


KAPITEL 8

2.40 UHR ORTSZEIT
NAFUSA-GEBIRGE, LIBYEN

Kurz vor dem Hügelkamm suchen die Männer von Chief Zeppos’ Stoßtrupp gleichzeitig
Deckung hinter Felsbrocken und kümmerlichem Buschwerk, um sich nicht als
Silhouetten vor dem Nachthimmel abzuheben. Mit dem Sturmgewehr HK 416 in seinen
behandschuhten Händen auf dem kalten Boden ausgestreckt, wirft Chief Zeppos einen
Blick auf die andere Seite.

Er flüstert: »Hol mich der Teufel.«
Links vor ihm liegt ein kleiner aus Steinen erbauter Pferch mit Ziegen, von denen

manche Glöckchen umgebunden haben.
Mehr interessiert ihn jedoch der Grundriss dieser Anlage.
Er ist ein Spiegelbild der Häusergruppe, bei der sie vor wenigen Minuten gelandet

sind.
Ein kleiner Orientierungsfehler.
Eine gottverdammte Überraschung!
Im Helmkopfhörer hat er das Flüstern eines der Männer aus seinem Team, der ihren

Decknamen für Terroristen benutzt. »Hier Blake, zwei Tangos auf dem Dach des Hauses
im Südwesten. Greife an.«

»Verstanden«, bestätigt Zeppos. Seine Stimmung und Einstellung sind umgeschlagen,
als er denkt: Ja, jetzt geht’s los, hier sind wir richtig. Asim al-Aschid, wir kommen!

Ein gedämpftes Pfft-pfft-pfft kommt aus der Umgebung des kleinsten Hauses links.
Zwei mit Kalaschnikows bewaffnete Männer brechen zusammen.

Doch kein friedlicher einheimischer Weiler, was? Das Überraschungsmoment ist
verloren, falls es jemals wirklich existiert hat.

Semper Gumby, denkt er. Immer flexibel.
Er richtet sich gebückt auf, und sein Stoßtrupp tritt als geschlossene Einheit rasch,

lautlos und effektiv in Aktion – ohne Geschrei, ohne »Los, los, los!« zu brüllen, wie
man’s aus schlechten Videospielen kennt. Nur eine eng verbundene Gruppe, die sich
bewegt, wie sie es eingeübt hat. Und ihren Auftrag mit möglichst wenig Drama ausführt.

Ein Mann, ebenfalls bewaffnet, kommt aus dem nächsten kleinen Haus gestürmt, und
Zeppos bringt ihn mit zwei Schüssen zur Strecke. Als er an der bewegungslosen Gestalt
vorbeitrabt, schießt er sie noch zweimal in die Brust.



Dem großen Haus näher, denkt Zeppos jetzt daran, dass wegen der Drohnen und
weiterer Aufklärungsmittel über ihnen jede Bewegung, jedes Flüstern und jeder in dieser
kleinen Anlage abgegebene Schuss ins Special Operations Center in Bagram, in
Beobachtungsräume im Pentagon und in Langley sowie in den Lageraum des Weißen
Hauses übertragen wird.

Er gesteht sich das ungern ein, aber er empfindet ein wenig Stolz und einen gewissen
Druck wegen der Tatsache, dass der Tausende Meilen entfernte Präsident der Vereinigten
Staaten heute Nacht ihren Einsatz beobachtet. Schließlich hat der ehemalige
Vizepräsident und Abgeordnete aus Texas einschlägige Erfahrungen, weil er vor vielen
Jahren, kurz nachdem die Twin Towers eingestürzt waren, selbst bei den SEALs gedient
hat.

Auf uns ist Verlass, Sir, denkt Zeppos.
»Sprengteam«, flüstert er. »Los!«
Zwei seiner SEALs setzen sich in Bewegung, halten auf das große Haus zu. Es ist jetzt

deutlicher sichtbar, und Zeppos spürt, wie er kühl und gelassen wird. In etwa einer
Minute kommt es zu einem weiteren dynamischen Eindringen, und jeder Mann dort
drinnen wird mit zwei Schüssen in die Brust und einem in den Kopf erledigt. Der
Leichnam der Zielperson wird fotografiert und vermessen; dann werden Fingerabdrücke
und DNA-Proben genommen, damit er später positiv identifiziert werden kann.

Asim, denkt er, wir holen dich jetzt raus!
Die beiden SEALs sind an der Haustür.
Zeppos sieht, dass die massive Holztür mit Eisen beschlagen ist.
Sind die Fenster ähnlich stark gesichert, dürfte das Eindringen etwas länger dauern.
Die beiden gehen ums Haus herum, suchen eine Gelegenheit.
Miller, ein anderes Mitglied seines Teams, meldet flüsternd: »Greife Tango an.«
Pfft-pfft.
Die SEALs sind an einem Fenster des größeren Hauses, machen sich an die Arbeit

und …
Der Lichtblitz, der Knall und die Druckwelle der Detonation werfen Zeppos auf den

Rücken. Er hustet Staub und Blut, wälzt sich auf die Seite, kniet dann mit dem HK 416
in den Händen und ist zunächst blind.

Er blinzelt angestrengt, klappt sein Nachtsichtgerät hoch und schützt seine Augen mit
den Händen vor der plötzlichen Helligkeit.

Das Zielgebäude ist bei der Detonation eingestürzt. Aus den brennenden Trümmern
steigt dichter Rauch auf.

Aus den beiden anderen Gebäuden wird geschossen.
Liegend beginnt Zeppos das Feuer zu erwidern.
»Status«, verlangt er. »Status.«
Keine Antwort von seinem SEAL-Team.
Er gibt zwei weitere Schüsse ab.
»Status«, ruft er nochmals. Lauter. »Status!«
Weitere Schüsse decken ihn ein, treffen Felsbrocken in seiner Nähe und surren als

Querschläger davon.



»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, murmelt Zeppos und ersetzt das leere Magazin seines
Sturmgewehrs durch ein volles.

Sorry, Sir, denkt er, als er wieder auf das Mündungsfeuer im nächsten Gebäude
schießt, wir haben versagt.



KAPITEL 9

19.45 UHR ORTSZEIT
LAGERAUM DES WEIßEN HAUSES

Admiral McCoy sagt: »Kontakt. Die SEALs bekämpfen in der zweiten Häusergruppe
bewaffnete Männer. Der erste Landeplatz scheint ein Irrtum gewesen zu sein.«

Ich nicke nur.
Was hätte ich sonst tun sollen?
Im Hinterkopf habe ich einen Gedanken.
Wird dies ein Carter-Augenblick?
Oder doch ein Obama-Augenblick?
Der Pechvogel Jimmy Carter, der im April 1980 erfuhr, dass das kühne Unternehmen

zur Befreiung der im Iran festgehaltenen Geiseln mit einem feurigen Debakel in der
Wüste geendet hatte.

Oder der Glückspilz Barack Obama, der hier in diesem Raum erfahren hatte, dass das
kühne Unternehmen, OBL im Mai 2011 zu liquidieren, mit einem Triumph geendet hatte,
als aus Abbottabad gemeldet wurde: »Für Gott und unser Land – Geronimo, Geronimo,
Geronimo, Geronimo – Feind im Kampf gefallen.«

In einer Ecke des großen Bildschirms erscheinen kurz die beiden Hubschrauber, die in
wenigen Minuten zurückkommen werden, um die SEALs abzuholen – hoffentlich
unverletzt und mit Beute beladen: Festplatten, Schriftstücken, USB-Sticks.
Mobiltelefonen und …

In der rechten oberen Ecke des Bildschirms flammt eine Feuersäule auf.
Einige der Anwesenden murmeln, und Vizepräsidentin Barnes ruft aus: »Was war

das?«
Ich greife nach einem weiteren Stift, halte mich daran fest.
Mehr kann ich nicht tun.
Wir sind machtlos, müssen hilflos zusehen, und wie schon so oft ist ein sorgfältig

geplantes militärisches Unternehmen bei der ersten Feindberührung fehlgeschlagen.
Die bösen Kerle haben immer eine Chance, erinnere ich mich aus meiner Dienstzeit.
Admiral McCoy sagt: »Irgendwas ist schiefgegangen.«
»Das sehe ich«, sage ich.
»Das größte Gebäude … wir haben’s alle gesehen. Es ist einfach explodiert.«
Vizepräsidentin Barnes fragt scharf: »Waren das die SEALs?«



»Nein, Ma’am«, sagt der Admiral. »Die Explosion scheint im Gebäude stattgefunden
zu haben. Unsere Bodentruppen hatten nichts damit zu tun. Das war auch kein
Luftangriff von unserer Seite.«

Der Kapitän zur See und der Army-Oberst flüstern ihm wieder etwas zu.
Ich sage: »Verstanden.«
Auf dem Monitor wird das zerstörte Gebäude deutlicher dargestellt. Weitere

geisterhafte Gestalten sind in Bewegung. Erst eine, dann zwei fallen.
Die Besten unserer Nation, verwundet oder tot auf fremdem Boden liegend.
Von mir entsandt.
McCoy sagt: »Die SEALs erwidern das Feuer, Sir. Und … drei von ihnen sind in die

Ruine eingedrungen. Zur Erkundung … um festzustellen, was dort vor sich geht.«
Ich nicke nur.
Die Gesichter der anderen im Lageraum scheinen blutlos, bar jeglicher Gedanken zu

sein. Wir warten alle.
Warten.
Ich frage: »Sind die Hubschrauber noch in sicherer Position zum Ausfliegen bereit?«
Flüstern am Tisch, dann sagt der Admiral: »Ja, Sir. Möchten Sie …«
»Nein«, unterbreche ich ihn. »Das müssen die Jungs vor Ort entscheiden.«
»Ja, Sir«, erwidert er.
Ich warte.
Die Vizepräsidentin starrt mich an. Ihr Blick ist streng, ihre blonde Kurzhaarfrisur sitzt

perfekt.
McCoy räuspert sich. »Sir … die SEALs bereiten sich darauf vor, ausgeflogen zu

werden. Sie … äh, wir haben Verluste, Sir.«
»Wie viele?«
»Zwei Gefallene, mindestens drei Verwundete.«
Scheiße.
»Und Asim al-Aschids Status?«
Keine Antwort. Sie beraten sich wieder flüsternd.
Ich lasse den Stift fallen und schlage mit der flachen Hand auf den Konferenztisch.

»Admiral! Asim al-Aschids Status?«


