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Pro log

Es gibt kei nen Gott au ßer Gott – ra tat ata tat ata!
Es gibt kei nen Gott au ßer Gott – ra tat ata tat ata!
Na tür lich hat te er Angst. Auch wenn nie mand auf ihn schoss, 

alle statt des sen bloß in die Luft feu er ten. Aber die se Ku geln ka-
men ir gend wann wie der he run ter, nur dann ohne rata tat ata, son-
dern ein fach so. Zwei Mal hat te Gent an die sem Nach mit tag schon 
ge se hen, wie Brü der, die von ei ner sol chen Ku gel auf ih rem Rück-
weg ge trof fen wor den wa ren, blut ü ber strömt vom Wa gen fie len. 
Am We ges rand wur den sie ver sorgt, be ka men Ver bän de, Was ser 
und ir gend wel che Tab let ten. Gut sa hen sie nicht aus.

Es gibt kei nen Gott au ßer Gott – ra tat ata tat ata!
La Il aha illa Al lah – ra tat ata tat ata!
La Il aha illa Al lah – ra tat ata tat ata!
Auch Gent drück te ab, wenn die an de ren schos sen. Sein Zei ge-

fin ger war längst taub, sein Arm zit ter te vor Er schöp fung. Er ver-
such te, ein we nig schräg zu schie ßen. Er hoff te, dass die Ku geln, 
die er ab feu er te, in dem Was ser me lo nen feld nie der ge hen wür-
den, das merk wür di ger wei se di rekt ne ben der Stra ße lag, ob wohl 
sie schon fast im Zent rum an ge kom men wa ren. Er muss te da-
ran den ken, wie er das ers te Was ser me lo nen feld an ge starrt hat te, 
das er zu se hen be kam. Das war kurz nach sei ner An kunft ge we-
sen. Er hat te sich vor her nie ge fragt, wie und wo Was ser me lo nen 
wuch sen.

Im Schritt tem po kroch der Kon voi durch die Stadt. Seit ei ner 
Stun de schon, da bei war es nur eine klei ne Stadt, eher ein gro ßes 
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Dorf. An ei ner Tank stel le vor bei; an ei nem stau bi gen Blu men la-
den, an Ge schäf ten, in de nen man Pis ta zi en und Kür bis ker ne kau-
fen konn te, an ei nem klei nen Res tau rant mit ro ten Plas tik stüh len, 
an ei ner Bä cke rei vor bei; an ei ner Schu le vor bei, aus de ren Fens-
tern Kin der in blau en Uni for men starr ten. Im Au gen win kel sah 
Gent, wie ein Mann auf ei ner Lei ter ba lan cier te, die an ein Haus 
ge lehnt war. Der Mann hat te Schweiß per len auf der Stirn und 
ließ ei lig ein Bett la ken über das Schau fens ter sei nes La dens fal len. 
Al ko hol, ver mu te te Gent. Ei ner der Brü der auf dem Wa gen vor 
sei nem zeig te auf den Mann und lach te. Er hat te ei nen Re vol ver. 
Tack. Tack. Im Fal len warf der Mann die Lei ter um.

Es war heiß. Ei ni ge Brü der tanz ten auf den Fahr zeu gen: dun-
kel grü ne Mann schafts wa gen, ge pan zert ge gen Spreng fal len, ein 
Ket ten fahr zeug, das sich keu chend und qual mend um die Kur ven 
quäl te, wei ße Toy ota-Pick-ups mit Fleck tarn net zen über den La-
de flä chen und so gar zwei Po li zei mo tor rä der mit blau-ro ten Lam-
pen. Im mer wie der lie ßen die Brü der, die sie be stie gen hat ten, die 
Si re nen auf jau len.

»Tak bir!«, schrie ein Bru der ir gend wo ne ben oder hin ter ihm 
auf der La de flä che des Trans por ters, auf dem er ge lan det war. Viel-
leicht war es Kala shin oder Shruki, viel leicht je mand ganz an de-
res, Gent wuss te es nicht, er sah nicht hin, aber ge mein sam mit 
al len an de ren folg te er der Auf for de rung: »Al lahu Ak bar! Al lahu 
 Ak bar! Al lahu Ak bar!«

Gott ist grö ßer!
Rata tat ata!
Aber wie auch nicht, wenn es doch kei nen an de ren Gott au ßer 

Gott gibt?

Gent schloss die Au gen, und alle Ge räu sche um ihm he rum ver-
schmol zen zu ei nem Stamp fen, ei nem ge wal ti gen Mah len, al les 
füg te sich ein, die peit schen den Schüs se, die schwe ren Mo to ren, 
die wa bern den Ge sän ge, der Ju bel, die Schreie, selbst das Zir pen 
der Gril len, so gar der Ge ruch von Öl und Feu er. Ihm wur de übel. 
Na tür lich hat te er Angst.
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1

Als Ti tus Brandt das un auf fäl li ge klei ne La den ge schäft in der 
Berg mann stra ße ver ließ und dann von au ßen ab schloss, be-
merk te er nicht, dass gleich zwei Men schen ihn be ob ach te ten. 
Sonst hät te er nicht vor sich hin ge summt. Und ganz si cher hät te 
er nicht in ei nem An fall über reiz ter Al bern heit ver sucht, den 
Schlüs sel, den er ge ra de ab ge zo gen hat te, mit ei nem Wurf aus 
der rech ten Hand und über sei ne lin ke Schul ter in den halb ge-
öff ne ten Ruck sack flie gen zu las sen, der an den Schie be grif fen 
sei nes Roll stuhls an ge bracht war. Mit ei nem Klir ren schlug der 
Schlüs sel auf dem As phalt auf. Ti tus seufz te, wen de te den Roll-
stuhl und mach te sich be reit, den Schlüs sel auf zu klau ben. Er war 
auf sei ner lin ken Sei te ge lan det, sein Ge hör hat te ihn nicht ge-
täuscht. Doch be vor er den Schlüs sel auf he ben konn te, er griff 
ihn eine an de re Hand. Sie war groß, das war das Ers te, was  Ti tus 
wahr nahm. Dann sah er die da zu ge hö ri gen Ho sen bei ne, eine 
grau ka rier te An zug ho se mit Auf schlag, und als Nächs tes die ge-
floch te nen schwar zen Le der schu he. Ti tus hob den Blick und er-
kann te ei nen hoch ge wach se nen Mann von etwa fünf zig Jah ren 
mit schüt te rem grau em Haar. Der Mann war stäm mig, aber nicht 
dick. Sein Ge sicht war rund, und sei ne Au gen wa ren sehr klein 
und ver steck ten sich hin ter den di cken Glä sern ei ner Horn bril le. 
Der Aus druck des Man nes war  … aus drucks los, dach te  Ti tus. 
Nicht freund lich, nicht un freund lich, nicht of fen und nicht ver-
schlos sen, als hät te ein Kind ihn ge malt, und sein Ge sicht be-
stün de aus ein paar Stri chen und an sons ten aus un be mal tem 
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 Pa pier. Der Mann hielt ihm den Schlüs sel hin. Ne ben dem Mann 
stand eine Frau, etwa im sel ben Al ter.

»Hier«, sag te der Mann.
»Dan ke«, ant wor te te Ti tus.
Als Ti tus die Frau an sah, lä chel te sie schüch tern.
»Wir woll ten ei gent lich rein kom men. Wir dach ten, es sei noch 

ge öff net«, sag te der Mann.
Nord deutsch land, tipp te Ti tus.
»Kein Pro blem«, sag te er.
»Wir ha ben von Ih nen ge hört«, sag te jetzt die Frau und lä chel te 

er neut. Aber das Lä cheln war schnell wie der ver schwun den.
»Es gab ei nen Stau«, warf der Mann ein.
»Wo her sind Sie denn ge kom men?«, frag te Ti tus.
»Aus der Nähe von Ros tock«, sag te der Mann. »Sie sind doch 

Ti tus Brandt, oder?«
Ti tus war ei gent lich ver ab re det. Er trai nier te für den Roll stuhl-

bike-Ma ra thon im Sep tem ber, und in ei ner hal ben Stun de woll te 
er sich mit Ernst auf dem Tem pel ho fer Feld tref fen, um ein paar 
Run den zu dre hen und da nach ein Bier zu trin ken.

»Wir könn ten um die Ecke ge hen, da gibt es eine Ta pas-Bar«, 
schlug er vor.

»Wir wol len Ih nen kei ne Um stän de ma chen«, sag te die Frau. 
»Wir könn ten be stimmt hier ir gend wo ein Zim mer fin den und 
mor gen früh wie der kom men.«

Sie sah müde aus. Ti tus frag te sich, ob sie wohl ent täuscht war. 
Ob sie et was an de res er war tet hat te als ei nen Mitt drei ßi ger im 
Roll stuhl, der Schwie rig kei ten hat te, sei nen Schlüs sel zu ver stau en.

»Sohn oder Toch ter?«, frag te er.
»Sohn«, sag te der Mann.
»Gent«, sag te die Frau im glei chen Mo ment. »Er heißt Gent.«
»Las sen Sie mich kurz te le fo nie ren«, sag te Ti tus.

Die Bar war ziem lich voll, aber sie hat ten Glück und fan den ei nen 
Tisch.Den kur zen Weg hat ten sie schwei gend zu rück ge legt. Auch 
jetzt, da sie sa ßen, hat te noch nie mand ein Wort ge sagt. Die Kell-
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ne rin brach te die Spei se kar ten. Der Mann und die Frau schlu gen 
sie auf, leg ten sie aber gleich wie der auf den Tisch.

»Wo ist ihr Sohn jetzt, wis sen Sie das?«, frag te Ti tus.
»Nicht ge nau«, sag te der Mann.
»In Sy ri en, glau ben wir«, sag te die Frau. »Er ist vor un ge fähr 

ei nem Jahr ver schwun den.«
»Wo wir woh nen, gibt es nie man den, der sich so rich tig mit so 

et was aus kennt«, sag te der Mann.
Die Kell ne rin kehr te zu rück, und Ti tus be stell te ein Glas  Rio ja 

und Schin ken und Käse. Der Mann frag te, ob es Bier gäbe. Es gab 
wel ches. Die Frau be stell te ein Mi ne ral was ser. Und dann, kurz 
ent schlos sen, auch ei nen Rio ja.

»Ent schul di gung, Herr Brandt, dass wir Ih nen so auf ge lau ert 
ha ben«, sag te sie, nach dem die Kell ne rin ver schwun den war. »Wir 
wa ren uns nicht si cher, ob man ei nen Ter min ma chen muss. Und 
dann sind wir ein fach los ge fah ren.«

Ti tus nick te. Er war froh, dass die Mu sik nicht all zu laut war.
»Wir ha ben uns noch gar nicht vor ge stellt«, sag te der Mann. 

»Sas sen thin. Karl Sas sen thin. Und das ist mei ne Frau.«
»Eli sa beth Sas sen thin«, sag te die Frau. »Freut mich sehr.«
»Mei nen Na men ken nen Sie ja«, sag te Ti tus.
»Ja, das stimmt«, sag te Karl Sas sen thin.
Ti tus saß an ei ner Sei te des klei nen, quad ra ti schen Holz ti sches, 

der Mann und die Frau sa ßen ihm ge gen über, eng an eng. Im-
mer hin, dach te Ti tus. Er hat te El tern ge trof fen, die ei nan der nicht 
mehr er tra gen konn ten.

Eli sa beth Sas sen thin muss ein mal eine sehr schö ne Frau ge we-
sen sein, dach te er. Ist sie im mer noch. Brau ne, glat te Haa re. Hohe 
Wan gen kno chen. Gro ße, grü ne Au gen. Schlank. Karl Sas sen thin 
hat te sich of fen bar beim Ra sie ren am Mor gen ge schnit ten. Ein 
win zi ger Schnitt am Kinn, ein dün ner, senk rech ter Strich ver-
krus te ten Blu tes. Er trug eine brau ne Cord ja cke und um fass te sein 
Bier glas mit bei den Hän den, die kräf ti gen Fin ger auf der Rück-
sei te des Gla ses in ei nan der ver schränkt.

»Seit ei nem Jahr ist er weg?«, frag te Ti tus.
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»Ja«, sag te Eli sa beth Sas sen thin. »Zwei Jah re nach dem er den 
Is lam an ge nom men hat. Er hat nicht mehr bei uns ge lebt. Aber 
wir ha ben fast je de Woche te le fo niert, uns oft ge se hen. Und plötz-
lich war er fort. Von ei nem Tag auf den an de ren.«

Den Is lam an ge nom men, re gist rier te Ti tus. So wird er es ge-
sagt ha ben. Sie ver wen det sei ne Wor te. »Kei ne An zei chen, dass er 
ins Aus land woll te?«

»Nichts«, sagt der Mann. »Da war gar nichts. Ich mei ne, wir 
wuss ten, dass er, wie sagt man das … dass er ab ge drif tet war, über 
nichts an de res mehr re den konn te. Aber es gab kei ne An kün di-
gung, kei ne Ab schieds bot schaft, nichts.«

»Au ßer, na ja, er war eine Wo che vor her noch ein mal bei uns. 
Er war auf dem Dach bo den und kam mit ei nem Schlaf sack wie der 
he run ter. ›Wo für brauchst du das alte Ding denn?‹, habe ich ihn 
ge fragt. ›Ach, ein Aus flug‹, hat er ge sagt.«

»Elli, da raus konn te man doch nichts ab lei ten.«
»Ich weiß. Ich dach te nur, viel leicht ist es ja wich tig.«
Ti tus sah, dass sie kurz da vor war zu wei nen. Er war froh, dass 

die Kell ne rin sein Es sen brach te. »Ent schul di gen Sie bit te«, sagte 
er, »aber ich habe heu te Mit tag nichts ge ges sen.«

»Herr Brandt«, sag te Karl Sas sen thin, der ihn gar nicht ge hört 
zu ha ben schien, »könn ten Sie uns kurz er klä ren, wie das läuft? 
Also Ihre Ar beit? Wie funk ti o niert das?«

»Kön nen Sie manch mal hel fen?«, warf Eli sa beth Sas sen thin 
hin ter her.

Ti tus, der ge ra de den Mund voll hat te, mach te den bei den ein 
Zei chen mit dem Zei ge fin ger, um zu be deu ten, dass er gleich so 
weit sein wür de.

»Ob ich hel fen kann«, ant wor te te er schließ lich, »hängt nicht 
von mir al lein ab. Es hängt von Ih nen ab. Es hängt von Ih rem 
Sohn ab. Es hängt von Drit ten ab, auf die wir kei nen Ein fluss ha-
ben. Es kann von den Si cher heits be hör den ab hän gen. Ich kann Sie 
nur be ra ten. Ich kann Ih nen nichts ver spre chen.«

Ti tus wuss te, dass es nicht half, Hoff nung zu schü ren. »Ha ben 
Sie Kon takt zu Ih rem Sohn?«, frag te er statt des sen.
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»Das ist es ja«, ant wor te te Eli sa beth Sas sen thin. »Ges tern hat 
Gent sich ge mel det. Zum ers ten Mal, seit er uns vor über elf Mo-
na ten eine SMS aus der Tür kei ge schickt hat, dass wir uns kei ne 
Sor gen ma chen sol len. Aber wir wis sen nicht, was die Nach richt 
be deu tet.«

Drei Stun den spä ter saß Ti tus Brandt in dem klei nen Gar ten vor 
sei ner Woh nung in Fried richs hain an sei nem Lap top und rauch te 
lang sam die eine Zi ga ret te, die er sich je den Abend noch er laub te. 
Eine Li gus ter he cke schirm te sei nen Gar ten nach vor ne von der 
Bän sch stra ße und nach rechts vom Haus ein gang ab. Auf der lin-
ken Sei te be grenz te die gel be Haus wand den Gar ten. Fast alle 
Häu ser in der Bän sch stra ße wa ren gelb oder oran ge ge stri chen, 
ei gent lich alle, wenn er ge nau er da rü ber nach dach te, bis auf die 
rot ge klin ker te Kir che na tür lich. Das war nicht im mer so ge we sen. 
Mit den Ur ein woh nern des Sa ma ri ter kie zes konn te man kaum 
ein Bier trin ken, ohne dass man vor Au gen ge führt be kam, wie es 
hier frü her aus ge se hen hat te, wahl wei se vor der Wen de, vor der 
gro ßen Sa nie rungs wel le oder vor der Gen trifi zie rung. Er selbst 
kann te die Bän sch stra ße nur in Gelb-Oran ge, seit er durch ei nen 
glück li chen Zu fall die Woh nung ge fun den hat te; vor sie ben Jah-
ren war das ge we sen. Sie war et was teu er, als er es sich ei gent lich 
leis ten konn te, weil sie für zwei Per so nen ge dacht war. Da für war 
sie be hin der ten ge recht.

Den Gar ten moch te er be son ders gern, auch wenn der Ra sen 
braun und stumpf war und er die Pflan zen kaum pfleg te, weil 
er da von nichts ver stand. In dem Gar ten war er vor Bli cken ge-
schützt und be kam trotz dem mit, was um ihn he rum ge schah. 
So wie jetzt, als er von der ge gen ü ber lie gen den Stra ßen sei te die 
spielen den Kin der hör te und von rechts, aus dem por tu gie si schen 
Café ein paar Schrit te die Stra ße he run ter, Ge sprächs fet zen he rü-
berw aber ten.

Es war noch warm, auch wenn die Son ne schon vor ei ner 
Stun de un ter ge gan gen war. Der Bild schirm tauch te sei ne Hän de 
in bläu li ches Licht. Er hat te an ge fan gen, ei nen Be richt über das 
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Ge spräch mit Eli sa beth und Karl Sas sen thin zu ver fas sen. Er be-
treu te der zeit 23 Fäl le. Das be deu te te 23 Fa mi li en, 23 ver korks te 
Le bens ge schich ten, 23 jun ge Män ner und jun ge Frau en, die nach 
Sy ri en oder in den Irak ge zo gen wa ren, kurz da vor stan den oder 
be reits zu rück ge kehrt wa ren. 23  Fäl le, die ihn schon jetzt rund 
um die Uhr be schäf tig ten. Zwölf Mal hat te sein Handy ge klin-
gelt oder SMS-Nach rich ten emp fan gen, wäh rend er mit den Sas-
sen thins in der Ta pas-Bar ge ses sen hat te. Und be vor er heu te ins 
Bett ging, wür de er nicht nur die sen Be richt zu Ende schrei ben 
und ei ni gen der an de ren El tern eine Ant wort schi cken, auf die sie 
ohne Zwei fel schon war te ten, son dern an schlie ßend noch eine 
Stun de oder auch zwei Stun den da mit ver brin gen, sich durch die 
im Lau fe des Ta ges ver öf fent lich ten Vi de os aus Sy ri en und dem 
Irak zu zwin gen.

So sah sein Le ben an den meis ten Ta gen aus, seit er vor fünf 
Jah ren in der Be ra tungs stel le zu ar bei ten be gon nen hat te.

An fangs wa ren sie zu zweit ge we sen, nur er und Lot te. Das 
Büro in Kreuz berg gab es da noch nicht, bloß ei nen im pro vi sier-
ten Schreib tisch in Lot tes Gäs te zim mer, den sie sich tei len muss-
ten. Er hat te sich kurz nach Ab schluss sei nes Stu di ums bei ihr 
be wor ben, das sich viel zu lan ge hin ge zo gen hat te, weil er schon 
nach dem zwei ten Se mes ter nicht mehr ge wusst hat te, wa rum er 
da bei war, So zi al ar bei ter zu wer den. Auch wenn alle an de ren es 
lo gisch fan den, dass er So zi al ar bei ter wer den woll te. Oder viel-
leicht: Ge ra de weil alle an de ren es lo gisch fan den. Sei ne Mut ter 
zum Bei spiel, die ihm das Stu di um vor ge schla gen hat te. Und ein 
paar Kom mi li to nen, die ihm al len Erns tes auf tau send ver schie-
de ne und im mer noch ver schwiem elt ere Ar ten wis sen lie ßen, dass 
sie ihn re gel recht be nei de ten, weil er ja aus ei ge ner Er fah rung 
wis se, wie es sei, wenn man Un ter stüt zung brau che.

Aber ab bre chen woll te er das Stu di um auch nicht. Statt des sen 
be merk te er, dass ein be stimm ter Ge dan ke sich im mer wie der in 
sei nen Kopf schlich und je des Mal ein we nig län ger blieb. Ein rät-
sel haf ter Ge dan ke, den er selbst nicht ganz ver stand: Wenn ich 
schon hel fen muss, dann will ich Arsch lö chern hel fen!
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Na zis zum Bei spiel. Üb len Na zis. Sol chen von der Sor te, die ihn 
in der Tram um ge sto ßen und »Ins Gas mit dir, du Miss ge burt!« 
ge ru fen hat ten.

Er sprach mit nie man dem über die sen Ge dan ken. Aber ei nes 
Ta ges, kurz be vor die letz ten Klau su ren an stan den, klaub te er in 
der Men sa eine Bro schü re auf. »So zi a le Ar beit in der Stadt« oder 
ir gend so et was stand da rauf. Da rin war auch »Neu an fang« er-
wähnt, eine Be ra tungs stel le, die da bei half, Na zis auf dem Weg 
aus der Sze ne zu be glei ten. Da run ter stand Lot tes E-Mail-Ad-
res se.

»Nichts zu ma chen, Herr Brandt. Kei ne Stel len bei den Na-
zis, tut mir leid! Aber ich hät te even tu ell trotz dem et was für Sie«, 
hat te sie ge sagt, als er ein paar Wo chen spä ter vor ihr saß. »Falls 
Sie Lust auf et was ganz an de res ha ben!«

Dann hat te sie ihm von ih rem neu en Pro jekt er zählt. Da von, 
dass im mer mehr Ju gend li che und jun ge Er wach se ne aus Deutsch-
land nach Sy ri en und in den Irak zo gen, um sich Ter ror grup pen 
an zu schlie ßen. Und wa rum sie glaub te, dass die sel ben Tech ni ken, 
mit de nen sie selbst jah re lang den Rech ten bei ge stan den hat te, 
viel leicht auch bei den Dschih adi sten funk ti o nie ren könn ten. »Es 
geht auch bei de nen ganz si cher nur, wenn sie es selbst wirk lich 
wol len. Und es geht auch bei de nen ver mut lich am ehes ten, wenn 
man die Fa mi li en ein be zieht. Tja, das ist je den falls der Plan.«

Mo na te lang hat te sie Ex per ten kon tak tiert, Im ame in so ge-
nann ten Pro blem-Mo scheen be sucht, schließ lich auch El tern ge-
sucht und ge fun den, de ren Kin der zur ers ten Rut sche deut scher 
For eign Figh ters ge hört hat ten, die schon Jah re zu vor nach Wazi-
ristan zu al-Qa i da oder nach So ma lia zu den Sha baab ge zo gen wa-
ren. Dann hat te sie ein Kon zept pa pier ge schrie ben. Und tat säch-
lich er reicht, dass »Neu an fang« eine neue Spar te er öff ne te: jetzt 
neu – Be ra tungs stel le Isl amis mus.

»Und jetzt geht es los, Herr Brandt. Und Sie könn te ich ge ra de 
noch so be zah len. Wenn Sie ge nüg sam sind.«

Ei nen Mo ment lang hat te er sie über die auf zwei Holz blö cken 
ste hen de Sperr holz plat te hin weg an ge se hen und kein Wort ge-
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sagt. Er wuss te nicht, was er sa gen soll te. Nicht ein mal, was er 
den ken soll te.

»Eine Frau und ein Rollstuhlfahrer«, hat te Lot te schließ lich 
noch tro cken hin ter her ge scho ben. »Was soll da schon schief-
gehen?«

Das war der Mo ment, in dem er si cher war, dass er Ja sa gen 
wür de.

Mitt ler wei le wa ren sie bei »Amal« zu fünft. Amal hieß Hoff-
nung auf Ara bisch. Auch das war Lot tes Idee ge we sen. Geld war 
jetzt kein Pro blem mehr. Sie be ka men Geld vom Mi nis te ri um 
und vom Bun des amt, und es gab so gar Spen den. Da für war die 
Zahl der Fäl le eine He raus for de rung. Sie ka men kaum noch hin-
ter her: mit dem Pa pier kram und mit der Kor res pon denz mit den 
An ge hö ri gen. Vor al lem aber mit dem Da bei sein, wenn die El tern 
mit dem Sohn oder der Toch ter in Ra kka oder Mo sul chat te ten, 
da mit sie den El tern in Echt zeit Rat schlä ge ge ben konn ten, wie 
sie am bes ten re a gier ten, was sie jetzt schrei ben soll ten, um si-
cher zu stel len, dass sie aus lau ter Angst und Sor ge und Wut nicht 
den letz ten zar ten Draht zer schred der ten, der ihre – wie hat te 
Karl Sas sen thin es ge nannt? – ab ge drif te ten Kin der noch mit ih-
nen ver band.

Die ser Draht war das Al ler wich tigs te.
Denn ab und zu, ganz sel ten, führ te die ser Draht dazu, dass 

Mu rad oder Am ira oder Tho mas den Weg nach Hau se fan den. 
Ohne sich die Hän de und den Rest ih res Kör pers und ihre See len 
mit Blut be schmiert zu ha ben.

Die Fra ge, ob er es mit Arsch lö chern zu tun hat te, stell te er sich 
nicht mehr. Sie war un wich tig ge wor den. Er war gut in sei nem Job. 
Und er war ger ne gut in dem, was er tat.

»Gent Sas sen thin, 26  Jah re alt, im Al ter von 23  Jah ren zum Is-
lam kon ver tiert«, hat te er bis lang no tiert. »Ver gleichs wei se sta-
bi les El tern haus, Va ter Boots bau er, Mut ter Kla vier leh re rin. Eine 
Zwil lings schwes ter, im Al ter von 23 Jah ren ver stor ben (Ur sa che?). 
Seit dem war Gent Sas sen thin rast los und of fen bar auch leicht (?) 
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de pres siv. Stu di um (Me di zin) nicht er folg reich, Ab bruch. Ge le-
gen heits jobs als Ret tungs sa ni tä ter. Kon ver si on von El tern und 
so zi a lem Um feld halb wegs ak zep tiert, Kon flik te erst im Zuge zu-
neh men der Ra di ka li sie rung (Ge burts tags fei ern plötz lich ha ram, 
Kon flikt we gen Es sens vor schrif ten etc.). Im ver gan ge nen Sommer 
un an ge kün dig te Aus rei se nach Sy ri en (oder Irak?). Mut maß lich 
beim ›Is la mi schen Staat‹. Wei te re De tails zur zeit un be kannt.«

Ti tus starr te auf den Bild schirm. Er hat te kei ne Zeit, ei nen wei-
te ren Fall an zu neh men.

»Es kann jede Fa mi lie tref fen, wirk lich jede«, hat te er den Sas-
sen thins ge sagt.

»Aber ir gend et was müs sen wir falsch ge macht ha ben!«
»Nicht ein mal Gent wür de das sa gen, Frau Sas sen thin.«

Er log die Fa mi li en nie an. Die Wahr heit konn te nicht schlim-
mer sein als das, was sie so wie so durch mach ten. Aber sie alle 
ver zehr ten sich nach et was, an dem sie sich fest hal ten konn ten. 
Sie brauch ten das Ge fühl, dass es Mus ter gab, Ge setz mä ßig kei-
ten, be grün de te Mut ma ßun gen. Ir gend et was, mit des sen Hil fe 
sie die schlafl o sen Näch te über ste hen konn ten. Also ver such te 
er, ih nen we nigs tens da mit zu hel fen. Er na vi gier te sie durch die 
ty pi schen Pha sen ei ner Ra di ka li sie rung. Be rich te te ih nen da von, 
wie Rek ru tie run gen ab lie fen. Mal te ih nen ein Bild von dem Le-
ben, dass ihr Sohn oder ihre Toch ter »dort un ten« wahr schein-
lich führ ten.

Ja, es gibt auch im Kal ifat Kran ken häu ser. Si cher, auch mit aus-
ge bil de ten Ärz ten. Aber na tür lich sind die Zu stän de nicht op ti-
mal.

Nein, nicht je der muss an der Front kämp fen.
Nein, ich glau be nicht, dass die Rek ru ten ge zwun gen wer den, 

Selbst mord at ten ta te zu be ge hen.
Oder je man den zu ent haup ten.

Wie un wirk lich auch ihm die ser Exo dus von Kin dern manch mal 
vor kam, die se böse Far ce auf den Rat ten fän ger von Ha meln, be-
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hielt er für sich. Erst am Abend, wenn er, so wie jetzt, in sei nem 
Gar ten saß, er laub te er sich, die sen Ge dan ken nach zu ge ben. Er 
hat te mehr als nur ei nen der Jungs ken nen ge lernt, be vor sie ab-
ge hau en wa ren. Hat te ge se hen, wie die Base caps ver schwan den, 
die Hoo dies durch lan ge Ge wän der er setzt wur den, das stän di ge 
Grin sen ei ner un durch dring li chen Ernst haf tig keit wich. Und wie, 
wenn man ge nau hin hör te, so gar das Get to-Nu scheln nach ließ 
und die Aus spra che deut li cher wur de, ein be son ders gro tes ker 
Ne ben ef fekt der neu er wor be nen Selbst dis zip lin und Ent schlos-
sen heit. Aber wenn er die Jungs dann, wie es mit un ter vor kam, in 
den Vi de os aus dem Kampf ge biet wied er sah, die Bär te faust lang, 
in den Au gen ein Fla ckern, die Fin ger am Ab zug – dann frag te er 
sich trotz dem, wie so er sich ein bil de te, hel fen zu kön nen. Et was 
be ob ach ten heißt ja nicht, es zu ver ste hen, schoss es ihm durch 
den Kopf. Es gibt gar kein Re zept. Wir alle im pro vi sie ren nur.

Tri al and er ror.
Nicht nur ihr; wir auch.

»An to nia, du musst jetzt wirk lich ins Bett«, schall te es von der an-
de ren Stra ßen sei te he rü ber. »Jetzt, Mäus chen, so fort!«

»Emp feh lung: Über nah me der Be ra tung der Fa mi lie Sas sen thin 
durch Amal e. V.«, tipp te Ti tus schließ lich. »Vor schlag für Be ra ter: 
T. Brandt.«

Er wuss te, was sie ihm in der Team be spre chung am Mon tag sa-
gen wür den. »O Mann«, wür de Gab ri el stöh nen, »wenn ich auch 
je des Mal Ja sa gen wür de …« Aber Gab ri el hat te auch nicht mit 
den Sas sen thins in der Ta pas-Bar ge ses sen.

»Ges tern hat Gent sich ge mel det. Zum ers ten Mal, seit er uns vor 
über elf Mo na ten eine SMS aus der Tür kei ge schickt hat, dass wir 
uns kei ne Sor gen ma chen sol len. Aber wir wis sen nicht, was die 
Nach richt be deu tet.«

»Wie hat er sich denn ge mel det?«
»Er hat mir eine E-Mail ge schickt. Ganz wirr.«
»Ha ben Sie die Nach richt da bei?«
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»Es war nur Zei chen sa lat.«
»Zei gen Sie doch mal, bit te.«
Aus ih rer Hand ta sche hat te Eli sa beth Sas sen thin da rauf hin ein 

DIN-A4-Blatt ge zo gen und ihm ge reicht. Die E-Mail war sehr 
kurz. Sie be stand aus nichts wei ter als Buch sta ben und Zah len, 
ge ord net in zehn Vie rer grup pen. Ti tus hat te kei ne Ah nung, was 
die Zei chen be deu ten könn ten. Aber dass Gent Sas sen thin die se 
Zah len und Buch sta ben nicht ohne Grund ge schickt hat te, da von 
war er über zeugt.

* * *

»Sammy?«
»Ja?«
»Darf ich dich mal was Per sön li ches fra gen?«
»Was denn?«
»Sag mal, wo fin de ich denn hier das … du weißt schon?«
»Da müs sen ir gend wo Ta schen tü cher sein, geht das viel leicht 

auch?«
»Klar. Dan ke, Sü ßer!«
Ihre Stim me klang noch ge nau so fröh lich wie zu vor, nur et-

was ge dämpft durch die Tür zwi schen ih nen. Trotz dem war er si-
cher, dass die ser Mo ment das Ende des Abends ein läu ten wür de. 
In ein oder zwei Mi nu ten wür de sie aus dem Bad kom men, viel-
leicht wür den sie noch eine Run de knut schen, aber blei ben wür de 
sie wohl nicht mehr.

Und das war ihm nur recht.
Das mit dem Toi let ten pa pier war ihm egal. Sü ßer war schon 

schlim mer. Sammy war zu viel.
Viel leicht konn te er das Gan ze ab kür zen? Wenn er jetzt gin ge, 

zum Bei spiel.
Wahr schein lich könn te ich sie so gar mö gen, dach te er, ich ken ne 

sie ja erst seit drei Stun den. Aber er woll te al lein sein, am liebs ten 
so fort, ohne eine ver krampf te Ver ab schie dung. Und es war nicht 
da von aus zu ge hen, dass sie zum Bei spiel sa gen wür de: »Sammy, 
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al ter Hau de gen, ich geh mal bes ser, viel leicht ste hen die Ster ne 
ein an de res Mal bes ser für uns bei de.«

Das hät te et was.
Er ver such te sich vor zu stel len, wie sie die sen Satz sag te, doch es 

ge lang ihm nicht. Also stand er auf und ver ließ die Woh nung. Er 
war zwar in ge wis ser Wei se Ex per te für al les Un wahr schein li che; 
aber des we gen wuss te er ja auch, wie sel ten es war.

Eine hal be Stun de spä ter saß Sami Mukh tar wie der auf dem 
ab ge schürf ten Le der ses sel, den er für zu viel Geld auf ei nem Floh-
markt ge kauft hat te, weil er an geb lich aus dem O ri gi nal be stand 
des Flug ha fens Tem pel hof stamm te, und sah sich selbst da bei zu, 
wie er sich ei nen Gin To nic mix te. Es hat te nicht ein mal drei Mi-
nu ten ge dau ert, bis Nina an der Ecke Man teuf fel- und Rei chen-
ber ger Stra ße an ihm vor bei ge stapft war: Eine schö ne Frau in ei-
ner lau en Som mer nacht. Nur et was zu schnell: Klack Klack  … 
Klack Klack … Klack Klack. Als er sie kom men sah, hat te er sich 
an eine Brand mau er ge lehnt, sich lei se ge schämt und den Kopf in 
den Na cken ge legt.

Es war eine Voll mond nacht, und am Him mel stan den Wol-
ken fet zen: klei ne kreis för mi ge ne ben bi zarr lang ge streck ten, 
wild ver mischt. Der An blick hat te ihn an eine gi gan tisch ver grö-
ßer te Grie chen land kar te mit My ri a den von In seln er in nert. Nein, 
nicht an eine Land kar te. Son dern da ran, wie es tat säch lich aus-
sah, wenn man über Grie chen land hin weg flog, der Him mel das 
Meer, die Wol ken als In seln. Und dann: die se je des Mal so spek ta-
ku lä re Lan dung in Bei rut, bei der man das Land nicht sah, wenn 
die Ma schi ne auf setz te, ganz so, als wür de man not was sern. Und 
so bald die Flug zeug tür auf ging, zwi schen all dem Ge schäfts män-
ner schweiß und der Kin der kotze und dem Schlei er eu len-Par füm: 
der ers te Hauch Pi ni en duft. Von da an wuss te man nicht mehr, 
was pas sie ren wür de. Weil man das in Bei rut nie wuss te. Nur, dass 
man am rich ti gen Ort war.

Sammy. Wie deut lich soll te er sei nen Na men ei gent lich noch aus-
spre chen, da mit die Leu te ihn nicht so nann ten? Viel leicht sprach 
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er sei nen Na men aber auch gar nicht so deut lich aus, wie er dach te. 
Viel leicht sag te er so gar mit Ab sicht: Ich hei ße Sammy.

In der Ma ri an nen stra ße be fand sich ein Späti, ei ner die ser Ki-
os ke, die rund um die Uhr auf hat ten, die se selt sa me Ber li ner Spe-
zi a li tät, wo es nicht nur Kip pen und Jä ger meis ter gab, son dern 
auch Spree wald gur ken und Toast brot und Schmalz in Plas tik töp-
fen und was Bol le und Atze of fen bar sonst noch so um Mit ter-
nacht be nö tig ten. Dort hat te er auf dem Rück weg Zi ga ret ten be-
sorgt, und weil er schon ein mal da war, auch Toi let ten pa pier. Als er 
an der Kas se stand, um zu be zah len, war ihm ein me tal li scher Ge-
ruch in die Nase ge stie gen. Den Bruch teil ei ner Se kun de muss te 
er an Blut den ken, also hat te er sich um ge dreht, aber hin ter ihm 
stand bloß ei ner die ser Men schen, die nachts schon die druck fri-
schen Zei tun gen des kom men den Ta ges ver kauf ten. Der Mann 
war deut lich über sech zig Jah re alt und hat te ei nen Rau sche bart, 
des sen obe re Hälf te gelb vom Ni ko tin war. Sami kann te ihn vom 
Se hen. Sei ne Spe zi a li tät war es, die Zei tun gen mit selbst ge tex-
te ten Rei men an zu prei sen. Der Mann blick te Sami freund lich an, 
deu te te viel sa gend auf den Zei tungs sta pel in sei ner Arm beu ge 
und de kla mier te mit hei se rer Stim me: »Wir wer den alle ster ben, 
doch sterbt lie ber nicht dumm! Drum lest erst mal den Ta ges spie
gel, denn der sagt euch wa rum!«

Sami hat te auf die Schlag zei le ge blickt, dem Mann zwei Euro 
in die Hand ge drückt und war nach Hau se ge gan gen. Jetzt lag der 
Ta ges spie gel vor ihm auf dem Glas tisch.

Ter ror alarm für Ber lin  – Haupt stadt im Vi sier von Dschih a
disten

Er wuss te, was in dem Ar ti kel stand, auch ohne ihn zu le sen. 
Und auch ohne die se Schlag zei le wäre er mor gen ext ra früh ins 
Büro ge fah ren. Das war nach dem Schar müt zel mit Eu len hau er 
heu te Mit tag schon klar ge we sen. Aber jetzt war es noch wich ti-
ger. Wü tend warf Sami die Zei tung in die Ecke.

»Darf ich mal fra gen, Herr Mukh tar: Wann ge nau fin den Sie es ei-
gent lich an ge mes sen, Alarm zu schla gen? Nach ei nem An schlag?«
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Kann man na tür lich so ma chen, Eu len hau er, klar, kann man 
ma chen! Aber dann habe ich, bis du um Punkt zwölf Uhr drei-
ßig in die Kan ti ne ver schwin dest, um dein Schwei ne schnit zel mit 
Pap ri ka ge mü se Bal kan-Art zu es sen, schon drei zehn Mal »Un spe-
zi fi sche Dro hung« in die Be treff zei le ge tippt. Und dann? Dann 
muss ir gend ein Ses sel fur zer, der noch we ni ger Ah nung hat als ich, 
sich da mit he rum schla gen. Und dann, Eu len hau er? Weißt du, was 
dann pas siert? Mel den macht frei, Eu len hau er: Glaub bloß nicht, 
du wärst der Ein zi ge, der so denkt! Im mer schön nach oben wei-
ter rei chen – bis ir gend ein Staats sek re tär oder Ju rist in ir gend ei-
nem Lan des amt für Ver fas sungs schutz oder ir gend ein Po li zei prä-
si dent, der 1983 mal zwei Wo chen in Tu ne si en im Ur laub war und 
sich im Souq ver lau fen hat, fin det: Das klingt ja krass! Die se Fus-
sel bär te! Und dann, Eu len hau er, sa gen die, noch be vor du dei nen 
Wa ckel pud ding auf ge ges sen hast, ei nen Luft han sa-Flug ab, eine 
De mons t ra ti on oder ein Fuß ball spiel.

Und wer freut sich da rü ber, Eu len hau er? Abu Arsch loch Sohn 
von Arsch loch freut sich da rü ber. Und mor gen, spä tes tens über-
mor gen, twit tert Abu Arsch loch sei ne nächs te »War nung an die 
Kuf far«, weil er plötz lich irre mäch tig ist, ein wahr haf ti ger Mud
scha hid, alle zit tern, so bald er sei ne Tas ta tur raus holt! Und dann, 
Eu len hau er?

Das hat te er ge dacht. Tat säch lich hat te er nur mit den Au gen 
ge rollt und sich um ge dreht. Weil er wuss te, dass Eu len hau er das 
hass te.

Sami sah auf die Uhr. Es war zwei Uhr am Mor gen. Er könn te 
sich jetzt hin le gen und noch vier Stun den schla fen. Aber er ahn te, 
dass er da für zu wü tend war.

»Was machst du denn ei gent lich so? Be rufl ich, mei ne ich?«, hat te 
Nina ihn ge fragt.

Er hat te an der Bar ge ses sen. In ei ner klei nen Knei pe am Ende 
der Falc ken stein stra ße, wo Oli ven bäu me in Blech ka nis tern ne ben 
den Ti schen stan den und die von der De cke bau meln den Glüh bir-
nen in grü nen Wein fla schen steck ten und ein Licht ver brei te ten, 
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das ihn be ru hig te. Sie hat te auch an der Bar ge ses sen, aber im mer 
wie der auf ihre Arm band uhr ge schaut, wes we gen er mut maß te, 
dass je mand sie ver setzt hat te. Aus ei ner Lau ne he raus hat te er 
den Bar kee per ge be ten, ihr ei nen Ape rol zu brin gen, was der auch 
un auf ge regt er le digt hat te, ge nau so, wie sich das ge hör te: mit ei-
nem an ge deu te ten Ni cken in Samis Rich tung, als er ihr das Ge-
tränk hin stell te. Und dann war sie tat säch lich zu ihm he rü ber ge-
rutscht. Es wa ren ja nur drei Me ter.

Sie war klein, dun kel haa rig und schlank, und ihm hat te ge-
fal len, dass ihr dich tes Haar sich nicht ent schei den konn te, ob es 
ge ord net oder wild sein woll te, halb Schei tel, halb ab ste hen des 
Cha os. Als sie sich zu ihm setz te, konn te er se hen, dass sie un ge-
schminkt war und brau ne Au gen hat te.

»Dan ke für den Drink! Das ist mir wirk lich noch nie pas siert.«
»Dann ist es ja höchs te Zeit!«
Aber dann, nach drei Mi nu ten: »Was machst du denn ei gent lich 

so? Be rufl ich, mei ne ich?«
Wie so ist das so, frag te er sich. Wie so ha ben fast alle lang wei-

li ge und aus tausch ba re Jobs, be trach ten sie aber als der art i den-
ti täts stif tend, dass sie un be dingt, so fort, als Ers tes, von ei nan der 
wis sen müs sen: Bist du Steu er be ra ter? Sys tem ad mi nist ra tor? 
Oder Ein zel han dels kauf mann? Er hät te sie eher ge fragt, ob sie 
nachts ger ne wach war. Oder Ge dich te las.

»Was mit Ak ten«, hat te er ge ant wor tet. »Sag Be scheid, wenn du 
mal ei nen Lo cher brauchst!«

Das war nicht ein mal ge lo gen, au ßer dass er kei ne Ah nung hat te, 
ob und wo es in sei ner Dienst stel le Lo cher gab. Aus wer ter beim 
Bun des amt für Ver fas sungs schutz wäre prä zi ser ge we sen. Der-
zei ti ge Ver wen dung: das Ge mein sa me Ter ro ris mus ab wehr zent-
rum in Ber lin-Trep tow. Aber das zu sa gen, hät te dem Abend eine 
eben so vor her seh ba re Wen dung ge ge ben, wie wenn er auf die 
Fra ge nach sei nem Na men »Sami« ge ant wor tet hät te und nicht 
»Sammy«, wie er es zwei Mi nu ten zu vor ge tan hat te. Wa rum 
hat te er das ge tan?
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Zu vie le Fra gen. Im mer die sel ben.
Da bei ist doch die ei gent li che Fra ge  – und wahr schein lich, 

dach te Sami, wäh rend er sei nen Gin To nic aus trank, ist das eine 
von die sen besc his se nen Drei-Uhr-am-Mor gen-Fra gen, also ist 
sie ent we der kom plett un er heb lich oder die wich tigs te von al len: 
Wa rum macht mich das al les so wü tend?

Er frag te sich das schon eine gan ze Wei le. Wa rum bin ich so 
wü tend? Wa rum regt mich al les so auf? Wa rum sau fe ich mir je-
den Abend ei nen an? Wa rum ver schwin de ich aus mei ner ei ge nen 
Woh nung, um Nina auf die denk bar übels te Art und Wei se los-
zu wer den, ob wohl sie voll stän dig hin rei ßend ist? So hin rei ßend, 
dass du es jetzt schon wie der be reust.

Et was nagt an dir, Sami. Lässt dir kei ne Ruhe. Klar bist du kein 
Vor zei ge-Be am ter, aber das ist es nicht. Du bist ein sam, aber das 
ist es auch nicht. Du wärst ger ne öf ter in Bei rut. Aber auch das ist 
es nicht. Was zur Höl le ist es dann?

Es war schön zu se hen, wie die Son ne auf ging, dach te er wei te re 
zwei Stun den spä ter. Wie der Him mel, der ja über haupt nur kur ze 
Zeit rich tig dun kel ge we sen war, sich all mäh lich durch alle er-
denk li chen Blau stu fen hin durch em por schwang, bis man ihn hell 
nen nen konn te. Noch be vor er die U1 krei schen hör te, fiel ihm 
eine Vo gel stim me auf. Er hat te sich für die se Woh nung ent schie-
den, weil sie ganz oben lag, im fünf ten Stock, un ter ei ner Schrä ge 
mit durch ge hen der Fens ter front, un ter die er sei nen Ses sel ge-
stellt hat te. Er stand auf, öff ne te ei nes der Fens ter und zün de te 
sich eine Zi ga ret te an, rauch te sie aber nur halb. Dann ging er in 
die Kü che, stell te die Kaf fee ma schi ne an, ging ins Bad, dusch te mit 
ge schlos senen Au gen und zog sich da nach an.

Er hat te noch nie ger ne ge schla fen. Er war ger ne in der Nacht 
wach. Schon als Abi tu ri ent hat te er sich am Ende ei ner Par ty, 
wenn alle an de ren, nach dem das letz te Bier ge leert war, auf dem 
Fuß bo den la gen und lei se vor sich hin at me ten, am liebs ten ir-
gend wo hin ge hockt, sich an die Wand ge lehnt und sei nen Ge-
dan ken nach ge han gen. Hat te die Schla fen den be ob ach tet: das 
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schöns te Mäd chen, das jetzt nicht mehr das schöns te war, weil 
ihm eine klei ne, sil ber ne Sab ber spur aus dem Mund lief; das viert-
schöns te Mäd chen, das plötz lich wie eine Prin zes sin aus sah, die 
Haa re auf ge fä chert und um ih ren Kopf he rum dra piert wie bei ei-
ner Meer jung frau im tie fen Oze an; der pick li ge Typ, der in der 
mie sen Me tal-Band E-Gi tar re spielt und beim Ver such, das vor-
mals schöns te Mäd chen an zug raben, ein ge pennt war, sei ne rech te 
Hand noch knapp ne ben ih rer Brust lie gend, im Nie mands land 
zwi schen Tri umph und Nie der la ge.

Yal lah, ni shar!
Los, wir blei ben wach bis zum Son nen auf gang!
Das war et was an de res als »die Nacht zum Tag ma chen« oder 

»durch ma chen«. Für ihn je den falls. Und für Maha in Bei rut auch, 
die er sei ne Sand kas ten freun din ge nannt hät te, wenn es in Bei rut 
Sand käs ten gäbe und die Kin der nicht in den Gas sen des Vier tels 
oder auf al ten Fried hö fen spie len wür den, wie er und Maha es 
ge tan hat ten, und ne ben der er seit her mehr als nur eine Nacht 
ge mein sam schwei gend und auf dem Bo den sit zend ver bracht 
hat te.

Er muss te lä cheln, wäh rend er an Maha dach te und sei nen 
Espr es so trank. Er war be reit.

Mor gens um sechs gab es fast kei nen Ver kehr in Ber lin, ei gent-
lich nur Ta xen, ein paar über mü de te Pend ler und die un ver meid-
li chen BVG-Bus se. So brauch te er kaum eine Vier tel stun de, bis er 
mit sei nem al ten Pas sat an der Schran ke stand, dem Wach ha ben-
den sei ne Aus weis kar te ent ge gen hielt und den Wa gen im Schritt-
tem po zum Park platz steu er te.

Er muss te da ran den ken, wie ein dür rer jun ger Mann aus der 
Per so nal ab tei lung ihn am Tag sei nes Dienst an tritts in Trep tow 
über das rie si ge Ge län de ge führt und er klärt hat te, dass die ro-
ten Klin ker bau ten, die über das Are al ge wür felt wa ren, ein mal das 
Te le gra phen-Ba tail lon der preu ßi schen Ar mee be her bergt hat ten. 
Bis heu te hat te er sich nicht da ran ge wöh nen kön nen, wie Ber li-
ner sol che Din ge ganz bei läu fig sa gen konn ten. Eine frü he re jü di-
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sche Mäd chen schu le. Eine alte Far ben fab rik. Die ehe ma li ge Zent-
ra le der USPD. Und hier, ach so, das alte Ver samm lungs haus der 
Hit ler ju gend.

Al les nur noch Ku lis se und vor bei, ir gend wie nicht mehr wahr. 
Mit ten zwi schen den Ge bäu den der preu ßi schen Ka ser ne stand 
jetzt ein mo der ner Zweck bau, ent wor fen und um ge setzt in ei nem 
ähn li chen Stil wie die Bun des tags bau ten und fast all die an de ren 
Ge bäu de, die im Zuge der Haupt stadtw er dung Ber lins er rich tet 
wor den wa ren: Glas und hel les Holz und dün ne Stahl trä ger. Wie 
IKEA-Re ga le ne ben Grün der zeit-Vit ri nen. Prak tisch, nüch tern, 
un ver däch tig. Es war nicht so, dass es ihn um trieb, was in die-
ser preu ßi schen Ka ser ne der einst vor sich ge gan gen sein moch te. 
Aber da war ein Gru sel, eine ge wis se Schwe re, die ihn er fass te, so-
bald er auch nur flüch tig da rü ber nach dach te.

Als er sein Büro be trat, das sich in dem IKEA-Wür fel be fand, 
war es noch nicht ein mal halb sie ben. Au to ma tisch fuhr er sei-
nen Rech ner hoch, ob wohl er ihn nicht brau chen wür de. Je den-
falls vor erst nicht. Hol ger war nicht da, wo mit er aber auch nicht 
ge rech net hat te. Er leg te die Füße auf den Tisch, lehn te sich zu-
rück und über flog den Ar ti kel im Ta ges spie gel.

Nicht mehr lan ge, und das Te le fon ne ben sei nem Rech ner 
wür de klin geln. Denn Ger not Eu len hau er, der nicht nur aus sah 
wie ein Ak ten schrank, son dern auch so dach te, wür de zwei fel los 
da von aus ge hen, dass er noch nicht da sei. Aber ge nau des we gen 
war er ja da: Da mit er ran ge hen konn te, und Eu len hau er nicht 
wür de be haup ten kön nen, er sei nicht da ge we sen. Da mit er dann, 
wie Eu len hau er es zwei fel los vor schla gen wür de, der Eu len hau er-
Show bei woh nen konn te.

Und er täusch te sich nicht, auch wenn es et was län ger dau er te, 
als er ver mu tet hat te: Um 8 Uhr 45 klin gel te das Te le fon.

»Aber na tür lich, ich kom me so fort rü ber!«
Eu len hau er war gut da rin, sich sei ne Über ra schung nicht an-

mer ken zu las sen. Wahr schein lich ler nen das die BKAler in ir-
gend ei nem Lehr gang, dach te Sami.
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Er selbst wäre am liebs ten zum Bun des nach rich ten dienst ge gan-
gen. Da mals, als er nach dem Po li tik stu di um auch nicht mehr über 
den BND wuss te, als dass er für Spi o na ge im Aus land zu stän dig 
war, ge nau das je doch ver hei ßungs voll ge nug klang. Er hat te sich 
aus ge malt, wie er in gott ver las se nen Win keln des Glo bus, in Tim-
buktu oder Tasch kent oder Tri po lis, Um schlä ge mit Geld ge gen 
ei nen USB-Stick tau schen wür de, nur um eine Wo che da rauf am 
an de ren Ende der Welt in ei nem mon dä nen Ho tel ei nen Mi li tär-
at ta ché oder Le ga ti ons rat oder Kriegs re por ter be trun ken zu ma-
chen. Aber der BND hat te ihn auf sei ne Be wer bung hin nicht ein-
mal ein ge la den. Ob wohl er flie ßend Ara bisch sprach, wo nach der 
Dienst seit 9/11 im mer noch hän de rin gend such te. Ent täuscht 
hat te er sich für die nächst bes te Al ter na ti ve ent schie den, den Ver-
fas sungs schutz, über den er noch we ni ger wuss te. Erst in Heim-
lich heim, wie die in ei nem Kaff im Rhein land ver steck te Aus-
bil dungs stät te des Ver fas sungs schut zes von den Ein ge weih ten 
ge nannt wur de, hat te ihm ein Aus bil der nach dem zwei wö chi gen 
Ob ser va ti ons kurs abends beim Bier zwi schen den Tisch ten nis-
plat ten im In nen hof er klärt, dass der BND ihn nie mals ein stel-
len wür de.

»Aber wa rum nicht?«
»Weil du Fa mi lie im Li ba non hast.«
»Ja und?«
»Du bist erpr ess bar, Sammy. Was machst du, wenn der Ge-

heim dienst der His bol lah dir auf die Spur kommt und dei ne Cou-
si nen un ter Druck setzt?«

Bis zu die sem Zeit punkt hat te er im Stil len ge hofft, mit ein 
paar Jah ren Er fah rung beim BfV im Rü cken für den BND doch 
noch in te res sant zu wer den.

»Sei froh, dass du nicht bei de nen ge lan det bist«, hat te der Aus-
bil der, Mar kus Hel ten, ihn zu trös ten ver sucht. »Beim BND, da 
sind so vie le Sol da ten. Da wür dest du gar nicht rein pas sen. Glaub 
mir, hier ist es span nen der.«

Span nen der, das sag te sich na tür lich leicht. Aber Sami kann te 
Hel ten da schon gut ge nug, um zu wis sen, dass der das wirk lich 
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glaub te, aus reins tem Her zen. Denn Hel ten ge hör te zu je nen im 
BfV, die be seelt wa ren von ih rer Ar beit. Die froh da rü ber wa ren, 
dass sie kei ne »nas sen Sa chen« ma chen durf ten. Und die »frei-
heit lich-de mo kra ti sche Grund ord nung« sa gen konn ten, ohne rot 
zu wer den.

Er war nicht wie sie, das wuss te er. Aber er hat te auch nicht 
ver ges sen, wie über wäl tigt er ge we sen war, als er das ers te Mal 
be griff, wirk lich be griff, was es be deu te te, in den pri va tes ten Ge-
heim nis sen an de rer he rum zu sto chern. Da hat te es die sen Ter-
ror ver däch ti gen ge ge ben, Mit te 40, aus Gaza. Sami hat te zu 
Aus bil dungs zwe cken da ne ben ge ses sen, als die Kol le gen ihn 
durch leuch te ten. Ta ge lang. Hat te mit er lebt, was es be deu tet, 
da bei zu sein, wenn die El tern die Wahr heit über die Krank-
heit ih rer Toch ter er fah ren. Zu wis sen, wie hoch die Schul den 
der Fa mi lie wirk lich sind – und wie we nig die Ehe frau von ih-
rem Ehe mann da rü ber er fährt. Zu le sen, wel che Such wor te beim 
nächt li chen Sur fen ein ge ge ben wer den, wenn Frau und Toch ter 
längst im Bett sind und es nicht mehr um Re li gi on oder Po li tik 
und die Ver wand ten in der Hei mat geht, son dern da rum, dass 
»die Ziel per son 18 Mi nu ten und 25 Se kun den lang di ver se URL-
Ad res sen an ge steu ert hat, die laut ei ner nach träg lich durch ge-
führ ten In ter net re cher che in hie si ger Dienst stel le vor wie gend 
por no gra fi sche In hal te be reit stel len«.

Bei uns ist es span nen der … Für Sami war es bis heu te eine 
glück li che Aus nah me, wenn er als Ana lyst auch ein mal mit Quel-
len re den durf te. Das war ei gent lich gar nicht vor ge se hen, doch 
weil die Be schaf fer nicht im mer das nö ti ge Hin ter grund wis sen 
hat ten, um die pas sen den Fra gen zu stel len oder die Sig na le der 
In for man ten rich tig zu deu ten, kam es seit ei ni gen Jah ren öf ter 
vor, dass Aus wer ter sie zu den Tref fen be glei te ten. Meis tens ver-
brach te er sei ne Tage al ler dings da mit, Ter ror vi de os aus zu wer ten, 
An spra chen von kei fen den Em iren zu in ter pre tie ren, in all dem 
Durch ei nan der Netz wer ke zu er ken nen, »sei ne« Jungs im Auge 
zu be hal ten und in lang wei li gen Ver mer ken all das für die Ewig-
keit fest zu hal ten, was sie an stell ten.
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Im mer hin: Er ar bei te te im GTAZ. We ni ger The o rie, da für ech te 
Ter ro ris ten, manch mal so gar sol che mit ech ten An schlags plä nen, 
das al les auch noch in Echt zeit – und als Drein ga be gab es nicht 
nur die Po li zis ten vom BKA und den Lan des kri mi nal äm tern so-
wie die BND ler, über die er Hel ten im Nach hi n ein recht ge ben 
muss te, weil sie tat säch lich noch robo ti ger wa ren als die meis ten 
an de ren, die hier zu sam men ka men, son dern auch noch Jack und 
John und Saman tha vom FBI, von der NSA und der CIA, die ge-
le gent lich in Trep tow auf schlu gen, als wäre das hier ihr eine Art 
Air bnb für Spi o ne, nur dass sie es zu gleich fer tig brach ten, noch 
ein we nig wich ti ger und ge heim nis um wit ter ter zu schau en und 
zu re den als der Rest. Span nend? Das GTAZ war exakt so span-
nend, wie es in Deutsch land eben wer den konn te. Und es war eine 
Büh ne ers ten Ran ges.

Der Tisch im Be spre chungs raum A242 war lang und schmal. 
An ei nem der schma len En den stand Eu len hau er und schau te un-
ge dul dig auf die Uhr. Sami nick te in die Run de, als er den Raum 
be trat, sah sich kurz um und nahm in der Mit te der lan gen Sei te 
Platz, die der Tür am nächs ten lag. Dort hat te er Hol ger ent deckt, 
und der hat te ihm ei nen Platz frei ge hal ten. Sie muss ten ihn auf 
dem Weg ins Büro auf dem Handy er wischt ha ben. Etwa ein Dut-
zend Per so nen sa ßen in dem Raum. Eu len hau er hat te ein ge mein-
sa mes Tref fen der AG Ge fähr dungs be wer tung und der AG Täg-
li che La ge be spre chung an be raumt. Eine Vier tel stun de vor dem 
üb li chen Ter min.

»Na, dann kön nen wir ja an fan gen«, sag te Eu len hau er.
»Er wird pre di gen«, flüs ter te ihm Hol ger zu, wäh rend Sami 

me cha nisch sein No tiz buch und sei nen Stift aus pack te. »Ich seh’s 
ihm an.«

»Ich weiß«, sag te Sami.
Eu len hau er stand auf, trat ei nen Schritt zu rück, nur um wie-

der nach vor ne zu tre ten, und hob dann an: »Char lie Heb do in Pa-
ris, ver ehr te Kol le gen, dann Brüs sel, Gar land in Te xas, dann Isère. 
Dann wie der Pa ris, Sie er in nern sich. Dann wie der Brüs sel. Han-
no ver, Niz za, Ans bach, Würz burg. Or lando. Und, ver dammt noch 
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mal, der Breit scheid platz! Und das sind nur die, die nicht ver ei telt 
wer den konn ten!«

»Ich hab es dir ge sagt«, sag te Hol ger und stöhn te lei se. Sami 
nick te, ohne von der Kaf fee tas se auf zu se hen, die Hol ger aus der 
Ther mos kan ne für ihn ge füllt hat te.

»Schon des halb müs sen wir je den Hin weis ernst neh men, der 
Ber lin auch nur er wähnt. Man soll te mei nen, dass wir uns da rin 
ei nig sind. Aber an schei nend ist dem nicht so. Des we gen habe ich 
die se in of fi zi el le Vor ab run de ein be ru fen. Wie Sie wis sen, ist der 
Zweck des GTAZ die Ver net zung al ler kom pe ten ten Be hör den 
in der Ter ror be kämp fung. Zu sam men ar beit soll te hier großge-
schrie ben wer den, auch und ge ra de über Be hör den gren zen hin-
weg. Ges tern gab es ei nen sehr spe zi fi schen in ter net ba sier ten 
Hin weis auf eine ge plan te An schlags hand lung hier in Ber lin. 
Trotz dem blieb er mys te ri ös er wei se im BfV hän gen. Er wur de 
nicht ein mal ver nünf tig pro to kol liert. Der be tref fen de Ana lyst 
des BfV fand das an schei nend nicht zwin gend, er hat den Hin-
weis statt des sen ad acta ge legt, und er kam zu die sem Er geb nis, 
ohne dass er sich zu vor mit je man dem be ra ten hät te – und zwar 
we der mit der Po li zei sei te, wie ich be stä ti gen kann, noch mit sei-
nen ei ge nen Kol le gen aus dem Nach rich ten dienst-Strang, wie ich 
mitt ler wei le eben so si cher weiß. Man könn te fast mei nen: Der 
Hin weis soll te ver schwie gen wer den. Dass je dem Kol le gen hier, 
auch den jün ge ren, an ge sichts der ho hen Schlag zahl eine ge wis se 
Erst be wer tungs kom pe tenz zu ge stan den wird, ver steht sich von 
selbst. Aber ge nau die ser Hin weis auf ei nen ge plan ten An schlag 
in Ber lin liegt mitt ler wei le der Pres se vor – und die nimmt ihn 
durch aus ernst.«

Eu len hau er griff in sei ne Ja ckett ta sche und knall te den Ta ges
spie gel vor sich auf den Tisch.

Ein Kol le ge vom LKA Meck len burg-Vor pom mern oder Bran-
den burg, Sami war sich nicht si cher, er brach te die bei den im mer 
durch ei nan der, und das Na mens schild stand schief, setz te sich 
ruck ar tig auf. Er war nicht der ein zi ge, nur der ers te. Sie wit tern 
Är ger, dach te Sami. Ge sprächs stoff für spä ter.
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»Oh«, flüs ter te Hol ger. »Die Eule meint es ernst.«
»Ich wür de«, fuhr Eu len hau er fort, und ging nun lang sam von 

rechts nach links und wie der zu rück, »das ger ne kurz nach be rei-
ten. So et was darf nicht wie der pas sie ren. Ich habe mir er laubt, die 
Dro hung, um die es hier geht, noch ein mal für alle aus zu dru cken, 
falls Sie sie nicht ken nen soll ten.«

Eu len hau er be gann nun, um den Tisch he rum zu ge hen und je-
dem der An we sen den ein Blatt Pa pier hin zu le gen.

Sami hät te sei ne Ko pie nicht ge braucht. Er kann te den Tweet 
aus wen dig. Die Recht schreib feh ler ein ge schlos sen.

Al lahu Ak bar, die Bru der sind be reits auf dem Wege. Ber lin, die 
Kuf farHaupt statt, hat exak te 24 St Zeit! #Ber lin Wird Bren nen

»Wir hat ten we gen die ses Ver se hens kei ne Mög lich keit, mit 
Part ner be hör den im Aus land über die se An kün di gung ei nes An-
schla ges auch nur zu spre chen«, fuhr Eu len hau er fort. »Wir ha ben 
uns blind und taub ge macht.« Die Stim me des Po li zis ten wur de 
nun lau ter. »Was, wenn un se re Part ner ge wusst hät ten, was da-
hin ter steckt? Ein Puz zle stück kann ten, das wir ge braucht hät ten? 
Was dann?«

O. K., dach te Sami: Jetzt.
Er räus per te sich. Un wirsch blick te Eu len hau er zu ihm he rü ber.
»Herr Eu len hau er«, frag te Sami, »darf ich, als der be tref fen de 

Ana lyst, auch et was dazu sa gen?«
»Also das hat te ich jetzt ei gent lich nicht im Sinn. Ich woll te den 

Sach ver halt erst ein mal dar stel len. Da nach viel leicht, also mei net-
we gen.«

»Ach so. Ja, gut. Dann ma chen wir das so.«
»Ja gut, also dann. Dann las sen Sie mich das hier bit te erst ein-

mal zu Ende ver tei len.«
»Mo ment noch, Herr Eu len hau er. Nur ganz kurz. Wäh rend Sie 

wei ter ver tei len. Kön nen wir dann, also zum pas sen den Zeit punkt, 
viel leicht auch kurz da rü ber spre chen, dass Sie es wa ren, der die-
sen Tweet an den Ta ges spie gel wei ter ge ge ben hat? Ich fän de es 
gut, wenn Sie das kurz er klä ren wür den. Das ver steht si cher nicht 
je der gleich, wa rum das nö tig war.«
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Hol ger stieß sei ne Kaf fee tas se um und zuck te da bei nicht ein-
mal zu sam men. Das Ge räusch des auf den Bo den tröp feln den Kaf-
fees war das Ein zi ge, das in die sem Mo ment zu hö ren war.

»Mer le, komm schon, ich muss es wis sen!«
»Sami, hast du sie noch alle? Es ist halb vier am Mor gen, und 

ich schla fe!«
»Hat Eu len hau er das durch ge sto chen? Ihr Jour na lis ten re det 

doch alle mit ei nan der.«
»Das kann ich dir nicht sa gen, das weißt du ge nau. Wo bist du 

über haupt?«
»Zu Hau se. Komm schon Mer le, du kennst die Jungs vom Ta

ges spie gel, das weiß ich!«
»Sami, echt jetzt, spinnst du?«
»Und wenn ich dir da für auch was sage?«
»Was denn?«
»Et was Gro ßes.«
»Ja klar.«
»Mer le, ich habe dich noch nie hän gen las sen.«
»Das stimmt.«
»Also?«
»Ich kann dir das trotz dem nicht sa gen.«
»Doch, das kannst du. Ich muss es wis sen.«
»Wa rum?«
»Kann ich dir erst spä ter er zäh len.«
»Sami, du bist doch irre. Und ver mut lich bist du so wie so be-

sof fen.«
»Nein, Mer le. Habe ich dich je zu vor um halb vier mor gens an-

ge ru fen? Ich dich? Noch nie. Du mich? Oh ja!«
»Ist es ’ne gute Ge schich te?«
»Es ist ’ne gute Ge schich te.«
»O. K., also …«
»Nein, war te! Be vor du et was sagst, Mer le: Ich weiß nicht, ob es 

’ne gute Ge schich te ist.«
»Aber?«
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»Ich glau be, es könn te eine gute Ge schich te sein.«
»Was denn nun?«
»Je den falls ist sie so wich tig, dass ich hier noch nie man dem da-

von er zählt habe.«
»Wich ti ger als Eu len hau ers Ge schich te?«
»Dan ke, Mer le!«
»Mach das nie wie der, Sami!«

Nach dem Te le fo nat mit Mer le war er ru hi ger ge we sen. So ru hig, 
dass er den zwei ten Gin To nic weg ge schüt tet und statt des sen von 
sei nem Ses sel aus dem Son nen auf gang zu ge se hen und dem Vo-
gel zu ge hört hat te, be vor er du schen ge gan gen war, sich ei nen Es-
pres so ge macht und an Maha ge dacht hat te.

Und jetzt ge noss er es zu zu se hen, wie Eu len hau er rot wur de. 
Nach Wor ten such te, aber kei ne fand.

»Al ter!«, flüs ter te Hol ger. »War das dei ne Ver si on von ei nem 
Selbst mord at ten tat?«

Er staun lich, dach te Sami, wie ge las sen ich bin. Viel leicht 
schmei ßen sie mich so gar raus. Bin ich so ru hig, weil mir das egal 
wäre?

Ja, weil es mir egal wäre.
Und weil ich weiß, dass ich recht habe. Weil ich sie ken ne: die, 

die nur das Maul auf rei ßen; und die an de ren, die wirk lich Ge-
fähr li chen. Und du kennst sie nicht, Eu len hau er. Du wür dest ei-
nen Ter ro ris ten nicht mal er ken nen, wenn er dir auf die Füße 
fällt.

* * *

Mer le Schwalb er wach te vom zwei ma li gen Piep sen ih res Mo bil te-
le fons, das sie aber zu nächst nicht fin den konn te, weil sie ver ges-
sen hat te, wo sich die Steck do se be fand, an wel che sie es am Abend 
zu vor zum Aufl a den an ge schlos sen hat te. Als es ihr schließ lich 
ein fiel, stieß sie sich den Kopf an ei nem der Mi ni re ga le, die sich 
über der win zi gen Plas tik spü le be fan den, di rekt ober halb der 
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Steck do se. Wie Schnee witt chen bei den sie ben Zwer gen, dach te 
sie, wäh rend sie sich den Kopf rieb. Sie trenn te ihr Handy vom La-
de ge rät, zwang sich je doch, die Nach richt nicht zu le sen.

Drau ßen, dach te sie, ich wer de die se SMS, von wem auch im-
mer sie stammt, drau ßen le sen, nicht in die ser sti cki gen Dose, 
und da bei wer de ich auf die Ost see bli cken. Und ich wer de vor her 
durch at men. Noch bes ser: Ich wer de mir erst noch an der Bude am 
Ein gang in al ler Ruhe ei nen rich tig üb len, viel zu dün nen Kaf fee 
ho len. Den wer de ich trin ken und da bei auf die Ost see bli cken – 
und dann die SMS le sen.

Mer le Schwalb zog sich ihre Shorts über und trat aus dem 
Wohn wa gen. Dank bar at me te sie die fri sche Luft ein. Der Ra-
sen un ter ih ren blo ßen Fü ßen fühl te sich un ge wohnt, aber gut 
an. Von der Ost see her weh te ein leich ter Wind, der die jun gen 
Bir ken vor dem Wohn wa gen ra scheln ließ. Sie sah auf ihre Arm-
band uhr. Es war erst kurz nach sechs Uhr am Mor gen. Seuf zend 
leg te sie das Handy auf den Cam ping tisch vor dem Wohn wa gen 
und mach te sich auf den Weg.

»Ver such’s ein fach«, hat te Henk Lau ter, ihr Res sort lei ter, zu ihr 
ge sagt, als er ihr den Schlüs sel in die Hand ge drückt hat te. »Ich 
kann da im mer sehr gut nach den ken.«

Sie hat te ihn skep tisch an ge schaut, den Schlüs sel aber an sich 
ge nom men. Und war dann am Sams tag nach mit tag tat säch lich in 
den Car sharing-Mini ge stie gen und nach Use dom ge fah ren, um 
das Wo chen en de in Henks Wohn wa gen zu ver brin gen. Henk hat te 
ihr eine Skiz ze des Cam ping plat zes ge malt, ein di ckes Kreuz auf 
sei ner Par zel le ein ge zeich net und zur Si cher heit noch ein Schild 
dazu ge malt, das sie auf dem Grund stück rechts ne ben sei nem se-
hen wür de: »Hier er ho len sich Conny und Babs«.

Conny und Babs, das hat te sich im Ver lau fe des Sams tag abends 
he raus ge stellt, wa ren Bob-Dy lan-Fans. Conny spiel te leid lich gut 
auf der Gi tar re, und Babs sang dazu. Ab und zu er tön te auch eine 
Mund har mo ni ka, aber we gen der He cke zwi schen ih ren Par zel len 
konn te Mer le Schwalb nicht se hen, wer von den bei den sie spiel te. 
Sie moch te Bob Dy lan, und weil Conny und Babs nicht be son ders 
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laut mu si zier ten, hat te sie den Sams tag abend in un ge fähr drei 
Me tern Luft li nie von den bei den in Henks Hän ge mat te zwi schen 
zwei Bir ken ver bracht, drei Fla schen Stör te be ker-Pils ge trun ken 
und lei se mit ge summt, wäh rend sie nach ge dacht hat te.

The times, they are achan gin’ …
Oder doch nicht?
Der Sams tag nach mit tag war hek tisch ge we sen, da hat ten über-

all Kin der ge kreischt, und ei ni ge von ih nen wa ren mehr mals ei-
nem Ball hin ter her ge lau fen, der auf ihr, also auf Henks Grund-
stück ge flo gen war. Und et was spä ter, zwi schen 18 und 19  Uhr, 
hat ten das Plop pen von Bier fla schen und das Plat zen von Brat-
wurst där men auf Dut zen den Grills die Luft er füllt. Da nach war es 
ru hi ger ge wor den, mit je der Stun de ein biss chen mehr, wäh rend 
zu gleich die Son ne in der Ost see ver sank.

Am Sonn tag mor gen, als sie von Mü cken sti chen über sät in der 
Hän ge mat te auf wach te, hat te sie trotz dem noch kei ne Klar heit 
er langt. Das blieb auch so, nach dem sie an schlie ßend ei nen lan-
gen Strand spa zier gang un ter nom men und da nach ei nen Mit tags-
schlaf ab sol viert hat te.

Aber sie hat te ja noch Zeit.
Am Sonn tag nach mit tag hat te sie sich an den Cam ping tisch ge-

setzt und eine Lis te an ge fer tigt mit al lem, was da für und was da-
ge gen sprach. Doch es war ein Un ent schie den he raus ge kom men, 
und ge nau das half ihr gar nicht. Am Sonn tag abend hat te sie dann 
be schlos sen, ihre Ge füh le zu be fra gen. Wenn Lo gik nicht half, 
dann viel leicht die In tu i ti on?

Frede rick Rief fen hat te auf rich tig ge klun gen, als er ihr das An-
ge bot un ter brei tet hat te. Ge ra de zu be geis tert von der Vor stel lung. 
Nur des halb hat te sie über haupt um Be denk zeit ge be ten.

»Du musst dir das vor stel len wie ei nen Neu start, Mer le. Die 
Ge le gen heit, al les so zu ma chen, wie du es ei gent lich im mer ma-
chen woll test. Ohne Komp ro mis se, ohne Deals, ohne Er lin ger und 
das Drit te Ge schlecht im Na cken. Ich sag dir ehr lich: Seit ich hier 
bin, weiß ich wie der, wa rum ich Jour na list ge wor den bin. Und du 
wür dest so gut zu uns pas sen!«
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Die ses Uns, das war – ja, was ei gent lich: eine »Platt form«, oder 
wie soll te man das nen nen? Ein »Pro jekt«?

Gott, klingt das al bern, hat te sie ge dacht. Ich kann doch nicht 
den Glo bus für ein »Pro jekt« ver las sen!

Oder doch?
Frede rick war schließ lich kein Idi ot.
»Schau dir ein paar von den Sa chen an, die wir ge macht ha ben«, 

hat te er ihr am Ende ih res kons pi ra ti ven Ge sprächs in der Kan ti ne 
des Ber li ner En semb les, kei ne hun dert Me ter von der Re dak ti on 
des Glo bus in dem Hoch haus am ge gen ü ber lie gen den Spree ufer 
ent fernt, ans Herz ge legt.

Es wa ren gute Ge schich ten.
Ei ner von Rief fens Kol le gen, der ei nen leicht dunk len Teint 

hat te, hat te sich als Asyl be wer ber aus ge ge ben und sich eine Wo-
che lang zu sam men mit sy ri schen Flücht lin gen zu un säg li chen 
Be din gun gen als Schwarz ar bei ter in Schlacht hö fen und Hüh ner-
brä ter eien ver dingt – nur um am Ende auch noch um den Lohn 
ge prellt zu wer den. Und Frede rick hat te sich vier Wo chen lang 
un der co ver ei ner selbst er nann ten Bür ger wehr in Cott bus an ge-
schlos sen. In sei nem Ar ti kel be schrieb er ein Mi li eu, das sie nicht 
ohne Grund an die is lam oph obe Ter ror grup pe Kom man do Karl 
Mar tell den ken ließ, die vor ei ni gen Jah ren ei nen An schlag in Ber-
lin ver übt hat te, was sie ei ni ger ma ßen auf wühl te.

Zu vor hat te sie some thin gis rot ten.org nicht so recht ernst ge-
nom men. In Ge sprä chen mit ih rem Bü ro nach barn Kai ser beim 
Glo bus war der Name der Web sei te zwar ein oder zwei Mal ge fal-
len, aber sie hat te Kai ser, wie im mer, nicht rich tig zu ge hört. Auf 
der Me di en sei te der Nord deut schen Zei tung hat te sie ei nen Ar ti-
kel über some thin gis rot ten.org ge se hen und in der U-Bahn über-
flo gen, hän gen ge blie ben war bei ihr je doch nur, dass das Geld 
von ei nem phi lanth ro pi schen US-Mil li ar där stamm te, der ähn li-
che Platt for men schon ir gend wo in Süd a me ri ka ge star tet hat te.

Frede rick Rief fen ge hör te zur Grün dungs mann schaft in 
Deutsch land, wo das Pro jekt of fi zi ell et was ist faul.de hieß, auch 
das hat te sie mit be kom men. Vor ei ni gen Jah ren hat te sie mit 
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Rief fen ein mal beim Glo bus zu sam men ge ar bei tet. Da mals war er 
noch ei nes der Drei Fra ge zei chen ge we sen, wie die res sort ü ber-
grei fen de Ein heit für inv esti gat ive Re cher chen dort hieß. Doch 
am Ende ih rer Re cher che hat te er den Glo bus im Streit ver las sen, 
wäh rend sie ge blie ben war. Hät te sie da mals auch ge hen sol len? 
Ge hen müs sen?

Mer le Schwalb lief an dem Toi let ten häus chen vor bei, aus dem 
ein Rent ner im Un ter hemd und mit Hand tuch un ter dem Arm 
trat, dann am Kin der spiel platz, in des sen Zent rum die so rie sen-
haf te wie bi zar re Fi gur ei nes sur fen den Maul wurfs stand, und er-
reich te schließ lich den Pfad, der zu dem klei nen Wasch be ton ge-
bäu de am Ein gang des Cam ping plat zes führ te. Eine frü he Gril le 
zirp te trä ge. Er leich tert stell te sie fest, dass die Tür des La dens, in 
dem die Bä cke rei un ter ge bracht war, of fen stand.

Sie war da mals ge blie ben, weil sie sich ein ge re det hat te, es sei 
wich ti ger, den Glo bus von in nen zu ver än dern, als die na he lie-
gen de Kon se quenz zu zie hen. Aber hat te sie ihn seit her ver än-
dert? Un will kür lich muss te sie la chen. Na tür lich nicht. Er lin ger, 
der Chef der ehe mals Drei und nun mehr noch Zwei Fra ge zei chen, 
war im mer noch da. Ad ela von Stein wald, die He raus ge be rin und 
Chef re dak teu rin, re dak ti on sin tern das Drit te Ge schlecht ge nannt, 
weil sie auf Gen der-The men al ler gisch re a gier te und stets er klär te, 
sie ken ne nur ein Ge schlecht, näm lich das de rer von Stein wald, 
re gier te das Ma ga zin mit der sel ben Mi schung aus Här te und Zy-
nis mus wie eh und je.

Wäre es nicht schön, et was Neu es an zu fan gen?
Und wa ren Platt for men oder Pro jek te wie some thin gis rot ten.

org nicht die Zu kunft?
Und war sich Rief fen, an ders als sie, nicht treu er ge blie ben mit 

den Re cher chen, die er dort nun an stell te?

»Rie chen Sie das? Riecht nach Fried hof!« Das hat te ei ner ih rer 
Aus bil der an der Jour na lis ten schu le je des Mal ge sagt, wenn sie 
und ihre Mit stu den ten zur Blatt kri tik an den wich tigs ten Zei-
tun gen und Ma ga zi nen zu sam men ka men. »Print ist tot, glau ben 
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Sie mir. Na tür lich mel den man che Zei tun gen noch gute Aufl a gen. 
Aber Fin ger nä gel wach sen ja nach dem Tod auch noch wei ter …«

Und dann hat te er schep pernd ge lacht.
An de rer seits hielt sie, nach ei nem glück lich ver lau fe nen Prak ti-

kum, an dem Tag, an dem aus ge rech net die ser Do zent ihr das Re-
dak teurs zeug nis aus hän dig te, ei nen Ar beits ver trag des Glo bus in 
der Hand. Und der Glo bus, mit sei nem ed len nacht blau en Rie sen-
lo go und sei nen har ten, un par fü miert auf ge schrie be nen Re cher-
chen, war nicht tot. Also war sie hin ge gan gen. Und hat te sich ins 
Haupt stadt bü ro hoch ge schrie ben.

Das al les auf ge ben? Die ses Pri ckeln auf ge ben, wenn der Glo bus 
mal wie der an den Ki os ken nach vor ne rutsch te und die Agen da 
der Talk show wo che vor gab: der aus Ka tar ge schmier te Mi nis ter, 
der Kin der por no ring bei der Feu er wehr, der Spen den skan dal bei 
der ach, ach, ach so gu ten NGO?

Dazu die Rei sen, die Spe sen, das Ge halt: all das auf ge ben, um 
mit Frede rick und drei an de ren, die auch noch jün ger wa ren als sie, 
in ei ner mit Sitz sä cken aus ge stat te ten Start-up-Höl le un ter der 
stän dig rat tern den S-Bahn neu an zu fan gen, weil die Bü ros nä her 
am Reichs tag zu teu er wa ren?

Mer le Schwalb wuss te, dass sie eine so li de Jour na lis tin war. In 
den An fangs jah ren hat te sie sich beim Glo bus trotz dem un si cher 
ge fühlt, war ein ge schüch tert ge we sen von Re por ter le gen den wie 
Klaus Krien, den alle nur Kas ka den-Klaus nann ten, bun des wei-
ter Re kord ge win ner von Jour na lis ten preisen, und na tür lich auch 
von den Drei Fra ge zei chen so wie den My then, die sie um ga ben 
und in de nen Tre so re vol ler Ge heim do ku men te und ein Rep ti li-
en fonds für Aus ga ben, de ren De tails man den Buch hal tern er spa-
ren woll te, eine tra gen de Rol le spiel ten. Aber sie ge hör te längst 
dazu, hat te sich etab liert – und muss te sich ein ge ste hen, dass es 
nun mehr eher die Aus sicht auf Ver än de rung war, die sie ver stör te.

»Kaf fee«, sag te die Frau am Tre sen, »80 Cent.«
»Ich neh me noch den Ta ges spie gel mit«, sag te Mer le Schwalb, 

zähl te das nö ti ge Klein geld ab und dach te an das Ge spräch mit 
Sami in der ver gan ge nen Nacht. Bes ser ge sagt: vor nicht ein mal 


