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Die

Wassertropfen fielen in gleichmäßigen
Abständen aus einer Spalte in der Decke, schlugen hart auf dem Boden auf, spritzten auseinander und liefen als winziges Rinnsal seitwärts ab,
um in einer kleinen Spalte zu verschwinden.
Nichts war zu hören, als das Aufprallen der
winzigen Tropfen auf dem gelblichen Gestein.
Die Höhle war nicht groß und reichte vom Kopf
des regungslos auf dem Rücken liegenden Mannes bis etwa einen Meter über seine Füße hinaus. Würde er seinen Kopf etwas zur Seite bewegen, landeten die Wassertropfen in seinem
halb geöffneten Mund. Vielleicht hatte er das
schon getan, um seinen Durst zu stillen. Er
schien erschöpft zu sein und zu schlafen. Das
scharf geschnittene Gesicht ließ kaum eine
Vermutung zu, wie alt er sein mochte. Jeans und
der Aufdruck auf dem ausgeblichenen blauen TShirt passten eher zu einem jüngeren Mann.
In der Nähe seines Kopfes tauchte plötzlich
eine smaragdgrüne Eidechse auf, verharrte kurz,
starrte ihn aus regungslosen, dunklen Knopfaugen an, bis sie sich nach einigen Sekunden entschloss, so lautlos wie sie gekommen war wieder davon zu huschen. Genau dort, wo sie verschwunden war, lagen Sandalen, eine Umhängetasche aus Leinen, ein abgegriffenes Buch, eine
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halb volle Wasserflasche aus Plastik, ein blaues
Tuch und ein weißer Körperumhang zwischen
den kleinen Felsbrocken. Daneben ein halbes
Fladenbrot und einige Datteln.
Jetzt schlug der Mann die Augen auf, bewegte seinen Oberkörper langsam nach vorn, bis er
sich in sitzender Stellung befand, und kreuzte
die Beine. Er gähnte und griff mit einer entschlossenen Bewegung nach dem Buch. Es sah
so aus, als sei er gut mit dessen Inhalt vertraut,
denn er brauchte nicht lange bis er die Stelle
gefunden hatte, die er suchte. Murmelnd formten seine Lippen die Worte, die er las. Dann
legte er das Buch neben sich, saß regungslos
und ließ die harte und entbehrungsreiche Strecke, die er hinter sich gebracht hatte, noch einmal vor seinen inneren Augen vorbeiziehen.
Von Ségou im Süden Malis waren nur er und
der Fahrer in einem alten Lastwagen nach Timbuktu gefahren. Dort hatten sie die weißen Plastiksäcke, die sie geladen hatten, gegen schwere
Kisten getauscht. Das war im Hinterhof eines
unscheinbaren Hauses, nahe der Hauptstraße
nach Norden gewesen. Zwei finster aussehende
Männer hatten den Lkw bereits erwartet und die
Ladung entgegengenommen. In dem dunklen
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Lagerraum, wo sie die Säcke stapelten, hatte er
mehrere Kalaschnikows in der Ecke neben dem
Eingang liegen sehen, und das hatte ihn zur Vorsicht gemahnt. Worte waren keine gewechselt
worden.
Mit der neuen Ladung machten sie sich auf
den langen und beschwerlichen Weg, am Ufer
des Nigers entlang, bis nach Bourem.
Der Fahrer war ein kräftiger, verwegen aussehender Bursche, der den ausgemergelten
Lastwagen erbarmungslos über die schmalen,
ausgefahrenen Wege mit den unzähligen
Schlaglöchern gejagt hatte. Er erinnerte sich
noch mit Schrecken an die gottlosen Flüche,
wenn der Wagen irgendwo in einer der zahllosen, über die Straße gewehten Sanddünen stecken geblieben war und in der sengenden Hitze
freigeschaufelt werden musste. Das war seine
Arbeit gewesen, deshalb hatte er mitfahren dürfen. Zu fragen, was der Wagen geladen hatte
oder die Kisten näher zu untersuchen, wäre ihm
nie in den Sinn gekommen und hätte ihn vielleicht sogar das Leben gekostet. Er hatte Waffen
darin vermutet und war heilfroh, als sie schließlich völlig erschöpft in Bourem angekommen
waren. Zwanzig Algerische Dinare, einen winzigen Lohn, hatte er sich verdient und eben die9

se Fahrt von Ségou nach Bourem.
Alle zwei Tage kam dort ein Bus vorbei, der
in den Norden des Landes fuhr, wo die Grenze
zu Algerien verlief. Der Norden war Rebellengebiet, dort hatten die Gesetze der Regierung
von Mali keine Geltung mehr, denn dort
herrschten die Dschihadisten und kontrollierten
alles, was sich bewegte.
Nach zwei Tagen Fahrt waren sie plötzlich,
wie aus dem Nichts, am Straßenrand aufgetaucht und hatten den Bus gestoppt. Das war in
der Nähe von Anéfis gewesen. Keiner wusste,
was genau sie gesucht hatten. Mehrmals hatte er
den Namen Iyad Ag Ghali gehört. Offensichtlich waren es seine Kämpfer, ausgerüstet mit
modernen Schnellfeuergewehren, Bazookas und
Kalaschnikows. Einige hatten ausgesehen wie
Tuareg und hatten weite Gewänder und einen
Gesichtsschleier getragen. Andere waren gekleidet wie arabische Beduinen, wieder andere
schienen entlaufene Soldaten der Regierungsarmee zu sein und trugen zerschlissene und von
der Sonne ausgebleichte Tarnanzüge.
Alle Reisenden hatten aussteigen und ihre
Sachen vorzeigen müssen. Ihn hatten die Männer als Ersten gefragt, wohin er wolle. Ohne zu
antworten hatte er den flachen Anhänger, den er
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am Hals trug, geöffnet und den unscheinbaren,
in Papier eingewickelten Stein gezeigt, wie ihm
sein Großvater immer gesagt hatte: »Zeige den
Stein und Allah wird Dir beistehen.«
Einer von ihnen, mit blauem Kopftuch, welches Mund und Kinn bedeckte, der aussah wie
ihr Anführer, hatte ihnen schließlich, nachdem
er kurz mit seinen Männern gesprochen hatte,
ein Zeichen gegeben, wieder in den Bus zu steigen. Dann war die Fahrt weiter gegangen, auf
der kurvigen Schotterpiste, durch vermintes
Niemandsland, vorbei an den felsigen Ausläufern von Gebirgsmassiven, durch Bergschluchten und durch spärlich mit Dornengebüsch bewachsene Sandwüsten. Immer wieder Sand in
riesig ausgedehnten Flächen, die unendlich
schienen. Manchmal hatten die Reste eines zerstörten Lkw, welcher auf eine der vielen Minen
gefahren und ausgebrannt war, aus den Dünen
neben der Straße heraus geragt oder eine Lehmhüttensiedlung war unvermittelt aufgetaucht,
um wie durch Zauberhand wieder in der flirrenden Hitze zu verschwinden. Das waren nahezu
die einzigen Abwechslungen in der schier endlosen Eintönigkeit.
Nach drei Tagesreisen hatten sie, bei einbrechender Dunkelheit, endlich El Khalil erreicht,
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wo die Grenze zu Algerien verlief und wo die
N6, die Route National vorbeiführte, die sie
weiter in den Norden bringen sollte.
Niedrige, graugelbe Lehmgebäude reihten
sich an der kleinen Grenzstation aneinander und
duckten sich unter einer Anpflanzung von Dattelpalmen. In der Nähe hatten Straßenhändler
herumgelungert, die aber nicht gewagt hatten,
näher zu kommen, weil einer von ihnen, zwei
Tage zuvor, aus einem Bus heraus erschossen
worden war.
Neben einem eingestaubten Toyota Pickup
hatten finster aussehende, bis an die Zähne bewaffnete Männer gestanden. Der Fahrer war mit
ihnen in einem der Gebäude verschwunden und
erst nach längerer Zeit wieder heraus gekommen, währenddessen alle Insassen vor dem Bus
ausgeharrt hatten, aus Angst sie könnten zurückgelassen werden. Alle waren erleichtert
gewesen, als sie schließlich weiterfahren durften, weiter auf der N6 nach Norden.
Keiner hatte nach einem Pass gefragt, hier
wurde er offensichtlich nicht gebraucht. In
Ghazaouet wird man dir alles geben, was du
brauchst, hatte er sich an die Worte des alten
Imam erinnert. Frage nach Karim Bonounou.
Dann waren zwei grauenvolle Tagesreisen
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gefolgt, durch brütende Hitze, die das Gehirn
austrocknete und die man nur ertragen konnte,
wenn man alle Körperaktivitäten auf ein Minimum einschränkte, besonders das Einatmen der
erstickend heißen Luft.
Hinter dem sich spiegelnden Horizont lagen
so endlose Savannensteppen, Stein- und Schotterwüsten und Meere von Sand, wie er es nie für
möglich gehalten hätte.
Als schließlich nach zwei Tagen die Akazien,
Tamarisken und Dornenbüsche in der vorbeiziehenden Landschaft zahlreicher geworden
waren und sich neben der Straße frei laufende
Kamele und unzählige Fördertürme gezeigt hatten, war, Allah sei Dank, auch dieser Teil der
Reise zu Ende gegangen. Die meisten der Männer hatten den Bus verlassen, wahrscheinlich,
um sich irgendwo auf den naheliegenden Erdölfeldern Arbeit zu suchen.
Von Reggane nach Bechar war es zwar immer noch ein weiter Weg, aber es gab unterwegs
mehr Aufenthalte als vorher, wo man von Straßenhändlern Wasser in Plastikflaschen kaufen
konnte. In kleinen Straßenküchen wurde einigermaßen ordentliches Essen angeboten, das
man allerdings teuer bezahlen musste. Deshalb
hatte er sich mit Fladenbrot für nur wenige Cen13

timen begnügt.
Geld offen zu zeigen war gefährlich. Vor seiner Reise hatte er sich hundert Algerische Dinare besorgt, die in einem Gurt eingenäht waren,
den er immer dicht am Körper trug. Das Bündel
Dollarscheine, das noch von seinem Vater
stammte, war eingenäht in ein Leinentuch. Sein
Großvater hatte es ihm gegeben, bevor er starb:
»Sei sparsam, zeige das Geld niemandem.«
Nicht einmal dem Imam in der Koranschule
hatte er davon erzählt und dem hatte er bedingungslos vertraut. Zwanzig Dinare hatte ihm
dieser für die Reise gegeben, mit den Worten:
»Du wirst das Geld brauchen. Danke nicht mir,
danke Allah.«
Zwanzig Dinare, das war nicht viel, die hätten nicht einmal für die Fahrt mit dem Bus gereicht.
In Bechar waren sie in einen anderen Bus
umgestiegen, der größer war und eine Klimaanlage hatte, die zwar nicht richtig funktionierte,
aber dennoch war es ein gutes Gefühl. Es war
nicht mehr ganz so heiß gewesen. Die neuen
Mitreisenden waren meistens Bauarbeiter, die
nach In Salah wollten oder verschleierte Frauen
mit dicken Bündeln auf dem Schoß, auf die sie
den Kopf gelegt hatten, wenn sie schliefen.
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Ganz von Anfang an dabei waren nur er und
zwei Männer gewesen, die es sich auf der hinteren Sitzbank bequem gemacht hatten. Häufig,
wenn sie sich unterhielten, hatte er Worte gehört
wie: Ungläubige, Vernichtung, Zerstörung, Rache oder Kampf. Er glaubte auch gehört zu haben, dass sie für Boko Haram im Norden Nigerias gekämpft hatten und nun auf dem Weg nach
Frankreich waren. Sie wollten irgendetwas tun,
was die Ungläubigen von Allahs Macht überzeugen sollte. Was das war, hatte er nicht verstehen können. Für seine Ohren hatte es so geklungen, als wüssten sie es selbst noch nicht.
Seine Mutter hatte ihm immer geraten,
Fremden zuerst in die Augen zu schauen. »Was
du in den Augen siehst, ist die Wahrheit«, hatte
sie ihm gesagt.
Die Augen der beiden Männer waren von
Sonnenbrillen bedeckt gewesen. Aber wenn sie
diese auf ihre Stirn schoben, um sich den
Schweiß aus dem Gesicht zu wischen, hatte er
gesehen, dass Ihre Augen kalt waren und kein
Vertrauen ausstrahlten. Also war er vorsichtig
und wortkarg geblieben, als sie mit ihm an einem der Rastplätze ein Gespräch angefangen
hatten. Er hatte ihnen nur seinen Namen genannt, Bakary Dayan, mehr nicht.
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»Dayan, so hieß einer der Anführer bei dem
großen Aufstand der Targi im Jahr 1995« hatte
der Größere von ihnen bemerkt, der sich Abdoul
Karamakou nannte und dem eine breite Narbe
schräg über das linke Auge verlief.
Malikk, sein Gefährte, war wortkarg. Meistens hatte Abdoul gesprochen und ihn dabei mit
kaltem, durchdringendem Blick gemustert.
»Bist du ein Targi?«
Er hatte eine Weile geschwiegen und an seine
frühesten Erinnerungen und an seinen Vater
gedacht. Warum auch hätte er ihnen erzählen
sollen, dass seine Mutter aus einer einstmals
angesehen Familie der Bambara stammte und
mit seinem Vater, einem Targi, der gegen die
Franzosen gekämpft hatte, eine verbotene Beziehung gehabt hatte. Dass sie an einer rätselhaften Krankheit gestorben war, als er fünf Jahre alt war und dass er bei seinem Großvater aufgewachsen war, der immer davon gesprochen
hatte, dass seine Tochter, deren Namen er nie
genannt hatte, für ihr Vergehen von Allah gestraft worden sei, der ihn aber dennoch aufopferungsvoll großgezogen hatte. Sein Großvater
hatte sein Land und sein ganzes Hab und Gut
bei einer der großen Dürren verloren, die Mali
heimgesucht hatten. Aber dennoch hatte er dafür
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gesorgt, dass er eine gute Schulausbildung bekam. Nach dessen Tod hatte er in der Koranschule für den alten Imam gearbeitet, weil er
fest daran glaubte, das sei wichtig, um ein guter
Muslim zu sein.
»Allah hat dich auserwählt und dir den Verstand gegeben, etwas Großes zu tun«, hatte der
alte Imam oft zu ihm gesagt. Was das bedeutete,
war ihm allerdings nie richtig klar geworden.
Nun aber war er den beiden Männern eine
Antwort schuldig geblieben.
»Eine meiner Hälften ist Targi«, hatte er gesagt.
»Dann könntest du ein Gotteskämpfer werden, wie wir. Allah hat uns auserwählt, für ihn
zu kämpfen. Als ich zehn Jahre alt war, wurde
ich Soldat. Mit elf Jahren habe ich den ersten
Mann erschossen. Die vielen Männer, die danach sterben mussten, habe ich nicht mehr gezählt. Die meisten davon waren Ungläubige«,
hatte Abdoul sich gebrüstet.
»Geh mit uns nach Frankreich. Der Kampf
für Allah wird dich berühmt machen. Dein Bild
wird in allen Zeitungen erscheinen.«
»Hast du deine Narbe im Kampf für Allah
erworben«, hatte er ihn gefragt?
Karamakou hatte verächtlich gelacht und ei17

ne Reihe gelblicher Zähne gezeigt.
»Nicht für Allah! Ein Mädchen, eine Ungläubige! Ich wollte sie flachlegen, aber sie
wehrte sich wie eine Löwin und hatte plötzlich
ein Messer in der Hand, das sie mir über das
Gesicht zog. Ich hab sie gefickt und dann erschossen.«
»Nein«, hatte Bakary geantwortet und sich
abgewendet, »ich gehe allein.«
Im Hochland der Schotts, dem Land am Rande
des Atlas, mit den großen, sumpfigen Salzseen,
hatte er den Bus verlassen und in der Nähe einer
kleinen Ansiedlung, an einem Berghang, die
kleine Höhle gefunden, in der er sich nun befand.
»Bevor du dein Ziel erreichst, solltest du einen Tag ausruhen und neue Kräfte sammeln«,
hatte ihm der alte Imam geraten.
Es war ein guter Rat, das merkte er jetzt und
verscheuchte die Gedanken an die zurückliegende Fahrt.
Ich muss nach vorn blicken.
Ausgeruht stand er auf und streckte sich.
Jetzt sah man, dass er groß gewachsen und kräftig war. Ein dunkelhäutiger, jedoch kein
schwarzer Afrikaner, mit gekräuselten Haaren.
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Das scharfgeschnittene Gesichtsprofil mit der
geraden Nase und die hellere Hautfarbe verrieten, dass er Tuareg unter seinen Vorfahren hatte.
Sorgsam verstaute er das kleine Buch in der
Tragetasche und entnahm ihr ein Bündel Geldscheine, die er unter den Jeans, dicht an seinem
Körper verbarg. Den silbrig glänzenden, kleinen, flachen Anhänger, der sich ebenfalls darin
befand, betrachtete er lange, führte ihn dann zu
seinen Lippen und hängte ihn sich um den Hals.
Nachdem er sich den weißen Umhang, der ihn
vor der Hitze der Sonne schützen sollte, mit
einer einzigen Bewegung übergeworfen hatte
und das blaue Tuch so um seinen Kopf geschlungen war, dass es auch Nase, Mund und
Kinn bedeckte, verneigte er sich mit über der
Brust gekreuzten Armen in Richtung Mekka.
»Allah, du hast mir geholfen und mich sicher
bis hierher geführt. Zeige mir den Weg nach
Ghazaouet und führe mich zu Karim
Bonounou«, betete er.
Er verließ die Höhle und stieg den Berghang
hinunter, bis er zur Siedlung kam, wo die Straße
nach Norden vorbei führte. An der hohen Staubfahne in der Ferne konnte er erkennen, dass sich
ein Fahrzeug näherte, das Allah ihm für seine
Weiterfahrt geschickt hatte.
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Karim Bonounou zu finden war leichter als er
angenommen hatte, jeder kannte ihn. Er wohnte
am Rande der Stadt in Richtung Norden. Das
Grundstück war von einem hohen Eisenzaun
umgeben. In der rechten Säule des Tores, in Augenhöhe eines erwachsenen Mannes, war eine
kleine, dunkle Scheibe eingelassen, unter der
Bakary die Aufforderung las, sein Gesicht unverhüllt zu zeigen und seinen Namen zu nennen. Er musste lange warten, ehe das Tor sich
geräuschlos öffnete und den Eingang frei gab.
Ein breiter Weg mit hellem Kies führte ihn
unter hohen Zedern und Kiefern hindurch zu
einem schneeweißen zweistöckigen Haus mit
einer Dachterrasse, auf der sich zwei riesige
Sonnenschirme ausbreiteten. Neben dem Hauseingang parkte ein weißer Geländewagen mit
vier ineinander verschlungenen Ringen auf dem
Kühlergrill, eine Automarke, die Bakary häufig
gesehen hatte als er im letzten Jahr in Bamako
war und die vielen ausländischen Autos bewundert hatte. Etwas weiter im Hintergrund stand
ein brandneues weinrotes Cabrio mit offenem
Dach, gelben Ledersitzen und einem Stern auf
der Haube, das seine Blicke anzog und für einige Zeit gefangen hielt.
Bonounou muss ein bedeutender Mann sein,
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