


Außerdem stinkt er wie ein geiler Ziegenbock!« Seine gespielte Gelassenheit war jetzt
verflogen. Er wandte Jamal das Gesicht zu und schrie ihn wütend an: »Meine Kämpfer
verlottern vor deinen Augen! Und du sitzt in deinem Haus, trinkst Tee und lässt sie
gewähren!« Schnell brachte er sich wieder unter Kontrolle und fuhr mit ruhiger Stimme
fort: »Ich werde mir Gedanken über dich machen, während ich nach Hause fahre. Du
solltest dies ebenfalls zu tun. Wir sehen uns ja morgen Abend.« Dann rief er durch das
offene Fenster: »Hashmat, wir fahren!«, ließ die Fensterscheibe hoch gleiten und lehnte
sich in seinen Sitz zurück.

Die Bodyguards stiegen in ihren Wagen, Hashmat setzte sich wieder auf den
Beifahrerplatz, die Fahrzeuge wendeten und fuhren los. Kalakani drehte sich um und sah,
dass Jamal immer noch regungslos an derselben Stelle stand.

Was war nur los mit ihm? Jamal war immer zuverlässig gewesen, voller Stolz darauf,
Führer einer der gefährlichsten Privatarmeen Afghanistans zu sein. Viele Jahre lang hatten
sie Seite an Seite gekämpft. Kalakani wusste genau, dass jeder Mensch hier im Norden
seinen Namen kannte. Jeder fürchtete Oberst Jamal und seine bis an die Zähne bewaffnete
Miliz. Jetzt stand dieser Mann da, ängstlich beobachtet von einem seiner Kämpfer, starrte
vor sich hin und schluckte den Staub der davonfahrenden Wagenkolonne.

Ich würde jetzt gern seinen Gesichtsausdruck sehen, dachte der mächtige Mann
versonnen. In seine Augen blicken.

Aber sie waren schon zu weit weg. Niemand konnte Jamal jetzt in die Augen sehen. Die
Staubwolke hatte ihn vollständig eingehüllt.

Im Wagen herrschte tiefes Schweigen. Der Warlord fragte sich wieder einmal, ob er an
alles gedacht und alles getan hatte, um seine Stellung abzusichern. Man musste auf der Hut
sein, auch vor den eigenen Leuten. Auch die waren nicht gefeit gegen die allfällige
Korruption im Land.

Der kleine Zwischenfall eben hatte ihn nicht wirklich aus der Ruhe gebracht. Dennoch
fragte er sich, was wohl passiert wäre, wenn eine der deutschen Patrouillen gerade dann vor
dem Lager aufgetaucht wäre, als das Tor offenstand. Sicherlich wären die
Besatzungssoldaten, die alles ausspionierten, was sich in ihrem Einsatzgebiet befand, in das
Lager hineingefahren. Nicht auszudenken, was sie dort alles hätten fotografieren und
dokumentieren können! Und alle diese Aufklärungsergebnisse, das wusste er, landeten
schließlich bei den eigentlichen Feinden Afghanistans, den Feinden aller Muslime, bei den
verfluchten Amerikanern. Die waren auch die Hauptverantwortlichen für alle Schmach, die
ihm und seinen Landsleuten jetzt zugefügt wurde. Sie hatten die Ungläubigen in aller Welt
dazu angestachelt, seinem Land mit Waffengewalt ihre falschen Ideale, ihre so genannte
Demokratie und ihre gottlose Lebensweise aufzuzwingen.

Er blickte noch einmal auf seine Uhr. Noch ungefähr eine Stunde, dann wäre er zu
Hause. Sayed, sein erwachsener Sohn, würde schon ungeduldig darauf warten, dass sein
Vater ihm von der heutigen Inspektionsfahrt erzählte. Es war Kalakanis größte Freude, dass
Sayed bald so weit wäre, ihm einen Teil der Arbeit abzunehmen.

Ja, schwor sich der Warlord, gemeinsam mit seinem Sohn würde er schon dafür sorgen,



dass die bewährten Herrschaftsstrukturen in Afghanistan immer noch existierten, wenn die
fremden Länder ihre tausenden von Soldaten, entmutigt von der Aussichtslosigkeit ihrer
Mission, wieder abziehen würden.

Und dieser Tag nahte! Es galt jetzt, so lange klug und entschlossen zu handeln, bis die
lästigen Eindringlinge wieder fort waren aus seinem Land. Das musste ihm gelingen.

Allah war auf seiner Seite im Kampf für die gerechte Sache.

In der Abenddämmerung kamen sie zu Hause an. Das stattliche Anwesen lag ungefähr
dreißig Kilometer nordwestlich von Kunduz in den Bergen auf einem Plateau mit
ausgezeichneter Sicht über das gesamte weite Flusstal. Eine Feldsteinmauer umschloss das
große Haupthaus mit Flachdach und einige Nebengebäude, die in größerem Abstand davon
errichtet waren. Nur ein einziger schmaler Schotterweg, stets gut unterhalten, führte von
dem kleinen Dorf am Fuße des Plateaus bis hinauf zum Tor. Ein Postenhäuschen, das
ständig mit zwei bewaffneten Wachen besetzt war, stand unten am Anfang des
Zufahrtsweges. Weitere Wachen waren im Torhaus und auf drei Plattformen verteilt, die
auf die Mauerecken aufgesetzt waren.

Der Geländewagen, inzwischen über und über mit gelbbraunem Staub bedeckt, hielt ein
paar Meter hinter dem vorausfahrenden Toyota vor dem Tor in der hohen Mauer aus
Feldsteinen. Kalakani war müde geworden. Ein anstrengender Tag. Doch diese
Anstrengungen waren notwendig, das hatte er heute wieder feststellen müssen.

Die Wachen öffneten die beiden Flügel des massiven Holztores und traten respektvoll
zur Seite. Die Fahrzeuge fuhren in den Innenhof, wo der Toyota stehen blieb, um den
Wagen des Fürsten vorbei zu lassen. Der hielt direkt vor dem Eingang zum Haupthaus. Mit
einem Sprung war Hashmat aus dem Wagen und öffnete die rechte Fondstür.

Wortlos, aber mit einem leichten Lächeln im Gesicht, nickte der Hausherr seinem
Bodyguard kurz zu. Dann verschwand er mit raschen Schritten im Gebäude.

Sayed wartete sicher schon auf ihn.
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Johannes erzählte.
Er saß, das Glas Rotwein in der Hand, im Cockpit der Yacht neben dem großen

Ruderrad. Während sich die warme spätsommerliche Nacht über den Hafen von Ayvalık
legte, redete er über das, was sich angeblich an jenem Tag vor sechs Monaten zugetragen
hatte. Langsam sprach er und konzentriert, immer wieder kurz stockend. Ein verstörter
Ausdruck wie von Ungläubigkeit über seine eigenen Worte stand ihm dabei im Gesicht.

Er scherte er sich nicht mehr um die militärische Geheimhaltung, sondern berichtete
Ayse und Mehmet alles, was er von Paule und von Jim Woods, dem Chef der US-Marines
in Camp Marmal, über den verhängnisvollen Tag erfahren hatte. Und natürlich das, was in
dem elenden Untersuchungsbericht stand. Auf einmal gab es für ihn nichts Wichtigeres, als
dass diese beiden Menschen verstanden, was ihn umtrieb.

Aber konnte das überhaupt gelingen? Wie sollten sie etwas verstehen, was er selbst
nicht fassen konnte? Endlich darüber zu sprechen, war ihm zunächst wie ein Schritt zur
inneren Befreiung vorgekommen. Doch jetzt wurde ihm schmerzlich klar, dass er so viel
reden konnte, wie er wollte – dem Kern seiner Qualen kam er damit kaum näher.
Hörensagen. Mehr nicht. Nichts, was er von jenen verlorenen Stunden erzählte, wusste er
tatsächlich. Alle Anstrengungen der Ärzte hatten daran nichts ändern können. Auch Karens
monatelange Arbeit mit ihm nicht. Als hätte er in diesen Stunden gar nicht existiert, als läse
er seinen Freunden eine Horrorgeschichte vor. Er selbst war darin die Hauptperson und
musste staunend zur Kenntnis nehmen, dass sie angeblich von seinen Taten handelte.

»Übrigens nennt man das ›Kongrade Amnesie‹, was ich habe. Das ist so, als hätte ich es
gar nicht erlebt. Ich kann es nicht fühlen, mein inneres Auge kann es nicht reflektieren. Ich
kann mich nur mit dem auseinandersetzen, was die Zeugen berichten, was die
Untersuchung ergeben hat.«

»Das muss furchtbar sein, Jo«, sagte Ayse leise. »Aber der Bericht kommt doch, wenn
ich es richtig verstanden habe, zu dem Schluss, dass dich keine Schuld trifft. Es war also
ein … eine Art Unfall, den du gar nicht verhindern konntest, oder?«

Johannes schwieg einen Augenblick. Der englische Begriff, den Ayse gewählt hatte,
klang ihm in den Ohren: ›Sort of an accident‹, hatte sie gesagt. Er ließ diesen Ausdruck in
sich nachklingen.

Hörte sich gar nicht so schlecht an. Könnte er damit leben?



»Das sehe ich ähnlich«, warf Mehmet ein, der sich während Johannes’
vorangegangenen Berichts hinter dichten Rauchschwaden versteckt hatte. »Warum
akzeptierst du nicht, dass die Untersuchung deine Unschuld ergeben hat? Wenn diese
Fanatiker ihre Kinder in die Schusslinie stellen, sobald das Feuer eröffnet wird, dann darfst
du dir doch nicht für den Rest deines Lebens die Schuld dafür geben, wenn so etwas
Schreckliches dabei passiert!«

»Versteh doch, ich kann nicht akzeptieren, dass ich das getan habe, egal unter welchen
Umständen!«, rief Johannes verzweifelt aus. Hastig stand er auf und lehnte sich mit dem
Rücken an die Sprayhood, einer Art Cabrioverdeck über dem Niedergang. Sein Blick irrte
ziellos über den nächtlichen Hafen.

Beklommenes Schweigen. Minutenlang hingen sie ihren Gedanken nach, ohne ein Wort
zu sagen. Schließlich räusperte sich Mehmet und murmelte mit belegter Stimme: »Komm
Ayse, ich denke, es ist Zeit, nach Hause zu fahren.«

Damit stand er auf, trat zu Johannes und reichte ihm mit einer fast schüchternen Geste
die Hand. »Es ist wahrscheinlich sinnlos, dich zu bitten, dass du aufhörst, dich weiter so zu
quälen. Aber ich kann dir versichern: Wir wissen, dass du das nie getan hättest, wenn es in
deiner Macht gelegen hätte, es zu verhindern. Was auch geschehen ist: Wir denken nicht
schlecht von dir!« Befremdet blickte er auf seine ausgestreckte Hand und zog sie verlegen
zurück. Schnell trat er vor und umarmte Johannes ungestüm, dem dabei Tränen in die
Augen traten.

Als Johannes sich zum Abschied zu Ayse herabbeugte, legte auch sie ihre Arme um ihn
und sagte leise: »Ich habe Angst um dich. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst und
dass du uns anrufst, wenn es dir schlecht geht!«

Johannes konnte nur noch nicken.
Die beiden kletterten auf den Kai, winkten ihm noch einmal zu und waren kurz darauf

hinter dem Hafenbüro verschwunden. So sehr er sich auf diesen Törn gefreut hatte, so
einsam fühlte er sich in diesem Moment. Eine Zeit lang blickte er hinter ihnen her, dann
wandte er sich um und ließ sich wieder auf die Sitzducht fallen. Seufzend schenkte er sich
sein Glas voll und rückte, am Cockpittisch sitzend, dem Rotwein mit großer Zielstrebigkeit
zu Leibe. Nach und nach gelang es ihm, seine Gedanken auf das zu lenken, was vor ihm
lag. Da waren zum Beispiel seine Einkaufsliste für den nächsten Morgen, seine
Törnplanung und der Wetterbericht, den er noch würde einholen müssen.

So vergingen zwei Stunden. Auch die restlichen Lichter auf den anderen Booten
erloschen und die Stimmen und Geräusche verstummten fast gänzlich.

Die Stunde der Katzen. Allmählich erschienen sie im fahlen Licht der Laternen auf dem
Kai, zuerst nur ein paar wenige, dann immer mehr. Diese herrenlosen Tiere schlichen, von
ständigem Hunger getrieben, überall in den Häfen der östlichen Levante herum,
misstrauisch gegen alle Menschen, stets auf der Suche nach Essbarem und voller Angst
davor, eingefangen und erschlagen oder ertränkt zu werden. Lautstark und aggressiv
verteidigten sie den Abfall, den sie irgendwo fanden, gegen ihre Artgenossen. Mal einen
Fischkopf, der von einem Fischer übriggelassen worden war, mal den vertrockneten Rest
eines Sandwichs, das neben dem Mülleimer gelandet war.

In einem Anfall trunkenen Mitleids holte Johannes aus seinem Konservenvorrat zwei



Dosen mit Thunfisch, riss den Deckel ab und stellte sie, ein paar Meter vom Schiff entfernt,
auf den Kai. Während er dem letzten Rest in der Flasche den Garaus machte, beobachtete
er vom Cockpit aus, wie abgemagerte Katzen jeglicher Größe und Farbe sich auf die Dosen
stürzten. Als er aber sah, mit welch brutaler Unerbittlichkeit die hungrigen Tiere um die
Bissen kämpften, als er ihr markerschütterndes Fauchen und Schreien hörte, wurde ihm
schlagartig klar, dass er diese Aktion besser hätte unterlassen sollen. Ziemlich ernüchtert
schaffte er Ordnung im Cockpit, ging nach unten und fiel in seiner Kajüte in die Koje.
Sofort darauf erlöste ihn ein dumpfer, traumloser Schlaf für ein paar Stunden von allem
Grübeln.

In der Nacht wurde er von heftigem Kopfweh wach und meinte, im Halbschlaf Stimmen
auf dem Kai direkt neben dem Schiff gehört zu haben. Beunruhigt stieg er den Niedergang
nach oben und hielt Ausschau. Zu sehen war nichts, aber er hörte deutlich das Geräusch
von Schritten, die sich auf dem Asphaltbelag des Kais schnell entfernten, und Stimmen von
Männern, die sich etwas zuriefen. Kurz danach startete hinter dem Hafengebäude ein Auto
und fuhr davon.

Komische Zeit für einen Spaziergang. Die wollten wohl am Kai ein bisschen Frischluft
schnappen, vielleicht nach einer langen Nacht. Fröstelnd zuckte er zusammen. Inzwischen
war es hier draußen schon empfindlich kühl geworden. Gerade wollte er wieder nach unten
gehen, wo seine warme Koje lockte, da fiel sein Blick auf das Holzbrett, das als Gangway
diente. Ärgerlich, das nach seinem einsamen Gelage am Abend vergessen zu haben, zog er
das Brett auf das Schiff. Man musste es ja den Ratten oder anderem Ungeziefer nicht allzu
leicht machen, in der Nacht an Bord zu schleichen.

Schlaftrunken wühlte er in seinem Medikamentenbeutel nach der Packung mit den
Tramadol-Tabletten, schluckte eine davon und kroch wieder in seine Koje.

Am nächsten Morgen wachte er mit schwerem Kopf auf und mit einem Geschmack im
Mund, als hätte er auf einen alten Putzlappen gebissen. Mühsam rappelte er sich hoch,
joggte einmal rund um den Yachthafen und genoss dann ausgiebig die Dusche im
Hafengebäude.

Wieder an Bord, kochte er sich einen starken Kaffee. Vorsichtig schlürfte er das heiße
Gebräu. Danach fühlte er sich schon besser und läutete den Vormittag mit einem Besuch
beim Friseur im Ort ein.

Den Genuss, sich nach allen Regeln seiner alten Kunst von einem türkischen
Friseurmeister rasieren zu lassen, ließ er sich nie entgehen, wenn er wieder einmal im
Lande war. Für einen lächerlich geringen Preis widmeten sich diese Männer stets
hingebungsvoll der anspruchsvollen und langwierigen Prozedur, für die man sich zu Hause
vor dem Badezimmerspiegel stehend gerade mal drei Minuten nahm.

Mit makellos glatten Wangen verließ er schließlich den kleinen Laden, der mit
unzähligen bunten Bildern und Postkarten geschmückt war – und natürlich einem
gerahmten Porträt von Atatürk.


