
Hertogenwald	unweit	des
Hohen	Venn

Ahmadi	sah	niemanden,	doch	er	fühlte,	dass	die
»Geister«	ihnen	dicht	auf	den	Fersen	waren.	Es
war	 sein	 Fehler	 gewesen.	 Er	 war	 überzeugt,
dass	sie	während	dieser	langen	Nacht	vor	allem
die	Hilfe	Allahs	brauchten.	Sein	Freund	Fahem
hatte	widersprochen.	 Er	 hatte	 gesagt,	 dass	 sie
vor	allem	einsatzbereite	Waffen	brauchten,	ihre
Sprengladungen	 überprüfen	 und	 sich	 noch
einmal	 den	 Plan	 der	 NATO-Raketenbasis
einprägen	 mussten.	 Ahmadi	 wusste	 natürlich,
dass	 Fahem	 wie	 immer	 recht	 und	 er	 wieder
einmal	unrecht	gehabt	hatte.

Sie	 hatten	 sich	 Dschihad4Belgium	 nach
ihrer	Freilassung	aus	dem	Knast	natürlich	nicht
nur	 wegen	 der	 Gratis-Arabischkurse	 oder	 der



Koran-Studiengruppe	 angeschlossen,	 sondern
vor	allem,	weil	der	charismatische	Imam	ihrer
Lieblingsmoschee	 in	 Charleroi	 sie	 mit
Männern	bekannt	machte,	die	wahre	Action	 in
Aussicht	 stellten	und	 ihnen	 alle	 vierzehn	Tage
einen	 Umschlag	 mit	 Cash	 für	 ihre	 Familien
aushändigten.	Das	Geld,	das	von	einem	reichen
Gönner	ihrer	Sache	aus	dem	Golf-Emirat	Katar
gespendet	wurde,	gab	es	immer,	wenn	sie	sich
auf	 dem	 abgelegenen	 ehemaligen	 Bauernhof
zwischen	 Presgaux	 und	 Brûly-de-Pesche
unweit	 der	 belgischfranzösischen	 Grenze
trafen.	 Dort,	 in	 dem	 extrem	 dünn	 besiedelten
und	stark	bewaldeten	Gebiet,	befand	sich	auch
das	 Trainingscamp,	 wo	 sie	 zusammen	 mit
einem	 Dutzend	 Glaubensbrüder	 aus	 ganz
Belgien	 während	 der	 letzten	 Monate	 gelernt
hatten,	 was	 sie	 in	 dieser	 Nacht	 umsetzen
sollten.

Fahem	war	 topmotiviert,	die	Sache	mit	der



NATO-Raketenbasis	 ordentlich	 und
professionell	 durchzuziehen.	 Nach
erfolgreichem	 Abschluss	 dieser	 Mission
könnte	er	endlich	in	den	Irak	abhauen,	um	sich
dort	der	brandneuen	Gruppe	anzuschließen,	die
gegen	Amerikaner	und	Ungläubige	kämpfte,	um
das	Kalifat	ad-dawla	al-‘irāq	al-islāmiyya	zu
errichten,	 in	 dem	 alle	 wahren	 Rechtgläubigen
einen	angemessenen	Platz	finden	würden.	Aber
zuvor	 wollte	 er	 für	 das	 Team	 ausgewählt
werden,	 das	 in	 ein	 paar	 Wochen	 irgendwo	 in
einer	 europäischen	 Hauptstadt	 eine
spektakuläre	Aktion	durchführen	sollte.	Fahem
war	so	tief	in	seinen	Gedanken	versunken,	dass
er	 nicht	 bemerkt	 hatte,	 wie	 Ahmadi
versehentlich	 sein	 Handtuch	 am	 Flussufer
zurückließ,	 nachdem	 er	 sich	 gewaschen	 und
dort	gebetet	hatte.

Ahmadi	 war	 hinter	 Fahem	 zurückgefallen
und	 versuchte	 angestrengt,	 seine	 Atmung



wieder	 unter	 Kontrolle	 zu	 bringen.	 Seine
Unachtsamkeit	 war	 es	 gewesen,	 die	 den
»Geistern«	 gezeigt	 hatte,	 welcher	 Spur	 sie
folgen	 mussten.	 Es	 wäre	 allein	 seine	 Schuld,
wenn	 sie	 weder	 für	 die	 spektakuläre	 Aktion
ausgewählt	 würden,	 noch	 mit	 Hilfe	 und
finanzieller	Unterstützung	ihrer	neuen,	reichen
Freunde	aus	dem	Persischen	Golf	ins	künftige
Kalifat	 reisen	dürften.	Plötzlich	 fühlte	er	sich
unendlich	 erschöpft	 und	musste	 sich	 an	 einen
Baum	 lehnen,	 damit	 ihm	 die	 Beine	 nicht
wegknickten.

Fahem	 versuchte	 so	 wenig	 Geräusche	 wie
möglich	zu	machen.	Er	wusste,	dass	er	Ahmadi
auf	keinen	Fall	aus	den	Augen	verlieren	durfte.
Sie	 waren	 ein	 Team,	 und	 nur	 gemeinsam
konnten	 sie	 die	 Mission	 erfolgreich	 zum



Abschluss	 bringen.	 Mit	 Sorge	 bemerkte	 er,
dass	sein	Freund	rund	einhundertfünfzig	Meter
zurücklag,	 und	 gab	 ihm	 ein	 deutliches
Handzeichen.	 Der	 vergessene	 Pfad,	 den	 sie
ausgewählt	 hatten,	 um	 sich	 unbemerkt	 der
NATO-Raketenbasis	 zu	 nähern,	 war	 extrem
schwierig	 und	 anstrengend.	 Vermutlich	 war
Ahmadi	 durch	 den	 langen	 Nachtmarsch	 am
Ende	 seiner	 Kräfte	 und	 musste	 verschnaufen,
obwohl	 ihnen	 in	 diesem	 Augenblick	 die	 Zeit
davonlief.	 Ahmadi	 hatte	 sich	 schon	 im
Trainingslager	 bei	 der	 praktischen
Kampfausbildung	schwerer	getan	als	er.	Fahem
verdrängte	den	Gedanken	an	das	Risiko,	das	der
Nachzügler	 darstellen	 konnte,	 und
konzentrierte	sich	wieder	auf	ihre	Mission.

Der	 Weg	 zog	 sich	 verlassen	 und	 leicht
gebogen	nach	rechts.	Dichte	Bäume	standen	zu
beiden	 Seiten.	 Falls	 es	 ihnen	 gelang,	 den
Sicherheitszaun	 der	 NATO-Raketenbasis


