsausdruck.	  

“Hm?”,	  fragte	  er.	  
“Ach	  nichts”,	  sagte	  Andrea	  schnell.	  “Die	  

Bücher	  haben	  dir	  gefallen	  oder?”,	  fragte	  sie	  und	  
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kehrte	  damit	  zur	  Welt	  der	  Hexen	  und	  Zauberer	  
zurück.	  

“Und	  ob!	  Ich	  kannte	  das	  Wort	  für	  Zauberei	  
nicht,	  bis	  ich	  das	  erste	  Buch	  auf	  Arabisch	  gelesen	  
habe.	  Und	  der	  Übersetzer	  hat	  saubere	  Arbeit	  
geleistet.”	  

“Ja,	  finde	  ich	  auch.	  Leider	  kriegen	  Übersetzer	  
heutzutage	  nicht	  die	  Anerkennung,	  die	  sie	  verdienen.	  
Ihre	  Namen	  erscheinen	  so	  gut	  wie	  nie	  auf	  dem	  
Buchdeckel	  oder	  dem	  Einband.”	  Dann	  wechselte	  sie	  
das	  Thema:	  “Glaubst	  du,	  Violinisten	  wählen	  ihre	  
Bögen	  so	  aus	  wie	  Zauberer	  ihre	  Zauberstäbe?”	  

Ignacio	  lachte.	  
Eine	  aufblasbare	  Palme	  wiegte	  sich	  sanft	  

neben	  Andrea	  hin	  und	  her.	  Andrea	  rutschte	  zur	  Seite,	  
um	  ihrer	  Reichweite	  zu	  entgehen.	  “Ich	  hasse	  diese	  
verdammten	  Lampen”,	  murmelte	  sie	  und	  zeigte	  dabei	  
mit	  ihrem	  Strohhalm	  auf	  die	  fluoreszierenden	  
Deckenleuchten.	  “Die	  bereiten	  mir	  Kopfweh,	  wenn	  
ich	  zu	  lange	  hier	  drin	  bin.”	  

Ignacio	  sammelte	  sich.	  Die	  Unterhaltung	  des	  
Station	  Chiefs	  im	  Flur	  kam	  ihm	  wieder	  in	  den	  Sinn.	  
“Ich	  habe	  gehört,	  dass	  der	  Bauunternehmer	  vom	  
Staat	  das	  Doppelte	  verlangt	  hat,	  weil	  er	  denen	  
vorgemacht	  hat,	  dass	  die	  Lampen	  umweltfreundlich	  
sind”,	  sagte	  er	  mit	  einem	  Mund	  voller	  Nudeln.	  “Was	  
machst	  du	  morgen?”,	  fragte	  er	  dann	  und	  rieb	  sich	  
dabei	  die	  hartnäckige	  Hornhaut	  zwischen	  seinem	  
linken	  Daumen	  und	  Zeigefinger.	  

“Ähm,	  Papierkram,	  Papierkram	  und	  noch	  
mehr	  Papierkram”,	  log	  Andrea.	  “Und	  du?”	  

“Ich	  treffe	  mich	  mit	  jemanden	  in	  der	  Al-‐Kindi-‐
Straße,	  in	  der	  Nähe	  vom	  Eingang	  zum	  Konsulat”,	  
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jammerte	  Ignacio.	  “Danach	  muss	  ich	  einen	  
israelischen	  V-‐Mann	  vom	  Flughafen	  abholen.”	  

“So	  ‘ne	  Scheiße.	  Man	  sollte	  meinen,	  dass	  
zumindest	  ein	  Politiker	  den	  Mumm	  dazu	  hätte,	  
diesen	  verdammten	  Verbindungsaktivitäten	  ein	  Ende	  
zu	  setzen.	  Ich	  meine,	  wie	  oft	  muss	  der	  Mossad	  noch	  
beim	  Spionieren	  gegen	  uns	  erwischt	  werden,	  bevor	  
der	  Kongress	  Wind	  davon	  bekommt?”	  

“Oh,	  die	  kriegen	  das	  schon	  mit”,	  behauptete	  
Ignacio.	  “Die	  ignorieren	  es	  nur.	  Alles	  ein	  politisches	  
Spiel.”	  

“Warum	  wurdest	  du	  überhaupt	  mit	  der	  
Scheiße	  beauftragt?”,	  fragte	  Andrea.	  

“Keine	  Ahnung.	  Ein	  paar	  Leute	  hier	  finden	  
wohl,	  dass	  unser	  Arbeitgeber	  ein	  ganz	  schönes	  
Arschloch	  ist".	  Ignacio	  grinste	  und	  war	  sich	  dabei	  
seines	  eigenen	  schwachen	  Versuchs,	  einen	  Witz	  zu	  
reißen,	  nur	  allzu	  sehr	  bewusst.	  

Nach	  einem	  großzügigen	  Höflichkeitslachen	  
fragte	  Andrea:	  “Wie	  viele	  Leute	  hier	  in	  der	  Botschaft	  
wissen	  überhaupt,	  wer	  Al-‐Kindi	  ist?”	  

“Niemand”,	  sagte	  Ignacio.	  “Nein,	  vielleicht	  
eine	  Handvoll”,	  verbesserte	  er	  sich	  schnell.	  “Wo	  wir	  
gerade	  dabei	  sind:	  Wann	  fährt	  dein	  Boss	  zum	  
nächsten	  Mal	  zu	  dieser	  Al-‐Kindi-‐Uniklinik	  oder	  wie	  du	  
die	  nennst?”	  

“Ja,	  da	  muss	  ich	  nachfragen.	  In	  letzter	  Zeit	  ist	  
er	  geschäftlich	  in	  einem	  anderen	  Stadtteil	  
unterwegs.”	  

Ignacio	  lächelte.	  “Danke.”	  
Den	  Rest	  der	  Mahlzeit	  verbrachten	  sie	  

schweigend	  und	  genossen	  die	  Gegenwart	  des	  
anderen.	  Bald	  füllte	  sich	  die	  Kantine	  mit	  den	  üblichen	  
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Verdächtigen:	  Horden	  stolzierender	  Söldner	  und	  
Schwärme	  schlurfender	  diplomatischer	  Angestellte.	  	  
Gruppen	  aus	  Drittstaatlern	  schauten	  zu.	  Der	  größte	  
mit	  Söldnern	  besetzte	  Tisch	  machte	  den	  meisten	  
Lärm	  und	  strahlte	  in	  der	  gesamten	  Kantine	  seine	  
Überlegenheit	  aus.	  Geschichten	  über	  ihre	  sexuellen	  
Eroberungen	  hallten	  durch	  den	  Raum.	  Mit	  einem	  
Zwinkern	  in	  den	  Augen	  stand	  Andrea	  auf.	  Ignacio	  
blieb	  sitzen,	  um	  noch	  etwas	  nachzudenken.	  Andrea	  
drehte	  sich	  um	  und	  machte	  sich	  auf	  den	  Weg	  zum	  
Kantinenausgang.	  “Oh,	  noch	  mal	  zu	  unserem	  
Schreibwettbewerb:	  Wie	  wäre	  es	  mit	  Die	  Anbari-‐
Ausnahme	  als	  Titel?”,	  rief	  sie	  über	  drei	  Tische	  hinweg.	  
An	  einem	  dieser	  Tische	  saß	  der	  Arbeitsattaché.	  Der	  
heuchelt	  wohl	  Führungsqualitäten,	  indem	  er	  mit	  den	  
Arbeitern	  isst,	  mutmaßte	  Andrea.	  Ihre	  laute	  Stimme	  
übertönte	  den	  Tisch	  mit	  den	  Söldnern.	  Die	  dicken	  
Hälse,	  die	  sich	  durch	  Andreas	  Regelverstoß	  beleidigt	  
fühlten,	  drehten	  sich	  synchron	  zu	  ihr	  um,	  um	  ihr	  
einen	  vernichtenden	  Blick	  zuzuwerfen.	  

Ignacio	  grinste	  breit.	  “Klingt	  nach	  einem	  Titel	  
von	  Robert	  Ludlum!”	  Er	  bückte	  sich,	  um	  die	  
Schnürsenkel	  seiner	  Stiefel	  zu	  binden.	  Kümmere	  dich	  
um	  deine	  Ausrüstung,	  dann	  kümmert	  sich	  deine	  
Ausrüstung	  auch	  um	  dich.	  

“Genau!”	  Ihr	  lauter	  Ruf	  prallte	  an	  den	  
Explosionsschutzwänden	  ab,	  als	  sich	  die	  Türen	  der	  
Kantine	  hinter	  ihr	  schlossen.	  

Ignacio	  mochte	  Andrea.	  
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Kapitel	  Vier	  
	  

Majid	  stolperte	  beinahe	  auf	  dem	  maroden	  Gehsteig,	  
als	  er	  zu	  Munirs	  Wohnblock	  hinaufsah.	  Das	  in	  den	  	  
1950er	  Jahren	  von	  der	  Irakischen	  
Entwicklungsbehörde	  gebaute	  Wohnprojekt	  war	  
architektonisch	  ansehnlich	  und	  konnte	  eine	  
einigermaßen	  moderne	  Ausstattung	  aufweisen.	  

Sieht	  immer	  noch	  aus	  wie	  früher,	  bemerkte	  er.	  	  
Er	  ging	  ein	  paar	  Stufen	  hinauf	  und	  betrat	  den	  

Innenhof.	  Weiße	  Wände	  und	  scharfe	  Kanten	  
begrüßten	  ihn	  streng.	  

Ich	  muss	  öfter	  hier	  vorbeikommen.	  Wann	  war	  
ich	  das	  letzte	  Mal	  da?	  Er	  wusste	  auf	  seine	  Frage	  keine	  
Antwort.	  

Munirs	  Wohnung,	  von	  der	  Hausecke	  gesehen	  
die	  zweite	  Tür,	  stand	  weit	  offen.	  

“Spiel	  geht	  weiter!”,	  johlte	  Majid,	  als	  er	  in	  die	  
Wohnung	  stolzierte.	  

Keine	  Spur	  von	  Munir.	  Er	  sah	  sich	  um	  und	  
begutachtete	  die	  Bruchbude,	  die	  Munir	  sein	  Zuhause	  
nannte.	  Alte	  und	  neue	  Landkarten	  schmückten	  die	  
Wände.	  Überall	  um	  ihn	  herum	  reckten	  sich	  Kisten	  
und	  Zeitungsstapel	  vom	  staubigen	  Boden	  gen	  Decke.	  
Die,	  die	  den	  Wänden	  am	  nächsten	  waren,	  
verzweigten	  sich	  wie	  gefährliche	  Ranken.	  

“Muniiiii,	  wo	  biiiiist	  du?”,	  rief	  Majid	  verspielt.	  
Ein	  Schniefen.	  
Majid	  drehte	  sich	  um.	  Hinter	  Stapeln	  aus	  

braunem	  Papier	  und	  Schreibmaschinenschachteln	  
lugte	  ein	  Bein	  hervor.	  
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Majid	  ging	  vorsichtig	  zu	  der	  Stelle	  hinüber.	  
Munir	  sah	  zu	  ihm	  auf,	  seine	  Augen	  waren	  rot	  und	  
verschwollen.	  

“Also	  entweder	  hast	  du	  zu	  viel	  Haschisch	  
geraucht	  oder	  du	  hast	  ‘nen	  schlechten	  Tag”,	  sagte	  
Majid	  und	  schnitt	  eine	  Grimasse,	  in	  der	  Hoffnung,	  
dass	  er	  mit	  seinem	  Humor,	  der	  Munirs	  nie	  das	  
Wasser	  reichen	  konnte,	  seinem	  Freund	  ein	  Lächeln	  
entlocken	  konnte.	  

Es	  funktionierte.	  Munir	  lachte.	  “Du	  bist	  echt	  
ein	  guter	  Freund”,	  sagte	  er	  schniefend.	  

Majid	  setzte	  sich	  auf	  den	  Boden	  und	  rutschte	  
zu	  Munirs	  ausgestrecktem	  Bein	  hinüber.	  Das	  andere	  
Bein	  war	  noch	  eingezogen,	  ein	  Überbleibsel	  einer	  
einst	  eindrucksvollen	  Embryonalstellung.	  Majid	  
streckte	  seine	  Hand	  aus	  und	  tätschelte	  Munirs	  
Nacken.	  

Munir	  lachte	  noch	  einmal.	  “Mir	  wird’s	  noch	  so	  
gehen	  wie	  Thoreau:	  Meine	  Arbeit	  wird	  zu	  meinen	  
Lebzeiten	  keine	  Anerkennung	  finden.”	  

“Quatsch”,	  sagte	  Majid.	  
Munir	  setzte	  sich	  noch	  etwas	  weiter	  auf.	  
“Kann	  ich	  dir	  irgendwie	  helfen?”,	  fragte	  Majid	  

langsam	  und	  wusste	  nicht,	  wie	  es	  weitergehen	  sollte.	  
Munir	  war	  normalerweise	  derjenige,	  der	  ihn	  
aufmunterte.	  

“Nee”,	  sagte	  Munir	  schließlich.	  “Alles	  gut.	  Es	  
ist	  nur...	  hin	  und	  wieder	  wird	  mir	  alles	  zu	  viel.”	  

Majid	  nickte	  und	  hielt	  den	  Atem	  an.	  Beim	  
Ausatmen	  sagte	  er	  tröstend:	  “Uns	  allen	  wird	  es	  
irgendwann	  zu	  viel.	  Du	  hast	  nur	  länger	  
durchgehalten	  als	  die	  meisten.”	  
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Munir	  ließ	  den	  Kopf	  auf	  seine	  Brust	  sinken	  
und	  rieb	  ihn	  leicht	  an	  seinem	  Knie.	  

“Ist	  das...	  schon	  mal	  passiert?”,	  fragte	  Majid	  
zögerlich.	  

Munir	  brachte	  ein	  “Mmm”	  heraus,	  bevor	  er	  
seinen	  Kopf	  hob	  und	  sich	  über	  die	  Augen	  wischte.	  

Majid	  war	  sich	  nicht	  sicher,	  ob	  das	  nun	  Ja	  
oder	  Nein	  heißen	  sollte,	  doch	  er	  war	  froh,	  dass	  sich	  
Munir	  zu	  erholen	  schien.	  

“Ha!	  Du	  bist	  gekommen!”,	  sagte	  Munir	  
plötzlich	  und	  ließ	  einen	  schmutzigen	  Lumpen,	  den	  
Majid	  nicht	  bemerkt	  hatte,	  aus	  seiner	  rechten	  Hand	  
zu	  Boden	  fallen.	  Munir	  stand	  auf,	  um	  seinen	  besten	  
Freund	  zu	  umarmen.	  “Und	  du	  bist	  zu	  früh!”	  Munir	  
verhielt	  sich	  so,	  als	  ob	  Majid	  gerade	  erst	  
angekommen	  wäre.	  

Majid	  spielte	  mit.	  “Ich	  dachte,	  ich	  helfe	  noch	  
ein	  bisschen	  mit.	  Du	  weißt	  schon,	  die	  Bude	  
herrichten	  und	  so”,	  sagte	  Majid.	  Er	  war	  froh,	  dass	  er	  
der	  Erste	  war.	  “Hm”,	  sagte	  er	  und	  wusste	  nicht,	  wo	  er	  
mit	  dem	  Saubermachen	  anfangen	  sollte.	  

“Ich	  weiß,	  ich	  weiß.	  Ich	  hab’	  es	  mit	  der	  
Schreiberei	  etwas	  übertrieben”,	  entschuldigte	  sich	  
Munir	  und	  meinte	  kein	  Wort	  davon	  ernst.	  

“Du	  wirst	  mal	  ein	  berühmter	  Schriftsteller,	  ist	  
dir	  das	  klar?”,	  fragte	  Majid	  und	  meinte	  jedes	  Wort	  
davon	  ernst.	  Er	  fing	  an,	  einen	  Stapel	  Zeitungen	  auf	  
eine	  Wand	  zuzuschieben.	  

“Warte”,	  bat	  ihn	  Munir	  leise.	  “Ich	  hab’	  ein	  
System.”	  

Majid	  hob	  die	  Hände	  über	  seinen	  Kopf.	  
Munir	  lachte.	  “Den	  Stapel	  kannst	  du	  darüber	  

schieben.”	  
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“Dein	  Wunsch	  ist	  mir	  Befehl”,	  entgegnete	  
Majid.	  Er	  bückte	  sich,	  um	  den	  Zeitungsstapel	  
wegzuschieben,	  richtete	  sich	  aber	  gleich	  wieder	  auf.	  
Er	  ging	  die	  zwei	  Schritte	  zu	  Munir	  zurück	  und	  
umarmte	  ihn	  noch	  einmal.	  

Keiner	  sagte	  ein	  Wort.	  
	  
	  

Es	  dauerte	  eine	  Stunde,	  bis	  die	  beiden	  damit	  fertig	  
waren,	  Munirs	  Sammlung	  umzuräumen.	  Obwohl	  er	  
etwas	  Flexibilität	  aushalten	  musste,	  war	  das	  System,	  
das	  Munir	  zur	  Organisation	  seiner	  Leidenschaft	  
entwickelt	  hatte,	  nach	  wie	  vor	  intakt.	  Und	  es	  blieb	  
sogar	  noch	  erstaunlich	  viel	  Platz,	  um	  herumzulaufen	  
und	  sich	  zu	  unterhalten.	  Vom	  Gipfel	  des	  höchsten	  
Kistenstapels	  aus	  erfüllten	  die	  leisen	  Töne	  des	  
arabischen	  Senders	  der	  BBC	  den	  Raum.	  

“Ich	  putze	  das	  Klo”,	  bot	  Majid	  an.	  
“Nein,	  das	  machst	  du	  nicht”,	  sagte	  Munir.	  
“Nein,	  nein.	  Macht	  mir	  nichts	  aus.”	  
“Nein,	  ich	  mein’s	  ernst.	  Mach	  das	  nicht.	  Es	  ist	  

kaputt.	  Ich	  benutze	  das	  von	  meinen	  Nachbarn”,	  
erklärte	  Munir.	  

Majid	  bildete	  mit	  seiner	  rechten	  und	  linken	  
Hand	  ein	  Kreuz	  und	  zeigte	  damit	  gleichzeitig	  auf	  die	  
nördliche	  und	  die	  südliche	  Wand	  der	  Wohnung.	  

“Die	  da”,	  sagte	  Munir	  und	  zeigte	  auf	  die	  
südliche	  Wand.	  “Die	  sind	  kurz	  nach	  der	  
Bombardierung	  im	  März	  ausgezogen.”	  

“2003?”	  
“Ja	  klar.”	  
“Weißt	  du...”	  Majid	  stockte	  und	  starrte	  auf	  

einen	  wahllosen	  Punkt	  an	  der	  Wand.	  
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Wie	  ein	  neugieriger	  Raptor	  reckte	  Munir	  
seinen	  Kopf	  nach	  vorn.	  

“Ach	  nichts”,	  sagte	  Majid.	  
“Spuck’s	  aus”,	  befahl	  Munir.	  
“Nichts.	  Is’	  verdammt	  deprimierend.”	  
Munir	  zog	  seinen	  Kopf	  wieder	  zurück	  und	  

wiederholte	  seinen	  Befehl:	  “Spuck’s	  aus!”	  
“Also	  gut.	  Ich	  hab’	  nur	  gerade	  an	  den	  Tag	  

gedacht,	  an	  dem	  meine	  Freunde	  in	  Montana	  die	  
Bombardierung	  im	  Fernsehen	  angesehen	  haben”,	  gab	  
Majid	  zu.	  

Munir	  zwang	  sich	  zu	  einem	  Lachen.	  “Das	  ist	  
wirklich	  deprimierend”,	  gestand	  er	  Majid	  zu.	  

“Haben	  sie	  das	  Land	  verlassen	  oder	  nur	  das	  
Viertel	  gewechselt?”,	  fragte	  Majid.	  

“Wer?	  Das	  sind	  doch	  deine	  Freunde.	  Die	  
meisten	  sind	  in	  Missoula.	  Ein	  paar	  in	  Boise.”	  

“Nein”,	  sagte	  Majid.	  “Ich	  meine	  deine	  
Nachbarn.”	  

Munir	  lachte	  trotz	  des	  Kummers,	  den	  er	  
verspürte.	  “Ich	  hab’	  keine	  Ahnung.	  Das	  Land,	  schätze	  
ich.”	  

“Sunniten	  oder	  Schiiten?”,	  fragte	  Majid.	  
“Als	  ob	  das	  eine	  Rolle	  spielt”,	  entgegnete	  

Munir	  ernst.	  Er	  war	  über	  Majids	  untypisches	  
Interesse	  an	  Glaubensfragen	  erstaunt.	  

“Nein,	  Mann.	  Nicht	  deswegen.	  Ich	  meine,	  du	  
hast	  es	  doch	  selbst	  gesagt:	  Dein	  Viertel	  ist	  kein	  
buntes	  Gemisch	  aus	  Religionsgruppen	  mehr,	  so	  wie	  
es	  früher	  mal	  war.	  Bestimmte	  Leute	  ziehen	  aus.	  du	  
weißt	  schon.”	  

“Wohl	  wahr”,	  stimmte	  Munir	  zu,	  ließ	  jedoch	  
Majids	  Frage	  nach	  wie	  vor	  unbeantwortet.	  
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“Wohl	  wahr”,	  sagte	  Majid.	  “So	  ist	  das	  
heutzutage.”	  

“Verdammt	  noch	  mal!”,	  rief	  Munir	  plötzlich.	  
“Das	  sollte	  eigentlich	  ein	  lustiger	  Abend	  werden!”	  

“Das	  ist	  meine	  Schuld.	  Meine	  Schuld.”	  
“Nein,	  es	  ist	  meine.	  Für	  eine	  Nacht,	  nur	  für	  

eine	  verfickte	  Nacht,	  werden	  wir	  Party	  machen	  als	  
wär’	  es	  1979.	  Keine	  Besatzung.	  Keine	  Scheiße.”	  

Majid	  lächelte.	  “Erst	  die	  Musik”,	  schlug	  er	  vor.	  
“Erst	  die	  Musik”,	  stimmte	  Munir	  zu.	  Er	  ging	  zu	  

dem	  alten	  Radio	  hinüber	  und	  schaltete	  es	  auf	  die	  
Kassettenfunktion	  um.	  “Tu	  mir	  einen	  Gefallen	  und	  
schmeiß	  mal	  ‘ne	  Kassette	  rüber!”	  Munir	  zeigte	  auf	  
eine	  Kiste,	  die	  rechts	  neben	  der	  Tür	  stand.	  

Majid	  sah	  sich	  die	  Kiste	  mit	  den	  Kassetten	  an.	  
Er	  schaute	  sich	  ein	  paar	  Kassetten	  durch.	  Die	  
Handschrift	  auf	  der	  Hülle	  kannte	  er	  nur	  zu	  gut.	  Er	  
schnappte	  sich	  eine	  Kassette	  und	  warf	  sie	  Munir	  zu.	  

Munir	  fing	  die	  Kassette	  mit	  seiner	  linken	  
Hand	  auf	  und	  öffnete	  sie	  mit	  der	  gleichen	  
schwungvollen	  Handbewegung.	  Die	  Kassette	  sprang	  
ihm	  in	  die	  ausgestreckte	  rechte	  Hand	  –	  es	  war	  ein	  
glücklicher	  Zufall,	  doch	  Munir	  tat	  so,	  als	  wäre	  es	  
Routine.	  

“Nicht	  schlecht”,	  lobte	  Majid.	  
Munir	  drückte	  auf	  Play.	  Das	  Zimmer	  füllte	  

sich	  mit	  Musik.	  
	  “Aah!	  Dieser	  Song	  ist	  leicht	  wie	  eine	  Feder”,	  

schwärmte	  Majid.	  
“Weit	  weg	  von	  der	  Stadt,	  die	  vom	  Tod	  die	  

Schnauze	  voll	  hat...”	  
Kathem	  Al-‐Saher	  sang	  mit	  der	  einschneidenden	  Kraft	  
bitterer	  Erinnerungen.	  
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“Bist	  du	  seinem	  Rat	  gefolgt?”,	  fragte	  Munir,	  
als	  er	  zur	  Tür	  hinüberging,	  um	  sie	  mit	  einem	  Keil	  
offen	  zu	  halten.	  

Majid	  schätzte	  Munirs	  Gedächtnisstützen.	  
Munir	  kümmerte	  sich	  stets	  um	  Majid.	  Früher	  hatte	  
sich	  Majid	  die	  Zeit	  genommen,	  etwas	  Positives	  für	  die	  
Stadt	  und	  ihre	  Bewohner	  zu	  tun.	  Er	  wusste,	  dass	  es	  
wichtig	  war,	  seiner	  Seele	  regelmäßig	  eine	  
Erholungspause	  zu	  gönnen.	  Sich	  um	  seine	  Stadt	  zu	  
kümmern	  war	  für	  ihn	  etwas,	  das	  seiner	  Seele	  guttat.	  
Majid	  nickte.	  

“Wie	  geht’s	  eigentlich	  Seneen?”,	  fragte	  Munir.	  
Er	  griff	  höflich	  nach	  Majids	  Hand,	  um	  ihn	  vom	  
Abstauben	  abzuhalten.	  

Er	  führte	  seinen	  Freund	  zum	  Türdurchgang	  
und	  deutete	  ihm	  an,	  dass	  er	  sich	  setzen	  sollte.	  

Majid	  setzte	  sich.	  
Er	  dachte	  an	  das	  bescheidene	  Mahl,	  das	  er	  für	  

seine	  Schwester	  auf	  der	  Kühltruhe	  zurückgelassen	  
hatte.	  

Munir	  dachte	  an	  den	  nächsten	  Schritt	  seines	  
aktuellen	  Schreibprojekts.	  

Der	  abendliche	  Mond	  schaute	  zu.	  
	  

“When	  the	  East	  is	  in	  the	  house,	  oh	  my	  god!”	  
Majid	  sprang	  auf.	  “Das	  is’	  mein	  Song!”	  
Obwohl	  sich	  seine	  Muskeln	  etwas	  steif	  

anfühlten,	  war	  er	  dennoch	  in	  der	  Lage,	  beschwingt	  
herumzuspringen,	  seinen	  schlaksigen	  Körper	  
tanzend	  durch	  Munirs	  vollgestopfte	  Wohnung	  zu	  
bewegen	  und	  dabei	  den	  umgeräumten	  Büchern	  und	  
Zeitungen	  auszuweichen.	  
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“Danke	  noch	  mal	  für	  deine	  Hilfe”,	  rief	  Munir,	  
der	  nun	  mit	  dem	  lautstarken	  Refrain	  des	  Lieds	  
konkurrieren	  musste.	  Mit	  seinem	  Schienbein	  schob	  
er	  die	  schäbige	  Couch	  gegen	  die	  nördliche	  Wand.	  

“Gern	  geschehen”,	  entgegnete	  Majid	  und	  
klopfte	  Munir	  auf	  die	  Schulter.	  

“Und,	  was	  hast	  du	  heute	  gemacht,	  bevor	  du	  
hier	  aufgekreuzt	  bist?”,	  fragte	  Munir.	  

“Nicht	  viel.	  Hab’n	  paar	  Freunde	  besucht.	  
Bisschen	  was	  erledigt.	  Bin	  hauptsächlich	  im	  Abu-‐
Nuw’as-‐Park	  rumgelaufen.”	  Majid	  hatte	  keine	  
Ahnung,	  warum	  er	  log.	  Tatsächlich	  war	  er	  nur	  mit	  
Seneen	  zuhause	  gewesen.	  

“Ich	  hab’	  gehört,	  dass	  sie	  einen	  Teil	  von	  dem	  
Viertel	  plattmachen	  wollen”,	  keuchte	  Munir,	  der	  jetzt	  
versuchte,	  seinen	  Atem	  zu	  beruhigen.	  

“Heutzutage	  höre	  ich	  viele	  Gerüchte”,	  
entgegnete	  Majid.	  Er	  atmete	  tief	  ein.	  “Land	  für	  
militärische	  Zwecke	  beschlagnahmen.	  Das	  klingt	  wie	  
‘ne	  Zeile	  aus	  ‘nem	  alten	  zionistischen	  Regelbuch	  oder	  
sowas.”	  

“Beschlagnahmen,	  enteignen	  und	  
proklamieren.	  Die	  Taktiken	  von	  Kolonialmächten”,	  
stimmte	  Munir	  zu.	  

“Ich	  liebe	  dein	  Gehirn!”,	  sagte	  Majid,	  der	  
plötzlich	  außer	  Atem	  war.	  

“Ich	  bin	  gestresst”,	  gestand	  Munir.	  
“Warum?	  Das	  sollte	  doch	  ein	  lustiger	  Abend	  

werden!	  Zeit	  zum	  Relaxen,	  stimmt’s?”	  
“Du	  hast	  Recht”,	  gab	  Munir	  zu.	  “Ich	  bin	  nur...	  

Ich	  bin	  gestresst.	  Ich	  fühl’	  mich,	  als	  hätte	  ich	  zu	  viel	  
Kaffee	  getrunken	  oder	  sowas...”	  
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Das	  Getöse	  eines	  Hubschraubers	  der	  
Besatzung	  übertönte	  Munirs	  Worte.	  

“Ich	  bin	  mir	  sicher,	  dass	  du	  dich	  gleich	  
entspannst,	  sobald	  der	  erste	  Partygast	  hier	  
aufkreuzt”,	  versuchte	  ihn	  Majid	  zu	  beruhigen.	  

“Gibt’s	  was	  Neues	  von	  deinem	  Baba?”,	  fragte	  
Munir,	  als	  er	  das	  Fenstersims	  mit	  einem	  anderen	  
zweifelhaften	  Tuch	  abstaubte.	  

“Nicht	  seit	  letztem	  Jahr.	  Ich	  glaube	  er	  ist	  
immer	  noch	  in	  Akrab.”	  

Sein	  provisorisches	  Staubtuch	  –	  alles,	  was	  er	  
finden	  konnte,	  war	  ein	  dreckiger	  Lumpen	  –	  half	  nicht	  
viel.	  Munir	  ging	  zur	  Tür	  und	  schmiss	  den	  Lumpen	  
nach	  draußen	  auf	  den	  Beton.	  

Der	  Mond	  nickte	  Munir	  zu.	  Munir	  grinste	  
zurück.	  

“Ich	  schmeiß’	  ihn	  in	  den	  Müll,	  wenn	  ich	  nach	  
Hause	  gehe”,	  bot	  Majid	  an.	  	  	  	  	  

“Hat	  Ägypten	  ihn	  wegen	  irgendwas	  
angeklagt?	  Wegen	  irgendeinem	  Verbrechen?”	  

“Nein.	  Sein	  einziges	  Verbrechen	  war,	  dass	  er	  
Palästinenser	  ist,	  bei	  Rafah	  über	  die	  Grenze	  wollte	  
und	  sein	  Visum	  abgelaufen	  war.”	  

“Hoffentlich	  kommt	  er	  bald	  wieder	  nach	  
Hause.”	  

“Ja,	  hoffentlich.”	  
“Oh,	  oh!”,	  rief	  Majid	  plötzlich.	  Er	  machte	  einen	  

Schritt	  zurück,	  als	  ein	  Stapel	  alter	  Zeitungen	  zu	  
Boden	  stürzte.	  

“Prekäre	  Angelegenheit”,	  sagte	  Munir	  
lachend.	  “Tut	  mir	  leid.”	  

“Du	  sammelst	  immer	  noch?”	  
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“Jeden	  Tag	  drei	  Zeitungen”,	  sagte	  Munir	  leicht	  
prahlerisch.	  “Zu	  historischen	  Aufzeichnungszwecken.	  
Irgendwann	  werden	  sie	  mithilfe	  dieser	  Zeitungen	  
dem	  Chaos	  hier	  ein	  Ende	  setzen.”	  

“Von	  wann	  bis	  wann?”	  Majid	  begann,	  den	  
Stapel	  wiederaufzubauen.	  

“Von	  Anfang	  2003	  bis	  heute”,	  antwortete	  
Munir.	  Er	  ging	  zu	  einem	  rostigen	  Waschbecken	  
hinüber,	  dass	  sich	  am	  hinteren	  Ende	  der	  Wohnung	  
befand,	  und	  drehte	  den	  Wasserhahn	  auf.	  Die	  Rohre	  
ächzten	  und	  gaben	  schließlich	  ein	  kleines	  Rinnsal	  
kalten	  Wassers	  ab.	  Als	  das	  kühle	  Nass	  über	  seine	  
Haut	  floss,	  bedankte	  er	  sich,	  dass	  er	  noch	  einen	  
weiteren	  Tag	  am	  Leben	  sein	  durfte.	  Er	  schätzte	  es	  
sehr,	  wie	  die	  Stunden	  sich	  vor	  ihm	  auszubreiten	  
schienen,	  als	  ob	  das	  Sonnensystem	  sich	  
abgesprochen	  hätte	  und	  zu	  dem	  Entschluss	  
gekommen	  war,	  den	  Tieren	  und	  Pflanzen	  auf	  der	  
Erde	  noch	  etwas	  mehr	  Zeit	  zu	  geben.	  Aber	  wie	  kann	  
ich	  dieses	  Glück	  mit	  Majid	  teilen?,	  fragte	  sich	  Munir.	  

Majid	  dehnte	  sich	  und	  stützte	  sich	  dabei	  an	  
Munirs	  Wand	  ab,	  von	  der	  die	  Farbe	  abblätterte.	  

“Bleib’	  noch	  ein	  bisschen	  länger	  in	  dieser	  
Position,	  Bruder”,	  riet	  Munir	  und	  schnippte	  die	  
verbleibenden	  Wassertropfen	  auf	  seinen	  Fingern	  in	  
Majids	  Richtung.	  

Majid	  nickte	  und	  blieb	  wie	  er	  war:	  rechte	  
Ferse	  an	  rechter	  Wange.	  Er	  atmete	  langsam	  aus.	  
Früher	  hatte	  er	  Dehnübungen	  gehasst,	  doch	  Munir	  
hatte	  ihm	  geholfen,	  Freude	  daran	  zu	  finden	  und	  die	  
Übungen	  als	  Herausforderung	  zu	  sehen.	  Schon	  nach	  
ein	  paar	  Wochen	  hatte	  Majid	  bemerkt,	  dass	  er	  bereits	  
Fortschritte	  machte.	  
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“Wer	  weiß”,	  sagte	  Majid	  durch	  beruhigende	  
Atemzüge	  hindurch.	  

Munir	  konnte	  sich	  nicht	  erinnern,	  eine	  Frage	  
gestellt	  zu	  haben.	  Er	  ging	  zu	  dem	  einsamen	  Fenster	  
hinüber,	  das	  sich	  rechts	  von	  der	  Tür	  befand,	  und	  
öffnete	  es.	  Auf	  halbem	  Wege	  verklemmten	  sich	  die	  
verrosteten	  Metallschienen.	  Er	  öffnete	  die	  
Fensterläden.	  Ein	  Fliegengitter	  gab	  es	  nicht.	  Die	  
Nachtluft	  war	  kühl	  und	  ruhig.	  Gemächlich	  strömte	  sie	  
in	  den	  Raum.	  

“Okay,	  Colonel	  Buhadas,	  sollen	  wir	  andere	  
Musik	  auflegen,	  bevor	  die	  Gäste	  kommen?”,	  frage	  
Majid.	  

Munir	  starrte	  auf	  Majids	  Brust.	  “Ach,	  
Scheiße!”	  

“Was?	  Sag’s	  mir	  nicht.	  Hab’	  ich	  dich	  
durcheinandergebracht?”	  

“Nein,	  nein”,	  beharrte	  Munir.	  “Warte	  ‘ne	  
Sekunde.”	  

Majid	  lächelte	  triumphierend,	  vielleicht	  sein	  
erstes	  echtes	  Lächeln	  an	  diesem	  Tag.	  

“Buhadas,	  Buhadas...	  Bu-‐ha-‐das",	  wiederholte	  
Munir.	  “Film	  oder	  Fernsehen?”	  

“Fernsehen.”	  
Munir	  wand	  sich.	  “Okay,	  gib	  mir	  einen	  Tipp.	  

Nichts	  zu	  Offensichtliches.”	  
“Wie	  wär’s	  mit:	  ‘Ich	  kann	  Ihnen	  versichern,	  

dass	  sie	  schon	  seit	  langer	  Zeit	  hier	  sind’?”	  
“Ah,	  ich	  hab’	  das	  Gesicht	  von	  dem	  Typen	  

genau	  vor	  Augen!”	  
Majid	  ging	  wieder	  zur	  Wand	  und	  dehnte	  seine	  

Beine	  weiter,	  während	  Munir	  immer	  noch	  
nachdachte.	  
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“Verdammt,	  was	  ist	  es?”	  Munir	  gab	  auf.	  
“Akte	  X.	  Erste	  Staffel.”	  
Plötzlich	  rannte	  Munir	  auf	  Majid	  zu	  und	  tat	  

so,	  als	  ob	  er	  sich	  mit	  ihm	  balgen	  wollte.	  Er	  hob	  Majid	  
hoch,	  so	  dass	  Majids	  linker	  Oberschenkel	  auf	  Munirs	  
rechtem	  Ellbogen	  ruhte.	  

“Gut	  gemacht!”,	  rief	  Munir,	  als	  er	  Majid	  
wieder	  behutsam	  herunterließ.	  

Majid	  sonnte	  sich	  in	  seinem	  seltenen	  Sieg.	  
“Also	  das	  war’s	  erst	  mal	  für	  die	  nächsten	  hundert	  
Jahre	  wieder”,	  prophezeite	  er.	  

“Wie	  oft	  die	  USA	  bis	  dahin	  wohl	  schon	  hier	  
einmarschiert	  sind?”,	  fragte	  Munir.	  

“Ach	  Munir,	  so	  schnell	  hauen	  die	  hier	  nicht	  
wieder	  ab.”	  

	  
	  

Einer	  nach	  dem	  anderen	  trafen	  die	  Gäste	  ein.	  Noora,	  
die	  im	  Verkehrsministerium	  als	  Sekretärin	  arbeitete,	  
stürmte	  die	  Bude	  als	  Erste.	  Die	  beiden	  besten	  
Freunde	  empfingen	  sie	  scherzhaft	  mit	  einer	  Runde	  
Verbeugungen,	  eine	  Ehre,	  die	  stets	  dem	  ersten	  Gast	  
zuteilwurde.	  Als	  nächstes	  traf	  Mohammed,	  ein	  
Student	  und	  angehender	  Soziologe,	  ein.	  “Helft	  mir	  
mal	  damit”,	  sagte	  er	  ganz	  geschäftig	  –	  er	  war	  mit	  zwei	  
schweren	  Papiertüten	  bepackt.	  Sobald	  er	  die	  Tüten	  
losgeworden	  war,	  umarmte	  er	  seine	  Freunde	  
herzlich.	  Dann	  war	  Khalid,	  ein	  freiberuflicher	  
Journalist,	  der	  hauptsächlich	  mit	  einem	  
Medienunternehmen	  aus	  dem	  Golf	  
zusammenarbeitete,	  an	  der	  Reihe.	  “Ihr	  Lieben!”,	  rief	  
er.	  Er	  wurde	  mit	  einer	  Gruppenumarmung	  im	  
Türrahmen	  begrüßt.	  “Hast	  du	  mich	  nicht	  gehört?”,	  
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wurde	  er	  von	  Sara	  gescholten,	  als	  sie	  die	  Wohnung	  
betrat.	  Sara,	  die	  tagsüber	  für	  ihr	  Masterstudium	  in	  
Agrarökonomie	  lernte	  und	  nachts	  als	  
Zimmermädchen	  in	  einem	  Hotel	  arbeitete,	  ließ	  sich	  
nur	  ganz	  selten	  mal	  blicken.	  Sie	  sprang	  auf	  den	  
Menschenhaufen	  neben	  der	  Tür,	  als	  sie	  um	  die	  Ecke	  
bog.	  “Du	  gehst	  zu	  schnell!”,	  sagte	  sie	  zu	  Khalid.	  “Ich	  
hab’	  drei	  verdammte	  Häuserblöcke	  lang	  deinen	  
Namen	  gerufen!”	  Fares,	  ein	  Grundschullehrer	  aus	  Al-‐
Baiueia,	  flüsterte:	  “Ich	  dachte	  schon,	  ich	  bin	  zu	  spät.”	  
“Wer	  ist	  das?”,	  fragte	  Noora,	  die	  sich	  inmitten	  des	  
Menschenhaufens	  befand.	  “Iiich!”	  “Wieso	  flüsterst	  du,	  
du	  Freak?!”,	  scherzte	  Noora.	  Alle	  lachten,	  was	  den	  
Menschenhaufen	  vibrieren	  ließ.	  Noora	  befreite	  sich	  
als	  Erste	  aus	  dem	  Durcheinander	  aus	  Körperteilen	  
und	  warf	  sich	  auf	  die	  Couch.	  

Kurz	  darauf	  fingen	  alle	  zu	  tanzen	  an,	  und	  
Majid	  machte	  die	  Tür	  zu,	  um	  die	  neugierigen	  
Nachbarn	  fernzuhalten.	  

“Kann	  ich	  den	  hier	  hinlegen?”,	  frage	  Noora.	  
Sie	  faltete	  sorgfältig	  ihren	  Hidschab	  zusammen	  und	  
legte	  ihn	  auf	  einen	  nahegelegenen	  Zeitungsstapel.	  

“Verfickte	  Botschaft”,	  begann	  Fares.	  
“Du	  kennst	  die	  Regeln”,	  sagte	  Sara,	  als	  sie	  sich	  

etwas	  zu	  trinken	  einschenkte.	  
“Keine	  Politik,	  keine	  Religion!”,	  riefen	  

mehrere	  Partygäste	  gleichzeitig.	  
Salat	  al-‐’ashaa,	  der	  letzte	  Gebetsruf	  des	  

Abends,	  drang	  an	  Munirs	  Ohren.	  Er	  sah	  sich	  um	  und	  
freute	  sich	  über	  seinen	  kleinen	  Erfolg:	  In	  diesen	  von	  
religiösen	  Spannungen	  bestimmten	  Zeiten	  hatte	  er	  
für	  eine	  Nacht	  der	  Ruhe	  und	  Entspannung	  Menschen	  
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verschiedener	  Klassen	  und	  Religionsgruppen	  
zusammengebracht.	  

“Mach	  mal	  lauter!”	  
“Ich	  verspüre	  ein	  Verlangen,	  zurückzukehren,	  

meine	  Liebe”,	  schmachtete	  Kathem	  Al-‐Saher.	  
“Du	  warst	  schon	  immer	  der	  König	  der	  

Mixtapes”,	  rief	  Majid.	  
Mohammed	  schnitt	  Majid	  tanzend	  den	  Weg	  

ab.	  	  
Kareem	  öffnete	  die	  Tür	  und	  zwang	  sich	  

hindurch,	  wobei	  er	  eine	  Kiste	  aus	  dem	  Weg	  schieben	  
musste.	  

“Bin	  ich	  zu	  spät?”	  
“Viiiieeel	  zu	  spät!”,	  rief	  Munir	  von	  ganz	  

hinten.	  
“Ich	  hätte	  nicht	  gedacht,	  dass	  du	  kommst”,	  

sagte	  Kareem	  zu	  Majid,	  als	  er	  Munir	  umarmte.	  
Kareem	  arbeitete	  als	  Dolmetscher	  für	  die	  Besatzung.	  
Majid	  hatte	  ihm	  den	  Job	  beschafft,	  als	  er	  dort	  
gekündigt	  hatte.	  

“Ja”,	  gestand	  Majid.	  “Is’	  ‘ne	  Weile	  her,	  dass	  ich	  
das	  letzte	  Mal	  draußen	  war.”	  Er	  wechselte	  das	  Thema	  
und	  fragte	  Kareem:	  “Hast	  du	  das	  Spiel	  zwischen	  
Algerien	  und	  Palästina	  gesehen?”	  

Kareem	  zog	  seinen	  Kopf	  aus	  einer	  Papiertüte.	  
“Gute	  Sachen	  habt	  ihr	  da!	  Klar!	  Die	  erste	  Vorführung	  
arabischer	  Solidarität	  seit	  ‘ner	  Ewigkeit!”	  

“Die	  Arabische	  Liga	  könnte	  sich	  davon	  ‘ne	  
Scheibe	  abschneiden!”	  rief	  Fares	  dazwischen.	  

“Keine	  Politik!”,	  rief	  Noora	  mitten	  in	  einer	  
Drehung.	  



	   	   	  
	  

	   88	   	  
	  

“Amr	  Moussa	  muss	  sich	  mal	  ein	  paar	  wachsen	  
lassen”,	  flüsterte	  Sara,	  die	  sich	  angeschlichen	  hatte	  
und	  nun	  neben	  Noora	  zu	  tanzen	  anfing.	  

So	  lief	  es	  immer:	  Wenn	  jemand	  mit	  Politik	  
anfing,	  wurde	  der-‐	  oder	  diejenige	  sofort	  mit	  mehr	  
oder	  weniger	  großem	  Erfolg	  wieder	  zum	  Schweigen	  
gebracht.	  

Der	  harte	  Kern	  feierte	  bis	  spät	  in	  die	  Nacht	  
hinein.	  Am	  Anfang	  kamen	  ein	  paar	  Nachbarn	  für	  ein	  
oder	  zwei	  Tänze	  vorbei.	  Abhängig	  vom	  Besucher	  zog	  
Noora	  dann	  respektvoll	  wieder	  ihren	  Hidschab	  über.	  

Majid	  tastete	  nach	  seinem	  Freund	  und	  war	  
enttäuscht,	  als	  er	  ihn	  nicht	  in	  seiner	  Nähe	  fand.	  
Mitten	  in	  einem	  furchtbaren	  Tanzschritt	  hielt	  er	  inne,	  
drehte	  sich	  um	  und	  suchte	  einen	  kurzen,	  panischen	  	  
Moment	  nach	  ihm.	  Munir	  stand	  an	  der	  Tür	  und	  sah	  
aus	  dem	  Fenster	  zum	  tintenfarbenen	  Himmel	  hinauf.	  

Munir	  sog	  die	  beruhigende	  Mischung	  aus	  
Straßen-‐	  und	  Partylärm	  in	  sich	  auf.	  Er	  gestand	  sich	  
einen	  kurzen	  Tagtraum	  zu.	  

“Post!”,	  rief	  er,	  als	  er	  mit	  seiner	  Handfläche	  
gegen	  die	  Seite	  eines	  M1A1-‐Panzers	  hämmerte.	  “Post!”,	  
rief	  er	  noch	  einmal.	  Er	  stellte	  sicher,	  dass	  er	  in	  einem	  
der	  wenigen	  toten	  Winkel	  des	  Panzers	  verborgen	  blieb.	  
Sein	  Herz	  schlug	  ihm	  bis	  zum	  Hals.	  
Achtundsechzigeinhalb	  Tonnen	  Profitgier	  ragten	  
drohend	  über	  ihm	  auf.	  Es	  ist	  zu	  spät,	  um	  jetzt	  noch	  
umzukehren,	  dachte	  er.	  Die	  Insassen	  des	  Panzers	  
kapitulierten	  einer	  nach	  dem	  anderen,	  als	  Munir	  ihre	  
Namen	  von	  der	  gestohlenen	  Passagierliste	  ablas.	  
“Feind	  hört	  mit!”,	  schäumte	  ein	  pummeliger	  
Sicherheitsbeamter	  irgendwo	  in	  den	  Staaten.	  Diese	  
Mannschaft	  alleine,	  die	  aus	  insgesamt	  vier	  Soldaten	  
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bestand,	  hätte	  noch	  viele	  Zivilisten	  mehr	  abschlachten	  
können.	  Munirs	  Kreativität	  war	  die	  Rettung.	  M1A1:	  in	  
vier	  Monaten	  gebaut,	  in	  ein	  paar	  Sekunden	  alles	  
zerstört.	  Ein	  neues	  Motto	  für	  ein	  Kriegsunternehmen,	  
dachte	  Munir.	  

Majid	  legte	  eine	  Hand	  sanft	  auf	  Munirs	  breite,	  
knochige	  Schulter.	  Munir	  kehrte	  mit	  warmem	  Herzen	  
in	  die	  Gegenwart	  zurück.	  Er	  schätzte	  die	  Momente,	  in	  
denen	  er	  seine	  Fantasien	  in	  seinen	  Tagträumen	  
ausleben	  konnte.	  

Majid	  ließ	  seine	  Hand	  sinken.	  Er	  staubte	  
Munirs	  T-‐Shirt	  und	  sein	  rechtes	  Hosenbein	  ab.	  Majid	  
bevorzugte	  Jeans,	  doch	  Munir	  trug	  stets	  
Jogginghosen.	  Munir	  mochte	  die	  Beinfreiheit,	  die	  sie	  
ihm	  gewährten,	  und	  die	  Tatsache,	  dass	  er	  
Jogginghosen	  etwas	  hochkrempeln	  konnte,	  wenn	  es	  
richtig	  heiß	  wurde.	  

“Auf	  deiner	  eigenen	  Party	  keinen	  Bock	  auf	  
Leute?”,	  rief	  Sara	  von	  der	  anderen	  Seite	  der	  Wohnung	  
zu	  ihnen	  herüber.	  

Die	  beiden	  Freunde	  standen	  noch	  kurz	  
beieinander	  und	  mischten	  sich	  dann	  wieder	  unter	  
das	  Partygeschehen.	  

“Freut	  mich,	  dass	  du	  kommen	  konntest”,	  
sagte	  Majid,	  als	  Sara	  auf	  ihn	  zuging.	  

“Ich	  hab’	  mir	  gerade	  überlegt,	  wie	  viele	  von	  
uns	  wohl	  für	  die	  Besatzung	  arbeiten?”	  Mit	  einem	  
Zwinkern	  in	  den	  Augen	  hob	  sie	  ihr	  Glas.	  

“Ach,	  fang	  bloß	  nicht	  damit	  an”,	  warnte	  sie	  
Munir	  und	  gab	  ihr	  scherzhaft	  einen	  Klaps	  auf	  die	  
Schulter.	  

Sie	  haute	  viel	  fester	  zurück.	  
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“Mamma	  mia,	  ‘azoubiyya!”,	  rief	  er	  und	  rieb	  
seinen	  zukünftigen	  blauen	  Fleck.	  

Majid	  stand	  daneben	  und	  lachte.	  
“Erzähl	  mir	  noch	  mal,	  wie	  du	  es	  geschafft	  

hast,	  dass	  dich	  die	  CPA	  gefeuert	  hat”,	  bat	  Munir	  Sara.	  
Er	  wollte	  sie	  ein	  bisschen	  provozieren.	  Sara	  wurde	  im	  
Jahr	  2004	  von	  der	  Koalitions-‐Übergangsverwaltung	  
der	  USA	  im	  Irak,	  kurz	  CPA	  genannt,	  entlassen,	  
nachdem	  sie	  Bremers	  81.	  Verordnung	  in	  Frage	  
gestellt	  hatte.	  Durch	  diese	  Verordnung	  wurden	  
traditionelle	  irakische	  Landwirtschaftsmethoden	  
quasi	  illegal	  gemacht,	  was	  multinationalen	  
Landwirtschaftskonzernen	  den	  Weg	  in	  das	  Land	  
ebnete.	  

Sara	  lachte	  und	  weigerte	  sich,	  den	  Köder	  zu	  
schlucken.	  Sie	  blieb	  ruhig.	  “Ich	  hab’	  meinem	  Boss	  
sowas	  Ähnliches	  gesagt	  wie	  ‘Amerikanische	  
Unternehmen	  sollten	  dem	  verdammten	  Fruchtbaren	  
Halbmond	  nicht	  erzählen,	  wie	  man	  Landwirtschaft	  zu	  
betreiben	  hat.’”	  

Munir	  lachte.	  Er	  gab	  sich	  geschlagen.	  Er	  hätte	  
wissen	  müssen,	  dass	  er	  Sara	  nicht	  aus	  der	  Ruhe	  
bringen	  konnte.	  

Als	  nächstes	  machen	  sie	  sich	  über	  Weizen,	  Reis	  
und	  Gerste	  her,	  dachte	  Sara,	  als	  sie	  um	  Munir	  und	  
Majid	  herumtanzte.	  

“Hat	  denn	  niemand	  die	  Wirtschaftsinteressen	  
von	  Bremer	  hinterfragt?”	  

“Man	  sollte	  meinen,	  irgendein	  Journalist	  eines	  
privaten	  Nachrichtensenders	  hätte	  ihn	  darum	  
gebeten,	  sein	  Kissinger	  &	  Associates-‐Arschgeweih	  
herzuzeigen”,	  scherzte	  Kareem.	  
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“Oder	  seine	  Agrobusiness-‐Piercings?”,	  fügte	  
Majid	  hinzu,	  der	  über	  seinen	  eigenen	  Witz	  staunte.	  

“So	  viel	  zur	  Demokratie”,	  bemerkte	  Fares.	  
“So	  viel	  zur	  Zivilisation”,	  sang	  Sara.	  
“Und	  die	  Wiege	  wird	  weiter	  geschaukelt”,	  

fügte	  Majid	  hinzu.	  “Haben	  wir	  vor	  der	  Invasion	  auch	  
so	  krass	  Party	  gemacht?”	  

“Ich	  kannte	  dich	  vor	  der	  Invasion	  noch	  gar	  
nicht”,	  sagte	  Fares	  und	  lachte	  im	  Takt	  der	  Musik.	  

“Ich	  glaube	  schon”,	  warf	  Munir	  ein.	  Er	  zeigte	  
auf	  Mohammed,	  der	  wie	  ein	  Rasensprenger	  in	  der	  
Ecke	  tanzte.	  

“Hey	  Mohammed,	  komm	  mal	  her!”,	  befahl	  
Sara.	  

Mohammed	  ignorierte	  sie	  und	  begann	  sich	  an	  
einem	  Zeitungsstapel	  zu	  reiben.	  

“Ich	  hoffe,	  er	  fällt	  auf	  ihn	  drauf”,	  lachte	  Sara.	  
“Majid,	  du	  warst	  doch	  eine	  Zeit	  lang	  in	  den	  

USA,	  oder?”,	  fragte	  Fares.	  
“Jepp,	  jepp”,	  antwortete	  Majid.	  
“Hast	  du	  da	  auch	  Party	  gemacht?”	  
“Ich	  hab’	  keinen	  Alkohol	  getrunken,	  falls	  du	  

das	  meinst.”	  
“Aber	  du	  hast	  gefeiert.”	  
“Ja,	  ich	  bin	  weggegangen”,	  bestätigte	  Majid.	  
“An	  welcher	  Uni	  wird	  am	  meisten	  Party	  

gemacht?”,	  fiel	  Noora	  dazwischen.	  Sie	  wischte	  sich	  
über	  die	  Stirn,	  auf	  der	  nach	  einer	  heftigen	  
Tanzeinlage	  die	  Schweißperlen	  glitzerten.	  

“Gute	  Frage”,	  stimmte	  Sara	  zu.	  
“Die	  ASU?”,	  fragte	  Kareem	  vom	  anderen	  Ende	  

des	  Zimmers	  herüber.	  
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“Die	  Sun	  Devils?	  Da	  kenne	  ich	  aber	  ein	  paar	  
Montana	  Grizzlies,	  die	  dem	  widersprechen	  würden”,	  
sagte	  Majid	  grunzend.	  

“Ja,	  aber	  können	  die	  auch	  mitten	  in	  einem	  
Kriegstheater	  Arak	  wegkippen?”,	  fragte	  sich	  Fares.	  

“Was	  redest	  du	  für	  ‘ne	  Scheiße?”,	  fragte	  
Noora.	  

“Warte.	  Kriegstheater?	  Ich	  dachte,	  es	  ist	  ein	  
Kriegsgebiet!”	  

“Keine	  Politik!”,	  rief	  Mohammed.	  
“Und	  das	  Rad	  der	  Euphemismen	  dreht	  sich	  

weiter...”,	  sagte	  Majid.	  Der	  Rhythmus	  stieg	  ihm	  
wieder	  die	  Beine	  hinauf.	  

Sie	  tanzten	  und	  tanzten	  zu	  Munirs	  
meisterlichem	  Mixtape,	  einer	  Mischung	  aus	  Kairo-‐
Klassikern	  aus	  den	  50ern,	  Rock	  aus	  den	  70ern,	  
Dance-‐Hits	  aus	  den	  80ern	  und	  Pop	  aus	  den	  90ern.	  

Majid,	  der	  von	  den	  Geschehnissen	  des	  Tages	  
sowohl	  innerlich	  als	  auch	  äußerlich	  mitgenommen	  
war,	  lungerte	  in	  der	  Nähe	  der	  Haustür	  herum.	  

“Machst	  du	  dich	  auf	  den	  Weg?”,	  fragte	  Munir.	  
Majid	  nickte.	  
“Aber	  du	  hast	  meine	  Tahiyya-‐Kariokka-‐

Imitation	  noch	  nicht	  gesehen!”	  
Majids	  Grübchen	  zeigten	  sich.	  
“Komm	  morgen	  früh	  vorbei,	  okay?”,	  bat	  

Munir	  mit	  einem	  leichten	  Wimmern	  in	  der	  Stimme.	  
Munir	  begleitete	  ihn	  nach	  draußen.	  Wie	  ein	  

liebenswerter	  Magnet	  zog	  Majid	  auf	  seinem	  Weg	  
nach	  draußen	  von	  jedem	  eine	  Umarmung	  an.	  

“Klingt	  nach	  ‘nem	  Plan”,	  sagte	  Majid.	  “Glaubst	  
du,	  du	  hast	  morgen	  ‘nen	  Kater?”	  

“Keine	  Ahnung.	  Wahrscheinlich	  nicht.”	  
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Ghuroob	  ash-‐shams	  nickte	  Andrea	  und	  Ignacio	  zu,	  als	  
sie	  einander	  Gute	  Nacht	  sagten	  und	  für	  diesen	  Tag	  
getrennte	  Wege	  gingen.	  Sie	  freuten	  sich	  beide	  auf	  
eine	  ruhige	  und	  entspannte	  Nacht.	  Andrea	  liebte	  es	  	  
zu	  lesen	  und	  zu	  schreiben.	  In	  dieser	  Nacht	  verbanden	  
sich	  diese	  beiden	  Leidenschaften	  in	  ihren	  Träumen	  
und	  stärkten	  sich	  gegenseitig	  wie	  in	  einer	  intimen,	  
symbiotischen	  Beziehung	  –	  durch	  das	  Schreiben	  
konnte	  sie	  besser	  lesen	  und	  durch	  das	  Lesen	  wurde	  
ihr	  Schreiben	  bereichert.	  Sie	  lernte	  passiv	  durch	  
aktives	  Vergnügen.	  Später	  würde	  sie	  auf	  diese	  
Momente	  mit	  Wertschätzung	  zurückblicken	  –	  auf	  die	  
kleinen	  Hilfen,	  die	  Andreas	  Scharfsinn	  noch	  weiter	  
schärften.	  Die	  Zeit	  zum	  Lesen	  hatte	  ihr	  die	  
Werkzeuge	  zum	  Schreiben	  verliehen	  und	  Mary	  Jane	  
hatte	  ihr	  einst	  gezeigt,	  dass	  man	  auf	  viele	  
verschiedene	  Arten	  aufmerksam	  sein	  kann.	  Die	  
tragenden	  Noten	  von	  Gustav	  Holst	  massierten	  eine	  
tiefe	  Falte	  in	  Andreas	  Hörzentrum.	  Später	  würde	  sie	  
dieses	  Gefühl	  durch	  die	  Szene	  mit	  Mickey	  und	  den	  
Besen	  in	  Der	  Zauberlehrling	  beschreiben.	  

Andrea	  konnte	  ihre	  Augen	  kaum	  noch	  
offenhalten.	  Sie	  hörte	  zu	  lesen	  auf	  und	  drehte	  sich	  auf	  
die	  andere	  Seite.	  Sie	  steckte	  ihr	  Kissen	  senkrecht	  
zwischen	  ihren	  Nachttisch	  und	  den	  Bettpfosten,	  denn	  
sie	  benutzte	  es	  nur	  zum	  Lesen,	  nicht	  zum	  Schlafen.	  
Gedanken	  schwirrten	  in	  ihrem	  Kopf	  umher.	  Wie	  zur	  
Hölle	  sind	  die	  überhaupt	  an	  meine	  private	  E-‐Mail-‐
Adresse	  rangekommen?	  Sie	  drückte	  ihre	  Fußsohlen	  so	  
weit	  wie	  möglich	  von	  ihrem	  Körper	  weg.	  Die	  sterilen	  
Lichter,	  die	  durch	  die	  Fensterläden	  in	  das	  Zimmer	  
schienen,	  berührten	  ihre	  Socken.	  
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Ich	  lösche	  ihre	  E-‐Mail	  einfach.	  Die	  können	  mich	  
mal.	  Die	  großen	  Investmentbanken	  waren	  gerade	  
darauf	  aus,	  ehemalige	  Geheimdienstmitarbeiter	  
einzustellen.	  Sie	  wollten	  dadurch	  
Mitarbeiterverhalten	  ausloten	  und	  
Mitarbeiterkommunikationen	  durchkämmen	  und	  so	  
illegalem	  Handel	  vorbeugen.	  Anscheinend	  machten	  
Andreas	  Fähigkeiten	  sie	  für	  einige	  dieser	  Banken	  zu	  
einer	  attraktiven	  Kandidatin,	  ganz	  unabhängig	  von	  
der	  Tatsache,	  dass	  sich	  Andrea	  nie	  um	  eine	  solche	  
Stelle	  beworben	  hatte	  und	  den	  Kapitalismus	  heimlich	  
verabscheute.	  Ich	  wette,	  dieser	  verdammte	  Jaleel	  hat	  
sie	  ihnen	  gegeben,	  dachte	  Andrea	  und	  stellte	  sich	  vor,	  
wie	  sich	  ihr	  rüpelhafter	  Ex-‐GCHQ-‐Kumpel	  in	  einem	  
Pub	  in	  Harrowgate	  ein	  überteuertes	  Guinness	  hinter	  
die	  Binde	  kippte.	  Andrea	  streckte	  ihren	  Rücken	  und	  
versuchte,	  die	  Gedanken	  an	  die	  E-‐Mail	  aus	  ihrem	  
Kopf	  zu	  verdrängen.	  

Sie	  dachte	  über	  die	  Schönheit	  des	  
geschriebenen	  Wortes	  nach.	  Ganz	  egal,	  wo	  sie	  
hinging,	  sie	  hatte	  immer	  ein	  Taschenbuch	  dabei	  und	  
fand	  auch	  immer	  genug	  Zeit,	  um	  sich	  in	  seinen	  Seiten	  
zu	  verlieren.	  Irgendwann	  fand	  sie	  sich	  dann	  in	  einer	  
Supermarktschlange,	  am	  Bankschalter	  oder	  an	  einer	  
Straßenecke	  wieder.	  Im	  Gegenzug	  verfolgten	  sie	  die	  
Bücher	  bis	  in	  ihr	  Unterbewusstsein.	  Andrea	  konnte	  
sich	  nie	  an	  ihre	  Träume	  erinnern,	  was	  bedauerlich	  	  
war,	  denn	  sie	  träumte	  fast	  immer	  von	  Büchern.	  Wenn	  
sie	  in	  ihren	  Träumen	  ankam,	  erkannte	  sie	  die	  
wohlbekannten	  Orte	  wieder,	  doch	  wenn	  sie	  
aufwachte,	  verblichen	  die	  Einzelheiten	  schnell.	  

In	  ihren	  Träumen	  heilte	  sie	  Wunden	  und	  
eröffnete	  neue	  Möglichkeiten.	  Ganz	  oben	  auf	  ihrer	  
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Tagesordnung	  stand,	  die	  Hälfte	  des	  Lebensraumes	  
auf	  der	  Erde	  allen	  nicht-‐menschlichen	  Lebewesen	  zu	  
überlassen,	  damit	  diese	  wieder	  blühen	  und	  gedeihen	  
konnten.	  Das	  war	  ihr	  eine	  Herzensangelegenheit.	  
Zutritt	  für	  Menschen	  verboten	  –	  ein	  solcher	  Erlass	  war	  
schon	  lange	  überfällig.	  Dann	  lenkte	  sie	  ihre	  
Aufmerksamkeit	  auf	  die	  absurde	  Geschwindigkeit,	  
mit	  der	  viele	  Tiere	  und	  Pflanzen	  ausstarben.	  Sie	  
belebte	  ein	  paar	  wieder,	  doch	  bereute	  es,	  in	  der	  
Schule	  nicht	  besser	  in	  Biologie	  aufgepasst	  zu	  haben	  –	  
sie	  konnte	  nur	  denen	  helfen,	  an	  die	  sie	  sich	  erinnerte.	  
Frustriert	  doch	  fest	  entschlossen	  stieg	  Andrea	  in	  
noch	  größere	  Höhen	  auf	  und	  schuf	  mehr	  
Lebensräume	  für	  Bestäuber.	  Auf	  einen	  Schlag	  riss	  sie	  
Dämme	  nieder	  und	  brachte	  die	  Schmetterlinge	  
zurück,	  und	  dieser	  wunderschöne	  Anblick	  half	  
tausenden	  Menschen	  über	  ihre	  Depressionen	  hinweg.	  
Als	  letzte	  Tat,	  bevor	  sie	  aufwachte,	  reinigte	  sie	  das	  
Wasser	  von	  den	  durch	  die	  Menschen	  verursachten	  
Verunreinigungen.	  Wir	  sollten	  Wasser	  nicht	  
“behandeln”	  müssen,	  wütete	  sie.	  Wir	  sollten	  es	  erst	  gar	  
nicht	  verschmutzen.	  Mit	  diesem	  Gedanken	  wachte	  sie	  
schweißgebadet	  auf.	  

	  
	  

Vor	  seinem	  inneren	  Auge	  konnte	  Ignacio	  schon	  die	  
Schlagzeilen	  sehen.	  

Er	  hatte	  nicht	  aufhören	  können,	  über	  etwas	  
nachzudenken,	  dass	  Nguyen	  gesagt	  hatte,	  also	  hatte	  
er	  seine	  Hausaufgaben	  gemacht	  und	  einige	  Leads	  von	  
freiberuflichen	  Journalisten	  über	  Menschenhandel	  
und	  die	  Stützpunkte	  des	  Pentagons	  gefunden,	  aber	  
konkrete	  Details	  gab	  es	  kaum.	  Ignacio	  wusste,	  dass	  
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der	  US-‐Regierung	  über	  einhundert	  Einrichtungen	  in	  
ganz	  Südwestasien	  gehörten.	  Das	  bedeutet	  
zehntausende	  Wanderarbeiter.	  Größtenteils	  fand	  
Ignacio	  jedoch	  nur	  die	  mittelmäßigen	  oder	  
verwässerten	  Werke	  kommerzieller	  Journalisten,	  die	  
die	  Kommentare	  der	  Experten	  über	  die	  Aussagen	  der	  
Einheimischen	  stellten.	  Ignacio	  fand	  nur	  eine	  
Journalistin,	  die	  ihre	  Plattform	  dazu	  nutzte,	  den	  
Sorgen	  der	  Arbeiter	  Gehör	  zu	  verschaffen.	  
Sklavenarbeit,	  unbeständig	  und	  informell,	  die	  Hölle	  auf	  
Erden,	  dachte	  Ignacio.	  Seine	  Augenlider	  schlossen	  
sich	  sanft.	  

Ignacio	  fand	  sich	  in	  einem	  Traum	  wieder.	  Er	  
schnürte	  seine	  Sportschuhe	  zu,	  einen	  nach	  dem	  
anderen,	  verweilte	  eine	  Minute	  in	  seiner	  
Lieblingsposition,	  der	  Taube,	  und	  dann	  rannte	  er	  los.	  
Die	  ersten	  zehn	  Sekunden	  waren	  kinderleicht,	  doch	  	  
dann	  spürte	  er,	  wie	  sein	  Herz-‐Kreislauf-‐System	  mit	  
dem	  neuen	  Rhythmus	  kämpfte.	  Sogar	  im	  Land	  der	  
Träume	  dauerte	  es	  etwas,	  bis	  er	  den	  aeroben	  Bereich	  
erreichte.	  Das	  kühle	  Wetter,	  der	  kaum	  vorhandene	  
Verkehr	  und	  sein	  agiler	  Körper	  brachten	  ihm	  
unbeschreibliches	  Vergnügen.	  Die	  Luft	  fühlte	  sich	  am	  
Morgen	  sauberer	  an.	  Heute	  hatten	  sich	  der	  Wind	  und	  
die	  Steigung	  gegen	  ihn	  verschworen,	  doch	  er	  nahm	  
die	  Herausforderung	  gerne	  an.	  

Wohlbekannte	  Silhouetten	  schlichen	  am	  
Rande	  der	  Stadt	  umher	  und	  kamen	  von	  Monat	  zu	  
Monat,	  von	  Tag	  zu	  Tag	  näher.	  Mit	  riesigen	  Köpfen,	  
borstigen	  Haaren,	  breiten	  Schultern	  und	  irrem	  Gang	  
türmten	  sie	  sich	  acht	  Meter	  hoch	  auf.	  Ignacio	  achtete	  
so	  gut	  er	  konnte	  darauf,	  wo	  er	  hintrat,	  doch	  Schichten	  
aus	  Zement	  und	  losem	  Schotter	  machten	  ihm	  das	  
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Leben	  schwer.	  Augäpfel	  blitzten	  und	  Pfoten	  warfen	  
Schatten.	  Das	  Gejaule	  und	  Gemurmel	  erfüllte	  sein	  
Herz	  mit	  einer	  monströsen	  Verderbtheit,	  die	  man	  
nicht	  in	  Worte	  fassen	  konnte.	  Kiefer	  schnappten	  zu.	  
Wie	  Hyänen	  während	  des	  Qey	  Shibir	  knabberten	  
diese	  Männer	  und	  Frauen	  an	  Gliedmaßen,	  
entvölkerten	  ganze	  Landstriche	  und	  beseitigten	  die	  
Leichen	  effizient.	  

	  
Kapitel	  Fünf	  

	  
Keiner	  hörte,	  wie	  die	  Tür	  splitterte.	  Die	  in	  New	  Jersey	  
und	  Illinois	  hergestellten	  Blendgranaten	  machten	  
blind	  und	  taub.	  Die	  in	  Oregon,	  Texas,	  Maine,	  Florida,	  
Iowa	  und	  Virginia	  geborenen	  Schützen	  stürmten	  die	  
Wohnung.	  Munir	  und	  seine	  Freunde	  wichen	  
instinktiv	  zurück.	  Zeitungsschnipsel	  flogen	  durch	  die	  
Luft	  wie	  Spucke.	  	  

Eine	  5,56-‐mm-‐Patrone	  durchbohrte	  Fares’	  
rechte	  Wange.	  

“Fares!”,	  schrie	  Munir.	  
Zur	  gleichen	  Zeit	  drang	  eine	  zweite	  Kugel	  in	  

Fares’	  Rücken	  ein	  –	  in	  Mississippi	  produziert,	  in	  
Bagdad	  abgefeuert.	  Er	  sackte	  in	  sich	  zusammen,	  als	  
hätte	  jemand	  den	  Stecker	  gezogen.	  Rosaroter	  Rauch	  
folgte	  seinem	  Niedergang.	  	  

Danach	  herrschte	  absolutes	  Chaos.	  Menschen	  
schrien,	  Waffen	  wurden	  abgefeuert,	  Getränke	  flogen	  
durch	  die	  Luft	  und	  Augen	  wurden	  blau	  geschlagen.	  	  

Noch	  mehr	  amerikanische	  Soldaten	  strömten	  
in	  die	  Wohnung.	  	  

Munir	  versuchte	  den	  Eindringlingen	  zu	  
erklären,	  dass	  sein	  Onkel	  für	  Kellogg	  als	  
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Nachwuchskraft	  bei	  der	  CPA	  gearbeitet	  hatte,	  doch	  es	  
schien	  sie	  nur	  noch	  wütender	  zu	  machen,	  wenn	  man	  
sie	  ansprach.	  

“Halt	  dein	  verdammtes	  Maul!”	  brüllten	  sie	  
kehlig	  in	  die	  Nacht	  hinein.	  “Runter	  mit	  euch!”	  war	  
noch	  ein	  Satz,	  den	  sie	  gut	  draufhatten.	  

Munirs	  Freunde	  versuchten	  nicht	  einmal,	  
miteinander	  zu	  kommunizieren.	  Sie	  kannten	  die	  
Grausamkeit	  der	  Besatzer.	  

Als	  sich	  der	  Rauch	  langsam	  verzog,	  wagte	  
Munir	  einen	  Blick	  in	  die	  Runde.	  Noora	  und	  Kareem	  
knieten	  neben	  ihm,	  Hände	  gefesselt,	  Stirn	  gegen	  die	  
Wand.	  Die	  Eindringlinge,	  von	  denen	  einige	  noch	  ihr	  
Nachtsichtgerät	  trugen,	  durchsuchten	  Munirs	  Sachen.	  
Munir	  riskierte	  einen	  Blick	  nach	  links	  und	  sah,	  wie	  
einer	  der	  Soldaten	  eine	  Kugel	  aus	  irgendeinem	  
Rücken	  puhlte.	  Er	  konnte	  nicht	  erkennen,	  zu	  wem	  der	  
Körper	  gehörte.	  Fares?	  Der	  Mann,	  der	  aufgrund	  
seiner	  schweren	  Ausrüstung	  sein	  Gleichgewicht	  nur	  
schwer	  halten	  konnte,	  war	  dabei,	  den	  Leichnam	  übel	  
zuzurichten.	  Aus	  Angst,	  dass	  die	  Angreifer	  jede	  
Möglichkeit	  nutzen	  würden,	  um	  noch	  weiter	  zu	  
morden,	  lehnte	  Munir	  seine	  Stirn	  schnell	  wieder	  
gegen	  die	  Wand.	  

“Ich	  wusste	  nicht,	  dass	  ihr	  Scheißkerle	  
Alkohol	  trinkt”,	  hörte	  Munir	  jemanden	  vom	  anderen	  
Ende	  des	  Raums	  sagen.	  

Eine	  Flasche	  wurde	  zerschmettert.	  Munir	  
stellte	  sich	  vor,	  wie	  einer	  der	  Eindringlinge	  einen	  
Schluck	  aus	  der	  Flasche	  nahm	  und	  sie	  dann	  gegen	  die	  
Wand	  pfefferte.	  

Stiefelgetrampel.	  Zwei	  Schüsse	  wurden	  
abgefeuert.	  Hülsen	  fielen.	  Ein	  Handschuh	  packte	  
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Munir	  am	  Nacken	  und	  drückte	  seinen	  Kopf	  auf	  den	  
Boden.	  Munir	  schlug	  wild	  um	  sich,	  als	  ihn	  ein	  Soldat	  
mit	  Nachtsichtgerät	  wegschleifte,	  bis	  er	  schließlich	  
mit	  einem	  Hieb	  k.o.	  geschlagen	  wurde	  und	  nur	  noch	  
Sterne	  sah.	  

Ein	  verkohltes	  Stück	  Zeitungspapier	  tanzte	  
vorbei.	  

	  
	  

Bennetts	  Albträume	  kehrten	  pünktlich	  zurück.	  
Sein	  Humpeln	  ließ	  ihn	  nur	  noch	  mehr	  

knurren.	  Sein	  linkes	  Bein	  wollte	  nicht	  reagieren.	  Es	  
kribbelte	  nicht	  einmal.	  Nichts.	  

“Verdammtes	  totes	  Fleisch!”,	  fluchte	  Bennett.	  
Staub	  wirbelte	  auf,	  als	  er	  angestrengt	  versuchte,	  den	  
Checkpoint	  zu	  erreichen.	  

Seltsamerweise	  konnte	  er	  die	  blau-‐grauen	  
Metallstäbe	  bereits	  von	  einem	  halben	  Kilometer	  
Entfernung	  ausmachen.	  

Zumindest	  kann	  ich	  es	  belasten,	  dachte	  
Bennett	  und	  schlug	  mit	  der	  Faust	  auf	  seinen	  linken	  
Oberschenkel.	  Als	  er	  sich	  so	  dahinschleppte,	  legten	  
sich	  die	  Sekunden	  um	  ihn	  wie	  eine	  bleierne	  Decke.	  

Die	  Abgaswolken	  über	  dem	  Atarot-‐Flughafen	  
zogen	  langsam	  in	  sein	  Blickfeld.	  Eine	  widerrufene	  
Arbeitsgenehmigung	  kreuzte	  gemächlich	  Bennetts	  
Weg.	  

“Was	  zur...?”	  Spielen	  meine	  Augen	  jetzt	  auch	  
schon	  verrückt?	  Bennett	  konnte	  nicht	  glauben,	  was	  er	  
da	  vor	  sich	  sah.	  Das	  sind	  keine	  grau-‐blauen	  Stäbe.	  Das	  
sind...	  Leichen?!	  Nach	  Jahrzehnten,	  in	  denen	  die	  
Menschheit	  Bisse,	  Schnittwunden	  und	  Gemetzel	  hatte	  
ertragen	  müssen	  –	  erniedrigend,	  quälend,	  
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zermürbend,	  langsam	  –	  war	  sie	  endlich	  in	  der	  Lage,	  
die	  Metallstäbe	  und	  eisernen	  Schranken	  zu	  
überwinden.	  Im	  Namen	  der	  Liebe	  und	  des	  Friedens	  
wurden	  hunderte	  dieser	  abscheulichen	  
Grenzbarrieren	  im	  gesamten	  historischen	  Palästina	  
niedergerissen,	  und	  Bennett	  konnte	  nichts	  dagegen	  
tun.	  

Bennett	  sah	  zu,	  wie	  ein	  junger	  Mann	  die	  
zylinderförmigen	  Überbleibsel	  eines	  Drehkreuzes	  
aufhob	  und	  begann,	  diese	  mit	  Erde	  zu	  füllen.	  
Während	  der	  junge	  Mann	  die	  Erde	  mit	  seinen	  Händen	  
in	  den	  improvisierten	  Behälter	  schaufelte,	  bastelte	  
ein	  älterer	  Mann	  an	  den	  Überresten	  einer	  
Überwachungskamera	  herum.	  “Das	  nehm’	  ich	  mit?”	  
sagte	  der	  alte	  Mann.	  Für	  die	  Ohren	  seines	  jüngeren	  
Bruders	  klangen	  die	  Worte	  eher	  wie	  eine	  Frage	  als	  
eine	  Aussage.	  Den	  älteren	  Bruder	  kümmerte	  das	  
wenig.	  Er	  machte	  bereits	  Pläne,	  wie	  er	  die	  Reste	  der	  
Kamera	  zu	  einer	  Schreibtischlampe	  umfunktionieren	  
könnte.	  

Wie	  haben	  diese	  Barbaren	  das	  bloß	  fertig	  
gebracht?,	  jammerte	  Bennett.	  

Palästinensische	  Softwareingenieure	  hatten	  
das	  lokale	  Netzwerk	  des	  Checkpoints	  mit	  einem	  Virus	  
infiziert.	  Dreizehn	  Computer	  waren	  zum	  Zeitpunkt	  
des	  Angriffs	  mit	  dem	  LAN	  verbunden.	  Sie	  alle	  wurden	  
infiziert,	  ohne	  dass	  ein	  Alarm	  ausgelöst	  wurde.	  Der	  
dedizierte	  Uplink,	  der	  für	  etwas	  mehr	  als	  eine	  
Zehntelsekunde	  aktiv	  war,	  hatte	  den	  Weg	  für	  diese	  
anerkennenswerte	  gewaltfreie	  Aktion	  geebnet.	  

Widerstandskämpfer	  hatten	  mithilfe	  von	  
Open	  Source	  Intelligence	  Informationen	  über	  ihre	  
Unterdrücker	  gesammelt.	  Prahlerische	  LinkedIn-‐



	   	   	  
	  

	   101	   	  
	  

Profile,	  engstirnige	  Twitter-‐Accounts	  und	  rassistische	  
Facebook-‐Seiten	  gaben	  an	  den	  geduldigen	  
Beobachter	  haufenweise	  private	  Informationen	  über	  
die	  Mitarbeiter	  des	  Checkpoints	  preis,	  die	  sich	  beim	  
Knacken	  von	  Passwörtern	  und	  der	  Verfolgung	  
flüchtiger	  Peiniger	  als	  sehr	  nützlich	  erweisen	  sollten.	  

Bennett	  näherte	  sich	  dem	  Checkpoint	  und	  
betrachtete	  das	  Schauspiel	  ehrfürchtig.	  

“Heyyy,	  Shlomo!”,	  rief	  Ibrahim	  mit	  seinem	  
besten	  israelischen	  Akzent.	  Er	  hatte	  über	  zwanzig	  	  
Wochen	  lang	  geübt.	  Shlomos	  linke	  Hand	  griff	  lustlos	  
doch	  instinktiv	  nach	  seiner	  Waffe.	  Blindes	  Vertrauen	  
in	  Technologie	  und	  lange	  bewährte	  Routinen	  haben	  
unsere	  Instinkte	  geschwächt,	  dachte	  Bennett,	  als	  er	  
beobachtete,	  wie	  Ibrahim	  Shlomos	  Ausrüstung	  
einsammelte.	  

Ibrahim	  staunte	  über	  die	  Effizienz	  des	  
Hacker-‐Teams.	  Brandneue,	  computergesteuerte	  
Drehtüren,	  die	  aufgestellt	  worden	  waren,	  um	  
palästinensische	  Reisende	  aufzuhalten	  und	  zu	  
kontrollieren,	  waren	  dauerhaft	  entsperrt	  worden.	  
Glasfaserkabel,	  die	  mehrere	  .50-‐Kaliber-‐
Maschinengewehre	  der	  Machart	  Browning	  M2	  mit	  
Fernbedienungsstationen	  miteinander	  verbunden	  
hatten,	  waren	  steif	  gefroren.	  Der	  kabellose	  
Funkverkehr,	  der	  die	  Checkpoints	  mit	  nahegelegenen	  
israelischen	  Militäreinheiten	  verbunden	  hatte,	  war	  
immer	  wieder	  gestört	  worden.	  

Bennett	  sah	  hilflos	  zu.	  
Jetzt	  spielten	  Kinder	  in	  den	  verlassenen	  

Bunkern	  Verstecken.	  Zwei	  Universitätsstudenten	  
hoben	  vorsichtig	  eine	  Schachtel	  Manot	  Krav,	  die	  
israelische	  Feldration,	  über	  die	  Stacheldrähte.	  Auf	  
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hüfthohen	  Betonsperren	  pflanzte	  ein	  jugendliches	  
Mädchen	  zwischen	  losen	  Bewehrungsstäben	  Gemüse	  
an.	  Drei	  Mütter	  sammelten	  und	  sortierten	  
weggeworfene	  Schnellwechsel-‐Gewehrläufe,	  
während	  sie	  Ya	  Nabd	  Ad-‐Diffa	  summten	  und	  
überlegten,	  wie	  sie	  Panzerketten	  und	  die	  Fließbänder	  
von	  Durchleuchtungsgeräten	  zu	  Gartenzäunen	  
umfunktionieren	  könnten.	  

Bennetts	  Albtraum	  nahm	  seinen	  Lauf.	  Die	  
Auswirkungen	  des	  globalen	  Ölfördermaximums	  
ruinierten	  die	  kapitalistischen	  Märkte.	  Es	  folgte	  ein	  
dramatischer	  Anstieg	  der	  Ölpreise,	  was	  zum	  
Zusammenbruch	  der	  militärischen	  und	  kolonialen	  
Infrastrukturen	  Israels	  führte,	  die	  sehr	  stark	  auf	  
fossile	  Brennstoffe	  angewiesen	  waren.	  Wo	  Israel	  
langsam,	  schwer	  und	  unbeweglich	  war,	  war	  Palästina	  
schnell,	  leicht	  und	  flexibel.	  

Merkava-‐Dieselpanzer	  saßen	  auf	  dem	  
Trockenen.	  Schwer	  gepanzerte,	  bewaffnete	  
Mannschaftstransportwägen	  wie	  der	  Achzarit	  
säumten	  den	  Straßenrand.	  Namer	  kam	  zum	  Stehen.	  
Das	  Artillerieraketensystem	  M270	  schwenkte	  
quietschend	  aus	  seiner	  Position.	  Die	  Pratt-‐&-‐
Whitney-‐Motoren	  fingen	  zu	  rosten	  an	  und	  so	  lagen	  
die	  F-‐15-‐	  und	  F-‐16-‐Flugzeuge	  brach.	  Motoren	  
blätterten	  ab.	  Die	  Rotoren	  von	  AH-‐64-‐	  und	  UH-‐60-‐
Hubschraubern	  klemmten.	  Ein	  unbemanntes	  
Fluggerät	  mit	  dem	  Spitznamen	  Steadfast	  –	  
Unerschütterlich	  –	  fiel	  vom	  Himmel.	  Die	  gewaltige	  
Kriegsmaschinerie	  war	  nicht	  in	  der	  Lage,	  ihre	  Macht	  
über	  ein	  paar	  Küstenstädte	  hinaus	  zu	  demonstrieren.	  

Niemand	  hörte	  Bennetts	  Schreie.	  Wegen	  
Budgetengpässen	  aufgrund	  der	  explodierenden	  
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Ölpreise	  versuchte	  das	  israelische	  
Verteidigungsministerium	  verzweifelt,	  bestehende	  
Fahrzeuge	  und	  Flotten	  auf	  erneuerbare	  Energien	  
umzustellen.	  Zionistische	  Wissenschaftler	  arbeiteten	  	  
rund	  um	  die	  Uhr	  daran,	  herauszufinden,	  wie	  man	  
Kleinwaffen	  ohne	  den	  Einsatz	  von	  Erdöl	  herstellen	  
konnte.	  Alternde	  Minister	  setzten	  sich	  mit	  ihren	  
jungen	  Kollegen	  an	  einen	  Tisch,	  um	  ihre	  Taktiken	  mit	  
kleinen	  Einheiten	  und	  ihre	  Kriegsspielstrategien	  zu	  
überarbeiten,	  welche	  bis	  dahin	  untrennbar	  mit	  den	  
Reserven	  an,	  dem	  Zugang	  zu	  und	  den	  Preisen	  von	  
traditionellem	  Erdöl	  verbunden	  waren.	  Ein	  
einheimischer	  Katsa	  schwelgte	  in	  Erinnerungen	  an	  
die	  Zeiten,	  in	  denen	  er	  mal	  kurz	  nach	  Nicosia,	  Ankara	  
oder	  Alexandria	  jetten	  konnte.	  Die	  auf	  Kohle	  
basierende	  elektrotechnische	  Infrastruktur	  der	  Unit	  
8200	  wurde	  erschüttert	  und	  das	  gesamte	  Stromnetz	  
Israels	  kam	  zum	  Stillstand.	  Der	  Führungsstab	  des	  
Kriegsministeriums	  konnte	  die	  Samson-‐Option	  nicht	  
umsetzen.	  Das	  Zurückgreifen	  auf	  Erdgas	  (ein	  Tupfer	  
antibiotischer	  Wundsalbe	  auf	  einem	  abgetrennten	  
Bein)	  verzögerte	  den	  totalen	  Zusammenbruch	  nur	  
um	  ein	  paar	  Wochen.	  Die	  Arbeiter	  auf	  den	  Gasfeldern	  
konnten	  die	  Nachfrage	  nicht	  einmal	  annähernd	  
decken,	  und	  ohne	  Erdöl	  ging	  der	  Transport	  ihrer	  
Produkte	  nur	  im	  Schneckentempo	  vonstatten.	  Der	  
staatlich	  gesponsorte	  Terror	  war	  gezwungen	  zu	  
improvisieren.	  

Bennetts	  Bein	  zuckte.	  
“Die	  Menschen	  müssen	  die	  wertvollen	  

Stimmen	  der	  zum	  Schweigen	  Gebrachten	  behüten,	  
denn	  sie	  sind	  die	  letzten	  Überbleibsel	  einer	  
mächtigen	  Weisheit	  aus	  alter	  Zeit,	  und	  wir	  sind	  im	  
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Begriff	  diese	  Weisheit	  für	  immer	  zu	  verlieren”,	  hörte	  
er	  eine	  Stimme	  sagen,	  die	  langsam	  verhallte.	  

Israel	  fiel	  auf	  seine	  Beziehungen	  mit	  dem	  Rest	  
der	  Welt	  zurück,	  stellte	  sich	  als	  Opfer	  dar	  und	  flehte	  
die	  USA	  um	  Hilfe	  an,	  doch	  die	  Argumente	  Israels	  
hielten	  genaueren	  Untersuchungen	  nicht	  stand.	  Auch	  
die	  Hasbara	  war	  auf	  billige	  fossile	  Brennstoffe	  
angewiesen.	  Die	  aktuellen	  bewährten	  Praktiken	  (wie	  
das	  Einfliegen	  von	  US-‐amerikanischen	  
Armeegenerälen	  nach	  Tel	  Aviv	  zur	  Indoktrination	  
durch	  JINSA	  –	  dem	  Jüdischen	  Institut	  für	  Nationale	  
Sicherheitsangelegenheiten	  –,	  das	  Einfliegen	  von	  
Jugendlichen	  nach	  Israel	  auf	  so	  genannten	  
“Geburtsrecht”-‐Propagandareisen	  sowie	  das	  
Einfliegen	  des	  US-‐Kongresses	  nach	  Israel	  für	  
ausführliche,	  kostenlose	  Führungen,	  die	  mit	  
zionistischer	  Propaganda	  gespickt	  waren)	  waren	  
allesamt	  ölintensiv.	  Die	  Hasbara	  taumelte,	  fiel	  und	  
verblutete.	  

Palästina	  lächelte	  und	  streckte	  sich.	  Es	  genoss	  
diese	  seltene	  Gelegenheit	  zum	  Durchatmen.	  Sein	  
Aufstieg	  war	  hier	  leicht	  und	  behände,	  dort	  bestimmt	  
und	  direkt.	  Die	  Kollaborateure	  der	  Palästinensischen	  
Autonomiebehörde	  wurden	  ins	  Exil	  geschickt	  oder	  
getötet.	  Man	  brauchte	  so	  gut	  wie	  kein	  Öl,	  um	  Steine	  
zu	  schmeißen	  oder	  Sitzblockaden,	  Proteste,	  Boykotte	  
und	  Demonstrationen	  zu	  organisieren.	  Kreative	  
Aktionen	  des	  Widerstands	  und	  innovative	  
Kampfformen	  schossen	  im	  1948er	  Land	  wie	  Pilze	  aus	  
dem	  Boden.	  Millionen	  Füße	  marschierten	  gen	  
Norden,	  Westen	  und	  Süden	  mit	  dem	  Ziel	  N32.0667°	  
E34.8000°.	  Das	  Mittelmeer	  umspülte	  die	  kalten	  
Zehen.	  
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Major	  Bennett	  weinte	  bitterlich.	  Seine	  
geliebte	  Ethnokratie	  war	  gescheitert.	  Die	  rassistische	  
Ideologie	  des	  Zionismus	  war	  geschlagen	  und	  die	  
Demokratie	  endlich	  in	  Israel	  angekommen.	  Bennett	  
wachte	  zitternd	  auf,	  als	  das	  Flugzeug	  im	  rosigen	  
Morgendämmern	  aufsetzte.	  

	  
	  

Ihre	  Armbanduhr	  zeigte	  04:28	  Uhr	  an.	  Sie	  drehte	  sich	  
um,	  schaltete	  ihre	  Nachttischlampe	  ein	  und	  machte	  
es	  sich	  mit	  ihrem	  Buch	  gemütlich.	  Ihre	  Atmung	  
beschleunigte	  sich,	  ihre	  Gedanken	  schweiften	  ab.	  
Nachdem	  sie	  denselben	  Absatz	  dreimal	  gelesen	  hatte,	  
steckte	  sie	  das	  Buch	  unter	  ihr	  Bein	  und	  griff	  nach	  
ihrem	  Laptop.	  

“Wo	  ist	  das	  blöde	  Kabel?”,	  flüsterte	  sie.	  Mit	  
ihrer	  linken	  Hand	  tastete	  sie	  in	  der	  Spalte	  zwischen	  
Wand	  und	  Bett	  herum	  –	  dort	  hatte	  sie	  das	  Ethernet-‐
Kabel	  zuletzt	  gesehen.	  Ihre	  rechte	  Hand	  streifte	  die	  
Akten,	  die	  sie	  unter	  ihre	  Matratze	  gestopft	  hatte.	  Ich	  
muss	  noch	  mehr	  sammeln,	  befahl	  sie	  sich	  selbst.	  Ohne	  
Akten	  gibt	  es	  keine	  funktionierende	  Bürokratie.	  Und	  
ohne	  Quellen	  keinen	  guten	  Journalismus.	  	  

“Hab’	  ich	  dich!”	  Sie	  klemmte	  sich	  das	  Kabel	  
zwischen	  ihren	  Zeige-‐	  und	  Mittelfinger	  und	  zog	  es	  
langsam	  unter	  dem	  Laken	  hervor.	  Sie	  schloss	  es	  an	  
ihren	  Laptop	  an,	  klappte	  den	  Bildschirm	  hoch	  und	  
drückte	  auf	  START.	  

Das	  Geräusch,	  das	  der	  Computer	  beim	  
Hochfahren	  machte,	  erfüllte	  ihr	  spartanisch	  
eingerichtetes	  Zimmer.	  

“Lassen	  wir	  die	  E-‐Mail	  mal	  beiseite	  und	  gehen	  
direkt	  zu	  den	  Nachrichten	  über”,	  sagte	  sie.	  
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Sie	  öffnete	  drei	  Tabs,	  welche	  allesamt	  über	  
improvisierte,	  in	  Fahrzeugen	  versteckte	  
Sprengkörper	  berichteten,	  die	  in	  einem	  
koordinierten	  Angriff	  an	  verschiedenen	  Orten	  in	  der	  
Stadt	  explodiert	  waren.	  

“Und	  weiter”,	  sagte	  sie.	  Sie	  würde	  die	  
ungeschönte	  Analyse	  sowieso	  in	  ein	  paar	  Stunden	  im	  
Büro	  zu	  hören	  bekommen.	  

Ping.	  Eine	  neue	  E-‐Mail.	  Sie	  ignorierte	  sie.	  
Sie	  klickte	  auf	  den	  Tab	  mit	  dem	  Titel	  “Chalabi	  

hat	  irakischen	  Dienstleistungsausschuss	  im	  Visier”.	  
“Immer	  das	  Gleiche”,	  flüsterte	  sie.	  “Weiter.”	  
Sie	  klickte	  auf	  einen	  anderen	  Nachrichten-‐

Tab:	  “Für	  Initiativen	  für	  sauberes	  Trinkwasser	  
vorgesehene	  US-‐Gelder	  zur	  Finanzierung	  von	  
Botschaftsrenovierung	  verwendet”.	  

Ping.	  Noch	  eine	  neue	  E-‐Mail.	  
“Wer	  zur	  Hölle	  ist	  um	  diese	  Uhrzeit	  wach?”,	  

fragte	  sie.	  Sie	  gab	  nach	  und	  klickte	  auf	  das	  E-‐Mail-‐
Symbol	  unten	  auf	  dem	  Bildschirm.	  

“Ah,	  aus	  Washington.	  Zeitzonen,	  du	  
Dummerchen”,	  schalt	  sie	  sich.	  

Mit	  einem	  Doppelklick	  öffnete	  sie	  die	  neueste	  
E-‐Mail	  mit	  dem	  Titel:	  Lernen	  Sie	  Rayheeds	  neuen	  
Vizepräsidenten	  kennen.	  

	  
RESTON,	  Virginia	  –	  Rayheed	  [NYSE:	  RYHD]	  hat	  Edward	  
Pontiff,	  56,	  mit	  Wirkung	  vom	  1.	  Januar	  zum	  neuen	  
Vizepräsidenten	  für	  Washington	  Operations	  ernannt.	  
Pontiff	  ist	  der	  Nachfolger	  von	  Frederick	  Weinstein,	  63,	  der	  
in	  zwei	  Monaten	  in	  Pension	  geht.	  

In	  seiner	  neuen	  Rolle	  ist	  Pontiff	  für	  die	  Pflege	  der	  
Beziehungen	  Rayheeds	  mit	  dem	  Pentagon	  und	  dem	  US-‐
Senat	  verantwortlich.	  Zudem	  trägt	  er	  die	  Verantwortung	  
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für	  die	  Aufsicht	  über	  Geschäfte	  mit	  Landes-‐	  und	  
Kommunalregierungen.	  Er	  wird	  weiterhin	  dem	  primären	  
Ausschuss	  für	  politische	  Maßnahmen	  des	  Unternehmens,	  
dem	  Political	  Action	  Committee,	  vorstehen.	  

“Edward	  hat	  jahrzehntelang	  mit	  
Führungspersönlichkeiten	  im	  Kongress	  und	  im	  
Verteidigungsministerium	  zusammengearbeitet”,	  sagte	  
Jessica	  Dawson,	  CEO	  von	  Rayheed.	  “Wir	  sind	  uns	  sicher,	  
dass	  seine	  Expertise	  unsere	  Kundenbeziehungen	  stärken	  
wird.”	  

Pontiff	  ist	  derzeit	  stellvertretender	  Vizepräsident	  
der	  Abteilung	  für	  Globale	  Sicherheitspolitik	  von	  Rayheed,	  
wo	  er	  zur	  Pflege	  der	  Beziehungen	  des	  Unternehmens	  mit	  
dem	  Büro	  des	  Verteidigungsministers	  und	  anderen	  
wichtigen	  US-‐Behörden	  beiträgt.	  

Bevor	  Pontiff	  im	  Jahr	  2000	  zu	  Rayheed	  kam,	  war	  
er	  als	  Sonderberater	  für	  den	  Vereinigten	  Generalstab	  
angestellt.	  In	  dieser	  Rolle	  führte	  er	  Beratungstätigkeiten	  
im	  Hinblick	  auf	  die	  Politik,	  den	  Haushalt,	  die	  Programme	  
und	  das	  Personal	  des	  Verteidigungsministeriums	  sowie	  
rechtliche	  und	  öffentliche	  Angelegenheiten	  aus.	  Zudem	  
hielt	  Pontiff	  einst	  die	  Rolle	  des	  Personalchefs	  im	  
Verteidigungsausschuss	  des	  US-‐Repräsentantenhauses,	  
des	  Armed	  Services	  Committee,	  inne.	  Er	  hat	  einen	  
Bachelor-‐Abschluss	  in	  Politikwissenschaft	  von	  der	  Rutgers	  
University.	  

Rayheed,	  dessen	  Firmensitz	  sich	  in	  Reston,	  
Virginia,	  befindet,	  ist	  ein	  globales	  Sicherheits-‐	  und	  
Luftfahrtunternehmen	  mit	  ca.	  120.000	  Mitarbeitern	  
weltweit.	  Der	  Nettoumsatz	  des	  Konzerns	  belief	  sich	  im	  
vergangenen	  Finanzjahr	  auf	  50,3	  Milliarden	  US-‐Dollar.	  

	  
“Gaah!”,	  brummte	  Andrea.	  “Tief	  durchatmen.”	  Sie	  
wollte	  alles	  tun,	  um	  den	  Tag	  nicht	  gestresst	  zu	  
beginnen.	  
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Sie	  klappte	  ihren	  Laptop	  zu	  und	  setzte	  sich	  im	  
Bett	  auf.	  Sie	  schwang	  ihre	  Beine	  über	  die	  Bettkante,	  
wobei	  ihre	  Zehen	  die	  dünne	  Schicht	  Linoleum	  
streiften,	  die	  den	  Betonboden	  bedeckte.	  

Kann	  ich	  mich	  Ignacio	  öffnen?	  Er	  ist	  schon	  
cool,	  aber	  er	  hat	  sich	  ja	  aus	  freien	  Stücken	  für	  seinen	  
Job	  entschieden...	  

Andrea	  seufzte	  laut.	  Die	  Kriegsprofiteure	  
strömen	  hierher	  wie	  Hammerhaie	  zur	  Isla	  Darwin.	  Das	  
verdammte	  Gelände	  ragt	  aus	  dem	  Wasser	  heraus	  wie	  
der	  Steinbogen	  der	  Insel.	  Das	  X	  markiert	  die	  Stelle,	  wo	  
man	  Profit	  machen	  kann.	  Andrea	  fühlte	  die	  
Frustration	  in	  sich	  aufsteigen.	  Die	  US-‐amerikanischen	  
Kriegsunternehmen	  sehnen	  sich	  nach	  Konflikten	  und	  
zetteln	  diese	  sogar	  an,	  nur	  um	  ihre	  Gewinne	  zu	  
steigern.	  Es	  ist	  der	  älteste	  Trick	  der	  Welt,	  aber	  trotz	  
allem	  haben	  die	  meisten	  meiner	  Mitbürger	  keine	  
Ahnung.	  Keiner	  macht	  auch	  nur	  einen	  Finger	  krumm,	  
weil	  der	  Großteil	  der	  Experten	  in	  Washington	  sich	  
weigert,	  sich	  der	  Kriegswirtschaft	  entgegenzustellen.	  

“Tief	  durchatmen!”,	  zwang	  sie	  sich.	  Ihr	  Blick	  
fiel	  nach	  rechts	  auf	  ein	  Büchereibuch,	  das	  auf	  ihrem	  
Nachttisch	  lag.	  Andrea	  seufzte	  noch	  einmal.	  

Aber	  wie	  kann	  ich	  immer	  nur	  die	  anderen	  
kritisieren?	  Idealismus	  hin	  oder	  her,	  ich	  bin	  hier	  und	  
Teil	  des	  Problems.	  War	  es	  besser	  hierher	  zu	  kommen	  
und	  zu	  versuchen,	  etwas	  zu	  unternehmen?	  Oder	  hätte	  
ich	  in	  Foggy	  Bottom	  und	  Langley	  bleiben	  sollen,	  um	  
gegen	  die	  Bürokraten	  im	  siebten	  Stock	  anzukämpfen?	  
Gott,	  bloß	  nicht.	  Wie	  Hammerhaie	  kreisen	  die	  
Unternehmen	  über	  den	  Schatztruhen	  Washingtons.	  
Das	  werden	  wir	  ändern.	  
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Die	  ersten	  Sonnenstrahlen	  wärmten	  den	  teuersten	  
Besitz	  der	  Vereinigten	  Staaten	  von	  Amerika,	  der	  sich	  
über	  ganz	  Mesopotamien	  erstreckte	  –	  den	  
Ausländern	  hier	  spendete	  er	  Trost,	  doch	  den	  Kindern	  
der	  Region	  war	  er	  ein	  Dorn	  im	  Auge:	  mit	  AE-‐1107-‐
Triebwerken	  betriebene	  MV-‐22er	  –	  eine	  Hommage	  
an	  das	  besondere	  Verhältnis	  zwischen	  den	  USA	  und	  
Großbritannien;	  mit	  C-‐17-‐Flugzeugen	  hierher	  
transportierte	  MRAPs,	  die	  sich	  darüber	  freuten,	  den	  
Truppen	  helfen	  zu	  können;	  mit	  Raketen	  des	  Typs	  
AGM-‐114	  beladene	  MQ-‐9-‐Reaper-‐Drohnen;	  ein	  
Tucson-‐Marschflugkörper	  wurde	  mithilfe	  von	  
Software	  aus	  Melbourne,	  Florida,	  sowie	  aus	  Colorado	  
stammenden	  Satelliten	  zu	  seinem	  Ziel	  geführt;	  an	  
unternehmenseigenen	  Simulatoren	  ausgebildete	  
Piloten	  ließen	  F138-‐Motoren	  aufheulen,	  um	  C-‐5M-‐
Flugzeuge	  anzutreiben,	  die	  mit	  C7-‐Dieselmotoren	  
ausgestattete	  M1A2-‐Panzer	  und	  M-‐ATV-‐
Geländewägen	  transportierten;	  Tankflugzeuge	  des	  
Typs	  MC-‐130J	  nutzten	  die	  beste	  
Frontscheibenanzeige	  von	  Cedar	  Rapids	  beim	  
Auftanken	  von	  MH-‐60M-‐Helikoptern	  mit	  den	  besten	  
Erzeugnissen	  von	  Standard	  Oil;	  Radare	  des	  Typs	  
APY-‐9	  steuerten	  mithilfe	  von	  Link	  16	  die	  AIM-‐120-‐
Lenkwaffen	  für	  die	  F/A-‐18-‐Kampfflugzeuge;	  die	  in	  	  
Providence,	  Rhode	  Island,	  gebaute	  Drohne	  Shadow	  
wachte	  auf	  und	  fütterte	  das	  in	  Richardson,	  Texas,	  
entwickelte	  Distributed	  Common	  Ground	  System	  mit	  
Daten;	  und	  die	  Mantelstromtriebwerke	  des	  Typs	  
F135	  zierten	  die	  unbeholfene	  F-‐35.	  

Ein	  geschwätziger,	  von	  der	  Souda-‐Bucht	  
geliehener	  MC-‐12-‐Pilot	  machte	  seinem	  ehelichen	  
Frust	  Luft,	  indem	  er	  die	  Propellerturbine	  des	  
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Flugzeugs	  lang	  und	  hart	  drosselte.	  Die	  in	  der	  Nähe	  
von	  Hartford,	  Connecticut,	  hergestellten	  Turbinen	  
rüttelte	  die	  in	  New	  York	  gebauten	  Sensoren	  und	  
Datenlinks,	  als	  er	  im	  Tiefflug	  die	  strahlende	  Sonne	  
genoss.	  

Währenddessen	  bat	  ein	  ganz	  bestimmter	  
Muezzin	  seinen	  Gott,	  das	  Land	  von	  diesen	  
profitgierigen	  Blutegeln	  zu	  säubern,	  doch	  ohne	  
Erfolg.	  Vielleicht	  ein	  andermal.	  

Die	  fleißigen	  Sonnenstrahlen	  lösten	  den	  
frischen	  Morgennebel	  auf	  und	  boten	  den	  
Einheimischen	  einen	  kleinen	  Hoffnungsschimmer,	  
oder	  vielleicht	  eher	  einen	  Schimmer	  der	  Ablenkung.	  
Ignacio	  erwachte	  abrupt.	  Er	  fühlte	  sich,	  als	  hätte	  ihm	  
jemand	  in	  den	  Magen	  geschlagen.	  Instinktiv	  griff	  er	  
nach	  seinem	  Tagebuch.	  Weisheiten	  flogen	  in	  seinem	  
Bewusstsein	  umher.	  Ignacio	  las	  sich	  die	  weisen	  
Worte	  von	  Martin	  Luther	  King	  durch	  und	  unterstrich	  
dabei	  die	  für	  ihn	  wichtigen	  Passagen.	  

Die	  einzige	  sichtbare	  Veränderung	  kam	  aus	  
Amerika,	  als	  wir	  nämlich	  unsere	  militärische	  Hilfe	  
zur	  Unterstützung	  solcher	  Regierungen	  verstärkten,	  
die	  einmalig	  korrupt,	  unfähig	  und	  ohne	  
Unterstützung	  im	  Volke	  waren.	  Aber	  gleichzeitig	  
lasen	  die	  Leute	  unsere	  Flugblätter	  und	  erhielten	  ein	  
Versprechen	  nach	  dem	  anderen,	  dass	  es	  Friede,	  
Demokratie	  geben	  werde.	  Außer	  Verbitterung	  ist	  
nicht	  mehr	  viel	  übrig,	  worauf	  wir	  bauen	  können.	  Die	  
einzigen	  festen	  Plätze	  werden	  bald	  nur	  noch	  unsere	  
Militärbasen	  sein...	  

Ignacio	  las	  weiter.	  
Sehen	  wir	  denn	  nicht,	  dass	  unsere	  sorgsam	  mit	  
Computern	  errechneten	  Vernichtungspläne	  ihre	  
größten	  Gewalttaten	  vergleichsweise	  unerheblich	  
erscheinen	  lassen?	  ...	  Sie	  stellen	  unsere	  politischen	  
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Ziele	  in	  Frage	  und	  bestreiten,	  dass	  es	  eine	  reale	  
Friedensmöglichkeit	  gibt,	  wenn	  man	  sie	  von	  der	  
Mitarbeit	  ausschließt.	  Ihre	  Fragen	  sind	  auf	  eine	  
bestürzende	  Weise	  berechtigt.	  Will	  unser	  Volk	  
wieder	  einmal	  auf	  dem	  Boden	  eines	  politischen	  
Mythos	  etwas	  aufbauen,	  das	  dann	  unter	  dem	  Druck	  
neuer	  Gewalttat	  konsolidiert	  werden	  soll?	  …	  Hier	  
wird	  die	  eigentliche	  Bedeutung,	  die	  
Unentbehrlichkeit	  des	  Erbarmens	  und	  des	  
gewaltlosen	  Handelns	  sichtbar,	  weil	  sie	  uns	  helfen,	  
den	  Standpunkt	  des	  Gegners	  zu	  verstehen,	  seine	  
Fragen	  zu	  hören	  und	  zu	  lernen,	  wie	  er	  uns	  
einschätzt.	  

Das	  Echo	  der	  Worte	  Kings	  hallte	  bis	  in	  die	  Gegenwart	  
hinein...	  

Und	  wenn	  ich	  jetzt	  an	  den	  Wahnsinn	  im	  Irak	  denke	  
und	  mich	  frage,	  wie	  ich	  das	  verstehen	  und	  was	  ich	  
tun	  soll,	  so	  muss	  ich	  zunächst,	  von	  Mitleid	  
überwältigt,	  an	  die	  Menschen	  dieses	  Landes	  denken.	  
Ich	  spreche	  jetzt	  nicht	  von	  den	  Soldaten	  auf	  beiden	  
Seiten,	  auch	  nicht	  von	  den	  Ideologien	  der	  
Baahtisten	  oder	  diversen	  religiösen	  Dogmen,	  
sondern	  einfach	  von	  den	  Menschen,	  die	  seit	  
Jahrzehnten	  schon	  unter	  dem	  Fluch	  von	  	  
Despotismus,	  Krieg	  und	  Sanktionen	  leben.	  Ich	  denke	  
an	  sie	  auch	  deshalb,	  weil	  mir	  klar	  ist,	  dass	  es	  eine	  
sinnvolle	  Lösung	  ohne	  den	  Versuch,	  ihre	  Lage	  zu	  
begreifen	  und	  ihre	  erstickten	  Rufe	  zu	  hören,	  nicht	  
geben	  wird.	  

	  
Ignacio	  machte	  sein	  Tagebuch	  zu.	  Ein	  paar	  Worte	  
hatte	  er	  verstanden,	  andere	  Prinzipien	  schlichtweg	  
abgelehnt.	  Er	  entschloss	  sich,	  die	  Worte	  sickern	  zu	  
lassen	  und	  später	  am	  Tag	  auf	  sie	  zurückzukommen.	  

Er	  war	  durch	  und	  durch	  ein	  Morgenmensch.	  
Er	  stellte	  sich	  jeden	  Tag	  drei	  Wecker,	  die	  jedoch	  stets	  
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überflüssig	  waren.	  So	  wie	  auch	  heute	  weckte	  sich	  
sein	  Körper	  für	  gewöhnlich	  ein	  paar	  Minuten,	  bevor	  
der	  erste	  Wecker	  klingelte,	  selbst	  auf.	  Er	  dachte	  
daran,	  wie	  es	  ein	  paar	  Tage	  gedauert	  hatte,	  bis	  sich	  
seine	  innere	  Uhr	  auf	  UTC+3	  umgestellt	  hatte.	  Er	  
rechnete	  mit	  einer	  ähnlichen	  Übergangsperiode,	  
wenn	  er	  in	  Kürze	  nach	  Hause	  zurückkehrte.	  

Dusche.	  Kalte	  Dusche.	  Sein	  Körper	  sehnte	  sich	  
nach	  diesem	  zentralen	  Bestandteil	  seiner	  
Morgenroutine.	  Als	  er	  aus	  dem	  Bett	  aufstand,	  stöhnte	  
er	  leise.	  Er	  dachte	  an	  die	  Zeit,	  als	  er	  noch	  jünger	  
gewesen	  war	  und	  sein	  Rücken	  nicht	  so	  sehr	  
schmerzte.	  Er	  zog	  sich	  eine	  zerschlissene	  Jogginghose	  
an	  und	  schnappte	  sich	  sein	  Handtuch	  vom	  Haken	  an	  
der	  Tür.	  Er	  öffnete	  seine	  Tür	  und	  schaute	  über	  den	  
Flur	  hinweg	  zur	  blitzblanken	  Küche	  hinüber.	  In	  den	  
Wohnheimen	  gab	  es	  in	  jedem	  Stockwerk	  eine.	  
Allerdings	  durften	  die	  meisten	  Bewohner	  die	  Grüne	  
Zone	  zum	  Einkaufen	  nicht	  verlassen,	  daher	  wurde	  die	  
rechte	  Wand	  der	  Küche	  nun	  zur	  Ad-‐Hoc-‐Lagerung	  
von	  Lebensmitteln	  genutzt.	  Geräuschlos	  betrat	  er	  den	  
Flur.	  Fünf	  Türen	  weiter	  huschte	  er	  in	  die	  Latrine.	  Drei	  
Minuten	  später	  kam	  er	  erfrischt	  wieder	  heraus.	  Als	  er	  
wieder	  zurück	  in	  seinem	  Zimmer	  war,	  zog	  er	  sich	  
sorgfältig	  an.	  Als	  er	  in	  seine	  Baumwoll-‐Boxershorts	  
stieg,	  spürte	  er	  mit	  jedem	  Fuß	  den	  kalten	  Boden	  
durch	  den	  skelettartigen	  Teppich	  hindurch.	  Während	  
er	  sich	  ein	  leichtes	  Unterhemd	  überzog,	  dachte	  er	  an	  
die	  Zukunft	  Bagdads.	  Wird	  die	  Stadt	  jemals	  frei	  sein?	  
Vollständig	  angezogen	  verließ	  er	  mit	  stiller	  Präzision	  
sein	  Zimmer.	  Im	  Treppenhaus	  wurde	  er	  schneller	  
und	  war	  bald	  in	  Andreas	  Stockwerk	  angekommen.	  
Vor	  ihrem	  Eckzimmer	  blieb	  er	  stehen.	  Mindestens	  



	   	   	  
	  

	   113	   	  
	  

einmal	  die	  Woche	  versuchte	  er,	  morgens	  bei	  ihr	  
vorbeizuschauen.	  

Zweimal	  laut	  klopfen,	  Pause,	  dann	  noch	  
einmal	  klopfen.	  

Keine	  Antwort.	  
Zweimal	  laut	  klopfen,	  Pause,	  noch	  einmal	  

klopfen.	  
“Keiner	  zuhause”,	  sagte	  Andrea	  laut	  flüsternd,	  

als	  sie	  sich	  von	  hinten	  näherte.	  Sie	  hatte	  einen	  grünen	  
Kulturbeutel	  in	  der	  Hand	  und	  trug	  eine	  kurze	  
Sporthose	  und	  ein	  Schlabbershirt.	  Ignacio	  tat	  so,	  als	  
hätte	  er	  das	  nicht	  bemerkt.	  

“Du	  bist	  spät	  dran”,	  scherzte	  sie.	  Kann	  ich	  ihm	  
vertrauen?	  

“Pfefferminzfrisch”,	  entgegnete	  er	  und	  zeigte	  
auf	  die	  Flasche	  Mundspülung,	  die	  aus	  ihrem	  Beutel	  
herausspitzte.	  Wie	  viel	  Rebell	  steckt	  wohl	  in	  ihr?	  

“Immer”,	  sagte	  sie	  lachend	  und	  öffnete	  ihre	  
Tür	  mit	  einem	  kleinen	  Schubs.	  Ist	  er	  bereit	  für	  die	  
dunklere	  Seite	  des	  Bewusstseins?	  

“Du	  lässt	  die	  Tür	  unverschlossen?”,	  fragte	  er.	  
“Immer”,	  antwortete	  sie	  wieder.	  “Warte	  hier.”	  
Sie	  schloss	  die	  Tür	  sachte	  hinter	  sich.	  Am	  

anderen	  Ende	  des	  Flurs	  ging	  ein	  Licht	  aus.	  Da	  die	  
meisten	  Mitarbeiter	  noch	  tief	  und	  fest	  schliefen,	  war	  
der	  Flur	  vollkommen	  verlassen.	  

Andrea	  kam	  in	  ihrem	  Standardoutfit	  zurück:	  
Cargohose,	  blaues	  Poloshirt	  und	  üppiger	  
Pferdeschwanz.	  Schweigend	  gingen	  sie	  den	  Flur	  
entlang.	  Sie	  betraten	  das	  Treppenhaus.	  

“Charles	  hat	  mir	  schon	  zwei	  E-‐Mails	  
geschickt”,	  schnaufte	  Andrea.	  “Wo	  musst	  du	  hin?”	  
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“Erst	  zur	  Al-‐Kindi-‐Straße	  und	  dann	  zum	  
Fuhrpark”,	  antwortete	  Ignacio	  im	  gleichen	  
entnervten	  Tonfall	  wie	  Andrea.	  

Ihre	  Stiefel	  hallten	  durch	  das	  kalte	  
Treppenhaus.	  

“Heute	  Abendessen?”	  
“Klar.	  Aber	  wir	  sehen	  uns	  sicherlich	  davor	  

auch	  noch.”	  
Im	  Erdgeschoss	  verließen	  sie	  das	  

Treppenhaus	  und	  das	  Wohnheim,	  und	  gingen	  in	  
verschiedene	  Richtungen	  davon.	  

Innerhalb	  kürzester	  Zeit	  befand	  sich	  Ignacio	  
wieder	  in	  seinem	  Revier,	  dem	  östlichen	  
diplomatischen	  Gebäude.	  Er	  lief	  die	  Flure	  entlang	  und	  
trank	  seine	  Wasserflasche	  in	  einem	  Zug	  aus.	  Wieder	  
kamen	  ihm	  die	  Worte	  Kings	  in	  den	  Sinn.	  Der	  
Widerstand	  regte	  sich	  in	  ihm.	  

	  
...wir	  [können]	  vielleicht	  die	  grundlegende	  
Schwäche	  unserer	  eigenen	  Position	  erkennen.	  Und	  
wenn	  wir	  wirklich	  reif	  sind,	  können	  wir	  aus	  den	  
Einsichten	  der	  Brüder,	  die	  man	  die	  Opposition	  
nennt,	  Gewinn	  ziehen	  und,	  von	  ihnen	  lernend,	  
wachsen.	  …	  Vielleicht	  kann	  er	  es	  nur	  mit	  Humor	  und	  
Ironie	  aushalten,	  wenn	  er	  hört,	  dass	  die	  mächtigste	  
Nation	  der	  Welt	  von	  seiner	  Aggression	  spricht,	  
während	  sie	  Tausende	  von	  Bomben	  auf	  ein	  armes	  
und	  schwaches	  Volk	  wirft,	  das	  mehr	  als	  8000	  Meilen	  
von	  der	  amerikanischen	  Küste	  entfernt	  liegt.	  

	  
In	  Ignacios	  Innerem	  braute	  sich	  etwas	  zusammen.	  
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“Nee,	  mein	  Arabisch	  ist	  heutzutage	  ziemlich	  
beschissen.	  Mein	  letzter	  Auftrag	  war	  in	  D.C.,	  da	  war	  
ich	  zu	  sehr	  mit	  Frauen,	  Eishockey-‐Spielen	  und	  
Kongressarbeit	  beschäftigt.	  Zeit	  zum	  Vokabellernen	  
blieb	  da	  keine!”	  Major	  Bennett	  versuchte	  den	  
Morgenverkehr	  zu	  übertönen.	  Die	  Offenheit	  des	  
israelischen	  V-‐Mannes	  überraschte	  Ignacio	  
keineswegs.	  Er	  war	  nicht	  der	  erste	  israelische	  
Beamte,	  den	  Ignacio	  kennengelernt	  hatte,	  der	  keinen	  
Hehl	  um	  die	  Vertrautheit	  seiner	  Regierung	  mit	  den	  –	  
oder,	  wie	  Ignacio	  es	  sah,	  die	  Unterwanderung	  –	  der	  
Einrichtungen	  in	  Washington	  D.C.	  machte.	  

Ignacio	  war	  mit	  der	  Route	  sehr	  gut	  vertraut.	  
Er	  raste	  eine	  der	  zehn	  Strecken	  entlang,	  die	  die	  
Mitarbeiter	  der	  US-‐Botschaft	  nutzten,	  um	  vom	  
Flughafen	  zur	  Grünen	  Zone	  zu	  gelangen.	  Obwohl	  
irgendwelche	  US-‐Bürokraten	  versucht	  hatten,	  ihren	  
Namen	  zu	  ändern,	  wurde	  die	  Grüne	  Zone	  immer	  noch	  
von	  jedem	  Grüne	  Zone	  genannt.	  Ignacio	  tat	  sein	  
Bestes,	  das	  Gefasel	  seiner	  neuen	  Bekanntschaft	  
auszublenden	  und	  gleichzeitig	  ein	  Minimum	  an	  
professioneller	  Höflichkeit	  aufrechtzuerhalten.	  Er	  
fuhr	  an	  der	  alten	  chinesischen	  Botschaft	  vorbei	  und	  
bog	  nach	  Norden	  auf	  die	  As-‐Safarat-‐Straße.	  Er	  zwang	  
sich	  ein	  Lächeln	  ab,	  kurbelte	  sein	  Fenster	  herunter	  –	  
was	  gegen	  die	  offiziellen	  Vorschriften	  verstieß	  –	  und	  
atmete	  die	  frische	  Morgenluft	  ein.	  

Ignacio	  hatte	  den	  Verdacht,	  dass	  seine	  Liebe	  
zu	  mesopotamischer	  Geschichte	  mit	  der	  aggressiven	  
Ablehnung	  des	  Zionismus	  von	  arabischen	  
Traditionen	  und	  Bräuchen	  unvereinbar	  sein	  würde.	  
Wahrscheinlich,	  schlussfolgerte	  er.	  Daher	  beschloss	  
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er,	  die	  Klappe	  zu	  halten.	  Er	  genoss	  die	  frische	  Brise	  
und	  ließ	  seine	  Gedanken	  schweifen.	  

Und	  der	  Typ	  labert	  immer	  noch,	  sagte	  Ignacio	  
zu	  sich	  selbst.	  

“Und	  er	  war	  mit	  ‘nem	  Skateboard	  unterwegs,	  
als	  ich	  ihn	  erschossen	  habe”,	  erzählte	  Bennett.	  

Glaubt	  der	  denn,	  dass	  er	  mich	  mit	  dieser	  
Scheiße	  ködern	  kann?	  Glaubt	  der	  denn,	  dass	  jeder,	  der	  
für	  die	  Besatzung	  arbeitet,	  so	  ist	  wie	  er?,	  fragte	  sich	  
Ignacio.	  

“Ich	  hatte	  damals	  keine	  Ahnung,	  dass	  diese	  
Kamelficker	  überhaupt	  Skateboard	  fahren	  können”,	  
fuhr	  Bennett	  fort.	  “Und	  das	  war	  Anfang	  2000.	  Also,	  
hör	  dir	  das	  an:	  Als	  er	  fiel,	  blieb	  er	  mit	  seinem	  
Oberkiefer	  an	  einem	  der	  Räder	  hängen.	  Zum	  
Totlachen!	  Circa	  ‘ne	  Stunde	  später	  bin	  ich	  zu	  ihm	  
rüber	  gelaufen,	  um	  seine	  Leiche	  zu	  inspizieren,	  und	  
sein	  gesamter	  Mund	  hatte	  sich	  um	  das	  Rad	  gewickelt,	  
so	  dass	  sein	  Kopf	  fast	  aufrecht	  auf	  dem	  Boden	  stand!”	  
Bennett	  lachte	  schallend	  los.	  Langsam	  realisierte	  er,	  
dass	  Ignacio	  nicht	  zuhörte.	  “Danke	  für’s	  Abholen!”,	  
donnerte	  Bennett	  und	  gab	  Ignacio	  mit	  seinem	  
Handrücken	  einen	  Klaps	  auf	  die	  Schulter.	  

Ignacio	  wurde	  in	  die	  Gegenwart	  
zurückkatapultiert.	  “So	  ein	  paar	  kanadische	  
Kampfschwimmer	  hätten	  mich	  mitnehmen	  sollen”,	  
fuhr	  Bennett	  fort,	  “aber	  die	  haben	  mich	  sitzen	  
lassen.”	  

Schlaue	  Kanadier,	  dachte	  Ignacio.	  “In	  drei	  
Minuten	  sind	  wir	  da.”	  Er	  atmete	  aus	  und	  versuchte	  
angestrengt,	  nicht	  die	  Beherrschung	  zu	  verlieren.	  

Ignacio	  beschleunigte	  und	  bog	  um	  eine	  Kurve.	  
Sie	  fuhren	  an	  einer	  Gruppe	  Menschen	  vorbei,	  die	  am	  
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Straßenrand	  herumgruben.	  Ignacio	  hielt	  sie	  für	  
Postdocs,	  Ethnografen	  oder	  Archäologen.	  Ich	  sehe	  
mehr	  private	  Sicherheitsleute	  als	  tatsächliche	  
Akademiker,	  bemerkte	  Ignacio.	  Als	  er	  um	  die	  Ecke	  
raste,	  konnte	  er	  einen	  kurzen	  Blick	  auf	  die	  Gruppe	  
erhaschen.	  Keiner	  der	  Grabenden	  sah	  auf.	  Bis	  auf	  
einen.	  Sein	  Blick	  traf	  Ignacios	  für	  ganze	  zwei	  
Sekunden,	  doch	  dieser	  kurze	  Augenblick	  sagte	  alles.	  
Sie	  tauschten	  ein	  Lächeln	  aus.	  Sie	  spürten	  die	  
Verbindung.	  Das	  Gesicht	  des	  Grabenden	  errötete,	  als	  
die	  Verbindung	  unterbrochen	  wurde.	  Mit	  neuem	  
Schwung	  griff	  er	  nach	  seiner	  Mini-‐Hacke	  und	  wandte	  
sich	  wieder	  der	  Erde	  zu.	  Er	  versuchte,	  positiv	  zu	  
bleiben	  und	  dachte	  über	  seine	  Dissertation	  nach,	  die	  
sich	  mit	  der	  Bedeutung	  von	  Textilien	  beschäftigte.	  Als	  
absichtliche	  Darstellung	  ethnischer	  Identität	  kann	  uns	  
Kleidung	  viel	  über	  Gruppendynamik	  und	  Kultur	  lehren.	  
Er	  liebte	  die	  Details:	  Warum	  dieses	  geometrische	  
Muster?	  Ist	  das	  mehr	  Funktion	  oder	  eher	  Stil?	  Wann	  
hatte	  diese	  Mode	  ihren	  Ursprung?	  Und	  warum?	  
Welche	  sozialen	  Schichten	  trugen	  diese	  Art	  von	  
Kleidung?	  Ich	  kann	  diese	  Lumpen	  in	  einen	  größeren	  
kulturellen	  Zusammenhang	  bringen	  und	  mein	  Bestes	  
geben,	  ihre	  Weisheiten	  mit	  der	  Welt	  zu	  teilen.	  Das	  
heißt,	  wenn	  überhaupt	  irgendjemand	  zuhört.	  

Das	  Humvee	  ruckelte,	  als	  Ignacio	  sich	  durch	  
die	  Betonsperren	  vor	  dem	  Tor	  schlängelte.	  Bennetts	  
Gesicht	  zuckte	  vor	  Schmerz	  zusammen.	  

“Alles	  in	  Ordnung?”,	  fragte	  Ignacio.	  
“Eine	  alte	  Lacrosse-‐Verletzung",	  entgegnete	  

Bennett.	  “Lange	  her.	  Zu	  Schulzeiten.”	  
“Immer	  noch	  nicht	  verheilt?”,	  fragte	  Ignacio	  

weiter.	  
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Bennetts	  körperliches	  Unbehagen	  
verschleierte	  seine	  Gedanken.	  Es	  ist	  gut,	  Bagdad	  mal	  
ganz	  persönlich	  und	  aus	  der	  Nähe	  zu	  sehen.	  Irak	  war	  
die	  einzige	  Regionalmacht,	  die	  fähig	  war,	  Israel	  die	  
Stirn	  zu	  bieten	  oder	  militärisch	  gesehen	  mit	  uns	  
mitzuhalten.	  Also	  mussten	  wir	  sie	  vernichten.	  Klar	  ist	  
es	  immer	  einfacher,	  den	  großen	  Bruder	  
vorwegzuschicken,	  der	  deine	  Probleme	  für	  dich	  lösen	  
kann.	  Daher	  das	  Office	  of	  Special	  Plans.	  Amerikaner	  
kann	  man	  leicht	  in	  die	  richtige	  Richtung	  lenken.	  

“Ich	  bin	  froh,	  dass	  wir	  in	  diesem	  Kampf	  
alliiert	  sind”,	  sagte	  Bennett	  und	  lenkte	  das	  Gespräch	  
von	  jeglichen	  Anzeichen	  von	  Schwäche	  weg.	  

“Naja...”	  Ignacio	  hielt	  inne	  und	  bereute	  sofort,	  
dass	  er	  nochmals	  auf	  Bennetts	  Gerede	  eingegangen	  
war.	  

“Wohl	  wahr.”	  Bennett	  schmunzelte.	  
Ignacio	  fragte	  sich,	  was	  Bennett	  wohl	  dachte.	  
Bennett	  atmete	  ein.	  Er	  setzte	  zu	  einer	  

Schimpftirade	  an.	  
Ich	  hab’	  das	  Gefühl,	  da	  kommt	  noch	  mehr	  

blödes	  Geschwätz	  auf	  mich	  zu.	  Montezumas	  Rache?	  
Oder	  eher	  Jitzchak	  Offensive?	  Seine	  eigene	  
Lächerlichkeit	  brachte	  Ignacio	  zum	  Grinsen.	  Er	  
schnitt	  Bennett	  das	  Wort	  ab.	  “Was	  halten	  Sie	  denn	  
von	  Washington?”	  

“Wunderschöne	  Stadt!”,	  sagte	  Bennett.	  Er	  
dachte:	  Eure	  Medien	  sind	  scheiße	  und	  eure	  Leute	  
Vollidioten.	  “Aber	  euer	  Kongress...”	  Bennett	  machte	  
eine	  Pause,	  um	  einen	  Batzen	  Schleim	  aus	  dem	  
Fenster	  zu	  spucken.	  “Eure	  Abgeordneten	  können	  es	  
gar	  nicht	  erwarten,	  einem	  in	  den	  Hintern	  zu	  
kriechen.”	  



	   	   	  
	  

	   119	   	  
	  

Bennetts	  schwerer	  Schleim	  klebte	  stumm	  an	  
der	  Mauer	  des	  Gebäudes,	  das	  den	  Fuhrpark	  
beherbergte.	  Ignacio	  parkte	  auf	  seinem	  
zugewiesenen	  Parkplatz,	  machte	  den	  Motor	  aus	  und	  
flüchtete	  aus	  dem	  Fahrzeug.	  

Hoffentlich	  muss	  ich	  mich	  niemals	  wieder	  mit	  
diesem	  Mann	  unterhalten.	  

Ein	  kleiner	  Greyriver-‐Mitarbeiter	  mit	  
Giraffenhals	  und	  Klemmbrett	  in	  der	  Hand	  begrüßte	  
Bennett.	  

Als	  Ignacio	  in	  Richtung	  des	  Büros	  seines	  
Vorgesetzten	  joggte,	  musste	  er	  an	  Brigadier	  General	  
Karpinski	  denken.	  Sie	  hatte	  einst	  die	  BBC	  darüber	  
informiert,	  dass	  sie	  einen	  israelischen	  
Vernehmungsoffizier	  getroffen	  habe,	  der	  mit	  dem	  US-‐
Geheimdienst	  im	  Irak	  zusammenarbeitete.	  Sowohl	  
das	  amerikanische	  als	  auch	  das	  israelische	  
Außenministerium	  hatten	  ihre	  Behauptung	  
vehement	  bestritten.	  Die	  privaten	  Medien	  schlossen	  
sich	  ihnen	  an.	  Keine	  Erwähnung	  mehr	  von	  Israelis	  im	  	  
Irak.	  Der	  Mossad	  setzte	  seine	  Mission	  unweigerlich	  
fort.	  Er	  war	  dazu	  in	  der	  Lage,	  sich	  Zugang	  zu	  einem	  
ehemaligen	  irakischen	  Geheimdienstmitarbeiter	  zu	  
beschaffen,	  der	  an	  Iraks	  Israel-‐Akte	  gearbeitet	  hatte.	  
Er	  war	  auch	  dazu	  fähig,	  hochmoderne	  Abhörgeräte	  
im	  gesamten	  irakischen	  Kommunikationsnetz	  zu	  
installieren.	  Beide	  Ziele	  hatte	  der	  Mossad	  bis	  Ende	  
2003	  mit	  relativer	  Leichtigkeit	  erreicht.	  

Dann	  grub	  der	  Mossad	  noch	  tiefer	  und	  nutzte	  
die	  Gelegenheit,	  noch	  kreativer	  zu	  werden.	  Wie	  tief	  
steckt	  er	  mit	  drin?	  Und	  was	  macht	  Bennett	  wirklich	  
hier?	  Was	  ist	  seine	  wirkliche	  Mission?	  
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“Das	  Institut”,	  murmelte	  Ignacio.	  “Kreative	  
Wichser.”	  

	  
	  

“Ich	  hab’	  die	  Wohnung	  zwei	  Tage	  hintereinander	  
verlassen”,	  freute	  sich	  Majid	  und	  gratulierte	  sich	  
damit	  selbst.	  

Er	  näherte	  sich	  den	  Sozialbauten,	  in	  denen	  
sich	  Munirs	  Wohnung	  befand.	  Dieses	  Mal	  hatte	  er	  
einen	  anderen	  Weg	  genommen	  als	  am	  Abend	  zuvor.	  

Er	  runzelte	  die	  Stirn,	  als	  er	  bemerkte,	  dass	  
alle	  Fensterläden	  der	  Wohnung	  geschlossen	  waren.	  
“Warum	  wohl?”,	  fragte	  er	  sich	  laut.	  

Er	  ging	  zur	  Tür	  und	  klopfte	  leise	  an.	  
Keine	  Antwort.	  
“Die	  haben	  wahrscheinlich	  ‘nen	  ziemlichen	  

Kater.”	  Er	  versuchte,	  ruhig	  zu	  bleiben.	  
Die	  Uhr	  tickte.	  
Er	  klopfte	  noch	  einmal	  an	  die	  Tür.	  Keine	  

Antwort.	  
Was	  ist	  das	  für	  ein	  Geruch?	  
Er	  klopfte	  noch	  einmal.	  Irgendwo	  hinter	  ihm	  

raste	  ein	  Humvee	  um	  die	  Kurve.	  Majid	  drehte	  sich	  um	  
und	  erhaschte	  einen	  unscharfen	  Blick	  auf	  den	  Fahrer.	  
Braun	  gebrannt,	  unauffällig,	  Glatze.	  

Warum	  zur	  Hölle	  braucht	  Munir	  so	  lange?	  
Vielleicht	  ist	  er	  kurz	  raus	  gegangen.	  Majid	  griff	  nach	  
dem	  Türknauf.	  Die	  Tür	  öffnete	  sich	  von	  alleine,	  
sobald	  er	  die	  klimpernde	  Klinke	  berührte.	  

Er	  ging	  hinein,	  drei	  Schritte.	  
Die	  Szene	  vor	  ihm	  überwältigte	  all	  seine	  

Sinne.	  Das	  Blut	  stach	  ihm	  in	  die	  Augen.	  Der	  Geruch	  
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von	  Schießpulver	  und	  angesengtem	  Fleisch	  drang	  
ihm	  in	  die	  Nase.	  Er	  sackte	  zusammen,	  seine	  	  
Handflächen	  hämmerten	  auf	  den	  schmutzigen	  Boden.	  
Der	  beißende	  Geruch	  von	  Blut,	  Galle	  und	  
abgestandenem	  Urin	  drang	  zu	  seinen	  
Geschmacksknospen	  vor	  und	  machte	  das	  Sprechen	  
unmöglich.	  Die	  Stille	  des	  Todes	  hallte	  laut	  in	  seinem	  
Kopf	  wider.	  Er	  sah	  auf.	  Der	  Boden	  war	  mit	  Zeitungen	  
übersät	  –	  zertrampelt,	  verbrannt	  und	  vernachlässigt.	  

“Reiß	  dich	  zusammen!”,	  schrie	  er.	  Er	  stand	  
auf,	  wankte	  einen	  Schritt	  nach	  vorne	  und	  fiel	  wieder	  
hin.	  

Kniend	  begann	  er,	  ein	  bisschen	  aufzuräumen.	  
Er	  zwang	  sich,	  vom	  Besten	  auszugehen	  –	  und	  glaubte	  
doch	  nicht	  daran:	  Er	  ist	  nur	  unterwegs.	  Er	  war	  nicht	  
da.	  

Majid	  krabbelte	  ein	  paar	  Meter	  auf	  die	  Mitte	  
des	  Raumes	  zu.	  Er	  kniete	  inmitten	  eines	  Meeres	  aus	  
Zeitungen	  und	  fing	  an,	  sie	  sorgfältig	  in	  Stapeln	  zu	  
sortieren.	  Er	  hob	  eine	  Zeitung	  auf	  und	  faltete	  sie	  
auseinander,	  um	  sicherzustellen,	  dass	  sich	  die	  
Rubriken	  in	  der	  richtigen	  Reihenfolge	  befanden.	  Eine	  
Schweißperle	  rollte	  seine	  Schläfe	  hinunter	  und	  in	  
sein	  rechtes	  Auge	  hinein.	  Er	  schloss	  seine	  Augen	  und	  
drückte	  sie	  so	  fest	  zu,	  dass	  er	  statt	  Dunkellila	  warme	  
verpixelte	  Rottöne	  sah.	  Er	  machte	  seine	  Augen	  
wieder	  auf.	  Kurze,	  abgehackte	  Atemzüge	  zwangen	  
ihn	  dazu,	  den	  Raum	  um	  sich	  herum	  wieder	  
wahrzunehmen.	  Er	  faltete	  die	  Zeitung	  langsam	  
wieder	  zusammen,	  wobei	  er	  sicherstellte,	  dass	  alle	  
Ränder	  ordentlich	  aufeinander	  lagen.	  Nachdem	  er	  die	  
Zeitung	  ein	  letztes	  Mal	  gefaltet	  hatte,	  bemerkte	  er,	  
dass	  sich	  einige	  Seiten	  am	  unteren	  Viertel	  der	  Zeitung	  
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ausfächerten.	  Er	  schnappte	  sich	  die	  Zeitung,	  zerriss	  
sie	  wütend	  in	  hässliche	  Büschel	  und	  stand	  mit	  einem	  
Satz	  auf.	  

Er	  schwankte	  nach	  rechts	  und	  hielt	  sich	  an	  
Munirs	  Schreibtisch	  fest,	  der	  nach	  wie	  vor	  unter	  den	  
Trümmern	  zukünftigen	  Erfolgs	  vergraben	  war.	  
Weitere	  Notizen	  des	  Sammelwütigen	  schlummerten	  
still	  und	  geduldig	  in	  den	  Tiefen	  seines	  Schreibtischs.	  
Großartige,	  fachrichtungsübergreifende	  Muster	  
warteten	  nur	  auf	  den	  richtigen	  Moment,	  um	  sich	  der	  
Welt	  preiszugeben.	  Durchbruch	  in	  der	  Warteschleife.	  
Majid	  nickte.	  Er	  akzeptierte	  die	  Herausforderung,	  
bald	  in	  diese	  Tiefen	  vorzudringen.	  Munirs	  Weisheit	  
verdient	  es,	  der	  Welt	  vorgestellt	  zu	  werden.	  

Okay,	  okay,	  also	  los,	  dachte	  er.	  Dieses	  Mal	  
richtete	  er	  sich	  ein	  bisschen	  bestimmter	  auf.	  Er	  
stolperte	  zur	  südlichen	  Wand	  hinüber	  und	  entdeckte	  
Munirs	  Skateboard,	  das	  in	  einer	  Ecke	  kauerte.	  Er	  
versuchte,	  einen	  Stapel	  Zeitungen	  aus	  dem	  Weg	  zu	  
schieben,	  um	  an	  das	  Skateboard	  zu	  gelangen,	  doch	  
der	  gesamte	  Stapel	  taumelte	  und	  fiel	  geräuschlos	  zu	  
Boden.	  

Verdammt!	  Majid	  fühlte	  sich	  furchtbar.	  Er	  
wusste,	  wie	  viel	  Zeit	  und	  Mühe	  Munir	  in	  die	  
Sammlung	  dieser	  Zeitungen	  gesteckt	  hatte.	  Das	  räum’	  
ich	  später	  wieder	  auf,	  entschuldigte	  er	  sich.	  

Majid	  griff	  nach	  dem	  Skateboard	  und	  hielt	  es	  
an	  seine	  Brust.	  Er	  drückte	  es	  fest	  –	  wie	  ein	  Kind,	  das	  
endlich	  alt	  genug	  war,	  dass	  man	  sich	  mit	  ihm	  balgen	  
konnte.	  Das	  Skateboard	  belohnte	  ihn,	  denn	  dann	  sah	  
er	  es:	  Das	  Manuskript,	  der	  erste	  Entwurf	  von	  Munirs	  
neuerster	  Kurzgeschichte,	  blitzte	  dort	  hervor,	  wo	  der	  
gefällte	  Zeitungsstapel	  einst	  gestanden	  hatte.	  	  
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Majid	  wusste,	  wie	  gut	  Munir	  auf	  seine	  Werke	  
aufpasste,	  und	  beschloss	  daher,	  diese	  Kostbarkeit	  
nicht	  zurückzulassen.	  Ich	  weiß	  nicht	  einmal,	  wohin	  ich	  
gehe.	  

Vorsichtig	  hob	  Majid	  das	  Manuskript	  auf	  und	  
stellte	  das	  Skateboard	  an	  die	  Stelle,	  wo	  er	  das	  
Manuskript	  gefunden	  hatte.	  

“Was	  noch?	  Was	  noch?”,	  fragte	  Majid,	  als	  er	  
das	  Zimmer	  nach	  Munirs	  persönlichen	  Besitzstücken	  
absuchte.	  

Er	  richtete	  sich	  auf.	  Sein	  Blick	  fiel	  auf	  die	  
Südwand	  der	  Wohnung.	  Die	  Nachbarn!	  Irgendjemand	  
muss	  doch	  etwas	  gehört	  haben!	  Er	  verließ	  die	  
Wohnung	  und	  wandte	  sich	  nach	  rechts.	  Er	  wusste,	  
dass	  die	  Nachbarn	  links	  von	  Munir	  schon	  lange	  weg	  
waren.	  Er	  klopfte	  an	  die	  erste	  Tür,	  die	  er	  sah	  –	  drei	  
Türen	  weiter,	  von	  der	  Ecke	  aus	  gesehen,	  wohnten	  
Munirs	  nächste	  Nachbarn.	  

Keine	  Antwort.	  
“Entschuldigen	  Sie	  bitte”,	  sagte	  Majid	  laut.	  
Gedämpfte	  Schritte	  entfernten	  sich	  

schlurfend	  von	  der	  Tür.	  
Eine	  Wohnung	  weiter	  verriegelte	  eine	  

unsichtbare	  Hand	  ein	  Paar	  Fensterläden.	  
“Ihr	  wollt	  mich	  wohl	  verarschen”,	  murmelte	  

Majid.	  “So	  läuft	  es	  aber	  nicht!”	  
Majid	  probierte	  es	  bei	  der	  nächsten	  Wohnung	  

und	  auch	  bei	  der	  übernächsten.	  Er	  probierte	  es	  bei	  
allen	  Wohnungen,	  die	  sich	  im	  Erdgeschoss	  von	  
Munirs	  Wohnhaus	  befanden.	  Die	  beste	  Reaktion,	  die	  
er	  bekam,	  war	  ein	  resigniertes	  Nicken	  eines	  Jungen,	  
der	  die	  Warnung	  seiner	  Mutter,	  sich	  bedeckt	  zu	  
halten,	  ignoriert	  hatte.	  Die	  Bewohner	  der	  letzten	  
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Wohnung	  öffneten	  zumindest	  die	  Tür,	  doch	  Majids	  
Fragen	  stießen	  nur	  auf	  Schweigen	  und	  zitternde	  
Unterlippen.	  Die	  Tür	  schloss	  sich	  sanft	  aber	  
bestimmt.	  

Majid	  ging	  in	  den	  Hinterhof	  und	  sah	  zum	  
zweiten	  Stock	  hinauf.	  

“Hat	  niemand	  was	  gesehen?	  Niemand?”,	  
schrie	  er.	  “Letzte	  Nacht?”	  Um	  wie	  viel	  Uhr	  bin	  ich	  
gegangen?	  “Nach	  zwei	  Uhr	  morgens!	  Niemand?!”,	  	  
brüllte	  Majid.	  “Wir	  sind	  nichts	  als	  Feiglinge!	  Wir	  alle!”	  

Majid	  stolperte	  zurück	  in	  Munirs	  Wohnung.	  
Auf	  dem	  Weg	  dorthin	  gelang	  es	  ihm,	  seine	  zitternden	  
Gliedmaßen	  wieder	  unter	  Kontrolle	  zu	  bringen.	  Er	  
hoffte,	  dass	  er,	  wenn	  er	  besonders	  langsam	  ging,	  
einen	  besorgten	  Nachbarn	  aus	  seiner	  Wohnung	  
herauslocken	  könnte.	  Er	  kam	  wieder	  an	  der	  Haustür	  
an.	  Er	  drehte	  sich	  um	  und	  blickte	  zurück.	  Keine	  
Fensterläden	  gingen	  auf.	  Keine	  Tür	  knarrte.	  

“Was	  noch?	  Was	  noch?”	  Er	  versuchte	  noch	  
einmal,	  die	  Situation	  auszuwerten.	  Er	  starrte	  auf	  das	  
Manuskript	  in	  seinen	  Händen.	  “Nur	  du	  und	  ich,	  mein	  
Freund.”	  

Er	  schnappte	  sich	  den	  Ersatzschlüssel,	  der	  in	  
Munirs	  Schreibtischschublade	  lag	  und	  verließ	  die	  
Wohnung.	  Er	  versuchte,	  die	  Tür	  hinter	  sich	  zu	  
verschließen,	  doch	  der	  Türknauf	  war	  kaputt	  –	  er	  
wurde	  nur	  noch	  mit	  einer	  Schraube	  
zusammengehalten.	  Dann	  bemerkte	  er,	  dass	  der	  
gesamte	  Türpfosten	  zerschmettert	  war.	  Wie	  konnte	  
ich	  das	  vorher	  nur	  übersehen?,	  fragte	  er	  sich.	  

“Was	  würde	  Munir	  tun?	  Was	  würde	  er	  an	  
meiner	  Stelle	  tun?	  Denk	  nach!	  Denk	  nach!”	  
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Er	  wanderte	  umher	  und	  schimpfte	  über	  sich	  
selbst.	  Er	  schimpfte	  über	  sich	  selbst	  und	  wanderte	  
umher.	  

“Ich	  hätte	  dableiben	  sollen!	  Warum	  musste	  
ich	  so	  früh	  gehen?	  Warum	  konnte	  ich	  nicht	  
ausnahmsweise	  mal	  ein	  guter	  Freund	  sein?!”	  

Ein	  Wüstenuhu,	  Bubo	  ascalaphus,	  antwortete	  
ihm	  aus	  der	  Ferne.	  “Positiv	  bleiben,	  positiv	  bleiben”,	  
riet	  er	  ihm.	  

“Was	  würde	  Munir	  tun?”	  Musik	  war	  die	  erste	  
Antwort,	  die	  ihm	  in	  den	  Sinn	  kam.	  

Musik.	  
“Okay”,	  antwortete	  Majid	  völlig	  verloren,	  als	  

Bilder	  von	  dem	  blutbefleckten	  Boden	  vor	  seinem	  
inneren	  Auge	  herumschwirrten.	  

Majid	  versuchte	  zu	  singen.	  Immer	  und	  immer	  
wieder	  murmelte	  er	  verschiedene	  Kombinationen	  
von	  “lookin’	  through	  the	  paper	  though	  he	  doesn’t	  
know	  how	  to	  read”	  und	  “prayin’	  now	  to	  something	  
that	  has	  never	  shown	  him	  anything”	  vor	  sich	  hin.	  Sein	  
verstörtes	  Hirn	  war	  nicht	  in	  der	  Lage,	  klar	  zu	  denken	  
und	  ein	  komplettes	  Lied	  wiederzugeben.	  

Obwohl	  er	  nur	  noch	  einen	  Kilometer	  von	  
seinem	  Zuhause	  entfernt	  war,	  konnte	  er	  sich	  nicht	  
mehr	  zum	  Weitergehen	  zwingen.	  Er	  setzte	  sich	  auf	  
den	  Bordstein,	  die	  Stadt	  zog	  an	  ihm	  vorbei,	  seine	  
persönliche	  Trauer	  nur	  ein	  Tropfen	  auf	  dem	  heißen	  
Stein.	  

Er	  sang	  “...	  on	  a	  pillow	  made	  of	  concrete”,	  
immer	  leiser,	  immer	  langsamer,	  bis	  er	  
zusammenbrach.	  

“Konzentrier’	  dich!”,	  schrie	  er	  sich	  selbst	  
durch	  eine	  Armee	  von	  Tränen	  hindurch	  an.	  Die	  
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Passanten	  schenkten	  ihm	  keine	  Aufmerksamkeit.	  Nur	  
ein	  weiterer	  traumatisierter	  Mitbürger?	  Ein	  weiterer	  
Flüchtling	  vor	  den	  Kriegen	  des	  Empire?	  
Es	  interessierte	  sie	  nicht.	  Sie	  hatten	  genug	  mit	  ihren	  
eigenen	  Problemen	  zu	  tun.	  Majid	  erkannte	  unscharf	  
einen	  zusätzlichen	  Nutzen	  der	  US-‐Kriege:	  die	  
Zerstörung	  des	  Zusammengehörigkeitsgefühls	  der	  
irakischen	  Bevölkerung.	  

“Konzentrier’	  dich!”,	  wiederholte	  er	  und	  
überlegte,	  was	  er	  als	  Nächstes	  tun	  sollte.	  

“Zur	  Polizei	  kann	  ich	  nicht	  gehen.	  Die	  sind	  
korrupt	  und	  machen,	  was	  die	  Besatzung	  ihnen	  sagt.	  “	  

“Was	  ist	  mit	  Seneen?	  Nein.	  Wie	  viel	  Uhr	  ist	  
es?”	  

Salat	  al-‐Zuhr	  antwortete	  ihm.	  
“Ja,	  sie	  wird	  schon	  im	  Bett	  sein.”	  
“Was	  würde	  Munir	  tun?	  FUCK!	  Wo	  ist	  er	  

bloß?!”	  
Er	  sprang	  auf.	  “Er	  würde	  ganz	  sicher	  nicht	  

faul	  auf	  seinem	  Hintern	  rumsitzen!”	  
Er	  ging	  noch	  ein	  bisschen	  weiter	  und	  machte	  

alle	  paar	  Minuten	  eine	  Pause,	  um	  wieder	  zu	  Atem	  zu	  
kommen.	  Von	  seinem	  Standort	  am	  Straßenrand	  aus	  
spähte	  er	  nach	  Westen	  über	  die	  Didschla	  –	  so	  
nannten	  die	  Einheimischen	  den	  Tigris	  –	  hinweg,	  hin	  
zur	  US-‐amerikanischen	  Festung,	  der	  Zitadelle,	  dem	  
Ort,	  an	  dem	  sich	  die	  Macht	  moderner	  Ignoranz	  mit	  
kapitalistischer	  Profitmacherei	  vereinigte.	  Er	  fragte	  
sich,	  wie	  es	  wohl	  im	  Inneren	  der	  Festung	  aussah.	  
Nicht	  einmal	  zu	  meinen	  Dolmetscherzeiten	  bin	  ich	  oft	  
in	  der	  Grünen	  Zone	  gewesen.	  Ich	  wette	  da	  sieht	  es	  jetzt	  
komplett	  anders	  aus,	  die	  sind	  ja	  ununterbrochen	  am	  
Bauen.	  
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Giftgrüne	  Blasen	  sammelten	  sich	  am	  
nahegelegenen	  Ufer.	  Majid	  starrte	  sie	  an.	  Er	  fragte	  
sich,	  ob	  die	  Farbe	  natürlich	  war	  oder	  das	  Ergebnis	  
irgendeiner	  Art	  von	  Verschmutzung.	  Verdammt!	  Das	  
ist	  ein	  Fisch!	  Tatsächlich	  konnte	  man	  durch	  den	  
Schaum	  hindurch	  die	  Überreste	  eines	  dunkelfarbigen	  
Fisches	  ausmachen.	  Er	  war	  gestern	  Nachmittag	  
erstickt.	  Durch	  einen	  chemischen	  Schadstoff	  waren	  
seine	  Kiemen	  zusammengeklebt.	  

Majid	  runzelte	  die	  Stirn.	  Für	  einen	  kurzen	  
Moment	  wünschte	  er	  sich,	  dass	  ein	  Asteroid	  im	  
protzigen	  Swimmingpool	  des	  Cristal-‐Grand-‐Hotels	  
landen	  und	  den	  ganzen	  Planeten	  auslöschen	  würde.	  
Er	  würde	  sich	  sogar	  mit	  einem	  weiteren	  Jabal	  Waqf	  
As	  Suwwan	  zufriedengeben.	  Mutter	  Natur	  würde	  sich	  
im	  Laufe	  der	  Zeit	  erholen.	  Und	  die	  Menschen?	  Majid	  
wollte,	  dass	  die	  Menschen	  verschwanden.	  

“Die	  Krankenhäuser!”,	  rief	  Majid	  und	  rannte	  
zum	  nächsten	  Laden,	  um	  das	  dortige	  Telefon	  zu	  
benutzen.	  Das	  Manuskript	  hielt	  er	  fest	  gegen	  seine	  
Brust	  gedrückt.	  
	  

Kapitel	  Sechs	  
	  

Ignacio	  war	  zu	  früh	  zu	  seinem	  Meeting	  gekommen,	  
also	  setzte	  er	  sich	  ganz	  hinten	  in	  den	  Konferenzraum	  
und	  wartete,	  bis	  die	  Mitarbeiter,	  die	  den	  Raum	  
derzeit	  nutzten,	  ihre	  Präsentation	  beendet	  hatten.	  

“...und	  das	  ist	  genau	  der	  Grund,	  warum	  wir	  
alle	  den	  Angriff	  auf	  das	  Kriegsgefangenenlager	  in	  Son	  
Tay	  studieren	  sollten”,	  mahnte	  der	  korpulente	  
Redner	  sein	  überschaubares	  Publikum.	  
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Ignacio	  schaute	  sich	  das	  Publikum	  genauer	  
an.	  Bürokraten,	  Mitarbeiter	  privater	  Militärfirmen	  und	  
noch	  ein	  paar	  Beamte	  von	  anderen	  
Regierungsbehörden.	  Er	  erkannte	  ein	  paar	  Gesichter,	  
Passanten	  im	  grauen	  Arbeitsalltag.	  Langsam	  hob	  sich	  
eine	  Hand,	  was	  den	  Beginn	  des	  Frage-‐	  und	  
Antwortteils	  des	  Vortrags	  markierte.	  

“Wie	  können	  wir	  uns	  gegen	  die	  
psychologischen	  Kampfmaßnahmen	  des	  Feindes	  
verteidigen?	  Was	  müssen	  wir	  beachten?”,	  fragte	  einer	  
der	  Anwesenden.	  

“Wir	  müssen	  wachsam	  bleiben.	  Seien	  Sie	  auf	  
der	  Hut	  und	  halten	  Sie	  die	  Kommunikation	  in	  Ihren	  
jeweiligen	  Befehlsketten	  aufrecht.	  Wir	  haben	  
zahlreiche	  Schwachpunkte,	  die	  der	  Feind	  ausnutzen	  
kann,	  z.B.	  die	  Rassenprobleme	  zuhause”,	  sagte	  der	  
Redner	  und	  zeigte	  auf	  ein	  Plakat,	  das	  hinter	  ihm	  an	  
einer	  Pinnwand	  hing.	  “Nur	  wenn	  wir	  keine	  
Schwächen	  haben	  –	  und	  davon	  sind	  wir	  noch	  weit	  
entfernt	  –,	  können	  wir	  gegen	  psychologische	  
Kriegsführung	  immun	  sein.”	  

Ignacio	  kniff	  die	  Augen	  zusammen,	  konnte	  
jedoch	  von	  seinem	  Platz	  aus	  die	  Poster	  an	  der	  
Pinnwand	  nicht	  entziffern.	  

Um	  die	  Zeit	  totzuschlagen,	  holte	  Ignacio	  sein	  
Notizbuch	  hervor	  und	  hakte	  ein	  paar	  Posten	  in	  seiner	  
To-‐Do-‐Liste	  ab.	  Er	  gähnte,	  schüttelte	  seinen	  Kopf	  und	  
strich	  alle	  verbleibenden	  Kästchen	  durch.	  Er	  ließ	  
seinem	  Stift	  freien	  Lauf.	  Der	  heutige	  Tag,	  beschloss	  
er,	  wird	  neue	  Verantwortungen	  mit	  sich	  bringen.	  Ein	  
kalter	  Schauer	  kroch	  durch	  seine	  Schuhsohlen	  an	  ihm	  
herauf.	  Er	  hatte	  das	  starke	  Gefühl,	  dass	  ihm	  gerade	  
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ein	  30-‐kg-‐schwerer	  Rucksack	  von	  den	  Schultern	  
genommen	  wurde.	  

“Besser	  als	  Adrenalin”,	  sagte	  er	  lächelnd.	  
Das	  Meeting	  war	  zu	  Ende	  und	  die	  Teilnehmer	  

zerstreuten	  sich	  langsam.	  Nur	  Ignacio	  und	  ein	  AV-‐
Techniker	  blieben	  zurück.	  Die	  Stille	  war	  ein	  guter	  
Nährboden	  für	  verbotene	  Gedanken.	  Er	  stand	  auf,	  
damit	  sein	  Blut	  wieder	  besser	  zirkulieren	  konnte.	  Er	  
ging	  zum	  Podium	  hinüber.	  Auf	  dem	  Plakat	  stand:	  Ist	  
es	  das,	  wofür	  ihr	  kämpft?	  Unterhalb	  der	  weißen	  
Schrift	  waren	  Fotos	  von	  afro-‐amerikanischen	  
Männern	  abgebildet,	  die	  von	  US-‐Polizisten	  getötet	  
wurden.	  

“Bint	  zakiya”,	  flüsterte	  Ignacio	  –	  sein	  
Lieblingsfilmzitat	  aller	  Zeiten.	  

Ignacio	  lehnte	  sich	  gegen	  die	  Wand	  und	  
dehnte	  seine	  Oberschenkel.	  Der	  AV-‐Techniker	  nickte	  
ihm	  zu,	  als	  ob	  er	  sagen	  wollte:	  “Find’	  ich	  gut,	  dass	  du	  
dich	  dehnst”.	  Ignacio	  lachte	  über	  die	  Situation,	  ließ	  
sein	  durchtrainiertes	  Bein	  los,	  schnipste	  ein	  
Staubkügelchen	  vom	  Hauptpodium	  herunter	  und	  
ging	  zu	  seinem	  Platz	  zurück.	  Der	  AV-‐Techniker	  
entfernte	  das	  Plakat	  und	  die	  Pinnwand.	  

Ignacio	  setzte	  sich	  wieder	  hin	  und	  zog	  ein	  
arabisches	  Kreuzworträtsel	  hervor,	  um	  seinem	  
Gehirn	  eine	  Beschäftigung	  zu	  geben,	  bis	  das	  nächste	  
Meeting	  anfing.	  Auf	  gewisser	  Ebene	  fürchtete	  sich	  
Ignacio	  vor	  einem	  Kopf,	  der	  nichts	  zu	  tun	  hatte.	  Er	  
arbeitete	  nicht	  nur	  um	  der	  Arbeit	  willen,	  doch	  er	  
glaubte	  an	  den	  Wert	  davon,	  was	  er	  für	  Fortschritt	  
hielt.	  Zwei	  Wörter	  …	  beginnend	  mit	  fa’	  …	  Der	  Hinweis	  
lautet:	  “Wie	  man	  bekommt,	  was	  man	  will”.	  
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Ignacio	  schaute	  von	  seinem	  Kreuzworträtsel	  
auf	  und	  sah,	  wie	  zwei	  neue	  Techniker	  mehrere	  
Telefonkonferenzgeräte	  und	  Lautsprecher	  aufbauten.	  
Ein	  einsamer	  Drittstaatler	  huschte	  flink	  durchs	  
Zimmer,	  leerte	  die	  Mülleimer	  aus	  und	  reihte	  die	  
Stühle	  ordentlich	  aneinander.	  

Wie	  man	  bekommt,	  was	  man	  will?	  Ich	  habe	  
keine	  Ahnung.	  Weiter...	  Der	  nächste	  Hinweis	  ist:	  “Wie	  
Think-‐Tanks	  ihre	  Arbeit	  machen”.	  Hmmm.	  Die	  Antwort	  
besteht	  aus	  zwei	  Wörtern,	  insgesamt	  zwölf	  
Buchstaben...	  Was	  zur?	  Mann,	  ist	  das	  schwer!	  

Ignacio	  starrte	  die	  Wand	  an	  und	  dachte	  an	  
seinen	  Garten	  zuhause.	  Er	  hasste	  das	  pathogene	  
Verhalten	  der	  Menschen:	  Sie	  beuten	  rücksichtslos	  
natürliche	  Ressourcen	  aus,	  vermehren	  sich	  blind	  und	  
verschmutzen	  den	  Planeten	  wie	  Extremisten.	  Sein	  
Garten	  war	  für	  ihn	  ein	  Platz	  der	  geistigen	  
Entspannung	  und	  eine	  verlässliche	  Nahrungsquelle.	  
Das	  Gärtnern	  gab	  ihm	  zudem	  das	  Gefühl,	  inmitten	  des	  
menschlichen	  Wahnsinns	  etwas	  Produktives	  und	  
Humanes	  zu	  tun.	  

Ignacio	  hatte	  den	  Großteil	  seiner	  Gartenbau-‐
Grundkenntnisse	  von	  einem	  pensionierten	  Polizisten	  
aus	  Südafrika	  gelernt,	  der	  ein	  paar	  Häuser	  weiter	  
wohnte.	  Der	  alte	  Captain,	  der	  seine	  Karriere	  
größtenteils	  als	  Unteroffizier	  im	  SAPS-‐
Sondereinsatzkommando	  verbracht	  hatte,	  wusste	  
einfach	  alles.	  

Beobachte	  die	  Sonne.	  Kenne	  ihren	  Weg.	  Pflanze	  
das	  Gemüse	  dementsprechend	  an.	  Bereite	  den	  Boden	  
vor,	  bevor	  du	  mit	  dem	  Pflanzen	  beginnst.	  Nimm	  dir	  
Zeit,	  um	  sicherzustellen,	  dass	  der	  Boden	  gesund	  ist.	  
Finde	  heraus,	  wann	  du	  die	  Samen	  ein-‐	  und	  die	  
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Setzlinge	  umpflanzen	  musst.	  Übernimm	  dich	  im	  ersten	  
Jahr	  nicht.	  Pflanze	  jedes	  Jahr	  ein	  bisschen	  mehr	  an.	  
Beherrsche	  die	  drei	  Champions:	  Mais,	  Bohnen	  und	  
Kürbisse.	  

Jedes	  Mal,	  wenn	  Ignacio	  auf	  Heimaturlaub	  
war,	  tranken	  der	  Captain	  und	  er	  ein	  paar	  Gläser	  
Fassbier	  zusammen.	  Das	  war	  ihre	  Tradition,	  sie	  war	  
einfach	  und	  eine	  gute	  Art	  der	  Entspannung.	  Der	  
Captain	  besaß	  eine	  bescheidene	  Konstruktion	  aus	  
Fässern	  und	  Handpumpen,	  die	  in	  seinem	  Keller	  
aufgebaut	  war.	  Manchmal	  bescherte	  er	  ihm	  eine	  
unangenehme	  Überraschung,	  indem	  er	  Ignacio	  einen	  
Vin	  du	  Diable	  anbot,	  an	  welchem	  Ignacio	  eifrig	  nippte.	  
“Knistert	  wie	  Knallzucker”,	  sagte	  Ignacio	  jedes	  Mal.	  

Ignacio	  passte	  immer	  sehr	  gut	  auf,	  wenn	  der	  
Captain	  zu	  einer	  Rede	  ansetzte.	  Ignacio	  merkte,	  dass	  
der	  Captain	  ruhelos	  war.	  Aber	  er	  sprach	  nie	  von	  
seiner	  Zeit	  in	  Südafrika.	  Sein	  goldenes	  
Verdienstkreuz	  hielt	  er	  stets	  verborgen.	  

Die	  beiden	  tauschten	  oft	  Wissen	  und	  
Ratschläge	  aus.	  Ignacio	  zeigte	  dem	  Captain,	  wie	  man	  
aus	  einer	  alten	  Gießkanne	  und	  einem	  Fensterrahmen	  
von	  der	  nächsten	  Müllhalde	  eine	  billige	  Außendusche	  
bauen	  konnte.	  Der	  Captain	  lernte	  auch,	  dass	  
Winterrettich	  die	  ideale	  Begleitpflanze	  für	  die	  
meisten	  Winterkürbisse	  ist,	  und	  dass	  Kieferschnitzel	  
oder	  Sägespäne	  in	  improvisierten	  Komposttoiletten	  
besser	  funktionieren	  als	  Holzasche.	  Ignacio	  lernte,	  
dass	  Marienkäfer	  Blattläuse	  fressen.	  Dieses	  Wissen	  
sparte	  ihm	  viel	  Zeit	  und	  Mühe	  im	  Garten.	  

Als	  Ignacio	  nach	  Bagdad	  gekommen	  war,	  
hatte	  er	  dem	  Captain	  geschrieben.	  In	  dem	  kurzen	  
Brief	  hatte	  er	  ihn	  gebeten,	  Vorbereitungen	  für	  einen	  
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Kurs	  zu	  treffen,	  den	  die	  beiden	  für	  interessierte	  
Nachbarn	  abhalten	  würden.	  Darin	  würden	  sie	  
Themen	  wie	  Regenwassersammlung,	  
Grauwasserverteilung	  und	  Kompostgrundkenntnisse	  
behandeln	  und	  erklären,	  wie	  man	  einfache	  
Komposttoiletten	  bauen	  kann.	  Die	  Idee	  dazu	  war	  
Ignacio	  während	  des	  Flugs	  von	  Süddeutschland	  nach	  
Bagdad	  gekommen.	  Er	  wusste,	  dass	  der	  Captain	  sich	  
die	  Idee	  ein	  paar	  Wochen	  durch	  den	  Kopf	  gehen	  
lassen	  und	  dann	  einen	  umfassenden,	  pragmatischen	  
Plan	  aushecken	  würde,	  wie	  man	  die	  Gemeinde	  
zusammenbringen	  konnte.	  Jetzt	  nahm	  sich	  Ignacio	  
die	  Zeit,	  dem	  Captain	  einen	  weiteren	  Brief	  zu	  
schreiben.	  Kurz	  und	  knapp.	  Der	  Brief	  wird	  später	  noch	  
rausgehen.	  

Bilder	  von	  seinem	  Garten	  im	  Frühling	  
erschienen	  vor	  Ignacios	  innerem	  Auge.	  Die	  warme	  
Sonne,	  der	  kühle	  Wind,	  die	  mutigen	  Sprösslinge	  und	  
fleißigen	  Vögel	  fordern	  die	  Erde	  auf,	  zu	  gähnen	  und	  
sich	  zu	  strecken.	  Plötzliche	  Regenschauer	  ergießen	  
sich	  über	  die	  neugierigen	  Kotyledonen.	  Treue	  
Nadelbäume	  recken	  sich	  der	  Sonne	  entgegen.	  
Dornengestrüppe	  werden	  noch	  struppiger	  und	  
bringen	  Ignacio	  mit	  ihrer	  Beharrlichkeit	  zum	  
Staunen.	  Unbeirrbare	  Bienen	  malen	  den	  Garten	  rot	  
an	  und	  kämpfen	  tapfer	  gegen	  die	  Pestizide	  
nahegelegener	  Fabriken.	  Sie	  genießen	  ihre	  Rolle	  als	  
Hauptbestäuber.	  

ICH	  HAB’S!	  Wie	  Think-‐Tanks	  ihre	  Arbeit	  
machen!	  Die	  Antwort	  ist	  “Kreuzbestäubung	  von	  Ideen”,	  
talaaquh	  al-‐afkaar.	  
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“Drei	  Krankenhäuser,	  zwei	  Arztpraxen,	  kein	  Munir”,	  
flüsterte	  Majid	  niedergeschlagen.	  “Okay,	  okay”,	  sagte	  
er	  zu	  sich	  selbst	  und	  schleifte	  seine	  Füße	  zur	  
Polizeistation	  hinüber.	  “Einen	  Versuch	  ist	  es	  wert.”	  

Er	  hatte	  eine	  wilde	  Menschenmenge	  erwartet,	  
doch	  Müdigkeit	  und	  intensive	  Überwachung	  schien	  
die	  Schlange	  in	  Grenzen	  zu	  halten.	  

Sie	  bewegte	  sich	  nur	  langsam	  vorwärts,	  
vielleicht	  um	  einen	  Meter	  in	  zwei	  Stunden.	  Majid	  und	  
die	  anderen	  Iraker,	  die	  im	  Freien	  standen,	  schwitzten	  
in	  der	  Nachmittagssonne.	  

“Gnadenlos”,	  flüsterte	  die	  Frau	  hinter	  ihm	  
durch	  einen	  locker	  sitzenden	  Niqab	  hindurch.	  

Majid	  war	  sich	  nicht	  sicher,	  ob	  sie	  die	  
erdrückende	  Hitze	  oder	  die	  erdrückende	  Bürokratie	  
meinte.	  Wahrscheinlich	  beides,	  dachte	  er.	  

Zwei	  irakische	  Armeeoffiziere	  gingen	  zum	  
Anfang	  der	  Schlange	  hinüber,	  zeigten	  dem	  ersten	  
Lieutenant	  und	  seinem	  Sergeant	  irgendeinen	  
Ausweis	  und	  betraten	  das	  Gebäude.	  

Majid	  hob	  seine	  Hand,	  um	  sich	  vor	  der	  Sonne	  
zu	  schützen	  und	  die	  Uhrzeit	  zu	  schätzen.	  Wie	  lange	  ist	  
es	  her,	  dass	  ich	  mich	  in	  die	  Schlange	  gestellt	  habe?	  

	  “Haben	  die	  überhaupt	  kein	  Mitleid?”,	  fragte	  
die	  Frau	  hinter	  ihm.	  “Wo	  ist	  das	  Wasser?”	  

Die	  Schlange	  bewegte	  sich	  nicht.	  
Der	  Mann	  vor	  Majid	  lehnte	  sich	  auf	  seine	  

Krücke	  und	  drehte	  sich	  zu	  Majid	  um.	  “Drinnen	  sind	  
noch	  zwei	  Schlangen”,	  erzählte	  er	  der	  Gruppe.	  “Ich	  
war	  gestern	  schon	  da,	  um	  eine	  Beschwerde	  gegen	  die	  
Besatzung	  einzulegen.	  Sie	  haben	  mir	  irgendein	  
gottverdammtes	  Formular	  gegeben	  und	  mich	  wieder	  



	   	   	  
	  

	   134	   	  
	  

weggeschickt.	  Haben	  gesagt,	  ich	  soll	  heute	  
wiederkommen.”	  

“Und,	  hast	  du	  das	  Formular?”	  
“Genau	  hier”,	  sagte	  der	  Mann	  und	  tippte	  auf	  

seine	  Brusttasche.	  “Wir	  kommen	  erst	  heute	  Abend	  
dran.	  Selbst	  wenn	  wir	  durch	  die	  nächsten	  zwei	  
Schlangen	  durchkommen,	  schicken	  sie	  uns	  drinnen	  
nur	  in	  einen	  Flur	  voller	  Bänke,	  wo	  wir	  uns	  erstmal	  
hinsetzen	  und	  noch	  länger	  warten	  müssen.”	  

Majid	  nickte.	  
“Hältst	  du	  mir	  den	  Platz	  frei?”,	  fragte	  der	  

Mann	  mit	  der	  Krücke.	  
Majid	  nickte	  noch	  einmal.	  Der	  Mann	  humpelte	  

davon.	  
“Brauchst	  du	  irgendwas?”,	  fragte	  er	  über	  

seine	  Schulter	  hinweg.	  
“Nein,	  danke”,	  sagte	  Majid.	  
“Ich	  bringe	  Wasser	  mit!”,	  rief	  er.	  
“Es	  hört	  niemals	  auf,	  oder?”,	  sagte	  die	  Frau.	  
“Die	  Besetzung	  oder	  die...”	  Majid	  hielt	  inne.	  Er	  

versuchte,	  nicht	  immer	  alles	  auf	  die	  ausländische	  
Armee	  zu	  schieben.	  

Sie	  antwortete	  nicht.	  
Die	  Schlange	  bewegte	  sich	  Zentimeter	  um	  

Zentimeter	  vorwärts.	  
Nach	  einer	  Stunde	  waren	  sie	  drinnen.	  

“Drinnen”	  stellte	  sich	  als	  ein	  Zelt	  neben	  der	  
Polizeistation	  heraus.	  Pausbäckige	  Polizeibeamte	  
tasteten	  sie	  zweimal	  ab	  und	  zwangen	  sie,	  durch	  zwei	  
verschiedene	  Metalldetektoren	  zu	  gehen.	  MADE	  IN	  
FRANCE	  las	  Majid,	  als	  er	  durch	  das	  zweite	  Gerät	  
schritt.	  



	   	   	  
	  

	   135	   	  
	  

Nach	  einer	  weiteren	  Stunde	  erreichten	  sie	  die	  
erste	  Reihe	  mit	  Bänken,	  die	  sich	  innerhalb	  der	  
eigentlichen	  Polizeistation	  befand.	  

Majid	  blickte	  auf	  und	  sah	  einen	  Major	  der	  US-‐
Armee	  vorbeigehen.	  Auf	  seiner	  Brust	  befand	  sich	  ein	  
leicht	  erkennbarer	  Aufnäher,	  auf	  dem	  “0+”	  zu	  lesen	  
war.	  Der	  Major	  betrat	  das	  Büro	  am	  anderen	  Ende	  des	  
Flurs	  und	  umarmte	  den	  diensthabenden	  Polizeichef	  –	  
ein	  Colonel,	  soweit	  Majid	  das	  erkennen	  konnte.	  Majid	  
hatte	  diese	  Dienstgrade	  erstmals	  während	  seines	  
Auslandsaufenthaltes	  gesehen.	  Seine	  Highschool	  war	  
oft	  von	  Vertretern	  des	  Militärs	  besucht	  worden,	  
hauptsächlich	  von	  Musterungsoffizieren	  und	  
Nachwuchs-‐ROTCs	  –	  Mitgliedern	  des	  
Ausbildungsprogramms	  der	  US-‐Streitkräfte	  an	  
Colleges	  und	  Universitäten.	  

“Was	  besprechen	  die	  wohl?”,	  flüsterte	  Majid.	  
“Ich	  wette,	  der	  spricht	  kein	  Arabisch.	  Also	  muss	  der	  
Hausaraber	  Englisch	  sprechen.”	  Majid	  verschmolz	  
mit	  seinem	  Sitzplatz.	  “Was	  müsste	  passieren,	  damit	  
sich	  die	  gesamte	  Polizeistation	  aufbäumt?	  Was	  
müsste	  passieren,	  damit	  diese	  Arschlöcher	  an	  
Bürokraten	  gegen	  die	  wahren	  Schurken	  Widerstand	  
leisten?”	  

Majid	  sah	  auf.	  Zwei	  Captains	  der	  US-‐Marine	  
spazierten	  vorbei,	  an	  ihren	  Beinen	  klapperten	  
Gasmasken.	  Unnötige	  Ausrüstung	  in	  einer	  unnötigen	  
Invasion,	  dachte	  Majid.	  Warum	  tragen	  die	  immer	  noch	  
Gasmasken	  mit	  sich	  herum?	  

Einer	  der	  Captains	  legte	  ein	  abgestempeltes	  
Blatt	  Papier	  auf	  den	  Schreibtisch	  eines	  irakischen	  
Hauptmanns	  und	  verließ	  schnell	  aber	  arrogant	  die	  
Wache.	  
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Der	  Mann	  mit	  der	  Krücke	  war	  immer	  noch	  
nicht	  wieder	  zurück,	  als	  ein	  irakischer	  Hauptmann	  
sich	  mit	  Majids	  Anfrage	  befasste.	  Der	  Hauptmann	  
winkte	  Majid	  in	  sein	  Büro.	  Majid	  sprang	  auf	  und	  
machte	  einen	  Satz	  auf	  die	  Tür	  zu.	  Er	  vergaß,	  oder	  war	  
vielleicht	  nicht	  in	  der	  Lage,	  sich	  wieder	  zu	  beruhigen,	  
bevor	  er	  das	  Zimmer	  betrat.	  

Sinnlos	  war	  das	  erste	  Wort,	  das	  Majid	  in	  den	  
Sinn	  kam,	  als	  er	  das	  Büro	  des	  Hauptmanns	  fünfzehn	  
Minuten	  später	  mit	  einem	  Stapel	  Formulare	  in	  der	  
Hand	  und	  dem	  verbalen	  Versprechen,	  schon	  nächste	  
Woche	  eine	  offizielle	  Polizeiuntersuchung	  
durchzuführen,	  wieder	  verließ.	  

“Wie	  konnte	  ich	  nur	  glauben,	  dass	  mein	  Fall	  
einzigartig	  ist?”,	  fragte	  sich	  Majid	  laut	  und	  klopfte	  
den	  Stapel	  Formulare	  in	  seiner	  linken	  Hand	  gegen	  
das	  Manuskript	  in	  seiner	  rechten.	  Ich	  hätte	  nicht	  laut	  
werden	  sollen,	  rügte	  er	  sich.	  

	  
	  

Vor	  dem	  11.	  September,	  bevor	  die	  privaten	  
Unternehmen	  die	  Macht	  ergriffen,	  waren	  die	  Zeiten	  
noch	  einfacher	  gewesen.	  Damals	  war	  vielleicht	  einer	  
von	  zwanzig	  Mitarbeitern	  ein	  Vertragsarbeiter	  eines	  
Privatunternehmens	  gewesen.	  Heutzutage...	  
Verdammt!	  Die	  Vorstandsetagen	  der	  
Privatunternehmen	  bestimmen	  die	  gesamte	  Politik	  und	  
verwenden	  sämtliche	  Gelder	  für	  teure	  Anschaffungen.	  
In	  der	  Zwischenzeit	  verkommt	  die	  verdammte	  CIA	  zu	  
einem	  widerstandsscheuen,	  erdrückenden	  
Bürokratenhaufen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  Andrea	  dachte	  über	  die	  Akten	  nach,	  die	  sich	  
in	  ihrem	  Besitz	  befanden	  –	  nicht	  die	  in	  ihrer	  Hand.	  
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Andererseits,	  dachte	  sie,	  kann	  diese	  Bürokratie	  
gefährliche	  Wege	  einschlagen.	  Ich	  muss	  ein	  paar	  
Verbindungen	  eingehen,	  um	  heil	  wieder	  hier	  raus	  zu	  
kommen.	  

Mit	  einem	  Stapel	  brauner	  und	  roter	  Akten	  
bepackt	  betrat	  Andrea	  das	  Büro	  ihres	  Chefs,	  Charles.	  
Der	  marineblaue	  Teppich	  fühlte	  sich	  unter	  ihren	  
Stiefeln	  überraschend	  weich	  an.	  Ihre	  morgendlichen	  
Überlegungen	  hatten	  ihr	  neue	  Energie	  verliehen,	  die	  
die	  Bürokratie	  beiseite	  schnipste	  wie	  eine	  
fürsorgliche	  große	  Schwester.	  Sie	  war	  zufrieden.	  Die	  
Deckenleuchten	  waren	  ausgeschaltet,	  doch	  die	  
Reihen	  an	  Computermonitoren	  verbreiteten	  im	  
gesamten	  Büro	  ein	  aggressives	  Licht.	  Mit	  ihrem	  
schwachen	  Schein	  kämpfte	  eine	  Schreibtischlampe	  
um	  ihre	  Relevanz.	  

Charles,	  der	  sich	  seine	  Wampe	  durch	  
jahrelanges	  Schwimmen	  in	  CIA-‐Bürokratie	  
antrainiert	  hatte,	  war	  mit	  Ausnahme	  von	  einigen	  
wenigen	  Haarschippeln,	  die	  oberhalb	  seiner	  Ohren	  
gen	  Himmel	  ragten,	  kahlköpfig.	  Er	  balancierte	  
leichtfüßig	  auf	  seinen	  Fußballen,	  was	  ihn	  aggressiv	  
erscheinen	  ließ.	  Er	  nahm	  diese	  Haltung	  immer	  dann	  
an,	  wenn	  er	  die	  vielen	  Geheimdienstberichte	  las,	  die	  
tagtäglich	  durch	  das	  JWICS	  und	  NSANet	  schwirrten.	  

“Gottverdammte	  Scheiße!	  Diese	  Berichte	  
nehmen	  auch	  niemals	  ein	  Ende,	  oder?”,	  fragte	  Charles	  
rhetorisch.	  

“Was	  meinen	  Sie?”,	  fragte	  Andrea	  leise.	  Sie	  
schlüpfte	  routiniert	  in	  die	  Rolle,	  die	  man	  von	  ihr	  
erwartete.	  

“Nichts	  als	  banale	  Pferdescheiße!”,	  brüllte	  
Charles	  und	  räumte	  mit	  einer	  Hand	  seinen	  
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Schreibtisch	  ab,	  so	  dass	  eine	  Tasse	  voller	  Stifte	  quer	  
durch	  den	  Raum	  flog.	  

“Was?”,	  fragte	  Andrea	  erneut.	  
“Diese	  Geheimdienstberichte	  vom	  ODNI.	  

Unglaublich	  schlecht.	  Die	  meisten	  bestehen	  nur	  aus	  
wieder	  aufgewärmten	  alten	  Nachrichten”,	  
beschwerte	  sich	  Charles.	  “Manchmal,	  wenn	  man	  
Glück	  hat,	  bekommt	  man	  einen	  Analysten,	  der	  
zumindest	  versuuucht,	  altbekannte	  Beobachtungen	  
neu	  zu	  formulieren.”	  

“Und	  dennoch...”,	  begann	  Andrea.	  
“Ja,	  dennoch...”,	  stimmte	  ihr	  Charles	  bei.	  
Andrea	  las	  die	  Berichte	  aus	  dem	  Büro	  des	  

Direktors	  der	  Nationalen	  Nachrichtendienste	  –	  dem	  
Office	  of	  the	  Director	  of	  National	  Intelligence,	  kurz	  
ODNI	  genannt	  –	  häufig.	  Sie	  stimmte	  der	  Einschätzung	  
Charles’	  widerwillig	  zu.	  Sie	  wusste,	  dass	  ihr	  Boss	  oft	  
davon	  träumte,	  den	  Haufen	  nutzloser	  Analysten,	  die	  
in	  der	  so	  genannten	  Intelligence	  Community	  tätig	  
waren,	  zu	  feuern.	  

“Andrea!”,	  rief	  Charles	  nun	  deutlich	  heiterer.	  
“Erinnern	  Sie	  sich	  noch	  daran,	  als	  ich	  Ihnen	  erzählt	  
habe,	  dass	  wir	  irakische	  Rinder	  mit	  der	  Altwelt-‐
Schraubenwurmfliege	  verseucht	  haben?”	  

“Ja,	  Sir”,	  entgegnete	  Andrea.	  Sie	  machte	  sich	  
auf	  den	  Anfall	  von	  Nostalgie	  ihres	  Bosses	  gefasst.	  
“Warum	  fragen	  Sie?”	  Andrea	  nannte	  ihre	  
Vorgesetzten	  nach	  wie	  vor	  “Sir”,	  eine	  alte	  
Angewohnheit,	  die	  ihr	  in	  der	  Militärfamilie,	  in	  der	  sie	  
aufwuchs,	  eingebläut	  wurde.	  

“Könnte	  man	  die	  Scheiße	  heutzutage	  auch	  
abziehen?”	  
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“Nie	  im	  Leben”,	  erwiderte	  Andrea.	  “Erst	  
einmal	  würde	  der	  Vorschlag	  kaum	  die	  notwendigen	  
drei	  bis	  vier	  Führungsebenen	  der	  CIA	  überwinden.	  
Und	  wenn	  er	  doch	  gebilligt	  würde,	  dann	  nur	  in	  sehr	  
abgemilderter	  Form.	  Das	  hätte	  dann	  kaum	  noch	  
etwas	  mit	  Ihrem	  ursprünglichen	  Vorschlag	  zu	  tun.”	  

“Gutes	  Mädchen!”	  Andreas	  Boss	  strahlte.	  Er	  
wusste	  es	  zu	  schätzen,	  wenn	  Andrea	  seine	  
Vermutungen	  bestätigte.	  

Andrea	  sah	  ihren	  Boss	  an,	  als	  er	  sich	  wieder	  
der	  Flut	  von	  unoriginellen	  Berichten	  zuwandte.	  Er	  
sieht	  wie	  Mitte	  fünfzig	  aus,	  aber	  ich	  weiß,	  dass	  er	  nur	  
zweiundvierzig	  ist.	  “Hat	  sich	  der	  Berater	  vom	  JSOC	  
schon	  bei	  Ihnen	  gemeldet?”,	  fragte	  Andrea.	  

Ihr	  Boss	  schüttelte	  nur	  den	  Kopf.	  Seine	  Augen	  
klebten	  an	  dem	  Monitor,	  der	  hinten	  links	  auf	  seinem	  
Schreibtisch	  stand.	  Er	  war	  mit	  den	  Gedanken	  
woanders.	  “Ich	  brauche	  Sie	  morgen	  früh	  um	  null	  
neunhundert.	  Bringen	  Sie	  Ihr	  Wissen	  über	  
unbemannte	  Flugsysteme	  mit.”	  

“Verstanden”,	  entgegnete	  Andrea.	  Sie	  wartete,	  
da	  sie	  dachte,	  dass	  Charles	  noch	  mehr	  sagen	  würde,	  
doch	  er	  starrte	  nur	  weiter	  den	  hinteren	  linken	  
Monitor	  an.	  	  

Andrea	  wartete	  noch	  etwas	  länger.	  Sie	  nutzte	  
die	  willkommene	  Pause	  dazu,	  ihren	  Aktenstapel	  
abzulegen	  und	  die	  Akten	  gemäß	  einem	  neuen	  
willkürlichen	  Kriterium	  des	  ODNI	  alphabetisch	  zu	  
ordnen.	  Alte	  Loyalitäten	  in	  ihrem	  Inneren	  
beschwerten	  sich.	  Diese	  Scheiße	  verdirbt	  doch	  alles.	  
Warum	  geben	  sich	  die	  Bürokraten	  nicht	  mit	  “gut	  
genug”	  zufrieden?	  Negroponte	  und	  McConnell	  machen	  
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das	  jetzt	  schon	  unausstehliche	  Beamtentun	  noch	  
schlimmer.	  

Andreas	  Vater	  war	  zweiundzwanzig	  Jahre	  
lang	  Mitglied	  des	  57.	  Geschwaders	  der	  United	  States	  
Air	  Force	  gewesen,	  daher	  musste	  Andrea	  gar	  nicht	  
erst	  darüber	  nachdenken,	  ob	  sie	  sich	  bei	  der	  Air	  
Force	  Academy	  bewerben	  sollte.	  Ich	  bereue	  diese	  vier	  
Jahre	  in	  Colorado	  Springs	  nicht.	  Ich	  habe	  gelernt,	  wo	  
meine	  Grenzen	  liegen	  und	  was	  wahre	  Integrität	  
bedeutet.	  Im	  Alter	  von	  Anfang	  zwanzig	  bis	  Anfang	  
dreißig	  flog	  Andrea	  eine	  C-‐130	  bei	  der	  U.S.	  Air	  Force.	  
In	  diesen	  zwölf	  Jahren	  war	  sie	  nur	  eins	  mit	  sich,	  wenn	  
sie	  sich	  auf	  dem	  Flugplatz	  oder	  in	  der	  Luft	  befand.	  
Merkwürdigerweise	  mochte	  sie	  die	  Zeit	  vor	  dem	  
Abflug,	  wenn	  sie	  die	  Vorflugkontrolle	  machte,	  und	  
den	  Start	  selbst	  am	  liebsten	  –	  sie	  hatte	  den	  
kompletten	  Flug	  noch	  vor	  sich	  und	  war	  weit	  weg	  von	  
dem	  Bullshit,	  der	  sich	  in	  der	  Staffel	  abspielte:	  
geistlose	  computerbasierte	  Übungen,	  zu	  viele	  
Medaillen	  für	  zu	  wenig	  Arbeit,	  eine	  systemkonforme	  
Führung,	  unsinnige	  Strategieänderungen,	  
Leistungsberichte,	  die	  jeden	  beförderten,	  Arschloch-‐	  
Offiziere	  und	  faule	  Soldaten	  eingeschlossen,	  nie	  
endender	  Papierkram	  und	  unaufhörliche	  
Bauarbeiten	  an	  dem	  Gebäude,	  das	  das	  Geschwader	  
beherbergte.	  

Freunde	  aus	  ihrem	  Jahrgang	  bei	  der	  Academy	  
hatten	  ähnlich	  frustrierende	  Erfahrungen	  gemacht.	  
Sie	  musste	  an	  die	  Gruppen-‐E-‐Mail	  denken,	  die	  sie	  
heute	  Morgen	  von	  einem	  ihrer	  Kumpel	  von	  der	  
Academy	  bekommen	  hatte.	  Er	  machte	  keinen	  Hehl	  
aus	  seinen	  Gedanken:	  
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Is’	  doch	  alles	  beschissen!	  Ich	  sollte	  unseren	  
Träumen	  folgen.	  Die	  Air	  Force	  erdrückt	  mich	  bloß.	  
Ich	  weiß,	  einige	  von	  euch	  haben	  jetzt	  Kinder.	  Falls	  
sie	  gerne	  in	  einer	  winzigen	  Zelle	  sitzen,	  auf	  dem	  
Luftwaffenstützpunkt	  rumlaufen	  und	  sinnlose	  
Arbeiten	  erledigen	  oder	  stundenlang	  im	  Internet	  
surfen	  wollen,	  dann	  sagt	  ihnen,	  sie	  sollen	  sich	  
bewerben.	  Das	  System	  ist	  scheiße	  und	  absolut	  
unverbesserlich.	  Ich	  haue	  dieses	  Jahr	  ab.	  Und	  nein,	  
ich	  übertreibe	  nicht.	  

	  
Andrea	  stellte	  kurz	  nach	  ihrer	  Ausbildung	  fest,	  dass	  
die	  Realität	  ganz	  anders	  aussah	  als	  die	  Slogans	  und	  
Bilder,	  die	  die	  U.S.	  Air	  Force	  in	  ihren	  aalglatten	  
Werbespots	  vermitteln	  wollte.	  Während	  ihre	  
Kollegen	  ihre	  Zeit	  im	  Geschwader	  verplemperten,	  
hatte	  Andrea	  ihre	  freie	  Zeit	  genutzt,	  um	  Arabisch	  zu	  
lernen.	  Die	  ersten	  vier	  Monate	  waren	  die	  schwersten,	  
als	  sich	  Andreas	  Gehirn	  mit	  dem	  Alphabet	  –	  den	  
unbekannten	  Buchstaben,	  der	  Aussprache	  und	  der	  
neuen	  Schreibrichtung	  –	  herumschlug.	  Andrea	  gab	  
nicht	  auf.	  Sie	  meisterte	  die	  Schrift,	  lernte	  die	  
Aussprache	  aller	  Buchstaben,	  selbst	  der	  
schwierigsten,	  und	  fing	  an,	  Vokabeln	  zu	  pauken.	  Sie	  
verbrachte	  die	  Vormittage	  mit	  Karteikarten	  und	  die	  
Nachmittage	  mit	  dem	  Studieren	  von	  Gedichten,	  
hauptsächlich	  Darwish.	  Sie	  belohnte	  sich	  mit	  den	  
Liedern	  von	  Julia	  Boutros,	  als	  sie	  sich	  abends	  
bettfertig	  machte.	  

Als	  der	  Brigadier	  General	  mit	  einem	  
impulsiven	  Schwung	  seines	  Kugelschreibers	  das	  
gesamte	  Geschwader	  zur	  Unterstützung	  von	  
unbemannten	  Fluggeräten	  bereitstellte,	  wusste	  sie,	  
dass	  es	  Zeit	  war,	  dem	  Militär	  den	  Rücken	  zu	  kehren.	  
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Drohnen.	  Der	  befehlshabende	  Offizier	  des	  
Geschwaders,	  ein	  Lieutenant	  Colonel	  namens	  
Behrens,	  versuchte	  nicht	  einmal,	  Einspruch	  zu	  
erheben.	  Seine	  Karriere	  wäre	  vorbei	  gewesen.	  In	  
ihren	  letzten	  Monaten	  in	  Uniform	  sah	  Andrea	  zu,	  wie	  
sich	  ihr	  Geschwader	  veränderte.	  Gott	  sei	  Dank	  konnte	  
ich	  diesem	  ganzen	  Schwachsinn	  durch	  meine	  
Versetzung	  entgehen.	  

Eines	  Tages	  während	  der	  Mittagspause	  hatte	  
Andrea	  den	  Stützpunkt	  betreten,	  um	  ein	  paar	  
persönliche	  Sachen	  abzuholen.	  Der	  Leiter	  des	  	  
Geschwaders	  nahm	  sie	  auf	  dem	  Flur	  zur	  Seite,	  um	  ihr	  
die	  Neuigkeiten	  mitzuteilen:	  Sie,	  Andrea,	  würde	  für	  
ein	  paar	  Wochen	  an	  den	  Luftwaffenstützpunkt	  
Creech	  versetzt	  werden.	  Der	  Leiter	  des	  Geschwaders	  
beauftragte	  sie	  damit,	  ihm	  davon	  zu	  berichten,	  wie	  
die	  15.	  Aufklärungsstaffel	  ihren	  täglichen	  Betrieb	  
regelte	  und	  mit	  dem	  Hauptquartier	  des	  Air	  Combat	  
Command,	  des	  US-‐amerikanischen	  
Luftkampfkommandos,	  kommunizierte.	  Andrea	  
nutzte	  die	  Gelegenheit	  und	  schrieb	  einen	  
ungeschminkten	  Bericht	  für	  den	  Leiter	  des	  
Geschwaders.	  

Ihr	  Chef	  hatte	  sie	  bereits	  angekündigt.	  Andrea	  
wurde	  auf	  dem	  Stützpunkt,	  der	  sich	  nordwestlich	  von	  
Las	  Vegas,	  Nevada,	  befand,	  sehr	  freundlich	  begrüßt.	  
Tech	  Sergeant	  Miller	  überreichte	  ihr	  den	  nötigen	  
Kleinkram:	  Dienstmarke,	  Formulare,	  eine	  Karte	  des	  
Stützpunkts	  und	  einen	  Gürtel	  mit	  stark	  
reflektierenden	  Sicherheitsstreifen.	  An	  ihrem	  ersten	  
Tag	  führte	  sie	  Staff	  Sergeant	  Morgan	  herum.	  Beide	  
Unteroffiziere	  waren	  offen	  und	  freundlich.	  Andrea	  
hatte	  rund	  um	  die	  Uhr	  Zugang	  zu	  allen	  
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Bodenkontrollstationen,	  die	  sich	  in	  Wohnwägen	  
befanden,	  welche	  an	  einem	  relativ	  ruhigen	  Teil	  des	  
Stützpunktes	  aufgestellt	  waren.	  In	  kürzester	  Zeit	  
hatte	  Andrea	  eine	  Routine	  entwickelt,	  die	  ihrem	  
Auftrag	  voll	  und	  ganz	  gerecht	  wurde.	  

Der	  Luftwaffenstützpunkt	  Creech	  kam	  
Andrea	  von	  Anfang	  an	  komisch	  vor.	  Soweit	  Andrea	  
das	  sagen	  konnte,	  wohnte	  auf	  dem	  Stützpunkt	  
niemand.	  Sie	  schätzte,	  dass	  jeden	  Tag	  tausende	  
Militärs	  zum	  und	  vom	  Stützpunkt	  pendelten.	  Viele	  
Leute	  beschwerten	  sich	  zur	  Hauptverkehrszeit	  über	  
Staus	  an	  den	  Toren.	  Andrea	  beschwerte	  sich	  über	  die	  
Umweltverschmutzung	  und	  die	  Verschwendung.	  
Dieser	  Gedanke,	  ihr	  erster	  revolutionärer	  Gedanke,	  
hatte	  sich	  sehr,	  sehr	  gut	  angefühlt.	  

In	  den	  Bodenkontrollstationen	  versammelten	  
sich	  Piloten,	  Sensorbediener	  und	  
Missionskoordinatoren.	  Auf	  bequemen	  Stühlen	  
wurden	  MQ-‐1-‐	  und	  MQ-‐9-‐Flüge	  via	  Live-‐Übertragung	  
über	  neun	  Flachbildschirme	  verfolgt.	  “Klingt	  wie	  
diese	  Szene	  aus	  Teil	  Zwei	  der	  Batman-‐Trilogie”,	  
würde	  ein	  Freund	  Jahre	  später	  zu	  ihr	  sagen.	  Nicht	  
wirklich,	  aber	  du	  bist	  ein	  ganz	  schöner	  Filmnarr.	  
Zudem	  hatte	  Andrea	  Einblick	  in	  die	  gesicherten	  
Kommunikationsverbindungen	  zwischen	  den	  
Einheiten	  in	  Hancock	  Field,	  Creech,	  Umm	  al-‐Melh	  und	  
Chabelley,	  die	  über	  den	  Luftwaffenstützpunkt	  
Ramstein	  übermittelt	  wurden.	  Die	  
Bodenkontrollstationen	  in	  Creech	  regelten	  keine	  CIA-‐
Operationen,	  aber	  man	  konnte	  dennoch	  einige	  Live-‐
Übertragungen	  des	  Geheimdienstes	  verfolgen.	  Im	  
Laufe	  ihres	  kurzen	  Aufenthaltes	  besuchte	  Andrea	  
Somalia,	  Niger,	  Afghanistan,	  Kolumbien,	  die	  syrische	  
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Küste,	  Honduras,	  Pakistan,	  den	  Jemen,	  den	  Irak,	  
Mexiko	  und	  die	  Philippinen	  –	  alles	  von	  ihrem	  
bequemen	  Platz	  in	  einem	  vollklimatisierten	  
Wohnwagen	  aus.	  

Nach	  dreitägigen	  Beobachtungen	  beschloss	  
Andrea,	  einen	  Teil	  ihres	  Berichts	  der	  lockeren	  
Ausdrucksweise	  in	  den	  Wohnwägen	  zu	  widmen.	  
Angriffe,	  bei	  denen	  die	  Zielpersonen	  tatsächlich	  ums	  
Leben	  kamen,	  wurden	  als	  “Jackpots”	  bezeichnet.	  
Andrea	  hörte	  sogar,	  wie	  jemand	  einen	  solchen	  Angriff	  
“Jamsession”	  nannte.	  Fahrlässig	  oder	  unabsichtlich	  
getötete	  Personen	  waren	  “im	  Kampf	  getötete	  Feinde”,	  
selbst	  wenn	  die	  Piloten	  im	  Wohnwagen	  die	  Identität	  
der	  Toten	  nicht	  feststellen	  konnten.	  Andrea	  fiel	  auf,	  
dass	  die	  meisten	  Todesfälle	  den	  “im	  Kampf	  getöteten	  
Feinden”	  zugeordnet	  wurden.	  Während	  ihrer	  
gesamten	  Zeit	  in	  Creech	  hatte	  sie	  nur	  zwei	  “Jackpots”	  
erlebt.	  

Nach	  nur	  einer	  Woche	  auf	  dem	  Stützpunkt	  
hatte	  Andrea	  die	  meisten	  Fachbezeichnungen	  drauf.	  
Kinder	  wurden	  von	  den	  Piloten,	  die	  sich	  in	  14.410	  
Metern	  Höhe	  befanden,	  als	  “Happy-‐Meal-‐Jäger”,	  
“Ungeziefer”	  und	  “kleine	  Terroristen”	  bezeichnet.	  Das	  
Aufspüren	  und	  Töten	  von	  Zielen	  hieß	  “Unkraut	  jäten”	  
oder	  “den	  Rasen	  mähen”.	  Als	  sie	  eines	  nachts	  um	  ein	  
Uhr	  dreißig	  den	  Wohnwagen	  verließ,	  flüsterte	  die	  
kalte	  Nachtluft	  Nevadas:	  Israel	  hat	  es	  auch	  immer	  
“den	  Rasen	  mähen”	  genannt,	  wenn	  es	  palästinensische	  
Bevölkerungszentren	  bombardierte.	  Die	  Wörter	  sind	  
gleich,	  die	  Orte	  verschieden.	  Dieser	  Gedanke,	  ihr	  
zweiter	  außerordentlicher	  Gedanke,	  hauchte	  ihr	  auf	  
merkwürdige	  Weise	  neues	  Leben	  ein.	  Sie	  verstand	  
bis	  heute	  noch	  nicht	  so	  ganz	  wie.	  
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Andrea	  fing	  an,	  die	  Bodenkontrollstationen	  
als	  Irrenanstalten	  zu	  sehen.	  Die	  bizarren,	  inselartigen	  
Stationen	  schienen	  Andrea	  wie	  von	  einem	  anderen	  
Planeten	  zu	  sein.	  Die	  Begegnung	  mit	  Kaplan	  Oates,	  
dem	  Seelsorger	  des	  Stützpunktes,	  war	  der	  Tropfen,	  
der	  das	  konformistische	  Fass	  zum	  Überlaufen	  
brachte.	  Kaplan	  Oates	  war	  ein	  Lieutenant	  Colonel	  in	  
der	  Air	  Force,	  der	  eine	  
Unbedenklichkeitsbescheinigung	  für	  streng	  geheime	  
Informationen	  erhalten	  hatte,	  damit	  er	  
Drohnenpiloten	  und	  Sensorbedienern,	  die	  an	  
psychischen	  Problemen	  wie	  Stress-‐	  und	  
Angstgefühlen	  litten,	  seelischen	  Beistand	  leisten	  
konnte.	  Die	  meisten	  Piloten,	  mit	  denen	  Oates	  sprach,	  
waren	  mit	  den	  Nerven	  am	  Ende.	  Sie	  waren	  
überarbeitet	  und	  wandten,	  ohne	  es	  zu	  wissen,	  viele	  
schädliche	  Bewältigungsstrategien	  an.	  Kaplan	  Oates	  
hörte	  sich	  ihren	  Kummer	  an,	  bevor	  er	  sie	  daran	  
erinnerte,	  dass	  sie	  ihrem	  Heimatland	  einen	  guten	  
Dienst	  erwiesen	  und	  ihre	  seelischen	  Wunden	  das	  
Opfer	  waren,	  dass	  sie	  dafür	  erbringen	  mussten.	  Dann	  
schubste	  er	  sie	  zurück	  in	  ihren	  Wohnwagen.	  So	  viel	  
zum	  Thema	  religiöser	  Extremismus,	  dachte	  Andrea.	  
(Sie	  milderte	  diese	  Worte	  in	  ihrem	  Abschlussbericht	  
ab,	  schaffte	  es	  aber	  dennoch,	  ihre	  tiefe	  Bestürzung	  
über	  den	  gängigen	  Militärjargon	  zum	  Ausdruck	  zu	  
bringen.)	  

Andrea	  lernte	  drei	  Unteroffiziere	  kennen,	  
allesamt	  Teil	  der	  Gehaltsklasse	  E-‐5,	  die	  sich	  in	  
weniger	  als	  einem	  Monat	  wieder	  vom	  Militär	  
verabschiedeten.	  Während	  des	  
Außerdienststellungsprozesses	  schauten	  sie	  immer	  
mal	  wieder	  willkürlich	  in	  den	  Wohnwägen	  vorbei.	  Sie	  
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zitierte	  sie	  anonym	  in	  ihrem	  Bericht.	  Zwei	  vertrauten	  
Andrea	  an,	  dass	  sie	  bereits	  Stellen	  bei	  privaten	  
Vertragsfirmen	  in	  Aussicht	  hatten.	  Ihr	  zukünftiger	  
Job?	  Der	  gleiche	  Job,	  den	  sie	  vorher	  ausgeübt	  hatten,	  
nur	  mit	  bequemerer	  Kleidung	  und	  dreimal	  so	  hohem	  
Verdienst.	  Der	  dritte	  Unteroffizier,	  ein	  
Sensorbediener,	  war	  mit	  zwei	  bekannten	  
Waffenherstellern	  im	  Gespräch.	  Sie	  wollten	  seine	  
Hilfe	  bei	  der	  Verbesserung	  der	  Benutzerschnittstelle,	  
mit	  der	  Sensorbediener	  die	  AGM-‐114	  Hellfire	  auf	  ihr	  
Ziel	  lenkten.	  

Nach	  dreizehn	  Tagen	  in	  Creech	  kehrte	  sie	  zu	  
ihrem	  ursprünglichen	  Arbeitsplatz	  zurück.	  Der	  Leiter	  
des	  Geschwaders	  ließ	  Andrea	  eine	  Stunde	  und	  vierzig	  
Minuten	  lang	  vor	  dem	  Büro	  des	  Kommandanten	  
warten,	  während	  die	  hohen	  Tiere	  ihren	  Bericht	  
prüften.	  Sie	  lehnten	  Andreas	  Ausführungen	  über	  
Drohnenangriffe	  strikt	  ab	  –	  sie	  hatte	  geschrieben,	  
dass	  diese	  auf	  “minderwertiger	  bzw.	  nicht	  
vorhandener	  Human	  Intelligence	  beruhten”	  und	  “in	  
zu	  hohem	  Maße	  auf	  Signals	  Intelligence	  angewiesen	  
waren”.	  Die	  Lamettahengste	  gaben	  keinen	  
Kommentar	  zu	  den	  von	  Andrea	  erstellten	  Statistiken	  
ab,	  aus	  denen	  hervorging,	  dass	  die	  Drohnenangriffe	  
viele	  unschuldige	  Menschenleben	  forderten.	  Ein	  US-‐
Präsident	  nach	  dem	  anderen	  –	  (US-‐Präsidenten	  
wurden	  von	  der	  CIA	  und	  dem	  
Verteidigungsministerium	  kontinuierlich	  angelogen	  
und	  waren	  außerdem	  nicht	  an	  den	  technischen	  
Einzelheiten	  von	  Drohnenangriffen	  interessiert)	  –	  
hatte	  bekräftigt:	  “Wir	  kämpfen	  gegen	  den	  
Terrorismus.	  Der	  Terrorismus	  stellt	  eine	  ständige	  
und	  unmittelbare	  Bedrohung	  für	  das	  amerikanische	  



	   	   	  
	  

	   147	   	  
	  

Volk	  dar”.	  Andreas	  Bericht	  wurde	  zur	  Verbrennung	  
freigegeben.	  Der	  Laptop,	  der	  ihr	  von	  der	  Regierung	  
zur	  Verfügung	  gestellt	  worden	  war,	  wurde	  
konfisziert.	  Andrea	  verbrachte	  ihre	  letzten	  drei	  Tage	  
als	  Mitglied	  der	  United	  States	  Air	  Force	  in	  
“administrativer	  Quarantäne”,	  wie	  es	  der	  Leiter	  des	  
Geschwaders	  nannte.	  

Andrea	  hatte	  kein	  Problem	  damit,	  wie	  sie	  von	  
der	  Führungsriege	  der	  Air	  Force	  behandelt	  wurde.	  
Sie	  war	  froh	  darüber,	  eine	  neue	  Richtung	  in	  ihrer	  
Karriere	  einschlagen	  zu	  können.	  Nachdem	  sie	  sich	  
von	  der	  U.S.	  Air	  Force	  getrennt	  hatte,	  nahm	  Andrea	  
ein	  Praktikum	  in	  Washington	  an	  und	  schlief	  für	  
sieben	  Monate	  auf	  der	  Couch	  einer	  Freundin,	  bis	  sie	  
sich	  durch	  ihre	  Intelligenz	  und	  ihre	  Sprachkenntnisse	  
einen	  Einstiegsjob	  bei	  der	  CIA	  verschaffte.	  Was	  die	  
Bürokratie	  anging,	  war	  der	  Geheimdienst	  nicht	  viel	  
besser	  als	  die	  Air	  Force,	  aber	  die	  Freiheit,	  zumindest	  
eigenständig	  denken	  zu	  dürfen,	  gab	  ihr	  anfangs	  	  
Auftrieb.	  	  Jetzt	  wurde	  ihr	  klar,	  dass	  ihr	  nächster	  
Schritt	  nach	  wahrer	  Eigenständigkeit	  verlangte.	  

“Hör	  mir	  bloß	  mit	  dem	  verdammten	  NCTC	  
auf!”,	  schnaubte	  Charles	  und	  haute	  mit	  der	  Faust	  auf	  
seinen	  Schreibtisch.	  Die	  Haarschippel	  über	  seinen	  
Ohren	  tanzten	  einen	  raqs	  sharqi.	  

Die	  Reihen	  an	  Computermonitoren	  
antworteten	  mit	  einem	  Zittern.	  “Das	  ist	  mein	  letzter	  
Auftrag,	  das	  schwöre	  ich.	  Mein	  letzter”,	  sagte	  er.	  

Andrea	  lächelte	  und	  legte	  die	  letzte	  Akte	  auf	  
den	  für	  sie	  bestimmten	  Stapel.	  
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Ist	  er	  tot?	  Was	  hat	  das	  zu	  bedeuten?	  Wenn	  er	  tot	  ist,	  
wo	  ist	  er	  dann?	  Und	  wenn	  er	  lebt,	  wo	  ist	  er	  dann?	  Majid	  
merkte,	  dass	  seine	  Stimmung	  schnell	  den	  Bach	  
herunterging	  und	  legte	  einen	  Zahn	  zu,	  um	  auch	  
weiterhin	  wachsam	  zu	  bleiben.	  Um	  der	  lauernden	  
Depression	  vorzubeugen,	  drehte	  er	  auf	  dem	  Firdos-‐
Platz	  seine	  Runden,	  und	  wechselte	  immer	  mal	  wieder	  
seine	  Gangart	  –	  mal	  schmollend	  gebückt,	  mal	  fast	  
joggend.	  Die	  Moschee	  spendete	  Trost,	  die	  Autos	  
quietschten,	  die	  Krämer	  schrien	  –	  all	  dies	  reichte	  
geradeso	  aus,	  um	  ihn	  am	  Leben	  zu	  erhalten.	  Die	  
Wachsamkeit	  des	  Todes	  schlich	  sich	  an.	  

Sollte	  ich	  froh	  sein,	  dass	  ich	  am	  Leben	  bin?	  
Oder	  traurig?	  Der	  Kreis	  des	  Lebens?	  Was	  soll	  der	  ganze	  
Scheiß?	  Fluche	  ich	  zu	  viel?	  Beleidige	  ich	  die	  Leute?	  Was	  
ist	  eine	  Beleidigung?	  Mal	  abgesehen	  von	  rassistischen	  
Wörtern,	  was	  macht	  ein	  Wort	  zu	  einer	  Beleidigung?	  
Wie	  hört	  ein	  Wort	  auf,	  eine	  Beleidigung	  zu	  sein?	  Ich	  
kann	  jemanden	  ganz	  einfach	  beleidigen,	  ohne	  ein	  
Schimpfwort	  zu	  benutzen,	  also	  was	  soll	  das	  Ganze?	  
Wenn	  ich	  weiß,	  dass	  ich	  jemanden	  mit	  einem	  Wort	  
beleidige,	  und	  ich	  sage	  es	  trotzdem,	  weil	  es	  mir	  egal	  ist,	  
bin	  ich	  dann	  respektlos?	  Wenn	  ich	  ein	  Schimpfwort	  
sagen	  kann	  und	  mir	  das	  hilft,	  mit	  meinem	  Kummer	  
umzugehen,	  dann	  habe	  ich	  kein	  Problem	  damit.	  Scheiß	  
auf	  die	  Leute!	  Die	  können	  mir	  alle	  scheißegal	  sein!	  Her	  
mit	  den	  Gefühlsausbrüchen!	  Her	  mit	  meiner	  Katharsis!	  

Er	  sah	  auf	  und	  nickte	  der	  masjid	  zu.	  Er	  sah	  
gerade	  im	  richtigen	  Moment	  wieder	  nach	  unten,	  um	  
eine	  bunte	  Girlande	  zu	  bemerken,	  ein	  Überbleibsel	  
einer	  längst	  vergangenen	  Feier.	  Sie	  war	  froh,	  nicht	  
länger	  im	  Namen	  der	  Freiheit	  zu	  flattern.	  Majid	  stieg	  
über	  sie	  hinweg.	  
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Ist	  das	  Bewusstsein	  über	  den	  Tod	  ein	  
individuelles	  Armageddon	  oder	  etwas,	  dass	  man	  
begrüßen	  sollte?	  Wenn	  er	  im	  Sterben	  liegt,	  sollte	  er	  
zuhause	  in	  seinem	  Bett	  sein.	  Nicht	  in...	  wo	  immer	  er	  
auch	  ist.	  Majid	  stellte	  sich	  vor,	  wie	  Munir	  unter	  einer	  
tödlichen	  Krankheit	  leidend	  im	  Bett	  lag	  und	  vor	  sich	  
hin	  döste,	  mit	  Musik	  von	  Bob	  Marley	  und	  Beshar	  Al-‐
Azzawi	  im	  Hintergrund.	  Vielleicht	  hatte	  er	  einen	  
schnelleren	  Tod.	  Vielleicht	  wäre	  eine	  Kugel	  –	  selbst,	  	  
wenn	  sie	  von	  der	  Besatzung	  stammt	  –	  besser.	  Nein!	  
Denk	  positiv!	  Er	  ist	  noch	  am	  Leben!	  Ich	  werde	  ihn	  
finden,	  und	  dann	  werden	  wir	  zusammen	  leiden!	  

Er	  sah	  auf.	  Die	  masjid	  nickte	  ihm	  zu.	  Er	  
erwiderte	  die	  Geste.	  Ohne	  nach	  unten	  zu	  schauen,	  
stieg	  Majid	  über	  eine	  abtrünnige	  Spule	  Stacheldraht.	  
Der	  Draht,	  der	  normalerweise	  zur	  Trennung	  von	  
Stadtvierteln	  und	  Häuserblocks	  genutzt	  wurde,	  
erinnerte	  ihn	  an	  ein	  Slinky,	  mit	  dem	  keiner	  mehr	  
spielen	  wollte.	  

Wie	  viele	  Gebäude	  und	  Denkmäler	  in	  diesem	  
wunderschönen	  Bagdad,	  meiner	  Stadt,	  waren	  dem	  Tod	  
oder	  dem	  Sterben	  gewidmet,	  selbst	  vor	  der	  Zeit	  der	  
Besatzung?	  Der	  Friedhof,	  der	  Leichenwäscher…	  was	  
krieg	  ich	  hier	  nicht	  mit?	  Jetzt,	  wo	  unser	  Land	  schon	  
wieder	  besetzt	  ist,	  versinkt	  die	  ganze	  Stadt,	  alles	  was	  
bisher	  todesfrei	  war,	  im	  Tod.	  Vielen	  Dank!	  Bei	  wem	  soll	  
ich	  mich,	  verdammt	  noch	  mal,	  bedanken?	  Beim	  
amerikanischen	  Steuerzahler	  vielleicht?	  

Die	  masjid	  tippte	  ihm	  auf	  die	  Schulter.	  Er	  bog	  
nach	  rechts	  ab	  und	  ging	  ziellos	  weiter.	  Bagdad	  war	  
nicht	  gerade	  für	  Fußgänger	  ausgelegt,	  doch	  
irgendwie	  bekam	  Majid	  es	  immer	  hin.	  
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Seele?	  Auferstehung?	  Verdammt!	  Ich	  hoffe,	  er	  
hat	  nicht	  gelitten.	  Nein.	  Was	  ist	  der	  verdammte	  Sinn	  
des	  Ganzen?	  Was?!	  Was	  ist	  sein	  Vermächtnis?	  Ist	  er	  nur	  
ein	  weiterer	  Tropfen	  Blut?	  Nur	  ein	  weiterer	  Käfer,	  der	  
vom	  Stiefel	  des	  Empire	  zertreten	  wurde?	  Was	  ist	  sein	  
Vermächtnis?	  Keine	  Sippe,	  keine	  Familie,	  keine	  Kinder.	  

Majid	  sah	  nach	  unten.	  Blut	  tropfte	  in	  
regelmäßigen	  Abständen	  von	  seiner	  rechten	  Hand	  
hinunter.	  Munirs	  Manuskript	  genoss	  die	  vom	  
Gehsteig	  aufsteigende	  Wärme,	  seine	  Seiten	  waren	  
makellos.	  Ein	  einzelner	  Blutstropfen	  rann	  langsam	  
die	  Titelseite	  hinunter.	  

“Oh	  Gott!	  Das	  tut	  mir	  so	  leid!”,	  schluchzte	  
Majid.	  Entsetzt	  über	  die	  unabsichtliche	  Schändung	  
von	  Munirs	  heiliger	  Botschaft	  fiel	  er	  wieder	  auf	  die	  
Knie.	  

	  
	  

Zweitausendeinhundert	  Meter	  über	  dem	  
Meeresspiegel,	  gut	  verborgen	  in	  den	  Felsformationen	  
der	  Golanhöhen,	  warfen	  Signals-‐Intelligence-‐Teams	  
des	  israelischen	  Militärs	  mit	  Prognosen	  um	  sich,	  
wann	  wohl	  der	  nächste	  Einfall	  Israels	  in	  den	  Libanon	  
stattfinden	  würde.	  First-‐Brigade-‐Militärpolizisten	  
und	  Fallschirmjäger	  mit	  langjähriger	  Erfahrung	  
hielten	  rund	  um	  die	  Einrichtung	  Wache.	  
Prophezeiungen	  wie	  “definitiv	  dieses	  Jahr”,	  “im	  
Frühling”	  und	  “nein,	  nein,	  nächstes	  Jahr”	  schallten	  
durch	  den	  mit	  Computern	  gefüllten	  Raum.	  Doch	  alle	  
redeten	  nur	  um	  den	  heißen	  Brei	  herum,	  nämlich	  
darum,	  wie	  schwer	  die	  israelische	  Infanterie	  beim	  
letzten	  Einmarsch	  Israels	  in	  den	  Südlibanon	  getroffen	  
wurde.	  Der	  Stolz	  der	  Zionisten	  war	  schwer	  
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angeschlagen.	  Irgendwann	  würde	  Israel	  wieder	  
einmal	  unter	  irgendeinem	  Vorwand	  den	  gesamten	  
Libanon	  verwüsten,	  weil	  ein	  paar	  vereinzelte	  
Gruppen	  es	  wagten,	  Widerstand	  zu	  leisten.	  Kollektive	  
Bestrafung	  für	  selektiven	  Widerstand.	  

Zwei	  der	  Teilnehmer	  an	  dieser	  Diskussion,	  
die	  bereits	  seit	  über	  zwei	  Monaten	  Seite	  an	  Seite	  
zusammengearbeitet	  hatten,	  mussten	  nicht	  daran	  
erinnert	  werden,	  wann	  es	  an	  der	  Zeit	  für	  ihr	  
routinemäßiges	  Horsd'oeuvre	  war	  –	  so	  nannten	  sie	  
ihre	  spätnachmittägliche	  Raucherpause.	  

Als	  sie	  das	  Gebäudes	  verließen,	  traf	  ein	  
letzter	  Gesprächsfetzen	  auf	  die	  Ohren	  der	  Raucher:	  
“Wie	  auch	  immer.	  Der	  Punkt	  ist,	  wenn	  Raketen	  von	  
einem	  Dorf	  aus	  abgefeuert	  werden,	  wird	  die	  Quelle	  
ausradiert.”	  

“Er	  meint	  wohl,	  das	  Dorf	  und	  seine	  
Einwohner	  werden	  ausradiert”,	  korrigierte	  der	  
männliche	  Kollege	  gelassen,	  während	  er	  seiner	  
weiblichen	  Kollegin	  die	  Tür	  aufhielt.	  Sie	  ignorierte	  
ihn.	  Jedes	  Mal,	  wenn	  die	  Viehhirten	  auf	  der	  anderen	  
Seite	  des	  Zaunes	  geschäftiger	  scheinen	  als	  sonst,	  geht	  
sein	  Stresspegel	  nach	  oben.	  

Die	  eiskalte	  Luft	  des	  Hermon	  drang	  in	  seine	  
Nasenlöcher	  und	  umspülte	  ihren	  nackten	  Hals.	  Sie	  
bogen	  um	  eine	  Ecke	  und	  flüchteten	  in	  ihre	  
Lieblingsnische	  –	  drei	  Wände,	  die	  ein	  wenig	  Schutz	  
vor	  dem	  neugierigen	  Wind	  boten.	  Er	  lehnte	  sich	  
gegen	  eine	  der	  Wände	  und	  schaute	  in	  Richtung	  
Südosten,	  um	  die	  Baumaschinen	  und	  die	  
Verbesserungsarbeiten	  am	  Grenzzaun	  zu	  bewundern.	  
Dem	  Morgenbericht	  zufolge	  würde	  Pure	  Sight,	  das	  
neue	  Fernüberwachungssystem	  der	  US-‐
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amerikanischen	  Kriegsindustrie,	  am	  nächsten	  Tag	  
entlang	  dieses	  Abschnittes	  installiert	  werden.	  

Als	  er	  seine	  erste	  Noblesse	  des	  Tages	  genoss,	  
kamen	  ihm	  die	  Worte	  des	  Premierministers	  in	  den	  
Sinn.	  “Wir	  müssen	  uns	  vor	  den	  wilden	  Tieren	  in	  
unserer	  Nähe	  schützen.”	  Selbst	  auf	  dem	  Radiosender	  
des	  Parlaments	  wirkte	  der	  Premierminister	  perplex	  
und	  schlecht	  organisiert.	  Seine	  Stimme	  klang	  
schwach	  und	  es	  war	  offensichtlich,	  dass	  ihn	  das	  
Jonglieren	  von	  dutzenden	  persönlichen	  und	  
beruflichen	  Herausforderungen	  sehr	  mitnahm.	  Der	  
männliche	  SIGINT-‐Mitarbeiter	  stellte	  sich	  vor,	  wie	  die	  
Gedanken	  im	  Kopf	  des	  Premiers	  rasten:	  Ich	  hoffe,	  dass	  
der	  AIPAC-‐Account	  seine	  Tweet-‐Location	  ausgeschaltet	  	  
hat.	  Gestern	  Abend	  habe	  ich	  nämlich	  trotz	  des	  ganzen	  
Geschreis	  mitbekommen,	  dass	  sie	  etwas	  von	  Tel	  Aviv	  
aus	  getweetet	  haben...	  Meine	  Frau	  muss	  ihr	  
Temperament	  unter	  Kontrolle	  bringen!	  Schweigegeld	  
bringt	  einen	  nicht	  ewig	  weiter.	  Sie	  hat,	  verdammt	  noch	  
mal,	  zwei	  der	  Hausmädchen	  verletzt!	  …	  Da	  fällt	  mir	  
ein,	  ich	  muss	  auf	  dem	  Rückweg	  vom	  Mittagessen	  bei	  
der	  Bank	  vorbei,	  um	  den	  Scheck	  ihrem	  privaten	  Konto	  
gutzuschreiben...	  Und	  ich	  muss	  das	  Grab	  meines	  
Bruders	  besuchen.	  Ich	  weiß,	  dass	  er	  stolz	  darauf	  wäre,	  
dass	  ich	  im	  Begriff	  bin,	  unseren	  Pakt,	  Judäa	  und	  
Samarien	  zu	  beherrschen,	  zu	  erfüllen.	  

“Mir	  gefällt	  das	  Ganze	  nicht”,	  bemerkte	  die	  
junge	  Frau	  und	  kuschelte	  sich	  an	  ihren	  Styropor-‐
Kaffeebecher.	  

“Was	  kann	  einem	  da	  nicht	  gefallen?”,	  
entgegnete	  ihr	  schnurrbarttragender	  Kollege	  schnell.	  

“Zunächst	  einmal	  handeln	  wir	  zu	  schnell,	  
oder	  nicht?”,	  fragte	  sie.	  
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“Oh.”	  Er	  begriff,	  dass	  sie	  von	  der	  großen	  
Operation	  im	  Irak	  und	  in	  den	  USA	  sprach.	  “Wir	  
handeln	  nicht	  zu	  schnell”,	  korrigierte	  sie	  der	  
Schnurrbart,	  während	  er	  versuchte,	  die	  Nahal-‐
Soldaten	  zu	  zählen,	  die	  auf	  weit	  entfernten	  Hügeln	  
umherrannten	  –	  der	  neueste	  Schachzug	  in	  einem	  
endlosen	  Spiel.	  Die	  israelische	  Armee	  hatte	  ihre	  
Ausbildungsorte	  von	  ungeschützten	  Hängen	  in	  
Schluchten,	  Bergwälder	  und	  grüne	  Obstgärten	  
verlegt	  –	  eine	  Lektion,	  die	  sie	  aus	  der	  kürzlichen	  
Invasion	  des	  Südlibanons	  gelernt	  hatte.	  Die	  
Beobachter	  auf	  der	  anderen	  Seite	  der	  Grenze	  
warteten,	  bemerkten	  die	  Veränderungen	  und	  
änderten	  ihre	  Pläne	  dementsprechend	  ab,	  indem	  sie	  
Flanken	  umlenkten	  und	  Wehrmaterial	  neu	  verteilten.	  
Derweil	  saßen	  im	  fernen	  Toodos-‐Gebirge	  US-‐
amerikanische	  Vertragsfirmen	  und	  sahen	  zu,	  wie	  sich	  
das	  Spiel	  entwickelte.	  

“Na	  gut.	  Warum	  handelt	  unsere	  Regierung	  so	  
schnell?”,	  räumte	  sie	  ein.	  Sie	  wusste,	  dass	  sie	  aus	  dem	  
Gespräch	  als	  Gewinner	  hervorgehen	  könnte,	  wenn	  
sie	  es	  nur	  wollte.	  “Pläne	  wie	  dieser,	  die	  sollten	  
einfach	  –	  die	  sollten	  langsamer	  in	  die	  Tat	  umgesetzt	  
werden.”	  

Eine	  Pause	  erfüllte	  die	  Kühle	  des	  Tages.	  
“Ich	  denke”,	  sagte	  der	  Schnurrbart	  und	  setzte	  

der	  Pause	  damit	  ein	  Ende,	  “das	  ist	  einfach	  Politik...	  
Schau	  mal,	  das	  Institut	  spielt	  hier	  die	  Hauptrolle.	  Wir	  
spielen	  dagegen	  nur	  eine	  Nebenrolle.	  Vielleicht	  
beruhigt	  dich	  das	  ja	  ein	  bisschen.”	  

“Nein,	  aber	  wir	  sind	  ganz	  sicherlich	  nicht...”	  
Sie	  verstummte.	  Sie	  war	  sich	  nicht	  sicher,	  ob	  ihr	  
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Beitrag	  zu	  der	  in	  viele	  kleine	  Teile	  gegliederten	  
Operation	  für	  das	  Gespräch	  relevant	  war.	  

“Du	  sagst	  immer	  wir”,	  erinnerte	  sie	  der	  
Schnurrbart.	  

“Du	  weißt,	  was	  ich	  meine”,	  sagte	  sie	  und	  ließ	  
sich	  ihre	  Frustration	  nicht	  anmerken.	  “Ich	  weiß	  nicht.	  	  
Ich	  finde	  einfach,	  dass	  wir	  halblang	  machen	  sollten.	  
Was	  macht	  es	  schon,	  wenn	  wir	  die	  Planungsphase	  um	  
eine	  Woche	  oder	  einen	  Monat	  verlängern?”	  

“Die	  Hauptsache	  ist,	  dass	  du	  bereit	  bist.	  
Unsere	  sayanim	  in	  den	  westlichen	  Stellungen	  werden	  
unsere	  ganze	  Unterstützung	  brauchen.”	  

“Die	  zivilen	  Opferzahlen	  werden	  enorm	  sein.”	  
“Damit	  können	  sie	  umgehen”,	  sagte	  der	  

Schnurrbart.	  
Sie	  warf	  dem	  Schnurrbart	  einen	  fragenden	  

Blick	  zu.	  
“Das	  sind	  doch	  Experten”,	  sagte	  der	  

Schnurrbart	  ermutigend.	  “Außerdem	  machen	  die	  
Agenten	  des	  Instituts	  das	  nicht	  zum	  ersten	  Mal”,	  fügte	  
er	  mit	  einem	  keuchenden	  Flüstern	  hinzu.	  “Ich	  bin	  
sicher,	  die	  haben	  das	  gut	  geplant.”	  

“Du	  magst	  diesen	  Job	  nicht?”,	  fragte	  sie,	  
begierig,	  das	  Thema	  zu	  wechseln.	  

“Unseren	  Job?	  Natürlich	  mag	  ich	  ihn!	  Die	  
Arbeit	  ist	  geistig	  anspruchsvoll,	  zumindest	  was	  mich	  
betrifft,	  und	  gleichzeitig	  total	  entspannt.”	  

Der	  Wind	  tauchte	  kurz	  in	  ihren	  kleinen	  
Schlupfwinkel	  ein	  und	  forderte	  sie	  heraus,	  sich	  nach	  
drinnen	  zurückzuziehen.	  

“Außerdem	  sind	  die	  Karrierechancen	  sehr	  
gut”,	  erklärte	  der	  schnurrbärtige	  Experte.	  “Die	  Marke	  
Israel	  hat	  gute	  Arbeit	  geleistet,	  unsere	  Fähigkeiten	  
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international	  zu	  vermarkten.	  Die	  
Technologieunternehmen	  reißen	  sich	  nur	  so	  darum,	  
einen	  von	  uns	  in	  ihrem	  Team	  zu	  haben.”	  

Sie	  wusste,	  dass	  sie	  ihrer	  Einheit	  ein	  Leben	  
lang	  treu	  sein	  würde.	  Sie	  wusste,	  dass	  ausländische	  
Unternehmen	  immer	  häufiger	  Veteranen	  ihrer	  
Einheit	  anheuerten,	  die	  ihre	  Stellung	  dann	  dazu	  
nutzten,	  die	  Ziele	  des	  israelischen	  Geheimdienstes	  
weltweit	  voranzutreiben.	  Sie	  ignorierte	  diese	  
quälenden	  politischen	  Fakten	  und	  entschied	  sich,	  
beim	  Small	  Talk	  zu	  bleiben.	  “Das	  Skifahren	  ist	  super”,	  
sagte	  sie	  in	  die	  Stille	  hinein.	  

Doch	  ihre	  Worte	  waren	  nicht	  nur	  Small	  Talk.	  
Tatsächlich	  konnte	  sie	  ihrem	  Job	  viel	  Gutes	  abringen.	  
Sie	  wurde	  jeden	  Tag	  gefordert,	  vor	  allem	  bei	  ihrem	  
aktuellen	  Auftrag,	  der	  mit	  den	  Amerikanern	  im	  Irak	  
zu	  tun	  hatte.	  Sie	  hatte	  die	  Möglichkeit,	  mit	  Analysten,	  
Linguisten	  und	  Übersetzern	  zusammenzuarbeiten,	  
und	  hatte	  vor	  Kurzem	  zwischen	  verschiedenen	  
Signals-‐Intelligence-‐Abteilungen	  vermittelt,	  die	  sich	  
die	  so	  genannten	  palästinensischen	  Territorien	  zum	  
Ziel	  gesetzt	  hatten.	  Ihre	  Tage,	  die	  sie	  mit	  dem	  
Vergleichen	  und	  Kategorisieren	  von	  Informationen	  
verbrachte,	  um	  noch	  so	  schwache	  Verbindungen	  
zwischen	  libanesischen	  Widerstandskämpfern	  und	  
Jugendlichen	  aus	  dem	  Westjordanland	  zu	  finden,	  
zogen	  sich	  oft	  lange	  hin.	  Hin	  und	  wieder	  fielen	  ihr	  
neue	  Aufgaben	  zu,	  zum	  Beispiel	  das	  Übersetzen	  von	  	  
E-‐Mails	  der	  Palästinensischen	  Autonomiebehörde	  
oder	  das	  Erstellen	  ominöser	  SMS,	  die	  an	  Familien	  im	  
Gazastreifen	  geschickt	  werden	  sollten.	  Zumindest	  
konnte	  sie	  bei	  diesen	  Tätigkeiten	  ihre	  
Sprachkenntnisse	  aktiv	  nutzen.	  
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Ihre	  Mutterbehörde,	  die	  allgemein	  als	  Unit	  
8200	  bekannt	  war,	  war	  für	  die	  Ausspionierung	  der	  
palästinensischen	  Bevölkerung	  zuständig.	  Die	  
Reichweite	  der	  Unit	  8200	  war	  allumfassend.	  Ihr	  
Auftrag	  war	  die	  vollständige	  Überwachung	  der	  
gesamten	  palästinensischen	  Kommunikation	  –	  von	  
SMS	  über	  private	  Nachrichten	  in	  sozialen	  
Netzwerken	  bis	  hin	  zu	  E-‐Mails	  und	  
Telefongesprächen.	  Israel	  hatte	  absolute	  Kontrolle	  
über	  die	  Kommunikationen	  Palästinas.	  Der	  deutsche	  
Staatssicherheitsdienst	  hätte	  vor	  einer	  solchen	  
totalen	  Macht	  den	  Hut	  gezogen.	  Die	  Unit	  8200	  war	  
vor	  allem	  an	  Nachrichten	  interessiert,	  die	  mit	  
finanziellen	  Schwierigkeiten,	  Eheproblemen,	  
freizeitlichem	  Drogenkonsum	  und	  Krankheit	  in	  der	  
Familie	  zu	  tun	  hatten.	  Jede	  kleinste	  Information	  
wurde	  gespeichert	  und	  katalogisiert,	  so	  dass	  man	  
schnell	  auf	  sie	  zurückgreifen	  konnte.	  Die	  
Informationen	  wurden	  dann	  dazu	  genutzt,	  Unfrieden	  
zu	  stiften,	  Menschen	  zu	  erpressen,	  Geständnisse	  zu	  
erzwingen	  und	  die	  Zusammenarbeit	  
aufrechtzuerhalten.	  Es	  wurden	  keine	  Unterschiede	  
zwischen	  den	  verschiedenen	  Bevölkerungsgruppen	  
gemacht.	  Eine	  gelangweilte	  Verkäuferin,	  die	  ihrem	  
Mann	  sexuell	  angehauchte	  SMS	  schrieb,	  wurde	  mit	  
der	  gleichen	  hochmütigen	  Antipathie	  behandelt	  wie	  
ein	  bewaffneter	  Kämpfer,	  der	  Pläne	  zum	  Überfall	  
eines	  israelischen	  Kolonisten	  schmiedete.	  Der	  einzige	  
Unterschied	  war	  die	  Dringlichkeitsstufe,	  die	  der	  
zuständige	  SIGINT-‐Mitarbeiter	  dem	  Fall	  zuwies.	  

“Ich	  meine,	  die	  hätten	  früher	  anfangen	  
sollen”,	  hörte	  sie	  den	  Schnurrbart	  sagen.	  “Aber	  
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solange	  wir	  hier	  draußen	  sind,	  sage	  ich	  nichts	  mehr	  
dazu.”	  Er	  zuckte	  mit	  den	  Schultern.	  

Kreativen	  Mitarbeitern	  der	  Unit	  8200	  war	  
grünes	  Licht	  gegeben	  worden,	  zur	  Sammlung	  
belastender	  Informationen	  Laptopkameras	  und	  
Handymikrofone	  via	  Fernzugriff	  zu	  aktivieren.	  
Nacktfotos,	  Schlafzimmerszenen	  und	  explizite	  
Gespräche	  sexueller	  Natur	  hatten	  dabei	  höchste	  
Priorität.	  Ein	  berüchtigter	  rav	  samal,	  ein	  israelischer	  
Unteroffizier,	  hatte	  einmal	  eine	  einfache	  Liste	  mit	  
seinen	  Lieblingsausdrücken	  aus	  der	  Verbalerotik	  
angefertigt.	  Auf	  welchem	  Rang	  sich	  die	  Ausdrücke	  
befanden,	  hing	  davon	  ab,	  wie	  lustig	  und	  kreativ	  sie	  
waren.	  Am	  Ende	  eines	  jeden	  Monats	  zeigte	  der	  rav	  
samal	  seinen	  engsten	  Kollegen	  die	  Neuzugänge	  auf	  
der	  Liste.	  Eines	  Tages	  bekam	  der	  Kommandant	  seiner	  
Einheit	  Wind	  von	  der	  Liste.	  Anstatt	  den	  rav	  samal	  zu	  
rügen,	  machte	  der	  Kommandant	  den	  Arbeitsplatz	  des	  
Unteroffiziers	  zu	  einem	  Pflichtstopp,	  wenn	  er	  
Generälen	  und	  anderen	  Würdenträgern	  eine	  Führung	  
durch	  das	  Gebäude	  gab.	  An	  dem	  “schmutzigen	  
Schreibtisch”	  gab	  es	  immer	  was	  zu	  Lachen.	  

“Die	  Lage	  ist	  beschissen.	  Wir	  sind	  hier	  die	  
einzigen,	  die	  bei	  klarem	  Verstand	  sind”,	  bekräftige	  
der	  Schnurrbart.	  

Während	  er	  weiterschwafelte,	  musste	  sie	  an	  
ihren	  Bruder	  denken.	  Sie	  hatte	  schon	  seit	  einer	  
Woche	  nichts	  mehr	  von	  ihm	  gehört.	  Wie	  lief	  seine	  
Ausbildung?	  Kam	  er	  mit	  den	  Tunneln	  gut	  zurecht?	  
Würde	  der	  Kommandant	  seiner	  Einheit	  mit	  ihrem	  
bevorstehenden	  Besuch	  an	  seinem	  Stützpunkt	  
einverstanden	  sein?	  Ihr	  Bruder	  war	  ein	  
Infanteriekommandant,	  der	  seit	  Kurzem	  eine	  neue	  
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Initiative	  zur	  Entwicklung	  einer	  unterirdischen	  
Tunnelausbildung	  leitete.	  Die	  Tunnelausbildung	  war	  
in	  sieben	  Entwicklungsstufen	  unterteilt	  und	  zwang	  
selbst	  die	  besten	  Infanteristen	  in	  die	  Knie.	  Der	  
unscheinbare	  unterirdische	  Komplex	  befand	  sich	  
südöstlich	  von	  Ramla	  in	  der	  Nähe	  der	  Landstraße	  44	  
und	  ahmte	  die	  schwierigen	  Bedingungen	  nach,	  die	  
israelische	  Infanteristen	  oft	  an	  der	  Grenze	  zum	  
Gazastreifen	  vorfanden.	  Israel	  hatte	  Gaza	  auf	  dem	  
Land-‐,	  See-‐	  und	  Luftweg	  sprichwörtlich	  die	  Luft	  
abgeschnitten	  und	  das	  Gebiet	  so	  zu	  einem	  hermetisch	  
abgeriegelten	  Ghetto	  gemacht.	  Mithilfe	  großzügiger	  
Geldmittel	  aus	  den	  USA	  hatte	  Israel	  seine	  “Anti-‐
Tunnel”-‐Infanterietaktiken	  und	  seine	  elektronischen	  
Auffindungs-‐	  und	  Vernichtungstechnologien	  
verbessert.	  Beide	  Strategien	  zielten	  darauf	  ab,	  dem	  
Gazastreifen	  endgültig	  den	  Garaus	  zu	  machen.	  
Mitarbeiter	  der	  Special	  Operations	  Division	  der	  
amerikanischen	  Drogenvollzugsbehörde	  –	  der	  Drug	  
Enforcement	  Administration,	  kurz	  DEA	  –	  sowie	  	  des	  
US	  Special	  Operation	  Command	  –	  dem	  Kommando	  für	  
Spezialoperationen	  der	  USA	  –	  wurden	  ebenfalls	  in	  
der	  Einrichtung	  ihres	  Bruders	  ausgebildet,	  was	  für	  
die	  zwischenstaatliche	  Pressearbeit	  Israels	  eine	  
weitere	  solide	  Marketinggelegenheit	  darstellte.	  Und	  
es	  wurde	  immer	  besser:	  Das	  Institut	  hatte	  während	  
dem	  letzten	  turnusmäßigen	  Wechsel	  zwei	  DEA-‐
Sonderermittler	  mit	  Prostituierten	  gefilmt	  (die	  
natürlich	  vom	  Institut	  bezahlt	  worden	  waren).	  
Danach	  hatte	  Israel	  seine	  geheime	  Tunneltechnologie	  
an	  die	  USA	  vermarktet,	  damit	  das	  Land	  diese	  an	  der	  
mexikanischen	  Grenze	  anwenden	  konnte.	  
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Sie	  hörte	  den	  Schnurrbart	  sagen:	  
“...tatsächlich	  ist	  die	  Palästinensische	  
Autonomiebehörde	  sehr	  hilfreich.	  Sie	  halten	  die	  
Aspirationen	  Palästinas	  in	  Zaum	  und	  geben	  uns	  die	  
notwendige	  Zeit,	  den	  Siedlungsbau	  im	  
Westjordanland	  voranzutreiben...”	  Doch	  sie	  dachte	  
über	  die	  Fähigkeit	  ihres	  Bruders	  nach,	  vor	  seinen	  
Kollegen	  den	  harten	  Kerl	  zu	  spielen	  und	  zuhause	  
trotzdem	  ein	  totaler	  Familienmensch	  zu	  bleiben.	  Ich	  
frage	  mich,	  wie	  das	  wohl	  ist.	  

“Und?”,	  fragte	  der	  Schnurrbart.	  “Was	  denkst	  
du?”	  

“Guter	  Punkt”,	  entgegnete	  sie	  schnell.	  Sie	  
wollte	  sich	  nicht	  anmerken	  lassen,	  dass	  sie	  nicht	  
wirklich	  zugehört	  hatte.	  

Der	  Schnurrbart	  war	  ein	  guter	  Kollege,	  doch	  
selbst	  die	  besten	  Leute	  konnten	  ihr	  auf	  die	  Nerven	  
gehen.	  Die	  Einrichtung	  war	  erste	  Klasse,	  doch	  die	  
beengten	  Verhältnisse	  machten	  ihr	  zu	  schaffen.	  Sie	  
verbrachte	  fast	  den	  ganzen	  Tag	  im	  Inneren	  des	  
Berges.	  Von	  der	  Kantine	  zum	  Aufenthaltsraum,	  vom	  
Aufenthaltsraum	  zum	  Arbeitsplatz,	  vom	  Arbeitsplatz	  
zum	  Fitnessstudio,	  vom	  Fitnessstudio	  zum	  
Aufenthaltsraum,	  vom	  Aufenthaltsraum	  zum	  
Arbeitsplatz,	  vom	  Arbeitsplatz	  zur	  Raucherpause,	  
von	  der	  Raucherpause	  zum	  Arbeitsplatz,	  vom	  
Arbeitsplatz	  zur	  Unterkunft.	  Und	  wieder	  von	  vorne.	  

Der	  Schnurrbart	  faselte	  unbeirrt	  weiter.	  
“Eines	  weiß	  ich:	  Je	  länger	  der	  Irak	  brennt,	  desto	  
höher	  stehen	  die	  Chancen,	  dass	  das	  Land	  
zusammenbricht.	  Und	  das	  ist	  gut	  genug	  für	  mich.”	  

Kampfjets,	  die	  sich	  auf	  nördlichem	  Kurs	  von	  
Sheba’a	  nach	  Baalbek	  befanden,	  zerfetzten	  den	  



	   	   	  
	  

	   160	   	  
	  

blauen	  Himmel	  und	  übertönten	  die	  letzten	  Worte	  des	  
Schnurrbarts.	  Weder	  sie	  noch	  der	  Schnurrbart	  sahen	  
nach	  oben.	  Die	  israelischen	  Piloten,	  die	  ihre	  Künste	  
am	  Luftwaffenstützpunkt	  Nellis	  im	  Süden	  Nevadas	  
perfektioniert	  hatten,	  waren	  auf	  dem	  Weg	  zu	  einem	  
Scheinangriff	  auf	  die	  Stellungen	  von	  
Widerstandskämpfern	  im	  Ostlibanon.	  Israel	  wollte	  
damit	  die	  Reaktionen	  des	  Feindes	  testen	  und	  
herausfinden,	  über	  welche	  Flugabwehrsysteme	  er	  
verfügte.	  Doch	  der	  Feind	  biss	  nicht	  an.	  
Intelligenterweise	  schalteten	  sie	  ihre	  Geräte	  nicht	  
ein.	  Hätten	  sie	  das	  getan,	  hätten	  sie	  ihre	  Karten	  auf	  
den	  Tisch	  gelegt.	  

Sie	  drehte	  sich	  um,	  um	  wieder	  hineinzugehen,	  
und	  gab	  mit	  steifen	  Fingern	  den	  Zugangscode	  ein.	  Der	  
Schnurrbart	  folgte	  ihr	  –	  und	  redete	  immer	  noch.	  Ihr	  
erster	  Eingabeversuch	  wurde	  zurückgewiesen,	  also	  
versuchte	  sie	  es	  noch	  einmal.	  Sie	  sah	  ihn	  von	  der	  
Seite	  an.	  Ich	  kann	  nicht	  fassen,	  wie	  dünn	  er	  ist,	  dachte	  
sie	  und	  meinte	  seinen	  Schnurrbart.	  Ihre	  kalte	  Hand	  
hatte	  Schwierigkeiten,	  die	  richtigen	  Tasten	  zu	  finden.	  
Die	  bewusste	  Anstrengung,	  die	  sie	  in	  die	  Korrektur	  
ihres	  Fehlers	  steckte,	  machte	  den	  Schnurrbart	  auf	  
ihren	  Blick	  aufmerksam.	  Sie	  versuchte	  ihre	  Scham	  zu	  
verbergen,	  indem	  sie	  die	  schweren	  Stahltüren	  
geistlos	  anstarrte.	  Die	  Rillen	  in	  der	  Tür	  sehen	  unecht	  
aus,	  dachte	  sie.	  Ihr	  Kollege	  zögerte	  nicht.	  Er	  
ignorierte	  ihre	  geistige	  Abwesenheit,	  zog	  seine	  eigene	  
Karte	  durch,	  tippte	  seinen	  Code	  ein	  und	  öffnete	  die	  
Tür.	  Sie	  nickte	  und	  ging	  voran.	  

Mit	  einer	  fließenden	  Bewegung	  setzte	  sie	  sich	  
hin,	  drehte	  sich	  in	  ihrem	  Schreibtischstuhl	  herum,	  
schnappte	  sich	  ihre	  kalten	  Kopfhörer	  und	  wackelte	  
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an	  ihrer	  Computermaus,	  um	  den	  Login-‐Bildschirm	  
aufzurufen.	  Der	  Bildschirmschoner	  (ein	  Foto	  ihres	  
Lieblingsbasketballteams,	  des	  Maccabi	  Haifa,	  bei	  
einem	  Freundschaftsspiel	  gegen	  die	  Los	  Angeles	  
Lakers)	  verschwand	  und	  wurde	  durch	  einen	  
einheitlichen	  blauen	  Desktophintergrund	  ersetzt.	  Sie	  
wärmte	  ein	  paar	  Minuten	  lang	  ihre	  Finger	  auf	  und	  
machte	  sich	  dann	  daran,	  verschiedene	  Tabs	  zu	  
minimieren	  und	  ihre	  Ordner	  aufzuräumen.	  Eine	  der	  
vielen	  Redensarten	  aus	  ihrer	  Grundausbildung	  kam	  
ihr	  in	  den	  Sinn:	  Eine	  saubere	  Kaserne	  ist	  eine	  tödliche	  	  
Kaserne.	  Mit	  einem	  Doppelklick	  öffnete	  sie	  ihren	  
nächsten	  Auftrag.	  Drei	  Minuten	  später	  spürte	  Bennett	  
den	  Morsecode	  auf	  der	  Innenseite	  seines	  linken	  
Wadenmuskels	  vibrieren.	  Er	  zwinkerte	  dem	  Großen	  
Siegel	  der	  Vereinigten	  Staaten	  zu,	  das	  sich	  auf	  dem	  
Mousepad	  neben	  seinem	  rechten	  Handgelenk	  befand.	  
Ein	  paar	  Sekunden	  lang	  klopfte	  er	  mit	  seinem	  
Mittelfinger	  im	  Rhythmus	  des	  Morsecodes	  auf	  die	  
blaue	  Fläche	  des	  vom	  Adler	  getragenen	  Schildes.	  Er	  
stand	  von	  seinem	  Schreibtisch	  auf	  und	  grinste,	  als	  er	  
für	  seinen	  Auftrag	  grünes	  Licht	  bekam.	  
	  
	  
Eine	  kümmerliche	  Menschenmenge	  begann	  sich	  zu	  
versammeln	  und	  verwandelte	  den	  
Hauptkonferenzraum	  in	  einen	  provisorischen	  
Presseraum.	  Ignacio	  war	  verwirrt.	  Sollte	  hier	  nicht	  
unser	  Meeting	  stattfinden?	  

Ein	  Lieutenant	  in	  gestärkter	  Tarnkleidung	  
trat	  ans	  Podium	  heran.	  “Das	  für	  diesen	  Raum	  
angesetzte	  Null-‐Neunhundert-‐Meeting	  ist	  in	  das	  
Auditorium	  im	  ersten	  Stock	  verlegt	  worden.	  Ich	  
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wiederhole:	  Das	  Null-‐Neunhundert-‐Meeting	  wurde	  in	  
das	  Auditorium	  im	  ersten	  Stock	  verlegt.”	  Er	  trat	  vom	  
Podium	  weg	  und	  verließ	  das	  Zimmer.	  

“Typisch”,	  murmelte	  Ignacio.	  Er	  beschloss,	  an	  
Ort	  und	  Stelle	  zu	  bleiben	  und	  sich	  die	  neuesten	  
Nachrichtenberichte	  anzuhören.	  Er	  sah	  sich	  die	  
privaten	  und	  öffentlichen	  Nachrichtenteams	  an,	  als	  
diese	  lautstark	  den	  Raum	  zu	  füllen	  begannen.	  Er	  
lächelte.	  Niemand	  hatte	  nach	  seinen	  Papieren	  oder	  
seinem	  Ausweis	  gefragt.	  Sobald	  man	  innerhalb	  des	  
Botschaftsgeländes	  war,	  war	  man	  drinnen.	  Jeder	  
nahm	  an,	  dass	  Ignacio	  hierhergehörte.	  Mit	  Sicherheit	  
kamen	  ihm	  die	  Dienstausweise,	  die	  um	  seinen	  Hals	  
hingen,	  dabei	  gelegen.	  Doch	  die	  
Botschaftsmitarbeiter	  waren	  im	  Allgemeinen	  zu	  
beschäftigt,	  um	  Fragen	  zu	  stellen.	  

Lieutenant	  Colonel	  Jack	  Metzger,	  der	  einen	  
neuen	  “High-‐and-‐Tight”-‐Haarschnitt	  zur	  Schau	  
stellte,	  sah	  noch	  ernster	  aus	  als	  sonst,	  als	  er	  mit	  
seinem	  Assistenten	  den	  Konferenzraum	  betrat.	  
Metzger,	  der	  einer	  der	  geübtesten	  Sprecher	  des	  US-‐
Militärs	  war,	  ging	  direkt	  auf	  die	  erhöhte	  Plattform	  zu,	  
die	  sich	  am	  Kopfende	  des	  Raumes	  befand,	  und	  stellte	  
sich	  hinter	  das	  Podium.	  Er	  kramte	  ein	  paar	  Akten	  
hervor	  und	  begann,	  mit	  den	  Stiften	  herumzuspielen,	  
die	  vor	  ihm	  auf	  dem	  Podium	  lagen.	  Die	  
Deckenleuchten	  malten	  ein	  Muster	  aus	  weißen	  
Quadraten	  auf	  seinen	  riesigen,	  käsigen	  Schädel.	  Mit	  
seiner	  groß	  gewachsenen	  Statur	  und	  seinen	  breiten	  
Schultern	  verdeckte	  er	  das	  Siegel	  der	  Multi-‐National	  
Force	  –	  Iraq,	  das	  auf	  dem	  Filzvorhang	  hinter	  ihm	  
abgebildet	  war.	  
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Metzger,	  der	  sich	  plötzlich	  seiner	  selbst	  
bewusst	  wurde,	  drehte	  sich	  auf	  seinen	  Fußballen	  um,	  
so	  dass	  er	  der	  Kamera	  direkt	  zugewandt	  war,	  welche	  
sein	  Bild	  an	  einen	  weitaus	  größeren	  Pressekorps	  
übermittelte,	  der	  geduldig	  entlang	  des	  Potomac-‐
Rivers	  wartete.	  Der	  Lieutenant	  Colonel	  war	  der	  
Ansicht,	  dass	  der	  Raum	  nun	  mit	  einer	  ausreichenden	  
Anzahl	  an	  Menschen	  gefüllt	  war,	  und	  gab	  einem	  der	  
Gehilfen	  ein	  Zeichen,	  die	  Tür	  zum	  Konferenzraum	  zu	  
schließen.	  Ein	  Nachzügler	  klopfte	  gegen	  die	  Scheibe	  
und	  bat	  um	  Einlass.	  Der	  Gehilfe	  sah	  am	  Boden	  
zerstört	  aus,	  als	  ob	  jemand	  eine	  teure	  Vase	  
zerbrochen	  hätte	  –	  oder,	  was	  ihn	  mehr	  verletzt	  hätte,	  
auf	  sein	  signiertes	  1997-‐Vols-‐Trikot	  gepinkelt	  hätte.	  
Er	  öffnete	  widerwillig	  die	  Tür,	  um	  den	  Nachzügler	  
hineinzulassen.	  

Lieutenant	  Colonel	  Jack	  Metzger	  begann:	  
“Guten	  Morgen,	  alle	  zusammen.	  Herzlich	  
Willkommen.	  Ich	  komme	  gleich	  auf	  den	  Punkt.	  Wie	  
immer	  ist	  es	  großartig,	  den	  Pressekorps	  des	  
Pentagons	  begrüßen	  zu	  dürfen.	  Bevor	  ich	  anfange,	  
habe	  ich	  noch	  eine	  kurze	  Ankündigung	  zu	  machen.”	  
Der	  Colonel	  fragte	  sich	  kurz,	  ob	  sein	  vorgetäuschtes	  
Lächeln	  irgendjemanden	  an	  der	  Nase	  herumgeführt	  
hatte.	  “Nächste	  Woche	  ist	  es	  siebenundzwanzig	  Jahre	  
her,	  dass	  Saddam	  Hussein	  in	  den	  Iran	  einfiel	  und	  so	  
den	  grausamen	  und	  tragischen	  Krieg	  zwischen	  dem	  
Iran	  und	  dem	  Irak	  einleitete.	  Ich	  bitte	  Sie	  alle,	  einen	  
Moment	  lang	  über	  das	  brutale	  Erbe	  Saddams	  
nachzudenken.	  Wir	  alle,	  die	  Iraker	  und	  die	  
internationale	  Gemeinschaft,	  sind	  stolz	  auf	  die	  
aufstrebende	  demokratische	  Nation,	  zu	  der	  sich	  der	  
Irak	  entwickelt	  hat.	  Die	  Regierung	  der	  Vereinigten	  
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Staaten	  lobt	  die	  irakische	  Bevölkerung	  für	  die	  Opfer,	  
die	  sie	  gebracht	  hat.	  Wir	  sind	  stolz	  darauf,	  wie	  Sie	  für	  
Frieden	  und	  Demokratie	  eintreten.	  Wir	  freuen	  uns	  
darauf,	  mit	  Ihnen	  zusammenzuarbeiten,	  damit	  Ihr	  
großartiges	  Land	  frei	  und	  souverän	  bleibt.	  Wir	  loben	  
die	  irakische	  Armee	  für	  ihre	  bisherigen	  Erfolge	  und	  
freuen	  uns	  auch	  auf	  weitere	  zukünftige	  Siege.”	  

Lieutenant	  Colonel	  Metzger	  hatte	  die	  Zeit	  
seines	  Lebens.	  Vor	  dem	  Einfall	  der	  USA	  in	  den	  Irak	  
war	  Metzger,	  was	  er	  selbst	  einen	  “Karriere-‐Captain”	  
nannte.	  Zehn	  Jahre	  lang	  war	  er	  in	  der	  
Besoldungsgruppe	  O-‐3	  festgesteckt.	  Wenn	  er	  beim	  
Thanksgiving-‐Dinner	  von	  einem	  beliebigen	  
Familienmitglied	  danach	  gefragt	  oder	  von	  einem	  
Kollegen	  geneckt	  wurde,	  erklärte	  Metzger	  seine	  ins	  
Stocken	  geratene	  Karriere	  folgendermaßen:	  Zu	  
Friedenszeiten	  als	  Öffentlichkeitsbeauftragter	  in	  
Europa	  stationiert	  zu	  sein	  ist	  nicht	  gerade	  eine	  
vielversprechende	  Karrierelaufbahn.	  Seit	  dem	  
Frühjahr	  2003	  ging	  seine	  Karriere	  jedoch	  steil	  
bergauf.	  Andere	  hochrangige	  Militärs	  profitierten	  
ebenfalls	  von	  der	  neuen	  Situation.	  Durch	  eine	  
Beförderung	  nach	  der	  anderen	  stieg	  er	  schnell	  von	  	  
einem	  Stabsoffiziersgrad	  zum	  nächsten	  auf.	  Die	  
Beförderung	  zum	  Colonel	  erwartete	  er	  in	  Kürze.	  

Nichtsdestotrotz	  befriedigte	  sein	  
momentaner	  Status	  sein	  Bedürfnis	  nach	  
Anerkennung	  nicht.	  Zu	  jeder	  möglichen	  Gelegenheit	  
tat	  Metzger	  alles,	  damit	  er	  sich	  noch	  wichtiger	  fühlen	  
konnte.	  Privat,	  wenn	  er	  keine	  Uniform	  trug,	  
beantwortete	  er	  Fragen	  so	  vage	  wie	  möglich	  und	  
täuschte	  seinen	  zivilen	  Freunden	  so	  ein	  
abenteuerliches	  und	  spannendes	  Berufsleben	  vor.	  
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“Mein	  Job	  besteht	  darin,	  mit	  dem	  Kopf	  des	  Feindes	  zu	  
spielen”,	  hatte	  er	  einmal	  einem	  neugierigen	  Nachbarn	  
erzählt,	  als	  sie	  gemeinsam	  die	  dichte	  Hecke	  
beschnitten,	  die	  ihre	  beiden	  Grundstücke	  
voneinander	  trennte.	  

Metzger,	  der	  nun	  am	  Podium	  des	  
Konferenzraumes	  stand	  und	  in	  die	  Kamera	  schielte,	  
fuhr	  fort:	  “Bevor	  wir	  zu	  den	  Fragen	  übergehen,	  habe	  
ich	  einige	  Neuigkeiten	  aus	  den	  Gefechtszonen	  für	  Sie,	  
womit	  ich	  jetzt	  weitermache.	  In	  Ramadi	  dringen	  die	  
US-‐Streitkräfte	  und	  die	  irakischen	  Anti-‐Terror-‐
Streitkräfte	  immer	  weiter	  nach	  Osten	  ins	  
Stadtzentrum	  vor.	  Sie	  sind	  dem	  Feind	  begegnet...	  
hauptsächlich	  Gefechte	  mit	  Handfeuerwaffen	  und	  
RPGs.	  Es	  gibt	  unbestätigte	  Berichte,	  dass	  sich	  an	  
diesem	  Ort	  eine	  RPG	  befindet.”	  Metzgers	  Assistent	  
zeigte	  auf	  eine	  PowerPoint-‐Folie.	  

“Es	  ist	  kein	  Geheimnis,	  dass	  unser	  Feind	  sich	  
nicht	  um	  die	  Sicherheit	  und	  das	  Leben	  der	  irakischen	  
Bevölkerung	  schert.	  In	  der	  vergangenen	  Woche	  
haben	  irakische	  Sicherheitskräfte	  mit	  minimaler	  
Unterstützung	  von	  US-‐Streitkräften	  die	  Stadt	  
geräumt.	  Dabei	  fanden	  irakische	  Truppen	  Zivilisten,	  
die	  durch	  Unkonventionelle	  Spreng-‐	  oder	  
Brandvorrichtungen	  verletzt,	  und	  andere,	  die	  als	  
menschliche	  Schutzschilder	  benutzt	  wurden.”	  
Metzger	  zuckte	  innerlich	  zusammen.	  Er	  bereute	  
sofort,	  dass	  er	  das	  zweite	  Beispiel	  so	  früh	  in	  seiner	  
Präsentation	  angewandt	  hatte.	  Sein	  Malheur	  
erinnerte	  ihn	  an	  einen	  typischen	  Fehler	  in	  
amerikanischen	  Football-‐Spielen,	  wenn	  bereits	  im	  
ersten	  Viertel,	  schon	  nach	  nur	  drei	  Yards,	  das	  rote	  
Challenge-‐Säckchen	  geworfen	  wird.	  Sein	  Mentor,	  ein	  
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Zivilist	  namens	  Richelieu,	  der	  unter	  den	  Edwards	  
(Bernays	  &	  Hunter)	  gelernt	  hatte,	  hatte	  ihm	  immer	  
gesagt,	  dass	  man	  die	  Karte	  “Menschliches	  
Schutzschild"	  weise	  ausspielen	  musste	  und	  sie	  
solange	  behalten	  sollte,	  bis	  man	  ein	  Ass	  im	  Ärmel	  
brauchte.	  Richelieu	  war	  ein	  Pionier	  in	  seinem	  Feld.	  Er	  
hatte	  sich	  sein	  Fachwissen	  als	  Mitarbeiter	  des	  Public-‐
Relations-‐Teams	  des	  israelischen	  Militärs	  erarbeitet,	  
was	  als	  bestes	  Team	  in	  diesem	  Metier	  galt.	  Es	  tat	  
nichts	  zur	  Sache,	  ob	  die	  Behauptungen,	  dass	  
Menschen	  als	  Schutzschilde	  genutzt	  wurden,	  der	  
Wirklichkeit	  entsprachen	  oder	  nicht,	  hatte	  ihm	  
Richelieu	  gesagt.	  Die	  Hauptsache	  ist,	  dass	  der	  Feind	  
so	  dämonisiert	  wird	  und	  die	  Behauptungen	  nur	  
schwer	  widerlegbar	  sind.	  Eine	  brillante	  Strategie.	  

“Im	  Gegensatz	  zu	  den	  Aufständischen	  haben	  
die	  US-‐Streitkräfte	  unter	  Führung	  des	  irakischen	  
Militärs	  hunderte	  Zivilisten	  –	  darunter	  viele	  Kinder	  –	  
mit	  Lebensmitteln,	  Wasser	  und	  ärztlicher	  Hilfe	  
versorgt”,	  verkündete	  Metzger,	  als	  er	  mit	  einem	  
braunen	  Briefumschlag	  auf	  dem	  Podium	  
herumklopfte.	  

“Damit	  kommen	  wir	  zum	  nächsten	  Punkt.	  In	  
der	  Nähe	  von	  Haditha	  westlich	  von	  Anbar	  haben	  
Aufständische	  gestern	  einen	  synchronisierten	  Angriff	  
durchgeführt.	  Die	  Angriffe	  waren	  von	  ihrer	  Art	  her	  
begrenzt.	  Es	  muss	  betont	  werden,	  dass	  die	  irakische	  
Armee	  in	  der	  Lage	  war,	  sich	  neu	  zu	  gruppieren	  und	  
mit	  minimaler	  Unterstützung	  der	  Koalition	  in	  Form	  
von	  Luftangriffen	  einen	  Gegenangriff	  zu	  starten.”	  Die	  
Auslassungen	  von	  Lieutenant	  Colonel	  Metzger	  waren	  
sehr	  vielsagend.	  Ignacio	  schaute	  aufmerksam	  zu.	  
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“Ich	  möchte	  kurz	  auf	  unsere	  Luftangriffe	  
eingehen,	  deren	  Intensität	  und	  Häufigkeit	  
zugenommen	  haben.	  Wenn	  sie	  in	  Verbindung	  mit	  
strategischen	  Bodenoperationen	  durchgeführt	  
werden,	  können	  wir	  feststellen,	  dass	  der	  Feind	  im	  
gesamten	  Kampfgebiet	  Verluste	  erleidet.	  Das	  
wiederum	  erhöht	  unsere	  Treffgenauigkeit.”	  Der	  
Colonel	  verkündete	  diese	  Worte,	  als	  ob	  er	  damit	  neue	  
Offenbarungen	  gemacht	  hätte,	  doch	  seine	  elegante	  
Stellungnahme	  enthielt	  keinerlei	  neue	  Informationen.	  
Ignacio	  dachte:	  Entweder	  ist	  er	  ein	  verdammt	  guter	  
Sprachkünstler,	  oder	  er	  musste	  eine	  Pressekonferenz	  
geben,	  ohne	  dass	  er	  etwas	  Neues	  zu	  berichten	  hatte.	  
Oder	  beides.	  

“Wir	  schätzen,	  dass	  im	  gesamten	  Irak	  durch	  
die	  Luftangriffe	  der	  Koalition	  sowie	  die	  
Bodenoperationen	  im	  letzten	  Monat	  circa	  2500	  
Aufständische	  ums	  Leben	  kamen”,	  schwindelte	  
Metzger.	  “Und	  zum	  Abschluss	  möchte	  ich	  Sie	  
bezüglich	  der	  Operation	  Polar	  Weight	  auf	  den	  
neuesten	  Stand	  bringen,	  durch	  die	  wir,	  wie	  Sie	  alle	  
wissen,	  versuchen,	  hochrangige	  Ziele	  innerhalb	  der	  
Aufstandsbewegung	  aufzuspüren.	  Gestern	  traf	  ein	  
US-‐Flugzeug	  ein	  hochrangiges	  Ziel	  in	  einem	  
Waffenlager	  in	  Falludscha.”	  Metzger	  machte	  eine	  
theatralische	  Pause.	  Er	  mochte	  die	  schauspielerische	  
Seite	  seines	  Berufs.	  

“Seit	  Beginn	  der	  Operation	  Polar	  Weight	  hat	  
die	  Koalition	  über	  achtzig	  Angriffe	  gegen	  die	  
Infrastruktur	  der	  Aufständischen	  durchgeführt.	  In	  
Verbindung	  mit	  unserer	  
Aufstandsbekämpfungsstrategie	  auf	  dem	  Boden	  
machen	  wir	  mit	  diesen	  Angriffen	  gute	  Fortschritte.	  
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Unseren	  Schätzungen	  zufolge	  ging	  die	  Fähigkeit	  des	  
Feindes	  zur	  Herstellung	  von	  USBVs	  durch	  kürzlich	  
durchgeführte	  Operationen	  um	  fünfunddreißig	  
Prozent	  zurück”,	  behauptete	  Metzger,	  der	  unbewusst	  
am	  Ende	  eines	  jeden	  Satzes	  mit	  seinem	  rechten	  Fuß	  
auf	  den	  Boden	  klopfte.	  

Ignacio	  versuchte,	  das,	  was	  er	  sah,	  in	  einen	  
Zusammenhang	  zu	  bringen.	  Theoretisch	  besteht	  
zwischen	  öffentlichen	  Angelegenheiten	  und	  
psychologischen	  Kampfmaßnahmen	  eine	  deutliche	  
Trennungslinie.	  In	  PSYOPS	  –	  der	  psychologischen	  	  
Kriegsführung	  –	  wird	  das	  Verhalten	  und	  der	  
Gefühlszustand	  des	  Feindes	  mithilfe	  von	  Propaganda	  
beeinflusst.	  PSYOPS-‐Maßnahmen	  sind	  ausschließlich	  
für	  den	  Feind	  bestimmt	  und	  sollten	  per	  definitionem	  
niemals	  auf	  die	  US-‐Bevölkerung	  angewandt	  werden.	  
Andererseits	  behaupten	  die	  Vertreter	  der	  
öffentlichen	  Angelegenheiten,	  dass	  sie	  die	  
Öffentlichkeit	  informieren.	  Was	  die	  Öffentlichkeit	  mit	  
diesen	  Informationen	  macht,	  bleibt	  dann	  ihr	  
überlassen.	  Anders	  ausgedrückt	  dient	  PSYOPS	  der	  
Beeinflussung	  und	  die	  öffentlichen	  Angelegenheiten	  
der	  Informationsübermittlung.	  Tatsächlich	  jedoch	  
sind	  sich	  PSYOPS	  und	  die	  öffentlichen	  
Angelegenheiten,	  was	  ihre	  Taktiken,	  Methoden	  und	  
Prozeduren	  angeht,	  sehr	  ähnlich:	  vage	  Aussagen,	  mit	  
Lügen	  und	  Halbwahrheiten	  gespickte	  Reden,	  
undurchsichtige	  Berichte	  sowie	  unverhohlene	  und	  
subtile	  Auslassungen.	  Sowohl	  durch	  PSYOPS	  als	  auch	  
durch	  die	  öffentlichen	  Angelegenheiten	  werden	  ganz	  
bestimmte	  Informationen	  übermittelt	  –	  mit	  der	  
Absicht,	  Verhaltensweisen	  zu	  ändern.	  1948	  erließ	  der	  
US-‐Kongress	  ein	  Gesetz,	  den	  so	  genannten	  Smith-‐
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Mundt	  Act,	  um	  die	  US-‐Regierung	  davon	  abzuhalten,	  
Propagandamethoden	  gegen	  ihr	  eigenes	  Volk	  
einzusetzen.	  Dennoch	  haben	  die	  
Propagandaaktivitäten	  der	  CIA	  innerhalb	  der	  USA	  
seit	  den	  1940er	  Jahren	  nicht	  nachgelassen,	  mit	  
Ausnahme	  einer	  kurzen	  dreimonatigen	  Pause	  nach	  
den	  Church-‐Committe-‐Anhörungen	  im	  Jahr	  1975.	  

Ignacios	  Ansicht	  nach	  gab	  es	  keinen	  
Unterschied	  zwischen	  der	  Verteilung	  von	  Flyern	  in	  
der	  feindlichen	  Bevölkerung,	  um	  das	  Verhalten	  des	  
Feindes	  zu	  manipulieren,	  und	  der	  Platzierung	  von	  
gefügigen	  Führungspersonen	  in	  den	  großen	  
Nachrichtensendern	  der	  USA,	  um	  das	  Verhalten	  und	  
die	  Gefühle	  der	  Bevölkerung	  in	  der	  Heimat	  zu	  
beeinflussen.	  Es	  war	  gang	  und	  gäbe,	  dass	  sorgfältig	  
positionierte	  CIA-‐Agenten	  Artikel	  platzierten,	  sich	  
mit	  Journalisten	  anfreundeten	  und	  diese	  
bevormundeten,	  und	  Druck	  auf	  Redakteure	  und	  
Produzenten	  ausübten	  (es	  sei	  denn	  sie	  waren	  die	  
Redakteure	  und	  Produzenten),	  damit	  diese	  nach	  der	  
Pfeife	  der	  CIA	  tanzten.	  Und	  das	  war	  nur	  die	  Spitze	  des	  
Eisbergs.	  Darüber	  hinaus	  zahlte	  die	  CIA	  an	  über	  
zweihundert	  amerikanische	  Journalisten	  monatliche	  
Gehälter	  aus	  –	  und	  jeder	  einzelne	  dieser	  Journalisten	  
dachte,	  er	  sei	  Mitglied	  eines	  exklusiven	  Clubs.	  

Einer	  der	  beliebtesten	  Orte	  der	  CIA	  für	  die	  
Anwerbung	  potentieller	  Medienrekruten	  war	  das	  
jährlich	  stattfindende	  White	  House	  Correspondent’s	  
Dinner,	  das	  sowohl	  bei	  dessen	  Teilnehmern	  als	  auch	  
den	  Speichelleckern	  als	  “Nerd	  Prom”	  bekannt	  war.	  
Die	  anwesenden	  CIA-‐Veteranen	  lehnten	  sich	  zurück	  
und	  beobachteten.	  Wer	  strengte	  sich	  zu	  sehr	  an?	  Wer	  
lachte	  jedes	  Mal	  wie	  bestellt?	  Wer	  setzte	  sich	  um,	  um	  
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einflussreichen	  Persönlichkeiten	  näher	  zu	  sein?	  Wer	  
spielte	  das	  gesellschaftliche	  Spiel	  und	  wusste,	  wann	  
er	  einem	  Trottel	  ausweichen	  und	  wann	  er	  sich	  zu	  den	  	  
feineren,	  nach	  dem	  offiziellen	  Dinner	  stattfindenden	  
Partys	  begeben	  musste,	  die	  von	  den	  privaten	  Medien	  
gesponsert	  wurden.	  Diese	  Leute	  waren	  die	  Zukunft.	  

Das	  Spielfeld	  begünstigte	  bereits	  die	  CIA,	  
bevor	  ihre	  Beamten	  überhaupt	  das	  Clubhaus	  in	  
Langley	  verließen.	  Die	  Medienkonzerne	  –	  und	  vor	  
allem	  die	  Tatsache,	  dass	  ganze	  sechs	  Unternehmen	  
dreiundneunzig	  Prozent	  der	  US-‐Medienbranche	  
besaßen	  –	  machten	  jegliche	  Notwendigkeit,	  neue	  
Journalisten	  einzustellen,	  überflüssig.	  Die	  privaten	  
Medien,	  die	  es	  auf	  hohe	  Einschaltquoten	  und	  saftige	  
Werbeeinnahmen	  absahen,	  zensierten	  sich	  ohne	  
jegliche	  Aufforderung	  selbst	  und	  engten	  das	  
Spektrum	  akzeptabler	  außenpolitischer	  Debatte	  ein.	  
Auslassungen	  waren	  dabei	  ein	  unglaublich	  
wirkungsvolles	  Mittel	  –	  wenn	  überhaupt	  spielten	  die	  
privaten	  Medien	  nur	  die	  sechsunddreißig	  dünnen,	  
schwarzen	  Tasten	  und	  ließen	  alle	  anderen	  unberührt.	  
In	  außenpolitischen	  Berichten	  gaben	  die	  privaten	  
Medien	  niemals	  dem	  US-‐Empire	  die	  Schuld	  für	  die	  
Probleme	  dieser	  Welt.	  Das	  war	  per	  definitionem	  die	  
politische	  Konditionierung	  der	  US-‐Bevölkerung.	  Und	  
das	  war	  nur	  das	  kleinste	  Vergehen,	  dessen	  sich	  die	  
privaten	  Medien	  schuldig	  machten.	  

Das	  einzige	  Berufsfeld	  der	  CIA,	  zu	  der	  private	  
Vertragsarbeiter	  keinen	  Zugang	  hatten,	  die	  
inneramerikanische	  Propagandaabteilung,	  war	  fein	  
abgestimmt	  und	  bemerkenswert	  effektiv.	  Es	  waren	  
nie	  mehr	  als	  zwanzig	  Angestellte	  gleichzeitig	  in	  der	  
Abteilung	  tätig.	  Die	  inneramerikanische	  Propaganda	  
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verzehrte	  einst	  über	  ein	  Viertel	  des	  Budgets	  der	  CIA,	  
doch	  durch	  Innovationen	  und	  effizientere	  
Arbeitsweisen	  (von	  administrativen	  Grabenkämpfen	  
ganz	  zu	  schweigen)	  wurde	  diese	  Zahl	  auf	  ein	  Elftel	  
reduziert.	  Die	  Führungskräfte	  der	  CIA	  wurden	  über	  
die	  Existenz	  der	  Abteilung	  nicht	  informiert,	  was	  es	  
dem	  Geheimdienst	  ermöglichte,	  die	  lästige	  
Bürokratie	  zu	  umgehen	  und	  Fragen	  aus	  dem	  
Kongress,	  der	  sich	  circa	  alle	  fünfzig	  Jahre	  einmal	  mit	  
den	  Aktivitäten	  der	  CIA	  beschäftigte,	  aus	  dem	  Weg	  zu	  
gehen.	  

Ignacio	  war	  sich	  darüber	  bewusst,	  dass	  jeder	  
engagierte	  Bürger	  über	  ein	  gutes	  
Geschichtsverständnis	  verfügen	  musste.	  Im	  Jahr	  1947	  
wurden	  die	  Überreste	  der	  
Desinformationsstrukturen	  des	  Zweiten	  Weltkrieges	  
aufgegriffen	  und	  unter	  die	  Schirmherrschaft	  der	  CIA	  
gestellt.	  Unter	  der	  Leitung	  der	  wichtigsten	  
Entscheidungsträger	  der	  CIA	  wurde	  in	  diesen	  
Programmen	  betont,	  dass	  aktuelle	  Feindseligkeiten	  
gegenüber	  dem	  größten	  Übel	  (dem	  Kommunismus)	  
Anstrengungen	  erforderten,	  die	  den	  Bemühungen	  
und	  Errungenschaften	  des	  Zweiten	  Weltkrieges	  
gleichkämen	  und	  diese	  früher	  oder	  später	  auch	  
übertrumpfen	  würden.	  Man	  hatte	  die	  
Samthandschuhe	  ausgezogen.	  Oder	  genauer	  gesagt,	  
man	  hatte	  noch	  nie	  welche	  getragen.	  Eine	  ähnliche	  
Mentalität	  erfasste	  die	  CIA	  beim	  Kampf	  gegen	  das	  
neueste	  größte	  Übel	  (nicht-‐weiße,	  nichtstaatliche	  
politische	  Gewalt).	  Das	  Kerngeschäft	  der	  CIA	  –	  der	  
Appell	  an	  den	  Stolz,	  die	  Ängste,	  den	  Geiz	  und	  den	  
Hass	  der	  Menschen	  –	  ließ	  die	  meisten	  Operationen	  
des	  Geheimdienstes,	  einschließlich	  der	  
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inneramerikanischen	  Propaganda,	  reibungslos	  
verlaufen.	  

Die	  CIA	  passte	  sich	  auch	  gut	  an	  das	  
Aufkommen	  der	  sozialen	  Medien	  an.	  Sie	  machte	  sich	  
ihren	  Einfluss	  zunutze,	  indem	  sie	  eine	  
behördenübergreifende	  Taskforce	  mit	  besonderen	  
Zugangsrechten	  zur	  National	  Security	  Agency	  schuf.	  
Nur	  wenige	  Jahre	  nach	  Gründung	  der	  Initiative	  war	  
sie	  bereits	  sehr	  erfolgreich	  darin,	  öffentliche	  Inhalte	  
zu	  kontrollieren	  und	  falsche	  Informationen	  zu	  
verbreiten.	  Zwei	  Fakten	  kamen	  der	  CIA	  dabei	  sehr	  
gelegen:	  Erstens:	  Die	  meisten	  Amerikaner	  waren	  
dagegen	  konditioniert,	  sich	  ihre	  Nachrichten	  von	  
unabhängigen,	  nicht	  kommerziellen	  
Nachrichtenagenturen	  zu	  holen,	  und	  zweitens:	  Die	  
meisten	  Amerikaner	  glaubten,	  was	  die	  US-‐Regierung	  
sagte,	  vor	  allem,	  wenn	  der	  Sprecher	  eine	  
Militäruniform	  trug.	  

Wenn	  die	  Zeiten	  ganz	  besonders	  hart	  waren,	  
stahlen,	  erpressten	  und	  sabotierten	  die	  CIA-‐Agenten,	  
wo	  sie	  nur	  konnten,	  um	  sicherzustellen,	  dass	  ihre	  
Geheimnisse	  geheim	  blieben	  und	  die	  amerikanische	  
Bevölkerung	  nur	  das	  wusste,	  was	  sie	  wissen	  sollte.	  
Ganz	  selten	  kam	  es	  einmal	  vor,	  dass	  ein	  kühner	  
Journalist	  zu	  nahe	  an	  einem	  abgeschotteten	  CIA-‐
Projekt	  herumschnüffelte.	  In	  einem	  solchen	  Fall	  
informierten	  Medieninformanten	  die	  CIA,	  was	  dazu	  
führte,	  dass	  dieser	  mutige	  Journalist	  eliminiert	  
wurde.	  Die	  Umstände	  wurden	  dabei	  so	  konstruiert,	  
dass	  es	  nach	  einem	  Unfall	  oder	  Selbstmord	  aussah.	  
Dann	  wurde	  eine	  ausgewählte	  Delegation	  des	  Office	  
of	  Security	  der	  CIA,	  dessen	  Name	  alle	  fünf	  Jahre	  
standardmäßig	  geändert	  wurde,	  entsandt,	  um	  mit	  der	  
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Polizei	  und	  dem	  FBI	  zusammenzuarbeiten	  und	  
sicherzustellen,	  dass	  wichtige	  Hinweise	  ins	  Nichts	  
führten	  –	  ein	  einfacher	  Job,	  da	  sich	  amerikanische	  
Polizisten	  praktisch	  überschlugen,	  der	  CIA	  zu	  helfen,	  
wenn	  sie	  die	  Zauberworte	  “Nationale	  Sicherheit”	  
hörten.	  (Für	  Morde	  und	  Vertuschungen	  auf	  
amerikanischem	  Boden,	  wo	  die	  CIA	  laut	  Gesetz	  nicht	  
agieren	  durfte,	  war	  die	  CIA	  immer	  mehr	  auf	  private	  
Geheimdienste	  angewiesen,	  die	  mit	  ehemaligen	  
Agenten	  der	  Special	  Activities	  Division,	  der	  
paramilitärischen	  Spezialeinheit	  der	  CIA,	  besetzt	  
waren.)	  Andere	  Medieninformanten	  stellten	  dann	  
sicher,	  dass	  die	  Aufmerksamkeit	  der	  Medien	  auf	  
andere	  Dinge	  gelenkt	  wurde,	  Untersuchungen	  
behindert	  und	  Beweismittel	  übersehen	  wurden.	  Das	  
Gesetz	  war	  weder	  Hindernis	  noch	  Hemmnis.	  

Die	  durchorganisierten	  CIA-‐Operationen	  
innerhalb	  der	  USA	  standen	  im	  krassen	  Gegensatz	  zu	  
den	  stümperhaften	  Aktionen	  des	  Pentagons	  im	  
Ausland.	  Wie	  die	  meisten	  militärischen	  Initiativen	  im	  
Irak	  waren	  auch	  die	  geheimdienstlichen	  Tätigkeiten	  
finanziell	  gesehen	  ein	  Fass	  ohne	  Boden.	  Das	  Pentagon	  
warf	  jedes	  Jahr	  hunderte	  Millionen	  Dollar	  an	  
Steuergeldern	  aus	  dem	  Fenster,	  um	  diese	  Initiativen	  
zu	  verfolgen.	  Der	  Großteil	  der	  Propagandainitiativen	  
des	  United	  States	  Central	  Command,	  dem	  
Regionalkommando,	  das	  unter	  anderem	  für	  den	  
Nahen	  Osten	  zuständig	  war,	  wurde	  von	  privaten	  	  
Unternehmen	  umgesetzt,	  deren	  Namen	  nicht	  genannt	  
werden	  durften	  und	  die	  laut	  den	  fälschlichen	  
Aussagen	  der	  Erbsenzähler	  im	  
Verteidigungsministerium	  Steuergelder	  einsparten.	  
Diese	  Unternehmen,	  die	  ihre	  eigene	  
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Leistungsfähigkeit	  messen	  –	  und	  zwar	  basierend	  auf	  
Ausstoß	  und	  nicht	  auf	  Effizienz	  –	  und	  ohne	  
großartige	  Kontrollen	  Umfragen	  durchführen	  
durften,	  scheffelten	  weiterhin	  Batzen	  an	  Kohle,	  die	  
dicker	  waren	  als	  die	  von	  Israel	  hergestellte	  MRAP-‐
Panzerung.	  Halbherzige	  Versuche,	  interne	  
Wirtschaftsprüfungen	  durchzuführen,	  ergaben,	  dass	  
dieselben	  Erbsenzähler	  im	  Verteidigungsministerium	  
nicht	  nachweisen	  konnten,	  wohin	  der	  Großteil	  der	  
für	  diese	  geheimdienstlichen	  Operation	  zur	  
Verfügung	  gestellten	  finanziellen	  Mittel	  geflossen	  
war.	  Diese	  Gelder	  verstecken	  sich	  wahrscheinlich	  in	  
demselben	  Loch,	  in	  dem	  sich	  auch	  die	  von	  Rumsfeld	  am	  
10.	  September	  2001	  erwähnten	  2,3	  Milliarden	  Dollar	  
rumtreiben,	  dachte	  Ignacio.	  Mit	  diesen	  amerikanischen	  
Steuergeldern	  werden	  hier	  irgendwo	  in	  der	  Nähe	  
gerade	  lokale	  Medienagenturen	  bestochen,	  freundliche	  
NGOs	  dafür	  bezahlt,	  positive	  Berichte	  zu	  
veröffentlichen,	  die	  Glaubwürdigkeit	  von	  alliierten	  
Beamten	  vor	  Ort	  gestärkt	  und	  freundliche	  Exiliraker	  
eingestellt,	  um	  die	  vom	  Pentagon	  in	  Umlauf	  
gebrachten	  Geschichten	  zu	  verbreiten.	  

“Oh	  mein	  Gott”,	  murmelte	  Ignacio	  in	  seinen	  
Kragen	  hinein.	  

“Ich	  nehme	  jetzt	  ein	  paar	  Fragen	  entgegen”,	  
sagte	  Lieutenant	  Colonel	  Metzger	  und	  machte	  einen	  
Schritt	  nach	  vorne,	  um	  zugänglicher	  zu	  wirken.	  
Obwohl	  Metzger	  aufgrund	  seines	  Dienstgrads,	  seines	  
Rangs	  und	  seines	  Berufs	  Möglichkeiten	  hatte,	  von	  
denen	  die	  meisten	  Propagandakommandanten	  nur	  
träumten,	  wusste	  er,	  dass	  er	  nie	  einer	  der	  Großen	  
sein	  würde.	  Es	  mangelte	  ihm	  an	  Initiative,	  
Souveränität	  und	  subtilem	  Charisma	  –	  den	  
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Eigenschaften,	  die	  die	  Besten	  im	  Fach	  besaßen.	  
Metzger	  wischte	  seine	  Zweifel	  beiseite	  und	  nickte	  
einem	  zuckenden	  Journalisten	  in	  der	  ersten	  Reihe	  zu.	  

“Vielen	  Dank,	  Colonel.	  Jerry	  Todd	  von	  CMN.	  
Können	  Sie	  uns	  sagen,	  wie	  Sie	  in	  der	  Anbar-‐Provinz	  
weiter	  vorgehen	  werden?	  Worauf	  werden	  Sie	  in	  
Zukunft	  Ihren	  Schwerpunkt	  legen?	  Und	  in	  Samarra	  
scheinen	  sich	  die	  US-‐amerikanischen	  Luftangriffe	  zu	  
häufen.	  Und	  Sie	  haben	  Falludscha	  nur	  nebenbei	  
erwähnt.	  Wir	  haben	  Berichte	  gehört...”.	  Jerry	  hatte	  es	  
irgendwie	  hinbekommen,	  all	  diese	  Fragen	  in	  einem	  
Atemzug	  zu	  stellen	  –	  die	  körperliche	  Anstrengung	  
war	  seinem	  geröteten	  Gesicht	  anzusehen.	  

“Also,	  in	  anderen	  Worten,	  alles,	  was	  gerade	  
im	  Irak	  passiert?”,	  gab	  Metzger	  an	  Jerry	  zurück.	  

Die	  Journalisten	  lachten	  im	  Einklang.	  
Ich	  muss	  mehr	  über	  Gruppenpsychologie	  und	  -‐

verhalten	  lesen,	  dachte	  Ignacio.	  In	  den	  Think	  Tanks	  in	  
Washington	  kann	  man	  ein	  ähnliches	  Phänomen	  
beobachten:	  Ein	  Redner,	  ganz	  gleich	  wie	  
verachtungswürdig	  er	  ist,	  macht	  einen	  mittelmäßigen	  
Witz	  und	  die	  Menge	  lacht	  viel	  länger,	  als	  es	  der	  Witz	  	  
verdient	  hätte.	  Warum?	  Hat	  das	  etwas	  mit	  der	  
Dynamik	  des	  Publikums	  zu	  tun?	  Oder	  entgeht	  mir	  hier	  
irgendwas	  Tiefergehendes	  über	  die	  menschliche	  
Natur?	  

Metzger	  lächelte	  und	  fuhr	  fort.	  “Nächste	  
Frage	  bitte”,	  sagte	  er	  bestimmt.	  

“Dana	  Morrison,	  MSNBR.	  Vielen	  Dank,	  
Colonel,	  für	  ihre	  aufschlussreiche	  Einleitung.	  Was	  
können	  Sie	  uns	  über	  den	  Feuerwehreinsatz	  auf	  dem	  
Nisour-‐Platz	  sagen,	  an	  dem	  auch	  mehrere	  Fahrzeuge	  
der	  Botschaft	  beteiligt	  waren?	  Hat	  das	  irgendetwas	  
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mit	  dem	  gestrigen	  Abschuss	  eines	  V-‐22-‐Flugzeugs	  zu	  
tun?	  Können	  wir	  den	  Abschuss	  den	  Aktivitäten	  der	  
Aufständischen	  zuschreiben?”	  

“Beide	  Zwischenfälle	  und	  unsere	  Reaktionen	  
darauf	  sind	  noch	  nicht	  abgeschlossen,	  daher	  werde	  
ich	  mich	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  nicht	  dazu	  äußern.”	  
Metzger	  ließ	  den	  Knöchel	  seines	  linken	  Daumens	  
knacken,	  blinzelte	  und	  stellte	  sich	  noch	  etwas	  
gerader	  hin.	  “Des	  Weiteren	  möchte	  ich	  Sie	  an	  unsere	  
Kollegen	  vom	  Außenministerium	  verweisen,	  die	  für	  
Botschaftsfragen	  zuständig	  sind.	  Danke.”	  

“Ich	  hätte	  noch	  eine	  Frage”,	  fuhr	  Dana	  fort.	  
“Könnten	  Sie	  kurz	  auf	  Ihre	  zweite	  Folie	  eingehen,	  die	  
Karte	  von	  Ramadi?	  Einige	  von	  uns	  können	  mit	  den	  
ganzen	  Kringeln	  und	  farbigen	  Linien	  nicht	  viel	  
anfangen.”	  

“Selbstverständlich,	  Dana.	  Gute	  Frage.	  Also	  
hier	  sehen	  Sie	  die	  Karte	  von	  Ramadi.	  Die	  grün	  
schattierten	  Gebiete...	  das	  sind	  die	  Gebiete,	  die...	  die	  
von	  den	  irakischen	  Sicherheitskräften	  kontrolliert	  
werden.	  Wie	  Sie	  sehen	  können,	  ist	  die	  Arbeit	  hier	  
noch	  nicht	  getan.”	  

Lieutenant	  Colonel	  Metzger	  verlagerte	  sein	  
Gewicht	  von	  einem	  Fuß	  auf	  den	  anderen.	  Ignacio	  
konnte	  nun	  mehr	  von	  dem	  Siegel	  der	  Multi-‐National	  
Force	  –	  Iraq	  erkennen,	  das	  auf	  der	  Wand	  hinter	  dem	  
Colonel	  abgebildet	  war.	  Ignacio	  hatte	  sich	  nie	  die	  
Mühe	  gemacht,	  nachzufragen,	  welche	  Art	  von	  
Kreuzung	  zwischen	  Mensch	  und	  Tier	  im	  Zentrum	  des	  
Logos	  stand.	  Die	  Kreatur	  war	  von	  Ignacios	  Platz	  aus	  
nur	  teilweise	  sichtbar,	  doch	  den	  siebenzackigen	  
Stern,	  der	  über	  zwei	  gekreuzten	  Schwertern	  
schwebte,	  konnte	  er	  ohne	  Weiteres	  erkennen.	  
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“Wie	  bereits	  erwähnt,	  arbeiten	  die	  irakischen	  
Streitkräfte	  mit	  der	  US-‐Armee	  zusammen,	  um	  das	  
Gebiet	  von	  West	  nach	  Ost,	  ein	  Viertel	  nach	  dem	  
anderen,	  zu	  säubern	  und	  zu	  halten.	  Die	  Straßen	  sind	  
eng,	  aber	  die	  irakischen	  Sicherheitskräfte	  leisten	  sehr	  
gute	  Arbeit.	  Sie	  sind	  motiviert...”	  

Ignacio	  blendete	  den	  Lieutenant	  Colonel	  aus.	  
Mann,	  die	  USA	  haben	  das	  irakische	  Militär	  mittlerweile	  
vollkommen	  in	  der	  Hand.	  Wir	  finanzieren	  es,	  bilden	  
ihre	  Soldaten	  aus,	  liefern	  ihre	  Ausrüstung	  und	  leisten	  	  
Hilfestellung.	  Es	  ist	  ein	  lukratives	  Geschäft	  –	  all	  die	  
Rüstungsverkäufe	  ins	  Ausland,	  die	  
Hilfsdienstleistungen	  für	  die	  Stützpunkte	  und	  die	  
privaten	  Militärunternehmen.	  Jemand	  macht	  hier	  
mörderisch	  viel	  Knete.	  Ignacio	  schaute	  an	  seinem	  
Hemd	  hinunter.	  Das	  graue	  Logo	  seines	  Arbeitgebers,	  
ein	  privates	  Militärunternehmen	  mit	  Sitz	  in	  Falls	  
Church,	  Virginia,	  starrte	  ihm	  ins	  Gesicht.	  

“So	  viel	  zu	  Ramadi”,	  sagte	  Lieutenant	  Colonel	  
Metzger,	  der	  jetzt	  so	  richtig	  warm	  war.	  “Es	  ist	  schwer	  
zu	  sagen,	  wie	  lange	  die	  Operation	  noch	  andauern	  
wird,	  aber	  sicherlich	  noch	  für	  einige	  Zeit.	  Okay,	  Sie	  
bitte,	  ja,	  Sie	  da	  hinten.”	  Metzger	  zeigte	  auf	  einen	  
drahtigen,	  braun	  gebrannten	  Typen	  in	  Uniform,	  der	  
in	  der	  vorletzten	  Reihe	  stand.	  

“Sir,	  mein	  Name	  ist	  Petty	  Officer	  Rogers	  von	  
der	  Defense	  Media	  Activity...”	  

“Schön,	  Sie	  wiederzusehen,	  Petty	  Officer!”,	  
donnerte	  Metzger,	  wobei	  er	  Rogers	  das	  Wort	  
abschnitt	  und	  gleichzeitig	  einen	  guten	  Draht	  mit	  
seinem	  Publikum	  aufzubauen	  versuchte.	  	  

“Vielen	  Dank,	  Sir.	  Können	  Sie	  etwas	  über	  die	  
Angriffe	  sagen,	  die	  sich	  am	  Wochenende	  abgespielt	  
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haben?	  Sind	  sie	  womöglich	  ein	  Zeichen,	  dass	  der	  
Feind	  seine	  Taktik	  ändert?	  Vielen	  Dank	  noch	  mal.”	  

“Absolut”,	  sagte	  Metzger,	  der	  sich	  mit	  dem	  
Thema	  plötzlich	  unwohl	  fühlte	  –	  schließlich	  hatte	  er	  
nicht	  viel	  Zeit	  damit	  verbracht,	  die	  Geschichte,	  die	  
Geographie	  und	  die	  Kultur	  des	  Irak	  zu	  studieren.	  
Stammelnd	  versuchte	  er,	  etwas	  mehr	  Zeit	  zu	  
gewinnen	  und	  seine	  Gedanken	  zu	  sammeln.	  “Die	  
Angriffe,	  die	  wir	  am	  Wochenende	  gesehen	  haben	  und,	  
tatsächlich	  noch	  bis	  gestern,	  und	  zwar	  im	  Gebiet	  um	  
Haditha,	  sind,	  die	  sind,	  die	  gehen	  von	  Streitkräften	  
aus,	  die	  sich	  in	  dem,	  in	  dem	  unbeherrschten	  und	  
größtenteils	  offenen	  Gelände	  zwischen	  dem	  Fluss	  
und	  dem	  Tharthar-‐See	  bewegen...”	  

Das	  war	  fast	  zu	  viel	  für	  Ignacio.	  Die	  
Aussprache	  des	  Colonel	  von	  Haditha	  und	  Tharthar	  
ließen	  sogar	  Jake	  Tapper	  eloquent	  erscheinen.	  Er	  
benutzte	  das	  falsche	  H	  in	  Haditha	  und	  ein	  alif	  in	  
Tharthar	  an	  der	  falschen	  Stelle.	  Wie	  kann	  der	  nur	  
behaupten,	  alles	  über	  das	  Wohl	  und	  die	  Zukunft	  des	  
Irak	  zu	  wissen,	  wenn	  er	  nicht	  einmal	  das	  irakische	  ABC	  
kann?	  

“Dort,	  wissen	  Sie,	  kann	  der	  Feind	  seine	  Kräfte	  
sammeln	  und	  in	  der	  Nähe	  von	  Haditha	  
Angriffspositionen	  infiltrieren”,	  fuhr	  Metzger	  fort.	  
“Und	  dann	  quasi	  vom	  Nordosten	  in	  Richtung	  
Südwesten	  den	  Angriff	  auf	  Haditha	  starten.	  Also,	  so	  
viel	  dazu.”	  Metzger	  kam	  nun	  zum	  Ende	  und	  bedankte	  
sich	  bei	  Gott,	  dass	  er	  gerade	  diesen	  Erdkunde-‐
Onlinekurs	  abgeschlossen	  hatte.	  

Sobald	  er	  seinen	  Mund	  zugemacht	  hatte,	  
machte	  er	  ihn	  auch	  schon	  wieder	  auf	  –	  diesmal,	  um	  
den	  Irakern	  etwas	  Souveränität	  zuzugestehen,	  wenn	  
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auch	  nur	  in	  Worten.	  “Die	  Iraker	  sitzen	  natürlich	  am	  
Steuer.	  Sie	  entscheiden,	  worauf	  sie	  sich	  als	  nächstes	  
konzentrieren	  wollen.	  Wir,	  die	  von	  den	  USA	  geleitete	  
Koalition,	  sind	  nur	  hier,	  um	  den	  Irak	  zu	  unterstützen.	  
Beantwortet	  das	  Ihre	  Frage,	  Rogers?”	  

“Ja,	  Sir.	  Vielen	  Dank,	  Sir”,	  entgegnete	  Petty	  
Officer	  Rogers.	  Er	  wusste,	  dass	  es	  keine	  gute	  Idee	  
war,	  den	  Lieutenant	  Colonel	  um	  weitere	  
Informationen	  zu	  bitten.	  

“Ich	  möchte	  diese	  Gelegenheit	  nutzen,	  um	  
noch	  etwas	  mehr	  über	  Falludscha	  zu	  sagen”,	  
verkündete	  Metzger.	  “Bereits	  seit	  der	  Invasion	  führen	  
wir	  rund	  um	  Falludscha	  unterstützende	  Operationen	  
durch,	  durch	  die	  wir	  die	  Bedingungen	  schaffen	  
wollen,	  die	  den	  Erfolg	  der	  entscheidenden	  
Operationen	  sichern	  sollen.	  Im	  Rahmen	  dieser	  
Operationen	  führen	  wir	  sowohl	  Angriffe	  auf	  die	  
Infrastruktur	  als	  auch	  auf	  hochrangige	  Ziele	  durch.”	  

Ignacio	  sah	  sich	  das	  Gekritzel	  auf	  seiner	  To-‐
Do-‐Liste	  an	  und	  wägte	  seine	  Möglichkeiten	  ab.	  Er	  
dachte	  daran,	  wie	  übereifrig	  er	  gewesen	  war,	  als	  er	  
sich	  vor	  so	  langer	  Zeit	  zum	  Dienst	  in	  der	  
amerikanischen	  Armee	  verpflichtet	  hatte.	  Scheiße,	  die	  
Zeiten	  haben	  sich	  geändert.	  Obwohl,	  ja,	  ich	  bin	  immer	  
noch	  ein	  Zahnrad	  in	  der	  Kriegsmaschinerie,	  immer	  
noch	  nur	  da,	  weil	  ich	  durch	  den	  Job	  finanziell	  
abgesichert	  bin.	  Ich	  bin	  nicht	  anders	  wie	  jeder	  andere	  
Typ	  hier.	  Als	  ich	  hierhergekommen	  bin,	  dachte	  ich,	  ich	  
könnte	  in	  einem	  allerletzten	  Einsatz	  den	  richtigen	  
Moment	  abwarten.	  Aber	  jetzt	  bin	  ich	  mir	  nicht	  mehr	  so	  
sicher...	  

Er	  erinnerte	  sich	  an	  eine	  Maxime,	  die	  er	  
einmal	  im	  John	  F.	  Kennedy	  Special	  Warfare	  Center,	  
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dem	  Ausbildungszentrum	  der	  Army	  für	  
Spezialeinheiten,	  gelesen	  hatte:	  Spezialeinheiten	  
können	  nicht	  massenproduziert	  werden.	  Scheiße	  
Mann,	  die	  nachfolgenden	  Verteidigungsminister	  haben	  
diese	  Weisheit	  wohl	  ignoriert.	  Die	  Trainingscamps	  der	  
US-‐Spezialeinheiten	  erinnerten	  stark	  an	  
Massenproduktionslinien.	  Mit	  unzähligen	  Ordnern	  
und	  Ausbildungshandbüchern,	  die	  mit	  jeder	  neuen	  
Ausbildungsgruppe	  leicht	  abgeändert	  wurden,	  
bildeten	  ehemalige	  Soldaten	  eine	  Gruppe	  nach	  der	  
anderen	  aus:	  Air	  Force	  Pararescue,	  Army	  Special	  
Forces,	  Marine	  Force	  Recon,	  Navy	  SEALs	  und	  andere.	  
Die	  Special	  Forces	  spuckten	  mehr	  aus	  als	  jede	  andere	  
Einheit.	  Die	  SEALs,	  die	  aktuellen	  Lieblinge	  
Hollywoods,	  hatten	  ihre	  berüchtigte	  “Wellenfolter”	  
etwas	  gekürzt	  und	  auch	  andere	  Teile	  der	  BUD/S-‐
Ausbildung	  –	  so	  wird	  der	  extrem	  harte	  Lehrgang	  
genannt,	  durch	  den	  man	  zu	  einem	  SEAL	  wird	  –	  
abgeändert,	  um	  der	  Forderung	  des	  Pentagons	  nach	  
mehr	  Absolventen	  nachzukommen.	  
Zugegebenermaßen,	  die	  Männer,	  die	  die	  Fließbänder	  
der	  Spezialeinheiten	  verließen,	  waren	  in	  der	  Tat	  
hochqualifiziert.	  Und	  ihre	  Zeit	  im	  Irak	  trug	  
maßgeblich	  zur	  Verfeinerung	  und	  Weiterentwicklung	  	  
der	  Fähigkeiten	  der	  Spezialeinheiten	  bei,	  vor	  allem,	  
wenn	  sie	  Teil	  eines	  größeren	  Teams	  waren.	  Was	  
keiner	  zu	  realisieren	  scheint,	  ist,	  dass	  die	  
ununterbrochenen	  Operationen	  der	  Spezialeinheiten	  
im	  Irak	  bald	  wesentlich	  zum	  Zerfall	  der	  Demokratie	  
zuhause	  in	  den	  Staaten	  beitragen	  werden,	  prophezeite	  
Ignacio.	  

Der	  Irak	  war	  nicht	  nur	  ein	  Gottesgeschenk	  für	  
die	  Habgier	  der	  Unternehmen.	  Es	  waren	  
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Einzelpersonen	  –	  von	  ihrer	  Zahl	  her	  unbedeutend,	  
doch	  von	  ihrem	  Einfluss	  her	  revolutionär	  –,	  die	  in	  den	  
USA	  das	  Zepter	  der	  Macht	  schwangen.	  Diese	  
Einzelpersonen	  waren	  die	  Erben	  von	  Allen	  Dulles,	  
der	  von	  1953	  bis	  1961	  Direktor	  der	  CIA	  gewesen	  
war.	  Diese	  äußerst	  seltenen,	  vorsichtigen,	  klugen	  und	  
gelehrten	  Gestalten	  mieden	  das	  Rampenlicht.	  Manche	  
Bürger	  lasen	  vielleicht	  Artikel	  über	  die	  berüchtigten	  
“Drehtür”-‐Personen	  in	  der	  Zeitung,	  welche	  die	  
wirtschaftlichen	  und	  beruflichen	  Möglichkeiten	  
ausnutzten,	  die	  die	  Korruption	  in	  Washington	  D.C.	  
ermöglichte.	  Sogar	  der	  Boston	  Globe	  kannte	  ihre	  
Namen	  und	  Profile.	  Doch	  im	  Gegensatz	  zu	  diesen	  
Personen	  gingen	  diese	  Einzelpersonen,	  die	  das	  
Zepter	  der	  Macht	  schwangen,	  diskret	  und	  in	  
unregelmäßigen	  Abständen	  in	  den	  öffentlichen	  und	  
privaten	  Sektoren	  ein	  und	  aus	  und	  blieben	  dem	  
antiquierten	  und	  unterwürfigen	  Auge	  der	  Medien	  
verborgen.	  Es	  handelte	  sich	  hierbei	  um	  Männer	  von	  
fester	  Überzeugung.	  Sie	  besaßen	  die	  Kontrolle	  über	  
die	  Finanzen	  und	  die	  Rollkarteien	  der	  Wallstreet,	  
sowie	  umfangreiches	  Wissen	  über	  die	  
Nachrichtendienste	  und	  den	  militärischen	  
Beamtenapparat.	  Namenlos	  und	  fern	  ab	  von	  Online-‐
Publikationen	  berieten	  sie	  die	  hochrangigsten	  
Nutznießer	  der	  Unternehmenswelt.	  In	  den	  
bescheidenen	  Räumlichkeiten	  von	  Private-‐Equity-‐
Gesellschaften	  fühlten	  sie	  sich	  zuhause.	  Sie	  trafen	  
Entscheidungen.	  Sie	  wussten,	  wann	  sie	  aggressiv	  
vorgehen	  und	  wann	  sie	  ein	  kalkuliertes	  Nordisches	  
Gambit	  eröffnen	  mussten.	  Um	  langfristig	  enorme	  
Gewinne	  zu	  erzielen,	  gaben	  sie	  gezielt	  
geringwertiges,	  leicht	  zu	  ersetzendes	  Wehrmaterial	  
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auf.	  Seit	  den	  1940er	  Jahren	  war	  dieses	  Vorgehen	  in	  
den	  USA	  gang	  und	  gäbe.	  Ignacio	  gab	  sich	  große	  Mühe,	  
diese	  Gedanken,	  die	  mit	  einer	  Millionen	  Kilometer	  
pro	  Stunde	  in	  seinem	  Kopf	  umherrasten,	  kurzzeitig	  
zu	  verdrängen.	  

“Wir	  sind	  für	  unsere	  strategischen	  Angriffe	  
bekannt”,	  dröhnte	  Lieutenant	  Colonel	  Metzger.	  “In	  
letzter	  Zeit	  haben	  wir	  uns	  für	  dynamische	  Angriffe	  
entschieden,	  die	  den	  Feind	  treffen	  sollen,	  während	  er	  
sich	  neu	  positioniert.	  Der	  Druck,	  den	  die	  Koalition	  
ausübt,	  zeigt	  Wirkung,	  der	  Feind	  wird	  im	  gesamten	  
Kampfgebiet	  in	  die	  Enge	  getrieben”,	  vergewisserte	  
Metzger	  die	  Journalisten.	  Als	  er	  “gesamt”	  sagte,	  
zuckte	  sein	  Kinn	  –	  ein	  klassischer	  Poker-‐Tell.	  Er	  war	  
mit	  seiner	  Wortwahl	  zufrieden.	  

“Zum	  Beispiel	  sehen	  wir	  in	  einigen	  Vierteln,	  
die	  noch	  nicht	  gesäubert	  wurden,	  kleine	  Gruppen	  von	  	  
acht	  bis	  vierzehn	  Kämpfern	  operieren.	  Allein	  in	  den	  
letzten	  vierundzwanzig	  Stunden	  haben	  wir	  mehr	  als	  
sechzig	  Aufständische	  in	  Ramadi	  getötet.	  Diese	  
Kämpfer	  sind	  also	  da.	  Und	  wenn	  wir	  sie	  sehen,	  dann	  
greifen	  wir	  an.”	  Metzger	  hielt	  inne,	  schürzte	  seine	  
Lippen	  und	  schloss	  mit	  den	  Worten:	  “Es	  ist	  jedoch	  
schwierig,	  Ihnen	  genau	  zu	  sagen,	  wie	  viele	  Feinde	  
sich	  momentan	  im	  Kampfgebiet	  aufhalten.”	  

Ein	  Major,	  auf	  dessen	  Namensschild	  Cook	  
stand,	  verließ	  seinen	  Wachposten	  an	  der	  Wand	  und	  
trat	  nach	  vorne.	  Er	  versicherte	  das	  Publikum:	  “Im	  
Gegensatz	  zu	  uns	  sorgt	  sich	  der	  Feind	  nicht	  um	  
Menschenleben.	  Wir	  gehen	  bei	  dem	  Prozess	  der	  
Säuberung,	  der	  Haltung	  und	  dem	  Wiederaufbau	  der	  
Kampfgebiete	  äußerst	  gezielt,	  methodisch	  und	  
vorsichtig	  vor.”	  Metzger	  nahm	  sich	  vor,	  sich	  bei	  
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seinem	  nächsten	  Treffen	  mit	  Major	  Cook	  bei	  ihm	  zu	  
bedanken.	  

Lieutenant	  Colonel	  Metzger	  fuhr	  fort.	  “Wissen	  
Sie,	  es	  ist	  nicht	  leicht,	  sich	  ein	  Bild	  von	  der	  
Wirksamkeit	  der	  verschiedenen	  Abteilungen	  zu	  
machen.	  Natürlich	  sollte	  eine	  zwei	  Tausend	  Pfund	  
schwere	  Bombe	  einen	  dazu	  veranlassen,	  die	  Stellung	  
zu	  verlassen,	  ansonsten	  wäre	  die	  Kampflaufbahn	  
gleich	  komplett	  vorbei.”	  Metzger	  freute	  sich	  über	  
seine	  Eloquenz,	  doch	  Major	  Cook	  wusste,	  dass	  
einigen	  Journalisten	  der	  aggressive	  Ton	  des	  Colonels	  
nicht	  gefallen	  würde.	  Ignacio	  fragte	  sich:	  Versucht	  
Metzger	  etwa	  komisch	  zu	  sein?	  

“Wir	  überlassen	  es	  den	  Historikern,	  
einzuschätzen,	  wie	  stark	  die	  Feinde	  an	  den	  meisten	  
dieser	  Orte,	  ähm,	  ursprünglich	  vertreten	  waren”,	  
bekräftigte	  Metzger,	  der	  nun	  tief	  in	  primitiven	  
Soldatenhumor	  abrutschte.	  

Ignacio	  wurde	  aus	  Metzgers	  Verhalten	  nicht	  
schlau.	  

“Wir	  zählen	  keine	  Leichen,	  aber	  ich	  kann	  
Ihnen	  versichern,	  dass	  der	  Feind	  in	  den	  letzten	  drei	  
Tagen	  Hunderte	  Kämpfer	  verloren	  hat.	  Ja,	  in	  vielen	  
unbevölkerten	  Gebieten	  haben	  sie	  ein	  wenig	  
Bewegungsfreiheit,	  wie	  man	  auf	  Folie	  Drei	  sehen	  
kann.”	  Durch	  die	  flinken	  Handgriffe	  eines	  Assistenten	  
wurde	  die	  Präsentation	  um	  zwei	  Folien	  
zurückversetzt.	  

“Die	  größten	  Verluste	  erlitten	  die	  
Aufständischen	  in	  und	  um	  Salah	  al-‐Din,	  Bagdad,	  
Diyala	  und	  Anbar.”	  

Ignacio	  sah	  wie	  ein	  Reporter	  von	  As-‐Sabaah	  
zusammenzuckte,	  als	  Metzger	  die	  Hälfte	  der	  
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Buchstaben	  in	  Salah	  ad-‐Din	  verunstaltete.	  “Also,	  
hoffentlich	  ist	  das	  hilfreich”,	  sagte	  Metzger	  und	  
schloss	  damit	  diesen	  Abschnitt	  des	  Frage-‐und-‐
Antwort-‐Teils	  ab.	  “Der	  Nächste	  bitte!”	  

“Hallo,	  Colonel!	  Hassan	  ‘Alawi	  von	  Radio	  
Sawa.”	  Hassan	  stand	  sehr	  aufrecht	  und	  voller	  Stolz	  
da.	  

“Hallo,	  mein	  Freund.	  Willkommen	  zurück”,	  
entgegnete	  Metzger	  grinsend.	  Er	  wusste,	  dass	  die	  US-‐
Regierung	  Radio	  Sawa	  finanzierte.	  

Was	  für	  ein	  Riesen-‐Schwachsinn.	  Ignacio	  
schäumte	  innerlich	  vor	  Wut.	  

“Welche	  Art	  von	  Verhaltensregeln	  hat	  
CENTCOM	  für	  die	  US-‐Luft-‐	  und	  Bodenunterstützung	  
erlassen?	  Haben	  sich	  diese	  Regeln	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  
geändert?	  Danke!”	  Hassan	  setzte	  sich	  sofort	  wieder	  
hin.	  

“Ausgezeichnete	  Frage.”	  Genau	  mein	  Metier.	  
“Die	  Zentrale	  hat	  klare	  Verhaltensregeln	  erlassen.	  Sie	  
sind	  fest	  genug,	  um	  einen	  schnellen	  Angriff	  auf	  den	  
Feind	  zu	  ermöglichen,	  und	  dennoch	  flexibel	  genug,	  
um	  jeden	  Zivilisten	  in	  dem	  besagten	  Gebiet	  zu	  
schützen.”	  Metzger	  hielt	  inne.	  Er	  wog	  ab,	  ob	  er	  noch	  
weitere	  Informationen	  hinzufügen	  sollte.	  Er	  
entschied	  sich	  dafür.	  “Sie	  dürfen	  nicht	  vergessen,	  
dass	  das	  nicht	  unser	  Krieg	  ist,	  sondern	  der	  des	  Irak.	  
Wir	  sind	  hier,	  um	  die	  irakischen	  Streitkräfte	  zu	  
unterstützen.	  Wir	  beraten	  sie.	  Wir	  helfen	  ihnen.	  Wir	  
helfen,	  wo	  wir	  nur	  können.	  Wie	  Sie	  wissen,	  
unterstützen	  wir	  sie	  auch	  aus	  der	  Luft.	  Doch	  das	  ist	  
ihr	  Land.	  Das	  ist	  ihr	  Plan.	  Und	  sie	  treffen	  letztendlich	  
die	  Entscheidungen.”	  Er	  lächelte	  krampfhaft.	  
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Es	  gibt	  hier	  nicht	  einen	  Journalisten,	  der	  seinen	  
Job	  macht,	  oder?,	  dachte	  Ignacio.	  Er	  versuchte	  
vergeblich,	  tief	  einzuatmen	  und	  seine	  Wut	  zu	  
unterdrücken.	  

“Okay,	  letzte	  Frage.	  Noch	  jemand?	  Hier	  haben	  
wir	  noch	  eine”,	  sagte	  Metzger,	  der	  mit	  seinem	  Stift	  
herumgestikulierte.	  

Ignacio,	  der	  von	  den	  Psychospielchen	  die	  
Schnauze	  voll	  hatte,	  stand	  voller	  Wut	  auf	  und	  drehte	  
sich	  um,	  um	  den	  Raum	  zu	  verlassen.	  

“Ja”,	  sagte	  Metzger	  und	  starrte	  Ignacio	  direkt	  
ins	  Gesicht.	  Ignacio	  erstarrte.	  Eine	  halbe	  Sekunde	  
fühlte	  sich	  an	  wie	  dreißig.	  Ignacio	  sah	  zwei	  
Möglichkeiten:	  Er	  konnte	  die	  Gelegenheit	  nutzen	  und	  
mit	  den	  Konsequenzen	  leben	  oder	  er	  musste	  dem	  
Lieutenant	  Colonel	  gestehen,	  dass	  er,	  Ignacio,	  kein	  
Reporter	  war.	  Schnell	  wägte	  er	  seine	  Optionen	  ab.	  Als	  
Saddam	  an	  der	  Macht	  war,	  wurden	  Journalisten	  oft	  
ins	  Gefängnis	  gesteckt.	  Auch	  nach	  Saddam	  wurden	  
Journalisten	  noch	  verfolgt	  und	  getötet.	  Laut	  dem	  
Komitee	  zum	  Schutz	  von	  Journalisten	  war	  der	  Irak	  
für	  ehrlichen	  Journalismus	  einer	  der	  gefährlichsten	  
Orte	  der	  Welt.	  Die	  US-‐Invasion	  im	  Jahr	  2003	  hatte	  mit	  
den	  Morden	  an	  Tareq	  Ayyoub,	  José	  Couso,	  Mazen	  
Dana,	  Taras	  Protsyuk	  und	  anderen	  direkt	  den	  Ton	  
angegeben.	  Videobeweise,	  wie	  in	  den	  Fällen	  Namir	  	  
Noor	  ad-‐Deen	  und	  Saeed	  Shmagh	  führten	  zu	  
kurzzeitiger	  globaler	  Entrüstung,	  auf	  die	  jedoch	  keine	  
Taten	  folgten.	  Das	  Pentagon	  und	  die	  CIA	  warteten	  
einfach	  ab.	  Die	  Zeit	  war	  auf	  ihrer	  Seite.	  Je	  länger	  sie	  
falsche	  Informationen	  verbreiteten,	  desto	  tiefer	  
sickerten	  die	  Lügen	  ein.	  Schließlich	  akzeptierten	  viele	  
US-‐Bürger	  die	  Lügen	  als	  Wahrheiten.	  Die	  CIA	  war	  fast	  



	   	   	  
	  

	   186	   	  
	  

immer	  in	  Führung.	  Ein	  Exposé	  oder	  solides	  Werk	  
unabhängiger	  Berichterstattung	  konnte	  dem	  im	  
öffentlichen	  Bewusstsein	  verankerten	  
Vorstellungsvermögen,	  das	  von	  jahrelangen	  
Fehlinformationen	  durch	  die	  Regierung	  gesättigt	  war,	  
nichts	  anhaben.	  

WAS	  ZUR	  HÖLLE	  MACHST	  DU	  DA?!,	  schrie	  
Ignacio	  innerlich,	  als	  sein	  Mund	  begann,	  sich	  zu	  
bewegen.	  Sein	  ruhiger	  Tonfall	  überraschte	  ihn.	  “Ja,	  
Sir”,	  antwortete	  Ignacio,	  während	  er	  die	  Vorderseite	  
seines	  Hemdes	  langsam	  mit	  einer	  verschwitzten	  
Handfläche	  glattstrich.	  “Ein	  paar	  nichtamerikanische	  
Journalisten	  und	  unabhängige	  Nachrichtensender	  
haben	  im	  letzten	  Monat	  mehrmals	  von	  zivilen	  
Todesopfern	  berichtet...”	  Ignacio	  erlaubte	  sich,	  in	  die	  
Rolle	  des	  Antagonisten	  zu	  schlüpfen,	  indem	  er	  sich	  
weigerte,	  den	  Euphemismus	  “Kollateralschaden”	  zu	  
benutzen.	  Er	  fuhr	  fort:	  “...Todesopfer,	  die	  das	  direkte	  
Ergebnis	  von	  US-‐Luftangriffen	  waren.	  Was	  ist	  Ihre	  
Position	  dazu?”	  

Der	  Lieutenant	  Colonel	  blinzelte.	  Es	  war	  drei	  
Jahre	  her,	  dass	  er	  zum	  letzten	  Mal	  einem	  
verantwortungsbewussten	  Journalisten	  begegnet	  
war.	  Er	  gewann	  seine	  Fassung	  schnell	  wieder	  und	  
antwortete:	  “Ich	  bin	  froh,	  dass	  Sie	  diese	  Frage	  gestellt	  
haben.	  Wir	  haben	  diese	  Behauptungen	  gründlich	  
untersucht	  und	  sind	  zu	  dem	  Schluss	  gekommen,	  dass	  
keine	  Zivilisten	  durch	  US-‐Luftangriffe	  ums	  Leben	  
kamen.”	  

Ignacio	  erwiderte	  leise:	  “Ja,	  die	  Polizei	  kann	  
man	  halt	  nicht	  verhaften.”	  

Nur	  die	  Journalisten	  in	  Ignacios	  direkter	  
Umgebung	  hörten	  diese	  Nebenbemerkung.	  Ein	  junger	  
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Mann	  in	  einem	  blauen,	  kurzärmligen	  Hemd	  und	  einer	  
lockeren,	  losen	  Krawatte	  zwinkerte	  fest	  mit	  den	  
Augen.	  Vielleicht	  wacht	  dieser	  Typ	  ja	  auf,	  hoffte	  
Ignacio,	  als	  er	  sich	  an	  den	  Journalisten	  in	  seiner	  Reihe	  
vorbeizwängte.	  Eine	  ältere	  Frau	  mit	  silbernem	  Haar	  
und	  kariertem	  Schal	  blickte	  finster	  zu	  ihm	  herauf.	  
“Wie	  können	  Sie	  es	  wagen...”,	  murmelte	  sie.	  Am	  Ende	  
der	  Reihe	  saß	  ein	  Mann	  mittleren	  Alters	  mit	  schlaffer	  
Haut,	  Bartstoppeln	  und	  flaumigen,	  braunen	  Haaren.	  
Er	  streckte	  seine	  Beine	  vor	  sich	  aus	  und	  versperrte	  
Ignacio	  den	  Weg.	  Ignacio	  stieg	  über	  seine	  Beine	  
hinweg.	  “Fick	  dich”,	  sagte	  der	  Mann	  ohne	  von	  seinem	  
gelben	  Notizblock	  aufzusehen.	  Sein	  üppiges	  Kinn	  
wackelte	  zum	  Abschied.	  

Ignacio	  ignorierte	  die	  Kommentare	  der	  
Journalisten	  und	  ging	  auf	  den	  Ausgang	  zu.	  An	  jedem	  
anderen	  Tag	  hätte	  er	  sich	  um	  den	  riesigen	  Haufen	  an	  
administrativen	  Verwarnungen	  Sorgen	  gemacht,	  der	  
nun	  auf	  ihn	  zukam.	  Aber	  heute	  war	  er	  innerlich	  ganz	  
ruhig	  und	  schon	  jetzt	  mit	  dem	  Weg,	  den	  er	  für	  sich	  
gewählt	  hatte,	  im	  Reinen.	  

Ignacio	  schaute	  auf	  seine	  Armbanduhr.	  Scheiß	  
drauf,	  dachte	  er,	  ich	  gehe	  nach	  oben.	  Er	  schloss	  leise	  
die	  Tür	  zum	  Konferenzraum.	  

Der	  Lieutenant	  Colonel	  hatte	  bewusst	  
vermieden	  zu	  erwähnen,	  dass	  Pentagon-‐Anwälte	  alle	  
Personen	  im	  wehrfähigen	  Alter	  –	  nicht	  nur	  Männer,	  
wie	  es	  früher	  der	  Fall	  war	  –	  als	  feindliche	  Kämpfer	  
einstuften.	  So	  machte	  es	  die	  Juristensprache	  im	  
Pentagon	  möglich,	  dass	  Propagandateams	  die	  zivilen	  
Opferzahlen	  frisierten	  und	  auf	  gleich	  Null	  
zurückschraubten.	  Der	  größte	  Zaubertrick,	  den	  das	  
Pentagon	  jemals	  vollzogen	  hatte,	  war,	  dass	  es	  die	  
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amerikanische	  Öffentlichkeit	  von	  seiner	  
Gesetzestreue	  überzeugen	  konnte.	  In	  Wirklichkeit	  
nutzte	  es	  die	  Bekanntheit	  der	  Marke	  “Pentagon”	  
sowie	  ein	  erstklassiges	  Team	  aus	  Juristen	  dazu,	  die	  
Gesetze	  selbst	  zu	  schreiben	  und	  voranzubringen.	  Der	  
Nationale	  Sicherheitsstaat	  war	  das	  Gesetz.	  

	  
	  

Ignacios	  Dreistigkeit	  erinnerte	  den	  Lieutenant	  
Colonel	  an	  seine	  prägenden	  Jahre,	  als	  auch	  er	  noch	  
neugierig	  gewesen	  war.	  

“Gute	  Propaganda	  beginnt	  in	  Zeiten	  des	  
Friedens.	  Sie	  sollte	  weit	  vor	  dem	  Beginn	  der	  
eigentlichen	  Kampfhandlungen	  sorgfältig	  geplant	  
werden,	  so	  dass	  wir	  sofort	  voll	  einsatzfähig	  sind.	  So	  
wird	  das	  bei	  uns	  gemacht.	  Wir	  stellen	  uns	  auf	  ein	  
langes	  Spiel	  ein	  und	  ernten	  dann	  zu	  einem	  von	  uns	  
gewählten	  Zeitpunkt	  das,	  was	  wir	  gesät	  haben.”	  Diese	  
Worte	  richtete	  der	  Dozent	  an	  die	  Klasse,	  in	  der	  auch	  
Second	  Lieutenant	  Metzger	  saß.	  

“Inwiefern	  sollte	  sich	  Kriegspropaganda	  von	  
Friedenspropaganda	  unterscheiden?	  Kann	  man	  hier	  
irgendwelche	  Grenzen	  ziehen?”,	  fragte	  Metzger,	  der	  
erst	  seine	  Hand	  hob,	  nachdem	  er	  schon	  den	  Mund	  
aufgemacht	  hatte.	  

“Meiner	  Meinung	  nach	  nicht”,	  entgegnete	  der	  
Dozent	  ruhig.	  “Wir	  haben	  einen	  Job	  zu	  erledigen	  und	  
wir	  erledigen	  ihn	  gut.”	  Der	  Dozent	  drehte	  sich	  um	  und	  
zeigte	  auf	  einen	  anderen	  Teil	  der	  Tafel.	  

“Kennen	  Sie	  jemanden,	  der	  seiner	  eigenen	  
Propaganda	  zum	  Opfer	  gefallen	  ist?	  Jemanden,	  der	  
seiner	  eigenen	  Arbeit	  glaubte?”	  Metzger	  fragte	  sich,	  ob	  
er	  sich	  die	  besten	  Worte	  ausgesucht	  hatte.	  
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Der	  Dozent	  drehte	  sich	  zu	  Metzger	  und	  seiner	  
Folgefrage	  um.	  “Lieutenant,	  warum	  kommen	  Sie	  nicht	  	  
nach	  der	  Vorlesung	  zu	  mir	  nach	  vorne	  und	  wir	  
unterhalten	  uns	  unter	  vier	  Augen	  noch	  mal	  über	  die	  
schwierigeren	  Themen?”,	  sagte	  der	  Dozent	  schnell,	  
bevor	  er	  zu	  seinem	  geplanten	  Unterrichtsstoff	  
zurückkehrte.	  
	  
	  
Metzger	  wandte	  sich	  nun	  wieder	  der	  Gegenwart	  zu	  
und	  beschloss,	  eine	  weitere	  Frage	  zuzulassen,	  da	  er	  
die	  Fragestunde	  nicht	  mit	  Ignacios	  grober	  Verletzung	  
der	  Anstandsregeln	  und	  üblichen	  Vorgehensweisen	  
beenden	  wollte.	  “Sie,	  Sir,	  dort	  hinten.”	  

“Hallo	  Colonel	  Metzger.	  Steve	  Jennings	  von	  
BBS.	  Wir	  haben	  heute	  viel	  über	  Opferzahlen	  gehört.	  
Woher	  kommen	  diese	  Zahlen?	  Und	  wie	  werden	  sie	  
verifiziert?”	  

Obwohl	  die	  Frage	  gewagter	  war,	  als	  er	  es	  
gewohnt	  war,	  antwortete	  Metzger	  ruhig	  und	  
gemäßigt.	  “Berechtigte	  Frage.	  Also,	  wenn	  die	  
Reporter	  in	  Bagdad	  ankommen,	  können	  sie	  genau	  
sehen,	  wie	  wir	  hier	  arbeiten.	  Wir	  bringen	  sie	  zu	  einer	  
unserer	  Einsatzzentralen	  und	  zeigen	  ihnen	  unsere	  
Vorgehensweisen.	  Wir	  verfügen	  über	  
ununterbrochene	  Nachrichten-‐,	  Überwachungs-‐	  und	  
Aufklärungsfähigkeiten.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  für	  
gewöhnlich	  um	  eine	  Drohne,	  die	  das	  Ziel	  vor,	  
während	  und	  nach	  dem	  Waffeneinsatz	  beobachtet.	  
Dann	  zählen	  wir	  einfach.	  Wenn	  man	  die	  
Videobildschirme	  beobachtet,	  kann	  man	  genau	  
zählen,	  wie	  viele	  Kämpfer	  es	  gibt.”	  Metzger	  ackerte	  
sich	  durch	  und	  hoffte,	  dass	  niemand	  seinen	  
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Wortwahlfehler	  bemerkte.	  “Wir	  zählen	  sie.	  Schauen	  
uns	  die	  Explosion	  an.	  Schauen	  für	  ein	  paar	  Minuten	  
zu.	  Wenn	  sich	  niemand	  mehr	  bewegt,	  zählen	  wir	  alle	  
zusammen.”	  Gut,	  dass	  er	  keine	  Zeit	  hat,	  nach	  unseren	  
Kriterien	  zu	  fragen,	  nach	  denen	  wir	  die	  Journalisten	  
für	  die	  geführten	  Touren	  auswählen.	  Das	  werden	  wir	  
nie	  verraten.	  

Major	  Cook	  schritt	  ein	  und	  beendete	  die	  
Fragestunde	  mit	  ein	  paar	  schnellen	  Sätzen.	  “Okay,	  
alle	  zusammen.	  Danke	  für	  Ihre	  Teilnahme	  und	  
Pünktlichkeit.	  Wir	  sehen	  Sie	  in	  genau	  einer	  Woche	  
um	  vierzehnhundert	  wieder.	  Denken	  Sie	  daran,	  dass	  
Sie	  uns	  nächste	  Woche	  wieder	  im	  üblichen	  
Konferenzraum	  im	  Kanzleigebäude	  finden.”	  Und	  
damit	  war	  Colonel	  Metzger	  aus	  dem	  Schneider.	  

“Vielen	  Dank,	  dass	  Sie	  gekommen	  sind”,	  sagte	  
Major	  Cook	  noch	  einmal.	  Die	  Teilnehmer	  verstanden	  
den	  Wink	  mit	  dem	  Zaunpfahl	  und	  packten	  ihre	  
Sachen	  zusammen.	  

Auf	  dem	  Bildschirm	  zu	  seiner	  Linken	  
erhaschte	  Metzger	  einen	  kurzen	  Blick	  auf	  sich	  selbst.	  
Der	  ungünstige	  Blickwinkel	  erinnerte	  ihn	  daran,	  nach	  
dem	  Stand	  seiner	  professionellen	  Portraitfotos	  zu	  
fragen.	  Hatte	  der	  Fotograf	  die	  zweite	  Serie	  retuschiert?	  
Die	  LinkedIn-‐Seite	  muss	  ja	  schließlich	  top	  aussehen,	  
dachte	  Metzger.	  

“Haben	  Sie	  die	  Akte	  über	  Senator	  Reed?”,	  
fragte	  Metzger	  den	  anwesenden	  Major	  diskret.	  

“Ja,	  Sir.	  Wir	  sind	  um	  circa	  0530	  damit	  fertig	  
geworden”,	  erklärte	  der	  Major	  mit	  Nachdruck.	  

“Hervorragend.	  Dann	  bringen	  wir	  General	  
Keaton	  mal	  auf	  den	  neuesten	  Stand.”	  
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Inmitten	  der	  Besatzung,	  die	  sich	  in	  seinem	  Land	  
verschanzt	  hatte,	  suchte	  Majid	  nach	  Trost.	  Er	  
klammerte	  sich	  an	  die	  Freude,	  die	  ihm	  ein	  guter	  
Spaziergang	  und	  die	  Tiefe	  seiner	  Gedanken	  verlieh.	  In	  
den	  wahllosen	  Wirren	  seines	  Verstandes	  
herumzuirren	  brachte	  vorübergehende	  Linderung.	  Er	  
atmete	  so	  tief	  er	  konnte	  ein	  und	  so	  lange	  er	  konnte	  
aus.	  

Ausdehnen.	  Zurückziehen.	  Wie	  eine	  Kugel,	  die	  
im	  Flachland	  auftaucht.	  Mag	  ich	  Violett	  und	  Lila,	  weil	  
das	  Farben	  mit	  hoher	  Frequenz	  sind?	  Hmm,	  Nymphaea	  
Caerulea,	  sei	  mein	  Schamane?	  Gold,	  in	  einer	  Supernova	  
gebildet	  und	  über	  die	  Sonnensysteme	  zerstreut.	  
Elemente	  in	  meinem	  Blut.	  Wie	  entstanden	  
Blutgruppen?	  Warum,	  meine	  ich?	  Ein	  Teil	  von	  mir	  ist	  
wütend	  über	  die	  hohe	  Arbeitslosenquote	  hier,	  aber	  
können	  wir	  das	  nicht	  nutzen,	  um	  unser	  eigenes	  
Wirtschaftssystem	  zu	  schaffen?	  Ein	  System	  basierend	  
auf	  Geschenken,	  Großzügigkeit,	  Sonnenenergie	  und	  
Vertrauen	  zwischen	  den	  Stämmen?	  Wem	  mache	  ich	  
hier	  was	  vor?	  Ich	  bin	  ein	  Träumer.	  War	  es	  früher	  nicht	  
mal	  ein	  Kompliment,	  als	  Träumer	  bezeichnet	  zu	  
werden?	  Sollte	  immer	  noch	  so	  sein.	  Ist	  immer	  noch	  so.	  
Dafür	  werde	  ich	  sorgen.	  Aber	  ich	  muss	  am	  Leben	  
bleiben,	  damit	  ich	  das	  schaffen	  kann.	  Ich	  möchte	  mit	  
Alhazen	  Briefe	  austauschen.	  Oder	  vielleicht	  mit	  Bertha	  
von	  Suttner?	  Vielleicht	  mit	  beiden.	  Mein	  
Geschichtslehrer	  in	  Montana	  hat	  gesagt,	  dass	  der	  
Kansas-‐Nebraska-‐Act	  von	  1854	  zum	  amerikanischen	  
Bürgerkrieg	  führte.	  Also	  ich	  sage,	  dass	  die	  AUMF	  aus	  
dem	  Jahr	  2002	  unser	  Kansas-‐Nebraska-‐Act	  war.	  
Verliere	  ich	  den	  Verstand?	  Wahrscheinlich.	  Doch	  es	  
lässt	  sich	  nicht	  leugnen,	  dass,	  wenn	  hier	  alles	  vorbei	  ist,	  
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im	  Irak	  mehr	  Menschen	  gestorben	  sein	  werden	  als	  im	  
amerikanischen	  Bürgerkrieg.	  In	  gewisser	  Weise	  
bewundere	  ich	  die	  Überzeugungen	  der	  Religiösen.	  
Andererseits	  hasse	  ich	  den	  Schwachsinn,	  den	  sie	  von	  
sich	  geben.	  Meine	  Religion?	  Liebe.	  Obwohl,	  wenn	  der	  
Tod	  an	  jeder	  Ecke	  lauert,	  klingt	  der	  Beitritt	  zu	  einer	  
organisierten	  Religion	  sehr	  verführerisch.	  

“Vergiss	  nie,	  freundlich	  zu	  deinen	  Mitbürgern	  
zu	  sein”,	  ermahnte	  sich	  Majid.	  Das	  hatte	  Munir	  immer	  
gesagt.	  Er	  tätschelte	  das	  Manuskript.	  

Liebe,	  sie	  krönt	  und	  entthront	  dich	  im	  gleichen	  
Atemzug.	  Ein	  Atemzug,	  der	  manchmal	  Jahre	  
auseinander	  liegt.	  Wo	  habe	  ich	  das	  schon	  mal	  gehört?	  
Blute	  bereitwillig,	  freiwillig,	  sagte	  sich	  Majid,	  obwohl	  
er	  noch	  nicht	  ganz	  bereit	  war,	  die	  Konsequenzen	  
solcher	  Gedanken	  voll	  und	  ganz	  zu	  akzeptieren.	  

	  
	  

Andrea	  saß	  im	  Schneidersitz	  auf	  einem	  der	  drei	  
ledernen	  Schreibtischstühle,	  die	  im	  Büro	  ihres	  Chefs	  
standen.	  Sie	  wartete	  immer	  noch	  darauf,	  dass	  Charles	  
die	  Initiative	  ergriff.	  Sie	  lehnte	  sich	  zurück,	  spannte	  
ihre	  Rückenmuskulatur	  an	  und	  ließ	  ihre	  Brustwirbel	  
knacken.	  

“Ahhhh”,	  seufzte	  Andrea.	  Sie	  lehnte	  sich	  noch	  
weiter	  zurück,	  prüfte	  die	  Reichweite	  des	  Stuhls.	  

Sie	  lag	  nun	  fast	  waagerecht	  auf	  dem	  Stuhl	  und	  
rollte	  ihren	  Kopf	  von	  rechts	  nach	  links,	  um	  an	  ein	  
paar	  Knoten	  zu	  arbeiten.	  In	  der	  dritten	  Runde	  traf	  ihr	  
Blick	  auf	  Saddams.	  Charles	  hatte	  das	  Bild	  von	  seinem	  
Vorgänger	  geerbt.	  Es	  war	  eines	  von	  Saddams	  
Portraits	  aus	  der	  Reihe	  “Weise	  Worte”.	  Die	  in	  den	  
1980ern	  konzipierten	  Bilder,	  die	  den	  Personenkult	  
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um	  Saddam	  stärken	  und	  seine	  Erfolgsgeschichte	  
aufbauschen	  sollten,	  gehörten	  schon	  bald	  zum	  Alltag.	  
Dieses	  Bild	  zeigte	  Saddam,	  wie	  er	  die	  Vollendung	  
einer	  großen	  Schrägseilbrücke	  beaufsichtigte.	  Andrea	  
lachte	  in	  sich	  hinein.	  Sie	  erinnern	  mich	  an	  diese	  
bescheuerten	  Motivationsposter,	  die	  man	  in	  den	  
Staaten	  überall	  findet.	  Ungefähr	  genauso	  nützlich	  sind	  
sie	  auch.	  

Endlich	  meldete	  sich	  Charles	  zu	  Wort.	  
“Gestern	  habe	  ich	  mich	  mit	  dem	  Berater	  von	  JSOC	  auf	  
ein	  Bier	  getroffen.	  Er	  hat	  mir	  erzählt,	  dass	  er	  für	  den	  
Absturz	  der	  Government-‐Travel-‐Card-‐Webseite	  
verantwortlich	  war.”	  

“Hat	  er	  das	  jemals	  seinen	  Vorgesetzten	  
gestanden?”	  

“Negativ.	  Haben	  Sie	  schon	  von	  Langley	  
Feedback	  dazu	  bekommen,	  inwiefern	  sich	  die	  
Zuständigkeitsbereiche	  dieser	  neuen	  ODNI-‐
Sachverständigen	  mit...	  diesen...	  verdammten...	  in	  
unseren	  eigenen	  Abteilungen	  überschneiden?”	  
Charles	  verlor	  oft	  mitten	  im	  Satz	  den	  Faden.	  

“Bisher	  noch	  nicht,	  Sir.”	  
Andrea	  setzte	  sich	  auf	  und	  drehte	  sich	  zu	  

ihren	  drei	  Monitoren	  um.	  Sie	  überflog	  die	  zahlreichen	  
Geheimdienst-‐Feeds,	  die	  teils	  noch	  unbearbeitet	  
waren	  und	  sich	  teils	  im	  Anfangsstadium	  der	  
Bearbeitung	  befanden.	  

	  
Nisour-‐Platz	  –	  Greyriver	  PMCs	  töten	  mindestens	  
zwölf.	  
Razzien	  –	  über	  Nacht	  zehn	  gegen	  mutmaßliche	  
Terroristen	  durchgeführt.	  
Falludscha	  –	  Strahlenwerte,	  erhöht.	  
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Sie	  klickte	  auf	  den	  dritten	  Tab.	  
	  

Strahlenwerte,	  Luftproben	  (62	  %	  +	  Standard),	  
Kasra	  wa	  Atash,	  angrenzend	  an	  Sadr	  City	  NO,	  
mögliches	  Druckmittel;	  
Ministerium	  hat	  aufgehört	  Beschwerden	  zu	  zählen;	  
höchste	  Werte	  laut	  Bodenproben:	  Zentral-‐Irak,	  
unmittelbar	  südlich	  von	  Bagdad	  
Falludscha:	  zahllose	  Geburtsfehler	  
Basra:	  Krebstote,	  Strahlung	  ~70	  %,	  Verschuldung	  
konservative	  Schätzung	  
Kein	  Fortschritt	  an	  280+	  in	  UN-‐Studie	  
identifizierten	  Standorten;	  
Empfehlung:	  Herunterspielen	  der	  Nutzung	  von	  
abgereichertem	  
Uran	  durch	  US-‐Streitkräfte;	  Hervorhebung	  der	  
Produktionsanlagen	  
Saddams	  als	  Ursache;	  primärer	  Fokus	  auf	  Babylon	  
	  

Ein	  vierter	  Tab,	  der	  mit	  den	  Worten	  NUR	  ZUM	  
OFFIZIELLEN	  GEBRAUCH	  markiert	  war,	  erschien	  und	  
köderte	  Andrea.	  
	  
Sie	  zögerte,	  da	  sie	  dem	  Titel	  –	  DSCA	  genehmigt	  FMS	  
an	  Israel	  –	  ablesen	  konnte,	  dass	  das	  Lesen	  des	  
Artikels	  nicht	  leicht	  sein	  würde.	  Doch	  sie	  klickte	  
dennoch	  darauf.	  
	  

Die	  US-‐amerikanische	  Defense	  Security	  Cooperation	  
Agency	  (DSCA)	  hat	  beschlossen,	  einen	  Foreign	  
Military	  Sale	  (Verkauf	  militärischer	  Ausrüstung,	  
kurz	  FMS)	  an	  Israel	  zu	  genehmigen.	  Die	  israelische	  
Regierung	  bestellte	  14.500	  KMU-‐556C/B	  JDAM-‐
Nachrüstsätze,	  3.500	  Mk-‐82-‐Bomben,	  4.500	  Mk-‐83-‐
Bomben,	  50	  BLU-‐113-‐Bomben,	  4.100	  
präzisionsgelenkte	  Bomben	  (GBU-‐39	  Small	  
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Diameter	  Bombs),	  1.500	  Mk-‐83-‐Rüstsätze,	  700	  BLU-‐
109-‐Rüstsätze,	  3.000	  AGM-‐114K/R-‐Raketen,	  250	  
AIM-‐120C-‐Raketen	  und	  500	  DSU-‐38A/B-‐Rüstsätze.	  
Die	  geschätzten	  Gesamtkosten	  belaufen	  sich	  auf	  
1,879	  Milliarden	  US-‐Dollar.	  Durch	  diese	  
Transaktion	  wird	  sich	  Israel	  ab	  sofort	  besser	  selbst	  
verteidigen	  können.	  

	  
Das	  Konzept	  für	  Joint	  Direct	  Attack	  Munitions	  (kurz	  
JDAMs)	  –	  Nachrüstsätze,	  die	  auf	  standardmäßigen	  
ungelenkten	  Bomben	  befestigt	  wurden	  –	  hatte	  gegen	  
Ende	  der	  Mission	  Desert	  Storm	  seinen	  Ursprung.	  
Während	  des	  Sinkflugs	  berechnete	  die	  Inertialuhr	  
des	  JDAMs	  mithilfe	  des	  Global	  Positioning	  Systems	  
den	  Standort	  der	  Bombe	  und	  sendete	  Daten	  an	  den	  
Rüstsatz,	  welcher	  die	  Ruder	  so	  ausrichtete,	  dass	  die	  
Bombe	  auf	  ihr	  Ziel	  gelenkt	  wurde.	  Das	  vom	  
amerikanischen	  Militär	  entwickelte	  GPS	  war	  am	  
besten	  dafür	  bekannt,	  dass	  es	  die	  
Navigationsfähigkeiten	  von	  Flugzeugen	  verbesserte.	  
Die	  Einbindung	  von	  GPS	  in	  diesen	  Prozess	  erlaubte	  es	  
der	  Kriegsindustrie,	  JDAMs	  mit	  der	  Fähigkeit	  zu	  
vermarkten,	  dass	  sie	  Ziele	  auch	  bei	  schlechten	  
Sichtverhältnissen	  treffen	  konnten.	  Die	  
ursprünglichen	  Anforderungen,	  dass	  JDAMs	  eine	  
Zielgenauigkeit	  von	  dreizehn	  Metern	  haben	  mussten,	  
waren	  kürzlich	  überarbeitet	  worden.	  Die	  meisten	  
JDAM-‐Rüstsätze	  mussten	  nun	  höheren	  Ansprüchen	  
gerecht	  werden.	  Die	  Technologie	  hatte	  sich	  
weiterentwickelt.	  Fertigungsanlagen	  in	  und	  um	  St.	  
Louis,	  Missouri,	  produzierten	  über	  vierzig	  JDAM-‐
Nachrüstsätze	  pro	  Tag.	  JDAMs	  begannen	  ihr	  Leben	  
als	  glühend	  heiße,	  mit	  Technologie	  gespickte	  
Metallteile.	  Wenn	  sie	  fertig	  waren,	  wurden	  die	  JDAM-‐
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Rüstsätze	  in	  Kisten	  verpackt	  und	  auf	  der	  Interstate	  
70	  nach	  Osten	  transportiert.	  Schon	  bald	  verließen	  die	  
Abkömmlinge	  der	  Kriegsprofiteure	  ihre	  beengte	  
Behausung	  und	  hängten	  sich	  an	  Splitterbomben.	  Die	  
Vorstartlinienpaparazzi,	  auch	  “Boom	  Operators”	  
genannt,	  sahen	  die	  Rüstsätze	  häufig	  an	  225,	  450	  und	  
sogar	  900	  Kilo	  schweren	  Bomben	  kleben.	  Andrea	  
runzelte	  die	  Stirn.	  Sie	  malte	  sich	  die	  Antwort	  Israels	  
aus:	  “Diese	  Waffen	  werden	  es	  uns	  ermöglichen,	  die	  
Betriebsfähigkeit	  bestehender	  Systeme	  
aufrechtzuerhalten	  und	  gleichzeitig	  die	  
Zusammenarbeit	  mit	  unseren	  guten	  Freunden,	  den	  
Vereinigten	  Staaten	  von	  Amerika,	  zu	  verbessern.”	  

Andrea	  drehte	  sich	  auf	  ihrem	  Stuhl	  herum.	  
Um	  langsamer	  zu	  werden,	  ließ	  sie	  ihren	  Zeh	  auf	  dem	  
Teppichboden	  entlangschleifen.	  Sie	  atmete	  ein,	  stand	  
auf	  und	  ließ	  ihre	  Schultern	  kreisen.	  

	  
	  

“Wir	  müssen	  zahlen”,	  stellte	  Nguyen	  unverblümt	  fest,	  
als	  er	  sich	  gegen	  den	  kühlen	  Mauervorsprung	  lehnte,	  
der	  sich	  an	  der	  Nordseite	  des	  Daches	  entlangzog.	  Die	  
Strahlen	  der	  Sonne	  malten	  Nguyens	  Augenlider	  
rosarot	  an.	  

Ignacio	  hatte	  von	  den	  Vertragspraktiken	  in	  
und	  um	  die	  amerikanischen	  Stützpunkte	  im	  Ausland	  
gelesen	  und	  auch	  Gerüchte	  darüber	  gehört.	  Er	  
wusste,	  dass	  viele	  Großunternehmen	  zur	  Beschaffung	  
von	  billigen	  Arbeitskräften	  mit	  anderen	  Firmen,	  die	  
bereitwillig	  gegen	  Regeln	  verstießen	  und	  mit	  
zwielichtigen	  Gestalten	  arbeiteten,	  Unteraufträge	  
abschlossen.	  Die	  machen	  alles,	  damit	  sie	  auch	  
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weiterhin	  hohe	  Gewinne	  einfahren	  können,	  dachte	  
Ignacio.	  

Nguyen	  konnte	  bestätigten,	  dass	  anonyme,	  
nicht	  registrierte,	  von	  Personalvermittlungen	  
angeheuerte	  Agenten	  im	  Auftrag	  von	  
Subunternehmern	  nach	  billigen	  Arbeitskräften	  
suchten.	  Die	  Agenten	  lockten	  die	  Arbeiter	  mit	  hohen	  
Löhnen,	  doch	  sobald	  sie	  im	  Irak	  ankamen,	  mussten	  
sie	  feststellen,	  dass	  sie	  nur	  halb	  so	  viel	  bezahlt	  
bekamen	  wie	  ursprünglich	  angegeben.	  

“Malaysia,	  Indonesien,	  Thailand	  und	  
Vietnam”,	  sagte	  Nguyen,	  als	  Ignacio	  ihn	  nach	  den	  
Lieblingsländern	  seines	  Personalvermittlers	  fragte.	  
“Aber	  die	  meisten	  Personalvermittler	  mögen	  Indien	  
und	  seine	  Nachbarländer.”	  

“Warum	  stellen	  die	  amerikanischen	  Firmen	  
keine	  Iraker	  ein?”,	  fragte	  Ignacio.	  

“Leute	  aus	  Süd-‐	  und	  Südostasien,	  billiger”,	  
sagte	  Nguyen.	  Er	  spielte	  mit	  einem	  Stein,	  den	  er	  in	  
der	  Hand	  hielt.	  

“Also	  zahlt	  man	  quasi	  dafür,	  dass	  man	  eine	  
Chance	  auf	  Arbeit	  bekommt?”,	  fragte	  Ignacio.	  

Nguyen	  erklärte,	  wie	  die	  Subunternehmer	  des	  
Verteidigungsministeriums	  mit	  den	  
Personalvermittlern	  zusammenarbeiteten,	  saftige	  
Gebühren	  von	  den	  Bewerbern	  verlangten	  und	  dabei	  
hohe	  Gewinne	  einfuhren.	  Der	  erste	  Jahreslohn	  eines	  
Arbeiters	  ging	  oft	  für	  die	  Rückzahlung	  der	  Schulden	  
drauf,	  die	  er	  bei	  der	  Personalvermittlung	  gemacht	  
hatte.	  Und	  das	  beinhaltete	  nicht	  einmal	  die	  
zusätzliche	  Zeit,	  die	  er	  brauchte,	  um	  die	  Darlehen	  
zurückzuzahlen,	  die	  er	  zur	  Zahlung	  der	  
ursprünglichen	  Vermittlungsgebühr	  aufgenommen	  



	   	   	  
	  

	   198	   	  
	  

hatte.	  Ignacio	  musste	  feststellen,	  dass	  die	  kürzlich	  
von	  der	  Exekutive	  getroffene	  Entscheidung,	  
Vermittlungsgebühren	  zu	  verbieten,	  absolut	  nichts	  
verändert	  hatte.	  

Ignacio	  konnte	  an	  nichts	  anderes	  denken,	  als	  
daran,	  wie	  Geld	  –	  und	  Bestechungsgelder	  –	  die	  
Getriebe	  des	  Kapitalismus	  ölten.	  Die	  Profitkette	  
Unternehmen-‐Subunternehmer-‐Personalvermittler-‐
Arbeiter	  bzw.	  Arbeiter-‐Personalvermittler-‐
Subunternehmer-‐Unternehmen	  war	  ein	  Geschäft,	  
dass	  im	  Golf	  perfektioniert	  worden	  war,	  vor	  allem	  
seit	  dem	  Boom	  der	  Bauindustrie	  kurz	  nach	  der	  
Jahrtausendwende.	  

“Schau	  es	  dir	  mit	  Auge	  des	  Krieges	  an”,	  riet	  
Nguyen.	  Mit	  seinem	  rechten	  Daumen	  rieb	  er	  den	  
Stein	  immer	  und	  immer	  wieder	  an	  der	  gleichen	  Stelle.	  

Ignacio	  verstand	  nicht.	  “Du	  entschuldigst	  das	  
Verhalten	  des	  US-‐Empire	  damit,	  dass	  wir	  uns	  im	  
Krieg	  befinden?”	  

“Nein”,	  sagte	  Nguyen	  geduldig.	  “Falscher	  
Krieg.”	  

“Falscher	  Krieg?”,	  fragte	  Ignacio.	  “Du	  meinst,	  
wir	  hätten	  nie	  in	  den	  Irak	  einfallen	  sollen?”	  

“Nein”,	  sagte	  Nguyen.	  Er	  seufzte	  fast	  
unhörbar.	  “Du	  denkst	  an	  falschen	  Krieg.	  Denke	  an	  
früher.”	  

“Ein	  anderer	  ungerechter	  Krieg?"	  
“Kriege...	  Eure	  Kriege	  sind	  alle	  ungerecht”,	  

erklärte	  Nguyen	  mit	  stiller	  Bestimmtheit.	  
“Vietnam?”,	  fragte	  Ignacio.	  
“Ja.	  Franzosen	  greifen	  uns	  an.	  Amerikaner	  

greifen	  uns	  an.	  Vergiften	  unser	  Land	  mit	  Chemikalien.	  
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Generationen	  haben	  Probleme	  mit	  ihrem	  Körper	  bei	  
der	  Geburt.”	  

“Und	  jetzt	  wurdest	  du	  von	  genau	  dem	  Empire	  
zur	  Arbeit	  angeheuert,	  dass	  dein	  Land	  zerstört	  hat.”	  

“Wie	  eure	  Ureinwohner.	  US-‐Militär	  hat	  
geholfen,	  Land	  von	  Ureinwohnern	  zu	  befreien	  und	  
heute	  arbeiten	  viele	  Firmen	  der	  Ureinwohner	  für	  
euer	  Pentagon.”	  

Ignacio	  atmete	  schwer,	  als	  er	  die	  Wahrheit	  in	  
Nguyens	  Worten	  anerkannte.	  

“Sie	  konfiszieren	  meinen	  Pass?	  Weißt	  du?”	  
“Ja.”	  
“Sie	  tun	  das	  uns	  allen.”	  
“Also	  bleibst	  du?	  Also	  kannst	  du	  nicht	  mehr	  

weg?”	  
“Ja.”	  Nguyen	  schniefte.	  “Ich	  wurde	  mit	  Freund	  

angeheuert.	  Gleiche	  Arbeit	  versprochen,	  gleicher	  Ort,	  
aber	  er	  ist	  in	  Katar	  und	  ich	  bin	  hier.”	  

“Und	  ihr	  habt	  noch	  Glück	  gehabt.”	  
Nguyen	  schloss	  die	  Augen.	  “Ja.	  Manche	  nicht	  

einmal...”	  
Er	  verstummte.	  
Ignacio	  nickte	  und	  wartete.	  Es	  kam	  ihm	  vor,	  

als	  wäre	  die	  beruhigende	  Wärme	  der	  Sonne	  von	  der	  
Menschheit	  enttäuscht.	  

“...anh	  huong,	  anh	  huong...”,	  Nguyen	  
wiederholte	  die	  Worte	  mehrmals.	  

“Was	  bedeutet	  das?”,	  fragte	  Ignacio.	  
Nguyen	  sah	  wütend	  aus.	  “Ich	  weiß	  nicht”,	  

sagte	  er	  nach	  einer	  Weile.	  
“Was	  heißt	  das?”	  Ignacio	  versuchte	  es	  mit	  

einer	  anderen	  Wortwahl.	  
“Ich	  weiß	  nicht.”	  
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Sie	  besprachen	  das	  Wort	  im	  Kontext,	  bis...	  
“Macht!”	  Nguyen	  sagte	  das	  Wort	  viel	  lauter,	  als	  man	  
es	  von	  seiner	  normalerweise	  leisen	  Stimme	  gewohnt	  
war.	  Er	  blickte	  finster	  drein.	  “So	  einfaches	  Wort!”,	  
schalt	  er	  sich	  selbst.	  

“Sei	  nicht	  so	  streng	  mit	  dir.	  Deine	  
Sprachkenntnisse	  sind	  super”,	  sagte	  Ignacio	  
aufmunternd.	  

Nguyen	  sah	  Ignacio	  in	  die	  Augen.	  Ignacio	  sah	  
weg.	  

“Warum	  hast	  du	  sie	  erwähnt?	  Die	  Macht,	  
meine	  ich.”	  Er	  brachte	  den	  Mut	  auf,	  Nguyens	  Blick	  
noch	  einmal	  zu	  erwidern.	  

Nguyen	  erklärte.	  Die	  Unternehmen	  und	  
Subunternehmer	  versteckten	  sich	  hinter	  diesem	  
einfachen	  Wort.	  Sie	  behaupteten,	  dass	  das	  
Besprechen	  von	  Arbeitsbedingungen	  die	  
Vertraulichkeit	  zwischen	  Arbeitnehmer	  und	  
Arbeitgeber	  gefährden	  würde.	  Oder	  die	  
Unternehmenssprecher	  behaupteten,	  dass	  die	  
Betriebsordnung	  jegliche	  Gespräche	  über	  
vertrauliche	  Arbeitnehmerdaten	  untersagte.	  Das	  war	  
Macht.	  

“Erzähl	  mir	  von	  Vietnam”,	  sagte	  Ignacio.	  “Vom	  
Krieg,	  meine	  ich.	  Wenn	  es	  dir	  nichts	  ausmacht”,	  fügte	  
er	  schnell	  hinzu.	  

Also	  erzählte	  ihm	  Nguyen	  vom	  Krieg.	  
Sämtliche	  Zweifel,	  die	  Ignacio	  bis	  dahin	  noch	  gehegt	  
hatte,	  wichen	  nun	  der	  Akzeptanz,	  als	  ob	  die	  weisen	  
Strahlen	  der	  Sonne	  Ignacio	  auf	  den	  richtigen	  Weg	  
lenken	  wollten.	  Er	  ließ	  diese	  Gedanken	  auf	  sich	  
wirken.	  
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Sie	  nennen	  mich	  einen	  Terroristenfreund,	  doch	  das	  
einzige	  Verbrechen,	  das	  ich	  begangen	  habe,	  ist	  Araber	  
zu	  sein,	  dachte	  Munir.	  	  

Seine	  Hände	  fühlten	  sich	  an	  wie	  Blei,	  seine	  
Arme	  wie	  brennende	  Nudeln.	  Er	  sah	  auf.	  Durch	  das	  
kurzzeitige	  Anheben	  seines	  Kopfes	  wurden	  die	  
Schmerzen	  in	  seinem	  Nacken	  etwas	  besser.	  Seine	  
Arme	  waren	  gefesselt	  und	  hingen	  von	  einem	  Haken	  
herab,	  der	  an	  der	  Decke	  befestigt	  war.	  Die	  Fesseln	  
sahen	  aus	  wie	  Plastik.	  Trotzig	  leuchtete	  eine	  einsame	  
Glühbirne	  in	  den	  Raum	  hinein.	  Die	  Wände	  sahen	  sehr	  
nach	  Sperrholz	  aus.	  Er	  schaute	  nach	  unten.	  Der	  
Betonboden	  war	  schmutzig.	  Alles	  fühlte	  sich	  feucht	  
an.	  Er	  fühlte	  sich	  feucht	  an.	  Er	  erblickte	  einen	  
Schatten,	  der	  in	  der	  Ecke	  saß.	  Aber	  ich	  habe	  gar	  keine	  
Tür	  auf-‐	  oder	  zugehen	  hören.	  

“Du	  hast	  recht,	  weißt	  du”,	  sagte	  der	  Schatten	  
bedächtig.	  

“Wo	  sind	  meine	  Freunde?”,	  fragte	  Munir,	  der	  
Schwierigkeiten	  hatte,	  seine	  Stimmbänder	  
aufeinander	  abzustimmen.	  

“Ganz	  ruhig”,	  befahl	  der	  Schatten.	  “Du	  hast	  
recht.”	  

“Was	  soll	  das	  heißen?”,	  antwortete	  Munir	  
vorsichtig,	  verwirrt.	  

“Sie	  fallen	  nicht	  nachts	  bei	  dir	  ein	  und	  
entweihen	  die	  Unantastbarkeit	  deiner	  Familie	  und	  
deiner	  Freunde.	  Sie	  führen	  
Dorfstabilisierungsoperationen	  durch.	  Du,	  ihre	  Beute,	  
wirst	  nicht	  in	  Isolationshaft	  geworfen,	  sondern	  in	  
Verwaltungshaft	  gesteckt.	  Andere	  werden	  auch	  nicht	  
entführt,	  sondern	  sind	  lediglich	  Opfer	  von	  	  
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außerordentlichen	  Überstellungen.”	  Die	  Stimme	  des	  
Schattens	  traf	  den	  Gefangenen	  wie	  sanfte	  Wellen,	  die	  
Kieselsteine	  ans	  ruhige	  Ufer	  spülten.	  

“Was	  du	  hier	  und	  jetzt	  durch	  die	  beste	  
Kriegsmaschinerie,	  die	  der	  Kapitalismus	  zu	  bieten	  
hat,	  erfahren	  musst,	  ist	  keine	  Folter.	  Es	  handelt	  sich	  
vielmehr	  um	  einen	  einzelnen	  Missbrauchsfall,	  
manchmal	  auch	  verbesserte	  Befragung	  genannt.	  
Deine	  Freunde	  wurden	  nicht	  ermordet.	  Sie	  waren	  das	  
Nebenprodukt	  eines	  zielorientierten	  Einsatzes.	  
Unschuldige	  Opfer	  sind	  lediglich	  Schäden	  –	  der	  
kollateralen	  Art.”	  

“Wie	  bringe	  ich	  dich	  dazu,	  die	  Schnauze	  zu	  
halten?”,	  fragte	  Munir	  trotz	  der	  beruhigenden	  
Stimme	  des	  Schattens.	  “Wo	  ist	  Majid?”	  

Der	  Schatten	  ignorierte	  ihn.	  Er	  schwebte	  ein	  
wenig	  auf	  Munir	  zu.	  

“Ein	  paar	  werden	  auf	  einem	  
Verteidigungsstützpunkt,	  in	  einem	  Notfalllager	  oder	  
auf	  einer	  vorgeschobenen	  Einsatzbasis	  festgehalten.	  
Auf	  jeden	  Fall	  lässt	  man	  sie	  nicht	  auf	  einem	  
imperialen	  Stützpunkt	  zappeln.	  Immer,	  wenn	  das	  
Empire	  weiterzieht,	  nennen	  sie	  das	  
‘Neupositionierung	  von	  Truppen’	  anstelle	  von	  
‘Rückzug’.”	  

“Arbeitest	  du	  für	  sie?”,	  fragte	  Munir	  den	  
Schatten.	  

Der	  Schatten	  antwortete,	  indem	  er	  
vollständig	  aus	  der	  Ecke	  hervortrat.	  Die	  einzige	  
Glühbirne	  im	  Raum	  erhellte	  ihn,	  einen	  ältlichen,	  in	  
Violett	  gekleideten	  Mann,	  der	  krumm	  wie	  ein	  
Fragezeichen	  dastand	  und	  sein	  ganzes	  Gewicht	  auf	  
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einen	  Gehstock	  stützte.	  “Also,	  spuck’s	  aus.	  Wie	  bist	  du	  
hier	  gelandet?”,	  fragte	  der	  betagte	  Schatten.	  

Munir	  war	  begierig,	  auf	  die	  Frage	  des	  
Schattens	  zu	  antworten,	  da	  er	  bemerkt	  hatte,	  dass	  die	  
Schmerzen	  in	  seinem	  Arm	  nachließen,	  wenn	  er	  mit	  
dem	  Mann	  sprach.	  

“Nun	  ja...	  Majid	  ist	  früh	  gegangen.	  Nabil	  kam	  
spät	  an	  und	  ist	  dann	  gegen	  drei	  Uhr	  morgens	  
abgehauen,	  als	  die	  Party	  so	  gut	  wie	  vorbei	  war.”	  

“Sie	  haben	  ihn	  erwischt”,	  unterbrach	  ihn	  der	  
Schatten.	  

Munir	  brach	  in	  Tränen	  aus,	  doch	  es	  kamen	  
keine.	  Unter	  trockenem	  Winseln	  jammerte	  er:	  “Ich	  
dachte,	  dass	  zumindest	  er	  davongekommen	  ist.”	  

“Hat	  Sara	  es	  geschafft?	  Ist	  Mohammed	  noch	  
am	  Leben?”	  

“Die	  eine	  ist	  am	  Leben,	  doch	  nicht	  mehr	  lange.	  
Der	  andere	  ist	  tot.”	  

Wehklagen	  schüttelte	  Munirs	  Körper.	  
Der	  Schatten	  gab	  Munir	  Zeit,	  sich	  zu	  

beruhigen.	  
“Khalid?	  Noora?	  Ka...	  Ach,	  egal!	  Ich	  will	  es	  gar	  

nicht	  wissen.”	  
“Wie	  du	  willst”,	  sagte	  der	  Schatten	  

beruhigend.	  Er	  wartete.	  
Munir	  setzte	  wieder	  zum	  Sprechen	  an,	  die	  

Worte	  schleppten	  sich	  über	  seine	  schwermütige	  
Zunge.	  “Der	  Strom	  fiel	  aus,	  also	  schnappte	  sich	  
Rawya,	  die	  beste	  DJane	  diesseits	  der	  Didschla,	  eine	  
Taschenlampe	  und	  ging	  raus	  auf	  den	  Hinterhof,	  um	  
nachzusehen,	  was	  los	  ist.”	  
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“Und	  alles,	  was	  sie	  fand,	  waren	  Soldaten	  mit	  
Nachtsichtgeräten	  und	  ein	  Laserscope”,	  stellte	  der	  
Schatten	  ohne	  Umschweife	  fest.	  

Munir	  brach	  erneut	  zusammen.	  
Der	  Schatten	  fügte	  hinzu:	  “Sie	  machten	  sie	  

ohne	  zu	  zögern	  nieder.”	  
Der	  Inhalt	  der	  Worte	  des	  Schattens	  schmerzte	  

Munir,	  doch	  er	  mochte	  das	  Gefühl,	  das	  ihn	  ergriff,	  
wenn	  der	  Schatten	  sprach.	  Munir	  verstand	  es	  selbst	  
nicht	  so	  ganz,	  doch	  er	  wusste	  intuitiv,	  dass	  der	  
Schatten	  eine	  Art	  Balsam	  war.	  

Munir	  zappelte,	  um	  sich	  zu	  befreien,	  doch	  der	  
Haken	  über	  ihm	  hielt	  stur	  an	  seinen	  Händen	  fest.	  

“Es	  war	  wie	  in	  einem	  schlechten	  Horrorfilm”,	  
fuhr	  der	  Schatten	  fort.	  “Bis	  hin	  zu	  den	  Farbigen,	  die	  
zuerst	  starben.”	  

“Kurz	  darauf	  haben	  sie	  unsere	  Wohnung	  
gestürmt”,	  erinnerte	  sich	  Munir.	  “Dann	  herrschte	  
Panik.	  Keiner	  von	  uns	  hatte	  eine	  Waffe,	  aber	  das	  war	  
egal.	  Ich	  schätze,	  du	  kennst	  den	  Rest.”	  

Der	  ältliche	  Schatten	  sprach	  erneut,	  als	  er	  
dem	  Licht	  langsam	  entrückte.	  “Wenn	  der	  
Geheimdienst	  sagt,	  dass	  du	  schuldig	  bist,	  dann	  bist	  du	  
schuldig.	  Fall	  abgeschlossen.	  Analyst	  entlassen.	  
Untersuchung	  vorbei.”	  

Er	  sieht	  aus	  wie	  eine	  alte	  Weide.	  
Bittere	  Erinnerungen	  störten	  Munirs	  

Sehvermögen.	  Rosafarbener	  Rauch	  machte	  jegliche	  
Versuche,	  sich	  klar	  an	  etwas	  zu	  erinnern,	  zunichte.	  
Ich	  versuchte,	  ihnen	  zu	  erzählen,	  dass	  mein	  Onkel	  als	  
Nachwuchsmitarbeiter	  für	  Bremer	  gearbeitet	  hat,	  
doch	  das	  schien	  die	  Eindringlinge	  nur	  noch	  wütender	  
zu	  machen.	  Nein,	  ich	  habe	  nicht	  einmal	  daran	  gedacht,	  
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die	  12.	  und	  die	  39.	  Verordnung	  zu	  erwähnen.	  Einer	  hat	  
sogar	  einen	  guten	  Witz	  gerissen.	  Mein	  Humor,	  aber	  ich	  
hätte	  ihm	  niemals	  den	  Gefallen	  getan,	  zu	  lachen.	  Als	  
ich	  so	  gegen	  die	  Wand	  gekauert	  dran	  saß,	  warf	  ich	  
einen	  kurzen	  Blick	  nach	  links	  und	  sah,	  wie	  einer	  der	  
Männer	  eine	  Kugel	  aus	  dem	  Rücken	  von	  jemandem	  
puhlte.	  

“Fares,	  das	  weißt	  du”,	  stellte	  der	  Schatten	  
klar.	  

Munirs	  Lippe	  zitterte.	  Er	  biss	  darauf,	  bis	  er	  
Blut	  schmeckte.	  

“Du	  hast	  es	  gespürt,	  oder?”,	  fragte	  der	  alte	  
Mann	  und	  betonte	  seine	  Frage,	  indem	  er	  mit	  seinem	  
Stock	  auf	  den	  staubigen	  Boden	  klopfte.	  

Blut	  spritzte	  in	  mein	  rechtes	  Auge,	  als	  einer	  
von	  ihnen	  mein	  Gesicht	  gegen	  die	  Wand	  schlug.	  Ich	  
schätze,	  Blicke	  zu	  werfen	  war	  verboten.	  Sie	  zogen	  mir	  
schwere	  Ohrenschützer	  und	  einen	  Sack	  über,	  der	  wie	  
saure	  Milch	  und	  Füße	  stank.	  

“Ja.	  Das	  Bedürfnis?	  Die	  Notwendigkeit?	  Ja”,	  
gab	  Munir	  zu.	  

“Lass	  mich	  rein	  und	  ich	  erkläre	  es	  dir.”	  Der	  
alte	  Schatten	  lächelte.	  

Munir	  dachte	  an	  Majid,	  daran,	  wie	  er	  oft	  seine	  
Hand	  gehalten	  hatte,	  wenn	  sie	  gemeinsam	  lasen.	  Er	  
sehnte	  sich	  danach,	  seinen	  besten	  Freund	  
wiederzusehen.	  “Die	  Tür	  ist	  offen”,	  sagte	  Munir	  und	  
sammelte	  seine	  Kräfte,	  um	  mit	  dem	  Kopf	  zu	  nicken.	  

Der	  betagte	  Mann	  trat	  vor	  und	  begann,	  in	  
einer	  altertümlichen	  Sprache	  zu	  sprechen.	  Munir	  
musste	  sich	  sehr	  stark	  konzentrieren,	  damit	  er	  jedes	  
Wort	  verstand.	  
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Das	  Hirngespinst	  füttern,	  nach	  Old	  Glory	  
immigrieren,	  Land	  des	  Wohlstands	  und	  der	  
Plünderei,	  	  
Millionen	  Söldner	  garantieren	  den	  Überfluss	  in	  
der	  Heimat,	  	  
als	  die	  traurige	  Besetzung	  des	  Nationalismus	  	  
Keys	  “Defense	  of	  McHenry”	  zum	  Takt	  der	  
Drohnen	  spielt.	  	  
Fähig	  zu	  wehen	  aufzuhören,	  übernehmen	  sie	  
den	  Jargon	  der	  Unternehmenswelt,	  	  
haben	  einen	  Tonumfang	  wie	  ein	  Maestro,	  von	  
“sled	  dogs”	  zu	  “goon	  squads”,	  Zeit	  weniger	  als	  
Zeit.	  

	  
Geschieden	  vom	  heulenden	  Rückzug,	  als	  weiße	  
Handschuhe	  umfassende	  Vorwände	  für	  die	  
Nationale	  Sicherheit	  eintippen,	  rollen	  
beständige	  Pauken	  durch	  die	  Nebelschwaden,	  	  
arrangieren	  Stiefel,	  tanzen	  auf	  den	  klebrigen	  
Gesichtern,	  ein	  authentisches	  Talent	  –	  	  
lassen	  brühend	  heiße	  Freudentränen	  auf	  den	  
Ungehorsam	  gegen	  den	  Staat	  fallen,	  dem	  der	  
Drall	  der	  CBU-‐105	  nur	  grob	  bewusst	  ist.	  	  

	  
Mentales	  Abwasser,	  ein	  fließendes	  englisches	  
Pub,	  eine	  aus	  hölzernen	  Ideen	  geschnitzte	  
Unebenheit,	  	  
Gedanken,	  die	  der	  Wölbung	  einer	  lateinischen	  
Schrift	  folgen.	  	  
Papiertischdecken	  dämpfen	  den	  feuchten	  
Schaum	  eines	  vorherbestimmten	  Gedankens.	  	  
Er	  schüttelt	  sich	  schnell	  	  
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in	  die	  Vorstandsetage	  zurück.	  Stotternde	  
Gefechtsstände,	  	  
Schadenfreude	  eines	  vagabundierenden	  
Empire,	  das	  Akronym	  nimmt	  zu	  und	  41	  
gesellen	  sich	  zu	  seinem	  Gastgeber,	  	  
machen	  einen	  demütigen	  Knicks	  vor	  der	  
mimetischen	  Polylegierung.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
“Was	  ist	  das?”,	  fragte	  Munir.	  
“Es	  scheint,	  als	  hättest	  du	  hier	  einen	  Freund”,	  

sagte	  der	  alte	  Mann	  beruhigend.	  	  
“Ich	  will	  keinen	  Freund.	  Ich	  will	  hier	  raus”,	  

entgegnete	  Munir	  bestimmt.	  
Er	  schaute	  nach	  oben,	  immer	  noch	  blinzelnd.	  

Sein	  Kopf	  explodierte	  bei	  jedem	  Herzschlag.	  Es	  war	  
ihm,	  als	  wäre	  es	  1993	  und	  er	  stünde	  bei	  Michael	  
Jacksons	  Konzert	  in	  Buenos	  Aires	  direkt	  neben	  einem	  
Slash-‐Verstärker.	  Er	  nahm	  all	  seinen	  Mut	  zusammen	  
und	  sah	  noch	  einmal	  nach	  oben.	  Er	  hing	  an	  seinen	  
Handschellen,	  die	  jetzt	  aus	  Metall	  waren,	  von	  einem	  
Fleischerhaken.	  Der	  Raum	  war	  dunkel,	  bis	  auf	  einen	  
blauen	  Tisch,	  der	  in	  der	  Ecke	  stand.	  War	  er	  wirklich	  
blau?	  Wegen	  des	  schlechten	  Lichts	  konnte	  er	  es	  nicht	  
so	  genau	  sagen.	  Vielleicht	  war	  er	  auch	  aus	  einfachem	  
Aluminium.	  Die	  Luft	  war	  stickig,	  aber	  zumindest	  
hatte	  er	  den	  Sack	  nicht	  mehr	  auf.	  Wann	  hatte	  ich	  ihn	  
auf?	  Das	  Appetite-‐Riff	  hatte	  sich	  jetzt	  dorthin	  
verschoben,	  wo	  sein	  Hals	  auf	  seinen	  Unterschädel	  
traf.	  Er	  hatte	  keine	  Ahnung,	  wann	  er	  das	  Bewusstsein	  
verloren	  hatte.	  

Wieder	  einmal	  waren	  seine	  Arme	  bis	  hin	  zu	  
seinen	  Schultern	  komplett	  taub.	  Stundenlang	  hing	  er	  
dort.	  Der	  alte	  Mann	  kehrte	  zurück.	  
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Werden	  wir	  zusammenfließen	  wie	  ein	  Leser,	  
wiedervereint	  mit	  48	  von	  246,	  
Endlose	  Tage	  und	  Nächte?	  Eine	  Stimme,	  neu	  
für	  die	  Verwandtschaft.	  Einst	  die	  anmaßende	  
Schroffheit	  eines	  jungen	  Mannes,	  
der	  sich	  nach	  Zuspruch	  sehnt,	  	  
ist	  nun	  ein	  zwitscherndes	  Näseln,	  ein	  
Rückschritt	  jugendlicher	  Jaktation,	  	  
ein	  verstimmtes	  Banjo,	  das	  gegen	  die	  salzigen	  
Tore	  des	  Minaretts	  von	  Basra	  geschmettert	  
wird.	  

	  
Herden	  hungernder	  Menschen	  fließen	  wie	  
Wasser,	  die	  neoliberale	  Politik	  bereitet	  die	  
Mägen	  vor,	  
während	  sie	  ihre	  Lungen,	  Riffe	  des	  Landes,	  
zerstört,	  	  
Polymere	  zu	  seinem	  Vergnügen	  
auseinanderreißt,	  Gasfackeln	  lassen	  den	  Druck	  
abbluten,	  	  
den	  Wachstum	  alter	  Wälder	  mit	  dem	  
Kunststoffgranulat	  der	  Raffinerie	  ersetzen,	  	  
mehr	  Gefahren,	  keine	  Probleme.	  	  

	  
Kein	  Flutlicht	  schöpfen,	  doch	  tausende	  lebende	  
Tote	  zerreißen,	  	  
Seelen	  durch	  Router	  aussaugen,	  Seelen	  zu	  
kreuzförmigen	  Abflüssen	  führen,	  	  
ein	  von	  Plymouth	  Rock	  gesponserter	  Plymouth-‐
Blitz,	  	  
er	  lockert	  die	  Belegnadel	  des	  Profits,	  er	  lässt	  
die	  brennende	  Luft,	  	  
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in	  die	  einheimischen	  Lungen,	  Eisen	  nimmt	  
Kontakt	  zu	  Isomeren	  auf,	  eine	  Hemisphäre,	  
entfernt	  vom	  schaumigen	  Schrei	  des	  Dämons,	  
der	  die	  reuevolle	  Luft	  der	  einheimischen	  
Erinnerung	  zerschneidet.	  
	  
Alle	  Gewinne	  einstecken,	  alle	  Kosten	  
sozialisieren,	  mit	  kalten	  Klingen	  	  
auf	  weiche	  Bäuche	  klopfen,	  abwägend.	  Einen	  
Radikalen	  in	  einer	  Tatze	  voller	  Aktivisten	  
einmummen,	  eine	  Sorge	  in	  einem	  Fäustling	  
voller	  Radikale,	  geteilte	  Menschlichkeit,	  die	  die	  
Zwischenwelt	  pflückt,	  
unsere	  Anwesenheit	  durch	  die	  Zerstörung	  der	  
Natur	  markieren	  
unsere	  Verwüstung	  wird	  sich	  in	  den	  Fossilien	  
bemerkt	  machen,	  
als	  die	  Kriegsverbrecher	  von	  heute	  
ihre	  Verbrechen	  in	  hartem	  Alkohol	  ertrinken	  

	  
Munirs	  Blick	  fiel	  auf	  den	  Stock	  des	  Alten.	  Er	  schien	  
strahlend	  weiß	  zu	  sein,	  wie	  Treibholz,	  das	  jahrelang	  
in	  der	  Gischt	  glatt	  geschmirgelt	  und	  gebleicht	  wurde.	  
Der	  Stock	  war	  mit	  Astknoten	  übersät.	  Sie	  blinzelten	  
Munir	  regelmäßig	  zu,	  immer	  genau	  eine	  Sekunde,	  
nachdem	  Munir	  geblinzelt	  hatte.	  Jedes	  Mal.	  Das	  
schwache	  Licht	  warf	  kraterartige	  Schatten	  auf	  das	  
untere	  Drittel	  des	  Stocks.	  
	  

Das	  stachelige	  Auge	  gräbt,	  als	  sich	  die	  lehmige	  
	   Erde	  sehnt,	  	  

eine	  Vogelscheuche	  steht	  einsam	  auf	  dem	  Feld	  
des	  Parasiten,	  	  
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während	  Bemerkungen	  unbewusste	  Setzlinge	  
in	  Rundfunkreichweite	  sähen,	  konzentrische	  
Ringe	  bluten	  und	  überlappen	  sich,	  	  
sie	  plappern	  gegen	  das	  Potenzial	  von	  
pulverisiertem	  Knochenmehl,	  den	  blutigen	  
Boden	  wiederzubeleben.	  	  

	  
Gräben	  borealer	  Wildnis	  	  
in	  einer	  einst	  belaubten	  Decke,	  	  
erfüllen	  die	  zentripetalen	  
Nahrungsanforderungen	  eines	  entropischen	  
Wracks,	  	  
mit	  zufriedener	  Angst	  gefüllte	  Hohlräume	  	  
winden	  sich	  um	  heiße	  Kostenknoten,	  	  
lehnen	  die	  notwendige	  Zentralität	  der	  Ränder	  
ab,	  	  
lassen	  Dollar	  regnen,	  um	  grüne	  Haufen,	  auch	  

	   Berge	  genannt,	  zu	  zerstören.	  	  
Reißen	  die	  Innereinen	  von	  Mutter	  Erde	  heraus,	  
bestrahlen	  das	  Blau	  des	  Himmels	  	  
Das	  Denkvermögen	  des	  Widerstands...	  als	  ihre	  
letzte	  Synapse	  versucht,	  sich	  einen	  Weg	  durch	  
die	  Irrgärten	  der	  gentrifizierten	  Kampflust	  zu	  
bahnen.	  	  

	  
Die	  Präzision	  der	  Propaganda	  trinken,	  zu	  
migratorischen	  Fallen	  zurückkehren,	  
Freonenschutz	  
zu	  unserem	  eigenen	  Niedergang.	  Mit	  Bimsstein	  
poliert,	  der	  erbärmliche	  Komiker	  
beugt	  sich	  über	  das	  Podest.	  Nur	  ein	  paar	  
Büschel	  Elan	  verbleiben.	  	  
Der	  Boden	  gedenkt	  unser.	  
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Außer	  dem	  gelegentlichen	  Auftreten	  von	  Zehen	  auf	  
staubigem	  Beton	  hörte	  Munir	  nichts.	  	  

“Du	  ergibst	  Sinn,	  wer	  auch	  immer	  du	  bist.”	  
	  

Durchwühlte	  Durchsuchungen,	  Drüse	  der	  
Sicherheit,	  	  
die	  Dunkelheit	  beachtet	  unser	  Blöken	  in	  diesem	  
wahllosen	  Wirbel	  nicht,	  	  
Fruchtfleisch,	  für	  einige	  saftige	  Stücke,	  	  
die	  besondere	  Beziehung	  definiert,	  	  
die	  weiße	  Kruste	  der	  Raumfähre,	  	  
die	  Untersuchung	  ist	  verloren,	  
als	  	  
irgendwo	  in	  Pennsylvania	  	  
ein	  Beamter	  fragt,	  welcher	  arabische	  Dialekt	  in	  
Afghanistan	  gesprochen	  wird.	  	  

	  
Das	  Getrippel	  des	  kausal	  geschlossenen	  
Bewusstseins	  entlang	  der	  konservativen	  
Analyse	  untersucht,	  
Augen	  aufgerissen	  in	  aufmerksamer,	  frischer	  
Glasur	  	  
wie	  Wörterzählen	  in	  unerprobter	  Zunge	  
lernen.	  
Bürgerwehr,	  die	  die	  Stadien	  des	  
Analphabetismus	  peitscht,	  	  
Kapuze	  auf,	  wenn	  das	  Schutzgeld	  flieht,	  wird	  

	   die	  Welt	  frei	  sein,	  	  
ausgerenkt	  geboren,	  desillusioniert	  
aufgezogen,	  die	  Ecken	  des	  Fruchtfleischs	  	  
als	  Zuflucht.	  Radiergummischnipsel	  mit	  
geschnürter	  Verachtung	  behandeln,	  	  
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Planen,	  die	  die	  Früchte	  der	  Synapsen	  bedecken.	  	  
	  
Munir	  konnte	  den	  alten	  Mann	  nicht	  mehr	  sehen,	  
wusste	  aber,	  dass	  er	  noch	  da	  war.	  Wahrscheinlich	  hat	  
er	  sich	  wieder	  in	  seine	  Ecke	  zurückgezogen,	  als	  meine	  
Augen	  geschlossen	  waren,	  überlegte	  er.	  

Munir	  erklärte:	  “Sie	  sind	  im	  Frühling	  in	  unser	  
Land	  eingefallen.	  Jahre	  sind	  vergangen	  und	  sie	  sind	  
immer	  noch	  hier.	  Öl,	  ja,	  aber	  meine	  Freunde	  und	  ich	  
haben	  das	  Gefühl,	  dass	  unser	  Land	  ein	  Labor	  für	  so	  
viele	  imperiale	  Pläne	  ist,	  Pläne,	  die	  seit	  Jahrzehnten	  
heranreifen.”	  Er	  sah,	  wie	  ihm	  zwei	  scharfe	  Augen	  von	  
der	  Ecke	  aus	  zustimmend	  zublinzelten.	  

“Das	  war	  nicht	  nur	  ein	  aus	  Cheney	  und	  
Wolfowitz	  bestehendes	  Tag-‐Team	  gegen	  unser	  Team,	  
das	  aus	  Strongbow	  und	  White	  Wolf	  bestand”,	  fuhr	  
Munir	  fort	  und	  packte	  dabei	  sein	  umfassendes	  
Popkulturwissen	  aus.	  

“White	  Wolf,	  dass	  ich	  nicht	  lache!”,	  rief	  der	  
Schatten	  dazwischen.	  “Adnan	  wird	  immer	  Iraker	  
bleiben.	  Schließlich	  siegte	  er,	  wo	  andere	  eine	  
Niederlage	  erlitten:	  Er	  hat	  André	  the	  Giant	  ‘72	  in	  
Bagdad	  besiegt.”	  

“Ja”,	  sagte	  Munir.	  “Ja.”	  Der	  Schmerz	  wurde	  
größer	  und	  größer.	  Er	  sprach,	  um	  den	  Schmerz	  zu	  
lindern.	  “Die	  Besatzung	  ist	  der	  Höhepunkt	  der	  
jahrzehntelangen	  Habgier	  der	  Unternehmen,	  des	  
endlosen	  Durstes	  des	  Kapitalismus,	  von	  
parteiübergreifender	  Ignoranz	  und	  israelischer	  
Raffinesse.	  Die	  Authorization	  for	  the	  Use	  of	  Military	  
Force	  im	  Jahr	  2001	  –	  oder	  war	  es	  2002?	  –	  war	  die	  
neueste	  Schöpfung	  einer	  schon	  seit	  vielen	  Jahren	  
gepflegten	  Juristensprache,	  die	  erfunden	  wurde,	  um	  



	   	   	  
	  

	   213	   	  
	  

imperialistische	  Ziele	  voranzutreiben.	  Eine	  
Administration	  nach	  der	  anderen	  behauptet,	  dass	  sie	  
innerhalb	  des	  rechtlichen	  Rahmens	  handelt.	  Das	  mag	  
wohl	  stimmen,	  doch	  ihr	  schafft	  diese	  Gesetze,	  um	  
eure	  Ziele	  zu	  erreichen.	  Es	  sind	  eure	  Gesetze.	  Und	  so	  
verschwinden	  wir.	  Aufgerollt	  und	  in	  einem	  von	  
Saddams	  alten	  Kerkern	  weggesperrt.	  Moment,	  bin	  ich	  
etwa	  in	  einem	  dieser	  Kerker?”	  

Der	  betagte	  Mann	  trat	  vor.	  “Ich	  glaube,	  du	  
weißt	  ganz	  genau,	  wo	  du	  bist!”,	  johlte	  er.	  

Schummriges	  Licht	  schien	  auf	  den	  Körper	  des	  
Mannes.	  Sein	  Buckel	  war	  bemerkenswert.	  Er	  sah	  aus,	  
als	  hätte	  er	  zwei	  Köpfe:	  Einer	  –	  der	  Buckel	  –	  war	  
achtern	  

	  unter	  einem	  violetten	  Blazer	  verborgen,	  der	  
andere	  nach	  vorn	  vom	  Körper	  abgesetzt,	  wie	  ein	  Bug,	  
der	  für	  freie	  Fahrt	  nach	  vorne	  sorgte.	  Der	  Blazer	  des	  
Mannes,	  der	  violetter	  war	  als	  ein	  sterbender	  
Sonnenuntergang,	  passte	  dem	  Alten	  wie	  angegossen.	  
Ein	  einsamer	  Knopf	  hielt	  die	  gähnenden	  Hälften	  
zusammen.	  Sieht	  unglaublich	  bequem	  aus,	  dachte	  
Munir	  und	  gestattete	  sich	  ein	  wenig	  Selbstmitleid.	  

	  
Vorsichtige	  Erforschung	  nun	  Euphorie	  der	  
Dämmerung,	  Segen	  oder	  Fluch,	  	  
und	  die	  Treppe	  zum	  Hauseingang	  winkt,	  
umgeht	  den	  direkten	  Druck	  	  
zugunsten	  des	  scheuernden	  Druckverbands	  der	  
Rebellion,	  die	  Apotheose	  der	  
Unternehmenswelt	  
pflückt	  Leben	  aus	  11.393	  Kilometern.	  	  
Bis	  Blicke	  nach	  hinten;	  Vernon	  Bowman	  lodert	  
nach	  vorne,	  	  
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Schriftliche,	  giftige	  Memoranden	  verstopfen	  
die	  Bürokratie	  des	  Militärs,	  
in	  Persönlichkeiten	  gekleidet,	  er	  stampft	  ihren	  
Atem.	  Schiere	  Sicherung	  
gegen	  die	  blubbernde	  Unterwelt,	  ihres	  
ausgleichenden	  Friedhofs	  sein	  Mineralwasser	  
trinkend,	  seine	  Uhr	  auf	  das	  kalte	  Regal	  des	  
Gewölbes	  legend,	  versteckt	  hinter	  dem	  einzigen	  
Exemplar	  	  
von	  Sahar	  Kahlifehs	  erstem	  Roman	  	  
	  und	  JJAs	  Notizen	  vom	  Institut.	  	  
Und	  der	  korporative	  H7N9	  entwickelt	  sich	  
weiter,	  um	  wieder	  auf	  die	  Jagd	  zu	  gehen,	  
strategische	  Inkompetenz	  klopft	  auf	  Sargnägel,	  
amorphe	  Emotion	  treibt	  Fadenkreuze	  an,	  	  
Makabres	  löst	  sich	  in	  Frieden	  bringenden	  
Schlafmitteln	  auf,	  	  
diskriminierende	  Leere,	  ein	  Hund,	  der	  in	  der	  
Traumhöhle	  zuckt,	  
über	  zerschmetterte	  Köpfe	  schwenken,	  keine	  
Waffe	  zurücklassen,	  synkopierte	  Diebstähle,	  
der	  Komplex	  tötet	  wieder,	  Lepcis	  Magna	  
bekämpfen,	  während	  sie	  schäumt,	  	  
Gute	  Taten	  machen,	  dass	  das	  Gemetzel	  aufhört,	  
gestutztes	  Gras	  des	  integrierten	  Monoliths,	  
jenseits	  von	  lackierter	  Dissonanz,	  	  
UAS-‐Piloten	  der	  USA,	  nicht	  bereit,	  sich	  der	  
schrecklichen	  Wahrheit	  zu	  stellen	  	  
zerquetschen	  in	  einem	  Augenblick,	  Gerüst	  der	  
Verleugnung,	  das	  Ungeziefer,	  National	  Security	  
Decision	  Directives	  	  
werden	  eins,	  gebären	  einen	  Sumpf	  
disziplinarischen	  Chaos’	  	  
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Familien	  zerfallen	  und	  sind	  weit	  verstreut,	  	  
Geheimhaltung	  von	  offizieller	  Seite	  lässt	  
kriminelles	  Verhalten	  verschwinden.	  	  
Haftung	  auslagern	  auf	  glatter	  Münze,	  eine	  
wütende	  Kletterei	  zur	  Wolke	  der	  Panzerung	  	  
Amtszeit	  des	  Windes.	  	  

	  
Als	  er	  sprach,	  blickte	  der	  Alte	  von	  seinem	  Buckel	  auf,	  
was	  ihn	  wie	  einen	  Wolf	  aussehen	  ließ,	  der	  mitten	  im	  
Sprung	  innehielt.	  Das	  Weiß	  in	  seinen	  Augen	  trat	  
hervor,	  während	  das	  schummrige	  Licht	  auf	  seinen	  
Schneidezähnen	  schimmerte.	  

“Wo	  ist	  Majid?”,	  krächzte	  Munir.	  
“Ruh	  dich	  aus”,	  entgegnete	  der	  Alte.	  
	  
Die	  Tentakel	  der	  Kriegswirtschaft	  
pulverisieren	  den	  Verstand,	  
Augen	  überschwemmt	  mit	  klebrigem	  
Rückstand,	  sich	  an	  DIRNSA-‐Strohhalme	  
klammern,	  die	  feuchte	  Maus	  bewegen,	  	  
Energy	  Drinks	  spüren	  das	  Summen	  der	  Server	  	  
in	  der	  Stunde	  Acht	  in	  blauer	  Uniform,	  als	  
Heimgesuchte	  beiläufig	  gejagt	  werden,	  	  
schläfrige	  Männer	  stärken	  die	  unerschrockene	  
Feigheit,	  steinummantelt.	  
	  

Krückenlose	  Klarheit	  wurde	  nach	  vorne	  
geschleudert.	  
	  

Gebackene	  Schaufensterpuppen	  füllen	  ihren	  
tastbaren	  Aufblick,	  eine	  Millionen	  Scherben,	  
das	  nackte	  Schmelzen	  riechen,	  einige	  bleiben	  
übrig,	  medium-‐rare	  gebraten,	  	  
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streunender	  Leichenwagen	  einer	  toten	  
Gesellschaft,	  erzwingt	  Stille	  von	  unwissendem	  
Knochen.	  Ein	  sintflutartiges	  Waisenhaus.	  	  
	  
Ein	  Lappen	  einsamer	  Haut	  bebt	  gegen	  
beißenden	  Rauch,	  baumelt	  gefährlich	  von	  den	  
Launen	  der	  Explosionen	  des	  Ehrgeizes,	  ein	  
Ding,	  eine	  einsame	  Glocke,	  schrill	  in	  ihrem	  
Selbstbewusstsein.	  Dröhnender	  Rotwein	  am	  
Morgen,	  	  
eine	  neue	  Fuhre	  an	  Trümmern,	  verursacht	  
durch	  kurz	  hintereinander	  abgeworfene	  
Bomben,	  die	  warme	  Mischung	  rutscht	  die	  
Speiseröhre	  des	  Adlers	  hinunter,	  	  
mit	  Elan.	  Ein	  matter	  Unterarm	  wischt	  das	  Grau	  
von	  seiner	  Wange,	  Haken,	  während	  der	  andere	  
Befehle	  erhält	  und	  weiter	  tötet.	  	  
	  
Parabelgemeinde	  	  
gegen	  deine	  Farbe	  der	  Troposphäre,	  verwirrte	  
Schmetterlinge	  knuddeln	  Macht	  
und,	  Hände,	  unsere	  mottenzerfressenen	  
Münder,	  eine	  Lücke	  im	  Brett	  

	  
Der	  Strom	  fiel	  aus,	  ging	  kurz	  darauf	  wieder	  an,	  und	  
die	  Gitarrenriffe	  kehrten	  zurück.	  	  

	  
Die	  Plazenta	  der	  Medien	  für	  eine	  weitere	  
Runde	  verbinden,	  er	  inhaliert	  rohe	  Luft,	  	  
nährt	  einen	  neuen	  Gedanken.	  Live-‐
Übertragungen	  überwältigen	  endliche	  Narren,	  	  
importierter	  Mut,	  düsteren	  Raum	  exportieren,	  
Unwahrheiten	  quer	  zur	  Faser	  massieren,	  	  
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Unwissenheit	  lässt	  zu,	  dass	  uns	  Grenzen	  
voneinander	  trennen,	  	  
Blau	  auf	  Grün,	  Schwinden	  des	  langsamen	  
Mannes,	  gefangene	  Patrouille,	  die	  heilige	  
Wunden	  verängstigt,	  	  
ein	  winziges	  Opfer	  bringen,	  das	  Sich-‐Winden	  
der	  zuckenden	  Besatzung,	  	  
Schrei	  der	  aufzüngelnden	  Flammen,	  schleimige	  
Experten	  ersticken,	  	  
rückwirkend	  gerissen,	  zwanzig	  Jahre	  und	  zwei	  
Think	  Tanks	  später,	  	  
bereicherter	  Walkabout,	  von	  elitären	  Cliquen	  
gespielt,	  die	  anderen	  in	  den	  Arsch	  kriechen,	  	  
unter	  dem	  Konsens	  des	  Duopols,	  losgelöste,	  
zwanglose	  Mundart,	  	  
arrogant,	  selbst	  im	  Rückzug,	  die	  schamlose	  
Isometrik	  der	  Einbildung,	  	  
Eitelkeit	  rollt	  die	  Unsicherheit	  den	  Hügel	  
hinunter.	  	  
die	  Bauarbeiter	  einsperren	  	  
in	  diesem	  kuriosen	  Gang	  eines	  militanten	  
Walrosses,	  das	  sich	  umdreht,	  um	  dem	  
vergangenen	  Pfad	  zu	  danken,	  	  
in	  verlassenen,	  butterlippigen	  Gedanken,	  
lebhaftes	  Fleisch	  waschen,	  als	  der	  reine	  Teich	  
des	  Mondlichts	  auf	  mittellose	  Ureinwohner	  
stößt.	  	  

	  
Stehende	  Armeen	  pissen	  Bedeutung,	  -‐slos	  	  
bittereres	  Knirschen,	  schmerzhaft	  und	  
unbequem,	  doch	  die,	  die	  nach	  wahrer	  Bildung	  
streben,	  finden	  Komfort,	  	  	  	  
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Glück	  plündert	  einen	  kurzen	  Blick,	  zur	  
Schönheit	  der	  palästinensischen	  Seele,	  und	  der	  
Pracht	  von	  sumud.	  	  
Eine	  blinde	  Wolke	  hilft,	  seine	  Neigung	  schnipst	  
winzige	  Horsd’oeuvre,	  	  
der	  brutale	  Kriegsherr	  der	  Indoktrination,	  die	  
Mahlzeit	  weitet	  sich	  	  
an	  1600	  vorbei,	  Zeichen	  der	  entzweienden	  
Grundlage	  des	  Klischees,	  	  
Ort	  eines	  perfekt	  eingeschenkten	  Biers,	  isoliert	  
zur	  Schneise	  der	  Geschichte.	  	  
Erscheinung	  von	  provisorischen	  Missionaren,	  
Mischung	  der	  Euphorie,	  die	  schlimmen	  Taten	  
am	  Horizont	  zerkauend,	  Landschaften	  
schließen	  ehemalige	  Freunde	  im	  flachen	  
Stützpunkt	  der	  Verfügung,	  	  
freies	  Faustregelspiel,	  Manipulation,	  enge	  
Schiffe	  glucksen	  beim	  Anblick	  	  
der	  verrottenden	  Faulheit	  des	  Leviathans.	  	  
Vages	  Blut,	  Investor	  Relations,	  Klumpen	  
breiten	  sich	  aus,	  	  
knurrender	  Verhaltenskodex	  von	  Rayheed,	  
Garten	  der	  irdischen	  Freuden,	  	  
skrupelloser	  Reichtum	  tut	  so,	  als	  würde	  er	  
Läuse	  suchen,	  mit	  nur	  minimaler	  Heuchelei.	  	  
Emotionen	  entweichen	  durch	  ein	  Spinnennetz.	  
Junger	  Ho,	  die	  ursprüngliche	  Harlem	  
Renaissance.	  	  

	  
Bevorzugter	  Schmierfleck	  auf	  dem	  Fenster,	  
mächtige	  Gedanken	  sprießen	  an	  
unwahrscheinlichen	  Orten,	  



	   	   	  
	  

	   219	   	  
	  

Bollwerk	  aus	  Karotiden,	  Mahagoni-‐Schilfrohr,	  
klarer	  Schnitt,	  Folter	  ist	  wichtiger	  als	  
Richtigkeit,	  Unterbiss	  des	  krummen	  Holzes.	  
Sauberes	  Antlitz	  der	  tuberkulösen	  Dollar,	  	  
Vakuum	  auf	  Ebene	  von	  Dorfplünderungen,	  
Apparatschik	  im	  Adlerhorst	  der	  Sklaverei,	  
venenlose	  Hände	  	  
auf	  zackigen	  Stoßzähnen.	  Himmelblauer	  
Drogendealer,	  Lippen	  geöffnet	  	  
seine	  Konzentration	  strahlt	  Nonchalance	  aus,	  
Ebbe	  zur	  fauligen	  Flut,	  eingestürzte	  
Grausamkeit	  	  
hört	  nur	  wie	  Sehnen	  reißen,	  	  
neblige	  Rache	  schneidet	  sein	  bösartiges	  
Glucksen,	  	  
unseren	  hypnagogen	  Empfang	  begünstigend,	  
Stützpunkte	  und	  Webseiten	  backen	  sich	  in	  
unser	  Verständnis	  von	  der	  Welt	  um	  uns	  herum.	  	  
An	  irgendeiner	  abgeschiedenen	  Stelle	  wacht	  
ein	  blasser	  Schatz	  auf,	  	  
kitzelt	  die	  Augen	  auf,	  der	  Geschützturm	  
antwortet,	  seine	  Verbrechen	  durch	  offizielle	  
Biografien,	  Bestseller,	  beschönigt,	  	  
Schichten	  aus	  Feuereifer	  ummanteln	  sein	  
blasses	  Schloss,	  beständiger	  Sieg,	  einst	  bewusst,	  	  
drohende	  Ebenen	  stärken	  dünne	  Beine,	  Jahre	  
des	  Herrschens	  verschwendet,	  	  
als	  ob	  man	  drei	  Absätze	  liest	  und	  nichts	  davon	  
behält,	  	  
Rebell	  auf	  dem	  Dach,	  keine	  Chance,	  Infrarot	  in	  
der	  Luft	  überwacht	  alles,	  	  
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auferlegte	  Lumpen	  überfluten	  dunkle	  
Geheimnisse,	  einst	  bekannt,	  nun	  Osedax-‐
Schlick,	  	  
Ölbarone	  streuen	  Bomben	  wie	  Salz	  und	  Pfeffer,	  	  
Klanglandschaften	  aus	  Lehmstein,	  Hungerlohn,	  	  
Speichel	  gegen	  Tränen,	  
Unterlassungsverfügung	  abgelehnt.	  	  
Keine	  fehlerhafte	  Unterscheidung	  zum	  Kratzen	  
von	  aufmerksameren	  Rücken,	  	  
die	  Stenografen	  der	  Macht	  von	  D.C.,	  die	  hoffen,	  
denen	  zu	  ähneln,	  die	  sie	  bewundern,	  	  
sollen,	  Lunge	  zum	  Hof,	  neben	  seinen	  nördlichen	  
Kratern	  bluten,	  	  
ihre	  Wiegen	  schaukeln,	  eine	  eintägige	  Reise	  auf	  
dem	  Styx,	  billigen	  Brandy	  trinkend,	  in	  Samt	  
gekleidet,	  	  
scheffeln	  Kohle	  auf	  Kosten	  der	  Umwelt,	  alles	  im	  
Sinne	  von	  “The	  Right	  to	  Bear	  Arms”.	  

	  
Wahre	  Freiheit,	  die	  Tochter	  von	  Sinh	  Huy	  und	  
Kerouac,	  	  
krumme	  Beine	  tragen	  kluge	  Köpfe,	  	  
Ohrläppchen-‐Grübchen,	  Pfeilfedern	  erkennen	  
sich	  stumm,	  	  
inmitten	  von	  Spreu	  und	  dem	  Rest	  der	  
Bevölkerung	  gedeihen	  neuronale	  
Verbindungen.	  	  
Funktion	  erwartend,	  als	  ob	  man	  die	  
bevorstehende	  Finsternis	  spürt,	  als	  deine	  
Augen	  einen	  guten	  Roman	  verschlingen.	  	  
Begierige	  Köpfe	  mit	  ‘nem	  kühlen	  Blonden	  
betäubt,	  gefoltert,	  gefesselt	  an	  ein	  Zirkusbrett,	  
Portmanteau	  der	  Korruption.	  	  
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Prunk	  lehnt	  an	  der	  stuckierten	  Fassade,	  	  
auf	  Knien	  und	  Zahlungsverzügen	  	  
der	  strauchelnden	  Politik,	  propagiert	  durch	  die	  
grellen	  Schreie	  
selbstgefälliger	  Scharlatane,	  	  
gebt	  mir	  euren	  elenden	  Unrat,	  doch	  kriecht	  
weiter,	  	  
schickt	  sie	  zu	  mir,	  auf	  dem	  Papier,	  doch	  der	  
Traum	  schmilzt	  dahin,	  vor	  seinem	  gold’nen	  
Tore	  	  
	  

Was	  ist	  das?	  Munir	  befahl	  seiner	  Zunge,	  in	  seinem	  
Mund	  nach	  Schäden	  zu	  suchen.	  Nur	  ein	  wackelnder	  
Zahn,	  soweit	  er	  das	  sagen	  konnte.	  Mit	  seiner	  Zunge	  
puhlte	  er	  etwas	  Reis	  aus	  seinen	  Zähnen,	  den	  er	  auf	  
der	  Party	  gegessen	  hatte.	  Spät	  nachts	  hatte	  er	  mit	  
seinen	  Freunden	  etwas	  timmam	  wa	  marga	  verkocht.	  
Jahrzehntelange	  “humanitäre”	  Sanktionen	  und	  Krieg	  
hatten	  es	  nicht	  geschafft,	  ihre	  Stimmung	  zu	  trüben.	  

Stunden	  vergingen	  halb	  wach,	  halb	  dösend.	  
Der	  alte	  Mann	  kam	  und	  ging.	  Munir	  hatte	  große	  
Schwierigkeiten,	  seine	  Stimme	  von	  der	  des	  Mannes	  
zu	  unterscheiden.	  Die	  bittere	  Wahrheit	  hat	  eine	  
beruhigende	  Wirkung,	  genauso	  wie	  die	  Strecke,	  die	  ein	  
Läufer	  zurücklegen	  muss.	  Kämpfe	  nicht	  gegen	  die	  
Strecke	  an.	  Nimm	  vielmehr,	  was	  dir	  die	  Strecke	  bietet.	  
Als	  du	  den	  Rat	  deines	  besserwisserischen	  Nachbarn	  
wiederholst,	  bist	  du	  dankbar,	  wenn	  seine	  Worte	  
verstummen	  und	  einer	  mühelosen	  Heiterkeit	  Platz	  
machen.	  Ein	  gleichmäßiges	  Tempo	  und	  
Geschwindigkeit	  wirken	  wie	  eine	  belebende	  Dusche,	  die	  
unvorhergesehen	  kommt,	  da	  dein	  Blick	  stur	  auf	  das	  
Pflaster	  gerichtet	  ist.	  Wir	  heißen	  die	  Anspannung	  des	  
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Läufers	  willkommen,	  fördern	  die	  Verbindung	  von	  
Empathie	  und	  Anstrengung.	  Auf	  der	  ganzen,	  sich	  
abkämpfenden	  Welt	  geben	  wir	  dem	  Widerstand	  einen	  	  
neuen	  Namen.	  So	  umarmen	  wir	  die	  Müdigkeit	  und	  
marschieren	  in	  Richtung	  Befreiung.	  
	  
	  
Majid	  fand	  sich	  an	  einer	  Straßenecke	  wieder,	  die	  er	  
noch	  nie	  zuvor	  gesehen	  hatte.	  Bald	  werde	  ich	  
zurückgehen	  und	  die	  Nachbarn	  bitten	  –	  nein,	  sie	  dazu	  
auffordern,	  mir	  zu	  helfen.	  Derartige	  Gedanken	  gaben	  
ihm	  Hoffnung	  und	  waren	  so	  effektiv	  wie	  Weißbrot	  –	  
eine	  schnelle	  Freigabe	  von	  einfacher	  Energie,	  gefolgt	  
von	  einem	  Zusammenbruch,	  Absturz.	  Realität.	  

Was	  ist	  Glück?	  Eine	  Arbeit	  zu	  erledigen?	  Ich	  bin	  
körperlich	  nicht	  dazu	  in	  der	  Lage,	  den	  Eindringlingen	  
die	  Stirn	  zu	  bieten.	  Aber	  woher	  weiß	  ich,	  welcher	  
Obrigkeit	  ich	  vertrauen	  kann?	  Sie	  alle	  haben	  eine	  
erschreckende	  Erfolgsbilanz.	  Was	  ist	  Obrigkeit	  
überhaupt?	  Ein	  Haufen	  unorigineller	  Arschlöcher,	  die	  
wie	  Experten	  in	  Lebensfragen	  eine	  Millionen	  Dollar	  mit	  
Erfolg	  gleichsetzen.	  

Er	  sank	  tiefer.	  
Die	  einzigen	  Kräfte	  mit	  weitreichendem	  

Einfluss	  sind	  die	  Schwerkraft	  und	  der	  Magnetismus,	  
stimmt’s?	  Und	  die	  Besatzung	  ist	  nichts	  davon.	  Ist	  das	  
Intuition?	  Vielleicht	  hat	  die	  Intuition	  Unrecht.	  Wir	  
haben	  unsere	  wissenschaftlichen	  Kenntnisse	  über	  
Generationen	  hinweg	  erhalten	  und	  erweitert.	  Hoffnung	  
im	  Gesehenen.	  Hunderte	  Milliarden	  Sterne	  in	  unserer	  
Galaxie,	  Milliarden	  Galaxien	  in	  der	  Iris	  des	  Himmels,	  
eine	  Weite,	  die	  über	  das	  Sehvermögen,	  über	  meinen	  
Verstand	  hinausgeht.	  Wie	  jemand,	  der	  beim	  Erlernen	  
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einer	  Fremdsprache	  etwas	  von	  seiner	  Muttersprache	  
vergaß,	  sah	  er	  in	  sich	  hinein,	  wenn	  ihm	  die	  Worte	  
misslangen.	  Die	  Worte	  verlieren	  mich	  und	  ich	  verliere	  
sie.	  Und	  wir	  fangen	  noch	  mal	  von	  vorne	  an.	  

Er	  sank	  tiefer.	  Munir	  ist	  viel	  besser	  darin	  als	  
ich,	  den	  Horden	  der	  Besatzung	  aus	  dem	  Weg	  zu	  gehen.	  
Wie	  viele	  Universen	  gibt	  es?	  Wird	  uns	  das	  Licht	  von	  den	  
meisten	  jemals	  erreichen?	  Ist	  es	  nur	  eine	  Täuschung?	  
Die	  US-‐Regierung,	  ein	  Universum	  für	  sich.	  Es	  existiert	  
in	  aufgeblasener,	  üppiger	  Wahrnehmung.	  Die	  USA,	  die	  
verletzliche	  Narzisstin.	  Sie	  belügt	  sich	  selbst,	  lügt,	  um	  
die	  Dinge	  zu	  beschönigen.	  Genauso	  wie	  die	  USA	  
unfähig	  ist,	  die	  Kernwaffentechnologie,	  die	  sie	  
erschaffen	  hat,	  zu	  kontrollieren,	  genauso	  werden	  auch	  
die	  Menschen	  –	  wir	  –	  uns	  gegenseitig	  umbringen.	  Oder	  
wird	  es	  eine	  Rettung	  in	  letzter	  Minute	  geben?	  So	  wie	  
Sacajawea,	  die	  Lewis’	  Tagebuch	  gerettet	  hat,	  wird	  
jemand	  kommen	  und	  im	  letzten	  Moment	  den	  
imperialen	  Stecker	  ziehen.	  Idiot.	  Dieser	  Vergleich	  
macht	  keinen	  Sinn.	  Das	  Empire	  selbst,	  mit	  seinem	  
verschachtelten	  Verwaltungsapparat,	  dazu	  bestimmt,	  
noch	  größer	  und	  verworrener	  zu	  werden,	  tötet	  
Menschen,	  die	  die	  Entscheidungsträger	  nicht	  sehen	  
können,	  in	  Übereinstimmung	  mit	  Regeln,	  auf	  die	  wir	  
keinen	  Zugriff	  haben.	  Das.	  Ist.	  Kafka.	  

Er	  sank	  tiefer.	  Nach	  unten	  war	  eine	  neue	  
Richtung.	  Wir	  werden	  uns	  abhärten.	  Jungelefanten	  
überleben	  Trockenperioden,	  und	  sind	  	  
später	  als	  Erwachsene	  dazu	  in	  der	  Lage,	  die	  Zeichen	  
einer	  nahenden	  Dürre	  zu	  erkennen.	  Genauso	  werden	  
wir	  Iraker	  diese	  Zeiten	  überstehen;	  unsere	  
Erfahrungen	  kodieren,	  nicht	  unterbewusst	  in	  Synapsen	  
und	  Neuronen,	  sondern	  durch	  mündliche	  
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Überlieferungen	  und	  vielleicht	  örtliche	  Traditionen.	  
Wir	  werden	  uns	  abhärten.	  Wir	  werden	  uns	  erheben.	  

Je	  mehr	  ich	  lese,	  desto	  mehr	  Ehrfurcht	  habe	  ich	  
vor	  dem	  Universum.	  Das	  allein	  ist	  der	  Grund,	  warum	  
ich	  dich	  nicht	  in	  Erwägung	  ziehen	  kann,	  Selbstmord.	  
Vielleicht	  ein	  anderes	  Mal.	  

	  
	  

Greyriver	  Six	  hatte	  die	  Geschichte	  bereits	  hundert	  
Mal	  erzählt.	  Jedes	  Mal	  schmückte	  er	  sie	  etwas	  mehr	  
aus	  und	  verbesserte	  seine	  Präsentation.	  Er	  beäugte	  
Bennett,	  der	  am	  anderen	  Ende	  des	  klebrigen,	  runden	  
Tisches	  saß.	  

Ihm	  gefällt’s,	  dachte	  Greyriver	  Six.	  
Der	  nüchterne	  Pausenraum	  erinnerte	  Bennett	  

an	  ein	  Behandlungszimmer.	  Er	  sah	  sich	  um,	  als	  sich	  
Greyriver	  Six	  in	  seinem	  Stuhl	  zurücklehnte.	  Ein	  
moderner	  Flachbildfernseher	  schmückte	  die	  Wand.	  
Eine	  Slideshow	  über	  das	  Fitnessprogramm	  einer	  der	  
Einheiten	  zog	  im	  Schneckentempo	  darüber.	  

“Ich	  war	  im	  neunten	  Stock”,	  fuhr	  er	  fort.	  An	  
dieser	  Stelle	  pflegte	  er	  seine	  Geschichte	  abhängig	  von	  
seinen	  Zuhörern	  abzuändern.	  Wenn	  er	  die	  Geschichte	  
Mitgliedern	  der	  Streitkräfte,	  Vertragsarbeitern	  des	  
Verteidigungsministeriums,	  Zivilisten	  oder	  anderen	  
Menschen,	  die	  er	  beeindrucken	  wollte,	  erzählte,	  
begann	  er	  normalerweise	  mit	  der	  Wahrheit:	  Sechs	  
Mitglieder	  der	  Asymmetric	  Warfare	  Group	  hatten	  in	  
der	  Nacht	  zuvor	  USBV-‐Bauteile	  an	  verschiedenen	  
Stellen	  in	  der	  Stadt	  platziert.	  Dann	  warteten	  sie	  in	  
ihren	  Verstecken,	  um	  zu	  sehen,	  wer	  die	  Teile	  
aufheben	  würde.	  “Wenn	  man	  sie	  ködert,	  werden	  sie	  
kommen”	  war	  ihr	  geistreiches	  Motto.	  Diejenigen,	  die	  
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Segmente,	  Drähte	  oder	  Gehäuse	  aufhoben,	  wurden	  
sofort	  totgeschossen.	  Da	  sein	  Pausenraumgefährte	  
ein	  ungerührter	  israelischer	  Veteran	  des	  Julikriegs	  
2006	  war,	  schmückte	  Greyriver	  Six	  seine	  Geschichte	  
etwas	  aus.	  

Er	  fuhr	  fort.	  “Also,	  dieser	  Sandnigger	  auf	  dem	  
Moped	  arbeitete	  als	  eine	  Art	  Lieferjunge	  für	  ein	  paar	  
ortsansässige	  Dschihadisten-‐Wichser.	  Er	  kutschierte	  
Leute	  und	  Ausrüstung	  durch	  die	  Gegend.	  Wir	  haben	  
mit	  dem	  Team	  in	  Creech	  kommuniziert,	  das	  die	  
Drohnen	  steuert,	  damit	  sie	  ihn	  frühzeitig	  ins	  Visier	  
nehmen	  konnten.”	  

Der	  Typ	  ist	  ein	  Vollidiot,	  urteilte	  Bennett.	  “Sie	  
wissen	  schon,	  dass	  wir	  bei	  der	  Entwicklung	  dieser	  
Technik	  wegbereitend	  waren?”,	  fragte	  Bennett,	  als	  er	  
aufstand.	  
Mithilfe	  seiner	  Kniekehlen	  parkte	  er	  seinen	  Stuhl	  
geschickt	  in	  der	  Ecke.	  

“Welche	  Technik?”,	  fragte	  Greyriver	  Six	  und	  
warf	  seinen	  Styroporbecher	  in	  den	  Papierkorb.	  

Bennett	  hob	  einen	  dunkelblauen	  Umschlag	  
vom	  Tisch	  auf.	  

“Drohnen.	  Wir	  waren	  die	  Ersten”,	  erklärte	  der	  
Israeli	  leicht	  prahlerisch,	  als	  sie	  den	  Pausenraum	  
verließen.	  

“Wirklich?	  Ich	  hatte	  keine	  Ahnung.”	  
“Wissen	  Sie	  denn	  viel	  über	  unseren	  

Konflikt?”,	  fragte	  Bennett.	  
“Mit	  den	  Pakistanis?”	  
“Den	  Palästinensern”,	  korrigierte	  Bennett.	  
“Nicht	  wirklich”,	  entgegnete	  Greyriver	  Six.	  Er	  

ließ	  Bennett	  den	  Vortritt,	  als	  sie	  um	  eine	  Ecke	  bogen.	  
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	  Im	  Flur	  legte	  Bennett	  eine	  Pause	  ein	  und	  trat	  
zur	  Seite,	  um	  mehrere	  Passanten	  vorbeizulassen.	  
“Erzählen	  Sie	  mir	  mehr”,	  forderte	  er	  ihn	  auf	  und	  
hoffte	  insgeheim,	  dass	  Six	  ihm	  nützliche	  
Informationen	  verraten	  würde,	  mithilfe	  derer	  er	  sich	  
ein	  besseres	  Bild	  von	  den	  Greyriver-‐Operationen	  
machen	  könnte.	  Du	  bist	  so	  leicht	  zu	  manipulieren,	  
mein	  Lieber.	  

“Viel	  mehr	  gibt	  es	  dazu	  nicht	  zu	  sagen.	  Ich	  
eliminierte	  Moped	  Mike,	  sobald	  wir	  seine	  Routen	  
kartiert	  hatten	  und	  Gordon	  seine	  Zelle	  gesprengt	  
hatte”,	  sagte	  Greyriver	  Six	  und	  versuchte	  möglichst	  
cool	  zu	  wirken.	  

“Aus	  welcher	  Entfernung	  wurde	  
geschossen?”,	  fragte	  Bennett.	  

“Konnten	  nicht	  mehr	  als	  sechshundertfünfzig	  
Meter	  gewesen	  sein”,	  sagte	  Greyriver,	  der	  sich	  gegen	  
die	  Wand	  lehnte.	  

“Haben	  Sie	  die	  Leichen	  eingesammelt?”,	  
bohrte	  Bennett	  nach.	  

“Jepp,	  circa	  eine	  Stunde	  später	  haben	  wir	  ein	  
Humvee	  an	  den	  Tötungsort	  geschickt.	  Hatten	  die	  
Stelle	  die	  ganze	  Zeit	  im	  Blick.	  Niemand	  hat	  das	  Gebiet	  
in	  der	  Zwischenzeit	  betreten.”	  

Während	  der	  Söldner	  sprach,	  wägte	  Bennett	  
ab,	  inwieweit	  das	  Bild,	  dass	  er	  von	  Greyriver	  Six	  
hatte,	  der	  Wirklichkeit	  entsprach.	  Schauen	  wir	  mal.	  
Tief	  in	  seinem	  Inneren	  hat	  er	  Angst,	  dass	  er	  den	  Marine	  
Corp	  zu	  früh	  verlassen	  hat,	  dass	  seine	  besten	  Zeiten	  
vorbei	  sind.	  2004	  war	  er	  an	  den	  Angriffen	  auf	  
Falludscha	  beteiligt	  gewesen	  und	  2005	  hat	  er	  für	  ein	  
paar	  kurze	  Wochen	  die	  Asymmetric	  Warfare	  Group	  in	  	  
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derselben	  Stadt	  geleitet.	  Das	  trifft	  soweit	  zu.	  Was	  kann	  
ich	  noch	  hinzufügen?	  Und	  vor	  allem,	  wie	  kann	  ich	  mir	  
dieses	  Wissen	  zunutze	  machen,	  um	  Six	  dazu	  zu	  
bringen,	  auch	  in	  Zukunft,	  über	  den	  morgigen	  Einsatz	  
hinaus,	  mit	  mir	  zusammenzuarbeiten?	  

“Haben	  Sie	  irgendetwas	  Interessantes	  
gefunden?”,	  fragte	  Bennett.	  

Greyriver	  Six	  erzählte	  weiter:	  “Es	  war	  circa	  
halb	  drei	  Uhr	  nachts.	  Wir	  waren	  total	  erschöpft.	  Wir	  
fuhren	  gerade	  durch	  eine	  Enge	  Gasse,	  als	  plötzlich	  
eine	  USBV	  losging.	  Wir	  haben	  drei	  Männer	  verloren.	  
Ich	  habe	  immer	  noch	  Kontakt	  zu	  einer	  der	  Ehefrauen.	  
Naja,	  jedenfalls	  war	  das	  das	  totale	  Chaos.	  Zu	  dritt	  
passten	  wir	  nicht	  in	  den	  Evakuierungswagen,	  also	  
mussten	  wir	  uns	  in	  einen	  Zweisitzer	  quetschen,	  
irgend	  so	  eine	  europäische	  Schrottkarre,	  und	  sind	  so	  
schnell	  wie	  möglich	  zurück	  zum	  Stützpunkt.”	  Er	  
nahm	  sich	  vor,	  beim	  nächsten	  Mal,	  wenn	  er	  die	  
Geschichte	  erzählte,	  genau	  die	  gleiche	  Wortwahl	  zu	  
verwenden.	  

“Gibt	  es	  irgendwas	  Neues	  vom	  Nisour-‐Platz?”,	  
fragte	  Bennett.	  

Eine	  Gruppe	  kürzlich	  eingetroffener	  Militärs	  
in	  Uniform,	  hauptsächlich	  Flieger	  und	  Matrosen,	  ging	  
an	  ihnen	  vorbei.	  

“Nein”,	  sagte	  Greyriver	  Six.	  Er	  ließ	  seinen	  
Kopf	  hängen.	  “Ich	  habe	  mich	  freiwillig	  gemeldet,	  der	  
Verstärkung	  beizutreten,	  aber	  das	  Hauptquartier	  hat	  
meine	  Bitte	  abgeschlagen.”	  

“Ihr	  seid	  ziemlich	  empfindlich,	  was	  zivile	  
Todesopfer	  angeht,	  oder?”	  

“Sie	  sagen	  es!”	  
“Das	  geht	  vorbei.”	  
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Bennett	  hielt	  inne	  und	  starrte	  die	  Steckdose	  
an	  der	  Wand	  an.	  Er	  schien	  meilenweit	  weg	  zu	  sein.	  
Greyriver	  Six	  hustete,	  um	  Bennetts	  Aufmerksamkeit	  
zu	  erlangen,	  und	  beschloss,	  sein	  Märchen	  noch	  etwas	  
weiter	  aufzubauschen.	  

“Das	  Problem	  war,	  dass	  wir	  eingequetscht	  
waren	  wie	  Sardinen	  in	  der	  Dose.	  Und	  der	  Fahrer,	  
mein	  Kumpel	  Terry,	  hatte	  verdammt	  noch	  mal	  keine	  
Ahnung,	  wie	  man	  mit	  Gangschaltung	  fuhr.	  Ich	  glaube,	  
wir	  fuhren	  die	  ganze	  Zeit	  im	  dritten	  Gang.	  War	  mir	  
aber	  recht.	  Wir	  sind	  heil	  am	  Stützpunkt	  
angekommen.”	  

Bennett	  lächelte	  höflich.	  
Greyriver	  erreichte	  den	  Höhepunkt	  der	  

Geschichte.	  “Ein	  paar	  Mal	  bin	  ich	  mit	  meinem	  linken	  
Bein	  gefahren,	  während	  Terry	  ein	  Tourniquet	  um	  
sein	  rechtes	  Bein	  legte.”	  

Bennett	  klopfte	  ihm	  befürwortend	  auf	  die	  
fleischige	  Schulter.	  

“Waren	  Sie	  schon	  mal	  an	  der	  Westküste?”,	  
fragte	  Greyriver	  Six.	  Er	  dachte	  an	  seine	  Lieblingsbar	  	  
in	  seiner	  Heimat,	  McR’s,	  und	  den	  Abend	  vor	  seinem	  
aktuellen	  Einsatz,	  den	  er	  dort	  verbracht	  hatte.	  Er	  
erinnerte	  sich	  daran,	  wie	  ihn	  seine	  Lieblingskellnerin,	  
deren	  politische	  Ansichten	  weder	  mit	  denen	  der	  
Demokraten	  noch	  denen	  der	  Republikaner	  vereinbar	  
waren,	  vorsichtig	  über	  seine	  Meinung	  ausfragte.	  Six	  
hatte	  sich	  in	  die	  Ecke	  gedrängt	  gefühlt	  und	  reagierte	  
auf	  ihre	  Fragen	  instinktiv	  mit	  prahlerischen	  
Bemerkungen	  über	  seine	  körperliche	  Fitness,	  die	  er	  
einst	  am	  Strand	  von	  Onslow	  bewiesen	  hatte,	  und	  die	  
Opfer,	  die	  er	  für	  das	  Militär	  gebracht	  hatte.	  Diese	  
Schutzschilder,	  die	  in	  der	  amerikanischen	  
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Gesellschaft	  sehr	  respektabel	  sind,	  sorgten	  dafür,	  
dass	  die	  Kellnerin	  nicht	  weiter	  nachbohrte.	  Das	  hatte	  
er	  sich	  gemerkt.	  

“Gelegentlich.”	  Bennett	  lächelte	  wieder.	  
Greyriver	  fühlte	  sich	  ermutigt.	  

“Ich	  habe	  Glück,	  dass	  ich	  von	  zuhause	  so	  viel	  
Unterstützung	  bekomme.	  Meine	  Frau	  und	  mein	  Sohn	  
sind	  super.	  Ohne	  sie	  hätte	  ich	  es	  nicht	  geschafft.	  Sie	  
haben	  sich	  mit	  meinen	  Problemen	  herumgeschlagen	  
und	  mir	  immer	  bei...”	  Greyriver	  Six	  brach	  seine	  
Lobesrede	  abrupt	  ab,	  als	  er	  sah,	  dass	  Ignacio	  ihm	  auf	  
dem	  Flur	  entgegenkam.	  

“Hey,	  du	  Penner!”	  Greyriver	  Six’	  Stimme	  
erfüllte	  den	  gesamten	  Korridor.	  “Du	  hast	  Post.	  Dein	  
Antrag,	  einen	  schwuchteligen	  Gemeinschaftsgarten	  
anzulegen,	  wurde	  genehmigt!”	  Greyriver	  Six	  rammte	  
Ignacio	  mit	  der	  Schulter,	  als	  er	  an	  ihm	  vorbeiging.	  

Ignacio	  registrierte	  gelassen	  die	  großen	  
braunen	  Augen	  und	  den	  rasierten	  Schädel	  seines	  
Feindes,	  über	  den	  er	  sich	  gerade	  ein	  Urteil	  bildete.	  Er	  
ist	  das	  Ergebnis	  der	  Massenproduktion	  der	  
Spezialeinheiten.	  Mit	  meiner	  Generation	  hätte	  er	  
niemals	  mithalten	  können.	  Die	  Tatsache,	  dass	  sie	  die	  
gleichen	  grauen	  Polohemden	  trugen,	  machte	  für	  
Greyriver	  Six	  keinen	  Unterschied.	  Ignacio	  nickte	  dem	  
unausstehlichen	  israelischen	  V-‐Mann,	  der	  mit	  einem	  
dunkelblauen	  Umschlag	  unterm	  Arm	  neben	  Six	  her	  
stolzierte,	  höflich	  zu.	  Bennett	  lachte	  immer	  noch	  über	  
Six’	  Kommentar.	  Es	  kam	  Ignacio	  vor,	  als	  wäre	  es	  
schon	  einen	  Monat	  her,	  seit	  er	  Bennett	  vom	  
Flughafen	  abgeholt	  hatte.	  Wieso	  darf	  dieser	  Idiot	  hier	  
überhaupt	  rein?,	  fragte	  sich	  Ignacio.	  Ich	  dachte,	  in	  die	  
SCIF	  dürfen	  nur	  Geheimdienstler	  und	  ein	  paar	  
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Greyriver-‐Mitarbeiter.	  Ignacio	  erwiderte	  Six’	  starren	  
Blick.	  Ich	  weiß,	  dass	  ich	  meine	  Fähigkeiten	  
herunterspiele	  und	  ein	  Geheimnis	  aus	  meiner	  
Vergangenheit	  mache,	  aber	  trotzdem:	  Der	  Typ	  hat	  echt	  
überhaupt	  keinen	  Peil.	  

Der	  Israeli	  machte	  sich	  bemerkbar.	  “Los,	  
gehen	  wir.”	  

Greyriver	  Six	  folgte	  ihm	  wie	  ein	  Welpe.	  Sein	  
proletenhafter	  Gang	  –	  breitbeinig	  und	  breitschultrig	  –	  
sorgte	  sogleich	  dafür,	  dass	  der	  Verkehr	  auf	  dem	  Flur	  
ins	  Stocken	  geriet.	  

Als	  Ignacio	  in	  der	  Gegenrichtung	  davon	  ging,	  
überlegte	  er,	  was	  wohl	  seine	  Rolle	  in	  der	  heutigen	  
Saga	  war.	  

Wir	  verlassen	  uns	  immer	  auf	  militärische	  
Stärke.	  Wir?	  Wem	  mache	  ich	  hier	  etwas	  vor?	  Die	  US-‐
Regierung	  verlässt	  sich	  immer	  auf	  militärische	  Stärke.	  
Sie	  fallen	  auf	  eine	  für	  sie	  sehr	  bequeme	  Doppelmoral	  
zurück:	  Ihre	  politische	  Gewalt	  ist	  legitim,	  doch	  
nichtstaatliche	  politische	  Gewalt	  ist	  es	  nicht.	  

Ihr	  mischt	  euch	  in	  die	  Angelegenheiten	  einer	  
Nation	  ein,	  die	  tausende	  Meilen	  weit	  weg	  ist?	  Das	  ist	  
politisch,	  ihr	  Wichser.	  Die	  Gewalt,	  die	  ihr	  ausübt,	  wird	  
euch	  doppelt	  so	  hart	  wieder	  einholen.	  

Und	  dennoch	  macht	  unsere	  Regierung	  unbeirrt	  
weiter.	  Mit	  Präventivkriegen	  entmachten	  wir	  jeden,	  
der	  uns	  nicht	  gefällt,	  und	  überschwemmen	  das	  Land	  
mit	  unserer	  neoliberalen	  Wirtschaftsscheiße.	  Und	  so	  
schicken	  sie	  immer	  mehr	  unserer	  Söhne	  und	  Töchter	  
zum	  Sterben	  ins	  Ausland	  und	  töten	  weitaus	  mehr	  
Menschen,	  als	  wir	  verlieren.	  

Wir	  verfügen	  nicht	  über	  das	  Wissen,	  das	  wir	  
brauchen,	  um	  die	  Region	  zu	  kontrollieren.	  
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Beziehungsweise	  hören	  wir	  nicht	  darauf.	  Und	  jetzt	  
machen	  sie	  unter	  dem	  Vorwand	  der	  
Aufstandsbekämpfung	  weiter.	  COIN!	  Was	  für	  eine	  
Scheiße!	  Das	  ist	  keine	  Strategie,	  sondern	  ein	  PR-‐Coup.	  
Dadurch	  wird	  diese	  Hölle	  nur	  noch	  weiter	  in	  die	  Länge	  
gezogen.	  Und	  selbst	  wenn	  die	  Strategie	  effektiv	  wäre,	  
glauben	  die	  wirklich,	  dass	  ein	  paar	  fehlgeleitete	  Amis	  
das	  zustande	  bringen?	  Die	  Generäle	  werden	  weiterhin	  
auf	  Fortschritt	  beharren,	  das	  Wort	  immer	  und	  immer	  
wieder	  wiederholen,	  und	  jede	  noch	  so	  kleine	  gute	  
Nachricht	  so	  gut	  es	  geht	  ausschmücken.	  

Sie	  ergreifen	  jede	  Chance,	  einheimische	  Gangs	  
anzugreifen,	  die	  größeren,	  glaubwürdigeren	  Gruppen	  
die	  Treue	  schwören.	  Warum	  betreiben	  wir	  keine	  
Politik,	  die	  neue	  Stellen	  schafft	  und	  junge	  Leute	  im	  
Berufsleben	  hält?	  Das	  Verlangen	  des	  Neoliberalismus	  
nach	  Outsourcing,	  Automatisierung,	  Privatisierung	  
und	  so	  genannten	  Marktlösungen	  wird	  ganz	  sicher	  
nicht	  helfen.	  

Warum	  kümmern	  wir	  uns	  nicht	  erst	  um	  unsere	  
eigenen	  Extremisten?	  

Wir	  tun	  so,	  als	  ob	  Rassismus,	  räuberischer	  
Kapitalismus,	  Umweltverschmutzung,	  unser	  eigener	  
religiöser	  Extremismus	  und	  Massenarmut	  keine	  
existentiellen	  Bedrohungen	  in	  der	  Heimat	  darstellten.	  

“Unsere	  gesamte	  Anwesenheit	  hier	  ist	  
völliger	  Schwachsinn!”,	  verkündete	  Ignacio	  laut	  auf	  
dem	  Flur.	  Ein	  paar	  Passanten	  lachten.	  Niemand	  
glaubte,	  dass	  er	  es	  ernst	  meinte.	  

Ignacio	  marschierte,	  tänzelte	  fast	  weiter.	  In	  
der	  Ecke	  blieb	  er	  stehen,	  lehnte	  seinen	  Rücken	  gegen	  
die	  Wand	  und	  schaute	  durch	  ein	  Bullaugenfenster	  in	  
den	  inneren	  Arbeitsbereich	  der	  SCIF	  hinein.	  Er	  sah	  	  
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auf	  sein	  T-‐Shirt	  herunter,	  das	  standardmäßige	  
Greyriver-‐Polohemd.	  Er	  schnipste	  ein	  Haar	  weg,	  das	  
sich	  an	  das	  fahle	  Unternehmenslogo	  klammerte,	  das	  
sorgfältig	  auf	  die	  linke	  Brust	  gebügelt	  worden	  war.	  

“So	  einfach,	  und	  doch	  so	  ernst”,	  sagte	  Ignacio.	  
Wo	  ist	  Andrea?	  	  	  	  	  	  	  

	  
Kapitel	  Sieben	  

	  
Was	  ist	  das?,	  fragte	  sich	  Majid.	  Trockene	  Luft	  strömte	  
an	  seinen	  Lippen	  vorbei.	  Majid	  versuchte,	  sich	  
abzulenken,	  indem	  er	  sich	  auf	  einen	  winzigen	  Wurm	  
konzentrierte,	  der	  sich	  geduldig	  zwischen	  den	  Ritzen	  
des	  Bäckereibodens	  ringelte.	  

Der	  Bäcker,	  Herr	  Khabbaz,	  schätzte	  sein	  
Handwerk.	  Er	  nahm	  sich	  für	  die	  Zubereitung	  jeder	  
Bestellung	  viel	  Zeit,	  ganz	  egal,	  wie	  einfach	  das	  Rezept	  
oder	  wie	  routiniert	  seine	  Handgriffe	  waren.	  Nimm	  dir	  
Zeit,	  dachte	  Majid.	  Was	  für	  eine	  Redensart.	  Wie	  kann	  
man	  Zeit	  nehmen?	  Majid	  nickte	  und	  bedankte	  sich	  so	  
bei	  dem	  freundlichen	  Lehrling	  schweigend	  dafür,	  
dass	  er	  seine	  Bestellung	  aufgenommen	  hatte.	  Durch	  
die	  Sorgfalt	  des	  Bäckers	  hatte	  er	  ausreichend	  Zeit,	  zu	  
den	  Gedanken	  von	  vorher	  zurückzukehren,	  zu	  
versuchen,	  mit	  der	  Hoffnungslosigkeit	  
klarzukommen.	  

Wenn	  ich	  Zeit	  nicht	  als	  relativ	  ansehen	  würde,	  
dann	  könnten	  mich	  Milliarden	  unserer	  Jahre	  ziemlich	  
hoffnungslos	  machen,	  was	  die	  Möglichkeiten	  angeht,	  
die	  das	  Leben	  bietet.	  Dann	  widersprach	  er	  sich	  selbst:	  
Ja,	  aber	  alle	  Lebensformen	  im	  Universum	  sind	  
miteinander	  verbunden	  und	  Milliarden	  unserer	  Jahre	  
könnten	  in	  einer	  anderen	  Ecke	  des	  Universums	  in	  ein	  
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paar	  Sekunden	  vorbei	  sein.	  Definitiv	  eine	  willkommene	  
Erleichterung.	  Majid	  trat	  einen	  Schritt	  zurück.	  Die	  
Schlange	  draußen	  vor	  dem	  Gebäude	  verwandelte	  sich	  
drinnen	  in	  einen	  chaotischen	  Kundenhaufen.	  

Herr	  Khabbaz	  blickte	  von	  seiner	  aktuellen	  
Aufgabe	  auf	  –	  er	  war	  gerade	  dabei,	  eine	  dünne	  
Teigwurst	  zu	  kneten.	  Normalerweise	  erschien	  die	  
Detailgenauigkeit	  des	  Bäckers	  Majids	  ungeübtem	  
Auge	  sinnlos	  und	  skurril,	  doch	  heute	  erlaubte	  er	  es	  
sich,	  die	  subtilen	  Führungsfähigkeiten	  des	  Herrn	  
Khabbaz	  in	  sich	  aufzusaugen.	  Majid	  wusste	  nicht	  viel	  
über	  Herrn	  Khabbaz,	  außer,	  dass	  er	  ein	  verdammt	  
guter	  Anführer	  war.	  Er	  wusste	  nicht,	  dass	  Khabbaz	  
im	  Januar	  1947	  von	  einer	  zionistischen	  Miliz	  aus	  
seinem	  Haus	  vertrieben	  wurde.	  Die	  Familie	  Khabbaz	  
(und	  all	  ihre	  Nachbarn)	  wurden	  mit	  vorgehaltener	  
Waffe	  aus	  der	  Stadt	  geführt.	  Sie	  hatten	  gerade	  noch	  
genug	  Zeit,	  sich	  ihre	  Grundstücksurkunde,	  ihre	  
Mandatsdokumente	  und	  eine	  Handvoll	  Münzen	  zu	  
schnappen.	  Er	  wusste	  nichts	  von	  der	  Trauer,	  die	  tief	  	  
im	  Inneren	  von	  Khabbaz’	  Seele	  verborgen	  war	  –	  die	  
neugeborene	  Schwester	  des	  Bäckers	  hatte	  die	  Reise	  
von	  ihrem	  Dorf	  südlich	  von	  Haifa	  nach	  Bagdad	  nicht	  
überlebt.	  Khabbaz’	  Tante,	  die	  zu	  der	  Zeit	  in	  der	  
Bagdader	  Innenstadt	  lebte,	  hatte	  die	  Flüchtlinge	  
herzlich	  aufgenommen.	  Khabbaz	  Senior,	  der	  
eigentlich	  Arzt	  war,	  wollte	  seinen	  Verwandten	  nicht	  
auf	  der	  Tasche	  liegen	  und	  nahm	  sofort	  eine	  Stelle	  als	  
Bäckerlehrling	  an.	  Es	  war	  eine	  Demütigung,	  doch	  er	  
konnte	  sich	  noch	  glücklich	  schätzen	  –	  viele	  hatten	  
den	  Ansturm	  der	  Zionisten	  nicht	  überlebt.	  Sein	  neues	  
Zimmer	  in	  Bagdad	  hatte	  eine	  Woche	  zuvor	  noch	  
seinem	  Cousin	  gehört.	  Seine	  neuen	  Nachbarn	  waren	  
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Juden.	  Sie	  verurteilten	  Ben-‐Gurions	  Taten	  und	  
weigerten	  sich,	  in	  das	  aufstrebende	  zionistische	  Land	  
auszuwandern.	  Aus	  purer	  Gastfreundlichkeit	  luden	  
die	  Nachbarn	  die	  Familie	  Khabbaz	  jede	  Woche	  zum	  
Abendessen	  ein.	  

Majid	  wusste	  von	  alledem	  nichts.	  Er	  wusste	  
nur,	  dass	  Khabbaz	  Junior	  seinen	  Beruf	  liebte.	  Herr	  
Khabbaz	  hatte	  Freude	  an	  allem:	  dem	  Dankeschön	  
eines	  Kunden,	  der	  Morgensonne,	  die	  von	  der	  Gasse	  
gegenüber	  zu	  ihm	  herüberschien,	  wenn	  er	  die	  Tür	  
aufmachte,	  dem	  Privileg	  einer	  guten	  Gesundheit,	  dem	  
Wissen,	  das	  ihm	  von	  jedem	  seiner	  Kunden	  
zuteilwurde,	  und	  dem	  zufriedenstellenden	  Gefühl,	  
das	  ihm	  ein	  Tag	  harter	  Arbeit	  vermittelte.	  Aber	  am	  
allermeisten	  liebte	  Khabbaz,	  dass	  der	  Besuch	  in	  
seiner	  Bäckerei	  für	  viele	  Kunden	  der	  Höhepunkt	  
ihres	  Tages	  war.	  

Majid	  sah	  zu,	  wie	  sich	  Khabbaz	  an	  ein	  
einfaches	  kanafa-‐Rezept	  machte.	  Die	  Gehilfen	  des	  
Bäckers	  wimmelten	  um	  ihn	  herum.	  Khabbaz,	  der	  sich	  
damit	  abgefunden	  hatte,	  dass	  er	  dem	  Kanafa,	  das	  er	  
eines	  Sommers	  in	  Nablus	  gegessen	  hatte,	  niemals	  das	  
Wasser	  reichen	  würde,	  machte	  sich	  routiniert	  an	  die	  
Arbeit,	  als	  zwischen	  zwei	  Kunden,	  die	  in	  der	  Nähe	  des	  
Eingangs	  standen,	  ein	  Streit	  ausbrach.	  Andere	  
Kunden,	  die	  um	  die	  beiden	  herumstanden,	  –	  allesamt	  
Ingenieure,	  Anwälte,	  Dichter	  und	  Ärzte	  –	  warteten	  
nur	  darauf,	  sich	  einmischen	  zu	  können.	  

“Die	  Linke	  hat	  nicht	  einmal	  versucht,	  dem	  
Neoliberalismus	  Einhalt	  zu	  gebieten.”	  

“Ja,	  der	  Neoliberalismus	  ist	  erbarmungslos.	  
Unser	  Widerstand	  muss	  auch	  erbarmungslos	  sein.”	  
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“Dem	  Status	  Quo	  geht	  es	  nur	  um	  Stil,	  Ego	  und	  
Pomp.	  Der	  Inhalt	  und	  die	  Grundlagenschaffung	  der	  
Progressiven	  spielen	  nur	  eine	  Nebenrolle.”	  

“Sie	  haben	  Recht.	  Man	  kann	  kaum	  dabei	  
zusehen.”	  

“Ein	  paar	  Karrieren	  werden	  dabei	  auch	  in	  
Schwung	  gebracht.”	  

“Das	  stimmt.	  Der	  neoliberalistische	  
Kapitalismus	  bietet	  einigen	  Menschen	  gute	  
Karrieremöglichkeiten.	  Stellen	  für	  Heuchler,	  wenn	  
man	  so	  will.”	  

Die	  Linke	  hat	  uns	  im	  Stich	  gelassen,	  die	  Rechte	  
hat	  uns	  vernichtet,	  sagte	  sich	  Majid,	  der	  den	  Streit	  
mitverfolgt	  hatte.	  Hat	  Professor	  Griff	  das	  nicht	  gesagt?	  
“The	  last	  to	  find	  a	  place	  and	  race...unite	  to	  fight	  for	  
peace	  in	  every	  race.”	  War	  das	  richtig?,	  fragte	  sich	  
Majid.	  Oder	  nicht?	  Ich	  weiß	  es	  nicht.	  Munir	  wüsste	  das	  
jetzt...	  

“Es	  gibt	  nur	  zwei	  Dinge,	  die	  an	  der	  
Kriegsmaschinerie	  der	  Besatzung	  auf	  
amerikanischem	  Boden	  bewundernswert	  sind:	  ihre	  
beeindruckende	  Logistik	  und	  ihre	  Fähigkeit,	  die	  
Mehrheit	  der	  Amerikaner	  davon	  zu	  überzeugen,	  dass	  
die	  USA	  weltweit	  eine	  positive	  Kraft	  sind	  –	  wie	  es	  das	  
PR-‐Team	  des	  Pentagons	  ausdrücken	  würde.”	  

Die	  Rede	  des	  Mannes	  machte	  ein	  paar	  seiner	  
Zuhörer	  sprachlos.	  

Majids	  Blick	  traf	  sich	  mit	  dem	  des	  Mannes.	  Er	  
kam	  ihm	  bekannt	  vor.	  

“Majid?”	  
“Dr.	  Hassan?”	  
“Mein	  Gott,	  du	  hast	  dich	  vielleicht	  verändert!”	  
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“Vielen	  Dank,	  Professor.	  Lange	  ist's	  her!”	  
Majid	  hatte	  viele	  gute	  Erinnerungen	  an	  den	  
Professor.	  Professor	  Hassan,	  ein	  großzügiger	  doch	  
trauriger	  Mann,	  war	  der	  ehemalige	  Leiter	  der	  
Fakultät	  für	  Ingenieurswesen	  an	  der	  Universität	  von	  
Bagdad	  und	  Munirs	  ehemaliger	  Mentor.	  Vor	  fast	  
fünfzig	  Jahren	  war	  das	  Hochschulsystem	  des	  Iraks	  
eines	  der	  besten	  in	  Südwestasien	  gewesen,	  doch	  die	  
jahrzehntelangen	  Sanktionen	  und	  Kriege	  seitens	  der	  
USA	  hatten	  seine	  Mitarbeiter,	  seine	  Dozenten	  und	  
seine	  Infrastruktur	  stark	  dezimiert.	  Majid	  hatte	  
Munir	  oft	  zur	  Universität,	  die	  sich	  im	  westlichen	  Ende	  
von	  Al-‐Jadriya	  befand,	  begleitet.	  Sie	  lag	  circa	  eine	  
Stunde	  Fußweg	  von	  seinem	  Zuhause	  entfernt	  –	  wenn	  
man	  langsam	  ging.	  

“Wie	  geht	  es	  Munir?	  Schleppt	  er	  sein	  
Skateboard	  immer	  noch	  überall	  mit	  hin?”	  

Majid	  nickte	  und	  lächelte.	  Er	  versuchte,	  sich	  
nichts	  anmerken	  zu	  lassen,	  da	  er	  Munirs	  mögliches	  
Schicksal	  nicht	  mit	  Professor	  Hassan	  besprechen	  
wollte.	  Er	  warf	  einen	  Blick	  nach	  links.	  Khabbaz’	  
Kanafa	  glänzte.	  

“Immer	  noch	  einer	  der	  intelligentesten	  
Studenten,	  den	  ich	  je	  unterrichtet	  habe.”	  

“Danke”,	  antwortete	  Majid	  und	  wünschte	  sich	  
sofort,	  er	  hätte	  etwas	  anderes	  gesagt.	  Munir	  hatte	  mit	  
seiner	  Dissertation	  begonnen,	  in	  der	  er	  abwägte,	  
inwiefern	  die	  Bürokratie	  der	  US-‐Regierung	  –	  
Schilder,	  Formulare,	  Straßenmarkierungen,	  
Abzeichen	  usw.	  –	  ein	  direktes	  Nebenprodukt	  der	  
imperialistischen	  Wurzeln	  des	  Landes	  war.	  Seiner	  
Ansicht	  nach	  sorgte	  der	  Imperialismus	  nicht	  nur	  für	  	  
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enorme	  direkte	  wirtschaftliche	  Vorteile,	  er	  führte	  
auch	  zur	  Verbesserung	  von	  Arbeitsabläufen,	  
Buchführungsprozessen	  und	  visueller	  Indizes,	  was	  
nötig	  war,	  um	  die	  unterworfene	  Bevölkerung	  bei	  der	  
Stange	  zu	  halten.	  Am	  deutlichsten	  hatte	  der	  Professor	  
Munirs	  Aufsatz	  in	  Erinnerung,	  in	  dem	  er	  die	  
Besetzung	  Iraks	  mit	  der	  Besetzung	  der	  Köpfe	  der	  
Amerikaner	  durch	  die	  Werbung	  verglich.	  

“Dir	  liegt	  etwas	  auf	  dem	  Herzen”,	  sagte	  der	  
Professor.	  Seine	  Nasenlöcher	  weiteten	  sich.	  

Majid	  wollte	  ihm	  gerade	  widersprechen,	  als	  
Hassan	  ihm	  das	  Wort	  abschnitt.	  

“Ich	  will	  dir	  nur	  eins	  sagen,	  bevor	  ich	  mich	  
auf	  den	  Weg	  mache:	  Es	  ist	  nie	  zu	  spät,	  einen	  anderen	  
Weg	  einzuschlagen.	  Durch	  deine	  Taten	  und	  Gedanken	  
kannst	  du	  all	  deine	  Erfahrungen	  beeinflussen,	  ganz	  
egal,	  wie	  schlimm	  sie	  sein	  mögen.	  Ich	  weiß,	  dass	  die	  
Besatzung	  einen	  Großteil	  unserer	  Gemeinde	  zerstört	  
hat,	  aber	  zögere	  nicht,	  um	  Hilfe	  zu	  bitten.	  Mich	  oder	  
andere	  Leute.	  Wir	  sind	  hier.”	  

Mit	  zahmem,	  fast	  leerem	  Blick	  –	  der	  irgendwo	  
zwischen	  blasser	  Angst	  und	  einem	  unterdrückten	  
Gähnen	  lag	  –	  verließ	  Hassan	  die	  Bäckerei	  und	  war	  
schnell	  im	  Treiben	  der	  Stadt	  verschwunden.	  

Majid	  stand	  da,	  alleine.	  Was	  war	  das	  denn	  
gerade?	  

“Durch	  harte	  Arbeit,	  durch	  die	  
Grundlagenschaffung	  der	  Progressiven,	  müssen	  die	  
Machthaber	  ernsthaft	  geschädigt	  werden.	  Sonst	  wird	  
sich	  nichts	  ändern.”	  

Majid	  wurde	  schnell	  klar,	  dass	  sich	  die	  
Kunden	  gar	  nicht	  stritten.	  Nein,	  sie	  unterhielten	  sich,	  
um	  mit	  ihrem	  Wissen	  zu	  prahlen	  und	  von	  ihrer	  
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scheinbaren	  Unfähigkeit,	  positiven	  Wandel	  
herbeizuführen,	  abzulenken.	  

“Und	  den	  Unterdrückten	  muss	  geholfen	  
werden...”	  

“Ja,	  den	  Unterdrückten	  muss	  geholfen	  
werden...”	  

“In	  der	  Zwischenzeit	  tritt	  die	  Linke	  nur	  auf	  
der	  Stelle	  herum.”	  

Majid	  rückte	  das	  Manuskript	  zurecht,	  das	  er	  
zwischen	  seinen	  Ellbogen	  und	  seinen	  Brustkorb	  
geklemmt	  hatte.	  

“Scheiße,	  der	  Neoliberalismus	  ist	  verdammt	  
widerstandsfähig.	  Das	  ist	  ein	  harter	  Kampf”,	  warf	  ein	  
Beobachter	  ein.	  

“Es	  ist	  mehr	  als	  das.	  Es	  ist	  eine	  
Notwendigkeit.	  Ein	  obligatorischer	  Krieg.”	  

“Die	  Unternehmen	  mit	  ihren	  skrupellosen	  PR-‐
Teams	  haben	  die	  ersten	  Schlachten	  gewonnen.	  Sie	  
haben	  die	  meisten	  Menschen	  erfolgreich	  davon	  
überzeugt,	  dass	  der	  Kapitalismus	  ihnen	  
zugutekommt,	  obwohl	  sie	  sich	  miserabel	  fühlen,	  
schlecht	  bezahlt	  sind	  und	  ununterbrochen	  arbeiten	  
müssen,	  um	  sich	  Produkte	  kaufen	  zu	  können,	  die	  sie	  
nicht	  brauchen...”	  

“...um	  die	  besten	  Jahre	  ihres	  Lebens	  in	  ihrer	  
kleinen	  Arbeitsnische	  oder	  einem	  schlecht	  bezahlten	  
Job	  zu	  verbringen”,	  warf	  ein	  kleiner	  Mann	  ein.	  “Um	  
sie	  mit	  von	  Unternehmen	  gesponsorten	  
Sportspektakeln	  abzulenken,	  um	  sie	  in	  hirnloser	  	  
Unterhaltung	  zu	  ertränken,	  um	  sie	  von	  der	  Natur	  und	  
dem	  einzigen	  Planeten,	  den	  wir	  haben,	  zu	  
entfremden,	  um	  die	  Slogans,	  die	  Sprache	  der	  
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Unternehmen,	  in	  ihr	  tagtägliches	  Leben	  
einzubauen...”	  

“Zur	  Hölle	  mit	  ihnen...”	  
“Willkommen	  in	  der	  Regierung,	  der	  Profit	  

wichtiger	  ist	  als	  die	  Menschen.”	  
Diese	  letzten	  Worte	  drangen	  in	  Majids	  

Gehörgang	  vor,	  als	  er	  sich	  seine	  Bestellung	  
schnappte,	  sich	  freundlich	  bei	  Herrn	  Khabbaz	  
bedankte	  und	  den	  Laden	  verließ.	  Vier	  Schritte	  später	  
erschütterten	  Explosionen	  das	  Viertel.	  

	  
	  

“Du	  gehörst	  hierher”,	  flüsterte	  Andrea,	  als	  sie	  über	  
den	  Teppich	  glitt	  und	  sich	  unter	  das	  bunte	  Treiben	  
mischte,	  das	  aus	  Mitarbeitern	  und	  Bürokraten,	  
Mänteln	  und	  Krawatten,	  Khakihosen	  und	  
Polohemden,	  Headsets	  und	  Kaffeetassen,	  recycelten	  
Witzen	  und	  müden	  Augen	  bestand.	  Der	  idiotische	  
Fachjargon	  war	  allgegenwärtig:	  agile	  Entwicklung,	  
Angriffshilfe,	  Anstieg,	  beraten	  &	  unterstützen,	  
Bunker,	  Burn	  Bag,	  CODEL,	  Dust-‐off,	  einbetten,	  
hochrangige	  Ziele,	  hohe	  Geschwindigkeit,	  kinetisch,	  
Kundenbeziehung,	  Machtprojektion,	  Markenbildung,	  
stark	  gefragte	  Güter,	  Übernahme.	  Kurzlebige	  
Schachfiguren	  bewegten	  sich	  auf	  pseudo-‐
intellektuellem	  Boden	  und	  versuchten,	  für	  die	  
Kriegsmaschinerie	  relevant	  zu	  erscheinen.	  

“Hey,	  Bob”,	  sagte	  sie	  mit	  einem	  Nicken.	  Bob,	  
ein	  Analyst,	  der	  dem	  Station	  Chief	  direkt	  unterstellt	  
war,	  lehnte	  sich	  in	  seinem	  schwarzen,	  ergonomischen	  
Stuhl	  zurück,	  klopfte	  mit	  einem	  riesigen	  
Radiergummi	  auf	  seinem	  Computerbildschirm	  herum	  
und	  pfiff	  die	  Titelmusik	  eines	  lokalen	  arabischen	  
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Nachrichtensenders	  mit.	  Andrea	  mochte	  Bob.	  So	  
jemanden	  wie	  ihn	  fand	  man	  nicht	  oft	  –	  einen	  
Analysten,	  der	  seine	  Zielsprache	  perfekt	  beherrschte.	  
Aus	  der	  letzten	  internen	  Prüfung	  der	  CIA	  war	  
hervorgegangen,	  dass	  die	  meisten	  Analysten	  
keinerlei	  Fremdsprachenkenntnisse	  besaßen,	  und	  
diejenigen,	  die	  von	  sich	  behaupteten,	  außer	  Englisch	  
noch	  einer	  anderen	  Sprache	  mächtig	  zu	  sein,	  
beherrschten	  diese	  alles	  andere	  als	  gut.	  

Andrea	  fuhr	  mit	  ihrer	  Hand	  an	  den	  
Trennwänden	  des	  Großraumbüros	  entlang	  und	  
wagte	  sich	  tiefer	  in	  die	  Höhle	  des	  Löwen	  vor.	  Bob	  
lächelte	  und	  winkte,	  als	  sie	  an	  seinem	  Schreibtisch	  
vorbeikam.	  Sein	  Pfeifen	  wurde	  höher,	  als	  er	  seine	  
Hand	  hob,	  und	  tiefer,	  als	  er	  sie	  wieder	  sinken	  ließ.	  

Als	  sie	  sich	  im	  zentralen	  Bereich	  des	  Büros	  
befand	  –	  drei	  aus	  Aktenschränken	  bestehenden	  
konzentrischen	  Kreisen	  –,	  blieb	  sie	  stehen.	  Sie	  sah	  
sich	  kurz	  um.	  Alle	  standen	  entweder	  in	  kleinen	  
Gruppen	  herum	  und	  quatschten	  oder	  waren	  auf	  die	  
Bildschirme	  vor	  ihnen	  fokussiert.	  Kann	  es	  wirklich	  so	  	  
einfach	  sein?	  Sollte	  es	  eigentlich.	  Ich	  arbeite	  schließlich	  
hier.	  Sie	  versuchte	  sich	  Mut	  zu	  machen.	  Die	  
Computerdateien	  hole	  ich	  mir	  später,	  plante	  sie	  im	  
Stillen,	  als	  sie	  ihre	  Zehen	  nach	  außen	  streckte,	  ihre	  
Hüften	  nach	  hinten	  schob	  und	  in	  die	  Knie	  ging.	  Als	  sie	  
sich	  herunterbeugte,	  zogen	  die	  Beschriftungen	  der	  
Aktenschränke	  an	  ihren	  Augen	  vorbei.	  

Sie	  spannte	  all	  ihre	  Muskeln	  an	  –	  Rücken,	  
Gesäß,	  Bauch,	  vorderer	  und	  hinterer	  Oberschenkel	  –	  
dann	  hielt	  sie	  inne.	  Ihre	  Hüften	  befanden	  sich	  jetzt	  
unterhalb	  ihrer	  Knie.	  Behutsam	  machte	  sie	  die	  
gewünschte	  Schublade	  auf	  und	  zog	  ein	  paar	  Akten	  
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heraus.	  Als	  Andrea	  die	  Schublade	  wieder	  zumachte,	  
sich	  mit	  ihren	  Fersen	  abstieß	  und	  aufstand,	  sahen	  die	  
Hängeregister	  ganz	  einsam	  aus.	  Die	  Akten	  hatte	  sie	  
bereits	  weggesteckt.	  Sie	  lehnte	  sich	  über	  einen	  
unbesetzten	  Arbeitsplatz	  und	  tat	  so,	  als	  ob	  sie	  an	  
etwas	  arbeitete.	  Kurze	  Zeit	  später	  sah	  sie	  sich	  um.	  Sie	  
konnte	  keine	  Veränderung	  im	  Verhalten	  der	  anderen	  
Mitarbeiter	  feststellen.	  

Sie	  drehte	  sich	  um	  und	  ging	  auf	  die	  Tür	  zu.	  
Dabei	  schaffte	  sie	  es,	  den	  Fachjargon	  der	  SCIF-‐
Quatschtanten	  auszublenden.	  Sie	  ging	  wieder	  an	  
Bobs	  Schreibtisch	  vorbei	  und	  winkte.	  Er	  starrte	  auf	  
einen	  Stapel	  Akten,	  der	  neben	  ihm	  auf	  dem	  
Schreibtisch	  lag.	  Er	  steckte	  sein	  Headset	  aus,	  winkte	  
zurück,	  und	  drehte	  die	  Nachrichten	  auf:	  

	  
“...	  mindestens	  siebzehn	  Todesopfer	  und	  zwanzig	  
Verletzte.	  Unter	  den	  Toten	  befinden	  sich	  auch	  
Frauen	  und	  Kinder.	  Ersten	  Untersuchungen	  
zufolge	  verwendeten	  die	  Soldaten	  unter	  anderem	  
Maschinengewehre,	  Scharfschützengewehre	  und	  
Granatwerfer.	  Ein	  Sprecher	  des	  Unternehmens	  
gab	  an,	  dass	  der	  Konvoi	  nicht	  wie	  befohlen	  anhielt.	  
Unser	  Korrespondent	  ist	  vor	  Ort.”	  
	  

Bob	  schnappte	  sich	  die	  Akte,	  die	  ganz	  oben	  auf	  dem	  
Stapel	  lag	  und	  machte	  sie	  quälend	  langsam	  auf.	  
	  

“Vielen	  Dank,	  Zaina.	  Bei	  mir	  sind	  jetzt	  
Augenzeugen	  des	  gestrigen	  Massakers.	  Hören	  wir	  
uns	  mal	  an,	  was	  sie	  zu	  sagen	  haben.”	  
Die	  Stimmen	  der	  Zeugen	  wurden	  lauter.	  
“Sie	  haben	  uns	  geschlagen,	  sie	  haben	  uns	  
überfahren.”	  
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“Sie	  rammen	  unsere	  Autos.	  Sie	  knallen	  uns	  
wahllos	  ab.	  Es	  ist	  immer	  das	  Gleiche.”	  
“Was	  würden	  die	  Amerikaner	  tun,	  wenn	  sie	  an	  
unserer	  Stelle	  wären?	  Was	  wäre,	  wenn	  ein	  
fremdes	  Land	  in	  Washington	  D.C.	  einfallen	  und	  
sich	  genauso	  verhalten	  würde?	  Sie	  würden	  
kämpfen.”	  
“Sie	  werden	  es	  niemals	  erlauben,	  dass	  diese	  
Monster	  unsere	  Gerichte	  betreten.	  Warten	  Sie	  nur,	  
Sie	  werden	  schon	  sehen.”	  
“Selbstverteidigung?	  Wie	  können	  Angriffe	  von	  
Soldaten	  jemals	  Selbstverteidigung	  sein?!”	  

	  
Harte	  Gewissheit	  und	  sanfte	  Schritte	  führten	  Andrea	  
aus	  der	  SCIF	  heraus.	  Bobs	  Gesicht	  war	  der	  Akte	  vor	  
ihm	  zugewandt,	  doch	  seine	  Augen	  verfolgten	  Andrea	  
die	  ganze	  Zeit	  über,	  bis	  sie	  am	  Ausgang	  angelangt	  
war.	  
	  
	  
Lieutenant	  Colonel	  Metzger	  betrat	  geräuschlos	  den	  
Hauptkonferenzraum.	  Er	  nahm	  leise	  am	  hinteren	  
Ende	  des	  Raumes	  Platz.	  Senator	  Reed	  merkte	  nicht,	  
dass	  Metzger	  den	  Raum	  betreten	  hatte.	  Der	  Senator	  
saß	  an	  der	  linken	  Seite	  des	  Tisches,	  einen	  Stuhl	  vom	  
Kopfende	  entfernt,	  Augen	  nach	  vorn	  gerichtet.	  250-‐
ml-‐Wasserflaschen	  aus	  Plastik	  standen	  über	  den	  
breiten	  Konferenztisch	  aus	  Mahagoni	  verteilt.	  Vorne	  
im	  Raum	  ging	  Lieutenant	  General	  Malcolm	  Keaton	  
mit	  festem	  Schritt	  auf	  und	  ab.	  Er	  trug	  seine	  Army-‐
Service-‐Uniform,	  die	  nur	  bei	  förmlichen	  
Veranstaltungen	  aus	  dem	  Schrank	  geholt	  wurde.	  
Hinter	  ihm	  schimmerte	  eine	  digitale	  Slideshow-‐
Präsentation,	  direkt	  unter	  dem	  Siegel	  der	  Multi-‐



	   	   	  
	  

	   243	   	  
	  

National	  Force	  -‐	  Iraq.	  Er	  war	  groß	  und	  seine	  Haltung	  
steif.	  Immer,	  wenn	  er	  am	  Projektor	  vorbeilief,	  
leuchtete	  sein	  Gesicht	  blassrosa	  auf.	  Seine	  gegelte	  
Frisur	  wurde	  ebenfalls	  erleuchtet,	  doch	  seine	  
makellose	  Uniform	  rührte	  sich	  nicht	  vom	  Fleck.	  

Metzger	  rutschte	  mit	  seinem	  Stuhl	  in	  eine	  der	  
Ecken	  des	  Raumes.	  Er	  legte	  einen	  dicken,	  grauen	  
Ordner	  auf	  seinem	  Schoß	  ab	  und	  zog	  einen	  
schwarzen	  Stift	  aus	  dem	  Ärmel.	  Er	  blickte	  auf	  und	  
sah,	  wie	  die	  Bandschnallen	  des	  Generals	  in	  bunten	  
Regenbogenfarben	  mit	  dessen	  Auszeichnungen	  
prahlten.	  Drei	  silberne	  Sterne	  ruhten	  gemütlich	  auf	  
jeder	  Schulter	  und	  sehnten	  sich	  nach	  einem	  vierten	  
Gefährten.	  

“Meiner	  Ansicht	  nach	  ist	  es	  eine	  Frage	  der	  
Strategie,	  nicht	  der	  Taktik”,	  sagte	  Senator	  Reed,	  der	  
sich	  in	  seinem	  imposanten	  Stuhl	  zurückgelehnt	  hatte.	  

“Ich	  bin	  ganz	  Ohr”,	  sagte	  General	  Keaton,	  der	  
nun	  seinen	  Gang	  in	  ein	  freundliches	  Schlendern	  
verwandelte.	  

“Diese	  Erhöhung	  der	  Truppenzahlen,	  wie	  ist	  
das,	  wie	  lange,	  denken	  Sie,	  geht	  das	  noch	  so	  weiter?”,	  
stammelte	  Reed.	  

General	  Keaton,	  der	  das	  von	  seinem	  PSYOPS-‐
Team	  über	  Senator	  Reed	  angefertigte	  Profil	  zweimal	  
gelesen	  hatte,	  hatte	  eine	  akzeptable	  Antwort	  parat.	  
“Dieser	  Einsatz,	  unser	  Einsatz	  hier,	  hat	  kein	  offenes	  
Ende,	  Senator”,	  begann	  General	  Keaton.	  Er	  wusste,	  
dass	  Reed	  die	  Erhöhung	  der	  Truppenzahlen	  
unterstützte	  und	  im	  zuständigen	  
Bewilligungsausschuss	  eine	  einflussreiche	  Position	  
innehatte.	  Er	  erzählte	  Senator	  Reed,	  was	  er	  hören	  
wollte.	  “Zunächst	  einmal	  möchte	  ich	  den	  Truppen	  für	  	  
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die	  Opfer	  danken,	  die	  sie	  erbracht	  haben.	  Ohne	  sie	  
wären	  wir	  nicht	  so	  weit	  gekommen.	  Ich	  kann	  ehrlich	  
sagen,	  dass	  wir	  über	  die	  besten	  Streitkräfte	  in	  der	  
Geschichte	  des	  Krieges	  verfügen”,	  verkündete	  
General	  Keaton.	  

“Ich	  brauche	  Details,	  General”,	  entgegnete	  
Senator	  Reed	  formelhaft.	  Der	  Wahlkampf	  für	  sein	  
Amt	  als	  Senator	  war	  teilweise	  von	  der	  US-‐
Kriegsindustrie	  finanziert	  worden,	  daher	  hatte	  er	  
nicht	  allzu	  viel	  Spielraum	  in	  der	  Sache.	  Er	  musste	  
allerdings	  so	  tun,	  als	  sei	  er	  zutiefst	  betroffen.	  

“Die	  Erhöhung	  der	  Truppenzahlen	  
funktioniert,	  und	  zwar	  ziemlich	  gut”,	  fuhr	  der	  General	  
fort.	  Sein	  linkes	  Auge	  war	  weiter	  geöffnet	  als	  das	  
rechte.	  “Unsere	  Truppenzahlen	  machen	  in	  mehreren	  
Provinzen	  einen	  großen	  Unterschied.”	  Er	  verschwieg,	  
dass	  die	  CIA	  und	  das	  Pentagon	  sunnitische	  Stämme	  
bestochen	  hatten,	  damit	  diese	  aufhörten,	  auf	  US-‐
Truppen	  zu	  schießen	  und	  stattdessen	  begannen,	  den	  
neuesten	  Feind	  der	  USA	  zu	  bekämpfen.	  

Lieutenant	  Colonel	  Metzger	  war	  gerade	  damit	  
fertig,	  etwas	  an	  den	  Rand	  seiner	  Kopie	  von	  Reeds	  
Profil	  zu	  schreiben.	  Er	  sah	  auf.	  Zwei	  weitere	  PSYOPS-‐
Offiziere	  und	  ein	  höherrangiger	  Unteroffizier	  saßen	  
ebenfalls	  im	  Raum,	  abseits	  vom	  Konferenztisch.	  Vor	  
einer	  Woche	  hatten	  sie	  den	  Befehl	  erhalten,	  ein	  Profil	  
über	  Senator	  Reed	  zu	  erstellen.	  Einen	  verbalen	  
Befehl,	  versteht	  sich,	  damit	  keine	  Spuren	  hinterlassen	  
wurden.	  Es	  war	  ein	  schwieriger	  Auftrag	  gewesen,	  
doch	  Metzger	  war	  der	  Ansicht,	  dass	  er	  erfolgreich	  
abgeschlossen	  worden	  war.	  
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“Und	  wie	  laufen	  die	  Verhandlungen	  für	  das	  
nächste	  Status	  of	  Forces	  Agreement?”,	  platzte	  Reed	  
hervor	  und	  schnitt	  Keaton	  damit	  das	  Wort	  ab.	  

Lieutenant	  General	  Keaton	  war	  bereit.	  Er	  
kannte	  sein	  Publikum,	  daher	  benutzte	  er	  das	  Wort	  
“Fortschritt”	  in	  seiner	  langen,	  mit	  PowerPoint-‐Folien	  
untermalten	  Antwort	  ganze	  zwölf	  Mal.	  “Fortschritt”,	  
so	  versicherte	  der	  General,	  “wird	  gemacht.”	  Seine	  
graublauen	  Augen	  warfen	  kalte	  Blicke	  durch	  den	  
Raum.	  

“Die	  Geduld	  der	  Kongressabgeordneten	  in	  
den	  USA	  hat	  ihre	  Grenzen”,	  bemerkte	  Reed.	  
“Irgendwann	  müssen	  die	  irakischen	  Streitkräfte	  die	  
Führung	  übernehmen.”	  

Mit	  skrupellosen	  Mitteln	  hatten	  die	  Soldaten,	  
die	  Reeds	  PSYOPS-‐Profil	  erstellt	  hatten,	  erfahren,	  
dass	  der	  Senator	  sich	  bald	  von	  seinem	  öffentlichen	  
Amt	  zur	  Ruhe	  setzen	  wollte	  und	  sich	  nächsten	  Herbst	  
nicht	  zur	  Wiederwahl	  aufstellen	  lassen	  würde.	  In	  
diesen	  Plan	  hatte	  er	  ausschließlich	  seine	  Frau	  
eingeweiht.	  Das	  spielte	  jedoch	  keine	  Rolle.	  Mit	  dieser	  
Information	  bewaffnet	  versprach	  General	  Keaton	  	  
Senator	  Reed,	  was	  er	  haben	  wollte:	  einen	  Zeitplan	  für	  
den	  schrittweisen	  Abzug	  der	  Truppen.	  “Wir	  sind	  uns	  
einig,	  Senator.	  Und	  danke,	  dass	  Sie	  das	  Thema	  
angesprochen	  haben”,	  sagte	  General	  Keaton	  lächelnd.	  
“Wir	  wissen	  die	  Geduld	  des	  Senats,	  des	  
Repräsentantenhauses	  und	  all	  Ihren	  Wählern	  
zuhause	  sehr	  zu	  schätzen.	  Wir	  sind	  eine	  dankbare	  
Streitkraft	  und	  wissen,	  dass	  Sie	  eine	  dankbare	  Nation	  
sind.	  Unsere	  Truppenstärke	  im	  Irak	  wird	  diesen	  
Monat	  ihren	  Höhepunkt	  erreichen	  und	  noch	  diesen	  
Winter	  werden	  wir	  mit	  dem	  Abbau	  der	  Streitkräfte	  
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beginnen.	  Das	  ist	  ein	  Versprechen.	  Alles,	  was	  wir	  
brauchen,	  ist	  Ihre	  Bereitwilligkeit,	  den	  Truppen	  zu	  
geben,	  was	  sie	  brauchen,	  damit	  sie	  ihren	  Job	  machen	  
können.”	  

“Zeit?”	  
“Zeit,	  Geld	  und	  Möglichkeiten,	  mit	  Respekt”,	  

sagte	  General	  Keaton,	  der	  immer	  eine	  seiner	  
wohlüberlegten	  Antworten	  parat	  hatte.	  

Lieutenant	  Colonel	  Metzger	  dachte:	  Wir	  sind	  
mittlerweile	  ziemlich	  gut	  darin.	  Senator	  Reeds	  
Sitzungen	  sind	  viel	  reibungsloser	  verlaufen	  als	  die	  des	  
letzten	  Repräsentanten,	  ganz	  zu	  schweigen	  von	  den	  
lästigen	  NATO-‐Beamten	  und	  den	  Leuten	  vom	  Think	  
Tank,	  die	  vor	  ein	  paar	  Wochen	  hier	  waren.	  

Dank	  der	  Arbeit	  von	  Lieutenant	  Colonel	  
Metzger,	  Major	  Cook	  und	  anderen	  wusste	  General	  
Keaton,	  dass	  die	  Truppenmoral	  für	  Senator	  Reed	  
eines	  der	  wichtigsten	  Themen	  darstellte.	  Keaton	  
endete	  mit	  den	  Worten:	  “Ich	  möchte	  Ihnen	  
versichern,	  Senator,	  dass	  wir	  alles	  in	  unserer	  Macht	  
Stehende	  tun,	  um	  den	  Männern	  und	  Frauen,	  die	  
unserem	  Land	  hier	  im	  Irak	  so	  selbstlos	  dienen,	  
während	  ihres	  Aufenthaltes	  hier	  die	  bestmöglichste	  
Lebensqualität	  zu	  bieten.”	  

Senator	  Reed	  nickte.	  Keaton	  ging	  auf	  die	  
neuesten	  Bestimmungen	  des	  Programms	  “Moral,	  
Wohlbefinden	  und	  Entspannung”	  ein,	  im	  Rahmen	  
dessen	  für	  die	  Mitglieder	  der	  US-‐Streitkräfte	  
Freizeitaktivitäten	  organisiert	  wurden.	  Reeds	  Augen	  
leuchteten,	  als	  Keaton	  die	  Salsa-‐Nacht	  auf	  dem	  
Luftwaffenstützpunkt	  Balad	  erwähnte.	  

“Oh,	  die	  haben	  wir	  hier	  auch!”,	  sagte	  Keaton	  
und	  hatte	  Reed	  damit	  am	  Haken.	  
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“Gute	  Arbeit,	  Major	  Cook”,	  flüsterte	  Metzger.	  
Er	  wusste,	  dass	  der	  Major	  viele	  Überstunden	  damit	  
verbracht	  hatte,	  öffentliche	  und	  sogar	  ein	  paar	  
vertrauliche	  Quellen	  zu	  durchkämmen,	  um	  das	  Profil	  
von	  Senator	  Reed	  zu	  verfeinern.	  

Metzger	  machte	  eine	  letzte	  Notiz,	  steckte	  den	  
Stift	  wieder	  in	  seinen	  Ärmel,	  klappte	  die	  Mappe	  zu	  
und	  stand	  auf.	  

Mission	  erfolgreich,	  dachte	  er	  und	  ließ	  seine	  
Halswirbel	  hörbar	  knacken.	  Wir	  haben	  Reeds	  
Unterstützung.	  Das	  Geld	  ist	  auf	  dem	  Weg.	  

“Also	  Sie	  haben	  meine	  Unterstützung,	  
General”,	  bekräftigte	  Reed.	  Er	  streckte	  seine	  rechte	  
Hand	  aus.	  

“Das	  sind	  ausgezeichnete	  Neuigkeiten,	  Sir.	  
Ausgezeichnete	  Neuigkeiten.	  Es	  wäre	  schön,	  Senator,	  
wenn	  wir	  uns	  vor	  Ihrer	  Abreise	  noch	  einmal	  treffen	  
könnten”,	  sagte	  General	  Keaton,	  der	  Senator	  Reeds	  
warmen	  Händedruck	  erwiderte.	  Während	  sie	  sich	  
kräftig	  die	  Hände	  schüttelten,	  stand	  Reed	  auf.	  

“Unbedingt,	  General.	  Wie	  wäre	  es	  mit	  morgen	  
Vormittag?”	  Sie	  gingen	  gemeinsam	  auf	  die	  Tür	  des	  
Konferenzraumes	  zu.	  “Ich	  habe	  am	  Nachmittag	  noch	  
ein	  paar	  Sitzungen,	  und	  morgen	  Abend	  geht	  mein	  
Flug.”	  

Metzger	  stellte	  sich	  neben	  die	  Tür.	  
“Klingt	  gut,	  Senator”,	  entgegnete	  der	  General,	  

der	  immer	  noch	  Reeds	  Hand	  schüttelte.	  “Gleicher	  Ort,	  
wenn	  das	  für	  Sie	  in	  Ordnung	  ist.”	  

“Großartig”,	  bekundete	  Reed.	  
“Krieg	  geht’s	  lang”,	  sagte	  Lieutenant	  Colonel	  

Metzger,	  der	  damit	  den	  General	  ablöste.	  Er	  trat	  vor,	  
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um	  den	  Senator	  und	  seinen	  beiden	  Assistenten	  den	  
Weg	  zum	  Ausgang	  zu	  weisen.	  “Hier	  geht’s	  lang.”	  

Senator	  Reed	  hatte	  Metzgers	  Versprecher	  
nicht	  bemerkt.	  General	  Keaton	  anscheinend	  auch	  
nicht.	  Die	  Tür	  des	  Konferenzraumes	  schloss	  sich	  leise	  
hinter	  der	  Delegation.	  

	  
	  

Eine	  Autobombe,	  die	  zwei	  Blöcke	  weiter	  explodiert,	  
kann	  mich	  nicht	  aufhalten.	  

Majid	  ging	  über	  die	  Straße,	  in	  einer	  Hand	  die	  
Schachtel	  Dattelkekse,	  das	  Manuskript	  unter	  seine	  
Achselhöhle	  geklemmt,	  während	  er	  sich	  mit	  der	  
anderen	  Hand	  die	  Autos	  vom	  Leib	  hielt.	  Ein	  Humvee	  
der	  US-‐Armee	  polterte	  vorbei.	  Wie	  ein	  verletzter	  
Wolf	  wandte	  Majid	  seinen	  Blick	  ab.	  

Auf	  der	  anderen	  Straßenseite	  angekommen	  
setzte	  er	  sich	  auf	  einen	  von	  zwei	  Plastikstühlen,	  die	  
vor	  einem	  verlassenen	  Laden	  standen.	  Er	  sah	  hinein.	  
Keine	  Spur	  von	  dem	  Ladeninhaber.	  Er	  konnte	  nie	  
sagen,	  was	  in	  dem	  Laden	  verkauft	  wurde,	  konnte	  nie	  
ausmachen,	  welche	  Produkte	  sich	  auf	  den	  staubigen	  
Regalen	  befanden.	  

Auf	  dem	  anderen	  Stuhl	  wackelte	  sein	  Gegner	  
hin	  und	  her	  –	  links,	  rechts,	  links	  –,	  wobei	  er	  seine	  
Wirbelsäule	  auf	  unnatürliche	  Art	  und	  Weise	  verbog	  
und	  dabei	  breit	  grinste.	  

Das	  Lächeln	  seines	  Gegners	  wurde	  von	  Majids	  
Augenbrauen	  teilweise	  verdeckt.	  Mit	  gesenktem	  Kopf	  
blickte	  Majid	  seinen	  Gegenspieler	  herausfordernd	  an.	  
Körperlich	  fühlte	  sich	  Majid	  gut,	  doch	  geistig...	  Von	  
seiner	  Schachbestleistung	  war	  er	  weit	  entfernt.	  Sein	  



	   	   	  
	  

	   249	   	  
	  

Verstand	  war	  auf	  Munir	  fixiert,	  und	  darauf,	  wie	  er	  ihn	  
finden	  könnte.	  

	  
e4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sc6	  
Sf3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  d5	  
Ld3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sf6	  
	  

Das	  Lächeln	  seines	  Gegners,	  ein	  ewig	  
geduldiger,	  einem	  Wattebausch	  ähnelnder	  alter	  
Mann	  namens	  Yahia,	  verschwand,	  sobald	  Majid	  
Blickkontakt	  zu	  ihm	  aufnahm.	  Dieses	  Spiel	  –	  das	  
Annehmen	  entgegengesetzter	  Gesichtsausdrücke	  –	  
war	  einer	  der	  vielen	  Insider-‐Witze,	  die	  sie	  sich	  über	  
viele	  Runden	  Schach	  hinweg	  angeeignet	  hatten.	  

Eine	  kurze	  Brise	  grüßte	  sie	  beide.	  Dieses	  
unerwartete	  Hallo	  und	  der	  großzügige	  Schatten	  des	  
Vordachs	  kühlten	  Majids	  Körper.	  

Majid,	  der	  seinen	  Fuß	  unter	  dem	  Plastikstuhl	  
eingeklemmt	  hatte,	  ließ	  die	  geduldige	  Sonne	  in	  Ruhe,	  
dachte	  über	  seinen	  nächsten	  Zug	  nach	  und	  fragte:	  
“Was	  würdest	  du	  tun,	  wenn...?”	  

“Wen	  hast	  du	  verloren?”,	  fragte	  Yahia	  
langsam,	  bestimmt.	  

“Wie	  bitte?”	  
“Du	  hast	  jemanden	  verloren.	  Jemanden,	  der	  

dir	  viel	  bedeutet.”	  
Majid	  nickte.	  Er	  rollte	  das	  Manuskript	  

zusammen	  und	  legte	  es	  unter	  seinen	  rechten	  
Oberschenkel.	  

Yahia	  nickte	  zurück.	  
	  

exd5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dxd5	  	  	  	  	  
	  



	   	   	  
	  

	   250	   	  
	  

Majid	  sah	  auf,	  erwischte	  den	  alten	  Mann	  
dabei,	  wie	  er	  auf	  seiner	  ghutra	  herumkaute	  und	  
reckte	  seinen	  Kopf	  dem	  Schachbrett	  entgegen	  –	  
schmutziger	  Hals	  auf	  feuchte	  Brust.	  

Yahia	  und	  Majid	  spielten	  schon	  seit	  vielen	  
Monaten	  zusammen.	  Ihr	  gegenseitiger	  Respekt	  für	  
ihren	  gemeinsamen	  Frieden	  hatte	  sie	  näher	  
zusammengebracht.	  Auch	  heute	  genossen	  sie	  diesen	  
gemeinsamen	  Frieden.	  Hupkonzerte	  machten	  einen	  
Bogen	  um	  ihre	  kleine	  Welt	  und	  die	  Minuten	  zogen	  
vorbei.	  

Majid	  öffnete	  seine	  Schachtel	  Dattelkekse.	  
“Auch	  einen?”	  

Ohne	  zu	  zögern	  griff	  Yahia	  nach	  einem	  Keks.	  
	  

Sc3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dh5	  
0-‐0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lg4	  
	  

Majid	  drehte	  sich	  nach	  links,	  wobei	  sein	  
Rücken	  leicht	  knackste.	  
	  
h3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Se5	  
	  

Ein	  weiteres	  Humvee	  donnerte	  vorbei	  und	  
nahm	  den	  Seitenspiegel	  eines	  geparkten	  Autos	  mit.	  
“Die?”,	  fragte	  Yahia	  und	  zeigte	  leicht,	  fast	  unmerklich,	  
auf	  das	  schmutzüberzogene	  Gefährt.	  
	  
hxg4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sfxg4	  
Sxe5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dh2#	  
	  

Majid	  nickte.	  Er	  blinzelte	  schnell,	  um	  etwaige	  
Tränen	  zurückzuhalten.	  
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Majids	  shah	  wurde	  geschlagen.	  
“Mann,	  wir	  hatten	  eine	  verdammt	  gute	  Zeit,	  

oder?”,	  rief	  der	  Alte	  und	  erwischte	  Majid	  damit	  
unvorbereitet.	  

Majid	  lehnte	  sich	  mit	  übertriebener	  Trägheit	  
zurück.	  

“Wir	  hatten	  eine	  verdammt	  gute	  Zeit,	  oder?”,	  
wiederholte	  Yahia.	  

Er	  gab	  Majid	  einen	  kräftigen	  Klaps	  auf	  die	  
Schulter,	  der	  selbst	  einem	  Jungspund	  wie	  Majid	  weh	  
tat.	  Majid	  lächelte	  und	  haute	  ebenso	  kräftig	  zurück	  –	  
er	  wollte	  den	  alten	  Mann	  nicht	  beleidigen,	  indem	  er	  
nicht	  so	  fest	  zuschlug	  wie	  er.	  

“Eine	  gute	  Zeit”,	  erwiderte	  Majid.	  Und	  er	  
meinte	  es	  auch	  so.	  Die	  Spiele	  zauberten	  ihnen	  immer	  
ein	  Lächeln	  auf	  die	  Lippen.	  

“Sag	  mal”,	  begann	  Yahia	  und	  wurde	  plötzlich	  
ernst.	  “Was	  weißt	  du	  über	  den	  Krieg	  der	  USA	  in	  
Vietnam?”	  

Majid	  legte	  seinen	  Kopf	  schief.	  
“Was	  weißt	  du	  über	  den	  Krieg	  der	  

Amerikaner	  in	  Vietnam?”,	  wiederholte	  er.	  Er	  gab	  
Majid	  ein	  Zeichen,	  ihm	  die	  Schachtel	  mit	  den	  
Dattelkeksen	  zu	  überreichen.	  

Majid	  gab	  ihm	  die	  Schachtel.	  Er	  überlegte	  
erst,	  bevor	  er	  sprach.	  “Ich	  weiß,	  dass	  die	  
Bombardierung	  von	  Laos	  ein	  Verbrechen	  war.	  Ich	  
weiß...”	  

“War	  die	  Bombardierung	  von	  Nordvietnam	  
kein	  Kriegsverbrechen?”,	  unterbrach	  ihn	  Yahia.	  

“Doch”,	  entgegnete	  Majid	  langsam,	  wobei	  er	  
das	  “o”	  in	  die	  Länge	  zog.	  
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“Klingt,	  als	  wärst	  du	  dir	  nicht	  so	  sicher”,	  
bemerkte	  Yahia.	  

“Doch,	  allen	  Definitionen	  zufolge	  war	  es	  ein	  
Kriegsverbrechen”,	  sagte	  Majid	  nun	  in	  bestimmterem	  
Ton.	  

“Erzähl	  mir	  mehr”,	  lenkte	  ihn	  Yahia	  zwischen	  
zwei	  Bissen.	  

“Sie	  bombardieren	  die	  Leute	  aus	  der	  Luft,	  
manchmal	  feuern	  sie	  Raketen	  vom	  Horizont	  aus	  ab.	  
Diese	  Waffen,	  die	  politische	  Nutzung	  von	  Gewalt,	  ist	  
klassischer	  Terrorismus”,	  stellte	  Majid	  fest.	  

Yahia	  schnalzte	  mit	  der	  Zunge.	  
“Was?”,	  fragte	  Majid.	  
“Was	  würden	  sie	  dazu	  sagen?”	  
“Wozu?”	  
“Zu	  deinen	  Behauptungen”,	  erklärte	  Yahia.	  
“Hmm”,	  sagte	  Majid.	  Er	  legte	  den	  rechten	  Arm	  

auf	  seine	  Brust	  und	  zog	  den	  Unterarm	  an	  seinen	  
Körper	  heran,	  um	  seine	  Schultermuskulatur	  zu	  
dehnen.	  “Sie	  würden	  mich	  auslachen.	  Sie	  würden	  
sagen,	  dass	  Staaten	  keinen	  Terrorismus	  begehen	  
können.”	  

“Was	  ist	  mit	  all	  den	  Toten?	  All	  denen,	  die	  sie	  
ermordet	  haben?”	  

Majid	  atmete	  aus	  und	  wechselte	  seinen	  Arm,	  
um	  seine	  linke	  Schulter	  zu	  dehnen.	  

Yahia	  warf	  ein	  Kissen	  auf	  Majid.	  Um	  das	  
Kissen	  zu	  fangen,	  musste	  er	  seine	  Dehnübung	  
vorzeitig	  beenden.	  

Wo	  zur	  Hölle	  hat	  er	  plötzlich	  das	  Kissen	  her?	  
“Das	  mag	  ich	  am	  liebsten”,	  sagte	  Yahia,	  der	  

mit	  einem	  Kopfnicken	  auf	  das	  flauschige,	  grüne	  
Viereck	  deutete.	  “Unterscheiden	  sich	  ihre	  politischen	  
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Aussagen	  von	  heute,	  mit	  denen	  sie	  die	  Anwendung	  
von	  Gewalt	  rechtfertigen,	  von	  denen	  von	  damals?”,	  
fragte	  Yahia	  und	  bot	  dem	  Gespräch	  damit	  einen	  
Kurswechsel	  an.	  

“Nicht	  wirklich”,	  sagte	  Majid.	  “Wobei	  ich	  
ihren	  Pressekonferenzen	  beziehungsweise	  ihrer	  
Öffentlichkeitsarbeit	  nicht	  viel	  Aufmerksamkeit	  
geschenkt	  habe.”	  

“Was	  weißt	  du	  sonst	  noch	  über	  die	  Präsenz	  
der	  USA	  in	  Südwestasien?”,	  fragte	  Yahia.	  

“Südwestasien?”,	  frage	  Majid.	  
“Entschuldigung”,	  sagte	  Yahia	  schmunzelnd.	  

“Südostasien”,	  korrigierte	  er	  sich.	  
Majid	  lächelte.	  “Ich	  weiß,	  dass	  die	  US-‐

Regierung	  die	  französischen	  Bemühungen	  lange	  vor	  
Dien	  Bien	  Phu	  unterstützt	  hat.”	  

“Freiheit,	  Gleichheit,	  Brüderlichkeit”,	  sagte	  
Yahia	  mit	  einem	  Grinsen	  auf	  den	  Lippen.	  Majid	  
runzelte	  aus	  Gewohnheit	  die	  Stirn.	  

Majid	  lehnte	  sich	  zur	  Seite,	  testete	  die	  
Widerstandsfähigkeit	  des	  Plastikstuhls.	  Das	  grüne	  
Kissen	  verschwand	  unter	  seiner	  linken	  Körperhälfte.	  

Yahia	  lehnte	  sich	  nach	  vorn	  und	  begann,	  das	  
Schachbrett	  neu	  aufzubauen.	  Majid	  tat	  es	  ihm	  auf	  
seiner	  Seite	  nach.	  

“Was	  ist	  das	  für	  ein	  Ort?”,	  fragte	  Majid.	  Zum	  
ersten	  Mal,	  seit	  er	  Yahia	  kannte,	  machte	  es	  ihm	  nichts	  
aus,	  das	  Schweigen	  zuerst	  zu	  brechen.	  

Yahia	  kaute	  auf	  seiner	  Unterlippe	  herum.	  
Seine	  Seite	  des	  Schachbretts	  war	  vollständig	  
aufgebaut.	  Das	  Feld	  der	  Dame	  hatte	  er	  frei	  gelassen.	  
Er	  ließ	  seine	  Knöchel	  laut	  knacken.	  Die	  Dame	  
erschien	  in	  seiner	  Handfläche.	  
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“Sieben	  Millionen”,	  sagte	  Yahia.	  Er	  hustete.	  
Majid	  rückte	  seinen	  Turm	  zurecht.	  “Der	  muss	  

schon	  nach	  vorne	  schauen”,	  sagte	  er.	  “Was	  ist	  mit	  
sieben	  Millionen?”	  

“Rate.”	  
“Dollar	  an	  US-‐Steuergeldern,	  die	  pro	  Stunde	  

im	  Irak	  ausgegeben	  werden?”,	  schlug	  Majid	  ohne	  
nachzudenken	  vor.	  Dann	  suchte	  er	  nach	  der	  
Schachtel	  mit	  Dattelkeksen,	  konnte	  sie	  aber	  nicht	  
finden.	  

“Vielleicht,	  aber	  das	  meine	  ich	  nicht”,	  sagte	  
Yahia,	  der	  jetzt	  auf	  einem	  anderen	  Teil	  seiner	  
Unterlippe	  herumkaute.	  

“Ich	  weiß	  es	  nicht”,	  sagte	  Majid.	  Seine	  Neugier	  
war	  geweckt.	  

“Tonnen	  an	  abgeworfenen	  Bomben.”	  
“Auf	  Vietnam?”	  
“In	  der	  Zeit,	  in	  der	  die	  USA	  offen	  eingegriffen	  

haben,	  ja.”	  
“Ist	  Laos	  da	  miteingeschlossen?	  Und	  

Kambodscha?”	  
“Ich	  glaube	  nicht.”	  Yahia	  hustete.	  “Noch	  ein	  

Spiel?”	  Er	  warf	  seine	  Dame	  in	  Majids	  Schoß.	  
“Nein,	  danke.	  Ich	  sollte	  mich	  auf	  den	  Weg	  

machen.”	  Er	  stellte	  sich	  Munir	  beim	  Tanzen	  vor,	  wie	  
seine	  schlabbernde	  Jogginghose	  sich	  im	  Takt	  der	  
Musik	  bewegte.	  Majid	  wollte	  gerade	  aufstehen,	  doch	  
dann	  hielt	  er	  inne	  und	  lehnte	  sich	  nach	  vorn.	  Nur	  so	  
schaffte	  er	  es,	  den	  Plastikstuhl	  loszuwerden,	  der	  an	  
seinem	  Hinterteil	  klemmte.	  “Wie...?”	  

“Ja?”	  
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Majid	  lehnte	  sich	  etwas	  zurück.	  “Wie	  können	  
wir	  sie	  überzeugen?	  Das	  Empire,	  meine	  ich.	  Wie	  
können	  wir	  sie	  davon	  überzeugen,	  abzuhauen?”	  

Yahia	  lächelte,	  ließ	  seine	  Lippe	  im	  Stich.	  “Ja,	  
wie?”	  

Majid	  bewegte	  sich	  nicht.	  Sein	  Hintern	  
schwebte	  nach	  wie	  vor	  auf	  halber	  Höhe	  über	  dem	  
Stuhl.	  

“Wie	  verhandelt	  man	  mit	  seinem	  
Unterdrücker,	  nein,	  überzeugt	  ihn	  vielmehr	  davon...”	  
Yahia	  verstummte	  allmählich.	  Es	  machte	  ihm	  nichts	  
aus,	  dass	  seine	  Worte	  von	  quietschenden	  Bremsen	  
übertönt	  wurden.	  

Majid	  setzte	  sich	  wieder	  hin,	  diesmal	  
aufrechter.	  Das	  grüne	  Kissen	  fiel	  herunter.	  Er	  steckte	  
es	  hinter	  seinen	  Rücken.	  Es	  polsterte	  das	  Manuskript.	  

“Wie	  gehst	  du	  normalerweise	  vor,	  wenn	  du	  
jemanden	  von	  etwas	  überzeugen	  willst?”,	  fragte	  
Yahia.	  

Majid	  dachte	  an	  seine	  Auseinandersetzungen	  
mit	  Munir.	  

“Ich	  weiß	  nicht”,	  sagte	  Majid.	  “Normalerweise	  
bin	  ich	  das	  Arschloch.”	  

“Okay,	  wie	  schafft	  es	  dann	  dein	  Gegenüber,	  
dich	  zu	  überzeugen?”	  

Majid	  dachte	  an	  Munirs	  Geduld.	  Geduldiger,	  
als	  ich	  es	  ihm	  jemals	  zugutegehalten	  habe.	  

“Hm,	  also	  er	  greift	  mich	  nie	  an.	  Er	  hört	  immer	  
aufmerksam	  zu.	  Ich	  schätze,	  er	  ist	  immer	  respektvoll,	  
auch	  wenn	  meine	  Argumente	  scheiße	  sind.”	  

“Er	  lässt	  seine	  Emotionen	  aus	  dem	  Spiel”,	  
schlug	  Yahia	  vor.	  
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“Ja”,	  bestätigte	  Majid.	  “Er	  ließ	  mich	  immer...”	  
Majid	  räusperte	  sich.	  “Er	  ließ	  mich	  immer	  wissen,	  
dass	  er	  nicht	  meine	  Meinung	  angriff.”	  

“Er	  achtete	  darauf,	  dass	  er	  deine	  
zugrundeliegende	  Weltanschauung	  nicht	  angriff”,	  
paraphrasierte	  Yahia.	  

“Genau.”	  Majid	  war	  klar,	  worauf	  Yahia	  
hinauswollte.	  

“Glaubst	  du,	  diese	  Methoden	  funktionieren	  
bei	  einem	  Empire,	  das	  seine	  eigene	  Geschichte	  
ignoriert?”,	  fragte	  Yahia.	  

Majid	  wechselte	  die	  Position	  seiner	  Füße	  und	  
schaute	  auf	  die	  Dame	  herab,	  die	  in	  seinem	  Schoß	  lag.	  

Yahia	  stand	  auf	  und	  ging	  in	  den	  Laden.	  “Ich	  
muss	  mal!”,	  rief	  er	  von	  drinnen.	  

In	  seinem	  Kopf	  ging	  Majid	  eine	  Checkliste	  
durch:	  Ignorantes	  Volk?	  Ja.	  Ertrinken	  in	  
Materialismus?	  Ja.	  Abgelenkt	  durch	  Unterhaltung?	  Ja.	  
Prioritäten	  weit	  entfernt	  von	  ehrlicher	  Bildung?	  Ja.	  
Militarisierte	  Gesellschaft?	  Ja.	  Alles	  geht	  ums	  Geld?	  Ja.	  
Waffenindustrie	  im	  gesamten	  Kongress?	  Ja.	  

An	  diesem	  Punkt	  hörte	  er	  auf.	  Es	  reichte.	  Er	  
kannte	  die	  Antwort.	  Er	  atmete	  ein	  und	  versuchte,	  
einen	  klaren	  Kopf	  zu	  bekommen.	  Er	  setzte	  sich	  in	  
seinem	  Stuhl	  etwas	  gerader	  auf.	  Einatmen,	  ausatmen.	  
Er	  setzte	  sich	  gerader	  auf,	  tat	  sein	  Bestes,	  Muskeln	  
anzuspannen,	  von	  denen	  er	  nicht	  wusste,	  dass	  sie	  
existierten.	  Einatmen,	  ausatmen.	  

Wortlos	  kehrte	  Yahia	  zurück.	  Er	  setzte	  sich	  
und	  begann	  wieder	  damit,	  an	  seiner	  ghutra	  
herumzuknabbern.	  

Majid	  sah	  ihn	  mit	  gerunzelter	  Stirn	  an.	  Yahia	  
lächelte.	  Majid	  lächelte.	  Yahia	  runzelte	  die	  Stirn.	  
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“Sie	  verstehen	  nur	  Gewalt”,	  sagte	  Majid	  
seufzend.	  

Yahia	  lächelte,	  ein	  aufrichtiges	  Lächeln.	  Majid	  
lächelte.	  Er	  begann,	  sich	  ein	  klares,	  freundliches	  
Schicksal	  auszumalen.	  

“Sie	  ziehen	  oft	  die	  falschen	  Schlüsse	  aus	  einer	  
Niederlage.”	  Majid	  seufzte	  erneut.	  “Aber	  sie	  
verstehen	  nur	  Gewalt.”	  

Yahia	  nickte.	  Er	  rückte	  seinen	  agal	  zurecht	  
und	  warf	  sich	  den	  feuchten	  Teil	  seiner	  ghutra	  über	  
die	  rechte	  Schulter.	  

“Also	  welche	  Lehren	  können	  wir	  daraus	  
ziehen?”,	  fragte	  Yahia.	  

“Meiner	  Meinung	  nach?	  Hm,	  ich	  würde	  sagen,	  
sie	  zetteln	  ihre	  Kriege	  unter	  irgendwelchen	  
Vorwänden	  an	  und	  wenden	  allgemein	  und	  immer	  
Brutalität	  an,	  und	  das	  in	  beliebiger	  Reihenfolge.”	  
Majid	  zögerte,	  redete	  um	  den	  heißen	  Brei	  herum.	  

“Aber	  worauf	  deutet	  dieses	  ganze	  Verhalten	  
hin?”	  Yahia	  versuchte,	  Majid	  auf	  den	  Punkt	  zu	  
bringen.	  

“Auf	  die	  Industrie.”	  Majid	  traf	  ins	  Schwarze.	  
“Genau”,	  sagte	  Yahia.	  Er	  konnte	  sich	  einen	  

Erleichterungsseufzer	  nicht	  verkneifen.	  
“Sie	  werden	  sich	  ihre	  Gewohnheit,	  Kriege	  zu	  

führen,	  niemals	  abgewöhnen,	  solange	  sie	  sich	  nicht	  
die	  milliardenschwere	  US-‐Kriegsindustrie	  
vornehmen.”	  

“Und?”	  
“Ihre	  Experten	  würden	  jedem	  und	  allem	  die	  

Schuld	  in	  die	  Schuhe	  schieben,	  bevor	  sie	  die	  
Kriegsindustrie	  an	  die	  Wand	  stellen”,	  sagte	  Majid,	  
dem	  die	  Antworten	  jetzt	  nur	  so	  zuflogen.	  Sicherlich	  
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sind	  bereits	  viele	  andere	  Leute	  zu	  einem	  ähnlichen	  
Schluss	  gekommen.	  

“Weiter”,	  forderte	  Yahia.	  
“Hmmm.	  Die	  kurzsichtigen	  Politiker	  in	  

Washington	  haben	  vollstes	  Vertrauen	  in	  die	  
militärischen	  Maßnahmen,	  oder	  zumindest	  tun	  sie	  so	  
als	  ob.	  Manchmal	  behaupten	  sie	  sogar,	  dass	  die	  
militärischen	  Aktionen	  dazu	  beitragen,	  die	  
Glaubwürdigkeit	  der	  USA	  zu	  erhalten.”	  

“Ja!”,	  schrie	  Yahia.	  Er	  sprang	  auf,	  als	  hätte	  er	  
soeben	  einen	  Schachgroßmeister	  besiegt.	  “Und	  ich	  
sag	  dir	  noch	  was.	  Die	  amerikanischen	  Soldaten	  haben	  
meistens	  keine	  Ahnung	  von	  der	  Kultur	  oder	  der	  
Geschichte	  des	  Landes,	  in	  das	  sie	  einfallen.	  Nutze	  das	  
zu	  deinem	  Vorteil.”	  

“Send	  lawyers,	  money,	  and	  guns”,	  sang	  Majid,	  
unabsichtlich	  den	  Text	  eines	  Songs	  verpfuschend,	  
den	  er	  in	  der	  Nacht	  zuvor	  gehört	  hatte.	  

“Und	  was	  ist	  unsere	  letzte	  Lektion?”,	  fragte	  
Yahia,	  der	  sich	  jetzt	  wieder	  hinsetzte.	  Seine	  Hüfte	  
knackte,	  als	  er	  sich	  in	  den	  Plastikstuhl	  sinken	  ließ.	  

“Durch	  Verhandeln	  können	  wir	  uns	  nicht	  von	  
ihrer	  Unterdrückung	  befreien”,	  erklärte	  Majid.	  

“Ja.	  Nah	  dran.”	  
“Sie	  werden	  ihre	  Kriegsgewohnheit	  nicht	  

ablegen,	  solange	  sie	  nicht	  ihre	  tief	  verwurzelte	  
Kriegsindustrie	  loswerden.”	  

“Volltreffer!”,	  verkündete	  Yahia.	  
Majid	  lachte.	  “Das	  habe	  ich	  schon	  erwähnt.	  

Schachmatt.”	  Majid	  übernahm	  das	  Ruder.	  
“Widerstand	  funktioniert.	  Vietnam	  war	  ein	  Land	  mit	  
einer	  relativ	  unterentwickelten	  Wirtschaftskraft,	  
‘rückständig’,	  wie	  es	  das	  Empire	  nennen	  würde.	  Mit	  
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ihrem	  zerlumpten	  Soldatenhaufen	  besiegten	  die	  
Vietnamesen	  die	  größte	  und	  wahnsinnigste	  Armee	  
der	  Welt.”	  

“Wie?”,	  sagte	  Yahia.	  Er	  setzte	  ein	  letztes	  Mal	  
zur	  Offensive	  an.	  

“Weil	  die	  Bevölkerung	  es	  so	  wollte.”	  
“Wir	  sind	  hier	  fertig”,	  sagte	  Yahia	  fast	  

geräuschlos.	  
Majid	  warf	  die	  Dame	  wieder	  in	  Yahias	  Schoß.	  
“Wann	  hast	  du	  zum	  letzten	  Mal	  den	  

Veteranen	  besucht?”,	  fragte	  Yahia	  mit	  leicht	  
hochgezogener	  rechter	  Augenbraue.	  

“Ist	  ‘ne	  Weile	  her”,	  sagte	  Majid.	  
“Geh	  noch	  mal	  zu	  ihm”,	  befahl	  Yahia.	  Er	  stellte	  

die	  Dame	  wieder	  auf	  das	  Schachbrett.	  
“Ich	  weiß	  überhaupt	  nichts	  über	  ihn.	  

Außerdem	  hat	  er	  das	  letzte	  Mal,	  als	  ich	  da	  war,	  nur	  
davon	  geschwafelt,	  wie	  gut	  es	  doch	  ist,	  jeden	  Tag	  vor	  
dem	  Schlafengehen	  Blechdosen	  zu	  sammeln.	  Wie	  soll	  
mir	  das	  bei	  meiner	  Suche	  helfen?”	  

“Vertraust	  du	  mir?”,	  sagte	  Yahia.	  “Wie	  viele	  
Spiele	  haben	  wir	  schon	  gemeinsam	  gespielt?	  Habe	  ich	  
dich	  jemals	  vom	  Kurs	  abgebracht?	  Geh!”	  

“Du	  kennst	  ihn	  seit	  ‘ner	  Weile?”,	  fragte	  Majid.	  
Yahia	  gluckste	  und	  lehnte	  sich	  zurück.	  
“Hast	  du	  ihn	  vor	  dem	  Krieg	  schon	  gekannt?”	  
“Vor	  1980?	  Oh	  ja.”	  
Majid	  lehnte	  sich	  staunend	  nach	  vorn,	  als	  

Yahia	  vom	  beeindruckenden	  Leben	  des	  Veteranen	  
erzählte.	  Der	  Veteran,	  wie	  man	  ihn	  heute	  nannte,	  zog	  
nach	  der	  Schule	  auf	  der	  Suche	  nach	  Arbeit	  von	  
Ba’quba	  nach	  Bagdad.	  Aus	  dem	  Musikunterricht	  
seiner	  Mutter	  schlug	  er	  Kapital	  –	  sie	  hatte	  ihm	  
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beigebracht,	  die	  Oud	  und	  die	  Tabla	  zu	  spielen,	  und	  
schuf	  damit	  die	  Grundlage	  für	  seine	  zukünftige	  
musikalische	  Vielfalt	  –,	  indem	  er	  jede	  Nacht	  in	  der	  
Lobby	  des	  Palestine	  Hotel	  Gitarre	  spielte.	  Die	  
einfache	  musikalische	  Ausbildung	  hatte	  
Verbindungen	  zwischen	  verschiedenen	  Bereichen	  
seines	  Gehirns	  hergestellt.	  Die	  intra-‐sensorische	  
Kommunikation	  florierte,	  pulsierte,	  kohärierte.	  Die	  
graue	  Substanz	  stärkte	  den	  Weg	  des	  Cortex.	  Die	  
weiße	  Substanz	  stützte	  den	  Corpus	  Callosum.	  Durch	  
seine	  Texte,	  seine	  Musik	  und	  seine	  Kochkünste	  waren	  
ihm	  viele	  erlegen.	  Von	  Isfahan	  bis	  Damaskus	  
brachten	  seine	  Streicheleinheiten	  und	  seine	  Stimme	  
die	  Frauen	  zur	  Ekstase.	  Durch	  die	  zufällige	  
Begegnung	  mit	  einem	  freundlichen	  Gönner,	  einem	  
armenischen	  Emigranten	  namens	  Vark,	  wurde	  der	  
Veteranen	  dazu	  ermutigt,	  an	  der	  Universität	  zu	  
studieren.	  Das	  natürliche	  Talent	  des	  Veteranen	  zur	  
Selbstdarstellung	  harmonierte	  gut	  mit	  seiner	  Liebe	  
zu	  Büchern.	  Wahrnehmungstäuschungen	  ließen	  ihn	  
ungerührt.	  Ein	  Lehrer	  war	  geboren.	  

“Gott...”,	  war	  alles,	  was	  Majid	  herausbrachte.	  
Yahia	  lächelte.	  “Und	  das	  ist	  nur	  die	  Spitze	  des	  

Eisbergs.”	  
“Aber	  jetzt...	  ist	  er	  so...”,	  sagte	  Majid.	  Er	  

wusste	  nicht	  so	  genau,	  wie	  er	  das	  Verhalten	  des	  
Veteranen	  beschreiben	  sollte.	  

“Er	  ist	  auf	  jeden	  Fall...	  entspannt”,	  sagte	  Yahia,	  
der	  versuchte,	  die	  Lücke	  zu	  füllen.	  

Majid	  knirschte	  mit	  den	  Zähnen.	  “Ja”,	  sagte	  er.	  
“Okay,	  ich	  glaube,	  ich	  mach	  mich	  bald	  auf	  die	  Socken.”	  
Er	  bot	  Yahia	  ein	  Lächeln	  an.	  
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“Kannst	  du	  mir	  einen	  Gefallen	  tun?	  Oder	  eher	  
ihm?”	  

“Ja,	  welchen?”,	  fragte	  Majid.	  
“Frag	  ihn	  bitte	  nichts	  über	  den	  ersten	  

Golfkrieg.”	  
“Irak-‐Iran,	  1980?”	  
“Genau	  den”,	  sagte	  Yahia.	  
“Du	  hast	  mein	  Wort”,	  versprach	  Majid.	  
Die	  Sonnenstrahlen	  hatten	  jetzt	  auch	  Majids	  

anderen	  Fuß	  erreicht.	  Er	  klemmte	  auch	  diesen	  unter	  
dem	  Plastikstuhl	  fest.	  In	  Majids	  persönlichen	  
Verpflichtungen	  breitete	  sich	  Stille	  aus.	  

“Wir	  hatten	  eine	  verdammt	  gute	  Zeit”,	  stellte	  
Yahia	  schließlich	  fest.	  

“Überleg’	  mal,	  wie	  oft	  es	  vorkommt,	  dass	  man	  
versucht,	  irgendjemandem	  einen	  Gedanken	  zu	  
vermitteln,	  und	  derjenige	  versteht	  nicht,	  was	  man	  
meint.	  Also	  ist	  man	  gezwungen,	  sich	  zu	  wiederholen.	  
Vielleicht	  ist	  es	  das,	  was	  gerade	  in	  meinem	  Gehirn	  
passiert?	  Ich	  meine,	  ich	  könnte	  ein	  guter	  
Schachspieler	  sein,	  aber	  da	  oben	  redet	  einfach	  
niemand	  miteinander.”	  Majid	  tat	  so,	  als	  hätte	  seine	  
planlose,	  liebenswerte	  Entschuldigung	  irgendeine	  
Resonanz.	  

Yahia	  lächelte	  und	  lehnte	  sich	  vor,	  um	  Majid	  
zu	  umarmen.	  

	  
	  

Majid,	  der	  auf	  dem	  Weg	  zu	  der	  bescheidenen	  
Behausung	  des	  Veteranen	  in	  seinem	  eigenen	  
Musikvideo	  verloren	  war,	  hüpfte	  über	  eine	  Pfütze	  
und	  warf	  ihrem	  Benzinglanz	  einen	  düsteren	  Blick	  zu.	  
Verfickte	  fossile	  Brennstoffe,	  dachte	  er.	  Nachdem	  er	  im	  
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Sprung	  eine	  beeindruckende	  180-‐Grad-‐Drehung	  
vollzogen	  hatte,	  landete	  er	  auf	  der	  anderen	  Seite	  der	  
Pfütze,	  richtete	  sich	  auf	  und	  ging	  weiter,	  als	  ihn	  
plötzlich	  drei	  Schatten	  überragten.	  

“Oh,	  fuck”,	  stöhnte	  Majid.	  Halt	  einfach	  deine	  
Klappe!,	  warnte	  Majids	  Verstand	  und	  fror	  den	  ganzen	  
anderen	  Verkehr	  in	  seinem	  Gehirn	  ein.	  “Okay!	  
Okay?”,	  flüsterte	  Majid	  sich	  selbst	  zu,	  halb	  flehend,	  
halb	  bettelnd.	  

“Deine	  Schwester	  hat	  in	  letzter	  Zeit	  ziemlich	  
nachgelassen!”,	  donnerte	  die	  erste	  Gestalt.	  

Majid	  sah	  weg	  und	  versuchte,	  einen	  
Kieselstein	  oder	  einen	  einsamen	  Flaschendeckel	  zu	  
finden,	  auf	  den	  er	  seine	  Aufmerksamkeit	  lenken	  
konnte.	  Eine	  einzelne	  Schweißperle	  rollte	  an	  seiner	  
Wirbelsäule	  herunter,	  als	  ob	  sie	  vor	  seinen	  auf	  
Hochdruck	  arbeitenden	  grauen	  Zellen	  floh.	  

“Was.	  Kann.	  Ich.	  Tun?”,	  fragte	  Majid.	  Langsam	  
und	  gemäßigt	  rang	  er	  sich	  jedes	  Wort	  einzeln	  ab.	  

“Wenn	  sie	  das	  nächste	  Mal	  vor	  
Sonnenaufgang	  nach	  Hause	  kommt,	  dann	  schmeiß’	  
sie	  gleich	  wieder	  raus.	  Die	  Schwänze	  lecken	  sich	  nicht	  
von	  alleine!”	  

Majid	  blinzelte.	  Ihm	  wurde	  schlecht	  und	  ganz	  
eng	  in	  der	  Brust.	  Zwei	  dunkle	  Gestalten	  gingen	  auf	  
ihn	  zu,	  blockierten	  die	  Sonnenstrahlen.	  

“Was	  ist	  das?”	  Der	  bulligere	  der	  beiden	  
Männer	  zeigte	  auf	  das	  Manuskript,	  das	  unter	  Majids	  
linkem	  Arm	  klemmte.	  

Majid	  wandte	  die	  linke	  Seite	  seines	  Körpers	  
von	  der	  Dunkelheit	  ab.	  

Die	  drei	  Gestalten	  bäumten	  sich	  auf.	  
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Majid	  versteifte	  sich,	  bereitete	  sich	  auf	  den	  
Aufprall	  vor.	  

Doch	  der	  kühle	  Boden	  verankerte	  seine	  Füße	  
fest	  auf	  dem	  Boden.	  Ein	  wahrer	  Freund.	  

Majid	  machte	  langsam	  seine	  Augen	  auf	  und	  
griff	  unterbewusst	  nach	  Munirs	  Hand.	  

“Was	  war	  das	  denn	  gerade?”,	  fragte	  sich	  Majid	  
laut.	  Von	  den	  dunklen	  Gestalten	  war	  nichts	  zu	  sehen.	  
Alles	  was	  er	  sah,	  war	  eine	  Patrouille	  der	  US-‐Armee,	  
die	  sich	  an	  der	  Straßenecke	  breit	  gemacht	  hatte.	  

Verdammt	  noch	  mal!	  Sanft	  rollten	  ihm	  die	  
Tränen	  die	  Wangen	  herunter.	  Ich	  vermisse	  ihn	  so	  sehr!	  
Er	  sehnte	  sich	  nach	  Munirs	  festem	  Griff.	  Er	  würde	  
sich	  sogar	  mit	  einem	  seiner	  weichen	  Baumwoll-‐T-‐
Shirts	  zufriedengeben.	  Munir	  wusste	  immer,	  wo	  man	  
die	  gemütlichsten	  Shirts	  herbekam.	  

Majid	  stand	  da	  wie	  angewurzelt,	  als	  die	  Stadt	  
an	  ihm	  vorbeifegte.	  Unter	  der	  Mittagssonne	  suchte	  
sein	  Verstand	  nach	  Munir.	  Keine	  Antwort.	  

Zwei	  Wörter	  gingen	  Majid	  immer	  und	  immer	  
wieder	  durch	  den	  Kopf	  und	  ließen	  ihm	  keine	  Ruhe:	  
Besatzung	  und	  Invasion,	  Invasion	  und	  Besatzung,	  
Bevasion	  und	  Insatzung,	  01101111	  01100011	  
01100011	  01110101	  01110000	  01111001	  und	  
01101001	  01101110	  01110110	  01100001	  
01100100	  01100101.	  

Als	  er	  wieder	  zu	  klarem	  Verstand	  kam,	  
brannte	  die	  Nachmittagssonne	  auf	  ihn	  herab.	  

	  
	  

RUMMS!	  
Der	  gnadenlose	  Kolben	  eines	  M16A2-‐

Gewehrs	  traf	  Majids	  Brustkorb.	  
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“Hast	  du	  mich	  nicht	  gehört,	  Arschloch?”,	  
schrie	  ein	  Sergeant	  der	  US-‐Marine	  Majid	  ins	  Gesicht.	  

Majid	  fiel	  zu	  Boden.	  Er	  sah	  auf.	  Er	  starrte	  
zurück,	  akzeptierte	  den	  bevorstehenden	  Übergriff.	  

“Steh’	  auf,	  du	  verdammter	  Haddsch!”	  
Majid	  starrte	  auf	  die	  Waffe,	  die	  der	  Marine	  in	  

der	  Hand	  hielt.	  Die	  haben	  sie	  euch	  in	  Vietnam	  gegeben.	  
Wie	  viele	  von	  euch	  haben	  sie	  im	  Dschungel	  im	  Stich	  
gelassen?	  Wie	  viele	  von	  euren	  Marine-‐Kollegen	  sind	  
gefallen?	  Glaubt	  ihr	  immer	  noch,	  dass	  sich	  die	  
Kriegsindustrie	  einen	  Dreck	  um	  euch	  schert?	  

“Ich	  hab’	  gesagt,	  steh	  auf!”,	  schrie	  der	  Marine-‐
Sergeant	  und	  gab	  seinem	  Corporal	  ein	  Zeichen,	  zu	  
ihm	  herüber	  zu	  kommen.	  Der	  Rest	  seiner	  Mannschaft	  
ging	  entlang	  der	  Straße	  in	  Verteidigungsstellung.	  
Majid	  warf	  einen	  kurzen	  Blick	  auf	  die	  Soldaten.	  Einer	  
von	  ihnen	  war	  schwarz.	  Zuhause	  unterdrückt,	  im	  
Ausland	  ausgebeutet,	  dachte	  Majid	  mürrisch.	  

Der	  Sergeant	  und	  sein	  Corporal	  griffen	  Majid	  
unter	  die	  Achselhöhlen	  und	  hoben	  ihn	  hoch,	  viel	  
höher	  als	  nötig.	  

Majid	  hustete.	  Mit	  jedem	  Schlag	  pulsierte	  
seine	  Brust.	  

“Sie	  sind	  überall.	  So	  ist	  das	  bei	  einer	  
Besetzung.	  Sie	  sind	  in	  der	  Regierung,	  den	  
Einrichtungen,	  dem	  Rechtssystem,	  den	  Straßen,	  
den...”,	  murmelte	  Majid	  auf	  Arabisch.	  

Die	  Marines	  warfen	  Majid	  gegen	  die	  
Ladenfront	  eines	  Schlüsseldienstes.	  

“Und	  da	  seid	  ihr	  schon”,	  kommentierte	  Majid.	  
“Was	  wäre,	  wenn	  ich	  sie	  nach	  Belieben	  vorladen	  und	  
entlassen	  könnte?”,	  fragte	  sich	  Majid	  und	  hoffte,	  dass	  
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seine	  Fantasie	  ihn	  ablenken	  würde,	  bis	  die	  Marines	  
ihn	  wieder	  gehen	  ließen.	  

“Wo	  willst	  du	  hin?”	  
Majid	  schüttelte	  den	  Kopf.	  
“Wo	  willst	  du	  hin?!”	  
Majid	  machte	  es	  wie	  immer	  –	  tu	  so,	  als	  ob	  du	  

kein	  Englisch	  sprichst,	  Kopf	  runter,	  füge	  dich.	  
“Trägst	  du	  irgendwelche	  Waffen	  am	  Körper?”,	  

fragte	  der	  Sergeant	  und	  tastete	  ihn	  ab.	  
Die	  Kabelbinder	  hatten	  Majids	  Handgelenke	  

erfasst,	  bevor	  er	  etwas	  auf	  Arabisch	  antworten	  
konnte.	  Er	  sah	  nach	  unten	  und	  richtete	  still	  ein	  paar	  
Worte	  an	  die	  freundliche	  Erde.	  

Ein	  Humvee	  kam	  mit	  quietschenden	  Reifen	  
zum	  Stehen.	  Zwei	  Marines	  stiegen	  aus	  und	  stellten	  
sich	  um	  das	  Fahrzeug	  herum	  auf.	  Ein	  dritter,	  der	  eine	  
riesige	  Antenne	  in	  der	  Hand	  hielt,	  ging	  gebieterisch	  
auf	  den	  Corporal	  zu.	  

“Wer	  ist	  dieser	  Haddsch?”,	  fragte	  der	  Funker	  
in	  einem	  tiefen	  Südstaatenakzent.	  Er	  ging	  zu	  Majid	  
hinüber,	  fegte	  seine	  Knie	  unter	  ihm	  weg	  und	  brachte	  
ihn	  damit	  effizient	  zu	  Boden.	  Die	  weiche	  Landung	  
überraschte	  Majid.	  Er	  wollte	  den	  Marine	  darüber	  
informieren,	  dass	  der	  Corporal	  und	  der	  Sergeant	  ihn	  
gerade	  wieder	  aufgehoben	  hatten,	  doch	  er	  ließ	  diesen	  
Gedanken	  wieder	  fallen.	  

Zu	  spät.	  Der	  Marine	  hatte	  ihm	  seinen	  
Widerstand	  vom	  Gesicht	  abgelesen.	  

“Wir	  sind	  hier,	  um	  in	  diesem	  Drecksloch	  
Demokratie	  zu	  verbreiten,	  du	  Wichser!”	  

Majid	  fuhr	  zusammen,	  als	  ihm	  die	  Worte	  des	  
Marine	  einen	  Kinnhaken	  verpassten.	  



	   	   	  
	  

	   266	   	  
	  

“Du	  schuldest	  uns	  verdammt	  noch	  mal	  was,	  
Kumpel”,	  rief	  ein	  in	  der	  Nähe	  stehender	  Sergeant	  zu	  
ihm	  herüber,	  der	  gerade	  damit	  beschäftigt	  war,	  zwei	  
alte	  Iraker	  zum	  Weitergehen	  zu	  bewegen.	  

Majid	  zog	  sich	  zurück.	  
Andere	  Menschen	  haben	  schon	  viel	  

Schlimmeres	  erlebt.	  
Was	  ist	  das	  an	  meinem	  Bein?	  

Ich	  lebe	  in	  einem	  Zoo,	  der	  sich	  
in	  einem	  Zoo	  befindet.	  

“So	  schlimm	  ist	  es	  nicht.”	  Majid	  versuchte,	  
sich	  davon	  zu	  überzeugen.	  Er	  machte	  seine	  Augen	  
fester	  zu.	  “Anderen	  Menschen	  geht	  es	  noch	  
schlechter.	  Alles	  ist	  relativ.”	  

Die	  Stiefel	  der	  Marines	  trampelten	  um	  ihn	  
herum.	  

Warum	  wurde	  ich	  zu	  dieser	  Zeit	  an	  diesem	  Ort	  
geboren?	  Was	  ist	  der	  Zweck	  des	  Ganzen?	  

Wie	  viele	  Babys	  sind	  geboren	  und	  
gestorben,	  seitdem	  ich	  hier	  bin?	  

Hör	  mit	  deinem	  Gequengel	  auf,	  
Majid.	  

Majid	  versuchte,	  bis	  zehn	  zu	  zählen.	  Ihm	  
gingen	  die	  Strategien	  aus,	  sich	  unter	  Kontrolle	  zu	  
halten.	  ...neun	  ...zehn	  ...eins	  ...zwei	  ...Wieso	  wenden	  wir	  
noch	  mal	  keine	  Gewalt	  gegen	  sie	  an?	  

Eine	  Hand	  packte	  ihn	  am	  Nacken.	  
“Du	  kannst	  gehen”,	  sagte	  ein	  stämmiger	  

Soldat	  und	  schlug	  ihm	  dabei	  mitten	  auf	  seine	  Brust.	  
Sein	  Brustkorb	  tat	  weh.	  Sein	  Herz	  noch	  mehr.	  

	  
	  

“Komm	  herein!	  Komm	  herein!”,	  sagte	  der	  Veteran.	  
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“Vielen	  Dank”,	  sagte	  Majid	  leise.	  Er	  war	  froh,	  
das	  feuchte	  Treppenhaus	  verlassen	  und	  die	  winzige	  
Wohnung	  des	  Veteranen	  betreten	  zu	  können.	  

“Ist	  ‘ne	  Weile	  her,	  dass	  ich	  so	  weit	  im	  Westen	  
war”,	  stellte	  Majid	  fest.	  Er	  griff	  sich	  den	  unteren	  Saum	  
seines	  T-‐Shirts,	  um	  seine	  verschwitzte	  Brust	  und	  
seinen	  Bauch	  zu	  belüften.	  

Der	  Veteran	  sah	  an	  ihm	  auf	  und	  ab	  und	  lernte	  
viel	  von	  Majids	  blutiger	  Lippe,	  seinen	  ungekämmten	  
Haaren	  und	  seinen	  schäbigen	  Klamotten.	  

“Wie	  lange	  hast	  du	  gebraucht,	  um	  hierher	  zu	  
kommen?”,	  fragte	  der	  Veteran.	  Er	  positionierte	  sich	  
schlurfend	  hinter	  Majid,	  fasste	  ihm	  an	  die	  Schultern	  
und	  führte	  ihn	  zu	  einer	  Sitzecke,	  die	  sich	  neben	  
einem	  offenen	  Fenster	  mit	  Blick	  zur	  Straße	  befand.	  

Überall	  Kissen,	  stellte	  Majid	  fest.	  
Soweit	  Majid	  das	  sagen	  konnte,	  gab	  es	  in	  der	  

Wohnung	  des	  Veteranen	  kein	  Bett,	  keinen	  Ofen	  und	  
keinen	  Strom.	  Nur	  Kissen.	  

“Fast	  eine	  Stunde	  zu	  Fuß.”	  
“In	  dieser	  Hitze?	  Beeindruckend”,	  sagte	  der	  

Veteran.	  “Bitte.	  Setz	  dich	  doch.”	  
Majid	  setzte	  sich	  zwischen	  die	  bunten	  Kissen.	  

Der	  Veteran	  setzte	  sich	  Majid	  gegenüber	  und	  zündete	  
einen	  winzigen	  Räucherkegel	  an.	  

Wo	  kam	  das	  Streichholz	  her?,	  fragte	  sich	  
Majid.	  Er	  hatte	  keine	  Streichholzschachtel	  gesehen.	  

“Sie	  haben	  ein	  schönes	  Zuhause”,	  sagte	  Majid.	  
“Sie	  haben	  ihm	  noch	  den	  letzten	  Schliff	  verpasst,	  seit	  
ich	  zum	  letzten	  Mal	  hier	  war.”	  

Wandteppiche,	  auf	  denen	  farbenfrohe	  
Fraktalkunst	  abgebildet	  war,	  bedeckten	  die	  Wände.	  
Blau-‐,	  Grün-‐	  und	  Rottöne	  bespritzten	  die	  Decke	  und	  
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gaben	  der	  winzigen	  Wohnung	  den	  Anschein	  von	  
unbeschreiblicher	  Weite.	  Eine	  schmale	  Holzleiter	  
lehnte	  an	  der	  Wand	  neben	  der	  Tür.	  

Der	  Veteran	  lächelte.	  “Ich	  würde	  dir	  gerne	  
etwas	  Tee	  anbieten,	  aber	  ich	  habe	  gerade	  meinen	  
letzten	  Dinar	  für	  dieses	  Kissen	  ausgegeben.”	  

Majid	  folgte	  dem	  Blick	  des	  Veteranen,	  der	  auf	  
einem	  prächtigen	  purpurnen	  Kissen	  ruhte,	  das	  in	  der	  
nächsten	  Ecke	  lag.	  

Der	  Veteran	  nahm	  seine	  Beinprothese	  ab,	  
griff	  mit	  seinem	  Arm	  in	  den	  Hohlraum	  und	  zog	  eine	  
Plastiktüte	  heraus.	  

“Sie	  machen	  sie	  heute	  nicht	  mehr	  so	  wie	  
früher”,	  keuchte	  er	  und	  klopfte	  mit	  seinem	  
Mittelfinger	  auf	  die	  Prothese.	  

Leise	  Echos	  und	  freundliche	  Rhythmen,	  dachte	  
Majid.	  Die	  ansteckende	  Positivität	  des	  Veteranen	  war	  
ihm	  aufgefallen.	  Der	  Veteran	  lächelte	  einem	  
Fußgänger	  zu,	  der	  unterhalb	  von	  ihnen	  die	  Straße	  
entlangging.	  Der	  Fußgänger	  sah	  auf.	  Das	  Lächeln	  des	  
Veteranen	  wurde	  breiter.	  

Wie	  eine	  Blume,	  die	  unentwegt	  blüht,	  
überlegte	  Majid.	  Sein	  Hippocampus	  wackelte	  
gemütlich,	  deutete	  an,	  dass	  der	  Veteran	  eher	  einer	  
strahlenden	  Knospe	  ähnelte,	  voller	  lila	  Flavonoide	  
und	  neugierigem	  Pflanzenhaar.	  

“Wie	  ist	  dein	  Befinden?”,	  fragte	  der	  Veteran	  
Majid.	  

“Mir	  geht	  es	  gut.”	  Majid	  wollte	  seine	  seltene	  
Seele	  umarmen.	  Wie	  geht	  es	  Ihnen,	  mein	  Freund?”	  
Majid	  gab	  die	  Frage	  an	  den	  Veteranen	  zurück.	  
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Der	  Veteran	  ignorierte	  Majid	  und	  quetschte	  
ihn	  stattdessen	  über	  seine	  Gesundheit,	  seine	  Familie	  
und	  seine	  Leseliste	  aus.	  Aus	  dem	  Laden	  unter	  ihnen	  
stieg	  Musik	  zu	  ihnen	  herauf.	  Während	  er	  die	  Fragen	  
des	  Veteranen	  beantwortete,	  legte	  Majid	  seine	  
Handfläche	  auf	  den	  dunkelvioletten	  Teppich,	  der	  die	  
winzige	  Wohnung	  von	  einer	  Wand	  zur	  anderen	  
bedeckte.	  Kalt,	  dachte	  Majid.	  Gekühlt.	  

Der	  Veteran	  begutachtete	  das	  unberührte	  
Schachbrett,	  das	  in	  die	  Mitte	  des	  Tisches	  vor	  ihnen	  
eingebaut	  war,	  während	  er	  in	  seiner	  tiefen	  
Sprichworttasche	  herumwühlte.	  “In	  der	  Schule	  
unterrichten	  sie	  dich,	  und	  dann	  testen	  sie	  dich.	  Im	  
Leben	  testen	  sie	  dich,	  und	  dann	  unterrichten	  sie	  
dich”,	  verkündete	  der	  Veteran	  schließlich.	  

“Stimmt”,	  pflichtete	  Majid	  ihm	  bei.	  “Das	  
können	  Sie	  laut	  sagen.”	  

Der	  Veteran	  streckte	  seinen	  Rücken	  und	  legte	  
die	  Knöchel	  seiner	  rechten	  Hand	  auf	  seine	  
Wirbelsäule.	  Er	  fing	  an,	  langsam	  Druck	  darauf	  
auszuüben,	  bis	  jeder	  einzelne	  Wirbel	  knackste.	  

“Uaaaaah!”,	  stöhnte	  der	  Veteran	  genussvoll.	  
Ich	  mag	  diesen	  Kerl,	  dachte	  Majid.	  “Was	  ist	  Ihr	  

richtiger...?”	  Majid	  brach	  ab.	  
Der	  Veteran	  starrte	  ihn	  an.	  Majid	  starrte	  

zurück.	  Das	  Lächeln	  des	  Veteranen	  kehrte	  zurück	  und	  
wurde	  breiter.	  Hat	  er	  den	  Faden	  verloren?	  Vergessen,	  
was	  er	  sagen	  wollte?,	  fragte	  sich	  Majid	  und	  ließ	  die	  
Stille	  fallen	  wie	  ein	  Kissen.	  

Der	  Veteran	  griff	  nach	  einem	  Sofakissen	  und	  
klopfte	  es	  mit	  seinen	  Händen	  auf.	  Als	  er	  damit	  fertig	  
war,	  wog	  er	  es,	  indem	  er	  es	  auf	  einem	  Finger	  
balancierte.	  
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“Ich	  nehme	  an,	  du	  bist	  hier,	  damit	  ich	  dir	  
einen	  lebensverändernden	  Rat	  gebe?	  Du	  tauchst	  hier	  
auf,	  ich	  gebe	  dir	  einen	  Rat	  und	  du	  gehst	  erleuchtet	  
wieder	  von	  dannen.	  Ist	  es	  das?	  Läuft	  es	  so?”	  

Majid	  lachte	  gellend.	  Er	  wusste	  nicht,	  was	  er	  
sonst	  tun	  sollte.	  

“Na	  gut.”	  Der	  Veteran	  gab	  nach.	  
Majids	  Atmung	  wurde	  leichter.	  
Der	  Veteran	  starrte	  aus	  dem	  Fenster,	  wartete	  

darauf,	  dass	  eine	  Frau	  zu	  ihm	  heraufschaute	  und	  sich	  
ihre	  Blicke	  trafen.	  Und	  sie	  tat	  es.	  Majid	  erkannte	  ein	  
Muster.	  Je	  länger	  der	  Veteran	  Blickkontakt	  herstellte,	  
desto	  breiter	  wurde	  sein	  Lächeln.	  

“Ahhh”,	  sagte	  der	  Veteran	  und	  entspannte	  
sich.	  Er	  wendete	  seinen	  Blick	  wieder	  Majid	  zu.	  “Bevor	  
wir	  damit	  beginnen,	  deine	  wahren	  Absichten	  
herauszukitzeln,	  müssen	  wir	  den	  Weg	  erst	  einmal	  mit	  
ein	  paar	  allgemeinen	  Ratschlägen	  ebnen.”	  

Majid	  nickte.	  Seine	  Nackenhaare	  stellten	  sich	  
auf.	  

“Sei	  aufmerksam	  und	  präsent.	  Höre	  zu,	  denke	  
nach	  und	  meditiere.	  Tu,	  was	  du	  kannst,	  um	  deine	  
Gedanken	  im	  Auge	  zu	  behalten.	  Sei	  präsent	  und	  
analysiere,	  ohne	  die	  Nerven	  zu	  verlieren.”	  

Majid	  nickte	  weiter.	  
“Sei	  freundlich	  zu	  denen,	  die	  dummes	  Zeug	  

reden.	  Tu	  dein	  Bestes,	  ihre	  positiven	  Eigenschaften	  
zu	  fördern.	  Es	  wird	  seine	  Zeit	  dauern.”	  

“Wir	  reden	  hier	  über	  die	  Einheimischen,	  
richtig?	  Das	  trifft	  nicht	  auf	  die	  Besatzung	  zu,	  oder?”	  

“Richtig.	  Die	  Einheimischen.	  Dieser	  Ratschlag	  
hilft	  besonders	  beim	  Wiederaufbau	  unserer	  
zerrissenen	  Gesellschaft.”	  
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Majids	  Nicken	  wurde	  langsamer.	  
“Versuche	  darauf	  zu	  achten,	  was	  in	  deinem	  

Gehirn	  vor	  sich	  geht.	  Das	  ist	  sehr	  schwierig.	  Wir	  alle	  
sind	  mehr	  oder	  weniger	  schlecht	  darin.”	  

Majid	  lehnte	  sich	  nach	  vorn.	  Er	  hatte	  seine	  
Ellbogen	  auf	  die	  Knie	  gelegt	  und	  seinen	  Kopf	  auf	  
seine	  Hände	  gestützt.	  

“Halte	  deine	  Wut	  im	  Zaum	  und	  warte	  ab.	  
Warte	  wie	  ein	  Löwe	  im	  Gras.”	  

“Oder	  wie	  der	  Graf	  von	  Monte	  Cristo”,	  schlug	  
Majid	  vor.	  

“Ausgezeichnet.	  Das	  ist	  sogar	  noch	  besser,	  ya	  
ibni.”	  

“Einiges	  davon	  trifft	  ziemlich	  genau	  auf	  
meinen	  Fall	  zu”,	  bemerkte	  Majid.	  

“Wir	  haben	  den	  Weg	  schnell	  geebnet.	  Deine	  
besonderen	  Umstände,	  in	  vielerlei	  Hinsicht	  unsere	  
Umstände,	  sind	  faszinierend.”	  Die	  Worte	  rollten	  von	  
seiner	  Zunge.	  “Aber	  hüte	  dich	  vor	  den	  guten	  
Nachrichten”,	  riet	  er.	  

“Was	  meinen	  Sie	  damit?”,	  fragte	  Majid.	  
“Es	  bedeutet	  Arbeit.”	  
“Das	  ist	  mir	  bewusst”,	  entgegnete	  Majid.	  
“Ich	  meine	  viel	  Arbeit.	  Jahre,	  Geduld,	  

Organisation,	  Gemeinschaft”,	  stellte	  der	  Veteran	  klar.	  
“Kommen	  Sie	  bitte	  zur	  Sache.	  Ich	  hatte	  einen	  

harten	  Tag.	  Kommen	  Sie	  auf	  den	  Punkt.	  Hören	  Sie	  auf,	  
um	  den	  heißen	  Brei	  herumzureden.”	  

Der	  Veteran	  setzte	  sich	  auf.	  Er	  schätzte	  Majids	  
Durchsetzungsfähigkeit.	  “Ein	  langer	  Krieg	  begünstigt	  
das	  Volk”,	  erklärte	  er.	  

“Lassen	  Sie	  mich	  raten.	  Ich	  soll	  mich	  tarnen	  
und	  unters	  Volk	  mischen.	  Ich	  soll	  flexibel,	  leichtfüßig	  
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und	  mobil	  bleiben.”	  Majid	  konnte	  seine	  Ungeduld	  
kaum	  verbergen.	  Er	  sehnte	  sich	  nach	  einem	  
aufschlussreichen	  Ratschlag,	  doch	  bisher	  hatte	  die	  
Weisheit	  des	  Veteranen	  seine	  Erwartungen	  nicht	  
erfüllt.	  

“Ganz	  genau”,	  sagte	  der	  Veteran	  und	  lachte	  
herzlich.	  

Majid	  wusste	  nicht,	  was	  daran	  komisch	  war,	  
obwohl	  ihn	  die	  Erwähnung	  von	  flexibler	  Mobilität	  
daran	  erinnerte,	  wie	  Munir	  einst	  von	  Batmans	  
Hellbat-‐Anzug	  besessen	  gewesen	  war.	  Er	  war	  
frustriert	  und	  seine	  Gedanken	  schweiften	  ab.	  Der	  
Anzug	  schwächt	  Batmans	  Metabolismus,	  und	  kann	  ihn	  
sogar	  töten,	  wenn	  er	  ihn	  zu	  lange	  trägt.	  Die	  
amerikanische	  Kriegsindustrie	  hat	  die	  amerikanische	  
Gesellschaft	  geschwächt.	  Irgendwann	  reißen	  sie	  sie	  
raus?	  Das	  ist	  zu	  weit	  hergeholt.	  Nichts	  ergibt	  mehr	  
Sinn.	  Warum	  haben	  sie	  noch	  nicht	  rebelliert?	  Keine	  
Willenskraft?	  Fehlendes	  Verständnis?	  Drückeberger?	  

“Warum	  hast	  du	  mir	  das	  nicht	  gesagt?”,	  fragte	  
der	  Veteran	  und	  lenkte	  Majids	  Aufmerksamkeit	  
damit	  wieder	  in	  die	  Gegenwart.	  

“Was	  meinen	  Sie?”	  
“Luftwaffenstützpunkt	  Balad.	  2004.”	  
“2003.”	  Majid	  ließ	  seinen	  Kopf	  hängen.	  “Ich	  

dachte	  nicht,	  dass	  Sie	  darüber	  Bescheid	  wussten.”	  
“Warum	  sollte	  ich	  es	  nicht	  wissen?”	  
Majid	  sah	  immer	  noch	  zu	  Boden.	  “Naja,	  ich	  

bin	  nicht	  gerade	  stolz	  darauf.”	  
“Warum	  nicht?”	  
“Was	  meinen	  Sie	  mit	  ‘Warum	  nicht’?”	  
“Das	  findest	  du	  schon	  noch	  heraus”,	  war	  die	  

Antwort	  des	  Veteranen.	  
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“Was	  soll	  ich	  herausfinden?”	  Dieser	  Typ	  ist	  
rätselhafter	  als	  ein	  Orakel.	  

“Das	  findest	  du	  schon	  noch	  heraus”,	  
wiederholte	  der	  Veteran.	  Sein	  Grinsen	  wurde	  breiter.	  

Majid	  wollte	  den	  Veteranen	  gerade	  wegen	  
seines	  umständlichen	  Rats	  schelten,	  als	  –	  

“Das	  Empire	  ist	  im	  Begriff	  zu	  zerfallen”,	  stellte	  
der	  Veteran	  fest.	  “Es	  ist	  ein	  selbst	  gewählter	  Zerfall.	  
Wir	  haben	  die	  einzigartige	  Gelegenheit,	  diesen	  
Prozess	  zu	  beschleunigen.”	  

Majid	  bremste	  seine	  Wut	  vorübergehend.	  
“Die	  öffentliche	  Bildung	  in	  den	  USA	  ist	  

engstirnig	  und	  bodenlos.	  Die	  Staatsschulden	  gehen	  
durch	  die	  Decke.	  Die	  Infrastruktur	  ist	  vernachlässigt.	  
Die	  Innenpolitik	  schädigt	  die	  Arbeiterklasse	  	  
kontinuierlich.	  Die	  Armut	  greift	  um	  sich	  und	  die	  
Dunkelziffer	  ist	  hoch.”	  

“Mmm”,	  sagte	  Majid	  zufrieden.	  
“Der	  Konsens	  in	  Washington,	  D.C.,	  und	  im	  

gesamten	  inneren	  Kern	  des	  Empires...”	  
“Meinen	  Sie	  das	  weiße	  Amerika?”	  
“Teilweise,	  ja.	  Der	  Konsens	  besteht	  darin,	  sich	  

zu	  weigern,	  das	  sinkenden	  Schiff	  zu	  verlassen.”	  
“Und?”	  
“Kein	  ‘und’.	  Sobald	  es	  zu	  einer	  Krise	  kommt,	  

wird	  die	  Wall	  Street	  die	  Staatskasse	  plündern.	  In	  der	  
Zwischenzeit	  wird	  der	  Krieg	  gegen	  uns	  dazu	  genutzt,	  
progressive	  Bewegungen	  innerhalb	  der	  USA	  
niederzuschlagen.	  Das	  alles	  passiert	  jetzt	  gerade,	  in	  
diesem	  Moment.”	  

Majid	  war	  enttäuscht.	  Das	  sind	  alles	  wichtige	  
Lektionen	  und	  ich	  habe	  viel	  gelernt,	  doch	  nichts	  davon	  
ist	  eine	  Offenbarung.	  Vielleicht	  wärmt	  er	  sich	  erst	  auf.	  
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Mit	  geschlossenen	  Augen	  genoss	  Majid	  den	  
Sonnenschein	  im	  Apartment	  des	  Veteranen.	  
Koronarer	  Regen	  nieselte	  auf	  ihn	  herunter.	  Heißes	  
Plasma	  erweckte	  seine	  rebellischen	  Gedanken.	  Er	  
freute	  sich	  über	  die	  Ideen,	  die	  sich	  in	  seinem	  Kopf	  
formten.	  

Konzentrier’	  dich!	  Majid	  kämpfte	  mit	  seinem	  
Verstand.	  Anfangszeit,	  Inspektion	  im	  Morgengrauen,	  
futtern,	  marschieren,	  wiederholen.	  Ein	  blutrünstiger	  
Horizont	  wiegte	  sich	  zu	  den	  “Fuck	  Empire!	  Fuck,	  fuck	  
Empire!”-‐Gesängen.	  Sie	  können	  mir	  niemals	  meine	  
Gedanken	  nehmen.	  Kein	  Rückzug.	  Nicht	  hier.	  Meine	  
eigene	  Pädagogik	  wartet	  geduldig.	  Irgendwo	  versteckt	  
sich	  hier	  ein	  Songtext	  von	  Boss.	  Mein	  Verstand	  wird	  
sich	  verwandeln,	  anpassen.	  Ich	  sehe,	  wie	  Großmutter	  
von	  Túxpam	  davontreibt.	  Darf	  die	  kühle	  Brise	  zu	  
Besuch	  kommen?	  Ihre	  Fußabdrücke	  glauben	  es	  nicht.	  

“Was	  liest	  du	  zurzeit?”	  Die	  sanfte	  Stimme	  des	  
Veteranen	  brachte	  Majid	  wieder	  zurück	  in	  die	  
Gegenwart.	  Der	  Veteran	  erkannte,	  dass	  Majid	  eine	  
andere	  Art	  der	  Anleitung	  brauchte.	  

“Ich...	  ich	  lese...”	  Es	  dauerte	  einen	  Moment,	  bis	  
Majid	  seine	  Gedanken	  wieder	  gesammelt	  hatte.	  “Ich	  
lese	  ein	  Buch	  über	  die	  Geschichte	  von	  Harlem,	  dem	  
nördlichen	  Teil	  Manhattans.”	  

Das	  Lächeln	  des	  Veteranen	  blieb	  unverändert,	  
doch	  seine	  Augenbrauen	  hüpften.	  

Majid	  hatte	  das	  Gefühl,	  dass	  er	  mehr	  auf	  den	  
Inhalt	  des	  Buches	  eingehen	  sollte.	  “Ziemlich	  
umfangreich.	  Deckt	  die	  Geschichte,	  vor	  allem	  den	  
Kolonialismus,	  bis	  heute	  ab.	  Ich	  bin	  fast	  durch.”	  Er	  
dachte	  an	  ein	  anderes	  Buch,	  dass	  er	  Seneen	  geliehen	  
hatte.	  
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“Kann	  ich	  es	  mir	  ausleihen,	  wenn	  du	  fertig	  
bist?”,	  fragte	  der	  Veteran.	  Seine	  Augenbrauen	  
schienen	  sich	  kurzzeitig	  zu	  beruhigen.	  

“Klar”,	  antwortete	  Majid.	  
“Warum	  isst	  dein	  Krümelmonster	  keine	  

Kleicha?”	  fragte	  der	  Veteran.	  Seine	  schnellen	  
Themenwechsel	  hielten	  Majid	  auf	  Trab.	  

“Mein	  Krümelmonster?”,	  fragte	  Majid,	  der	  
gerne	  eine	  nähere	  Erklärung	  gehabt	  hätte.	  

Der	  Veteran	  nickte.	  Bald	  nickte	  er	  mit	  seinem	  
gesamten	  Oberkörper.	  Majid	  war	  etwas	  verwirrt,	  
doch	  er	  tat	  sein	  Bestes,	  die	  Frage	  zu	  beantworten.	  

“Vielleicht	  isst	  es	  sie	  ja?”,	  schlug	  Majid	  vor.	  
“Es	  futtert	  die	  Kekse	  so	  schnell	  in	  sich	  rein,	  vielleicht	  
sind	  da	  ja	  auch	  ein	  paar	  Kleicha	  mit	  dabei.”	  

Der	  Veteran	  lachte	  herzlich.	  Sein	  Lachen	  
verwandelte	  sich	  bald	  in	  ein	  heiteres	  Husten.	  Er	  
nahm	  sich	  die	  Prothese	  und	  benutzte	  ihr	  
beschichtetes	  Gestell	  als	  provisorisches	  Taschentuch,	  
um	  den	  Husten	  einzudämmen.	  

Majid	  lachte	  und	  fragte	  sich	  kurz,	  wie	  es	  wohl	  
wäre,	  an	  dem	  unermüdlichen	  Nervus	  Facialis	  des	  
Veteranen	  entlangzufliegen.	  

“Verdammte	  Staatsoberhäupter”,	  legte	  der	  
Veteran	  los.	  “Kümmern	  die	  sich	  überhaupt	  um	  euer	  
Wohlergehen?”	  

Majid	  bemerkte,	  dass	  sich	  die	  Sprachebene	  
des	  Veteranen	  geändert	  hatte.	  Er	  dachte	  kurz	  nach.	  
“Nein.	  Die	  denken	  nur	  an	  sich	  selbst.”	  

“Fällt	  dir	  zum	  Beispiel	  eine	  westliche	  
Regierung	  ein,	  die	  in	  den	  letzten	  zwanzig	  Jahren	  für	  
die	  Bedürfnisse	  ihrer	  Bürger	  empfänglicher	  
geworden	  ist?”	  



	   	   	  
	  

	   276	   	  
	  

“Heutzutage	  ist	  es	  genau	  das	  Gleiche.	  Nichts	  
ändert	  sich.”	  Majid	  musste	  an	  Munir	  denken,	  das	  
waren	  seine	  Worte.	  

Der	  Veteran	  pustete	  behutsam	  auf	  den	  
inneren	  Rand	  seines	  Prothesenschafts.	  “Trifft	  das	  
überall	  zu?”,	  fragte	  er.	  

Majid	  hielt	  erneut	  inne.	  “Ja,	  absolut.	  Die	  US-‐
Regierung	  stellt	  die	  Bedürfnisse	  ihrer	  eigenen	  
Bevölkerung	  hintenan	  und	  zieht	  es	  stattdessen	  vor,	  
ein	  Land	  nach	  dem	  anderen	  zu	  bombardieren.”	  

“Du	  bist	  viel	  weiser,	  als	  es	  dein	  Alter	  
vermuten	  lässt.	  Du...”	  

Ein	  Taxifahrer	  lehnte	  sich	  draußen	  auf	  seine	  
Hupe	  und	  übertönte	  damit	  die	  weisen	  Worte	  des	  
Veteranen.	  Als	  das	  Hupen	  verstummte,	  konnte	  Majid	  
nur	  noch	  hören:	  “...den	  gaaaanzen	  Tag	  abhetzen.”	  

Wie	  ist	  er	  jetzt	  nur	  darauf	  gekommen?,	  fragte	  
sich	  Majid.	  Er	  nickte,	  um	  zu	  signalisieren,	  dass	  er	  
nach	  wie	  vor	  zuhörte.	  

“Es	  ist	  nicht	  nur	  die	  amerikanische	  
Waffenindustrie,	  die	  die	  Kriege	  anheizt.	  Die,	  die	  
handeln	  nur”,	  der	  Veteran	  stotterte,	  “mit	  
Nationalismus	  und	  heiligem	  Eifer...”	  Die	  Hupe	  ertönte	  
wieder,	  diesmal	  näher.	  

Nationalistischer	  Handel	  also?	  So	  hatte	  Majid	  
es	  noch	  nie	  gesehen.	  

“Weißt	  du,	  Saddam	  war	  kein	  Hitler.	  Und	  er	  
war	  ganz	  sicher	  kein	  Stalin.	  Er	  war	  ein	  Despot	  und	  
ein	  Arschloch,	  aber	  ein	  Hitler	  war	  er	  nicht”,	  
bekräftigte	  der	  Veteran.	  “Aber,	  Saddam	  und	  Hitler...	  
was	  hatten	  die	  beiden	  gemeinsam?”	  

“Beide	  waren	  erbärmliche	  Strategen”,	  schlug	  
Majid	  vor.	  
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“Und	  beide	  mischten	  sich	  immer	  in	  die	  
Schlachtpläne	  ein”,	  sagte	  der	  Veteran.	  

Er	  lächelte	  und	  nickte.	  
“Ich	  dachte,	  Sie	  sprechen	  nicht	  über	  den	  

Krieg”,	  erinnerte	  Majid	  den	  Veteranen	  und	  gab	  ihm	  
so	  noch	  eine	  Chance,	  es	  sich	  anders	  zu	  überlegen.	  
Anstatt	  seine	  Prothese	  wieder	  anzubringen,	  legte	  er	  
sie	  wie	  ein	  schlafendes	  Baby	  sanft	  auf	  seinen	  Schoß.	  

“Hast	  du	  von	  der	  Schlacht	  von	  Jumra	  gehört?”	  
Bevor	  Majid	  die	  Frage	  verneinen	  konnte,	  sagte	  der	  
Veteran:	  “Die	  leitenden	  Kommandanten	  waren	  der	  
Meinung,	  dass	  ein	  Angriff	  zu	  jenem	  Zeitpunkt	  und	  an	  
jenem	  Ort	  eine	  furchtbare	  Idee	  war,	  doch	  Saddam	  sah	  
das	  anders...”	  Die	  Stimme	  des	  Veteranen	  verstummte	  
abrupt.	  

Keine	  Hupe.	  
Majid	  wurde	  bewusst,	  dass	  Granatsplitter	  

dem	  Veteranen	  viel	  weggenommen	  hatten	  –	  die	  
staubigen	  Gassen	  der	  blutigen	  Stadt	  machten	  seinen	  
Sinnen	  immer	  noch	  schwer	  zu	  schaffen.	  Heutzutage	  
ging	  es	  ihm	  gut,	  wenn	  er	  auf	  seinen	  Kissen	  
entspannte,	  Bücher	  las	  und	  ab	  und	  zu	  nach	  unten	  
ging,	  um	  den	  Eingang	  des	  Tante-‐Emma-‐Ladens	  seines	  
Freundes	  zu	  bewachen.	  Musik	  spielte	  nach	  wie	  vor	  
eine	  wichtige	  Rolle	  in	  seinem	  Leben,	  doch	  
hauptsächlich	  nur	  als	  heilsame,	  aus	  dem	  Laden	  
schallende	  Hintergrundmusik.	  Therapie,	  kostbare	  
Therapie.	  

“Wer	  hat	  den	  Krieg	  angefangen?”	  Majid	  brach	  
das	  Schweigen,	  das	  in	  ihrer	  eigenen	  kleinen	  Welt	  
herrschte.	  

“Wir”,	  bekundete	  der	  Veteran	  unverblümt.	  
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“Was?”	  Majid	  war	  verwirrt.	  Er	  hatte	  gehört,	  
dass	  iranische	  Beamte	  einen	  irakischen	  Luftangriff	  
entlang	  der	  Grenze	  als	  den	  offiziellen	  Casus	  Belli	  	  
genannt	  hatten.	  Er	  hatte	  ebenfalls	  gehört,	  dass	  
irakische	  Beamte	  militärische	  Angriffe	  an	  der	  Grenze	  
bei	  Diyala	  als	  Auslöser	  für	  den	  Krieg	  genannt	  hatten.	  

“Wir”,	  bekräftigte	  der	  Veteran.	  Sein	  
Dauerlächeln	  war	  verschwunden.	  “Wir	  können	  
unseren	  Anführern	  die	  Schuld	  geben,	  so	  viel	  wir	  
wollen,	  doch	  wir,	  das	  Volk,	  waren	  diejenigen,	  die	  sie	  
an	  die	  Macht	  ließen,	  die	  sie	  aggressiv	  handeln	  ließen.	  
Wir	  sind	  schuld.	  Wir	  Iraker.	  Wir	  Iraner.	  Wir	  sind	  
schuld.”	  

Majids	  Freund	  und	  Berater	  hielt	  inne.	  Er	  sah	  
zur	  Decke	  hinauf,	  schob	  seine	  Ärmel	  hoch,	  die	  
sogleich	  wieder	  auf	  seine	  Handgelenke	  
hinunterrutschten,	  und	  ließ	  seinen	  Kiefer	  knacken.	  
“Ich	  komme	  später	  darauf	  zurück”,	  fuhr	  er	  fort.	  “Die	  
US-‐Regierung	  steht	  vor	  einem	  großen	  Wandel.	  Er	  ist	  
bereits	  im	  Gange.	  Ein	  Untergang	  in	  Zeitlupe”,	  erklärte	  
der	  Veteran.	  

“Was	  sehen	  Sie	  hier?”	  
“Wir	  sehen,	  wie	  sie	  prustend	  und	  mit	  den	  

Armen	  rudernd	  ums	  Überleben	  kämpft.	  Die	  
unersättliche	  Gier	  des	  Kapitalismus	  stößt	  frontal	  mit	  
der	  Bevölkerung	  zusammen,	  einer	  Bevölkerung,	  die	  
seit	  Jahrzehnten	  unterdrückt	  und	  marginalisiert	  
wird”,	  fuhr	  der	  Veteran	  fort.	  

“Marginalisiert?”,	  fragte	  Majid.	  Er	  blätterte	  
mit	  seinem	  Daumen	  durch	  das	  Manuskript.	  

“Ihre	  Jobs	  wurden	  automatisiert	  und	  
ausgelagert.	  Ihr	  Land	  und	  ihre	  Luft	  verschmutzt	  und	  
zerstört.	  Sie	  sind	  arbeitslos,	  und	  die	  
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Unternehmensführer	  weigern	  sich,	  ihnen	  einen	  Lohn	  
zu	  zahlen,	  der	  ihre	  Lebenshaltung	  deckt.”	  

“Die	  Zeit	  ist	  reif”,	  schlussfolgerte	  Majid	  eifrig.	  
“Früher	  oder	  später	  werden	  ihre	  Unterdrücker,	  wird	  
ihr	  System	  zu	  viel	  Wasser	  aufnehmen	  und	  sinken.”	  

“Lass	  uns	  dafür	  sorgen”,	  schlug	  der	  Veteran	  
vor.	  

Majids	  Rücken	  wurde	  gerade.	  “Aber	  was	  hat	  
das	  mit	  mir	  zu	  tun?	  Was	  hat	  das	  mit	  Bagdad	  zu	  tun?”,	  
fragte	  er	  und	  versuchte,	  die	  Ruhe	  zu	  bewahren.	  
Munirs	  Abwesenheit	  erschütterte	  seinen	  Verstand.	  

Der	  Veteran	  gab	  die	  Frage	  an	  Majid	  zurück.	  
“Was	  glaubst	  du?”	  

Majid	  saß	  da,	  nachdenkend.	  
“Hmm...”	  Er	  hielt	  inne.	  Schließlich	  sagte	  er:	  

“Ich	  denke,	  dass	  eine	  Revolution	  bevorsteht.	  Ich	  
glaube,	  das	  ist	  unvermeidbar,	  vor	  allem,	  weil...”	  

“In	  den	  Vereinigten	  Staaten?”	  
“Ja.	  Es	  wird	  zu...”	  Majid	  hielt	  inne,	  um	  sich	  

seine	  Worte	  genau	  zu	  überlegen.	  “Ja,	  es	  wird	  zu	  
dauerhaftem	  zivilem	  Ungehorsam	  kommen,	  egal,	  
welche	  kapitalistische	  Partei	  gerade	  an	  der	  Macht	  ist.	  
Der	  Präsident	  und	  die	  Legislative	  werden	  versuchen,	  
diesen	  Widerstand	  im	  Kern	  zu	  ersticken,	  was	  nur	  zu	  
mehr	  Wut	  führen	  wird.”	  

“Berechtigter	  Wut”,	  fügte	  der	  Veteran	  hinzu.	  
Er	  sah	  zum	  Fenster	  hinaus.	  

“Natürlich.	  Also	  was	  hat	  das	  mit	  unseren	  
Möglichkeiten	  hier	  zu	  tun?”	  

“Naja,	  was	  denkst	  du	  denn?”	  
“Oh	  Mann!”,	  rief	  Majid	  aus.	  Er	  war	  über	  

seinen	  Gefühlsausbruch	  erstaunt.	  “Warum	  können	  
Sie	  nicht	  einfach	  die	  Frage	  beantworten?”	  
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Der	  Veteran	  setzte	  sich	  auf,	  ließ	  seine	  
Halswirbel	  knacken	  und	  sah	  Majid	  an.	  Er	  schien	  
vollkommen	  ungerührt	  zu	  sein.	  Er	  zuckte	  nicht	  
einmal	  mit	  der	  Wimper.	  

Majid	  sah	  ihm	  in	  die	  Augen.	  
Der	  Veteran	  hielt	  den	  Atem	  an.	  “Weil	  du	  die	  

Antworten	  kennst”,	  sagte	  der	  Veteran	  schließlich	  und	  
ließ	  seine	  Halswirbel	  in	  die	  andere	  Richtung	  knacken.	  
“Also,	  was	  wissen	  wir?”	  

“Ich	  denke...	  wir	  sollten	  auf	  Zeit	  spielen.”	  
“Gut!	  Gut!	  Wie?”	  
“Hier?	  Indem	  wir	  uns	  am	  helllichten	  Tage	  

tarnen.”	  
“Und?”	  
“Nachts	  mit	  Vorsicht	  vorgehen.”	  
“Und?”	  
“Sie	  infiltrieren.	  So	  tun,	  als	  ob	  wir	  Verbündete	  

wären	  und	  sie	  dann	  sabotieren,	  wenn	  der	  Zeitpunkt	  
günstig	  ist”,	  schlug	  Majid	  vor.	  

“Jetzt	  kommen	  wir	  der	  Sache	  schon	  näher.	  
Und?”	  

Majid	  schmunzelte.	  “Wie	  viele	  Ideen	  wollen	  
Sie	  denn	  noch?”	  

“Wie	  viele	  hast	  du?”,	  stichelte	  der	  Veteran.	  
“Was	  noch?	  Welche	  Art	  der	  Gewaltfreiheit	  ergänzt	  
die	  Gewalt?”	  

“Die	  Ablehnung.”	  
“Wovon?”	  
“Die	  vollständige	  Ablehnung	  ihrer	  Medien,	  

einschließlich	  ihrer	  Hollywood-‐Scheiße”,	  schlug	  
Majid	  vor.	  

“Ich	  bin	  ganz	  Ohr.”	  Der	  Veteran	  war	  ehrlich	  
fasziniert.	  
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“Wir	  können	  ihren	  Militarismus	  nicht	  
ablehnen,	  und	  gleichzeitig	  ihre	  Blockbuster-‐
Actionfilme,	  die	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  
Pentagon	  entstehen,	  begrüßen.”	  Als	  Majid	  sprach,	  
konnte	  er	  sehen,	  wie	  sich	  die	  Begeisterung	  des	  
Veteranen	  in	  seinem	  Gesicht	  ausbreitete.	  

Der	  Veteran	  nickte	  und	  seine	  Augen	  weiteten	  
sich.	  

“Letztendlich	  müssen	  wir	  uns	  offen	  und	  im	  
Verborgenen	  mit	  denjenigen	  verbünden,	  die	  in	  den	  
USA	  gegen	  die	  Ungerechtigkeit	  kämpfen.”	  

Der	  Veteran	  nickte	  so	  heftig,	  als	  wäre	  er	  auf	  
einem	  Acrassicauda-‐Konzert.	  “Ja!	  Aber	  warum	  im	  
Verborgenen?”	  

“Weil	  der	  Staat	  unsere	  gesamte	  offene	  
Kommunikation	  überwachen	  wird.”	  

Der	  Veteran	  nickte	  immer	  noch.	  
Majid	  kam	  zu	  seinem	  Endgedanken:	  “Das	  

dauerhafte	  Streben	  nach	  Gerechtigkeit,	  sowohl	  hier	  
als	  auch	  in	  den	  USA.	  Darum	  geht	  es	  wirklich.”	  

“Und	  was	  ist	  das	  Wichtigste?”	  
“Die	  Macht	  des	  Volkes.	  Keine	  Klischees,	  kein	  

Bullshit.”	  Majid	  versuchte,	  seiner	  Weisheit	  Nachdruck	  
zu	  verleihen.	  Schluss,	  aus.	  

Der	  Veteran	  hörte	  abrupt	  auf,	  sich	  hin	  und	  
her	  zu	  wiegen.	  Er	  gähnte.	  

Majid	  fing	  das	  Gähnen	  ein	  und	  ließ	  es	  fliegen.	  
Er	  dachte:	  Ihre	  Technologie	  kann	  mit	  unserem	  Wissen	  
über	  das	  Terrain	  nicht	  mithalten.	  Ihre	  Technologie	  
kann	  mit	  uns	  nicht	  mithalten,	  es	  sei	  denn	  wir	  arbeiten	  
auf	  irgendeine	  Art	  und	  Weise	  mit	  ihnen	  zusammen.	  
Wir	  müssen	  diese	  Zusammenarbeit	  beenden.	  
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“Welche	  Mittel	  haben	  sie	  nicht	  genutzt?”,	  
fragte	  der	  Veteran.	  

“Meinen	  Sie,	  was	  ich	  gegen	  sie	  verwenden	  
kann?	  Ich	  habe	  ein	  bisschen...”.	  

“Grabe	  tiefer”,	  ermutigte	  ihn	  der	  Veteran.	  
Majid	  schloss	  die	  Augen.	  
“Du	  hast	  ihnen	  geholfen?”	  
Majid	  verzog	  zustimmend	  die	  Miene.	  
“Es	  ist	  okay.	  Wir	  wissen	  Bescheid”,	  sagte	  der	  

Veteran	  leise.	  “Sie	  haben	  dir	  auch	  geholfen,	  auf	  
gewisse	  Art	  und	  Weise.	  Ja.	  Du	  hast	  es	  von	  innen	  
gesehen.”	  Der	  Veteran	  schürzte	  die	  Lippen	  und	  
begann,	  auf	  der	  Innenseite	  seiner	  Wange	  
herumzukauen.	  

“Gibt	  es	  sonst	  noch	  was?”	  
“Nur	  ein	  letzter	  Gedanke.”	  
“Bitte”,	  sagte	  Majid	  und	  bereute,	  dass	  er	  zuvor	  

so	  ungeduldig	  gewesen	  war.	  
“Wenn	  du	  dir	  vorstellen	  kannst,	  wie	  es	  

schließlich	  enden	  wird...”,	  begann	  der	  Veteran.	  
“Wie	  was	  enden	  wird?”,	  unterbrach	  ihn	  Majid,	  

der	  immer	  noch	  mit	  seiner	  Ungeduld	  zu	  kämpfen	  
hatte.	  

“Wie	  das	  Empire	  zugrunde	  geht...	  Wenn	  du	  
dir	  vorstellen	  kannst,	  wie	  das	  Empire	  zugrunde	  geht,	  
dann	  und	  nur	  dann	  wirst	  du	  frei	  sein”,	  flüsterte	  der	  
Veteran.	  

“Wir	  müssen	  Sie	  ins	  Fernsehen	  bringen”,	  
sagte	  Majid.	  Er	  bot	  Leichtigkeit,	  wo	  keine	  nötig	  war.	  

“Leute	  wie	  ich	  sind	  dort	  unerwünscht.”	  Die	  
Lippen	  des	  Veteranen	  brachen	  in	  ein	  neues	  Lächeln	  
aus.	  “Also	  was	  liest	  du	  gerade?”	  Der	  Veteran	  
wiederholte	  sich	  häufig.	  
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Majid	  stand	  auf	  und	  umarmte	  ihn.	  
	  

Kapitel	  Acht	  
	  

Majid	  hatte	  die	  Rolle,	  die	  er	  in	  der	  Anfangszeit	  der	  
Besetzung	  gespielt	  hatte,	  lange	  verdrängt.	  

Seine	  rechte	  Hand	  ruhte	  auf	  dem	  Fenster	  des	  
Humvee.	  Es	  trennten	  sie	  Welten.	  Er	  roch	  Dreck,	  
Schweiß,	  verbranntes	  Permethrin	  und	  Diesel	  –	  eine	  
Gestanksmischung,	  die	  sich	  im	  Frühling	  2003	  im	  
Land	  breit	  gemacht	  hatte.	  

Ein	  junger	  Sergeant	  –	  U.S.	  Army,	  35N	  –	  saß	  
links	  von	  ihm.	  Der	  Sergeant	  konnte	  gut	  Arabisch,	  viel	  
besser	  als	  die	  anderen,	  die	  Majid	  getroffen	  hatte.	  Im	  
Allgemeinen	  waren	  die	  Arabisch-‐Sprachkenntnisse	  
der	  amerikanischen	  Militärlinguisten	  miserabel,	  ganz	  
egal,	  wie	  viel	  Zeit	  sie	  im	  Fremdspracheninstitut	  des	  
Verteidigungsministeriums	  verbracht	  hatten.	  Für	  
Majids	  vorherigen	  Schlachtkumpan	  wurde	  eine	  
Ausnahme	  gemacht	  und	  er	  durfte	  am	  Einsatz	  
teilnehmen,	  obwohl	  er	  mehrmals	  durch	  die	  
Sprachprüfungen	  gefallen	  war.	  Das	  war	  gang	  und	  
gäbe.	  Der	  junge	  Sergeant,	  Majids	  aktueller	  
Schlachtkumpan,	  erwies	  sich	  beim	  Umgang	  mit	  der	  
SIGINT-‐Ausrüstung	  als	  sehr	  geschickt,	  und	  Majid	  half	  
dem	  E-‐5	  mit	  seinen	  muttersprachlichen	  Kenntnissen	  
aus	  so	  manch	  prekärer	  Situation	  heraus.	  

Er	  rückte	  seine	  taktische	  Brille	  mit	  der	  
rechten	  Hand	  zurecht,	  so	  dass	  er	  sich	  besser	  auf	  die	  
Augen	  des	  Sergeant	  konzentrieren	  konnte.	  Im	  Laufe	  
der	  Zeit	  hatte	  Majid	  eine	  relativ	  gute	  Beziehung	  zu	  
dem	  Sergeant	  aufgebaut,	  doch	  sein	  Boss,	  ein	  Second	  
Lieutenant	  namens	  Hart,	  war	  eine	  Katastrophe.	  
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Lieutenant	  Hart,	  der	  von	  der	  Sorte	  Mensch	  war,	  der	  
tonnenweise	  Kreatin	  und	  Weizenprotein	  in	  sich	  rein	  
futterte,	  doch	  noch	  nie	  einen	  richtigen	  Liegestütz	  
hinbekommen	  hatte,	  eckte	  mit	  fast	  jedem	  an.	  Immer,	  
wenn	  Hart	  den	  Mund	  aufmachte,	  nickte	  Majid	  einfach	  
nur.	  Glücklicherweise	  befand	  sich	  Hart	  gerade	  
zwanzig	  Meter	  Nordost,	  um	  bei	  einer	  Truppe	  am	  
nördlichen	  Rand	  des	  Innenministeriums	  nach	  dem	  
Rechten	  zu	  sehen.	  

Majid	  arbeitete	  als	  Dolmetscher	  für	  die	  
Invasoren	  und	  ging	  dorthin,	  wo	  die	  US-‐Armee	  ihn	  
gerade	  haben	  wollte.	  Von	  der	  Spitze	  der	  Befehlskette	  
des	  US-‐Militärs	  hatte	  sie	  der	  Auftrag	  erreicht,	  das	  Öl-‐	  
und	  das	  Innenministerium	  zu	  bewachen.	  Alle	  
anderen	  Ministerien	  –	  einschließlich	  Bildung,	  
Industrie	  und	  Handel	  –	  wurden	  absichtlich	  nicht	  
geschützt.	  “Befehl	  ist	  Befehl.”	  Majid	  zuckte	  
zusammen.	  Er	  hatte	  diese	  Worte	  in	  den	  letzten	  
Wochen	  schon	  so	  oft	  gehört.	  In	  der	  Zwischenzeit	  
wurden	  das	  Nationalmuseum,	  das	  Archäologische	  
Museum	  Bagdads	  und	  zahlreiche	  andere	  kulturelle	  
und	  geschichtliche	  Schätze	  geplündert.	  Sein	  Zug	  hatte	  
die	  Plünderungen	  des	  Bewässerungs-‐	  und	  des	  
Kulturministeriums	  persönlich	  miterlebt.	  Abgesehen	  
von	  den	  Regierungsgebäuden	  plünderten	  die	  
wütenden	  Meuten	  auch	  die	  Universitäten,	  Büchereien	  
und	  Krankenhäuser.	  

Majids	  rechte	  Hand	  zuckte	  aus	  zorniger	  
Frustration.	  Und	  ich	  sitze	  hier	  vor	  dem	  verdammten	  
Innenministerium,	  beschwerte	  er	  sich.	  

Mit	  seiner	  rechten	  Hand	  klopfte	  er	  auf	  das	  
Fenstersims.	  Er	  hörte	  kurz	  auf,	  um	  seinen	  Daumen	  
gegen	  das	  entblößte	  Metall	  an	  der	  Tür	  zu	  drücken.	  Er	  
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drückte	  fester,	  in	  der	  Hoffnung,	  ein	  Ventil	  für	  seine	  
Frustration	  zu	  finden.	  Nichts.	  

“Warum	  sind	  wir	  hier?”,	  fragte	  Majid.	  
“Wo?”,	  antwortete	  der	  Sergeant	  schließlich.	  

“Hier	  im	  Irak	  oder	  hier	  beim	  Innenministerium?”	  
“Beim	  Ministerium.	  Warum	  sind	  wir	  hier?”	  
Der	  Sergeant	  atmete	  tief	  ein.	  “Du	  warst	  bei	  

der	  Einweisung	  dabei”,	  bemerkte	  er.	  Majid	  konnte	  
nicht	  sagen,	  ob	  der	  Sergeant	  wegen	  der	  aktuellen	  
Mission	  oder	  wegen	  Majids	  Fragen	  gereizt	  war.	  
Vielleicht	  beides.	  “Hier	  wimmelt	  es	  von	  guten	  
Geheimdienstmitarbeitern”,	  erklärte	  der	  Sergeant.	  
“Die	  gehen	  da	  drinnen	  gerade	  die	  Akten	  durch.”	  

Majid	  wollte	  fragen,	  wer	  “die”	  waren.	  Zwei	  
Fußsoldaten	  –	  ein	  Private	  und	  ein	  Corporal	  –	  hockten	  
draußen	  vor	  dem	  Fahrzeug	  und	  taten	  ihr	  Bestes,	  
glaubwürdig	  zu	  wirken.	  Majid	  drehte	  sich	  zu	  seinem	  
Wingman	  um.	  Dem	  Sergeant	  war	  der	  Begriff	  
“Wingman”	  lieber	  als	  “Schlachtkumpan”.	  

“Was	  schreibst	  du	  da?”,	  fragte	  Majid.	  Er	  
versuchte,	  den	  Wahnsinn	  um	  sich	  herum	  zu	  
vergessen,	  wenn	  auch	  nur	  für	  ein	  paar	  Minuten.	  

“Ich	  fülle	  Formular	  DA	  31	  aus”,	  entgegnete	  
der	  Sergeant.	  

“Und	  was	  ist	  das?”	  
“Damit	  kann	  ich	  mir	  frei	  nehmen”,	  erklärte	  

der	  Sergeant.	  Durch	  seine	  Kinnbewegung	  wurde	  ein	  
Schweißtropfen	  auf	  das	  Papier	  in	  seinem	  Schoß	  
geschleudert.	  

“Frei?”	  
“Urlaub”,	  verdeutlichte	  der	  Sergeant.	  
“Schön.	  Wo	  willst	  du	  denn	  hin?”	  
“Nach	  Hause.”	  
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Majid	  hatte	  die	  Wortkargheit	  des	  Sergeant	  zu	  
schätzen	  gelernt.	  

“Wo	  ist	  Zuhause?”	  
“New	  Jersey”,	  sagte	  der	  Sergeant	  langsam.	  Mit	  

einer	  schnellen	  Bewegung	  rückte	  er	  seinen	  Helm	  
zurecht,	  wischte	  sich	  den	  Schweiß	  von	  der	  Stirn	  und	  
zog	  einen	  neuen	  Stift	  aus	  seiner	  Ärmeltasche.	  

“Kann	  ich	  dich	  was	  fragen?”	  Majid	  lächelte	  
unschuldig.	  “Warum	  machen	  sich	  die	  Leute	  über	  New	  
Jersey	  lustig?”	  

Der	  Sergeant	  dachte	  eine	  Weile	  über	  Majids	  
Frage	  nach,	  und	  sein	  Lächeln	  wurde	  von	  Minute	  zu	  
Minute	  breiter.	  

“Also,	  ich...	  ich	  bin	  mir	  nicht	  ganz	  sicher”,	  
antwortete	  der	  Sergeant	  schließlich.	  

“Ich	  hab’	  gehört,	  dass	  ein	  Gast	  bei	  Letterman	  
New	  Jersey	  einmal	  als	  die	  Achselhöhle	  der	  USA	  
bezeichnet	  hat.”	  

Der	  Sergeant	  lachte.	  Er	  klingt	  wie	  ein	  
zahnendes	  Kleinkind,	  dachte	  Majid.	  Er	  speicherte	  
diesen	  Moment	  in	  seinem	  Kopf	  ab,	  damit	  er	  Munir	  am	  
nächsten	  Tag	  davon	  erzählen	  konnte.	  

“Ihr	  habt	  hier	  Letterman?”	  
“Satellit”,	  erklärte	  Majid.	  
Majid	  lachte	  ebenfalls.	  Er	  schätzte	  die	  

Erleichterung,	  die	  kurze	  Momente	  des	  Lachens	  mit	  
sich	  brachten.	  Mit	  jedem	  Lacher	  gelangte	  etwas	  kühle	  
Luft	  unter	  sein	  T-‐Shirt.	  Mit	  diesem	  Wissen	  bewaffnet	  
lachte	  Majid	  länger	  als	  notwendig.	  Seine	  Sponsoren	  
vom	  US-‐Militär	  –	  wenn	  man	  sie	  als	  solche	  bezeichnen	  
konnte	  –	  hatten	  ihm	  das	  standardmäßige	  ACU-‐T-‐Shirt	  
gegeben,	  ein	  Militär-‐T-‐Shirt	  in	  Tarnfarben.	  
Behauptungen,	  es	  sei	  “feuchtigkeitsableitend”	  stellten	  
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sich	  in	  der	  brütenden	  Hitze	  Bagdads	  schnell	  als	  falsch	  
heraus.	  

“Kannst	  du	  das	  verdammte	  Ding	  
ausmachen?”,	  bat	  ihn	  der	  Sergeant.	  

“Gerne”,	  entgegnete	  Majid.	  Er	  lehnte	  sich	  zum	  
Vordersitz	  herüber	  und	  drehte	  die	  Lautstärke	  ihrer	  
primären	  Kommunikationsausrüstung	  herunter.	  

“Ich	  kann	  mir	  nicht	  länger	  anhören,	  wie	  
General	  Sanchez	  diesen	  armen	  Ein-‐Stern-‐General	  
fertig	  macht”,	  sagte	  der	  Sergeant	  angeekelt.	  

Majid	  überlegte	  kurz,	  ob	  er	  ein	  paar	  Fragen	  
stellen	  sollte,	  entschied	  sich	  aber	  dagegen.	  

“Weißt	  du,	  wer	  noch	  aus	  New	  Jersey	  ist?”,	  
fragte	  der	  Sergeant,	  als	  Majids	  rechter	  Zeigefinger	  auf	  
seine	  rechte	  Kniescheibe	  klopfte.	  Majid	  war	  fast	  
geschockt	  –	  der	  Sergeant	  war	  selten	  derjenige,	  der	  
ein	  Gespräch	  begann.	  

“Wer?”,	  entgegnete	  Majid.	  
“General	  Karpinski...	  Sie	  leitet	  das	  

achthundertste	  Military	  Police	  Battalion.	  Wir	  
arbeiten	  mit	  vielen	  ihrer	  Leute	  zusammen.”	  

“Nie	  von	  ihr	  gehört”,	  dachte	  Majid	  laut.	  
“Sie	  ist	  quasi	  für	  die	  von	  den	  USA	  geleiteten	  

Gefängnisse	  hier	  verantwortlich”,	  erklärte	  der	  
Sergeant.	  

Majid	  nickte.	  
“Sie	  ist	  in	  meinem	  Viertel	  aufgewachsen”,	  

fuhr	  der	  Sergeant	  fort.	  “In	  der	  gleichen	  Straße	  wie	  
ich.”	  

Majid,	  der	  über	  den	  Rücksitz	  hinweg	  aus	  dem	  
Fenster	  des	  Sergeant	  herausschaute,	  erhaschte	  einen	  
Blick	  auf	  ein	  vorbeifahrendes	  Humvee,	  aus	  dem	  
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Country-‐Musik	  schallte.	  Ein	  Panzer,	  den	  Majid	  nicht	  
identifizieren	  konnte,	  folgte	  fünf	  Meter	  weiter	  hinten.	  

“Wer	  ist	  das?”	  
“Was	  meinst	  du?”,	  fragte	  der	  Sergeant.	  
“Wer	  singt	  das?”,	  stellte	  Majid	  klar.	  
“Ich	  glaube	  Merle	  Haggard...	  Könnte	  auch	  

George	  Strait	  sein,	  keine	  Ahnung.	  In	  meiner	  Ecke	  von	  
New	  Jersey	  hören	  wir	  nicht	  so	  viel	  Country.”	  

Majid	  beobachtete,	  wie	  ein	  paar	  Kinder	  hinter	  
dem	  Panzer	  herrannten.	  Eines	  machte	  immer	  wieder	  
mit	  beiden	  Händen	  das	  Peace-‐Symbol.	  Das	  Kind	  
erinnerte	  ihn	  an	  einen	  hängebackigen	  US-‐
Präsidenten,	  dessen	  Name	  ihm	  entfallen	  war.	  

“Wusstest	  du,	  dass	  ein	  Hummer	  circa	  3,4	  
Kilometer	  pro	  Liter	  schafft?”,	  sagte	  der	  Sergeant.	  Er	  
wollte	  mit	  dem	  Wissen	  prahlen,	  das	  er	  sich	  bei	  
seinem	  letzten	  Heimatbesuch	  angeeignet	  hatte.	  

Er	  hat	  schon	  wieder	  das	  Gespräch	  angefangen,	  
stellte	  Majid	  fest.	  “Ist	  das	  gut?”,	  fragte	  sich	  Majid	  laut.	  

“Nee,	  das	  ist	  ziemlich	  beschissen.	  Aber	  immer	  
noch	  besser	  als	  die	  meisten	  unserer	  Fahrzeuge	  hier.”	  

Majid	  klopfte	  immer	  noch	  auf	  seine	  rechte	  
Kniescheibe.	  Dit	  dit	  da	  dit,	  dit	  dit	  da,	  da	  dit	  da	  dit,	  da	  
dit	  da.	  

Der	  Sergeant	  war	  nicht	  wie	  die	  meisten	  
anderen	  Soldaten,	  denen	  Majid	  begegnet	  war.	  In	  
Anbetracht	  einiger	  ignoranter	  (bestenfalls)	  oder	  
rassistischer	  (schlimmstenfalls)	  Mitglieder	  der	  US-‐
amerikanischen	  Streitkräfte,	  denen	  Majid	  über	  den	  
Weg	  gelaufen	  war,	  schätzte	  sich	  Majid	  ziemlich	  
glücklich,	  dass	  er	  an	  den	  meisten	  Tagen	  mit	  dem	  
Sergeant	  zusammenarbeiten	  konnte.	  Bei	  
Arbeitspausen,	  die	  eher	  selten	  waren,	  fand	  Majid	  ihn	  
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für	  gewöhnlich	  in	  einer	  dunklen	  Ecke	  an	  seinem	  
Rucksack	  lehnend,	  tief	  in	  einem	  Buch	  versunken.	  

“Weißt	  du”,	  fuhr	  der	  Sergeant	  fort,	  “der	  
Abrams	  da	  kommt	  auf	  circa	  0,25	  Kilometer	  pro	  Liter.	  
Und	  ein	  voll	  beladenes	  C-‐5-‐Frachtflugzeug	  schafft	  nur	  
0,3	  Kilometer	  pro	  Liter.”	  Mit	  jeder	  Silbe	  ließ	  der	  
Sergeant	  seinen	  Kiefer	  weit	  nach	  unten	  fallen.	  

“Es	  ist	  Wahnsinn,	  wie	  viel	  Treibstoff	  in	  
unnötigen	  Kriegen	  verbrannt	  wird”,	  murmelte	  Majid	  
schnell	  in	  seinem	  irakischen	  Dialekt,	  damit	  ihn	  der	  
Sergeant	  nicht	  verstehen	  konnte.	  

“Was	  hast	  du	  gesagt?”,	  fragte	  er.	  
“Noch	  wahnsinniger	  ist	  es,	  dass	  niemand	  über	  

diese	  Scheiße	  nachdenkt”,	  sagte	  Majid	  auf	  Englisch.	  
Der	  Sergeant	  nickte	  und	  starrte	  durch	  das	  

Fenster	  auf	  das	  nächstgelegene	  Gebäude.	  Er	  musste	  
an	  sein	  kleines	  Mädchen	  denken,	  das	  zuhause	  auf	  ihn	  
wartete.	  

“Was	  zu	  Hölle	  macht	  ein	  Typ	  wie	  du	  beim	  
Militär?”,	  fragte	  Majid.	  Er	  bemerkte	  seinen	  Fehler	  
sofort	  und	  errötete.	  

Der	  Sergeant	  erzählte	  ihm	  von	  seinen	  
finanziellen	  Schwierigkeiten	  zuhause,	  wonach	  Majid	  
einige	  Minuten	  lang	  in	  respektvolles	  Schweigen	  
versank.	  Er	  sah	  zu,	  wie	  der	  Private	  und	  der	  Corporal	  
vor	  dem	  Fahrzeug	  die	  Stellung	  wechselten.	  

Majid	  konnte	  sich	  das	  Lachen	  nicht	  
verkneifen,	  als	  das	  Humvee	  und	  der	  Abrams	  
zurückkehrten,	  dieses	  Mal	  dröhnte	  stockendes	  
Arabisch	  mit	  Beiruter	  Akzent	  aus	  den	  Lautsprechern:	  

	  
Seht	  ihr,	  Bürger	  des	  Irak,	  wir	  haben	  euch	  nicht	  
zum	  Narren	  gehalten.	  Wir	  haben	  euch	  gesagt,	  dass	  
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wir	  euch	  befreien	  würden	  und	  wir	  haben	  unser	  
Versprechen	  gehalten.	  Wir	  wollen	  keinen	  Streit	  
mit	  euch.	  Ihr	  seid	  unsere	  Brüder	  und	  Schwestern.	  
Die	  USA	  führen	  keinen	  Krieg	  gegen	  die	  
Bevölkerung	  des	  Irak.	  Wir	  kämpfen	  ausschließlich	  
gegen	  die	  Terroristen,	  die	  versuchen,	  euch	  zu	  
versklaven.	  Wir	  wollen	  keinen	  Krieg	  mit	  eu...	  

	  
Die	  Country-‐Musik	  wurde	  lauter	  und	  

übertönte	  die	  letzten	  paar	  Worte.	  Majid	  wollte	  durch	  
sein	  Lachen	  nicht	  unsensibel	  erscheinen,	  und	  stellte	  
dem	  Sergeant	  daher	  die	  erste	  Frage,	  die	  ihm	  in	  den	  
Sinn	  kam.	  “Und	  was	  hörst	  du	  so?”	  

“Ich?	  Hauptsächlich	  klassischen	  Hip-‐Hop	  wie	  
Eric	  B,	  Rakim,	  Public	  Enemy,	  Chubb	  Rock.”	  

Sofort	  kamen	  Majid	  Chuck	  Ds	  Weisheiten	  in	  
den	  Sinn.	  All	  I	  want	  is	  peace	  and	  love	  on	  this	  planet.	  
Ain’t	  that	  how	  God	  planned	  it?	  Dieses	  Samenkorn,	  das	  
Chuck	  D	  mehr	  als	  zehn	  Jahre	  zuvor	  gesät	  hatte,	  
würde	  auch	  noch	  Jahrhunderte	  später	  in	  den	  
verschiedensten	  Ecken	  dieser	  Erde	  aufkeimen.	  
Herzen	  und	  Köpfe.	  

“Wer	  ist	  Chubb	  Rock?”,	  fragte	  Majid,	  während	  
der	  Sergeant	  im	  Kopf	  seine	  Zukunftspläne	  ordnete.	  

“Einer	  der	  am	  meisten	  unterschätzten	  
Künstler	  überhaupt,	  wenn	  du	  mich	  fragst.	  Absolut	  
brillant!	  Wenn	  wir	  wieder	  in	  Bagdad	  sind,	  spiele	  ich	  
dir	  was	  von	  ihm	  vor.”	  

Der	  Sergeant	  klopfte	  Majid	  kurz	  aufs	  Knie,	  
was	  heißen	  sollte,	  dass	  es	  an	  der	  Zeit	  war,	  sich	  
wieder	  an	  die	  Arbeit	  zu	  machen.	  Sie	  beugten	  sich	  
über	  die	  SIGINT-‐Instrumententafel	  und	  sahen	  
geschäftig	  aus.	  
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“Kennst	  du	  schon	  den	  mit	  dem	  Veganer	  und	  
dem	  Scheich?”,	  grunzte	  Lieutenant	  Hart,	  der	  gerade	  
auf	  das	  Humvee	  zugelaufen	  kam.	  Majid	  fuhr	  hoch.	  	  

Er	  nickte	  einfach	  nur.	  
	  
	  

Herzen	  und	  Köpfe,	  wie	  sie	  zahllose	  Sergeants	  
besitzen.	  Wie	  viele	  würden	  sich	  schließlich	  
zusammentun,	  um	  die	  geistigen	  Fesseln	  des	  Empire	  
abzuwerfen	  und	  auf	  verschlungenen	  Wegen	  und	  
kreative	  Art	  und	  Weise	  Widerstand	  zu	  leisten?	  Wie	  
viele	  würden	  sich	  blind	  und	  taub	  stellen	  und	  sich	  wie	  
Zecken	  in	  primitivem	  Nationalismus	  vergraben?	  
Einige	  nutzten	  bereits	  die	  G.I.	  Bill,	  um	  einen	  
offiziellen	  Bildungsabschluss	  zu	  erwerben	  –	  das	  
Empire	  bildet	  diejenigen	  aus,	  die	  es	  früher	  oder	  
später	  zu	  Fall	  bringen	  werden.	  

“Du	  erinnerst	  dich”,	  bemerkte	  der	  Veteran.	  
Majid	  war	  von	  der	  Fülle	  an	  Möglichkeiten,	  die	  

sich	  ihm	  eröffneten,	  fasziniert.	  “Ja,	  ich	  erinnere	  mich.	  
Ich	  erinnere	  mich.”	  

“Wie	  geht’s	  dir?”	  
“Besser”,	  gab	  Majid	  zu.	  “Aber	  es	  liegt	  viel	  

Arbeit	  vor	  uns.”	  
“Vergiss	  nicht,	  was	  ich	  dir	  über	  Geduld	  gesagt	  

habe”,	  riet	  ihm	  der	  Veteran.	  
“Danke”,	  sagte	  Majid.	  Er	  stand	  auf	  und	  ging	  

auf	  den	  Veteranen	  zu,	  um	  seine	  Hand	  zu	  schütteln.	  
Der	  Veteran	  sprang	  mit	  seinem	  guten	  Bein	  

auf,	  um	  sich	  von	  Majid	  zu	  verabschieden.	  
“Du	  kannst	  jeder	  Zeit	  wiederkommen.	  Ganz	  

im	  Ernst.”	  
“Das	  werde	  ich	  tun.”	  
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“Vielleicht	  habe	  ich	  nächstes	  Mal	  auch	  eine	  
Tasse	  Tee	  für	  dich”,	  sagte	  der	  Veteran.	  

Majid	  lachte	  leise.	  “Ihre	  Gesellschaft	  reicht	  
mir	  schon.	  Ihre	  Gesellschaft	  reicht.”	  Er	  ging	  zur	  Tür.	  

“Bevor	  du	  gehst...”,	  begann	  der	  Veteran.	  
“Ja?”	  Majid	  blieb	  im	  Türrahmen	  stehen.	  
“Familie	  zuerst.”	  
“Natürlich”,	  entgegnete	  Majid.	  
“Lass	  es	  mich	  klarer	  ausdrücken.	  Beschütze	  

zuallererst	  deine	  Familie.	  Bringe	  dich	  nicht	  in	  eine	  
Situation,	  die	  von	  dir	  abverlangt,	  jemanden,	  den	  du	  
liebst,	  für	  das	  Wohl	  der	  Allgemeinheit	  zu	  opfern.”	  

“Ich	  verstehe”,	  sagte	  Majid,	  obwohl	  er	  nichts	  
verstand.	  Doch	  der	  Rat	  des	  Veteranen	  drang	  dennoch	  
zu	  ihm	  vor.	  Seneen.	  Gut,	  dass	  ich	  auf	  dem	  
Nachhauseweg	  bin,	  dachte	  er.	  “Danke	  noch	  mal!”	  Er	  
ging	  zur	  Tür	  hinaus	  und	  stieg	  das	  feuchte	  
Treppenhaus	  hinunter,	  auf	  das	  geschäftige	  Treiben	  
der	  Straße	  zu.	  

	  
	  
Die	  Tür	  war	  nicht	  abgesperrt.	  Munirs	  schemenhafter	  
Gast	  verschwand,	  sein	  Stock	  knallte	  auf	  den	  Boden,	  
Augen	  geschlossen.	  Der	  Rat	  des	  Schattens	  hallte	  von	  
den	  Wänden	  wider.	  Munir	  dachte	  nach.	  
	  

Der	  moderne	  Mensch	  ist	  eine	  interessante	  
Spezies.	  Er	  ist	  arroganter	  als	  alle	  anderen	  
Tiere	  und	  stellt	  selten	  Dinge	  in	  Frage.	  Das	  ist	  
seine	  tödliche	  Krankheit.	  Er	  ist	  zwar	  begabt,	  
doch	  hat	  er	  sich	  zu	  sehr	  an	  Offenheit	  gewöhnt.	  
Aus	  Gewohnheit	  vermeidet	  er	  es,	  die	  Obrigkeit	  
in	  Frage	  zu	  stellen...	  bis	  es	  fast	  zu	  spät	  ist.	  Er	  ist	  
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davon	  besessen,	  Konsumgüter	  zu	  kaufen	  und	  
mit	  der	  neuesten	  Mode	  mitzuhalten,	  um	  seinen	  
Status	  zur	  Schau	  zu	  stellen.	  Diese	  Gewohnheit	  
wird	  die	  Menschheit	  zum	  Scheitern	  bringen,	  
wenn	  “das	  Ereignis”	  eintritt.	  
Der	  tintenbefleckte	  Tatort	  blutig,	  ein	  
gutturales	  Projekt	  ausgespuckt.	  Verloren	  wie	  
Abenaki,	  ausgestorben	  wie	  die	  Menschheit.	  

	  
Ist	  jemand	  hereingekommen?	  Warum	  würden	  sie	  die	  
Tür	  aufsperren	  und	  dann	  nicht	  hereinkommen?	  Ich	  
kann	  draußen	  niemanden	  reden	  hören.	  Munir	  
bedankte	  sich	  bei	  der	  Frau	  von	  oben	  für	  die	  eine	  
Sache,	  ohne	  die	  er	  schon	  vor	  langer	  Zeit	  aufgegeben	  
hätte:	  seinen	  Humor.	  Ich	  würde	  gerne	  mal	  einen	  
Musiker	  treffen,	  der	  Schlagzeug	  oder	  Gitarre	  spielen	  
kann,	  ohne	  das	  Gesicht	  zu	  verziehen.	  Und:	  Kannst	  du	  
dir	  einen	  Dirigenten	  eines	  Orchesters	  in	  anderen	  
Lebenslagen	  vorstellen?	  Auf	  der	  Bank	  bittet	  der	  
Dirigent	  wild	  gestikulierend	  und	  voller	  Enthusiasmus	  
um	  Geld.	  Im	  Straßenverkehr	  zeigt	  er	  anderen	  
Verkehrsteilnehmern	  völlig	  übertrieben	  den	  
Mittelfinger.	  Im	  Bett	  trägt	  er	  das	  ausgeprägteste	  O-‐
Gesicht	  der	  Welt	  zur	  Schau	  und	  kommt	  immens	  ins	  
Schwitzen,	  ganz	  zum	  Missfallen	  seiner	  Partnerin.	  

Die	  Tür	  öffnete	  sich.	  Munirs	  Grinsen	  
verschwand.	  Ein	  kleiner	  weißer	  Soldat	  mit	  
gepflegtem	  Bart	  und	  ädrigen	  Armen	  trat	  ein.	  Als	  er	  
sich	  näherte,	  ging	  er	  direkt	  durch	  den	  Gehstock	  des	  
Schattens	  hindurch.	  Munir	  spürte,	  wie	  der	  Schatten	  
zusammenzuckte.	  Der	  kleine	  Soldat	  stellte	  eine	  Tasse	  
auf	  den	  Tisch,	  zwinkerte	  Munir	  zu,	  ging	  wieder	  
hinaus	  und	  knallte	  die	  Tür	  zu.	  Stunden	  vergingen.	  
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Niemand	  kehrte	  zurück.	  Die	  Tür	  blieb	  fest	  
geschlossen	  und	  in	  der	  Ecke	  blieb	  es	  ruhig.	  Munir	  
versuchte	  sich	  zum	  Schlafen	  zu	  zwingen,	  doch	  er	  
konnte	  nur	  an	  seine	  geschwärzten	  Hände	  denken.	  
Schmerzen	  durchfluteten	  seinen	  Kopf.	  

Nach	  Leere	  streben,	  eine	  Palette	  voller	  
Nuancen,	  	  
getaucht	  in	  giftigen	  Nebel,	  in	  der	  Kurve	  einer	  
Silbe	  schauen,	  	  
doch	  selbst	  dieses	  Papier	  ist	  das	  Mark	  der	  
Natur,	  also	  zieh	  das	  rote	  Kreuz	  des	  Rhythmus	  
an,	  	  
erneut	  beteuernde	  Plattitüden	  wimmeln	  vor	  
selbstgefälligem	  Geschwätz,	  das	  Fett	  spritzt	  
von	  den	  Rotoren	  
in	  einem	  zentrifugalen	  Gelage.	  Spring	  in	  eine	  
Wildnis	  des	  bewussten	  Lebens,	  	  
nutze	  die	  kreative	  Spannung	  der	  Vielfalt.	  	  
	  

Der	  Schlag	  schien	  ihm	  gedämpft	  und	  aus	  weiter	  
Ferne	  zu	  kommen.	  Merkwürdigerweise	  war	  er	  eine	  
willkommene	  Abwechslung.	  Munir	  sehnte	  sich	  nach	  
jeglicher	  Art	  von	  Veränderung.	  Der	  kleine	  Soldat	  
schlug	  ihm	  noch	  einmal	  ins	  Gesicht.	  Munir	  lenkte	  	  
seine	  Aufmerksamkeit	  auf	  ihn.	  Ein	  Schweißfilm	  
bedeckte	  die	  fleckige	  Haut	  des	  Soldaten.	  Er	  scheint	  
weder	  glücklich	  noch	  traurig	  zu	  sein.	  Ob	  er	  wohl	  seinen	  
Einsatz	  genießt?	  

“Wie	  geht’s	  uns	  denn	  heute?”,	  fragte	  der	  
Soldat	  mit	  gelassener	  Gleichgültigkeit,	  kurz	  bevor	  er	  
zum	  nächsten	  Schlag	  ausholte.	  Die	  Stimme	  des	  
Soldaten	  schwankte	  zwischen	  einem	  Schreien	  und	  
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einem	  Flüstern.	  Eine	  komische	  Kombination,	  dachte	  
Munir,	  als	  seine	  Gedanken	  wieder	  abschweiften.	  
	  

Gefolterte	  Körper	  in	  der	  Gemeinsamkeit	  
vereinen,	  	  
culo	  arriba	  auf	  der	  weißen	  Baumwolle	  der	  
Eingeborenen,	  	  
als	  eine	  Sirene	  schimpft,	  treten	  wir	  uns	  
gegenüber,	  	  
schiefe	  Schreibtische,	  der	  Kater	  der	  
Überzeugung	  verweilt,	  	  
Flut,	  so	  einen	  einsamen	  Parasiten	  ausräuchern.	  	  

	  
Abi	  schnarcht	  durch	  die	  Wand,	  sein	  Takt,	  
behütete	  einst	  das	  Nest,	  	  
durch	  das	  Bekannte	  eingelullt,	  einst	  die	  
Eintönigkeit,	  nun	  die	  Schmerzenden,	  	  
aus	  den	  Trümmern	  sprießen	  die	  Büchereien	  
der	  Präsidenten,	  	  
Enten	  und	  Wölfe,	  Oboen	  und	  Waldhörner,	  	  
Konterschattierung	  mit	  den	  Besten,	  Reaktion	  
und	  Verfall,	  	  
nach	  einem	  unbeabsichtigten	  Ast	  greifend,	  	  
nein,	  mit	  dem	  Stützpunkt	  des	  Jugendlichen	  
verdrahtet,	  ein	  Garnisonsladen	  des	  Horrors,	  	  
um	  die	  Dämpfe	  von	  Dimona	  zu	  heilen,	  
beherzige	  die	  Botschaft	  von	  Fulbright,	  	  
geistig	  nicht	  in	  der	  Lage	  die	  Tarnung	  der	  
Einladung	  zu	  durchschauen	  

	  
Ich	  fürchte,	  mir	  geht	  in	  meinem	  Kopf	  die	  Welt	  aus.	  	  
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Gäste	  verachten	  unsere	  Disziplin,	  tiefere	  
Schnitte	  sind	  fällig,	  	  
ich	  bedecke	  meine	  Wunden	  mit	  
Auszeichnungen	  	  
Joint	  Meritorious	  Massacre	  Award,	  Army	  
Superior	  Butcher	  Award,	  	  
Iraq	  Campaign	  Medal,	  Armed	  Gang	  
Expeditionary	  Medal,	  	  
National	  Offensive	  Service	  Medal.	  

	  
Gewinnmacherei	  beschwört	  einfach	  Sirup	  
herauf,	  und	  doch	  können	  Säcke	  voller	  Männer	  
nicht	  ehrlich	  sein	  	  
mit	  sich	  selbst.	  In	  ein	  schwindendes	  Bett	  
blinzeln.	  	  
Durch	  Todsünden	  stöhnen,	  Kiefer	  schaffen	  
Flüchtlingskrisen,	  	  
mein	  konfessionelles	  Glück	  lenkend,	  Keller	  zu	  
Keller,	  	  
das	  vorletzte	  Versagen	  der	  Menschheit.	  Es	  gibt	  
keine	  Heimat.	  	  

	  
RUMMS!	  	  
	  

Fernes	  Kauderwelsch,	  wie	  der	  Kritiker	  fliegt.	  	  
Sie	  saugen	  die	  Zilien	  des	  Zugangs	  auf,	  doch	  ein	  
Bürger	  schnarcht	  und	  die	  
Scharade	  trampelt	  draußen	  und	  drinnen	  	  
schlägt	  die	  Becken	  so	  lange	  wie	  möglich	  
gegeneinander,	  aus	  Angst.	  	  
Zeichen	  einer	  gut	  gemachten	  Arbeit,	  gemäß	  
Kampfvorschrift	  2.71828einsohfickdichselbst,	  	  
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schmeiß	  Wind	  und	  ein	  paar	  Wolken	  auf	  sie,	  
doch	  der	  Virus	  breitet	  sich	  aus,	  	  
du	  wirbst	  für	  das	  Unkonventionelle	  und	  leckst	  
den	  grünen	  Rückstand,	  	  
du	  beschönigst	  verkohlte	  Leichen,	  deine	  
Kamera	  schwenkt	  ab.	  Der	  Rhythmus	  stoppt,	  	  
als	  der	  süße	  Nektar	  des	  Kinos	  für	  die	  Schöße	  
der	  Bürger	  
den	  Spielplan	  ausrollt,	  ihr	  Durst	  ist	  gelöscht,	  sie	  
sind	  zufrieden,	  	  
der	  Glaube	  sitzt	  weiterhin	  auf	  dem	  
sprichwörtlichen	  hohen	  Ross,	  	  
Pac	  starb,	  bevor	  AFRICOM	  in	  das	  Fass	  pisste,	  
“light	  ‘em	  up”	  	  
vernichtet	  Orwells	  makabren	  
Instrumentalisten,	  einfach	  als	  geheim	  
einstufen,	  	  
die	  Generation	  vor	  der	  Chance	  steht	  an	  der	  
Schwelle	  zur	  Dunkelheit	  des	  Tages.	  	  

	  
Der	  Schatten	  fuhr	  noch	  mehr	  Linien	  für	  Munir	  nach.	  
	  

Wie	  elitär	  können	  sie	  sein,	  wenn	  sie	  freiwillig	  
Propaganda	  schlucken?	  Seiten	  	  
aus	  dem	  Vietnam-‐Spielbuch	  kleben	  zusammen,	  
und	  das	  Lied	  hört	  einfach	  nicht	  auf.	  Los,	  	  
saniert	  den	  Flughafen	  Chabelley,	  während	  
Motor	  City	  verfällt,	  	  
nein,	  kein	  Regen	  in	  der	  Gischt	  der	  SWCC-‐Boote,	  
und	  so	  singt	  Petty:	  the	  good	  girls,	  immer	  noch	  
mitschuldig,	  are	  home	  with	  broken	  hearts.	  Der	  
Petty	  (Officer)	  ist	  fertig.	  	  
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Die	  Besetzung	  begann	  mit	  dem	  ersten	  Tropfen,	  
gut	  bis	  zum	  letzten	  	  
Futter	  für	  Gate’s	  Orbit,	  rücksichtslose	  
Mausoleen,	  mithilfe	  von	  Alabama	  ein	  für	  alle	  
Mal	  aus	  dem	  Verkehr	  gezogen,	  	  
die	  Köpfe	  der	  Nationalisten	  nicken,	  die	  Köpfe	  
der	  Empfänger	  schmecken	  seinen	  volatilen	  
Asphalt,	  	  
der	  Gestank	  der	  Schreibtische	  flicht	  Komplizen,	  
die	  mit	  seinem	  kollektiven	  Niedergang	  in	  
Verbindung	  stehen,	  	  
der	  Mangel	  greift	  um	  sich,	  doch	  er	  macht	  
weiter,	  siebt	  ein	  Jahrhundert	  imperialistischer	  
Asche,	  
schlängelt	  sich	  vor	  und	  zurück,	  barsche	  Stifte	  
lassen	  Kriegsherren	  sprießen,	  	  
die	  Huren	  des	  Krieges	  bedecken	  die	  
hauchdünne	  Logik	  mit	  Frost,	  	  
schleudern	  Guerillas,	  der	  Ehrgeiz	  eines	  
gedankenlosen	  Mangonels,	  	  
Einnahmequellen	  sammeln	  die	  
stinkvornehmen	  Todesfluten	  der	  Nebenflüsse,	  	  
tödliche	  Wägen	  überfallen,	  	  
gewaschenes	  Gold	  verunstaltet	  die	  
Zustimmung.	  Zu	  viele	  Fehler,	  ein	  Muster	  von	  
Vortrefflichkeit.	  	  
Einfache	  Saboteure	  kitzeln	  den	  
Musketennacken,	  während	  	  
die	  Alten	  über	  die	  Blütezeit	  der	  Souda-‐Bucht	  
schimpfen,	  	  
ihr	  erhaltet	  das	  Zaumzeug	  der	  
Unabhängigkeit,	  	  
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schießen,	  bewegen	  und	  kommunizieren	  
(verschmutzen),	  	  
zurückziehen,	  in	  Position	  gehen,	  Jahreszeiten	  
fliegen	  dahin,	  	  
ein	  Nürnberger	  Refrain,	  der	  alle	  
Segenswünsche	  des	  Friedenskandidaten	  
betont,	  	  
große	  Bestechungsgelder	  der	  Waffe	  und	  der	  
irdenen	  Grenze	  verhüllt,	  	  
die	  Welt	  ein	  Rasenloch	  zu	  spät	  macht,	  	  
schickt	  die	  uninformierten	  Uniformierten,	  
misshandelte	  Kinder	  	  
fleischlose	  Denkweisen	  und	  verfeinerte	  Tropen,	  	  
stets	  mitschuldig	  an	  der	  Entseelung	  und	  
Wiederbeseelung,	  an	  den	  Geringstbietenden	  
verkauft,	  	  
das	  dumme	  Amerika.	  Ein	  Graffiti	  begleitet	  
meinen	  einsamen	  Gang,	  	  
Besuchern	  eines	  Krieges	  gegenüberstehen,	  der	  
niemanden	  interessiert,	  	  
eine	  andere	  Welt,	  vom	  Dschungel	  umarmt,	  	  
ein	  kaum	  hörbarer	  Bienenstock	  unterdrückt,	  
bereits	  gekommen,	  gegangen,	  	  
Furcht	  befällt	  die	  Ruhe,	  mein	  einziges	  
Verbrechen,	  begangen	  durch	  staatliche	  Gewalt.	  

	  
Ich	  hätte	  nie	  gedacht,	  dass	  man	  mit	  der	  flachen	  Hand	  
Knochen	  brechen	  kann.	  Aber	  ich	  hätte	  auch	  nie	  
gedacht,	  dass	  einmal	  jemand	  sieben	  Mal	  mit	  meiner	  
Wange	  kollidiert.	  Durch	  seine	  extremen	  
Kopfschmerzen	  hindurch,	  oder	  vielleicht	  trotz	  ihnen,	  
erkundete	  Munir	  auf	  Zehenspitzen	  die	  Gedanken	  des	  
Soldaten.	  
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Kauft	  er	  dem	  Kommandanten	  seiner	  Einheit	  
wirklich	  diese	  “Speerspitzen”-‐Kacke	  ab?	  Nein.	  Ein	  Teil	  
von	  ihm	  will	  überhaupt	  nicht	  hier	  sein.	  Er	  freut	  sich	  
darauf,	  dass	  er	  in	  sechs	  Wochen	  nach	  Hause	  kann.	  Es	  
sei	  denn,	  der	  Kommandant	  seiner	  Einheit	  befielt	  ihm	  zu	  
verlängern.	  Er	  hat	  sich	  viel	  vorgenommen,	  wenn	  er	  
wieder	  Zuhause	  ist,	  was	  ich	  gut	  finde.	  Er	  möchte	  sich	  
ganz	  und	  gar	  einer	  guten	  Sache	  widmen,	  zum	  Beispiel	  
in	  Solidarität	  mit	  Umweltaktivisten	  handeln,	  die	  er	  
doch	  so	  gerne	  mag,	  oder	  sich	  in	  Forschungsprojekte	  
stürzen,	  um	  sein	  Verständnis	  der	  Welt	  um	  ihn	  herum	  
zu	  erweitern.	  Er	  sehnt	  sich	  danach,	  sich	  in	  Gruppen	  
einzubringen,	  die	  nichts	  mit	  dem	  Militär	  zu	  tun	  haben.	  
Ich	  bewundere	  seine	  Leidenschaft.	  Er	  möchte	  Grenzen	  
niederreißen.	  Innerhalb	  der	  Rang-‐	  und	  
Autoritätsstrukturen	  fühlt	  er	  sich	  eingeengt,	  selbst	  als	  
Mitglied	  der	  so	  genannten	  “Eliteeinheit”,	  in	  der	  er	  das	  
“Privileg”	  besitzt,	  die	  höheren	  Ränge	  mit	  dem	  
Vornamen	  anzusprechen.	  Obwohl	  sich	  falsche	  
Ungezwungenheit	  im	  Nahkampf	  als	  nützlich	  erweisen	  
kann,	  ist	  sie	  in	  Briefen	  in	  die	  Heimat	  nicht	  
erwähnenswert.	  Ein	  Leben	  als	  Zivilist	  hat	  viel	  mehr	  zu	  
bieten.	  Er	  weiß,	  dass	  die	  militärische	  Denkweise	  keinen	  
Raum	  lässt	  für	  Innovation,	  Vielfalt	  und	  Individualität.	  
Er	  will	  keinen	  Boss	  haben.	  Erlösung.	  Er	  strebt	  nach	  der	  
Unabhängigkeit	  der	  Gedanken.	  Ein	  Teil	  von	  ihm	  
verabscheut	  Konformität,	  die	  Vergötterung	  von	  
Berühmtheiten,	  Werbung	  und	  kurzsichtige	  politische	  
Parteien.	  Seiner	  Meinung	  nach	  versperren	  diese	  Dinge	  
nur	  die	  Sicht.	  Er	  möchte	  sich	  eine	  Routine	  schaffen,	  
durch	  die	  er	  regelmäßig	  liest,	  schreibt,	  trainiert	  und	  
sich	  täglich	  weiterentwickelt.	  Er	  möchte	  veraltete	  
Konzepte	  recyceln	  und	  Loyalitäten	  hinterfragen.	  Und	  
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dennoch	  ist	  er	  hier.	  Munir	  fand	  den	  Verstand	  des	  
Soldaten	  faszinierend.	  

RUMMS!	  Munirs	  Sicht	  verschwamm.	  
	  

Von	  wahren	  Büchern	  angezogen,	  mein	  
Lieblingsteil	  des	  Lieds,	  	  
liebliches	  Terrain,	  jeden	  Tag,	  Widerstand,	  
geschmeidiger	  Genuss,	  	  
Freude	  im	  Rhythmus	  einer	  Schwester,	  parallel	  
zu	  seiner	  zerstörerischen	  Herrschaft,	  keine	  
Furcht,	  	  
dicht	  gepackte	  Güter	  brauchen	  krampfadrige	  
Medien	  auf,	  bald	  verkrüppelt,	  	  
stachelige	  Bildung,	  der	  Niedergang	  eines	  
Taktikers,	  aus	  dem	  Leibwächter	  der	  Details	  
hervorgegangene	  
Unverfrorenheit.	  Auf	  der	  Mauer,	  auf	  der	  Lauer	  
sitzt	  ein	  Mann	  in	  Badehose,	  wir	  räkeln	  uns,	  
dem	  Himmel	  völlig	  ausgesetzt,	  der	  Umstand	  
des	  Sandkorns,	  	  
irrtümliche	  Blüte,	  hinterhältiger	  Schlag,	  
schlaftrunkener	  Blick	  einer	  sterbenden	  Magd,	  	  
doch	  erstickte	  Flüsse	  dürfen	  wieder	  atmen,	  
Mutter	  Erde	  wird	  dagegen	  ankämpfen,	  	  
ein	  einsamer	  Kojote	  geht	  mit	  eleganten	  
Schritten,	  erinnert	  an	  schmunzelnde	  Macht,	  	  
grüne	  Tropfen,	  Karamellbonbons	  von	  Mama,	  	  
langsames	  Wachstum	  verwässert	  das	  
alkalische	  Becken,	  rüttelt	  am	  Exportgut	  der	  
Sklaverei,	  	  
Geldgier	  ließ	  die	  Natur	  verbluten,	  	  
sture	  Ignoranz,	  wie	  ein	  Akademiker,	  der	  seine	  
Karriere	  an	  die	  Veralterung	  bindet,	  	  
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den	  Schrei	  des	  vergifteten	  Mutterleibs	  tragend,	  
die	  Dämmerung	  der	  Kontrolle	  mit	  
schimmernden	  Mutationen	  füllend,	  	  
Bomben	  trommeln	  auf	  die	  Erde,	  die	  Landschaft	  
des	  Gastgebers	  wird	  widerspenstig,	  	  
für	  die	  Zulassung	  rausgeputzt,	  	  
die	  Monde	  Vandenbergs	  sollen	  die	  nicht	  
gewählten	  Interessen	  schützen,	  	  
kaum	  verborgen:	  Zugang	  eröffnen,	  	  
die	  Entschlossenheit	  des	  Überlebens	  
übertrumpft	  das	  Gesetz,	  die	  Flora	  überrennt	  
die	  Strichcodes,	  	  
leckt	  die	  Schönheit	  ihrer	  Instinkte,	  Rudel	  
wilder	  Hunde	  fliehen,	  	  
als	  das	  Reich	  zerfällt,	  endlich	  nicht	  mehr	  in	  der	  
Lage,	  den	  metallischen	  Geschmack	  des	  Rots	  zu	  
stillen,	  	  
Pfütze	  der	  Monotonie,	  in	  einem	  kolonialen	  
Wimpernschlag	  werden	  die	  Zehen	  zuerst	  
angesengt,	  	  
die	  Jugend	  gurgelt	  über	  einem	  entfernten	  

	   Summen.	  
	  
Trotz	  alledem	  schlägt	  er	  mich	  weiter.	  Bin	  ich	  im	  Arsch-‐
Dreieck?	  Wo	  zur	  HÖLLE	  bin	  ich?	  Zu	  Beginn	  des	  
Krieges	  hatten	  Munir	  und	  Majid	  angefangen,	  das	  
ungleichseitige	  Dreieck,	  das	  Abu	  Ghraib,	  den	  
Luftwaffenstützpunkt	  Balad	  und	  die	  Grüne	  Zone	  
miteinander	  verband,	  Arsch-‐Dreieck	  zu	  nennen,	  
nachdem	  das	  Pentagon	  und	  die	  US-‐amerikanischen	  
Medien	  damit	  begonnen	  hatten,	  das	  Gebiet	  zwischen	  
Ar-‐Ramadi,	  Tikrit	  und	  Bagdad	  als	  “sunnitisches	  
Dreieck”	  zu	  bezeichnen.	  Ich	  glaube	  nicht,	  dass	  ich	  im	  
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Gefängnis	  von	  Abu	  Ghraib	  bin,	  das	  früher	  einmal	  als	  
Verlies	  für	  diejenigen	  gedient	  hat,	  die	  Saddam	  nicht	  
wollte	  oder	  nicht	  gebrauchen	  konnte.	  Da	  gibt	  es	  dicke	  
Wände	  und	  unheimliche,	  bedrohliche	  Wachtürme.	  
Dieser	  Ort	  hat	  eher	  was	  von	  Sperrholz	  und	  Plastik.	  
Außerdem	  kann	  man	  immer	  wieder	  Flugzeuge	  hören.	  
Munir	  verlor	  das	  Bewusstsein.	  
	  
	  
Majid	  redete	  sowohl	  mit	  sich	  selbst	  als	  auch	  mit	  
Munir:	  “Also,	  ich	  kann	  nicht	  nach	  Hause,	  aber	  die	  
Behörden	  wollen	  mir	  nicht	  helfen.	  Okay,	  ich	  gehe	  
nach	  Hause,	  aber	  ich	  lasse	  sie	  in	  Ruhe.	  Nein,	  ich	  
bleibe	  hier,	  laufe	  ein	  bisschen	  herum	  und	  finde	  einen	  
Weg.	  Wem	  will	  ich	  hier	  was	  vormachen?	  Ich	  bin	  kein	  
Superheld.	  Ich	  bin	  nicht	  mal	  ein	  Scheich.	  Meine	  
Kontakte	  in	  der	  US-‐Armee	  sind	  vor	  langer	  Zeit	  wieder	  
nach	  Hause	  gegangen.	  Oder	  könnte	  es	  sein,	  dass	  sie	  
mit	  einem	  anderen	  Einsatz	  wieder	  hier	  sind?”	  Der	  
Gedanke	  war	  ihm	  bisher	  noch	  nicht	  gekommen.	  

“Nein,	  nein,	  ich	  gehe	  nach	  Hause.	  Vielleicht	  ist	  
sie...”	  

Er	  sah	  auf.	  Er	  war	  zwei	  Blöcke	  von	  seiner	  
Wohnung	  entfernt.	  

Die	  Tür	  öffnete	  sich	  geräuschlos,	  was	  Majids	  
Erfahrung	  nach	  eine	  Seltenheit	  war.	  Er	  stand	  im	  
Türrahmen	  und	  sah	  sich	  um,	  schaute	  sogar	  hinter	  die	  
Tür,	  aber	  keine	  Spur	  von	  seiner	  Schwester.	  Fünf	  
Schritte	  weiter	  lag	  er	  auf	  dem	  Bett,	  die	  lumpigen	  
Socken	  hatte	  er	  abgestreift.	  Er	  schob	  das	  Manuskript	  
unter	  die	  Matratze.	  Sein	  Kopf	  war	  kaum	  auf	  das	  
uralte	  Kissen	  gesunken,	  als	  Seneen	  mit	  ein	  paar	  
Sachen	  auf	  dem	  Arm	  die	  Wohnung	  betrat.	  Sie	  hustete	  
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in	  ihren	  Ellbogen,	  als	  sie	  mit	  ihrer	  Ferse	  die	  Tür	  
zuwarf.	  

Sie	  reiste	  stets	  mit	  leichtem	  Gepäck	  –	  das	  
hatte	  ihr	  ihr	  Vater	  vor	  vielen	  Jahren	  beigebracht.	  
Seneen	  warf	  ihren	  Schal	  auf	  das	  Kissen	  und	  ließ	  sich	  
auf	  das	  Bett	  fallen,	  die	  Sachen	  waren	  nicht	  mehr	  da,	  
aufgeräumt.	  Durch	  den	  Schwung,	  den	  Seneens	  Fall	  
verursachte,	  rutschte	  der	  Schal	  auf	  den	  Fußboden.	  
Ihr	  Fall,	  der	  einen	  alten,	  Schischa	  rauchenden	  Mann	  
eifersüchtig	  gemacht	  hätte,	  schreckte	  Majid	  aus	  
seinen	  Gedanken	  auf.	  

Majid	  setzte	  sich	  auf	  und	  hob	  Seneens	  Schal	  
vom	  Boden	  auf.	  Er	  staubte	  ihn	  ab	  und	  legte	  ihn	  über	  
ihre	  Beine.	  

“Danke”,	  sagte	  sie	  halb	  flüsternd,	  halb	  
krächzend.	  

“Du	  warst	  unterwegs”,	  stellte	  Majid	  fest.	  
“Ja”,	  sagte	  Seneen.	  “Es	  hat	  sich	  gut	  angefühlt,	  

mal	  wieder	  tagsüber	  draußen	  zu	  sein.”	  
“Was	  hast	  du	  gemacht?”	  
“Nur	  ein	  paar	  Sachen	  erledigt”,	  sagte	  Seneen.	  

Sie	  räusperte	  sich.	  “Ich	  hab’	  noch	  Zeit	  für	  ein	  
Nickerchen,	  bevor	  ich	  arbeiten	  muss.”	  

Majid	  gähnte.	  “Soll	  ich	  dich	  wecken?”	  
“Nein,	  danke.	  Der	  Muezzin	  weckt	  mich	  

schon.”	  
Die	  Geschwister	  lagen	  da	  wie	  Herbstlaub	  und	  

hörten	  den	  Geräuschen	  der	  Straße	  unter	  ihnen	  zu.	  
“Du	  bist	  wie	  Ashraf	  für	  meinen	  Mohammad	  

Reza”,	  ächzte	  Seneen.	  
“Das	  ergibt	  null	  Sinn.”	  Majid	  lachte.	  
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“Ich	  weiß.	  Ich	  bin	  müde.”	  Seneen	  lächelte.	  Das	  
Lächeln	  schien	  fehl	  am	  Platze.	  “Mein	  Sohn	  wurde	  
getötet,	  ihr	  Sohn	  wurde	  getötet...”	  

Majid	  hielt	  den	  Atem	  an.	  Fang	  jetzt	  nicht	  
damit	  an.	  “Ich	  dachte,	  wir	  reden	  nicht	  über	  diese	  
Dinge.	  Es	  gefällt	  mir	  besser	  so.”	  Er	  versuchte,	  das	  
Gespräch	  auf	  ein	  angenehmeres	  Thema	  zu	  lenken.	  

“Ich	  verstehe”,	  krächzte	  Seneen.	  
“Außerdem	  sind	  wir	  die	  Guten,	  hast	  du	  das	  

vergessen?	  Vielleicht	  sind	  wir	  eher	  wie	  Farid	  und	  
Asmahan?”	  Majid	  zwang	  sich	  dazu,	  ihr	  Lächeln	  zu	  
erwidern,	  wobei	  er	  im	  Raum	  Hoffnung	  ausbreitete	  
wie	  ein	  frisch	  gewaschenes	  Bettlaken.	  Eine	  
beruhigende	  Wärme	  erfüllte	  das	  Zimmer	  von	  oben	  
bis	  unten.	  Es	  war	  gute	  Arbeit.	  

“Ich	  hasse	  zwar	  bestimmte	  Bereiche	  meines	  
Jobs,	  aber	  es	  macht	  mir	  auch	  irgendwie	  Spaß.	  
Zumindest	  bin	  ich	  nicht	  mit	  meinen	  Gedanken	  alleine.	  
Wenn	  man	  sie	  präzise	  anordnet,	  dann	  töten	  Worte	  
effizienter	  als	  alle	  Kugeln...”	  

“Und	  können	  Tote	  wirksamer	  wiederbeleben	  
als	  alle	  Heiler”,	  ergänzte	  Majid.	  “Das	  meinst	  du	  aber	  
nicht	  ernst.”	  

“Ich	  weiß”,	  gestand	  Seneen.	  “Zumindest	  sind	  
die	  Zeiten	  besser	  als	  damals	  in	  Kamaliyah.”	  

“Ja,	  im	  Osten	  war	  es	  ziemlich	  hart.	  Längere	  
Arbeitszeiten,	  um	  es	  gelinde	  auszudrücken.”	  Majids	  
Stimme	  wurde	  zu	  einem	  Flüstern.	  “Ich	  bin	  einfach	  
nur	  dankbar,	  dass	  du	  hier	  bist...	  wenn	  du	  hier	  bist.”	  	  
Majid	  war	  überrascht,	  dass	  er	  den	  Mut	  aufgebracht	  
hatte,	  dieses	  Thema	  anzusprechen.	  

Wassertropfen,	  qatr,	  tropf,	  qatr	  qatr,	  prallten	  
an	  den	  Wänden	  des	  Raumes	  ab	  und	  verliehen	  ihm,	  
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zumindest	  in	  der	  üppigen	  Vorstellungskraft	  zwischen	  
Majids	  Ohren,	  den	  Anschein	  der	  Geräumigkeit	  eines	  
alten,	  steinernen	  Sanatoriums.	  Diese	  Vorstellung	  war	  
für	  ihn	  eine	  Erleichterung.	  Einen	  Moment	  lang	  
überlegte	  er,	  ob	  er	  seiner	  Schwester	  davon	  erzählen	  
sollte,	  doch	  dann	  hörte	  er	  ihr	  Schnarchen.	  Gute	  
Ohren,	  große	  Sorgen	  –	  Mutter	  Natur	  führte	  sie	  sanft	  
ins	  Reich	  der	  Träume.	  
	  
	  
Die	  Geschichte	  war	  zuerst	  da.	  Sie	  beobachtete	  die	  
Menschen,	  die	  sie	  für	  eine	  Indikatorart	  für	  den	  
unmittelbar	  bevorstehenden	  Tod	  hielt,	  welcher	  sich	  
bedrohlich	  anbahnte.	  Über	  Saffuriya,	  Palästina,	  flog	  
sie	  niedrig.	  Sie	  huschte	  umher,	  zerquetsche	  
zionistische	  Fassbomben	  mit	  einem	  Schokoriegel.	  
Mithilfe	  des	  Querruders	  rollte	  sie	  durch	  die	  Zeit,	  und	  
hunderttausende	  Opfer	  des	  Zionismus	  schlossen	  sich	  
ihr	  an.	  Seneen	  konnte	  die	  Narben	  des	  zionistischen	  
Terrors	  unter	  den	  Versammelten	  erkennen:	  erste	  
Tropfen	  in	  den	  1880er	  Jahren,	  die	  Irgun-‐Sintflut	  im	  
Jahr	  1931	  und	  das	  Lechi-‐Blutbad	  von	  Deir	  Yasin	  
strömten	  in	  einer	  großen,	  gemeinsamen	  Erinnerung	  
an	  die	  Gemetzel	  zusammen.	  

In	  der	  Zwischenzeit	  sickerte	  der	  Zionismus	  
nach	  Osten	  durch	  und	  biss	  sich	  fest.	  Sie	  sah,	  wie	  sich	  
viele	  Palästinenser	  an	  den	  ersten	  bewussten	  
Sekunden	  des	  Morgens	  festhielten,	  bevor	  die	  kranke	  
Bürde	  des	  zionistischen	  Kolonialismus	  ihre	  Seelen	  
mit	  bleierner	  Fäule	  niederstreckte.	  

Seneen	  huschte	  nach	  vorne.	  Mit	  Drohnen,	  
Artillerie	  auf	  dem	  Land	  und	  zur	  See,	  und	  bemannten	  
Flugzeugen	  zerquetschten	  und	  zermalmten	  
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zionistische	  Streitkräfte	  Gaza-‐Stadt,	  bis	  es	  dort	  kein	  
Leben	  mehr	  gab.	  Die	  Leichenhäuser	  platzten	  aus	  
allen	  Nähten.	  

Seneen	  tauchte	  unterhalb	  eines	  israelischen	  
Scharfschützen	  auf.	  Von	  seinem	  Versteck	  aus	  
beobachtete	  er	  ein	  paar	  Familien,	  die	  vorsichtig	  in	  ihr	  
Zuhause	  zurückkehrten.	  Sie	  schritten	  leichtfüßig	  über	  
die	  Trümmer,	  die	  noch	  vor	  ein	  paar	  Stunden	  ihr	  
Viertel	  gewesen	  waren.	  Zarte	  Füße	  passten	  auf,	  dass	  
sie	  sich	  nicht	  den	  Knöchel	  verdrehten	  und	  keinen	  
geliebten	  Menschen,	  der	  sich	  unter	  den	  Trümmern	  
befand,	  zerquetschten.	  Mondlandschaft.	  Seneens	  
verschwommene	  Sicht	  gab	  dem	  Terrain	  einen	  
Namen.	  

Der	  zionistische	  Scharfschütze	  liebte	  diese	  
Waffenruhen.	  Seneen	  konnte	  es	  an	  seinem	  Gesicht	  
ablesen.	  Die	  Flaute	  erlaubte	  es	  ihm,	  sich	  auf	  die	  
Lahmärsche	  zu	  konzentrieren	  und	  diejenigen,	  die	  	  
dumm	  genug	  waren,	  nach	  Hause	  zurückzukehren.	  In	  
der	  Zwischenzeit	  machte	  die	  israelische	  
Öffentlichkeitsarbeit	  Punkte	  beim	  US-‐Publikum,	  
indem	  sie	  darauf	  hinwies,	  dass	  das	  israelische	  Militär	  
die	  “Betriebspause”	  eigenmächtig	  eingeleitet	  hatte.	  

Der	  Scharfschütze	  sah	  zu,	  wie	  eine	  
fünfköpfige	  Familie	  methodisch	  ausschwärmte.	  Er	  
wartete,	  knirschte	  mit	  den	  Zähnen,	  um	  seine	  
Ungeduld	  im	  Zaum	  zu	  halten.	  Seneen	  sah,	  wie	  er	  
heftig	  blinzelte	  und	  sein	  Auge	  dann	  wieder	  an	  das	  
Zielfernrohr	  legte.	  Sein	  Finger	  zuckte	  
ununterbrochen.	  Seneen	  huschte	  vor	  seinen	  Lauf.	  Zu	  
spät.	  Eine	  Mutter	  fiel	  auf	  lose	  Trümmer.	  Drohnen,	  die	  
über	  ihr	  vorbeisummten,	  dämpften	  ihre	  Schreie.	  
Dann	  erreichte	  das	  Entladungsgeräusch	  der	  Waffe	  



	   	   	  
	  

	   308	   	  
	  

den	  Tatort.	  Seneens	  Herz	  schrie	  auf	  und	  schickte	  
kleine,	  unbeständige	  Wellen	  über	  ihre	  geisterhafte	  
Gestalt.	  

Der	  Scharfschütze	  liebte	  die	  Unabhängigkeit,	  
die	  ihm	  sein	  Job	  verlieh.	  Einige	  seiner	  Kollegen	  
mussten	  erst	  über	  Funk	  um	  die	  Erlaubnis	  zu	  
Schießen	  bitten,	  er	  jedoch	  nicht.	  Er	  wurde	  auch	  
niemals	  ermahnt.	  Er	  widersetzte	  sich	  auch	  manch	  
anderem	  Trend,	  so	  trug	  er	  beispielsweise	  weniger	  
Ausrüstung	  als	  seine	  Kollegen.	  Es	  gefiel	  ihm,	  leicht,	  
mobil	  und	  frei	  zu	  sein.	  Er	  kostete	  die	  umfassende	  
Unterstützung,	  die	  er	  von	  der	  israelischen	  
Gesellschaft	  erhielt,	  voll	  aus:	  Soweit	  Seneen	  das	  
sagen	  konnte,	  wurde	  diese	  militärische	  Operation	  
von	  den	  heimischen	  Medien,	  den	  religiösen	  Führern	  
und	  der	  akademischen	  Welt	  befürwortet.	  

Über	  ihr	  zerrissen	  F100-‐Motoren	  die	  Luft.	  
Der	  Scharfschütze	  lächelte	  verschlagen.	  Seneen	  
schnüffelte	  in	  seinen	  Erinnerungen	  herum.	  Er	  konnte	  
sich	  an	  einen	  Rundgang	  im	  Luftwaffenstützpunkt	  Tel	  
Nof	  erinnern,	  wo	  sein	  Vater	  einmal	  als	  Baz-‐Pilot	  
stationiert	  gewesen	  war.	  Ein	  Tagtraum	  in	  einem	  
Traum?,	  fragte	  sich	  Seneen.	  Oder	  eine	  Wirklichkeit	  in	  
einer	  Vision?	  Der	  Scharfschütze	  erinnerte	  sich,	  wie	  er	  
am	  Arm	  seines	  Vaters	  hochgesehen	  hatte,	  an	  dem	  er	  
sich	  festgehalten	  hatte,	  als	  sie	  über	  den	  Asphalt	  
liefen.	  Der	  Major	  strahlte	  seinen	  Sohn	  von	  oben	  herab	  
an.	  Der	  Scharfschütze	  erinnerte	  sich	  an	  die	  elfte	  
Klasse,	  als	  die	  gesamte	  Klasse	  nach	  Warschau	  
geflogen	  und	  mit	  einem	  Bus	  nach	  Auschwitz-‐
Birkenau	  gefahren	  war.	  Sie	  erfuhren	  von	  der	  
Notwendigkeit,	  dem	  israelischen	  Militär	  beizutreten.	  
Durch	  einen	  Beitritt	  wird	  ein	  zweiter	  Holocaust	  
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ausgeschlossen,	  wurde	  ihnen	  eingebläut.	  Er	  erinnerte	  
sich	  an	  die	  Stimme	  seines	  Vaters	  am	  Telefon,	  als	  er	  
erfahren	  hatte,	  dass	  sein	  Sohn	  den	  fortgeschrittenen	  
Aufklärungsteil	  der	  Ausbildung	  bestanden	  hatte.	  Das	  
gleiche	  Gefühl	  von	  Stolz	  trug	  heute	  dazu	  bei,	  die	  
Überzeugungen	  des	  Scharfschützen	  
aufrechtzuerhalten.	  

Was	  für	  ein	  solider	  Kerl,	  dachte	  der	  
Scharfschütze	  dankbar,	  als	  er	  das	  Viertel	  nach	  einem	  
weiteren	  Ziel	  absuchte.	  Seinen	  letzten	  Einsatz	  –	  bevor	  
er	  zu	  einer	  Bürostelle	  überwechselte	  –	  hatte	  sein	  
Vater	  zu	  Zeiten	  der	  Operation	  “Grapes	  of	  Wrath”	  im	  
Jahr	  1996.	  Seneen	  wurde	  Zeuge,	  wie	  sein	  Vater	  
Bomben	  über	  libanesischen	  Kraftwerken,	  Brücken	  	  
und	  sogar	  ein	  paar	  Krankenhäusern	  abwarf.	  “Es	  gab	  
keine	  Regeln”,	  hörte	  Seneen	  den	  Vater	  über	  einem	  
kalten	  Bier	  erzählen.	  “Wir	  hatten	  grünes	  Licht	  aus	  
Washington.”	  Dasselbe	  grüne	  Licht,	  das	  sie	  auch	  heute	  
haben.	  Seneen	  nickte.	  Später	  arbeitete	  der	  Vater	  im	  
Rahmen	  eines	  Regierungsprogramms	  zur	  
Erneuerung	  der	  alternden	  F-‐15-‐Flotte	  für	  ein	  
Elektrounternehmen	  in	  Haifa.	  Teile	  der	  Flotte	  waren	  
von	  der	  Louisiana	  Air	  National	  Guard	  in	  den	  frühen	  
90er	  Jahren	  an	  Israel	  gespendet	  worden.	  Der	  Vater	  
arbeitete	  drei	  Jahre	  lang	  an	  einer	  neuen	  Cockpit-‐
Anzeige	  für	  die	  F-‐15	  und	  ging	  dann	  in	  Rente.	  

Die	  sind	  doch	  eh	  alle	  von	  der	  Hamas,	  
bekräftigte	  der	  Scharfschütze,	  als	  er	  sich	  von	  seinen	  
Erinnerungen	  verabschiedete,	  seine	  Atmung	  
verlangsamte	  und	  seinen	  Herzschlag	  zur	  Ruhe	  
brachte.	  Er	  bemerkte	  die	  ungeschickte	  Entladung	  des	  
Gewehrs	  nicht	  einmal.	  Seneen	  erschauerte.	  Der	  
Scharfschütze	  lud	  seine	  Waffe	  erneut,	  sicherte	  sie	  
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kurzzeitig	  und	  nutzte	  seine	  freie	  Hand,	  um	  seine	  
Lendenwirbel	  knacken	  zu	  lassen,	  seine	  
Oberschenkelmuskeln	  zu	  dehnen	  und	  seine	  Weste	  
zurechtzurücken.	  Sein	  Auge	  blieb	  dabei	  stets	  am	  
Fernrohr.	  Aus	  beruflichen	  und	  privaten	  Gründen	  sah	  
er	  den	  Auswirkungen	  jeder	  seiner	  Schüsse	  gerne	  zu.	  
Seneen	  sah,	  wie	  einer	  der	  Ersthelfer	  floh.	  Ein	  anderer	  
blieb,	  um	  sich	  um	  die	  neuen	  Toten	  zu	  kümmern.	  Sie	  
schrie,	  um	  ihn	  zu	  warnen,	  doch	  alles,	  was	  aus	  ihrem	  
Mund	  kam,	  war	  kalter	  Dunst.	  

“Umpf”,	  grummelte	  der	  Scharfschütze.	  Er	  
stellte	  sein	  Fernrohr	  ein,	  markierte	  die	  Entfernungen,	  
kalkulierte	  die	  Windstärke	  und	  suchte	  die	  Gegend	  
nach	  potenziellen	  Standorten	  für	  gegnerische	  
Scharfschützen	  ab	  –	  das	  alles	  waren	  Aufgaben,	  die	  er	  
normalerweise	  mit	  seinem	  Beobachter	  teilte.	  Zum	  
Glück,	  dachte	  er,	  bleibt	  mir	  diese	  Bürde	  heute	  erspart.	  
Seneen	  sah	  zu,	  wie	  sich	  sein	  Gewehr	  nach	  Osten	  
wandte.	  Eine	  kleine	  Gruppe	  Jugendlicher	  näherte	  sich	  
aus	  östlicher	  Richtung.	  Seneen	  flog	  nach	  oben.	  Sie	  
war	  jetzt	  auf	  gleicher	  Höhe	  mit	  dem	  höchsten	  
Gebäude	  im	  Gaza-‐Streifen.	  Sie	  sah	  zu,	  wie	  der	  
Scharfschütze	  einen	  Blick	  auf	  seine	  Uhr	  warf.	  Es	  
würde	  bald	  dunkel	  werden.	  Echad,	  shnayim,	  
shiosha,…	  Er	  zählte	  nur	  vier	  Kinder.	  Es	  schien	  ihm,	  
dass	  die	  Gruppe	  kurz	  zuvor	  größer	  gewesen	  war.	  
Hydrieren,	  befahl	  ihm	  sein	  Gedächtnis.	  Ihm	  wurde	  
klar,	  dass	  er	  seit	  über	  drei	  Stunden	  nichts	  mehr	  
getrunken	  hatte	  und	  tastete	  nach	  seinem	  
Trinkschlauch.	  Mit	  dem	  Auge	  gegen	  das	  Fernrohr	  
gedrückt	  öffnete	  er	  die	  Lasche	  an	  seiner	  Schulter	  und	  
begann	  zu	  trinken.	  Das	  gefällt	  mir	  nicht.	  Er	  
erschauerte.	  Nicht	  nur	  wegen	  des	  erfrischenden	  
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Wassers,	  sondern	  auch,	  weil	  ihn	  seine	  Einsamkeit	  
etwas	  nervös	  machte.	  Waren	  das	  vorher	  nicht	  fünf?	  
Während	  er	  sich	  diese	  Frage	  stellte,	  verfolgte	  der	  
Scharfschütze	  einen	  kleinen	  Mann	  mittleren	  Alters,	  
der	  in	  der	  Ferne	  einen	  Trümmerhaufen	  bestieg,	  der	  	  
achtzehn	  Stunden	  zuvor	  noch	  eine	  Apotheke	  gewesen	  
war.	  Auf	  dem	  T-‐Shirt	  des	  Mannes	  konnte	  der	  
Scharfschütze	  das	  Wort	  PRESSE	  erkennen.	  Er	  
stabilisierte	  das	  Zielfernrohr	  und	  zielte	  wieder	  auf	  
die	  Brust	  des	  Mannes.	  Verdammte	  Journalisten.	  
Warum	  können	  die	  sich	  nicht	  einfach	  verpissen?	  

Der	  Scharfschütze	  wägte	  kurz	  die	  Vor-‐	  und	  
Nachteile	  ab,	  die	  das	  Ausschalten	  des	  Journalisten	  mit	  
sich	  bringen	  würde.	  Seneen	  schwebte	  zum	  Versteck	  
des	  Scharfschützen	  hinüber.	  Sie	  griff	  nach	  seiner	  
Waffe,	  doch	  ihre	  geisterhafte	  Hand	  fasste	  einfach	  
durch	  den	  Kolben	  der	  Waffe	  hindurch.	  Durch	  diese	  
neue	  Nähe	  konnten	  seine	  Gedanken	  schnell	  auf	  ihren	  
Verstand	  überspringen.	  Auf	  der	  einen	  Seite	  würde	  die	  
Eliminierung	  des	  Journalisten	  die	  Jugendlichen	  auf	  
flachem	  Boden	  zusammentreiben,	  was	  zu	  einer	  
Verbesserung	  des	  Überwachungsgesamtbilds	  führen	  
würde.	  Andererseits...	  kabumm!	  Das	  Heulen,	  dass	  
durch	  die	  Entladung	  der	  Waffe	  verursacht	  wurde,	  
drang	  tief	  in	  das	  rechte	  Ohr	  des	  Scharfschützen	  ein.	  
Seneen	  bemerkte,	  dass	  sein	  rechter	  Ohrhörer	  neben	  
seinem	  Ohr	  herunterbaumelte.	  Er	  nahm	  sich	  vor,	  das	  
nächste	  Mal,	  wenn	  er	  seine	  Checkliste	  im	  Kopf	  
durchging,	  besser	  auf	  den	  Gehörschutz	  zu	  achten.	  

Seneen	  versuchte	  ihre	  Augen	  zu	  schließen,	  
doch	  stattdessen	  weiteten	  sie	  sich.	  Die	  Kinder	  liefen	  
davon.	  Sie	  legten	  sich	  für	  ein	  paar	  Minuten	  auf	  den	  
Bauch,	  dann	  standen	  sie	  auf,	  um	  zu	  sehen,	  ob	  die	  Luft	  
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rein	  war.	  Der	  fünfte	  Jugendliche,	  der	  auf	  der	  anderen	  
Seite	  eines	  ausgebrannten	  Holzhaufens	  hinter	  den	  
anderen	  zurückgeblieben	  war,	  schaute	  sich	  nun	  den	  
Leichnam	  des	  Journalisten	  an.	  Der	  Junge	  hatte	  seine	  
Familie	  am	  selben	  Morgen	  bei	  einem	  Luftangriff	  
verloren	  und	  war	  seither	  ziellos	  durch	  die	  Straßen	  
gewandert.	  Jeder,	  den	  er	  aus	  seinem	  Viertel	  kannte,	  
war	  entweder	  vertrieben	  oder	  ermordet	  worden.	  Er	  
wusste	  nicht,	  wo	  er	  hinsollte,	  und	  so	  war	  er	  seit	  
Sonnenaufgang	  im	  Einklang	  mit	  seinen	  Urinstinkten	  
dem	  onkelhaften	  Journalisten	  gefolgt.	  Er	  klopfte	  auf	  
die	  Weste	  des	  Journalisten.	  Seneen	  weigerte	  sich,	  den	  
aufgeplatzten	  Schädel	  des	  Journalisten	  zu	  betrachten,	  
dessen	  blutbeschmierte	  Teile	  sie	  an	  eine	  leere,	  graue	  
Fassade	  im	  Winter	  erinnerten.	  Der	  Journalist,	  der	  
einst	  fester	  Bestandteil	  des	  Bagdader	  
Abendprogramms	  gewesen	  war,	  war	  gerade	  für	  ein	  
freiberufliches	  Projekt	  aus	  Khan	  Yunis	  
hierhergekommen.	  Nach	  Abschluss	  dieses	  Projekts	  
hätte	  er	  genug	  Geld	  verdient	  gehabt,	  um	  in	  den	  Irak	  
zurückzukehren	  und	  die	  restliche	  Schulausbildung	  
seiner	  Tochter	  zu	  bezahlen.	  

Ich	  will	  hier	  raus!,	  brüllte	  Seneen.	  Doch	  der	  
Traum	  wollte	  sie	  noch	  nicht	  gehen	  lassen.	  

Der	  Scharfschütze,	  der	  bisher	  flach	  auf	  dem	  
Boden	  gelegen	  war,	  rutschte	  einen	  Meter	  nach	  
hinten,	  dehnte	  seine	  Bauchmuskeln	  und	  bat	  per	  Funk	  	  
um	  Erlaubnis,	  seinen	  Standort	  zu	  wechseln.	  Der	  
Funker	  des	  Kommandanten	  seiner	  Einheit	  
informierte	  ihn	  darüber,	  dass	  Israel	  im	  Begriff	  war,	  
die	  Waffenruhe	  offiziell	  aufzuheben,	  indem	  es	  auf	  die	  
“Provokationen	  der	  Terroristen	  reagierte”.	  
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Zwei	  Schecks	  –	  das	  Freiberuflergehalt,	  das	  
der	  Journalist	  ordentlich	  in	  seinem	  Portemonnaie	  
verstaut	  hatte	  –	  lagen	  gemütlich	  in	  seiner	  
Westeninnentasche.	  Er	  mochte	  diese	  Schutzschicht,	  
da	  sie	  ihm	  auf	  Reisen	  praktische	  Sicherheit	  bot.	  Das	  
Verlustrisiko	  war	  gleich	  Null	  und	  die	  Schecks	  waren	  
für	  potentielle	  Diebe	  unattraktiv.	  Dennoch	  waren	  sie	  
unkompliziert	  und	  leicht	  zugänglich.	  Er	  mochte	  es,	  
seiner	  Familie	  und	  seinen	  Freunden	  Reisetipps	  zu	  
geben.	  Eine	  Bombe	  respektiert	  derartig	  vernünftige	  
Grenzen	  nicht.	  Seneen	  schluchzte.	  Eine	  israelische	  F-‐
16	  warf	  die	  Bombe	  routiniert	  ab	  und	  setzte	  die	  
Kinder,	  den	  Leichnam	  des	  Journalisten	  und	  die	  
beiden	  Schecks	  in	  Brand.	  

	  
	  
Ich	  lasse	  sie	  noch	  ein	  bisschen	  schlafen,	  dachte	  

Majid.	  Diese	  Momente	  des	  Tages	  mochte	  er	  am	  
liebsten.	  Einfach	  nur	  sein.	  Einfach	  nur	  sein,	  das	  
Wesentliche	  und	  die	  unbeugsame	  Tiefe	  der	  
schwesterlichen	  Aura	  genießen.	  

Als	  sie	  sich	  auf	  die	  Seite	  drehte	  und	  sich	  Majid	  
zuwandte,	  ertönte	  ein	  Schnarcher	  über	  der	  
beruhigenden	  Gleichmäßigkeit	  ihres	  shakhir.	  Babas	  
Orwell-‐Preis	  hing	  an	  der	  Wand,	  sah	  auf	  sie	  herab	  und	  
lächelte.	  

Majid	  starrte	  in	  Seneens	  sorgenvolles	  Gesicht,	  
als	  sie	  träumte,	  und	  er	  freute	  sich	  darüber,	  wie	  ihre	  
ruhige	  Haut	  über	  ihren	  festen	  Willen	  hinwegtäuschte,	  
den	  sie	  sich	  in	  der	  Anfangszeit	  der	  Besatzung	  und	  des	  
Widerstands	  angeeignet	  hatte,	  als	  sie	  noch	  ein	  junger	  
Teenager	  gewesen	  war.	  Woran	  arbeitet	  ihr	  Verstand	  
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jetzt	  gerade	  wohl?	  Er	  fragte	  sich,	  wie	  sie	  mit	  seiner	  
Absicht,	  Widerstand	  zu	  leisten,	  klarkommen	  würde.	  

“Einstein	  hatte	  sich	  oft	  von	  etwas	  ein	  Bild	  in	  
seinem	  Kopf	  gemacht.	  Er	  bastelte	  daran	  herum,	  
betastete	  es	  und	  manipulierte	  es.	  Er	  sah	  es	  mit	  
unterschiedlichen	  Denkansätzen,	  aus	  verschiedenen	  
Blickwinkeln	  an.	  Er	  nahm	  es	  auseinander	  und	  baute	  
es	  wieder	  zusammen,	  und	  zog	  andere	  Denkschulen	  
heran,	  um	  eine	  Lösung	  für	  sein	  Problem	  zu	  finden.”	  

Hat	  sie	  gerade	  etwas	  gesagt?,	  fragte	  sich	  
Majid.	  Er	  sah,	  dass	  Seneens	  Augen	  nach	  wie	  vor	  
geschlossen	  waren,	  doch	  er	  wollte	  seinen	  Kopf	  nicht	  
heben,	  aus	  Angst,	  dass	  er	  die	  zerbrechliche	  
Atmosphäre,	  die	  den	  Raum	  erfüllte,	  zerstören	  könnte.	  

Tropf,	  qatr,	  tropf,	  qatr,	  qatr...	  
Zum	  ersten	  Mal	  seit	  Monaten	  nahm	  Seneen	  

wieder	  den	  Zwischenraum	  zwischen	  Schlaf	  und	  
Bewusstsein	  wahr.	  Ihr	  wurde	  klar,	  dass	  sie	  träumte,	  	  
als	  ein	  kleiner	  Junge	  namens	  Saleem,	  der	  damals	  an	  
der	  Küste	  von	  Gaza	  ermordet	  worden	  war,	  aufstand	  
und	  herumlief.	  Als	  er	  zu	  ihr	  heraufkam,	  wischte	  er	  
den	  Horror	  beiseite	  und	  half	  ihr	  dabei,	  ihre	  Augen	  
aufzumachen.	  

Sie	  spürte	  Majid	  neben	  sich.	  Um	  sich	  zu	  
beruhigen,	  ließ	  sie	  ihre	  Augen	  noch	  viele	  Atemzüge	  
lang	  geschlossen.	  Mit	  jedem	  Atemzug	  verarbeitete	  sie	  
den	  Tod	  ihres	  Vaters	  ein	  Stück	  weit.	  Jeder	  Atemzug	  
war	  tiefer	  als	  der	  vorherige.	  Die	  letzten	  Atemzüge	  
halfen	  ihr	  dabei,	  ihre	  Trauer	  wegzusperren.	  Sie	  
würde	  bald	  auf	  sie	  zurückkommen.	  

Seneens	  Augen	  öffneten	  sich	  langsam,	  als	  die	  
Klänge	  von	  salat	  al-‐’asr,	  dem	  Nachmittagsgebet,	  die	  
Sonnenstrahlen	  durch	  den	  Raum	  trugen.	  
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“Das	  werde	  ich	  machen”,	  sagte	  Seneen	  in	  
beruhigendem	  Ton.	  “Ich	  werde	  offen	  sein	  und	  kreativ	  
denken,	  ich	  werde	  flexibel	  und	  agil	  sein...	  und	  ich	  
werde	  uns	  aus	  diesem	  Drecksloch	  herausholen.”	  

Majid	  war	  merkwürdig	  entspannt,	  bis	  der	  
scharfe	  “X”-‐Laut	  in	  “Drecksloch”	  die	  angenehme	  
Atmosphäre	  im	  Raum	  zum	  Platzen	  brachte.	  Das	  
Leiden	  Bagdads	  umklammerte	  sein	  Rückgrat	  und	  
seinen	  Magen	  aufs	  Neue.	  

“Versprichst	  du	  mir	  was?”,	  fragte	  Majid.	  Was	  
ist	  das	  für	  ein	  Geräusch?	  

“Ich	  kann	  dir	  nichts	  versprechen,	  bevor	  ich	  
nicht	  weiß,	  was	  es	  ist”,	  entgegnete	  Seneen	  vorsichtig.	  
Sie	  glaubte,	  das	  gedämpfte	  Klingeln	  ihres	  obsoleten	  
Handys	  in	  ihrer	  Tasche	  hören	  zu	  können.	  

“Versprich	  mir,	  dass	  du	  so	  schnell	  wie	  
möglich	  von	  hier	  weggehst.”	  

Seneen	  schürzte	  ihre	  Lippen,	  drehte	  sich	  um	  
und	  atmete	  schwer	  in	  ihre	  Matratze	  hinein.	  

Majid	  wartete.	  
Sie	  drehte	  sich	  wieder	  zu	  ihm	  um,	  ihre	  Augen	  

wieder	  starr	  an	  die	  Decke	  gerichtet.	  Mit	  krebsrotem	  
Gesicht	  flüsterte	  sie:	  “Ich	  verspreche	  es.”	  

Seneen	  spürte,	  dass	  sich	  Majids	  Aura	  
verändert	  hatte,	  und	  schlang	  ihre	  Arme	  spielerisch	  
um	  Majids	  Wade.	  Keiner	  der	  beiden	  Geschwister	  
wollte	  sich	  bewegen.	  

“Keine	  Sorge”,	  beruhigte	  ihn	  Seneen.	  “Munir	  
kann	  mit	  uns	  kommen.”	  

Majid	  wurde	  bang	  ums	  Herz.	  	  Er	  schluckte	  
fest.	  Er	  weigerte	  sich,	  Seneen	  die	  Bürde	  von	  Munirs	  
Verschwinden	  aufzuerlegen.	  Darum	  werde	  ich	  mich	  
allein	  kümmern,	  versprach	  er.	  
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“Danke,	  Seneen.	  Danke.”	  
“Du	  bist	  ein	  guter	  Freund,	  Majid.	  Ein	  guter	  

Freund.”	  
Majid	  lächelte.	  Er	  wusste,	  dass	  Menschen	  –	  

sogar	  die	  besten	  –	  manchmal	  die	  Hoffnung	  sprechen	  
und	  die	  Tatsachen	  beiseiteließen.	  Seine	  Augenlider	  
lächelten.	  Er	  war	  optimistisch,	  dass	  er	  das	  nächste	  
Mal,	  wenn	  er	  träumte,	  zur	  Conch	  Republic	  
zurückkehren	  würde.	  Er	  rieb	  sein	  geprelltes	  
Brustbein	  und	  schreckte	  vor	  seiner	  eigenen	  groben	  
Berührung	  zurück.	  

“Ich	  will	  vor	  der	  Arbeit	  noch	  meditieren”,	  
erklärte	  Seneen	  sanft.	  “Wenn	  du	  mich	  brauchst,	  ich	  
bin	  im	  Flur.”	  Als	  sie	  vom	  Bett	  aufstand,	  ging	  sie	  
wieder	  in	  ihren	  Abwehrmodus	  über.	  Und	  wieder	  
einmal	  muss	  ich	  mich	  auf	  die	  Penisse	  der	  
unterdrückten	  Frommen,	  die	  Schwänze	  der	  verwirrten	  
Militärs	  und	  die	  Latten	  der	  verunsicherten	  Reichen	  
vorbereiten.	  In	  sich	  hineinlachend	  –	  Humor	  war	  für	  
sie	  eine	  starke	  Waffe	  –	  lehnte	  sie	  sich	  gegen	  die	  Wand	  
im	  Flur	  und	  begann,	  sich	  in	  Vergessenheit	  zu	  atmen.	  

Majid	  setzte	  sich	  auf.	  Er	  zog	  seine	  treuen	  
Begleiter,	  seinen	  Stift	  und	  sein	  Notizbuch,	  aus	  der	  
Tasche.	  “Zeit,	  Träume	  in	  Wirklichkeit	  zu	  
verwandeln”,	  flüsterte	  er	  mit	  einem	  selbstbewussten	  
Lächeln.	  

Er	  ging	  auf	  Zehenspitzen	  durchs	  Zimmer	  und	  
machte	  leise	  Seneens	  Handtasche	  auf,	  die	  in	  der	  Ecke	  
an	  der	  Wand	  lehnte.	  Er	  riss	  ein	  Blatt	  aus	  seinem	  
Notizbuch	  und	  steckte	  es	  an	  die	  Stelle	  von	  The	  Second	  
Oldest	  Profession,	  an	  der	  Seneen	  zu	  lesen	  aufgehört	  
hatte.	  Er	  liebte	  es,	  für	  andere	  kleine	  Freuden	  zu	  
hinterlassen,	  die	  ihren	  Tag	  erhellen	  würden.	  Er	  
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glaubte,	  dass	  sich	  Positivität	  in	  kleinen	  Wellen	  
ausbreiten	  kann.	  Doch	  an	  diesem	  Tag	  war	  die	  
Nachricht	  anders	  als	  sonst.	  Der	  heutige	  Tag	  wird	  eine	  
andere	  Art	  von	  positiver	  Stimmung	  mit	  sich	  bringen,	  
hoffte	  er.	  Ich	  werde	  rebellieren	  und	  ich	  will,	  dass	  sie	  
meine	  Gründe	  versteht.	  	  

Er	  warf	  einen	  Klassiker	  der	  70-‐er	  Jahre	  in	  die	  
Jukebox	  in	  seinem	  Kopf,	  zog	  Munirs	  Manuskript	  
unter	  der	  Matratze	  hervor	  und	  machte	  sich	  bereit,	  
aufs	  Neue	  loszuziehen.	  Im	  Flur	  ging	  er	  auf	  
Zehenspitzen	  an	  seiner	  Schwester	  vorbei,	  eilte	  das	  
Treppenhaus	  hinunter	  und	  verschwand	  in	  den	  
abendlichen	  Straßen.	  

Majid	  durchstreifte	  die	  Stadt,	  stellte	  sich	  vor,	  
wie	  es	  wohl	  in	  den	  1970er	  Jahren	  hier	  gewesen	  war	  
und	  schätzte	  die	  Überreste	  aus	  dieser	  Zeit.	  Er	  lief	  und	  
lief	  und	  lief.	  Ein	  Plan	  begann	  sich	  zu	  formen.	  

Als	  Seneen	  im	  Flur	  meditierte,	  leuchtete	  der	  
Bildschirm	  ihres	  obsoleten	  Handys	  kurz	  auf	  –	  eine	  
unbeabsichtigte	  Folge	  der	  Überwachung	  dieses	  
bestimmten	  Models	  durch	  die	  Unit	  8200.	  
	  
	  
“Verstanden,	  Greyriver	  Two?!”,	  schrie	  Ignacios	  Boss.	  
“Wir	  haben	  hier	  schon	  genug	  Idioten.	  Du	  bist	  keiner	  
von	  ihnen.”	  Der	  Boss	  –	  graue	  Haare,	  Kurzhaarschnitt,	  
krebsrote	  Unterarme	  –	  war	  dabei,	  Papierstapel	  auf	  
seinem	  Schreibtisch	  umzuordnen,	  oder	  besser	  
ausgedrückt,	  sie	  umherzuschmeißen.	  

Ignacio	  stand	  still,	  Arme	  hinter	  dem	  Rücken	  
verschränkt.	  Durch	  die	  vielen	  Jahre	  beim	  Militär	  hatte	  
er	  gelernt,	  auf	  Standpauken	  gelassen	  zu	  reagieren.	  
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“Wenn	  ich	  hier	  nur	  einen	  guten	  Mann	  hätte,	  
dann	  hätte	  ich	  deinen	  Arsch	  schon	  vor	  zwei	  Wochen	  
nach	  Hause	  geschickt!”	  Der	  Boss	  schob	  einen	  Stapel	  
von	  einer	  Seite	  des	  Schreibtischs	  zur	  anderen.	  

Der	  Ausdruck	  auf	  Ignacios	  Gesicht	  blieb	  ernst.	  
“Sitz	  deine	  Zeit	  hier	  ab,	  bleib	  von	  dem	  

verdammten	  Dach	  fern,	  halt	  deine	  Klappe	  und	  geh	  
nach	  Hause.	  Verstanden?”	  

“Ja,	  Sir.”	  Ignacio	  fiel	  auf,	  dass	  es	  in	  dem	  Büro	  
keinen	  Feuerlöscher	  gab.	  

“Und	  jetzt	  verschwinde”,	  befahl	  der	  Boss,	  der	  
jetzt	  zum	  ersten	  Mal	  von	  seinem	  Schreibtisch	  
aufblickte.	  

Ignacio	  machte	  kehrt	  und	  verließ	  das	  Büro,	  
wobei	  er	  darauf	  achtete,	  die	  Tür	  so	  behutsam	  zu	  
schließen,	  dass	  sich	  der	  Vorhang	  nicht	  bewegte.	  

“Iggy,	  ich	  muss	  mit	  dir	  reden.”	  
Ignacio	  drehte	  sich	  um.	  Andrea	  lehnte	  zwei	  

Meter	  rechts	  von	  ihm	  neben	  dem	  
Trinkwasserbrunnen	  an	  der	  Wand.	  Sie	  stieß	  sich	  mit	  
ihrer	  Schulter	  ab,	  wodurch	  sie	  den	  nötigen	  Schwung	  
bekam,	  um	  gebieterischen	  Schrittes	  schnurstracks	  
auf	  Ignacio	  zuzugehen.	  

“Geht	  klar.	  Aber	  nicht	  hier”,	  entgegnete	  
Ignacio.	  

Andrea	  packte	  Ignacio	  am	  Arm.	  “Dach.	  In	  drei	  
Minuten.”	  

“Wo	  gehst	  du	  hin?”,	  fragte	  Ignacio.	  Er	  zog	  
seinen	  Unterarm	  an	  seinen	  Körper	  heran,	  doch	  
Andreas	  kalter	  Griff	  löste	  sich	  nicht.	  

“Ich	  muss	  erst	  noch	  im	  Büro	  vorbeischauen”,	  
flüsterte	  Andrea.	  “Drei	  Minuten!”	  Sie	  eilte	  den	  Flur	  
entlang	  und	  bog	  schwungvoll	  um	  die	  Ecke.	  
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Ignacio	  rieb	  seinen	  Arm.	  
	  
	  

“Es	  wird	  bald	  Abend”,	  sagte	  Ignacio,	  der	  immer	  noch	  
auf	  Andrea	  wartete,	  zum	  Tigris.	  Er	  hörte	  das	  
wohlbekannte	  Quietschen	  des	  unteren	  Scharniers,	  als	  
sich	  die	  Tür	  zum	  Dach	  öffnete.	  

Die	  Spätnachmittagshitze	  traf	  Andrea	  mit	  
Wucht	  und	  wirbelte	  die	  paar	  Strähnen	  herum,	  die	  
nicht	  in	  ihrem	  Pferdeschwanz	  verstaut	  waren.	  Als	  die	  
Tür	  hinter	  ihr	  ins	  Schloss	  fiel,	  ließ	  der	  Wind	  nach.	  Sie	  
blinzelte	  heftig.	  

“Viel	  besser	  als	  die	  klimatisierte	  Luft	  da	  
drinnen”,	  sagte	  Andrea,	  als	  sie	  zu	  Ignacios	  Versteck	  
hinüberging.	  Ignacio	  stand,	  eingepfercht	  zwischen	  
zwei	  monströsen	  Lüftungsschächten,	  dem	  Schuppen,	  
der	  zum	  Treppenhaus	  führte	  und	  dem	  Dachgesims,	  
an	  dem	  perfekten	  Aussichtspunkt.	  

Zum	  ersten	  Mal	  überhaupt	  begrüßte	  Ignacio	  
sie	  mit	  einer	  Umarmung.	  Sie	  lächelte	  innerlich.	  

“Das	  ist	  ein	  guter	  Platz”,	  sagte	  sie.	  “Man	  kann	  
das	  Flussufer	  sehen,	  die	  Straße	  zum	  Flughafen	  und	  
den	  Rest	  der	  Grünen	  Zone.”	  Während	  sie	  sprach,	  
zeigte	  sie	  auf	  die	  entsprechenden	  Orte.	  Wegen	  der	  
plötzlichen	  Helligkeit	  tränten	  ihre	  Augen	  immer	  noch	  
ein	  wenig.	  

“Und	  fast	  die	  ganze	  Stadt”,	  fügte	  Ignacio	  
hinzu.	  Er	  blickte	  über	  den	  Gebäudekomplex	  hinweg,	  
der	  nur	  aus	  Sand	  und	  Stein	  zu	  bestehen	  schien.	  

“Und	  man	  ist	  trotzdem	  vor	  der	  Sonne	  und	  
neugierigen	  Blicken	  geschützt”,	  schlussfolgerte	  
Andrea,	  bereit,	  sich	  ins	  unmittelbar	  bevorstehende	  
Chaos	  zu	  stürzen.	  
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Ignacio	  und	  Andrea	  ließen	  sich	  einen	  Moment	  
Zeit,	  um	  sich	  einen	  Überblick	  über	  das	  Geschehen	  zu	  
verschaffen.	  

Andrea	  wischte	  über	  ihre	  Augen	  und	  knallte	  
Ignacio	  eine	  rot-‐weiße	  Akte	  vor	  die	  Brust.	  

Ignacio	  löste	  langsam	  die	  Schleife	  in	  der	  
oberen	  Ecke,	  wobei	  sich	  seine	  Augen	  niemals	  von	  der	  
Zuneigung	  des	  Flusses	  abwandten.	  Er	  trat	  vom	  
Gesims	  zurück	  und	  sah	  sich	  die	  Dokumente	  an.	  “Wo	  
hast	  du	  die	  her?”,	  fragte	  er	  kurz	  darauf,	  während	  er	  
auf	  die	  erste	  Seite	  zurückblätterte.	  

“Ich	  bin	  bei	  der	  CIA”,	  gestand	  Andrea.	  
“Das	  hab’	  ich	  mir	  schon	  gedacht”,	  sagte	  

Ignacio	  schmunzelnd,	  immer	  noch	  auf	  die	  Dokumente	  
starrend.	  “Aber	  wo	  hast	  du	  die	  her?”	  

“Aus	  dem	  Büro	  meines	  Chefs.	  Gestern.	  Wurde	  
beinahe	  unterbrochen.	  Ich	  bin	  heute	  noch	  mal	  hin	  
und	  habe	  es	  endlich	  geschafft,	  ein	  paar	  SCIF-‐Kopien	  
zu	  stibitzen.	  Zwei	  sind	  noch	  im	  Umlauf.”	  

Ignacio	  blätterte	  wieder	  auf	  die	  dritte	  Seite	  
und	  studierte	  sie	  genau.	  “Oh	  mein	  Gott”,	  murmelte	  er.	  

“Japp”,	  sagte	  Andrea.	  Mit	  ihrer	  Gelassenheit	  
versuchte	  sie,	  ihre	  Angst	  zu	  verbergen.	  

“Also	  war	  das	  Ganze	  in	  der	  SCIF	  nicht	  nur	  
leeres	  Geschwafel”,	  bemerkte	  er.	  

“Was?”	  
“Vorhin	  hab’	  ich	  mitgekriegt,	  wie	  der	  Station	  

Chief	  im	  südlichen	  Korridor	  kurz	  über	  diese	  
Arschlöcher	  geredet	  hat”,	  erklärte	  Ignacio.	  Sein	  
Zeigefinger	  zeigte	  auf	  das	  Wort	  MOSSAD.	  

Andrea	  zögerte	  und	  sagte	  schließlich:	  “Sollten	  
wir	  uns	  Sorgen	  machen?”	  

“Warum?”	  
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“Weil	  er	  mit	  diesen	  Informationen	  so	  salopp	  
umgeht,	  dass	  er	  im	  Flur	  darüber	  spricht”,	  
schlussfolgerte	  sie.	  

“Ich	  weiß	  nicht.	  
“Ein	  wilder	  Wald	  von	  Spiegeln”,	  sagte	  Andrea.	  

Diese	  Wendung	  hatte	  sie	  im	  Camp	  Peary	  viele	  Male	  
gehört.	  

“Wohl	  eher	  ein	  wilder	  Wald	  zertrümmerter	  
Spiegel	  in	  einem	  gottverdammten	  Wüstensturm”,	  
korrigierte	  Ignacio.	  “Ich	  weiß	  nicht.	  Er	  kam	  mir	  sehr	  
ernst,	  sehr	  konzentriert	  vor.	  Ich	  glaube	  nicht,	  dass	  er	  
die	  schauspielerischen	  Fähigkeiten	  hat,	  um	  so	  was	  
durchzuziehen.”	  Er	  sah	  auf.	  “Und	  das	  ist	  nur	  die	  
Spitze	  des	  Eisbergs.	  Was	  die	  Öffentlichkeit	  weiß”,	  
begann	  Ignacio,	  “ist	  schon	  genug,	  um	  alle	  Kontakte	  
abzubrechen:	  die	  Nutzung	  von	  amerikanischen	  
Ausweisen	  bei	  der	  Anwerbung	  iranischer	  
Dissidenten,	  die	  ständige	  Spionage	  im	  US-‐Kongress	  
und	  in	  amerikanischen	  Unternehmen,	  die	  
Zusammenarbeit	  mit	  AIPAC...”	  

“Quasi	  ein	  Agent	  einer	  ausländischen	  Macht”,	  
unterbrach	  ihn	  Andrea.	  

“Genau.	  Israel	  ist	  ein	  verwöhntes	  Kind,	  ein	  
nuklearer	  Schurkenstaat	  und	  ein	  grausamer	  
ethnischer	  Säuberer	  in	  einem”,	  schlussfolgerte	  
Ignacio.	  Er	  atmete	  tief	  ein.	  “Und	  jetzt	  das.”	  Ignacios	  
rebellische	  Gedanken	  schärften	  sich.	  

“Ich	  denke,	  der	  Kontext	  ist	  hier	  wichtig”,	  sagte	  
Andrea.	  “Denk	  nur	  mal	  an	  die	  Lavon-‐Affäre,	  den	  
Angriff	  auf	  die	  USS	  Liberty,	  das	  Herausschmuggeln	  
nuklearer	  Sprengsätze	  aus	  den	  USA,	  die	  Attentate	  auf	  
Thomas	  Wasson	  und...”	  

“Folke	  Bernadotte”,	  ergänzte	  Ignacio.	  
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“Richtig.	  Sogar	  die	  Schweden	  sind	  Freiwild,	  
wie’s	  scheint.”	  

“Furkan	  Dogan,	  Rachel	  Corrie,	  wir	  könnten	  
den	  ganzen	  Tag	  so	  weitermachen.”	  

Andrea	  trat	  näher.	  
“Wissen	  wir,	  wo	  sie	  den	  Sprengstoff	  

positioniert	  haben?”,	  fragte	  Ignacio.	  
“Letzte	  Seite”,	  entgegnete	  Andrea.	  
Ignacio	  blätterte	  auf	  die	  letzte	  Seite	  der	  Akte.	  

Mit	  dem	  Fingernagel	  seines	  Daumens	  ließ	  er	  die	  
gewellte	  Kante	  des	  Ordners	  schnippen.	  

Andrea	  zeigte	  auf	  die	  Papiere	  in	  Ignacios	  
Händen.	  

“Das	  ist	  nur	  eine	  Fortsetzung	  von	  Plan	  
Dalet...”	  Während	  Andrea	  nach	  Worten	  suchte,	  
steckte	  Ignacio	  einen	  Zettel	  in	  Andreas	  Brusttasche.	  

“Ein	  verschlüsselter	  Text?”,	  fragte	  Andrea,	  als	  
sie	  sich	  den	  Zettel	  genauer	  anschaute.	  

Ignacio	  nickte.	  
“Wie	  kann	  ich...?”	  
“Du	  befindest	  dich	  im	  Besitz	  eines	  One-‐Time-‐

Pads",	  entgegnete	  Ignacio	  schnell.	  
“Eines	  One-‐Time-‐Pads?	  Ich?”	  
“Schau	  mal	  auf	  der	  Rückseite	  der	  Liste	  mit	  

deinen	  besten	  Stechern	  nach.”	  
Andrea	  berührte	  eine	  der	  Taschen	  ihrer	  

Cargohose	  und	  grinste.	  Unter	  dem	  dünnen	  Stoff	  ruhte	  
das	  One-‐Time-‐Pad.	  “Du	  hast	  dich	  auf	  das	  Schlimmste	  
vorbereitet	  und	  dir	  dabei	  nichts	  anmerken	  lassen”,	  
stellte	  sie	  fest.	  

“Das	  habe	  ich	  dem	  Gärtner	  in	  mir	  zu	  
verdanken”,	  sagte	  Ignacio	  mit	  einem	  verschlagenem	  
Schulterzucken.	  “Gestalte	  deinen	  Garten	  stets	  so,	  dass	  
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du	  auf	  die	  härtesten	  Zeiten	  vorbereitest	  bist.	  Lege	  ihn	  
so	  an,	  dass	  du	  leicht	  sähen	  und	  ernten	  kannst.”	  

Andrea	  rückte	  ihren	  Pferdeschwanz	  zurecht.	  
“Wie	  sicher	  sind	  wir?”,	  fragte	  Ignacio.	  Er	  

spürte,	  wie	  sich	  eine	  steinerne	  Miene	  wie	  ein	  
patriotisches	  Fallgitter	  auf	  sein	  Gesicht	  herabsenkte.	  

“Sehr	  sicher”,	  entgegnete	  Andrea	  mit	  starrem	  
Blick.	  “Ein	  Katsa	  und	  drei	  Sayanim	  haben	  gesungen	  
wie	  noch	  mal	  was,	  als	  wir	  sie	  in	  Huntsville,	  Alabama,	  
aufgegriffen	  haben.”	  

“Wie	  lange	  ist	  Charles	  schon	  dabei?”,	  fragte	  
Ignacio.	  Er	  wollte	  sich	  mit	  so	  vielen	  Details	  wie	  nur	  
irgend	  möglich	  bewaffnen.	  

“Ich	  glaube,	  sie	  haben	  ihn	  gekriegt,	  als	  er	  in	  
Brüssel	  stationiert	  war”,	  spekulierte	  Andrea.	  “Der	  
Mossad	  ist	  viel	  in	  Europa	  tätig.”	  

“Und	  wir	  können	  ihn	  nicht	  einfach	  an	  die	  
Spionageabwehr	  verraten?”	  Ignacio	  nahm	  die	  
Dokumente	  von	  der	  einen	  Hand	  in	  die	  andere.	  

“Nein”,	  sagte	  Andrea	  bestimmt.	  “Erstens	  
wissen	  wir	  nicht	  wie	  viele	  von	  ihnen	  mit	  im	  gleichen	  
Boot	  sitzen.	  Zweitens	  ist	  dieses	  Netzwerk	  eine	  
Nummer	  zu	  groß	  für	  die.	  Selbst	  wenn	  sie	  den	  Fall	  	  
knacken,	  sind	  ihre	  Vorgesetzten	  allesamt	  politisch	  
Beauftragte	  oder	  selber	  Politiker.	  Sie	  würden	  die	  
Sache	  einfach	  stillschweigend	  zum	  Abschluss	  
bringen,	  so	  wie	  Chertoff	  vor	  sechs	  Jahren.”	  

“Also	  müssen	  wir	  das	  selbst	  in	  die	  Hand	  
nehmen”,	  sagte	  Ignacio.	  Mit	  jedem	  Wort	  wurde	  ihm	  
der	  Ernst	  der	  Lage	  mehr	  bewusst.	  “Eine	  Entführung	  
dieser	  Größenordnung...	  Wir	  bräuchten	  Monate,	  um	  
das	  zu	  planen.”	  
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“Diesen	  Dokumenten	  zufolge	  haben	  wir	  
sechzehn	  Stunden”,	  sagte	  Andrea	  und	  zählte	  die	  
letzten	  vier	  Stunden	  an	  ihren	  Fingern	  ab.	  “Die	  Zünder	  
sind	  in	  Position.	  Sechszehn	  Stunden	  bis	  zum	  Beginn	  
von	  Dalet	  Zwei	  Punkt	  Null.”	  

Ignacio	  sah	  sich	  die	  Papiere	  noch	  einmal	  an.	  
“Sechzehn	  Stunden,	  bis	  sie	  angreifen.”	  Er	  klappte	  die	  
Mappe	  in	  seinen	  Händen	  zu.	  “Okay,	  was	  ist	  unsere	  
Antwort?”,	  sagte	  er	  nach	  kurzem	  Nachdenken.	  Sein	  
Bedürfnis	  zur	  Rebellion	  deckte	  sich	  reibungslos	  mit	  
dem	  Bedürfnis,	  den	  so	  genannten	  Verbündeten	  
aufzuhalten.	  

Andrea	  lehnte	  sich	  vor	  und	  flüsterte	  ihm	  
etwas	  ins	  Ohr.	  Ignacio	  stützte	  sich	  mit	  geballter	  Faust	  
am	  Schuppen	  ab.	  Er	  dachte	  an	  all	  die	  Bürokraten,	  
Anzüge,	  Beamte	  und	  Vertragsarbeiter,	  die	  in	  den	  
Fluren	  unter	  ihnen	  herumwanderten.	  Die	  meisten	  
sind	  fleißige	  Arbeiter,	  die	  meisten	  meinen	  es	  gut.	  

Andrea	  trat	  zurück,	  als	  sie	  Ignacio	  ihre	  
detaillierten	  Anweisungen	  mitgeteilt	  hatte.	  Ignacio	  
und	  Andrea,	  deren	  Atmung	  sich	  
unbeabsichtigterweise	  an	  die	  des	  anderen	  angepasst	  
hatte,	  starrten	  sich	  ein	  paar	  Sekunden	  lang	  an.	  

Sie	  ist	  sogar	  noch	  radikaler	  als	  ich	  
angenommen	  hatte,	  dachte	  Ignacio.	  Er	  lächelte	  nicht.	  
Er	  konzentrierte	  sich	  wieder	  auf	  die	  Stadt	  zu	  seinen	  
Füßen.	  Das	  Selbstbewusstsein	  in	  Andreas	  Augen	  war	  
aufregend	  und	  einschüchternd	  zugleich.	  

	  
Kapitel	  Neun	  

	  
Majid	  ging	  schnellen	  Schrittes	  den	  Gehweg	  entlang,	  
durch	  die	  Herden	  hindurch.	  Feiger	  Bock	  und	  faule	  Au,	  
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brummte	  er.	  Seine	  Laune	  wurde	  von	  Sekunde	  zu	  
Sekunde	  schlechter.	  Zur	  Hölle	  mit	  uns!	  Wir	  sind	  
Befähiger,	  allesamt!	  Majid,	  dessen	  Verstand	  auf	  
Autopiloten	  umgestellt	  hatte,	  bog	  von	  der	  
Hauptstraße	  ab	  und	  verschwand	  in	  einer	  Gasse.	  Sein	  
Arm	  war	  ausgestreckt,	  eine	  unbewusste	  
Angewohnheit	  aus	  seiner	  Jugend,	  die	  er	  Arm	  in	  Arm	  
mit	  seinem	  Freund	  verbracht	  hatte.	  

“Okay”,	  sagte	  er	  sich.	  “Eine	  Kalaschnikow.	  
Etwas	  Einfaches.”	  Er	  duckte	  sich	  zwischen	  zwei	  
industrielle	  Kisten,	  so	  dass	  sich	  sein	  Kopf	  auf	  gleicher	  
Höhe	  mit	  einem	  schmutzigen	  Fenster	  befand.	  Mit	  	  
seinem	  Handgelenk	  und	  dem	  fleischigen	  Teil	  seines	  
Daumens	  rieb	  er	  an	  der	  Fensterscheibe,	  doch	  
dadurch	  schien	  er	  den	  Dreck	  nur	  noch	  mehr	  zu	  
verteilen.	  

Durch	  den	  Schmutz	  hindurch	  konnte	  er	  den	  
Keller	  des	  Gebäudes	  erkennen.	  Er	  machte	  gedanklich	  
eine	  Liste	  von	  den	  Hindernissen,	  die	  vor	  ihm	  lagen.	  

Ehemalige	  Ba’thisten?	  Wie	  viele?	  Sechs,	  zählte	  
er.	  

Sunniten,	  aber	  die	  halten	  sich	  größtenteils	  von	  
der	  Sektenscheiße	  von	  heute	  fern.	  

Die	  haben	  noch	  Zugriff	  auf	  Parteigelder?	  Die	  
waschen	  definitiv	  Geld.	  

Mit	  Schmuggel	  verdienen	  sie	  ihr	  tägliches	  Brot.	  
Beste	  Routen	  durch	  Jordanien.	  

Geräuschlos	  fuhr	  eine	  rostige	  Limousine	  
rückwärts	  in	  den	  Kellerraum	  hinein.	  Kein	  LKW?	  Wie	  
haben	  sie	  die	  da	  runter	  gekriegt?	  Du	  hast	  dir	  nicht	  mal	  
den	  gesamten	  Außenbereich	  angeschaut,	  du	  Idiot!,	  
dachte	  Majid.	  
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Wahrscheinlich	  haben	  sie	  ihre	  
Schmuggelgeschäfte	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Saddam	  
gestartet,	  um	  die	  Sanktionen	  der	  USA	  zu	  umgehen.	  

Mit	  dem	  Handgelenk	  wischte	  er	  noch	  ein	  paar	  
Mal	  über	  die	  Fensterscheibe,	  um	  sein	  Guckloch	  zu	  
vergrößern.	  Er	  legte	  den	  Kopf	  schief,	  um	  den	  Rest	  des	  
unterirdischen	  Arbeitsraumes	  zu	  begutachten:	  rechts	  
offene	  Kisten,	  ganz	  in	  meiner	  Nähe;	  eine	  sperrige	  
Maschine,	  wohl	  eine	  Art	  Druckerpresse,	  ganz	  hinten;	  
Regale	  mit	  Kleinwaffen	  links.	  Was	  ist	  das?	  Die	  
Nordseite	  des	  Gebäudes?	  Ja,	  Norden.	  

Er	  sah	  zu,	  wie	  die	  Bande	  die	  Türen,	  den	  
Kofferraum	  und	  die	  Motorhaube	  der	  Limousine	  
abschraubte.	  Mit	  der	  Intensität	  von	  Soldaten	  der	  US-‐
Marine,	  die	  eine	  M16	  auseinandernahmen,	  fischten	  
sie	  kleine	  Pakete	  aus	  den	  Tiefen	  des	  Fahrzeugs.	  

Heutzutage?	  Wegen	  der	  nicht	  vorhandenen	  
Kontrolle	  des	  Staates	  über	  die	  Grenzen	  beherrschen	  
diese	  Typen	  wahrscheinlich	  die	  Autobahnen	  Eins,	  Zehn	  
und	  Elf.	  

Ich	  frage	  mich,	  was...	  RUMMS!	  
Majid	  fiel	  zu	  Boden.	  
	  
	  

Er	  schielte	  aus	  seinen	  blutigen,	  angeschwollen	  Augen	  
heraus.	  Sein	  Hinterkopf	  pulsierte.	  Sein	  Gesicht	  tat	  
ihm	  überall	  weh.	  Er	  versuchte,	  seinen	  Kiefer	  zu	  
öffnen,	  doch	  seine	  Kiefermuskulatur	  reagierte	  nicht.	  

“Willst	  du	  mich	  verarschen?”,	  fragte	  ein	  
großer,	  hellhäutiger	  Mann.	  Er	  saß	  auf	  dem	  
Kofferraum	  eines	  beigen	  Kleinwagens.	  

Majid	  öffnete	  seine	  Lippen	  und	  entgegnete	  
etwas	  Unverständliches.	  Sein	  Verstand	  tastete	  nach	  
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seinen	  Armen.	  Hinter	  seinem	  Rücken	  gefesselt	  
spürten	  sie	  etwas	  Kaltes,	  Piksendes.	  Vielleicht	  ein	  
Rohr,	  von	  dem	  die	  Farbe	  abblättert.	  

“Ich	  meine,	  willst	  du	  mich	  VERARSCHEN?!”,	  
fragte	  der	  groß	  gewachsene	  Mann.	  Seine	  Arme	  
baumelten	  auf	  beiden	  Seiten	  seines	  Körpers	  an	  ihm	  
herab	  und	  er	  bewegte	  seine	  Finger	  mit	  großer	  
Geschwindigkeit,	  spielte	  den	  Kofferraum	  des	  Autos	  
wie	  ein	  unsichtbares	  Klavier.	  Seine	  markanten	  
Unterarmmuskeln	  hoben	  sich	  wie	  Wellen	  in	  einem	  
stürmischen	  Ozean.	  

Majid	  öffnete	  seine	  Augen	  etwas	  weiter.	  Er	  
spürte,	  wie	  Blut	  in	  sein	  linkes	  Auge	  schoss.	  Er	  machte	  
es	  wieder	  zu.	  Mit	  seinem	  rechten	  Auge	  konnte	  Majid	  
den	  Rest	  des	  Mannes	  begutachten	  –	  sauberes,	  weißes	  
T-‐Shirt	  und	  adrette,	  ausgewaschene	  Jeans,	  aber	  
schmutzige	  Hände.	  

“Meine	  Männer	  haben	  dich	  wohl	  ein	  bisschen	  
zu	  heftig	  verdroschen,	  hä?”	  

Majid	  stöhnte.	  Seine	  Lippe,	  die	  ein	  paar	  
Stunden	  zuvor	  schon	  einmal	  aufgeplatzt	  war,	  hatte	  
sich	  wieder	  geöffnet.	  Er	  versuchte,	  seine	  Lippen	  zu	  
benässen,	  doch	  der	  Speichel	  wollte	  nicht	  kommen.	  

“Ich	  schätze,	  es	  fällt	  dir	  nicht	  leicht,	  in	  deinem	  
Zustand	  meine	  Fragen	  zu	  beantworten”,	  spekulierte	  
der	  Mann.	  

Majid	  stöhnte	  wieder.	  Er	  sah	  sich	  um.	  Ihm	  
wurde	  schlecht.	  Er	  konzentrierte	  sich	  wieder	  auf	  den	  
großen,	  hellhäutigen	  Mann.	  

“Also,	  was	  sollen	  wir	  mit	  dir	  machen?	  Meine	  
Männer	  scheinen	  zu	  glauben,	  dass	  du	  deine	  Lektion	  
gelernt	  hast,	  aber	  ich	  bin	  mir	  da	  nicht	  so	  sicher.”	  Der	  
Mann	  sprang	  vom	  Kofferraum	  herunter	  und	  näherte	  
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sich	  Majid	  mit	  einem	  unbeugsamen,	  neugierigen	  
Ausdruck	  auf	  dem	  Gesicht.	  Er	  ging	  zu	  Majid	  herüber,	  
beugte	  sich	  zu	  ihm	  herab	  und	  untersuchte	  ihn	  wie	  ein	  
Kammerjäger,	  der	  ein	  mit	  Ratten	  verseuchtes	  
Zimmer	  inspiziert.	  

Majid	  machte	  die	  Augen	  zu.	  Warum	  hat	  er	  
mich	  nicht	  umgebracht?	  Was	  kümmert	  ihn	  schon	  ein	  
weiterer	  Mord?	  Würde	  noch	  ein	  Toter	  überhaupt	  zu	  
genügend	  weiteren	  Untersuchungen	  führen?	  Was	  will	  
er	  denn?	  Vielleicht	  ist	  er	  nur	  in	  Gedanken	  verloren?	  
Majid	  hörte	  ein	  Schlurfen	  hinter	  sich.	  Er	  machte	  die	  
Augen	  auf.	  Der	  Anführer	  der	  Bande	  stand	  vor	  ihm	  
und	  dirigierte,	  was	  auch	  immer	  hinter	  Majids	  Rücken	  
vor	  sich	  ging,	  mit	  der	  Präzision	  eines	  Maestros.	  

“Also,	  ich	  sag	  dir,	  wie	  das	  Ganze	  jetzt	  ablaufen	  
wird.	  Ich	  lasse	  dich	  jetzt	  laufen”,	  sagte	  der	  Anführer	  
langsam.	  

Der	  Strick	  um	  Majids	  Handgelenke	  lockerte	  
sich.	  

“Aber	  wenn	  ich	  dich	  hier	  noch	  einmal	  sehe,	  
dann	  mach’	  ich	  dich	  kalt.	  Verstanden?”	  

Majid	  stöhnte	  und	  warf	  noch	  ein	  Übelkeit	  
erregendes	  Nicken	  hinterher,	  nur	  um	  sicherzugehen.	  

“Wenn	  du	  zurückkommst,	  bist	  du	  tot”,	  sagte	  
der	  Anführer	  der	  Bande	  und	  kratzte	  sich	  am	  Hals.	  

Majid	  hustete,	  wagte	  es	  aber	  nicht,	  seine	  
Hände	  zu	  bewegen.	  

“Du	  kannst	  bei	  uns	  nicht	  mitmachen”,	  fügte	  
der	  Anführer	  hinzu,	  als	  er	  zurück	  zum	  Kofferraum	  
ging.	  “Leider.”	  Mit	  einem	  Ruck	  öffnete	  er	  den	  
Kofferraum.	  

RUMMS!	  
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Munir	  erwachte	  mit	  einem	  Schaudern.	  Feuchte,	  
arktische	  Kälte	  stach	  nach	  ihm,	  stellte	  sicher,	  dass	  er	  
noch	  da	  war.	  Nur	  diese	  Arschlöcher	  würden	  um	  die	  
halbe	  Welt	  in	  mein	  arschheißes	  Land	  reisen,	  um	  
Unschuldige	  in	  der	  Kälte	  sitzen	  zu	  lassen.	  Wie	  viele	  
Tage	  sind	  es	  schon?	  

Red	  –	  diesen	  Namen	  hatte	  Munir	  seinem	  
Geiselnehmer	  gegeben,	  eine	  Anspielung	  auf	  die	  
fleckige	  Haut	  des	  Mannes	  –	  nahm	  langsam	  und	  mit	  
überraschender	  Sorgfalt	  die	  Haube	  und	  die	  schweren	  
Ohrenschützer	  von	  Munirs	  Kopf	  ab.	  Verdammt,	  er	  
würde	  es	  wahrscheinlich	  als	  Kompliment	  auffassen	  –	  
wegen	  dem	  Rot,	  Weiß	  und	  Blau.	  

Zumindest	  konnte	  ich	  ein	  bisschen	  schlafen.	  
Wann	  war	  das?	  Eine	  Woche,	  ein	  Tag,	  ein	  Monat?	  Keine	  
Ahnung.	  Definitiv	  mehr	  als	  ein	  Tag,	  oder?	  Warum	  
starrt	  mich	  Red	  so	  ausdruckslos	  an?	  

Red	  stellte	  sich	  hinter	  Munir.	  Nach	  ein	  paar	  
Sekunden	  hörte	  Munir,	  wie	  er	  etwas	  am	  Boden	  
entlangzog.	  Kann	  ich	  mich	  bewegen?	  Aber	  Munirs	  
Verstand	  registrierte	  seine	  misshandelten	  Arme	  nicht	  
mehr,	  also	  stand	  dies	  außer	  Frage.	  Sein	  Körper	  
baumelte	  schlaff	  herum,	  und	  er	  wartete.	  Dann	  kam	  
es.	  Zuerst	  dachte	  er,	  es	  wäre	  eine	  Sirene	  oder	  ein	  
Angriff	  auf	  das	  Gelände.	  Doch	  er	  merkte	  bald,	  dass	  es	  
sich	  um	  ein	  weiteres	  Gitarrenriff	  handelte.	  

	  
Diese	  weiten	  Augen,	  die	  die	  Wortzahl	  lesen,	  
noch	  einmal,	  
Vigilanten	  senken	  ihre	  Schwellen,	  als	  sie	  sich	  
dem	  geübten	  Willen	  beugen,	  
drohen	  mit	  Bombenregen	  in	  Apfelkuchentönen,	  	  



	   	   	  
	  

	   330	   	  
	  

tonnenweise	  schwarze	  Zehen,	  ohne	  das	  
Gewand	  des	  Süchtigen.	  
Hier,	  nimm	  ein	  Bein.	  
Mehr	  als	  einhundert	  Wörter	  für	  Schnee	  in	  der	  
Sprache	  der	  Samen,	  
mehr	  als	  einhundert	  Wörter	  für	  “dieses	  
Produkt	  wird	  dich	  töten”	  in	  der	  Sprache	  des	  
Verteidigungsministeriums.	  
Wachen	  rülpsen	  Trümmerstreifen,	  lecken	  
Scherben	  mulmiger	  Ungleichheit,	  
steigen	  über	  Schutzwälle	  aus	  Marmor	  zu	  
düsteren	  Büros	  auf,	  
strotzen	  vor	  der	  emsigen	  Zensur	  des	  Egos.	  

	  
“Ich	  muss	  los.	  Ich	  bin	  eine	  Art	  Reisender,	  weißt	  du.”	  
Der	  alte	  Mann	  lächelte	  und	  klopfte	  drei	  Mal	  mit	  
seinem	  Stock	  auf	  seine	  rechte	  Brusttasche.	  Soweit	  
Munir	  das	  sagen	  konnte,	  passierte	  nach	  dem	  dritten	  
Klopfen	  nichts.	  Der	  alte	  Mann	  wartete.	  Sollte	  Munir	  
etwas	  sagen?	  Nach	  einer	  Weile	  machte	  der	  Alte	  eine	  
Art	  Abschiedsgruß	  –	  er	  fiel	  vor	  Munir	  auf	  die	  Knie,	  
berührte	  erst	  seine	  eigene	  Stirn	  und	  dann	  Munirs	  und	  
verbeugte	  sich	  dann	  noch	  einmal.	  Die	  trübe	  
Glühbirne	  erleuchtete	  die	  alten,	  mit	  Samt	  bedeckten	  
Hörner	  Jabraa’ils,	  als	  er	  sich	  ein	  letztes	  Mal	  in	  die	  
dunkle	  Umarmung	  der	  Ecke	  zurückzog.	  Der	  
barmherzige	  Engel	  ließ	  Munir	  mit	  einem	  letzten	  
Moment	  des	  Wahnsinns	  zurück.	  Dann	  übernahm	  
Munir	  die	  Zügel.	  
	  

Das	  Gute	  würgt,	  windet	  sich,	  alle	  Zeichen	  
deuten	  auf	  
den	  Bruch	  des	  Gegenteils,	  
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sie	  masturbiert	  zu	  Vangelis,	  er	  scheut	  sich	  vor	  
offenen	  Diskussionen,	  
dennoch	  legt	  die	  Ausbeutung	  des	  Profits	  den	  
uralten	  Schalter	  um,	  
macht	  weiter,	  werft	  weg,	  benutzt	  und	  
missbraucht	  täglich,	  der	  Aufstieg	  der	  
Unternehmen	  steht	  an	  erster	  Stelle,	  
die	  Umwelt	  verschoben,	  dann	  ausgelöscht,	  
auf	  Später,	  wenn	  Luft,	  Aquifer	  und	  Asphalt	  
auch	  das	  wird	  bald	  verstauben,	  wenn	  sie	  
überhaupt	  leichte	  Schwankungen	  aushalten.	  
	  
Alternativen,	  
erbaut	  im	  obligatorischen,	  strukturellen	  
Ersticken,	  
lest,	  tanzt	  &	  webt	  in	  eurem	  gemütlichen,	  
scheuen	  Schlupfwinkel,	  während	  die	  Welt	  
brennt.	  Feuert	  das	  Unheil	  an,	  wenn	  ihr	  wollt.	  
Extrapoliert	  und	  wir	  haben	  einen	  Gewinner.	  

Konzentriert	  euch,	  
zu	  Fuß,	  und	  wir	  verlieren	  alle.	  
Grab	  des	  Narren,	  weiche	  Asche,	  
der	  Klimawandel,	  schmieriger	  Handel,	  Spiel	  
der	  Throne.	  

	  
Wie	  lange	  steht	  diese	  Tasse	  schon	  da?	  Sieht	  aus	  wie	  
gemahlene	  Zwiebeln,	  dachte	  Munir,	  als	  er	  über	  den	  
Rand	  schaute.	  Schmeckt	  nach	  Kirschen?	  
Wahrscheinlich	  irgend	  so	  eine	  genmanipulierte	  
Scheiße,	  irgend	  so	  eine	  perverse	  Mischung,	  die	  auf	  die	  
Herrschaft	  der	  Unternehmenswelt	  hindeutet.	  Munir	  
hielt	  militärischen	  Überfluss	  und	  gentechnisch	  
veränderte	  Organismen	  für	  Symptome	  des	  
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kapitalistischen	  Leviathans,	  die	  langsam	  im	  Takt	  des	  
Materialismus	  dahinsickerten.	  Eine	  Dosis	  Schrott.	  
Red	  kehrte	  zurück	  und	  gab	  Munir	  ein	  paar	  Schlucke	  
aus	  der	  Tasse	  zu	  Trinken.	  Munir	  trank	  hastig,	  hieß	  
den	  Wahnsinn	  willkommen.	  

Die	  US-‐Streitkräfte,	  die	  in	  einem	  von	  einer	  
Mauer	  umgebenen	  Lager	  im	  Inneren	  von	  Fort	  Bragg	  
stationiert	  waren,	  hatten	  den	  Tipp	  erhalten,	  dass	  sich	  
unter	  den	  Partygästen	  ein	  “hochrangiges	  Ziel”	  
befände.	  Nachdem	  sich	  der	  Staub	  gelegt	  hatte,	  hatte	  
das	  US-‐Militär	  festgestellt,	  dass	  die	  fünf	  Toten	  und	  
zwei	  Festgenommenen	  keinerlei	  militärischen	  Wert	  
hatten.	  Die	  US-‐Streitkräfte	  –	  einige	  würden	  sie	  als	  
“Elite”	  bezeichnen	  –	  waren	  an	  der	  Nase	  herumgeführt	  
worden.	  Der	  Hinweis,	  auf	  den	  sie	  reagiert	  hatten,	  war	  
von	  einem	  verärgerten	  Nachbarn	  gekommen,	  der	  mit	  
Munirs	  Vater	  jahrelang	  über	  die	  Besitzrechte	  eines	  
kleinen	  Stück	  Lands	  außerhalb	  der	  Stadt	  im	  Streit	  
gelegen	  hatte.	  Der	  Nachbar	  hatte	  gelesen,	  dass	  sowas	  
auch	  in	  Afghanistan	  passierte,	  wo	  rivalisierende	  
Clans	  den	  USA	  falsche	  Informationen	  gaben,	  damit	  
die	  US-‐Streitkräfte	  lokale	  Widersacher	  ausschalteten.	  
Der	  Nachbar	  hatte	  beschlossen,	  es	  einmal	  zu	  
versuchen.	  Sollte	  das	  Militär	  über	  den	  konkreten	  
nächtlichen	  Angriff	  auf	  Munirs	  Party	  befragt	  werden,	  
würde	  sich	  ein	  Sprecher	  des	  Militärs	  unter	  Verweis	  
auf	  die	  Notwendigkeit	  der	  Geheimhaltung	  von	  
laufenden	  Operationen	  weigern,	  dazu	  Stellung	  zu	  
nehmen.	  

Ein	  junger	  Mann	  betrat	  den	  Raum.	  Munirs	  
verschwommener	  Einschätzung	  zufolge	  war	  er	  
Anfang	  Zwanzig.	  Red	  nickte	  dem	  Mann	  zu,	  der	  sich	  
als	  Soldat	  der	  Criminal	  Investigations	  Division,	  der	  
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Kriminalabteilung	  der	  Armee,	  vorstellte.	  Munir	  verlor	  
das	  Bewusstsein,	  sollte	  ihn	  nie	  wiedersehen.	  Würde	  
er	  seinen	  Vorgesetzten	  von	  Munirs	  Zustand	  
berichten?	  Würde	  es	  ihn	  überhaupt	  kümmern?	  Am	  
Arsch.	  Völlig	  am	  Arsch.	  Oder	  die	  reinste	  Wonne	  
inmitten	  der	  Folter?	  

	  
	  

Blaue	  Flecken	  überzogen	  seinen	  Körper.	  Ein	  paar	  
Soldaten	  schrien.	  Andere	  standen	  um	  ihn	  herum	  und	  
schlugen	  auf	  ihn	  ein.	  Ein	  paar	  hatten	  es	  immer	  wieder	  
auf	  eine	  bestimmte	  Stelle	  abgesehen,	  als	  ob	  ihnen	  
niemand	  gesagt	  hätte,	  dass	  der	  ganze	  Körper	  zum	  
Abschuss	  freigegeben	  war.	  Es	  gab	  keine	  Regeln.	  Nutzt	  
eure	  Freiheit	  und	  schreit	  drauf	  los.	  

Alle	  haben	  sie	  sich	  für	  diesen	  Einsatz	  Bärte	  
wachsen	  lassen,	  als	  ob	  Gesichtsbehaarung	  und	  
Tarnkleidung	  uns	  einfache	  Bagdader	  verwirren	  
würden.	  Oh,	  ihr	  habt	  während	  eurer	  
Sondereinsatzausbildung	  einen	  vierundzwanzig	  
Wochen	  dauernden	  Arabischkurs	  belegt?	  Vergebt	  mir.	  
Ihr	  besitzt	  weder	  ein	  reines	  Urteilsvermögen,	  noch	  
mildern	  eure	  Taten	  die	  Friktionen	  des	  Krieges.	  

Obwohl	  Munirs	  rechtes	  Ohr	  schon	  seit	  
Stunden	  nicht	  mehr	  funktionierte,	  konnte	  er	  die	  
meisten	  ihrer	  willkürlichen	  Fragen	  hören:	  

“Was	  machst	  du	  beruflich?”	  
Ich	  gebe	  Nachhilfe.	  

“Woher	  kennst	  du	  Muntaser	  Faqih?!”	  
Wen?	  Wer	  zur	  Hölle	  ist	  das?	  

“Wie	  lange	  warst	  du	  in	  Falludscha?”	  
Ich	  war	  noch	  nie	  in	  Falludscha.	  

“Was	  hast	  du	  in	  Falludscha	  gemacht?”	  
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Wovon	  redet	  ihr?	  
Sprechen	  fühlte	  sich	  an,	  als	  ob	  Blitze	  in	  seinem	  
Gesicht	  einschlugen.	  Der	  vordere	  Teil	  seines	  
Gaumens	  fühlte	  sich	  an,	  als	  ob	  er	  in	  der	  Mitte	  
durchgespalten	  wäre.	  Wann	  ist	  das	  passiert?	  

Oh	  Gott,	  ich	  bin	  so	  ein	  egoistisches	  Arschloch.	  
Ich	  hab’	  seit	  Stunden	  nicht	  mehr	  an	  Majid	  gedacht.	  

Es	  kam	  ihm	  so	  vor,	  als	  befänden	  sich	  seine	  
Ohren	  in	  einer	  riesigen	  Badewanne.	  Tiefschwarze	  
Dunkelheit	  pochte	  gegen	  seinen	  Schädel.	  Er	  hörte	  
etwas,	  das	  so	  klang,	  als	  würde	  jemand	  Kies	  schaufeln.	  
Ich	  weiß,	  dass	  diese	  Geräusche	  von	  draußen	  kommen	  
sollten,	  aber	  es	  ist,	  als	  ob	  sie	  genau	  neben	  mir	  wären.	  
Diese	  subtile	  Sinnestäuschung	  machte	  ihn	  
wahnsinnig.	  Ich	  sollte	  mich	  von	  dieser	  Scheiße	  nicht	  
verrückt	  machen	  lassen,	  ganz	  besonders	  nach	  allem,	  
was	  ich	  durchgemacht	  habe.	  Aber	  es	  hilft	  nichts.	  Was,	  
wenn	  meine	  Sinne	  auf	  Dauer	  gestört	  sind?	  Diesen	  
Gedanken	  hatte	  Munir	  immer	  wieder.	  Wird	  dieser	  
Redneck	  die	  blutverkrustete	  Patronenkugel	  auf	  seinen	  
Kaminsims	  stellen,	  wenn	  er	  wieder	  in	  den	  Staaten	  ist?	  
Stört	  es	  ihn	  überhaupt,	  dass	  seine	  Einheit	  Unschuldige	  
auf	  dem	  Gewissen	  hat?	  Glaubt	  er,	  dass	  die	  Arbeit	  des	  
Geheimdienstes	  einwandfrei	  war?	  Wie	  viele	  Jahre	  wird	  
es	  dauern,	  bis	  er	  an	  einem	  Mittwochvormittag	  in	  einer	  
Spelunke	  sitzt	  und	  diesen	  Einsatz	  analysiert?	  Ich	  will	  
das	  alles	  verschlafen.	  Alles.	  In	  Munirs	  Hirn	  
wiederholte	  sich	  ein	  Gedanke	  immer	  und	  immer	  
wieder:	  Weck	  mich	  auf,	  wenn	  das	  alles	  vorbei	  ist.	  Und	  
wieder	  befand	  er	  sich	  in	  seinem	  schummrigen	  
Gedankenkarussell.	  
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Er/sie	  hüpft	  in	  den	  hopfigen	  Schluck	  der	  
Dekommodifizierung	  
das	  IPA	  unserer	  idealen,	  erreichbaren,	  sozialen	  
Umgebung.	  
Direkt,	  ohne	  Transaktion,	  Werbetafeln	  oder	  
Vetternwirtschaft.	  
Wie	  einzigartig	  ist	  dein	  Vampir?	  Syndikation	  
im	  Spülgang.	  
Der	  Ausbeutung	  des	  flüchtigen	  Konsums	  
widerstehen,	  
ohne	  Waren	  gedeihen	  wir,	  
verlassen	  
uns	  auf	  uns	  selbst	  
und	  die	  Gruppe	  
und	  gemeinsam	  können	  wir	  alles	  erreichen,	  
weil	  wir	  uns	  beim	  Brauen	  des	  rebellischen	  
Gebräus	  gegenseitig	  helfen.	  
	  

Lasch	  und	  leicht	  wie	  nakhla	  wurde	  Munir	  hin-‐	  und	  
hergeschleppt.	  Ein	  Soldat	  ging	  mit	  einem	  Stapel	  
Dokumente	  an	  ihm	  vorbei.	  Er	  spuckte	  Munir	  ins	  
Gesicht.	  Munir	  machte	  sich	  über	  den	  Mann	  lustig.	  

“Nachsitzen	  oder?!”,	  schrie	  er.	  
Doch	  der	  Mann	  verstand	  ihn	  nicht.	  
Hin	  und	  her,	  von	  Schlammgruben	  zu	  Haken,	  

Haken	  zu	  Gruben.	  Manchmal	  war	  der	  Schlauch	  eine	  
willkommene	  Abwechslung.	  Manchmal	  kämpfte	  er	  
einen	  inneren	  Kampf	  –	  verdrängen	  gegen	  
unterdrücken	  –	  und	  fand	  Linderung	  in	  jedem	  
abartigen	  Schritt.	  Manchmal	  errang	  der	  geistige	  
Widerstand	  kleine	  Siege.	  Manchmal	  brach	  er	  
zusammen,	  ein	  Häufchen	  Elend.	  Am	  Rand	  eines	  
Empire-‐Pissoirs	  als	  Kruste	  zurückgelassen.	  Manchmal.	  
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Täglich	  etwas	  Neues	  erschaffen,	  das	  ist	  unsere	  
Bestimmung.	  Ich	  lächle.	  Endlich.	  Ich	  atme	  all	  die	  
einfachen	  Freuden	  ein,	  da	  ich	  weiß,	  dass	  Mutter	  Erde	  
sich	  bald	  erholen	  wird.	  Sehr	  bald,	  post-‐	  
Sapiens.	  

Ist	  es	  der	  Staub?	  Oder	  das	  kalte	  Wasser?	  Der	  
Schlamm-‐Klimaanlage-‐Kreislauf?	  Toads	  Straße.	  Der	  
Mangel	  an	  Essen?	  Schlafentzug?	  Keine	  Ahnung,	  aber	  
mein	  Husten	  wird	  schlimmer.	  Ich	  weiß	  nicht,	  was	  die	  
medizinische	  Definition	  von	  Keuchhusten	  ist,	  aber	  so	  
werde	  ich	  mein	  Leiden	  nennen.	  Bitten	  um	  
medizinische	  Hilfe	  fielen	  auf	  taube	  Ohren.	  
Absichtliche	  Unwissenheit,	  die	  traurigste	  Art	  des	  
Analphabetismus.	  

	  
Novae	  mit	  Epauletten	  merzen	  Mitgefühl	  aus	  
gespielt	  auf	  barocken	  Saiten,	  die	  beste	  
Tarnung	  
Entwürfe	  klettern	  auf	  verknoteten	  Sprossen,	  
feindliche	  Krämpfe	  entfernen	  wunderbare	  
Fischernetze,	  
die	  tauben	  Tapeten	  der	  Führungsebene	  
Außerirdischenhaut	  
im	  Penthouse	  von	  D.C.,	  den	  Meridian	  
bezeugend,	  glänzendes	  Paket,	  
starke	  Marke,	  tolles	  Symbol.	  
Ein	  Fortbestehen	  der	  Politik,	  
ein	  Spektakel	  umnebelter	  Würdenträger	  auf	  
breiter	  Front,	  
die	  zwölfte	  Wurzel	  aus	  zwei	  4-‐Stern-‐Versagern.	  

	  
Munir	  träumte.	  Das	  Echo	  der	  Explosion	  war	  
kilometerweit	  zu	  hören,	  vibrierte	  in	  der	  kühlen	  Luft.	  
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Pervers	  positive	  Schwingungen.	  Schließlich	  handelte	  
es	  sich	  bei	  dieser	  Detonation	  um	  die	  letzte	  
Splitterbombe	  der	  Welt.	  Nacht,	  so	  haben	  es	  die	  
Menschen	  früher	  genannt.	  
	  

Ich	  spüre	  noch	  jemand	  anderen	  zwischen	  
diesen	  Regalen	  
ausgestattet	  mit	  Büchern,	  
Sofasonnen	  im	  Blick	  unserer	  Sterne,	  
die	  Gene	  einer	  einsamen	  Seite	  einatmend.	  
Ihr	  bebrilltes	  Licht,	  ein	  Couplet	  Adressen.	  
	  
	  

Mit	  nichts	  als	  schmutzigen	  Gedanken	  im	  Kopf	  trat	  
Bennett	  in	  die	  kühle	  Bagdader	  Nacht	  hinaus	  –	  ein	  
Kurzurlaub,	  eine	  Belohnung	  für	  seine	  harte	  Arbeit.	  Er	  
klopfte	  auf	  seinen	  Ausweis,	  der	  unter	  seinem	  
Unterhemd	  an	  einem	  Band	  um	  seinen	  Hals	  hing.	  Er	  
fragte	  sich,	  wie	  viele	  andere	  israelische	  Agenten	  wohl	  
in	  Bagdad	  arbeiteten.	  Er	  wusste	  nur	  von	  dreien.	  In	  
Hermons	  letztem	  Kommuniqué	  stand,	  dass	  er	  sich	  am	  
nächsten	  Tag	  weitestgehend	  von	  der	  Botschaft	  
fernhalten	  sollte.	  Ich	  muss	  nur	  noch	  zwei	  Sprengsätze	  
platzieren,	  dachte	  er.	  

Bennett,	  der	  seine	  sexuelle	  Vorfreude	  voll	  
auskostete,	  wischte	  seine	  Gedanken	  über	  die	  Mission	  
beiseite	  und	  ließ	  seiner	  Fantasie	  freien	  Lauf.	  Eine	  
neue	  Frau	  –	  frisches	  Gesicht,	  neuer	  Körper.	  Ganz	  sein,	  
für	  einen	  bescheidenen	  Preis.	  Als	  er	  das	  
Botschaftsgelände	  verließ,	  schwirrten	  Gedanken	  
durch	  seinen	  Kopf,	  die	  in	  den	  meisten	  Ländern	  
verboten	  waren.	  Er	  winkte	  den	  Wachen	  der	  Marines	  
zu,	  zückte	  seinen	  unsichtbaren	  Hut	  in	  ihre	  Richtung	  
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und	  staunte	  über	  ihre	  Unwissenheit	  –	  sie	  hatten	  
keine	  Ahnung,	  wie	  gut	  der	  Korps	  manipuliert	  werden	  
würde,	  nachdem	  er	  seine	  primäre	  Mission	  
abgeschlossen	  hatte.	  

In	  seiner	  Unachtsamkeit	  wäre	  der	  kurze	  
Spaziergang	  zum	  Zawra’-‐Park,	  wo	  er	  sich	  ein	  Taxi	  
heranwinken	  wollte,	  für	  jemanden,	  der	  ihn	  entführen	  
oder	  mit	  ihm	  Spielchen	  treiben	  wollte,	  eine	  ideale	  
Gelegenheit	  gewesen.	  Aber,	  arrogant	  wie	  er	  war,	  
wusste	  er,	  dass	  ihm	  nichts	  zustoßen	  würde.	  Er	  schlug	  
seine	  Ausbildung	  in	  den	  Wind	  und	  ging	  heute	  mal	  
nicht	  für	  eine	  Stunde	  eine	  zuvor	  geplante	  Strecke	  ab	  –	  
er	  musste	  ja	  niemanden	  abhängen.	  Seine	  Nutte	  
wartete	  in	  Zanouya	  auf	  ihn,	  und	  nichts	  würde	  ihm	  im	  
Weg	  stehen.	  Mit	  dem	  Geruch	  von	  brennendem	  Müll	  
in	  der	  Nase	  machte	  sich	  Bennett	  auf	  den	  Weg,	  ohne	  
darüber	  nachzudenken,	  warum	  er	  diesen	  Geruch	  so	  
sehr	  liebte.	  Völlig	  entspannt,	  fast	  schon	  tänzelnd,	  ging	  
er	  den	  Gehweg	  entlang.	  

	  
	  
Die	  Bagdader	  Nacht	  hüllte	  ihre	  Bewohner	  ein.	  Die	  
Bombenangriffe	  der	  Amerikaner	  hatten	  die	  
Infrastruktur	  zerstört	  und	  die	  Bevölkerung	  
terrorisiert.	  Viele	  hatten	  immer	  noch	  Angst	  vor	  der	  
Nacht,	  vor	  dem	  willkürlichen	  Regen	  der	  Besatzung	  
und	  ihrer	  präzisen	  Selbstentlastung.	  

Majid	  leckte	  seine	  Wunden.	  Wie	  lange	  liege	  
ich	  hier	  schon?	  Er	  drehte	  sich	  um,	  wollte	  im	  Graben	  
lieben	  bleiben,	  bis	  er	  seine	  Lage	  analysiert	  hatte.	  
Weggeworfen,	  ja.	  Unterschätzt,	  vielleicht.	  Was	  tut	  
weh?	  Gesicht.	  Schultern.	  Was	  noch?	  Er	  versuchte	  seine	  
Beine	  zu	  bewegen.	  Sie	  reagierten	  gut,	  doch	  sein	  
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linkes	  Hüftgelenk	  fühlte	  sich	  ein	  bisschen	  eingerostet	  
an.	  

Majid	  war	  völlig	  erschöpft,	  jenseits	  der	  
Tränen.	  Er	  versuchte	  sich	  aufzusetzen,	  doch	  drehte	  
sich	  stattdessen	  auf	  die	  andere	  Seite.	  Die	  
Embryonalstellung	  lockte	  ihn.	  Majid	  nahm	  die	  
Einladung	  dankend	  an.	  

Ratschläge	  rumorten	  in	  seinem	  Hinterkopf.	  
Verwende	  ihre	  eigenen	  Methoden	  gegen	  sie.	  Nutze	  das	  
Wissen,	  dass	  du	  dir	  drinnen	  angeeignet	  hast.	  Ich	  hab’	  
nicht	  mal	  eine	  Waffe.	  Oder?	  Majid	  wägte	  seine	  
Fachkenntnisse	  ab.	  Was	  weiß	  ich?	  Was	  weiß	  ich?	  
Patrouillenstrecken,	  ein	  paar	  nachrichtentechnische	  
Sachen,	  Schwachstellen.	  Ja,	  Schwachstellen.	  Die	  
Soldaten	  wollen	  nach	  Hause,	  vermissen	  Familie	  und	  
Freunde.	  

Ich	  kann	  in	  meinem	  Zustand	  nicht	  nachdenken.	  
Die	  Schnittwunde	  auf	  dem	  Knöchelgelenk	  

seines	  rechten	  Zeigefingers	  blutete	  heftiger	  als	  
erwartet.	  Er	  streckte	  seinen	  Zeigefinger	  aus	  und	  
steckte	  sich	  die	  blutende	  Stelle	  in	  den	  Mund.	  Seine	  
Lippen	  umschlossen	  die	  lose	  Haut.	  Er	  biss	  sanft	  zu.	  

Mit	  seiner	  rechten	  Ferse	  klopfte	  er	  auf	  sein	  
linkes	  Hosenbein.	  Gut,	  es	  ist	  noch	  da.	  Das	  Manuskript	  	  
steckte	  in	  dem	  widerstandsfähigen	  Gummiband	  
seiner	  zerfledderten	  Socke.	  Ich	  wüsste	  nicht,	  was	  ich	  
tun	  würde,	  wenn	  sie	  es	  mir	  abgenommen	  hätten.	  

Der	  Mönchsgeier,	  aegypius	  monachus,	  
krächzte	  geduldig	  über	  ihm.	  

“Das	  kann	  kein	  gutes	  Zeichen	  sein”,	  bemerkte	  
Majid	  mit	  schwachem	  Humor.	  Er	  hängte	  seine	  Stirn	  in	  
den	  Dreck,	  hieß	  die	  kühle	  Leere	  willkommen.	  Der	  
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schattige	  Schmutz	  linderte	  seine	  Kopfschmerzen	  
gerne.	  

Majid	  versuchte	  weiterzugehen,	  doch	  zuerst	  
stolperte	  er	  mehr,	  als	  dass	  er	  ging.	  

Er	  blieb	  stehen.	  Der	  Schlupfwinkel	  in	  der	  
Mauerruine	  rief	  nach	  ihm.	  

“Ich	  hätte	  Munir	  mehr	  Aufmerksamkeit	  
schenken	  sollen,	  als	  er	  noch	  am	  Leben	  war.	  Hör	  auf,	  
so	  zu	  denken!	  Er	  ist	  noch	  da!	  Nicht	  nur	  das,	  was	  er	  
geschrieben	  hat,	  sondern	  auch	  seine	  Gedanken	  und	  
seine	  Originalität.	  Aber	  ich	  war	  wirklich	  ein	  lausiger	  
Freund.”	  Diese	  Worte	  –	  hart	  und	  unfair	  wie	  sie	  waren	  
–	  trafen	  Majid	  zutiefst.	  

Majid	  stolperte,	  schüttelte	  den	  Kopf	  und	  
richtete	  sich	  gerader	  auf.	  

“Das	  alles	  liegt	  jetzt	  hinter	  mir.	  Welche	  
Lektionen	  kann	  ich	  daraus	  ziehen?	  Was	  kann	  ich	  aus	  
meinen	  Fehlern	  lernen?	  Was	  kann	  ich	  aus	  meinem	  
Verhalten	  lernen?”	  

Ich	  muss	  Munirs	  Stimme	  bewahren	  und	  
verbreiten.	  Schreiben	  war	  seine	  Therapie	  –	  ist	  seine	  
Therapie?	  Die	  schriftstellerische	  Reise,	  sein	  einziger	  
Trost.	  Majid	  stellte	  sich	  Munir	  beim	  Schreiben	  vor.	  
Kerzenlicht	  erleuchtete	  den	  Schreibtisch,	  während	  
draußen	  die	  GBU-‐28er	  vom	  Himmel	  fielen.	  Munir	  
schrieb	  durch	  den	  Schmerz	  und	  die	  Freude	  hindurch.	  
Er	  schrieb,	  bis	  er	  blutete,	  bis	  sein	  Blut	  die	  dünne	  
Beschichtung	  des	  billigen	  Bleistifts	  weggewaschen	  
hatte.	  Kleine,	  gelbe	  Punkte	  mischten	  sich	  in	  das	  Rot.	  
Blutunterlaufene	  Worte	  litten	  noch	  immer	  an	  der	  
postpartalen	  Verzweiflung.	  

Majid	  vermisste	  Munir	  –	  sein	  Herz,	  seinen	  
Geist	  und	  seinen	  Kern.	  
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Zeit	  zu	  lesen,	  dachte	  Majid.	  Er	  sah	  nach	  unten,	  
zog	  sein	  Hosenbein	  hoch	  und	  holte	  Munirs	  
Manuskript	  aus	  den	  Lumpen	  hervor,	  die	  er	  Socken	  
nannte.	  In	  den	  wenigen	  turbulenten	  Stunden,	  seit	  es	  
sich	  in	  Majids	  Besitz	  befand,	  war	  es	  schon	  ziemlich	  
angeschlagen	  worden.	  Er	  blätterte	  auf	  die	  erste	  Seite.	  

Lies!,	  befahl	  er	  sich.	  Er	  rutsche	  näher	  an	  eine	  
nahegelegene	  Straßenlaterne	  heran,	  die	  einzige	  
konstante	  Lichtquelle.	  Seinen	  Fingerknöchel	  hatte	  er	  
immer	  noch	  im	  Mund.	  

Lies!,	  wiederholte	  er.	  
Majid	  lächelte	  und	  nickte.	  

	  
	  
“Wenn	  es	  dem	  Gericht	  genehm	  ist,	  würde	  ich	  gerne	  
Michael	  in	  den	  Zeugenstand	  der	  Anklage	  rufen”,	  
begann	  Frau	  Khalidi,	  welche	  ihren	  Blick	  auf	  die	  Jury	  
gerichtet	  hatte.	  

Michael	  stand	  auf	  und	  ging	  steif	  auf	  den	  
Zeugenstand	  zu.	  

Der	  Richter	  drehte	  sich	  auf	  seinem	  
Eichenpodest	  zu	  ihm	  um.	  “Michael,	  sprechen	  Sie	  mir	  
bitte	  diesen	  Eid	  nach:	  Ich	  schwöre	  bei	  den	  Gesetzen	  der	  
Natur,	  dass	  ich	  die	  absolute	  Wahrheit	  sagen	  und	  in	  
meiner	  Aussage	  nichts	  verschweigen	  werde.”	  Jedes	  
Wort	  flog	  kalt	  und	  klar	  von	  der	  Zunge	  des	  Richters.	  

Michael	  wiederholte	  den	  Eid	  mit	  ruhiger	  
Stimme.	  

“Danke,	  Euer	  Ehren.”	  Khalidi	  nickte	  dem	  
Richter	  zu,	  als	  Michael	  sich	  wieder	  hinsetzte.	  

“Michael,	  macht	  es	  Ihnen	  etwas	  aus,	  wenn	  wir	  
der	  Jury	  erst	  ein	  paar	  grundsätzliche	  Fragen	  
beantworten?”	  
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“Überhaupt	  nicht,	  Ma’am.”	  
“Danke”,	  sagte	  Khalidi,	  die	  sich	  schon	  im	  Geiste	  

den	  Ablauf	  der	  nächsten	  zwanzig	  Minuten	  
zurechtlegte.	  Sie	  lächelte	  der	  Jury	  zu.	  “Wo	  wurden	  Sie	  
geboren?”	  

“Ich	  wurde	  in	  Pittsburgh,	  Pennsylvania,	  
geboren.”	  

	  
	  

Eine	  Explosion	  zerriss	  die	  Luft,	  so	  dass	  Majid	  seine	  
Augen	  von	  den	  Tiefen	  des	  Manuskripts	  abwandte.	  

“Klingt	  wie	  der	  Motor	  eines	  verdammten	  
Düsenjets”,	  sagte	  Majid.	  Ein	  neuartiges	  Projektil?,	  
fragte	  er	  sich.	  

Majid	  spürte	  keine	  Hitze	  von	  der	  Explosion	  
ausgehen	  und	  sah	  auch	  keinen	  Rauch,	  doch	  die	  
Lautstärke	  der	  Explosion	  sagte	  ihm,	  dass	  sie	  sich	  
irgendwo	  in	  der	  Nähe	  zugetragen	  haben	  musste.	  

“Ich	  gehe	  besser	  weiter”,	  sagte	  er.	  Er	  rollte	  
das	  Manuskript	  auf	  und	  zog	  es	  an	  seinen	  Körper	  
heran	  –	  ein	  Ende	  versteckte	  er	  in	  seiner	  Handfläche,	  
das	  andere	  hielt	  er	  mit	  seinem	  Ellbogen	  an	  den	  
Oberkörper	  gedrückt.	  

Majid	  schwang	  seine	  Beine	  über	  den	  
Mauervorsprung	  und	  sprang	  von	  seinem	  
Schlupfwinkel	  herunter.	  Munir	  ist	  immer	  mit	  einer	  
spektakulären	  Drehung	  von	  der	  Leseecke	  
heruntergesprungen.	  Majid	  lächelte.	  Selbst	  in	  seinem	  
jetzigen	  Zustand	  –	  tot	  oder	  lebendig	  –	  bewegt	  Munir	  
noch	  etwas.	  Wahrscheinlich	  ist	  das	  die	  Lektion,	  
spekulierte	  Majid	  und	  realisierte	  zum	  ersten	  Mal,	  
dass	  Munir	  sein	  Leben	  auf	  einer	  wahrhaft	  höheren	  
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Ebene	  geführt	  hatte.	  Das,	  was	  von	  der	  Menschheit	  
übrigbleibt,	  kann	  von	  seinen	  originellen	  Gedanken	  	  
profitieren.	  Mama	  Erde	  wiederholte	  das	  Wort	  
“Menschheit”	  mit	  derselben	  fassungslosen	  Ranzigkeit	  
wie	  ein	  Sergeant,	  der	  an	  seinem	  ersten	  Morgen	  im	  
Einsatz	  gerade	  mit	  Mundgeruch	  aufgewacht	  war.	  

“Mein	  Land	  ist	  nicht	  mehr	  mein	  Land.	  Und	  ich	  
werde	  etwas	  dagegen	  unternehmen.	  Ich	  bin	  dankbar	  
dafür,	  dass	  ich	  so	  viel	  herumwandern	  konnte,	  doch	  
jetzt	  ist	  es	  Zeit	  zu	  handeln.”	  Er	  lächelte.	  “Geduld	  und	  
Irreführung”,	  murmelte	  er.	  

	  
	  
In	  diesem	  Licht	  sah	  die	  schlanke	  Zuhälterin	  ganz	  
ausgemergelt	  aus.	  Bennett	  fragte	  sich,	  ob	  sie	  früher	  
ihr	  Brot	  auf	  der	  Straße	  verdient	  hatte,	  bevor	  sie	  sich	  –	  
zweifellos	  durch	  ein	  paar	  harte	  Entscheidungen	  und	  
üble	  Kompromisse	  –	  zum	  Management	  
hochgearbeitet	  hatte.	  Bennett	  sah	  zu,	  wie	  sie	  ein	  
Täschchen	  voller	  Lippenstifte	  inspizierte.	  Er	  nahm	  
an,	  dass	  sie	  innerlich	  jung	  geblieben	  war,	  indem	  sie	  
mondäne	  Verwaltungsaufgaben	  mit	  ganzem	  Herzen	  
erledigte.	  Und	  indem	  sie	  nur	  einmal	  am	  Tag	  was	  isst,	  
fügte	  er	  hinzu.	  Sie	  steckte	  ihren	  Kopf	  in	  den	  Flur	  und	  
traf	  auf	  eine	  ältere	  Frau.	  Er	  hörte	  sie	  über	  Sauberkeit	  
sprechen	  und	  nahm	  an,	  dass	  die	  Frau	  gerade	  das	  
Zimmer	  putzte.	  Er	  schaute	  sich	  das	  Wartezimmer	  in	  
freudiger	  Erwartung	  genauer	  an.	  Die	  Wände	  waren	  
mit	  einem	  blau-‐rosa	  Stoff	  überzogen,	  der	  ihn	  an	  
Spinnweben	  erinnerte.	  

Die	  Zuhälterin,	  die	  mittlerweile	  wieder	  am	  
Empfang	  saß,	  hatte	  sich	  einen	  roten	  Farbton	  
ausgesucht	  und	  machte	  zufrieden	  ihr	  
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Kosmetiktäschchen	  zu.	  Geschickt	  steckte	  sie	  den	  
Lippenstift	  in	  ihren	  BH.	  Er	  fühlte	  sich	  kalt	  an	  auf	  ihrer	  
Haut.	  

Bennett	  hatte	  so	  einen	  Stoff	  noch	  nie	  gesehen	  
und	  konnte	  nicht	  sagen,	  wie	  genau	  er	  an	  der	  Wand	  
befestigt	  worden	  war.	  Er	  nahm	  ein	  Stück	  Stoff	  
zwischen	  Daumen	  und	  Zeigefinger.	  Er	  sah	  aus	  wie	  
Seide,	  doch	  fühlte	  sich	  an	  wie	  Baumwolle.	  Er	  sah	  auf.	  
Die	  Zuhälterin	  lächelte.	  Sie	  gab	  ihm	  zu	  verstehen,	  
dass	  er	  den	  Flur	  hinuntergehen	  sollte.	  Es	  war	  Zeit.	  
Seine	  Frau	  war	  bereit.	  Als	  er	  an	  der	  Zuhälterin	  
vorbeiging,	  lehnte	  sie	  sich,	  wie	  es	  Brauch	  war,	  für	  
einen	  sanften	  Kuss	  zu	  ihm	  herüber.	  

Der	  elektronische	  Schnüffler	  in	  ihrem	  
Lippenstift	  las	  den	  Magnetstreifen	  auf	  seinem	  
Ausweis,	  der	  unter	  Bennetts	  Unterhemd	  verborgen	  
war,	  doch	  Bennett	  konnte	  nur	  daran	  denken,	  ob	  der	  
Lusttropfen,	  der	  aus	  seinem	  geschwollenen	  Penis	  
sickerte,	  Flecken	  auf	  seiner	  Hose	  hinterließ.	  

	  
Kapitel	  Zehn	  

	  
In	  ihrer	  Ecke	  der	  Kantine	  sprühte	  es	  nur	  so	  vor	  
elektrischer	  Spannung.	  

“Morgen	  Dach?”,	  fragte	  Andrea	  sarkastisch.	  
Ihre	  Synapsen	  liefen	  immer	  noch	  auf	  Hochtouren.	  

“Auf	  gewisse	  Weise	  ja.”	  
Andrea	  schmunzelte.	  
“Oh	  nein,	  doch	  nicht”,	  korrigierte	  sich	  Ignacio.	  

“Mein	  Boss	  hat	  gesagt,	  es	  ist	  kindisch,	  die	  ganze	  Zeit	  
auf	  dem	  Dach	  rumzuhängen.”	  

“Was	  hast	  du	  gesagt?”	  
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“Ich	  hab’	  ihm	  gesagt,	  er	  soll	  aus	  meinem	  Lager	  
verschwinden”,	  scherzte	  Ignacio.	  

Andrea	  lachte.	  “Ich	  vermisse	  es,	  Lager	  zu	  
bauen.”	  

“Die	  gute	  alte	  Zeit”,	  sagte	  Ignacio.	  
“Hey,	  warum	  tragen	  Kühe	  Glocken	  um	  den	  

Hals?”,	  fragte	  Andrea.	  Sie	  blinzelte.	  Das	  Kantinenlicht	  
konnte	  sie	  immer	  noch	  nicht	  ausstehen.	  

Ignacio	  sagte	  nichts.	  Er	  wusste	  nicht	  so	  genau,	  
worauf	  Andrea	  mit	  dieser	  Frage	  hinauswollte.	  

“Damit	  sie	  beim	  Fressen	  nicht	  einschlafen.”	  
Ignacio	  lachte.	  “Ein	  Witz”,	  stellte	  er	  fest.	  “Ich	  

war	  mir	  nicht	  sicher,	  was	  die	  Frage	  sollte.”	  
Andrea	  lachte,	  dieses	  Mal	  lauter.	  Sie	  stellte	  ihr	  

zweites	  Saftpäckchen	  dieses	  Abends	  auf	  das	  hölzerne	  
Sims	  zu	  ihrer	  Rechten.	  Die	  aufblasbare	  Palme,	  die	  
neben	  dem	  Sims	  stand,	  wehte	  jedes	  Mal	  zu	  ihr	  
herüber,	  wenn	  jemand	  die	  naheliegende	  Kantinentür	  
aufmachte,	  und	  kitzelte	  sie	  am	  Hals.	  

“Du	  bist	  heute	  Abend	  aber	  gut	  drauf”,	  sagte	  
Ignacio.	  

Andrea	  lächelte	  das	  breiteste	  Lächeln,	  das	  er	  
je	  gesehen	  hatte.	  

“Was?”,	  fragte	  Ignacio.	  Seine	  Neugierde	  war	  
geweckt.	  

“Es	  ist,	  als	  wäre	  mir	  ein	  riesengroßer	  Stein	  
vom	  Herzen	  gefallen”,	  erklärte	  sie.	  

Ignacio	  machte	  seinen	  Mund	  einen	  Spalt	  breit	  
auf	  –	  ein	  Zeichen	  der	  Neugier.	  

“Komm	  her”,	  befahl	  Andrea	  und	  klopfte	  auf	  
den	  Platz	  links	  von	  ihr,	  während	  sie	  die	  Plastikpalme	  
zu	  ihrer	  Rechten	  mit	  der	  anderen	  Hand	  wegschlug.	  

Ignacio	  gehorchte.	  
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Als	  Ignacio	  neben	  ihr	  saß,	  flüsterte	  sie:	  “Ich	  
glaube,	  ich	  wusste	  es	  die	  ganze	  Zeit	  über.”	  

“Was?”	  
Andrea	  atmete	  ein.	  
“Was?”,	  fragte	  Ignacio	  erneut.	  
Andrea	  schaute	  sich	  in	  der	  sterilen	  Kantine	  

um.	  Ignacio	  knuffte	  sie	  sanft	  am	  linken	  Bein.	  
“Ich	  wusste	  schon	  immer	  intuitiv,	  dass	  unsere	  

Politik	  –	  äh,	  ich	  meine,	  die	  Politik	  Washingtons	  –	  
andere	  Länder	  ruiniert.”	  Sie	  hielt	  inne,	  wartete	  
darauf,	  wie	  Ignacio	  auf	  ihre	  unkonventionelle	  
Aussage	  reagieren	  würde.	  

Er	  starrte	  zurück.	  “Ich	  bin	  ganz	  Ohr”,	  
ermutigte	  er	  sie.	  

Durch	  Ignacios	  Reaktion	  beflügelt	  fuhr	  sie	  
fort.	  “Also...	  die	  US-‐Wirtschaft	  profitiert	  von	  den	  
Märkten,	  die	  nach	  dem	  Krieg	  neu	  erschlossen	  
werden.”	  

Ignacio	  lächelte.	  Andreas	  Worte	  gefielen	  ihm.	  
Sie	  hielt	  inne.	  Er	  atmete.	  Sie	  atmete.	  
“Was	  hat	  dir	  den	  letzten	  Schubs	  verpasst?”,	  

fragte	  Ignacio	  neugierig.	  
Andrea	  antwortete	  bereitwillig:	  “Ich	  weiß	  

nicht,	  ob	  es	  ein	  bestimmtes	  Ereignis	  oder	  ein	  
bestimmter	  Moment	  war.”	  Das	  letzte	  “r”	  ließ	  sie	  
rollen.	  

Ignacio	  streckte	  sich.	  Er	  hob	  die	  Arme	  über	  
seinen	  Kopf,	  gähnte	  und	  schaute	  über	  seine	  linke	  
Schulter	  zum	  Rest	  der	  Kantine	  herüber.	  Ein	  paar	  
Soldaten	  standen	  am	  Eingang	  –	  Hemden	  in	  der	  Hose	  
und	  Waffen	  weggesteckt.	  

“Was	  ist	  mit	  dir?”,	  fragte	  Andrea.	  
“Mir?”	  
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Sie	  nickte.	  
“Was	  ist	  mit	  mir?”	  
“Was	  denkst	  du?”	  
“Ähm,	  ich	  stimme	  dir	  zu”,	  sagte	  Ignacio.	  
Sie	  wartete.	  
“Voll	  und	  ganz”,	  fügte	  er	  hinzu.	  
Andrea	  setzte	  ein	  breites	  Lächeln	  auf	  und	  

zeigte	  dabei	  all	  ihre	  Zähne.	  
“Lust,	  näher	  darauf	  einzugehen?”,	  fragte	  sie,	  

wobei	  sie	  ihn	  heftig	  in	  den	  rechten	  Oberschenkel	  
knuffte.	  Während	  sie	  so	  spielerisch	  Berührungen	  
austauschten,	  lächelte	  sie	  weiter,	  die	  ganze	  Zeit	  über.	  

“Meiner	  Meinung	  nach	  sind	  Kriege	  der	  Profit.	  
Die	  Kriegsindustrie	  profitiert	  auf	  breiter	  Front.	  Das	  
Land	  zerstören?	  Profit.	  Besetzen?	  Profit.	  Versuchen,	  
bestimmte	  Teile	  wiederaufzubauen?	  Profit.	  Die	  
Beamten	  des	  Landes	  ausbilden	  und	  ein	  gewisses	  Maß	  
an	  Sicherheit	  bieten?	  Profit.	  Der	  neuen	  Regierung	  
Waffen	  verkaufen?	  Profit.”	  

Andrea	  lehnte	  sich	  zurück.	  Sie	  genoss	  die	  
Worte	  eines	  ähnlich	  Denkenden.	  “Und	  was	  hat	  dir	  
den	  letzten	  Schubs	  verpasst?”,	  fragte	  sie.	  

“Ich	  glaube,	  es	  war	  genau	  diese	  Erkenntnis.”	  
“Und	  wie	  kam	  es	  ursprünglich	  überhaupt	  

dazu,	  dass	  du	  angefangen	  hast,	  die	  Dinge	  in	  Frage	  zu	  
stellen?”	  

Ignacio	  drehte	  sich	  weg.	  Er	  war	  bereit	  zu	  
reden,	  hatte	  aber	  Angst,	  dass	  er	  zusammenbrechen	  
würde,	  wenn	  er	  ihr	  in	  die	  Augen	  sah.	  “Ich	  war	  vor	  
Jahren	  schon	  einmal	  während	  einer	  anderen	  US-‐
Invasion	  hier.	  Ich	  hatte	  einen	  großartigen	  Mentor.	  Ein	  
Einheimischer,	  der	  für	  die	  Koalition	  arbeitete.	  Der	  
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freundlichste	  Mann,	  den	  ich	  jemals	  kannte.”	  Ignacio	  
verstummte.	  

Andrea	  wartete	  respektvoll.	  
“Er	  ist	  gestorben.”	  
Aus	  den	  Augenwinkeln	  sah	  Andrea,	  wie	  

immer	  mehr	  Menschen	  in	  die	  Kantine	  strömten,	  
hauptsächlich	  Drittstaatler,	  schätzte	  sie.	  Sie	  ließ	  ihren	  
Blick	  weiterhin	  auf	  Ignacios	  kahl	  rasiertem	  Kopf	  
ruhen.	  

“Eine	  BGM-‐71.	  Hat	  ihn	  sofort	  kalt	  gemacht.”	  
“Eigenbeschuss?”,	  fragte	  Andrea.	  
Ignacio	  antwortete	  nicht.	  Er	  rutschte	  mit	  

seinem	  Stuhl	  vom	  Tisch	  weg.	  Er	  lehnte	  sich	  zu	  Andrea	  
herüber.	  Er	  schüttelte	  den	  Kopf.	  “Ich	  schätze	  sie	  
nennen	  es	  Kollateralschaden.”	  

Andrea	  überlegte,	  ob	  sie	  ihm	  ihr	  Beileid	  
ausdrücken	  sollte,	  doch	  sie	  kannte	  Ignacio.	  Ihre	  
Worte	  würden	  letztendlich	  keinen	  Unterschied	  
machen.	  Er	  würde	  eine	  konkrete	  Entschädigung	  
wollen.	  

“Also	  jetzt,	  da	  unser	  Bündnis	  gebrochen	  ist...”,	  
begann	  Ignacio.	  

“Und	  eins	  ist	  ganz	  klar,	  sie	  –	  ich	  meine,	  die	  
Unverantwortlichen,	  die	  sich	  in	  D.C.	  zurücklehnen	  –	  
haben	  es	  gebrochen,	  als	  sie	  den	  Profit	  über	  die	  
Menschen	  gestellt	  haben”,	  unterbrach	  ihn	  Andrea.	  

“Richtig.	  Und	  welche	  Verantwortung	  haben	  
diejenigen,	  die	  die	  Gewaltbereitschaft	  des	  Empire	  
erkennen?”	  

“Die	  Verantwortung,	  es	  zum	  Einsturz	  zu	  
bringen”,	  flüsterte	  sie.	  Ihr	  wurde	  klar,	  dass	  sie	  und	  
Ignacio	  schon	  die	  ganze	  Zeit	  die	  gleichen	  
Überzeugungen	  gehabt	  hatten.	  
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Ignacio	  nickte.	  “Also,	  ich	  finde,	  dein	  Plan	  ist	  
gut.	  Sogar	  sehr	  gut,	  aber	  ich	  möchte	  noch	  etwas	  
klarstellen.”	  

Andrea	  gab	  ihm	  mit	  einem	  Wink	  ihres	  neuen	  
Saftpäckchens	  zu	  verstehen,	  dass	  er	  fortfahren	  sollte.	  

“Du	  sagt,	  wir	  sollen	  Dalet	  Zwei	  Punkt	  Null	  
stoppen,	  und	  ich	  stimme	  dir	  zu”,	  sagte	  Ignacio.	  

“Mmmmmm”,	  antwortete	  Andrea,	  Strohhalm	  
im	  Mund.	  

“Aber	  können	  wir	  nicht	  gleichzeitig	  dazu	  
beitragen,	  das	  Empire	  zum	  Einsturz	  zu	  bringen?”,	  
schlug	  Ignacio	  vor.	  

“Ich	  bin	  ganz	  Ohr.”	  Andrea	  stellte	  ihr	  
Saftpäckchen	  auf	  den	  Tisch.	  

“Ich	  bin	  einfach	  der	  Meinung,	  dass	  das	  
Empire	  und	  der	  Zionismus	  die	  gleiche	  Sprache	  
sprechen.	  Alles,	  was	  sie	  kennen,	  ist	  Gewalt	  und	  sie	  
reagieren	  auf	  nichts	  außer	  auf	  Gewalt.”	  

Nguyen	  schlüpfte	  durch	  eine	  Metalltür	  
hindurch,	  die	  zum	  Kühlraum	  führte,	  und	  betrat	  die	  
Kantine.	  Ignacio	  beobachtete	  ihn	  aus	  den	  
Augenwinkeln.	  

“Das	  heißt?”	  
“Das	  heißt,	  wir	  können	  Dalet	  Zwei	  Punkt	  Null	  

stoppen	  und	  das	  Empire	  gleichzeitig	  bluten	  lassen.”	  
“Einen	  Teil	  des	  Empire	  verstümmeln	  und	  

gleichzeitig	  einen	  zionistischen	  Komplott	  vereiteln.”	  
Andrea	  ließ	  ihren	  Blick	  auf	  den	  Tisch	  sinken.	  Ihre	  
Augen	  bewegten	  sich	  schnell	  von	  links	  nach	  rechts,	  
als	  ob	  sie	  eine	  unsichtbare	  Zeitungskolumne	  las.	  “Das	  
wird	  schwierig.”	  Sie	  sah	  Ignacio	  in	  die	  Augen.	  “Ich	  
muss	  unseren	  Plan	  etwas	  abändern.	  Vor	  
Sonnenuntergang	  habe	  ich	  nähere	  Anweisungen.”	  
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“Verstanden”,	  sagte	  Ignacio.	  Er	  rieb	  sich	  die	  
verkalkte	  Schwimmhaut	  zwischen	  seinem	  linken	  
Daumen	  und	  Zeigefinger.	  Er	  war	  bereit,	  das	  Gespräch	  
zu	  beenden,	  da	  immer	  mehr	  Leute	  zum	  Abendessen	  
in	  die	  Kantine	  strömten.	  “Bin	  gleich	  zurück.”	  Er	  stand	  
auf	  und	  ging	  zu	  Nguyen	  hinüber,	  der	  gerade	  dabei	  
war,	  einen	  nahegelegenen	  Tisch	  abzuwischen.	  

“Ich	  werde	  tun,	  was	  ich	  kann.	  Versprochen”,	  
verkündete	  Ignacio	  mit	  einem	  verhaltenen	  Lächeln.	  

“Danke,	  danke”.	  Nguyen	  begann,	  dieses	  Wort	  
immer	  und	  immer	  wieder	  zu	  wiederholen.	  Er	  hörte	  
erst	  auf,	  als	  Ignacio	  ihn	  fest	  bei	  den	  Schultern	  packte.	  
Nguyen	  machte	  hörbar	  den	  Mund	  zu,	  lächelte	  und	  
packte	  nun	  auch	  Ignacio	  bei	  den	  Schultern.	  Nach	  
einem	  kurzen	  Moment	  des	  Friedens	  und	  der	  
gegenseitigen	  Bewunderung	  machten	  sich	  die	  
Freunde	  daran,	  sich	  zu	  verabschieden.	  Sie	  wussten,	  
dass	  sie	  beide	  wieder	  an	  die	  Arbeit	  mussten.	  

Ignacio	  flüsterte	  Nguyen	  ein	  paar	  Fragen	  zu.	  
Nguyen	  sah	  sich	  um,	  dann	  antwortete	  er	  schnell.	  

“Danke,	  Bruder”,	  sagte	  er	  und	  gab	  Nguyen	  
einen	  festen	  Händedruck.	  Nguyen	  wirkte	  unsicher.	  
Ignacio	  machte	  sich	  Sorgen,	  dass	  er	  etwas	  gesagt	  
oder	  getan	  hatte,	  dass	  gegenüber	  der	  
vietnamesischen	  Kultur	  respektlos	  erschien.	  

“Brüder	  und	  Schwestern	  sind	  sich...”,	  Nguyen	  
hielt	  inne,	  um	  sich	  seine	  Worte	  genau	  zu	  überlegen,	  
“...so	  nahe	  wie	  Hände	  und	  Füße.”	  

In	  dem	  Moment	  erkannte	  Ignacio,	  dass	  er	  
Nguyens	  Zurückhaltung	  mit	  Abneigung	  verwechselt	  
hatte.	  Er	  akzeptierte	  nun,	  dass	  ihre	  Freundschaft	  
auch	  ohne	  den	  Austausch	  vieler	  Worte	  auskam.	  
Nguyen	  würde	  immer	  mit	  Ignacio	  befreundet	  bleiben,	  
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egal,	  wo	  sie	  sich	  befanden.	  Nguyen	  wusste,	  dass	  
Ignacio	  ein	  Gentleman	  war,	  eine	  Eigenschaft,	  die	  bei	  
den	  US-‐Streitkräften	  im	  Irak	  eher	  selten	  war.	  

“Was	  sollte	  das	  Ganze?”,	  fragte	  Andrea,	  als	  
Ignacio	  zu	  ihrem	  Tisch	  zurückkehrte.	  

“Sein	  Arbeitgeber	  hat	  seinen	  Ausweis	  
konfisziert.”	  

“Damit	  er	  nicht	  abreisen	  kann?”	  
“Ganz	  genau.”	  
Andrea	  starrte	  auf	  das	  Fenstersims	  neben	  

ihrem	  Tisch	  und	  knabberte	  auf	  ihrer	  Unterlippe	  
herum.	  “Wie	  heißt	  er?”	  

Ignacio	  nannte	  ihr	  seinen	  Namen.	  
“Morgen	  werden	  uns	  ein	  paar	  Leute	  von	  der	  

anderen	  Seite	  des	  Stacheldrahtes	  helfen”,	  sagte	  sie	  
nach	  einer	  Weile.	  

Ignacios	  rechte	  Augenbraue	  hob	  sich.	  
“Ich	  vertraue	  ihnen”,	  fügte	  Andrea	  hinzu.	  
Durch	  ihren	  Tonfall	  machte	  sie	  Ignacio	  

deutlich,	  dass	  er	  sich	  seine	  Fragen	  aufheben	  sollte,	  
bis	  sie	  das	  Thema	  wieder	  ansprach.	  

Andrea	  stand	  auf.	  Sie	  grinste.	  Ignacio	  sah	  ihr	  
Grinsen	  und	  versuchte,	  sie	  mit	  seinem	  eigenen	  
Lächeln	  zu	  übertrumpfen.	  Zusammen	  verließen	  sie	  
die	  Kantine.	  

“Die	  wichtigen	  Dinge	  zuerst”,	  erklärte	  sie,	  die	  
frische	  Hitze	  genießend.	  

Ignacio	  musste	  trotz	  seiner	  Aufregung	  
gähnen.	  

“Wir	  müssen	  ihnen	  hier	  Sand	  ins	  Getriebe	  
streuen”,	  fuhr	  sie	  fort.	  
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“Es	  gibt	  aber	  noch	  mehr”,	  sagte	  Ignacio.	  Mit	  
seinem	  Mittelfinger	  rieb	  er	  sanft	  die	  Spitze	  seines	  
rechten	  Ohres.	  Sonnenbrand.	  

“Kleinvieh	  macht	  auch	  Mist.”	  
“Okay.	  Dein	  Boss?”	  
Sie	  nickte	  einmal	  und	  trat	  näher	  an	  Ignacio	  

heran.	  
“Muss	  ich	  mir	  morgen	  zwecks	  Zugang	  Sorgen	  

machen?”	  Ignacio	  lehnte	  sich	  zurück.	  
“Negativ”,	  versicherte	  ihm	  Andrea.	  “Der	  

Container	  selbst	  ist	  unzugänglich,	  aber	  dessen	  Inhalt	  
nicht.”	  

Ignacios	  Kinn	  hob	  sich	  in	  stiller	  Verwirrung.	  
Nach	  einem	  kurzen	  Moment	  sagte	  er:	  “Können	  wir	  
noch	  jemanden	  miteinbeziehen?”	  

“Nicht	  auf	  meiner	  Seite”,	  entgegnete	  Andrea	  
in	  einem	  etwas	  sanfteren	  Tonfall.	  

Unter	  ihren	  Stiefeln	  knirschte	  vergnügt	  der	  
Kies.	  

“Schlaf	  jetzt”,	  befahl	  Andrea,	  als	  sie	  die	  Tür	  
zum	  Schlafbereich	  im	  Erdgeschoss	  aufmachte.	  

“Hast	  du	  deinen	  Hidschab?”,	  fragte	  Ignacio,	  
der	  sich	  nach	  wie	  vor	  über	  jedes	  kleinste	  Detail	  den	  
Kopf	  zerbrach.	  

“Null	  vierhundert”,	  entgegnete	  Andrea.	  
“Warte	  auf	  Anweisungen.”	  Sie	  warf	  Ignacio	  einen	  
Blick	  zu,	  der	  ausdrücken	  sollte:	  “Mach	  dir	  um	  meine	  
Seite	  keine	  Sorgen.”	  
	  
	  
Major	  Cook	  fühlte	  sich	  nach	  der	  heißen	  Dusche	  und	  
dem	  warmen	  Essen	  in	  der	  Kantine	  gestärkt.	  Die	  Last,	  
die	  durch	  die	  psychologische	  Operation	  gegen	  Reed	  
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auf	  seinen	  Schultern	  geruht	  hatte,	  hatte	  sich	  auch	  
gehoben.	  Erfolg.	  Major	  Cook	  war	  bester	  Laune.	  Wie	  
vereinbart	  traf	  er	  Senator	  Reed	  im	  Innenhof	  und	  
begleitete	  ihn	  zu	  seinem	  VIP-‐Schlafbereich.	  Auf	  dem	  
Weg	  dorthin	  wandte	  Cook	  noch	  ein	  paar	  letzte	  
PSYOPS-‐Strategien	  auf	  den	  Senator	  an.	  Senator	  Reed	  
blieb	  vor	  dem	  VIP-‐Schlafbereich	  stehen	  und	  bedankte	  
sich	  bei	  Major	  Cook.	  

“Ich	  muss	  zugeben,	  dass	  ich,	  bevor	  ich	  
hierhergekommen	  bin,	  wegen	  so	  mancher	  
Presseberichte,	  vor	  allem	  seitens	  der	  ausländischen	  
Presse,	  so	  meine	  Zweifel	  hatte”,	  gestand	  Senator	  
Reed.	  

“Verständlich”,	  entgegnete	  Major	  Cook.	  Sein	  
Südstaaten-‐Akzent	  war	  unverkennbar.	  

“Aber	  jetzt	  sehe	  ich,”,	  fuhr	  Reed	  fort,	  “wie	  viel	  
Fortschritt	  hier	  gemacht	  wurde.”	  

“Es	  ist	  tatsächlich	  beeindruckend”,	  stimmte	  
Cook	  ihm	  zu.	  Dann	  bemerkte	  er,	  dass	  er	  das	  
Arschkriechen	  besser	  etwas	  zurückschrauben	  sollte.	  

“Die	  Demonstration	  des	  irakischen	  
Sondereinsatzkommandos	  heute	  Nachmittag	  war	  
ganz	  besonders	  beeindruckend”,	  fügte	  Reed	  
abschließend	  hinzu.	  

Major	  Cook	  nickte	  und	  lächelte.	  
“Gute	  Nacht,	  Major”,	  sagte	  Senator	  Reed,	  als	  

er	  seinen	  Gästeausweis	  durch	  den	  Kartenleser	  zog	  
und	  die	  Tür	  aufmachte.	  

“Gute	  Nacht,	  Sir”,	  sagte	  Major	  Cook.	  Sie	  
schüttelten	  sich	  die	  Hände	  und	  gingen	  getrennte	  
Wege.	  

Zwei	  Kilometer	  entfernt	  brach	  ein	  junger	  
Mann	  auf	  einem	  verlassenen	  Parkplatz	  zusammen.	  Er	  



	   	   	  
	  

	   354	   	  
	  

hieß	  Abdullah.	  Zwischen	  den	  Augen	  spürte	  er	  eine	  
sengende	  Hitze.	  Sein	  Mund	  wollte	  nicht	  mehr	  
aufgehen.	  Er	  fühlte	  sich	  an	  wie	  zugetrocknet.	  Seine	  
Haut	  hatte	  die	  Farbe	  eines	  salzigen	  Gezeitenbeckens	  
an	  der	  Al-‐Faw-‐Küste	  angenommen.	  Mit	  eingefallenen	  
Augen	  blickte	  er	  auf	  und	  versuchte,	  sich	  auf	  die	  
Straße	  zu	  konzentrieren.	  Langsam,	  fast	  unmerklich,	  
kroch	  er	  vorwärts	  und	  zog	  seine	  schrumpeligen,	  
nackten	  Füße	  hinter	  sich	  her.	  

	  
	  

Mann,	  ist	  der	  Typ	  ein	  Desaster.	  Sein	  Schwanz	  ist	  etwas	  
unterdurchschnittlich,	  aber	  das	  ist	  nicht	  das	  Problem.	  
Meine	  üblichen	  Kunden	  sind	  unsicher	  und	  sexuell	  
frustriert,	  aber	  dieser	  Typ	  –	  wie	  hieß	  er	  nochmal?	  –	  ist	  
selbstsicherer...	  Zu	  selbstsicher,	  als	  ob	  er	  noch	  nie	  von	  
einem	  Freund	  oder	  Familienmitglied	  ein	  “Nein”	  zu	  
hören	  bekommen	  hat.	  Aber	  er	  fickt	  wie	  ein	  Kamel	  mit	  
Arthritis.	  Schlechter	  Rücken,	  seinem	  Stoß	  nach	  zu	  
urteilen.	  Nein,	  er	  bumst	  wie	  Mothra,	  die	  gerade	  
eintausend	  Valium	  in	  ihrem	  Dickdarm	  verdaut.	  Seneen	  
kicherte.	  

Äußerlich	  machte	  sie	  mit	  ihrer	  sexuellen	  
Vorführung	  weiter.	  

Oh,	  ich	  muss	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Hause	  noch	  
Kaffee	  kaufen.	  Die	  Preise	  kann	  man	  heutzutage	  kaum	  
noch	  bezahlen,	  aber	  was	  soll	  man	  machen?	  Wenn	  ich	  
es	  zeitlich	  gut	  plane,	  bin	  ich	  da,	  wenn	  der	  Souq	  Ash-‐
Shorja-‐Markt	  aufmacht.	  Zerfetzte,	  blutverschmierte	  
Planen	  flatterten	  durch	  ihre	  Erinnerungen,	  weckten	  
Bilder	  ihres	  letzten	  Besuchs	  auf	  dem	  Markt,	  als	  sie	  
gerade	  noch	  einmal	  davongekommen	  war.	  Noch	  drei	  
Monate,	  bis	  ich	  mir	  den	  nächsten	  Onlinekurs	  leisten	  
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kann.	  Ich	  wette,	  der	  Typ	  will	  es	  ein	  bisschen	  härter.	  
Seneen	  packte	  den	  Schaft	  seines	  Penis’	  und	  rutsche	  
auf	  die	  Wand	  zu,	  zwang	  ihn	  heraus.	  Sie	  drehte	  sich	  
schnell	  auf	  ihren	  Bauch,	  atmete	  durch	  ihre	  
Wirbelsäule,	  zog	  ihren	  Bauch	  ein	  und	  streckte	  ihm	  
ihren	  Hintern	  entgegen.	  Ich	  hatte	  recht,	  dachte	  
Seneen,	  als	  er	  wieder	  in	  sie	  eindrang.	  In	  der	  
Hündchenstellung,	  mit	  dem	  Gesicht	  im	  Kissen,	  kann	  ich	  
mich	  immer	  besser	  konzentrieren.	  Oh,	  Brot	  brauchen	  
wir	  auch!	  Danke,	  Hündchen.	  

Seneen	  drehte	  ihren	  Kopf	  nach	  rechts,	  um	  
frische	  Luft	  zu	  schnappen.	  Ihr	  Blick	  fiel	  auf	  einen	  
ihrer	  Lieblingsschals,	  den	  sie	  über	  eine	  
Nachttischlampe	  geworfen	  hatte.	  Ich	  kann	  nicht	  
glauben,	  dass	  das	  letzte	  Arschloch	  meinen	  Schal	  als	  	  
Abspritztuch	  benutzen	  wollte!	  Gut,	  dass	  ich	  es	  noch	  
rechtzeitig	  bemerkt	  habe,	  bevor	  er	  bleibenden	  Schaden	  
anrichten	  konnte!	  Ja,	  Sperma	  geht	  beim	  Waschen	  raus,	  
aber	  der	  psychologische	  Schaden	  wäre	  zu	  viel	  für	  mich	  
gewesen.	  Seneen	  schmunzelte.	  

Eines	  Tages	  will	  ich	  meine	  eigenen	  Kopftücher	  
designen.	  Seneen	  war	  nicht	  fromm	  im	  traditionellen	  
Sinn,	  doch	  sie	  liebte	  die	  islamische	  Mode.	  Zwar	  
verabscheute	  sie	  den	  Begriff	  “Mode”,	  doch	  sie	  liebte	  
es,	  mit	  Stoffen	  und	  Mustern	  zu	  experimentieren.	  Die	  
verschiedenen	  Stile	  des	  Islam	  eröffneten	  ihr	  
grenzenlose	  Möglichkeiten.	  Ich	  würde	  verschiedene	  
Einflüsse	  verbinden	  –	  von	  Rabat	  über	  Teheran	  nach	  
Jakarta.	  Viele	  Firmen	  in	  der	  Branche	  bestanden	  
darauf,	  dass	  die	  Hersteller	  ihre	  Arbeiter	  gut	  
behandelten,	  was	  sich	  nahtlos	  mit	  Seneens	  
ganzheitlicher	  Lebensauffassung	  deckte.	  
Individualität	  und	  Selbstliebe,	  die	  Säulen	  meiner	  
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Modelinie,	  werden	  die	  Grenzen	  besser	  niederreißen	  als	  
irgendeine	  Waffe,	  sagte	  sie	  sich.	  Sie	  erlaubte	  es	  sich,	  
ihre	  Gedanken	  schweifen	  zu	  lassen.	  

Nachdem	  ihr	  Kunde	  zu	  seinem	  öden	  
Abschluss	  gekommen	  war,	  setzte	  wieder	  die	  Routine	  
ein.	  

“Verdammte	  Scheiße,	  bist	  du	  krass.	  Wo	  hast	  
du	  denn	  so	  ficken	  gelernt?”,	  schmeichelte	  Seneen.	  

“Und	  wo	  hast	  du	  gelernt,	  so	  gut	  Englisch	  zu	  
sprechen?”,	  entgegnete	  er.	  

“Gehört	  zum	  Job	  dazu”,	  sagte	  sie	  ablenkend.	  
Schnell	  und	  effizient	  zog	  sich	  ihr	  Gast	  wieder	  

an.	  Er	  verschwand,	  ohne	  sich	  zu	  verabschieden.	  
Seneen	  seufzte	  tief,	  als	  er	  die	  Tür	  hinter	  sich	  
zumachte	  –	  was	  für	  eine	  Erleichterung!	  Sie	  räumte	  
kurz	  auf,	  dann	  vergrub	  sie	  sich	  in	  Knightleys	  Buch,	  
bis	  die	  Zuhälterin	  ihren	  nächsten	  Kunden	  
hereinschickte.	  

Von	  Anfang	  an	  umgaben	  Seneens	  Eltern	  sie	  
mit	  eklektischer	  Musik	  und	  guter	  Literatur.	  Mit	  
sechzehn	  Monaten	  hatte	  sie	  gelernt,	  Babas	  alten	  
Plattenspieler	  zu	  bedienen.	  Damit	  konnte	  sie	  sich	  
stundenlang	  beschäftigen.	  Ihre	  Eltern	  förderten	  ihre	  
Unabhängigkeit	  früh.	  Im	  Laufe	  eines	  normalen	  
Nachmittags	  bewegte	  sie	  die	  Plattenspielernadel	  vier	  
bis	  fünf	  Mal	  zurück	  in	  die	  Mitte,	  um	  sich	  ihre	  
Lieblingsstellen	  von	  Chopins	  Nocturnes	  und	  den	  
frühen	  Werken	  von	  Naseer	  Shamma	  immer	  wieder	  
anzuhören.	  

Ihre	  Eltern	  strahlten	  grenzenlose	  Geduld	  aus.	  
Sie	  unterbrachen	  stets,	  was	  sie	  gerade	  taten,	  um	  
Seneen	  sämtliche	  Fragen	  zu	  beantworten,	  die	  ihr	  in	  
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den	  Sinn	  kamen.	  Zehn	  Seiten	  eines	  Kinderbuchs	  
konnten	  sie	  eine	  halbe	  Stunde	  lang	  beschäftigen,	  
entführten	  sie	  zu	  fernen	  Kulturen,	  unvorstellbaren	  
Kreaturen	  und	  dem	  unergründlichen	  Kosmos.	  Ihre	  
einhundert	  Milliarden	  Neuronen	  kosteten	  jede	  Seite	  
aus	  und	  freuten	  sich	  über	  die	  vielen	  Sinneseindrücke.	  
Was	  Baba	  einfach	  für	  gute	  Kindererziehung	  hielt,	  
hatte	  eine	  dramatische	  Wirkung	  auf	  Seneen.	  Mit	  
Begeisterung	  verschlang	  sie	  Märchen	  über	  
trommelnde	  Affen,	  Froschprinzen	  und	  sprechende	  
Schuhe.	  Dann	  brachte	  ihre	  Mutter	  ihr	  die	  Harvard	  
Classics	  von	  Dr.	  Eliot	  nach	  Hause.	  Von	  da	  an	  
bestanden	  ihre	  Eltern	  darauf,	  dass	  sie	  jeden	  Tag	  
Englisch	  lernte.	  Zunächst	  war	  Seneen	  zurückhaltend	  
und	  wies	  auf	  die	  Absurdität	  von	  Band	  Sechzehn	  hin	  –	  
Tausendundeine	  Nacht.	  Sie	  hatte	  ihren	  Baba	  noch	  nie	  
so	  lachen	  gesehen.	  “Das	  ist	  meine	  Tochter”,	  prustete	  
er	  zwischen	  den	  Lachern	  hervor.	  Er	  umarmte	  sie	  und	  
sagte	  ihr,	  sie	  müsse	  diesen	  Teil	  der	  Sammlung	  nicht	  
lesen,	  wenn	  sie	  nicht	  wollte.	  

Bald	  entwickelte	  sie	  die	  Fähigkeit,	  sich	  neue	  
Vokabeln	  und	  Sprachen	  rasch	  anzueignen.	  Ihre	  
Fähigkeit	  zu	  planen,	  Dinge	  vorauszuahnen,	  logisch	  zu	  
denken	  und	  Muster	  zu	  erkennen	  verbesserte	  sich	  
schnell	  und	  stetig.	  Da	  sie	  aufgrund	  der	  bescheidenen	  
Verhältnisse	  ihrer	  Familie	  nicht	  viele	  Spielsachen	  
besaß,	  musste	  sie	  jeden	  Tag	  improvisieren.	  Ihre	  
treuen	  Begleiter	  –	  ein	  alter	  Teddybär,	  ein	  fleckiger	  
Abakus,	  ein	  hölzerner	  Hypacrosaurus	  und	  eine	  
staubige	  Kreidetafel	  –	  förderten	  ihre	  Nervenzellen.	  
Küsse,	  Umarmungen,	  sowie	  Ermutigung	  und	  
Bewunderung	  stärkten	  diese	  wachsenden	  
Schaltkreise	  weiter.	  
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Seneen	  verdrückte	  sich	  ein	  Lächeln,	  als	  sie	  an	  
Baba	  dachte,	  wie	  er	  in	  der	  Ecke	  ihres	  alten	  
Wohnzimmers	  zwischen	  Büchern	  herumlag,	  während	  
Mama	  zwischen	  der	  Kochnische	  und	  Seneens	  
Territorium	  hin	  und	  her	  huschte.	  Der	  Klang	  
klassischer	  Orgeln	  strahlte	  Wärme	  aus.	  

Als	  ihr	  nächster	  Kunde	  rief,	  las	  sie	  noch	  
einmal	  Majids	  Nachricht	  durch.	  Dann	  legte	  sie	  The	  
Second	  Oldest	  Profession	  neben	  ihren	  Stoffbeutel,	  
wobei	  sie	  darauf	  achtete,	  dass	  das	  Buch	  den	  Saum	  des	  
Bettlakens	  nicht	  berührte.	  Seneen	  ließ	  es	  niemals	  zu,	  
dass	  ihre	  Bücher	  die	  Bettdecke	  berührten.	  Kleine	  
Grenzen	  zwischen	  ihrer	  Arbeit	  und	  ihrer	  Freizeit	  
halfen	  Seneen	  dabei,	  bei	  klarem	  Verstand	  zu	  bleiben.	  

	  
	  

Bennetts	  ausgefranstes	  Hosenbein	  streifte	  flüchtig	  
eine	  schmutzige	  Pfütze.	  Stummes	  Sperma,	  das	  
dreizehn	  Stunden	  zuvor	  darin	  gelandet	  war,	  blieb	  an	  
dem	  abgewetzten	  Stoff	  hängen.	  Der	  zunehmende	  
Mond	  spiegelte	  sich	  in	  den	  kleinen	  Wellen,	  die	  nun	  in	  
der	  Pfütze	  ihre	  Kreise	  zogen.	  

Als	  Bennett	  schlendernd	  auf	  die	  Straßenecke	  
zuging,	  um	  sich	  dort	  ein	  Taxi	  zu	  nehmen,	  ließ	  er	  mehr	  
als	  nur	  Fußspuren	  hinter	  sich	  zurück.	  Wellen	  des	  
Hasses	  breiteten	  sich	  aus.	  Wie	  konnte	  ich	  nur	  so	  
dumm	  sein?!,	  fluchte	  er	  innerlich.	  Wie	  viele	  Neger	  hat	  
die	  wohl	  schon	  gefickt?	  Widerlich.	  Er	  sehnte	  sich	  
danach,	  sich	  in	  seiner	  Stammkneipe	  in	  der	  
Lilienblumstraße	  bei	  einem	  Glas	  süßen	  Rosés	  unter	  
gleichgesinnten	  Patrioten	  auszulassen.	  Bald.	  

Der	  bloße	  Anblick	  eines	  Irakers	  afrikanischer	  
Abstammung	  hatte	  schon	  genügt,	  um	  Bennetts	  
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aktuelle	  innerliche	  Schimpftirade	  auszulösen.	  Die	  
Abscheu	  vor	  Rassenmischung	  war	  in	  seiner	  
Heimatstadt	  Tel	  Aviv,	  wo	  die	  israelische	  Ethnokratie	  
immer	  weiter	  in	  Rassismus	  und	  historischer	  Ignoranz	  
versank	  –	  und	  sich	  weigerte,	  wieder	  
herauszukommen	  –	  ziemlich	  normal.	  Bennett	  dachte	  
selten	  über	  seine	  eigenen	  rassistischen	  Tendenzen	  
nach,	  seit	  der	  Zionismus	  im	  Rassismus	  Zuflucht	  
gefunden	  hatte.	  Nach	  dem	  israelischen	  
Bombenanschlag	  auf	  das	  Patrouillenlager	  Khiyam	  im	  
Jahr	  2006	  war	  er	  tatsächlich	  kurz	  ins	  Nachdenken	  
gekommen,	  als	  UN-‐Generalsekretär	  Kofi	  Annan	  
andeutete,	  dass	  es	  bezüglich	  der	  Gründe,	  warum	  
Israel	  die	  UN-‐Beobachter	  ins	  Visier	  genommen	  hatte,	  
noch	  offene	  Fragen	  gäbe.	  Der	  Nigger	  sollte	  sich	  besser	  
um	  seinen	  eigenen	  Scheiß	  kümmern,	  hatte	  Bennett	  
gedacht.	  Es	  war	  der	  saloppe	  Vortrag,	  nicht	  dessen	  
Inhalt,	  der	  Bennett	  einen	  Moment	  lang	  gestört	  hatte.	  
Doch	  sein	  kurzer	  Ausflug	  in	  die	  Selbstreflektion	  
dauerte	  nicht	  mehr	  als	  zwanzig	  Sekunden	  und	  
hinterließ	  keinerlei	  Spuren.	  
	  
Majid	  trat	  einen	  Schritt	  aus	  den	  Schatten	  heraus,	  
bevor	  er	  wieder	  hinter	  den	  Müllcontainer	  sprang.	  Er	  
kauerte	  nieder,	  ignorierte	  seine	  schmerzenden	  
Muskeln.	  Eine	  Frau	  –	  hellhäutig,	  Hidschab,	  feurige	  
Augen,	  markanter	  Unterkiefer	  –	  bog	  um	  die	  Ecke.	  
Majid	  blinzelte.	  Irgendwas	  stimmt	  hier	  nicht.	  Er	  
studierte	  ihre	  Haltung	  und	  ihren	  Gang.	  Sie	  ist	  nicht	  
von	  hier,	  stellte	  er	  fest.	  Er	  setzte	  sich	  wieder	  auf	  seine	  
Fersen.	  Sie	  blieb	  vor	  einer	  schmucklosen	  Eingangstür	  
stehen,	  die	  zu	  einem	  dunklen	  Treppenhaus	  führte.	  
Zwei	  bullige	  Männer	  standen	  auf	  und	  schoben	  ihre	  
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Hocker	  beiseite.	  Die	  Drei	  tauschten	  ein	  paar	  Worte	  
aus,	  woraufhin	  sich	  einer	  der	  Männer	  wieder	  
hinsetzte.	  Der	  andere	  gab	  der	  Frau	  ein	  Zeichen,	  dass	  
sie	  die	  Treppe	  hinaufgehen	  sollte.	  Er	  folgte	  ihr.	  

Majid	  wartete.	  Er	  wollte	  nicht	  schon	  wieder	  
zu	  früh	  losgehen.	  Der	  zweite	  Mann	  kam	  zurück,	  
rückte	  seinen	  Hocker	  zurecht	  und	  setzte	  sich	  wieder	  
hin.	  

Es	  waren	  nur	  wenige	  Fußgänger	  unterwegs.	  
Abfall,	  der	  überall	  verstreut	  war,	  lungerte	  farbenfroh	  
unter	  einer	  einsamen	  Straßenlaterne	  herum.	  Majid	  
ging	  los,	  ließ	  die	  Schatten	  hinter	  sich	  zurück.	  Die	  
Straßenlaterne	  verabschiedete	  sich	  mit	  einem	  
Flackern.	  Er	  ging	  den	  Asphalt	  entlang	  und	  nickte	  den	  
Männern	  vor	  dem	  unscheinbaren	  Treppenhaus	  zu.	  

Sie	  nickten	  beide	  bestimmt	  zurück.	  Majid	  
betrat	  die	  Dunkelheit	  und	  ging	  die	  Treppe	  hinauf,	  
wobei	  er	  keine	  seiner	  Lieblingsstufen	  ausließ.	  

	  
	  

“Hast	  du	  es?”,	  fragte	  Andrea,	  als	  sie	  im	  Eingang	  stand.	  
Die	  Zuhälterin	  lächelte.	  “Ganz	  Geschäftsfrau,	  

wie	  immer.”	  
“Die	  Zeiten	  sind	  hart”,	  entgegnete	  Andrea.	  Sie	  

betrat	  den	  Raum.	  Die	  Zuhälterin	  glitt	  hinter	  dem	  
Schreibtisch	  hervor	  und	  begrüßte	  sie	  mit	  einer	  
Umarmung.	  

Sie	  wich	  etwas	  zurück.	  “Wie	  bist	  du	  hier	  
reingekommen?	  Dein	  Freund	  ist	  gerade	  gegangen”,	  
sagte	  sie	  sarkastisch.	  

Andrea	  küsste	  die	  Zuhälterin	  auf	  beide	  
Wangen	  und	  umarmte	  sie	  noch	  einmal.	  
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Die	  natürliche	  Energie	  der	  Zuhälterin	  ging	  auf	  
Andrea	  über.	  

“Hast	  du	  es?”,	  wiederholte	  Andrea	  höflich,	  
aber	  schnell.	  

“Ja”,	  bestätigte	  die	  Zuhälterin.	  “Moment.”	  Sie	  
schlurfte	  zu	  ihrem	  Schreibtisch	  hinüber,	  hielt	  inne	  
und	  ließ	  ihre	  Finger	  dann	  über	  das	  Zinnschloss	  an	  
der	  oberen	  rechten	  Schublade	  gleiten.	  Ein	  Schlüssel	  
erschien	  in	  ihrer	  Hand	  –	  er	  war	  wohl	  von	  seinem	  
Versteck	  in	  ihrem	  Ärmel	  nach	  unten	  gerutscht.	  Die	  
Schublade	  öffnete	  sich	  reibungslos	  –	  ihre	  Schienen	  
wurden	  immer	  gut	  geölt.	  

Andrea	  hörte,	  wie	  ein	  billiger	  Turnschuh	  auf	  
einen	  alten	  Nagel	  traf.	  Sie	  wich	  zurück,	  so	  dass	  sie	  
etwa	  einen	  Meter	  von	  dem	  Korridor	  entfernt	  stand,	  
der	  zu	  den	  Zimmern	  führte.	  

Langsam	  und	  vorsichtig	  betrat	  Majid	  den	  
Raum.	  Andrea	  wägte	  ihre	  Möglichkeiten	  ab	  –	  zum	  
Vorderausgang	  raus,	  an	  dem	  Neuankömmling	  vorbei,	  
oder	  hierbleiben.	  Sie	  blieb,	  trat	  aber	  noch	  einen	  
weiteren	  Schritt	  zurück.	  Eine	  M1911-‐Pistole	  ruhte	  
kühl	  in	  ihrem	  Hosenbund.	  Sie	  legte	  ihre	  Hand	  auf	  ihre	  
linke	  Hüfte.	  Der	  Neuankömmling	  machte	  ein	  paar	  
kleine	  Schritte	  zur	  Seite.	  Andrea	  beäugte	  ihn	  wissend.	  
Die	  Richtung	  und	  Intensität	  ihres	  Blickes	  weckten	  die	  
Aufmerksamkeit	  der	  Zuhälterin.	  

“Majid!”,	  rief	  sie.	  Ein	  brauner	  Umschlag	  
verschwand	  schnell	  in	  ihrem	  Ärmel.	  Sie	  schwebte	  auf	  
ihn	  zu.	  Ihre	  Umarmung	  nietete	  ihn	  gegen	  die	  Wand,	  
Spinnfäden	  verfingen	  sich	  in	  seinem	  Kragen.	  

“Du	  hast	  schon	  immer	  die	  besten	  
Umarmungen	  gegeben”,	  lobte	  er	  sie,	  als	  er	  sich	  am	  
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Schreibtisch	  abstützte.	  Sein	  sanftes	  Lachen	  prallte	  
müde	  an	  Andreas	  Anwesenheit	  ab.	  

Die	  Zuhälterin	  sah	  auf,	  betrachtete	  seine	  
blaugeschlagenen	  Wangen,	  aufgeplatzten	  Lippen	  und	  
geschwollenen	  Augen.	  

“Denkst	  du,	  du	  kannst	  deine	  Wachhunde	  
zurückrufen?”,	  fragte	  Majid	  als	  Reaktion	  auf	  das	  
unverhohlene	  Gaffen	  der	  Zuhälterin.	  

“Die	  haben	  dich	  so	  zugerichtet?	  Kann	  gar	  
nicht	  sein.”	  

“Nein,	  haben	  sie	  nicht.	  Aber	  sie	  sind	  ziemlich	  
brutal.”	  Damit	  meinte	  er	  die	  dunklen	  Gestalten.	  

Die	  Zuhälterin	  vergrub	  ihre	  linke	  
Gesichtshälfte	  in	  seiner	  Brust.	  “Über	  die	  hab’	  ich	  
keine	  Kontrolle.	  Ich	  bin	  nur	  für	  diesen	  Bereich	  
verantwortlich.”	  Mit	  ihrer	  freien	  Hand	  zeigte	  sie	  auf	  
das	  farbenfrohe	  Zimmer.	  

“Ich	  verstehe”,	  sagte	  er	  und	  drückte	  sie	  ein	  
letztes	  Mal.	  

“Wie	  lange	  ist	  es	  her?”,	  fragte	  die	  Zuhälterin,	  
als	  sie	  sich	  widerwillig	  aus	  der	  Umarmung	  befreite.	  

“Lange”,	  sagte	  Seneen.	  Sie	  war	  gegen	  einen	  
Türrahmen	  am	  Eingang	  des	  Flurs	  gelehnt,	  der	  zu	  den	  
Zimmern	  führte.	  Sie	  trug	  Jeans	  und	  einen	  schwarzen	  
Kapuzenpulli.	  Ihre	  Haare	  waren	  nass.	  

“Ich	  kann	  nicht	  lange	  bleiben”,	  sagte	  Majid.	  Er	  
ging	  zu	  seiner	  Schwester	  hinüber,	  um	  sie	  zu	  
umarmen.	  Mit	  jedem	  Schritt,	  den	  Majid	  tat,	  rückte	  
Andrea	  näher	  an	  den	  Treppenabsatz	  heran.	  

Die	  Geschwister	  umarmten	  sich.	  Ihre	  
Schultern	  standen	  im	  rechten	  Winkel	  zu	  der	  
unsichtbaren	  Linie	  zwischen	  Andrea,	  die	  im	  
Türrahmen	  stand,	  und	  der	  Zuhälterin,	  die	  sich	  hinter	  



	   	   	  
	  

	   363	   	  
	  

ihrem	  Schreibtisch	  befand.	  Seneen	  löste	  ihre	  Hände	  
hinter	  dem	  Rücken	  ihres	  Bruders.	  Sie	  drehten	  sich	  
von	  der	  Tür,	  die	  zum	  Flur	  führte,	  zum	  Wartezimmer.	  
Niemand	  sagte	  etwas.	  Majid	  zitterte.	  

Andrea	  schaute	  sich	  Majid	  von	  oben	  bis	  unten	  
an.	  

Die	  Zuhälterin	  ließ	  immer	  wieder	  ihren	  
unteren	  Daumenknöchel	  knacken	  –	  eine	  alte	  
Angewohnheit,	  die	  sich	  ab	  und	  zu	  wieder	  einschlich.	  

Majid	  griff	  nach	  der	  Hand	  seiner	  Schwester.	  
Ich	  vertraue	  Seneen	  und	  Majid,	  und	  ich	  

vertraue	  Andrea.	  Mein	  Geschäft,	  unser	  Geschäft,	  dachte	  
die	  Zuhälterin,	  und	  übernahm	  damit	  das	  Risiko,	  die	  
angespannte	  Stimmung	  aufzulockern.	  

“Hier.”	  Die	  Zuhälterin	  ging	  zu	  Andrea	  hinüber	  
und	  legte	  einen	  dünnen	  Umschlag	  in	  ihre	  Hand.	  

Andrea	  sah	  Majid	  an.	  Er	  schaute	  durch	  seine	  
übel	  zugerichteten	  Augen	  mit	  trotzig	  starrem	  Blick	  
zurück.	  Sie	  schüttelte	  den	  Umschlag.	  Der	  
Kartenschlüssel	  raschelte.	  

“D...”	  
“Ein	  Dankeschön	  ist	  nicht	  nötig”,	  unterbrach	  

sie	  die	  Zuhälterin.	  “Das	  ist	  Andrea”,	  sagte	  sie	  zu	  
Seneen,	  mit	  einem	  Kopfnicken	  in	  Andreas	  Richtung,	  
wobei	  sie	  aufmunternd	  lächelte	  und	  mit	  der	  offenen	  
Handfläche	  auf	  Andrea	  deutete.	  

Andrea	  sah	  die	  Geschwister	  an.	  Seneen	  
blinzelte	  und	  drückte	  Majids	  Hand.	  Majid	  nickte	  
langsam.	  Eine	  Amerikanerin,	  die	  um	  diese	  Uhrzeit	  in	  
Bagdad	  unterwegs	  ist?	  Eine	  tödliche	  Kombination,	  
schlussfolgerte	  er.	  

Andrea	  schluckte.	  Ist	  ein	  Freund	  der	  
Zuhälterin	  auch	  mein	  Freund?	  Sie	  machte	  einen	  
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weiteren	  Schritt	  zurück	  und	  stand	  nun	  auf	  der	  
obersten	  Treppenstufe.	  Sie	  wären	  für	  uns	  von	  großem	  
Wert,	  dachte	  Andrea.	  Dann	  hielt	  sie	  inne.	  Nein,	  ich	  
muss	  aufhören,	  wie	  ein	  Diavortrag	  in	  Langley	  zu	  
denken.	  Die	  beiden	  sind	  keine	  Spielfiguren,	  die	  man	  
ausbeuten	  kann,	  sie	  sind	  Verbündete,	  von	  denen	  wir	  
lernen	  und	  mit	  denen	  wir	  kooperieren	  können.	  

“Einen	  Moment	  bitte”,	  sagte	  die	  Zuhälterin	  
und	  hoffte,	  dass	  Andrea	  noch	  etwas	  länger	  bleiben	  
würde.	  

Andrea	  schaute	  das	  dunkle	  Treppenhaus	  
hinunter,	  ihre	  Ohren	  auf	  der	  Suche	  nach	  dem	  
Geräusch	  von	  Schritten,	  dem	  leisesten	  Hinweis	  auf	  
einen	  Hinterhalt.	  

Seneen	  ließ	  die	  Hand	  ihres	  Bruders	  los	  und	  
trat	  nach	  vorne,	  ein	  Schritt	  vorsichtigen	  Vertrauens.	  

“Ihr	  beide	  habt	  viel	  gemeinsam”,	  erklärte	  die	  
Zuhälterin.	  

“Wer?”,	  fragte	  Seneen.	  Ihre	  Augen	  hatten	  
Andrea	  stets	  im	  Blick.	  Andrea	  hob	  den	  Umschlag	  
hoch	  und	  tippte	  mit	  seiner	  Kante	  gegen	  ihren	  
Unterkiefer.	  

Seneen	  dachte	  an	  den	  Hinterausgang	  und	  ihre	  
Tasche	  in	  ihrem	  Zimmer,	  und	  fragte	  sich,	  ob	  die	  Gasse	  
wohl	  mit	  Müll	  zugestellt	  war.	  

“Hier.”	  Andrea	  ging	  auf	  Majid	  zu	  und	  
überreichte	  ihm	  den	  Umschlag.	  Er	  sah	  auf	  Seneen	  
herunter.	  

Seneen	  machte	  keine	  für	  Andrea	  erkenntliche	  
Bewegung.	  

Majid	  sah	  Andrea	  an.	  Langsam	  nahm	  er	  den	  
Umschlag	  entgegen.	  Sie	  duftet	  nach	  Rosen,	  dachte	  er.	  
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Seneen	  erkannte	  einen	  wohlbekannten	  
Ausdruck	  auf	  Andreas	  Gesicht,	  den	  Ausdruck	  von	  
jemanden,	  der	  gerade	  einen	  neuen	  Plan	  ausheckte.	  

“Ich	  hatte	  damit	  eigentlich	  was	  anderes	  vor”,	  
sagte	  Andrea.	  

Die	  Zuhälterin	  lächelte.	  
“Was	  ist	  das?”,	  fragte	  Majid.	  
“Ein	  Kartenschlüssel”,	  warf	  Seneen	  

dazwischen.	  Sie	  sah	  die	  Zuhälterin	  an	  und	  fuhr	  fort:	  
“Ich	  hab’	  immer	  gewusst,	  dass	  du	  für	  den	  
amerikanischen	  Geheimdienst	  arbeitest.	  Jetzt	  wissen	  
wir,	  wer	  dein	  Agent	  ist.”	  

Die	  Zuhälterin	  lachte.	  “Naja,	  wir	  haben	  alle	  
unsere	  Gründe”,	  sagte	  sie	  ausweichend.	  Sie	  dachte	  an	  
die	  gute	  Bezahlung	  der	  CIA,	  hatte	  aber	  Zweifel	  an	  
ihren	  Versprechen	  auf	  Asyl.	  

“Die	  Schlüsselkarte	  wird	  dir	  dabei	  helfen,	  den	  
äußeren	  Bereich	  der	  Grünen	  Zone	  zu	  passieren”,	  
erklärte	  Andrea.	  

Majid	  nickte.	  Er	  zitterte.	  Eine	  Gänsehaut	  
überfiel	  seine	  Unterarme.	  

“Ich	  werde	  dich	  auf	  die	  Zugangsliste	  setzen,	  
damit	  du	  die	  nächste	  Sicherheitsebene	  passieren	  
kannst”,	  sagte	  Andrea.	  “Aber	  danach	  bist	  du	  auf	  dich	  
allein	  gestellt.”	  

“Warum?”	  Majid	  schüttelte	  energisch	  den	  
Kopf.	  Das	  Blut,	  das	  ihm	  in	  den	  Kopf	  schoss,	  schärfte	  
seine	  Gedanken	  für	  einen	  kurzen	  Moment.	  

“Ich	  meine,	  warum	  helfen	  Sie	  mir?”	  
“Du	  bewegst	  dich	  gut	  in	  den	  Schatten”,	  

entgegnete	  Andrea.	  Besser	  als	  mein	  Lehrer	  auf	  der	  
Farm.	  
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Majid	  wusste	  nicht,	  was	  er	  darauf	  antworten	  
sollte.	  Er	  faltete	  den	  Umschlag	  zusammen.	  

Draußen	  hupte	  ein	  Auto,	  durchbrach	  die	  Stille	  
der	  Nacht.	  

Mit	  einer	  schnellen	  Bewegung	  steckte	  Majid	  
den	  Umschlag	  unter	  sein	  T-‐Shirt.	  

“Ich	  mach’	  mich	  gleich	  auf	  den	  Weg	  nach	  
Hause”,	  sagte	  Seneen.	  “Über	  dein	  Gesicht	  sprechen	  
wir	  später.”	  Sie	  sah	  ihn	  mit	  einem	  Ausdruck	  ernster	  
Sorge	  an,	  den	  nur	  eine	  große	  Schwester	  verstehen	  
kann.	  Sie	  hustete	  leise.	  Sie	  verstand,	  dass	  ihr	  Bruder	  
einen	  gerechten	  Weg	  gewählt	  hatte.	  

“Ich	  werde	  dich	  nicht	  über	  den	  Zustand	  
deines	  Gesichts	  ausfragen,	  aber	  ich	  will	  wissen,	  wie	  
dein	  Tag	  war”,	  sagte	  die	  Zuhälterin	  zu	  Majid.	  Sie	  ging	  
zu	  den	  Stühlen	  hinüber,	  die	  an	  der	  nächsten	  Wand	  
standen,	  und	  begann,	  sie	  in	  Reih	  und	  Glied	  
aufzustellen.	  

Majid	  erzählte	  ihr	  von	  seinem	  
Zusammentreffen	  mit	  den	  Schmugglern.	  Während	  
seiner	  kurzen	  Geschichte	  hielt	  Seneen	  zweimal	  den	  
Atem	  an.	  “Ihr	  hättet	  die	  Ausrüstung	  dieser	  Typen	  
sehen	  sollen”,	  sagte	  Majid	  zum	  Abschluss.	  

Seneen	  hob	  eine	  Augenbraue.	  Sie	  tat	  ihr	  
Bestes,	  um	  mit	  dem	  neu	  entdeckten	  Widerstand	  ihres	  
Bruders	  zurechtzukommen.	  

“Autos	  mit	  Geheimfächern,	  eine	  
Druckerpresse,	  Fälschungsutensilien,	  die	  ganze	  
Palette”,	  erzählte	  Majid.	  Er	  bemerkte	  seine	  
Begeisterung	  und	  verlagerte	  sein	  Gewicht	  von	  einem	  
Fuß	  auf	  den	  anderen.	  

“Druckerpresse?”,	  frage	  Andrea.	  
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Einer	  der	  bulligen	  Wachmänner	  rief	  nach	  
oben.	  “Kunde!”	  

Alle	  Augen	  richteten	  sich	  auf	  die	  Zuhälterin,	  
die	  sofort,	  nachdem	  der	  Wachmann	  die	  erste	  Silbe	  
seiner	  Warnung	  ausgesprochen	  hatte,	  zu	  einer	  
zerschlissenen	  Mappe	  hinübergeschwebt	  war.	  

“Niemand	  im	  Kalender	  für	  die	  nächsten	  
zwanzig	  Minuten”,	  bemerkte	  die	  Zuhälterin.	  

“Könnte	  jemand	  ohne	  Termin	  sein”,	  meinte	  
Majid.	  

“Könnte	  sein”,	  sagte	  Seneen	  trübselig.	  “Nimm	  
den	  Hinterausgang”,	  wies	  sie	  Majid	  an.	  

Andrea	  sah	  Seneen	  an.	  Seneen	  nickte.	  Die	  
Zuhälterin	  lächelte	  Majid	  und	  Seneen	  zu.	  Mit	  feuchten	  
Augen	  verabschiedete	  sie	  sich	  von	  den	  Geschwistern.	  

“Können	  Sie	  etwas	  für	  mich	  herausfinden?”,	  
fragte	  Majid	  Andrea	  plötzlich.	  

“Natürlich”,	  entgegnete	  Andrea,	  während	  sie	  
den	  vorderen	  Treppenaufgang	  im	  Auge	  behielt.	  

Seneen	  gab	  Andrea	  und	  Majid	  ein	  Zeichen,	  ihr	  
den	  Korridor	  entlang	  zu	  folgen.	  

“Haben	  Sie	  Zugang	  zum	  SIPRNet?”,	  fragte	  
Majid	  Andrea.	  Ihre	  Schritte	  passten	  sich	  einander	  an,	  
spielten	  die	  alten	  Dielen	  wie	  die	  Pedale	  einer	  
Pfeifenorgel.	  

“Heutzutage	  hat	  jeder	  Zugang	  zum	  SIPRNet”,	  
entgegnete	  sie.	  

Majid	  glaubte	  ein	  Schmunzeln	  in	  ihren	  
Worten	  zu	  hören.	  “Können	  Sie	  für	  mich	  herausfinden,	  
welche	  Einheiten	  gerade	  im	  Irak	  stationiert	  sind?”,	  
fragte	  er,	  als	  er	  zu	  ihr	  heruntersah.	  
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“Ich	  denke	  schon,	  ja”,	  antwortete	  Andrea.	  Sie	  
erkannte	  den	  Funken	  des	  Widerstandes	  in	  seinen	  
Augen.	  

“Auch	  Personal?”	  Er	  sah	  wieder	  nach	  vorne,	  
konzentrierte	  sich	  auf	  ihre	  Mission.	  Einen	  ganz	  
bestimmten	  Gedanken	  schob	  er	  beiseite:	  Welches	  
Zimmer	  ist	  Seneens?	  

“Ich	  bin	  mir	  nicht	  sicher.	  Aber	  ich	  werde	  
nachsehen”,	  versprach	  Andrea.	  “Ich	  mache	  es	  gleich,	  
wenn	  ich	  wieder	  zurück	  bin.”	  Sie	  zog	  ein	  dünnes	  
Stück	  Stoff	  aus	  ihrer	  Hosentasche.	  

Sie	  bogen	  um	  eine	  Ecke.	  
Am	  Absatz	  einer	  engen,	  gelben	  Treppe	  

machten	  sie	  Halt.	  Seneen	  drehte	  sich	  um	  und	  
umarmte	  Majid	  noch	  einmal.	  “Danke.”	  Majids	  Brust	  
dämpfte	  ihre	  Worte.	  

Majid	  und	  Andrea	  fragten	  sich	  beide,	  wen	  sie	  
wohl	  damit	  gemeint	  hatte.	  

“Ich	  muss	  vor	  Tagesanbruch	  noch	  ein	  paar	  
Sachen	  erledigen,	  sonst	  hätte	  ich	  dich	  nach	  Hause	  
begleitet”,	  sagte	  Majid	  leise.	  

Seneen	  wusste	  seine	  kleine	  Flunkerei	  zu	  
schätzen.	  “Ich	  verstehe”,	  sagte	  sie,	  womit	  sie	  meinte:	  
Sei	  vorsichtig.	  Sie	  drehte	  sich	  um	  und	  ging	  den	  
wohlbekannten	  Flur	  entlang,	  der	  zurück	  zum	  
Wartezimmer	  führte,	  ließ	  Majid	  und	  Andrea	  alleine.	  
Sie	  wischte	  eine	  einsame	  Träne	  weg	  und	  schniefte	  –	  
im	  Gleichklang	  mit	  einer	  besonders	  heimtückischen	  
Diele,	  die	  sie	  normalerweise	  mied.	  

Majid	  starrte	  Andrea	  an.	  Sie	  starrte	  zurück.	  
Sie	  brachen	  in	  ein	  symbiotisches	  Lächeln	  aus.	  
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Bennett	  sah	  auf,	  als	  er	  auf	  die	  beiden	  US-‐Marines	  traf,	  
die	  die	  erste	  Sicherheitsebene	  am	  äußersten	  Tor	  des	  
Botschaftsgeländes	  darstellten.	  

Ihre	  makellosen	  Uniformen	  stachen	  hervor.	  
Bennett	  bildete	  sich	  ein	  Urteil	  über	  die	  Marines:	  
Seriös	  im	  Dienst,	  folgen	  Anweisungen	  gut,	  feiern	  gerne,	  
nicht	  allzu	  clever.	  

Als	  Bennett	  sich	  näherte,	  trat	  einer	  von	  ihnen	  
hinter	  dem	  kugelsicheren	  Glas	  hervor.	  Der	  andere	  
blieb	  dahinter,	  Waffe	  im	  Anschlag.	  

“Mein	  Safeword	  ist	  EU-‐drei-‐plus-‐drei",	  
bemerkte	  der	  Sergeant.	  Sein	  Ego	  freute	  sich,	  als	  sein	  
Untergebener	  die	  Anspielung	  nicht	  verstand.	  

“Mein	  Safeword	  ist	  MAG-‐TAF",	  platzte	  es	  aus	  
dem	  Corporal	  heraus,	  der	  hoffte,	  damit	  zu	  
beeindrucken.	  Der	  Sergeant	  konnte	  seine	  Reaktion	  
nicht	  verbergen	  –	  seine	  Nasenlöcher	  weiteten	  sich	  
und	  ein	  Glucksen	  entwich	  seinen	  Lippen.	  Sein	  M4	  
Carbine	  klimperte	  leise	  gegen	  einen	  Knopf	  seiner	  
Uniform.	  

“Morgen,	  Marines”,	  grüßte	  Bennett	  die	  
Wachen.	  Er	  war	  enttäuscht,	  dass	  sich	  in	  beide	  Worte	  
ein	  leichter	  Tel	  Aviver	  Akzent	  eingeschlichen	  hatte.	  
Er	  bevorzugte	  es,	  seinen	  Akzent	  zu	  verbergen	  und	  
stattdessen	  mit	  dem	  New-‐England-‐Akzent	  zu	  
sprechen,	  an	  dem	  er	  während	  seiner	  College-‐Zeit	  im	  
Ausland	  so	  hart	  gearbeitet	  hatte.	  

“Morgen,	  Major”,	  antwortete	  der	  Marine-‐
Sergeant	  und	  begann	  mit	  der	  formellen	  Prozedur	  des	  
Wiedereinlasses	  des	  israelischen	  V-‐Mannes	  in	  die	  US-‐
Botschaft.	  “Wer	  ist	  noch	  mal	  Ihr	  Sponsor?”	  

Bennett	  fasste	  sich	  unter	  seinen	  Hemdkragen	  
und	  wickelte	  die	  Schnur,	  an	  dem	  sein	  Ausweis	  hing,	  
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um	  seinen	  Zeigefinger.	  Seine	  Uhr	  hinterließ	  einen	  
Kratzer	  auf	  seiner	  Brust,	  als	  er	  seine	  Hand	  wieder	  
unter	  seinem	  Hemd	  herauszog.	  Er	  wedelte	  mit	  
seinem	  Ausweis	  herum.	  “Charles	  Corrente,	  Dritter	  
Sekretär.”	  Er	  zog	  seinen	  Ausweis	  durch	  den	  
elektronischen	  Leser,	  der	  wie	  eine	  abgestorbene	  
Eiterbeule	  aus	  der	  Metallsperre	  herausragte.	  

Vor	  vielen	  Jahren,	  als	  er	  während	  eines	  JINSA-‐
Einsatzes	  zum	  SIGINT-‐Dienst	  verdonnert	  worden	  
war,	  hatte	  Bennett	  zufällig	  einen	  guten	  Ratschlag	  
eines	  Rear	  Admirals	  aus	  Tacoma	  namens	  Eric	  
mitgehört:	  Umgeben	  Sie	  sich	  mit	  den	  Pinguinen,	  die	  sie	  
später	  ausnutzen	  wollen.	  Lernen	  Sie,	  wann	  Sie	  den	  
Kopf	  einziehen	  müssen	  und	  nutzen	  Sie	  jede	  Gelegenheit	  
für	  ein	  Gespräch.	  Aus	  dem	  Zusammenhang	  gerissen	  
klang	  dieser	  Rat	  fast	  absurd,	  und	  angesichts	  Erics	  
erbärmlicher	  Sprachkenntnisse	  sogar	  noch	  
schlimmer.	  Doch	  Bennett	  schwor	  sich,	  dass	  er	  dem	  
Rat	  dieses	  Mannes	  folgen	  würde,	  wenn	  sein	  
bevorstehender	  Einsatz	  genehmigt	  wurde.	  

Der	  Marine-‐Sergeant	  strich	  Bennetts	  Namen	  
von	  einer	  Liste,	  während	  ein	  anderer	  ihn	  abtastete.	  
Ein	  dritter	  saß	  in	  einer	  kugelsicheren	  Kabine	  und	  
überprüfte	  Bennetts	  Daten	  auf	  einem	  Monitor.	  

“Sie	  können	  weitergehen”,	  sagte	  der	  Sergeant.	  
Bennett	  bedankte	  sich	  bei	  den	  Marines,	  

passierte	  das	  Tor	  und	  zwei	  Drehkreuze	  und	  lief	  zügig	  
auf	  die	  nächste	  Sicherheitsebene	  zu:	  zwei	  weitere	  
frische	  Marine-‐Sergeants,	  die	  hinter	  einem	  
Schreibtisch	  saßen.	   	  
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Kapitel	  Elf	  
	  

“Er	  ist	  tot”,	  stellte	  Red	  trocken	  fest.	  
“Und	  was	  machen	  wir	  jetzt?”,	  fragte	  der	  

Kommandant	  der	  Combined	  Joint	  Special	  Operations	  
Task	  Force	  herausfordernd.	  

Red	  nickte.	  Er	  verstand	  den	  
stillschweigenden	  Befehl	  des	  Kommandanten	  voll	  
und	  ganz.	  

“Vergiss’	  seine	  Sachen	  nicht”,	  erinnerte	  der	  
Kommandant	  Red,	  der	  bereits	  im	  Begriff	  war,	  den	  
provisorischen	  Büroraum	  zu	  verlassen.	  

Red	  betrat	  die	  Kammer	  mit	  Munirs	  kaltem	  
Leichnam.	  Sein	  Geist	  erfüllte	  den	  Raum	  mit	  Energie,	  
doch	  davon	  bekam	  Red	  nichts	  mit.	  

Munir	  plumpste	  zur	  Erde,	  als	  Red	  seine	  
geschundenen	  Arme	  von	  dem	  Fleischerhaken	  
befreite.	  Sein	  Fall	  wurde	  weder	  von	  seinen	  Armen	  
noch	  seinen	  Beinen	  gebremst.	  Mit	  dem	  Gesicht	  voran,	  
auf	  den	  Kiefer.	  Munirs	  Geist	  hielt	  das	  für	  die	  
schlimmste	  all	  seiner	  Verletzungen,	  schlimmer	  noch	  
als	  die	  Eiseskälte,	  der	  Schock	  und	  die	  stumme	  Qual:	  
Red	  hatte	  nicht	  mal	  versucht,	  seinen	  Fall	  
abzudämpfen.	  

Weißt	  du,	  es	  ist	  nicht	  so,	  dass	  ich	  vor	  dem	  
Sterben	  Angst	  habe.	  Ich	  will	  mir	  nur	  nicht	  darüber	  
bewusst	  sein,	  wenn	  es	  passiert,	  dachte	  Red.	  

Munirs	  Geist	  entgegnete:	  “Wenn	  wir	  uns	  nicht	  
über	  das	  Leben	  bewusst	  sind,	  wie	  können	  wir	  dann	  
über	  den	  Tod	  Bescheid	  wissen?”	  
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Ein	  guter	  Kumpel	  von	  Red,	  ein	  blonder	  Master	  
Sergeant	  aus	  Cleveland	  mit	  lockiger	  Ponyfrisur,	  fuhr	  
in	  einem	  weißen	  Lieferwagen	  vor	  dem	  von	  einer	  
Mauer	  umgebenen	  Gelände	  vor,	  das	  sich	  innerhalb	  
des	  Stützpunkts	  befand.	  Er	  sprang	  vom	  Fahrersitz	  
herab	  und	  ließ	  den	  Motor	  laufen.	  

“Tut	  mir	  leid,	  dass	  ich	  zu	  spät	  bin!”,	  rief	  er	  
über	  das	  Getöse	  eines	  C-‐130-‐Flugzeugs	  hinweg,	  das	  
gerade	  auf	  der	  Rollbahn	  in	  der	  Ferne	  abhob.	  “Musste	  
noch	  die	  Reserve	  MPs	  schmieren,	  die	  am	  hinteren	  
Tor	  arbeiten.”	  Der	  Master	  Sergeant	  mochte	  die	  
Reserve	  Military	  Police	  der	  Armee	  –	  sie	  war	  einfacher	  
zu	  bestechen	  als	  ein	  Kapitän	  der	  Siebten	  Flotte.	  

“Macht	  nichts!”,	  entgegnete	  Red.	  Er	  joggte	  zur	  
Rückseite	  des	  Lieferwagens	  hinüber.	  “Hilf	  mir	  mal	  
bitte,	  den	  Stützpunkt-‐Aufkleber	  abzumachen.”	  

	  
	  
Der	  weiße	  Minivan	  ging	  nördlich	  der	  Dora-‐Raffinerie	  
in	  ein	  Schritttempo	  über.	  Die	  Schiebetür	  öffnete	  sich.	  
Der	  leblose	  Körper	  plumpste	  mit	  dem	  Kopf	  voran	  in	  
den	  Straßengraben.	  Langsam	  beschleunigte	  der	  
Minivan	  wieder,	  hinterließ	  seine	  Exkrete	  im	  Staub.	  
Schmutz	  drang	  in	  die	  Ritzen	  von	  Munirs	  billiger	  
Armbanduhr	  ein,	  die	  bald	  darauf	  auf	  kurz	  vor	  zwölf	  
stehen	  blieb.	  
	  
	  
Wie	  jedes	  gute	  Rezept	  brauchen	  auch	  Playlisten	  ihre	  
Zeit.	  Munir	  hatte	  diese	  Worte	  oft	  jedem	  mitgeteilt,	  
der	  sie	  hören	  wollte,	  doch	  meistens	  wichen	  die	  Leute	  
seiner	  Botschaft	  zu	  ihrem	  eigenen	  Nachteil	  aus.	  
Majid,	  der	  sich	  nun	  endlich	  den	  Rat	  seines	  Freundes	  
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zu	  Herzen	  nahm,	  baute	  seine	  Playliste	  mit	  großer	  
Sorgfalt	  auf.	  Die	  Playliste	  zahlte	  es	  ihm	  begierig	  
zurück.	  Musik,	  die	  ihn	  vor	  der	  Krakelei	  des	  Lebens	  
rettete.	  

Musik	  belebte,	  beschützte,	  beruhigte	  und	  
heilte.	  In	  dem	  rhythmischen	  Balsam	  fand	  Majid	  einen	  
unbeschreiblichen	  Energiefluss.	  Majid,	  der	  sich	  
Seneens	  Grundsätze	  der	  Mantra-‐Meditation	  zu	  Nutze	  
machte,	  begann,	  sich	  den	  kleinen	  Hindernissen	  des	  
Tages	  mit	  auf	  ihn	  persönlich	  abgestimmtem	  Atem	  
und	  Klang	  zu	  stellen.	  Majid	  spürte,	  wie	  die	  Musik	  
seine	  Sorgen	  linderte	  und	  gleichzeitig	  dabei	  half,	  die	  
an	  ihm	  nagende	  Depression	  zu	  zerstreuen.	  Die	  
melodischen	  Weisheiten	  von	  Marcel	  Khalife,	  Roger	  
Waters,	  Dmar	  Hip-‐Hop	  und	  hunderten	  anderen	  
wiesen	  ihm	  den	  Weg.	  Mit	  geschlossenen	  Augen	  lernte	  
er,	  abzuschalten.	  Die	  Perspektive,	  die	  ihm	  die	  Musik	  
bot,	  verlangsamte	  seinen	  Puls,	  mäßigte	  seinen	  
Blutdruck	  und	  milderte	  seinen	  Stress.	  Munir	  hatte	  
versucht,	  ihm	  zu	  zeigen,	  wie	  die	  Geduld	  der	  Musik	  
seine	  Kommunikationsfähigkeiten	  verbessern,	  seine	  
Wut	  regulieren,	  den	  Alterungsprozess	  seines	  Gehirns	  
verlangsamen	  und	  das	  Zusammengehörigkeitsgefühl	  
in	  seiner	  Gemeinschaft	  stärken	  konnte.	  Jetzt	  hörte	  
Majid	  endlich	  zu.	  

Mit	  Kopfhörern	  im	  Ohr	  gingen	  Majids	  Sohlen	  
in	  einen	  vivace-‐Autopiloten	  über.	  Jamsessions	  lösten	  
sich	  von	  einst	  gefeierten	  Notenblättern	  und	  erfüllten	  
die	  Luft	  um	  Majid	  mit	  Philosophie,	  Poesie	  und	  
Mathematik	  –	  alles	  in	  einem	  Lied.	  Die	  Füße	  folgten	  
den	  Ohren,	  als	  die	  Musik	  gegen	  die	  
Luftverschmutzung,	  den	  Dunst	  der	  Stadt	  und	  das	  
wässrige	  Beruhigungsmittel	  der	  Didschla	  ankämpfte.	  
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Das	  Rot	  der	  Rücklichter	  kräuselte	  sich,	  das	  Weiß	  der	  
Frontscheinwerfer	  schockte	  und	  das	  Grau	  der	  
Straßenlaternen	  verschleierte.	  Majid	  suchte	  und	  
beurteilte,	  als	  er	  die	  Schattenseite	  kartographierte.	  
Das	  Horn	  der	  Limousinen,	  die	  Triangel	  der	  
Fußgänger	  und	  die	  unnachgiebige	  Trompete	  der	  
Taxis	  spielten	  im	  Gleichklang.	  Das	  Becken	  des	  
Auffahrunfalls	  appellierte	  an	  die	  Flöte	  des	  Gelächters.	  
Die	  Ballen	  von	  Majids	  Füßen	  gingen	  in	  ein	  allegro	  
über.	  Die	  Tuba	  des	  Lastwagens	  und	  das	  Fagott	  der	  
Planierraupe	  verbündeten	  sich	  gegen	  das	  hustende	  
Klarinetten-‐Stakkato	  des	  Mopeds.	  Majid	  lachte.	  Der	  
Steigflug	  des	  Flugzeugs	  und	  das	  Crescendo	  der	  
Pauken,	  ein	  wunderschönes	  Finale.	  Das	  Leben	  
übertönte	  die	  Versuche	  der	  Besatzung,	  ihrem	  Jazz	  
eine	  westliche	  Ordnung	  aufzuerlegen.	  Zwischen	  
jedem	  Satz	  versuchten	  die	  Sirenen,	  zu	  applaudieren,	  	  
doch	  das	  beständige	  Tempo	  der	  Menschen	  ließ	  solch	  
eine	  schamlose	  Missachtung	  der	  Sitten	  nicht	  zu.	  

Majid	  lebte	  jetzt	  für	  jene	  Momente,	  wenn	  der	  
Rhythmus	  nachließ	  und	  die	  Erwartung	  ihn	  
überwältigte.	  Der	  Palast	  schmolz	  und	  wehte	  davon,	  
er	  hatte	  keine	  Chance	  gegen	  den	  heulenden	  Wind.	  
Der	  Tod	  schlief	  tief	  und	  fest	  in	  seiner	  Hängematte,	  
mit	  seinen	  Händen	  hinter	  dem	  Kopf	  verschränkt	  und	  
einem	  zufriedenen	  Grinsen	  auf	  dem	  Gesicht.	  Scheiß	  
drauf.	  Majid	  flog.	  Er	  flog	  wie	  ein	  rebellischer	  Wal,	  der	  
über	  den	  ganzen	  Mist	  hinwegspringt.	  Der	  Beat	  von	  
Dr.	  Dres	  The	  Next	  Episode	  verstummte,	  und	  Majid	  
schwebte.	  

Ein	  Blinzeln	  brachte	  ihn	  wieder	  zurück,	  damit	  
er	  mit	  seinen	  eklektischen	  Lieblingskünstlern	  
mitsummen	  konnte:	  Julia	  Boutros,	  Little	  Feat	  und	  A	  
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Tribe	  Called	  Quest.	  Da	  er	  sich	  weder	  ein	  Handy	  noch	  
einen	  Mp3-‐Player	  leisten	  konnte,	  baumelte	  der	  
Stecker	  seiner	  Kopfhörer	  gelassen	  in	  seiner	  rechten	  
Jeanstasche.	  Es	  machte	  ihm	  nichts	  aus.	  Wie	  bei	  
Dufresne,	  einer	  Figur	  eines	  Films,	  den	  Munir	  ihn	  
einmal	  zwang	  anzusehen,	  waren	  die	  besten	  Songs	  
alle	  in	  Majids	  Kopf	  abgespeichert.	  Egal,	  ob	  er	  sich	  
beeilen	  musste	  oder	  gemütlich	  umherschlenderte,	  die	  
Lieder	  waren	  stets	  an	  seiner	  Seite.	  Hat	  jeder	  irgendwo	  
auf	  der	  Welt	  ein	  Gegenstück?	  Gibt	  es	  für	  jeden	  von	  uns	  
nur	  eins?	  Irgendwen?	  Müssen	  sie	  sich	  überhaupt	  in	  
diesem	  Sonnensystem	  befinden?	  Gibt	  es	  
irgendjemanden	  in	  dieser	  Galaxie,	  der	  sich	  so	  fühlt	  wie	  
ich?	  Munir?	  Munir?	  
	  
	  
Jeder	  darf	  sich	  mal	  strecken	  und	  einem	  Tagtraum	  
nachgehen.	  Manchmal	  sind	  der	  Tagtraum	  und	  das	  
Strecken	  ein	  und	  dasselbe.	  All	  die	  anderen	  fühlenden	  
Wesen	  in	  unserer	  Galaxie,	  ganz	  zu	  schweigen	  von	  
unserem	  Universum,	  müssen	  vollkommen	  verschiedene	  
Motivationen	  haben.	  Verdammt,	  schau	  uns	  Menschen	  
an.	  Wir	  haben	  viele	  Motivationen	  und	  wir	  sind	  nur	  eine	  
Spezies.	  Er	  wünschte,	  er	  könnte	  zu	  einer	  ihrer	  Welten	  
hinauffliegen,	  hoffentlich	  einer	  verständnisvolleren	  
Welt	  als	  die,	  die	  die	  Menschheit	  erschaffen	  hatte.	  
Fliegen	  wie	  ein	  Streichholz,	  das	  einen	  Docht	  aus	  
einigen	  Zentimeter	  Entfernung	  wieder	  entfacht,	  
durch	  unverbrannte	  Kohlenwasserstoffe	  reisend.	  In	  
welchem	  Maße	  können	  außerirdische	  Raumfahrzeuge	  
Schwerefelder	  ausnutzen?	  Inwiefern	  würde	  offener	  
Kontakt	  mit	  ihnen	  unser	  Leben	  verändern?	  Würde	  das	  
US-‐Empire	  seine	  engstirnigen	  Pläne	  weiterverfolgen?	  
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Würde	  es	  sich	  weiterhin	  über	  unserem	  Land	  
auskotzen?	  Ach	  verdammt!	  Ich	  hätte	  Munirs	  	  
Beobachtungen	  gegenüber	  freundlicher	  sein	  sollen.	  
Majids	  Herz	  tropfte.	  Würde	  das	  US-‐Empire	  mit	  Gewalt	  
reagieren,	  wie	  es	  das	  mit	  so	  vielen	  anderen	  Dingen	  tat?	  
Inwieweit	  würden	  verschiedene	  außerirdische	  
Absichten	  auf	  der	  Erde	  miteinander	  im	  Widerstreit	  sein	  
und	  inwieweit	  würden	  sie	  sich	  aneinander	  angleichen?	  
Sind	  sie	  in	  der	  Lage,	  sich	  Einfluss	  und	  Betrug	  zu	  Nutze	  
zu	  machen,	  so	  wie	  es	  die	  Menschen	  so	  ungezwungen	  
tun?	  Werden	  sie	  unsere	  Unwissenheit	  ausnutzen?	  
Werden	  sie	  unsere	  religiösen	  Überzeugungen	  gegen	  
uns	  verwenden?	  Haben	  sie	  ihre	  eigenen	  
Religionsarten?	  Wird	  auf	  den	  Kontakt	  das	  Chaos	  
folgen?	  Welche	  bestehenden	  Infrastrukturen	  würden	  
sie	  wohl	  umfunktionieren,	  um	  uns	  zu	  unterdrücken	  
oder	  zu	  befreien?	  Wie	  viele	  außerirdische	  
Lebensformen	  interessieren	  sich	  überhaupt	  für	  uns?	  
Wie	  sehen	  sie	  aus?	  Könnten	  sie	  unsere	  Samenkörner	  
sein?	  Haben	  sie	  uns	  gesät?	  Wie	  hat	  sich	  ihre	  
Atmosphäre	  und	  Umwelt	  auf	  ihre	  Entwicklung	  
ausgewirkt?	  Unterscheiden	  sich	  ihre	  körperlichen	  
Merkmale	  innerhalb	  einer	  Spezies	  je	  nach	  ihrer	  
Funktion	  in	  der	  Gesellschaft	  von	  Natur	  aus?	  Können	  sie	  
mit	  unseren	  Sinnen	  spielen?	  Können	  sie	  uns	  helfen,	  
neue	  Sinne	  zu	  erschließen?	  Sind	  sie	  vielleicht	  in	  der	  
Lage,	  zwischen	  verschiedenen	  Wirklichkeiten	  oder	  
Dimensionen	  hin	  und	  her	  zu	  schalten,	  so	  wie	  wenn	  man	  
am	  Regler	  eines	  alten	  Radios	  dreht?	  Oder	  sind	  sie,	  was	  
das	  anbelangt,	  genauso	  primitiv	  wie	  wir?	  

Majid	  blieb	  stehen.	  Er	  sah	  nach	  unten.	  
“Nein”,	  sagte	  er	  schlicht.	  “Nein.”	  
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Majid	  machte	  seine	  Augen	  zu	  und	  legte	  seine	  
Hand	  langsam,	  wie	  ein	  Roboter,	  auf	  sein	  Gesicht.	  Er	  
öffnete	  seine	  geballte	  Faust	  und	  legte	  seinen	  
Zeigefinger	  und	  seinen	  Daumen	  jeweils	  auf	  sein	  
linkes	  und	  rechtes	  Augenlid.	  Mit	  seinen	  eiskalten	  
Fingern	  machte	  er	  kleine	  Kreisbewegungen	  auf	  
seinen	  Augenlidern,	  dreimal	  im	  Uhrzeigersinn,	  
dreimal	  gegen	  den	  Uhrzeigersinn.	  Er	  ignorierte	  das	  
stärker	  werdende	  Gefühl	  des	  Unwohlseins,	  das	  ihm	  
ein	  juckender	  Oberschenkel	  verursachte,	  um	  seine	  
dritte	  und	  letzte	  Runde	  abzuschließen.	  

Majid	  ließ	  sich	  neben	  seinen	  besten	  Freund	  
fallen.	  Die	  Tränen	  flossen	  leise,	  stetig.	  Majid	  legte	  
seine	  Hand	  auf	  Munirs	  Stirn.	  Die	  blutunterlaufene	  
Haut	  kam	  ihm	  vor	  wie	  ein	  mit	  Farbe	  bespritztes	  
Patchwork	  mit	  winzigen	  Blumen,	  das	  am	  staubigen	  
Wegesrand	  lag.	  

Majid	  rutsche	  näher	  heran.	  Er	  tat	  sein	  Bestes,	  
die	  Jogginghosen	  und	  das	  T-‐Shirt	  von	  Munir	  
abzustauben,	  doch	  seine	  Mühen	  richteten	  kaum	  
etwas	  aus.	  

“Danke,	  mein	  Freund”,	  flüsterte	  Majid.	  “Danke	  
für	  die	  Dinge,	  die	  du	  mir	  beigebracht	  hast.”	  Majid	  
umarmte	  Munir.	  

Er	  hielt	  inne.	  Er	  suchte	  nach	  der	  Sonne.	  Es	  
dauerte	  ein	  paar	  Minuten,	  bis	  ihm	  klar	  wurde,	  dass	  es	  
Nacht	  war.	  Er	  wischte	  ein	  paar	  Tränen	  weg	  und	  sah	  	  
auf	  seinen	  Freund	  herunter.	  

Er	  wartete	  darauf,	  dass	  Munir	  lächelte.	  Er	  
blinzelte	  immer	  und	  immer	  wieder,	  in	  der	  Hoffnung,	  
dass,	  wenn	  er	  seine	  Augen	  aufmachte,	  ein	  Lächeln	  auf	  
ihn	  warten	  würde.	  
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“Ich	  habe	  gelernt,	  zu...”	  Majid	  hielt	  wieder	  
inne.	  “Es	  ist	  jetzt	  nicht	  die	  Zeit	  für	  Worte.”	  

Er	  sah	  sich	  um.	  Keine	  Autos	  in	  Sichtweite.	  
Niemand	  näherte	  sich	  diesem	  verlassenen	  Teil	  des	  
Industriegebiets.	  

Majid	  wartete.	  
Er	  dachte	  darüber	  nach,	  dass	  er	  Stunden	  

zuvor	  zumindest	  versucht	  hätte,	  seine	  Atmung	  zu	  
regulieren.	  Jetzt	  war	  es	  ihm	  egal.	  Mit	  seinem	  besten	  
Freund	  an	  seiner	  Seite	  ließ	  Majid	  dem	  
unregelmäßigen	  Fluss	  seines	  Atems	  freien	  Lauf.	  

Er	  packte	  Munirs	  knochige	  Schultern	  und	  
rollte	  Munirs	  Körper	  auf	  seinen	  Schoß.	  

So	  saßen	  sie	  gemeinsam	  und	  ließen	  sich	  
schweigend	  vom	  Kosmos	  einhüllen.	  

	  
	  
Das	  Manuskript	  fiel	  aus	  Majids	  Achselhöhle,	  seinem	  
neuesten	  Versteck,	  herunter.	  

Majid	  nickte.	  Eine	  verschleierte	  Leere	  
überkam	  ihn.	  “Ja”,	  antwortete	  Majid.	  “Es	  ist	  an	  der	  
Zeit.”	  Er	  öffnete	  das	  Manuskript	  und	  begann	  zu	  lesen,	  
wobei	  er	  oft	  innehielt,	  um	  Munirs	  Haare	  aus	  seinem	  
Gesicht	  zu	  streichen.	  

	  
	  

“Wenn	  es	  dem	  Gericht	  genehm	  ist,	  würde	  ich	  gerne	  
Michael	  in	  den	  Zeugenstand	  der	  Anklage	  rufen”,	  
begann	  Frau	  Khalidi,	  welche	  ihren	  Blick	  auf	  die	  Jury	  
gerichtet	  hatte.	  

Michael	  stand	  auf	  und	  ging	  steif	  auf	  den	  
Zeugenstand	  zu.	  
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Jahrzehntelanges	  Sitzen	  in	  einem	  
militärischen	  Bürojob	  hatten	  seinen	  Körper	  schwach	  
und	  schmerzhaft	  gemacht.	  

Der	  Richter	  drehte	  sich	  auf	  seinem	  Podest	  zu	  
ihm	  um.	  “Michael,	  sprechen	  Sie	  mir	  bitte	  diesen	  Eid	  
nach:	  Ich	  schwöre	  bei	  den	  Gesetzen	  der	  Natur,	  dass	  
ich	  die	  absolute	  Wahrheit	  sagen	  und	  in	  meiner	  
Aussage	  nichts	  verschweigen	  werde.”	  Jedes	  Wort	  flog	  
kalt	  und	  klar	  von	  der	  Zunge	  des	  Richters.	  	  

Michael	  wiederholte	  den	  Eid	  mit	  ruhiger	  
Stimme.	  

“Danke,	  Euer	  Ehren.”	  Khalidi	  nickte	  dem	  
Richter	  zu,	  als	  Michael	  sich	  wieder	  hinsetzte.	  

“Michael,	  macht	  es	  Ihnen	  etwas	  aus,	  wenn	  wir	  
der	  Jury	  erst	  ein	  paar	  Grundfragen	  beantworten?”	  

“Überhaupt	  nicht,	  Ma’am.”	  
“Danke”,	  sagte	  Khalidi,	  die	  sich	  schon	  im	  

Geiste	  den	  Ablauf	  der	  nächsten	  zwanzig	  Minuten	  
zurechtlegte.	  Sie	  lächelte	  der	  Jury	  zu.	  “Wo	  wurden	  Sie	  
geboren?”	  

“Ich	  wurde	  in	  Pittsburgh,	  Pennsylvania,	  
geboren.”	  	  

“In	  welchem	  Jahr?”	  
Michael,	  dessen	  Körper	  so	  reglos	  war	  wie	  das	  

Washington	  Monument,	  sah	  Khalidi	  an.	  
“Neunzehnachtundvierzig.”	  

“Wann,	  wenn	  überhaupt,	  sind	  Sie	  den	  US-‐
Streitkräften	  beigetreten?”	  

“Wenn	  ich	  mich	  richtig	  erinnere,	  bin	  ich	  im	  
Jahr	  1969	  in	  den	  aktiven	  Dienst	  getreten.”	  

“Und	  wann,	  wenn	  überhaupt,	  wurden	  sie	  
Direktor	  der	  CIA?”	  
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Michael	  dachte	  einen	  Moment	  lang	  nach.	  “Ich	  
glaube	  das	  war	  gegen	  Ende	  Mai	  2006.”	  

“Und	  wann,	  wenn	  überhaupt,	  wurden	  Sie	  
Direktor	  der	  NSA,	  DIRNSA	  genannt?”	  

“Das	  war	  davor.	  Im	  Jahr	  1999.”	  
Der	  Richter	  unterbrach	  die	  Befragung.	  “Bitte,	  

fürs	  Protokoll,	  mit	  CIA	  ist	  die	  Central	  Intelligence	  
Agency	  der	  USA	  und	  mit	  NSA	  die	  National	  Security	  
Agency	  gemeint.	  Bei	  beiden	  handelt	  es	  sich	  um	  
Spionagebehörden	  des	  ehemaligen	  US-‐Empire,	  die	  
heute	  nicht	  mehr	  existieren.	  Bestimmte	  
Geheimdienstfunktionen	  dieser	  Behörden	  
unterliegen	  nun	  dem	  Zuständigkeitsbereich	  des	  
Außenministeriums.”	  

“Vielen	  Dank,	  Euer	  Ehren.”	  Khalidi	  richtete	  
ihre	  Aufmerksamkeit	  wieder	  auf	  den	  Zeugenstand.	  
“Wann,	  wenn	  überhaupt,	  haben	  Sie	  die	  Erfassung,	  
Anvisierung,	  Auswahl,	  Überwachung	  bzw.	  jegliche	  
Art	  der	  Zusammenfassung	  oder	  Bündelung	  der	  
Kommunikationen	  von	  US-‐Bürgern	  genehmigt?”	  

“Sprechen	  Sie	  von	  meiner	  Zeit	  bei	  der	  NSA?”	  
Khalidi	  fand	  einen	  Hauch	  von	  Arroganz	  in	  

seinen	  Worten	  wieder,	  eine	  Eigenschaft,	  die	  bei	  den	  
alten	  Kennern	  des	  Empire	  häufig	  vorkam.	  “Ja”,	  
bestätigte	  Khalidi.	  

“Was	  Sie	  beschreiben	  geschah	  vor	  meiner	  Zeit	  
bei	  der	  NSA	  im	  Frühjahr	  1999”,	  sagte	  Michael	  
langsam.	  

“Und	  haben	  Sie	  die	  sofortige	  Beendigung	  der	  
zuvor	  erwähnten	  Aktivitäten	  angeordnet?”	  

Michael	  zog	  seine	  Lippen	  ein.	  Er	  machte	  nicht	  
den	  Anschein,	  als	  ob	  er	  seine	  Gedanken	  sammelte	  
oder	  nach	  irreführenden	  Formulierungen	  suchte.	  
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Khalidi	  schätzte	  ihn	  als	  eine	  nachdenkliche	  und	  
introspektive	  Person	  ein,	  nicht	  unbedingt	  als	  
reuevoll.	  

“Nein.	  Nein,	  habe	  ich	  nicht.”	  
“Michael,	  Sie	  haben	  die	  NSA	  in	  einer	  Zeit	  

bemerkenswerten	  technologischen	  Fortschritts	  
geleitet.	  Ist	  das	  korrekt?”	  

“Ja,	  Ma’am.”	  
“Wir	  arbeiten	  immer	  noch	  daran,	  die	  

revolutionären	  technischen	  Entwicklungen	  zu	  
identifizieren,	  zu	  denen	  es	  während	  Ihrer	  Amtszeit	  
kam.	  Haben	  Sie	  eine	  oder	  mehrere	  dieser	  neuen	  
Technologien	  gegen	  die	  US-‐Bevölkerung	  gerichtet?”	  

“Die	  US-‐Bürger?”	  
“Ja,	  Michael.	  Haben	  Sie	  diese	  Technologien	  

während	  Ihrer	  Zeit	  als	  Leiter	  der	  NSA	  genutzt,	  um	  
Informationen	  über	  US-‐Bürger	  zu	  erfassen,	  zu	  
überwachen,	  anzuvisieren,	  auszuwählen,	  
zusammenzufassen	  oder	  zu	  bündeln?”	  

Michaels	  graue	  Augen	  blitzten	  scharf.	  
“Entschuldigen	  Sie	  die	  umständliche	  

Formulierung”,	  fügte	  Khalidi	  abrupt	  hinzu.	  
“Ja”,	  sagte	  Michael.	  
“Was	  ist	  mit	  dem	  Vierten	  Zusatzartikel?”,	  

fragte	  Khalidi.	  
“Was	  meinen	  Sie?”	  
“Hat	  der	  Schutz	  vor	  unbefugter	  

Durchsuchung	  von	  Privatbesitz	  bei	  Ihrer	  
Entscheidungsfindung	  je	  eine	  Rolle	  gespielt?”	  

“Wir	  befanden	  uns	  im	  Krieg,	  Ma’am”,	  
entgegnete	  Michael	  trocken.	  

“Wissen	  Sie	  was,”	  lächelte	  Khalidi,	  “wir	  
werden	  in	  Kürze	  wieder	  auf	  dieses	  Thema	  
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zurückkommen.	  Ich	  möchte	  alle	  Anwesenden	  bitten,	  
ihre	  Aufmerksamkeit	  auf	  diese	  Grafik	  zu	  richten.”	  
Khalidi	  zeigte	  auf	  eine	  Reihe	  auf	  Stoff	  gedruckter	  
Diagramme,	  die	  zwischen	  der	  Geschworenenbank	  
und	  Michaels	  Platz	  über	  Staffeleien	  hingen.	  “Bitte,	  
Michael,	  erklären	  Sie	  dem	  Gericht	  die	  Bedeutung	  der	  
Begriffe	  erfassen,	  anvisieren	  und	  auswählen.”	  

“Diese	  und	  eine	  Reihe	  anderer	  Begriffe	  waren	  
bei	  der	  NSA	  sehr	  gängig”,	  begann	  Michael	  langsam.	  
Dann	  beschrieb	  er	  die	  terminologischen	  
Unterschiede	  und	  inwieweit	  man	  sich	  die	  rechtlichen	  
Nuancen	  zunutze	  machte,	  um	  dem	  Kongress	  bei	  
Befragungen	  etwas	  vorzuschwindeln	  und	  gleichzeitig	  
die	  Massenspionage	  im	  eigenen	  Land	  auszuweiten.	  

Ein	  einzelner	  Mondstrahl	  zierte	  den	  Boden	  
des	  Gerichtssaals.	  

“Welche	  Unternehmen	  unterstützten	  die	  NSA	  
bei	  diesen	  Bemühungen?”,	  bohrte	  Khalidi	  sanft	  nach.	  

“Viele.	  Jedes	  Computer-‐	  oder	  
Softwareunternehmen	  der	  Fortune	  500	  war	  in	  
unserem	  Team.	  Ihre	  Unterstützung	  reichte	  von	  der	  
Bereitstellung	  von	  Hardware	  und	  
Überwachungssoftware	  bis	  hin	  zum	  Einbau	  von	  
Hintertüren	  für	  die	  NSA	  in	  ihren	  Code.”	  

“Und	  wie	  viele	  Kriegsunternehmen	  gab	  es?”	  
Khalidi	  schnitt	  Michael	  das	  Wort	  ab.	  

“Hunderte”,	  antwortete	  Michael.	  “Tausende”,	  
korrigierte	  er	  sich.	  

“Für	  wie	  viele	  Finanzunternehmen	  war	  der	  
permanente	  Krieg	  die	  Grundlage	  für	  die	  Gestaltung	  
ihrer	  Portfolios?”	  

“Für	  Dutzende.	  Wir	  hatten	  eine...	  enge	  
Beziehung	  zur	  Wall	  Street.”	  
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“Können	  Sie	  sich	  an	  ihre	  Namen	  erinnern?”,	  
forderte	  ihn	  Khalidi	  auf.	  

Michael	  zählte	  leise	  acht	  Unternehmen	  auf	  
und	  verstummte	  dann.	  

“Gibt	  es	  noch	  mehr?”,	  fragte	  Khalidi.	  
“Ja,	  bestimmt.	  Aber	  ich	  kann	  mich	  gerade	  

nicht	  an	  die	  Namen	  der	  anderen	  erinnern.”	  
“Und	  das	  zusätzlich	  zu...”.	  
“Zusätzlich	  zu	  den	  treibenden	  Kräften”,	  fuhr	  

Michael	  fort.	  
“Den	  treibenden	  Kräften?”	  
“Ja,	  den	  Großkonzernen,	  die	  den	  Krieg	  

vorantrieben	  und	  gleichzeitig	  das	  Pentagon	  mit	  
Waffen	  versorgten.	  Sie	  hatten	  ihre	  Sitze	  
hauptsächlich	  im	  Nordosten	  von	  Virginia,	  in	  Teilen	  
von	  Maryland,	  San	  Diego	  und...”	  

“Unseren	  Akten	  zufolge	  betrieben	  einige	  ihre	  
Geschäfte	  von	  St.	  Louis	  in	  Missouri,	  Hartford	  in	  
Connecticut,	  Waltham	  in	  Massachusetts	  und	  Colorado	  
Springs	  in	  Colorado	  aus”,	  stellte	  Khalidi	  fest.	  

“Um	  ehrlich	  zu	  sein,	  sie	  waren	  überall”,	  
erklärte	  Michael.	  “Ja,	  Virginia	  und	  Kalifornien	  waren	  
Ballungszentren,	  aber	  die	  Kriegsindustrie	  war	  
ziemlich	  gleichmäßig	  über	  die	  gesamte	  Nation	  
verteilt.”	  

“Gab	  es	  noch	  mehr?”,	  fragte	  Khalidi.	  
“Hunderte	  mehr.”	  
“Und	  welche	  Rolle	  spielten	  sie?”	  
“Profit.	  Einfach	  nur	  Profit”,	  entgegnete	  

Michael.	  
Khalidi	  bemerkte,	  dass	  Michaels	  Gesicht	  

etwas	  schlaffer	  wurde.	  Ihr	  Herz	  sagte	  ihr,	  dass	  sein	  
Herz	  zu	  neuem	  Leben	  erwachte.	  
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Michael	  fuhr	  fort.	  “Natürlich	  redeten	  sie	  ihre	  
Beteiligung	  schön,	  nannten	  es	  einen	  expansiven	  
Prozess,	  in	  dem	  Berater	  Strategien	  darüber	  
entwarfen,	  wie	  man	  Unternehmen	  mit	  globaler	  
Reichweite	  schaffen	  und	  fördern	  könne.”	  Michaels	  
Hände	  fielen	  in	  seinen	  Schoß.	  “Irgendwann	  wurde	  ein	  
Punkt	  erreicht,	  an	  dem	  die	  gesamte	  Wirtschaft	  in	  die	  
Kriegsfinanzierung	  verwickelt	  war.	  Hierbei	  handelte	  
es	  sich	  ausschließlich	  um	  die	  mächtigsten	  
Nutznießer,	  ähm,	  oder	  besser	  gesagt,	  die	  mächtigsten	  
Impulsgeber.”	  

“Impulsgeber?”	  Khalidi	  hinterfragte	  Michaels	  
Wortwahl.	  

“Ja,	  Impulsgeber.	  Wenn	  die	  Wirtschaft	  durch	  
Krieg	  angetrieben	  wird,	  dann	  schaffen	  es	  die	  
Unternehmensleiter	  immer,	  einen	  Krieg	  zu	  finden	  
oder	  sogar	  anzuzetteln”,	  erklärte	  Michael.	  

“Wie	  wurde	  während	  Ihrer	  Amtszeit	  über	  
Militäraktionen	  entschieden?”	  

“Nun	  ja,	  ich	  verfüge	  nur	  über	  Expertenwissen,	  
was	  den	  militärischen	  Geheimdienst	  angeht,	  aber	  so	  
verstehe	  ich	  die	  ganze	  Sache:”	  Michael	  atmete	  tief	  ein,	  
hielt	  mit	  gefüllten	  Lungen	  inne	  und	  atmete	  langsam	  
aus.	  “Die	  Kriegsunternehmen,	  um	  Ihren	  Ausdruck	  zu	  
verwenden,	  fällten	  die	  Entscheidungen.”	  

“Wie?”	  
“Das	  Pentagon	  und	  die	  

Nachrichtendienstgemeinschaft	  reagierten	  nur.	  Wie?”	  
Michael	  fuhr	  mit	  demselben	  Atemzug	  fort.	  “Die	  
Kriegsunternehmen	  bestimmten	  die	  
Gesprächsthemen,	  finanzierten	  den	  Kongress,	  
nahmen	  Einfluss	  auf	  die	  Exekutive	  und	  Legislative	  
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und	  kauften	  die	  Think	  Tanks.	  Der	  Rest	  folgte	  der	  
Befehlskette.”	  

“Michael.	  Sie	  erwarten	  von	  uns,	  zu	  glauben,	  
dass	  die	  gesamte...”	  

“Ja.	  Es	  war	  eine	  Kriegswirtschaft.	  Über	  ihr	  
Schicksal,	  ihre	  Richtung,	  wurde	  regelmäßig	  in	  
Vorstandsetagen	  entschieden.	  Ich	  bin	  mir	  nicht	  
einmal	  sicher,	  ob	  die	  Firmenchefs	  sich	  im	  Alltag	  ihrer	  
Macht	  voll	  und	  ganz	  bewusst	  waren...	  Einige	  waren	  
sich	  wahrscheinlich	  darüber	  bewusst”,	  fügte	  Michael	  
an.	  

“Sie	  sagen	  also,	  dass	  Unternehmen	  das	  
Pentagon	  und	  die	  Geheimdienstbehörden	  und	  die	  US-‐
Politik	  auf	  einen	  Kriegszustand	  hinlenkten,	  was	  
unweigerlich	  zu	  größerem	  Profit	  führte?”	  

“Ja.	  Ich	  habe	  sogar	  einmal	  eine	  Kolumne	  
geschrieben,	  in	  der	  ich	  die	  so	  genannte	  Politisierung	  
der	  Geheimdienste	  durch	  die	  Demokraten	  
verspottete,	  aber	  ich	  war	  am	  Thema	  vorbeigegangen.	  
Das	  System	  selbst	  war	  politisiert.	  Es	  waren	  nicht	  nur	  
die	  kleinen	  Anomalien,	  wie	  ich	  zu	  der	  Zeit	  glaubte,	  
wie	  beispielsweise	  die	  Tatsache,	  dass	  
republikanische	  Neokonservative	  die	  Geheimdienste	  
manipulierten,	  um	  den	  Irak	  dranzukriegen.	  Oder	  die	  
Demokraten,	  die	  sich	  darüber	  beschwerten,	  dass	  die	  
CIA	  ihre	  Computer	  ausspionierte.	  Das	  gesamte	  
System	  wurde	  von	  Anfang	  an	  in	  viel	  größerem	  
Umfang	  politisiert.”	  Michael,	  der	  sich	  von	  der	  Energie,	  
die	  während	  dieser	  Befragung	  in	  seine	  Venen	  
zurückgekehrt	  war,	  etwas	  gestärkt	  fühlte,	  fuhr	  fort:	  
“Und	  es	  gab	  keine	  Rechenschaftspflicht.	  Kostspielige	  
Projekte	  waren	  an	  der	  Tagesordnung.	  Wie	  
wirkungsvoll	  sie	  waren,	  war	  nebensächlich.	  Gewinne	  
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zu	  erzielen	  war	  das	  A	  und	  O.	  JSF,	  Comanche,	  das	  
Future	  Combat	  System,	  das	  LCS,	  das	  
Raketenabwehrsystem,	  das	  Sea-‐Based	  X-‐Band	  Radar,	  
JLENS...”	  	  	  	  

“Ich	  verstehe”,	  unterbrach	  ihn	  Khalidi.	  Sie	  
wollte	  später	  noch	  auf	  Kriegsgewinnlertum	  und	  
Verschwendung	  eingehen,	  doch	  jetzt	  wollte	  sie	  sich	  
an	  die	  genaue	  Reihenfolge	  ihrer	  geplanten	  Befragung	  
halten.	  

“Die	  Liste	  geht	  immer	  weiter”,	  sagte	  Michael,	  
als	  er	  seinen	  Stuhl	  etwas	  zurechtrückte.	  “Das	  waren	  
die	  Symptome	  des	  verschwenderischen	  Verhaltens,	  
das	  zur	  Kriegswirtschaft	  einfach	  dazugehörte.”	  

“Danke”,	  sagte	  Khalidi	  und	  tippte	  sich	  mit	  
ihrem	  Stift	  an	  die	  Schläfe.	  “Wir	  werden	  gleich	  auf	  
dieses	  Thema	  zurückkommen.”	  

Michael	  nutzte	  diesen	  Moment,	  um	  seine	  
Umgebung,	  die	  ihm	  mehr	  wie	  eine	  Sporthalle	  als	  ein	  
Gerichtssaal	  erschien,	  genauer	  zu	  begutachten.	  
Später	  würde	  er	  in	  seinen	  Aufsätzen,	  die	  er	  während	  
seiner	  Rehabilitation	  zu	  Papier	  brachte,	  den	  Raum	  
mit	  den	  Worten	  “Forum”	  und	  “Amphitheater”	  
beschreiben.	  Dreihundert	  Journalisten	  und	  Familien	  
–	  die	  dreizehn	  angeklagten	  Beamten,	  ihre	  
Rechtsanwälte	  und	  eine	  Handvoll	  
Familienangehörige	  nicht	  eingeschlossen	  –	  sahen	  auf	  
ihren	  höher	  gelegenen	  Sitzplätzen	  ziemlich	  verlassen	  
aus.	  Nachdem	  Michael	  seinen	  Nacken	  einmal	  um	  
dreihundertsechzig	  Grad	  hatte	  kreisen	  lassen,	  
lächelte	  er	  das	  Mondlicht,	  das	  durch	  die	  hohen	  
Fenster	  in	  den	  Raum	  fiel,	  milde	  an.	  

“Wie	  weit	  im	  Voraus,	  wenn	  überhaupt,	  haben	  
Sie	  von	  militärischen	  Kampagnen,	  die	  in	  
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Vorstandsebenen	  beschlossen	  wurden,	  erfahren?”	  
Khalidis	  laute	  Stimme	  brachten	  Michael	  wieder	  
zurück	  auf	  den	  Boden	  der	  Tatsachen.	  

“Nicht	  weit.	  Die	  Befehlskette	  half	  den	  
Kriegsunternehmen	  in	  dieser	  Hinsicht.	  Die	  meisten	  
Leute	  innerhalb	  des	  Einflussbereiches	  von	  
Washington,	  D.C.,	  folgten	  dem	  Beispiel	  ihrer	  
Vorgesetzten.	  Nicht	  nur	  diejenigen	  in	  Uniform.	  Die	  in	  
Anzügen	  auch,	  und	  zwar	  zusätzlich	  zu	  den	  
Bürohengsten	  der	  CIA,	  die	  vom	  siebten	  Stock	  aus	  die	  
Zügel	  in	  der	  Hand	  hielten,	  und	  der	  NSA	  bzw.	  dem	  
Central	  Security	  Service,	  kurz	  CSS	  genannt.”	  

“Und	  sie	  hatten	  keine	  Zweifel,	  haben	  keine	  
Einwände	  erhoben?”	  Khalidi	  war	  neugierig,	  wie	  
Michaels	  Antwort	  auf	  diese	  Frage	  ausfallen	  würde.	  

“Ich	  bin	  sicher,	  dass	  sie	  der	  Ansicht	  waren,	  
dass	  sie	  aus	  patriotischen	  Gründen	  oder	  im	  Namen	  
der	  nationalen	  Sicherheit	  handelten.”	  

Khalidi	  wollte	  es	  noch	  genauer	  wissen.	  “Hat	  
irgendein	  Mitglied	  der	  Armed	  Forces,	  der	  Air	  Force,	  
der	  Navy	  oder	  der	  Marines	  zu	  irgendeinem	  Zeitpunkt	  
Einwände	  erhoben?”	  

“Nicht	  wirklich.	  Soweit	  ich	  weiß,	  hat	  während	  
der	  Dauer	  der	  Feindseligkeiten	  nur	  eine	  Handvoll	  
ernsthafte	  Einwände	  erhoben.”	  Michael	  war	  sich	  über	  
die	  Einzelheiten	  etwas	  unsicher.	  

“Und	  was	  ist	  mit	  ihnen	  passiert?”	  
“Das	  System	  hat	  sich	  um	  sie	  gekümmert.	  

Ordnung	  ist	  der	  Schlüssel	  zum	  Leben,	  wissen	  Sie.	  
Einer	  meiner	  Männer	  vor	  Ort	  hat	  mir	  vor	  Kurzem	  
erzählt,	  dass	  diese	  Worte	  hier	  irgendwo	  an	  den	  
Wänden	  stehen.”	  Michael	  driftete	  ab.	  
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“Das	  System?”,	  wiederholte	  Khalidi,	  die	  
versuchte,	  den	  Zeugen	  bei	  der	  Stange	  zu	  halten.	  

“Sie	  wurden	  durch	  eine	  Kombination	  von	  
rechtlicher	  Verfolgung,	  Gruppenzwang,	  
wasserdichten	  Geheimhaltungsvereinbarungen,	  
Missbrauch	  innerhalb	  der	  Befehlskette	  und	  
Drohungen,	  ihrer	  Karriere	  ein	  Ende	  zu	  setzen,	  zum	  
Stillschweigen	  gebracht”,	  erklärte	  Michael.	  “Die	  große	  
Mehrheit	  der	  Mitglieder	  des	  Militärdienstes...”	  

“Michael,	  diesen	  Begriff	  verwenden	  wir	  heute	  
nicht	  mehr,	  da	  diese	  Leute	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  
Wortes	  keine	  Dienstleistung	  erbrachten.”	  

Michael	  verbesserte	  sich.	  “Die	  große	  Mehrheit	  
der	  uniformierten	  Mitglieder	  des	  Militärs	  nahm	  an	  
derartigen	  Befehlen	  keinen	  Anstoß.	  Sie	  müssen	  
verstehen,	  da	  der	  Befehl	  von	  ihren	  Vorgesetzten	  
stammte,	  stellte	  sich	  die	  Frage	  der	  Legalität	  in	  den	  
Köpfen	  dieser	  Leute	  erst	  gar	  nicht,	  denn	  sie	  glaubten,	  
dass	  sie	  der	  Nation,	  der	  Flagge	  und	  dem	  Dienst,	  der	  
diese	  Befehle	  gegeben	  hatte,	  Gehorsam	  geschworen	  
hatten.”	  

“Und	  in	  Wirklichkeit?”	  
“In	  Wirklichkeit	  wurde	  keiner	  dieser	  Kriege	  

zum	  Schutz	  der	  USA	  geführt.”	  Eine	  kalte	  Blässe	  zog	  
sich	  über	  Michaels	  Gesicht,	  als	  er	  diese	  Worte	  
aussprach.	  “Sie	  wurden	  einzig	  und	  allein	  aus	  dem	  
Grund	  geplant	  und	  geführt,	  damit	  die	  Unternehmen	  
aus	  ihnen	  Profit	  schlagen	  konnten.	  Mal	  gab	  es	  noch	  
zusätzliche	  Vorteile,	  mal	  nicht.”	  

“Können	  Sie	  uns	  ein	  paar	  Beispiele	  nennen?”,	  
fragte	  die	  Oberstaatsanwältin	  des	  Globalen	  Südens,	  
als	  sie	  sich	  erneut	  mit	  ihrem	  Stift	  an	  die	  Schläfe	  
tippte.	  
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“Über	  das	  Schicksal	  einer	  bestimmten	  
nordafrikanischen	  Nation	  wurde	  beispielsweise	  
innerhalb	  von	  zweiundsiebzig	  Stunden	  entschieden.	  
Die	  Hersteller	  von	  Flugzeugen,	  Flugzeugteilen,	  
Geschossen,	  Raketen,	  Bomben	  und	  Flugzeugträgern	  
waren	  sich	  einig.	  Die	  Vorstandsetagen	  der	  fossilen	  
Brennstoffunternehmen	  gaben	  grünes	  Licht.	  Es	  war	  
an	  der	  Zeit,	  das	  Land	  zu	  Fall	  zu	  bringen.	  Oh,	  und	  man	  
darf	  die	  Wartung	  der	  ganzen	  Ausrüstung	  nicht	  
vergessen,	  ganz	  zu	  schweigen	  vom	  Unterhalt	  des	  
Militärs	  und	  den	  Änderungsverträgen.	  All	  diese	  Dinge	  
ziehen	  die	  Menschen	  oft	  nicht	  in	  Betracht.”	  

“Welche	  Menschen?”	  
“Die	  wenigen,	  die	  sich	  kümmerten”,	  sagte	  

Michael.	  Er	  machte	  sich	  Sorgen,	  dass	  seine	  Äußerung	  
eher	  wie	  ein	  Wimmern	  klang.	  

“Haben	  Sie	  sich	  ‘die	  wenigen,	  die	  sich	  
kümmerten’	  jemals	  anvisiert	  bzw.	  Informationen	  
über	  sie	  gesammelt,	  ausgewählt,	  überwacht	  oder	  
gebündelt?”,	  fragte	  Khalidi.	  

“Aber	  natürlich.	  Die	  NSA	  und	  die	  CIA	  
arbeiteten	  in	  dieser	  Hinsicht	  hauptsächlich	  mit	  dem	  
FBI	  zusammen.”	  Michaels	  Stimme	  zitterte	  fast,	  doch	  
er	  schaffte	  es,	  sich	  zusammenzureißen.	  

“Für	  das	  Protokoll,	  mit	  FBI	  ist	  das	  Federal	  
Bureau	  of	  Investigation	  gemeint”,	  sagte	  der	  Richter	  
ins	  Mikrofon.	  

“Ihr	  Wissen	  wurde	  als	  Bedrohung	  des	  Status	  
Quo	  gesehen”,	  fuhr	  Michael	  fort.	  

“Ihr	  Wissen?”	  
“Ja.	  Der	  wenigen,	  die	  sich	  kümmerten”,	  

erklärte	  Michael.	  



	   	   	  
	  

	   390	   	  
	  

“Verstehe.	  Können	  Sie	  erklären,	  warum	  die	  
US-‐Regierung	  eine	  Weile	  wartete,	  bevor	  sie	  in	  
bestimmte	  Länder	  einfiel?”	  

Michael	  murmelte	  etwas	  vor	  sich	  hin.	  
“Michael?”	  
“Die	  Kriegsunternehmen	  waren	  der	  Meinung,	  

dass	  die	  Einführung	  von	  Waffen	  und	  
Ausbildungsverträgen,	  und	  die	  Unterstützung	  von	  
Einsätzen	  auf	  lange	  Sicht	  profitabler	  seien	  als	  eine	  
direkte	  Bodeninvasion.	  Sie	  müssen	  verstehen,	  dass	  
sie	  mehrere	  laufende	  Konflikte	  wie	  eine	  Art	  Portfolio	  
betrachteten.	  Jedes	  Mal	  eine	  direkte	  Bodeninvasion	  
zu	  starten,	  wäre	  schlecht	  für	  das	  Geschäft	  gewesen.	  
Manchmal	  ist	  Zwietracht	  allein	  das	  Ziel.	  Die	  
Kriegsunternehmen	  profitierten	  von	  dem	  
dauerhaften	  Unfrieden.”	  

“Können	  Sie	  bitte	  für	  das	  Gericht	  klarstellen,	  
wie	  viele	  separate	  Geheimdienstorganisationen	  es	  
während	  Ihrer	  Zeit	  als	  Leiter	  von	  verschiedenen	  
Behörden	  gab?”	  

“Ich	  schätze,	  das	  hängt	  von	  dem	  Jahr	  ab	  und	  
davon,	  wie	  man	  zählt.	  Ich	  denke	  es	  waren	  sechzehn.	  
Aber	  darum	  geht	  es	  nicht.	  Es	  hätten	  genauso	  gut	  zwei	  
oder	  hundert	  sein	  können.	  Wie	  viele	  es	  waren,	  war	  
egal.	  Was	  zählte,	  war	  die	  tief	  verwurzelte	  Bürokratie,	  
die	  sich	  über	  das	  Militär	  und	  die	  Geheimdienste	  
erstreckte,	  und	  die	  letztendlich	  der	  Gewinnmacherei	  
der	  Unternehmen	  zugutekam”,	  verdeutlichte	  Michael.	  

Khalidi	  war	  kurzzeitig	  von	  diesem	  Ausmaß	  an	  
Offenheit	  schockiert.	  

Michael	  bemerkte,	  dass	  sein	  Mund	  weit	  
offenstand.	  
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“Können	  Sie	  uns	  eine	  Vorstellung	  davon	  
geben,	  worauf	  diese	  Behörden	  ihren	  Fokus	  legten?”	  
Sie	  genoss	  den	  Moment,	  als	  Michael	  enorme,	  sich	  
überlappende	  Bürokratien	  beschrieb.	  Sie	  liebte	  es,	  
den	  Vorstand	  über	  diese	  bedeutende	  Vernehmung	  
innezuhaben.	  Ihre	  Befragung	  führte	  zu	  mehr	  
stichhaltigen	  Informationen	  und	  historisch	  
relevantem	  Material,	  als	  sie	  es	  während	  ihrer	  
mehrmonatigen	  Vorbereitungszeit	  erwartet	  hatte.	  

Khalidi	  fragte	  weiter:	  “Können	  Sie	  die	  Art	  und	  
das	  Ausmaß	  der	  Gebiete,	  in	  denen	  beispielsweise	  die	  
NSA	  tätig	  war,	  genauer	  beschreiben?	  Können	  Sie	  
Städte	  oder	  Bezirke	  nennen?”	  

Michael	  hielt	  inne.	  Er	  sah	  auf	  seine	  Knie	  
herab.	  Er	  war	  nie	  ein	  körperlich	  starker	  Mann	  
gewesen,	  doch	  unter	  dem	  Gewölbedach	  des	  
Gerichtssaals	  wirkten	  seine	  Beine	  besonders	  
gebrechlich.	  “Vielleicht	  war	  ich	  nicht	  deutlich	  genug.	  
Der	  Tätigkeitsbereich	  der	  NSA	  war	  uneingeschränkt.”	  

“Uneingeschränkt?”	  
“Allumfassend.”	  Er	  sah	  auf.	  “Gegen	  Ende	  

meiner	  Zeit	  in	  Uniform	  sammelte	  die	  NSA	  alles.	  Das	  
Sortieren	  wurde	  zu	  unserem	  Hauptproblem.	  Und	  
geographisch?	  Ich	  würde	  sagen,	  die	  Antarktis	  war	  der	  
einzige	  Ort,	  auf	  den	  wir	  uns	  nicht	  regelmäßig	  
konzentrierten.	  Wobei	  ich	  mich	  daran	  erinnern	  kann,	  
dass	  wir	  mehr	  als	  einmal	  wissenschaftliche	  
Kommunikationen	  von	  den	  Russen	  von	  dort	  
abgefangen	  haben.”	  

“Und	  was	  haben	  Sie	  mit	  diesen	  Informationen	  
gemacht?”	  

“Ich	  kann	  mich	  nicht	  erinnern”,	  murmelte	  
Michael,	  der	  jetzt	  wieder	  auf	  den	  Boden	  schaute.	  “Sie	  
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müssen	  die	  Mentalität	  verstehen,	  die	  in	  dieser	  Zeit	  
herrschte”,	  flehte	  er	  leise.	  

“Michael,	  wir	  haben	  das	  schon	  im	  
Eröffnungsverfahren	  besprochen.	  Das	  Stützen	  auf	  
den	  Zeitgeist	  ist	  keine	  Entschuldigung	  für	  deviantes,	  
unerhörtes	  oder	  gesetzwidriges	  Verhalten.”	  

“Ich	  wollte	  lediglich	  die	  Mentalität	  der	  Zeit	  für	  
die	  Jury	  in	  den	  Kontext	  bringen.	  Wissen	  Sie,	  wir	  
haben	  alles	  gesammelt.	  Wir	  haben	  alles	  gesammelt	  
und	  später	  geordnet.	  Für	  US-‐Bürger	  gab	  es	  nominelle	  
Schutzmaßnahmen,	  aber	  selbst	  diese	  konnten	  
mithilfe	  von	  entsprechender	  Juristensprache	  leicht	  
umgangen	  werden	  –	  beispielsweise	  durch	  die	  United	  
States	  Signals	  Intelligence	  Directives,	  die	  Richtlinien	  
der	  USA	  zum	  Thema	  Signalaufklärung,	  pauschale	  
Verzichtserklärungen	  oder	  einfach	  nur	  Rang.	  Letzten	  
Endes	  war	  die	  USSID	  18,	  die	  Richtlinie	  zum	  Umgang	  
mit	  Signalaufklärungsmaterial,	  das	  über	  US-‐Bürger	  
gesammelt	  wurde,	  das	  Papier	  nicht	  wert,	  auf	  das	  sie	  
gedruckt	  war.”	  

“Schwache	  FISA-‐Gerichte	  auch?”,	  schlug	  
Khalidi	  vor.	  

“Ja,	  Ma’am.	  Die	  haben	  nur	  ihren	  Stempel	  
drunter	  gesetzt.”	  

“Danke,	  Michael.”	  Khalidi	  gefiel	  Michaels	  
kurzer	  Ausflug	  in	  die	  saloppere	  Sprachebene.	  “Hat	  
die	  NSA	  die	  Liquidation	  von	  Zivilisten	  auf	  der	  ganzen	  
Welt	  unterstützt?”	  

Michael	  fragte	  sich,	  was	  hinter	  der	  scheinbar	  
willkürlichen	  Reihenfolge	  von	  Khalidis	  Fragen	  
steckte.	  “In	  einem	  Wort?	  Ja.	  Wir	  haben	  Einheiten	  aus	  
dem	  Pentagon,	  der	  CIA	  Special	  Activities	  Division,	  dem	  
Joint	  Special	  Operations	  Command	  und	  sogar	  private	  
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Söldner	  mit	  Signalaufklärung	  und	  
Verschlüsselungstechnik	  unterstützt”,	  bekundete	  
Michael	  geradeheraus.	  

“Beinhaltet	  das	  die	  Unterstützung	  von	  
Bodenkontrollstationen,	  die	  bewaffnete	  Drohnen	  
steuerten,	  mit	  Signalaufklärung?”	  

“Ja,	  sowohl	  bei	  der	  CIA	  als	  auch	  beim	  
Pentagon.”	  

Frau	  Khalidi	  gab	  ihrem	  Stellvertreter	  ein	  
Zeichen,	  die	  Befragung	  zu	  übernehmen.	  Khalidi	  
nutzte	  die	  kurze	  Pause,	  um	  zwei	  Gläser	  Wasser	  zu	  
trinken	  und	  ihren	  Blazer	  auszuziehen.	  Sie	  ging	  zum	  
Tisch	  der	  Klägerpartei	  zurück,	  als	  Michael	  sagte:	  “In	  
Aspen	  haben	  wir	  Networking	  betrieben	  und	  Ideen	  
ausgetauscht.”	  

“Wer	  hat	  an	  der	  Konferenz	  teilgenommen?”,	  
fragte	  Khalidis	  Stellvertreter	  Michael,	  während	  er	  
Khalidi	  ein	  Klemmbrett	  reichte.	  

“Haufenweise	  Unternehmenssponsoren,	  
Think	  Tanks,	  hochrangige	  Pentagon-‐Beamte	  sowohl	  
aus	  dem	  Militärbereich	  als	  auch	  Zivilisten,	  
Kriegslobbyisten,	  einschließlich	  Vertreter	  von	  AIPAC,	  
der	  proisraelischen	  Lobby	  in	  den	  USA...”	  

“Danke.”	  Eine	  erfrischte	  Khalidi	  lächelte	  ihren	  
Stellvertreter	  an,	  der	  froh	  war,	  die	  schweren	  Zügel	  
der	  Geschichte	  wieder	  abgeben	  zu	  können.	  

“Haben	  Sie	  bezüglich	  der	  operationellen	  
Einschränkungen	  bzw.	  des	  dauerhaften	  Schutzes	  von	  
Bürgern	  aus	  aller	  Welt	  persönliche	  Gespräche	  mit	  
den	  Oberbefehlshabern	  über	  die	  Kriege	  geführt?”,	  
fragte	  Khalidi	  pflichtbewusst.	  

“Bei	  allem	  Respekt	  für	  das	  Gericht	  möchte	  ich	  
höflichst	  anmerken,	  dass	  ich	  Ihrer	  Beschreibung	  



	   	   	  
	  

	   394	   	  
	  

dieser	  Männer	  als	  Oberbefehlshaber	  über	  die	  Kriege	  
nicht	  zustimme.”	  

Khalidi	  hatte	  Michaels	  Widerstand	  schon	  
erwartet,	  also	  fing	  sie	  an,	  ihn	  mit	  Fragen	  zu	  löchern:	  
“Haben	  diese	  Männer	  sich	  nicht	  häufig	  auf	  den	  Titel	  
‘Oberbefehlshaber’	  berufen,	  wenn	  sie	  sich	  in	  ihrer	  
Führungsrolle	  behaupten	  wollten?	  Haben	  sie	  nicht	  
häufig	  ihre	  exekutive	  Reichweite	  ausgenutzt,	  um	  
Unternehmen	  den	  Zugang	  zu	  Entscheidungsträgern	  
zu	  erleichtern?”	  

“Das	  ist	  alles	  richtig,	  Ma’am”,	  gab	  Michael	  zu.	  
“Sind	  sie	  nicht	  sogar	  so	  weit	  gegangen,	  

militärische	  Kleidung,	  einschließlich	  Fliegeranzüge	  
und	  Bomberjacken	  –	  ich	  glaube	  so	  werden	  die	  
genannt	  –	  zu	  tragen,	  die	  in	  vielen	  Fällen	  mit	  allerlei	  
militärischen	  Auszeichnungen	  geschmückt	  waren?	  
Bis	  dato	  hatte	  man	  ein	  derartiges	  Verhalten	  bei	  
Präsidenten	  übrigens	  noch	  nie	  gesehen.”	  

“Ich	  verstehe.”	  
“Haben	  Sie	  also	  jemals	  mit	  den	  

Oberbefehlshabern	  über	  die	  Kriege	  persönliche	  
Gespräche	  bezüglich	  der	  Schaffung	  dauerhafter	  
Schutzmaßnahmen	  für	  Bürger	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  
bzw.	  der	  Schaffung	  von	  beständigen	  
Einschränkungen	  für	  die	  Kriegsmaschinerie	  geführt?”	  

“Nein.	  Wenn,	  dann	  kann	  ich	  mich	  auf	  jeden	  
Fall	  nicht	  daran	  erinnern.	  Wenn,	  dann	  nur	  im	  
Vorbeigehen.”	  Michaels	  aschgraue	  Wangen	  nahmen	  
kurzzeitig	  einen	  hoffnungsvollen	  Farbton	  an.	  

“Wie	  oft	  haben	  Sie	  sich	  mit	  den	  
Oberbefehlshabern	  über	  die	  Kriege	  getroffen?”	  
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“Mindestens	  einmal	  im	  Monat	  und	  höchstens	  
einmal	  pro	  Woche.	  Ich	  würde	  sagen,	  das	  hing	  von	  
dem	  globalen	  Einsatztempo	  ab.”	  

“Welches	  stets	  hoch	  war”,	  schlug	  Khalidi	  vor.	  
“Welches	  stets	  hoch	  war”,	  wiederholte	  

Michael	  zustimmend.	  
“Können	  Sie	  bestätigen,	  dass	  die	  Joint	  Chiefs	  

sowie	  diverse	  Geheimdienstleiter	  in	  gleichem	  Maße	  
über	  die	  Befehle	  informiert	  worden	  waren,	  die	  den	  
Verzicht	  auf	  bzw.	  die	  Ablehnung	  von	  
Einschränkungen	  bei	  der	  Liquidation	  von	  globalen	  
Zivilisten	  zur	  Folge	  hatten?”,	  fragte	  Khalidi.	  

“Ich	  bin	  nicht	  der	  Meinung,	  dass	  man	  das	  so	  
sagen	  kann,	  aber	  grundsätzlich	  ja,	  solche	  Befehle	  
wurden	  erteilt.	  Auf	  dem	  Papier	  ließen	  wir	  gewisse	  
Einschränkungen	  einfließen	  und	  legten	  bei	  
öffentlichen	  Erklärungen	  und	  offiziellen	  	  
Stellungnahmen	  Lippenbekenntnisse	  ab,	  aber	  in	  der	  
Praxis?	  Nein,	  nicht	  in	  der	  Praxis.“	  

“Hatten	  Sie	  bezüglich	  dieser	  Art	  von	  Befehl	  
noch	  weitere	  Gespräche	  mit	  den	  Oberbefehlshabern	  
über	  die	  Kriege?”	  

“Ja.	  Am	  Ende	  meiner	  Amtszeit	  als	  Direktor	  
der	  CIA	  bereitete	  sich	  der	  Präsident	  auf	  eine	  Europa-‐
Tour	  vor.	  Er	  ließ	  Führungskräfte	  aus	  dem	  Militär	  und	  
den	  Geheimdiensten	  versammeln	  und	  wiederholte	  
diesen	  Befehl	  in	  ihrer	  Gegenwart.	  Er	  stellte	  öffentlich	  
ein	  paar	  rhetorische	  Veränderungen	  klar.	  Zum	  
Beispiel	  sollten	  wir	  unsere	  Manöver	  und	  globalen	  
Aktivitäten	  von	  da	  an	  ‘Notfalloperationen	  im	  Ausland’	  
nennen.	  Er	  betonte,	  dass	  die	  Führungskräfte	  und	  
Soldaten,	  die	  sich	  an	  unkontrollierten	  Liquidationen	  
beteiligten,	  keinerlei	  persönliche	  Verantwortung	  für	  
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die	  Ausführung	  dieses	  Befehls	  trügen.	  Die	  
Verantwortung	  läge	  einzig	  und	  allein	  bei	  ihm.”	  

“Sie	  haben	  ihn	  diese	  Worte	  sagen	  hören?”,	  
hakte	  Khalidi	  nach.	  

“Hinter	  verschlossenen	  Türen,	  ja.	  Vielleicht	  
hielt	  er	  es	  für	  gute	  Staatsführung,	  ich	  weiß	  es	  nicht,	  
aber	  ich	  habe	  ihn	  definitiv	  diese	  Worte	  sagen	  hören”,	  
bestätigte	  Michael.	  

“Sind	  Sie	  sich	  sicher?”	  Khalidi	  hatte	  Zweifel.	  
“Ja”,	  sagte	  Michael	  leise.	  “Ja.”	  
“Stellte	  das	  Ihres	  Wissens	  nach	  im	  Vergleich	  

zu	  seinem	  Vorgänger	  einen	  Strategiewechsel	  dar?”	  
“Nicht	  wirklich,	  nein.	  Bestimmte	  Präsidenten	  

verfügten	  einfach	  über	  eine	  bessere	  
Öffentlichkeitsarbeit.	  In	  der	  Öffentlichkeit	  war	  er	  
nicht	  so	  direkt,	  selbst	  als	  er	  die	  Operationen	  in	  
AFRICOM,	  SOUTHCOM	  und	  PACOM	  ausbaute.	  Nicht	  
nur	  Geheimdienstoperationen.	  Eher	  militärische.”	  

Während	  Michael	  sprach,	  dachte	  Khalidi	  
nach.	  Sie	  schrieb	  –	  nein,	  ging	  –	  durch	  die	  Geschichte	  
und	  schätzte	  all	  diejenigen,	  die	  ihr	  den	  Weg	  geebnet	  
hatten,	  um	  diesen	  Tag	  möglich	  zu	  machen.	  So	  viele	  
Opfer,	  von	  denen	  ich	  nie	  erfahren	  werde.	  Sie	  verbeugte	  
sich	  innerlich.	  

“Haben	  Sie	  jemals	  Zahlen	  darüber	  gesehen,	  
wie	  viele	  Todesopfer	  der	  globale	  Kampfgeist	  des	  US-‐
Empire	  forderte?”,	  fragte	  Khalidi.	  

“Unsere	  Strategie	  war...	  wir	  führten	  keine	  
Zählungen	  von	  Todesopfern	  durch”,	  gab	  Michael	  an.	  

“Aber?”	  
“Aber,	  ja.	  Wir	  haben	  gezählt.	  Der	  

Oberbefehlshaber	  über	  die	  Kriege,	  der	  die	  
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Vereinigten	  Staaten	  im	  Jahr	  2003	  in	  den	  Irak-‐Krieg	  
führte,	  war	  aktiv	  nach	  derartigen	  Zahlen	  aus.	  Sein	  	  
Nachfolger	  nicht	  so	  sehr.	  Er	  bevorzugte	  eher	  den	  
‘Aus-‐den-‐Augen-‐aus-‐dem-‐Sinn'-‐Ansatz.”	  

“Wurden	  Ihnen	  diese	  Berichte	  vorgelegt?”	  
“Ja.”	  
“Und	  Sie	  haben	  sie	  gesehen	  und	  gelesen?”	  
“Wie	  bitte?”	  
“Und	  Sie	  haben	  diese	  Berichte	  persönlich	  

gesehen	  und	  gelesen?”	  
“Ja.”	  
“Können	  Sie	  dem	  Gericht	  eine	  ungefähre	  Zahl	  

nennen?”	  
“Eine	  ungefähre	  Zahl?”	  
“Ich	  frage	  nicht	  nach	  genauen	  Zahlen”,	  

erklärte	  Khalidi,	  “da	  ich	  mir	  sicher	  bin,	  dass	  niemand	  
auf	  diesem	  Planeten	  über	  das	  Begriffsvermögen	  
verfügt,	  sich	  eine	  derartige	  Verheerung	  begreifbar	  zu	  
machen.	  Aber	  können	  Sie	  dem	  Gericht	  eine	  ungefähre	  
Zahl	  nennen?	  Reden	  wir	  von	  hunderttausenden?	  
Millionen?”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Als	  direkte	  Folge	  von	  US-‐amerikanischen	  
Aktionen	  bis	  einschließlich	  letzten	  Jahres,	  würde	  ich	  
sagen	  mehr	  als	  drei	  Millionen.”	  

Khalidi	  sagte	  nichts.	  Sie	  ließ	  diese	  Zahl	  auf	  
den	  stillen	  Raum	  wirken,	  während	  sich	  der	  
Minutenzeiger	  seinen	  Weg	  um	  das	  geistige	  
Ziffernblatt	  des	  Richters	  bahnte.	  	  

“Ich	  glaube	  meine	  Kollegen	  werden	  Ihnen	  
genauere	  Zahlen	  nennen	  können	  als	  ich”,	  bemerkte	  
Michael.	  

“Oh,	  dazu	  kommen	  wir	  gleich”,	  warf	  Khalidi	  
dazwischen.	  “Wir	  müssen	  noch	  siebzehn	  weitere	  US-‐
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Beamte	  befragen.	  Im	  Laufe	  der	  nächsten	  Wochen	  
werden	  hier	  noch	  viele	  Ihrer	  früheren	  Kollegen	  
sitzen.”	  

Michael	  nickte	  fast	  unmerklich.	  
“Wie	  viele	  Akte	  staatlichen	  Terrors	  hat	  das	  

US-‐Empire	  während	  Ihrer	  Zeit	  in	  Uniform	  
begangen?”,	  fragte	  Khalidi.	  

“Während	  meiner	  gesamten	  Zeit	  in	  Uniform?	  
Oder	  während	  meiner	  Zeit	  als	  Direktor	  der	  CIA,	  der	  
NSA	  und	  als	  Stellvertreter	  im	  Büro	  des	  Direktors	  der	  
Nationalen	  Sicherheitsdienste?”	  

“Die	  letzteren	  drei.”	  
“Konservative	  Schätzung?	  Mehr	  als	  

einhundertdreißigtausend.	  Die	  genaue	  Zahl	  wird	  man	  
nie	  erfahren,	  da	  Terror	  subjektiv	  ist.	  Ich	  meine,	  wir	  
haben	  in	  abertausenden	  Wohnungen	  im	  Irak	  und	  in	  
Afghanistan	  Razzien	  durchgeführt,	  aber	  die	  lasse	  ich	  
mal	  außen	  vor.	  Wenn	  man	  sowas	  als	  ‘Terror’	  	  
bezeichnet,	  dann	  ist	  die	  Zahl	  noch	  größer.	  Und	  das	  
Leben	  in	  Schatten	  von	  Drohnen	  in	  Pakistan.	  Ich	  kann	  
mir	  vorstellen,	  dass	  das	  der	  reinste	  Terror	  ist,	  aber	  
das	  schließe	  ich	  in	  meine	  Berechnungen	  auch	  nicht	  
mit	  ein.	  Der	  psychologische	  Schaden	  unserer	  
politischen	  Gewalt	  ist...	  war...	  unfassbar	  und...	  nicht	  
quantifizierbar.	  Und	  das	  beinhaltet	  nicht	  mal	  
Bomben,	  Geschosse,	  Kugeln,	  Granatwerfer	  und	  
Raketen...”,	  fuhr	  Michael	  fort.	  Khalidi	  würde	  einen	  
Großteil	  ihres	  Lebens	  damit	  verbringen,	  sich	  zu	  
fragen,	  wie	  Männer	  wie	  dieser,	  die	  scheinbar	  zu	  
einem	  gewissen	  Maß	  an	  Reue	  fähig	  waren,	  während	  
ihrer	  Amtszeit	  den	  Angriff	  des	  Empire	  anführen	  
konnten.	  
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Michael	  fuhr	  fort.	  “Die	  Datenbanken	  fingen	  
mit	  Personen	  in	  Afghanistan	  und	  dem	  Irak	  an.	  Wo	  
immer	  wir	  konnten,	  haben	  wir	  ihre	  Daten	  erfasst	  –	  
Geburtsdatum,	  wenn	  bekannt,	  Identitätsmerkmale,	  
Größe	  –,	  doch	  wir	  haben	  bald	  darauf	  angefangen,	  
auch	  Fingerabdrücke	  und	  Netzhautscans	  zu	  
sammeln.	  Das	  hat	  sich	  dann	  auf	  elektronische	  Daten,	  
einschließlich	  Handynummern	  und	  Social-‐Media-‐
Konten,	  soweit	  vorhanden,	  ausgeweitet.”	  

“Diese	  Datenerfassung,	  hat	  sie	  sich	  auch	  auf	  
andere	  Länder	  ausgedehnt?”	  

“Ja,	  natürlich.	  Und,	  wie	  Sie	  wissen,	  wurde	  das	  
auch	  im	  Inland...”	  

“Das	  wissen	  wir”,	  unterbrach	  ihn	  Khalidi.	  Sie	  
wusste,	  dass	  ihre	  theatralischen	  Einwürfe	  das	  Gericht	  
bei	  der	  Stange	  hielten.	  “Machen	  wir	  weiter.	  In	  Bezug	  
auf	  Ihre	  vorherige	  Aussage,	  können	  Sie	  dem	  Gericht	  
bitte	  erklären,	  warum	  Sie	  glauben,	  dass	  die	  von	  Ihnen	  
in	  Auftrag	  gegebene	  Art	  der	  Exekution,	  nämlich	  
mithilfe	  von	  Drohnen	  des	  Militärs	  oder	  der	  CIA,	  der	  
Gefangennahme	  von	  Verdächtigen	  vorzuziehen	  war?”	  

“Ich...	  Ich	  kann	  diese	  Frage	  nicht	  
beantworten.”	  

“Versuchen	  Sie’s”,	  sagte	  Khalidi	  mehr	  
befehlend	  als	  ermutigend.	  

Michael	  blinzelte	  mehrmals	  in	  schneller	  
Abfolge.	  “Der	  Einfachheit	  halber”,	  gab	  er	  zu.	  “Es	  war	  
einfach	  leichter.	  Sie	  müssen	  bedenken,	  dass	  einige	  
einheimische	  Eliten	  sich	  öffentlich	  beschwerten,	  
wenn	  wir	  uns	  in	  die	  Angelegenheiten	  ihrer	  Länder	  
einmischten,	  doch	  hinter	  geschlossenen	  Türen	  gaben	  
sie	  dann	  ihre	  Zustimmung	  oder	  erhoben	  zumindest	  
keine	  Einwände.	  Ihre	  Zugeständnisse	  waren	  uns	  eine	  
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große	  Hilfe.	  Ein	  Weltreich	  kann	  andere	  Länder	  nicht	  
dominieren,	  ohne	  dass	  die	  Anführer	  dieser	  anderen	  
Länder	  vor	  ihm	  in	  die	  Knie	  gehen	  bzw.	  die	  Augen	  vor	  
dem,	  was	  passiert,	  verschließen.”	  

“Und	  welche	  Organisation	  hat	  das	  Personal	  
dieses	  Weltreichs,	  des	  US-‐Empire,	  zur	  Verfügung	  
gestellt?”,	  fragte	  Khalidi,	  die	  Michaels	  Ehrlichkeit	  
ausnutzte,	  um	  ihre	  Befragung	  in	  eine	  neue	  Richtung	  
zu	  lenken.	  	  

“Ich	  verstehe	  die	  Frage	  nicht.”	  
“Woher	  bekamen	  Sie	  Ihre	  Rekruten?”	  
“Wir	  haben	  viele	  Kanzleien	  von	  der	  Wall	  

Street	  und	  Public-‐Relations-‐Agenturen	  von	  der	  
Madison	  Avenue	  angeheuert,	  um	  alle	  möglichen	  
örtlichen	  Gemeinschaften	  überall	  in	  den	  USA	  ins	  
Visier	  zu	  nehmen.”	  

“Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Ehrlichkeit”,	  sagte	  
Khalidi,	  die	  langsam	  zum	  Ende	  ihres	  ersten	  Aktes	  
kam.	  “Wenn	  es	  dem	  Gericht	  genehm	  ist,	  würde	  ich	  
jetzt	  gerne	  gemäß	  eines	  ordnungsgemäßen	  
Verfahrensablaufs	  einem	  oder	  mehreren	  Mitgliedern	  
des	  Gerichts	  das	  Wort	  erteilen,	  welche	  den	  Zeugen	  
persönlich	  ein	  paar	  Fragen	  zu	  relevanten	  Themen	  
stellen	  möchten.”	  Khalidi	  atmete	  langsam	  durch	  die	  
Nase	  aus.	  

Der	  Richter	  schaute	  sich	  farblich	  kodierte	  
Informationen	  auf	  dem	  Bildschirm	  vor	  sich	  an	  und	  
blickte	  dann	  Khalidi	  in	  die	  Augen.	  “Das	  Gericht	  ist	  der	  
Meinung,	  dass	  eine	  tiefergehende	  Untersuchung	  
organisatorischer	  Fragen	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  nicht	  
nötig	  ist,	  doch	  dies	  ist	  letztendlich	  Ihre	  Entscheidung,	  
da	  Ihnen	  die	  vorhandene	  Beweislage	  am	  
vertrautesten	  ist.”	  
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Eine	  schlanke	  Frau,	  die	  in	  der	  dritten	  Reihe	  
hinter	  der	  primären	  Geschworenenbank	  gesessen	  
hatte,	  stand	  auf.	  Ihr	  dünnes	  Kleid	  legte	  sich	  sanft	  um	  
ihre	  Brüste,	  ihre	  Hüfte	  und	  ihre	  Oberschenkel.	  
“Sofern	  es	  Abschnitt	  Nummer	  Drei	  des	  Gerichts	  
betrifft”,	  begann	  sie,	  “haben	  wir	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  
keine	  Einwände	  dagegen,	  die	  Angelegenheit	  auf	  sich	  
beruhen	  zu	  lassen.	  Bezüglich	  des	  Beweismaterials	  
gibt	  es	  jedoch	  einen	  Punkt,	  den	  das	  Gericht	  gerne	  
näher	  untersuchen	  würde.”	  Ihre	  Stimme	  nahm	  mit	  
jedem	  Wort	  an	  Stärke	  zu.	  Ihre	  letzten	  Worte	  wurden	  
von	  einem	  kehligen	  Krächzen	  begleitet,	  welches	  alle	  
Anwesenden	  überraschte.	  Sie	  war	  mit	  dem	  ersten	  
Eindruck,	  den	  sie	  hinterlassen	  hatte,	  zufrieden	  und	  
ging	  langsam	  die	  Stufen	  hinunter,	  die	  zur	  Mitte	  des	  
Gerichtssaales	  führten.	  

Khalidi	  ging	  zu	  ihrem	  Stellvertreter	  hinüber,	  
welcher	  ihr	  einen	  Stuhl	  anbot.	  Er	  wusste,	  dass	  sie	  
derartige	  Gesten	  hasste,	  aber	  tat	  es	  trotzdem.	  Als	  sie	  
sich	  setzte,	  sagte	  sie:	  “Wenn	  es	  dem	  Gericht	  genehm	  
ist,	  steht	  der	  Zeuge	  nun	  anderen	  Vertretern	  der	  
Anklage	  zur	  Verfügung.	  Ich	  sehe,	  dass	  die	  juristische	  
Abgesandte	  aus	  Uruguay,	  Paulina,	  gerne	  ein	  paar	  
Fragen	  stellen	  möchte.”	  

“Sie	  können	  der	  Rechtsexpertin	  aus	  Uruguay	  
zehn	  Minuten	  Ihrer	  Zeit	  abtreten”,	  sagte	  der	  Richter	  
billigend,	  als	  er	  der	  neuesten	  Expertin	  im	  
Gerichtssaal	  zunickte.	  

“Können	  Sie	  klarstellen,	  wie	  lange	  diese	  
Praktiken	  des	  nie	  endenden	  globalen	  Krieges,	  die	  Sie	  
bereits	  beschrieben	  haben,	  andauerten?”,	  fragte	  die	  
uruguayische	  Expertin	  schnell,	  als	  sie	  das	  Parkett	  
betrat.	  
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“Der	  globale	  Krieg	  war	  unsere	  langjährige	  
Politik.	  Er	  dauerte	  an,	  bis	  das	  US-‐Empire	  in	  seiner	  
Gesamtheit	  auseinanderbrach”,	  sagte	  Michael	  
unverblümt,	  als	  er	  sich	  mit	  seinem	  neuen	  Gegenüber	  
vertraut	  machte.	  “Darf	  ich	  etwas	  sagen?”,	  fragte	  
Michael	  in	  der	  Hoffnung,	  dass	  die	  uruguayische	  
Anwältin	  ihre	  Zustimmung	  geben	  würde.	  

“Ja”,	  entgegnete	  sie	  schlicht.	  
“Ich	  würde	  gerne	  kurz	  auf	  die	  Beteiligung	  von	  

Privatunternehmen	  an	  meiner	  ehemaligen	  Tätigkeit	  
zurückkommen.”	  Michael	  schluckte	  und	  fuhr	  fort.	  “Es	  
gehörte	  zu	  unserem	  Job,	  US-‐amerikanischen	  
Unternehmen	  Tipps	  zu	  geben,	  um	  ihnen	  weltweit	  
einen	  Wettbewerbsvorteil	  zu	  verschaffen.	  Ich	  wollte	  
Ihnen	  das	  jetzt	  mitteilen,	  da	  es	  mir	  nicht	  so	  schien,	  
dass	  die	  Anklage	  dieses	  Thema	  anzusprechen	  
gedachte.”	  

“Danke,	  Michael.	  Bitte	  fahren	  Sie	  fort.	  Auf	  
welche	  Weise	  haben	  Sie	  den	  Unternehmen	  Tipps	  
zukommen	  lassen?”	  

“Ganz	  einfach.	  Manchmal	  mithilfe	  von	  
anonymen	  Briefen,	  manchmal	  durch	  offizielle	  Briefe	  
und	  manchmal	  haben	  wir	  diskrete	  Geschäftsessen	  
mit	  Firmenchefs	  organisiert.	  In	  jedem	  Fall	  haben	  wir	  
ihnen	  Informationen	  zur	  Verfügung	  gestellt,	  in	  deren	  
Besitz	  wir	  durch	  die	  Spionage	  in	  ausländischen	  
Unternehmen	  gekommen	  waren”,	  gestand	  Michael.	  

“Welche	  Art	  von	  Unternehmen?”,	  fragte	  die	  
Anwältin.	  

“Alle	  möglichen.	  Technologiekonzerne,	  
Flugzeugbauer,	  Ölmagnaten...	  Wir	  haben	  
Unternehmen	  aller	  Art	  bespitzelt,	  wobei	  wir	  uns	  
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normalerweise	  auf	  Fortune-‐500-‐Unternehmen	  
beschränkten.”	  

“Kriegsunternehmen	  eingeschlossen?”	  
“Natürlich,	  das	  versteht	  sich	  von	  selbst.	  Aber	  

das	  System	  war	  darauf	  ausgerichtet,	  der	  gesamten	  
US-‐amerikanischen	  Unternehmenswelt	  
zugutezukommen.	  Kriegsunternehmen	  waren	  
sicherlich	  ein	  Teil	  davon.	  Doch	  unsere	  Tipps,	  vor	  
allem	  die	  der	  NSA,	  brachten	  allen	  möglichen	  US-‐
Unternehmen	  Wettbewerbsvorteile.”	  

“In	  den	  letzten	  Jahren	  des	  US-‐Empire	  waren	  
viele	  Amtsträger	  mit	  dieser	  Einschätzung	  nicht	  
einverstanden”,	  erinnerte	  sie	  Michael.	  

“Ich	  verstehe.	  Entweder	  waren	  sie	  nicht	  mit	  
den	  Informationen,	  die	  mir	  vorlagen,	  vertraut,	  oder	  
sie	  hatten	  gute	  Absichten,	  waren	  aber	  fehlgeleitet.	  Sie	  
müssen	  daran	  denken,	  dass	  die	  durchschnittlichen	  
Mitarbeiter,	  sogar	  diejenigen	  mit	  Top-‐Secret-‐
Sicherheitsfreigabe,	  nicht	  den	  Zugang	  und	  den	  
allgemeinen	  Einfluss	  hatten,	  den	  meine	  Position	  mit	  
sich	  bringt”,	  schlussfolgerte	  Michael	  bestimmt.	  

“Danke”,	  sagte	  die	  Anwältin	  aus	  Montevideo.	  
“Ich	  möchte	  gerne	  ein	  paar	  Ihrer	  früheren	  Aussagen	  
vorlesen	  und	  Ihnen	  die	  Möglichkeit	  geben,	  die	  Dinge	  
richtigzustellen.	  Ist	  das	  für	  Sie	  in	  Ordnung?”	  

“Okay”,	  stimmte	  Michael	  zu.	  
“Gezieltes	  Töten	  mithilfe	  von	  Drohnen	  ist	  Teil	  

der	  amerikanischen	  Kriegsführung	  geworden”,	  las	  
sie.	  

“Ich	  hatte	  so	  meine	  Zweifel,	  als	  ich	  das	  
geschrieben	  habe,	  aber	  ich	  habe	  es	  dennoch	  
abgegeben.”	  

“Und	  glauben	  Sie	  es	  jetzt?”,	  fragte	  Sie.	  
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“Ja,	  Ma’am.	  Das	  gehörte	  zu	  unserem	  Portfolio,	  
wenn	  man	  so	  will.”	  

“In	  Bezug	  auf	  das	  Drohnenprogramm	  der	  USA	  
haben	  Sie	  einmal	  geschrieben,	  es	  sei	  ‘nicht	  perfekt’,	  
aber	  ‘es	  funktioniert’.	  Anmerkungen?”	  

“Nein.	  In	  dem	  Sinne,	  den	  ich	  vermitteln	  
wollte,	  hat	  es	  nicht	  ‘funktioniert’.”	  

“Sie	  haben	  geschrieben,	  dass	  das	  
Drohnenprogramm	  ‘die	  präziseste	  und	  effektivste	  
Anwendung	  von	  Feuergewalt	  in	  der	  Geschichte	  des	  
bewaffneten	  Konflikts’	  war.	  Zitat	  Ende.”	  

“Ma’am,	  beide	  Aussagen	  waren	  inkorrekt”,	  
gab	  Michael	  zu.	  

Sie	  machte	  erbarmungslos	  weiter.	  Ein	  paar	  
kleinere	  bürokratische	  Unannehmlichkeiten	  hält	  er	  
schon	  aus,	  dachte	  sie.	  Das	  ist	  nichts	  im	  Vergleich	  zu...	  
Ihre	  Gedanken	  schweiften	  etwas	  ab,	  als	  sie	  mit	  ihrer	  
Befragung	  fortfuhr.	  Sie	  erlaubte	  es	  ihm,	  seine	  
früheren	  Ansichten	  in	  Bezug	  auf	  Verhältnismäßigkeit,	  
zivile	  Todesopfer,	  die	  Akkuratheit	  des	  US-‐
amerikanischen	  Geheimdienstes,	  den	  Status	  des	  
“Feindes	  des	  Tages”	  und	  Michaels	  häufige	  
Aufbauschungen	  der	  Bedrohungen	  des	  so	  genannten	  
Heimatlandes	  Stück	  für	  Stück	  zu	  widerlegen.	  

“Michael.”	  Paulina,	  die	  Abgesandte	  aus	  
Uruguay,	  starrte	  den	  Zeugen	  an.	  “Michael,	  welche	  
weiteren	  Optionen	  standen	  Ihnen	  zur	  Verfügung,	  um	  
vermeintliche	  Feinde	  aus	  dem	  genannten	  
Kampfgebiet	  zu	  beseitigen?”	  

“Zu	  der	  Zeit,	  abgesehen	  von	  den	  
Drohnenangriffen?	  Wir	  haben	  manchmal	  Angriffe	  mit	  
Marschflugkörpern	  durchgeführt.	  Andere	  Male	  haben	  
wir	  Kanonenboote	  oder	  Bodenfahrzeuge	  benutzt.	  
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Aber	  die	  waren	  traditionellerweise	  nur	  auf	  offiziellen	  
Schlachtfeldern	  im	  Einsatz.	  Gelegentlich	  haben	  wir	  
Sondereinsatzkommandos	  eingesetzt.”	  

“Was	  meinen	  Sie	  mit	  ‘gelegentlich’?”	  
“Oft.”	  Michael	  schniefte.	  
Paulina	  weigerte	  sich,	  Michael	  den	  Luxus	  

eines	  Lächelns	  zu	  gestatten.	  “Wurden	  durch	  die	  
Drohnenangriffe	  Kinder	  und	  andere	  Zivilisten	  
getötet?”	  

“Offiziell	  nein.”	  
“Offiziell?”	  
“Nun	  ja,	  bei	  Drohnenangriffen,	  zum	  Beispiel,	  

klassifizierten	  wir	  einfach	  Männer	  im	  wehrfähigen	  
Alter	  und	  sogar	  ein	  paar	  Frauen	  als	  feindliche	  
Kämpfer.	  Dadurch	  wurden	  alle	  komplizierten	  
rechtlichen	  Probleme,	  die	  gegebenenfalls	  hätten	  
entstehen	  können,	  gelöst.	  Naja,	  gelöst	  nicht.	  
Aufgeschoben,	  schätze	  ich.”	  Michael	  blickte	  finster	  
drein.	  

“Offensichtlich”,	  merkte	  Paulina	  an.	  “Also...	  
tatsächlich	  ja,	  offiziell	  nein?”	  

“Das	  ist	  korrekt.”	  Michael	  nickte,	  wobei	  sich	  
sein	  Kinn	  gemütlich	  an	  seinen	  Kragen	  schmiegte.	  

“Und	  wie	  schätzen	  Sie	  heute	  einen	  derartigen	  
Juristenjargon	  ein?”	  

Michael	  weigerte	  sich,	  aufzublicken.	  Paulina	  
gab	  ihm	  eine	  kurze	  Gnadenfrist,	  doch	  sein	  Blick	  blieb	  
starr	  auf	  den	  Boden	  gerichtet.	  

“Michael?”	  
“Beschämend”,	  flüsterte	  er.	  
“Wie	  bitte?”	  
“Scheußlich”,	  rief	  er,	  lauter.	  
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“Waren	  Sie	  an	  diesen	  Entscheidungen	  
beteiligt?	  Haben	  Sie	  das	  jemals	  abgesegnet?”	  Paulina	  
bohrte	  weiter.	  

“Ja.	  Andere	  auch.	  Aber	  ja.”	  
“Zu	  den	  anderen	  kommen	  wir	  auch	  noch”,	  

versicherte	  ihn	  Paulina.	  
“Wir	  hatten	  eine	  starke	  Rechtsabteilung.”	  
“Ich	  verstehe.	  Wie	  Sie	  wissen,	  standen	  die	  

meisten	  schon	  vor	  Gericht	  und	  wurden	  im	  geringsten	  
Fall	  der	  Verschwörung	  zum	  Mord	  für	  schuldig	  
befunden.	  Im	  schlimmsten	  Fall	  wurden	  sie	  wegen	  
Mordes	  zu	  lebenslanger	  gemeinnütziger	  Arbeit	  
verurteilt.”	  Michaels	  leere	  Augen	  erwiderten	  ihren	  
Blick.	  

Khalidi	  wechselte	  ihre	  Sitzposition.	  Sie	  genoss	  
es	  zutiefst,	  Paulina	  zuzusehen	  und	  von	  ihrer	  	  
ausgezeichneten	  Beherrschung	  des	  Gerichtssaals	  zu	  
lernen.	  Während	  sie	  Paulinas	  Brillanz	  mit	  ihrem	  
Verstand	  aufsog,	  ging	  sie	  mit	  ihrem	  Körper	  einen	  
ganz	  eigenen	  Ablauf	  durch.	  Khalidi	  begann,	  fast	  
unmerklich	  ihre	  Körpermitte	  anzuspannen.	  Sie	  nahm	  
an,	  dass	  alle	  Augen	  nun	  auf	  Paulina	  gerichtet	  waren,	  
die	  gerade	  dabei	  war,	  den	  ehemaligen	  
imperialistischen	  General	  mit	  Fragen	  zu	  löchern.	  
Daher	  fuhr	  sie	  langsam	  und	  diskret	  fort.	  Einatmen,	  
den	  Rücken	  wölben,	  das	  Kinn	  anheben,	  den	  
Bauchnabel	  nach	  vorne,	  das	  Steißbein	  nach	  hinten.	  
Ausatmen,	  die	  Wirbelsäule	  abrunden,	  Blick	  nach	  
unten	  richten	  und	  Papierkram	  intensiv	  begutachten.	  
Ihr	  Atem	  und	  ihr	  Körper	  bewegten	  sich	  im	  Einklang	  
und	  erfrischten	  Khalidi	  durch	  und	  durch.	  Sie	  verkniff	  
sich	  ein	  Lachen,	  als	  sie	  bemerkte,	  dass	  ihr	  Kollege	  
seine	  Augenbraue	  hob,	  als	  sich	  ihr	  Adduktor	  unter	  
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dem	  Tisch	  dehnte.	  Soweit	  sie	  das	  beurteilen	  konnte,	  
hatte	  sonst	  niemand	  etwas	  mitbekommen.	  

“Möglicherweise	  gibt	  es	  noch	  weitere	  Details,	  
an	  die	  ich	  mich	  nicht	  mehr	  erinnern	  kann.	  Auf	  jeden	  
Fall	  sollten	  jeglichen	  körperlichen	  oder	  seelischen	  
Misshandlungen	  mithilfe	  dieser	  Maßnahmen	  
vorgebeugt	  werden”,	  bekräftigte	  Michael.	  

Die	  uruguayische	  Anwältin	  überließ	  dem	  
namibischen	  Juristenteam	  das	  Feld,	  welches	  mehr	  
über	  unbefristete	  Inhaftierung	  wissen	  wollte.	  
Nachdem	  sie	  sich	  gründlich	  den	  Betrug,	  die	  
Verschwendung	  und	  den	  Missbrauch	  vorgenommen	  
hatten,	  der	  mit	  der	  Bürokratie	  im	  Pentagon	  und	  
dessen	  Finanzierungsquellen	  untrennbar	  verbunden	  
war,	  gaben	  sie	  wieder	  an	  Khalidi	  zurück.	  

“Michael,	  kamen	  die	  NSA	  oder	  die	  CIA	  unter	  
Ihrer	  Führung	  jemals	  Israel	  bei	  seinen	  kolonialen	  
Aggressionen	  gegen	  die	  palästinensische	  
Bevölkerung	  zu	  Hilfe?”,	  fragte	  Khalidi,	  als	  sie	  noch	  
einmal	  nach	  vorne	  trat.	  “Ich	  beziehe	  mich	  im	  
Besonderen	  auf	  die	  israelische	  Apartheid	  und	  die	  
gegen	  Palästinenser	  gerichtete	  ethnische	  Säuberung.”	  

“Ja,	  mein	  Kollege	  dort	  drüben.	  Erste	  Reihe,	  
dritter	  von	  links...”	  

“Geben	  Sie	  zu	  Protokoll,	  dass	  Michael	  auf	  
Keith	  zeigt.”	  Die	  Stimme	  des	  Richters	  hallte	  an	  den	  
steinernen	  Mauern	  wider.	  

“Als	  ich	  Direktor	  der	  CIA	  war,	  unterstützte	  er	  
die	  Israelis	  tatkräftig	  bei	  der	  Funkaufklärung.	  In	  
meiner	  Kapazität	  als	  Leiter	  der	  CIA	  setzten	  wir	  
mehrere	  Maßnahmen	  um,	  die	  zum	  Ziel	  hatten,	  im	  
Gazastreifen	  und	  im	  Jordanland	  innenpolitische	  
Unruhe	  zu	  stiften.”	  
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“Im	  Westjordanland?”	  
“Ja,	  danke.	  Im	  Westjordanland.”	  Michael	  fuhr	  

fort:	  “Mein	  Ex-‐Kollege,	  Robert,	  kann	  mehr	  über	  den	  
Umfang	  der	  Bildaufklärung	  sagen,	  die	  wir	  ihnen	  
übermittelt	  haben.”	  

“Haben	  Sie	  eine	  Vorstellung	  davon,	  wie	  viele	  
Zivilisten	  Israel	  während	  Ihrer	  Amtszeit	  ermordet	  
hat?”	  

“Gegen	  Ende	  meiner	  Zeit	  an	  der	  Spitze	  der	  
CIA	  hat	  die	  Defense	  Intelligence	  Agency	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  National	  Geospatial-‐
Intelligence	  Agency	  eine	  Studie	  zur	  Einschätzung	  der	  
Opferzahlen	  in	  Auftrag	  gegeben.	  Ich	  glaube	  ihre	  
internen	  Schätzungen	  lagen	  irgendwo	  im	  Bereich	  von	  
zweitausend	  Zivilisten	  während	  eines	  bestimmten	  
Angriffs	  im	  Winter.”	  Michael	  sah	  aus,	  als	  würde	  er	  
seinen	  Blick	  gleich	  wieder	  auf	  seine	  Knie	  senken,	  
doch	  er	  richtete	  sich	  noch	  einmal	  auf.	  “Während	  einer	  
Operation	  fünf	  Jahre	  später	  haben	  sie	  weitaus	  mehr	  
Zivilisten	  getötet”,	  fügte	  er	  hinzu.	  Er	  lehnte	  sich	  kurz	  
zurück,	  offensichtlich	  überrascht	  über	  sein	  eigenes	  
Bekenntnis.	  

“Unabhängige	  Menschenrechtsorganisationen	  
schätzten	  die	  Opferzahlen	  ähnlich	  ein.	  Wissen	  Sie,	  
wie	  viele	  israelische	  Zivilisten	  zu	  der	  Zeit	  ums	  Leben	  
kamen,	  Michael?”	  

“Ich	  weiß	  es	  nicht.	  Fünfzig?	  Siebzig?”,	  riet	  
Michael.	  

“Fünf”,	  sagte	  Khalidi	  ausdruckslos.	  
Michael	  blinzelte.	  
“Fünf”,	  wiederholte	  Khalidi.	  
“Michael,	  haben	  Sie	  jemals	  zugestimmt,	  Israel	  

unbearbeitetes	  Funkaufklärungsmaterial	  zur	  
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Verfügung	  zu	  stellen,	  ohne	  zuvor	  bestimmte	  
Informationen	  über	  US-‐Bürger	  zu	  entfernen?”	  

“Ja,	  Ma’am.	  Anfang	  2005	  hat	  die	  NSA	  unter	  
meiner	  Leitung	  erstmals	  eine	  vorläufige	  
Vereinbarung	  mit	  dem	  israelischen	  Regime	  getroffen.	  
Mein	  Nachfolger,	  Keith,	  kann	  Ihnen	  mehr	  
Informationen	  geben,	  da	  die	  endgültige	  Vereinbarung	  
während	  seiner	  Amtszeit	  als	  Direktor	  der	  NSA	  
zustande	  kam.	  Er	  gab	  ihnen	  die	  Nadeln	  und	  die	  
Heuhaufen.”	  

“Es	  kümmerte	  Sie	  nicht,	  dass	  der	  Mossad	  oder	  
die	  Unit	  8200,	  beides	  Organisationen,	  die	  für	  die	  
Verletzung	  von	  Menschenrechten	  bekannt	  sind,	  das	  
unbearbeitete	  Funkaufklärungsmaterial	  für	  üble	  
Zwecke	  bzw.	  Zwecke	  nutzen	  könnten,	  die	  den	  
Prinzipien	  von	  Demokratie	  und	  Freiheit,	  Prinzipien,	  
die	  Ihrer	  Nation	  angeblich	  so	  lieb	  und	  teuer	  sind,	  
widersprechen?”	  

“Ich...”	  Michael	  verstummte.	  
“Michael?”	  
“Es	  war	  eine	  politische	  Entscheidung.	  Wir	  

dachten...”	  
“Wir?”,	  bohrte	  Khalidi.	  
“Ich	  dachte...	  Ich	  bestimmte,	  aus	  welcher	  

Richtung	  der	  Wind	  wehte	  und	  ich	  beugte	  mich,	  ich	  
passte	  mich	  an.”	  

“Wissen	  Sie,	  wie	  viele	  US-‐Bürger	  negativ	  von	  
dieser	  Entscheidung	  betroffen	  waren?”	  

“Nein.”	  
“Wie	  würden	  Sie	  Israels	  relative...	  ähm...	  

Beziehung	  zum	  US-‐Empire	  zu	  der	  Zeit,	  als	  Sie	  diese	  
Entscheidung	  trafen,	  beschreiben?”	  
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“Aus	  jetziger	  oder	  damaliger	  Sicht?	  Jetzt	  bin	  
ich	  der	  Meinung,	  dass	  Israel	  für	  das	  US-‐Empire	  eine	  
strategische	  Bürde	  war.	  Meine	  Einschätzung	  damals	  
war	  irrelevant.	  Ich	  traf	  eine	  taktische,	  politische	  
Entscheidung,	  könnte	  man	  sagen.”	  

“Haben	  Ihre	  Kollegen	  Ihre	  Ansichten	  geteilt?”	  
Michaels	  Antwort	  brach	  schubweise	  aus	  ihm	  

hervor.	  “Ich	  glaube,	  dass	  David,	  als	  er	  die	  Leitung	  von	  
CENTCOM	  innehatte,	  was	  circa	  ein	  Jahr	  nach	  meinem	  
Rücktritt	  als	  Leiter	  der	  CIA	  gewesen	  sein	  muss,	  
ähnliche	  Aussagen	  gemacht	  hat.”	  

“Ja,	  seine	  Aussage	  liegt	  mir	  vor”,	  beeilte	  sich	  
Khalidi.	  “Er	  sagte	  aus,	  dass	  der	  Konflikt	  zwischen	  
Israel	  und	  Palästina	  ‘anti-‐amerikanische	  Stimmung	  
schürt’	  und	  zwar	  ‘aufgrund	  des	  Glaubens,	  dass	  die	  
USA	  mit	  Israel	  Vetternwirtschaft	  betreiben’.	  
Gerechtfertigter	  Zorn	  ‘beschränkt	  die	  Stärke	  und	  
Tiefe	  von	  US-‐amerikanischen	  Partnerschaften’	  in	  der	  
Region.	  Während	  verschiedene	  Gruppen	  die	  
‘Ausbeutung’...”	  

“Bitte	  bleiben	  Sie	  bei	  der	  Sache,	  Frau	  Khalidi”,	  
unterbrach	  sie	  der	  Richter.	  “Sie	  werden	  ausreichend	  
Zeit	  haben,	  David	  zu	  befragen,	  wenn	  er	  morgen	  
Nachmittag	  in	  den	  Zeugenstand	  gerufen	  wird.”	  

“Entschuldigen	  Sie,	  Euer	  Ehren”,	  sagte	  
Khalidi.	  “Michael,”	  –	  sie	  drehte	  sich	  wieder	  zum	  
Zeugenstand	  um	  –	  “ist	  das	  eine	  faire	  Einschätzung?”	  

“Fair,	  ja.	  Vielleicht...	  vielleicht	  geht	  sie	  nicht	  
weit	  genug.”	  

“Was	  meinen	  Sie	  damit?”	  
“Ich	  meine,	  dass	  sie	  nicht	  auf	  die	  politische	  

und	  finanzielle	  Bürde	  eingeht,	  die	  Israel	  für	  das	  US-‐
Empire	  darstellte”,	  erklärte	  Michael.	  
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“Bitte	  fahren	  Sie	  fort.”	  
“Nun	  ja,	  die	  USA	  gaben	  Israel	  jedes	  Jahr	  drei	  

Milliarden	  Dollar,	  für	  nichts.	  Und	  das	  beinhaltete	  
nicht	  einmal	  die	  zusätzlichen	  Mittel	  für	  die	  
Kriegsfinanzierung,	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  Zuschüsse	  
für	  die	  Raketentechnologie.	  Außerdem	  hat	  das	  US-‐
Empire	  Israel	  viele	  Male	  im	  UN-‐Sicherheitsrat	  in	  
Schutz	  genommen.	  Also...”	  

“Also...?”	  
“Also	  haben	  die	  USA...”	  
“Das	  US-‐Empire",	  korrigierte	  ihn	  Khalidi.	  
“Das	  US-‐Empire",	  murmelte	  Michael	  “hat	  

nicht	  viel	  zurückgekriegt.”	  
“Was,	  wenn	  überhaupt,	  hat	  das	  US-‐Empire	  als	  

Gegenleistung	  erhalten?”,	  fragte	  Khalidi.	  
“Hören	  Sie,	  die	  Regel,	  die	  von	  ganz	  oben	  kam,	  

lautete,	  dass	  die	  Bedürfnisse	  Israels	  in	  neun	  von	  zehn	  
Fällen	  immer	  an	  erster	  Stelle	  standen.”	  

“Und	  was	  hat	  das	  US-‐Empire	  als	  
Gegenleistung	  erhalten?”	  fragte	  Khalidi	  noch	  einmal.	  

“Nun	  ja...”	  Michael	  atmete	  tief	  ein.	  “US-‐
amerikanische	  Kriegs-‐	  und	  Technologieunternehmen	  
profitierten	  von	  den	  häufigen	  Waffenkäufen	  der	  
israelischen	  Regierung.	  Doch	  Israel	  hat	  die	  
Technologie	  bzw.	  die	  Waffen	  dann	  immer	  illegal	  
nachgeahmt	  und	  das	  Wissen	  in	  sein	  eigenes	  
Militärlabor	  zurückgeführt.	  Und	  dann	  hat	  es	  diese	  
Waffen	  an	  der	  Bevölkerung	  des	  Westjordanlands,	  des	  
Gazastreifens	  und	  des	  Libanon	  getestet.”	  Als	  das	  
vorletzte	  “und”	  seinen	  Mund	  verließ,	  begann	  Michael,	  
Khalidi	  mit	  leerem	  Blick	  anzustarren.	  

“Danke	  für	  Ihre	  Offenheit,	  Michael.”	  
“Sonst	  noch	  etwas?”,	  fragte	  Michael	  leise.	  
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“Ja...”	  
“Darf	  ich	  das	  Gericht	  an	  einen	  Rat	  erinnern,”,	  

unterbrach	  Michael,	  “der	  das	  zukünftige	  Verhalten	  
eines	  Landes	  beziehungsweise	  individueller	  Staaten	  
betrifft.	  George	  Washington	  warnte	  uns	  in	  seiner	  
Abschiedsrede,	  und	  ich	  paraphrasiere	  hier...”	  
Michaels	  kümmerliche	  Brust	  hob	  sich	  unter	  seiner	  
tristen	  Kleidung.	  “Er	  merkte	  an,	  dass	  eine	  Nation,	  die	  
eine	  gewohnheitsmäßige	  Zuneigung	  zu	  einer	  anderen	  
Nation	  pflegt,	  eine	  Art	  Sklave	  ist.	  General	  Washington	  
warnte	  davor,	  dass	  ein	  derartiges	  Verhalten	  zu	  Krieg	  
führen	  und	  die	  Interessen	  der	  USA	  direkt	  schädigen	  
könnte.”	  Michaels	  Brust	  ruhte.	  Der	  Richter	  war	  der	  
einzige,	  der	  nahe	  genug	  dran	  war,	  um	  Michaels	  
Schlussbemerkung	  zu	  hören:	  “Ich	  hätte	  auf	  seinen	  
Rat	  hören	  sollen.”	  

“Michael,	  wie	  Sie	  wissen,	  sind	  wir	  heute	  hier,	  
um	  Kriegsverbrechen,	  Verletzungen	  der	  
Menschenrechte	  und	  die	  kriegerische	  Maßlosigkeit	  
des	  US-‐Empire	  strafrechtlich	  zu	  verfolgen.”	  Khalidi	  
hoffte,	  die	  Befragung	  mit	  ihrer	  Bemerkung	  wieder	  in	  
die	  gewünschte	  Richtung	  zu	  lenken.	  

Michael	  blinzelte,	  schürzte	  seine	  Lippen	  und	  
nickte	  langsam	  im	  Einklang	  mit	  Khalidis	  
Sprechrhythmus.	  

“Gibt	  es	  sonst	  noch	  irgendeine	  Handlung	  oder	  
frühere	  bürokratische	  Maßnahme,	  die	  Sie	  heute	  zur	  
Sprache	  bringen	  möchten?	  Irgendein	  Verbrechen,	  
dass	  unter	  Ihrer	  Leitung	  begangen	  wurde,	  auf	  das	  Sie	  
uns	  aufmerksam	  machen	  wollen?	  Irgendwelche	  
Menschenrechtsverletzungen	  oder	  Kriegsverbrechen,	  
die	  wir	  noch	  nicht	  abgedeckt	  haben,	  und	  die	  Sie	  gerne	  
preisgeben	  würden?	  Irgendwelche...”	  
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“Ja!”,	  platzte	  es	  aus	  Michael	  hervor.	  Er	  machte	  
seine	  Augen	  fest	  zu	  und	  legte	  seine	  gesamte	  Stirn	  in	  
Falten.	  “Entschuldigung.”	  Er	  klopfte	  auf	  das	  weiche	  
Holzgeländer	  vor	  ihm.	  “Ja,	  ich	  möchte	  in	  der	  Tat	  auf	  
ein	  paar	  Punkte	  eingehen.	  Zunächst	  einmal	  –	  Sie	  
wissen	  sicherlich	  über	  die	  Vorfälle	  in	  Bluffdale	  
Bescheid.”	  

“Ja.	  Bis	  vor	  Kurzem	  beherbergte	  das	  
Datenzentrum	  der	  NSA	  in	  Bluffdale,	  Utah,	  Zettabytes	  
–	  ich	  glaube,	  das	  ist	  der	  technische	  Begriff	  –	  an	  Daten	  
über	  Bürger	  aus	  den	  USA	  und	  dem	  Rest	  der	  Welt”,	  
sagte	  Khalidi.	  

“Korrekt.	  Es	  waren	  sogar	  Yottabytes.	  Wir...”	  
“Entschuldigen	  Sie	  die	  Unterbrechung,	  aber	  

ich	  habe	  hier	  eine	  Aussage...”	  Khalidis	  Stellvertreter	  
blätterte	  durch	  eine	  violette	  Mappe,	  stoppte,	  öffnete	  
die	  Ringe	  und	  reichte	  Khalidi	  den	  entsprechenden	  
Abschnitt.	  “...von	  einer	  NSA-‐Sprecherin,	  die	  sagt:	  
‘Eine	  der	  größten	  Fehleinschätzungen	  über	  die	  NSA	  
ist,	  dass	  wir	  unrechtmäßig	  US-‐Bürger	  abhören	  und	  
deren	  E-‐Mails	  lesen.	  Das	  ist	  schlicht	  und	  einfach	  nicht	  
der	  Fall’.”	  Khalidi	  legte	  die	  Dokumente	  behutsam	  vor	  
ihrem	  Stellvertreter	  auf	  den	  Tisch.	  Dann	  drehte	  sie	  
sich	  zu	  Michael	  um	  und	  fragte:	  “Was	  sagen	  Sie	  zu	  den	  
Beteuerungen	  dieser	  Sprecherin?”	  

“Nichts	  als	  Lug	  und	  Trug,	  den	  wir	  unserer	  
Rechtsabteilung	  zu	  verdanken	  haben.	  Schauen	  Sie,	  sie	  
hat	  das	  Wort	  ‘unrechtmäßig’	  benutzt,	  damit	  Sie	  
nachts	  friedlich	  schlafen	  können.	  Die	  Wahrheit	  ist,	  
dass	  die	  NSA	  in	  den	  meisten	  Fällen	  ganz	  und	  gar	  im	  
Rahmen	  der	  Gesetze	  handelte,	  da	  unsere	  
Rechtsabteilung	  die	  Gesetze	  nach	  unseren	  
Bedürfnissen	  gestaltete.”	  
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“Ist	  es	  das,	  was	  Sie	  ansprechen	  wollten?”	  
“Nein.”	  
“Bitte	  fahren	  Sie	  fort.	  Danke,	  dass	  Sie	  meinen	  

Exkurs	  erduldet	  haben.”	  Khalidi	  lächelte.	  
Michael	  sah	  zum	  Richter	  hinauf	  und	  blickte	  

dann	  wieder	  auf	  seine	  gebrechlichen	  Knie	  herunter.	  
“Obgleich	  der	  Aufstand	  die	  Einrichtung	  in	  Bluffdale	  
überrennen	  konnte,	  gibt	  es	  noch	  drei	  andere,	  
ähnliche	  Strukturen	  innerhalb	  der	  kontinentalen	  
USA,	  die,	  soweit	  ich	  weiß,	  noch	  nicht	  konfrontiert	  
wurden.”	  

“Wir	  erhielten	  diese	  Informationen	  von	  
einigen	  Ihrer	  Kollegen	  während	  der	  
Erstverarbeitung,	  der	  Erstbefragung	  und	  der	  	  
vorgerichtlichen	  Anklageerhebung.	  Diese	  
Einrichtungen	  sind	  bereits	  abgeriegelt”,	  versicherte	  
Khalidi	  Michael.	  

Michael	  sah	  wie	  ein	  verwirrtes	  Löwenjunges	  
zum	  Richter	  auf.	  Der	  Richter	  starrte	  in	  Erwartung	  
Khalidis	  nächster	  Frage	  geradeaus.	  Die	  Stenographen,	  
Schreiber	  und	  Journalisten	  im	  Gerichtssaal	  hießen	  
ihre	  taktische,	  angenehme	  Pause	  allesamt	  
willkommen.	  

Michael	  unterbrach	  Khalidis	  viertaktige	  
Ruhepause.	  

“Bitte	  verstehen	  Sie”,	  fuhr	  Michael	  fort.	  Seine	  
steife	  Unterbrechung	  war	  von	  Schwäche	  durchzogen.	  
“Die	  Branchenführer	  entwarfen	  den	  PATRIOT-‐Act	  
lange	  vor	  den	  Geschehnissen	  des	  elften	  Septembers.	  
Was	  glauben	  Sie,	  wie	  es	  möglich	  war,	  dass	  ein	  
derartig	  wuchtiges	  Dokument	  bereits	  am	  zwölften	  
September	  auf	  den	  Schreibtischen	  in	  Washington	  
landete?”	  
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“Michael,	  wir	  müssen	  bei	  der	  Sache	  bleiben.	  
Für	  wichtige	  Beiträge	  wie	  diesen	  wird	  es	  eine	  Zeit	  
geben.	  Doch	  jetzt	  muss	  ich	  Sie	  zu	  dem	  Befehl	  
befragen,	  der	  die	  Tötung	  von	  Bürgern	  in	  zahlreichen	  
Gemeinschaften	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  zur	  Folge	  hatte.	  
Wurden	  derartige	  Befehle	  im	  Einklang	  mit	  der	  Politik	  
der	  US-‐Regierung	  bzw.	  der	  Demokratischen	  oder	  
Republikanischen	  Parteien	  erteilt,	  oder	  standen	  diese	  
Befehle	  mit	  der	  US-‐Politik	  in	  Widerspruch?”	  

Michael	  wirkte	  kurzzeitig	  verwirrt.	  
“Verstehen	  Sie	  die	  Frage?”,	  fragte	  Khalidi.	  
“Ich	  verstehe	  die	  Frage”,	  entgegnete	  Michael,	  

der	  von	  den	  sich	  entladenden	  Batterien	  
schwindender	  Überzeugung	  angetrieben	  wurde.	  “Ja,	  
sowohl	  die	  Republikaner	  als	  auch	  die	  Demokraten,	  
beides	  Teile	  derselben	  von	  Unternehmen	  
kontrollierten	  Partei,	  stimmten	  der	  Politik	  des	  
endlosen	  globalen	  Krieges	  voll	  und	  ganz	  zu.”	  

“Und	  welche	  Rolle	  spielten	  die	  US-‐Bürger?”	  
“Rolle	  wobei?”	  
“Bei	  der	  Festlegung	  der	  Politik”,	  erklärte	  

Khalidi.	  
“Keine.	  Keine	  Rolle.”	  Michael	  zitterte,	  ehrlich.	  

“Der	  Großteil	  des	  Landes	  war	  vom	  tagtäglichen	  
politischen	  Geschehen	  entfremdet.	  Und	  circa	  die	  
Hälfte	  des	  Landes	  ging	  nicht	  zur	  Wahl.	  Die	  andere	  
Hälfte	  war	  vom	  kommerziellen	  Fernsehen,	  der	  
Unterhaltungsindustrie	  in	  Hollywood	  und	  der	  
Verfolgung	  sportlicher	  Ereignisse	  derartig	  eingelullt,	  
dass	  sie	  essentiell	  eine	  ärarische	  Funktion	  ausübte,	  
essentiell”,	  wiederholte	  Michael,	  dessen	  Syntax	  von	  
seinen	  Nerven	  überwältigt	  wurde.	  

“Wie...”	  
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“Ich	  muss	  hinzufügen”,	  fuhr	  Michael	  fort,	  
“dass	  das	  öffentliche	  Meinungsbild	  manchmal	  das	  
genaue	  Gegenteil	  unserer	  Politik	  war.”	  

“In	  welchem	  Falle...”,	  leitete	  Khalidi.	  Sie	  trat	  
einen	  Schritt	  zurück,	  steckte	  ihren	  Daumen	  in	  ihre	  
Faust	  und	  ließ	  ihren	  Daumenknöchel	  knacken.	  

“In	  welchem	  Falle	  wir	  einfach	  missachteten,	  
was	  die	  Leute	  wollten.	  Wir	  verfolgten	  unsere	  eigenen	  
Pläne.”	  

“Wie	  können	  Sie	  den	  häufigen	  Gebrauch	  des	  
US-‐Empire	  von	  Begriffen	  wie	  ‘Freiheit’	  mit	  seinen	  
inhumanen	  Praktiken,	  wie	  Drohnenangriffen,	  
Invasionen,	  Besetzungen	  und	  der	  unersättlichen	  Gier	  
der	  Wirtschaftswelt	  vereinbaren?”	  Khalidi	  hoffte,	  ihre	  
Befragung	  mit	  dieser	  Fragestellung	  zum	  Abschluss	  zu	  
bringen.	  

“Gewisse	  Public-‐Relations-‐Agenturen	  rieten	  
uns	  im	  Herbst	  2001,	  diese	  Begriffe	  zu	  benutzen,	  da	  
sie	  flexible	  Ideale	  sind,	  nach	  denen	  wir	  alle	  streben	  
können,	  doch	  welche	  kein	  wahres	  Gewicht	  besitzen,	  
so	  dass	  sie	  zur	  Erreichung	  imperialistischer	  Ziele	  
manipuliert	  werden	  können.”	  

“Ich	  verstehe.	  Möchten	  Sie	  jene	  PR-‐Agenturen	  
beim	  Namen	  nennen?”	  

“Ich	  glaube,	  deren	  Namen	  wurden	  in	  meiner	  
schriftlichen	  Zeugenaussage	  erwähnt,	  die	  ich	  vor	  der	  
Verhandlung	  eingereicht	  habe,	  Ma’am.”	  Michael	  
blinzelte	  schnell,	  seine	  Augen	  waren	  auf	  die	  Mitte	  des	  
Gerichtssaals	  gerichtet.	  

“Vielen	  Dank.	  Wir	  werden	  das	  überprüfen	  
und	  auf	  Sie	  zurückkommen.”	  Khalidi	  hielt	  inne,	  
ordnete	  ein	  paar	  Akten	  um	  und	  legte	  sie	  auf	  ihren	  
Tisch.	  
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“Gibt	  es	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  noch	  etwas,	  dass	  
Sie	  hinzufügen	  möchten?	  Irgendwelche	  Themen,	  die	  
wir	  nicht	  durchgegangen	  sind?	  Irgendetwas,	  dass	  Sie	  
noch	  ansprechen	  wollen?”	  

“Wir	  sind	  nur...	  Befehlen	  gefolgt.”	  Michael	  
stotterte,	  als	  er	  diese	  stattlichen	  Worte	  äußerte.	  

“Nein,	  Michael.	  Nein.	  Sie	  haben	  Verbrechen	  
begangen.	  Sie	  haben	  bürgerliche	  Freiheiten	  verletzt.	  
Sie	  haben	  Bedrohungen	  aufgebauscht.	  Sie	  haben	  eine	  
Karriere	  auf	  Angst	  aufgebaut.	  Sie	  haben	  sich	  
Informationen	  zunutze	  gemacht,	  um	  den	  Erfolg	  von	  
US-‐amerikanischen	  Unternehmen	  voranzutreiben.	  
Sie	  haben	  zur	  Abschlachtung	  von	  Millionen	  von	  
Menschen	  im	  Ausland	  Beihilfe	  geleistet.	  Sie	  wissen	  
verdammt	  gut,	  was	  Sie	  getan	  haben.”	  

“Wollen	  Sie	  etwa	  sagen,	  dass	  eine	  
untergeordnete	  Führungskraft,	  wie	  ich	  es	  war,	  
Befehle	  missachten	  sollte,	  die	  von	  der	  obersten	  
Regierungsebene	  kamen?”,	  fragte	  Michael.	  Die	  letzte	  
verbleibende	  Schicht	  des	  ihm	  innewohnenden	  
imperialistischen	  Dogmas	  war	  dabei,	  sich	  aufzulösen.	  

Paulina	  brach	  mit	  der	  Förmlichkeit	  und	  stand	  
auf.	  Michael	  würde	  ihr	  Verhalten	  später	  als	  schroff	  
beschreiben,	  doch	  man	  konnte	  nicht	  leugnen,	  dass	  sie	  
die	  sachdienliche	  Rechtmäßigkeit	  der	  Missachtung	  
gesetzeswidriger	  Befehle	  sehr	  gut	  hervorhob.	  
Michaels	  Gewinsel	  sollte	  bald	  verstummen.	  Paulina	  
setzte	  sich	  wieder.	  

“Euer	  Ehren”,	  sagte	  Khalidi	  mit	  lauter	  
Stimme.	  “Wenn	  es	  dem	  Gericht	  genehm	  ist,	  möchte	  
ich	  gerne	  einen	  Zeugen	  für	  die	  Anklage	  in	  den	  
Zeugenstand	  rufen,	  einen	  Mann,	  der	  die	  Besetzung	  
des	  Irak	  durch	  die	  USA	  von	  Anfang	  bis	  Ende	  miterlebt	  
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hat.”	  Ihre	  Bitte	  dröhnte	  durch	  den	  Gerichtssaal.	  Sie	  
blinzelte	  ein	  paar	  Freudentränen	  beiseite,	  als	  Majid	  
al-‐’Awda	  um	  die	  Geschworenenbank	  herum-‐	  und	  
geradewegs	  auf	  den	  Zeugenstand	  zuging.	  

	  
	  
“So	  also	  geht	  es	  mit	  dem	  Empire	  zu	  Ende.	  Ich	  

kann	  es	  mir	  bildlich	  vorstellen,	  dank	  dir.”	  Majid	  
lächelte,	  als	  er	  bemerkte,	  dass	  sprechen	  nicht	  mehr	  
notwendig	  war.	  

Munirs	  Geist	  blinzelte	  zustimmend.	  
Majid	  wischte	  ihre	  letzte	  Träne	  beiseite.	  Er	  

legte	  sich	  neben	  Munirs	  Leichnam	  flach	  auf	  den	  
Boden.	  Die	  zwei	  besten	  Freunde	  starrten	  den	  Kleks	  
im	  Kosmos	  an,	  den	  man	  die	  Milchstraße	  nennt.	  

“Es	  ist	  also	  möglich.”	  Majids	  Lächeln	  wurde	  
breiter,	  verwandelte	  sich	  fast	  schon	  in	  ein	  Lachen.	  

“Widerstand	  ist	  möglich”,	  bestätigte	  Munirs	  
Geist.	  

Die	  Milchstraße	  verschwamm.	  
“Ist	  möglich	  und	  hat	  Priorität.”	  Majids	  Lächeln	  

wuchs.	  Munirs	  Geist	  umarmte	  ihn	  sanft.	  
“Ist	  möglich,	  hat	  Priorität	  und	  ist	  wichtiger	  als	  

Komfort”,	  bekräftigte	  Majid.	  Er	  kratzte	  sich	  am	  
Oberschenkel.	  

	  
	  

Gemächlich	  wie	  eine	  Raupe	  schlich	  die	  Milchstraße	  
über	  die	  Sternendecke	  über	  ihm	  hinweg.	  
	  
	  
So	  etwas	  wie	  spirituelles	  Adrenalin	  rauschte	  durch	  
Majids	  Adern.	  “Zeit,	  aufzustehen”,	  sagte	  er	  zu	  Munir.	  
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Munirs	  Tod	  zu	  respektieren	  bedeutet,	  von	  seinem	  
Leben	  zu	  lernen.	  Er	  lehnte	  sich	  vornüber,	  packte	  
Munirs	  rechten	  Arm	  und	  sein	  rechtes	  Bein	  und	  
versuchte,	  ihn	  auf	  seine	  Schultern	  zu	  hieven.	  

“Oh	  Gott,	  lass	  mich	  dir	  helfen”,	  rief	  eine	  junge	  
Frau	  aus	  dem	  Beifahrerfenster,	  als	  sie	  ihr	  rostiges	  
Auto	  zum	  Stehen	  brachte.	  Ihr	  Hidschab	  wehte	  in	  der	  
Trägheit.	  

	  
Kapitel	  Zwölf	  

	  
Behutsam	  betrat	  Majid	  das	  Büro	  des	  
Leichenwäschers.	  Kaltes,	  petrolfarbenes	  Blau	  starrte	  
ihn	  zur	  Begrüßung	  routinemäßig	  an.	  Er	  schreckte	  
zurück.	  

“Ich	  hab’	  noch	  nie	  jemanden	  gesehen,	  der	  
eine	  Leiche	  so	  trägt	  wie	  du”,	  sagte	  der	  mighsalchi	  
leise,	  als	  er	  zur	  Tür	  heraustrat,	  um	  Majid	  Munirs	  
Leichnam	  abzunehmen.	  

“Bitte,	  lassen	  Sie	  mich”,	  bat	  Majid.	  “Er	  ist	  mein	  
Freund.	  Ich	  sollte	  derjenige	  sein...”	  

Aber	  es	  war	  zu	  spät.	  Mit	  feinfühliger	  
Professionalität	  hob	  der	  Leichenwäscher	  Munir	  hoch	  
und	  legte	  ihn	  sanft	  auf	  dem	  Tisch	  ab.	  Eine	  makabre	  
Ballerina,	  urteilte	  Majid.	  

“Komm”,	  sagte	  der	  Leichenwäscher	  und	  trat	  
mit	  offenen	  Armen	  auf	  Majid	  zu.	  

Bevor	  er	  einen	  Schritt	  machen	  konnte,	  fand	  
sich	  Majid	  in	  einer	  heilenden	  Umarmung	  wieder.	  

“Ruh’	  dich	  aus.”	  Der	  zweite	  Befehl	  des	  
Leichenwäschers.	  

Majid,	  der	  immer	  noch	  heftig	  atmete,	  ließ	  sich	  
gegen	  die	  Wand	  fallen.	  Er	  sah	  auf.	  Der	  gewölbte	  
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Raum	  erinnerte	  ihn	  an	  die	  Innenseite	  einer	  
Badewanne.	  Weihrauch	  kitzelte	  ihn	  an	  der	  Nase.	  Er	  
machte	  seine	  Augen	  zu,	  obwohl	  er	  eigentlich	  zusehen	  
wollte.	  Er	  spürte,	  wie	  der	  Leichenwäscher	  Gesänge	  
anstimmte,	  den	  Leichnam	  wusch	  und	  verhüllte.	  Als	  
Majid	  die	  Augen	  wieder	  aufmachte,	  war	  er	  noch	  lange	  
nicht	  fertig.	  

Er	  ging	  zum	  Leichenwäscher	  hinüber	  und	  sah	  
ihm	  in	  die	  Augen.	  Er	  spürte,	  dass	  der	  Mann	  seit	  Tagen	  
nicht	  geschlafen	  hatte.	  Majid	  sah	  ihm	  noch	  tiefer	  in	  
die	  Augen.	  Der	  Mann	  war	  psychisch	  am	  Ende	  –	  er	  
verdiente	  viel	  Geld,	  doch	  der	  niemals	  endende	  
Leichenstrom	  hatte	  den	  Verstand	  des	  Mannes	  
verwirrt.	  

Der	  Leichenwäscher	  bemerkte	  Majids	  
ausdrucksloses	  Starren	  und	  interpretierte	  es	  als	  
Unwohlsein	  und	  Unsicherheit.	  “Entschuldige	  bitte”,	  
sagte	  er	  und	  zündete	  noch	  eine	  Kerze	  an.	  Es	  brannten	  
nun	  drei	  Kerzen:	  eine	  neben	  dem	  imposanten	  
Eingang,	  eine	  an	  der	  Decke	  und	  eine	  in	  einer	  Nische	  
in	  der	  Wand	  neben	  dem	  Tisch.	  

Der	  Tisch.	  Er	  wuchs	  aus	  dem	  Boden	  heraus	  
wie	  ein	  verzauberter	  Pilz,	  glatt	  gerieben	  von	  Wellen	  
flüchtiger	  Kadaver,	  so	  viele	  von	  ihnen	  heutzutage	  
jung	  und	  geschunden.	  

“Was	  nun?”,	  fragte	  ihn	  der	  Leichenwäscher,	  
als	  er	  einen	  Schrank	  zumachte,	  der	  mit	  Nadeln,	  
Faden,	  Wattebäuschen	  und	  etwas,	  das	  so	  aussah	  wie	  
Kleber,	  gefüllt	  war.	  Er	  ignorierte	  Munirs	  blaue	  
Flecken,	  welche	  durch	  das	  Kerzenlicht	  aufgewühlt	  
wurden	  wie	  eine	  dunkle	  See.	  

Majid	  zog	  eine	  Augenbraue	  hoch.	  
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“Tut	  mir	  leid.	  Ich	  frage	  normalerweise	  nicht.	  
Du	  hast	  recht.	  Es	  geht	  mich	  nichts	  an”,	  sagte	  der	  
Leichenwäscher	  entschuldigend.	  

“Nein,	  nein”,	  entgegnete	  Majid.	  “Es	  macht	  mir	  
nichts	  –	  ich	  meine,	  ich	  weiß	  nicht,	  was	  ich	  jetzt	  
machen	  soll.”	  

Der	  Leichenwäscher	  tätschelte	  ihn	  leicht	  am	  
Arm,	  seine	  Faust	  war	  bis	  oben	  hin	  mit	  
Wattebäuschen	  gefüllt.	  

“Vielleicht	  mache	  ich	  eine	  Buschwanderung”,	  
schlug	  Majid	  vor.	  

“Eine	  was?”	  
“Eine	  Buschwanderung”,	  sagte	  Majid	  

schmunzelnd.	  Er	  war	  mit	  seiner	  neuen	  
Lebensaufgabe	  im	  Einklang.	  Munir	  hatte	  manchmal	  
von	  Buschwanderungen	  gesprochen.	  Majid	  war	  sich	  
sicher,	  dass	  es	  eine	  Anspielung	  auf	  einen	  Film	  war.	  
Doch	  jetzt	  ließ	  er	  seinen	  Kopf	  hängen	  und	  war	  hin-‐	  
und	  hergerissen	  zwischen	  der	  Wertschätzung	  von	  
Munirs	  Vorliebe	  für	  US-‐amerikanisches	  Kino	  und	  
seinem	  neu	  entdeckten	  Bedürfnis,	  sich	  allen	  Formen	  
der	  kulturellen	  Vorherrschaft	  durch	  die	  USA,	  welche	  
wie	  eine	  Sintflut	  über	  die	  Welt	  hereingebrochen	  war,	  
zu	  verweigern.	  

“Glaubst	  du,	  dass	  sie	  jemals	  auf	  uns	  hören	  
werden?”,	  fragte	  der	  Leichenwäscher,	  der	  sich	  immer	  
weiter	  von	  seiner	  zeremoniellen	  Professionalität	  zu	  
entfernen	  schien.	  

“Wer?”	  
“Der	  Westen?	  Ich	  meine,	  dass	  sie	  uns	  jemals	  

wirklich	  zuhören	  werden?”	  
“Was	  meinen	  Sie?”	  
“Zuhören.”	  
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“Ja,	  werden	  sie”,	  bekräftigte	  Majid.	  “Wir	  
können	  sie	  zum	  Zuhören	  zwingen.”	  

Der	  Leichenwäscher	  blinzelte	  zustimmend.	  
“Richte	  Seneen	  liebe	  Grüße	  von	  mir	  aus.”	  

“Werde	  ich	  machen.”	  
Der	  Leichenwäscher	  erkannte,	  dass	  sein	  

Freund	  auf	  einer	  Mission	  war.	  Er	  trat	  vor,	  um	  den	  
jungen	  Mann	  zu	  umarmen.	  

“Wenn	  ich	  bis	  morgen	  Abend	  nicht	  wieder	  da	  
bin,	  bitte...”	  

“Wo	  soll	  ich	  ihn	  begraben?”,	  unterbrach	  ihn	  
der	  Leichenwäscher	  behutsam.	  

Majid	  gab	  dem	  Leichenwäscher	  seine	  
Anweisungen.	  

	  
	  

Majid	  bog	  nach	  rechts	  in	  eine	  dunkle	  Gasse	  ab.	  Vor	  
einer	  grauen,	  knauflosen	  Tür	  in	  der	  Mitte	  einer	  
einsamen	  Pfütze,	  die	  durch	  die	  Weisheit	  des	  Regens	  
glänzte,	  blieb	  er	  stehen.	  Er	  drehte	  der	  Tür	  den	  
Rücken	  zu,	  schaute	  nach	  oben	  und	  kniete	  unter	  dem	  
breiten	  Plasmagewölbe	  des	  Universums	  nieder.	  Er	  
ignorierte	  seine	  weichen	  Knie,	  als	  der	  Himmel	  mit	  
jedem	  routinierten	  Grollen	  näher	  und	  näher	  kam:	  

“Während	  ich	  hier	  stehe,	  werden	  im	  Irak	  
Luftschläge	  gegen	  militärische	  Ziele	  durchgeführt.”	  
Die	  Zähne	  von	  George	  H.W.	  Bush	  knirschten,	  als	  er	  
diese	  Worte	  mit	  näselnder	  Stimme	  aussprach.	  

“...Angriffe	  auf	  militärische	  und	  die	  Sicherheit	  
gewährleistende	  Ziele	  im	  Irak...	  Ihre	  Mission	  ist	  es,	  
die	  nuklearen,	  chemischen	  und	  biologischen	  
Waffenprogramme	  des	  Irak	  sowie	  ihre	  militärische	  
Kapazität	  zur	  Bedrohung	  ihrer	  Nachbarn	  



	   	   	  
	  

	   423	   	  
	  

anzugreifen.	  Ihr	  Zweck	  ist	  es,	  die	  nationalen	  
Interessen	  der	  USA	  und	  in	  der	  Tat	  die	  Interessen	  der	  
Menschen	  im	  gesamten	  Nahen	  Osten	  und	  auf	  der	  
ganzen	  Welt	  zu	  schützen”,	  dröhnte	  William	  J.	  Clinton.	  

“In	  dieser	  Stunde	  befinden	  sich	  die	  Truppen	  
Amerikas	  und	  der	  Koalition	  in	  den	  Anfangsstadien	  
von	  Militäroperationen,	  die	  zum	  Ziel	  haben,	  den	  Irak	  
zu	  entwaffnen,	  sein	  Volk	  zu	  befreien	  und	  die	  Welt	  
gegen	  ernsthafte	  Gefahr	  zu	  verteidigen”,	  surrte	  
George	  W.	  Bush.	  

“Wir	  werden	  systematische	  Luftschläge	  
durchführen...	  Ich	  werde	  nicht	  zögern,	  zu	  handeln”,	  
faselte	  Barack	  H.	  Obama.	  

Majid	  war	  Zeuge,	  wie	  sich	  die	  letzten	  beiden	  
bedrohlichen	  Gesichter	  unter	  dem	  Banner	  des	  Profits	  
vereinten.	  Majid	  stand	  auf,	  drehte	  sich	  um	  und	  ging	  
durch	  die	  graue	  Tür	  hindurch.	  Er	  sah	  einen	  
beängstigenden	  Wiederaufbauprozess	  voraus	  –	  die	  
Giftglocke	  und	  das	  modrige	  Misstrauen	  der	  PSYOPS	  
würden	  noch	  jahrzehntelang	  über	  dem	  Land	  hängen.	  

Majid	  (fariq	  awal,	  zuständig	  für	  den	  
Widerstand	  gegen	  Eindringlinge)	  hieß	  den	  Nebel	  
willkommen	  und	  begann	  seinen	  Vortrag.	  

“Ihr	  werdet	  niemals	  gewinnen.	  Ihr	  werdet	  
niemals	  gewinnen.”	  Mit	  diesen	  Worten	  richtete	  er	  
sich	  ruhig	  an	  das	  brechend	  volle	  Haus.	  Die	  Joint	  
Chiefs	  of	  Staff	  saßen	  bewegungslos	  da,	  machten	  sich	  
in	  der	  zweiten	  Reihe	  breit	  und	  legten	  ihre	  Beine	  auf	  
die	  Schultern	  derer,	  die	  in	  der	  ersten	  Reihe	  saßen:	  
Franks,	  Sanchez,	  Casey,	  Petraeus,	  Odierno,	  Austin	  
und	  zwei	  weitere,	  deren	  Gesichter	  verschwommen	  
blieben.	  Das	  Vermächtnis	  der	  Besatzung,	  damals,	  jetzt	  
und	  zukünftig.	  
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Die	  stadionartigen	  Sitze,	  die	  mit	  Beamten	  
aller	  Art	  –	  von	  Akademiekadetten,	  über	  hochrangige	  
Offiziere	  bis	  hin	  zu	  Speichelleckern	  vom	  Senior	  
Executive	  Service	  –	  vollgestopft	  waren,	  hätten	  jeden	  
anderen	  Redner	  eingeschüchtert.	  Doch	  Majids	  
Schultern,	  die	  mit	  zwei	  Sternen	  und	  gekreuzten	  
Schwertern	  –	  dem	  Abzeichen	  eines	  irakischen	  
Generals	  –	  geschmückt	  waren,	  fühlten	  sich	  leicht	  an.	  
Seine	  Haltung	  war	  steif.	  

“Ihr	  werdet	  niemals	  gewinnen,	  weil	  ihr	  euch	  
nie	  die	  Zeit	  genommen	  habt,	  unsere	  Kultur	  zu	  
verstehen	  und	  unsere	  Sprache	  zu	  lernen.”	  

Das	  Publikum	  blinzelte	  ihn	  an.	  
“Ihr	  werdet	  niemals	  die	  besten	  und	  

intelligentesten	  Leute	  bekommen,	  weil	  ihr	  Rekruten	  
braucht,	  die	  zwar	  schlau	  genug	  sind,	  mit	  der	  
Ausrüstung	  umzugehen	  oder	  zumindest	  die	  Sprache	  
zu	  lernen,	  aber	  gleichzeitig	  dumm	  genug	  sind,	  dem	  
Nationalismus	  zu	  verfallen.”	  

Die	  Brut	  knurrte,	  als	  ihre	  kognitive	  Dissonanz	  
sich	  entzündete,	  krächzte	  und	  knarrte.	  

“Die	  meisten	  von	  euch	  haben	  sich	  aus	  
wirtschaftlichen	  Gründen	  zum	  Dienst	  gemeldet,	  
obwohl	  ihr	  derartige	  Taten	  in	  patriotische	  Begriffe	  
einwickelt.	  Täuschung	  ist	  eine	  mächtige	  Verbündete.”	  
Schall	  und	  Rauch,	  dachte	  Majid	  in	  Gedanken	  an	  ein	  
Zitat	  über	  Theatralik,	  dass	  er	  einst	  von	  Munirs	  
Lieblingssuperheldenfilm	  gelernt	  hatte.	  

“Ihr	  werdet	  niemals	  gewinnen,	  obwohl	  ihr	  
jedes	  Jahr	  hunderte	  Millionen	  Dollar	  für	  
Rekrutierung	  und	  Werbung	  ausgebt...”	  Majid	  hielt	  
inne,	  atmete	  tief	  ein	  und	  starrte	  hinaus	  auf	  das	  
Tarnfarbenmeer:	  MARPAT,	  ABU,	  ACU	  und	  die	  violette	  
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Navy	  Working	  Uniform.	  Diese	  Matrosen	  sehen	  aus	  wie	  
die	  Kinder	  von	  Violetta	  Wiederkau	  und	  der	  russischen	  
OMON,	  dachte	  Majid.	  

Majid	  atmete	  aus,	  um	  seine	  Gedanken	  zu	  
Ende	  zu	  führen:	  “...weil	  ihr	  das	  entschuldigt,	  was	  
unentschuldbar	  ist:	  eine	  neoliberale	  
Wirtschaftspolitik,	  das	  Empire,	  Diktaturen	  und	  die	  
Besatzung.”	  

Niemand	  rührte	  sich.	  Niemand	  klatschte.	  
Niemand	  schielte	  auf	  die	  Ausgänge.	  Majid	  nahm	  an,	  
dass	  alle	  nur	  darauf	  warteten,	  dass	  die	  Anführer	  den	  
ersten	  Schritt	  machten,	  doch	  zu	  einer	  Entscheidung	  
kam	  es	  nie.	  

Majid	  blinzelte	  und	  das	  Publikum	  fror	  ein.	  Er	  
blinzelte	  noch	  einmal	  und	  es	  begann,	  zu	  schmelzen.	  
Verschiedene	  wachsartige	  Tarnfarbenmuster	  
verbanden	  sich,	  strömten	  die	  Gänge	  hinunter	  und	  
flossen	  auswendig	  gelernte	  Einwände	  murmelnd	  
unterhalb	  der	  Bühne	  ab.	  

“Nein,	  ihr	  dürft	  nichts	  sagen”,	  entgegnete	  
Majid.	  “Wir	  protestieren	  durchaus	  friedlich”,	  sagte	  er	  
auf	  eine	  der	  Beschwerden	  eingehend,	  “doch	  eure	  
privaten	  Medien	  berichten	  nicht	  darüber.	  Wir	  
fordern	  Arbeitsplätze,	  sauberes	  Wasser	  und	  Strom.	  
Ihr	  ignoriert	  das	  systematisch,	  während	  die	  
Machtstrukturen,	  die	  ihr	  in	  Bagdad	  eingerichtet	  habt,	  
unsere	  Demonstrationen	  brutal	  niederschlagen.”	  

Majid	  ließ	  seinen	  Vortrag	  von	  der	  Leine.	  
“Sicher.	  Legt	  unser	  Land	  mit	  Sanktionen	  lahm	  und	  
bombardiert	  uns	  ununterbrochen.	  Fallt	  einmal,	  
zweimal,	  dreimal	  in	  unser	  Land	  ein.	  Schützt	  unsere	  
Ölfelder,	  nicht	  aber	  unsere	  Kulturschätze.	  
Terrorisiert	  Familien.	  Schafft	  Abgründe	  in	  unseren	  
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Gemeinschaften,	  die	  sektiererische	  Politik	  in	  unserer	  
Mitte	  verankern.	  Macht	  unseren	  Präsidenten	  zu	  einer	  
Marionette	  und	  stellt	  somit	  sicher,	  dass	  
multinationale	  Unternehmen	  unsere	  Wirtschaft	  für	  
immer	  kontrollieren	  und	  das	  Volk	  ausbeuten.	  Gebt	  
ein	  paar	  ortsansässigen	  Eliten	  einen	  kleinen	  
Vorgeschmack	  auf	  die	  Belohnung,	  damit	  sie	  euch	  auf	  
eurem	  Weg	  unterstützen.	  Jeglichen	  Widerstand	  
gegen	  diese	  Pläne	  nennt	  ihr	  ‘Terrorismus’.”	  Majid	  
versuchte	  einzuatmen,	  als	  er	  bemerkte,	  dass	  seine	  
Lungen	  bereits	  mit	  Luft	  gefüllt	  waren.	  Seine	  
Bandschnallen	  wölbten	  sich.	  

“Ich	  nehme	  an,	  dass	  euch	  nichts	  davon	  
bekannt	  vorkommen	  wird,	  da	  eure	  Denkweise	  stark	  
begrenzt	  ist.	  In	  der	  Mitte	  ist	  die	  Flamme	  dunkler.	  Für	  
Außenstehende	  sieht	  sie	  hohl	  aus.	  Durch	  die	  
Kapillarwirkung	  steigt	  das	  Wachs	  im	  Docht	  nach	  
oben.	  Genauso	  folgt	  die	  Konformität	  der	  Ignoranz,	  die	  
dem	  US-‐Empire	  innewohnt.”	  
	  

Kapitel	  Dreizehn	  
	  

Eine	  große	  Ameise	  krabbelte	  über	  Majids	  Turnschuh.	  
Er	  wartete,	  bis	  die	  Ameise	  weitergezogen	  war,	  bevor	  
er	  selbst	  einen	  Schritt	  tat.	  Die	  Gasse	  machte	  dieses	  
Mal	  einen	  angenehmeren	  Eindruck.	  “Da	  hat	  wohl	  
jemand	  was	  gelernt”,	  witzelte	  Majid	  mit	  sich	  selbst.	  
“Und	  diesmal	  warte	  ich	  nicht	  draußen.”	  Er	  
begutachtete	  das	  wackelige	  Baugerüst	  neben	  sich.	  
“Du	  siehst	  aus,	  als	  wärst	  du	  schon	  seit	  Ahmed	  Al-‐
Bakrs	  Zeiten	  hier.”	  Mit	  einem	  schmutzigen	  
Fingergelenk	  klopfte	  er	  leicht	  dagegen.	  Es	  versprach,	  
nicht	  einzustürzen.	  Majid	  kletterte	  auf	  eine	  Kiste,	  
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packte	  mit	  zwei	  Händen	  eine	  waagrechte	  Stange	  und	  
stellte	  seinen	  rechten	  Fuß	  auf	  ein	  parallel	  liegendes	  
Brett	  zwei	  Meter	  über	  dem	  Boden.	  Die	  gesamte	  
Struktur	  erschauerte.	  Majid	  stellte	  seinen	  linken	  Fuß	  
auf	  das	  Brett	  und	  hielt	  inne.	  Das	  Wackeln	  ließ	  nach.	  
Schnell	  und	  ruhig	  kletterte	  er	  den	  Rest	  des	  Gerüsts	  
hinauf.	  Es	  schwankte	  wie	  eine	  persische	  Eiche,	  doch	  
es	  brach	  nicht	  zusammen.	  

Waffen	  und	  Pässe,	  Waffen	  und	  Pässe,	  
wiederholte	  Majid.	  

Sein	  geschundener	  Brustkorb	  beschwerte	  
sich,	  als	  er	  sich	  von	  dem	  Gerüst	  auf	  ein	  
nahegelegenes	  Fenstersims	  schwang.	  Drei	  große	  
Sprünge	  beförderten	  ihn	  auf	  dem	  anliegenden	  Gesims	  
weiter.	  Er	  landete	  sanft	  auf	  dem	  Dach	  und	  wartete.	  
Die	  übliche	  Kakofonie	  der	  Stadt	  schien	  in	  der	  Luft	  zu	  
schweben.	  Munir,	  hast	  du	  diese	  Landung	  gesehen?	  
Majid	  schmunzelte.	  Ein	  Schauer	  lief	  ihm	  über	  den	  
Rücken.	  Er	  begutachtete	  das	  Dach	  der	  
Schmugglerhalle.	  Es	  sank	  in	  der	  Mitte	  etwas	  ab.	  
Vielleicht	  war	  Roch	  einst	  hier	  gesessen.	  

Majid	  wartete.	  
Der	  Lüftungsschacht	  nickte	  Majid	  zu	  und	  der	  

Lärm	  der	  Stadt	  nahm	  seinen	  normalen	  Rhythmus	  
wieder	  auf.	  Auf	  dem	  Bauch	  robbte	  Majid	  zu	  dem	  
Schacht	  hinüber.	  Er	  hob	  langsam	  das	  Gitter	  hoch	  und	  
schaute	  hinein.	  Keine	  Chance.	  Zu	  eng.	  “Danke	  
trotzdem”,	  flüsterte	  er	  respektvoll.	  Majid,	  der	  sich	  
immer	  noch	  robbend	  vorwärtsbewegte,	  suchte	  die	  
Stadtlandschaft	  methodisch	  ab.	  In	  der	  südöstlichen	  
Ecke	  des	  Dachs	  stieg	  er	  in	  die	  Lagerhalle	  ein.	  Sperrige	  
Maschinen	  boten	  seinem	  Körper	  Schutz.	  Er	  rutsche	  
nach	  vorne,	  um	  im	  Schatten	  einer	  großen	  Kiste	  
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wieder	  zu	  Atem	  zu	  kommen.	  Er	  wischte	  seine	  
staubigen	  Hände	  an	  seinem	  T-‐Shirt	  ab.	  

“Willst	  du	  mich	  verarschen?”	  Die	  
wohlbekannte	  Stimme	  traf	  Majid	  von	  allen	  Seiten.	  

Er	  erstarrte.	  
“Ich	  meine,	  willst	  du	  mich	  etwa	  verarschen?”	  

Unter	  die	  Worte	  mischte	  sich	  ein	  Lachen.	  
Majid	  stand	  langsam	  auf	  und	  trat	  hinter	  den	  

Maschinen	  hervor.	  Das	  strahlend	  weiße	  T-‐Shirt	  des	  
Anführers	  der	  Schmugglerbande	  hob	  sich	  deutlich	  
von	  dem	  Kistenmeer	  ab.	  

“Komm”,	  sagte	  der	  Bandenchef	  schlicht.	  
Majid	  folgte	  ihm.	  Seine	  Schritte	  füllten	  sich	  

mit	  Furcht.	  Seine	  Gedanken	  begannen	  in	  
Vorbereitung	  auf	  die	  bevorstehenden	  Schläge	  
abzuschweifen.	  

“Was	  habe	  ich	  gesagt?”,	  fragte	  der	  Anführer,	  
als	  er	  Majid	  durch	  das	  hölzerne	  Labyrinth	  führte.	  

Majid	  antwortete	  nicht.	  Er	  folgte	  einfach	  nur	  
dem	  weißen	  T-‐Shirt	  aus	  dem	  Labyrinth	  hinaus	  und	  in	  
den	  unverstellten	  Bereich	  der	  Halle	  hinein.	  Ein	  paar	  
schwache	  Glühbirnen	  beschmierten	  den	  Betonboden	  
mit	  einem	  medizinischen,	  eisenartigen	  
Farbschimmer.	  

“Was	  habe	  ich	  gesagt?”,	  fragte	  der	  Anführer	  
der	  Schmugglerbande	  noch	  einmal.	  Höflich.	  Er	  lehnte	  
sich	  gegen	  den	  Kofferraum	  einer	  grauen	  Limousine,	  
die	  etwas	  größer	  war	  als	  die,	  die	  Majid	  gestern	  
gesehen	  hatte.	  Vier	  weitere,	  alle	  in	  verschiedenen	  
Blautönen,	  standen	  links	  neben	  dem	  Schmuggler	  in	  
einer	  Reihe.	  Majid	  stand	  ein	  paar	  Meter	  weiter	  weg.	  
Ein	  bisschen	  Platz	  zum	  Weglaufen,	  träumte	  er.	  
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Majid	  versuchte,	  seinen	  Atem	  zu	  
kontrollieren,	  doch	  er	  scheiterte	  elendig.	  “Ich...”,	  
begann	  er.	  Ein	  Zittern,	  dessen	  Epizentrum	  sich	  tief	  in	  
seinem	  Knie	  befand,	  schüttelte	  sein	  linkes	  Bein	  von	  
oben	  bis	  unten.	  “Ich	  würde...	  du	  würdest	  mich	  kalt	  
machen,	  wenn	  ich	  jemals	  wiederkomme.”	  

Der	  Schmuggler	  nickte	  und	  lächelte	  dann.	  
Seine	  Zähne	  waren	  strahlender	  als	  die	  Glühbirnen	  
über	  ihm.	  

Schritte	  bedeckten	  den	  staubigen	  Betonboden	  
hinter	  Majid.	  Er	  drehte	  sich	  nicht	  um.	  Er	  wollte	  die	  
Schläge	  nicht	  kommen	  sehen.	  

“Anan”,	  sagte	  der	  Anführer	  mit	  
ausgestreckter	  Hand.	  

Majid	  trat	  zurück.	  
“Ich	  sage	  viel,	  wenn	  der	  Tag	  lang	  ist”,	  scherzte	  

Anan.	  Majid	  wusste,	  dass	  das	  nicht	  stimmte.	  
Majid	  trat	  einen	  weiteren	  Schritt	  zurück.	  Er	  

stieß	  auf	  verschwitzten	  Stoff.	  Übelriechender	  Atem	  
erwärmte	  Majids	  Nacken.	  Er	  drehte	  sich	  nicht	  um.	  Er	  
machte	  einen	  Schritt	  nach	  vorne.	  Vielleicht	  ist	  das	  
mein	  Ausweg.	  

“Du	  bist	  ein	  standhafter	  Bursche”,	  sagte	  Anan,	  
der	  Majid	  immer	  näherkam.	  

Majid	  tat	  sein	  Bestes,	  aufrecht	  stehen	  zu	  
bleiben.	  

“Ernsthaft.	  Deine	  Entschlossenheit	  ist	  
beeindruckend”,	  fuhr	  Anan	  fort.	  

“Danke?”	  war	  alles,	  was	  Majid	  hervorbrachte.	  
Anan	  legte	  sanft	  einen	  Arm	  um	  Majids	  

Schultern.	  “Diese	  Wunden	  verheilen	  gut”,	  scherzte	  er.	  
Majid	  lachte	  trotz	  des	  kalten	  Schauers,	  der	  

sich	  durch	  jeden	  einzelnen	  seiner	  Rückenwirbel	  zog.	  
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Anan	  setzte	  sich	  in	  Bewegung.	  Majid	  folgte	  an	  seiner	  
Seite,	  als	  sie	  im	  unverstellten	  Bereich	  der	  Lagerhalle	  
umherwanderten.	  Obwohl	  er	  größer	  war	  als	  Anan,	  
fühlte	  sich	  Majid	  kleiner.	  

“Was...	  willst	  du?”,	  fragte	  Majid.	  
“Was	  willst	  du?”,	  entgegnete	  Anan.	  
“Eine	  Waffe	  und...”,	  sagte	  Majid.	  
“Das	  lässt	  sich	  arrangieren”,	  unterbrach	  ihn	  

Anan.	  
Sie	  sahen	  einander	  an.	  Anan	  kniff	  die	  Augen	  

zusammen,	  schloss	  sie	  beinahe	  ganz.	  
“Und	  du?”,	  fragte	  Majid.	  
“Nichts.	  Überhaupt	  nichts”,	  antwortete	  Anan,	  

der	  seine	  Augen	  nun	  langsam	  öffnete,	  als	  wäre	  er	  
gerade	  erst	  aufgewacht.	  

Majid	  glaubte	  ihm.	  
“Du	  bist	  nicht	  der	  Feind”,	  bemerkte	  Anan.	  

“Andere	  Araber	  sind	  nicht	  der	  Feind.”	  
“Okay.”	  
“Ernsthaft.”	  Anan	  blieb	  stehen.	  “Ich	  habe	  kein	  

Problem	  mit	  dir.”	  Er	  drückte	  Majids	  Schultern.	  “Ich	  
will	  dir	  nicht	  wehtun.”	  

Majid	  lehnte	  sich	  zurück,	  weg	  von	  Anan.	  
“Lass	  mich	  das	  anders	  ausdrücken.	  Ich	  werde	  

dir	  nicht	  wehtun.	  Du	  kannst	  gehen,	  wohin	  du	  willst”,	  
sagte	  Anan	  bestimmt.	  

Majid	  ließ	  seine	  rechte	  Schulter	  kreisen.	  Sie	  
knackte	  zweimal.	  “Warum	  hast	  du	  mich	  dann	  letztes	  
Mal	  verprügelt?”	  Majid	  zuckte	  zusammen.	  

“Ich	  hab’	  dich	  nicht	  verprügelt.	  Meine	  
Kollegen,	  wenn	  ich	  sie	  mal	  so	  nennen	  darf,	  haben	  
dich	  zuerst	  erwischt.	  Sie	  haben	  nur	  einen	  
Standardbefehl	  befolgt,	  den	  ich	  ihnen	  gegeben	  habe.”	  
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“Ich	  verstehe”,	  antwortete	  Majid,	  als	  Anan	  
seine	  Runden	  in	  der	  Lagerhalle	  wieder	  aufnahm.	  

“Wir	  alle	  haben	  einen	  Feind,	  aber	  der	  Feind	  
ist	  nicht	  unseresgleichen”,	  sagte	  Anan.	  

“Stimmt”,	  sagte	  Majid,	  wobei	  er	  das	  Wort	  in	  
die	  Länge	  zog.	  “Wo	  ist	  der	  nächste	  Ausgang?”	  Majid	  
kannte	  die	  Antwort	  von	  seiner	  letzten	  
Erkundungstour,	  wollte	  aber	  wissen,	  ob	  Anan	  die	  
Wahrheit	  sagen	  würde.	  

“Da	  drüben”,	  sagte	  Anan	  und	  zeigte	  auf	  die	  
nächste	  Ecke,	  die	  durch	  einen	  aufstrebenden	  mnara	  
aus	  Holzpalletten	  verborgen	  war.	  

Korrekt,	  bestätigte	  Majid.	  Er	  wand	  sich	  aus	  
dem	  Griff	  des	  Schmugglers	  heraus	  und	  ging	  auf	  die	  
Tür	  zu.	  Anan	  sah	  zu,	  als	  sich	  Majid	  mutig	  ein	  
schwarzes	  Sturmgewehr	  aus	  einer	  offenen	  Kiste	  
schnappte.	  Er	  schwang	  sich	  das	  Gewehr	  über	  die	  
Schulter	  und	  lehnte	  sich	  dann	  über	  die	  Kiste.	  Er	  griff	  
nach	  einem	  Magazin	  und	  drei	  Handvoll	  Patronen.	  

“In	  der	  Kiste	  links	  von	  dir	  sind	  noch	  größere	  
Magazine”,	  sagte	  Anan	  laut.	  

Majid	  nickte	  Anan	  sanft	  zu	  und	  drehte	  sich	  
zur	  Tür.	  

“Gott	  schütze	  dich”,	  rief	  ihm	  Anan	  nach.	  Sein	  
siebenköpfiger	  Schlägertrupp	  wich	  zur	  Seite,	  als	  
Majid	  an	  ihm	  vorbeiging.	  

Hier	  lauern	  sicherlich	  noch	  mehr	  in	  der	  Nähe,	  
dachte	  Majid.	  

Majid	  hielt	  inne	  und	  schaute	  noch	  einmal	  mit	  
hochgezogenen	  Augenbrauen	  über	  seine	  Schulter.	  

“Ich	  werde	  es	  nicht	  zulassen,	  dass	  die	  
Besatzung	  uns	  gegeneinander	  ausspielt”,	  bekräftigte	  
Anan.	  
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“Nicht	  mehr	  Araber	  gegen	  Araber?”,	  fragte	  
Majid.	  

“Naja,	  zumindest	  nicht	  hier”,	  entgegnete	  
Anan.	  

“Das	  ist	  ein	  Anfang”,	  sagte	  Majid,	  der	  sich	  jetzt	  
vollständig	  umdrehte.	  Den	  restlichen	  Weg	  zum	  
Ausgang	  ging	  er	  rückwärts.	  

“Es	  ist	  ein	  Anfang”,	  wiederholte	  Anan.	  “Ich	  
habe	  ein	  paar	  Nachforschungen	  über	  dich	  angestellt,	  
weißt	  du?”	  Ein	  aufrichtiges	  Lächeln	  machte	  sich	  auf	  
seinem	  Gesicht	  breit.	  Seine	  strahlenden	  Zähne	  
zeigten	  sich	  noch	  einmal.	  “Wir	  haben	  ein	  paar	  
gemeinsame	  Freunde.”	  

Majid	  tastete	  nach	  dem	  Türgriff,	  einem	  
umfunktionierten,	  rostigen	  Hebel	  aus	  längst	  
vergangenen	  Zeiten.	  Der	  Kolben	  seines	  Gewehrs	  
schepperte	  gegen	  die	  Metalltür.	  

“Du	  kennst	  Yahia?”	  Anans	  Worte	  prallten	  von	  
den	  Wänden	  ab.	  

Majid	  nickte.	  Er	  drückte	  die	  Türklinke	  
herunter.	  Sie	  bewegte	  sich	  nicht.	  Anans	  
Schlägertrupp	  stand	  abseits	  und	  schaute	  ihm	  zu.	  Rost	  
rieb	  sich	  gegen	  seine	  Handfläche,	  als	  er	  es	  noch	  
einmal	  probierte.	  

Anan	  ging	  auf	  Majid	  zu.	  “Er	  bewacht	  eine	  
meiner	  Verteilstellen.”	  Fünf	  Schritte	  später	  war	  Anan	  
bei	  ihm.	  Er	  bäumte	  sich	  auf.	  Majid	  machte	  sich	  auf	  
den	  Aufprall	  gefasst.	  Anan	  sprang	  nach	  vorne	  und	  
warf	  sich	  mit	  seinem	  ganzen	  Körpergewicht	  auf	  die	  
Türklinke.	  “Du	  musst	  erst	  ein	  bisschen	  
runterdrücken	  und	  dann	  wieder	  nach	  oben”,	  erklärte	  
Anan.	  Er	  ließ	  seine	  sehnigen	  Unterarme	  spielen	  und	  
schüttelte	  seine	  Handgelenke	  aus.	  
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Majid	  trat	  zurück.	  
Anan	  öffnete	  die	  Tür	  einen	  Spalt	  breit.	  Die	  mit	  

Gerümpel	  vollgestellte	  Gasse	  wartete	  in	  der	  
quälenden	  Dunkelheit.	  

Majid	  legte	  seine	  Hand	  auf	  den	  eisernen	  
Türöffner	  und	  sah	  sich	  im	  Lager	  um.	  Sein	  Blick	  fiel	  
auf	  die	  sperrige	  Maschine	  an	  der	  hinteren	  Wand.	  

“Eine	  Sache	  noch?”,	  fragte	  Majid	  optimistisch.	  
Anan	  nickte.	  
“Ist	  das,	  was	  ich	  denke,	  dass	  es	  ist?”	  Majid	  

zeigte	  auf	  die	  Ecke.	  
Anan	  nickte.	  
“Es	  gibt	  da	  jemanden,	  den	  du	  kennenlernen	  

solltest”,	  sagte	  Majid.	  Er	  lachte,	  als	  Energie	  seinen	  
Körper	  durchströmte.	  

BUMM,	  BUMM,	  BUMM!	  Jemand	  hämmerte	  
gegen	  die	  Tür.	  Majid	  und	  Anan	  sahen	  einander	  an,	  
keiner	  von	  beiden	  bewegte	  sich.	  

“Genau	  rechtzeitig”,	  sagte	  Majid,	  als	  er	  die	  Tür	  
aufmachte.	  Eine	  wohlbekannte	  weibliche	  Gestalt	  
schlüpfte	  hindurch.	  Ein	  leichter	  Rosenduft	  schwebte	  
hinter	  ihr	  her.	  

	  
	  

Seneen	  hüpfte	  in	  der	  Küche	  herum	  und	  gestattete	  es	  
sich,	  zum	  ersten	  Mal	  seit	  Monaten	  einmal	  wieder	  
richtig	  glücklich	  zu	  sein.	  
Während	  sie	  die	  Ereignisse	  der	  Nacht	  akzeptierte	  
und	  von	  sich	  abschüttelte	  –	  Majid	  ist	  ein	  Mann,	  der	  
seine	  eigenen	  Absichten	  verfolgt	  –,	  sprang	  Seneen	  
zwischen	  Herd,	  Küchenschrank	  und	  Ofen	  hin	  und	  her,	  
als	  das	  Geflüster	  der	  Morgendämmerung	  sich	  durch	  
die	  luftigen	  Fensterläden	  in	  die	  Küche	  schlich.	  
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Yalanji.	  Wie	  kann	  ein	  Wort	  einem	  so	  das	  
Wasser	  im	  Mund	  zusammenlaufen	  lassen?	  Ich	  
sabbere	  wie	  ein	  ausgehungerter	  Köter,	  kicherte	  sie.	  

Ein	  Klassiker	  von	  Farid	  Al-‐Atrash	  zwang	  sie,	  
ihre	  Augen	  zu	  schließen.	  Sie	  wiegte	  sich	  zum	  Klang	  
der	  Oud.	  Als	  sie	  das	  Crescendo	  sanft	  einatmete,	  
tastete	  Seneen	  nach	  den	  Zwiebeln	  und	  begann,	  diese	  
zu	  würfeln.	  Als	  sie	  die	  Tomaten	  flink	  in	  die	  anderen	  
Zutaten	  unter	  ihrer	  Klinge	  mischte,	  war	  sie	  die	  Herrin	  
über	  ihre	  eigene	  Welt.	  

Sie	  plante	  die	  Arbeitsschritte	  wie	  ein	  
Schachwunderkind,	  dachte	  viele	  Schritte	  voraus.	  Der	  
Reis	  kochte,	  die	  Weinblätter	  wurden	  gewaschen,	  
während	  Salz	  und	  Pfeffer	  im	  Öl	  schwammen.	  Die	  
Petersilie	  gesellte	  sich	  zu	  den	  Zwiebeln	  und	  Tomaten.	  
Die	  Minze	  spielte	  den	  Schiedsrichter	  und	  bespritzte	  
Missetäter	  mit	  einem	  Schuss	  Zitrone.	  

Vegan	  zu	  leben	  ist	  eine	  moralische	  
Entscheidung,	  doch	  das	  macht	  dich	  nicht	  gleich	  zu	  
einem	  moralischen	  Menschen.	  Die	  Worte	  ihrer	  Mutter	  
schwollen	  in	  ihrer	  Brust,	  kitzelten	  ihre	  Wirbelsäule	  
und	  verzauberten	  ihre	  Knie.	  

Die	  kulinarischen	  Geheimnisse	  ihrer	  Mutter	  
leiteten	  sie	  nicht	  nur	  bei	  Problemen	  in	  der	  Küche,	  
sondern	  auch	  im	  Alltag.	  Beobachten,	  Fragen	  stellen,	  
nachahmen	  –	  was	  das	  Rösten	  von	  Herzen	  und	  das	  
Köcheln	  von	  Seelen	  anging,	  konnte	  Seneen	  mit	  den	  
Besten	  mithalten.	  

	  Sie	  erinnerte	  sich	  an	  ihre	  Teenagerzeit	  in	  der	  
Küche	  ihrer	  Mutter.	  Der	  Schweiß,	  das	  Knurren	  und	  
die	  Schatten	  der	  staubigen	  Eindringlinge	  prallten	  an	  
der	  minzigen	  Heiterkeit,	  den	  mehligen	  Händen	  und	  
dem	  bezaubernden	  Lächeln	  ihrer	  Mutter	  ab.	  Ganz	  
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egal,	  wie	  viele	  Explosionen	  das	  Gebäude	  
erschütterten,	  ihre	  Mutter	  blieb	  standfest.	  Ihr	  
Lächeln	  hatte	  die	  Familie	  durch	  das	  Feuer	  der	  
Unwissenden	  getragen.	  

Die	  gesiebten	  Geheimnisse	  ihrer	  Mutter	  
waren	  in	  Seneens	  Gedächtnis	  gefallen,	  wo	  sie	  
zusammenflossen,	  wuchsen	  und	  sich	  abstimmten.	  Die	  
Grundregeln	  ihrer	  Mutter	  –	  viel	  Wasser	  trinken,	  
jeden	  Tag	  lesen,	  nett	  zu	  Arschlöchern	  sein	  und	  nicht	  
die	  Umwelt	  verschmutzen	  –	  lenkten	  Seneen	  noch	  
heute,	  und	  sie	  versuchte	  Tag	  für	  Tag,	  diese	  
Weisheiten	  an	  ihre	  Mitbürger	  weiterzugeben.	  Sie	  
errötete,	  als	  sie	  an	  die	  etwas	  innovativeren	  
Ratschläge	  ihrer	  Mutter	  dachte.	  

Die	  Geheimzutat	  stand	  abseits	  und	  
beobachtete	  das	  kontrollierte	  Chaos.	  Ihre	  goldene	  
Honigfarbe	  zwinkerte	  Seneen	  zu,	  als	  sie	  arbeitete,	  
doch	  nahm	  sofort	  wieder	  Haltung	  an,	  wenn	  sie	  in	  ihre	  
Richtung	  blickte.	  

Yalanji	  gut	  zu	  rollen	  brauchte	  Übung	  und	  
Geduld.	  

Seneen	  konzentrierte	  sich	  erst	  darauf,	  ihren	  
Puls	  zu	  kontrollieren.	  Sie	  wusste,	  dass	  sie	  ihre	  
aufgewühlte	  Seele	  erst	  beruhigen	  musste,	  bevor	  sie	  
die	  Weinblätter	  gut	  rollen	  konnte.	  

Gehe	  feinfühlig	  und	  doch	  bestimmt	  vor,	  ein	  Rat,	  
den	  nur	  diejenigen	  verstehen,	  die	  sich	  dieser	  Aufgabe	  
bereits	  gestellt	  haben.	  

“Immer	  von	  unten	  nach	  oben	  rollen”,	  flüsterte	  
sie.	  Die	  Worte	  ihrer	  Mutter	  hallten	  von	  den	  Wänden	  
wider	  und	  schwebten	  in	  den	  Kosmos	  hinaus.	  Hab’	  
keine	  Angst	  davor,	  die	  Blätter	  ein	  bisschen	  
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abzuschneiden.	  Rasierklingen	  und	  Pinsel	  sind	  in	  der	  
Küche	  deine	  Freunde.	  Rolle	  das	  Blatt	  etwas	  versetzt	  
und	  mache	  dir	  die	  Winkel	  zunutze.	  Rolle	  die	  Blätter	  am	  
Anfang	  nicht	  zu	  fest.	  Du	  kannst	  sie	  später	  immer	  noch	  
glätten	  und	  fester	  rollen.	  

Als	  Seneen	  ihren	  Hals	  in	  der	  Hoffnung,	  die	  
Geheimzutat	  zu	  überraschen,	  nach	  rechts	  drehte,	  fiel	  
ein	  Stachel	  eines	  Kaktus	  –	  ‘ammat	  al-‐qaadii	  –	  von	  
ihrem	  T-‐Shirt	  in	  den	  Topf	  darunter.	  Seneen	  bemerkte	  
den	  hinterhältigen	  Sturz	  nicht.	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  
hatte	  sich	  bereits	  wieder	  darauf	  gerichtet,	  den	  
verbleibenden	  Zentimeter	  einer	  Handvoll	  Petersilie	  
zu	  hacken.	  

Das	  Herz	  warm	  und	  doch	  kalt,	  verblasst	  und	  
doch	  beständig.	  Wie?,	  fragte	  sie	  sich,	  als	  sie	  dünne	  
Kartoffelscheiben	  auf	  den	  Boden	  ihres	  öligen	  Topfes	  
legte.	  Werden	  wir	  jemals	  heilen?	  Wie	  lange,	  bis	  wir	  frei	  
sind?	  

Seneen	  legte	  ein	  gerolltes	  Blatt	  in	  die	  warme	  
Wiege.	  

Wird	  es	  Jahrzehnte	  dauern?	  Jahrhunderte?	  
Ihre	  Gedanken	  schweiften	  weiter.	  Welche	  Kräuter	  
und	  Gewürze	  können	  uns	  dabei	  helfen,	  als	  
Gemeinschaft	  zu	  heilen?	  Welche	  Rolle	  werden	  
Petersilie,	  Knoblauch,	  Thymian,	  Oregano	  und	  Cannabis	  
spielen?	  

Seneen	  legte	  die	  verbleibenden	  gerollten	  
Blätter	  eins	  nach	  dem	  anderen	  in	  den	  Topf.	  

Vorsichtig	  legte	  sie	  die	  Tomatenscheiben	  auf	  
die	  gewickelten	  Weinblätter.	  Als	  sie	  die	  dünne	  
Tomatenhaut	  berührte,	  musste	  sie	  an	  die	  schlaffe	  
Haut	  eines	  älteren	  Mannes	  denken,	  der	  sie	  vor	  
ungefähr	  einem	  Monat	  besucht	  hatte.	  Während	  ihrer	  
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gesamten	  Begegnung	  hatte	  er	  nicht	  mehr	  als	  zwei	  
Worte	  gesagt,	  doch	  er	  hatte	  sie	  mit	  mehr	  Fragen	  
verlassen,	  als	  es	  Pfeffer	  in	  ihrem	  Gericht	  gab.	  Er	  war	  
behutsam,	  freundlich	  und	  liebenswert.	  Die	  Haut	  an	  
seinem	  Rücken	  war	  weich	  und	  flaumig.	  Sie	  schmiegte	  
sich	  blass	  an	  ein	  Brett	  aus	  festen	  Muskeln.	  Sie	  hatte	  
ihre	  Nägel	  leicht	  in	  seine	  Haut	  gegraben,	  gerade	  
genug,	  um	  ihn	  daran	  zu	  erinnern,	  dass	  er	  noch	  am	  
Leben	  war.	  Er	  roch	  nach	  alten	  Blättern	  und	  sein	  Atem	  
war	  frisch.	  Sie	  wusste	  zu	  schätzen,	  wie	  viel	  Zeit	  und	  
Mühe	  er	  aufgebracht	  hatte,	  um	  sich	  auf	  seinen	  Besuch	  
bei	  ihr	  vorzubereiten.	  Er	  schwitzte	  die	  ganze	  Zeit	  
über	  nicht.	  Das	  einzige	  Anzeichen	  seines	  
fortgeschrittenen	  Alters	  war	  das	  leichte	  Röcheln,	  das	  
er	  von	  sich	  gab,	  als	  er	  kurz	  vor	  dem	  Höhepunkt	  stand.	  
Seinen	  plötzlichen	  Aufbruch	  hatte	  sie	  ehrlich	  bereut.	  

Wo	  kam	  er	  her?	  Wie	  viele	  Kriege	  hatte	  er	  
gesehen?	  Wie	  hat	  ihn	  dieser	  Krieg	  geprägt?	  Trauert	  er	  
um	  jemanden?	  Wie	  war	  er	  wohl	  in	  seinen	  besten	  
Jahren?	  Täuschen	  mich	  meine	  Instinkte	  oder	  war	  er	  	  
einst	  ein	  großer	  Mann	  gewesen	  –	  sowohl	  geistig	  als	  
auch	  körperlich?	  Was	  war	  er	  von	  Beruf?	  Wo	  ist	  er	  in	  
diesem	  Moment?	  Ist	  er	  zuhause	  bei	  seiner	  Großfamilie?	  
Oder	  sitzt	  er	  in	  einem	  gemieteten	  Zimmer	  alleine	  auf	  
einer	  Pritsche	  und	  starrt	  eine	  kahle	  Wand	  an?	  

Seneen	  atmete	  diese	  Gedanken	  aus	  und	  nahm	  
sich	  vor,	  bei	  ihrem	  nächsten	  Spaziergang	  auf	  sie	  
zurückzukommen.	  Sie	  schaute	  nach	  rechts,	  in	  der	  
Hoffnung,	  die	  Geheimzutat	  unvorbereitet	  anzutreffen,	  
aber	  das	  Glas	  war	  nirgends	  zu	  sehen.	  Sie	  mochte	  
geistreichen	  Schabernack	  dieser	  Art.	  

Seneen	  konzentrierte	  sich	  wieder	  und	  
schaute	  in	  den	  Abgrund	  des	  Topfes	  hinunter.	  Sie	  
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beschloss,	  dass	  sie	  noch	  nicht	  fertig	  war.	  Sie	  belegte	  
die	  Yalanji	  mit	  einer	  weiteren	  Schicht	  Tomaten	  –	  
diesmal	  noch	  dünner	  geschnitten,	  die	  Elastizität	  ihrer	  
Haut	  wurde	  wahrhaftig	  auf	  die	  Probe	  gestellt	  –	  und	  
einer	  Lage	  Zitronenscheiben.	  

Die	  Geheimzutat	  kehrte,	  erschöpft	  von	  ihrem	  
unerlaubten	  Ausflug,	  gerade	  zur	  rechten	  Zeit	  zurück,	  
damit	  Seneen	  sie	  über	  die	  gesamte	  Komposition	  
gießen	  konnte.	  Beide	  waren	  sie	  dankbar.	  Manchmal	  
stimmen	  sich	  Ereignisse	  auf	  zufriedenstellende	  Art	  und	  
Weise	  aufeinander	  ab.	  

Sie	  drehte	  den	  Herd	  etwas	  herunter,	  um	  die	  
perfekte	  Siedetemperatur	  zu	  erreichen.	  Sie	  hustete	  
geräuschvoll	  in	  ihren	  Ärmel.	  Da	  sie	  kein	  Geld	  für	  
einen	  Küchentimer	  oder	  eine	  Armbanduhr	  hatte,	  
lehnte	  sie	  sich	  aus	  dem	  Fenster	  im	  zweiten	  Stock	  und	  
schielte	  hinüber	  zum	  zunehmenden	  Mond,	  der	  über	  
den	  rosigen	  Fingern	  der	  Dämmerung	  schwebte.	  In	  
einer	  Stunde	  und	  dreißig	  Minuten	  würde	  sie	  wieder	  
in	  den	  köchelnden	  Topf	  schauen.	  Der	  alte	  Mann	  
kehrte	  zu	  ihr	  zurück,	  erschien	  kurz	  auf	  der	  
Oberfläche	  des	  Mondes.	  Warum	  schmeckten	  seine	  
Tränen	  nach	  Rosmarin?	  

	  
	  

Wie	  ein	  braun	  gebrannter	  Vampir	  lag	  Ignacio	  mit	  auf	  
der	  Brust	  verschränkten	  Armen	  auf	  seinem	  Bett.	  Er	  
sah	  zum	  Mond	  hinauf.	  Die	  Dämmerung	  umspülte	  ihn.	  
Fortschritt	  kennt	  keine	  Grenzen.	  

Wie	  bin	  ich	  an	  diesem	  Punkt	  angelangt?,	  fragte	  
sich	  Ignacio.	  Er	  war	  glücklich.	  Zum	  ersten	  Mal	  in	  
seinem	  Leben	  hatte	  er	  eine	  Aufgabe,	  eine	  positive	  
Aufgabe.	  Er	  war	  gewillt	  und	  bereit,	  sich	  den	  wahren	  
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Feinden	  der	  Menschheit	  in	  den	  Weg	  zu	  stellen.	  Bis	  zu	  
diesem	  Zeitpunkt	  hatte	  er	  die	  Verwüstung	  nur	  in	  
Bruchstücken	  gesehen:	  den	  Tod	  seines	  Mentors,	  die	  
Ausbreitung	  des	  US-‐Empire	  im	  Ausland,	  die	  er	  
jahrelang	  mitansehen	  musste,	  die	  verderbliche	  
Bürokratie	  des	  Pentagon,	  die	  Militarisierung	  der	  US-‐
Bevölkerung,	  die	  Zerstörung	  der	  irakischen	  	  
Gesellschaft,	  die	  Huren	  des	  Krieges,	  die	  an	  den	  Zitzen	  
des	  Pentagons	  sogen,	  die	  niemals	  endende	  
Propaganda	  in	  den	  amerikanischen	  Medien...	  Wo	  soll	  
das	  enden?	  Wo	  sollen	  das	  ganze	  Sterben	  und	  die	  
Zerstörung	  nur	  enden?	  

Nun,	  da	  er	  alle	  Puzzleteile	  zusammengesetzt	  
hatte,	  war	  er	  zu	  konkreten	  Taten	  bereit.	  

Bin	  ich	  bereit,	  mein	  Leben	  zu	  riskieren?	  Ja.	  Ja,	  
bin	  ich.	  Mein	  Leben	  ist	  nur	  ein	  kleiner	  Preis.	  Meine	  
Taten	  werden	  helfen.	  Irgendwie	  werden	  meine	  Taten	  
Kreise	  ziehen.	  Vielleicht	  werden	  sie	  andere	  Mitglieder	  
des	  US-‐Empire	  dazu	  inspirieren,	  Initiative	  zu	  zeigen,	  
oder	  vielleicht	  schaffen	  sie	  etwas	  Spielraum	  für	  die	  
Widerstandsbewegung.	  Vielleicht.	  

Eine	  kleine	  Wolke	  verdeckte	  den	  Mond.	  Sie	  
erinnerte	  Ignacio	  an	  die	  zyklische	  Natur	  der	  Erde.	  

Er	  hörte	  elfenartige	  Schritte	  im	  Flur	  trippeln,	  
innehalten	  und	  dann	  schnell	  von	  seiner	  Tür	  
davoneilen.	  

Ignacio	  lächelte.	  Meine	  Aufgabe,	  meine	  
Lebensaufgabe,	  ist	  das	  Nachdenken,	  das	  Sein.	  Er	  hieß	  
seine	  philosophischen	  Gedanken	  willkommen,	  
wusste,	  dass	  sie	  ihm	  dabei	  helfen	  würden,	  sich	  
diesem	  Tag	  zu	  stellen.	  

Er	  setzte	  sich	  vollständig	  auf	  und	  schwang	  
seine	  Beine	  über	  die	  Bettkante.	  Er	  drehte	  seinen	  
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Körper	  erst	  nach	  rechts	  und	  dann	  nach	  links	  –	  das	  
war	  Teil	  seiner	  Morgenroutine.	  Er	  schaute	  zur	  Tür	  
hinüber.	  Der	  Schein	  der	  Flurlampe	  schlich	  sich	  unter	  
ihr	  hindurch	  und	  ließ	  die	  Umrisse	  eines	  Zettels	  
erkennen,	  der	  dort	  geduldig	  ruhte.	  

Anweisungen,	  dachte	  er.	  Kalte	  Dusche.	  Los	  
geht’s.	  

	  
	  

Das	  Herausziehen	  seiner	  Schöpfkelle	  beruhigte	  die	  
leere	  Kantine.	  Das	  Echo	  hallte	  von	  den	  
Kantinenwänden	  wider.	  Ein	  einfaches	  Gift,	  eine	  
chemische	  Waffe,	  wenn	  man	  so	  will,	  löste	  sich	  schnell	  
in	  der	  brühend	  heißen	  Suppe	  auf.	  Der	  Rührer	  wusste,	  
dass	  die	  Suppe	  für	  Geheimdienstmitarbeiter,	  Söldner	  
und	  Bodentruppen	  bestimmt	  war.	  Ihm	  war	  klar,	  dass	  
sein	  Gift	  nur	  ein	  kleiner	  Tropfen	  war	  im	  Vergleich	  zu	  
den	  Fässern	  voller	  Elend,	  die	  das	  Empire	  in	  
Südostasien	  vergossen	  hatte.	  Nichts	  im	  Vergleich	  zu	  
Asthma,	  blinden	  Kindern,	  Fehlgeburten,	  tauben	  
Babys,	  Krebs,	  Lähmung,	  eiterndem	  Schorf,	  zahllosen	  
Toten,	  Stümpfen,	  wo	  Hände	  sein	  sollten,	  nicht	  
diagnostizierten	  psychischen	  Krankheiten,	  
zusammengewachsenen	  Fingern	  und	  verkrümmten	  
Wirbelsäulen.	  Es	  war	  seine	  persönliche	  Rache	  –	  ganz	  
einfach	  und	  altmodisch	  –	  für	  jahrzehntelange	  
Kriegsverbrechen.	  Sein	  improvisierter	  Sabotageakt	  	  
würde	  keine	  sofortige	  Wirkung	  haben.	  Das	  machte	  
nichts.	  Seine	  Geduld	  war	  größer	  als	  die	  hastig	  
zusammengewürfelten	  Pläne,	  mit	  denen	  das	  Empire	  
um	  sich	  warf.	   	  
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Kapitel	  Vierzehn	  
	  

“Meine	  Berechnungen	  waren	  falsch.	  Ich	  dachte,	  ich	  
bräuchte	  mehr	  Geld,	  aber	  ich	  hatte	  unrecht.	  Wir	  
haben	  genug,	  Bruderherz!	  Genug,	  um	  meine	  letzte	  
Stunde	  und	  die	  Visagebühren	  zu	  bezahlen!”	  Seneen	  
quietschte	  vor	  Vergnügen.	  

Sie	  trat	  zurück,	  um	  ihren	  kleinen	  Bruder	  zu	  
bewundern.	  

“Was?”,	  fragte	  Majid,	  nachdem	  er	  sich	  ein	  
paar	  Sekunden	  lang	  gefragt	  hatte,	  was	  ihr	  Blick	  wohl	  
ausdrücken	  sollte.	  

“Nichts.	  Es	  ist	  nur...	  Du	  bist	  so	  groß”,	  flüsterte	  
sie.	  “Vater	  konnte	  nicht	  größer	  als	  einen	  Meter	  
fünfzig	  gewesen	  sein.”	  

Der	  Klang	  der	  Oud	  verhallte.	  
Majid	  grinste	  breit	  und	  enthüllte	  dabei	  spitze	  

Eck-‐	  und	  strahlende	  Backenzähne.	  Sie	  stellten	  seine	  
blauen	  Flecken	  in	  den	  Schatten.	  Seneen	  zog	  irgendwo	  
ein	  altes	  Tuch	  hervor,	  leckte	  seine	  Spitze	  ab	  und	  
begann,	  einen	  Schnitt	  an	  Majids	  rechtem	  Auge	  
abzutupfen.	  

“Das	  verlangt	  nach	  guter	  Musik!”,	  rief	  Majid	  
plötzlich.	  Er	  machte	  sich	  von	  Seneen	  los.	  

Ihr	  Gewissen	  drängte	  Seneen	  dazu,	  Majid	  zu	  
erzählen,	  dass	  Baba	  gestorben,	  dass	  er	  nicht	  in	  
Ägypten	  war.	  Sie	  erstickte	  diesen	  Impuls,	  machte	  eine	  
Schleife	  drum	  und	  gestattete	  es	  sich,	  den	  Augenblick	  
zu	  genießen.	  Baba	  hätte	  es	  so	  gewollt.	  

“Überrasch	  mich!”,	  rief	  Seneen,	  drehte	  sich	  
auf	  den	  Sohlen	  um	  ihre	  eigene	  Achse	  und	  
konzentrierte	  sich	  wieder	  auf	  den	  kulinarischen	  
Tango	  vor	  ihr.	  
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Majid	  ging	  zur	  Tür	  und	  hob	  eine	  Stofftasche	  
auf.	  Er	  zog	  einen	  Kassettenspieler	  heraus	  und	  wusste	  
genau,	  was	  er	  spielen	  wollte.	  Als	  er	  die	  Kassette	  
vorspulte,	  unterdrückte	  er	  einen	  erwartungsvollen	  
Schluckauf.	  Fachmännisch	  stoppte	  Majid	  die	  Kassette	  
und	  drückte	  auf	  PLAY.	  

“Springsteen?!”,	  fragte	  Seneen	  etwas	  
überrascht.	  Sie	  dachte,	  das	  Lied	  klang	  wie	  der	  Anfang	  
des	  Musikvideos	  zu	  “Glory	  Days”.	  Sie	  schätzte	  einen	  
guten	  Song	  des	  “Bosses”	  wie	  jeder	  andere	  Fan,	  doch	  
sie	  hätte	  gedacht,	  dass	  Majid	  für	  diese	  Gelegenheit	  
etwas	  anderes	  auswählen	  würde.	  

“Nö,	  rate	  weiter!”	  Majid	  grinste.	  Er	  wusste,	  
dass	  Seneen	  auf	  rührselige	  80-‐er	  Jahre-‐Klassiker	  
abfuhr.	  “Ich	  glaube,	  dieses	  Lied	  kam	  zwei	  Jahre	  später	  
raus.”	  

“Another	  hard	  day...”,	  dröhnte	  es	  aus	  den	  
Lautsprechern.	  

“Ha!	  Robert	  Tepper?!”,	  kreischte	  Seneen	  mit	  
zurückgeworfenem	  Kopf	  und	  leuchtenden	  Augen.	  

“Volltreffer!”,	  bestätigte	  Majid.	  “Also	  g...”	  
Seneen	  schubste	  ihn	  spielerisch,	  ermutigte	  

ihn,	  hemmenglos	  zu	  tanzen.	  
Und	  sie	  tanzten.	  
Und	  als	  sie	  fertig	  getanzt	  hatten,	  aßen	  sie	  wie	  

unabhängige	  und	  freie	  Menschen,	  die	  jeden	  Moment	  
ihres	  Lebens	  voll	  auskosteten.	  

Keiner	  der	  beiden	  sagte	  etwas,	  während	  sie	  
aßen,	  doch	  Stille	  herrschte	  nicht.	  Eine	  gedämpft	  
klingende	  Cyndi	  Lauper,	  die	  dank	  Majids	  Mixtape	  
Seneens	  innerem	  Kind	  ein	  Ständchen	  brachte,	  wurde	  
immer	  wieder	  von	  genussvollen	  Essensgeräuschen	  
unterbrochen.	  Majid	  dachte	  an	  eine	  Szene	  aus	  einem	  
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Bill-‐Murray-‐Film,	  den	  Munir	  ihm	  einmal	  gezeigt	  
hatte.	  Darin	  verschlang	  Mister	  Murray	  das	  Essen	  
seines	  Gastgebers	  geradezu	  und	  machte	  genau	  die	  
gleichen	  Geräusche,	  die	  Seneen	  und	  Majid	  jetzt	  
machten.	  

Das	  ist	  das	  Schöne	  daran,	  verwandt	  zu	  sein.	  
Majid	  lächelte.	  Wir	  können	  ganz	  und	  gar	  wir	  selbst	  
sein.	  Die	  Geschwister	  strahlten	  übers	  ganze	  Gesicht.	  

Trotz	  der	  Tragödien,	  die	  sie	  in	  ihrem	  Leben	  
erfuhren,	  waren	  Seneen	  und	  Majid	  dankbar.	  Sie	  
schätzten,	  was	  sie	  hatten,	  neigten	  ihre	  Köpfe	  in	  
Demut	  und	  waren	  froh,	  zusammen	  zu	  sein.	  

Der	  Geruch	  von	  Yalanji,	  Zayt,	  Za’tar	  und	  
Tabbouleh	  hatte	  sich	  mit	  dem	  des	  frischen	  Brotes	  
vermischt	  und	  erfüllte	  schnell	  die	  heimelige	  
Wohnung.	  Ein	  mit	  einem	  Tuch	  abgedecktes	  Gericht	  
stand	  auf	  der	  Arbeitsfläche	  in	  der	  Nähe	  der	  Tür.	  
Seneen	  wollte	  es	  bei	  ihrem	  heutigen	  Spaziergang	  
ihrer	  Lieblingsstraßenfamilie	  geben	  –	  einer	  Tochter	  
mit	  ruhigen	  Jadeaugen	  und	  einer	  lebhaften	  Mutter	  
mit	  großen	  Geburtsmalen,	  die	  ihr	  sandgepeitschtes	  
Gesicht	  einrahmten.	  Satt	  und	  dankbar	  ließen	  sich	  die	  
Geschwister	  fallen	  –	  Seneen	  auf	  das	  einzige	  Bett	  in	  
der	  Wohnung,	  Majid	  auf	  den	  Boden	  daneben.	  Majid	  
brauchte	  nicht	  viel,	  um	  es	  sich	  gemütlich	  zu	  machen.	  
Er	  zog	  ein	  altes	  Kissen	  unter	  Seneens	  Wade	  hervor,	  
klopfte	  es	  aus	  und	  legte	  es	  unter	  seinen	  Nacken.	  

	  
	  

Majid	  rutschte	  zur	  Tür	  hinüber	  und	  hob	  die	  
Stofftasche	  hoch.	  Seneen	  sah	  zu,	  wie	  er	  sie	  hinter	  sich	  
her	  zurück	  zum	  Bett	  zog.	  Sie	  folgte	  seinen	  Augen,	  als	  
er	  über	  den	  Boden	  rutschte.	  Sein	  Blick,	  der	  nach	  	  
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rechts	  unten	  gerichtet	  war,	  schien	  mit	  einem	  anderen	  
Ort,	  einer	  anderen	  Zeit	  verbunden	  zu	  sein.	  Er	  schaut	  
durch	  den	  Boden	  hindurch.	  Seine	  Augen	  verfolgen	  
nicht	  einmal	  die	  Objekte,	  die	  sich	  vor	  ihm	  befinden.	  

Majid	  stellte	  die	  Tasche	  auf	  den	  Kopf.	  Ihr	  
Inhalt	  fiel	  sanft	  auf	  seine	  Seite	  der	  Matratze.	  

“Was	  ist	  das?”,	  fragte	  sie	  leise.	  
“Ein	  Teil	  von	  Munirs	  Werk”,	  sagte	  Majid,	  der	  

dabei	  war,	  die	  Papiere	  gemäß	  einer	  unsichtbaren	  
Taxonomie	  zu	  ordnen.	  “Bevor	  ich	  hierhergekommen	  
bin,	  habe	  ich	  einen	  Abstecher	  zu	  seiner	  Wohnung	  
gemacht.”	  

“Ich	  dachte,	  er	  zeigt	  seine	  schriftstellerischen	  
Werke	  niemandem.”	  Als	  sie	  die	  Arbeiten	  respektvoll	  
begutachtete,	  wusste	  sie,	  dass	  ihr	  ein	  Puzzlestück	  
fehlte.	  Ein	  Dokument	  war	  in	  auffällig	  schlechterem	  
Zustand	  als	  die	  anderen.	  Die	  Titelseite	  war	  
eingerissen	  und	  die	  restlichen	  Seiten	  ausgefranst,	  
und	  es	  war	  mit	  großen	  Mengen	  Dreck	  und	  Blut	  
beschmiert.	  

“Ich	  schätze,	  er	  hat	  seine	  Meinung	  geändert.”	  
Du	  bist	  er	  –	  Ideen	  und	  Leben.	  Majid	  freute	  sich.	  

“Bring	  ihn	  mal	  mit”,	  sagte	  Seneen	  testend.	  
“Ich	  würde	  mich	  freuen,	  ihn	  zu	  sehen.	  

“Und	  er	  würde	  sich	  freuen,	  dich	  zu	  sehen.”	  
Seneen	  stand	  auf	  und	  ging	  leise	  zu	  Majid	  

hinüber.	  Sie	  umarmte	  ihn	  fest,	  wobei	  ihre	  Arme	  seine	  
Rippen	  gegen	  ihr	  Gesicht	  drückten.	  Er	  zuckte	  
zusammen.	  Sein	  Brustkorb	  pulsierte.	  Sie	  ließ	  ihn	  los.	  

“Alles	  okay?”	  
“Ja,	  alles	  gut”,	  behauptete	  Majid.	  
“Nein,	  ich	  meine	  allgemein.	  Da	  oben”,	  sagte	  

Seneen	  und	  zeigte	  auf	  ihre	  Schläfe.	  
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Majid	  lachte.	  “Ernsthaft?	  Mir	  ging’s	  nie	  
besser.”	  

Er	  umarmte	  sie	  von	  hinten,	  genauso	  fest.	  Sie	  
ergab	  sich.	  

“Tust	  du	  mir	  einen	  Gefallen?”	  
“Du	  kennst	  mich”,	  sagte	  Seneen	  schnell.	  “Ich	  

muss	  erst	  wissen,	  was	  der	  Gefallen	  ist,	  bevor	  ich	  
zustimme.”	  

“Geh.	  Geh	  noch	  heute	  Nacht.	  Geh	  nach	  
Amman	  und	  tauch	  dort	  unter.	  Ich	  treffe	  dich	  b...”	  

“Ich	  habe	  deine	  Nachricht	  gelesen.	  Du	  
brauchst	  nicht	  mehr	  zu	  sagen.”	  

“Du	  kannst	  dich	  dort	  um	  unsere	  Visasituation	  
kümmern”,	  fuhr	  Majid	  fort.	  

“Majid.	  Ich	  habe	  dich	  verstanden.	  Ich	  werde	  
gehen.	  Noch	  heute.”	  

Majid	  fragte:	  “Hast	  du	  Zeit	  für	  ein	  bisschen	  
Meditation?”	  
	  
	  
Er	  trat	  in	  die	  Morgenluft	  hinaus.	  

“Riecht	  frischer	  als	  sonst”,	  sagte	  er.	  
“Das	  liegt	  daran,	  dass	  du	  nie	  die	  Wohnung	  

verlässt.”	  Er	  wusste,	  dass	  Munir	  so	  etwas	  in	  der	  Art	  
geantwortet	  hätte.	  

Er	  lachte.	  Munir	  würde	  immer	  bei	  ihm	  sein,	  
und	  Majid	  war	  sich	  dessen	  bewusst.	  

“Der	  Tag	  ist	  jung”,	  sagte	  Majid	  mit	  einem	  
Nicken.	  Er	  dehnte	  seine	  Oberschenkel,	  als	  ob	  er	  sich	  
zum	  Joggen	  bereit	  machte,	  und	  ging	  dann	  schnellen	  
Schrittes	  in	  Richtung	  Osten.	  
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“Hey”,	  sagte	  Andrea	  leise,	  als	  sie	  auf	  den	  Beifahrersitz	  
kletterte.	  

Ignacio	  nickte	  und	  versuchte	  angestrengt,	  das	  
Lenkrad	  nicht	  so	  fest	  zu	  umklammern.	  

“Fahren	  wir	  los”,	  sagte	  Charles	  vom	  Rücksitz	  
aus.	  

“Roger”,	  entgegnete	  Ignacio,	  als	  er	  langsam	  
beschleunigte.	  

“Kennen	  Sie	  den	  Weg?”,	  fragte	  Charles,	  ohne	  
von	  seinem	  Aktenkoffer	  aufzublicken.	  

“Ja,	  Sir”,	  sagte	  Ignacio.	  “Ich	  habe	  Sie	  schon	  mal	  
gefahren.”	  Er	  lächelte	  Charles	  durch	  den	  Rückspiegel	  
zu.	  

Charles	  sah	  auf	  und	  schaute	  Ignacio	  in	  die	  
Augen.	  Er	  lächelte.	  “Ach	  ja.	  Schön	  Sie	  wiederzusehen.”	  

Ignacio	  schaute	  weiter	  geradeaus	  und	  nickte.	  
“Ihr	  Greyriver-‐Leute	  seid	  immer	  sehr	  

professionell”,	  lobte	  Charles.	  
“Vielen	  Dank”,	  entgegnete	  Ignacio,	  der	  sich	  

routinemäßig	  durch	  die	  Ausfahrtsstraße	  schlängelte.	  
Der	  Bagdader	  Morgen	  grüßte	  ihr	  Humvee	  

freundlich.	  Ignacio	  bediente	  das	  Gaspedal	  genau	  zu	  
den	  richtigen	  Momenten.	  Der	  Verkehr	  floss	  wie	  
warmer	  Sirup.	  Fachmännisch	  navigierte	  Ignacio	  das	  
Fahrzeug	  durch	  die	  Strömung.	  

Der	  Smalltalk	  hielt	  sich	  in	  Grenzen.	  Alle	  
Mitfahrer	  konzentrierten	  sich	  vollends	  auf	  ihre	  
bevorstehende	  Mission.	  Andrea,	  die	  mit	  ihrem	  Plan	  
gut	  vertraut	  war,	  ging	  im	  Geiste	  ihr	  Wissen	  über	  
ferngesteuerte	  Fahrzeuge	  durch	  –	  für	  den	  Fall,	  dass	  
Charles	  unterwegs	  irgendwelche	  Fragen	  stellen	  
sollte.	  Charles	  hatte	  ihre	  Anwesenheit	  genau	  aus	  dem	  
Grund	  gefordert,	  da	  sie	  gut	  über	  Details	  sprechen	  
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konnte.	  Er	  wollte	  ein	  neues	  modulares	  Drohnenpaket	  
an	  eine	  Miliz	  verkaufen,	  die	  einem	  der	  von	  der	  CIA	  
bevorzugten	  Kandidaten	  in	  den	  bevorstehenden	  
Wahlen	  treugesinnt	  war.	  Charles	  durchsuchte	  den	  
Aktenstapel	  auf	  seinem	  Schoß.	  Er	  blätterte	  zwischen	  
den	  englischen	  Spezifikationen	  und	  der	  arabischen	  
Übersetzung	  hin	  und	  her,	  obwohl	  sein	  mittelmäßiges	  
Arabisch	  ihn	  daran	  hinderte,	  eine	  gründliche	  Analyse	  
durchzuführen.	  Ignacios	  Gedanken	  waren	  woanders.	  
Er	  ging	  die	  letzten	  logistischen	  Schritte	  durch,	  die	  
vonnöten	  waren,	  um	  seinen	  Teil	  dieser	  Mission	  zu	  
erfüllen.	  

Ein	  besonders	  großes	  Schlagloch	  ließ	  alle	  
Beteiligten	  aufblicken.	  

“Das	  ist	  das	  erste	  Mal	  seit	  Langem,	  dass	  ich	  
die	  Grüne	  Zone	  ohne	  eine	  voll	  bewaffnete	  Eskorte	  
verlasse”,	  sagte	  Charles,	  der	  anscheinend	  versuchte,	  
einen	  kleinen	  Plausch	  anzuregen.	  

Ignacio	  biss	  nicht	  an.	  
Andrea	  brachte	  ein	  “Ja?”	  heraus.	  
“Ja.	  Ich	  musste	  zusätzliche	  Formulare	  

ausfüllen,	  um	  mir	  weitere	  Greyriver-‐SUVs	  vom	  Hals	  
zu	  halten,	  aber	  sie	  haben	  zugestimmt.”	  

“Was	  ist	  mit	  dem	  Protokoll?”,	  fragte	  Andrea.	  
“Alles	  gut”,	  sagte	  Charles	  ungezwungen.	  
“In	  der	  Nische	  hinter	  Ihnen	  befindet	  sich	  ein	  

Kühlfach,	  falls	  Sie	  Durst	  haben”,	  sagte	  Ignacio	  zu	  
Charles.	  

Charles	  schnallte	  sich	  ab.	  Der	  Gurt	  surrte	  um	  
seinen	  Bauch	  herum.	  “Der	  Übersetzer	  trifft	  uns	  vor	  
Ort,	  oder?”,	  fragte	  er,	  als	  er	  sich	  über	  den	  Sitz	  hinter	  
sich	  lehnte.	  Er	  schnappte	  sich	  drei	  Flaschen	  Wasser,	  
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die	  durch	  das	  schmelzende	  Eis	  allesamt	  kalt	  und	  nass	  
waren.	  

“Korrekt”,	  bestätigte	  Andrea.	  
Charles	  lehnte	  sich	  nach	  vorn	  und	  gab	  Andrea	  

zwei	  Flaschen.	  Sie	  behielt	  eine	  und	  reichte	  die	  andere	  
an	  Ignacio	  weiter.	  

“Danke”,	  sagte	  Andrea.	  
Ignacio	  stellte	  die	  Flasche	  zwischen	  seine	  

Beine	  und	  schaute	  weiter	  auf	  die	  Straße.	  Die	  Flasche	  
kühlte	  seine	  Oberschenkel.	  Er	  sah	  auf	  die	  Uhr.	  “In	  
neun	  Minuten	  sind	  wir	  da.”	  

Charles	  hörte,	  wie	  Andrea	  ihre	  Wasserflasche	  
aufmachte.	  Er	  öffnete	  seine	  und	  nahm	  ein	  paar	  
geräuschvolle	  Schlucke	  daraus.	  “Das	  ist	  richtig	  gutes	  
Bier”,	  scherzte	  er.	  

Morgendliche	  Sonnenstrahlen	  durchfluteten	  
die	  rechte	  Seite	  des	  Fahrzeugs,	  als	  Ignacio	  gen	  
Nordwesten	  auf	  die	  Omar-‐Bin-‐Al-‐Khatab-‐Straße	  
abbog.	  Was	  würde	  dieser	  Mann	  wohl	  tun,	  wenn	  er	  	  
heute	  am	  Leben	  wäre?	  Was	  für	  ein	  Anführer	  wäre	  er	  
wohl?	  Wie	  gut	  würde	  er	  der	  Besatzung	  Widerstand	  
leisten?	  

“Können	  Sie	  ein	  Fenster	  aufmachen?”,	  fragte	  
Charles	  Ignacio.	  

“Negativ”,	  antwortete	  Ignacio.	  “Gegen	  die	  
Vorschriften.”	  

“Ich	  drehe	  die	  Klimaanlage	  auf”,	  bot	  Andrea	  
an.	  

“Danke”,	  sagte	  Charles.	  Er	  wischte	  sich	  über	  
die	  Stirn	  und	  zog	  dann	  eines	  seiner	  Hosenbeine	  
etwas	  hoch.	  Alles,	  was	  hilft.	  Ich	  schwitze	  mir	  hier	  
hinten	  einen	  ab.	  Er	  wandte	  seinen	  Blick	  von	  der	  
Sonne	  ab.	  Er	  versuchte,	  sich	  mit	  etwas	  mehr	  Tratsch	  
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abzulenken.	  “Ist	  an	  den	  Gerüchten,	  dass	  sie	  heute	  in	  
der	  Kantine	  Hummer	  auftischen,	  etwas	  dran?”	  

Andrea	  lachte.	  “Keine	  Ahnung.”	  
“Wir	  werden	  sehen”,	  blaffte	  Ignacio.	  Andrea	  

warf	  ihm	  einen	  Blick	  zu,	  der	  ihn	  zu	  Geduld	  
aufforderte.	  

Schweißperlen	  durchnässten	  Charles’	  
Augenbrauen.	  Er	  spürte,	  wie	  seine	  Stirn	  
dahinschmolz.	  Seine	  schweren	  Augenbrauen	  
drückten	  auf	  seine	  Lider,	  zwangen	  ihn,	  die	  Augen	  zu	  
schließen.	  Er	  hatte	  keine	  Zeit	  über	  die	  Konsequenzen	  
nachzudenken,	  als	  er	  in	  einen	  tiefen	  Schlummer	  
verfiel.	  

	  
	  

Seine	  Sehkraft	  kehrte	  phasenweise	  zu	  ihm	  zurück.	  
Zuerst	  konnte	  Charles	  nur	  entfernte	  Grau-‐	  und	  
nahegelegene	  Rosatöne	  ausmachen.	  Dann	  erkannte	  
er	  Schuhe	  und	  Hosen,	  die	  an	  ihm	  vorbeiliefen.	  Das	  
Zusammenzwicken	  seiner	  Augen	  half	  ihm	  etwas	  
dabei,	  seine	  Sehkraft	  wiederzuerlangen,	  doch	  Zeit	  
war	  die	  beste	  Medizin.	  

Er	  döste	  auf	  dem	  steinernen	  Boden	  vor	  sich	  
hin.	  

Wieder	  öffnete	  er	  seine	  müden	  Augen.	  Das	  
Bild,	  das	  sich	  ihm	  bot	  –	  sein	  rechter	  Arm	  in	  Fesseln,	  
ein	  Paar	  wartende	  Füße	  –	  fiel	  auseinander,	  kehrte	  
zurück	  und	  stabilisierte	  sich	  schließlich.	  Ein	  paar	  
tiefe	  Wimpernschläge	  stellten	  seine	  Neugier	  wieder	  
her.	  Er	  blickte	  auf.	  

Sein	  Nacken	  fühlte	  sich	  roh	  an,	  als	  hätte	  eine	  
Käsereibe	  seine	  Knochen	  angegriffen.	  Seine	  Augen	  
schlossen	  sich	  noch	  einmal,	  er	  versuchte,	  seinen	  Kopf	  
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nach	  links	  zu	  drehen,	  doch	  ein	  pulsierender	  Schmerz	  
zwang	  ihn,	  davon	  abzulassen.	  Er	  versuchte	  nicht	  
einmal,	  ihn	  wieder	  nach	  rechts	  zu	  drehen.	  Seine	  
Halslymphknoten	  fühlten	  sich	  aufgeblasen	  und	  
durchweicht	  an.	  Als	  ob	  sie	  mit	  Reis	  gefüllt	  wären,	  
dachte	  er.	  

Seine	  Arme	  waren	  gespreizt	  wie	  ein	  Kreuz,	  
jede	  Hand	  wurde	  in	  eine	  unterschiedliche	  Ecke	  des	  
Raumes	  gezogen.	  Die	  Fesseln	  um	  seine	  Handgelenke	  
fühlten	  sich	  wärmer	  an	  als	  Metall.	  Er	  zog	  an	  seinen	  
Händen,	  aber	  nichts	  tat	  sich.	  

“Sie	  haben	  ein	  bisschen	  halluziniert”,	  sagte	  
Andrea.	  

Er	  hörte,	  wie	  jemand	  ein	  Lachen	  
unterdrückte.	  “Das	  ist	  meine	  Schuld”,	  gestand	  die	  
Stimme	  des	  Fahrers.	  “Nächstes	  Mal	  muss	  ich	  die	  
Dosis	  etwas	  abändern.”	  

“Gute	  Idee,	  Ignacio.	  Es	  hat	  viel	  zu	  schnell	  
gewirkt.”	  Dann	  richtete	  sie	  sich	  an	  Charles:	  “Sie	  
werden	  noch	  eine	  Weile	  Fieber	  haben,	  aber	  das	  wird	  
irgendwann	  abklingen.”	  

“Wenn	  Sie	  ein	  Stück	  zurückrutschen,	  können	  
Sie	  sich	  vielleicht	  ein	  bisschen	  aufsetzen”,	  riet	  
Ignacio.	  

Charles	  stieß	  sich	  mit	  seinen	  Fersen	  vom	  
Boden	  ab,	  nur	  um	  festzustellen,	  dass	  seine	  Stiefel	  und	  
Socken	  nicht	  mehr	  da	  waren.	  Indem	  er	  sich	  noch	  
etwas	  weiter	  abstieß,	  konnte	  er	  sich	  einen	  halben	  
Meter	  aufsetzen	  und	  gegen	  die	  Wand	  lehnen.	  Als	  er	  
sich	  zurücklehnte,	  plumpste	  sein	  Bauch	  nach	  vorne.	  
Charles	  sah	  zu	  seinen	  Geiselnehmern	  auf:	  drei	  junge	  
Araber,	  die	  er	  nicht	  erkannte,	  saßen	  an	  der	  rechten	  
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Wand,	  Andrea	  lehnte	  sich	  auf	  ein	  stummeliges	  Stück	  
Holz	  und	  Ignacio	  stand	  da	  und	  sah	  hundemüde	  aus.	  

“Was	  hatte	  der	  Mossad	  gegen	  Sie	  in	  der	  
Hand?”,	  fragte	  Ignacio	  geradeheraus.	  

Charles’	  Herz	  rutschte	  ihm	  in	  die	  Hose.	  Woher	  
wussten	  sie	  das?	  Er	  ließ	  seinen	  Kopf	  sinken	  und	  
starrte	  auf	  seine	  Füße.	  

“Wer	  sind	  Sie?”,	  fragte	  er	  Ignacio	  ohne	  
aufzublicken.	  

“Was	  hatten	  sie	  gegen	  Sie	  in	  der	  Hand?!”,	  rief	  
Andrea.	  Sie	  lief	  auf	  ihn	  zu.	  Er	  sah	  gerade	  in	  dem	  
Moment	  auf,	  als	  ihn	  ein	  Stück	  Holz	  an	  der	  Schulter	  
traf.	  

“Scheiße,	  verdammte!”,	  schrie	  Charles.	  
“Niemand	  wird	  Ihnen	  in	  diesem	  Teil	  der	  Stadt	  

zu	  Hilfe	  eilen.	  Sie	  können	  also	  schreien,	  so	  viel	  Sie	  
wollen”,	  sagte	  Ignacio	  geduldig.	  “Frag	  ihn	  noch	  
einmal.”	  

Andrea	  machte	  ihren	  Mund	  auf,	  doch	  Charles	  
schnitt	  ihr	  das	  Wort	  ab.	  “Also	  gut.”	  Er	  atmete	  tief	  ein.	  
“Also	  gut.”	  

“Wir	  haben	  Zeit”,	  sagte	  Ignacio.	  
Charles	  war	  ein	  Realist.	  Er	  wägte	  seine	  

Möglichkeiten	  ab,	  schätzte	  den	  Eifer	  seiner	  
Geiselnehmer	  ein	  und	  fing	  an	  zu	  reden.	  “Sie	  hatten	  
mich	  schon	  vor	  Jahrzehnten	  am	  Haken,	  direkt	  
nachdem	  ich	  von	  der	  Farm	  zurückgekehrt	  bin.”	  

Andrea	  wollte	  ihn	  mit	  einem	  Schwall	  Fragen	  
unterbrechen,	  doch	  Ignacio,	  der	  ihre	  Ungeduld	  
spürte,	  trat	  einen	  Schritt	  vor	  und	  legte	  eine	  Hand	  auf	  
ihre	  Schulter.	  

“Ein	  Sextape	  und	  kompromittierende	  
Gespräche.	  Ich	  bezweifle,	  dass	  sie	  beim	  Mossad	  war,	  
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sie,	  ihr...”	  Charles	  stammelte.	  “Die	  Frau.	  Ich	  bezweifle,	  
dass	  sie	  beim	  Mossad	  war.	  Wer	  weiß.	  Vielleicht	  
schon.	  Jedenfalls	  sind	  sie	  auf	  mich	  zugekommen	  –	  
rückblickend	  gesehen	  war	  es	  eine	  ganze	  Reihe,	  und	  
sie	  waren	  vorsichtig	  –	  und	  haben	  mich	  geangelt.”	  

Ignacio	  ging	  vor	  Charles	  in	  die	  Knie.	  
Charles	  sah	  seine	  Geiselnehmer	  noch	  einmal	  

an,	  hielt	  zwischen	  Andrea	  und	  Ignacio	  inne	  und	  
schaute	  an	  ihnen	  vorbei	  auf	  die	  ferne	  Wand.	  Eine	  Art	  
Garagentor.	  Ich	  könnte	  überall	  sein.	  Die	  Geräusche	  der	  
Stadt	  kamen	  ihm	  schwach	  vor,	  fast	  gedämpft.	  “Sie	  
haben	  nicht	  sofort	  gehandelt”,	  behauptete	  Charles.	  
“Wie	  ich	  sagte,	  das	  war	  vor	  Jahrzehnten.	  Ich	  hatte	  
gehofft,	  dass	  sie	  die	  Sache	  vergessen	  hatten.	  Ich	  
dachte	  schon	  fast,	  sie	  hätten	  es	  vergessen,	  bis	  zum	  
Winter	  2000.”	  

“Sie	  haben	  sich	  gut	  vorbereitet”,	  
kommentierte	  Ignacio.	  

“Das	  können	  Sie	  laut	  sagen.	  Sie	  hatten	  noch	  
ein	  Sextape	  von	  mir.	  Ein	  anderes.	  Wer	  hätte	  das	  
gedacht?”	  

Charles’	  Ungezwungenheit	  schwand	  dahin.	  
“Verdammt,	  die	  sind	  echt	  gründlich.”	  Er	  

stellte	  seine	  Fesseln	  noch	  einmal	  auf	  die	  Probe.	  Ihre	  
klimpernde	  Antwort	  viel	  negativ	  aus.	  

Ignacio	  stand	  auf	  und	  ging	  in	  die	  Ecke.	  Er	  
lehnte	  sich	  über	  einen	  Haufen	  und	  untersuchte	  ihn.	  
Charles’	  Besitztümer.	  Er	  suchte	  sich	  ein	  dunkelgrünes	  
Umhängeband	  aus.	  

“Ehrlich,	  ich	  bin	  nur	  ein	  Zahnrad	  in	  ihrem	  
Plan!”	  

“Das	  wissen	  wir”,	  sagte	  Andrea	  mit	  
beruhigender	  Stimme.	  Sie	  jagte	  Charles	  Angst	  ein.	  
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Kapitel	  Fünfzehn	  
	  

Die	  Dämmerung,	  die	  große	  Bühnenbildnerin,	  setzte	  
den	  Schauplatz	  in	  Szene.	  Die	  Guerillas	  nahmen	  sich	  
die	  Geschichte	  zum	  Vorbild:	  von	  John	  Brown,	  der	  ein	  
Waffenarsenal	  des	  US-‐Heeres	  überfiel,	  hin	  zu	  irischen	  
Demonstranten,	  die	  von	  der	  Abgelenktheit	  der	  
Downing	  Street	  durch	  die	  Ereignisse	  im	  Ausland	  
Kapital	  schlugen;	  von	  Nat	  Turner,	  der	  in	  Virginia	  zum	  
Sklavenaufstand	  aufrief,	  hin	  zu	  Mahdi	  Al-‐Khalissi,	  der	  
im	  Irak	  eine	  Revolte	  gegen	  die	  britische	  Besatzung	  
anführte.	  Am	  Abend	  des	  Aufstandes	  waren	  die	  
meisten	  Geheimdienstmitarbeiter,	  die	  im	  	  
Botschaftskomplex	  arbeiteten,	  damit	  beschäftigt,	  den	  
Inhalt	  diverser	  PowerPoint-‐Präsentationen	  in	  sich	  
hinein	  zu	  pauken,	  um	  den	  obligatorischen	  
Computerkurs	  zu	  bestehen,	  der	  in	  einem	  
gemeinsamen	  Projektbüro	  im	  Keller	  des	  Harry-‐S.-‐
Truman-‐Gebäudes	  entwickelt	  worden	  war.	  Die	  
meisten	  Angestellten,	  welche	  durch	  die	  angenehme	  
Luft	  der	  Klimaanlage	  und	  ihre	  vollen	  Bäuche	  
gepolstert	  waren,	  beschäftigten	  sich	  widerwillig	  mit	  
dem	  lahmen	  Stoff.	  Ein	  paar	  trödelten	  herum.	  
Währenddessen	  warteten	  Männer	  und	  Frauen	  von	  
historischer	  Überzeugung	  geduldig	  auf	  ihren	  
Augenblick.	  

Das	  beharrliche	  Studieren	  und	  die	  sorgfältige	  
Sezierung	  der	  baulichen	  Eigenarten	  des	  Komplexes	  
ebneten	  den	  Weg	  für	  den	  Erfolg	  der	  Guerillas.	  Die	  
internen	  Aufständischen	  –	  ein	  Spitzname,	  den	  diverse	  
private	  Medien	  später	  benutzen	  würden,	  um	  die	  
Guerillas	  zu	  diffamieren	  –	  wussten,	  dass	  der	  beste	  Ort	  
zur	  Neuformierung	  die	  Sporthalle	  war:	  Sie	  war	  
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immer	  geöffnet,	  zentral	  gelegen	  und	  verfügte	  über	  
reichlich	  Trinkwasser.	  Sie	  wussten,	  dass	  das	  
nördliche	  Treppenhaus	  im	  östlichsten	  
diplomatischen	  Gebäude	  den	  schnellsten	  Zugang	  zum	  
Dach	  versprach.	  Sie	  wussten,	  dass	  der	  beste	  Ort,	  um	  
ein	  Dokument	  zu	  verstecken,	  die	  Büchereiregale	  auf	  
dem	  Flur	  der	  fünften	  Etage	  nebenan	  waren.	  Sie	  
wussten,	  dass	  die	  Notfallgeneratoren	  des	  Komplexes	  
oft	  überstrapaziert	  waren	  und	  nachmittags	  gerne	  mal	  
ausfielen.	  Sie	  wussten,	  dass	  die	  traditionellen	  
Sicherheitsmethoden	  aufgrund	  der	  Besessenheit	  der	  
Regierung	  mit	  Cyber-‐Technologien	  mit	  
Überwachungskameras,	  ferngesteuerten	  Waffen	  und	  
anderen	  modernen	  Technologien	  ersetzt	  worden	  
waren.	  Sie	  wussten,	  dass	  sich	  die	  Türen	  zur	  Kantine	  
von	  außen	  leicht	  blockieren	  ließen.	  Sie	  wussten,	  dass	  
die	  hintere	  Ecke	  des	  Fußballfeldes	  der	  beste	  
Fluchtort	  war,	  da	  man	  die	  Mauer	  dort	  am	  leichtesten	  
sprengen	  konnte.	  Sie	  wussten	  das	  die	  Greyriver-‐
Söldner	  verwundbar	  waren,	  vor	  allem	  während	  der	  
ersten	  fünf	  Minuten	  der	  Manöver	  zum	  Schutz	  der	  
Einsatzkräfte,	  bevor	  das	  Greyriver-‐Personal	  sich	  auf	  
dem	  Gelände	  verteilen	  und	  seine	  Kampfstellungen	  
einnehmen	  konnte.	  Sie	  wussten	  außerdem,	  wo	  sie	  die	  
Arbeitskleidung	  der	  Gartenarbeiter	  und	  die	  Schlüssel	  
für	  die	  Instandhaltungsfahrzeuge	  finden	  konnten.	  Die	  
internen	  Aufständischen	  machten	  sich	  einige	  dieser	  
Punkte	  zu	  Nutze,	  andere	  mussten	  sie	  gar	  nicht	  in	  
Erwägung	  ziehen.	  Nachdem	  sich	  der	  Schock	  über	  den	  
Sieg	  der	  Rebellen	  gelegt	  hatte	  und	  wieder	  klare	  Sicht	  
herrschte,	  schrieb	  ein	  Militärhistoriker	  voller	  
Wohlwollen:	  “Zu	  einem	  von	  ihnen	  gewählten	  
Zeitpunkt	  sorgten	  die	  internen	  Aufständischen	  an	  
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bestimmten	  Schwachstellen	  für	  Chaos	  und	  ergriffen	  
die	  Initiative,	  als	  die	  chaotischen	  Verhältnisse	  ihren	  
Höhepunkt	  erreichten.”	  
	  
	  
Eine	  behaarte	  Hand	  legte	  den	  ersten	  Hebel	  in	  einer	  
Reihe	  voller	  industrieller	  Schalter	  um.	  Aus	  seiner	  
Gesäßtasche	  lugten	  Arbeitshandschuhe	  hervor.	  Die	  
Lichter	  gingen	  aus.	  Die	  Aufständischen	  warteten.	  Sein	  
feuchter	  Atem	  prallte	  an	  dem	  Summen	  der	  
elektronischen	  Schalttafel	  ab.	  Brummend	  schaltete	  
sich	  die	  Notfallbeleuchtung	  ein.	  Er	  konnte	  hören,	  wie	  
die	  Generatoren	  durch	  die	  plötzliche	  Beanspruchung	  
aufheulten.	  Er	  durchtrennte	  zwei	  Kabel	  und	  franste	  
ein	  drittes	  aus.	  Er	  zog	  sich	  die	  Handschuhe	  über	  und	  
holte	  vorsichtig	  eine	  gläserne,	  3,5	  ml	  fassende	  
Ampulle	  aus	  seiner	  Westentasche.	  In	  dem	  schwachen	  
Licht	  des	  kleinen	  Technikraums	  leuchtete	  die	  
Ampulle	  bernsteinfarben.	  Er	  ließ	  einen	  Tropfen	  aus	  
der	  Pipette	  auf	  das	  ausgefranste	  Kabel	  fallen	  und	  
packte	  anschließend	  seine	  Werkzeuge	  wieder	  ein,	  
wobei	  er	  die	  Ampulle	  beinahe	  wegen	  seiner	  klobigen	  
Handschuhe	  fallen	  gelassen	  hätte.	  Er	  atmete	  tief	  ein.	  
Der	  erste	  Schritt	  war	  abgeschlossen.	  Die	  Worte	  fann	  
at-‐tamalluq	  –	  die	  Kunst	  der	  Schmeichelei	  –	  trafen	  den	  
Aufständischen	  wie	  eine	  Tonne	  Ziegelsteine	  aus	  dem	  
Nichts,	  als	  er	  den	  Technikraum	  verließ	  und	  die	  Tür	  
zumachte.	  “So	  bekommt	  man,	  was	  man	  will!”	  
	  	  
	  
Während	  die	  Aufständischen	  bestimmte	  Methoden	  
der	  Guerilla-‐Kriegsführung,	  wie	  beispielsweise	  die	  
Zerstörung	  von	  Gebäuden	  und	  die	  Einrichtung	  von	  
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temporären	  Stützpunkten,	  unbeachtet	  ließen,	  
machten	  sie	  sich	  andere	  bereitwillig	  zu	  eigen.	  Ein	  
Aspekt	  war	  einer	  Aufständischen	  ganz	  besonders	  im	  
Gedächtnis,	  als	  sie	  die	  Bürotür	  hinter	  sich	  schloss.	  Sie	  
schätzte,	  dass	  sich	  ein	  höherer	  Mitarbeiter	  der	  US-‐
Botschaft	  im	  Durchschnitt	  mehr	  als	  acht	  
Computerpasswörter	  merken	  musste.	  Sie	  wusste	  aus	  
Erfahrung,	  dass	  die	  meisten	  Mitarbeiter	  für	  alle	  
Konten	  dasselbe	  Passwort	  oder	  Variationen	  dieses	  
Passworts	  verwendeten.	  Für	  den	  Fall,	  dass	  Charles	  
gelogen	  hatte,	  machte	  diese	  Tatsache	  die	  Aufgabe	  der	  
Aufständischen	  deutlich	  einfacher.	  Unter	  Zwang	  hatte	  
Charles	  ausgespuckt,	  wo	  das	  Passwort	  zu	  finden	  war:	  
ein	  Klebezettel,	  der	  an	  der	  Unterseite	  der	  mittleren	  
Schublade	  des	  Schreibtischs	  haftete.	  Auf	  dem	  Zettel,	  
der	  sich	  nun	  in	  der	  Hand	  der	  Aufständischen	  befand,	  
stand	  $taTe17&6.	  

“Volltreffer”,	  murmelte	  die	  Aufständische.	  
“Zeit	  für	  ein	  bisschen	  Augenwischerei,	  ihr	  
Arschlöcher!”	  Mit	  ihrem	  Zeige-‐	  und	  Mittelfinger	  zog	  
sie	  ein	  zerknittertes,	  entschlüsseltes	  Dokument	  aus	  
ihrer	  Brusttasche.	  Sie	  legte	  es	  neben	  dem	  Passwort	  
auf	  den	  Schreibtisch	  und	  fing	  an,	  mit	  flinken	  Fingern	  
zu	  tippen.	  Ihr	  Plan	  war	  eine	  Abwandlung	  eines	  
klassischen	  Tricks.	  Ihre	  erste	  E-‐Mail,	  die	  an	  eine	  
relativ	  große	  Gruppe	  adressiert	  war,	  die	  aus	  zwölf	  
Mitarbeitern	  der	  Nachrichtendienstgemeinschaft	  
bestand,	  enthielt	  keine	  falschen	  Informationen.	  Ihr	  
zweites	  Memo,	  das	  an	  einen	  kleineren	  Teil	  dieser	  	  
Gruppe	  ging,	  enthielt	  subtile	  Fehldarstellungen,	  
welche	  die	  Koordinierung	  zwischen	  den	  Mitarbeitern	  
der	  US-‐amerikanischen	  Geheimdienste,	  die	  Mossad	  
bei	  der	  Durchführung	  und	  Vertuschung	  von	  Dalet	  2.0	  
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unterstützten,	  stören	  sollten.	  Beide	  Memos	  wurden	  
in	  dem	  für	  Charles	  charakteristischen	  knappen	  Stil	  
geschrieben:	  Sie	  durften	  keine	  “Klientitis”	  und	  
höchstens	  einen	  Witz	  enthalten	  und	  mussten	  direkt	  
sein.	  Der	  kleinere	  Teil	  bestand	  aus	  nur	  fünf	  
Geheimdienstmitarbeitern.	  Es	  war	  Zufall,	  dass	  sie	  
über	  mehrere	  Kontinente	  verteilt	  waren:	  zwei	  in	  
Langley,	  einer	  in	  Riad,	  einer	  (der	  ehemalige	  
stellvertretende	  Station	  Chief	  von	  Bagdad)	  in	  Baku	  
und	  einer,	  ein	  hochrangiger	  Analyst,	  der	  sich	  gerade	  
auf	  einem	  befristeten	  Einsatz	  befand,	  in	  Fort	  Gordon.	  
Sie	  glaubte,	  dass	  dieser	  Teil	  der	  Gruppe	  unfähig	  war,	  
bestimmte	  Schlüsselaspekte	  der	  Fehlinformationen,	  
die	  die	  Aufständische	  in	  der	  E-‐Mail	  verbreitete,	  zu	  
überprüfen,	  und	  dass	  diese	  Tatsache	  die	  Guerilla-‐
Aktionen	  ihres	  Teams	  im	  inneren	  des	  US-‐
Botschaftskomplexes	  sehr	  gut	  ergänzen	  würde.	  

Wenn	  alles	  gut	  ginge,	  würden	  die	  Guerillas	  
die	  entsprechende	  Verunreinigung	  –	  die	  
Sprengkörper	  sowie	  jene	  Personen,	  die	  an	  der	  
Umsetzung	  von	  Dalet	  2.0	  beteiligt	  waren	  –	  entfernen	  
und	  bis	  Mitternacht	  wieder	  weg	  sein.	  Die	  
Aufständische	  hatte	  in	  Erwägung	  gezogen,	  einen	  in	  
Tel	  Aviv	  stationierten	  Geheimdienstmitarbeiter	  in	  
den	  BCC-‐Reiter	  der	  E-‐Mail	  zu	  setzen,	  entschied	  sich	  
jedoch	  dagegen.	  Zu	  riskant,	  besonders,	  wenn	  man	  
bedenkt,	  dass	  die	  Unit	  8200	  die	  US-‐Botschaft	  verwanzt	  
und	  unter	  ihrer	  Kontrolle	  hat,	  dachte	  die	  
Aufständische.	  Später	  stellte	  sich	  heraus,	  dass	  diese	  
Entscheidung	  richtig	  gewesen	  war.	  Die	  Aufständische	  
stellte	  sicher,	  dass	  die	  E-‐Mail	  einen	  Nachtrag	  enthielt,	  
der	  den	  Empfängern	  “aufgrund	  des	  streng	  geheimen	  
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Inhalts”	  von	  einer	  Beantwortung	  der	  E-‐Mail	  abriet.	  
Die	  Standardformulierungen	  der	  CIA	  wirken	  Wunder.	  

Die	  Aufständische	  wandte	  ihren	  Blick	  vom	  
Schreibtisch	  ab	  und	  schaute	  die	  zugezogenen	  
Vorhänge	  an.	  Ich	  riskiere	  es,	  dachte	  sie.	  Sie	  zog	  einen	  
dicken	  Entmagnetisierungsstab	  aus	  ihrer	  
Hosentasche	  und	  wedelte	  ihn	  neben	  dem	  Gehäuse,	  
das	  die	  Festplatte	  des	  Computers	  enthielt,	  hin	  und	  
her.	  Und	  noch	  einmal	  zur	  Sicherheit.	  

	  
	  

Ein	  Guerilla-‐Kämpfer	  sprang	  mit	  hallenden	  Schritten	  
in	  das	  südöstliche	  Treppenhaus	  und	  rannte	  direkt	  
zur	  CBRN-‐Bedientafel,	  die	  den	  Status,	  den	  Ort	  und	  die	  
Menge	  von	  sämtlichen	  chemischen,	  biologischen,	  
radiologischen	  oder	  nuklearen	  Materialien	  im	  
Komplex	  angab.	  Vor	  einem	  der	  wenigen	  Fenster	  des	  
Treppenhauses	  blieb	  er	  stehen.	  Die	  dicke	  Scheibe	  war	  
mit	  einer	  dünnen	  Schicht	  aus	  Verbundwerkstoffen	  
überzogen.	  Er	  musste	  sich	  anstrengen,	  um	  den	  
anderen	  Guerilla-‐Kämpfer	  ausmachen	  zu	  können.	  Sie	  
ging	  gelassen	  am	  äußeren	  Rand	  des	  Fußwegs	  entlang,	  
der	  sich	  an	  die	  südöstliche	  Mauer	  schmiegte.	  Mit	  
zeitlich	  genau	  geplanten	  Schritten	  ließ	  sie	  zwei	  
Exerzierpatronen	  fallen.	  Von	  seinem	  Standpunkt	  sah	  
es	  so	  aus,	  als	  hätte	  sie	  nichts	  gemacht.	  Ihr	  Mut	  
motivierte	  ihn.	  

Die	  fleckige	  Wand	  ragte	  zu	  seiner	  Rechten	  
auf,	  als	  der	  Guerilla	  die	  Bedientafel	  erreichte.	  Ein	  
paar	  Mitarbeiter	  –	  Nachzügler,	  die	  den	  anfänglichen	  
Stromausfall	  ignoriert	  hatten	  –	  eilten	  unter	  der	  
schwachen	  Notfallbeleuchtung	  an	  ihm	  vorbei.	  Keiner	  
schenkte	  dem	  Guerilla	  auch	  nur	  die	  geringste	  
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Aufmerksamkeit,	  denn	  er	  trug	  die	  passende	  Kleidung.	  
Er	  stellte	  drei	  orange	  Hütchen	  um	  sich	  herum	  auf,	  um	  
seinen	  Arbeitsplatz	  zu	  markieren.	  Die	  Wände	  bogen	  
sich,	  als	  der	  Guerilla	  den	  unverkennbaren	  Alarm	  
aktivierte,	  über	  den	  alle	  Mitarbeiter	  und	  
Vertragsarbeiter	  bei	  Beginn	  ihrer	  Arbeit	  im	  Komplex	  
aufgeklärt	  worden	  waren.	  Das	  unerträgliche	  Heulen	  
der	  Sirene	  setzte	  sofort	  ein.	  Der	  Guerilla	  berührte	  den	  
Bildschirm	  und	  weitete	  die	  CBRN-‐Warnung	  auf	  
mehrere	  Gebäude	  aus.	  Er	  wusste,	  dass	  zwei	  dieser	  
Gebäude	  zu	  den	  Hauptzielen	  des	  Mossadschen	  Plans	  
gehörten.	  

Die	  Wand	  rechts	  des	  Guerillas	  fing	  an	  sich	  zu	  
bewegen.	  Der	  CBRN-‐Alarm	  übertönte	  das	  Zischen,	  
das	  die	  Wand	  bei	  der	  Entriegelung	  von	  sich	  gab,	  und	  
das	  reibende	  Geräusch,	  als	  sie	  auf	  jungfräulichen	  
Schienen	  aufglitt.	  Drei	  gut	  erkennbare	  Lagen	  aus	  
formbarem,	  verstärktem	  Material	  versiegelten	  die	  
Wände	  des	  unterirdischen	  Bunkers.	  Jede	  Schicht	  bot	  
unnötigen	  Schutz	  vor	  dem	  externen	  CBRN-‐Angriff.	  
Wenn	  sich	  ein	  Angriff	  außerhalb	  des	  Bunkers	  zutrug,	  
konnten	  Schutz	  suchende	  Mitarbeiter	  in	  seinem	  
Inneren	  den	  Komfort	  einer	  auf	  16°C	  eingestellten	  
Klimaanlage,	  eine	  komplette	  Notstromversorgung	  
und	  den	  Zugang	  zu	  robusten	  
Dekontaminationsverfahren	  genießen.	  Der	  Hersteller	  
nannte	  es	  ein	  in	  sich	  geschlossenes,	  kollektives	  
Schutzintegrationssystem	  –	  Militärjargon	  für	  “eine	  
riesige	  Blase,	  in	  der	  Menschen	  ohne	  Bioschutzanzüge	  
herumlaufen	  können”.	  Der	  zum	  Bunker	  führende	  
Hauptkorridor	  war	  ein	  Kinderspiel.	  Als	  er	  den	  
Gefahrenort	  angeben	  sollte,	  markierte	  Ignacio	  den	  
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Hauptkorridor	  auf	  der	  Karte.	  BESTÄTIGEN?	  Ignacio	  
tippte	  auf	  JA.	  

	  
	  
Eine	  Aufständische	  stand	  geduldig	  in	  einem	  
Projektbüro	  eines	  privaten	  Militärunternehmens	  im	  
fünften	  Stock.	  Der	  Chef	  des	  Unternehmens	  wischte	  
sich	  die	  Stirn	  und	  versuchte,	  auf	  seinem	  Schreibtisch	  
Platz	  für	  einen	  Stapel	  Splitterschutzwesten	  zu	  
schaffen.	  

“Wie	  sieht’s	  aus?”,	  fragte	  er	  brüsk.	  Er	  tat	  so,	  
als	  wäre	  er	  Herr	  über	  die	  Situation,	  doch	  insgeheim	  
war	  er	  erleichtert,	  dass	  jemand	  Kompetentes	  
aufgetaucht	  war,	  der	  ihm	  dabei	  helfen	  konnte,	  mit	  
dem	  heutigen	  Notfall	  umzugehen.	  

“Alle	  da,	  alle	  in	  Position”,	  antwortete	  die	  
Aufständische.	  

“Gut.	  Besser	  auf	  Nummer	  sicher	  gehen.”,	  sagte	  
er,	  als	  er	  sich	  etwas	  entspannte.	  “Besser	  auf	  Nummer	  
sicher	  gehen”,	  wiederholte	  er.	  	  “Versorgungsstatus?”	  

“Ihr	  Inventar	  ist	  vollständig”,	  entgegnete	  die	  
Aufständische.	  “Zum	  Glück	  deutet	  alles	  darauf	  hin,	  
dass	  es	  nur	  ein	  falscher	  Alarm	  ist.”	  

“Besser	  auf	  Nummer	  sicher	  gehen”,	  sagte	  der	  
Chef	  des	  Unternehmens	  noch	  einmal.	  “Wurden	  alle	  
Versammlungsplätze	  abgeriegelt?”	  

“Adams	  kümmert	  sich	  gerade	  darum”,	  log	  die	  
Aufständische.	  “Er	  meldet	  sich	  bei	  Ihnen,	  wenn	  es	  
Probleme	  geben	  sollte.”	  

Die	  Notfallbeleuchtung	  über	  der	  Tür	  flackerte	  
und	  wurde	  schwächer.	  

“Ich	  muss	  los”,	  sagte	  der	  Chef	  schnell,	  als	  er	  
sich	  eine	  Splitterschutzweste	  schnappte	  und	  um	  den	  
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Schreibtisch	  herumtänzelte.	  “Macht	  es	  Ihnen	  was	  aus,	  
diesen	  Typen	  ihre	  Befehle	  zu	  erteilen?”,	  fragte	  er	  und	  
zeigte	  auf	  die	  Söldner,	  die	  an	  der	  Wand	  standen.	  

“Kein	  Problem”,	  sagte	  die	  Aufständische.	  
“Bring	  die	  nach	  unten”,	  rief	  der	  Chef	  des	  

Militärunternehmens	  dem	  Söldner	  zu,	  der	  der	  Tür	  am	  
nächsten	  stand.	  Dabei	  zeigte	  er	  auf	  die	  
Splitterschutzwesten,	  die	  über	  zwei	  Aktenstapeln	  auf	  
seinem	  Schreibtisch	  lagen.	  Als	  er	  aus	  dem	  Büro	  
stürmte,	  blieb	  der	  Saum	  seines	  Poloshirts	  an	  dem	  
scharfkantigen	  Türriegel	  hängen.	  “Verdammter	  
Mist!”,	  fluchte	  er,	  als	  er	  den	  Flur	  herunterdonnerte.	  
Die	  zerrissenen	  Überreste	  seines	  Shirts	  flatterten	  
hinter	  ihm	  her.	  

Die	  Aufständische	  lächelte.	  Sie	  war	  bereit,	  den	  
Soldaten	  verschiedene	  Aufgaben	  zu	  geben	  –	  manche	  
waren	  widersprüchlich,	  manche	  abgelegen,	  manche	  
sinnlos.	  “Ich	  kümmere	  mich	  um	  die	  
Splitterschutzwesten.”	  Die	  Aufständische	  schnappte	  
sich	  ein	  Klemmbrett,	  das	  an	  einem	  Haken	  an	  der	  
Wand	  hing.	  “Stanfield	  und	  Bucyk,	  ich	  möchte,	  dass	  Sie	  
die	  nordwestliche	  Ecke	  des	  Komplexes	  bewachen.”	  

Die	  beiden	  gingen	  im	  Gleichschritt	  den	  Flur	  
hinunter.	  

“Green	  und	  Cheevers,	  unterstützen	  Sie	  die	  
Leibwächter	  von	  General	  Keaton.”	  

Ohne	  sie	  vorher	  zu	  testen,	  schnappten	  sie	  sich	  
zwei	  tragbare	  Headsets,	  die	  auf	  einem	  Aktenschrank	  
lagen,	  und	  eilten	  davon.	  

“McKenzie,	  ich	  will,	  dass	  Sie	  sich	  jeden	  
schnappen,	  der	  noch	  keine	  Aufgabe	  hat,	  und	  zum	  
Fuhrpark	  runter	  gehen.	  Machen	  Sie	  jedes	  verfügbare	  
Fahrzeug	  startklar.	  Und	  ich	  will,	  dass	  die	  
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Führungsfahrzeuge	  mit	  zusätzlichem	  Proviant	  
bepackt	  werden.”	  

“Wo	  ist	  der	  Boss	  hin?”,	  fragte	  der	  
engelsgesichtige	  Söldner,	  der	  McKenzie	  hieß.	  

“Der	  hat	  Wichtigeres	  zu	  tun.	  Das	  sind	  seine	  
Befehle”,	  entgegnete	  die	  Aufständische	  schnell.	  

“Roger”,	  antwortete	  der	  Söldner	  und	  trottete	  
davon.	  

“Der	  Boss	  will,	  dass	  Sie	  die	  dehnbaren,	  
klimatisierten,	  wendbaren	  Außenkampfanzüge	  
anziehen!”,	  rief	  ihm	  die	  Aufständische	  hinterher.	  Sie	  
wusste,	  dass	  das	  schwere,	  hitzebeständige	  Material	  
selbst	  die	  Härtesten	  stark	  abbremste.	  

Der	  Söldner	  zeigte	  ihr	  seinen	  nach	  oben	  
gestreckten	  Daumen,	  als	  er	  um	  die	  Ecke	  bog.	  

Die	  Aufständische,	  die	  nun	  endlich	  allein	  im	  
Büro	  war,	  wandte	  sich	  dem	  tragbaren,	  für	  Notfälle	  
bestimmten	  SATCOM-‐Gerät	  zu,	  dass	  auf	  einem	  Tisch	  
in	  der	  Ecke	  stand.	  Innerhalb	  von	  einer	  halben	  Minute	  
hatte	  die	  Aufständische	  Kontakt	  mit	  dem	  einsamen	  
Schutzkommando	  aufgenommen,	  das	  sich	  immer	  
noch	  außerhalb	  der	  Botschaftsmauern	  aufhielt.	  

“Negativ!”,	  befahl	  sie	  den	  Söldnern,	  die	  gerade	  
einen	  besonders	  aufsässigen	  Stadtteil	  durchkreuzten.	  
“Bleibt	  wo	  ihr	  seid	  und	  wartet	  auf	  weitere	  Befehle!”	  

“RO-‐ger”,	  knisterte	  ein	  zögerlicher	  Bariton.	  
Die	  Aufständische	  bedankte	  sich	  bei	  der	  

Sirene,	  als	  die	  Übertragung	  beendet	  war	  –	  ihr	  an-‐	  und	  
abschwellendes	  Wehklagen	  verlieh	  der	  Nachricht	  der	  
Aufständischen	  ein	  gewisses	  Maß	  an	  Dringlichkeit.	  
Die	  gerade	  übermittelten	  Fehlinformationen	  würden	  
einen	  kleinen,	  aber	  überaus	  wichtigen	  Beitrag	  zum	  
Erfolg	  der	  Aktion	  leisten.	  Bevor	  sie	  die	  Tür	  zumachte	  
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und	  sich	  ihrer	  nächsten	  Aufgabe	  widmete,	  stellte	  die	  
Aufständische	  –	  aus	  Gründen	  der	  Effizienz,	  und	  weil	  
es	  ihr	  einen	  besonderen	  Kick	  verlieh	  –	  sicher,	  dass	  
die	  Aktenstapel	  auf	  dem	  Schreibtisch	  des	  Chefs	  noch	  
einmal	  gut	  durchgemischt	  wurden.	  Besser	  auf	  
Nummer	  sicher	  gehen,	  dachte	  sie.	  

	  
	  

Ein	  Guerilla	  sprang,	  fast	  hüpfend,	  die	  Treppe	  
hinunter.	  Er	  hatte	  gerade	  drei	  der	  vom	  Mossad	  
platzierten	  Sprengsätze	  entschärft.	  Bevor	  er	  das	  
Erdgeschoss	  betrat,	  hielt	  er	  inne,	  um	  seinem	  Gesicht	  
einen	  ernsten	  Ausdruck	  zu	  verleihen.	  

“20th	  CBRNE	  ist	  alarmiert!”,	  hörte	  der	  
Guerilla	  jemanden	  rufen,	  als	  er	  das	  Treppenhaus	  
verließ.	  

Der	  Guerilla	  brauchte	  weniger	  als	  zehn	  
Sekunden,	  bis	  er	  den	  zweithöchsten	  Rang	  unter	  den	  
Anwesenden	  entdeckt	  hatte,	  einen	  Lieutenant	  
Colonel	  der	  Marine	  Security	  Guard.	  Nimm	  nie	  den	  
Höchstrangigen	  –	  zu	  großes	  Ego	  und	  zu	  wenig	  Wissen.	  
Der	  Guerilla	  nickte	  dieser	  Weisheit	  zu	  und	  machte	  
plangemäß	  weiter.	  

“Colonel!”	  Der	  Guerilla	  hatte	  die	  
Aufmerksamkeit	  des	  Marine	  Lieutenant	  Colonel.	  Sie	  
lieben	  es	  einfach,	  wenn	  man	  sie	  mit	  ihrem	  Titel	  
anspricht.	  “Wie	  kann	  ich	  helfen?”,	  fragte	  der	  Guerilla.	  

“Sie	  sind	  mir	  nicht	  unterstellt”,	  entgegnete	  
der	  Lieutenant	  Colonel	  ernst.	  “Aber	  ich	  könnte	  bei	  
der	  Umsetzung	  des	  Befehls,	  uns	  an	  Ort	  und	  Stelle	  zu	  
verschanzen,	  verdammt	  noch	  mal	  Hilfe	  gebrauchen.”	  
Seine	  ernste	  Miene	  verbarg	  seine	  schwachen	  Nerven	  
gut.	  Durch	  den	  Zwischenfall	  mit	  dem	  V-‐22	  und	  die	  
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tagtäglichen	  Autobomben	  war	  er	  immer	  noch	  enorm	  
angespannt.	  

Es	  gibt	  einen	  Befehl,	  an	  Ort	  und	  Stelle	  zu	  
bleiben?	  Der	  Guerilla	  schmunzelte	  innerlich.	  Die	  
widersprüchlichen	  Befehle	  führen	  bereits	  jetzt	  zu	  
Problemen.	  Im	  selben	  Moment	  strömten	  Mitarbeiter	  
aller	  Ränge	  aus	  dem	  zentralen	  Treppenhaus	  ins	  Freie.	  

“Roger.	  Wo	  soll	  ich	  mich	  aufstellen?”,	  fragte	  
der	  Guerilla.	  Während	  er	  sprach,	  bildete	  er	  sich	  ein	  
Urteil	  über	  den	  Lieutenant	  Colonel.	  Die	  Versetzung	  
des	  Offiziers	  nach	  Abu	  Dhabi,	  wo	  er	  die	  Stelle	  des	  
stellvertretenen	  Regionskommandanten	  
übernehmen	  sollte,	  war	  nur	  zweiundsiebzig	  Stunden	  
zuvor	  genehmigt	  worden.	  Der	  wird	  heute	  hundert	  
Prozent	  nach	  den	  Regeln	  spielen,	  urteilte	  er.	  Nichts	  
wird	  seinem	  Weg	  auf	  die	  sonnige	  Seite	  der	  Straße	  im	  
Wege	  stehen.	  

“Entschuldigen	  Sie	  mich”,	  sagte	  der	  
Lieutenant	  Colonel.	  Sein	  Gehilfe	  war	  gerade	  mit	  
Neuigkeiten	  zurückgekehrt:	  Die	  Botschaft	  hatte	  keine	  
SIGINT-‐Nachricht	  erhalten,	  in	  der	  ein	  Angriff	  auf	  die	  
Grüne	  Zone	  erwähnt	  wird	  –	  weder	  chemisch,	  
biologisch	  noch	  sonst	  etwas.	  

“Wir	  verlassen	  uns	  zu	  sehr	  auf	  SIGINT”,	  
knurrte	  der	  Lieutenant	  Colonel.	  “Haben	  wir	  da	  
draußen	  keine	  HUMINT-‐Agenten?”	  

Der	  Gehilfe	  des	  Offiziers	  schüttelte	  den	  Kopf.	  
Der	  Marineoffizier	  wandte	  seine	  

Aufmerksamkeit	  wieder	  dem	  Guerilla	  zu	  und	  sagte:	  
“Fragen	  Sie	  Ihren	  Vorgesetzten	  und	  wenn	  der	  Sie	  
nicht	  brauchen	  kann,	  dann	  können	  Sie	  wieder	  
herkommen	  und	  meinen	  Männern	  dabei	  helfen,	  hier	  
unsere	  Zelte	  aufzuschlagen.”	  
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Der	  Offizier	  wandte	  sich	  wieder	  seinem	  
Gehilfen	  zu.	  “Schicken	  Sie	  die	  hochrangigen	  
Mitarbeiter	  zum	  unterirdischen	  Bunker.”	  

“Das	  geht	  nicht,	  Sir”,	  erklärte	  der	  Gehilfe.	  
“Von	  dort	  ging	  die	  CBRN-‐Kontamination	  ursprünglich	  
aus.”	  

	  
	  
Diverse	  Taktiken,	  die	  er	  in	  seiner	  Ausbildung	  bei	  der	  
Marine	  Security	  Guard	  gelernt	  hatte,	  gingen	  ihm	  
durch	  den	  Kopf,	  als	  er	  die	  Uhr	  an	  der	  Wand	  anstarrte.	  
Seine	  Schicht	  als	  Wächter	  in	  dem	  sich	  im	  Erdgeschoss	  
befindlichen	  Gefahrenabwehrraum	  war	  fast	  vorüber.	  
Jeder	  muss	  seine	  Arbeit	  erledigen	  und	  ich	  bin	  dabei	  
keine	  Ausnahme,	  tröstete	  er	  sich.	  Aber	  warum	  hat	  
niemand	  ein	  Wort	  über	  den	  Alarm	  nebenan	  verloren?	  
Er	  schüttelte	  den	  Gedanken	  gleich	  wieder	  ab.	  “Die	  
stopfen	  hier	  verdammt	  viel	  Zeug	  rein”,	  sagte	  der	  
Sergeant	  mit	  aufgerissenen	  Augen,	  als	  er	  eine	  weitere	  
Kiste	  mit	  Gasmaskenfiltern	  aufmachte.	  Der	  
Gefahrenabwehrraum	  war	  ungefähr	  so	  groß	  wie	  zwei	  
begehbare	  Kleiderschränke.	  Er	  sah	  auf,	  um	  das	  
richtige	  Schließfach	  für	  die	  Filter	  zu	  suchen.	  

“B	  Zwei...	  B	  Zwei...	  B	  Zwei...”,	  murmelte	  der	  
Sergeant,	  als	  er	  an	  der	  Schließfachreihe	  entlangging.	  
“B	  Zwei!”	  Er	  zog	  die	  Plastiklasche	  des	  Schließfachs	  
nach	  oben	  und	  machte	  die	  Gittertür	  auf.	  Er	  legte	  
zwölf	  Gasmaskenfilter	  an	  die	  für	  sie	  vorgesehene	  
Stelle.	  “Passt	  perfekt”,	  sagte	  er	  zufrieden.	  Er	  schloss	  
die	  Tür	  und	  ging	  wieder	  in	  den	  vorderen	  Bereich	  des	  
Raumes	  zurück.	  

Seine	  scharfen	  braunen	  Augen	  suchten	  Regale	  
mit	  Sturmgewehren,	  Schrotflinten,	  Pistolen,	  
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Panzerwesten,	  Schlagstöcken	  und	  vielen	  anderen	  
Leckerbissen	  ab,	  die	  den	  meisten	  Marines	  das	  Wasser	  
im	  Mund	  zusammenlaufen	  lassen	  würden.	  

“Noch	  eine	  Kiste”,	  sagte	  er,	  als	  er	  einen	  
Karton	  mit	  der	  Aufschrift	  PERMETHRIN	  auf	  die	  
industrielle	  Werkbank	  hievte,	  die	  in	  der	  Nähe	  des	  
Haupteingangs	  aus	  der	  Wand	  hervorragte.	  Er	  
benutzte	  die	  Kiste,	  um	  die	  Kommunikationsgeräte	  
aus	  dem	  Weg	  zu	  schieben.	  Mit	  einem	  schnellen	  
Schnitt	  seines	  Karbonstahl-‐Teppichmessers	  machte	  
er	  den	  Karton	  auf	  und	  lehnte	  sich	  darüber,	  um	  seinen	  
Inhalt	  herauszunehmen.	  

Der	  klirrende	  Aufprall	  der	  NICO-‐BTV-‐1-‐
Blendgranate	  auf	  dem	  Boden	  hörte	  sich	  nicht	  
wirklich	  wie	  eine	  herunterfallende	  Kiste	  mit	  M4-‐
Magazinen	  an,	  doch	  genau	  so	  registrierte	  es	  das	  
Gehirn	  des	  Sergeant.	  

Nach	  der	  Explosion	  schlug	  die	  Guerilla-‐
Kämpferin	  den	  Sergeant	  schnell	  bewusstlos.	  

“Was	  sein	  muss,	  muss	  sein”,	  bemerkte	  sie	  
schlicht,	  als	  sie	  sich	  die	  Regale	  voller	  Waffen	  
anschaute,	  die	  ihr	  nun	  zur	  Verfügung	  standen.	  

	  
	  

Der	  Marine	  Lieutenant	  Colonel,	  der	  in	  der	  
klimatisierten	  Lobby	  heftig	  am	  Schwitzen	  war,	  traf	  
mehrere	  unkluge	  Entscheidungen,	  die	  den	  Guerillas	  
auf	  lange	  Sicht	  zugutekamen.	  Ein	  solcher	  Fall	  war	  der	  	  
der	  Sondereinsatztruppe	  des	  Luftwaffenstützpunkts	  
Morón.	  Die	  Truppe	  war	  für	  ein	  einwöchiges,	  
gemeinsames	  Militärtraining	  und	  fünf	  Nächte	  
Schürzenjagd	  im	  Il	  Santo	  Bevitore	  beim	  
Luftwaffenstützpunkt	  Aviano	  zu	  Besuch.	  (Im	  Caffè	  
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Florian	  hatten	  sie	  Hausverbot	  bekommen,	  nachdem	  
ein	  Sergeant	  erster	  Klasse	  einen	  Spiegel	  zerbrochen	  
und	  ein	  Warrant	  Officer	  im	  Barbereich	  uriniert	  
hatte.)	  
Der	  kopflose	  Marine	  Lieutenant	  Colonel	  versäumte	  
es,	  seinen	  Vorgesetzten	  über	  den	  vorübergehenden	  
Trainingsort	  der	  Truppe	  zu	  informieren,	  was	  zu	  einer	  
Verlängerung	  der	  optimalen	  Reaktionszeit	  von	  
zusätzlichen	  fünfundvierzig	  Minuten	  führte.	  

Vor	  aller	  Augen	  und	  doch	  völlig	  unentdeckt	  
hob	  ein	  Guerilla	  an	  einem	  Ort	  ein	  
Scharfschützengewehr	  auf,	  legte	  es	  auf	  dem	  Dach	  ab	  
und	  ging	  wieder	  nach	  unten.	  Als	  er	  zum	  Lieutenant	  
Colonel	  zurückkehrte,	  sagte	  der	  Guerilla:	  “Colonel,	  
wir	  haben	  an	  zwei	  verschiedenen	  Orten	  in	  der	  Nähe	  
der	  östlichen	  Mauer	  nicht	  detonierte	  Kampfmittel	  
gefunden.”	  

“Hatten	  Sie	  visuelle	  Bestätigung?”	  
“Ja,	  Sir!”	  
Verzweifelt	  und	  durch	  seine	  eigene	  

Konformität	  gebunden,	  rief	  der	  Lieutenant	  Colonel:	  
“Wir	  haben	  UXO!”	  Sein	  Publikum,	  ein	  Major	  und	  ein	  
Captain,	  die	  ganz	  gemütlich	  an	  der	  Wand	  der	  Lobby	  
herumgestanden	  waren,	  trotteten	  in	  seine	  Richtung.	  
“Macht	  das	  Kampfmittelbeseitigungsteam	  bereit”,	  
befahl	  der	  Kommandant	  der	  Marine	  Security	  Guard.	  
“Und	  holt	  Lieutenant	  General	  Keaton	  aus	  seinem	  Nest	  
und	  ans	  Telefon.”	  Der	  Major	  und	  der	  Captain	  eilten	  
davon.	  

Der	  Kommandant	  der	  MSG	  war	  stolz	  darauf,	  
ein	  so	  guter	  Multi-‐Tasker	  zu	  sein.	  Das	  erzählte	  er	  
jedem,	  der	  es	  hören	  wollte.	  In	  Wirklichkeit	  jedoch	  
war	  er	  unfähig,	  mehrere	  Aufgaben	  gleichzeitig	  zu	  
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erledigen,	  und	  ihm	  fehlte	  die	  Fähigkeit	  der	  
Selbstbeobachtung,	  die	  es	  ihm	  erlaubt	  hätte,	  seine	  
eigenen	  Schwächen	  zu	  erkennen.	  Und	  so	  sah	  er	  
einfach	  nur	  geschäftig	  aus,	  während	  er	  bei	  jeder	  
Gelegenheit	  hinter	  den	  Erwartungen	  zurückzublieb.	  

“Sir,	  ich	  glaube	  es	  ist	  an	  der	  Zeit,	  die	  
Terroralarmstufe	  auf	  FPCON	  Charlie	  zu	  erhöhen”,	  
schlug	  der	  Guerilla	  vor.	  

Der	  Lieutenant	  Colonel	  schien	  durch	  den	  
Vorschlag	  des	  Guerillas	  anfangs	  beleidigt	  zu	  sein,	  
doch	  sein	  Gesichtsausdruck	  verzog	  sich	  schnell	  zu	  
einem	  zustimmenden	  Stirnrunzeln.	  “Sie	  haben	  
Recht”,	  bemerkte	  der	  Lieutenant	  Colonel.	  Er	  drehte	  
sich	  zu	  seinem	  Gehilfen	  um	  und	  gab	  den	  Befehl	  mit	  
schwankender	  Aufmerksamkeit	  weiter.	  Der	  Guerilla	  
wusste,	  dass	  durch	  FPCON	  Charlie	  ein	  Großteil	  des	  
uniformierten	  Personals	  der	  Botschaft	  als	  
Verstärkung	  für	  die	  zusätzlichen	  	  
Fahrzeuginspektionen	  zu	  den	  Toren	  umgelenkt	  
werden	  würde.	  Der	  Guerilla	  wusste	  auch,	  dass	  durch	  
FPCON	  Charlie	  untätige	  Soldaten	  und	  Offiziere	  
mittleren	  Rangs	  als	  zusätzliche	  Wachposten	  
aufgestellt	  werden	  mussten.	  Dadurch	  würden	  die	  von	  
den	  Guerillas	  geplanten	  Bewegungsrouten	  frei	  und	  
die	  imperialistischen	  Schachfiguren	  aufgestellt	  
werden	  wie	  Holzkegel.	  

Der	  Gehilfe	  des	  Kommandanten	  schüttelte	  
den	  Kopf.	  “Die	  Greyriver	  fordern	  die	  vorläufige	  
Evakuierung	  von	  vier	  höheren	  Mitarbeitern	  an	  einen	  
Ort	  außerhalb	  des	  Botschaftsgeländes”,	  sagte	  er	  
schnell.	  
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“Da	  es	  sich	  offenbar	  um	  einen	  breit	  
angelegten	  Angriff	  handelt”,	  entgegnete	  der	  Offizier,	  
“stimme	  ich	  zu.”	  

Der	  Guerilla	  sah	  etwas	  über	  das	  Gesicht	  des	  
Offiziers	  blitzen.	  Beunruhigung,	  stellte	  der	  Guerilla	  
fest.	  

	  
	  

Ein	  Vertragsarbeiter	  ging	  mit	  festem	  Schritt	  auf	  die	  
Bodenkontrollstation	  zu,	  die	  sich	  im	  trostlosen	  
Außenbereich	  des	  Luftwaffenstützpunkts	  Creech	  im	  
südlichen	  Nevada	  befand.	  Ein	  leichter,	  trockener	  
Wind	  kühlte	  seinen	  Rücken,	  als	  steinerne	  Erde	  unter	  
seinen	  Füßen	  knirschte.	  Er	  öffnete	  die	  Tür,	  indem	  er	  
seinen	  Ausweis	  durch	  den	  Leser	  zog,	  und	  ging	  schnell	  
hindurch.	  Mit	  der	  Professionalität	  eines	  
Berufswrestlers	  dehnte	  er	  seine	  Brustmuskeln	  und	  
ging	  auf	  die	  hintere	  Wand	  zu.	  Neun	  
Anzeigebildschirme	  erwiderten	  seinen	  Blick.	  

“Danke,	  dass	  du	  so	  früh	  kommst”,	  sagte	  der	  
Air-‐Force-‐Captain	  sarkastisch.	  Piloten	  und	  
Sensorbediener	  sollten	  eigentlich	  dreißig	  Minuten	  
vor	  dem	  Schichtwechsel	  eintreffen.	  Der	  
Vertragsarbeiter	  hatte	  nur	  noch	  acht	  Minuten,	  bevor	  
seine	  Schicht	  begann.	  

“Entschuldigung”,	  sagte	  der	  Vertragsarbeiter	  
lässig.	  “Was	  haben	  wir?”	  

“Der	  Major	  ist	  stinksauer.	  Du	  hast	  die	  
Einsatzbesprechungen	  über	  das	  Wetter	  und	  die	  
Missionsparameter	  verpasst”,	  sagte	  der	  Captain,	  der	  
wusste,	  dass	  es	  dem	  Vertragsarbeiter	  egal	  war.	  
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“Der	  Major	  kann	  mich	  mal”,	  murmelte	  der	  
Vertragsarbeiter.	  “Wo	  ist	  deine	  Vertretung?”,	  sagte	  er	  
laut.	  

“Ich	  bin	  die	  Vertretung”,	  entgegnete	  der	  
Captain.	  “Ich	  habe	  gerade	  Captain	  Schreiber	  gehen	  
lassen.”	  

“Verstehe”,	  bemerkte	  der	  Vertragsarbeiter.	  Er	  
starrte	  auf	  die	  unteren	  Bildschirme.	  

“Im	  Moment	  beobachten	  wir	  nur”,	  
informierte	  ihn	  der	  Captain.	  “Heute	  gibt	  es	  fast	  keine	  
Verzögerung.”	  

“Sie	  benimmt	  sich	  gut”,	  stellte	  der	  
Vertragsarbeiter	  fest,	  und	  bezog	  sich	  dabei	  auf	  das	  
unbemannte	  Luftfahrzeug	  der	  Machart	  RQ-‐4	  und	  ihre	  
hochmoderne	  Sensoreinheit.	  Er	  wandte	  sich	  dem	  
Sensorbediener	  zu,	  der	  einen	  Sitz	  weiter	  saß.	  

Der	  Sensorbediener,	  ein	  Pilot	  unteren	  Rangs,	  
meldete	  sich	  zu	  Wort.	  “Ich	  habe	  einen	  Wachmann	  von	  
der	  Botschaft,	  den	  Gehilfen	  des	  Marine-‐Security-‐
Kommandanten,	  im	  IRC.”	  Internet	  Relay	  Chat,	  kurz	  
IRC,	  war	  eine	  der	  Arten,	  wie	  die	  Bodenkontrollstation	  
Creech	  mit	  der	  Multi-‐National	  Force-‐Iraq	  in	  Kontakt	  
blieb.	  Der	  schlecht	  gelaunte	  Pilot	  stand	  auf	  und	  
knallte	  dem	  Vertragsarbeiter	  einen	  Stapel	  Papiere	  
vor	  den	  Latz.	  “Informationspapiere”,	  sagte	  er.	  

	  
	  

Nguyen	  steckte	  den	  dünnen	  Schlüssel	  in	  den	  linken	  
Bereich	  des	  waagerechten	  Riegels	  und	  drehte	  sein	  
Handgelenk.	  Mit	  einem	  wohltönenden	  Klicken	  wurde	  
das	  Alarmsystem	  der	  Tür	  deaktiviert.	  Er	  öffnete	  den	  
Ausgang	  einen	  Spalt	  breit	  und	  spähte	  durch	  den	  
senkrechten	  Schlitz.	  Zu	  seiner	  Linken	  dröhnten	  ein	  
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paar	  in	  Reih	  und	  Glied	  aufgestellte	  Generatoren.	  Drei	  
Schritte	  vor	  ihm	  befand	  sich	  die	  innere	  
Grundstücksmauer.	  Die	  Tür	  versperrte	  ihm	  die	  Sicht	  
auf	  den	  Rest,	  doch	  er	  wusste,	  dass	  sich	  fünf	  Schritte	  
rechts	  von	  ihm	  ein	  Hausmeisterschuppen	  an	  das	  
Gebäude	  schmiegte.	  Er	  steckte	  seine	  Hand	  durch	  den	  
Schlitz	  und	  griff	  nach	  unten,	  wobei	  er	  den	  Spalt	  mit	  
seinem	  Unterarm	  etwas	  erweiterte.	  Der	  Stein	  war	  
genau	  dort,	  wo	  er	  ihn	  gestern	  hingelegt	  hatte.	  Er	  
hatte	  die	  perfekte	  Form,	  um	  die	  Tür	  offen	  zu	  halten	  –	  
seine	  natürliche	  senkrechte	  Einkerbung	  passte	  exakt	  
in	  den	  Türrahmen.	  Leise	  machte	  er	  die	  Tür	  zu.	  Eine	  
vorbeilaufende	  Wache	  würde	  nicht	  bemerken,	  dass	  
die	  Tür	  offen	  war.	  Er	  hielt	  einen	  kurzen	  Moment	  inne,	  
um	  über	  sein	  bisheriges	  Vorgehen	  zu	  reflektieren.	  Als	  
er	  sicher	  war,	  dass	  er	  alle	  Schritte	  ausgeführt	  hatte,	  
stieg	  er	  hinauf	  aufs	  Dach.	  Versteckt	  hinter	  der	  
nördlichsten	  Reihe	  NSA-‐Antennen	  wartete	  ein	  
frisches	  Scharfschützengewehr	  auf	  ihn.	  

	  
	  
Der	  Umgang	  mit	  nicht	  detonierten	  Kampfmitteln	  
innerhalb	  des	  Botschaftsgeländes	  war	  immer	  eine	  
zeitaufwändige	  Angelegenheit.	  Zuerst	  mussten	  die	  
Techniker	  der	  Kampfmittelbeseitigung	  gerufen	  
werden.	  Das	  Team	  bewertete	  die	  Situation	  dann	  mit	  
äußerster	  Gründlichkeit.	  Kann	  die	  Munition	  bewegt	  
werden?	  Oder	  ist	  sie	  zu	  empfindlich?	  Befindet	  sie	  sich	  	  
in	  einer	  Position,	  die	  heikel	  genug	  erscheint,	  um	  eine	  
Entschärfung	  vor	  Ort	  notwendig	  zu	  machen?	  Mit	  
welchem	  Sicherungssystem	  ist	  sie	  ausgestattet?	  Es	  ist	  
kaum	  zu	  glauben,	  wie	  viele	  unterschiedliche	  
Sicherungen	  es	  auf	  der	  Welt	  gibt.	  Handelt	  es	  sich	  um	  
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einen	  Blindgänger?	  Blindgänger	  können	  jederzeit	  
detonieren.	  

“Ich	  will	  das	  Absperrband	  weiter	  hinten!”,	  
schrie	  der	  Lieutenant	  Junior	  Grade.	  “Weiter	  hinten!”	  

Die	  Kampfmittelbeseitigung	  ließ	  sich	  immer	  
Zeit,	  und	  das	  zu	  Recht.	  Der	  Guerilla,	  der	  sich	  wieder	  
unter	  das	  Volk	  gemischt	  hatte,	  sah	  dem	  Ganzen	  zu,	  
während	  er	  Schlange	  stand,	  um	  sich	  zählen	  zu	  lassen.	  
Er	  erhaschte	  einen	  Blick	  auf	  einen	  Techniker	  der	  
Kampfmittelbeseitigung,	  der	  das	  Gebiet	  um	  die	  
Munition	  mit	  etwas	  markierte,	  das	  wie	  ein	  
Hockeyschläger	  aussah.	  Gute	  Verzögerungstaktik,	  
dachte	  er.	  

“Sieht	  aus	  wie	  eine	  alte	  M-‐13",	  berichtete	  
einer	  der	  Techniker.	  

“Das	  bezweifle	  ich”,	  entgegnete	  sein	  
Vorgesetzter,	  “aber	  wir	  werden	  uns	  die	  Sache	  gut	  
ansehen.	  Jetzt	  brauchen	  wir	  erstmal	  Hilfe,	  den	  
Bereich	  abzusperren.	  Schnapp	  dir	  Murray	  und	  Rudd	  
und	  nehmt	  euch	  den	  Süden	  vor.”	  

“Aber	  die	  Evakuierten	  sind	  auf	  dem	  Weg	  
dahin...”,	  protestierte	  der	  Unteroffizier,	  der	  seine	  
Augen	  vor	  den	  grellen	  Außenscheinwerfern	  des	  
Geländes	  abschirmte.	  

“Negativ.	  Hier	  ist	  niemand”,	  bestätigte	  der	  
Lieutenant	  Junior	  Grade	  und	  beendete	  damit	  das	  
Gespräch.	  

Der	  Unteroffizier	  drehte	  sich	  um	  seine	  eigene	  
Achse,	  um	  seine	  Befehle	  auszuführen.	  

Die	  Botschaftsmitarbeiter	  strömten	  in	  
Scharen	  aus	  den	  Unterkünften	  in	  seine	  Richtung.	  
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Ensembles	  unter	  der	  Anleitung	  von	  James	  Newton	  
Howard	  und	  der	  frühen	  Majida	  Al-‐Roumi	  rangen	  um	  
die	  Vorherrschaft	  der	  Stadt.	  Die	  nächtlichen	  Straßen	  
brausten	  in	  einer	  kontrollierten	  Kakophonie	  auf,	  
während	  sich	  die	  größten	  Hits	  von	  Aufregung	  und	  
Freude	  geduldig	  auf	  die	  wohlwollenden	  Töne	  der	  
Städteplanung	  einstimmten.	  Der	  warme	  Klang	  von	  
Al-‐Manur	  hallte	  durch	  sein	  kulturelles	  Erbe,	  als	  Majid	  
durch	  die	  Stadt	  des	  Friedens	  sprang	  und	  spürte,	  wie	  
sich	  eine	  historische	  Energie	  nach	  der	  Befreiung	  von	  
Karrada	  Maryam	  sehnte.	  

Genau	  dort,	  wo	  laut	  Majids	  Berechnungen	  die	  
Detonation	  stattfinden	  sollte,	  wurde	  die	  Erde	  durch	  
nichts	  als	  einen	  kleinen	  Lufthauch	  erschüttert.	  

“Scheiße”,	  sagte	  Majid,	  der	  zunächst	  glaubte,	  
er	  hätte	  seine	  Granatwerfer	  nicht	  mit	  ausreichend	  
Sprengstoff	  geladen.	  Selbst	  in	  dieser	  nächtlichen	  
Arena	  war	  die	  Explosion	  viel	  kleiner,	  als	  er	  es	  sich	  
vorgestellt	  hatte.	  

Majids	  Lachen	  hüpfte	  über	  das	  Wasser.	  Er	  
war	  froh,	  dass	  ihm	  der	  Erzähler	  bei	  seinem	  Teil	  des	  
ursprünglichen	  Angriffs	  nicht	  gefolgt	  war.	  Sein	  
Widerstand	  ging	  niemanden	  was	  an	  außer	  ihn.	  

Hitze	  und	  grelles	  Licht	  breiteten	  sich	  auf	  dem	  
Gelände	  aus.	  Eine	  Palme	  lächelte.	  Sie	  fühlte	  sich	  in	  
ihrer	  Rinde	  wohl,	  die	  die	  gleiche	  braune	  Farbe	  hatte	  
wie	  der	  Boden	  unter	  ihr.	  

Majid	  wechselte	  die	  Position.	  “Die	  Schlacht	  
von	  Algier	  ist	  noch	  im	  Gange”,	  murmelte	  er.	  Die	  Nacht	  
verbarg	  seine	  Seite	  des	  Ufers	  gut.	  Er	  wusste	  diese	  
Tatsache	  zu	  schätzen.	  
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Die	  RQ-‐4	  kreiste	  entlang	  einer	  im	  Voraus	  geplanten	  
Flugbahn	  in	  16.200	  Metern	  Höhe	  über	  Bagdad.	  Der	  
Vertragsarbeiter	  und	  der	  Captain	  nahmen	  hier	  und	  
dort	  ein	  paar	  Anpassungen	  vor,	  doch	  im	  Großen	  und	  
Ganzen	  lehnten	  sie	  sich	  zurück	  und	  schauten	  zu.	  

“Was	  für	  eine	  Art	  von...”	  
“Synthetic	  Aperture	  Radar”,	  unterbrach	  ihn	  

der	  Vertragsarbeiter.	  Er	  machte	  eine	  Dose	  mit	  einem	  
grünen,	  kohlensäurehaltigen	  Energy	  Drink	  auf,	  die	  
dritte	  in	  dieser	  Schicht.	  

Der	  Captain	  nickte.	  “Danke”,	  murmelte	  er	  mit	  
halb	  geschlossenem	  Mund.	  

“Diese	  Schicht	  ist	  beschissen”,	  brummte	  der	  
Vertragsarbeiter.	  “Ich	  werde	  den	  Major	  fragen,	  ob	  er	  
mich	  wieder	  in	  die	  Abendschicht	  zurückversetzt.”	  

Der	  Pilot	  prüfte	  drei	  Bildschirme	  zu	  seiner	  
Rechten.	  Er	  hörte	  dem	  Gejammere	  des	  
Vertragsarbeiters	  nicht	  zu.	  	  

Nach	  und	  nach	  bemerkte	  er,	  wie	  sich	  in	  dem	  
Chaos	  ein	  Muster	  bildete.	  Der	  CBRN-‐Alarm	  vertreibt	  
sie	  aus	  bestimmten	  Gebäuden,	  während	  die	  nicht	  
detonierten	  Kampfmittel	  und	  Granatwerfer	  sie	  in	  dem	  
gewünschten	  Gebiet	  zusammentreiben.	  Plötzlich	  
drehte	  es	  dem	  Piloten	  den	  Magen	  um.	  

“Schaust	  du	  dir	  morgen	  Abend	  auch	  den	  
Boxkampf	  an?”,	  fragte	  der	  Vertragsarbeiter	  
nichtsahnend.	  

“Oh	  Gott”,	  flüsterte	  der	  Pilot,	  als	  sich	  das	  
Szenario	  aus	  tausenden	  Kilometern	  Entfernung	  
gestochen	  scharf	  auf	  seinen	  Bildschirmen	  entfaltete.	  
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“Wie	  geht’s	  den	  Konsulaten	  in	  Basra	  und	  Irbil?	  Hat	  
jemand	  Kontakt	  zu	  denen?”,	  fragte	  die	  Person,	  die	  in	  
der	  Schlange	  hinter	  ihm	  stand.	  Die	  Stimme	  klang	  
ruhig,	  trotz	  der	  Granatwerfer,	  die	  zwanzig	  Meter	  
nordöstlich	  abgefeuert	  wurden.	  

Der	  Guerilla	  ignorierte	  die	  Person	  und	  den	  
Kommentar.	  Er	  wusste,	  dass	  beide	  Konsulate	  stark	  an	  
den	  Waffengeschäften	  der	  CIA	  beteiligt	  waren.	  
Stattdessen	  machte	  er	  sich	  von	  der	  uniformierten	  
Herde	  los	  und	  trat	  durch	  eine	  von	  einem	  
unsichtbaren	  Verbündeten	  diskret	  offen	  gelassene	  
Tür	  zurück	  in	  sein	  Revier.	  

Der	  Guerilla,	  der	  nun	  auf	  der	  Jagd	  nach	  seiner	  
lang	  überfälligen	  Beute	  war,	  dehnte	  seine	  Schultern	  –	  
Arme	  nach	  Vorne	  –	  und	  marschierte	  auf	  die	  Treppe	  
zu.	  Dann	  hob	  er	  seine	  Arme	  über	  den	  Kopf,	  um	  seinen	  
Trizeps	  zu	  dehnen.	  Er	  genoss	  die	  Einsamkeit,	  als	  er	  
einen	  hellbraunen	  Rucksack	  aus	  seinem	  Versteck	  
unter	  der	  Treppe	  im	  Erdgeschoss	  holte.	  Er	  eilte	  die	  
Treppe	  hinauf,	  schwang	  sich	  um	  die	  Ecke,	  durch	  die	  
Luftschleuse	  hindurch	  und	  ins	  dritte	  Stockwerk.	  Er	  
rollte	  seinen	  Nacken,	  als	  er	  seinen	  Ausweis	  verstaute	  
und	  die	  SCIF	  betrat.	  Er	  stellte	  den	  hellbraunen	  
Rucksack	  auf	  den	  Boden.	  Der	  Kanister	  mit	  dem	  
Tränengas	  machte	  ein	  klimperndes	  Geräusch,	  als	  der	  
Rucksack	  den	  Boden	  berührte.	  

Er	  konnte	  die	  abgestandene	  Luft	  schmecken,	  
als	  er	  seinen	  Atem	  und	  seinen	  Puls	  zur	  Ruhe	  kommen	  
ließ.	  Er	  sah	  sich	  um.	  Leer.	  Er	  griff	  in	  seine	  
Gesäßtasche	  und	  zog	  die	  CBRN-‐Markierung	  heraus	  –	  
gelbe,	  blaue	  und	  weiße	  Wimpel.	  Er	  stellte	  die	  Wimpel	  
im	  Bereich	  der	  Tür	  und	  in	  den	  angrenzenden	  
Korridoren	  auf,	  um	  widersprüchliche	  Informationen	  
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zu	  verbreiten.	  Nachdem	  er	  die	  letzte	  CBRN-‐
Markierung	  platziert	  hatte,	  stand	  er	  langsam	  auf.	  Das	  
Geheul	  der	  Sirene	  blendete	  er	  aus.	  Er	  tat	  einen	  Schritt	  
und	  hielt	  inne.	  Im	  zentralen	  Arbeitsbereich	  der	  SCIF	  
glühten	  gesperrte	  Monitore	  in	  roten	  und	  grauen	  
Farbtönen.	  Er	  sah	  den	  Korridor	  links	  von	  sich	  
herunter.	  Die	  Lampen	  flackerten.	  Die	  Tür	  zu	  den	  
provisorischen	  Greyriver-‐Büros	  stand	  weit	  offen.	  

Der	  Guerilla	  schlich	  den	  Flur	  hinunter,	  und	  
stellte	  sicher,	  dass	  er	  all	  seine	  Aufgaben	  erledigt	  
hatte.	  Er	  bog	  um	  die	  nächste	  Ecke,	  als	  ihm	  ein	  
stumpfer	  Gegenstand	  mit	  einem	  Rumms	  
vorübergehend	  die	  Sehkraft	  nahm.	  Ignacio	  taumelte	  
nach	  hinten.	  Fleischige	  Pranken	  ergriffen	  ihn	  und	  
warfen	  ihn	  den	  Korridor	  entlang.	  Ignacio	  strauchelte	  
und	  brach	  zusammen.	  Er	  beobachtete,	  wie	  sein	  
verpixelter	  Feind	  zum	  Trinkwasserbrunnen	  
herüberstolzierte.	  

“Ich	  schätze,	  die	  dünne	  Fassade	  
professioneller	  Höflichkeit	  ist	  auf	  der	  Strecke	  
geblieben”,	  sagte	  Ignacio	  schmunzelnd,	  als	  er	  sich	  
wieder	  aufrichtete.	  

Greyriver	  Six	  antwortete	  nicht.	  Er	  freute	  sich	  
über	  die	  gegenwärtige	  Situation	  –	  die	  angenehme	  
Verlassenheit	  des	  evakuierten	  Gebäudes	  war	  nun	  
ihre	  Arena,	  ein	  Schauplatz,	  an	  dem	  sie	  die	  Dinge	  ein	  
für	  alle	  Mal	  unter	  sich	  ausmachen	  würden.	  Er	  beugte	  
sich	  über	  den	  Brunnen	  und	  trank	  hörbar.	  Er	  richtete	  
sich	  auf	  und	  ließ	  das	  Wasser	  auf	  sein	  Hemd	  tropfen.	  
Er	  griff	  nach	  dem	  Ende	  seines	  kufiyya,	  wickelte	  ihn	  
langsam	  von	  seinem	  Hals	  und	  warf	  ihn	  weg.	  Er	  nahm	  
einen	  weiteren	  Schluck,	  wobei	  er	  Ignacio	  die	  ganze	  
Zeit	  über	  im	  Auge	  behielt.	  
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Ignacio	  wartete.	  Er	  würde	  Six	  nicht	  aus	  dem	  
Hinterhalt	  angreifen,	  obwohl	  Six	  ihm	  das	  gleiche	  
angetan	  hatte.	  Als	  Six	  bereit	  war,	  rannte	  Ignacio	  auf	  
Six	  zu,	  welcher	  sich	  ebenfalls	  aufbäumte,	  bevor	  er	  in	  
einen	  aggressiven	  Laufschritt	  überging.	  Ignacio	  hatte	  
erwartet,	  dass	  er	  mit	  seinen	  Muskeln	  protzen	  würde,	  
doch	  Ignacio	  weigerte	  sich,	  es	  ihm	  gleich	  zu	  tun.	  
Besser	  für	  mich,	  wenn	  er	  sich	  überschätzt.	  Sie	  maßen	  
sich	  gegenseitig,	  suchten	  nach	  Schwächen,	  während	  
sie	  immer	  schneller	  aufeinander	  zu	  liefen.	  

Kurz	  vor	  dem	  Aufprall	  wurde	  Ignacio	  fast	  
unmerklich	  langsamer,	  um	  den	  Zusammenstoß	  zu	  
seinem	  Vorteil	  zu	  nutzen.	  Durch	  dieses	  kurze	  Zögern	  
konnte	  sich	  Ignacio	  ideal	  in	  Position	  bringen.	  Als	  Six	  
mit	  der	  Schulter	  voran	  mit	  voller	  Wucht	  auf	  ihn	  
zusprang,	  warf	  Ignacio	  seine	  rechte	  Hüfte	  gegen	  Six’	  
Taille,	  wobei	  er	  darauf	  achtete,	  dass	  er	  mit	  seinem	  
letzten	  Schritt	  zwischen	  Six’	  Beinen	  landete.	  Ignacio,	  
der	  Six’	  Arm	  als	  Hebel	  benutzte,	  katapultierte	  sich	  
nach	  links.	  Der	  Schwung	  erledigte	  den	  Rest.	  Ignacios	  
Hüftschwung	  ließ	  Six	  durch	  die	  Luft	  fliegen	  und	  mit	  
knackenden	  Knochen	  auf	  dem	  Boden	  landen.	  

Ignacio	  blinzelte.	  Greyriver	  Six	  war	  wieder	  
auf	  den	  Beinen,	  atemlos	  und	  fuchsteufelswild.	  

Ignacio	  sprang	  auf	  ihn	  zu.	  Six	  rannte	  mit	  
gesenkter	  Schulter	  los.	  Er	  traf	  Ignacio	  unterhalb	  der	  
Rippen	  und	  schlang	  seine	  Arme	  um	  Ignacios	  Beine.	  
Six	  stieß	  mit	  der	  Hüfte	  nach	  oben.	  

Ignacio	  versuchte,	  nach	  unten	  zu	  drücken.	  Er	  
lehnte	  sich	  vor,	  versteifte	  seine	  Hüften	  und	  tat	  sein	  
Bestes,	  seine	  Füße	  hinter	  sich	  zu	  bringen.	  Zu	  spät.	  
Sein	  Sprawl	  war	  fehlgeschlagen.	  Six	  warf	  sich	  nach	  
oben,	  was	  Ignacio	  von	  den	  Füßen	  haute.	  Ignacios	  
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Kopf	  prallte	  auf	  den	  dünnen	  Teppichboden,	  doch	  die	  
rechte	  Seite	  seines	  Brustkorbs	  hatte	  es	  am	  
schlimmsten	  erwischt.	  Der	  Schmerz	  war	  lähmend.	  
Ihm	  fehlte	  die	  Kraft,	  sich	  zu	  bewegen,	  und	  er	  konnte	  
nichts	  mehr	  sehen.	  Ignacio	  war	  seinem	  Gegner	  voll	  
und	  ganz	  ausgeliefert.	  

Six	  verdrosch	  Ignacios	  Gesicht	  mit	  
diamantharten	  Knöcheln.	  

Sie	  rollten	  sich	  auf	  dem	  Boden	  herum.	  Die	  
identischen	  Uniformen	  schienen	  miteinander	  zu	  
verschmelzen,	  nur	  zum	  Schlag	  und	  zur	  Abwehr	  
erhobene	  Arme	  stachen	  hervor.	  Six	  schaffte	  es,	  sich	  
nach	  oben	  zu	  ringen,	  hatte	  wieder	  die	  Oberhand.	  

Ignacio	  klammerte	  sich	  am	  Boden	  fest	  und	  
versuchte	  aufzustehen.	  Laut	  knurrend	  stieß	  Six	  seine	  
fleischige	  Schulter	  gegen	  Ignacios	  Kinn.	  Ignacio	  
stöhnte.	  Six	  rieb	  Ignacios	  Gesicht	  gegen	  den	  
Teppichboden,	  der	  so	  rau	  war	  wie	  Schmirgelpapier.	  
Immer	  wieder	  traf	  ein	  Ellenbogen	  Ignacio	  an	  der	  
Schläfe.	  Er	  hatte	  Schwierigkeiten,	  den	  blinkenden	  
Alarm	  von	  den	  Blitzen	  aus	  weißem	  Schmerz	  zu	  
unterscheiden.	  Seine	  Augen	  füllten	  sich	  mit	  Blut.	  

Doch	  er	  konnte	  sehen,	  dass	  Six	  schwächer	  
wurde	  –	  sein	  Atem	  ging	  jetzt	  schneller,	  sein	  Gesicht	  
war	  rot	  angelaufen,	  die	  Schläge	  kamen	  in	  immer	  
größeren	  Abständen.	  

Six	  ging	  leicht	  in	  die	  Knie,	  nur	  kurz,	  um	  Kraft	  
für	  einen	  weiteren	  Schlag	  gegen	  Ignacios	  Kinn	  zu	  
schöpfen.	  Ignacio	  atmete	  aus,	  duckte	  sich	  unter	  Six’	  
Angriff	  hinweg	  und	  nutzte	  Six’	  Schwung,	  um	  ihn	  nach	  
vorne	  zu	  schubsen.	  Six,	  der	  sein	  Gleichgewicht	  
verloren	  hatte,	  prustete.	  Er	  ruderte	  mit	  den	  Armen,	  
um	  wieder	  die	  Kontrolle	  über	  sich	  zu	  gewinnen.	  
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Ignacio	  traf	  Six’	  Achselhöhle	  und	  ging	  etwas	  in	  die	  
Knie,	  um	  ein	  Bein	  über	  Six’	  Schulter	  zu	  schwingen.	  
Blitzschnell	  schlang	  Ignacio	  sein	  linkes	  Bein	  um	  Six’	  
Nacken	  und	  verschränkte	  sein	  rechtes	  Bein	  über	  
seinem	  linken	  Knöchel.	  Mit	  letzter	  Kraft	  zog	  Ignacio	  
Six’	  Kopf	  nach	  unten.	  Gefangen.	  Six’	  Halsschlagader	  
pulsierte.	  

Ignacio	  schubste	  Six’	  schlaffen	  Körper	  zur	  
Seite.	  Six	  kam	  schnell	  wieder	  zu	  sich,	  als	  Ignacio	  
angestrengt	  versuchte,	  die	  Kontrolle	  über	  seine	  
Atmung	  wiederzuerlangen.	  

Ignacio	  nahm	  an	  sich	  selbst	  eine	  
Schadensanalyse	  vor:	  ein	  abgebrochener	  Zahn,	  eine	  
aufgeplatzte	  Lippe,	  möglicherweise	  eine	  
Gehirnerschütterung,	  zwei	  blaue	  Augen.	  Und	  so	  
weiter	  und	  so	  fort,	  dachte	  er	  zufrieden,	  als	  er	  sich	  
über	  seinen	  Sieg	  freute.	  

Er	  schaute	  nach	  rechts.	  Greyriver	  Six	  kauerte	  
wie	  er	  auch	  auf	  allen	  Vieren	  auf	  dem	  Boden.	  

Ignacio	  keuchte.	  “Die	  Öffentlichkeit	  wird	  bald	  
von	  eurer	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Mossad	  
erfahren.”	  Ignacio	  stand	  langsam	  auf.	  Er	  versuchte	  
immer	  noch,	  seinen	  Atem	  zu	  beruhigen.	  Er	  streckte	  
Six	  eine	  Hand	  entgegen.	  Six	  lächelte,	  stand	  mit	  einem	  
Fuß	  auf	  und	  reichte	  ihm	  die	  linke	  Hand.	  Doch	  statt	  
Ignacio	  die	  Hand	  zu	  reichen,	  packte	  er	  ihn	  fest	  am	  
Handgelenk.	  

Six’	  Miene	  veränderte	  sich.	  Ignacio	  sah	  das	  
bedrohliche	  Grinsen	  zu	  spät.	  Six	  stieß	  sich	  mit	  dem	  
rechten	  Bein	  ab,	  drehte	  seine	  Hüften	  etwas	  und	  traf	  
Ignacio	  mit	  dem	  Schienbein.	  Dann	  hob	  er	  seine	  Arme	  
über	  den	  Kopf	  und	  schlug	  noch	  einmal	  heftig	  zu.	  
Ignacio	  taumelte.	  Durch	  den	  Nebel	  griff	  er	  nach	  Six’	  
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bleiernem	  Handgelenk,	  lehnte	  sich	  leicht	  zurück	  und	  
ging	  etwas	  in	  die	  Knie.	  Er	  spannte	  seinen	  
Oberschenkel	  an,	  drehte	  seine	  Hüften	  und	  warf	  sich	  
mit	  aller	  Kraft	  nach	  vorne.	  

Durch	  den	  Aufprall	  brach	  eine	  von	  Six’	  
Rippen.	  Er	  brach	  zusammen.	  

Der	  eingerostete,	  alte	  Delta-‐Veteran	  hatte	  ein	  
Mitglied	  der	  modernen,	  massenproduzierten	  
Sondereinsatzkräfte	  besiegt.	  Die	  Schläge	  von	  
Greyriver	  Six	  waren	  härter	  gewesen	  als	  seine,	  doch	  
sein	  Stehvermögen	  und	  seine	  klassische	  Ausbildung	  
hatten	  ihn	  zum	  Sieger	  gekürt.	  

Ignacio	  stöhnte	  laut,	  als	  er	  mit	  einem	  Fuß	  
aufstand.	  Er	  konnte	  nahezu	  hören,	  wie	  sein	  
Hüftbeuger	  ächzte.	  Er	  griff	  nach	  unten	  und	  hob	  Six’	  
kufiyya	  auf,	  womit	  er	  seine	  Handflächen	  trocknete	  
und	  sich	  den	  Schweiß	  von	  der	  Stirn	  wischte.	  Dann	  
legte	  er	  das	  Tuch	  wieder	  behutsam	  auf	  den	  
Teppichboden.	  Er	  legte	  seinen	  rechten	  Ellenbogen	  
auf	  sein	  Knie	  und	  stieß	  sich	  ab.	  Er	  taumelte	  etwas,	  
bevor	  er	  an	  dem	  Bullaugenfenster	  Halt	  fand.	  Er	  
richtete	  sich	  auf.	  Er	  dachte	  kurz	  darüber	  nach,	  zum	  
Zeichen	  des	  Sieges	  mit	  seinen	  Muskeln	  zu	  protzen,	  
doch	  ließ	  den	  Gedanken	  gleich	  wieder	  fallen.	  Er	  
prüfte	  Six’	  Lebenszeichen,	  drehte	  ihn	  auf	  die	  Seite	  
und	  verließ	  ihn	  mit	  einem	  Klaps	  auf	  seine	  Schulter.	  

Er	  kehrte	  zum	  Hauptkorridor	  zurück	  und	  hob	  
seinen	  Rucksack	  auf.	  Er	  griff	  hinein.	  Der	  
Tränengaskanister	  fühlte	  sich	  kühl	  an.	  

Mit	  blauen	  Flecken	  doch	  gut	  gelaunt	  ging	  
Ignacio	  den	  Flur	  entlang,	  auf	  die	  Unterkünfte	  der	  V-‐
Männer	  zu.	  Der	  schrille	  Evakuierungsalarm	  
verstummte,	  als	  die	  Notfallbeleuchtung	  erlosch.	  
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Der	  Kommandant	  der	  Marine	  Security	  Guard	  
schäumte	  vor	  Wut.	  “Wo	  sind	  meine	  Marines?!”	  

Ein	  einsamer	  Marine-‐Soldat	  bog	  um	  die	  Ecke.	  
Er	  trug	  einen	  MOPP-‐Schutzanzug	  der	  Stufe	  Vier,	  
Pflichtausrüstung	  für	  jeden,	  der	  im	  Begriff	  war,	  einen	  
Angriff	  mit	  chemischen	  oder	  biologischen	  Waffen	  zu	  
bekämpfen.	  

“Sir,	  ich...”	  Er	  brach	  vor	  den	  Füßen	  des	  MSG-‐
Kommandanten	  zusammen.	  In	  der	  Brust	  des	  Marine	  
befand	  sich	  ein	  rauchendes,	  großkalibriges	  Loch.	  

	  
	  

Schatten	  in	  Form	  eines	  ovalen	  Schädels	  schlichen	  sich	  
an	  der	  hinteren	  Wand	  der	  SCIF	  entlang,	  die	  sich	  im	  
dritten	  Stockwerk	  befand.	  Ein	  einsamer	  
Schreibtischstuhl	  drehte	  sich	  in	  der	  Stille.	  Die	  
Guerilla-‐Kämpferin	  blieb	  abrupt	  vor	  einem	  
Aktenschrank	  stehen,	  dem	  siebten	  in	  einer	  Reihe	  von	  
insgesamt	  acht.	  Routiniert	  und	  doch	  sehr	  
konzentriert	  suchte	  sie	  die	  alphanumerischen	  
Beschriftungen	  mit	  einer	  kleinen	  Taschenlampe	  ab.	  
Ihr	  Herz	  schlug	  schneller,	  als	  sie	  die	  gewünschte	  
Aufschrift	  gefunden	  hatte.	  Das	  Glück	  war	  auf	  ihrer	  
Seite	  –	  zumindest	  für	  diesen	  Abschnitt	  des	  takhreeb.	  
(Sogar	  die	  Kombination	  zum	  einzigen	  Zugangspunkt	  
der	  SCIF,	  der	  jeden	  Morgen	  um	  5	  Uhr	  45	  aufgesperrt	  
wurde	  und	  bis	  23	  Uhr	  mit	  einer	  grünen	  Ausweiskarte	  
passiert	  werden	  konnte,	  hatte	  sich	  in	  über	  zwei	  
Monaten	  nicht	  geändert.)	  Der	  Sicherheitsbeauftragte	  
der	  Botschaft	  würde	  später	  behaupten,	  dass	  alle	  
bestehenden	  Sicherheitsstandards	  erfüllt	  worden	  
waren,	  doch	  ein	  Untersuchungsausschuss	  würde	  ihn	  
schließlich	  mit	  zwei	  Wochen	  Hausarrest	  und	  
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Frühpension	  bestrafen.)	  Die	  zahlreichen	  
Sicherheitsebenen	  des	  Aktenschranks	  waren	  
einschüchternd:	  eine	  neunzehn	  Millimeter	  dicke	  
Schranktür,	  Dreifachgarantie,	  zahlreiche	  Schichten,	  
ein	  mit	  Kieselgur	  verstärktes	  hermetisches	  Siegel;	  
vier	  nach	  links,	  drei	  nach	  rechts,	  zwei	  nach	  links,	  an	  
der	  08	  nur	  einmal	  vorb...	  KLICK!	  Schon	  drinnen.	  

Als	  sie	  die	  korrekte	  Schublade	  gefunden	  
hatte,	  ging	  sie	  in	  die	  Hocke	  –	  breiter	  Stand,	  Füße	  flach	  
auf	  dem	  Boden,	  Knie	  gespreizt,	  Körpergewicht	  
zentriert	  –	  und	  durchsuchte	  die	  Hängeregister.	  Der	  
Schrank	  war	  auffallend	  leer,	  ein	  Zeugnis	  dafür,	  dass	  
viele	  Behörden	  heutzutage	  die	  digitale	  
Datenspeicherung	  bevorzugten.	  Sie	  schnappte	  sich	  
die	  beiden	  Akten,	  an	  denen	  sie	  interessiert	  war	  –	  
URBAN	  MOVING	  33	  and	  Het	  TNG	  VV4	  –	  und	  sicherte	  
die	  Schublabe	  wieder	  geräuschlos.	  In	  jedem	  Ordner	  
hing	  eine	  zugehörige	  digitale	  Kopie	  in	  Form	  eines	  
dünnen	  USB-‐Sticks	  in	  einer	  Plastikhülle.	  Die	  
Notfallbeleuchtung	  ging	  zögerlich	  wieder	  an.	  

“Auf	  zum	  Dach!”,	  rief	  sie	  flüsternd.	  Sie	  genoss	  
den	  guten	  Geschmack	  der	  Rebellion	  in	  vollen	  Zügen.	  

Bob	  spähte	  genau	  rechtzeitig	  über	  die	  
Trennwand	  seiner	  Arbeitsnische	  hinweg,	  um	  zu	  
sehen,	  wie	  Andreas	  Schatten	  die	  SCIF	  wieder	  verließ.	  
Er	  hatte	  seinen	  Stuhl	  auf	  die	  höchste	  Stufe	  gestellt	  
und	  tippte	  sich	  mit	  seinem	  Stift	  gegen	  die	  Wange.	  Mit	  
jedem	  Tippen	  ertönte	  ein	  hohles	  Geräusch.	  “Scheiß’	  
drauf”,	  murmelte	  er,	  als	  er	  mit	  seiner	  Hand	  den	  
nächstgelegenen	  Aktenstapel	  umwarf.	  Er	  drehte	  sich	  
auf	  seinem	  Bürostuhl	  um,	  rückte	  seine	  beiden	  
Bildschirme	  zurecht	  und	  fuhr	  den	  Computer	  hoch.	  
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Nguyen	  hatte	  seit	  über	  dreißig	  Jahren	  keine	  Waffe	  
mehr	  in	  den	  Händen	  gehalten.	  Dieses	  
Scharfschützengewehr,	  ein	  M40A3,	  unterschied	  sich	  
enorm	  von	  der	  Kalaschnikow,	  mit	  der	  er	  
aufgewachsen	  war.	  Es	  fühlte	  sich	  ein	  paar	  Kilo	  
schwerer	  an,	  doch	  Nguyen	  hatte	  Respekt	  vor	  seinem	  
aus	  Glasfaser	  bestehenden	  Schaft	  und	  dem	  polierten	  
Zielfernrohr.	  Das	  Gewehr	  schmiegte	  sich	  eng	  an	  das	  
Dachgesims.	  Nguyen,	  der	  mit	  sich	  und	  der	  Welt	  im	  
Reinen	  war,	  nahm	  seinen	  zweiten	  Uniformierten	  ins	  
Visier.	  	  

Eine	  freundliche	  Hand	  legte	  sich	  auf	  seine	  
Schulter.	  Er	  sicherte	  seine	  Waffe,	  legte	  sie	  auf	  den	  
Boden	  und	  drehte	  sich	  um.	  Ein	  Guerilla	  reichte	  ihm	  
zusätzliche	  Munition.	  Ein	  weiterer	  gab	  Kanister	  mit	  
Tränengas	  aus.	  

Die	  Guerillas	  verteilten	  sich	  auf	  dem	  Dach	  
und	  warfen	  die	  Tränengaskanister	  vor	  die	  Gebäude	  
in	  der	  Nähe,	  auf	  die	  es	  der	  Mossad	  abgesehen	  hatte.	  
Es	  war	  ein	  integraler	  Bestandteil	  des	  Plans	  der	  
Guerillas,	  Zivilisten	  von	  den	  möglichen	  
Gefahrenzonen	  fernzuhalten.	  

“Guter	  Wurf!”,	  rief	  Ignacio.	  
Andrea	  drehte	  sich	  um,	  aber	  konnte	  Ignacio	  

nirgends	  sehen.	  Sie	  warf	  ihren	  letzten	  Kanister	  vom	  
Dach	  und	  joggte	  dann	  zu	  Ignacios	  Lieblingsplatz	  
herüber.	  Sie	  umrundete	  den	  Schuppen,	  der	  den	  
Eingang	  zum	  Treppenhaus	  bildete,	  und	  kam	  
schlitternd	  zwischen	  zwei	  großen	  Lüftungsschächten	  
zum	  Stehen.	  Ignacio	  legte	  eine	  Handvoll	  Kabel	  auf	  das	  
Gesims.	  

“Unnötiger	  Ballast”,	  erklärte	  er	  mit	  blutigem	  
Lächeln.	  
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Andrea	  sah	  konzentriert	  auf	  das	  
Botschaftsgelände	  herunter.	  Sie	  griff	  in	  die	  größte	  
Tasche	  ihrer	  Cargohose,	  holte	  einen	  roten	  
Kunststoffquader	  heraus	  und	  legte	  ihn	  auf	  das	  
Gesims.	  Auf	  der	  glatten,	  rechten	  Seite	  des	  Geräts	  legte	  
sie	  einen	  Schalter	  um.	  

“Aktiviert”,	  bemerkte	  Andrea,	  während	  sie	  
den	  Störsender	  ein	  paar	  Grad	  nach	  Nordosten	  
versetzte.	  

“Find’	  ich	  gut,	  dass	  du	  auf	  Nummer	  sicher	  
gehst”,	  lobte	  Ignacio.	  

“Hast	  du	  deine	  Sprengsätze	  entschärft?”	  
“Alle	  bis	  auf	  einen”,	  sagte	  Ignacio.	  “Den	  nehm’	  

ich	  mir	  auf	  dem	  Weg	  nach	  unten	  vor.”	  
	  

	  
Die	  Typ-‐A-‐Persönlichkeiten	  in	  Form	  von	  Greyriver-‐
Söldnern	  taten	  ganz	  entspannt,	  als	  sie	  sich	  mit	  
lässigem	  Gang	  zum	  Fuhrpark	  begaben.	  Mehrere	  
hochrangige	  Mitarbeiter,	  die	  mit	  ihren	  
ausgezeichneten	  bürokratischen	  Leistungen	  das	  
Empire	  stärkten	  und	  erweiterten,	  –	  zwei	  Beamte	  aus	  
Washington	  und	  zwei	  verdeckte	  CIA-‐Agenten	  (ein	  
Berater	  für	  Offizielle	  Angelegenheiten	  und	  ein	  
Stellvertretender	  Missionsleiter)	  drängten	  sich	  mit	  
ihren	  Designer-‐Rollkoffern	  in	  ein	  Humvee.	  

“Jetzt	  hat	  mein	  Louis	  Vuitton	  einen	  Kratzer”,	  
beschwerte	  sich	  ein	  kleiner	  Mann.	  Er	  polierte	  den	  
Koffer	  mit	  seiner	  rechten	  Manschette,	  als	  er	  sein	  
linkes	  Hosenbein	  in	  der	  Tür	  einklemmte.	  

Im	  Schutz	  der	  Abenddämmerung	  floh	  das	  
Humvee	  vom	  Botschaftsgelände.	  Es	  fuhr	  im	  Slalom	  
durch	  ein	  nebliges	  Labyrinth	  aus	  Betonschutzwänden	  
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und	  verfehlte	  dabei	  knapp	  einen	  herunterfallenden	  
60-‐mm-‐Mörser.	  Der	  Fahrer,	  ein	  Greyriver-‐Partisan,	  
folgte	  auf	  hohe	  Geschwindigkeiten	  ausgelegte	  
Routen,	  durch	  die	  Orte	  vermieden	  werden	  sollten,	  an	  
denen	  Hinterhalte	  wahrscheinlich	  waren	  und	  häufig	  
Widerstandsaktivitäten	  beobachtet	  wurden.	  All	  die	  
Stunden,	  die	  er	  im	  von	  Lank	  Industries	  angebotenem	  
Fahrtraining	  für	  hochriskante	  Situationen	  verbracht	  
hatte,	  hatten	  sich	  ausgezahlt.	  Er	  umschloss	  das	  
schwitzige	  Lenkrad	  fester	  und	  improvisierte	  ein	  
bisschen,	  da	  er	  nicht	  über	  die	  sonst	  üblichen	  
Begleitfahrzeuge	  verfügte.	  Er	  führte	  ein	  Manöver	  aus	  
–	  erst	  Abbiegen,	  dann	  Beschleunigen,	  dann	  
Abbremsen	  –,	  das	  die	  Chancen	  verfolgt	  zu	  werden	  
deutlich	  reduzierte.	  Der	  Fahrer	  schätzte	  die	  Position	  
seines	  Fahrzeugs	  ein,	  blinzelte	  lange	  und	  intensiv	  und	  
beschleunigte	  dann	  schneller	  als	  ein	  saudischer	  
Kühllastwagen,	  der	  Leichen	  über	  die	  80	  West	  
transportiert.	  

“Geh	  aufs	  Gas!”,	  rief	  er,	  womit	  er	  sich	  selbst	  
meinte,	  und	  missachtete	  dabei	  seine	  taktischen	  
Pflichten.	  

Seine	  leichtherzige	  Wortwahl	  kam	  nicht	  an.	  
Ein	  Sachbearbeiter	  der	  CIA,	  der	  hinter	  dem	  

Fahrer	  saß,	  rückte	  seinen	  Gurt	  zurecht.	  Alle	  anderen	  
Flüchtlinge	  spielten	  mit	  ihren	  Handys.	  

Zwei	  Greyriver-‐Schützen,	  von	  denen	  einer	  ein	  
ehemaliger	  Navy-‐Sanitäter	  war,	  saßen	  schussbereit	  
auf	  den	  hinteren	  Radkästen	  und	  beobachteten	  die	  
Umgebung.	  
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Bob	  summte	  beim	  Tippen	  fröhlich	  vor	  sich	  hin	  und	  
hoffte,	  dass	  der	  Notstrom	  noch	  ein	  paar	  Minuten	  
durchhalten	  würde.	  Da	  er	  seine	  gesamte	  
Geheimdienstkarriere	  auf	  einem	  Stuhl	  verbracht	  
hatte,	  war	  ihm	  der	  passende	  taktische	  Ausdruck	  für	  
diese	  Art	  von	  Zwischenfall	  nicht	  geläufig.	  “Situation	  
unter	  Kontrolle”,	  tippte	  er.	  “Evakuierung	  grün.”	  

Creech	  antwortete	  mit	  “Bestätigen”	  in	  
Kurzschrift.	  

Bobs	  nächster	  Schritt	  erforderte	  deutlich	  
mehr	  Expertise:	  Er	  blockierte	  die	  Fähigkeit	  der	  
Botschaft,	  einen	  streng	  geheimen	  Signals-‐
Intelligence-‐Bericht	  namens	  Kleiglight	  zu	  
veröffentlichen.	  Er	  brauchte	  nur	  sechszehn	  
Tastenanschläge	  und	  zwei	  Mausklicks,	  um	  die	  
Veröffentlichung	  des	  Berichts	  zu	  vermeiden.	  Er	  
lehnte	  sich	  zurück.	  Er	  war	  mit	  seiner	  spontanen	  
Entscheidung,	  sich	  an	  dem	  Aufstand	  zu	  beteiligen,	  
vollkommen	  im	  Reinen.	  Schnell	  lehnte	  er	  sich	  in	  
seinem	  Stuhl	  nach	  vorne	  und	  setzte	  sich	  wieder	  an	  
die	  Tastatur.	  Zeit,	  meine	  Spuren	  zu	  verwischen.	  

	  
	  

Geschickt	  ließ	  der	  RQ-‐4-‐Pilot	  das	  Flugzeug	  auf	  16.800	  
Meter	  aufsteigen	  und	  trug	  so	  seinen	  Teil	  dazu	  bei,	  
Kollisionen	  im	  Luftraum	  zu	  vermeiden.	  Der	  
Vertragsarbeiter	  gab	  zwei	  Befehle	  in	  den	  Computer	  
ein,	  worauf	  das	  vorwärts	  gerichtete	  Infrarotgerät	  ein	  
Humvee	  zeigte,	  das	  gerade	  scharf	  um	  eine	  Kurve	  bog.	  
Das	  Fahrzeug	  beschleunigte	  in	  kürzester	  Zeit	  auf	  
fünfundvierzig	  Stundenkilometer.	  

Durch	  die	  verstärkte	  Federung	  spürten	  die	  
Schützen,	  die	  hinten	  auf	  dem	  Fahrzeug	  saßen,	  mehr	  
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von	  dem	  Objekt	  auf	  der	  Straße	  als	  die	  übrigen	  
Mitfahrer.	  Der	  Kopf	  von	  Greyriver	  Ten	  streifte	  die	  
Decke,	  als	  das	  Fahrzeug	  eine	  Person	  überfuhr.	  Der	  
linke	  Arm	  der	  Person	  baumelte	  unbeholfen	  und	  kam	  
schließlich	  in	  der	  staubigen	  Nacht	  zur	  Ruhe.	  

Im	  Inneren	  des	  Fahrzeugs	  sagte	  keiner	  der	  
Greyriver-‐Söldner	  auch	  nur	  ein	  einziges	  Wort.	  Die	  
CIA-‐Agenten	  und	  imperialistischen	  Lakaien	  
verstanden	  die	  Botschaft	  und	  täuschten	  eine	  noch	  
tiefere	  Versunkenheit	  in	  ihre	  Handys	  vor.	  Einer	  der	  
Beamten	  aus	  Washington	  brachte	  genug	  Mut	  auf,	  um	  
für	  ein	  paar	  Sekunden	  aufzusehen,	  doch	  entschied	  
sich	  schnell	  dafür,	  an	  dem	  Kunststoffgehäuse	  des	  
klotzigen	  Geräts	  für	  elektromagnetische	  
Gegenmaßnahmen	  herumzufummeln.	  Der	  Fahrer	  des	  
Humvee	  überlegte,	  wie	  er	  den	  Zwischenfall	  bei	  der	  
bevorstehenden	  Wiedervereinigung	  im	  McR’s-‐Pub	  
ansprechen	  sollte.	  Er	  sehnte	  sich	  danach,	  seine	  
Gefühle	  in	  einem	  Glas	  Point-‐Loma-‐Witbier	  zu	  
ertränken.	  

Der	  RQ-‐4-‐Pilot	  und	  der	  Sensorbediener	  sahen	  
zu,	  wie	  die	  Reifen	  des	  Humvee	  das	  letzte	  Leben	  aus	  
dem	  jungen	  Mann	  herausquetschten.	  Keine	  ihrer	  
Technologien	  konnte	  den	  Vibrio	  Cholerae	  aufspüren,	  
der	  wuchernd	  in	  den	  Eingeweiden	  des	  Leichnams	  um	  
sich	  griff.	  

Zwanzig	  Meter	  nordöstlich	  des	  Humvee	  
explodierte	  eine	  unkonventionelle	  Spreng-‐	  und	  
Brandvorrichtung.	  

“Verfehlt!”,	  sagte	  der	  Greyriver-‐Fahrer	  mit	  
merklich	  zitternder	  Stimme,	  als	  er	  aufs	  Gaspedal	  trat.	  

Das	  Gemurmel	  des	  Funkgeräts	  wurde	  lauter.	  
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“Wir	  müssen	  diese	  Dateien	  in	  der	  nächsten	  
Einsatznachbesprechung	  noch	  mal	  abrufen”,	  sagte	  
der	  Vertragsarbeiter	  der	  RQ-‐4,	  als	  er	  ein	  paar	  
Sensoren	  anpasste.	  “Wir	  haben	  nicht	  erfasst,	  wie	  die	  
USBV	  platziert	  wurde.”	  

“Vielleicht	  haben	  INSCOM	  oder	  die	  Jungs	  von	  
der	  NGA	  was	  gesehen”,	  schlug	  der	  Pilot	  vor.	  

Der	  Vertragsarbeiter	  starrte	  den	  Bildschirm	  
an.	  “Vielleicht.”	  

Asphalt-‐,	  Schmutz-‐,	  Gummi-‐	  und	  
Metallpartikel	  regneten	  langsam	  vom	  Himmel.	  

Das	  Humvee	  raste	  durch	  die	  Wolke	  aus	  Staub	  
und	  Gestank.	  Das	  Gaspedal	  heulte	  wie	  ein	  billiger	  
Staubsauger,	  kaschierte	  seine	  wahre	  Kraft	  gut.	  Aus	  
Kleinwaffen	  stammende	  Geschosse	  prallten	  an	  dem	  
gepanzerten	  SUV	  ab,	  als	  eine	  zweite	  USBV	  durch	  das	  
Innere	  des	  Fahrzeugs	  fegte.	  

“Aufgespürt	  und	  vernichtet”,	  bemerkte	  Majid	  
ruhig.	  

	  
	  

Evakuierte	  aus	  vierzehn	  von	  siebenundzwanzig	  
Gebäuden	  des	  Geländes	  strömten	  auf	  den	  
Versammlungspunkt,	  den	  Hof	  neben	  dem	  
Kanzleigebäude,	  zu.	  Taubes	  Chaos	  prallte	  auf	  die	  
steife	  Bürokratie	  störrischer	  Militanz.	  

“Sie	  können	  sich	  hier	  nicht	  versammeln!”	  
“Das	  ist	  unser	  Versammlungspunkt!”	  
“Nicht	  detonierte	  Kampfmittel!”	  
“Verdammt	  noch	  mal,	  aus	  dem	  Weg!”	  
Der	  aus	  den	  Angestellten	  des	  Empire	  

bestehende	  Mob,	  der	  an	  den	  Bürokraten	  abgeprallt	  
war,	  machte	  sich	  auf	  den	  Weg	  zum	  alternativen	  



	   	   	  
	  

	   489	   	  
	  

Versammlungspunkt,	  den	  Fußballfeldern.	  Eine	  
gewaltige	  Explosion	  erschütterte	  die	  nordwestliche	  
Ecke	  des	  Geländes,	  was	  das	  Personal	  in	  Panik	  
versetzte.	  

Einheimische,	  unkoordinierte	  
Widerstandskämpfer	  nahmen	  den	  günstigen	  
Augenblick	  wahr	  und	  stürmten	  das	  
Botschaftsgelände	  an	  sechs	  verschiedenen	  
Angriffspunkten.	  Schüsse	  hallten	  durch	  die	  Nacht.	  US-‐
amerikanische	  Militanten,	  Partisanen	  des	  Empire,	  
fielen	  en	  masse.	  

“Zurückbleiben!”,	  schrie	  Majid	  in	  der	  Nähe	  
des	  Hauptportals.	  Er	  schubste	  einen	  einheimischen	  
Aufständischen	  aus	  dem	  Weg.	  Durch	  Majids	  
Bemühungen	  entstand	  eine	  Lücke,	  die	  gerade	  groß	  	  
genug	  war,	  dass	  die	  gepanzerte	  Limousine	  des	  
Station	  Chiefs	  hindurchpasste.	  Staub	  verklebte	  Majids	  
Tränendrüsen	  und	  Wimpern.	  Im	  Windschatten	  des	  
Fahrzeugs	  entwickelte	  die	  wimmelnde	  
Widerstandsbewegung	  ein	  Eigenleben.	  Jahrzehnte	  
der	  Unterdrückung	  bäumten	  sich	  auf.	  

Als	  er	  an	  der	  inneren	  Mauer	  entlanglief,	  fiel	  
Ignacio	  eine	  weitere	  Weisheit	  Kings	  ein:	  Die	  Initiative,	  
dem	  Krieg	  ein	  Ende	  zu	  bereiten,	  muss	  von	  uns	  
ausgehen.	  

Eine	  reaktive	  Panzerbüchse	  gewann	  ihren	  
harten	  Kampf	  gegen	  das	  kugelsichere	  Glas,	  das	  den	  
äußeren	  Zugangspunkt	  der	  Marine	  Security	  Guards	  
sicherte.	  Der	  durch	  die	  zerschmetternde	  Scheibe	  
verursachte	  Lärm	  ging	  in	  dem	  Chaos	  unter.	  Graue	  
Hemden	  fielen	  übereinander.	  
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Ignacio	  legte	  einen	  Zahn	  zu,	  als	  er	  auf	  die	  
hintere	  Mauer	  zulief,	  hinter	  der	  sich	  die	  Didschla	  
schlängelte.	  

Eine	  Gestalt	  –	  gutaussehend,	  doch	  mit	  
blutverschmiertem	  Gesicht,	  dreckigen	  Blue	  Jeans	  und	  
lächelndem	  Geist	  –	  kam	  hinzu	  und	  rannte	  nun	  neben	  
Ignacio	  her.	  Eine	  schwarze,	  in	  Tschechien	  
hergestellte	  Kalaschnikow	  baumelte	  auf	  dem	  Rücken	  
des	  Mannes.	  In	  Mitten	  des	  Chaos	  ergriff	  Ignacio	  für	  
einen	  kurzen	  Moment	  die	  Unsicherheit.	  Warum	  läuft	  
dieser	  Mann	  neben	  mir	  her?	  Weiß	  er,	  dass	  ich	  ein	  
Guerilla	  bin?	  Hat	  er	  mich	  beobachtet?	  Doch	  das	  
freundliche	  Lächeln	  und	  die	  neugierige	  Art	  des	  
Mannes	  führten	  dazu,	  dass	  Ignacio	  sich	  entspannte.	  
Er	  erkannte	  schnell,	  dass	  es	  sich	  bei	  dem	  Mann	  um	  
einen	  Verbündeten	  handelte.	  

“Majid”,	  sagte	  der	  Mann	  atemlos.	  
“Was?”,	  rief	  Ignacio,	  als	  er	  dem	  

Neuankömmling	  ein	  Zeichen	  gab,	  näher	  an	  der	  Mauer	  
entlang	  zu	  laufen.	  

5.56er	  und	  7.62er	  Patronen	  flogen	  mit	  
rasender	  Geschwindigkeit	  an	  ihnen	  vorbei.	  

Das	  Duo	  näherte	  sich	  einem	  riesigen	  Loch	  in	  
der	  Mauer.	  Trümmer	  schwappten	  in	  das	  Gelände	  
über	  wie	  Innereien	  in	  einer	  Halal-‐Metzgerei.	  Mit	  
einem	  sanften	  Schubser	  gab	  Majid	  Ignacio	  das	  
Zeichen,	  als	  erster	  zu	  gehen.	  

“Danke.”	  Das	  Chaos	  um	  sie	  herum	  
verschluckte	  Ignacios	  Antwort.	  Nachdem	  er	  ein	  paar	  
Meter	  nach	  oben	  geklettert	  war	  und	  einen	  sicheren	  
Weg	  gefunden	  hatte,	  streckte	  er	  seine	  Hand	  aus.	  
Zusammen	  bestiegen	  Majid	  und	  Ignacio	  den	  Rest	  des	  
Trümmerhaufens	  –	  nun	  einer	  von	  drei	  Hügeln,	  die	  
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noch	  vor	  kurzer	  Zeit	  Teil	  der	  südöstlichen	  Mauer	  
gewesen	  waren.	  

“Runter!”,	  rief	  Ignacio	  Majid	  zu.	  
Majid	  duckte	  sich.	  Er	  staunte	  über	  seine	  

eigene	  Koordination	  und	  die	  Fähigkeit,	  seine	  vier	  
Gliedmaßen	  sicher	  über	  die	  felsigen	  Steigungen	  zu	  
befördern.	  

Die	  Trümmer	  fügen	  sich	  gut	  in	  die	  Landschaft	  
ein,	  dachte	  Majid,	  als	  er	  zum	  Flussufer	  hinüberblickte.	  

“Ich	  heiße	  Nguyen”,	  sagte	  ein	  Mann,	  der	  
neben	  dem	  Ruderboot	  stand	  und	  sich	  über	  die	  
kulturelle	  Vielfalt	  derjenigen,	  die	  gegen	  das	  Empire	  
kämpften,	  freute.	  

“Ich	  heiße	  Majid!”,	  rief	  er,	  als	  er	  an	  Bord	  
kletterte.	  Nguyen,	  der	  neben	  dem	  Ruderboot	  bis	  zu	  
den	  Knien	  im	  Wasser	  stand,	  half	  Majid,	  sein	  
Gleichgewicht	  zu	  finden.	  Sobald	  Majid	  sicher	  im	  Boot	  
war,	  umarmte	  er	  Nguyen	  herzlich.	  Das	  Ruderboot	  
schaukelte.	  Nguyen	  hatte	  keine	  Schwierigkeiten,	  das	  
Boot	  wieder	  ins	  Gleichgewicht	  zu	  bringen.	  

“Ich	  musste	  raten,	  wie	  man	  deinen	  
Nachnamen	  schreibt!”,	  brüllte	  Andrea,	  die	  sich	  aus	  
südlicher	  Richtung	  näherte.	  Sie	  zog	  einen	  flachen	  
Filzbeutel	  aus	  der	  linken	  Oberschenkeltasche	  ihrer	  
Cargohose.	  Sie	  reichte	  Nguyen	  den	  Beutel	  und	  legte	  
dann	  die	  Ruder	  bereit.	  

Nguyen	  strich	  mit	  seinen	  Fingern	  über	  die	  
Konturen	  des	  Reisepasses,	  der	  sich	  sanft	  an	  die	  
Falten	  des	  Beutels	  schmiegte.	  Er	  ließ	  den	  Beutel	  in	  
seiner	  Kleidung	  verschwinden,	  wobei	  er	  
Schwierigkeiten	  hatte,	  seine	  Gefühle	  unter	  Kontrolle	  
zu	  halten.	  Seine	  Lippen	  sandten	  wortlos	  ein	  



	   	   	  
	  

	   492	   	  
	  

aufrichtiges	  Dankeschön	  in	  Andreas	  Richtung.	  Er	  
wollte	  sprechen,	  doch	  Worte	  waren	  schwach.	  

“Major	  Bennett	  ist	  nicht	  hier!”,	  rief	  Majid	  über	  
den	  Lärm	  der	  Schüsse	  hinweg	  Andrea	  zu.	  

“Verdammt!	  Wir	  müssen	  los!	  Keine	  Zeit	  
mehr!”,	  befahl	  Andrea.	  “Wir	  müssen	  los!”,	  
wiederholte	  sie.	  Sie	  konnte	  die	  Unentschlossenheit	  in	  
Majids	  Gesicht	  erkennen.	  

“Roger”,	  stimmte	  Ignacio	  zu,	  der	  gerade	  mit	  
den	  Händen	  etwas	  Wasser	  aus	  dem	  Boot	  schöpfte.	  

“Los	  geht’s”,	  sagte	  Andrea	  in	  eine	  
Schusspause	  hinein.	  Sie	  tat	  ihr	  Bestes,	  die	  
Anwesenden	  mit	  Respekt	  zu	  behandeln	  und	  ihre	  
Flucht	  gleichzeitig	  voranzutreiben.	  

Nguyen	  nickte	  und	  half	  Andrea,	  das	  Boot	  vom	  
Ufer	  abzustoßen.	  Während	  sie	  in	  das	  Ruderboot	  
sprang,	  zählte	  Andrea	  die	  Anwesenden.	  

“Bleibt	  unten”,	  befahl	  Ignacio	  den	  Insassen.	  
Die	  Mission	  war	  höchste	  Priorität.	  Er	  winkte	  Nguyen	  
zu,	  doch	  der	  kletterte	  bereits	  wieder	  im	  Zickzack	  den	  
Trümmerhaufen	  herauf	  und	  war	  bald	  im	  
Botschaftsgelände	  verschwunden.	  Der	  Anblick	  
schmerzte	  Ignacio,	  doch	  er	  ließ	  keine	  Traurigkeit	  zu,	  
als	  das	  Boot	  im	  nächtlichen	  Nebel	  davontrieb.	  

“Eins,	  zwei,	  drei”,	  sagte	  Andrea	  noch	  einmal.	  
Sie	  ruderte	  kräftig.	  Bald	  zählte	  sie	  nicht	  mehr	  die	  
Anwesenden,	  sondern	  die	  Ruderschläge.	  

“Alles	  ist	  gut,	  alles	  ist	  gut”,	  sagte	  Ignacio	  zu	  
Andrea.	  Er	  hoffte,	  sie	  damit	  beruhigen	  zu	  können.	  

Das	  neblige	  Betäubungsmittel	  der	  Didschla	  
verschleierte	  den	  Großteil	  der	  Gewalt,	  die	  sich	  am	  
Ufer	  zutrug.	  
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Majid	  schürzte	  seine	  Lippen,	  um	  ein	  Lächeln	  
zu	  unterdrücken.	  

Andrea	  wusste	  seine	  Disziplin	  zu	  schätzen.	  
“Eins,	  zwei,	  drei.”	  

Ignacio	  haute	  Majid	  auf	  die	  Schulter,	  als	  die	  
beiden	  Männer	  in	  der	  Nähe	  des	  Rumpfes	  kauerten	  –	  
der	  angemessenste	  Ausdruck	  von	  Zuwendung,	  den	  er	  
aufbringen	  konnte.	  Es	  ging	  alles	  so	  schnell,	  dachte	  er.	  

Als	  sie	  davonruderten,	  fragte	  sich	  Majid,	  
welche	  Wirkung	  wohl	  die	  Elemente	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  
auf	  den	  Trümmerhaufen	  haben	  würden.	  Wer	  wird	  
nächstes	  Jahr	  darauf	  herumklettern?	  

	  
	  

Die	  lahme	  Führungsebene	  des	  Pentagon	  und	  ihre	  
träge	  Bürokratie	  –	  angetrieben	  von	  lange	  etablierten,	  
kommerziellen	  Kriegsgewinnlern	  –	  reagierten	  auf	  
den	  Bagdader	  Aufruhr	  mit	  massiver	  Gewalt.	  Kopflose,	  
in	  Arlington	  sitzende	  Pentagon-‐Bürokraten	  
überstimmten	  die	  US-‐Kommandanten	  auf	  dem	  
Luftwaffenstützpunkt	  Balad	  und	  bestanden	  darauf,	  
dass	  diese	  in	  aller	  Schnelle	  statt	  der	  verlässlichen	  
Arbeitstiere	  der	  vierten	  Generation	  die	  Kampfjets	  der	  
fünften	  Generation	  einsatzbereit	  machten,	  welche	  
laut	  Hersteller	  über	  “eine	  beispiellose	  taktische	  
Leistungsfähigkeit	  im	  Bereich	  der	  Luftfahrt“	  
verfügten.	  

Das	  erste	  dieser	  Kampfflugzeuge	  ging	  auf	  
dem	  Weg	  zur	  Startbahn	  in	  Flammen	  auf.	  Eine	  
Halterung	  im	  Waffenschacht	  hatte	  sich	  gelöst,	  
wodurch	  Kabel	  lose	  wurden	  und	  an	  den	  
Hydraulikleitungen	  rieben,	  was	  wiederum	  in	  
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kürzester	  Zeit	  einen	  Brand	  auslöste.	  Die	  
Flughafenfeuerwehr	  eilte	  herbei.	  

Das	  zweite	  Kampfflugzeug	  wartete	  geduldig	  
auf	  der	  anderen	  Rollbahn.	  Der	  Pilot,	  der	  seinen	  
hochmodernen	  Helm	  aufhatte,	  sah	  aus	  den	  
Augenwinkeln,	  wie	  Flammen	  aus	  dem	  unteren	  
Bereich	  des	  Leitflugzeugs	  schlugen.	  Die	  
Werbebroschüre	  für	  seinen	  fünfhunderttausend	  
Dollar	  teuren	  Helm	  sicherte	  den	  hohen	  Tieren	  im	  
Pentagon	  das	  “beispiellose	  Situationsbewusstsein”	  
zu,	  das	  der	  Helm	  seinem	  Träger	  verlieh.	  Er	  erlaubte	  
es	  dem	  Piloten	  sogar,	  “durch	  das	  Flugwerk	  
hindurchzusehen”,	  sobald	  er	  sich	  in	  der	  Luft	  befand,	  
da	  Aufnahmen	  von	  Kameras,	  die	  rund	  um	  das	  
Flugzeug	  befestigt	  waren,	  auf	  das	  Visier	  des	  Helms	  
projiziert	  würden.	  Wie	  es	  jeder	  gute	  Wingman	  tun	  
würde,	  nahm	  der	  Pilot	  Funkkontakt	  zu	  den	  
Fluglotsen	  auf,	  um	  sie	  auf	  die	  Situation	  aufmerksam	  
zu	  machen.	  Er	  versuchte,	  seinen	  Kopf	  zu	  drehen,	  um	  
das	  in	  Flammen	  stehende	  Flugzeug	  besser	  sehen	  zu	  
können,	  doch	  er	  stieß	  immer	  wieder	  mit	  der	  
Rückseite	  seines	  Helmes	  an	  das	  Kabinendach.	  Er	  
versuchte	  es	  erneut,	  aber	  er	  konnte	  den	  klobigen	  
Helm	  einfach	  nicht	  um	  die	  notwendigen	  
fünfundvierzig	  Grad	  drehen.	  Verschwommene	  Bilder	  
–	  Daten	  auf	  seinem	  Head-‐up-‐Display	  –	  blinkten	  
abgehakt	  vor	  seinen	  Augen.	  Er	  kämpfte	  und	  wand	  
sich	  in	  dem	  Bewusstsein,	  dass	  sein	  Wingman	  
vielleicht	  schon	  lebend	  gebraten	  wurde.	  

Das	  dritte	  dieser	  Flugzeuge	  der	  fünften	  
Generation	  stand	  im	  Hangar	  herum.	  Mechaniker	  des	  
666th	  Expeditionary	  Aircraft	  Maintenance	  Squadron,	  
der	  Einheit,	  die	  für	  die	  Instandhaltung	  von	  
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Expeditionsflugzeugen	  des	  US-‐Militärs	  zuständig	  war,	  
befestigten	  die	  letzte	  Mk-‐82-‐Bombe	  unter	  dem	  linken	  
Flügel	  des	  Flugzeugs.	  Durch	  das	  riesige	  Triebwerk	  
und	  den	  zahllosen	  technischen	  Schnickschnack	  
wurde	  der	  Waffenschacht	  im	  Laufe	  der	  
Flugzeugherstellung	  immer	  kleiner.	  Nun	  reichte	  der	  
Platz	  nur	  noch	  für	  zwei	  Bomben	  und	  zwei	  
Flugkörper,	  daher	  die	  zusätzlichen	  vier	  Bomben	  
unter	  den	  Flügeln.	  Der	  Pilot	  hatte	  keine	  Ahnung,	  dass	  
eine	  fehlerhafte	  Zündvorrichtung	  in	  der	  Turbine	  
beinahe	  die	  gesamte	  Mission	  zum	  Scheitern	  gebracht	  
hätte.	  Die	  automatisierte	  Software,	  die	  entwickelt	  
wurde,	  um	  den	  Piloten	  und	  die	  Wartungsmannschaft	  
am	  Boden	  über	  etwaige	  Störungen	  zu	  informieren,	  
hatte	  das	  Problem	  nicht	  erkannt,	  wodurch	  das	  
Flugzeug	  zum	  Start	  freigegeben	  wurde.	  Als	  er	  den	  
Befehl	  erhalten	  hatte,	  den	  Brand	  auf	  dem	  Rollfeld	  zu	  
ignorieren,	  lenkte	  der	  Pilot	  sein	  Flugzeug	  schnell	  
über	  einen	  anderen	  Weg	  zur	  Rollbahn.	  Sobald	  sich	  
das	  Flugzeug	  in	  der	  Luft	  befand,	  erschien	  es	  auf	  den	  
meisten	  Radargeräten	  der	  Region,	  da	  die	  zusätzlichen	  
Bomben	  unter	  den	  Flügeln	  seine	  sogenannte	  
“Tarnung”	  auffliegen	  ließen.	  In	  kürzester	  Zeit	  befand	  
sich	  der	  Pilot	  über	  Bagdad.	  Er	  schwenkte	  nach	  links,	  
um	  Aufständische	  anzugreifen,	  die	  gerade	  am	  
südöstlichen	  Ufer	  des	  Tigris	  an	  Land	  gingen,	  doch	  das	  
Flugsteuerungssystem	  funktionierte	  nicht	  richtig.	  Die	  
Waffe	  ließ	  sich	  nicht	  abwerfen.	  Er	  kreiste	  eine	  Stunde	  
lang	  über	  der	  Stadt,	  schaffte	  nur	  einen	  
Tieffliegerangriff	  und	  wurde	  dann	  zum	  Stützpunkt	  
zurückbeordert.	  

Die	  internen	  Aufständischen	  hatten	  sich	  
Bereiche,	  Geräte	  und	  Instrumente	  zum	  Ziel	  



	   	   	  
	  

	   496	   	  
	  

genommen,	  die	  zur	  größtmöglichen	  Störung	  der	  
wichtigsten	  Elemente	  von	  Dalet	  2.0	  –	  verräterischen	  
Regierungsbeamten,	  Sprengstoffen	  und	  bestimmten	  
bei	  Privatunternehmen	  angestellten	  Söldnern	  –	  
führten,	  während	  aufrichtige	  diplomatische	  
Aktivitäten	  von	  Langzeitschäden	  bewahrt	  wurden.	  Zu	  
ihren	  Taktiken	  gehörten	  Wachsamkeit,	  Mobilität	  und	  
ein	  Sperrfeuer	  aus	  demiurgischem	  Widerstand.	  
Gezielte	  Wellen	  des	  Chaos	  sorgten	  für	  Ablenkung,	  	  
Tarnung	  und	  ausreichend	  Platz,	  damit	  die	  Guerillas	  
ihre	  Pläne	  umsetzen	  und	  fliehen	  konnten.	  Die	  Lehren	  
der	  Geschichte	  steigerten	  das	  Bewusstsein	  der	  
lokalen	  Widerstandsbewegung,	  als	  sie	  das	  Ruder	  
übernahm.	  Die	  Einheimischen	  erlitten	  zunächst	  ein	  
paar	  Verluste	  –	  AH-‐64-‐Helikopter	  waren	  gerissene	  
Gegner.	  Doch	  immer	  mehr	  Anhänger	  schlossen	  sich	  
der	  Aufstandsbewegung	  an	  und	  sie	  verbesserte	  ihre	  
Taktik.	  Ihre	  Standhaftigkeit	  und	  zahlenmäßige	  
Überlegenheit	  war	  der	  Schlüssel	  zum	  Sieg.	  

	  
Kapitel	  Sechzehn	  

	  
Die	  ersten	  Strahlen	  der	  Morgendämmerung	  ließen	  
sich	  am	  Horizont	  erahnen,	  als	  Andrea	  und	  Ignacio	  
nach	  Norden	  flohen.	  

“Wohin,	  Chief?”,	  witzelte	  Ignacio.	  Er	  
versuchte,	  seine	  Angst	  mit	  Humor	  zu	  übertünchen.	  

“Nach	  Süden	  können	  wir	  nicht”,	  sagte	  Andrea	  
abrupt.	  

“Nach	  Westen?”	  
“Vielleicht”,	  überlegte	  Andrea.	  
“Nach	  Osten?”,	  schlug	  Ignacio	  vor.	  
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Stille.	  Stille.	  Schmutz	  und	  Kieselsteine	  
schlugen	  gegen	  die	  Unterseite	  ihres	  1976er	  Peugeot.	  
Der	  daraus	  resultierende	  Lärm	  hallte	  durch	  das	  
Fahrzeug.	  

“Also?	  Hast	  du	  noch	  die	  Freundin,	  die	  im	  
Golestan-‐Nationalpark	  wohnt?”,	  fragte	  Ignacio,	  der	  
seiner	  Fantasie	  freien	  Lauf	  ließ.	  

“Arezoo?”	  
“Ja”,	  schmunzelte	  Ignacio.	  “Warum?	  Wie	  viele	  

andere	  Leute	  kennst	  du	  da	  noch?”	  
“Guter	  Punkt”,	  lachte	  Andrea.	  “Ich	  habe	  

Arezoo	  schon	  ewig	  nicht	  mehr	  gesehen...	  seit...ähm...”	  
Ignacio	  war	  sich	  nicht	  sicher,	  ob	  die	  Straße	  nur	  
holpriger	  wurde	  oder	  Andrea	  absichtlich	  nicht	  
weiterredete.	  

Andrea	  trat	  langsam	  aufs	  Gas.	  Sie	  wusste	  den	  
Doppelvergaser	  und	  den	  XL5-‐Motor	  zu	  schätzen.	  Sie	  
dachte	  an	  ihre	  Freundin,	  Arezoo,	  und	  versuchte	  sich	  
vorzustellen,	  wie	  sehr	  sie	  wohl	  seit	  ihrer	  letzten	  
Begegnung	  gealtert	  war.	  Arezoo	  war	  früher	  eine	  
wohlhabende	  Wilderin	  gewesen,	  doch	  jetzt	  arbeitete	  
sie	  in	  einem	  Öko-‐Tourismus-‐Team,	  das	  Besucher	  auf	  
Wanderungen	  mitnahm	  und	  ihnen	  das	  
atemberaubende	  Naturreservat	  zeigte.	  

“Was	  ist	  mit	  der	  Türkei?”	  
“Möglich”,	  spekulierte	  Ignacio.	  
“Aber	  keiner	  von	  uns	  kann	  türkisch.”	  
“Dann	  sollten	  wir	  das	  als	  gute	  Gelegenheit	  

sehen,	  die	  Sprache	  zu	  lernen”,	  schlug	  Ignacio	  vor.	  
Andrea	  lächelte.	  Ignacios	  Motivation	  gefiel	  

ihr.	  
“Ich	  würde	  gern	  meinen	  Nachbar	  anrufen,	  

wenn	  wir	  die	  Gelegenheit	  dazu	  bekommen.”	  
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“Den	  alten	  Veteranen	  aus	  Südafrika?”,	  fragte	  
Andrea.	  “Wahrscheinlich	  keine	  gute	  Idee.”	  

“Wahrscheinlich	  nicht”,	  sagte	  Ignacio	  leise.	  
“Ich	  weiß	  nicht,	  wie	  er	  reagieren	  würde.	  Vielleicht	  
wäre	  es	  besser,	  wenn	  ich	  ihm	  nicht	  die	  ganze	  
Geschichte	  erzähle.”	  

“Früher	  oder	  später	  wird	  er	  es	  herausfinden”,	  
bemerkte	  Andrea.	  

“Stimmt.”	  
Stille.	  
“Ich	  hab’	  gehört,	  dass	  Istanbul	  wie	  wild	  gegen	  

die	  Urbanisierung	  ankämpft”,	  sagte	  Ignacio.	  Er	  hatte	  
eigentlich	  ein	  leichtes	  Thema	  ansprechen	  wollen,	  war	  
aber	  stattdessen	  auf	  ein	  deprimierendes	  gestoßen.	  

“Ich	  habe	  ähnliche	  Berichte	  gelesen.	  Die	  CIA-‐
Abteilung	  im	  dortigen	  Konsulat	  verfolgt	  die	  Lage	  im	  
Namen	  der	  US-‐amerikanischen	  Unternehmenswelt	  
mit	  großer	  Aufmerksamkeit”,	  sagte	  Andrea	  ohne	  
Umschweife.	  

“Weißt	  du,	  ob	  es	  innerhalb	  der	  Stadtgrenzen	  
noch	  urbane	  Bauern	  gibt?”	  

“Ein	  paar”,	  seufzte	  Andrea.	  “Ich	  glaube,	  die	  
Stadtverwaltung	  ist	  gerade	  dabei,	  den	  Yedikule	  
Bostanlari	  abzureißen.”	  

“Wie?	  Unter	  welchem	  Vorwand?”,	  fragte	  
Ignacio.	  “Weißt	  du	  was?	  Is’	  egal.	  Seit	  wann	  
orientieren	  sich	  Stadtverwaltungen	  an	  der	  Vernunft?	  
Sie	  bezeichnen	  die	  Bauern	  als	  Schandflecke	  oder	  
behaupten,	  dass	  sie	  Besetzer	  sind,	  die	  irgendein	  
neues	  Bauprojekt	  verhindern	  wollen.”	  

“Immer	  die	  gleiche	  Scheiße.”	  Andrea	  
verstellte	  ihren	  Sitz,	  verfehlte	  jedoch	  die	  bequemste	  
Einstellung.	  “Aber	  der	  Kampf	  ist	  noch	  nicht	  vorbei.	  
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Ich	  weiß,	  dass	  es	  in	  der	  Türkei	  massenweise	  
Umweltschützer	  und	  Jugendliche	  gibt,	  die	  von	  der	  
Urbanisierung	  die	  Schnauze	  voll	  haben.”	  Sie	  schniefte	  
und	  fummelte	  an	  dem	  rostigen	  Hebel	  herum.	  

“Wenn	  sie	  solidarisch	  handeln	  und	  ihre	  Kräfte	  
vereinigen	  können...”	  

“...	  dann	  können	  sie	  was	  erreichen”,	  beendete	  
Andrea	  den	  Satz.	  Sie	  wusste	  es	  zu	  schätzen,	  dass	  sie	  
hier	  frei	  sprechen	  konnte.	  

“In	  einer	  Zeit,	  in	  der	  die	  Menschheit	  das	  
Wissen	  über	  die	  Landwirtschaft	  mehr	  als	  jemals	  
zuvor	  braucht,	  werden	  genau	  die	  Menschen	  
zertrampelt,	  die	  wissen,	  wie	  man	  Nutzpflanzen	  auf	  
engem	  Raum	  effizient	  anbaut.”	  

Ignacio	  stellte	  sich	  vor,	  wie	  Andrea	  an	  der	  
Speaker’s	  Corner	  auf	  die	  Massen	  hinunterschaute.	  

“Der	  Kapitalismus...	  wieder	  einmal	  ruiniert	  er	  
alles.”	  

Genau	  in	  dem	  Moment,	  als	  Ignacio	  “wieder”	  
sagte,	  fuhr	  das	  Auto	  über	  ein	  Schlagloch,	  was	  dem	  
Wort	  einen	  sinnlicheren	  Klang	  verlieh	  als	  er	  es	  
geplant	  hatte.	  

“Glaubst	  du,	  wir	  haben	  geholfen?	  Ein	  
bisschen?	  Überhaupt?”	  

“Ich	  weiß	  nicht.	  Es	  wird	  ‘nen	  verdammt	  
lauten	  Knall	  geben,	  wenn	  es	  denn	  soweit	  ist”,	  
fantasierte	  Ignacio.	  

“Und	  was	  dann?”	  
“Dann?	  Dann	  beginnt	  der	  Kreislauf	  von	  

Neuem”,	  erklärte	  Ignacio	  selbstbewusst.	  
“Nicht,	  wenn	  wir,	  das	  Volk,	  die	  nächste	  

Generation	  der	  Anführer	  zur	  Verantwortung	  ziehen	  
und	  sie	  davon	  abhalten,	  die	  Massen	  auszubeuten.”	  
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“Richtig.	  Das	  heißt,	  wenn	  wir	  überhaupt	  
Anführer	  brauchen...”	  

Andreas	  inneres	  Auge	  kehrte	  zu	  den	  
Möglichkeiten	  in	  Golestan	  zurück.	  Sie	  stellte	  sich	  vor,	  
wie	  sie	  in	  dem	  Park	  patriotische	  Pläne	  ausheckte,	  
doch	  behielt	  diesen	  Gedanken	  für	  sich.	  Sie	  wusste,	  
dass	  sie	  den	  Kampf	  im	  Irak	  fortsetzen	  würden	  und	  
nirgendwo	  anders.	  

“Wie	  sollen	  wir	  sie	  nennen?”,	  fragte	  Andrea.	  
“Wie	  sollen	  wir	  was	  nennen?”	  
“Die	  Operation,	  die	  wir	  in	  Golestan	  starten.”	  
“Ha!	  Du	  träumst.”	  
“Wie	  wär’s	  mit	  timsaah?”,	  schlug	  Ignacio	  vor.	  
“Krokodil?”,	  fragte	  Majid,	  der	  sich	  vom	  

Rücksitz	  aus	  zu	  Wort	  meldete.	  
“Verdammt,	  ich	  wollte	  ‘Drache’	  sagen.	  Was	  

heißt	  Drache?”,	  fragte	  Ignacio	  schmunzelnd	  und	  doch	  
etwas	  über	  seinen	  Vokabelfehler	  verärgert.	  

Majid	  gähnte.	  
“Taneen,	  glaube	  ich”,	  sagte	  Andrea.	  “Aber	  ich	  

weiß	  nicht,	  was	  es	  auf	  Farsi	  heißt.”	  Andrea,	  die	  
plötzlich	  sehr	  aufgedreht	  war,	  drehte	  sich	  zu	  Majid	  
um.	  “Scheiße,	  ihr	  seht	  beide	  total	  beschissen	  aus”,	  
sagte	  sie.	  “Und	  du!	  Arschloch!”	  Sie	  schlug	  Ignacio	  aufs	  
Bein.	  

Er	  lachte.	  Kurz	  darauf	  verstummte	  er.	  Seine	  
Gedanken	  trugen	  ihn	  davon.	  Die	  Geduld	  hat	  sich	  
ausgezahlt.	  Im	  Laufe	  der	  Monate	  hat	  sie	  sich	  das	  
Gelände	  eingeprägt	  und	  sich	  alle	  Einzelheiten	  
einverleibt.	  

Andrea	  bemerkte	  die	  Stille	  und	  dachte	  
ebenfalls	  nach.	  In	  einer	  Ära	  der	  militarisierten	  
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Außenpolitik	  war	  das	  Gelände	  der	  amerikanischen	  
Botschaft	  in	  Bagdad	  das	  Kronjuwel	  des	  
Außenministeriums.	  Es	  verfügte	  über	  sämtlichen	  
Schnickschnack	  einer	  befestigten,	  hochmodernen	  
diplomatischen	  Festung.	  Doch	  diese	  Vorteile	  gingen	  
mit	  den	  strengen	  Regeln	  und	  Vorschriften	  einer	  steifen	  
Bürokratie	  einher.	  Genau	  wie	  wir	  es	  vorhergesagt	  
haben,	  reagierte	  die	  bürokratische	  Maschinerie	  
regelkonform	  und	  missbilligte	  jegliche	  Abweichungen.	  
Diese	  einfache,	  unbezahlbare	  Wahrheit	  führte	  uns	  zum	  
Erfolg.	  

“Dieser	  Name...	  Er	  passt	  nicht	  wirklich”,	  
bemerkte	  Ignacio.	  

“Hm?”,	  sagte	  Andrea.	  Die	  Müdigkeit	  hatte	  sie	  
eingeholt.	  

“Dalet.	  Er	  passt	  nicht	  wirklich	  zur	  Operation.”	  
“Wie	  meinst	  du	  das?”,	  fragte	  Andrea.	  “Dalet	  

war	  ein	  von	  Terroristen	  ausgeheckter	  Plan,	  um	  
Palästina	  ethnisch	  zu	  säubern	  und	  ein	  zionistisches	  
Regime	  zu	  erschaffen.”	  

“Ja”,	  sagte	  Ignacio.	  “Und	  bei	  dem,	  was	  wir	  
Dalet	  Zwei	  Punkt	  Null	  genannt	  haben,	  ging	  es	  darum,	  
dass	  die	  Zionisten	  US-‐amerikanische	  Einrichtungen	  
angreifen	  und	  die	  Schuld	  auf	  die	  
Widerstandsbewegung	  im	  Norden	  von	  Israel	  
schieben	  wollten.	  Sie	  wollten	  diesen	  vermeintlichen	  
Angriff	  nutzen,	  um	  eine	  großangelegte	  Intervention	  
des	  US-‐Militärs	  im	  Libanon	  zu	  erzwingen.	  Dann	  
hätten	  wir	  einen	  weiteren	  Krieg	  für	  Israel	  geführt.”	  

“Ich	  schätze,	  sowohl	  der	  ursprüngliche	  Plan	  
als	  auch	  die	  Fortsetzung	  diese	  Woche	  passen	  zum	  
Projekt	  Großisrael.”	  

Ignacio	  nickte	  zustimmend.	  
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Dann	  ließ	  das	  erschöpfte	  und	  zerlumpte	  Trio	  
die	  Stille	  zu	  Wort	  kommen.	  
Andrea	  fuhr	  von	  der	  Straße	  ab	  und	  versteckte	  das	  
Auto	  hinter	  einer	  verlassenen	  Tankstelle.	  Der	  
transparente	  Schleier	  der	  Dämmerung	  sorgte	  
gutmütig	  für	  Deckung.	  

“Zumindest	  sieht	  sie	  verlassen	  aus”,	  bemerkte	  
Andrea	  unheilverheißend,	  als	  sie	  den	  Motor	  
ausmachte.	  

“Ja,	  aber	  wo	  sind	  die	  Benzintanks?”,	  fragte	  
sich	  Majid.	  

“Lasst	  uns	  ein	  bisschen	  schlafen”,	  schlug	  
Andrea	  vor,	  als	  sie	  sich	  gegen	  die	  Tür	  lehnte,	  um	  es	  
sich	  etwas	  bequemer	  zu	  machen.	  Sie	  traute	  sich	  nicht,	  
an	  den	  Hebeln	  des	  Sitzes	  herumzuspielen.	  

Ignacio	  starrte	  auf	  den	  vergilbten	  Putz	  vor	  
seinem	  Fenster.	  Zum	  ersten	  Mal	  wurde	  ihm	  das	  volle	  
Ausmaß	  seiner	  Entscheidungen	  bewusst.	  Genauso	  
wie	  die	  Boston	  Tea	  Party	  einst	  den	  Maßstab	  für	  	  
direkte	  Aktionen	  gegen	  ein	  hochrangiges	  
imperialistisches	  Ziel	  gesetzt	  hatte,	  so	  hatte	  auch	  der	  
Aufruhr	  von	  Bagdad,	  wie	  er	  später	  genannt	  werden	  
würde,	  den	  Lauf	  der	  Geschichte	  verändert.	  Beide	  
Katalysatoren	  führten	  zu	  ähnlichen	  Ergebnissen:	  
einem	  entscheidenden	  Triumph,	  der	  dann	  genutzt	  
wurde,	  um	  psychologische	  Operationen	  
voranzutreiben.	  Das	  Erwachen	  des	  Volkes	  –	  
einschließlich	  der	  kollektiven	  Befreiung	  aus	  der	  
nationalistischen	  Lethargie	  und	  einer	  alliierten	  
Widerstandsbewegung	  gegen	  die	  todbringenden	  
Überreste	  des	  Empire	  –	  würde	  kurz	  darauf	  folgen.	  
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Andrea	  schreckte	  aus	  dem	  Schlaf	  hoch	  und	  wunderte	  
sich	  zunächst	  über	  die	  Helligkeit,	  die	  sie	  umgab.	  Sie	  
drehte	  sich	  um,	  um	  nach	  Ignacio	  zu	  sehen.	  

Ignacio	  hatte	  sich	  irgendwann	  im	  Laufe	  der	  
Nacht	  in	  seinem	  Sitz	  zurückgelehnt	  und	  umarmte	  
nun	  mit	  dem	  Gesicht	  zur	  Mittelkonsole	  seine	  Knie.	  
Andrea	  stupste	  ihn	  an,	  um	  ihn	  aufzuwecken.	  Ignacio	  
murmelte	  zufrieden	  etwas	  vor	  sich	  hin.	  

“Warum	  grinst	  du	  so	  blöd?”,	  fragte	  Andrea	  
laut.	  Sie	  kurbelte	  ihr	  Fenster	  herunter.	  

Ignacio	  antwortete	  mit	  einem	  weiteren	  
zufriedenen	  Seufzer.	  Andrea	  lachte.	  

Alles	  wird	  gut	  werden,	  bekräftigte	  er.	  
Sie	  tauschten	  die	  Plätze	  und	  machten	  sich	  

wieder	  auf	  den	  Weg.	  
“Wie	  lange	  war	  ich	  weg?”	  Er	  schaute	  zur	  

Nachmittagssonne	  hinüber	  und	  schlingerte	  ein	  wenig	  
auf	  der	  Straße.	  

Andrea	  ging	  nicht	  auf	  seine	  Frage	  ein.	  “Hab’	  
ich	  dir	  erzählt,	  dass	  ich	  General	  Keaton	  und	  den	  
Senator	  zusammen	  im	  Konferenzraum	  
verbarrikadiert	  habe?”	  

Ignacio	  überraschte	  sich	  mit	  einem	  schrillen	  
Lacher.	  Er	  lehnte	  sich	  immer	  noch	  nach	  vorne	  und	  
schaute	  zur	  Sonne	  hinauf,	  während	  seine	  behaarte	  
Brust	  das	  Lenkrad	  berührte.	  “Wie	  hast	  du	  die	  denn	  
zusammengebracht?	  Ich	  dachte,	  der	  Senator	  sollte	  
gestern	  abreisen.	  Oder	  war	  es	  heute?”	  

Andreas	  schelmisches	  Grinsen	  massierte	  die	  
angeregte	  Stimmung	  im	  Inneren	  des	  Autos.	  

“Du	  liebst	  deine	  Geheimnisse,	  oder?”,	  sagte	  er.	  
Er	  lehnte	  sich	  in	  seinem	  Sitz	  zurück	  und	  schaute	  zu	  
Andrea	  hinüber.	  
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“Ich	  kann	  mir	  bildhaft	  vorstellen,	  wie	  sie	  da	  
drin	  zusammen	  schmoren.”	  Andrea	  malte	  sich	  aus,	  
wie	  sich	  bei	  Lieutenant	  General	  Keaton	  sehr	  schnell	  
die	  Platzangst	  einstellte.	  

“Wir	  sitzen	  hier	  schon	  seit	  Stunden!	  Wo	  zur	  
Hölle	  sind	  alle?!”,	  sagte	  Ignacio,	  der	  die	  Stimme	  des	  
Generals	  nachahmte.	  

“Erzähl	  mir	  mehr	  von	  dir”,	  bat	  Majid	  Andrea.	  
Ruhelos	  setzte	  er	  sich	  auf	  dem	  Rücksitz	  auf.	  

Andrea	  gab	  Majid	  einen	  Überblick	  über	  ihr	  
Leben,	  wobei	  sie	  sich	  mehr	  auf	  ihre	  späteren	  Jahre	  
konzentrierte.	  

“Klingt	  wie	  diese	  Szene	  aus	  Teil	  Zwei	  der	  
Batman-‐Trilogie",	  bemerkte	  Majid,	  als	  er	  von	  der	  
Bodenkontrollstation	  in	  Creech	  erfuhr.	  

“Nicht	  wirklich,	  aber	  du	  bist	  ein	  ganz	  schöner	  
Filmnarr”,	  sagte	  Andrea.	  

Majid	  ging	  schnell	  dazu	  über,	  Andreas	  
Erfahrungen	  zu	  kommentieren.	  “Sie	  führten	  eine	  
militante	  Wissenschafts-‐	  und	  Technologieszene	  an,	  
über	  die	  der	  Großteil	  ihrer	  Bevölkerung	  nicht	  das	  
Geringste	  wusste.”	  

“Vielleicht	  ist	  das	  einer	  der	  Faktoren,	  warum	  
der	  Komplex	  immer	  größer	  und	  größer	  wird”,	  fragte	  
sich	  Ignacio.	  

“Unwissenheit?”,	  fragte	  Andrea.	  
“Richtig.”	  
“Hmmm.	  Die	  Unwissenheit	  ermöglicht	  die	  

Ausbreitung	  von	  militärischer	  Technologie...”	  
“Eine	  gut	  informierte	  Öffentlichkeit	  würde	  

das	  nicht	  zulassen”,	  warf	  Majid	  dazwischen.	  “Sie	  
würden	  sich	  verbünden	  und	  die	  Regierung	  dazu	  
zwingen,	  ausreichend	  Mittel	  für	  Bildung,	  
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Wohnungsbau,	  die	  einzige	  Umwelt,	  die	  wir	  haben,	  
und	  friedliche	  wissenschaftliche	  Zwecke	  
bereitzustellen.”	  

“Das	  stimmt.	  Eine	  gut	  informierte	  
Öffentlichkeit”,	  fuhr	  Andrea	  fort,	  “könnte	  
Wissenschaft	  und	  Technik	  auf	  positive	  Zwecke	  
umlenken.”	  

“Die	  allen	  zugutekommen”,	  sagte	  Ignacio.	  
“Genau.”	  
“Vielleicht	  ziehen	  die	  Zentren	  der	  Macht	  

deswegen	  die	  Unwissenden	  und	  Einfältigen	  an”,	  
spekulierte	  Ignacio.	  

“Aber	  wie?”,	  fragte	  Majid.	  
Andrea	  erklärte,	  wie	  es	  um	  die	  Prioritäten	  der	  

US-‐Regierung	  für	  diskretionäre	  Ausgaben	  stand	  –	  
zwei	  Drittel	  der	  Gesamtsumme	  wurden	  direkt	  dem	  
Krieg	  zugeschrieben.	  

“Und	  das	  beinhaltet	  nicht	  mal	  alle	  
Nuklearprojekte,	  die	  gehen	  nämlich	  teilweise	  ins	  
Budget	  des	  Energieministeriums”,	  schaltete	  sich	  
Ignacio	  ein.	  

“Ganz	  zu	  schweigen	  von	  Homeland,	  dem	  FBI	  
und	  anderen	  militarisierten	  Abteilungen	  und	  
Organisationen,	  die	  an	  der	  Zitze	  der	  
Kriegsunternehmen	  nuckeln”,	  bekundete	  Majid.	  

“Was	  ist	  mit	  denen,	  die	  auf	  die	  Vorteile	  
verweisen,	  die	  der	  US-‐amerikanische	  militärisch-‐
industrielle	  Komplex	  der	  Menschheit	  verliehen	  hat?”,	  
fragte	  Andrea.	  Das	  Gespräch	  gefiel	  ihr,	  doch	  sie	  hatte	  
das	  Gefühl,	  dass	  sie	  die	  gleiche	  Diskussion	  schon	  
einmal	  mit	  jemand	  anderem	  geführt	  hatte.	  

“Zum	  Beispiel?”	  
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“Zum	  Beispiel	  Teile	  des	  
Raumfahrtprogramms,	  Radar,	  das	  frühe	  Internet,	  
Flugzeugtechn...”	  

“Denen	  würde	  ich	  sagen,	  schau...	  Schau!”,	  rief	  
Majid,	  der	  jetzt	  wild	  auf	  der	  Rückbank	  herumsprang.	  
Zorn	  ließ	  ihn	  über	  seine	  Worte	  stolpern.	  “Glaubst	  du	  
wirklich,	  dass	  man	  menschliche	  Kreativität	  nur	  oder	  
am	  besten	  durch	  militärische	  Aktionen	  erreicht?	  
Schwachsinn.”	  

“Du	  kannst	  ihnen	  auch	  sagen,	  dass	  die	  
Militärindustrie	  der	  Menschheit	  mehr	  geschadet	  als	  
geholfen	  hat”,	  fügte	  Ignacio	  hinzu.	  “Nicht	  nur	  wegen	  
der	  tiefsitzenden	  Propagierung	  von	  endlosem	  Krieg,	  
sondern	  auch	  wegen	  der	  Opportunitätskosten	  und	  
der	  ungezügelten	  Umweltverschmutzung.”	  

“Ich	  finde,	  wir	  sollten	  uns	  darauf	  
konzentrieren,	  wie	  wir	  jetzt	  weitermachen”,	  schlug	  
Andrea	  vor.	  

Majids	  Gedanken	  schwebten	  in	  einer	  anderen	  
Richtung	  davon.	  

“Opportunitätskosten?”,	  fragte	  Andrea,	  
immer	  noch	  neugierig.	  

“Ja.	  Die	  Millionen	  an	  Männern	  und	  Frauen,	  die	  
tagtäglich	  für	  die	  Kriegsmaschinerie	  arbeiten,	  
könnten	  ihre	  Zeit	  stattdessen	  damit	  verbringen,	  der	  
Menschheit	  zu	  helfen.”	  

“Wie	  die	  Soccer	  Mom,	  die	  von	  einem	  Vorort	  
Baltimores	  zu	  ihrem	  Job	  in	  Fort	  Meade	  pendelt”,	  
bemerkte	  Andrea.	  

“Ja,	  und	  noch	  viele,	  viele	  andere.”	  
Majid	  rang	  mit	  sich	  selbst:	  Ich	  könnte	  mich	  

mit	  ihr	  in	  Jordanien	  treffen	  oder	  nach	  Bagdad	  
zurückkehren	  und	  kämpfen.	  
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“Ich	  rede	  auch	  von	  den	  Mathematikern	  und	  
Wissenschaftlern,	  die	  sich	  mit	  militärischen	  
Projekten	  beschäftigen,	  die	  letztendlich	  keinen	  
Nutzen	  für	  die	  Menschheit	  bringen”,	  fuhr	  Ignacio	  fort.	  

“Das	  ist	  wahr.	  Überlegt	  euch	  nur	  mal,	  woran	  
sie	  stattdessen	  arbeiten	  könnten.”	  

“Es	  geht	  darum,	  im	  tagtäglichen	  Leben	  die	  
Bildung	  zu	  fördern.	  Rauszugehen,	  mit	  den	  Menschen	  
zu	  sprechen	  und	  Verantwortung	  zu	  übernehmen.”	  

“Apropos	  Verantwortung”,	  sagte	  Andrea.	  Sie	  
zog	  eine	  perfekt	  zerknitterte	  Landkarte	  aus	  einer	  der	  
vielen	  Taschen	  ihrer	  Cargohose.	  

Sie	  faltete	  die	  Karte	  auf	  und	  schaute	  sich	  die	  
sieben	  roten	  Kreise,	  die	  über	  die	  Wiege	  der	  
Zivilisation	  verteilt	  waren,	  genauer	  an.	  

“Sollen	  wir	  ein	  paar	  davon	  unterwegs	  
ausschalten?”,	  schlug	  Ignacio	  vor,	  der	  einen	  kurzen	  
Blick	  auf	  die	  Karte	  warf,	  ohne	  dabei	  die	  Straße	  aus	  
den	  Augen	  zu	  lassen.	  

Andrea	  zog	  das	  Band	  mit	  ihrem	  Ausweis	  
heraus,	  das	  um	  ihren	  Hals	  hing.	  Sie	  öffnete	  einen	  
zerkratzten	  Kompass	  und	  schaute	  aus	  dem	  Fenster.	  
“Einverstanden.”	  

Ignacio	  spürte	  ein	  plötzliches	  Verlangen	  nach	  
Regen.	  

Andrea	  zeigte	  mit	  ihrem	  kleinen	  Finger	  auf	  
ein	  rotes	  X.	  “Zwei	  dieser	  Relais	  der	  Unit	  8200	  habe	  
ich	  in	  der	  Grünen	  Zone	  ausgeschaltet.”	  

Sie	  erstaunt	  mich	  immer	  wieder.	  “Zwei	  sind	  
erledigt,	  ein	  paar	  haben	  wir	  noch	  vor	  uns”,	  sagte	  
Ignacio	  ermutigend.	  
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“Also,	  wohin	  sollen	  wir	  jetzt	  fahren?”,	  fragte	  
Andrea.	  Es	  war	  ihr	  wichtig,	  dass	  ihr	  Partner	  an	  ihren	  
Entscheidungen	  teilhatte.	  

	  
	  

“Ein	  Rucksack!”,	  verkündete	  Seneen	  triumphierend,	  
als	  sie	  Babas	  Orwell-‐Preis	  zuzwinkerte.	  Sie	  
begutachtete	  ihre	  spärlichen	  Besitztümer,	  bevor	  sie	  
den	  Reißverschluss	  der	  Tasche	  zumachte	  und	  zu	  dem	  
Quadrat	  hinüberhüpfte,	  das	  hinter	  ihr	  an	  der	  Wand	  
hing.	  Mit	  ihren	  Fingerspitzen	  streifte	  sie	  über	  die	  
Urkunde,	  die	  Baba	  für	  seinen	  Orwell-‐Preis	  
bekommen	  hatte.	  Dann	  legte	  sie	  beide	  Hände	  links	  
und	  rechts	  auf	  den	  Rahmen.	  Die	  Häute	  zwischen	  
ihren	  beiden	  Daumen	  und	  Zeigefingern	  umrandeten	  
die	  unteren	  Ecken.	  Sie	  stieß	  einen	  Seufzer	  aus,	  der	  
fast	  wie	  ein	  Wimmern	  klang.	  Sie	  freute	  sich	  auf	  ihre	  
unmittelbar	  bevorstehende	  Abreise	  und	  war	  bereit,	  
die	  unvorhersehbaren	  Hindernisse,	  die	  
möglicherweise	  vor	  ihr	  lagen,	  zu	  bewältigen.	  

“Unerreicht	  ist	  deine	  Schönheit,	  so	  wie	  mein	  
Gefühl	  für	  dich,	  freue	  dich,	  denn	  es	  vermindert	  
nimmer	  diese	  Schönheit	  sich”,	  sagte	  der	  Preis.	  

Seneen	  zog	  den	  Kragen	  ihres	  T-‐Shirts	  hoch,	  so	  
dass	  er	  ihren	  Mund	  bedeckte.	  

“Mir	  erscheinet	  es	  unbegreiflich,	  wie	  des	  
Denkvermögens	  Kraft	  sich	  in	  irgend	  einer	  Weise	  
Schön’res	  als	  dies	  Schöne	  schafft.”	  Der	  Preis	  trug	  
diese	  Zeilen	  so	  zärtlich	  vor,	  dass	  es	  fast	  schon	  
unhörbar	  war.	  “Weile	  ich	  in	  deiner	  Nähe,	  wird	  ein	  
Jahr	  zum	  Tage	  mir,	  und	  zum	  Jahr	  wird	  die	  Minute,	  
weile	  ich	  getrennt	  von	  dir.”	  
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“Wer	  ist	  das?”,	  flüsterte	  Seneen	  durch	  den	  
Saum	  ihres	  T-‐Shirts.	  

“Hafis.	  Ein	  alter	  Dichter.”	  
“Bevor	  Mama	  am	  Leben	  war?”	  
“Lange	  bevor.”	  
Die	  Minuten	  vergingen	  wie	  Sekunden,	  

schneller	  als	  der	  fortschrittlichste	  Daten-‐Relais-‐
Satellit	  des	  National	  Reconnaissance	  Office.	  

Babas	  Orwell-‐Preis	  sprang	  aus	  ihren	  Händen	  
zu	  Boden,	  seine	  Alarmglocken	  läuteten	  zu	  spät.	  

“Verdammt.”	  Als	  sie	  sich	  herunterbeugte,	  um	  
den	  Preis	  ihres	  Vaters	  aufzuheben,	  malte	  sich	  Seneen	  
ihre	  Zukunft	  aus.	  “In	  der	  ersten	  Nacht	  will	  ich	  erstmal	  
chillen	  und	  mir	  die	  Wiederholungen	  von	  Yeomiiaat	  
Mudir	  ‘Am	  anschauen...”	  

Ein	  Nachbar	  hätte	  das	  Geräusch	  des	  45-‐er	  
Kaliber	  im	  Vorbeigehen	  leicht	  für	  Seneens	  Husten	  
halten	  können.	  Niemand	  hatte	  gehört,	  dass	  Bennett	  
die	  Wohnung	  betreten	  hatte.	  Er	  warf	  ihre	  
umherbaumelnden	  Gliedmaßen	  auf	  die	  alte	  Matratze.	  
Ihr	  basilaris	  pontis	  befleckte	  Majids	  Lieblingskissen.	  
Der	  blasse	  Blick	  des	  Israelis	  war	  das	  letzte	  Bild,	  das	  
Seneen	  in	  ihrem	  Leben	  verarbeitete.	  

Bennett,	  der	  dankbar	  war,	  dass	  der	  Mossad	  
nie	  von	  seinem	  cholerischen	  Abstecher	  erfahren	  
würde,	  zog	  ein	  altes,	  verschlüsseltes	  Handy	  aus	  
seiner	  Hosentasche.	  Auf	  dem	  dunkelgrünen	  
Bildschirm	  wartete	  eine	  SMS	  aus	  dem	  Bergmassiv	  
Hermon	  darauf,	  gelesen	  zu	  werden.	  Bennett	  öffnete	  
die	  Nachricht,	  indem	  er	  auf	  den	  Titel	  tippte:	  Elf	  von	  
zwölf	  Sprengstoffen	  entschärft.	  Fehlinformationen	  
aufgedeckt.	  Mission	  gescheitert.	  Zum	  Schutzhaus	  drei	  
begeben.	  Auf	  weitere	  Anweisungen	  warten.	  
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“Also,	  wohin	  sollen	  wir	  jetzt	  fahren?”,	  fragte	  Andrea	  
noch	  einmal.	  Sie	  schaute	  auf	  ihre	  Karte.	  
Majid	  legte	  sich	  auf	  die	  Rückbank.	  Sein	  Herz	  war	  
begierig,	  sein	  Geist	  kribbelig.	  Er	  flog	  nicht	  hinauf.	  
Stattdessen	  kamen	  die	  Sterne	  herunter.	  Seine	  Lungen	  
dehnten	  sich	  nicht	  aus	  und	  zogen	  sich	  nicht	  
zusammen.	  Sein	  Herz	  schlug	  nicht.	  Stattdessen	  zog	  
sich	  dunkle	  Materie	  zusammen.	  Seneens	  Geist	  war	  
bei	  ihm	  und	  sagte	  ihm,	  wann	  (das	  heißt,	  an	  welcher	  
Krümmung	  in	  der	  Raumzeit)	  er	  seine	  Eltern	  finden	  
konnte.	  Zufrieden	  huschten	  sie	  zusammen	  durch	  
Raum	  und	  Zeit.	  Dann	  kehrte	  Majid	  zurück.	  Andrea	  
und	  Ignacio	  diskutierten	  immer	  noch	  über	  ihr	  
weiteres	  Vorgehen.	  

“Ja,	  das	  habe	  ich	  doch	  gesagt.”	  Ignacios	  
Stimmbänder	  waren	  gereizt.	  

“Das	  hast	  du	  nicht	  gesagt”,	  gab	  Andrea	  höflich	  
zurück.	  

Nutze,	  was	  sie	  dir	  gegeben	  haben.	  Der	  Rat	  des	  
Veteranen	  prallte	  an	  Majids	  Geschichte	  ab,	  weckte	  sie	  
auf.	  “Fahr	  rechts	  ran”,	  sagte	  Majid	  leise.	  

Der	  Vordersitz	  hörte	  ihn	  nicht.	  
“Fahr	  rechts	  ran”,	  sagte	  Majid	  lauter.	  
“Hm?”,	  sagte	  Andrea	  vom	  Beifahrersitz	  aus.	  
“Fahr	  bitte	  rechts	  ran”,	  sagte	  Majid	  noch	  

etwas	  lauter.	  
Ignacio	  nahm	  seinen	  Fuß	  vom	  Gas,	  das	  Auto	  

wurde	  langsamer.	  Er	  bremste	  und	  rollte	  an	  den	  
verlassenen	  Straßenrand.	  

Als	  das	  Auto	  zum	  Stehen	  kam,	  machte	  Majid	  
die	  Tür	  auf.	  Er	  ließ	  die	  Ferse	  seines	  müden	  
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Turnschuhs	  über	  den	  Teer	  und	  die	  losen	  Steine	  
schleifen.	  

“Was	  machst	  du?”,	  fragte	  Ignacio.	  
“Ich	  muss	  zurück.”	  
“Du	  machst	  wohl	  Witze.	  Du	  kannst	  nicht	  

zurück”,	  bekräftigte	  Ignacio.	  Verzweifelt	  suchte	  er	  
nach	  Gründen	  und	  sagte	  schließlich:	  “Da	  wird’s	  jetzt	  
von	  denen	  wimmeln.”	  

“Auf	  deinen	  Kopf	  wird	  ‘ne	  Belohnung	  
ausgesetzt	  sein”,	  fügte	  Andrea	  hinzu.	  

“Negativ”,	  sagte	  Majid	  in	  ihrem	  Fachjargon.	  
“Euch	  kennen	  sie.	  Auf	  euren	  Kopf	  ist	  eine	  Belohnung	  
ausgesetzt,	  auf	  meinen	  nicht.	  Wer	  hat	  mich	  denn	  
schon	  gesehen?”	  

Majid	  stellte	  einen	  Fuß	  fest	  auf	  den	  staubigen	  
Boden.	  Die	  Bremsen	  quietschten	  in	  den	  Nachmittag	  
hinein.	  

“Hier	  ist	  kilometerweit	  nichts!”,	  rief	  Ignacio.	  
Seine	  Worte	  prallten	  wie	  ein	  Echo	  an	  dem	  rostigen	  
Interieur	  des	  Autos	  ab.	  

“Vielleicht	  nicht.	  Wer	  hat	  mich	  schon	  
gesehen?	  Das	  wird	  schon.”	  Majid	  klang	  
selbstbewusst.	  

“Lass	  ihn	  gehen”,	  sagte	  Andrea.	  “Er	  weiß	  
schon,	  was	  er	  tut.	  Das	  ist	  sein	  Revier.”	  

“Hast	  du	  das,	  worum	  ich	  dich	  gebeten	  habe?”,	  
fragte	  Majid.	  Er	  stellte	  nun	  auch	  seinen	  anderen	  Fuß	  
auf	  den	  Boden,	  stand	  auf	  und	  ging	  zu	  Andreas	  Fenster	  
hinüber.	  

“Klar”,	  antwortete	  sie.	  Sie	  griff	  in	  eine	  der	  
vielen	  Taschen	  ihrer	  Cargohose	  und	  zog	  einen	  Zettel	  
heraus.	  “Ich	  dachte,	  du	  hättest	  es	  vergessen.”	  
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Ohne	  zu	  zögern	  steckte	  er	  den	  Zettel	  in	  seine	  
Tasche.	  

“Du	  hattest	  recht”,	  sagte	  sie.	  
Er	  lächelte.	  
“Deine	  alte	  Einheit	  ist	  wieder	  in	  der	  Stadt.”	  
Sein	  Lächeln	  wurde	  breiter.	  Sie	  reichte	  ihm	  

eine	  Trinkflasche.	  
Majid	  trank	  gierig,	  hielt	  inne,	  und	  trank	  noch	  

einmal.	  “Ich	  weiß,	  dass	  ihr	  zwei	  nur	  herumgealbert	  
habt.	  Ihr	  geht	  nirgendwo	  hin.”	  

“Hm?”,	  fragte	  Ignacio.	  
“Ihr	  geht	  nicht	  in	  die	  Türkei	  oder	  den	  Iran	  

oder	  sonst	  wohin”,	  befahl	  Majid,	  der	  mit	  seinen	  
Fingern	  auf	  der	  Trinkflasche	  herumtrommelte.	  “Ihr	  
bleibt	  hier.”	  

Andrea	  nickte.	  
“Ihr	  habt	  unserem	  Widerstand	  geholfen	  und	  

dafür	  sind	  wir	  dankbar.	  Aber	  ihr	  könnt	  jetzt	  nicht	  
abhauen.”	  Majid	  sprach	  mit	  leiser	  aber	  
entschlossener	  Stimme.	  “Versteckt	  euch	  für	  eine	  
Weile,	  vielleicht	  irgendwo	  im	  Norden,	  und	  dann	  
kommt	  mit	  voller	  Wucht	  zurück.”	  

Ignacio	  schluckte	  und	  lehnte	  sich	  steif	  zu	  
Andreas	  Seite	  hinüber.	  Er	  streckte	  seine	  offene	  Hand	  
aus.	  Majid	  schüttelte	  sie	  fest.	  Er	  nahm	  einen	  letzten	  
Schluck.	  

“Letzte	  Chance,	  mein	  Freund”,	  sagte	  Ignacio	  
lächelnd.	  

Andrea	  sah	  Majid	  in	  die	  Augen	  und	  legte	  eine	  
Hand	  bestimmend	  auf	  Ignacios	  Schulter.	  

“Wir	  selbst	  sind	  unseres	  Schicksals...”	  Majid	  
verstummte.	  Er	  gab	  Andrea	  die	  Trinkflasche	  zurück.	  
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“...Schmied”,	  sagte	  Ignacio	  unhörbar.	  Er	  
wusste	  die	  Anspielung	  Majids	  auf	  eine	  alte	  
Hollywood-‐Produktion	  zu	  schätzen.	  

Majid	  ging	  langsam	  auf	  die	  andere	  
Straßenseite	  hinüber.	  Schweigend	  wartete	  Ignacio	  
ein	  paar	  Minuten,	  bis	  Majid	  eine	  Mitfahrgelegenheit	  
gefunden	  hatte	  –	  dahin	  zurück,	  wo	  sie	  hergekommen	  
waren.	  

	  
	  

Mit	  der	  untergehenden	  Sonne	  kam	  die	  eisige	  Kälte.	  
Zumindest	  haben	  wir	  den	  Plan	  Dalet	  2.0	  

aufgehalten,	  dachte	  Ignacio.	  Oder	  nicht?	  
“Wir	  haben	  sie	  aufgehalten”,	  verkündete	  

Andrea,	  als	  ob	  sie	  seine	  Gedanken	  gelesen	  hätte.	  Sie	  
drehte	  sich	  auf	  ihre	  andere	  Seite.	  

“Aufgehalten	  oder	  hinausgezögert?”	  
“Wir	  haben	  etwas	  bewirkt.”	  Das	  Brummen	  

der	  Autobahn	  zog	  an	  ihren	  Augenlidern.	  
“Glaubst	  du,	  dass	  wir	  auf	  lange	  Sicht	  wirklich	  

etwas	  bewirkt	  haben?”,	  fragte	  Ignacio.	  
“Wir	  haben	  eine	  der	  Schlüsselfiguren	  

ausgeschaltet.”	  
“Charles?	  Auf	  ihn	  werden	  mehr	  folgen”,	  

prophezeite	  Ignacio.	  “Sie	  werden	  jemand	  anderen	  
finden.”	  

“Das	  sind	  keine	  verdammten	  Terminatoren.	  
Sie	  können	  aufgehalten	  werden.”	  

“Keine	  Terminatoren,	  nein.	  Aber	  sie	  sind	  
entschlossen.	  Außerdem	  ist	  der	  stellvertretende	  
Direktor	  immer	  noch	  in	  den	  Staaten.”	  

“Unsere	  Akten	  werden	  ihn	  bloßstellen.	  Die	  
Welt	  wird	  bald	  von	  seiner	  Rolle	  erfahren.”	  Andrea	  
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lehnte	  sich	  nach	  vorne	  und	  griff	  unter	  ihren	  Sitz.	  Sie	  
zupfte	  an	  den	  Aktenrändern,	  als	  wären	  sie	  straff	  
gespannte	  Saiten	  einer	  Oud.	  

“Ich	  weiß,	  dass	  wir	  noch	  nicht	  aus	  dem	  
Schlimmsten	  raus	  sind,	  aber	  ich	  muss	  dich	  trotzdem	  
loben.”	  

Über	  den	  Schaltknüppel	  hinweg	  warf	  Andrea	  
Ignacio	  eine	  hochgezogene	  Augenbraue	  zu.	  

“Ernsthaft,	  angesichts	  der	  begrenzten	  Zeit,	  die	  
du	  hattest,	  hast	  du	  einen	  ausgezeichneten	  Plan	  
entwickelt.”	  

“Danke,	  Iggy,	  aber...	  Danke.”	  
Andrea	  lachte	  leise	  durch	  die	  Nase.	  
“Mein	  letzter	  Kommentar,	  versprochen”,	  

neckte	  Ignacio	  sie.	  
“Oh,	  oh.”	  
“Du	  hast	  ein	  gutes	  Gleichgewicht	  gefunden.	  

Wir	  haben	  Mossads	  Plan	  durchkreuzt	  und	  
gleichzeitig	  das	  Empire	  um	  ein	  oder	  zwei	  Schritte	  
zurückgeworfen.	  Das	  war	  ganz	  bestimmt	  nicht	  
einfach.”	  

“Danke,	  aber	  du	  warst	  –	  bist	  –	  ein	  überaus	  
wichtiger	  Teil	  des	  Teams”,	  sagte	  Andrea.	  “Ich	  bin	  nur	  
froh,	  dass	  wir	  die	  Botschaftsmitarbeiter	  schützen	  
konnten.”	  

Beide	  verfielen	  in	  Schweigen	  und	  dachten	  
über	  die	  Ereignisse	  der	  letzten	  paar	  Tage	  nach.	  Akten,	  
Charles’	  lebloser	  Körper	  und	  weiße	  Sirenen	  zogen	  an	  
Andreas	  innerem	  Auge	  vorbei.	  Fäuste	  und	  
Bunkertüren	  an	  Ignacios.	  

“Bennett”,	  flüsterte	  er.	  Wo	  ist	  der	  Typ	  bloß?	  
“Glaubst	  du,	  er	  hat’s	  geschafft?”	  
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“Da	  bin	  ich	  mir	  sicher.	  Ich	  hätte	  ihn	  
ausschalten	  sollen,	  als	  ich	  die	  Gelegenheit	  dazu	  
hatte.”	  

“Aber	  ohne	  Charles	  kann	  der	  gar	  nichts	  
ausrichten”,	  sagte	  Andrea	  beruhigend.	  

“Stimmt...”,	  stimmte	  Ignacio	  zu.	  Wo	  bist	  du?	  
Zu	  Ignacios	  Linken	  standen	  tiefe	  Blautöne	  in	  

krassem	  Gegensatz	  zu	  der	  Dunkelheit,	  die	  vor	  ihnen	  
lag.	  Ignacio	  wünschte,	  sie	  wären	  auf	  ihrem	  Weg	  aus	  	  
der	  Stadt	  etwas	  langsamer	  gefahren.	  Die	  Tatsache,	  
dass	  sie	  nur	  einen	  intakten	  Frontscheinwerfer	  hatten,	  
bereitete	  ihm	  noch	  größere	  Sorgen.	  

Andrea	  dachte	  an	  ein	  Buch,	  dass	  sie	  sich	  aus	  
der	  provisorischen	  Botschaftsbücherei	  ausgeliehen	  
hatte.	  Darin	  ging	  es	  hauptsächlich	  darum,	  welche	  
Rolle	  die	  Tavernen	  in	  New	  England	  vor	  dem	  
Ausbruch	  des	  Unabhängigkeitskrieges	  beim	  Sähen	  
von	  radikalen	  Ideen	  gespielt	  hatten.	  Werden	  wir	  dort,	  
wo	  wir	  landen,	  das	  Gleiche	  machen?	  Ich	  muss	  noch	  viel	  
lernen.	  

Ignacio	  brach	  das	  Schweigen.	  “Ich	  komme	  mir	  
vor	  wie	  in	  Thelma	  und	  Louise.”	  

“Ha!	  Wer	  von	  uns	  schläft	  mit	  Brad	  Pitt?”	  
“Du	  kannst	  ihn	  haben.	  Seit	  sein	  Zombie-‐Film	  

Israel	  in	  einem	  günstigen	  Licht	  gezeigt	  hat...”	  
“Der	  Typ	  ist	  scheeeeeeiiiiße!”,	  rief	  Andrea	  aus	  

dem	  Fenster.	  Die	  trockene	  Luft	  ignorierte	  sie.	  
Eukalyptusbäume	  beobachteten	  sie,	  als	  sie	  

vorüberrasten.	  
“Glaubst	  du,	  wir	  können	  zurück	  nach	  Hause,	  

wenn	  das	  Empire	  komplett	  in	  sich	  zusammenfällt?”	  
“Aaah,	  das	  wäre	  schön.	  Aber	  eins	  nach	  dem	  

anderen.	  Erstmal	  sollten	  wir	  unser	  Abenteuer	  
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genießen,	  was	  auch	  immer	  wir	  verdammt	  noch	  mal	  
gerade	  getan	  haben.”	  

“Die	  Fahrt	  genießen.	  Stimmt.”	  
Andrea	  döste.	  Sie	  träumte	  davon,	  in	  einer	  

gemütlichen	  alten	  Taverne	  eine	  Revolution	  gegen	  das	  
US-‐Empire	  anzuzetteln.	  Steinerne	  Kamine	  und	  
Apfelwein	  strahlten	  Wärme	  aus.	  Eine	  große	  Auswahl	  
an	  bedeutenden	  Texten	  –	  Fanon,	  Engels,	  Gramsci,	  
Hedges,	  Guevara	  –	  bereicherten	  die	  mit	  Stout,	  Lager	  
und	  verschiedenen	  Ales	  berauschten	  Köpfe.	  
Zeitgenössische	  Flugblätter	  einheimischer	  Autoren	  
regten	  Diskussionen	  an.	  Hierarchielose	  kleine	  
Einheiten	  führten	  Tag	  und	  Nacht	  verstreute	  
Operationen	  durch	  und	  stärkten	  sich	  in	  den	  Tavernen	  
und	  Apotheken.	  Kreativität	  und	  Einzelinitiative	  
schürten	  die	  Verwirrung	  der	  Machthaber	  und	  hielten	  
sie	  auf	  Trab.	  

	  
	  

“Wer	  war	  der	  größte	  Druffi	  der	  Geschichte?”,	  fragte	  
Munirs	  Geist.	  Majids	  Moral	  hob	  sich.	  

“Herodot”,	  sagte	  Majid	  nach	  einer	  Weile.	  Er	  
strich	  sich	  sanft	  über	  das	  Kinn.	  

“Warum?”	  Munir	  genoss	  seine	  neue	  Rolle	  als	  
Beschützer.	  

“Wegen	  seinen	  Beobachtungen	  über	  die	  
Natur?”,	  riet	  Majid.	  Die	  Levanteotter,	  Macrovipera	  
lebetina,	  zischte	  ein	  Hallo,	  als	  Majid	  an	  ihr	  vorbeiging.	  

“War	  er	  nicht	  eine	  Zeitlang	  im	  Hindukusch?”,	  
fragte	  Munir	  und	  lenkte	  das	  Gespräch	  damit	  in	  eine	  
etwas	  andere	  Richtung.	  

“Keine	  Ahnung.	  Er	  ist	  doch	  durch	  Pakistan	  
und	  Indien	  nach	  Osten	  gereist,	  oder?	  Ich	  weiß	  es	  
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nicht.”	  Majid	  lächelte,	  als	  er	  seine	  eigene	  Frage	  
beantwortete.	  

“Durch	  das	  Gebiet,	  das	  wir	  heute	  als	  Pakistan	  
und	  Indien	  bezeichnen”,	  korrigierte	  Munir,	  der	  sich	  
erst	  noch	  mit	  seiner	  neuen	  Verantwortung	  vertraut	  
machen	  musste.	  Er	  berührte	  den	  Mond.	  

“Ja”,	  entgegnete	  Majid	  freundlich.	  “Glaubst	  du,	  
der	  Attische	  Seebund	  könnte	  alle	  professionellen	  
Sportligen	  zusammen	  besiegen?”,	  fantasierte	  Majid.	  

“Mond,	  guter	  Mond.”	  Munir	  machte	  eine	  
nachdrückliche	  Pause.	  

“Was?”	  Majid	  ging	  etwas	  aufrechter.	  Als	  er	  
aufblickte,	  grüßte	  ihn	  das	  strahlende	  Lächeln	  einer	  
Cirruswolke.	  

“Ausgezeichnete	  Frage”,	  lobte	  Munir.	  “Ich	  
glaube,	  ich	  brauche	  einen	  Monat	  und	  ein	  paar	  
Büchereien,	  um	  die	  zu	  beantworten.	  Warte,	  meinst	  
du	  alle	  professionellen	  Sportmannschaften	  in	  
Amerika	  oder	  alle	  Nationalteams	  der	  Welt?”	  

“Hmmm”,	  summte	  Majid.	  “Die	  
Nationalmannschaften	  aller	  Länder	  und	  allen	  
Sportarten	  zusammen.”	  Er	  hatte	  bewusst	  darauf	  
geachtet,	  dass	  er	  nichts	  in	  den	  Händen	  hatte	  und	  
schwang	  nun	  seine	  Arme	  frei	  hin	  und	  her,	  als	  er	  
Richtung	  Süden	  wanderte.	  Er	  wusste,	  dass	  ein	  
vorbeifliegender	  AH-‐64	  jeden	  Vorwand	  nutzen	  
würde,	  um	  ihn	  mit	  33-‐mm-‐Kugeln	  zu	  durchlöchern.	  

“Wie	  sieht’s	  mit	  der	  Trainingsphase	  aus?	  Hat	  
der	  Attische	  Seebund	  Zugriff	  auf	  die	  besten	  
Dopingmittel	  der	  Moderne?”	  

Majid	  lachte.	  “Ich	  hab’	  keine	  Ahnung.	  War	  
Dumas	  beteiligt?“	  
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“Ich	  bin	  mir	  ziemlich	  sicher,	  dass	  er	  und	  Hugo	  
ihre	  eigene	  Kifferclique	  hatten.”	  

“Du	  verarschst	  mich	  doch.	  Ich	  wusste	  nicht	  
einmal,	  dass	  die	  zur	  gleichen	  Zeit	  gelebt	  haben.”	  Eine	  
sanfte	  Brise	  hob	  Majids	  Moral	  noch	  weiter.	  

Munir	  grinste.	  “Ich	  verarsche	  dich	  
keineswegs.”	  Er	  genoss	  es,	  tief	  in	  Majids	  Seele	  
vorzudringen.	  “Nein,	  ernsthaft.	  Hast	  du	  jemals	  ein	  
Bild	  von	  Dumas	  gesehen?	  Der	  ist	  auf	  jedem	  Bild	  total	  
high.”	  

“Ich	  wusste	  nicht,	  dass	  es	  damals	  schon	  Bilder	  
gab.”	  

“Portraits	  vielleicht?”	  
“Alles,	  was	  ich	  weiß,	  ist,	  dass	  er	  verdammt	  

viel	  rumgebumst	  hat.”	  Majid	  war	  von	  seinen	  eigenen	  
Worten	  überrascht.	  

“Gras	  und	  Sex.”	  
“Das	  ist	  mit	  Sicherheit	  auch	  der	  Name	  eines	  

der	  feinsten	  Social-‐Media-‐Accounts",	  entgegnete	  
Majid.	  

Ein	  bis	  oben	  hin	  mit	  Kissen	  und	  Blechdosen	  
beladener	  Tieflader,	  der	  die	  gesamte	  Straßenbreite	  
einnahm,	  rauschte	  vorbei.	  

“Ist	  an	  den	  Gerüchten	  über	  Shakespeare	  was	  
dran?”	  

“Dem	  kosmischen	  Wandel	  kann	  man	  nicht	  
entkommen...”,	  sagte	  Majid,	  der	  indirekt	  ein	  anderes	  
Genie	  zitierte.	  

Munir	  spürte,	  dass	  Majid	  einen	  
vorhersehbaren	  Abstecher	  ins	  “Was-‐wäre-‐wenn”-‐
Land	  machen	  wollte.	  
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“Nein.	  Mach	  das	  nicht”,	  bat	  Munir.	  “Seine	  
Vorgesetzten	  hatten	  ihm	  fünf	  Stunden	  vor	  dem	  
vorgetäuschten	  Angriff	  befohlen,	  sich	  fernzuhalten.”	  

“Sind	  sie	  explodiert?”	  
“Keine	  einzige”,	  beruhigte	  ihn	  Munir.	  “Deine	  

Freunde	  haben	  sie	  alle	  entschärft	  bzw.	  ihr	  Signal	  
gestört.”	  

“Pythagoras!	  Philosophie,	  Mathematik,	  ist	  viel	  
gereist.”	  

Es	  ist	  besser,	  aus	  der	  Vergangenheit	  –	  der	  
neuen	  und	  der	  alten	  –	  zu	  lernen,	  als	  Verlusten	  
nachzutrauern.	  

“Immer	  hinter	  dem	  Wermut	  her.”	  
“Mit	  Musik	  kannte	  er	  sich	  auch	  aus”,	  fügte	  

Munir	  hinzu.	  Er	  genoss	  die	  positive	  Stimmung,	  die	  
zwischen	  ihnen	  herrschte.	  

“Wohin	  ist	  er	  gereist?”	  
“Ich	  glaube	  nach	  Griechenland,	  Persien...”	  
“Ägypten?”	  
“Höchstwahrscheinlich.	  Stell’	  dir	  vor,	  wie	  der	  

Typ	  oder	  einer	  seiner	  Jünger	  sich	  ein	  Tetraktys-‐
Tattoo	  stechen	  lässt.”	  

“In	  irgendeiner	  Spelunke	  in	  Iskandariyyah!”,	  
prustete	  Majid.	  Die	  flache	  Landschaft	  verschluckte	  
Majids	  Ausruf	  schnell.	  

“Ja!”	  
Die	  Freunde	  lachten	  herzlich.	  
“Wer	  hat	  am	  meisten	  getrunken?”,	  fragte	  

Majid.	  
“Apropos,	  ich	  habe	  einmal	  gelesen,	  dass	  

Pythagoras	  gerne	  ein	  Glas	  Milch	  zu	  seinem	  Cannabis	  
getrunken	  hat”,	  sagte	  Munir,	  womit	  er	  zu	  einem	  
früheren	  Gedankengang	  zurückkehrte.	  
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“Waaaaas?	  Hat	  er	  THC	  in	  die	  Milch	  destilliert?	  
Oder	  separat	  Papyrus	  gerollt?”	  

“Ich	  wette,	  die	  hatten	  damals	  besseres	  
Zigarettenpapier	  als	  heute”,	  spekulierte	  Munir.	  

“Bio	  bevor	  es	  Mode	  war,	  Scheiße.”	  
“Du	  hältst	  dein	  ‘sch’	  wie	  Michael	  Winslow.	  

Erinnerst	  du	  dich	  noch	  an	  die	  Weltraum-‐Komödie,	  
die	  ich	  dir	  gezeigt	  habe?”	  

“Die	  waren	  auf	  so	  viele	  verschiedene	  Arten	  
weiser	  als	  wir.”	  

“Die	  Autoren	  oder	  Dumas	  und	  Co.?”,	  fragte	  
Munir.	  

“Beide,	  schätze	  ich.”	  Majid	  lachte	  und	  zitterte	  
gleichzeitig.	  

“Ich	  würde	  sogar	  so	  weit	  gehen,	  dass	  es	  heute	  
ohne	  den	  berühmten	  Satz	  von	  Pythagoras	  keine	  
einzige	  europäische	  Kathedrale	  gäbe.”	  Munirs	  Geist	  
erfüllte	  Majid	  mit	  Wärme.	  “Also,	  wer	  hat	  am	  meisten	  
getrunken?”	  

“Vielleicht	  sollten	  wir	  es	  so	  machen	  wie	  
Pythagoras?”,	  schlug	  Majid	  vor.	  Er	  hatte	  nicht	  die	  
Absicht,	  Munirs	  Frage	  erneut	  zu	  ignorieren.	  

“Was	  meinst	  du?”	  
“Als	  er	  alt	  wurde,	  hat	  er	  sich	  auf	  eine	  Insel	  im	  

Mittelmeer	  zurückgezogen.”	  
Die	  vertraute	  Silhouette	  Bagdads	  flirtete	  mit	  

dem	  Horizont.	  
“Ja,	  aber	  wir	  sind	  nicht	  alt.	  Aber	  ich	  schätze,	  

man	  könnte	  es	  als	  Ruhestand	  bezeichnen.”	  Munir	  
lachte.	  

“Vielleicht	  ein	  zeitlich	  begrenzter,	  selbst	  
auferlegter	  Zwangsurlaub?	  Erinnere	  mich	  daran,	  dass	  
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ich	  dir	  davon	  erzähle,	  was	  Graham	  Hancock	  mal	  
gesagt	  hat,	  okay?”	  

“Über	  die	  Herodot-‐Maschine?”,	  fragte	  Munir.	  
“Nein.	  Was	  anderes.	  Aber	  hat	  damit	  zu	  tun.”	  
“Wann	  haben	  die	  Franzosen	  angefangen,	  Gras	  

zu	  rauchen?”	  
“Weiß	  nicht.	  Ich	  glaube,	  Napoleons	  Truppen	  

haben	  es	  von	  ihren	  Eroberungen	  mitgebracht.”	  
“Und	  ihren	  Niederlagen”,	  fügte	  Munir	  hinzu.	  
“Noch	  ein	  Vorteil	  des	  Krieges”,	  sagte	  Majid	  

flapsig.	  
“Was?	  Die	  Einführung	  von	  Cannabis	  in	  

verschiedene	  Gesellschaften?”,	  fragte	  Munir.	  
“Jap”,	  antwortete	  Majid.	  “Ha!	  Die	  sind	  keinen	  

Deut	  besser	  als	  die	  Trottel,	  die	  Loblieder	  auf	  die	  
technischen	  Fortschritte	  singen,	  die	  wir	  der	  
amerikanischen	  Kriegsmaschinerie	  verdanken.”	  

“Stimmt”,	  bemerkte	  Munir.	  “Oder	  die	  
Arschlöcher,	  die	  glauben,	  dass	  weibliche	  Politiker,	  die	  
sich	  für	  den	  Krieg	  aussprechen,	  auf	  irgendeine	  Weise	  
progressiv	  sind,	  nur	  weil	  sie	  Frauen	  sind.”	  

“Ich	  frage	  mich,	  was	  Dumas	  und	  Hugo	  wohl	  
von	  dem	  Unfrieden,	  der	  Angst	  und	  der	  Feindseligkeit	  
halten	  würden,	  auf	  denen	  das	  US-‐Empire	  aufgebaut	  
ist.”	  

“Aufgebaut	  war”,	  korrigierte	  Munir	  aufgeregt.	  
“Dumas	  wäre	  begeistert.”	  Zum	  ersten	  Mal	  überlegte	  
Munir,	  ob	  er	  im	  Kosmos	  nach	  Dumas’	  Geist	  suchen	  
sollte.	  

	  
	  

Der	  blasse	  Weihe	  segelte	  in	  angenehmen	  1400	  
Metern	  Höhe	  durch	  die	  Luft.	  Das	  Gelände	  der	  US-‐
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Botschaft,	  aus	  dieser	  Höhe	  ein	  schwarzer	  
Schandfleck,	  atmete	  beruhigende	  Grautöne	  aus.	  

Eine	  leichte	  Brise	  ergriff	  einen	  einsamen	  
Tennisball	  und	  rollte	  ihn	  in	  südwestlicher	  Richtung	  
über	  die	  Grundlinie	  des	  Tennisplatzes.	  Das	  Schild	  mit	  
der	  Aufschrift	  “Moral,	  Wohlbefinden	  und	  
Entspannung”	  fiel	  vom	  Maschendrahtzaun	  auf	  den	  
staubigen	  Fußweg.	  

Der	  Wind	  spielte	  mit	  der	  Fliegengittertür	  des	  
Postamtes.	  Ein	  Kurzfangsperber	  (Accipiter	  brevipes)	  
antwortete	  auf	  das	  Quietschen	  der	  Scharniere	  mit	  
einem	  Kreischen.	  

Im	  Inneren	  lächelte	  eine	  geisterhafte	  Stille.	  
Mit	  bloßem	  Auge	  sah	  die	  glatte	  Oberfläche	  des	  
Schwimmbeckens	  der	  US-‐Botschaft	  vollkommen	  
ungestört	  aus.	  Wasserläufer	  tanzten	  und	  trauten	  sich	  
nur	  selten,	  in	  die	  Tiefe	  unter	  ihnen	  zu	  spähen.	  Durch	  
einen	  Riss	  im	  Gebäude	  zwängte	  sich	  ein	  Sonnenstrahl	  
in	  die	  Toilette	  im	  vierten	  Stock.	  Er	  erhellte	  eine	  
vergilbte	  Ausgabe	  von	  Children	  of	  War,	  die	  
aufgeschlagen	  mit	  dem	  Text	  nach	  unten	  da	  lag	  und	  
die	  Stelle	  markierte,	  an	  der	  der	  Leser	  das	  Buch	  
verlassen	  hatte.	  

Über	  dem	  Basketballfeld	  glommen	  noch	  ein	  
paar	  verkohlte	  Dachbalken,	  was	  dem	  Hartholz	  eine	  
gespenstische	  Aura	  verlieh.	  Bunte	  Glühbirnen	  von	  
der	  freitäglichen	  Salsa-‐Nacht	  hingen	  einsam	  an	  einer	  
Schnur.	  Unter	  einem	  Trinkwasserbrunnen	  raschelte	  
ein	  Flyer	  der	  Betriebssicherheit,	  auf	  dem	  “Denk’	  nach,	  
bevor	  du	  postest!”	  zu	  lesen	  war.	  Die	  Tinte	  rann	  in	  den	  
ausgefransten	  Teppich.	  

Im	  Projektbüro	  von	  Vectital	  kräuselten	  
Sonnenstrahlen	  durch	  zerbrochene	  Fensterscheiben	  
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hindurch	  den	  Rand	  einer	  Broschüre	  über	  
Schädlingsbekämpfung.	  Auf	  dem	  Schreibtisch	  des	  
Verantwortlichen	  für	  die	  Reiseadministration	  der	  
Mitarbeiter	  des	  Verteidigungsministeriums	  ruhten	  
friedlich	  Unterweisungsdokumente	  mit	  dem	  Titel	  
PERSONALERWEITERUNGSPROGRAMM.	  Ein	  Stempel	  
–	  Abteilung	  für	  die	  Erfassung	  von	  Liegenschaften	  des	  
Verteidigungsministeriums	  im	  Ausland	  –	  trocknete	  in	  
der	  freundlichen	  Hitze	  der	  Sonne.	  Der	  geduldige	  
Wind	  spielte	  mit	  einer	  dicken	  Plastikmappe.	  

An	  der	  hinteren	  Wand	  der	  Kantine	  hingen	  die	  
Schürzen	  des	  Kantinenpersonals	  in	  Reih	  und	  Glied.	  
Eine	  eingeknickte	  Plastikpalme,	  der	  die	  Luft	  
ausgegangen	  war,	  blickte	  griesgrämig	  drein.	  

Eine	  Gartenspitzmaus	  spähte	  in	  das	  verkohlte	  
Verbindungsbüro	  nebenan.	  Sie	  freute	  sich	  darüber,	  
dass	  sie	  in	  diesem	  fremdartigen	  Terrain	  ein	  Pionier	  
war.	  Sie	  war	  erstaunt,	  als	  sie	  in	  der	  Asche	  eine	  
Pentapleura	  blühen	  sah.	  

Neben	  der	  Außenmauer	  des	  Geländes	  rostete	  
ein	  Artillerieaufklärungsradar	  langsam	  vor	  sich	  hin.	  
Ein	  grauer	  Wolf	  gähnte	  und	  lehnte	  sich	  mit	  dem	  
Rücken	  gegen	  sein	  kühles	  Gehäuse.	  

Ein	  Gartenschläfer	  krabbelte	  unter	  einem	  
Trümmerhaufen	  hervor.	  Er	  war	  gerade	  dabei,	  an	  
einem	  Tausendfüßler	  herumzuknabbern,	  als	  er	  
erstarrte	  und	  sich	  schnell	  wieder	  unter	  dem	  Geröll	  
versteckte.	  

Eine	  Mutter	  dreier	  Glattnasen-‐Fledermäuse	  
hing	  in	  den	  Dachbalken	  des	  ehemaligen	  Wohnheims.	  
Der	  neue	  Look	  des	  Geländes	  gefiel	  ihr.	  Sie	  freute	  sich	  
schon	  darauf,	  bei	  Dämmerung	  wieder	  das	  
Grundstück	  nach	  Beute	  absuchen	  zu	  können.	  
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Unter	  einer	  einsamen	  Palme	  kämpften	  sich	  
eifrig	  ein	  paar	  Grashalme	  nach	  oben.	  Über	  der	  Stille	  
thronte	  die	  Sonne	  und	  läutete	  ein	  Zeitalter	  des	  
friedlichen	  Widerstands	  ein.	  


