


jederzeit anrufen kannst.» Hani reichte ihm ein kleines Handy, das
Mustafa so misstrauisch beäugte, als hielte er es für eine Bombe, die
jeden Moment hochgehen konnte.

«Wir treffen uns morgen an einem sicheren Ort, wo wir uns
unterhalten können», fuhr Hani fort. Er gab Mustafa eine Karteikarte,
auf der eine Adresse in einem anderen Berliner Vorort stand. «Präg dir
diese Adresse ein und gib mir dann die Karte zurück.»

Mustafa wandte den Blick ab. Irgendwie schien er dem Netz doch
noch entkommen zu wollen, das sich immer enger um ihn zog. «Und
wenn ich nein sage?», fragte er. Seine Stimme bebte leicht dabei.

«Das würde deine Mutter sehr unglücklich machen. Sie ist so stolz
auf dich. Du bist Gottes Geschenk an eine alte Frau. Und deshalb weiß
ich auch, dass du nicht ablehnen wirst.»

Die Worte klangen sanft, doch Hanis Blick sprach eine andere
Sprache. Mustafa erkannte, dass es keinen Ausweg gab. Er schaute
wieder auf die Karteikarte, studierte die Adresse zehn Sekunden lang
und schloss dann die Augen.

«Gib mir die Karte, wenn du so weit bist», sagte Hani. Der junge
Mann warf einen letzten Blick darauf und gab ihm die Karte zurück.

«Braver Junge.» Hani lächelte ihn aufmunternd an. «Dann sind wir
uns also einig. Wir treffen uns morgen um vier in der Händelstraße
23. Du klopfst an die Tür und fragst, ob Abdul-Aziz da ist. Ich werde mit
der Frage kontern, ob du Mohsen bist, darauf sagst du ja. Das ist unser
Erkennungszeichen. Ich bin Abdul-Aziz, du bist Mohsen. Falls du
morgen Nachmittag nicht kommen kannst, kommst du am
darauffolgenden Vormittag um zehn zur selben Adresse und
verwendest dieselben Namen. Hast du das verstanden?»

Mustafa nickte.
«Falls du vorhast, uns hereinzulegen und zu fliehen, werden wir dich

finden. Und falls du versuchst, Freunde zu kontaktieren, erfahren wir



ebenfalls davon. Wir beobachten dich Tag und Nacht. Wenn du
Dummheiten machst, schadest du dir selbst und den Menschen, die du
liebst. Also mach keine Dummheiten. Hast du mich verstanden?»

Der junge Mann nickte ein zweites Mal.
«Jetzt wiederhol die Namen, die Uhrzeiten und die Anschrift.»
«Abdul-Aziz und Mohsen. Morgen Nachmittag um vier, und falls ich

das nicht schaffe, übermorgen um zehn. Die Anschrift ist Händelstraße
23.»

Der Chef der jordanischen Geheimpolizei nahm Mustafa bei der Hand
und zog ihn ganz nah zu sich, und Mustafa küsste den Älteren folgsam
auf beide Wangen. «Möge Gott dich beschützen», sagte Hani.

«Gott sei gepriesen», erwiderte der junge Mann. Er sprach so leise,
dass man ihn kaum verstehen konnte.

 
Am selben Abend – sie saßen an einem ruhigen Tisch in einem
halbleeren Restaurant am Kurfürstendamm – stellte Ferris Hani eine
Frage. Eigentlich hätte er am liebsten geschwiegen und einfach nur in
der Stille den letzten gerade verklungenen Tönen nachgelauscht, wie
ein Konzertbesucher nach einem unvergesslichen Kunstgenuss. Aber er
musste ihn einfach fragen.

«Kann der Mann uns mit dem Anschlag in Mailand weiterhelfen?»
Etwas anderes würde die Jungs an den Schreibtischen der Nahost-
Abteilung nicht interessieren.

«Nun, das will ich doch sehr hoffen. Und falls nicht mit diesem
Anschlag, dann doch sicherlich mit dem nächsten oder auch mit dem
übernächsten. Das ist ein langwieriger Krieg. Es wird noch viele
Angriffe geben. Jetzt haben wir einen neuen Faden des Netzes in der
Hand, und dem werden wir folgen. Wenn wir wissen, wohin er führt,
werden wir vielleicht auch all die Anschläge begreifen. Glauben Sie
nicht?»



Ferris nickte. Im Grunde war das keine Antwort, zumindest keine, die
die Bürohengste verstehen würden. Sie würden wissen wollen, warum
er denn nun eigentlich mit dem Jordanier bis nach Berlin gereist war,
wenn er doch gar nichts erfahren hatte. Und das war ja auch eine
durchaus berechtigte Frage.

«Warum haben Sie mich überhaupt mitgenommen?», fragte er
beherzt. «Ich war doch eigentlich überflüssig.»

«Weil ich Sie mag, Roger. Sie sind klüger als die Leute, die Ed
Hoffman uns bisher nach Amman geschickt hat. Ich wollte, dass Sie
sehen, wie wir arbeiten, damit Sie nicht dieselben Fehler machen wie
die anderen. Ich möchte nicht, dass Sie arrogant werden. Das ist doch
die amerikanische Krankheit schlechthin, nicht wahr? An der sollen Sie
nicht sterben.»

Ferris musterte Hani, der fast hinter den bläulichen Rauchschwaden
seiner Zigarette verschwand. Der Terror hatte eine neue Qualität
bekommen. Einen Monat vor der Bombe in Mailand war bereits eine in
Rotterdam hochgegangen. Autobomben in Europa waren inzwischen
fast schon an der Tagesordnung. Eigentlich hätte es durch solche
Anschläge leichter werden müssen, die Mitglieder des verantwortlichen
Netzwerks aufzuspüren, doch das genaue Gegenteil war der Fall. Der
Feind hatte die Kampfordnung verändert. Es lag eine neue Intensität in
der Planung der Attacken: eine neue Handschrift. Ferris war überzeugt
davon, dass auch Hani das erkannt hatte – das musste der Faden sein,
von dem er sprach. Und das hatte sie heute beide nach Berlin geführt.

«Hinter wem sind Sie her?», fragte Ferris leise.
Hani lächelte hinter seinem Rauchschleier hervor. «Das kann ich

Ihnen nicht sagen, mein Bester.»
Doch Ferris glaubte es ohnehin zu wissen. Hani jagte denselben

Mann wie er – den Mann, dessen Gegenwart Ferris Monate zuvor zum
ersten Mal gespürt hatte, in einem sicheren Haus nördlich von Balad,



nur wenige Tage, bevor die Granatsplitter sein Bein zerfetzt hatten.
Wenn Ferris jetzt die Augen schloss, sah er im Geist ein unscharfes,
flimmerndes Bild vor sich: einen Mann, der seine Bombenleger in die
Großstädte einer Welt entsandte, die sich selbst immer noch als
zivilisiert betrachtete. Es gab kein Foto, keinen Ort, nicht einmal die
Gewissheit, dass dieser Mann tatsächlich existierte. Es gab nur einen
Namen, und als Ferris’ irakischer Informant diesen Namen an jenem
Tag in der Nähe von Balad ausgesprochen hatte, war seine Stimme
nicht mehr als ein verängstigtes Flüstern gewesen. «Süleyman», hatte
der Informant gesagt. Er hatte das Wort fast verschluckt, als könnte es
ihn das Leben kosten, wenn man es zu deutlich hörbar aussprach.
Süleyman. Das war der Name des Terrors.



Amman

Als Ferris am nächsten Tag zurück nach Amman kam, herrschte dort
eine gereizte und angsterfüllte Stimmung, aber das war in diesen
Tagen eigentlich fast überall so. Amerika hatte im Irak ein Wespennest
angestochen, und diese Wespen, die bereits durch sämtliche Souks und
Moscheen der arabischen Welt schwirrten, fingen nun auch an, die
Einkaufszentren und öffentlichen Verkehrsmittel westlicher Großstädte
heimzusuchen. Die Analytiker in Langley nannten diese rapide
Ausbreitung des irakischen Terrorismus ein «Überschwappen». Auf
dem Rückflug von Berlin hatte Ferris in der Crown Class der Royal
Jordanian Airline mit angehört, wie sich zwei gutgekleidete Araber in
der Reihe vor ihm angelegentlich über das Bombenattentat in Mailand
unterhielten. Die Autobombe sei ja von derselben Machart gewesen wie
die in Rotterdam, allerdings größer, und in dem Fahrzeug hätten
außerdem noch zusätzlich Propangasflaschen gelegen, um die
Sprengwirkung zu verstärken. Das sei ganz zweifelsohne das Werk der
al-Qaida – nein, falsch, das Werk von Schiiten, die so taten, als seien sie
die al-Qaida – nein, eine ganz neue Gruppierung sei das, noch viel
gefährlicher als alle anderen. Die beiden waren sich eigentlich in nichts
einig, außer darin, dass die Amerikaner an allem schuld seien.

Selbst die Stewardess kam Ferris auf diesem Flug irgendwie nervös
vor. Sie trug ein rotes Kostüm mit engem, figurbetontem Rock sowie
ein kleines, rundes Hütchen in derselben Farbe, wie es beim
Kabinenpersonal anderer Fluggesellschaften längst aus der Mode
gekommen war. Das war das Liebenswerte an der Royal Jordanian: In
ihren Maschinen – ebenso wie in Jordanien selbst – fühlte man sich


