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Es gab noch nie einen guten
Krieg oder einen schlechten
Frieden.
Benjamin Franklin
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Rakka, Syrien
Sommer 2015
Die Sonne blendete ihn so sehr, dass er
für einen Moment die Augen schließen
musste und stehen blieb. Sofort bekam er
von einer der Wachen, die ihn ins Freie
geleiteten, einen Stoß in den Rücken, der
ihn lang hinstürzen ließ. Als er sich mühsam aufrichtete, sah er an der gegenüberliegenden Wand die aufgespannte
schwarze Fahne des Islamischen Staates.
Davor stand auf einem dreibeinigen Stativ eine Kamera. In diesem Moment
wurde Professor Khaliq Al Fahad klar,
dass er nur noch wenige Minuten zu leben hatte. Er war für diese Schlächter
wertlos geworden, denn sie hatten in den
letzten Wochen alles, was sie erfahren
wollten, aus ihm herausgesogen.
Die ersten Tage war er noch standhaft
geblieben. Man hatte ihn geschlagen und
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den Kopf in einen Eimer mit Wasser getaucht, bis er glaubte, ertrinken zu müssen. Immer wieder musste er dieselben
Fragen beantworten. Professor Al Fahad
war Zeit seines Lebens einer der führenden Archäologen Syriens gewesen. Es
war im Wesentlichen sein Verdienst,
dass die Ruinen von Palmyra, der uralten
Karawanenstadt in der Wüste, erforscht,
vermessen und vor allem erhalten geblieben waren. Er hatte an diesem Ort mehr
als dreißig Jahre seines Lebens verbracht
und kannte jeden Stein. Fahad wäre in
der Lage gewesen, aus dem Gedächtnis
eine genaue Karte der Ruinenstadt zu
zeichnen.
Als vor drei Monaten die Wagenkolonnen mit den schwarzen Fahnen täglich
näher an Palmyra heranrückten, packte er
mit den letzten verbliebenen Mitarbeitern
alles zusammen, was man in der Eile finden konnte, um wenigstens die jahrtausendealten archäologischen Artefakte
nach Damaskus in Sicherheit zu bringen.
Fieberhaft stopften sie alte Tontafeln,
Pergamente und steinerne Skulpturen in
8

Kisten und Bündel, um sie dann auf Lastwagen zu verladen, deren Fahrer es gar
nicht erwarten konnten, von hier wegzukommen. Auf den letzten Truck beorderte Al Fahad dann seine Kollegen, fünf
Männer und zwei Frauen, mit denen er
hier über Jahre zusammengearbeitet
hatte. Er selbst weigerte sich, diesen Ort
zu verlassen. Ihm war klar, dass er die
Ruinen nicht vor den Barbaren des Islamischen Staates schützen konnte. Aber er
brachte es nicht über sich, Palmyra zu
verlassen. Ihm war klar, dass er hier sterben würde.
Nur wenige Stunden, nachdem die letzten regulären syrischen Soldaten abgezogen waren, rückte eine Kolonne von
sandgrau lackierten Toyota Pickups in
die Wüstenstadt ein. Von jedem kletterten zehn bis zwölf schwer bewaffnete
junge Männer. Sie traten die Tür des Bürocontainers ein, in dem Al Fahad sie erwartete und zerrten ihn nach draußen.
Bevor man ihn auf eines der Fahrzeuge
lud, musste er mit ansehen, wie einige
der Islamisten begannen, die Ruinen mit
9

Panzerfäusten zu beschießen. Dann zog
man ihm einen schwarzen Sack über den
Kopf und brachte ihn für immer fort aus
Palmyra.
Die Verhöre in dem Verlies in Rakka bekamen eine neue Wendung, als Al Fahad
eines Tages einem Mann gegenübersaß,
der nicht wie einer der üblichen brutalen
Fanatiker aussah, die die letzten Tage auf
ihn eingeprügelt hatten. Sinan Al Omair
trug nicht wie die anderen IS-Krieger einen dreckigen, vom Wüstenstaub und der
Sonne gezeichneten Kampfanzug. Der
Chef des Geheimdienstes des Islamischen Staates legte Wert auf ein gepflegtes, westlich anmutendes Äußeres. Er
trug einen leichten, gut geschnittenen
Sommeranzug, ein weißes Hemd und
eine dunkelblaue Krawatte. In Kontrast
dazu stand die Kufya, das arabische
Kopftuch auf seinem schwarzen Haar. Al
Omairs Gesicht wurde von einem sorgfältig gestutzten Bart umrankt. Er erhob
sich sogar, als man Al Fahad in den
Raum führte.
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„Professor, ich möchte mich zunächst für
die Umstände entschuldigen, die man
Ihnen bereitet. Aber Sie müssen verstehen, dass die Männer nicht alle an der
Universität studiert haben. Deshalb fehlt
ihnen der nötige Respekt vor einem akademischen Grad. Bitte setzen Sie sich
und trinken Sie einen Tee mit mir. Sie
werden erkennen, dass nicht alles
stimmt, was man heute über die Kämpfer
Allahs in den Medien hört und sieht. Wir
sind nicht die tumben Barbaren, für die
man uns immer hält.“
Fahad starrte den Mann gebannt an. Ihm
schmerzte noch immer der Rücken von
den Schlägen, die er regelmäßig bekam.
„Was wollen Sie von mir? Ich habe
schon alles, was ich weiß, Ihren Männern
erzählt.“
Al Omair lachte.
„Was wollten meine Männer denn von
Ihnen wissen?“
„Ich sollte Ihnen sagen, wo die Schätze
von Palmyra versteckt sind.“
„Aha. Und wo sind diese… Schätze?“
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Al Fahad schnaufte.
„Das wissen Sie doch ganz genau. Alles,
was wir evakuieren konnten, befindet
sich jetzt in Damaskus. Und viele der eigentlichen Schätze haben Ihre Leute mit
Panzerfäusten zerstört.“
Es schüttelte den alten Mann immer
noch, wenn er an die Bilder dachte.
Al Omair trank einen Schluck Tee.
„Wissen Sie, Professor, mir ist schon
klar, dass wir in Palmyra keine Schätze
mehr finden werden. Sie hatten Zeit genug, alles Wertvolle wegzuschaffen. Und
die besten Stücke sind sowieso seit vielen Jahren in der Hauptstadt. Ich selbst
war vor einigen Jahren einmal als Tourist
in Ihrer Ruinenstadt. Es war durchaus beeindruckend.“
„So beeindruckend, dass Sie jetzt alles
zerstören?“
„Nein, es ist der Wille Allahs. In
Palmyra werden Götzen verehrt. Das
können wir nicht zulassen. Es macht
auch keinen Sinn, wenn Sie sich jetzt
darüber aufregen. Sie können es sowieso
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nicht mehr verhindern. Niemand kann
uns stoppen, denn wir vollstrecken den
Willen Allahs und seines Propheten.“
„Wenn Ihnen klar ist, dass in Palmyra
nichts mehr zu finden ist, was wollen Sie
dann noch von mir?“
Omair stand auf und begann, durch den
Raum zu wandern.
„Die Verhöre der letzten Tage dienten eigentlich nur dazu, Sie, nun ja, ein wenig
weichzuklopfen. Es geht mir nicht um
Palmyra. Das ist eine Ansammlung alter
Ruinen, die wir in der nächsten Zeit alle
sprengen werden. Ich brauche von Ihnen
Informationen über etwas anderes, etwas
bedeutsameres.“
Der Professor griff nach dem Teeglas
und trank vorsichtig einen Schluck. Dann
sah er zu Al Omair auf, der nun direkt
vor ihm stand.
„Und das wäre?“
„Ich suche die Überreste von Akkad.“
Al Fahad wäre beinahe das Teeglas aus
den Händen geglitten.
13

„Akkad? Danach suchen die Wissenschaftler bereits seit über einhundertfünfzig Jahren. Wie kommen Sie darauf, dass
ausgerechnet ich wissen soll, wo die
Reste zu finden sind? Und warum ausgerechnet Akkad?“
Al Omair setzte sich wieder an den Tisch
und zog ein zusammengefaltetes Blatt
Papier aus der Innentasche seines Jacketts. Er beugte sich weit über den
Tisch, nahe an das Gesicht des Professors.
„Wir sind bei unseren… Eroberungen
auf ein Dokument gestoßen, dass von
dem Schatz des Sargon berichtet. Sie
wissen schon, dem Sargon, der Akkad zu
seiner Hauptstadt machte.“
Er faltete das Blatt auseinander.
„Dies stand auf einer Tontafel, die wir in
einem Museum in Mossul sichergestellt
haben.“
„Und wie kommen Sie darauf, dass ausgerechnet ich weiß, wo Akkad und dieser
Schatz, wenn er denn existiert, liegen
soll?“
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Al Omair stand wieder auf und setzte
seine Wanderung fort.
„Professor, Sie sind jetzt achtzig Jahre alt
und einer der bekanntesten Archäologen
des Orients. Wenn Sie nicht wissen, wo
diese Stadt zu finden ist, wer dann?“
„Meinen Sie nicht, dass man sie schon
längst gefunden hätte, wenn ich es
wüsste.“
„Ich weiß, dass Sie kein Freund Saddam
Husseins waren und keine Grabungserlaubnis im Irak bekommen hätten. Und
den Amerikanern trauen Sie genau so
wenig. Ich glaube, Sie wissen wo Akkad
zu finden ist. Oder zumindest kennen Sie
jemanden, der es weiß. Und entweder Sie
oder dieser Jemand wird diesen Schatz
für mich finden. Ich lasse Sie jetzt wieder
in Ihre Zelle bringen. Sie haben bis morgen Zeit zum Nachdenken. Dann werde
ich Sie persönlich vernehmen. Stellen Sie
sich das bitte nicht so vor wie das, was
man in den letzten Tagen mit Ihnen veranstaltet hat. Meine Methoden sind wesentlich effektiver. Sie müssen wissen,
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dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch
sein kann.“
Während man den sichtlich schockierten
Professor zurück in den Keller brachte,
schleppte ein junger Mann, unbeachtet
von den Wachen, einen großen Topf
Suppe in den Zellenblock. Gleichmütig
öffnete er eine Tür nach der anderen und
füllte den Gefangenen eine Kelle der
dünnen Plörre in die Blechnäpfe. Als er
Al Fahads Zelle erreichte, verharrte er einen kurzen Moment, bis die Wache aus
dem dunklen Flur verschwunden war.
Dann schlüpfte er in den muffigen, dunklen Raum. Al Fahad kauerte in der Ecke
auf dem Boden und blickte nicht einmal
auf. Der junge Mann hockte sich direkt
vor ihn.
„Professor Fahad, ich habe Sie gleich erkannt. Sie haben mal eine Vorlesung gehalten. In Damaskus.“
Der alte Mann blickte auf.
„Mein Junge, ich habe viele Vorlesungen
gehalten. Was kann ich für dich tun?“
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„Mein Name ist Sameh Al Kurdi. Ich
habe in Damaskus Geschichte studiert
und war in einigen Ihrer Vorlesungen.“
„Und was, Sameh Al Kurdi, machst du
dann an diesem furchtbaren Ort?“
„Ich habe meine Mutter in Rakka besucht, als mich der Daesch geschnappt
hat. Seitdem muss ich hier arbeiten. Immer noch besser als für sie kämpfen zu
müssen. Warum hat man Sie verhaftet?
Sie hätten doch bestimmt nach Damaskus fliehen können?“
„Sicher hätte ich fliehen können. Aber
ich bin ein alter Mann. Wem kann ich
noch nützlich sein? Ich habe gehofft,
dass sie mich in Palmyra töten. Stattdessen hat man mich hierhergebracht.“
„Professor, ich kann Ihnen vielleicht helfen, von hier zu fliehen. Ich kenne einen
Weg aus der Stadt. Lassen Sie uns heute
Nacht von hier abhauen.“
Al Fahad lächelte und legte dem Jungen
die Hand auf die Schulter.
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„Ich bin ein alter Mann. Wahrscheinlich
würde ich nicht einmal den Weg aus diesem Gebäude überleben. Aber du kannst
mir helfen. Bring mir einen Stift und ein
Blatt Papier. Ich muss jemanden warnen.
Und du wirst die Nachricht überbringen.
Tust du das für mich?“
Sameh nickte und verschwand aus dem
Verlies. Zehn Minuten später war er zurück.
„Die Wachen sind alle beim Gebet. Niemand hat etwas mitbekommen. Schreiben Sie schnell, Professor. In einer halben Stunde bin ich wieder da.“
Wie Al Fahad befürchtet hatte, konnte er
der Folter der IS-Schergen nicht sehr
lange standhalten. Sie bearbeiteten seinen ausgezehrten Körper einige Minuten
mit Elektroschocks. Der Professor
wünschte sich, zu sterben, um den qualvollen Schmerzen endlich ein Ende zu
bereiten. Aber immer wieder wies Al
Omair, der mit ausdruckslosem Gesicht
in einer Ecke des kleinen Raumes saß,
seine Männer an, eine kurze Pause einzu-

18

legen, um ihr Opfer danach mit noch größerer Intensität weiter zu quälen. Al
Fahad hoffte, dass Sameh es geschafft
hatte, die Stadt zu verlassen und brach
schließlich sein Schweigen. Er flüsterte
Al Omair mit letzter Kraft einen Namen
ins Ohr, bevor er das Bewusstsein verlor
und wieder in seine Zelle geschleppt
wurde.
Das alles war jetzt gut zwei Wochen her.
Seitdem hatte man den Professor in seiner Zelle in Ruhe gelassen. Nun stieß
man ihn vor die Kamera. Ein gut zwei
Meter großer Kerl, der sein Gesicht mit
einem Tuch verhüllt hatte, baute sich
hinter ihm auf und schwenkte ein großes
Messer durch die glühend heiße Luft.
Das alles bekam Professor Al Fahad
nicht mehr mit. Er hatte sich selbst in
eine Art Trance versetzt. Seine Gedanken
waren bei dem Menschen, dessen Namen
er dem Geheimdienstchef des Islamischen Staates ins Ohr geflüstert hatte.
Bevor die Klinge seinen Hals berührte,
sprach er ein kurzes Gebet für Kathrin
Bohm.
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Nahe Bagdad
Zur gleichen Zeit, als ein aus Großbritannien stammender Dschihadist Professor
Khaliq Al Fahad mit einem Messer den
Kopf abtrennte, betrat Sinan Al Omair
ein heruntergekommenes Gehöft etwa
dreißig Kilometer nördlich von Bagdad.
Allerdings hatte sein Äußeres keine Ähnlichkeit mehr mit der Person, die zwei
Wochen zuvor im Folterkeller in Rakka
das Verhör des alten Wissenschaftlers
geleitet hatte.
Al Omair trug eine zerschlissene Hose,
die einmal Teil eines Kampfanzuges gewesen war, dazu eine khakifarbene Jacke, die auch schon bessere Tage erlebt
hatte. Sein Gesicht wurde von einem
schwarzen Vollbart umrahmt, eine Baseballmütze verdeckte sein kurzgeschnittenes dunkles Haar. Wenige Augenblicke
zuvor war er aus dem Fahrerhaus eines
klapprigen Kleinlasters geklettert und
ohne aufzublicken in den Schatten des
Hauses gelaufen. Er wusste um die Ge-
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