Terror mitten unter uns
Lange redeten wir uns ein, Deutschland sei lediglich
Rückzugsraum für islamistische Terroristen. Doch
spätestens seit dem Herbst 2007 ist klar: Deutschland ist Anschlagsziel. Höchste Zeit also, sich damit
auseinander zu setzen, warum junge Männer zu fanatischen Gotteskriegern werden. Die SZ-Journalistin
Annette Ramelsberger gehört zu den wenigen, die
sich mit den Hintergründen des »Heiligen Krieges«
auf deutschem Boden intensiv beschäftigt haben. In
ihrem Buch gewährt sie Einblick in diese fast hermetisch abgeschottete Welt. Eine erschreckende Spurensuche, die wachrüttelt.

Deutschland ist längst im Visier der Gotteskrieger: Im Juni
2007 kündigten Islamisten im Internet an, einen Anschlag
in Deutschland zu verüben, im September wurden im Sauerland massive Bombenanschläge verhindert, die verheerender gewesen wären als die Attentate in London oder
Madrid. Und im Dezember begann der Prozess gegen die
Bombenleger von Köln, die zwei Kofferbomben in Nahverkehrszüge gestellt hatten. Doch die Aufmerksamkeit der
deutschen Bevölkerung für die Gefahr währt jedes Mal nur
kurz. Nach wie vor wiegen wir uns in Sicherheit.
Wie nah der »Heilige Krieg« in Wirklichkeit schon gekommen ist, zeigt die angesehene SZ-Journalistin und Terrorspezialistin Annette Ramelsberger in diesem Buch. Sie
schildert detailliert, was die selbst ernannten Gotteskrieger
bewegt, welche Entwicklung sie durchliefen und wie sie
vorgehen. Nur wenn wir uns diesen Erkenntnissen stellen,
können wir uns gegen Angriffe schützen – auch durch eine
vernünftige Integrationspolitik, die der eigentliche Schlüssel zum Kampf gegen den Terror ist.

Annette Ramelsberger, geboren 1960, war politische Reporterin der Berliner Zeitung, Bayern-Korrespondentin des
Spiegels und politische Redakteurin der Süddeutschen
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DIE VERDRÄNGTE GEFAHR – EIN VORWORT
»Man spuckt nicht auf den Teller, von dem man isst.«
Arabisches Sprichwort
Jahrhundertelang war dieses Sprichwort gültig. Anschaulich beschreibt es, wie sich Muslime in dem Land, in dem sie ihr Auskommen finden, traditionellerweise verhalten. Die Menschen, die aus
dem Libanon, der Türkei, dem Irak oder aus Nordafrika nach
Deutschland gekommen sind, als Arbeitskräfte oder als Bürgerkriegsflüchtlinge, sie alle lebten hier weitgehend friedlich – oft in
freundlicher Anpassung, manchmal in distanzierter Gleichgültigkeit.
Offene Feindschaft gegenüber dem Land, das sie aufgenommen
hatte, gab es nicht. Doch das schöne Sprichwort, das die Imame
noch Mitte der neunziger Jahre bemühten, gilt nicht mehr. Spätestens
seit dem 11. September 2001 ist deutlich geworden, dass unter vielen
Muslimen in Deutschland über Jahre hinweg Hass gewachsen ist, ein
Hass nicht nur auf Amerika, sondern auf die gesamte westliche Welt.
Auf diese Welt, die es braven muslimischen Familienvätern zumutet,
auf dem Weg zum Supermarkt an Plakaten mit halbnackten Frauen
vorbeizugehen, die für Unterwäsche werben. Auf diese Welt, die
säuft und kokst und das Seelenheil im schnellen Geld zu finden
glaubt. Auf diese Welt, die jeden amerikanischen, jeden israelischen,
jeden britischen Gefallenen zählt, aber Dutzende palästinensischer,
irakischer, afghanischer Toter als »Kollateralschaden« angeblich notwendiger Militärschläge abbucht. Auf diese Welt, die sich für demokratisch, fortschrittlich und gerecht hält. Und die diese hehren
Grundsätze nur zu gern vergisst, wenn es um die eigenen Interessen
geht.
Nach dem 11. September 2001 brach auch in Deutschland ein lang
unterdrückter Groll durch: Streetball-Mannschaften nannten sich
plötzlich »Osama-Boys« – vielleicht, um sich etwas von Osama bin
Ladens vermeintlicher Stärke im Kampf gegen den Feind auszuleihen, vielleicht aber auch nur, um die anderen Teams zu provozieren.
Auf Schulhöfen erklärten arabische Jungmänner, die in Deutschland
geboren und aufgewachsen sind, dass alle Deutschen »Scheiße« seien
und der Islam siegen werde. Auch das kann Angeberei sein, es muss

nicht gleich Alarmglocken läuten lassen. Und junge türkische Mädchen, die bisher bauchfrei herumliefen, banden sich plötzlich ein
Kopftuch um und hielten die Gebetszeiten ein. Alles für sich nicht
beunruhigend – aber offenbar hat der Angriff auf das World Trade
Center von New York, ein Angriff im Namen Allahs, ein neues Gemeinschaftsgefühl unter manchen Muslimen geschaffen.
Er hat aber auch einen neuen Gegner geschaffen: nicht nur die
USA, sondern den Westen insgesamt. Diesen verderbten, unmoralischen, überheblichen Westen, der Menschen in anderen Ländern nur zu gern vorschreibt, wie sie zu leben haben. Der die Fremden im eigenen Land, selbst wenn sie schon jahrzehntelang hier leben
und arbeiten, ausgrenzt, sie misstrauisch, herablassend, feindlich
behandelt. Der ihnen immer wieder nahelegt, sie könnten doch wieder gehen, sie, die seit zwei, oft drei Generationen hier leben, arbeiten und Steuern zahlen. Der sie in ihren Stadtteilen sein lässt, wie sie
wollen, Hauptsache, sie wollen nichts von ihm. Und der damit in
Kauf nimmt, dass sich immer mehr Gettos bilden, Parallelgesellschaften, die sich zwar faktisch auf deutschem Boden befinden und
in denen deutsches Recht gelten soll, wo aber in Wirklichkeit der
Patriarch des Clans bestimmt, was geschieht, wo der Imam erklärt,
was gut und was böse ist, und Ehen wie eh und je arrangiert werden.
Und wo eines gilt: Man verrät einen Glaubensbruder nicht, auch
wenn er Dreck am Stecken hat. In solchen Gemeinschaften gedeiht
eine unheimliche Solidarität, die den Nährboden für Taten bilden
kann, von denen alle hoffen, dass sie nie geschehen mögen. Und von
denen doch alle wissen, dass sie eines Tages geschehen werden. Auch
in Deutschland.
Am 31. Juli 2006 steigen zwei junge Libanesen am Kölner Hauptbahnhof in zwei Nahverkehrszüge und stellen dort zwei unauffällige
schwarze Koffer ab. Koffer, in denen jeweils eine scharfe Bombe
liegt. Wenig später verlassen die beiden Täter die Züge und lösen aus
sicherer Entfernung die Zünder aus. Dass nichts passiert, ist nur
einem glücklichen Zufall zu verdanken: Nur wegen eines geringfügigen handwerklichen Fehlers gehen die Bomben nicht hoch.
Nie war Deutschland näher an einem Anschlag – doch wirklich erkannt hat das die Öffentlichkeit nicht. Im Gegenteil: Es sprang eine
Beschwichtigungsmaschine an, die die drohende Gefahr bedenkenlos
kleinhäckselte: Das kann doch nicht ernst gewesen sein, hieß es sofort, da hätte doch nicht viel passieren können. Das war doch mitten
in der Urlaubszeit, wandten manche ein, da hätten doch nur wenige
Menschen in den Zügen gesessen. Die wenigen hätten genügt.
Als das Bundeskriminalamt (BKA) die Bomben nachbaute und den
Fehler der beiden Bombenleger vermied, zündete der Sprengsatz: Es
entstand ein Feuerball, der einen ganzen Waggon zerstört und den

Zug zum Entgleisen gebracht hätte. Es wäre der größte Terroranschlag in der deutschen Geschichte gewesen, sagte der Präsident des
Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke später. Ein Anschlag mit mindestens achtzig Toten. Doch das Interesse an den Hintergründen der
Tat schlief schnell ein.
Ein Jahr später brauen drei junge Männer in einer Ferienwohnung
im Sauerland ein explosives Gemisch zusammen. Sie wollen Autobomben herstellen, sie vor Kneipen und Diskotheken zünden und
möglichst viele Menschen töten, vor allem »amerikanische Schlampen«, wie sie sagen. Als sie die Chemikalien aus ihrem Versteck holen
und beginnen, sie zu Sprengstoff einzukochen, greift die Polizei zu.
Generalbundesanwältin Monika Harms sagt, Deutschland hätten
»massive Bombenanschläge« gedroht, schlimmer als die Anschläge
von London oder Madrid: »Wir haben eine der schwerwiegendsten
terroristischen Anschlagsplanungen vereitelt, die bisher in der Bundesrepublik angestrengt worden sind.«
Die Erleichterung währt nur kurz. Denn die Täter sind diesmal
keine fanatischen Libanesen, die sich in Deutschland fremd fühlen.
Es sind Einheimische: ein junger, hier aufgewachsener Türke und
zwei Deutsche aus gutem Hause. Sie sind zum Islam übergetreten.
Sie fühlen sich als Heilige Krieger. Der Dschihad ist plötzlich nicht
mehr weit weg, sondern ganz nah. Zum ersten Mal nimmt die deutsche Öffentlichkeit nun wirklich Notiz davon, dass Deutschland von
radikal-islamischen Terroristen bedroht wird. Bis dahin wurde die
Gefahr intensiv verdrängt. Bei jeder Anschlagswarnung hob der Chor
der Entrüsteten an: Das, was die Polizei zutage fördere, könne nicht
so ernst sein, das sei alles aufgebauscht. Die Polizei mache doch aus
jedem türkischen Gemüsehändler einen potentiellen Attentäter.
Nicht Deutschland sei das Ziel der Terroristen, sondern die USA,
Israel, Großbritannien. Man solle sich doch nicht so wichtigmachen.
Dabei ist Deutschland längst ins Fadenkreuz des internationalen
Terrorismus gerückt. Bereits siebenmal haben Terroristen Anschläge
auf Deutsche und in Deutschland geplant – im Namen Allahs wollten sie Züge sprengen, Bomben auf Weihnachtsmärkten legen,
Staatsgäste ermorden. »Man kann fünfmal, sechsmal, siebenmal
Glück haben«, sagt der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes und jetzige Staatssekretär im Innenministerium August
Hanning. »Beim achten Mal hat man kein Glück mehr.«
Die Zeichen mehren sich, dass islamistische Gruppen, zornige Einzeltäter oder Emissäre des Terrornetzwerks al-Qaida versuchen, in
Deutschland zuzuschlagen. Das kann auf dem Oktoberfest in München sein oder im Hauptbahnhof von Berlin, auf dem Rockkonzert
am Nürburgring oder auf einer Ostseefähre vor Rügen. Längst haben
die Behörden jede nur mögliche Art des Anschlags vorausgedacht,

die Reaktionen geübt – und doch wissen alle, dass sie den Selbstmordattentäter, der seinen todbringenden Rucksack zum Bahnhof
trägt, nicht aufhalten können.
Die langjährige Chefin des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5,
Eliza Manningham-Buller, hat einen Satz geprägt, der mittlerweile in
jedem Gespräch mit deutschen Sicherheitsverantwortlichen fällt: Es
ist nicht mehr die Frage, ob ein Anschlag geschieht, sondern nur
noch, wann er geschieht. So wie am 11. März 2004 in Madrid die
Vorortzüge in die Luft flogen und fast 200 Menschen starben. So wie
in London am 7. Juli 2005 Selbstmordattentäter ihre Bomben in der
U-Bahn zündeten und 56 Menschen in den Tod rissen. Über 700
wurden schwer verletzt.
Doch die Aufmerksamkeit für die Gefahr währt jedes Mal nur kurz.
Schnell ist die Bedrohung wieder vergessen, so wie nach dem versuchten Kofferbombenanschlag von Köln, so wie nach der Festnahme der Bombenbauer im Sauerland. Die Mehrheit flüchtet sich
jedes Mal schnell wieder in den kollektiven Selbstbetrug. Dafür müssen Argumente herhalten, die jahrelang Gültigkeit hatten – jetzt aber
nicht mehr. Deutschland habe doch gewachsene, gute Beziehungen
zu Afghanistan, lautet eines dieser Argumente. Man gelte im Nahen
Osten doch als fairer Vermittler zwischen Israelis, Palästinensern und
Libanesen, ein zweites. Immer habe man sich um Waffenstillstände,
Geiselaustausch, den langen Weg zum Frieden bemüht. Die Deutschen hätten doch auch beste Kontakte zu Ägypten, Jordanien, den
Saudis. Das schlagkräftigste Argument von allen aber ist: »Wir sind
doch am Irakkrieg nicht beteiligt.« Die Mehrheit der Deutschen fühlt
sich, als ob sie im Jahr 2002 eine kollektive Lebensversicherung gegen den Terror abgeschlossen hätte – mit der Wiederwahl von Gerhard Schröder ins Kanzleramt. Denn Schröder hatte sich geweigert,
mit den USA in den Irak-Krieg zu ziehen. Dafür hatte der Kanzler
monatelange Verbitterung der Amerikaner in Kauf genommen. Und
die Deutschen glaubten, Bushs Zorn habe sie gegen die Angriffe von
Terroristen quasi immunisiert.
Niemandem war klar, dass die Distanzierung von den Amerikanern
nichts, aber auch gar nichts verhindern konnte: Es war der März
2003, kurz vor dem Einmarsch der US-geführten Truppen in den
Irak. Hunderttausende gingen in Deutschland gegen George W. Bush
auf die Straßen. Doch ein Abgesandter des Terrornetzwerks al-Qaida
bereitete ausgerechnet in der deutschen Hauptstadt einen Anschlag
vor. Am Tag X, dem Tag des Kriegsbeginns im Irak, sollte in Berlin
ein Attentat geschehen – in Deutschland, auf Deutsche, auf die Kritiker von Bush. Der Täter: ein junger Tunesier, der seit 1996 in
Deutschland lebte, mit einer Deutschen verheiratet war, mit ihr eine
Tochter hatte. Niemand wäre auf ihn gekommen.

Gleichzeitig waren im Ruhrgebiet andere Islamisten am Werk: die
Terrorzelle al-Tawhid. Ihr Anführer: der größte Schlächter des Orients, der im Sommer 2006 getötete Abu Musab al-Zarkawi. Er tat
sich damit hervor, wehrlosen Geiseln vor laufender Kamera eigenhändig die Kehle durchzuschneiden. Einmal nahm er sich dafür eine
Minute und vierzig Sekunden lang Zeit. Seine Männer in Düsseldorf
waren ihm nicht schnell genug. Er drängte sie bei ihren Anschlagsvorbereitungen zur Eile. In einem Telefonat, abgehört von den Sicherheitsbehörden, erklärte sich Zarkawis Mann vor Ort bereit, als
Selbstmordattentäter in Deutschland den Märtyrertod zu sterben.
Auch diese Terroristengruppe war von Deutschlands Absage, mit
Bush in den Irak-Krieg zu ziehen, nicht sehr beeindruckt. Doch in
der deutschen Öffentlichkeit wurden alle diese Pläne kaum registriert.
Selbst als im April 2002 auf der tunesischen Ferieninsel Djerba ein
Lastwagen mit 5000 Litern Flüssiggas in eine deutsche Reisegruppe
raste und dabei einundzwanzig Menschen in den Tod riss, wurde das
zu Hause eher unter der Rubrik »Urlaubsrisiko« verbucht. Selbst
dann noch, als bekannt wurde, dass der Anschlag von Deutschland
aus abgenickt worden war: Der Täter hatte kurz zuvor bei einem
Glaubensbruder in Duisburg angerufen und sich den »Segen« für das
Attentat geben lassen.
Wie nah der Heilige Krieg in Wirklichkeit schon gekommen ist,
kann man in deutschen Gerichtssälen nachvollziehen. In jener fast
hermetisch abgeschütteten Welt der Terrorprozesse, die sich über
Jahre hinziehen und für die sich schon nach wenigen Wochen niemand mehr interessiert. Weil es eine abstoßende Welt ist, voller Gewaltvideos, die die Ermordung unschuldiger Menschen zeigen, voller
Gebete zu Allah, um damit den Tod für die Feinde zu erflehen. Prozesse, die in der Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis genommen werden, weil sie mühselig und bruchstückhaft, allenfalls bröckchenweise
eine Wahrheit ans Licht bringen, die nur als Ganzes, als zusammengesetztes Mosaik deutlich wird. Genau dieses Mosaik setzt dieses
Buch zusammen. Es zeigt die Entwicklung der Terrorgefahr in
Deutschland, die mit dem Besuch von Osama bin Ladens Finanzchef
in Ulm begann, 1998, als noch niemand wusste, wer Osama bin
Laden ist. Und es zeigt die Protagonisten des Heiligen Krieges auf
deutschem Boden weit jenseits des Bekannten – jener Prozesse um
die Hamburger Zelle, die so oft beschrieben wurden, dass man sie
auswendig zu kennen glaubt. Dieses Buch eröffnet den Blick auf die
Angst der Fahnder, die Details des Schreckens, die Spielarten der
Bedrohung. Dieses Buch soll keine Panik machen, es soll nichts
heraufbeschwören, wo keine Verschwörung ist, es soll nichts hineingeheimnissen, wo kein Geheimnis ist.
Es geht in diesem Buch nicht um Alarmismus, sondern um die

kühle Beschreibung von Tatsachen – Tatsachen allerdings, die aus
den Gerichtssälen fast nie an die Öffentlichkeit dringen, und wenn,
stoßen sie jedes Mal wieder auf Unglauben. Schnell kommt dann der
Vorwurf, wer vor der Gefahr warne, wolle doch nur die Freiheit
einschränken, das schöne, unbeschwerte Lebensgefühl, das wir alle
so genießen. Doch nicht Vorsicht ist dumm, sondern das Wegschauen aus Angst vor dem Untergang der heilen Welt.
Denn wer genau hinschaut, kann erkennen, dass der Dschihad
längst in Deutschland angekommen ist. Dieses Buch stützt sich auf
Gerichtsurteile und Aussagen von Zeugen, auf Gespräche mit Staatsanwälten, Richtern und Verteidigern. Und auf Begegnungen mit
Menschen, die oft mehr wissen als das, was in Gerichtsakten einfließt: Innenminister und Staatssekretäre, Vertreter der Nachrichtendienste, die sich im Kampf gegen den internationalen Terrorismus
engagieren, und Ermittler, die mit den Verdächtigen oft tagelang
gesprochen haben. Doch wichtiger noch sind die Worte der Täter
selbst, der O-Ton des Dschihad, die blumige Sprache des Terrors:
Dutzende von Wortprotokollen aus abgehörten Telefongesprächen
geben Einblick, wie Islamisten miteinander sprechen, wie sehr sie
»die Ungläubigen« verachten, die in einer »Welle von Spucke« hinweggeschwemmt werden sollen. Ein Kaleidoskop an Erkenntnissen,
das nur eines nicht ist: beruhigend.
Man kann Männer wie den BKA-Präsidenten oder den Bundesinnenminister oder den Chef des Bundesnachrichtendienstes natürlich
als professionelle Schwarzmaler abtun. Man kann ihnen unterstellen,
mit dem Hinweis auf Terrorgefahren ihren Behörden lediglich mehr
Macht einräumen zu wollen. Man kann ihnen vorhalten, dass sie
Grundrechte beschneiden, den Bürger bevormunden, ihn überwachen, ausspähen, ihn unter Generalverdacht stellen, dass sie nichts
mehr lieben als die Rasterfahndung, dass sie flächendeckend private
Computer durchsuchen und Persönlichkeitsprofile von allen und
jedem anlegen wollen – und am liebsten eine zentrale Datei aufbauen
würden, mit den Fingerabdrücken aller Bürger dieser Republik. Das
alles kann man ihnen vorwerfen – und manches auch zu Recht. Man
kann aber auch nach dem Warum fragen. Polizisten, Verfassungsschützer, Innenminister leben seit den Anschlägen in New York im
September 2001 in wachsender Anspannung. Sie rechnen mit dem
Anschlag, der kommen wird, und sind jedes Mal erleichtert, wenn
nichts passiert, wie während der Fußballweltmeisterschaft 2006 oder
während des G8-Gipfels in Heiligendamm im Juni 2007. Zwei Jahre
zuvor war das anders: Als die G8-Staaten im Juli 2005 im schottischen Ort Gleneagles tagten, gingen in der Londoner U-Bahn Bomben hoch. Ein Zufall war das nicht.
Die deutschen Behörden wollen mit allen Mitteln verhindern, dass

solche Bomben auch in Deutschland explodieren. Sie rufen nach
mehr Eingriffsmöglichkeiten für die Polizei, selbst wenn es erst einen
leisen Verdacht gibt, sie rufen nach Strafverschärfung, sie rufen nach
neuen Gesetzen. Vor allem greifen sie jetzt härter durch, sie schließen Islamisten-Treffpunkte wie das Multikulturhaus im bayerischen
Neu-Ulm, sie verbieten Vereine wie den Kölner Kalifatstaat, der die
Scharia in Deutschland einführen wollte. Sie überhören Hetzpredigten nicht mehr, weisen Radikale aus. Doch die Täter weichen aus –
dorthin, wo sie nur schwer zu verfolgen sind: nicht in die Hinterzimmer der Moscheen, sondern in die Chatrooms des Internets. Und
sie wandeln sich – längst gibt es die zweite, die dritte Tätergeneration.
Wie bei den Anschlägen von London sind nun junge Leute am Werk,
die innerhalb kürzester Zeit vom netten Jungen von nebenan zum
hasserfüllten Terroristen mutieren.
Nur ein paar Monate hat es gedauert, bis aus dem dreißig Jahre alten Mohammed Sadique Khan, der sich im englischen Leeds um
behinderte Kinder kümmerte und selbst eine acht Monate alte Tochter hatte, ein Rucksackbomber wurde, der sich in der Londoner UBahn in die Luft sprengte. Wenige Monate, in denen der Mann sich
einen Bart wachsen ließ, Kaftan trug und anfing, strenggläubig zu
werden. Zu wenige Monate, als dass die Polizei überhaupt hätte
Verdacht schöpfen können. Und auch die jungen Männer, die im
Sommer 2007 versuchten, den Flughafen von Glasgow anzugreifen,
und deren Jeep dabei in Flammen aufging, hatten zuvor als unauffällige, freundliche Ärzte im örtlichen Krankenhaus gearbeitet. »Homegrown terrorists« nennen die Engländer diese Menschen. Junge
Leute, die im Westen geboren wurden, sich hier lange Zeit auch zu
Hause fühlten. Die sich scheinbar problemlos integriert hatten. Wie
soll man sich vor solchen terroristischen Eigengewächsen schützen?
Und wie soll man sich schützen vor einer anderen Spielart dieser
»homegrown terrorists«, die noch schwerer zu begreifen ist: Einheimischen, die zum Islam konvertieren und nun mit Kopftuch oder
langem Bart zeigen, dass sie überzeugte Muslime sind. Manche unter
diesen Konvertiten wollen beweisen, dass sie besonders überzeugt
sind, besonders radikal. »Auch in Deutschland besteht die Gefahr,
dass hier aufgewachsene und scheinbar gut integrierte junge Muslime
Anschläge begehen«, warnte der Präsident des Bundesverfassungsschutzes Heinz Fromm im Frühling 2007. »Es gab eine solche
Gruppe in den Niederlanden, es gibt solche Erkenntnisse in Kanada.« Fromm verwies auf die »Hofstad Groep« in den Niederlanden.
Fünfzehn radikal-islamistische Holländer, zu denen auch der Mörder
des Filmemachers Theo van Gogh gehörte. Sie putschten sich mit
Hinrichtungsvideos auf und hörten auf ihren MP3-Playern Koransuren. Sie hatten sich Handgranaten besorgt und Waffen. Als die Poli-

zei sie festnahm, warfen sie Handgranaten, fünf Polizisten wurden
verletzt. Auch was sie mit den Waffen machen wollten, wussten sie:
Die Polizei stellte Aufzeichnungen mit konkreten Anschlagszielen
sicher – der Flughafen Amsterdam, das niederländische Parlament,
ein Atomreaktor, eine Reihe niederländischer Politiker, zum Beispiel
die aus Somalia stammende, islamkritische Abgeordnete Ayan Hirsi
Ali. Unter den Mitgliedern der Gruppe waren auch zwei Konvertiten,
Söhne eines amerikanischen Soldaten und einer Niederländerin. »Wir
stehen nicht jenseits solcher Entwicklungen«, warnte Verfassungsschutzchef Fromm im Mai 2007.
Drei Monate später sollte Fromm auf unheimliche Weise recht bekommen. Die Polizei nahm die beiden deutschen Muslime Fritz G.
und Daniel S. fest und ihren Freund Adem Y., einen in Deutschland
aufgewachsenen Türken. Sie sind die ersten deutschen »homegrown
terrorists«. Sie wollten Autobomben zünden und möglichst viele
»Ungläubige« töten.
Solche Täter gelten derzeit als größte Bedrohung. Menschen, die im
Westen aufgewachsen sind, oft sogar hier geboren wurden, die als
ungefährlich gelten – und die sich dann plötzlich in kurzer Zeit radikalisieren und zu menschlichen Zeitbomben werden, die nur darauf
warten, zuzuschlagen. Einer aus der Sauerland-Gruppe war erst im
Januar 2007 konvertiert, neun Monate später tauchte er unter. Man
vermutet ihn im Ausland, wahrscheinlich in einem Ausbildungslager.
Wenn er zurückkommt, weiß er, wo er suchen muss. Unzählige
Links führen im Internet zu jenen Seiten, auf denen man zuschauen
kann, wie Bomben gebaut und Sprengfallen gelegt werden. Dort
stehen all die schönen Handreichungen, wie man aus ein wenig Düngemittel, ein bisschen Ammoniumnitrat und mit Hilfe einer Armbanduhr scharfe Bomben baut. Oder gefährliche Gifte in Zitronensaft auflöst, sodass ein mögliches Opfer nicht misstrauisch wird. So
wie früher die Jugendlichen Per Anhalter durch die Galaxis lasen, studieren nun zornige junge Männer The Mujaheddin Explosives Handbook
oder The Mujaheddin Poisoner's Handbook. Die Wahrscheinlichkeit, dass
sie die Rezepte nicht ausprobieren, ist gering.

1
»HOMEGROWN TERRORISTS« –
DIE RADIKALISIERUNG FINDET IM INLAND STATT
Fritz G., geboren am 1. September 1979 in München, aufgewachsen in Ulm, Deutscher, zum Islam konvertiert, Student der
Wirtschaftswissenschaften an der FH Ulm.
Daniel S., geboren am 9. September 1985 in Neunkirchen, Saarland,
Deutscher, zum Islam konvertiert.
Adem Y., geboren am 4. November 1978 in Bayburt/Türkei, Türke,
aufgewachsen in Langen bei Frankfurt.
Attila S., geboren im Februar 1985 in Ulm, Deutscher. Soll der
vierte Mann der Sauerländer Terrorgruppe sein. Er sagt, er sei unschuldig.
Islamic Dschihad Union, Terrororganisation mit usbekischen Wurzeln
und Lagern in Pakistan. War zunächst nur regional aktiv, verfolgt
nun weltweit ihre Ziele. Sie soll die drei Terrorverdächtigen aus dem
Sauerland inspiriert haben.

Press Section, U.S. Embassy Berlin, April 20, 2007
»U.S. diplomatic and consular facilities in Germany are increasing their security
posture. We are taking these steps in response to a heightened threat situation.
The U.S. Embassy encourages Americans in Germany to increase their vigilance
and take appropriate steps to bolster their own personal security.«
(Die diplomatischen und konsularischen Einrichtungen der Vereinigten Staaten in Deutschland verstärken ihre Sicherheitsmaßnahmen. Wir unternehmen
diese Schritte als Reaktion auf eine erhöhte Bedrohungslage. Die US-Botschaft
empfiehlt Amerikanern in Deutschland, ihre Wachsamkeit zu verstärken und
angemessene Schritte zur Erhöhung ihrer persönlichen Sicherheit zu unternehmen.)

Am 20. April 2007 gibt die amerikanische Botschaft in Berlin eine
ungewöhnliche Erklärung heraus. Sie warnt ihre Staatsbürger, auf
deutschem Boden besonders vorsichtig zu sein. So etwas machen die
Amerikaner öfter – in Somalia, Marokko, dem Libanon. Aber in
Deutschland? Bei einem ihrer engsten Verbündeten? Die Deutschen
reagieren auf die Warnung der US-Botschaft mit einer Mischung aus
mitleidiger Nachsicht und freundlichem Spott. Wer wollte es den
Amerikanern verdenken, dass sie übervorsichtig sind, angesichts
immer neuer Attentate auf ihre Truppen im Irak? Aber jetzt übertreiben die Herrschaften von der Botschaft doch ein wenig. Die Warnung fällt, so frotzeln manche, in jene Alarmkategorie, die reisende
Amerikaner auch vor deutschem Trinkwasser warnt und vor dem
Besuch auf der Hamburger Reeperbahn. Also: nicht wirklich brandgefährlich. Die meisten Deutschen, die von der Warnung hören,
beschleicht das Gefühl, dass die Jungs in den USA nun wirklich
hysterisch geworden sind. Das Gefühl, dass die Amerikaner dieses
Mal recht haben könnten, beschleicht sie nicht. An jenem 20. April
aber wissen die amerikanischen Sicherheitsbehörden, dass drei junge
Männer in Deutschland ein halbes Dutzend Kanister mit der Chemikalie Wasserstoffperoxid horten. Sie wissen, dass diese Männer fanatische Islamisten sind und dass sie vor ein paar Monaten in einem
Ausbildungslager der Islamic Dschihad Union in Pakistan waren.
Dort haben sie gelernt, wie man aus dieser an sich harmlosen Chemikalie hochexplosiven Sprengstoff herstellt. Sie wissen: Die Männer
haben bereits amerikanische Kasernen im Visier. Und sie wissen
auch: Die deutschen Behörden haben Mühe, die drei unter ständiger
Beobachtung zu halten. Zweimal gehen sie ihnen für mehr als sechs
Stunden verloren. All das wissen die deutschen Bürger nicht. Sie
gehen davon aus, dass in Deutschland alles in Ordnung ist. Zwei
Monate vergehen. An die Warnung der Amerikaner denkt schon
lange keiner mehr.

Sendboten des Todes
Es ist ein sehr staubiger Ort in den Hochtälern des Hindukusch, an
dem sich die Rekruten des Heiligen Krieges versammelt haben. Ihre
Gesichter sind schwarz verhüllt, nur für die Augen haben sie Sehschlitze gelassen. Um die Stirn haben sie weiße Bänder mit arabischen Schriftzeichen geschlungen. Einer der Vermummten tritt vor,
stolz steht er da. Er werde nach Großbritannien gehen, sagt er, als
Selbstmordattentäter. Da hinten, sagt er und deutet auf mehrere

ansehnliche Gruppen von Kämpfern, das seien die Todesschwadronen für Kanada, daneben die Märtyrer für Deutschland. Wie menschliche Munition stehen sie da im Sand, bereit, sich in die große
Kriegsmaschine gegen die Ungläubigen steckenzulassen.
Die vermummten Kämpfer, die gen Westen ziehen sollen, werden
in einem Video vorgestellt, das dem amerikanischen Sender ABC
zugespielt und am 18. Juni 2007 gesendet wird. Es ist dieses Video,
nach dessen Ausstrahlung auch die Bundesregierung die erste offizielle Terrorwarnung für Deutschland ausspricht. Das Land sei »voll
ins Zielspektrum des islamistischen Terrorismus gerückt«, wie Staatssekretär August Hanning das ausdrückt. Der Mann war früher Präsident des Bundesnachrichtendienstes und ist nun in Sachen Sicherheit
die rechte Hand Wolfgang Schäubles, des Bundesinnenministers.
Hanning spricht von einem »Hintergrundrauschen«, das sich verdichtet habe – es ist Bewegung in der Szene der potentiellen Terroristen,
die von den Geheimdiensten weltweit beobachtet werden. Man weiß
nicht genau, was geplant ist, aber Hinweise, dass etwas geplant sein
könnte, häufen sich. Das ist es, was Geheimdienstler gerne »Hintergrundrauschen« nennen. Grund für Misstrauen und verschärfte
Wachsamkeit.
Ein Propagandavideo der Taliban, und schon rasten alle aus – es
hagelt spöttische Bemerkungen. Zynische Eigenwerbung von Islamisten sei das, effektvoll, aber nicht ernst zu nehmen. Todesschwadronen gen Deutschland? Doch wohl eher eine coole Marketing-Idee
der Terroristen.
Dummerweise ist es nicht nur eine Idee. Und die TodesSchwadronen müssen auch nicht erst losgeschickt werden – sie sind
schon da, mitten in Deutschland: Sie sitzen in Neunkirchen im Saarland, im baden-württembergischen Ulm und im Städtchen Langen
bei Frankfurt. Die Todesschwadronen für Deutschland kommen aus
Deutschland. Sie sind Einheimische. Sie fahren im gleichen Bus,
besuchen die gleiche Schule, gehen in die gleichen Internetcafes wie
diejenigen, die sie töten wollen: zwei Söhne aus gutem, bürgerlichem
Hause und ein hier aufgewachsener junger Türke.
Daniel S. aus Neunkirchen im Saarland hat beste Noten, als er in
der 12. Klasse das Gymnasium verlässt. Sein Vater ist pensionierter
Bankangestellter. Daniel ist neunzehn, als er zum Islam konvertiert,
kurz darauf geht er nach Ägypten, um Arabisch zu lernen, danach
nach Pakistan, um sich auch praktisch zum Heiligen Krieger ausbilden zu lassen. Im Februar 2007 kommt er zurück, jetzt ist er einundzwanzig Jahre alt. Angeblich will er sein Abitur, die Reifeprüfung,
nachholen. Vermutlich geht es ihm um eine andere Reifeprüfung –
die im Heiligen Krieg.
Fritz G., achtundzwanzig, sein Freund aus Ulm, kommt ebenfalls

aus gesicherten Verhältnissen: der Vater Solaranlagen-bauer, die
Mutter Ärztin. Mit achtzehn Jahren ist der Junge zum Islam konvertiert, nun studiert er Wirtschaftsingenieurswissenschaften, vor Kurzem hat er geheiratet.
Es sind zwei junge Männer, denen die Welt offensteht, die eine
Zukunft haben. Doch sie sehen ihre Zukunft im Heiligen Krieg,
vielleicht im Märtyrertod.
Auch bei ihrem Freund Adem Y. hat sich das Leben eigentlich gut
angelassen. Sein Vater ist Bauarbeiter, die Mutter Hausfrau. Mit acht
Jahren kam Adem nach Deutschland. Seit Jahren wohnt er mit seiner
Familie in Langen bei Frankfurt. Adem hat fünf Jahre lang bei der
Bahn gearbeitet, erst als Fahrkartenkontrolleur, dann im Sicherheitsbereich am Frankfurter Flughafen. 2002 hat er gekündigt. Jetzt, er ist
achtundzwanzig Jahre alt, betreibt er ein Reisebüro sehr spezieller
Art: Die Fahnder verdächtigen ihn, dass er Menschen in den Heiligen
Krieg schickt. Immer wieder verschwinden aus seinem Bekanntenkreis junge Männer. Sie melden sich aus Pakistan wieder, aus dem
Irak, aus Saudi-Arabien. Es ist ein Gartenhäuschen mit einer Jägerzaunpforte, in der er nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft
seine Männer wirbt. Der Dschihad beginnt in einem Schrebergarten
in Hessen.
Deutschland sieht sich im Sommer 2007 einer neuen, bisher nur
erahnten Gefahr ausgesetzt: der Gefahr, dass »homegrown terrorists«
hier zuschlagen könnten. Menschen, die hier aufgewachsen sind,
Terroristen aus der Mitte der Gesellschaft. Eine sehr reale Gefahr.

»Schütteln« – bis der Feind abfällt
Es ist einer jener Tage, die Polizei und Geheimdienste an den Rand
des Nervenzusammenbruchs bringen. Ein Beamter des saarländischen Verfassungsschutzes folgt an diesem Tag Daniel S. Der junge
Mann mit den langen, dunklen Haaren und dem Fünf-Tage-Bart
sieht eher aus wie ein männliches Model von Dolce & Gabbana als
wie ein strenggläubiger Moslem. Daniel S. steigt in den Zug nach
Stuttgart. Auch der Beamte steigt ein. Der Bahnsteig ist leer, die
Türen gehen zu. Da springt Daniel im letzten Augenblick aus dem
anfahrenden Zug, läuft über die Gleise und steigt in einen anderen
Zug. Der Mann vom Verfassungsschutz kann ihn nicht verfolgen,
ohne auf dem leeren Bahnsteig entdeckt zu werden.
Wenn Daniel S. und Fritz G. sich treffen, überprüfen sie professionell, ob ihre Wohnungen observiert werden. Sie machen Kontrollgänge rund um den Block, um verdächtige Autos aufzuspüren,

mit Fahndern, die sie möglicherweise beobachten. Einer der beiden
geht voraus, der andere folgt in einigem Abstand, damit ihnen keine
Bewegung entgeht. Falls irgendwo ein Polizist herumsteht. Wenn sie
im Auto sitzen und sichergehen wollen, nicht verfolgt zu werden,
beschleunigen sie mitten in der Stadt auf Tempo 140 und brausen
über die Ausfallstraßen, rote Ampeln ignorieren sie. Sie haben sich
Spottnamen für ihre Bewacher ausgedacht: »Pepsi« nennen sie die
Deutschen, »Coca Cola« die Männer, die sie für Abgesandte des
amerikanischen Geheimdienstes halten.
Einmal rast ihr Freund Attila S. auf eine gelbe Ampel zu. Er gibt
Gas, im letzten Moment bremst er doch noch ab. Auch das Auto
hinter ihm bremst, ein Wagen des baden-württembergischen Verfassungsschutzes. Da stehen sie, dicht hintereinander, der Wagen von
Attila S. und der Wagen des Verfassungsschützers, vor der roten
Ampel. Attila S. steigt aus seinem Auto aus, seelenruhig geht er auf
den Verfolger zu, er legt sich auf dessen Motorhaube. Nur schwer ist
er da wieder wegzukriegen. Einmal zückt er ein Messer, als er einen
Verfolger bemerkt – und sticht auf die Reifen des Observationsfahrzeugs ein. Dann geht Attila S. einfach weiter.
Es sind Tage wie diese, die die deutschen Sicherheitsexperten zweifeln lassen, ob sie an den Richtigen dran sind. Tage, an denen sie
glauben, dass sie hier nur einem gewaltigen Ablenkungsmanöver
aufsitzen und die eigentlichen Täter ganz woanders und ganz ungestört an ihren Bomben bauen. Dass das hier nicht das Hit-Team ist,
das sie fürchten. Hit-Team – so heißen weltweit die kleinen Gruppen
von Terroristen, die einfliegen, nur um zuzuschlagen. Die Fahnder
zweifeln. Vielleicht haben sie es hier mit professionellen Nebelwerfern zu tun, die ein anderes Team tarnen sollen. Ein Terror-Team,
das sie bisher nicht entdeckt haben. Im Juli 2007 denken sie, dass sie
zu spät dran sind. Da fahren enge Freunde von Adem Y. mit ihrem
Auto zu einer Diskothek bei Wiesbaden. Ihr Auto ist verwanzt, sie
gehören zum engeren Kreis der drei Verdächtigen. Als die jungen
Türken im Auto sitzen, sagt einer von ihnen plötzlich: »Jetzt gehen
wir Amis abschlachten.« Den Polizisten, die mithören, bleibt fast das
Herz stehen. Sie müssen jetzt mit allem rechnen: Haben die jungen
Leute schon Sprengstoff dabei, haben sie Waffen, wollen sie mit
ihrem Auto in die Disco hineinfahren? Zwanzig Minuten lang glühen
die Telefonleitungen. Polizisten werden zu der Disco geschickt, Zivilstreifen fahren auf den Parkplatz. Sie klären sogar, was passieren
soll, wenn einer der Männer mit einem Sprengstoffgürtel am Körper
in die Disco gehen will. Sie würden schießen. Dann parken die Jungs
mit ihrem verwanzten Fahrzeug. Sie gehen nicht in die Disco. Sie
schlitzen die Reifen der dort parkenden amerikanischen Autos auf.
Wenn sie nur Nebel werfen, dann macht das Trio um Fritz G. das

zumindest sehr effektvoll. Sie beherrschen die Kunststücke virtuos.
»Die kannten alle Schüttelmaßnahmen, die man nur kennen kann«,
sagt ein Ermittler. »Schütteln« – so nennen Geheimdienstler die
Methoden, lästigen Verfolgern zu entwischen. »Das war professionelles nachrichtendienstliches Wissen. Die waren hervorragend darauf
vorbereitet, was sie erwartet, wenn sie sich hier bewegen.« Die Verfolger erinnert das, was sie von dem Trio und dessen Freunden geboten bekommen, an klassische Spionageabwehr.

Die Pakistan-Connection
Die drei Männer hatten auch gezielt geübt: in einem Terrorausbildungslager in Pakistan. Dort waren sie alle drei, monatelang, im
Jahr 2006. Alle Verantwortlichen wissen: Die Terrororganisation alQaida ist dort, in Pakistan, wieder operationsfähig. Sie hat die heftigen Bombenangriffe überlebt, mit denen die Amerikaner sie im Winter 2001/2002 aus den Bergen Afghanistans vertreiben wollten. Das
Terrornetzwerk hat überall in der Welt wieder Strukturen aufgebaut.
Die Boten reisen wieder über Land. Die Ausbildungslager funktionieren wieder – nicht mehr in Afghanistan wie früher, heute wird in
Indonesien trainiert oder in den unüberschaubaren Stammesgebieten
Pakistans. Dort machen die Geheimdienste eine rasante Destabilisierung der staatlichen Ordnung aus, die es den Terrorgruppen ermöglicht, nahezu ungestört zu operieren. Dort hatten auch Fritz G.,
Daniel S. und Adem Y. trainiert. Und sie waren in ihre Heimat zurückgekehrt, um das antrainierte Wissen anzuwenden.
Die Behörden beobachten, wie die drei immer vorsichtiger, immer
konspirativer vorgehen. Fritz G. ruft nicht einfach seine Freunde an.
Er fährt in ein Internetcafe nach Ulm, um Kontakt aufzunehmen.
Dann fährt er weiter nach Stuttgart, in ein anderes Internetcafe. Allmählich kennen die Fahnder jedes Internetcafe im Umkreis von
hundert Kilometern. Doch lückenlos überwachen können sie sie
nicht. Verlässt Fritz G. das Haus, läuft eine Maschinerie an, die ganze
Hundertschaften beschäftigt: Polizisten rücken zu jedem Callshop in
der Umgebung aus, Observationsteams begleiten Fritz G. in jedes
Internetcafe. Wenn Fritz G. unterwegs ist, sollte möglichst kein
Banküberfall geschehen: Es wären kaum noch Polizisten für einen
solchen Sondereinsatz verfügbar. Doch was der Verdächtige im
Internetcafe tut, macht die Fahnder ratlos. Sie können nicht jedes
Internetcafe überwachen, nicht jedes Telefon im Callshop abhören.
Über hundert verschiedene Cafes fährt Fritz G. an. Und auch die
Abhörerlaubnis, die sie für Fritz G.s neun Mobiltelefone haben, hilft

nicht viel. Der Mann spricht kaum jemals über Telefon mit seinen
Freunden, die Fahnder hören zwar mit, aber sie erfahren nichts.
Lange Zeit können sie sich nicht erklären, wie die Männer überhaupt
miteinander in Kontakt stehen.
Die Amerikaner fangen E-Mails ab, E-Mails von und nach Pakistan. Ihre Spur führt nach Deutschland. Die Drahtzieher einer bisher
unbekannten Gruppe namens »Islamic Dschihad Union« kontaktieren da ihre Gefolgsleute in Deutschland. Die Amerikaner alarmieren
die deutschen Dienste. Doch die deutsche Polizei findet nur unbescholtene Bürger, die nie in ihrem Leben in Pakistan gewesen sind.
Erst allmählich erkennen die Behörden: Da sind Leute in die offenen,
ungeschützten Wireless-Lan-Netze normaler Bürger eingedrungen
und haben einfach deren IP-Adressen benutzt, jene individuellen
Nummern, die für jeden Internetzugang nötig sind. Eine gute Tarnung. Nach und nach gelingt es den Fahndern, den Namens-Schnipseln, die ihnen die Amerikaner liefern, die Menschen zuzuordnen, die
sie wirklich suchen.
Und die Deutschen entdecken nun ein immer größeres Geflecht: In
den vergangenen Monaten wurden mehrere Deutsche in Pakistan
festgenommen, die verdächtigt werden, in Terrorausbildungslagern
gewesen zu sein. Tolga D. aus Ulm ist darunter, ein alter Freund von
Fritz G. aus gemeinsamen Jugendtagen. Ein Mann, der die Fahnder
schon häufiger beschäftigt hat. Wie weit reicht das Wurzelgeflecht
der Gruppe? Hat es sich weiter verzweigt, als die Ermittler erkannt
haben? Mindestens ein Dutzend junger Männer aus Deutschland
hielt sich nach Erkenntnissen der Geheimdienste im Jahr 2007 in
jenen Gegenden Pakistans auf, die nicht in erster Linie für ihre touristischen Ziele bekannt sind. »Wir haben allen Anlass zu glauben,
dass es sich bei diesen Leuten nicht nur um fromme Pilger handelt,
die dort eine Koranschule besuchen wollten«, bestätigt das Bundesinnenministerium. Sondern um Männer, die sich weiterbilden wollen
– im Heiligen Krieg. Es sind Männer, die der deutschen Polizei zum
Teil schon lange vor ihrer Reise aufgefallen sind – als radikale Islamisten, die den Dschihad mal mehr, mal weniger offen unterstützten.
Einige von ihnen hat die Polizei als »Gefährder« eingestuft. Das
heißt: Sie hält die Leute für fähig und bereit, jederzeit einen Anschlag
zu begehen. Nur kann sie ihnen das nicht gerichtsfest beweisen.
Einer von ihnen ist ein Deutscher aus Offenbach, ein enger Freund
von Adem Y. Er ist im Frühjahr 2007 ins Ausland gegangen. In den
Dschihad, sagen die Fahnder. Dafür sprechen drei Abschiedsbriefe,
die der Mann an seine Frau, die Eltern und Verwandte geschrieben
hat. Die westliche Welt sei verlogen, der wahre Kampf liege im
Glauben, schrieb er. Im Oktober ist der Mann zurückgekehrt. Er gilt
nun als Gefährder. Ein anderer ist noch nicht zurück, ein junger

Türke aus dem Süden Frankfurts. Mit Winterausrüstung war er im
August in den Badeort Antalya in der Türkei geflogen. Von dort zog
er weiter. Freunde sagen, der Mann sei bereits bei einem Selbstmordattentat umgekommen.
Rund 300 Gefährder gibt es derzeit in Deutschland. Eigentlich
müssten sie Tag und Nacht beobachtet werden. Doch das ist nicht zu
machen. Für eine lückenlose Observation von der Wohnung bis zum
Arbeitsplatz, von der Moschee bis zum Internetcafe sind für jeden
Terrorverdächtigen gut dreißig Polizeibeamte nötig – jeden Tag. »Wir
stoßen da an unsere Grenzen«, geben Polizeiführer inoffiziell zu.

Die unbewachten Gefährder
Also bleiben viele Gefährder weitgehend unbehelligt. Es sind Leute
wie Ahmed X. * aus einem kleinen Ort am Rhein. Der Mann mit dem
schlohweißen Haar lebt dort seit fast achtzehn Jahren mit seiner
deutschen Frau und den gemeinsamen Kindern. Freundlich, fast
väterlich sieht der 46-Jährige aus mit seinem mächtigen weißen Bart.
Seit fünfzehn Jahren schon besitzt der geborene Pakistani die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Musterbürger, Familienvater. Auch
beruflich war er lange erfolgreich aktiv, als technischer Zeichner.
Ahmed X. hatte sogar Zutritt zum Institut für Transurane im Umfeld
des Forschungsreaktors Karlsruhe, der besonders stark gesichert ist.
Seit Oktober 2001 hat er keinen Zutritt mehr. Damals wurde Ahmed
X. als Gefährder eingestuft, die Bundesanwaltschaft ermittelte gegen
ihn wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Das Verfahren wurde eingestellt. Als der Familienvater im Juni
2007 von Pakistan nach Deutschland zurückkehren wollte, wurde er
noch auf dem Flughafen in Lahore festgenommen. Der pakistanische
Geheimdienst warf ihm vor, er habe sich in einem der Terrorlager
zum Bombenleger ausbilden lassen. Dagegen erklärte Ahmed X., er
sei unschuldig, er habe in Pakistan nur wertvolle Edelsteine kaufen
wollen. Der Oberste Gerichtshof Pakistans ließ ihn ziehen. Im September ist er in seine deutsche Heimat zurückgekehrt.
Auch Tolga D. aus Neu-Ulm ist wieder da. Der neunundzwanzig
Jahre alte Türke, der in Ulm aufgewachsen ist, wurde im Juni 2007 in
Pakistan festgenommen, als er illegal die Grenze zwischen Iran und
Pakistan überqueren wollte. Er hatte mehrere tausend Euro dabei,
dazu ein leistungsstarkes Satellitentelefon und einen afghanischen
Pass. Auch ihm warfen die pakistanischen Behörden vor, eine Ter*

Name geändert

rorausbildung absolviert zu haben. Das deutsche Generalkonsulat in
Islamabad kümmerte sich um den jungen Deutschen in pakistanischer Haft. Den Mitarbeitern dort erzählte er, er habe nach Tschetschenien gewollt, in den Dschihad. So kabelte es die deutsche Botschaft am 25. Juni 2007 ins Auswärtige Amt nach Berlin. Bei seiner
Rückkehr nach Deutschland wurde Tolga sofort festgenommen und
unter dem Vorwurf, Deutsche für einen fremden Militärdienst geworben zu haben, in Untersuchungshaft genommen. Das Landgericht München fand die Beweise dafür jedoch nicht konkret genug,
die Staatsanwaltschaft ließ den Vorwurf fallen. Nur das Verbreiten
eines Propagandavideos konnte Tolga D. noch nachgewiesen werden. Kurz vor Weihnachten 2007 kam er gegen Zahlung einer Geldbuße frei. Tolga D. gilt als bekannte Größe in der Islamisten-Szene
von Ulm. Er hatte engen Kontakt zur Familie des Hasspredigers Dr.
Yehia Yousif, dessen Sohn Omar sich in einem Terrorausbildungslager fein säuberlich Bauanleitungen für Sprengstoffbomben ins Tagebuch kritzelte. Tolga D. ist auch ein Kumpel von Fritz G. Und Fritz
G. ist ein alter Bekannter von Omar Yousif, dem Jungen aus dem
Terrorlager. Man kennt sich. Man schätzt sich.
Vier der Rückkehrer aus Pakistan hat allein der bayerische Verfassungsschutz im Visier. Die Sicherheitskräfte besuchten die Männer
zu Hause und fragten nach ihren Reisen. Sie hätten sich nur in ihrer
Religion unterweisen lassen, sagten einige zunächst. Im weiteren
Gespräch gaben sie zu, dass in der religiösen Unterweisung auch eine
militärische Ausbildung inbegriffen war. Aber, betonten die Rückkehrer, diese Ausbildung hätten sie nicht angestrebt. Sie hätten nur
mitgemacht, weil sie sich nicht aus der Gemeinschaft ausschließen
wollten. Auf jeden Fall aber haben diese Männer das Töten gelernt.
Niemand weiß, wie viele von ihnen in Deutschland leben, niemand
weiß, wie viele sich in den Lagern Pakistans kennengelernt haben,
niemand weiß, ob sie hier zusammen weitermachen. In dieser Situation, es ist Juli 2007, sagt der rheinland-pfälzische Innenminister Karl
Peter Bruch: »Wir befürchten, dass die Welle von Selbstmordattentaten nach Deutschland schwappen kann.« Es hört sich übertrieben an.
Man hört nicht wirklich hin, welche Ahnung soll so ein Innenminister aus Mainz auch schon vom globalen Terror haben? In Wirklichkeit beschreibt Bruch ziemlich genau, was gerade geschieht.

Flughäfen, Kasernen oder »Discos mit amerikanischen
Schlampen«?
Es ist der 20. Juli 2007, ein Freitag. Fritz G. aus Ulm fährt nach

Hannover, wieder einmal. Er tut das alle paar Wochen, regelmäßig.
Sein Ziel: die CVH Chemie-Vertrieb GmbH & Co KG, ein Großhandel. Er holt dort jeweils ein, zwei Kanister der Chemikalie Wasserstoffperoxid. Das ist nicht verboten. Die geruchlose Flüssigkeit ist
in blauen Kanistern zu je 60 Litern abgefüllt. Bis zu einer Konzentration von 50 Prozent fragt keiner, was man damit vorhat. Fritz kauft
die Fässer mit einer Konzentration von 35 Prozent. Er fällt nicht auf.
Wie auch? Ein freundlicher Deutscher, groß, schlank, dunkelblond.
Wer sollte ihm misstrauen? Die Chemikalie brauchen viele: Friseure,
Gebäudereiniger, Kosmetikfirmen. Wer fragt da schon nach? Und
wennschon – er hat an das Auto ein falsches Stuttgarter Kennzeichen
montiert.
Auf der Fahrt zurück von Hannover steigt sein Freund Adem Y. zu
ihm in den Wagen. Gemeinsam fahren sie in den Schwarzwald, um
ihre Fässer zu verstecken. Es ist während dieser Fahrt, als die Fahnder es hören. Als sie hören, dass die beiden nun in die konkrete Phase eintreten. Diesmal entwischen ihnen die Männer nicht: Das Auto
ist verwanzt. Obwohl sich die beiden eigens einen Mietwagen besorgt
haben, um Beobachter abzuschütteln. Fritz G. und Adem Y. sprechen darüber, was sie mit dem Wasserstoffperoxid machen wollen.
Autobomben wollen die Männer bauen, das ist klar. Und sie wollen
Amerikaner treffen. Viele. Doch wo sollen sie die Bomben explodieren lassen? In Flughäfen? In amerikanischen Kasernen? In Hanau ist
Fritz G. schon rund um die Kasernen gefahren, vor Monaten, am
Silvesterabend 2006. Damals ist er auch den Amerikanern aufgefallen. Kasernen erscheinen den beiden Freunden nun zu stark
gesichert. Lieber wollen sie ihre Autobomben anderswo zünden: vor
Pubs, vor dem Checkpoint am Eingang der US-Luftwaffenbasis
Ramstein, vor einem Supermarkt. In einem Supermarkt seien zu viele
Frauen mit Kindern, wendet Fritz G. ein. Bei anderen Orten, anderen Frauen haben sie weniger Bedenken. Eine Disco finden sie dann
als Ziel geeignet, eine »Disco mit amerikanischen Schlampen«. Die
Fahnder, die über die Wanze im Auto mit dabei sind, hören, wie sie
sagen: »Dann zerfetzt es die Schlampen, Inschallah.«
Adem Y. nimmt sich während der Autofahrt vor, noch ein wenig
im Internet zu recherchieren, was sich am besten machen lasse. Die
beiden jungen Männer peitschen sich gegenseitig auf. 150 Tote wären
gut, sagt der eine. 200 wären noch besser, der andere. Sie planen, wie
sie die Bomben noch wirkungsvoller machen, wollen Schrauben und
Muttern in die Sprengmasse mischen. Eines wollen sie sich nicht
nachsagen lassen: dass es bei ihnen nicht funktioniert, wie bei den
Kofferbombern von Köln, die ein Jahr zuvor zwei Bomben in deutschen Zügen abgelegt hatten, die nicht zündeten. Diese Brüder im
Geiste nennen sie verächtlich »Amateure«. Und sie haben sich auch

ausgedacht, wie sie vorgehen wollen. Nachhaltig. Erst soll drinnen
eine kleine Sprengladung hochgehen, damit die Menschen ins Freie
flüchten. Dort erst soll dann die große Autobombe zünden – genau
dann, wenn die Menschen sich vor die Tür gerettet haben. Es ist ein
Szenario wie in Tel Aviv in Israel. Dort hatten vor ein paar Jahren
palästinensische Terroristen einen Kindergeburtstag in einem McDonalds-Restaurant als Ziel gewählt. Drinnen ließen sie eine kleine
Bombe hochgehen. Die Kinder flüchteten nach draußen. Draußen
passierte zum Glück: nichts. Eigentlich hätte dort die große Bombe
explodieren sollen. Erst als die israelische Polizei die Tat nachstellte,
erkannte sie den teuflischen Plan. Er hat in Deutschland Nachahmer
gefunden.
Im September 2007 bewahrheitet sich, was deutsche Sicherheitsbehörden schon seit einigen Jahren befürchten: dass es nicht nur
»homegrown terrorists« in Großbritannien, den Niederlanden und
Kanada gibt, sondern auch in Deutschland. Dass nicht nur in London einheimische Selbstmordattentäter in die U-Bahn steigen, die bis
zu diesem Zeitpunkt scheinbar integriert in Großbritannien gelebt
haben. Sondern dass es solche Attentäter auch in Deutschland gibt:
junge Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind und dennoch den Heiligen Krieg als Sinn ihres Lebens begreifen, ihn sogar
auf deutschem Boden führen wollen. Die Rekruteure des Terrors
sprechen immer öfter junge Menschen in Europa an. Und die Behörden befürchten, dass sie auch schon viele gefunden haben – wie
Fritz G., wie Daniel S., wie Adem Y. Und dass diese Menschen zum
Äußersten bereit sein könnten – sich als Selbstmordattentäter in die
Luft zu sprengen. Dass al-Qaida diese Strategie, die im Irak und in
Afghanistan so wirkungsvoll ist, nun in die Welt trägt – ins Herz des
Feindes. Es wäre ungewöhnlich, wenn Fritz und Daniel und Adem
die Einzigen wären, die sich verlocken ließen.
»Die Terrororganisation al-Qaida versucht mittlerweile bewusst,
junge Muslime im Westen zu erreichen, vor allem aus der zweiten
und dritten Generation«, sagt Verfassungsschutzchef Heinz Fromm.
Die Terrororganisation nutzt die kulturelle Zerrissenheit, auch die
Vereinsamung dieser Menschen aus. Sie gibt ihnen einen neuen Sinn,
ein neues Leben, eine neue Familie – und die neuen Gläubigen wenden sich gegen ihre Eltern, Brüder, Schwestern, Freunde. Sie fühlen
sich nur noch ihrem neuen Leben verpflichtet.

Die Rückkehr der »Garagen-Dschihadisten«
Die Terroristen des globalen Dschihad, des inzwischen weltweiten

Heiligen Krieges haben neue Ziele: Nicht mehr nur Israel und die
USA sind der Feind, der Westen insgesamt ist der Gegner. Man will
die Ungläubigen treffen, wo man sie treffen kann: mal mit über Jahre
geplanten, ausgefeilten Großaktionen wie dem Anschlag auf das
World Trade Center in New York, mal mit spontanen Anschlägen
von »Garagen-Dschihadisten«: billig und primitiv, dennoch tödlich.
Die Lager von Pakistan sind zur Werkstatt des Heiligen Krieges
geworden. Hier werden die Lehrlinge ausgebildet. In einem eigenen
Handbuch wird in Frage- und Antwortform erklärt, wie der Heilige
Krieger praktisch vorgeht: Wie sprengen wir mit Gas? Wir haben
Sprengstoff, aber keine Zündkapsel – wie gehen wir vor? Wie koche
ich Sprengmittel ein? Wie baue ich Zünder? Wie gewinne ich Gift aus
toten Fischen? Wie verhalte ich mich bei Verhören?
Es gibt sogar Hausaufgaben. Und Gesellenstücke. Fast hätten die
Dschihadisten aus Pakistan einen Terroranschlag verübt, der ein
zweites 9/11 hätte werden können. Britische Polizisten nahmen im
Sommer 2006 bei einer Razzia 24 Verdächtige fest, die einen schier
unglaublichen Plan verfolgten: Sie wollten in Getränkeflaschen flüssigen Sprengstoff an Bord von Passagierflugzeugen schmuggeln.
Dort wollten sie die Komponenten zu tödlichen Bomben zusammenbauen und damit gleichzeitig bis zu zwölf Flugzeuge auf ihrem
Weg über den Atlantik sprengen – in drei Wellen. »Der Verlust an
Menschenleben wäre unvorstellbar gewesen«, erklärte die britische
Regierung. Und das Menetekel für die westliche Welt nicht auszumalen. Denn noch mehr als der Massenmord hätte der Anschlag auf die
westliche Psyche gewirkt: Die Verbindung zwischen Europa und
Amerika wäre unterbrochen gewesen, der Flugverkehr ausgesetzt
worden, das Vertrauen in die Sicherheit der Reisewege abgrundtief
erschüttert. Die Idee zu dem Massenmord stammte aus pakistanischen Koranschulen. Dort wurden in den letzten Jahren die gefährlichsten Pläne geschmiedet.
Dass sich das Interesse von Terroristen nur auf britische Flughäfen
beschränkt, ist nicht anzunehmen. Im Juli 2006, genau zu der Zeit,
als die britischen Terroristen ihren Anschlag planten, bekamen deutsche Sicherheitsbehörden einen Hinweis, dass sechs in Deutschland
lebende Araber einen Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens angesprochen hatten. Immer wieder traten die Asylbewerber aus dem
Irak, Kuwait, Libanon und Jordanien an den Mann heran, ob er
ihnen nicht Zugang zum Sicherheitsbereich verschaffen könnte.
Dieser ging zum Schein darauf ein – die sechs waren ausgerechnet an
einen V-Mann des Verfassungsschutzes geraten. Der V-Mann verlangte Geld für sein Entgegenkommen, und die sechs Männer versprachen zu zahlen. Sie wollten, dass er eine Tasche oder einen Koffer voller Sprengstoff in eine bestimmte Maschine schmuggelt – sie

interessierten sich vor allem für Fluglinien aus Israel. Fünf Monate
lang hörte die Polizei die sechs Männer ab – es gab Hinweise auf
einen Hintermann, der Geld beschaffen sollte. Man fing an zu handeln. Doch es ging nicht weiter. Der Hintermann blieb unsichtbar,
unhörbar. Am Ende versuchte die Polizei mit einer Hausdurchsuchung mehr Hinweise auf das Komplott zu erhalten – am 17. November 2006 schlug sie zu. Sie fand nichts. Keinen Hinweis auf
Sprengstoff, keinen Hinweis auf Waffen. Dennoch hatten die sechs
über Monate hinweg ihren Plan verfolgt. Nur aus Langeweile? »Ein
Witz«, sagte einer von ihnen. Sie wurden wieder freigelassen.

Abschied von der Mutter
Andere gehen zielstrebiger zur Sache. Fritz G. und seine Freunde
haben ihre Hausaufgaben aus dem Terrorcamp gemacht. Sie haben
sich bereits Sprengzünder organisiert. In den Stiefelabsätzen von
hellbraunen Wildlederboots versteckt bringt sie ihnen ein fünfzehnjähriger Teenager aus der Türkei über die Grenze. Die Fahnder gehen davon aus, dass Attila S. sie beschafft hat, der junge Deutsche
aus Ulm, der im Frühjahr in die Türkei gegangen war. Er ist ein alter
Freund der drei vom Sauerland. Immer noch sendet er sehnsuchtsvolle Mails an seinen Freund Fritz G. »Plan mich du bei deiner Zukunft ein«, schreibt er. »Du bist für mich verantwortlich.« Noch im
Juli avisiert er Fritz »fünf Praktikanten«. Fritz mailt zurück, mehr als
zwei seien nicht möglich. Im November 2007 ist Attila festgenommen worden, in der Türkei. Er war mit internationalem Haftbefehl
gesucht worden. Er sollte nach Deutschland ausgeliefert werden.
Attila S. sagt, er sei unschuldig. Er habe nichts von den Planungen
gewusst.
Die drei vom Sauerland haben sich mittlerweile alles besorgt, was
sie brauchen. Sie wissen, wie man Sprengstoff einkocht. Sie haben
sich neun Tüten Mehl besorgt, das sie zum Verdicken der Chemikalie
brauchen. Sie haben sich zwei große Kochtöpfe gekauft. Sie haben
sich auch überlegt, was passieren würde, wenn sie geschnappt werden: 25, vielleicht dreißig Jahre Haft, überlegen sie, das wäre okay.
Nicht okay wäre Guantanamo. Vor dem amerikanischen Gefangenenlager auf Kuba graut ihnen. In Freudenstadt im Schwarzwald
haben sie eine Garage angemietet, hübsch mit Holzschindeln gedeckt
– direkt gegenüber dem evangelischen Kindergarten. Dort stellen sie
die blauen Fässer unter, die Fritz regelmäßig aus Hannover holt.
Insgesamt sind 730 Kilogramm Wasserstoffperoxid zusammengekommen. »Die Sprengkraft entsprach 550 Kilogramm TNT«, sagt der

Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke später. »Die Selbstmordattentäter in der U-Bahn von London hatten jeder nur drei bis
fünf Kilogramm in ihren Rucksäcken.« Das reichte, um 56 Menschen
zu töten.
Ende Juli ist der Plan weit gediehen. Die BKA-Fahnder hören das
Gespräch von Fritz und Adem im Auto mit, in dem sie über die
Anschlagsziele sprechen, sie hören, dass ihr Freund Daniel S. sogar
bereit sei, sich selbst zu opfern. Da wollen die Fahnder die Dinge
nicht mehr so laufen lassen. Sie greifen zu einer kühnen List. Ein
paar Tage später öffnen sie unbemerkt die Garage der Terrorverdächtigen im Schwarzwald, sie tauschen die Kanister mit dem 35prozentigen Wasserstoffperoxid gegen gleiche Kanister mit nur dreiprozentigem Wasserstoffperoxid aus. Daraus lässt sich auch beim
besten Willen keine Bombe mehr bauen. Die Polizisten verschwinden wieder, unbemerkt. Fritz und seine Freunde schöpfen keinen
Verdacht. Sie machen unbeirrt weiter.
Sie gehen nun sehr planmäßig vor. In Belgien kaufen sie drei gebrauchte Kleinlaster, so berichten die Fahnder. Die Laster sollen als
Autobomben dienen, für jeden von ihnen einer. Am 17. August
mieten sie im kleinen Dorf Oberschledorn im Sauerland eine Ferienwohnung an, weit weg von jeder Großstadt. Es ist eine Wohnung mit
Scheibengardinen und Rüschenvorhängen. Dort wollen sie das Wasserstoffperoxid so stark einkochen und mit anderen Chemikalien
versetzen, dass es explosiv wird. In ihren Mails nennen sie das »eine
Torte backen«. In Oberschledorn denkt niemand an Terroristen.
Daniel S., der Jüngste im Bunde, verabschiedet sich am 1. September von seiner Mutter. Er besucht sie an diesem Samstag und schenkt
ihr einen Koran. Er hat eine Widmung hineingeschrieben: »Dieses
Buch soll dir Trost spenden in schweren Zeiten. Der einzige Gott ist
Allah.« Er schenkt ihr auch alle Gewürze, die er aus Pakistan mitgebracht hat. Er verteilt seinen kleinen Hausrat. Beim Besuch ist Daniel, wie ihn seine Mutter kennt: Sie muss die Fotos ihrer Stieftöchter
verhängen, weil Daniel keine fremden Frauen sehen will. Sie räumt
den Alkohol weg. Dass es Daniels letzter Besuch werden sollte, ahnt
sie nicht. »Wir gehen davon aus, dass die drei bereit waren, als
Selbstmordattentäter zu sterben«, sagt ein Ermittler. »Daniel S. ganz
bestimmt – nur so ist der Abschied von seiner Mutter zu verstehen.«
Daniel S. nimmt auch Abschied von einem Freund. Er wohnt mit
einem saarländischen Schüler zusammen, noch keine zwanzig Jahre
alt, der erst im Januar zum Islam konvertiert ist – der sich aber im
Zeitraffertempo radikalisiert hat.
Am Sonntag, dem 2. September, holen die Verschwörer das Wasserstoffperoxid aus der Garage im Schwarzwald, dann fahren sie ins
Sauerland, in ihre Ferienwohnung. Kurz zuvor schickt Daniel S.

seinen Mitbewohner weg – ins Ausland. Der Junge geht nach Frankreich, dann nach Ägypten. Die Ermittler sind nicht erleichtert, sie
sehen darin eine neue Gefahr.
Am 4. September liegen 300 Polizisten in den Wäldern rund um
Oberschledorn im Sauerland versteckt. Sie haben einen Ring um das
Ferienhaus am Eichenweg gezogen. Es kann keiner mehr unbemerkt
heraus. Sie müssen sich beeilen, nur Stunden vorher hat eine ganz
normale Polizeistreife den Wagen von Fritz G. und seinen Freunden
angehalten – sie waren mit aufgeblendeten Scheinwerfern über die
Dorfstraßen gebraust. Die Verkehrspolizisten kontrollieren die drei,
doch sie lassen sie ziehen. Die Kontrolle irritiert die drei Männer. Sie
glauben, dass sie nicht mehr viel Zeit haben.
Sie haben recht. Die drei fahren zu ihrer Ferienwohnung, sie diskutieren, was nun zu tun ist, ob sie flüchten, ob sie weitermachen sollen. Sie entschließen sich, weiterzumachen. So wie sie immer weitergemacht haben. Sie holen das Fass aus dem Auto, sie stellen es in
einen Kleiderschrank, daneben hängt ein weißer Kaftan. Sie wollen
zum Baumarkt, um letzte Zutaten zu besorgen. Das BKA hört mit –
auch die Wohnung ist verwanzt.
Als sie die Haustür aufmachen, um zum Auto zu gehen, greift die
Antiterrortruppe GSG 9 zu. Vermummte Polizisten stürmen das
Haus. In der Küche liegt alles bereit, das Mehl, die Töpfe. Auch
militärische Sprengzünder habe sie bereits besorgt, wie, das ist den
Fahndern entgangen. Später erfahren sie: Ein Fünfzehnjähriger hat
sie in Stiefelabsätzen von Istanbul im Bus nach Deutschland gebracht. Auch Platinen für die Bomben liegen da. Fritz G. und Adem
Y. lassen sich widerstandslos festnehmen. Der Jüngste, Daniel S.,
flüchtet. Er springt durch ein Badezimmerfenster, hechtet durch den
Garten, will in den Wald. Dort rennt er auf einen Polizisten zu, der
hier versteckt liegt. Daniel S. entreißt ihm die Dienstpistole, die beiden kämpfen, ein Schuss fällt, der Beamte wird an der Hand verletzt,
Daniel hat eine Platzwunde an der Stirn. Mehrere Polizisten ringen
ihn nieder. Der größte Polizeieinsatz gegen Terrorverdächtige seit der
Entführung von Hanns-Martin Schleyer vor dreißig Jahren ist zu
Ende. Bei der Festnahme sagt Daniel S.: »Allah hat noch viel mit mir
vor.«
Am Tag darauf geht in Karlsruhe Generalbundesanwältin Monika
Harms an die Öffentlichkeit, die oberste Terrorfahnderin der Republik. Sie sagt, Deutschland hätten »massive Bombenanschläge« gedroht, schlimmer als die Anschläge von London oder Madrid: »Wir
haben eine der schwerwiegendsten terroristischen Anschlagsplanungen vereitelt, die bisher in der Bundesrepublik angestrengt worden
sind.« Die Bundeskanzlerin dankt. Die EU-Kommission dankt. Die
Amerikaner danken. Ihre Terrorwarnung für Deutschland steht noch

immer auf ihrer Internetseite für US-Bürger in aller Welt.
Wenige Tage später wird im Internet ein Bekennerschreiben verbreitet. Absender: die »Islamic Dschihad Union«, jene reichlich unbekannte Gruppe aus Usbekistan, der die drei aus Deutschland angehören sollen. Der Text ist in Türkisch, nicht wie sonst üblich in Arabisch oder Usbekisch. Er ist formuliert wie viele dieser Bekennerschreiben. Blumig und in dem bizarren Bemühen, einen Zusammenhang zwischen Deutschland und Usbekistan herzustellen. Es gibt nur
einen: den Luftwaffenstützpunkt Termez, den die Bundeswehr nutzt,
um Nachschub nach Afghanistan zu bringen. So bemüht sich das anhört, das Bekennerschreiben lässt an einem keinen Zweifel: Dies war
nur der erste Versuch.
»Wir beten sehr für unsere Brüder und erklären uns zu ihrer Tatplanung in
Deutschland und ihren Zielen. Die Islamic Dschihad Union hatte für Ende
2007 Operationen geplant. Am 5. September 2007 wurden im Land
Oberschledorn drei unserer Brüder vom deutschen Geheimdienst festgenommen.
Sie wollten die amerikanische Militärbasis Ramstein und usbekische und USKonsulate angreifen. Die Operation hatte den Zweck, die Grausamkeit gegen den
Islam und die Muslime dieser Welt durch Deutschland und Usbekistan zu
bestrafen und der usbekischen Regierung eine Warnung zukommen zu lassen, die
deutschen Soldaten vom Luftwaffenstützpunkt Termez abzuziehen.
Diese Länder verstehen Worte nicht. Hier sind Taten notwendig. Auch wenn
diese Länder alles mit Lügen überziehen und damit den Islam beschmutzen,
werden die Muslime diese Lügen nicht glauben. Die Brüder, die in Deutschland
festgenommen wurden, sind nur einige von denen, die in alle vier Himmelsrichtungen auf ähnliche Operationen vorbereitet sind. Sie sind keine Terroristen, sondern
gläubige Kämpfer. Die westliche Welt wendet sich verbrecherisch gegen die Moslems, der Westen wurde etliche Male mit Worten gewarnt.
Wir haben verstanden: Sie nehmen unsere Warnungen nicht ernst. Deshalb
sind wir gezwungen, den Islam auf diese Weise zu schützen. Die Muslime möchten in Frieden leben. Wenn sich die Gegenseite diesem Frieden nicht nähert und
die Gräueltaten gegen die Muslime nicht beendet, werden wir uns und unsere Brüder schützen und die Morde an ihnen rächen. Wir müssen wiederholen: Auch
wenn einige unserer Brüder gefangen oder tot sind, wird uns das nicht von unseren
Zielen abbringen. Denn wir wandeln auf dem Wege Gottes und werden fortschreiten und uns seinen Wünschen unterwerfen. Diese Rückschläge werden uns in
unserem Handeln nur bestärken.« *
Ein paar Bezüge in dem Schreiben stimmen nicht, die Bekenner
haben keine Ahnung, dass Oberschledorn kein Land, sondern ein
Dorf ist, sie wissen nicht, dass die Festnahme am 4. und nicht am 5.
September erfolgte. Doch zu spaßen ist mit der »Islamic Dschihad
Union« nicht. Am 6. Juni hat sie bereits ein Attentat auf eine britische
*

Bekennerschreiben der »Islamic Dschihad Union«, im Internet veröffentlicht

Militärpatrouille in Afghanistan verübt, ein Soldat starb dabei. Zur
gleichen Zeit war der deutsche Verteidigungsminister auf Truppenbesuch in Afghanistan. Es hieß, auch ihn sollte ein Anschlag treffen.
Die Fahnder haben aus den Aktionen der Gruppe um Fritz G. zwei
Lehren gezogen: Der Feind hat sich in die Herzen junger Deutscher
geschlichen und sie zu fanatischen Kriegern gemacht. Der Dschihad
ist nicht mehr weit weg, seine Krieger sind mitten unter uns. Und:
Die Mär von den friedlichen, gegen den islamistischen Terrorismus
gefeiten deutschen Türken lässt sich nicht mehr halten. »Wir haben
uns in die Tasche gelogen. Wir haben gedacht, wir haben hier nur die
lieben Türken, und die Araber sind die Bösen«, sagt Herbert Landolin Müller, der Islamismusexperte des Verfassungsschutzes in Stuttgart. Müller ist ein Freund der arabischen Lebensart, der Kultur, er
spricht selbst Arabisch. »Da ist interkultureller Rassismus zum Tragen gekommen.« Denn längst gibt es Hinweise, dass Türken nicht
immun sind gegen die Radikalisierung. »Das hat nur niemand so
richtig wahrgenommen, weil es die politische Correctness ins Wanken gebracht hätte«, sagt Müller.

Nena und der »Tag des Jüngsten Gerichts«
So wurde mitleidig abgewinkt, als im Sommer 2006 eine Gruppe von
sieben jungen Türken und Deutschen ein Konzert der Sängerin Nena
auskundschaftete. Der Platz für das Open-Air-Konzert lag ganz in
der Nähe des Rhein-Herne-Kanals in Gelsenkirchen. 3500 Leute
sollten zu dem Konzert kommen. Am 3. August schickte einer der
sieben eine SMS an seine Freunde: »Der Tag des Jüngsten Gerichts
ist bald gekommen.« Danach fielen die Männer auf, als sie ein Tanklager beobachteten. Und man kannte den Anführer der Gruppe,
einen bereits 54 Jahre alten Imam, der als Scharfmacher gilt. Er
schien die jungen Leute zu instruieren. Am 24. August wurden Mitglieder der Gruppe beobachtet, wie sie eine Brücke in der Nähe des
Open-Air-Geländes inspizierten, sie war nur einen Kilometer von
dem Tanklager entfernt, davor lag ein Tankschiff. Und dann wurde
auch noch eine SMS abgefangen, in der einer der Verdächtigen erklärte, man wolle sich eines Schiffes bemächtigen. Der Verdacht: Die
Gruppe wolle womöglich ein Tankschiff kapern und es während des
Konzertes explodieren lassen. Als die Männer die Brücke wieder
verließen, griff die Polizei zu. Die Wohnungen der Männer wurden
durchsucht. Gefunden wurde nichts. Dennoch erklärte der Präsident
des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke auch noch Monate später: »Es
hat eine akute Gefahr bestanden.« Wirklich ernst genommen wurde

er nicht.
Schon seit Herbst 2005 bemerken Verfassungsschützer, wie Terroristen immer stärker auch die Türken in Europa ansprechen. So
werden seitdem Internetseiten für Heilige Krieger ins Türkische
übersetzt, die bis dahin nur auf Arabisch zu haben waren. Seit 2006
gibt es sie auch auf Deutsch. Und in dem Blog, in dem über das
Bekennerschreiben der »Islamic Dschihad Union« zu den versuchten
Anschlägen im Sauerland diskutiert wird, wird ebenfalls Türkisch
gesprochen:
»Gott möge unsere Brüder beschützen!«
»Gott verlangt von uns verantwortliches Handeln.«
»Gott möge uns mit Kraft beglücken.«
»Wir ehren unsere Märtyrer.«
»Wir werden in diesem Krieg siegen.«
Es hört sich nicht so an, als ob mit der Festnahme von Fritz G.,
Daniel S. und Adem Y. das Reservoir der deutschen Dschihadisten
erschöpft wäre. Allein zu ihrem engen Umkreis, zur Liste der Beschuldigten, gehören fünf Deutsche – Kinder von türkischen Gastarbeitern oder libanesischen Flüchtlingen.
Attila S., geboren am 28. Februar 1985 in Ulm, Sohn türkischer Eltern, mit deutschem Pass. Er spionierte am Silvesterabend 2006
gemeinsam mit Fritz G. amerikanische Kasernen in Hanau aus. Zuvor war er in einem Ausbildungslager der »Islamic Dschihad Union«
in Pakistan.
Ein Freund von Fritz, der auch beim Trip in Hanau dabei war. Er
ist Deutscher, geboren wurde er in Teheran.
Zafer S., geboren am 28. September 1984 in Neunkirchen/Saar,
aufgewachsen im Saarland, ein Deutscher. Er ist im Ausland untergetaucht und hat nach Angaben der Polizei direkten Kontakt zur Führung der »Islamic Dschihad Union« in Pakistan. Er war dort in einem
Ausbildungslager.
Houssain al M., geboren am 15. November 1984 in Beirut, lebt wie
Zafer S. in Neunkirchen, deutscher Reisepass. Auch er wurde im
Sommer 2007 im pakistanischen Grenzgebiet festgenommen, gemeinsam mit dem Deutsch-Türken Tolga D. aus Ulm, einem alten
Freund von Fritz G.
Ein junger Türke aus Baden-Württemberg. Er hat sein ganzes Leben in Süddeutschland verbracht. Er traf sich konspirativ mit Fritz
G.
Alle diese Männer gelten als Beschuldigte. Beweise, die für eine Inhaftierung ausreichen, gibt es nicht. »Ich habe ein ganz schlechtes
Gefühl«, sagt ein Fahnder. »Bisher haben wir die Gefahr gesehen,
jetzt sehen wir sie nicht mehr, aber sie ist da.« Das Bundeskriminalamt geht von dreißig bis vierzig Sympathisanten aus, die für die

Gruppe aktiv werden könnten. »Und diese Leute sind extrem planungstreu«, sagt ein Experte. Das heißt: Wenn sie sich vorgenommen
haben zuzuschlagen, dann werden sie zuschlagen. Deutschland ist ein
lohnendes Ziel. Hier sorgen Anschläge noch wirklich für Aufregung,
nicht wie im Irak oder in Afghanistan, wo sie zum Alltag gehören.
»Unsere Jungs haben Geduld. Die werden schauen, was sie alles
falsch gemacht haben, und dann fangen sie von vorne an«, sagt Verfassungsschützer Müller. »Und wir dürfen auch von vorne anfangen.«
Adem Y. zumindest hat den Polizisten, die ihn in der Untersuchungshaft vernommen haben, gesagt, alle Ungläubigen gehörten
getötet. Sie auch.

»Die Radikalisierung findet im Inland statt«
Ganz am Anfang stehen die Behörden, wenn es um die deutschen
Heiligen Krieger geht. Was treibt diese Menschen, sich so selbstmörderisch gegen ihre Heimat zu wenden? »Die haben keinen Zaubertrank in Pakistan bekommen«, sagt Müller. »Die Radikalisierung
findet im Inland statt.« Der Zaubertrank der radikalen Ideen wird in
Deutschland verabreicht, hier werfen die Rekruteure des Heiligen
Krieges gezielt ihre Netze aus – nach jungen Männern, die sichtbar
auf der Suche nach Sinn sind. Nach halben Kindern noch, die oft
schon Kontakte mit Drogen hatten, nach Herumtreibern, die nicht
wissen, wohin es im Leben gehen soll. Ihnen geben sie Antwort auf
alle Fragen. Den Zaubertrank gibt es tröpfchenweise, subkutan, doch
wer ihn trinkt, verlangt nach mehr. Wenn die jungen Männer nach
Pakistan gehen, ist es meist längst zu spät. Dann haben sie innerlich
bereits zum Dschihad gefunden. In den Bergen Pakistans holen sie
sich oft nur noch die praktische Ausbildung dazu.
Bei manchen wirkt der Zaubertrank ganz besonders schnell. Bei
Menschen, die erst vor Kurzem zum Islam übergetreten sind: Menschen wie Fritz G. oder Daniel S. oder dessen Mitbewohner, jenem
saarländischen Schüler, der innerhalb von neun Monaten vom Sinnsucher zum Radikalen wurde. Die Ermittler wissen nicht wirklich,
was die jungen Leute in den Dschihad treibt. Es fällt ihnen nur auf,
dass viele von ihnen aus Scheidungsfamilien stammen.
Einer davon ist Daniel S. Fährt man in seine saarländische Heimat,
kann man an der Türklingel noch den winzigen Rest bürgerlichen
Lebens von Daniel S. erkennen. Sein Name steht noch auf dem
Türschild, gemeinsam mit dem Namen seines Vaters und seines
Bruders. Hier haben die drei in besseren Zeiten zusammengewohnt.
Ein graues Mehrfamilienhaus, ein weiß gefliester Eingang, ein Schild

im Flur, das Rauchen »strengstens« untersagt. Der Vorgarten besteht
aus Beton, auf dem Autos parken. Alles wirkt, als ob nicht nur wöchentlich, sondern täglich gewischt würde. Hier können sich keine
Spinnwebe und kein Staubflöckchen bilden. Daniel S. hat hier gewohnt, als er aus Pakistan zurückkam. Er ist in eine aseptische Welt
zurückgekehrt.
Daniel S.' Eltern waren geschieden, die beiden Söhne haben einen
Scheidungskrieg erlebt, der sie mitgenommen haben muss. Sie zogen
zum Vater. Jahrelang hatte Daniel S. keinen Kontakt zu seiner Mutter. Nur weil der Koran befiehlt, er solle seine Mutter ehren, nahm er
wieder Kontakt zu ihr auf. Auch Fritz G.s Eltern sind geschieden.
Die jungen Männer müssen eine Erschütterung erfahren haben, die
sie nach festen Werten, nach einem starken Geländer suchen lässt, an
dem sie sich festhalten können. Obwohl man ihnen das nicht unbedingt anmerkt. Daniel S. war in seinem früheren Leben Streetfußballer, ein echter Crack, er liebte Hip-Hop-Musik. Auch der Terrorverdächtige Tolga D. aus Ulm war in Discos unterwegs, spielte Football und gab sich cool. Doch auch er suchte nach Sinn. »Diese jungen
Leute suchen etwas, was ihnen Halt gibt. Es ist nur die Frage, wer sie
zuerst kriegt – die Scientologen, die Neonazis oder die Islamisten«,
sagt ein Ermittler. Sie fühlen sich schwach und suchen nach Stärke,
sie suchen eine Gemeinschaft und finden eine Truppe, die sich für
die Elite hält: die Elite des Glaubens, die Heiligen Krieger.
Daniel S. hat sich vollkommen hineingegraben in diese neue Welt.
Er ist in die Omar-Moschee im saarländischen Herrensohr gezogen,
hat sich hier in einem Abbruchhaus im ersten Stock eingemietet. Das
hier ist das Gegenteil dessen, wo er bisher mit seinem Vater gewohnt
hat. Durch einen engen, muffigen Gang geht es in den Hinterhof.
Kinderdreiräder stehen hier im Freien und ausrangierte Wohnzimmersofas unter einem Wellblechvordach. Im Gebetsraum der Moschee wird gerade neuer Teppichboden verlegt. Um die Möbel dafür
wegzuräumen, muss auch der Imam helfen – im langen weißen Kaftan und barfuß schleppt er Regale und Bücher in den Nebenraum. Er
nickt freundlich, Deutsch kann er nicht. Das kann Afif Salameh, in
Palästina geboren und seit 1978 in Deutschland. Fünf Kinder hat er
und siebzehn Enkel. Er ist ein frommer Mann.
Den Daniel, den hat er bewundert. Der junge Deutsche konnte den
Koran auswendig – besser als er. Der hat sogar zum Gebet gerufen.
Hat sich um alle gekümmert, für jeden ein gutes Wort gehabt. Der
alte Herr Salameh zweifelt daran, dass es sich beim Terrorverdächtigen Daniel S. wirklich um »seinen« Daniel handelt. Den Daniel, der
sich hier Abdullah nannte. »Ich bin seit 62 Jahren Moslem«, sagt Afif
Salameh, der als Hausmeister in der Moschee arbeitet. »Aber er wusste achtzig Prozent mehr als ich.« Leise fügt er hinzu: »Er wusste mehr

mit dem Kopf.« Dann fasst sich der alte Herr an die Brust. »Aber im
Herzen eines Muslim ist Friede, nicht Krieg. Nicht Schießen, nicht
Bomben. Das ist nicht richtig.« Nein, in Wirklichkeit glaubt er nicht,
dass Daniel getan hat, was ihm vorgeworfen wird. »Abdullah war ein
schöner Mann, er war ein guter Mann.«
Daniel S. ist nur ein Glied in der Kette. Nicht das erste, nicht das
letzte. Begonnen hat die Missionierung rund um Saarbrücken Mitte
der neunziger Jahre. Da kam ein junger Medizinstudent aus dem
Nahen Osten an die Universität nach Homburg an der Saar, Dr.
Hassan nannten sie ihn. Ein Mann von Redekraft und Überzeugung,
der die jungen Leute anzog. Ihm schloss sich Jan S. an, ein junger
Spätaussiedler aus Kasachstan, der sich entwurzelt fühlte in Deutschland. Jan S. konvertierte zum Islam, derzeit lebt er in Medina in Saudi-Arabien, er studiert dort Islamwissenschaft. Der Mann aus Kasachstan wiederum hat Daniel S. angezogen, und Daniel S. hat den
Enthusiasmus für den Glauben an seinen Mitbewohner weitergegeben. Es ist eine lange Kette, ein Ende ist nicht abzusehen.
Dieses verstörende Phänomen der islamistischen Konvertiten ist
erst durch die Terrorverdächtigen vom Sauerland ins Blickfeld gerückt – doch die Gefahr durch radikale Konvertiten lauert seit Jahren. Seit jenem Anschlag auf eine deutsche Reisegruppe auf der tunesischen Ferieninsel Djerba, bei dem einundzwanzig Menschen getötet
wurden. Ein deutscher Konvertit gab dem Attentäter kurz davor
seinen Segen.
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DJERBA UND DIE KONVERTITEN
Nizar Nawar, 24, Tunesier, Attentäter von Djerba, war in den Ausbildungslagern der Terrororganisation al-Qaida in Afghanistan.
Christian G., geboren 1966 in Polen, Spätaussiedler. Konvertierte
zum Islam und hielt sich mehrere Male in den Terrorlagern von
Afghanistan auf. Soll den Segen für das Attentat von Djerba gegeben
haben.
Thomas Hamza F., aus Blaubeuren in Schwaben, geboren am 6. Januar 1978, zum Islam konvertiert, getötet im Kampf gegen die Russen in Tschetschenien.
Sonja B., geboren 1966, deutsche Mutter aus Berlin, zum Islam
übergetreten, wollte mit ihrem Baby als Selbstmordattentäterin ins
Paradies.
Steven S., verhinderter Selbstmordattentäter aus Braunschweig, geboren 1971, zum Islam konvertiert. Wurde 1999 in Israel festgenommen.

Das Attentat von Djerba
Morgens, da ist es noch nicht so heiß in Tunesien. Da ist es noch
kühl genug, um sich das Land anzusehen und sich für die Kultur zu
interessieren, ohne vor Hitze zu zerfließen. Später dann kann man
immer noch am Strand liegen. So dachten viele in der Reisegruppe,
die am 11. April 2002 frühmorgens vom Hotel »Djerba Sun« aufgebrochen war, um bei einer Bustour »Land und Leute« auf der tunesischen Ferieninsel Djerba kennenzulernen. Um sechs Uhr morgens
waren sie schon aufgestanden, denn sie wollten auch die bekannte
Synagoge La Ghriba sehen, das älteste jüdische Gotteshaus auf Djerba. Angenehm kühl war es noch, als der Bus des deutschen Reiseveranstalters TUI ankam.
Dreiundvierzig Menschen saßen in dem Bus. Ein wenig wunderten
sie sich, dass ausgerechnet gegenüber dem Eingang, an einer Engstelle, ein weißer Kastenwagen parkte und den Verkehr behinderte.
Blöd, dachte mancher, wo die nur immer parken! Weiter dachte
keiner. Warum auch, im Urlaub? Es sind viele Eltern mit ihren Kindern in dem Bus, die die Osterferien auf der Insel verbringen. Die
Kinder springen schon voraus in die Synagoge, die Eltern müssen
deswegen schnell hinterher. Die Männer bekommen am Eingang
runde Kipas, um den Kopf zu bedecken. Ein Vater ist mit seinem
kleinen Sohn schon im Hauptraum der Synagoge, da geht er noch
einmal zurück zum Eingang – denn der Vierjährige will auch so eine
schöne Kipa wie sein Vater. Also fragen sie, ob das Kind auch ...
In diesem Moment explodiert draußen vor der Tür der Kastenwagen. Eine Druckwelle wirft die Menschen nieder. Eine Feuerwalze fegt durch den Raum. Rauch, Gestank, Ruß, Glut. Dichter,
beißender Qualm. Als sich der Rauch legt, irren brennende Menschen wie Fackeln durch den Raum. Sie schreien, sie reißen die Augen auf in wilder Panik. Der kleine Junge, der die Kipa haben wollte,
brennt von der Hüfte aufwärts lichterloh. Sein Vater stürzt sich auf
ihn, versucht die Flammen zu löschen. Ein anderer, schwerverletzter
Vater sitzt auf einer Mauer, er wiegt mit leeren Augen seinen kleinen
Sohn Niklas im Arm. Die Haare des Mannes sind verbrannt, sein
Gesicht, seine Kleider, die Hände. Mit diesen Händen hat er die
Flammen vom Gesicht seines Kindes abgehalten. Nun ist er selbst
schwer verletzt. Er wird sterben. Auch seine Frau, die Mutter des
Jungen, stirbt ein paar Tage später.
Der kleine Niklas aus Worms ist gerade achtzehn Monate alt, als er
Vollwaise wird. Seine Haut ist zu 60 Prozent verbrannt. Aber er

überlebt. Mehr als zehn Operationen muss der Kleine in den ersten
beiden Jahren nach dem Attentat ertragen, Tag und Nacht trägt er
einen Kompressionsanzug, damit seine Narben nicht zu sehr wuchern. Nachts schreit das Kind, geplagt von Alpträumen. Seine Tante, die den Jungen aufgenommen hat, weckt ihn dann. »Manchmal
jede halbe Stunde«, sagt sie.
Einundzwanzig Menschen sterben bei dem Anschlag auf Djerba.
Dreißig überleben mit schwersten Verletzungen, mit vernarbten
Gesichtern und verkrüppelten Füßen. Vierzehn der Todesopfer
kommen aus Deutschland, eines aus Frankreich, auch sechs tunesische Bauarbeiter sterben, die die Synagoge gerade renovierten.
Es ist der Terroranschlag mit den meisten deutschen Toten – doch
es geschieht, was immer geschieht: In Deutschland wird die Tat nur
kurz wahrgenommen und dann schnell verdrängt. Und die tunesischen Behörden tun alles, um den Anschlag zu vertuschen. Tagelang
behaupten sie, es sei ein tragischer Unfall gewesen. Ein Auffahrunfall, bei dem sich Propangas entzündet habe. Keine zwei Tage dauert
es, bis die Maler an der Synagoge anrücken, um schnell alle Rußflecken zu übertünchen. Nach drei Tagen sind auch die Maurer da, mit
Baggern und Zementmischer, um jede Spur des Attentats zu tilgen.
Beamte des Bundeskriminalamts versuchen im Wettlauf mit den
Maurern, Spuren zu sichern. Zwischen ihnen stolpern schon wieder
Touristen durch die Synagoge.
Es kommt zu diplomatischen Verwicklungen, denn die Tunesier
bieten auch eine ganze Reihe von angeblichen Augenzeugen auf, die
die These vom Unfall bezeugen. Sie tun alles, um das Ganze als
harmlos erscheinen zu lassen, als Unglück. Sie tun alles, damit sich
Touristen nicht vom Urlaubsland Tunesien abwenden. Otto Schily,
damals Bundesinnenminister, rügt die tunesischen Behörden. Sie
seien »anfangs wenig hilfreich« gewesen, sagt er – bei der diplomatischen Sprachwahl steht so eine Formulierung kurz vor dem Abbruch
der Beziehungen. Erst eine Woche nach dem Attentat nimmt die
tunesische Regierung Abstand von ihrer Unfalltheorie. Doch da hatte
sich ihre Version im Gedächtnis vieler Deutscher bereits gesetzt. Erst
als das Bekennerschreiben kommt, ist wirklich klar: Es war kein
Unglück. Die Gruppe »Islamische Armee zur Befreiung der Heiligen
Stätten« schickte ihr Schreiben an die in London erscheinende Zeitung al-Kuds al-Arabi. Sie nennt den Mörder von Djerba den »Held
und Märtyrer Nawar«. Er habe »das Ziel observiert, fotografiert und
studiert, um die Schwachpunkte festzustellen und somit den Angriffspunkt zu bestimmen«. Er habe allein gehandelt. Und er hatte ein
Ziel gewählt, das auf einen Schlag zwei Treffer bot: eine jüdische
Synagoge und westliche Touristen, die sie besuchen.
Doch zu diesem Zeitpunkt ist das Attentat von Djerba schon wie-

der weg von den ersten Seiten – eigentlich ist es dort nie wirklich
angekommen. Ein Unglück, irgendwo in Afrika. Weit weg. Das kann
ja mal vorkommen. Zu Hause in Deutschland wird das, was den
Menschen auf Djerba passiert ist, bald als eine Art »Urlaubsrisiko«
abgetan. Es ist ja auch viel beruhigender, an tragische Unglücke zu
glauben als an gezielte Terroranschläge auf unschuldige deutsche
Familien.

Telefongespräch im Morgengrauen
Die Wahrheit ist eine andere. Der Mann, der im Kastenwagen vor
der Synagoge wartete, bis der Bus mit den Deutschen kam, hatte sich
kurz zuvor noch in Deutschland gemeldet, um sich den letzten Segen
für seine Tat zu holen. Was auf Djerba geschah, war ein Angriff auf
eine jüdische Synagoge, aber es war auch ein Anschlag auf Deutsche:
Und der Segen dazu kam aus Deutschland.
Es ist 7.17 Uhr an jenem Morgen, als in der Wohnung des Familienvaters Christian G. im Ruhrgebiet das Telefon klingelt. Seine Frau
hebt ab. Die Kinder wuseln herum, sie müssen sich fertig machen für
die Schule. Der Anrufer verlangt nach »Abu Ibrahim« – das ist der
Name, mit dem sich Christian G. von seinen muslimischen Glaubensbrüdern ansprechen lässt. Christian G., als Katholik aufgewachsen, ist mit zwanzig Jahren zum Islam konvertiert. Doch er ist nicht
nur ein frommer Moslem geworden, der täglich betet und im Ramadan fastet. Der Mann, der früher streng katholisch lebte, legt den
Koran extrem fundamentalistisch aus, er sieht im Heiligen Krieg
seine heilige Pflicht. Deswegen reist er immer wieder in die Ausbildungslager der Terrororganisation al-Qaida in Afghanistan, er kennt
Osama bin Laden persönlich, er wird geschätzt, weil er mit Computern umgehen kann und mit Funkgeräten. Dort, in Afghanistan, hat
er vor einem Jahr auch den Mann kennengelernt, der nun anruft. Es
ist Nizar Nawar, ein vierundzwanzig Jahre alter Tunesier, der Mann,
der in knapp zwei Stunden einen Kastenwagen mit 5000 Litern Flüssiggas in die Luft jagen wird. Der Mann, der einundzwanzig Menschen töten wird und einen kleinen deutschen Jungen zu einem Leben voller Albträume verdammt.
Christian G.: »Hallo, hallo?«
Nawar: »Hallo?«
Christian G.: »Friede sei mit euch.«
Nawar: »Friede sei mit euch und die Gnade Gottes. Wie geht es
dir?«
Christian G.: »Gut.«

Nawar: »Kennst du mich?«
Christian G.: »Nein, ich kenne Sie nicht.«
Nawar: »Ich bin der Seif. Ich bin der Seif.«
Christian G.: »Wer?«
Nawar: »Seif, Seif«
Das arabische Wort bedeutet »Schwert«. Diesen Namen hat sich
Nawar in den Lagern Afghanistans zugelegt. Und Christian G. ist er
offenbar geläufig. Auch das Gespräch, das sich so lapidar und belanglos anhört, scheint für die beiden eine tiefere Bedeutung zu besitzen. Doch was es bedeuten könnte, das erschließt sich den Fahndern,
die das Telefonat abhören, erst später. Zu spät.
Christian G.: »Ach so, willkommen. Wie geht es dir?«
Nawar: »Wie geht es dir, geht es dir gut?«
Christian G.: »Es geht mir gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank, alles
ist okay. Gott möge dich belohnen. Wie geht es dir?«
Nawar: »Vergiss es nicht.« (Pause)
Christian G.: »Nein.«
Nawar: »Gott sei Dank.«
Christian G.: »Gott sei Dank, Gott sei Dank.«
Nawar: »Vergiss es nicht. Vergiss es nicht, mich in dein Gebet einzuschließen, beim Gebet mich zu erwähnen, so Gott will.«
Christian G.: »So Gott will, wie geht es dir. Gut?«
Nawar: »Gut, gut. So Gott will.«
Christian G.: »Gott sei Dank. Wo bist du? Bist du hier?«
Nawar: »Nein, ich bin außerhalb. Draußen.«
Christian G.: »Aha, so Gott will, benötigst du irgendetwas?«
Nawar: »Nein, danke. Ich habe dich angerufen. Ich brauche nur
den göttlichen Segen.« (Arabisch: Dawaa)
Christian G.: »So Gott will.«
Nawar: »Danke.«
Christian G.: »Okay.«
Nawar: »Auf Wiedersehen. Gehe mit Frieden.«
Christian G.: »Gehe mit Frieden. Gottes Gnade und Segen sei mit
dir.«
Dann legt Nizar Nawar auf. Das ist alles: viel Gott, viel Dank, viel
Frieden. Nichtssagendes Geplänkel, beim ersten Hinhören. Nirgendwo ist da zu hören: »Bruder Nizar, schön, dass du dich wie
verabredet meldest. Zieh los und töte die Ungläubigen. Du wirst
schon alles richtig machen. Meinen Segen hast du dazu.« Solch klare
Sätze sind nie zu hören bei derartigen Telefongesprächen. Und doch
sind sich die Ermittler später sicher, dass es für den Attentäter von
Djerba sehr wichtig war, mit dem Deutschen im Ruhrgebiet zu sprechen. Dass er sich von ihm den letzten Segen geholt hat. Dass er
ohne diese Zustimmung vermutlich nicht losgeschlagen hätte. Das

sieht Christian G. ganz anders: Er sei völlig überrascht gewesen von
dem Anruf!, sagte er später bei der Polizei, er habe nicht gewusst,
was der alte Freund aus Afghanistan von ihm wolle.
Nizar Nawar, der Selbstmordattentäter von Djerba, hat in den
Stunden vor dem Anschlag, in den Stunden vor seinem Tod, nur
noch zwei Menschen angerufen: seinen deutschen Freund Christian
G. und Khalid Sheik Mohammed, den Militärchef Osama bin Ladens, der ein Jahr später, im März 2003, in Pakistan gefasst werden
sollte. Dessen Terrorgruppe al-Qaida meldete sich ein paar Tage
später und dankte dem »Märtyrer Nizar Nawar«.
Erst zu diesem Zeitpunkt ist wirklich klar, dass der Anschlag in
Djerba tatsächlich einer war. Und die Ermittler rätseln, was es wohl
bedeutet, wenn der Tunesier Nawar ganz ansatzlos zu seinem alten
Waffenbruder Christian G. sagt: »Vergiss es nicht.« Und Christian G.
sofort schaltet und fragt, wo sich sein Freund aufhält und ob er etwas
braucht. Die beiden scheinen einen Code zu benutzen, den sonst
niemand versteht. Nur die beiden wissen, was gemeint ist.
Die Familie von Nizar Nawar konnte sich nicht vorstellen, dass ihr
Sohn zu einem Attentat fähig ist. Sein Freund Christian schon. Als er
später von der Polizei nach dem Attentäter befragt wird, sagt er, er
habe ihn in einer Moschee in Pakistan kennengelernt. Man habe vier
Tage miteinander verbracht und sich sympathisch gefunden. Und
deswegen ruft der Selbstmordattentäter ein Jahr später in aller Herrgottsfrühe an und bittet um seinen Segen? Das klang für die Polizei
nicht nachvollziehbar. Mittlerweile weiß man, dass sich Nizar Nawar
und Christian G. in Afghanistan kennengelernt haben, in einem Ausbildungslager der al-Qaida. Man saß im »Haus der Logistik« in Kandahar zusammen. Christian G. hat später bei Vernehmungen berichtet, sein Kumpel aus Tunesien sei »sehr hart« gewesen, habe die
Ungläubigen gehasst und gemeint, man müsse gleich eine Atombombe zünden, um sie auszulöschen. Dazu passte auch sein Kampfname – Seif, das Schwert. Dieser Mann, der so scharf sein wollte wie
ein Schwert, erbittet sich ausgerechnet von einem Deutschen den
Segen, bevor er sich in die Luft sprengt. Von einem, der erst zum
Islam konvertiert ist, von einem, der als Katholik aufgewachsen ist.

Gefährliche Mixtur: Konvertiten und Terroristen
Die Fahnder können sich lange nicht erklären, was dahintersteckt.
Deutsche Konvertiten und arabische Terroristen – diese Mixtur
verstört sie und macht sie zunächst ratlos. Doch dann bekommen sie
immer öfter mit dem Phänomen zu tun – und im Herbst 2007 zwei-

felt niemand mehr daran, dass sich hier etwas Brisantes entwickelt
hat: als im Sauerland drei fanatische Islamisten festgenommen werden, die gerade dabei sind, Sprengstoff herzustellen. Sie wollen Autobomben zünden und möglichst viele Menschen töten. Ihr Anführer: Fritz G. aus Ulm, ein deutscher Konvertit. Sein engster Mitstreiter: Daniel S. aus dem Saarland, der ebenfalls zum Islam übergetreten
war. Das Phänomen ist nicht neu. Es wurde nur nie wirklich zur
Kenntnis genommen. Es ist nicht neu, und es ist erschreckend: Die
Faszination des Dschihad zieht immer mehr junge Deutsche in ihren
Bann.
Aus Tschetschenien schickten die Russen im November 2003 den
Pass von Thomas F. aus Blaubeuren in Schwaben zurück nach
Deutschland. F. war vierundzwanzig Jahre alt, geboren am 6. Januar
1978. Er war bei Kämpfen nahe der tschetschenischen Hauptstadt
Grosny getötet worden – zusammen mit einundzwanzig anderen
Mudschaheddin. Noch ein paar Jahre zuvor wollte der Junge nie
etwas mit Waffen zu tun haben, seine Eltern hatten ihn zum Dienst
bei der Bundeswehr überreden müssen. Jetzt lag er vor Grosny.
Thomas F. hatte sich in den letzten Jahren erschreckend gewandelt.
Er war zum Islam konvertiert, hatte sich beschneiden lassen und sich
Hamza, der Löwe, genannt. Seine neuen Freunde hatte er im Multikulturhaus in Neu-Ulm getroffen, wo ein besonders radikaler Glaube
gepredigt wurde. Mit drei anderen »Brüdern« zog Thomas F. nach
Tschetschenien. Er wollte an der Seite der Muslime gegen die Russen
kämpfen. Nur einer der vier kehrte lebend zurück. Im Multikulturhaus fragten sie den trauernden, verstörten Vater von Thomas F.,
warum er nicht stolz sei auf seinen Märtyrer-Sohn.
Ein paar Jahre zuvor, im November 1999, hatte die Polizei am
Flughafen von Tel Aviv einen jungen Deutschen festgenommen:
Steven S., 28, blond, groß und zum Islam konvertiert. Er hätte, so
stellte es das Gericht fest, ein Selbstmordattentat auf den belebten
Straßen von Haifa oder Tel Aviv verüben sollen. Dafür hatte ihn die
palästinensische Terrororganisation Hisbollah ausgebildet. Sechs
Jahre saß Steven S. in israelischer Haft. 2004 wurde er nach Deutschland abgeschoben.
Steven S. hatte eine schwere Jugend, die Eltern ließen sich früh
scheiden, die Mutter zog mit ihrem britischen Mann nach England.
Der Stiefvater schlug den Jungen so sehr, dass die Striemen noch
tagelang zu sehen waren, erzählte seine Schwester später dem Fernsehautor Eric Friedler, der für seine Dokumentation »Für Allah in
den Tod« (NDR, 2004) Steven S. und seine Verwandten besuchte.
Dann kam das Kind ins Internat. Als Steven S. als Jugendlicher nach
Deutschland zurückkehrte, rutschte er in die Drogenszene ab, saß ein
halbes Jahr im Gefängnis. Doch dann lernte er Menschen kennen,

die ihn endlich herzlich aufnahmen: eine gläubige türkische Familie
in Herford, in deren Pizzeria er arbeitete. 1994 konvertierte Steven S.
zum Islam und legte sich einen muslimischen Namen zu. Er ging in
eine besonders radikale Moschee in Braunschweig, nahm Kontakt zu
Vertretern der Hisbollah auf und ließ sich schließlich in einem Terrorlager zum Selbstmordattentäter ausbilden. Als Steven S. gefasst
und verurteilt wurde, lehnte er es ab, seine Haft in Deutschland zu
verbringen. Er blieb lieber mit zehn anderen islamistischen Radikalen
zusammen und lernte im Gefängnis Arabisch.

Mit Kleinkind ins Paradies
Im Frühjahr des Jahres 2006 waren die Fahnder von Polizei und
Verfassungsschutz wieder einmal im Internet unterwegs, diesmal in
einem Chatroom, in dem sich muslimische Frauen gegenseitig Tipps
geben. Die Damen quälen normalerweise die eher kleinen Fragen des
muslimischen Glaubens: Darf ich mich als Muslima schminken?
Wem darf ich außerhalb der Familie die Hand geben? Wie verhält
sich die gläubige Frau, wenn sieihre Tage hat? Und was ist, wenn ich
mich dummerweise in einen Christen verliebe? Nichts, was für die
Sicherheitsbehörden auch nur im Entferntesten Anlass zur Sorge sein
könnte. »Wir rennen ja nicht hinter jeder Frau her, die ein Kopftuch
trägt«, sagt die Chefin des Berliner Verfassungsschutzes, Claudia
Schmid. »Wir sind doch keine Religionspolizei.« Allerdings tauchte
Anfang April 2006 in jenem Internet-Forum plötzlich eine andere
Frage auf, eine, die mit den Alltagssorgen einer Muslima nicht wirklich etwas zu tun hatte.
Die um Rat fragende Muslima nannte sich »Mutter Abdullahs«, und
ihr Wunsch klang auf den ersten Blick ganz harmlos. »Ich bekomme
jetzt eine großartige Möglichkeit mit meinem Baby«, schrieb die Frau.
»Natürlich habe ich ein wenig Angst um mein Kind. Deshalb will ich
Euch bitten, für mich und mein Baby zu beten, dass Allah, der Gepriesene, uns für das Paradies akzeptieren wird.« Diese letzte Formulierung elektrisierte die Fahnder – sie wird gerne benutzt, wenn
Selbstmordattentäter sich von ihren Familien verabschieden. Die Ermittler bekamen Angst: Wollte hier am Ende eine Mutter ihr Kind
mit zu einem Selbstmordanschlag nehmen? Was die Glaubensschwestern der Mutter rieten, ist nicht verbürgt, die Reaktion der
Fahnder schon. Sie identifizierten die Frau, die sich auf den Weg ins
Paradies machen wollte, als die vierzig Jahre alte Berlinerin Sonja B.
Ihr Kind war gerade ein Jahr alt. Ein paar Jahre zuvor war die Akademikerin zu ihrem neuen Glauben konvertiert. Damals hatte sie

einen Muslim geheiratet, sich aber wieder scheiden lassen. Dann
wollte sie die Zweitfrau eines Nordafrikaners werden – doch dessen
erste Frau versagte die Einwilligung. So scheint sie für sich einen
dritten Weg gesucht zu haben, den in den gewalttätigen Dschihad.
Als ein Sondereinsatzkommando der Polizei ihre Wohnung stürmte, waren die Koffer schon gepackt, und alles, was die Frau besaß,
war in Umzugskartons verstaut. Das Ticket nach Pakistan lag bereit.
Und auf ihrem Laptop hatte die Frau das »Mujaheddin's Handbook«
gespeichert: die praktische Anleitung für den Heiligen Krieg. Sie
wartete nur noch auf den Marschbefehl ins Paradies.
Berlins Innensenator Ehrhart Körting macht eine eigenartige Entdeckung: Deutsche Muslimas fühlten sich im Gegensatz zu Frauen in
der arabischen Welt oft als gleichberechtigte Kämpferinnen und
seien deshalb eher bereit, in den Dschihad zu ziehen. »Perverserweise
wird das offenbar von manchen als Form der Gleichberechtigung
gesehen«, sagt Körting. Auch Verfassungsschützerin Schmid betrachtet die Radikalisierung deutscher Frauen mit Sorge. »Es stimmt nicht,
dass die Frauen in dieser Szene nichts zu sagen haben. Es gibt auch
aktive Islamistinnen, und das nehmen wir sehr ernst.«
Muslimische Frauen diskutieren in Internetforen ausgiebig und leidenschaftlich über die Fatwa des arabischen Muslim-Ideologen Aradami, der erklärt hat, die Beteiligung von Frauen am Dschihad widerspreche nicht dem Koran. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann
eine von ihnen die Entscheidung trifft, daran teilzunehmen. Absurd
ist das nicht. Die Heiligen Kriegerinnen aus Deutschland haben ein
Vorbild: die Belgierin Muriel Degauqe, die im Herbst 2005 in den
Irak zog und sich dort am 9. November nördlich von Bagdad als
lebende Bombe in die Luft sprengte – sie riss mehrere irakische Polizisten mit in den Tod. Muriel Degauqe war achtunddreißig Jahre alt,
als sie starb. Die Frau aus Brüssel hatte drei Jahre zuvor einen Marokkaner geheiratet, sie war zum Islam übergetreten und hatte sich
immer mehr verhüllt – bis sie am Ende sogar Handschuhe trug,
damit kein Stückchen Haut zu sehen war. Selbst ihren Eltern wollte
sie vorschreiben, dass Vater und Mutter nun getrennt zu Mittag und
Abend essen sollten. Diese schüttelten nur noch den Kopf über ihre
Tochter.
Auch Sonja B. in Berlin hatte sich immer mehr verhüllt. Ein Kopftuch reichte ihr nicht mehr, am Ende trug sie den schwarzen Ganzkörperschleier, wenn sie ihre Wohnung verließ. Als die Polizei den
Märtyrerplan aufdeckte, nahm ihr das Jugendamt das Kind weg.
Darauf hat sich Sonja B. psychologischer Betreuung unterzogen und
auch ihren Schleier abgelegt, der nur ihre Augen frei ließ. Die Fahnder glauben, dass sie dies nur tat, um ihr Kind wiederzubekommen.
Strafrechtlich war ihr nichts anzuhaben, eine Ausreise aus Deutsch-

land ist nicht strafbar. Und was sie wirklich in Pakistan wollte, kann
man ihr nicht nachweisen. Aber, sagen Verfassungsschützer, Sonja B.
ist weiter im Internet unterwegs, fest eingebunden in die islamistischen Netze weltweit. Sie wurde als Gefährderin eingestuft, als
eine, die jederzeit in den Dschihad ziehen könnte.

Imam Herzog und die menschenfreundliche Seite des
Islam
Natürlich hat die Mehrzahl der Menschen, die zum Islam übertreten,
nichts mit Terror und Heiligem Krieg im Sinn. Natürlich geht es den
meisten um ihren Glauben, um spirituelle Erleuchtung, um inneren
Frieden. Es gibt unter ihnen Menschen wie den Berliner Imam Mohammed Herzog, einen herzlichen Herrn mit Berliner Schnauze, der
sogar predigt, dass jeder nach seiner Fasson selig werden soll: »Sei als
Christ ein guter Christ, sei als Jude ein guter Jude und sei als Moslem
ein guter Moslem«, rät der Imam. Nichts ist da zu hören vom einzig
wahren Glauben und der Verachtung der angeblich »Ungläubigen«.
»Wenn nur die Muslime ins Paradies kämen, das wäre doch ungerecht«, sagt der deutsche Imam. Wenn man Mohammed Herzog
morgens in seinem Gemeindehaus besucht, kommt es vor, dass er
gerade mit den beiden Reinigungsfrauen und der Wirtschafterin zum
Frühstück zusammensitzt und den Tag bespricht. Das Frühstück hat
er, der Imam, gemacht. Die Frauen dürfen zugreifen. Sie tragen
Jeans, kein Kopftuch. »Sonst würden wir nicht kommen«, wirft eine
ein. Und der Imam gibt ihnen zum Abschied freundlich die Hand.
Doch dieser menschenfreundliche, alle umarmende Islam gilt gerade vielen deutschen Konvertiten als zu lasch. In der Moschee in der
Drontheimer Straße in Berlin praktizieren sie einen anderen Islam,
einen fundamentalistischen, und das mit deutscher Gründlichkeit.
Männer und Frauen beten streng getrennt, unter den Schleiern der
Frauen schaut nicht einmal ein Haar hervor, Männer und Frauen
geben sich nicht die Hand zum Gruß. »Manche Deutsche, die zum
Islam übertreten, kommen erst eine Zeit lang zu uns, und dann sind
wir ihnen plötzlich nicht mehr religiös genug«, sagt Imam Herzog.
»Dann gehen sie in die Drontheimer Straße.« Er war dort auch
schon, hat gepredigt. Aber er macht es nicht mehr. »Ich kam mir da
blöd vor. Ich konnte die Frauen durch eine Tür sehen, sie waren in
einem anderen Raum weggesperrt. Da bin ich total dagegen. Die
Frauen haben sogar auf den Boden geguckt, wenn sie eine Frage an
mich gestellt haben, nur damit sie mir ja nicht in die Augen sehen.
Was hat das mit dem Islam zu tun? In Mekka beten alle zusammen.«

Oft hat Hartmut Herzog, der erst mit neununddreißig Jahren zum
Islam übertrat und sich dann Mohammed nannte, das Gefühl, dass
die deutschen Konvertiten nicht nur einen Glauben annehmen, sondern zugleich auch ihre Kultur abstreifen wollen. »Ich bin Muslim
geworden«, sagt er, »aber doch kein Türke oder Araber. Ich bleibe
Deutscher, auch wenn ich einen anderen Glauben habe. Ich muss
doch kein Langhemd anziehen und mir einen Zickenbart wachsen
lassen.« Seit siebenundzwanzig Jahren ist er der Leiter der ältesten
muslimischen Gemeinde von Berlin. Doch die Fraktion derer, die
Imam Herzog »Zickenbärte« nennt, wächst. Da gibt es zum Beispiel
Pierre Vogel, einen ehemaligen Boxer, der zum Islam konvertierte
und nun als Massenbekehrer durch die Lande zieht. In seinen Ansprachen, die seine Anhänger im Internet verbreiten, predigt er einen
ganz anderen Islam als Imam Herzog aus Berlin. Einen, der für ihn
der »einzig wahre Weg« ist. Auf den ersten Blick wirkt Vogel wie der
Kumpel von nebenan, Anfang dreißig, kariertes Hemd. »Ich kann
euch einen Lamborghini schenken«, sagt er seinen Anhängern in
jenem rheinischen Singsang, der selbst aus der strengsten Predigt
freundliches Geplauder macht. »Aber das ist nichts gegen die Gabe
des Islam. Er ist das größte Geschenk.«
Vogel geht direkt auf die Menschen ein, die vor ihm sitzen. Er holt
sie in ihrem Alltag ab, »der von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr
abends« nur Arbeit heißt. »Und dann guckt ihr Lindenstraße. Ist das
ein Leben?«, fragt er. Er trifft viele an einer wunden Stelle. Er bietet
ihnen Sinn, die spirituelle Verbrämung eines als armselig empfundenen Lebens, die Antwort auf die Ungerechtigkeit der Welt. Und er
propagiert jene andere Form von Dschihad. Islamforscher übersetzen diesen Dschihad als »täglichen Kampf mit sich selbst«, als »Bekämpfung des inneren Schweinehunds«, als Streben nach mehr Vollkommenheit im Leben. Doch Vogels Linie ist klar: Nur wer Muslim
ist, der hat die wahre Religion. Die anderen seien zwar keine schlechten Menschen, aber diese Religionen führten nun mal in die Hölle.
»Man wird als extrem angesehen, wenn man sagt, der Islam ist die
wahre Religion«, sagt er in diesem immer gleich freundlichen Singsang. »Und es gibt Leute, auch von uns, die tappen in diese Falle und
sagen, man muss alles anerkennen. Aber es gibt die klare islamische
Position: Alle anderen Wege fuhren in die Hölle. Es gibt Leute, die
versuchen, alle Religionen gleichzumachen. Aber die falschen Religionen laden ein zu schlimmsten Übeln.« Pierre Vogel füllt ganze Hörsäle mit seinen Predigten. Und er schildert die Hölle so schön plastisch. Heiß sei es darin wie »in einem Pizzaofen«, sagt er. So etwas
verstehen auch Ungelernte. Pierre Vogel gleitet ansatzlos und perfekt
vom Arabischen ins Deutsche, er wirft mit Koranversen und Suren
nur so um sich. Er redet frei, zwischendurch geht er an sein Handy

oder fragt das Kind, das neben ihm aushält: »Musst du Pipi?«

Päpstlicher als der Papst
In Deutschland leben rund 3,2 Millionen Muslime aus vierzig Nationen. Die wenigsten davon sind Extremisten. Und auch die Zahl der
Menschen, die zum Islam konvertiert sind, ist bisher überschaubar –
bis vor ein paar Jahren waren es rund 350 im Jahr, rechnet das IslamInstitut in Soest vor. In den letzten Jahren wurden es mehr, 1000 pro
Jahr, zwei Drittel davon deutsche Ehefrauen muslimischer Männer,
die sich so das Ansehen in der Familie des Mannes sichern wollen.
Die Zahl der Deutschen, die zum Islam konvertiert sind, wird auf
insgesamt 20 000 geschätzt. 99 Prozent dieser Menschen machen keinerlei Probleme. Das Problem ist das restliche Prozent. »Wir haben
eine nicht zu unterschätzende Konvertitenszene«, sagt Berlins Innensenator Ehrhart Körting. »Und gerade Konvertiten sind oft die 150Prozentigen.« Manche Konvertiten könnten den Islam nicht vom
Islamismus unterscheiden. »Vielleicht, weil manch einer wegen seines
späten Übertritts zum Islam einen Minderwertigkeitskomplex hat
und deswegen beweisen muss, dass er besonders überzeugt ist«, sagt
Körting.
Schon immer haben Spätberufene, die erst als Erwachsene zu einem neuen Glauben gefunden haben, diese späte Entdeckung ganz
besonders leidenschaftlich verteidigt und ihren Glauben besonders
hingebungsvoll gelebt. Egal, ob Menschen vom Protestantismus zum
Katholizismus gefunden haben, vom Judentum zum Christentum,
vom Christentum zum Islam – oft gelten diese Spätberufenen als
sehr überzeugt. Viele von ihnen haben sich ihren neuen Glauben
regelrecht erarbeitet und wissen deshalb oft mehr darüber als diejenigen, die einfach hineingeboren wurden. Überzeugte Konvertiten
erleben ihren Glauben nicht nur als schöne Tradition wie mancher
lässliche Christ, Muslim oder Jude, quasi als kulturelles Fundament,
auf dem man steht, ohne sich viele Gedanken darüber zu machen.
Konvertiten sehen in ihrem Glauben oft ihre Erfüllung – und betrachten die anderen, die den Glauben lässiger betreiben, eher kritisch. Es gibt unter Konvertiten auch mehr Menschen, die nach der
ganz reinen Lehre streben.
Manchmal bekommt das fast komische Züge. Die Stadt Ulm veranstaltete im Jahr 2006 eine Ausstellung über den Islam. Sie hatte
sich beraten lassen, um in kein Fettnäpfchen zu treten. Alles war
vorbereitet, alles überprüft, da kam eine deutsche Konvertitin angestürmt und erklärte erbost, sie und ihre Freunde würden die Ausstel-

lung boykottieren, denn dort werde der Koran verunglimpft. Warum? Die Ausstellungsmacher waren verdutzt. Wegen des Platzes, an
den der Koran verbannt sei, erwiderte die Frau. Der Koran wurde
auf einem niedrigen Schemel präsentiert – so wie das auch in den
Moscheen üblich ist, ideal, um im Schneidersitz daraus zu lesen. Nur
der Deutschen erschien das zu tief unten. Auch bei der Podiumsdiskussion während der Ulmer Ausstellung gab es Zwischenrufe von
übergetretenen Neu-Muslimen. Sie kritisierten, dass dort ständig über
»Gott« geredet werde. »Gott« heiße korrekt »Allah«. Die muslimische
Islamwissenschaftlerin, die auf dem Podium saß, korrigierte die
Überzeugten: »Wir sprechen hier auf Deutsch. Und auf Deutsch
heißt Allah nun mal Gott.«
Oft leiden die Konvertierten auch unter ihrem Schritt und dem
Abschied von ihrem alten Leben – und müssen diesen Schmerz dann
durch besonderen Eifer kompensieren. Im Ulmer IslamistenHeftchen »Denk mal islamisch« darf ein »Bruder Ammar« klagen,
dass sich seine alten Freunde nicht so recht mit seiner Bekehrung
anfreunden können: »Leider bin ich in meinem alten Freundeskreis
nicht mehr so angesagt. Sobald ich sie anrufen würde und mit ihnen
was Schlimmes planen würde, dann würden gleich mehrere kommen,
aber wenn ich sie zu der Wahrheit rufe, kommt keiner. Inschallah (so
Gott will) – öffnet Allah ihnen die Herzen und ihr Aufenthalt wird
nicht mehr die Disko sein und – inschallah – suchen sie ihre Probleme nicht mehr in Drogen, Alkohol und Schlägereien, bevor es zu
spät ist.«
Katholiken nennen übertrieben gläubige Menschen »päpstlicher als
der Papst«. Auch die Türken kennen dieses Phänomen. Sie haben
dafür ein eigenes Sprichwort: »Lasse niemals einen, der zum Islam
übergetreten ist, das Gebet ausrufen, denn er lässt mit seinem eifernden Geschrei das Minarett zusammenstürzen.«
Die Behörden beunruhigt dieser ganz besondere Eifer, mit dem
manche Konvertiten ihrem neuen Glauben anhängen. Genau da
seien sie empfänglich für die Predigten von Fundamentalisten, befürchtet der Verfassungsschutz. »Es gibt eine ganze Reihe von Konvertiten, die uns ernsthaft Sorgen machen«, sagt Hartwig Möller, der
Chef des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen. Die Verfassungsschützer wissen: Es ist eine sehr kleine Zahl von Menschen,
über die sie reden. Aber das beruhigt sie nicht. In einer vertraulichen
Studie ziehen sie den Schluss: »Dieser Eifer kann mitunter ein Abgleiten in das islamistische Spektrum begünstigen und sogar in der
Bereitschaft enden, im Rahmen des Dschihad in den Kampf zu ziehen.«
Die Übergetretenen spielen eine zunehmend wichtige Rolle in der
Welt des Terrors. Beispiele gibt es genug – weltweit.

- Im März 1996 planen zwei französische Konvertiten einen Autobombenanschlag, um beim G7-Gipfel in Lille ein Zeichen zu setzen.
- Im Juni 2000 späht der australische Konvertit Jack Roche israelische Anschlagsziele in Australien aus.
- Im September 2001 bereiten Konvertiten einen Anschlag auf die
US-Botschaft und das amerikanische Kulturzentrum in Paris vor.
- Im Dezember 2001 ist der englische Konvertit Richard Reid fast
am Ziel. Er will in seinem Absatz versteckten Sprengstoff zünden
und damit ein Flugzeug der »American Airlines« abstürzen lassen. Er
wird überwältigt, als er versucht, seinen Schuh in Brand zu setzen,
und geht als »Schuhbomber« in die Terrorgeschichte ein.
- Im Mai 2002 versucht der zum Islam konvertierte Spanier José
Padilla, Material für den Bau einer »schmutzigen Bombe« zu bekommen.
- Auch bei den verheerenden Anschlägen auf die Londoner UBahn am 7. Juli 2005 ist ein Konvertit dabei: Jermaine Maurice Lindsay konnte als einer der Selbstmordattentäter identifiziert werden.
- Und am überzeugendsten sind die Beispiele im eigenen Land: der
Ulmer Fritz G. und der Saarländer Daniel S., die im Herbst 2007
versuchten, mit Sprengstoffanschlägen die Ungläubigen zu bestrafen.
Sie wurden festgenommen, als sie bereits dabei waren, ihren Sprengstoff herzustellen.
Mittlerweile hat das Bundesamt für Verfassungsschutz drei Typen
von Menschen herausdestilliert, die sich zum Heiligen Krieg verleiten
lassen und die in Deutschland zu gewaltbereiten Radikalen geworden
sind. Der eine Typus ist der »Konvertit«, der aus einem bürgerlichen
deutschen Elternhaus kommt, in der Pubertät schwere Konflikte hat
und über Freunde oder Arbeitskollegen zum muslimischen Milieu
findet – das aber dann viel radikaler auslebt als seine Freunde. Eine
Beschreibung, wie sie auf Fritz G. und Daniel S. idealtypisch zutrifft.
Beide haben sie Brüche in ihrer Jugend erlebt.
Beide sind sie Scheidungskinder, die unter der Trennung ihrer Eltern litten. Beide haben sich vollständig von ihrem alten Leben abgewandt und sind in ihr neues Leben eingetaucht.
Der zweite Typus ist der »Flüchtling« aus einem arabischen Land,
der hier nicht Fuß fasst, in die Drogenszene abgleitet und schließlich
seinen Lebenssinn im Islam findet. Von diesem »Flüchtlings«-Typus
gibt es viele in den Strukturen der irakischen Terrorgruppe Ansar alIslam, die ihre Glaubensbrüder im Irak von Deutschland aus bei
Attentaten unterstützt. Aber auch die beiden jungen Libanesen, die
die Kofferbomben in Köln gelegt haben, gehörten zu diesem Typus.
Der dritte Typus ist das »Gastarbeiterkind«, ein Phänomen, von
dem man dachte, das gäbe es längst nicht mehr. Das Problem der
Integration würde sich spätestens mit der dritten Generation erledigt

haben, glaubte man in den achtziger Jahren. Doch die Realität sah
anders aus. Vor allem in den Großstädten zogen viele Ausländer in
bestimmte Stadtteile und bildeten dort geradezu Parallelgesellschaften, in denen sie Clanstrukturen aufrechterhielten, die denen ihrer
Heimatdörfer glichen. Oft sprachen die Kinder dieser dritten Generation sogar schlechter Deutsch als ihre Eltern – auch weil die türkischen Fernsehprogramme nun per Satellit nach Deutschland übertragen wurden. Die zweite Generation war noch mit »Biene Maja« aufgewachsen und hatte im Kinderprogramm Deutsch gelernt. Später
sah man in türkischen Familien oft nur noch türkische Sender. Das
galt zwar als soziales, nicht aber als Sicherheitsproblem. Sicherheitsexperten aus Frankreich und Großbritannien haben ihren deutschen
Kollegen oft zugeraunt, sie sollten froh sein, dass sie »nur Türken«
bei sich hätten. Sie selbst hätten es mit anderen Kalibern zu tun: die
Franzosen mit arabischen Einwanderern aus dem Maghreb, die Engländer mit den Muslimen aus den früheren Kolonien, vor allem aus
Pakistan. Diese seien doch weitaus schneller zu radikalisieren.
Die Türken in Deutschland galten lange als laizistisch, die Religion
spielte höchstens im Privaten eine Rolle. Erst in den letzten Jahren
wird deutlich, dass es in der Türkei – vor allem in der Staatsspitze um
Präsident Abdullah Gül und Ministerpräsident Tayyip Erdogan –
starke islamische Strömungen gibt, die auch die Politik nach dem
muslimischen Glauben ausrichten wollen. Eine Tendenz, die an den
Türken in Deutschland nicht spurlos vorbeigeht. Hier fühlen sich
viele junge Männer der dritten Generation zerrissen. Sie sollen sich
innerhalb der Familie an die alten Regeln Anatoliens oder des Libanon halten, draußen aber sollen sie in der deutschen Gesellschaft
funktionieren. Oft schaffen sie beides gleichzeitig nicht, fühlen sich
weder ganz zur alten Welt ihrer Eltern zugehörig noch zur westlichen
Welt, in der sie aufgewachsen sind. Sie leiden unter einer unterschwelligen Heimatlosigkeit, die sie anfällig macht für Propheten aller
Art – oft für die, die das schnelle Geld versprechen, aber auch für
die, die ihnen Orientierung und Führung verheißen. Für die Missionierung durch Islamisten sind solche jungen Leute besonders anfällig.
Sie erleben dann eine Re-Islamisierung hin zu einem Glauben, der
ihnen als das einzig Beständige in ihrem Leben erscheint. Sie flüchten
sich zurück in den islamischen Kosmos, in dem sie sich geborgen
fühlen.
Die geistig-religiöse Welt des Islam wirkt auf viele anziehend. Für
die einen sind es die festen Regeln, die Halt geben. Für die anderen
die Gemeinschaft der Gläubigen, die wärmt. Für Konvertiten spielt
oft auch eine gewisse Exotik eine Rolle. Doris Glück hat das sehr
genau beschrieben, die Frau, die unter diesem Pseudonym über ihre
Ehe mit dem Terrorverdächtigen Reda S. berichtet hat. Sie erzählt in

ihrem Buch, wie neu und anziehend ihr diese Welt zunächst erschien.
Ganz langsam ging das im Fall der Doris Glück, die meinte, 1988
einen jungen, aufgeschlossenen Ägypter geheiratet zu haben – und
erst aufwachte, als sie in Bosnien auf einer Wiese stand und zuschauen musste, wie vier gefesselte Gefangene von Mudschaheddin ermordet wurden. Wie kleine Jungs jubelten, als ihr Vater einem der
wehrlosen Männer mit dem Schwert den Kopf abschlug. Und wie ihr
eigener Mann das Grauen filmte. Dabei wollte Doris Glück nur ihrem Mann nahe sein, der sich immer mehr dem strengen Glauben
zuwandte. »Wer seinen Partner nicht begleitet, verliert ihn bald aus
den Augen, und das will ich auf keinen Fall, so argumentierte ich mit
mir selbst, wenn es mir manchmal zu viel wurde«, schrieb sie später.
Sie spürte, wie ihr Mann und seine Freunde in diesen Glauben »eingebettet« schienen. »Mit mir geschah etwas, ich verspürte tatsächlich
eine tiefe Sehnsucht danach, Gottes Nähe zu erfahren, und den
Wunsch, diese Wärme, diese Gewissheit, diese Stärke ... zu teilen.«
(Doris Glück, Mundtot. Ich war die Frau eines Gotteskriegers, Berlin 2005)
Die 1956 geborene Doris Glück, die berufstätig und erfolgreich
war, beschreibt, wie sie Schritt für Schritt immer weiter hineingerät in
ein System, das ihr als Willen Gottes verkauft wird, das in Wirklichkeit aber nur dazu dient, sie mundtot zu machen. Am Ende trägt sie
den Ganzkörperschleier und akzeptiert sogar eine Zweitfrau. Bei
ihrer Familie meldet sie sich jahrelang nicht mehr, weil sie nicht mehr
weiß, wie sie ihr neues Leben mit der alten Familie besprechen soll.

Mission mit Öl-Dollars: der Wahhabismus aus SaudiArabien
Menschen, die auf der Suche nach dem Glauben sind, hilft gern die
Jamaa Tabligh (JT), eine Missionsbewegung, die von den Saudis
finanziert wird und deren strengen wahhabitischen Glauben verbreitet. Vertreter der Missionsbewegung Jamaa Tabligh ziehen durch
ganz Europa und propagieren ihre Form des Islam. In Bayern haben
sie sich vor Diskotheken gestellt und versucht, Mädchen in bauchfreien Tops und Jungs mit Bierflasche in der Hand zu missionieren.
Man hörte ihnen interessiert zu. Auf dem Balkan entstanden seit dem
Bosnien-Krieg mit saudischem Geld Dutzende neuer Moscheen, in
denen die wahhabitische Glaubensrichtung gepredigt wird. Saudisch
finanzierte Gemeinden bauen Gemeindehäuser, Kindergärten, Schulen. Weltweit werden gratis Videos verteilt, auf denen für die strenge
Form des Islam geworben wird. Der Wahhabismus verbreitet sich
rasant. »Für uns ist das eine der wichtigsten Ursachen für das stetige

Wachsen des islamistischen Extremismus und Terrorismus«, sagt ein
Verfassungsschützer. Allein – die Saudis gelten als enge Verbündete
der Amerikaner. Sie werden von den USA sogar mit noch mehr
Waffen unterstützt, damit sie ihre Herrschaft festigen können. Dass
sie weltweit missionieren, ihre kämpferische Form des Islam verbreiten und damit den Boden für den Heiligen Krieg bereiten, darüber
wird nicht gesprochen – obwohl die Folgen auch für amerikanische
Soldaten tödlich sein können. Immer wieder werden sie Opfer fanatisierter Selbstmordattentäter, die meinen, für ihren Glauben westliche
»Ungläubige« töten zu müssen.
Der Wahhabismus ist im 18. Jahrhundert entstanden, er gilt als puritanische Erneuerungsbewegung, die die Welt in zwei Lager einteilt:
das Haus des Friedens und das Haus des Krieges. In das Haus des
Friedens gehören die Muslime, in das des Krieges die Ungläubigen,
Demokraten und Zionisten. Für die Wahhabiten ist der Dschihad
Glaubenspflicht, sie halten sich buchstabengenau an den Koran und
auch an das Bilderverbot, das im Koran steht. Selbst Musik schätzen
sie nicht – höchstens gesungene Koransuren.
Auch Christian G., der Mann, der seinen Segen zum Attentat von
Djerba gab, hängt dem strengen Wahhabismus an. Die Fahnder
haben seinen Lebensweg aufgerollt, um zu verstehen, wie der Deutsche zu einer solchen Autorität im Heiligen Krieg werden konnte
und so zu einer ernsten Gefahr. Sie stießen auf die Geschichte eines
Jungen, der früh entwurzelt wurde. Als er zehn Jahre alt ist, ziehen
seine Eltern von Polen ins Ruhrgebiet, das Kind kommt auf ein
Internat, spricht nicht Deutsch, ist schlecht in der Schule, muss vom
Gymnasium zurück in die Hauptschule. Kaum ist er fünfzehn Jahre
alt, beginnt er, sich herumzutreiben. Da lernt er einen jungen Mann
kennen, der Muslim ist, und bekehrt sich zum Islam. Er ändert sein
Leben, wird strebsam, schließt seine Lehre mit Erfolg ab. Im Alter
von zwanzig Jahren legt er das islamische Glaubensbekenntnis ab, die
Shahada. Auch die junge Deutsche, die Christian G. bald heiratet,
konvertiert zum Islam. Das erste Kind ist eine Tochter, mittlerweile
haben sie fünf Kinder.
Die Jugend des Christian G. ähnelt sehr derjenigen von Steven S.,
der sich in Israel in die Luft sprengen wollte. Einsamkeit, Brüche, die
Suche nach Halt und dann die Aufnahme in eine warme Gemeinschaft der Gläubigen. Eine Gemeinschaft mit festen Regeln, die
labilen Menschen besonders Halt gibt. Doch dann geschieht etwas in
Christian G.s Leben, das ihn von der Masse der friedlichen frommen
Muslime unterscheidet. Der Aachener Arzt und spätere Vorsitzende
des Zentralrats der Muslime, Nadeem Elyas, vermittelt dem konvertierten Familienvater ein Studium an der Islamischen Universität von
Medina in Saudi-Arabien. Aber der Deutsche scheitert am Arabi-

schen, kehrt zurück und entscheidet sich statt für den Weg der Wissenschaft für den Weg des Dschihad. Im Jahr 1999 reist er das erste
Mal nach Afghanistan, später immer wieder. Ende 1999 zieht die
ganze Familie dorthin, in ein Lager Osama bin Ladens. »Ibrahim, der
Deutsche«, so nennt er sich jetzt, ist dort ein geachteter Mann. In
Deutschland gilt er als »Gefährder«, als jemand, der jederzeit einen
Anschlag ausführen könnte. Nach dem Anschlag von Djerba werden
er und ein paar seiner Freunde festgenommen, doch anhaben kann
man ihnen nichts. Denn im Jahr 2002 ist die Unterstützung einer
ausländischen Terrorvereinigung noch nicht strafbar, das änderte sich
erst Ende des Jahres, als die Bundesrepublik eine ganze Reihe von
Sicherheitsgesetzen verschärft hat. Der Mann, der dem DjerbaAttentäter seinen Segen gab, bleibt gerade mal ein paar Stunden in
deutscher Haft, obwohl bei seinen Freunden die Telefonnummern
weltweit bekannter Terroristen gefunden werden. Niemand konnte
Christian G. nachweisen, dass er von dem Anschlag in Djerba wusste. Der Anruf des Attentäters sei für ihn ganz überraschend gekommen, hatte Christian G. erklärt. Man konnte auch nicht beweisen,
dass der Attentäter mit oder wegen Christian G.s Zustimmung die
Bombe zündete. Deshalb durfte der Deutsche im November 2002
nach Saudi-Arabien ausreisen, mit seiner ganzen Familie. Und das
Sozialamt zahlte auch die Sozialhilfe für die Familie weiter aus – ein
Freund war mit einer Vollmacht bei der Behörde erschienen. Doch
den Saudis wurde der Terrorverdächtige zu heiß. Sie drängten ihn zur
Ausreise, zurück nach Deutschland. Bei der Zwischenlandung in
Paris nahm ihn die französische Polizei fest: wegen Terrorverdachts.
Was in Deutschland unmöglich war, wird in Frankreich ein Jahr
später ausufernd praktiziert. Der verdächtige Christian G. sitzt in
Paris in Untersuchungshaft, und zwar schon seit dem 1. Juni 2003. In
Deutschland hätte ihn das Bundesverfassungsgericht wegen der
überlangen Ermittlungsdauer längst auf freien Fuß gesetzt. Seit
Herbst 2007 gibt es nun eine Anklage. Ihm wird ausdrücklich vorgeworfen, die Zustimmung zum Anschlag von Djerba gegeben zu
haben. Der Prozess beginnt im Frühjahr 2008.

Vater- Sohn-Beziehungen
Mit Sorge beobachten die Sicherheitsbehörden, wie frisch konvertierte Muslime sich rasant radikalisieren. Wer in den achtziger
Jahren zum Islam übergetreten sei, habe lange gebraucht, bis er sich
bis zum islamistischen Rand vorgearbeitet habe, heißt es in einer
vertraulichen Studie. Nun gehe das alles viel schneller. Oft innerhalb

weniger Monate. Aufgeschreckt hat die Verfassungsschützer der Fall
des saarländischen Schülers Eric P: Dieser war im Januar 2007 zum
Islam konvertiert, zog dann in die Wohnung seines Freundes Daniel
S., der ebenfalls konvertiert und bereits in einem pakistanischen
Ausbildungslager gewesen war. Eric P verließ die Bundesrepublik am
Sonntag, dem 2. September, dem Tag, als sich sein Mitbewohner und
dessen Freunde ins Sauerland zurückzogen, um aus zwölf Kanistern
Wasserstoffperoxid ihre Bomben zu bauen. Eric P. ist mittlerweile in
Ägypten angekommen, einer beliebten Durchlaufstation auf dem
Weg nach Pakistan. Innerhalb von gerade neun Monaten war aus
einem saarländischen Schüler ein Mann geworden, der die radikalen
Seiten des Islam entdeckte. Die Neuen bewundern vor allem religiöse
Autoritätspersonen. Oft entwickelt sich sogar ein Vater-SohnVerhältnis zwischen Imamen und Konvertierten. Aber auch Aktivisten aus dem Heiligen Krieg ziehen sie an, die durch ihre Erzählungen
vom Kampf starken Einfluss ausüben können. »Ihr Einfluss kann
kaum überbewertet werden«, heißt es beim Verfassungsschutz. Diese
Autoritätspersonen sind häufig Imame, die »auch aktiv den gewaltbereiten Dschihad unterstützen«. Den Islamwissenschaftlern
vom Verfassungsschutz scheinen diese Personen »mehr als lediglich
geistige Brandstifter« zu sein. Die gemäßigten Töne, die diese Leute
in der letzten Zeit anschlagen, werten die Sicherheitsbehörden nur als
Vorsichtsmaßnahme, nicht als Gesinnungswandel. Auch ihnen sei
klar, dass Polizei und Verfassungsschutz seit einigen Jahren genauer
hinschauen.
Dennoch werben sie weiter und treffen auf junge Männer, die fasziniert sind vom Islam, das hat die Wochenzeitung Zeit auf folgende
Formel gebracht: »Dabeisein und Dagegensein, Außenseitersein und
Auserwähltsein in einer unaufschnürbaren Packung.« »Mit einem
Punk«, zitiert die Zeit einen deutschen Konvertiten, »hätte meine
Familie noch leben können. Aber der Übertritt zum Islam war nicht
zu toppen.« Größtmögliches Aufbegehren gegen das alte Leben mit
größtmöglicher Geborgenheit in der neuen Gruppe. Und das durch
einfache Willenserklärung, ohne Einschränkungen durch Nationalität
und Herkunft. Jeder kann Muslim werden. Er muss es nur wollen.
Der Islam – ein Revolutionsangebot für junge Männer überall auf der
Welt. Eine Internationale der Sinnsuchenden, stärker als die alten
Internationalen.
Die Geheimdienste spüren, dass ihnen manchmal die Fäden zu
entgleiten drohen. Sie sehen die Zeichen, aber sie können sie nicht
deuten. Sie kennen die Menschen, aber sie sehen keine Verbindung.
Da tauchen plötzlich deutsche Konvertiten in Libyen auf, in Begleitung von Kurden und Iranern. »Da fragen wir uns: Wo haben sich
die getroffen?«, sagt ein hoher deutscher Verfassungsschützer. »Denn

die waren nicht zusammen in Afghanistan, die leben nicht in der
gleichen Stadt, die gehen nicht in die gleiche Moschee. Es gibt keine
Querverbindungen zwischen ihnen – zumindest keine, die wir sehen.« Möglicherweise werden die drei Männer aus Deutschland, Kurdistan und Iran jedoch eine gemeinsame Zukunft haben. Aber dann
könnte es schon zu spät sein. Verfassungsschutz und BND beobachten, dass Konvertiten seit dem Jahr 2000 »zunehmend in islamistische Strukturen eingebunden werden« – auch wenn es sich bei diesen
Fundamentalisten natürlich nur um einen Bruchteil aller Konvertiten
handelt.
Westler, die zum Islam übergetreten sind, scheinen ganz besondere
Qualitäten für den Einsatz im Heiligen Krieg zu bieten: Sie fallen
kaum auf, haben unverdächtige Namen, brauchen oft kein Visum für
Staaten, in denen Menschen aus arabischen Ländern Probleme bekommen könnten. Sie könnten die unauffälligen Kuriere sein, die die
verschiedenen Zellen der Mudschaheddin miteinander verbinden.
Und sie können auch als eine Art Reiseführer agieren: Denn sie kennen sich im Westen aus, wissen, wie die Gesellschaft funktioniert und
wo man am einfachsten und unauffälligsten durchkommt. Aber auch,
wo diese Gesellschaft am verwundbarsten ist. Die Rolle der Konvertiten könne gar nicht überschätzt werden, heißt es in einer internen
Analyse der Geheimdienste. Es sind mehr als eine Handvoll, und
darunter ziemlich kluge Leute. Leute, mit denen man etwas anstellen
kann. Der Verfassungsschutz hat eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit dem Einfluss von Konvertiten in den internationalen Terrornetzwerken befasst. Diese Arbeitsgruppe soll herausfinden, was es zu bedeuten hat, wenn der deutsche Konvertit, der Kurde und der Iraner in Libyen auftauchen. Bisher ist ihr das noch nicht
gelungen.
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DIE KOFFERBOMBER VON KÖLN –
WIE DEUTSCHLAND NUR MIT VIEL GLÜCK EINEM
ANSCHLAG ENTKAM
Youssef Mohamad El Haj Dib, geboren am 19. September 1984 in
Iyat, Libanon, Student in Kiel, stellte eine Kofferbombe in den Nahverkehrszug von Aachen nach Koblenz.
Jihad Hamad. geboren am 6. Oktober 1985 in Sindiene, Libanon,
Student in Köln, stellte eine Kofferbombe in den Nahverkehrszug
von Mönchengladbach nach Dortmund.

Hauptbahnhof Köln, Gleis 2/3
Der Junge schlendert in diesem betont lässigen Gang daher, der
zeigen soll, wie sicher da einer wirken will. Er hat die langen schwarzen Haare nach hinten gekämmt und trägt ein weißes Fußballtrikot,
die Nummer 13, mit der Michael Ballack bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 auflief. Ein schlaksiger Junge im deutschen Nationalmannschaftstrikot, mit einem Rucksack auf dem Rücken. So einem
schickt man ein Lächeln hinterher, ein Fußballfan, der nicht mitgekriegt hat, dass die Weltmeisterschaft schon ein paar Wochen her ist.
Ein netter Kerl, schwer bepackt. Er zieht einen Rollkoffer hinter sich
her. Er setzt sich auf eine Bank am Bahnsteig 2/3 im Kölner Hauptbahnhof, nimmt noch einen Schluck Orangensaft und isst einen
Schokoriegel, bevor der Zug einfährt. Offensichtlich ist der Fußballfan gut erzogen. Er steht extra auf, um die Verpackung des Schokoriegels in den Mülleimer zu werfen. Dann stemmt er seinen Rucksack
auf die Schulter, packt den schweren Koffer und steigt ein. Zwei
Stunden später klickt der Zeitzünder, mit dem er die Bombe in seinem Koffer zünden will.
Es ist genau 14.30 Uhr, kurz vor dem Hauptbahnhof Koblenz. Der
Zeiger des kleinen gelb-grünen Weckers in seinem Koffer rückt vor
und löst damit den Funken aus, der von der Batterie auf die Gasfla-

sche überspringt. Und 180 Kilometer entfernt klickt im gleichen
Augenblick ebenfalls ein Zünder – in einem anderen Koffer, kurz
vor der Einfahrt des Regionalzuges 10121 in den Bahnhof Dortmund. Was hier geplant war, ist nichts weniger als ein Inferno –
nachgestellt vom Bundeskriminalamt. Die Sprengkraft der beiden
Bomben hätte die Zugabteile in eine Feuerhölle verwandelt, die
Druckwelle der Explosion hätte die Züge entgleisen lassen. So besetzt, wie an diesem Nachmittag die beiden Züge waren, wären vermutlich achtzig Menschen umgekommen, es hätte Dutzende von
Verletzten gegeben, die in dem Zug um ihr Leben kämpften, auf
freier Strecke, ohne Chance für die Rettungskräfte, den Bahndamm
schnell zu erreichen. Eine Katastrophe auf Schienen – wenn die Bomben hochgegangen wären.
Doch die Bomben gehen nicht hoch.
Sie fahren weiter im Zug nach Dortmund, im Zug nach Koblenz.
Als die Zünder klicken, steigt der nette Junge vom Kölner Hauptbahnhof gerade in ein Flugzeug nach Istanbul. Von Istanbul aus reist
er noch am gleichen Tag weiter in den Libanon. Dort lebt seine Familie. Niemand verdächtigt ihn, als er sein Ticket zeigt. Am gleichen
Abend noch isst man gemeinsam im Haus des Bruders im Libanon.
In diesem Moment ahnt noch niemand, dass Deutschland gerade
einer Katastrophe entgangen ist.
Es ist 14.40 Uhr, als einem Schaffner im Regionalexpress 12519 der
schwarze Koffer auffällt, der da verlassen im Abteil steht. Der
Schaffner packt den Trolley und schafft ihn ins Fundbüro von Koblenz. Dort wird er die nächsten vierundzwanzig Stunden bleiben.
Niemand kommt auf die Idee, dass dort eine Bombe liegt. Der zweite
Koffer fährt allein bis Dortmund-Hamm. Dort kommt er um 15.54
Uhr an. Auch er fällt dem Schaffner auf. Doch hysterisch wird hier
keiner. Auf dem Rückweg von Hamm nach Dortmund gibt der
Schaffner den Koffer im Fundbüro des Hauptbahnhofs ab. Ein
großer, einsamer Koffer. Ohne Adressanhänger. Ohne Aufschrift.
Den Beamten ist ein wenig mulmig. Soll man den Koffer öffnen?
Unsinn, ständig bleiben irgendwelche Koffer in Zügen stehen. Aber
es ist ein großer Koffer, er ist schwer. Wäre man am Flughafen, dann
gäbe es gar keine Diskussion. Dann würde der Koffer aufgeschossen
mit einem Wassergewehr, zur Sicherheit. So ein Wassergewehr zerstört einen Zünder, wenn es denn einen gibt. Aber was soll in einem
Koffer sein, der im Regionalzug von Aachen nach Dortmund und
weiter nach Hamm gefunden wird? Sie erwarten das Übliche: Unterwäsche, Socken, Kulturbeutel. Die Beamten stemmen den Koffer
auf. Und sie schlucken. In dem Koffer sind: eine Gasflasche, drei
Saftflaschen voller Benzin und Diesel, dazu eigenartige Säckchen
voller Speisestärke und ein Wecker. Sie rufen in Köln an, holen die

Entschärfergruppe des Bundespolizeiamts. Die Kollegen schießen
mit einem Wassergewehr den Zünder weg. Es ist nun Montag, 19.30
Uhr, und von jetzt an beginnt die Fahndungsmaschine hochzufahren.
Noch am gleichen Abend alarmiert die Bundespolizei alle Fundbüros in Deutschland. Wo eine Bombe ist, könnten noch weitere sein.
Alle Züge werden durchsucht, alle Bahnhöfe, alle Schalter, an denen
Gepäck aufbewahrt wird. Um 21 Uhr werden das Bundeskriminalamt, die Dienststellen der Bundespolizei, die Länder informiert. Eine
Bombe in der Bahn, das ist ernst, das könnte auf eine Erpressung der
Bahn AG hinweisen. So etwas gibt es immer wieder. Damit ist nicht
zu spaßen. Doch die Bahn weiß nichts von einer solchen Erpressung.
Am Morgen des 1. August, einem Dienstag, klingelt das Telefon bei
der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Eine Bombe in der Bahn. Das
könnte möglicherweise auch ein Terrorakt sein, dafür wären die
Staatsanwälte in Karlsruhe zuständig. Doch noch ist nichts gewiss.
Noch will die Bundesanwaltschaft die Lage nur beobachten. Das
Land Nordrhein-Westfalen setzt eine Sonderkommission ein, das
Bundeskriminalamt gründet eine »Besondere Aufbauorganisation«,
das ist das Gleiche, nur mit bombastischerem Namen. Der Inhalt des
Koffers kommt ins kriminaltechnische Institut.
Im gemeinsamen Antiterrorzentrum von Bund und Ländern, in
dem Polizei und Nachrichtendienste im Berliner Bezirk Treptow
zusammenarbeiten, kommt an diesem Morgen Sinan Selen ins Büro,
ein junger Mann, der innerhalb weniger Jahre eine atemberaubende
Karriere hingelegt hat.
Das Antiterrorzentrum liegt hinter einer übermannshohen Backsteinmauer versteckt, die das weitläufige Gelände gegen neugierige
Blicke abschirmt. Hier arbeiten die Terrorexperten der Republik,
Verfassungsschützer, Beamte des Bundeskriminalamtes, des Bundesnachrichtendienstes. Fachleute aus 39 Behörden, von Polizei und
Geheimdiensten, tauschen hier ihr Wissen aus: über Terrorverdächtige, über deren Reisebewegungen, über Hinweise aus den USA oder
dem Nahen Osten. Sie sollen das Gras wachsen hören. Sie sollen
Anschläge verhindern. Sinan Selen ist einer der Jüngsten, und trotzdem schon ziemlich weit oben. Vor ein paar Monaten ist er zum
Polizeidirektor ernannt worden, mit gerade vierunddreißig Jahren.
Andere sind stolz, wenn sie so etwas mit fünfzig hinkriegen, wenn
überhaupt. Sinan Selen ist schmal, drahtig, effizient. Während er
spricht, reicht ihm jemand ein Pamphlet türkischer Islamisten herein,
er übersetzt es wie nebenbei. Er hat sich durchbeißen müssen, seit er
als Fünfjähriger mit seinen Eltern aus Istanbul nach Deutschland
kam. Jetzt sitzt er im Bundeskriminalamt in Berlin und gilt als Mann
für besondere Aufgaben, als einer, der so lange nicht aufhört nachzufragen, bis er weiß, was los ist. Bis er einen Verdächtigen eingekreist

und gefasst hat.
Kurz nachdem Selen seinen Computer hochgefahren hat, erreicht
ihn eine Meldung aus Koblenz: Dort steht auch ein verdächtiger
Koffer. Ein Koffer wie derjenige aus Dortmund. Schwarz, groß,
schwer. Und fast zur gleichen Zeit gefunden. Diesmal sind die Polizisten vorgewarnt. Sie schauen sich den Koffer näher an und erkennen: Hier handelt es sich nicht um T-Shirts und Unterwäsche, auch
hier ist eine Gasflasche im Koffer versteckt, mit Zünder, mit Plastikflaschen mit Benzin und Diesel, genauso wie in dem anderen Rollkoffer, der in Dortmund gefunden wurde. Die Fahnder haben die
zweite Bombe entdeckt. Nun hat die Bundesanwaltschaft genug
Hinweise auf einen Anschlag, sie eröffnet ein Ermittlungsverfahren.
Und Sinan Selen in Berlin beginnt fieberhaft zu denken. Eine Bombe
in Dortmund, eine Bombe in Koblenz. Wer weiß, wie viele Bomben
noch herumfahren, in deutschen Regionalzügen? Und wer weiß, ob
eine von ihnen noch zündet? Baut da irgendwo ein unerkannter Täter
noch an einer dritten Bombe? Bisher wissen die Fahnder nichts, gar
nichts: nicht, wo die Koffer in die Züge kamen, nicht, wer sie hineingestellt hat, nicht, wie viele es davon gibt. Die Fahnder wissen nur:
Sie haben zwei scharfe Bomben. Und die Bombenleger laufen frei
herum.
Jetzt muss alles sehr schnell gehen. Videoaufzeichnungen von
Bahnsteigen werden meist nach 48, höchstens 72 Stunden überspielt
oder gelöscht. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits zwanzig Stunden
vergangen. Polizeichef Selen lässt bundesweit alle Videoaufzeichnungen vom 31. Juli, vom 30. Juli sichern – Tausende Bilder von Bahnsteigen, Zügen, Menschen, Koffern, Rolltreppen, schwarz-weiß oder
besser: grau in grau. Eine Zumutung. Würde man die einzelnen Bildsequenzen in beschriebene DIN-A4-Seiten umrechnen, dann wären
das 240 Kilometer aneinandergereihter dicker Aktenordner. Schon
jetzt graut es Selens Leuten davor, diese vielen Stunden Videomaterial ansehen zu müssen. Sie müssen.
Selen spult das kriminalistische Programm ab: Gibt es Fingerabdrücke auf den Koffern, auf den Saftflaschen, die mit Benzin
gefüllt waren, auf den Gasflaschen? Wo kommen die Koffer her?
Welche Marke, wer hat solche Koffer verkauft? Wann? Wo? Das
dauert. »Wir brauchten Zeit, aber das Letzte, was wir hatten, war
Zeit«, sagt Selen. Deswegen läuft die Polizeiarbeit nun zweigleisig.
Ein Teil der Beamten versucht herauszufinden, woher die Trolleys,
die Flaschen mit Benzin und die Beutel mit der Speisestärke kommen, die in den Koffern lagen. Die anderen versuchen durch Denkarbeit den Tätern auf die Spur zu kommen. Sinan Selen und seine
Leute stellen Hypothesen auf: Warum ausgerechnet diese beiden
Bahnstrecken? Warum diese beiden Züge? Warum um diese Zeit?

Und sie entdecken, dass sich die Strecken, die die beiden Regionalzüge fahren, an einer Stelle überschneiden: im Stadtgebiet von Köln.
Dort haben die beiden Züge drei gemeinsame Haltestellen. Drei
Zwischenstopps in Köln – ein Zufall? Mittlerweile haben die Beamten ermittelt, woher die Orangensaftflaschen kommen, in denen
Benzin und Diesel abgefüllt waren. Es sind Flaschen von Aldi-Nord,
die Marke heißt »Flirt«. Die Beamten fahren bei der Aldi-Zentrale
vor, sie lassen die Chargennummern überprüfen, sie erfahren, wohin
die Flaschen verkauft wurden: Alles deutet auf den Großraum Nordrhein-Westfalen.

Die Spur in den Libanon
Bei den Weckern kommen sie nicht weiter, grün-gelb, ein chinesisches Massenprodukt, weltweit verbreitet. Auch die Koffer sind
Massenprodukte in Millionenauflage. Das Einzige, was die Fahnder
einkreisen können: Die Koffer wurden im Großraum Köln verkauft.
Schon wieder Köln. Doch aus diesen Hinweisen entsteht kein Bild
des Täters, kein konkreter Verdacht. Noch kann es jeder sein. Überall. Aber die Beutel mit der Speisestärke helfen weiter. Kleine Beutel
mit arabischer Aufschrift, von einem Hersteller namens FouadSpices im Libanon. Diese Beutel hatten die Täter verwendet, um die
Gasflaschen für die Bomben in den Koffern abzupolstern. Sie haben
alte T-Shirts und ein Jackett als Polster benutzt. In diesem Jackett
fand sich auch noch ein zerknüllter Einkaufszettel, darauf stand:
Mischbrot, Oliven und ein spezieller Joghurt, den man gern im Libanon isst. Jetzt gibt es eine zweite Spur, die Spur führt in den Libanon.
Doch im Libanon herrscht Krieg, in jenem August 2006. Die israelische Luftwaffe fliegt täglich Luftangriffe, sie legt ganze Viertel Beiruts in Schutt und Asche, die Menschen fliehen. Wer sollte da Zeit
haben für eine Bitte der deutschen Polizei um Amtshilfe? Wegen
einer Bombe, die nicht mal explodiert ist. Eine Bitte um Hilfe an ein
Land, in dem gerade täglich Bomben explodieren und Menschen
sterben. Trotzdem: Die Leute von der Soko »Trolley« alarmieren den
Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamts in Beirut, schicken
Bilder von den Säckchen mit der Speisestärke.
Drei Tage später kommt Antwort – mit einer Liste aller deutschen
Großhändler, an die Fouad-Spices geliefert hat. Klassische Polizeiarbeit, mitten im Krieg. Die Deutschen sind beeindruckt. Jetzt klappern sie alle Großhändler im Ruhrgebiet ab, am Ende bleibt einer
übrig: ein Großhändler in Essen, er hat rund 200 Tüten Speisestärke
aus dem Libanon verkauft, meist an libanesische Familien. Doch an

wen? Das hat der Mann nicht aufgeschrieben. Wieso auch? Wieder
verliert sich eine Spur im Nichts. Gleichzeitig wird der Druck auf die
Soko »Trolley« stärker. Es ist jetzt Freitag, und noch immer ist nichts
geschehen. Vier Tage nach dem Fund der Bomben dringen allmählich Meldungen über den Inhalt der Koffer in die Öffentlichkeit. Es
soll eine libanesische Spur geben, arabische Schriftzeichen auf eigenartigen Beuteln. Die Süddeutsche Zeitung in München berichtet darüber.
Doch die Öffentlichkeit nimmt diesen Hinweis nicht wirklich ernst.
Fahnder mit blühender Fantasie, wollen sich wohl wichtigmachen, so
wird das abgetan. Doch im Bundeskriminalamt, in den Ministerien
und im Terrorabwehrzentrum zu Berlin sitzen sie und wissen: Es ist
nur noch eine Frage der Zeit, bis allen klar wird: Es ist ernst. Die Zeit
drängt, die Sonderkommission soll die Täter finden. Sofort. Doch die
Soko »Trolley« hat nur zwei Koffer und zwei Saftflaschen, die überall
in Nordrhein-Westfalen verkauft wurden, dazu ein wenig libanesische Speisestärke. Es ist nicht wirklich viel. Die Leute von Sinan Selen stecken in einer Situation, in der sie einen zündenden Gedanken
brauchen, den richtigen Riecher. Und es ist ihr Bauchgefühl, das
ihnen sagt: »Wir nehmen uns Köln vor.«

Die brennenden Augen von Treptow
Im Terrorabwehrzentrum in Berlin sitzen seit Dienstag, dem 1. August, fünfzehn Polizisten und Polizistinnen vor ihren Monitoren und
schauen sich die Augen wund. Von vier Uhr morgens bis 24 Uhr
nachts starren sie auf ihren Bildschirm, im Drei-Schicht-Dienst. Die
fünfzehn Männer und Frauen scannen die Videos, die die Kameras
an den Bahnhöfen in Köln am 31. Juli aufgenommen haben. Sie
konzentrieren sich auf die drei Bahnhöfe in Köln, an denen sowohl
Regionalzug 10121 als auch Regionalzug 12519 gehalten hatten, die
beiden Züge, in denen die Kofferbomben abgestellt waren. Allmählich brennen ihre Augen. Nach drei Tagen pausenloser Videoauswertung wissen sie: Alle Menschen reisen mit Trolleys, und alle Trolleys
sehen gleich aus. Und: Die Qualität der Videos ist hundsmiserabel.
Es gibt elf Bahnsteige allein am Hauptbahnhof Köln, an jedem sind
jeweils mehrere Überwachungskameras installiert. Dazu gibt es Kameras vom Vorplatz, von der Haupthalle. All das überprüfen die
Beamten. Und sie haben Glück: In Köln sind die Kameras nicht
kaputt. In Dresden war das vor ein paar Jahren anders gewesen.
Damals hatte ein Bahn-Erpresser eine scharfe Bombe auf dem Bahnsteig abgestellt, direkt unter einer Kamera. Man hätte nur das Video
sichern müssen, und man hätte ihn gehabt. Nur: Die Kamera funkti-

onierte nicht.
Die Video-Gruppe sitzt in einem Raum zusammen, die Beamten
schauen sich gegenseitig über die Schulter, sie vergleichen, sie fahren
die Bilder vor, zurück, sie schauen noch einmal, sie verwerfen. Man
könnte fünfzig Beamte dafür einsetzen, um die Videos zu überprüfen, vielleicht auch hundert, aber Soko-Chef Selen entscheidet sich
dafür, es bei diesen fünfzehn Leuten zu belassen. Diese fünfzehn
sollen die Nadel im Heuhaufen finden, schwieriger noch: Sie sollen
eine Nadel entdecken, die so aussieht wie all die Strohhalme, die in
diesem Heuhaufen liegen. Und sie sollen dieser Nadel anmerken,
dass irgendetwas an ihr faul ist. Sie sollen Verdacht schöpfen, wo es
keinen Verdacht gibt. »Es ging darum, das Verdächtige zu finden,
den einen Punkt, an dem man aufmerkt. So etwas geht nur mit einer
kleinen Gruppe eingeschworener Leute«, sagt Selen. Sie schauen
weiter.
Sinan Selen hat vor etwas Angst, das seit dreißig Jahren jeden Polizeiführer umtreibt. Es ist der Schleyer-Effekt, die Angst vor dem
blinden Fleck, die Angst, das Offenkundige zu übersehen. Diese
Angst bemächtigt sich der Polizei, seitdem 1977 Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer entführt worden war. Ihn hatte die Rote
Armee Fraktion (RAF) wochenlang in einem gesichtslosen Apartmenthaus versteckt gehalten. Und ein einfacher Vorstadtpolizist
hatte Verdacht geschöpft, hatte sogar an der Tür des RAFApartments geklingelt. Er hatte gerochen, dass dort etwas faul war.
Doch sein Hinweis an die Sonderkommission, sein Fernschreiben
mit dem Schlüssel zur Befreiung Schleyers war im Chaos der Ermittlungen untergegangen. So etwas sollte Sinan Selen und seinen Leuten
nicht passieren. Deshalb sollten nur diese fünfzehn Beamten die
Videos auswerten. Lieber sollen sie sich Zeit lassen, als den einen,
den entscheidenden Hinweis zu übersehen. »Das Schlimmste wäre,
dass wir sie gesehen und nicht erkannt hätten«, sagt Selen. Er spricht
von seiner Nadel im Heuhaufen, von den Bombenlegern.
Mittlerweile wissen die Polizisten: Die Bomben waren scharf. Das
Bundeskriminalamt hat die Kofferbomben nachgebaut und Sprengversuche gemacht. Sie haben auch erkannt, woran es lag, dass sie
nicht explodiert waren. Die Täter hatten die Bomben »zu fett« gemacht, es gab zu wenig Sauerstoff für die Explosion. Die Experten
des Bundeskriminalamtes änderten das. Dann brachten sie die Bomben auf ihren Sprengplatz. Die Sprengstoff-Fachleute versteckten
sich hinter einer Schutzwand aus starken Holzbohlen, ihre Autos
parkten sie in sicherer Entfernung. Dann zündeten sie.
Das Video, das das BKA von dem Versuch gedreht hat, zeigt eine
mindestens acht Meter hohe Stichflamme, einen Feuerball, der sich
gut zehn Meter ausbreitet. Die Explosion schleudert die Gasflasche

in hohem Bogen zur Seite, sie brennt noch minutenlang weiter. Und
in die Schutzwand, hinter der sich die Polizisten geduckt haben,
schlagen die Splitter ein. Mit einer solchen Sprengkraft hatten die
Experten nicht gerechnet. Das ist kein Böller, kein Experiment aus
dem Chemiebaukasten, das hätte funktionieren können. Später sehen
die Sprengstoffexperten nach ihren Autos: Teile der Bombe haben
ihnen die Karosserie verbeult. In einer Entfernung, in der das niemand erwartet hatte. Wenn diese Bomben in den Zügen hochgegangen wären, wären die beiden Abteile ausgebrannt. Im Zug nach
Dortmund hätte es fünfzig bis sechzig Menschen getroffen, im Zug
Richtung Koblenz fünfzehn bis zwanzig. Und noch mehr, wenn die
Züge aus den Gleisen gesprungen wären. Es wäre der bis dahin der
größte Anschlag in Deutschland gewesen.
In Berlin stellt Sinan Selen nun das Schlafen ein. Es ist mittlerweile
Samstag, es wird Sonntag. Aber sie finden nichts. Die neue Woche
beginnt. Sie scannen ihre Videos, und sie haben keine Spur. Sie sprechen mit den Libanesen. Auch diese haben nichts. In zwei deutschen
Zügen standen zwei scharfe Bomben, und noch immer weiß niemand, woher sie kamen.
Es ist die Nacht vom Montag, dem 7. August, auf Dienstag, den 8.
August, als im Videoraum der Sonderkommission »Trolley« in Berlin
ein Kollege stutzt. Er sieht einen jungen Mann mit einem Rollenkoffer. Einem Koffer, wie er ihn bereits Hunderte Male gesehen hat.
Doch dieser junge Mann ist anders. Er sitzt auf dem Bahnsteig 2/3 in
Köln, trägt das weiße Trikot von Michael Ballack, das mit der Nummer 13 von der Fußball-WM, und beachtet mit keinem Blick einen
anderen jungen Mann auf demselben Bahnsteig. Der Beamte spult
zurück. Hatte er nicht vor ein paar Stunden, in einem anderen Video
einer anderen Überwachungskamera diesen jungen Mann schon
einmal gesehen? Er spult. Er sucht. Es muss das Video von der Eingangshalle im Kölner Hauptbahnhof gewesen sein. Der Beamte sieht
sich das Video noch einmal an. Da, das war es. Die Uhr im Kölner
Hauptbahnhof zeigte gerade 12.15 Uhr, als sich der junge Mann mit
dem weißen Fußballtrikot in der Haupthalle des Bahnhofs mit einem
anderen Mann unterhielt. Mit einem Mann, der ganz anders aussieht
als er selbst, wie ein Geschäftsmann, mit kurzen Haaren, in gebügeltem weißem Hemd, mit einer Laptoptasche über der Schulter. Fünf
Minuten lang haben sie sich hier gemeinsam aufgehalten. Dieser
Mann, mit dem sich der junge Fußballfan gerade noch unterhalten
hatte, steht nun auf dem Video auf dem Bahnsteig. Doch der Junge
mit Ballacks Nummer 13 auf dem T-Shirt tut nun so, als ob er den
anderen gar nicht kennen würde. Er hält Abstand zu ihm. Offensichtlich soll niemand auf den Gedanken kommen, dass sich diese
beiden kennen. Der Beamte vor dem Bildschirm schüttelt den Kopf,

wie um klarer zu sehen. Er schaut sich das Video noch einmal an.
Noch einmal. Und noch einmal. Auch der andere Mann hat einen
schweren Koffer dabei. Der Beamte spult weiter vor. Der andere
Mann steigt um 12.51 Uhr in den Zug 10121 nach Dortmund. Und
als er abgefahren ist, geht der Junge mit dem Fußballtrikot genau auf
dessen Position und steigt um 13.00 Uhr in den Zug 12519 nach
Koblenz. Könnten die beiden es sein? Der Junge mit dem Fußballtrikot und der andere, der aussieht wie ein junger Geschäftsmann mit
Laptoptasche über der Schulter? Der Beamte reibt sich die müden
Augen, dann holt er die Kollegen an seinen Schirm.
Kurz nach sieben Uhr morgens rufen sie über den Flur, Selen solle
doch mal dazukommen. Die Türen stehen offen, sie müssen nicht
laut brüllen. So etwas tun sie hier ohnehin nicht. Sie sind nicht aufgeregt. So etwas verbieten sie sich, sie sind schließlich Profis. »Da ist
was komisch«, sagen sie nur. Nun schauen sie gemeinsam, betrachten
die Sequenz, wie der Junge im Fußballtrikot die Rolltreppe am Kölner Bahnhof heraufkommt, wie der andere Mann seinen Koffer
hinter sich herzieht. Wie der Junge im Fußballtrikot seinen Orangensaft trinkt, einen Schokoriegel isst und fein säuberlich das Papier in
den Mülleimer wirft, bevor er in den Zug einsteigt. Sie lassen die
Qualität der Bilder aufwendig verbessern, um auf ihnen mehr zu
sehen. Sie erkennen nun, dass der Junge mit dem Ballack-Trikot den
anderen aus den Augenwinkeln beobachtet, bis der in den Zug nach
Dortmund steigt.
Statt zu jubeln, stellt Selen Fragen: Was spricht dagegen, dass es der
Richtige ist? »Was lässt uns zweifeln?« Irgendwann können sie seine
Zweifel nicht mehr hören, diese disziplinierte Sachlichkeit, die sich
nicht einmal jetzt ein Gefühl der Erleichterung erlaubt. Knapp sechzig Verdächtige haben sie bis zu diesem 8. August ausgemacht, Verdächtige, die sich mit ihren Trolleys auf dem Bahnhof von Köln
aufgehalten haben und in die Züge nach Koblenz und Dortmund
gestiegen sind. Fünf bis sechs Leute hatten sie bisher in der engeren
Auswahl. Aber mit den Bildern von diesen Verdächtigen gehen sie
nicht an die Öffentlichkeit. »Wenn Sie das Bild von einem Verdächtigen zeigen, und es ist der Gaststudent aus Schweden, der den Kölner
Dom besucht, dann lacht die Republik über Sie«, sagt Selen. Blamieren will sich hier niemand.
Sie schicken nun zwei Polizisten zum Kölner Hauptbahnhof, lassen
die Beamten zwei baugleiche Trolleys schleppen, wie die, in denen
die Kofferbomben steckten. Sie packen auch den gleichen Inhalt
hinein: eine Gasflasche, drei Saftflaschen. Das Gewicht muss stimmen, sonst kann man sich täuschen. Sie lassen die Kollegen mit den
Trolleys die Rolltreppe zu Gleis 2/3 hochfahren, in den Zug einsteigen. Sie vergleichen die Videos von der nachgestellten Situation mit

den Videosequenzen von dem Jungen im Fußballtrikot. »Die Tragesituation war gleich«, sagt Sinan Selen. Sie könnten einen Treffer haben. Doch was sollen sie jetzt tun? Sollen sie die Bilder der beiden
erst V-Leuten des Verfassungsschutzes zeigen oder verdeckten Ermittlern der Polizei? Sind die beiden vielleicht in der Kölner Szene
bekannt? Das könnte weiterführen. Doch was, wenn es Terroristen
sind, die auf eigene Rechnung arbeiten? Ohne Anbindung an eine
Gruppe? Und was, wenn sie gerade an der nächsten Bombe bauen?
Wenn sie ihren Fehler bemerkt hätten und ihn beheben wollten?
Dann würde bald eine neue Bombe hochgehen. Sinan Selen will
keine Zeit verlieren. Doch was kann er tun?
»Wir gingen davon aus, dass sie sich eingeigelt haben und darauf
warteten, dass wieder Ruhe einkehrt – um dann vielleicht noch einmal loszuschlagen«, sagt der Polizist. Diese Ruhe sollten sie nicht
bekommen. »Wir wollten Bewegung in die Lage bringen«, sagt Selen.
Sie wollten auf den Busch schlagen, um das Wild hervorzulocken.
Am 18. August, einem Freitag, geht der Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke vor die Presse. Er hat die Trolleys in seiner
Behörde in Wiesbaden aufbauen lassen, die Gasflasche, die Saftflaschen, den Wecker. Er hat die Polizeireporter der Republik eingeladen. Und Sinan Selen aus Berlin. Der zeigt das Video vom Kölner
Hauptbahnhof: den Jungen, der so lässig daherschlendert. Und seinen Komplizen, der sich so geschäftsmäßig gibt. Ziercke spricht von
Terror, von einem Anschlag. Die Republik horcht auf. Noch am
selben Tag laufen die Bilder über alle Fernsehstationen, alle Radiosender berichten davon, am Abend sind die Bilder auf den Titelseiten
der Nachtausgaben der Zeitungen und in der Tagesschau.
Sinan Selen hat in Wiesbaden nur die Videosequenz erklärt. Sonst
hat er nicht viel gesagt. Eine halbe Stunde nach der Pressekonferenz
fliegt er zurück nach Berlin, ins Hauptquartier, ins Terrorabwehrzentrum, zu seinen Leuten. Er weiß: Wenn sie Glück haben sollten,
dann jetzt. Von diesem Moment an wird die Telefon Überwachung
in Deutschland hochgefahren wie nie. Der Bundesnachrichtendienst
hört Auslandsgespräche mit noch stärker gespitzten Ohren ab als
sonst. Er alarmiert die Partnerdienste im Nahen Osten. In Deutschland sitzt jeder Beamte, der Arabisch kann, an den Abhörgeräten,
jeder Polizist, der hören kann, hört mit. Und dann hören sie es.
Freitagabend, es ist 20.35 Uhr, läutet das Telefon von Sinan Selen.
Es ist ein Hinweis aus dem Libanon, der Geheimdienst dort hat ein
Gespräch aufgefangen, aus Deutschland in den Libanon, ein Anruf,
möglicherweise aus Kiel. Ein Mann, vielleicht Student, namens
»Deeb« habe bei seiner Familie angerufen und um Rat gebeten, was
er tun solle. Auch die Antwort des Vaters haben sie mitgehört: Der
Sohn solle sich sofort aus dem Staub machen.

Das Wild kam aus dem Busch.
Es ist nun 20.38 Uhr, und in Berlin beginnt ein Krimi, mit dem der
»Tatort« nur schwer mithalten kann. Eine Fahndung im Zeitraffer,
eine Jagd im Minutentakt. Sinan Selen ruft in Kiel an, seine Leute
alarmieren das Landeskriminalamt in Schleswig-Holstein. Die Kollegen rücken aus. Beamte wälzen alle Telefonverzeichnisse von Kiel
auf der Suche nach einem Mann namens »Deeb«, sie überprüfen alle
Handynummern-Register, sie fahren beim Ausländeramt vor, lassen
mit Streifenwagen die Zuständigen ins Amt bringen, fahren die
Computer hoch. Im Kieler LKA sammeln sich die Polizisten. Sie
bereiten sich auf einen Einsatz vor, wo, wissen sie noch nicht. Wann,
auch nicht. Aber es wird diese Nacht sein. Die Soko »Trolley« alarmiert die Bundespolizei. Diese ruft die Grenzalarmfahndung aus,
überprüft jeden Zug, jede Fähre, schaut in jedes Auto, das in dieser
Nacht das Land verlassen will. Sie lassen keinen Stein auf dem anderen. Der Norden Deutschlands ist dicht. Zwei Stunden später wissen
sie: Es kann sich bei jenem »Deeb«, den die Libanesen hörten, nur
um Youssef Mohamad El Haj Dib handeln, einen einundzwanzig
Jahre alten Libanesen, der seit eineinhalb Jahren in Kiel Mechatronik
studiert. Er lebt in einem Studentenheim in Kiel. Beim Ausländeramt
gibt es ein Foto von ihm, typisches Passbild, schwarz-weiß, unscharf,
frontal. Ist er es? Blamieren sie sich? Verscheuchen sie mit einem
falschen Zugriff den Richtigen? Sie zögern Sekunden. Dann entscheiden sie sich: Das ist er.
Polizisten in Kampfanzügen umstellen das Edo-OsterlohStudentenwohnheim, sie gehen in seine Wohnung. Teppichboden,
ein Sofa. Die Wohnung ist leer. Der Mann war schneller. »Deeb« ist
schon weg. Doch wo kann er sein? Sie besetzen den Bahnhof, den
Busbahnhof, die Haltestellen dazwischen. Sie halten das Bombenräumkommando bereit, die Spürhunde, die Sprengstoffexperten, sie
haben Zivilpolizisten in jedem Cafe am Bahnhof stehen, vor jedem
Schaufenster. Sie alarmieren die Dänen, die Schweden. Denn sie
wissen von den Libanesen: Der Verdächtige hat Verwandte in
Schweden, ein Bruder wohnt dort und eine Schwester. Dorthin
könnte es gehen.
Es ist drei Uhr morgens in Kiel, als die wenigen Männer, die noch
vereinzelt an den Tischen des Restaurants »Sultans Grill« sitzen,
scheinbar gelangweilt in ihrem Kaffee rühren. Müde sind die Menschen, die um diese Zeit den Imbiss am Hauptbahnhof von Kiel
besuchen. Manche bestellen sich noch einen Döner oder Pommes,
das Restaurant hat am Wochenende bis fünf Uhr früh geöffnet. Die
Menschen hier essen, in sich versunken. Doch die Männer, die in
dieser Nacht hier sitzen, sind bis in die Nervenenden gespannt. Sie
warten.

Und dann kommt er. Dieser junge Mann mit den langen, nach hinten gekämmten Haaren. Der, den sie am Abend noch in der Tagesschau gesehen haben, auf den Videoaufnahmen vom Kölner Hauptbahnhof. Der Junge, der das Fußballtrikot trug und den schweren
Koffer, den Koffer mit der Bombe. Diesmal hat er wieder einen
Koffer dabei. Er setzt sich an einen der Tische, stochert in seinem
Essen. Dann zahlt er und geht in Richtung Bahnhof. Um 3.55 Uhr
soll auf Gleis 4 die Regionalbahn nach Hamburg losfahren, der erste
Zug. Der Junge steuert auf den Bahnsteig zu. Was will er mit dem
Koffer? Was hat er darin? Hat er nun den Regionalzug nach Hamburg im Visier? Will er sich als letzte Tat selbst in die Luft sprengen?
Er darf nicht in den Zug gelangen. In diesem Moment greifen sie zu.
Um 3.53 Uhr, zwei Minuten, bevor der Zug abfährt, packen sie ihn,
werfen ihn zu Boden, schlagen ihm den Koffer aus der Hand und
legen ihm Handschellen an. In diesem Moment ist der Kofferbomber
von Köln gefasst. Seinen Koffer durchsuchen sie, unter einem weißen Zelt, nach allen Regeln der Kunst. Vier Stunden ist der Hauptbahnhof gesperrt. In dem Koffer finden sie Kleidung, rund 500 Euro
und einen Reiseplan nach Kopenhagen – sonst nichts. Sie schicken
Taucher in den kleinen Tümpel am Studentenwohnheim – nichts. Sie
durchsuchen die Müllcontainer. Dort werden sie fündig. Ein Testament finden sie da, in arabischer Sprache, Lobgedichte auf Osama
bin Laden und ein ganz besonderes Gedicht. Ein Gedicht, das der
Student Youssef Mohamad El Haj Dib nach dem Tod des Terrorführers Abu Musab al-Zarkawi im Juni 2006 verfasst hat. Den hatte
im Irak eine amerikanische Bombe gezielt getroffen.
Youssef Mohamad El Haj Dib schrieb danach:
»Bei Gott, wir nehmen unheilvolle Rache und wir mahlen euch durch unsere
Kriegsmaschinerie hindurch.
Wir werden euch töten, eure Dörfer niederbrennen.
Die Erde wird beben, von Soldaten, die nicht nur die Erde, sondern auch die
Festungen bombardieren.
Wir lassen Blut aus euren Gesichtern fließen und eure Nase in den Dreck ziehen.
Euch werden, bei Gott, Blitze treffen.
Sie treffen mal die Umgebung Londons, mal den beliebten Westen.«
Wer ist der Mann, der solche Zeilen schreibt? Was treibt ihn? Und
wo ist sein Komplize? Sie finden den Namen von Youssef Mohamad
El Haj Dib auf der Passagierliste eines Fluges von Turkish Airlines
von Köln nach Istanbul. Abflug: 14.55 Uhr an jenem 31. Juli. Und sie
finden dort auch den Namen von Jihad Hamad, einem anderen libanesischen Studenten aus Köln.
Noch während BKA-Chef Ziercke am Samstagmorgen in Kiel von
dem Zugriff berichtet, erleichtert und angespannt zugleich, läuft

schon die nächste Fahndung an. »Wir wissen nicht, was in den letzten
beiden Wochen passiert ist«, sagt Ziercke in Kiel. »Vielleicht haben
die Täter nachgedacht, warum die Bomben nicht explodiert sind. Wir
wissen nicht, ob man dabei war, die handwerklichen Fehler zu korrigieren, ob man dabei war, eine neue Bombe zu bauen.«
Zu diesem Zeitpunkt stehen die Polizisten bereits vor einem unauffälligen Wohnblock in Köln-Ehrenfeld. Gleichzeitig fahren sie in
Essen vor, in Oberhausen. Sie durchsuchen einen Autohändler, einen
Gemüsehändler, alles Libanesen, die seit Langem hier leben. Einer
von ihnen hat Youssef Mohamad El Haj Dib nach Deutschland
eingeladen, aus Gefälligkeit. Der Mann sitzt seit Jahren im Ausländerbeirat von Essen. Die Fahnder wissen: Bei ihm hat auch Mohammed Abu Dhess gearbeitet, jener Mann, der im Frühjahr 2002
Anschläge gegen israelische und amerikanische Einrichtungen plante
– auf Geheiß seines Freundes, des jordanischen Großterroristen Abu
Musab al-Zarkawi. Alle lieben sie Zarkawi. Was für ein Zufall.
Die Polizisten warten noch kurz vor dem Wohnblock in KölnEhrenfeld. Dann stürmen sie die Treppen hinauf, bis unters Dach.
Ganz oben hat Jihad Hamad gewohnt. Die Polizisten öffnen die Tür
und stehen mitten in einer Bombenwerkstatt. Dort liegen auf dem
Küchentisch noch die Reste der Bomben: Kabelteile, ein schwarzes
Klebeband und zwei Quittungen über je eine Gasflasche. Die Quittungen stammen vom 3. und 4. Mai, fast drei Monate vor der Tat. Sie
muss lange geplant gewesen sein.
Jetzt erinnern sich auch Zeugen. Ein türkischer Taxifahrer erzählt
der Polizei, dass er Jihad Hamad am 31. Juli zum Flughafen gefahren
habe. Der habe ihm fröhlich erzählt, dass er in den Libanon zurückgehe. Ein Marokkaner wendet sich an die Polizei, er habe Hamad
einen Koffer geborgt. Er will nicht in die Tat hineingezogen werden.
In Konstanz am Bodensee machen die Polizisten einen Studenten
aus, der per E-Mail mit Youssef aus Kiel in Verbindung stand. Auch
ihn durchsuchen sie. Sie finden nichts. Noch immer ist der zweite
Bombenleger verschwunden. Da melden die Libanesen: Der Verdächtige ist bei uns. Er ist bei seiner Familie. Er will kooperieren. Am
24. August stellt sich der Student Jihad Hamad aus Köln den libanesischen Behörden. Zuvor löscht er die Festplatte seines Laptops –
jenes Laptops, der auf den Videoaufnahmen vom Kölner Hauptbahnhof über seiner Schulter hing. Dreieinhalb Wochen nach dem
geplanten Anschlag sind die Täter gefasst, doch nichts ist geklärt.
Nicht, warum die beiden das Attentat planten. Nicht, woher sie
wussten, wie man Bomben baut.

Ein Laptop voller Hass
Was hat sie getrieben? Woher kam ihr Hass? Der Junge mit dem
Ballack-Trikot schweigt. Er schweigt in den Tagen nach der Festnahme, er schweigt in der Untersuchungshaft, er schweigt bis zum
Prozess. Doch der Laptop seines Komplizen wird zum Schlüssel für
die Tat. Das BKA kann die Daten rekonstruieren. Auf dem Laptop
findet sich alles, was der islamistische Attentäter braucht: geistige und
praktische Führung. Das Lied »Wir sind Helden des Dschihad«, ein
Enthauptungsvideo mit dem Titel »Der Prinz der Schlächter« und die
Anleitung zum Bombenbau. Eine Anleitung, die sich die beiden
Verdächtigen aus dem Internet heruntergeladen haben und die die
Fahnder an die »Hobbythek« im WDR-Fernsehen erinnert. »Das ist,
als ob Jean Pütz erklären würde: Wie bastle ich eine Bombe?«, frotzelt ein Ermittler. Filmchen, auf denen genau gezeigt wird, wie man
vorgeht. Und in denen die Lehrmeister auch noch aufmunternd erwähnen, wie einfach das alles ist.
»Die in unseren Haushalten benutzte Gasflasche, die reichlich vorhanden ist,
veranlasst uns darüber zu denken, davon zu profitieren und sie als einfach herzustellende Sprengladung mit einigen auch reichlich vorhandenen Zusätzen einzusetzen«, heißt es im Vorspann. Sie erkennen nun auch den Hintergrund
des Studenten aus Kiel. Youssef Mohamad El Haj Dib stammt aus
einer libanesischen Großfamilie. Der Vater und seine acht Brüder gehören zur radikal-islamischen Befreiungspartei Hizb ut-Tahrir alIslami, die gegen die libanesische Regierung kämpft. Ein Bruder fällt
im Kampf im Juli 2006, ein weiterer Bruder im Frühjahr 2007. Die
Familie ist als extrem radikal bekannt. Demokratie wird von der Hizb
ut-Tahrir als »Blasphemie« abgetan, der Kampf gegen Israel gilt als
Pflicht. In Kiel galt Youssef Mohamad El Haj Dib als Außenseiter, in
seinem Studienkolleg war er sehr zurückhaltend und auch nicht wirklich erfolgreich. Doch wenn es um seinen Glauben ging, setzte er
sich fanatisch ein. Oft ging er fünfmal am Tag in den Keller, in den
Gebetsraum der Muslime. Schon im April war er bei einer Demonstration gegen die dänischen Mohammed-Karikaturen dabei, im Studienkolleg rastete er aus, als eine Lehrerin sagte, Meinungsfreiheit sei
auch in Sachen Islam erlaubt. Da sagte er, gegen die Beleidigung
Mohammeds dürfe man auch mit Gewalt vorgehen. Sie nehmen ihn
nicht ernst. Über Jihad Hamad in Köln ist so gut wie nichts bekannt.
Auch er war im Studienkolleg. Auffällig wurde er nicht.
Allmählich rekonstruieren die Fahnder, wie die beiden zusammenkamen. Der Student aus Kiel und der Student aus Köln – sie
lernten sich per E-Mail kennen, ein Cousin von Youssef machte die
beiden aufeinander aufmerksam. Beide waren in Deutschland, beide

allein, warum sollten sie nicht einmal miteinander reden? Kaum hat
Jihad Hamad seine Mail an den Landsmann geschrieben, fährt er
auch schon zu ihm nach Kiel. Er bleibt eine ganze Woche. In dieser
Woche wird Youssef ein »richtiger«, ein »guter Freund«, sagt Hamad
später. Der überzeugte Islamist Youssef wird zum Anker für Hamad
in der westlichen Welt. Hamad ist überfordert in Köln, er kommt mit
der Sprache nicht zurecht, er diskutiert mit Freunden darüber, wie
schrecklich es sei, an Plakatwänden vorbeigehen zu müssen, auf
denen halbnackte Frauen für Unterwäsche werben. Er fühlt sich wie
ausgesetzt in einer fremden Welt. Und in ihm wächst die Bewunderung für Osama bin Laden, für den gewaltsamen Dschihad. Jihad
Hamad und Youssef El Haj Dib eint eine unglaubliche Wut, die Wut
auf die Ungläubigen, die es gewagt haben, Bilder von Mohammed zu
zeigen, ihres Propheten. Bilder, die streng verboten sind in der islamischen Welt. Und dann auch noch in Form von Karikaturen, die
Mohammeds Turban als riesige Bombe darstellten. Die beiden Jungen sind außer sich. Nicht nur dänische Zeitungen haben die Karikaturen gebracht, auch zwei deutsche haben sie nachgedruckt. Für die
beiden sind Dänen und Deutsche eins, sie machen keinen Unterschied. Ungläubige, die bestraft werden müssen. Die Karikaturen
sind ein Angriff auf ihren Glauben und der Auslöser für ihre Tat.
Youssef, so sagt Hamad, habe ihm vorgeschlagen, sich an den Ungläubigen zu rächen.
Die beiden surfen durchs Internet, sie suchen etwas, das sie in ihrer
Idee bestärken soll. Die beiden finden eine Fatwa, einen religiösen
Urteilsspruch, der Attentate gegen die Ungläubigen erlaubt. Die
Fatwa stammt vom radikalen Prediger Abu Muhammad Asem alMaqdisi, geboren 1959 in Jordanien. Al-Maqdisi gilt als intellektueller
Kopf des Dschihad. Er ist ein Weltreisender des Fanatismus, war in
Saudi-Arabien, Afghanistan, Pakistan. Sein Einzugsgebiet ist groß.
Am meisten inspirierte er einen Mann, der später als »Schlächter des
Irak« bekannt werden sollte: Abu Musab al-Zarkawi, der Geiseln
eigenhändig den Kopf abgeschnitten hat. Der Mann, um den der
Student Youssef El Haj Dib so trauerte. Der Mann, mit dessen Konterfei Hamad sich in islamistischen Internetforen herumtrieb. Der
Prediger Maqdisi hatte den Terroristen Zarkawi im Gefängnis kennengelernt. Es wurde eine furchtbare Freundschaft.
Maqdisis Worte erfüllten die beiden Studenten, als sie sich kurz
darauf in Köln trafen, in der Wohnung von Jihad Hamad. Diesmal
ging es ihnen mehr ums Praktische. Auf ihren Laptop luden sie sich
Videofilme zum Bombenbau herunter. Schön anschaulich erklären
die Terrorhandwerker in diversen Videofilmen, auf was der TerrorLehrling achten muss: welche Besonderheiten es gibt, welche unterschiedlichen Zeitzünder – mit Skizzen, wie sie funktionieren.

Die »Hobbythek« des Terrors
Sie haben sich im Baumarkt zwei Flaschen Gas besorgt, einmal elf
Kilogramm Propangas für 49,60 Euro, einmal elf Kilogramm für
40,39 Euro. An zwei unterschiedlichen Tagen in zwei unterschiedlichen Baumärkten. Die beiden wollen keinen Verdacht erregen. Danach üben die beiden Studenten in Hamads Küche, ob es auch wirklich klappt. Youssef hat gelötet, Hamad hielt die Drähte, so berichtete es der Student später libanesischen Ermittlern. Mehrmals übten sie
mit einer Glühbirne. Sie waren überzeugt, dass es funktioniert: Der
Draht verglühte, wenn der Wecker auf der richtigen Zeit stand. Das
hätte die Sprengung auslösen sollen. Sie schicken sich gegenseitig EMails mit den besten Anleitungen. Sie bekommen E-Mails von einem
Freund aus dem Libanon mit 81 Links – darunter auch solche zum
Bombenbau. Und sie organisieren bereits ihre Flucht. Für den 26.
Juli, den Tag, an dem sie zuschlagen wollen, haben sie zwei Flüge
von Köln/Bonn über Istanbul nach Beirut gebucht. Doch Turkish
Airlines storniert den Flug in den Libanon – denn dort herrscht
Krieg. Also disponieren sie um, verlegen den Anschlag, buchen neue
Flüge, jetzt nach Syrien. Nun soll es am 31. Juli so weit sein.
Während ihrer gemeinsamen Tage in Köln überlegen sie, wo sie
zuschlagen könnten. Ein Fußballstadion, fällt ihnen spontan ein, der
Albtraum aller Polizisten während des Fußballsommers 2006. Sie
beobachten, wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen sind, sie befürchten, dass sie mit ihren Koffern nicht nah genug herankommen. Sie
brauchen eine andere Idee. Dann laufen sie durch Köln. Warum
nicht eine Brücke? Hamad macht Fotos von der Hohenzollernbrücke
über den Rhein, von jener mächtigen Bogenbrücke aus Stahl und
Stein, auf der die Züge direkt in den Hauptbahnhof fahren. Wenn die
zusammenbräche ... Oder sollte man nicht doch lieber eine Brücke in
Frankfurt nehmen? Sie überlegen sich den Plan, doch die Sprengkraft
ihrer Bombenkonstruktion, so denken sie, reicht nicht für eine Brücke. Da könnten sie nicht wirklich etwas erreichen. Wieder gehen sie
ins Internet. Dort gibt es genug Anleitungen, wie man mit ihrer
Bombe den höchstmöglichen Effekt erzielt. Sie steuern nun andere
Ziele an, »weiche Ziele«, die nicht flächendeckend bewacht werden
können, Ziele, die viele Opfer garantieren: Restaurants, U-Bahnen,
Züge. So wie in London und Madrid.
Das ist es. Von nun an gehen sie kühl und berechnend vor: Intercitys erscheinen ihnen zu gut bewacht, also entscheiden sie sich für
Regionalzüge. Da vermutet niemand einen Anschlag. Und man kann
schnell wieder aussteigen. Sie suchen sich zwei Regionalzüge aus, die
beide am Kölner Hauptbahnhof halten. Und zwei, die so fahren, dass

sie auch noch rechtzeitig ihr Flugzeug nach Istanbul erreichen. Sie
wollen Deutschland mit einem großen Knall verlassen. Den Wecker,
der als Zeitzünder dient, stellen sie auf 14.30 Uhr – da sind sie bereits
an den Sicherheitskontrollen im Kölner Flughafen vorbei. »Eigentlich
waren die beiden unsichtbar. Solche Leute fallen nicht auf«, sagt
Sinan Selen. Niemandem. Der eine stieg in Troisdorf wieder aus dem
Zug, der andere in Köln-Deutz. Der eine fuhr mit der S-Bahn zum
Flughafen, der andere nahm ein Taxi. Hamad kehrte sogar zum
Hauptbahnhof Köln zurück, um aus dem Schließfach sein Reisegepäck zu holen. Doch niemand merkt, dass sie zusammengehören,
dass sie auf der Flucht sind: Youssef, der Rucksacktourist im BallackShirt, und Hamad, der junge Geschäftsmann. Als sie ihr Flugzeug
besteigen, sind sie überzeugt davon, dass zwischen Dortmund und
Koblenz Chaos herrscht. Überzeugt davon, dass ihre Bomben hochgegangen sind. »Die wollten töten«, sagt später ein Ermittler. »Die
waren völlig überrascht, dass es nicht zu einer Explosion kam.«
Im Sommer 2007 hat Generalbundesanwältin Monika Harms Anklage gegen Youssef Mohamad El Haj Dib erhoben. Sein Komplize
Jihad Hamad steht im Libanon vor Gericht. Harms wirft dem Jungen
im Ballack-Trikot vor, am 31. Juli 2006 in Köln und an anderen Orten
gemeinschaftlich handelnd versucht zu haben, eine unbestimmte Vielzahl von
Menschen aus niedrigen Beweggründen heimtückisch und mit gemeingefährlichen
Mitteln zu töten und durch Sprengstoff eine Explosion herbeizuführen und
dadurch Leib oder Leben anderer Menschen und fremde Sachen von bedeutendem
Wert zu gefährden, wobei er die Herbeiführung einer schweren Gesundheitsschädigung oder des Todes einer großen Zahl von Menschen beabsichtigte.
Im Herbst 2007 wurde das Verfahren eröffnet. Polizist Selen hat
längst neue Fälle. Doch eine Frage treibt ihn immer noch um: Warum ist Youssef Mohamad El Haj Dib nach der Tat nach Deutschland zurückgekommen? Warum ist er in das Land gefahren, in dem
die Ungläubigen leben, in dem er Angst haben musste, gefasst zu
werden? »Diese Frage bewegt mich«, sagt Selen. Der Student ist
zurückgekommen, weil sein strenger Vater ihn zum Studium nach
Deutschland zurückschickte, sagen manche Ermittler. Sinan Selen
glaubt nicht an diese Erklärung. Er hat eine andere These: »Der wollte das Ganze zu Ende bringen.« Youssef steht seit dem 18. Dezember 2007 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Sein Anwalt sagt, er
habe nicht wirklich töten wollen. Er sei ein sanfter Typ und leide
unter der Haft.
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ISLAMISTEN AUF DEM LAND – DIE ULMER SZENE
Tolga D., 29 Jahre, aus Ulm, türkische Eltern, deutsche Staatsangehörigkeit, im Juni 2007 in Pakistan unter Terrorverdacht festgenommen, gilt als »Gefährder«.
Dr. Yehia Yousif, geboren am 9. April 1958 in Ägypten, lebte lange
Zeit in Deutschland, Mediziner und Prediger im Multikulturhaus in
Neu-Ulm.
Omar Yousif, geboren am 31. Mai 1984, Sohn von Dr. Yehia Yousif,
machte eine Ausbildung im Trainingslager der al-Qaida, 2006 aus
Deutschland abgeschoben.
Dr. Adly el-Attar, Ägypter, Chirurg in Neu-Ulm, mit einer Deutschen verheiratet, Kontaktmann für al-Qaida in Deutschland, hat
sich 2002 in den Sudan abgesetzt.
Reda S., geboren 1960 in Ägypten, deutscher Staatsangehöriger,
Kameramann, gilt als Hintermann der Terroranschläge von Bali. Lebt
jetzt in Berlin.
Fritz G., 29, geboren in München, aufgewachsen in Ulm, plante im
Herbst 2007 mehrere Sprengstoffattentate auf Restaurants und Diskotheken in Deutschland.

Im Supermarkt der Möglichkeiten
Es ist alles ganz friedlich hier, auf den ersten Blick. Auch auf den
zweiten. Und auf den dritten. Die Donau fließt dahin, wie sie immer
fließt. Am Ufer sitzen junge Frauen und sonnen sich das Dekollete.
Im nahen Park spielen alte Männer Rasenschach. Und vor dem türkischen Supermarkt am Stadtrand stehen die Leute Schlange für den
frischesten Döner von Ulm. Der Chef ist kurz herausgekommen, auf
eine Zigarette. Ob er Tolga D. kenne? »Natürlich«, sagt er. »Wir sind
fast gleich alt.« Außerdem arbeitet Tolgas Vater Mehmet im Markt.
»Ein hilfsbereiter, freundlicher Mensch«, so rühmt ihn der Chef. Was
alle nur hätten wegen Tolga? »Der Tolga ist ganz normal. Ein ganz
netter Kerl. Da ist nichts dran.«
Der 29 Jahre alte Tolga D. aus Ulm wurde im Juni 2007 mit einem
Satellitentelefon und mit vielen tausend Euro im Gepäck festgenommen. An der iranisch-pakistanischen Grenze. Die pakistanische
Polizei wirft ihm vor, er habe sich in einem Terrorcamp der al-Qaida
ausbilden lassen. Und die deutschen Behörden befürchten, Tolga D.
könnte sein Wissen ausprobieren wollen – möglicherweise auch zu
Hause, in Deutschland. »Was heißt hier Satellitentelefon?«, sagt der
Mann vom Supermarkt. »Satellitentelefone sind doch heute schon
ganz billig. Die kann man doch mitnehmen, wenn man in Urlaub
fährt. Was ist dabei?«
Genug, um in Berlin kurz nach der Festnahme von Tolga D. und
zweier weiterer Deutscher in Pakistan das Krisenkabinett auf den
Plan zu rufen. Genug, um die Deutschen eindringlich vor möglichen
Anschlägen im eigenen Land zu warnen, meinen die Amerikaner.
Und Grund genug für Innenstaatssekretär August Hanning, den
früheren Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, im Juni 2007
die bis dahin ernsthafteste Terrorwarnung für Deutschland auszusprechen: »Wir sind voll ins Zielspektrum des islamistischen Terrors
gerückt. Deutschland wird mit Selbstmordattentätern gedroht.«
»Die spinnen«, sagt der junge Mann vom Supermarkt in Ulm. »Die
übertreiben total.« In der Zeitung habe gestanden, die Terrorverdächtigen hätten sich in Pakistan Klebeband und Batterien und Uhren
gekauft, damit sie eine Bombe bauen könnten. »Ich verkaufe auch
Klebeband und Batterien und Uhren – Hunderte. Dann habe ich in
den Augen von denen auch gleich ein Lager für Terroristen, oder?«
Der junge Türke muss kichern. Und die anderen ringsum, die sich
hier ihren Döner für die Mittagspause holen, kichern mit. So irrsinnig
klingt das alles hier in der wohlgeordneten Welt von Ulm.

Manchmal fragen sich auch der Polizist Walter Beck und sein Kollege vom Staatsschutz, ob sie eigentlich Gespenster sehen. »Das
gibt's doch alles nicht, nicht hier, nicht bei uns. Nicht hier auf dem
Land«, sagt Beck. Sein Kollege vom Staatsschutz hat oft an der Donau zu tun. Denn hier, in Ulm und Neu-Ulm, dieser schwäbischbayerischen Doppelstadt, ist eine Hochburg entstanden, eine Hochburg des islamischen Extremismus. Und einer wie Tolga D. spielt
darin eine Rolle – so wie viele hier, von denen es niemand vermuten
würde. Da gibt es zum Beispiel den freundlichen jungen Omar Yousif, Sohn eines Arztes und Pharmakologen. Seit 1988 ist die Familie
in Deutschland. Der Vater hat an der Universität Freiburg summa
cum laude in Medizin promoviert und erhielt einen Forschungspreis
für seine Doktorarbeit. In Neu-Ulm hat der Vater außerdem in der
Moschee gepredigt, hat die Brüder und Schwestern in allen Glaubensdingen beraten. Ein ehrenwerter Mann. Hoch angesehen in der
Stadt. Der Sohn dieses ehrenwerten Mannes aber ging mit gerade mal
siebzehn Jahren in ein Terrorausbildungslager nach Pakistan, in den
großen Ferien im Jahr 2001. Man weiß das, weil der Junge sein Tagebuch vollgeschrieben hat mit Aufzeichnungen darüber, wie man
Sprengfallen legt, wie man sich versteckt, wie man Chemikalien so
mischt, dass sie möglichst verheerend explodieren. Ein netter Junge
aus Neu-Ulm, mit freundlichem Lächeln, nur dass er sich gerade zum
Terroristen hatte ausbilden lassen. »Der redet wie von hier«, sagt der
Polizist, der ihn vernommen hat. »Da sehen Sie nichts. Da haben Sie
nicht den Eindruck, dass da was Böses wäre.« Und im Tagebuch
steht, welche Tasten man auf einer Fernbedienung drücken muss, um
simultan Bomben hochzujagen.
In einem Gemisch aus Englisch, Arabisch und Deutsch hat der
Junge seine neuesten Erkenntnisse in seinen Kalender eingetragen.
Am Montag, dem 30. Juli 2001, steht da, wie man am besten Geschosse bastelt, welches Material explosiv und welches nur branderzeugend ist. Am 2. August hat er aufgezeichnet, wie man ein Funkgerät bedient, am 15. August, wie man am besten einen Hinterhalt legt.
Die Ziele: die Ausrüstung des Feindes und seine Fahrzeuge zerstören, seine Landkarten und Pläne ergattern, ihn so in Furcht versetzen, dass er sich nicht mehr zu bewegen traut. Am 14. September
dann hat sich der Junge aufgeschrieben, wie man mit einer handelsüblichen Fernbedienung mindestens zwei Bomben zündet.
Beck und sein Kollege, dessen Name hier nicht genannt wird, weil
der Mann immer wieder in der Stadt ermittelt, diese beiden Polizisten
waren auch dabei, als das Haus von Dr. Yehia Yousif durchsucht
wurde, dem Vater des netten Jungen. Der Ägypter hatte seine Frau
und die fünf Kinder fest im Griff. Die Tochter ging mit Kopftuch
zur Schule, auf Schulausflüge durften die Kinder grundsätzlich nicht

mit. Denn da hätten sie vom rechten Weg abkommen können. Aber
dass der Sohn mal eben in den großen Ferien an den Hindukusch
gefahren war, das hatte der Vater nicht mitbekommen. Sagte er.
Wenn man heute vor dem Haus in der Königsberger Straße in
Neu-Ulm steht, wo die Familie Yousif bis Ende 2005 wohnte, dann
sieht man nichts Außergewöhnliches. Nur weißen Klinker, Heckenrosen im Vorgarten, Scheibengardinen. Hinter der Grundstücksmauer erahnt man wilden Wein und einen Gartengrill. Die wenigen
Nachbarn in der Siedlung haben sich mit Hecken voneinander abgeschüttet, gegenüber tut sich ein Maisfeld auf. Man kann in diesem
Reiheneckhaus sehr für sich sein.
Auch an der braungestrichenen Doppelgarage, die Doktor Yousif
benutzte, würde man achdos vorbeifahren. Nur wurden hier im
Herbst 2005 sehr spezielle Papiere sichergestellt: Rechtfertigungen
für den Heiligen Krieg. Anleitungen, wie man Trainingslager organisiert, militärisch, praktisch und religiös. Da waren die Menschen, die
Doktor Yousif als gelungenes Beispiel für Integration betrachteten,
doch ein wenig erstaunt – denn der belesene Mann mit dem graumelierten Bart und dem angenehmen Wesen hatte noch ein paar Monate
zuvor
22
Bundeswehrsoldaten
von
der
LuftlandeFernmeldekompanie 200 in Sachen multikultureller Kompetenz
unterrichtet. Ein Glaubensbruder von Doktor Yousif nahm das alles
auf Video auf. Die Soldaten durften sich in der Hicret-Moschee von
Lauingen auf den Boden setzen und Doktor Yousif lauschen, wie er
über den Beitrag Gottes zur Evolution referierte und über die Friedfertigkeit des Islam. Über die Organisation von Terrorcamps sprach
er nicht. So wie er auch nicht über den Ferienaufenthalt seines Sohnes sprach, wenn er sich mit dem Verfassungsschutz traf. Als VMann wusste Doktor Yousif auszuwählen, was er sagte und was
nicht. Den baden-württembergischen Verfassungsschützern steckte
er gerne interessante Schriften aus anderen Moscheen zu, sie lohnten
es ihm jeweils mit ein paar Hundert Mark Honorar für seine Zuträgerdienste. Man konnte auch sehr angeregt mit ihm beim Tee plaudern, erinnert sich ein Islamwissenschaftler des Verfassungsschutzes.
Was in Doktor Yousifs Garage lag, erfuhr man dabei aber nicht.

»Denk mal islamisch«
Dr. Yehia Yousif war einer der wichtigsten Prediger an der Donau.
Die bayerischen Verfassungsschützer führten ihn schon bald als
Hassprediger. Seine Wirkungsstätte war das Multikulturhaus in NeuUlm, ein Treffpunkt besonders fundamentalistischer Muslime. Wer

hier predigte, gehört zu den Leitfiguren des Islamismus. Ahmed A.
zum Beispiel, längst eingebürgert in Deutschland, ist bei den Sicherheitsbehörden als maßgeblicher Rekruteur für den Heiligen Krieg
bekannt. Er schickte Männer bis nach Tschetschenien. Einer von
denen, die nach ihrem Einsatz im Dschihad nach Deutschland zurückgekehrt sind, hat den Behörden anvertraut, er sei von Ahmed A.
angeworben worden. Die anderen schweigen. Heute lebt Ahmed A.
in Saudi-Arabien, er übersetzt Aufrufe aller Art ins Deutsche. Sie
werden gern gelesen rund um Ulm.
In der Moschee des Multikulturhauses predigten auch Männer wie
Imad E., der im Jahr 2004 als Hassprediger abgeschoben wurde, weil
er beim Freitagsgebet erklärt hatte, es gelte, die »Demokratie zurückzudrängen«. Oder Mohammed L, der Leiter der Kinderkoranschule
im Haus, der 2006 gehen musste. Aber auch der Ägypter Abdelakkher H. aus Bonn sprach hier. Dieser erhielt im Jahr 2006 die höchste
Ehrung, die sich viele Islamisten vorstellen können. Osama bin Ladens Stellvertreter Aiman al-Zawahiri rühmte den Mann aus der
Neu-Ulmer Moschee öffentlich im Fernsehsender al-Dschasira. Er
nannte ihn »seine Eminenz Sheik Hammad«, lobte ihn als Vertreter
der Terrororganisation Jamaa Islamija, die sich im Jahr 2006 mit der
al-Qaida zum gemeinsamen Kampf verbrüdert hatte. »Seine Eminenz
Sheik Hammad« lebt heute unbehelligt in Bonn. Er ist längst Deutscher geworden.
Solche Leute machten das Multikulturhaus von Neu-Ulm groß. Im
Keller stapelten sich bald über 3000 Publikationen, Familien konnten
sich die neuesten Kampfvideos aus dem Heiligen Krieg ausleihen, im
Lebensmittelladen wurden Halal-Lebensmittel angeboten, religiös
einwandfreie Waren. Und die jungen Männer stählten ihre Körper im
Fitnessraum. An der Wand hingen Plakate, auf denen vor amerikanischen Waren gewarnt wurde. Die Islamisten hatten die Preise in
Munition umgerechnet. Eine Dose Cola spiele dem Feind Geld für
vier Schuss Munition in die Hände, eine Packung Ariel Geld für 120
Schuss. »Kauf dein Glück nicht mit dem Blut deiner Brüder«, stand
da. »Unsere Brüder werden mit unserem eigenen Geld getötet.« Darunter hatte jemand handschriftlich notiert: »Das sind die Waren von
Juden! Bitte diese Waren nicht kaufen oder verwenden. Ihre Moschee«. Als die Polizei das Haus im September 2005 durchsuchte,
stellten sich den Beamten erzürnte Gläubige entgegen, die ihnen
prophezeiten, in der Hölle würden die Würmer an ihnen nagen,
sollten sie ihre Razzia fortsetzen.
Heute liegt das Multikulturhaus verlassen im Gewerbegebiet von
Neu-Ulm, in der Zeppelinstraße 35, direkt hinter einem Etablissement, in dessen Fenstern drei rote Herzlampen blinken. Das
Haus wurde im Dezember 2005 geschlossen, der Trägerverein verbo-

ten, die Enteignung angestrengt. Auf dem Parkplatz davor wächst
schon kniehoch das Unkraut durch den Kies. Die Türen sind versiegelt, die Jalousien vor der Wellblechfassade heruntergelassen. Im
ersten Stock war der Gebetsraum, durch die Kellerfenster kann man
Waschräume sehen und die leeren Regale einer früheren Bibliothek.
Hier im Keller fielen der Polizei erstaunliche Texte in die Hände.
Zum Beispiel 270 noch originalverpackte Büchlein über die »Glaubenslehre der sunnitischen Gemeinschaft«, die auf Seite 51 jedem
Ungläubigen, der sich nicht zum Islam bekehren lässt, die Hinrichtung androht. Oder auch die recht konkrete Abhandlung »50 eindeutige Verderbtheiten von Demokratie, Wahlen und Mehrparteiensystem«, in der genau aufgelistet wird, was alles an der Staatsform der
Bundesrepublik unislamisch ist – eigentlich alles. Die Demokratie sei
ein »altheidnisches Konzept«, sie begünstige »den Abfall vom Islam
und die Ketzerei«, »den zügellosen Genuss, Alkohol, Gesang, Hurerei und Kino«. Unter Punkt 13 heißt es kritisch: »Die Demokratie
macht keinen Unterschied zwischen Wissenschaftler und Analphabet, zwischen Gläubigem und Ungläubigem und zwischen Mann und
Frau. Alle haben die gleiche Stimme ohne Rücksicht auf deren Stellung in der Religion.« Punkt 42 merkt an: »Die Demokratie ist in
Wirklichkeit Zweifel an Gott und seinen Gesetzen.« Und unter Punkt
50 erklärt der Autor, Scheich Abd el-Majid Ben Mahmoud El-Rimy:
»Alles, was über die Vorteile der Demokratie und Wahlen geäußert
wird, ist unvollkommen oder Phantasie.« Derart munitioniert brachte
das bayerische Innenministerium die Schließung des Multikulturhauses im Januar 2007 auch beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
durch. »Das war ein Volltreffer«, sagen die Fahnder, »so konkret wird
es nicht immer.« Eigentlich ist es sonst immer genau anders, ganz
unkonkret. Und nur wer es versteht, Schlüsse zu ziehen, kann die
Verbindungen erkennen. »Aber manchmal«, sagt der Mann vom
Staatsschutz, »frage ich mich auch, ob nur ich das sehe. Und warum
andere nichts sehen.«
Da gibt es zum Beispiel ein dünnes Blättchen mit dem harmlosen
Namen »Denk mal islamisch«. Es wirkt wie eine Schülerzeitung, und
die jungen Menschen vom Islamischen Informationszentrum in Ulm
haben das anfangs auch in den Behörden der Stadt ausgelegt. Wohlwollen haben sie dafür geerntet, was soll daran Böses sein? Man kann
in dem Blättchen über die essenziellen Probleme von Mann und Frau
im Islam nachlesen. Zum Beispiel, wie man die Vorschrift verstehen
muss, dass Mann und Frau nicht allein in einem Raum sein dürfen.
Gilt das auch, wenn ein Mann und eine Frau in Sichtweite von anderen Menschen zusammen sind? »Denk mal islamisch« gibt die Antwort: Mann und Frau dürften auch nicht ungehört miteinander sprechen, »egal ob sie im Freien, im Auto oder irgendwo anders sind«.

»Das Alleinsein von Mann und Frau ist verboten, weil es der Vorläufer und ein Mittel für Zina (Ehebruch) ist, und alles was zum Verbotenen führt, ist auch verboten.«
Das Blatt warb immer wieder für die Vorträge von Doktor Yousif,
zu dessen Predigten bis zu 200 Menschen kamen. Und für seine
Glaubensunterweisungen im Internet, wo man auch spezielle Fragen
stellen konnte. Im Islamunterricht erklärte er unverblümt, der Märtyrertod sei der beste Tod – man kann das, wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof es getan hat, als Ermunterung zu Selbstmordattentaten ansehen. Dr. Yousif verließ Deutschland Anfang 2006, als die
Polizei seinen Sohn wegen der Bombenbauanleitungen im Tagebuch
festgenommen hatte. Heute betreut er in Saudi-Arabien neue Patienten.
Seine Tochter blieb in Deutschland. Sie heiratete einen deutschen
Konvertiten. Bei der Trauung wollte die junge, tiefverschleierte Frau
nicht einmal dem Standesbeamten ihr Gesicht zeigen – denn der
Beamte war ein Mann. So konnte er nicht klären, ob sie wirklich die
Frau war, deren Ausweis er in der Hand hielt. Es musste eigens eine
Standesbeamtin geholt werden: Ihr zeigte die Braut dann ihr Gesicht.
Erst dann konnte die Trauung vollzogen werden.
Einmal schaffte es auch der damalige bayerische Innenminister
Günther Beckstein auf die Titelseite von »Denk mal islamisch« – als
der »Barbar aus Bayern« in Ausgabe 52. Den Beitrag über Beckstein
verantwortete ausgerechnet jener Tolga D., der nun in Pakistan verhaftet wurde. Er nannte die Razzia im Multikulturhaus einen »Überfall auf ein Gotteshaus« und verglich sie mit der Stürmung des Tempels von Jerusalem im Jahre 70 nach Christus. Völker, die so etwas
erlebt hätten, versöhne nichts mehr mit ihren Unterdrückern, orakelte Tolga D.
Ein guter Freund Tolgas und regelmäßiger Leser von »Denk mal
islamisch« war Fritz G., der Sohn eines Solaranlagenbauers und einer
Ärztin aus Ulm. Fritz war ein paar Jahre zuvor zum Islam konvertiert
und hatte sich eng an Tolga und dessen Freunde angeschlossen. Fritz
G. war schon vor Tolga D. in Pakistan gewesen, um sich im Terrorhandwerk ausbilden zu lassen. Und er war auch in der Praxis schon
viel weiter: Im Herbst 2007 wurde er festgenommen, als er gemeinsam mit zwei Glaubensbrüdern im Sauerland Sprengstoff herstellen
wollte. Das Ziel: Restaurants und Diskotheken, wo sich möglichst
viele Menschen aufhielten.
In »Denk mal islamisch« inserierte auch gern der Supermarkt für
islamisch einwandfreie Fleischwaren, dessen Juniorchef seinen Kumpel Tolga nun »einen netten, ganz normalen Kerl« nennt. In Ulm und
um Ulm herum hängt alles mit allem zusammen. Man muss nicht an
den Stadtrand fahren, um das zu erkennen. Man kann auch in das

Ärztezentrum am Ufer der Donau gehen und dabei gewiss sein, auf
den Spuren von Menschen zu wandeln, die man eher in den Höhlen
von Afghanistan vermutet. Hier, in einer 19-stöckigen, treppenförmigen Betonbausünde aus den siebziger Jahren, hat bis vor ein paar
Jahren Doktor Adly el-Attar gewohnt und praktiziert, ein ägyptischer
Chirurg, der ganz außergewöhnliche Besucher hatte. Noch immer ist
seine Praxis und der Weg dorthin im Internet zu finden, er selbst hat
es vorgezogen, Deutschland bald nach dem 11. September 2001 zu
verlassen. Doktor el-Attar war ein Knotenpunkt im internationalen
Netzwerk islamistischer Kämpfer. Zu ihm kamen die verletzten
Mudschaheddin aus Bosnien, die wieder fit für den Dschihad werden
wollten. Bei ihm kehrten Menschen ein, die man erst sehr viel später
einordnen konnte – als Verbindungsleute nach Afghanistan. Am 13.
September 1998 empfing Doktor el-Attar einen Mann namens Mahmoud Salim. Seine Freunde vom Multikulturhaus waren eigens zum
Stuttgarter Flughafen aufgebrochen, um den besonderen Gast abzuholen.
Man fuhr nach Neu-Ulm, zu Doktor el-Attar. Es wurde ein langes
Gespräch, bis tief in die Nacht. Am nächsten Tag fuhr der Gast
weiter zu anderen Freunden nach Freising bei München. Dort wurde
er festgenommen – drei Stunden bevor er vom Münchner Flughafen
aus Richtung Naher Osten fliegen wollte. Die Amerikaner waren
dem Mann bereits durch ganz Europa gefolgt, von Spanien, wo er
Kontakte zu den Leuten aufnahm, die später Bombenanschläge in
Marokko verübten, über Neu-Ulm bis Freising. Und sie wussten nun,
wen sie vor sich hatten: Denn Mahmoud Salim war einer der wichtigsten Männer von Osama bin Laden, sein Finanzchef und Geldbeschaffer. Nur war jener Osama bin Laden im Jahr 1998, drei Jahre
vor dem Anschlag auf das World Trade Center in New York, noch
den wenigsten ein Begriff. Doktor el-Attar aber war dessen Name
durchaus geläufig. Später stellte sich heraus, dass der Mediziner aus
Neu-Ulm die Vollmacht für das deutsche Konto von Bin Ladens
Finanzchef bei der Deutschen Bank besaß. Darüber wurden 265 000
Mark umgesetzt. Wofür, wurde nie geklärt. »Für uns ist Salim die
Wurzel für alles, was sich rund um Ulm getan hat«, heißt es beim
bayerischen Verfassungsschutz. Mahmoud Salim selbst war bei seiner
Festnahme sehr freundlich. Er wolle in Deutschland doch nur Autos
kaufen, sagte er der Polizei.
Mahmoud Salim sitzt heute in amerikanischer Haft. Die Deutschen
hatten ihn nach seiner Festnahme an die USA überstellt. Er wird
vermutlich lange in Haft bleiben: Im Gefängnis hat er einem Wärter
mit einer geschliffenen Gabel die Augen ausgestochen. Doktor elAttar aber konnte sein bürgerliches Leben in Neu-Ulm ungehindert
weiterführen. Er heiratete eine Deutsche aus eingesessener schwäbi-

scher Familie. Er war ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Er
behandelte Patienten aus aller Welt. Später, nach dem Anschlag vom
11. September 2001, erinnerte sich seine Sprechstundenhilfe noch an
einen anderen Besucher. Sie erkannte einen finster dreinblickenden
Mann mit kantigen Gesichtszügen wieder: Mohammed Atta, der am
11. September 2001 das erste Flugzeug in das World Trade Center
geflogen hatte. Auch ein Taxifahrer sagte aus, er habe einen Mann,
der wie Mohammed Atta ausgesehen habe, in die Praxis von Doktor
el-Attar gefahren. Belegt werden konnte das alles nicht mehr. Dennoch zog es Doktor el-Attar vor, die Bundesrepublik im Frühjahr
2002 zu verlassen. Seine schwäbische Frau hatte er schon zuvor in
den Sudan geschickt. Sie schrieb später an Bayerns Innenminister
Günther Beckstein, sie habe das Leben im sündigen Deutschland
nicht mehr ausgehalten.

Vom Hip-Hopper zum Märtyrer
Als sich Doktor el-Attar und Doktor Yousif abgesetzt hatten und
auch das Multikulturhaus geschlossen war, schien Ruhe einzukehren
an der Donau. Eine trügerische Ruhe. Denn im Juni 2007 wurde an
der Grenze zu Pakistan Tolga D. gefasst, der junge Mann aus Ulm.
Und Polizei und Verfassungsschützer fühlten sich daran erinnert,
dass schon einmal junge Männer von hier in weiter Ferne aufgegriffen wurden – in Tschetschenien. Dort hatten vier Männer aus Ulm
auf Seiten der Mudschaheddin gegen die Russen gekämpft. Einer ist
vermisst, zwei kamen im Jahr 2002 in Särgen zurück. Auch Thomas
Hamza F., ein junger Konvertit aus einem Dorf bei Ulm, von dem
niemand angenommen hatte, dass er es so blutig ernst gemeint hatte
mit seinem neuen Glauben. »Eigentlich wissen wir erst, wenn sie tot
zurückkommen, dass was dran war an unserem Verdacht«, sagt Polizist Beck.
Bei der Trauerfeier für einen der toten Kämpfer geschah dann etwas, was den Verdacht noch bestärkte. Die Witwe des toten Mudschahed aus Deutschland rief den anderen Muslimen nach der Totenklage zu, wie stolz sie darauf sei, einen Märtyrer zum Mann zu
haben. Sie werde nun auch ihren Sohn in den Heiligen Krieg schicken. Die Menschen in der Moschee hielten die Frau nicht zurück –
sie applaudierten ihr. Kurz darauf verschwand wieder ein bis dahin
ganz unauffälliger junger Mann aus der Umgebung von Ulm. So wie
hier oft junge Männer verschwinden, manchmal für Wochen,
manchmal für immer.
Auch bei Tolga D. hatte keiner damit gerechnet, dass der Ulmer in

Pakistan auftauchen würde. Er hatte sich eineinhalb Jahre zuvor zum
Arabischlernen nach Ägypten abgemeldet. Seitdem hatte man nichts
mehr von ihm gehört. Wer hätte auch schon an eine solche Wendung
im Leben des 29 Jahre alten Türken gedacht? »Der Tolga hat Football gespielt und die Klamotten von amerikanischen Baseball-Teams
getragen«, sagt sein alter Schulkamerad Frank Gübner, 27. Die beiden
saßen drei Jahre lang hintereinander in der Schulbank. »Wir waren
Hip-Hopper, wir fanden Amerika klasse. Der wusste doch gar nicht,
was ein Islamist ist.« Natürlich, mit seinem Vater sei Tolga schon
öfter in die Moschee nach Stuttgart gefahren. Aber das habe ihn
nicht davon abgehalten, zu rauchen und Alkohol zu trinken. »Der
hatte doch nicht den Islam im Kopf, sondern Spaß und Unfug«, sagt
Schulkamerad Gübner. Und jetzt soll der nette Hallodri plötzlich ein
strebsamer, ernster Islamist sein, der sich zum Terroristen ausbilden
lässt? Auch in diesem Fall lief es wie so oft: Konkret konnte Tolga D.
nur nachgewiesen werden, dass er Propaganda für den Heiligen Krieg
verbreitete. Für alles andere fehlten die handfesten Beweise. Seit
Weihnachten 2007 ist Tolga D. wieder frei.
Das Bundeskriminalamt zählte im Sommer 2007 mindestens dreizehn Kämpfer aus Deutschland, die in pakistanischen Trainingslagern im Terrorhandwerk ausgebildet werden. Unter ihnen waren
arabische Familienväter, die seit Langem in Deutschland lebten. Es
waren zum Glauben wiedererweckte türkische Muslime wie Tolga D.,
aber auch eine ganze Reihe von Deutschen, die in den vergangenen
Jahren zum muslimischen Glauben konvertiert sind. Wie viele Deutsche noch in den Lagern sind, weiß keiner zu sagen. Und auch nicht,
wie viele bereits unbemerkt zurückgekommen sind.
Das Rekrutierungsbüro für diese Menschen lag bis zum Oktober
2007, da sind sich Polizei und Verfassungsschutz sicher, an der Zeitblomstraße 31 in Ulm, im Islamischen Informationszentrum, kurz
HZ. Im kleinen Park daneben spielen Kinder, auf den Bänken häkeln
im Sommer alte Damen. Man würde an der unscheinbaren Glastür
vorbeigehen, wenn man nicht wüsste, um was es hier geht. Das Innenministerium von Baden-Württemberg erkennt in Ulm und rund
um dieses Büro eine »erhöhte Konzentration« von Gefährdern. Im
Schaufenster des IIZ stand davon nichts. Hier konnte man lesen,
wonach die hiesigen Muslime offiziell streben:
»Erlaubtes tun und Verwehrtes vermeiden, in Frieden leben und leben lassen.«
»Die schönen Seiten des eigentlichen Islam zeigen anstatt der schlechten Seiten
der Muslime.«
»Selbsterziehung anstreben, um höhere Moral und Spiritualität zu erlangen.«
An der Tür prangte der Aufkleber: »Islam ist Friede!« Und natürlich
bot man auch Hausaufgabenhilfe und Sprachkurse an – streng getrennt nach Männern und Frauen. »Arabisch für Herren, Arabisch

für Damen. Englisch für Herren, Englisch für Damen.« Das Büro
des Islamischen Informationszentrums IIZ bestand aus einem einzigen Raum. Rechts fein säuberlich aufgeräumte Bücherregale, links
zusammengeschobene Pulte für die Lehrveranstaltungen. Im Hintergrund hingen auf Bügeln mehrere Kaftane fürs Gebet. Die Tür war
meist geschlossen, auch im Laden nebenan konnte niemand sagen,
wann die Leute vom IIZ kamen und gingen. Man hatte keinen Kontakt zueinander. »Die Schotten sich ab«, sagte der Nachbar. Nur
wenn sie laut beteten, hörte er sie.
Es ist eine seltsame Gemeinde, die sich hier versammelte. An die
dreißig Konvertiten zählen die Behörden rund um Ulm. Die Männer
tragen Langhemden und lange Bärte. Oft sind die Bärte blond, die
Männer hünenhaft groß, die meisten stammen aus der Gegend. Frauen gehören dazu, denen selbst das eng gebundene Kopftuch als zu
weltlich gilt. Sie tragen einen schwarzen Ganzkörperschleier, der
einen Schlitz nur für die Augen frei lässt. Ihre Brillen hüpfen wie
stählerne, gerade auf dem Schleier gelandete Insekten auf und ab –
die Nase sieht man gar nicht. Auch die Hände bedecken die Frauen.
Mit Lederhandschuhen, sogar im Sommer. Und damit das alles nicht
verrutscht und bei schnellen Bewegungen kein Fitzelchen Hautzu
sehen ist, knöpfen manche Frauen ihre Handschuhe auch noch an
den Ganzkörperschleier fest. Dergestalt verpackt, machen sie sich auf
den steinigen Weg zu Allah.
Die Verfassungsschützer glauben, dass aus der Gruppe dieser Aktivisten ein Video stammt, das junge Muslime für den Heiligen Krieg
heißmachen soll. Es heißt »Das Tor der Trauer«. Bombeneinschläge
lassen einen zusammenzucken, das Geknatter von Maschinengewehren dröhnt in den Ohren. Tote muslimische Kinder werden gezeigt,
abgeschlachtete Frauen, das Leid der Muslime auf der ganzen Welt.
Dagegen kämpfen tapfere Mudschaheddin, die sich dem Westen in
den Weg stellen. Die westliche Welt wolle die Muslime vernichten,
allen voran die Briten, Russen, Israel und die USA, heißt es in dem
fast einstündigen Video. Am Ende erschallt eine Koransure, die
zusammengefasst nur eines bedeutet: Tut etwas!
»Al Haqq« nennt sich die Mediengruppe, die das Video vertont hat,
übersetzt heißt das: das Gesetz. So hoch siedeln sich die Aktivisten
an. Und mancher Terrorexperte glaubt, dass ein Mann hier die Hände im Spiel hat, den die Geheimdienste schon überall beobachtet
haben, wo es um den Heiligen Krieg ging – in Bosnien, in Indonesien, auch damals, als im Oktober 2002 auf Bali die Bomben hochgingen und über 200 junge Leute töteten. Reda S. heißt dieser Mann,
auch er geboren in Ägypten. Er ist Kameramann, hat beim Fernsehsender al-Dschasira volontiert. Der Bundesnachrichtendienst hat
Filme im Archiv, die mit großer Wahrscheinlichkeit von ihm stam-

men: Filme, auf denen sogenannte Ungläubige von Mudschahedin
getötet, auf denen christliche Dörfer in Indonesien niedergebrannt
werden. Anschauungsmaterial in Sachen Mord. Als der BND diese
Filme einmal in Berlin nur in kurzen Ausschnitten und im kleinen
Kreis zeigte, mussten einige Mitarbeiter sehr bleich und sehr schnell
den Saal verlassen.
CIA und BND halten den vollbärtigen Reda S. für einen der Hintermänner des Attentats von Bali – beweisen können sie es nicht.
Seine von ihm geschiedene erste Frau, eine Deutsche, hat in einem
Buch beschrieben, wie ihr Mann sie zwang, bei der Exekution von
angeblichen Feinden auf dem Balkan anwesend zu sein – und wie er
dabei filmte (Doris Glück, Mundtot. Ich war die Frau eines Gotteskriegers,
Berlin 2005). Strafbar war das nicht. Und so lebte der Mann mit
seiner zweiten Frau und den bislang sechs Kindern jahrelang unbeschwert in Schwaben. Dann ist er nach Berlin gezogen, wo er gerne
im Park von Schloss Charlottenburg seine Morgengymnastik treibt.
Er ist seit Langem Deutscher. Vor Gericht hat er im Jahr 2007
durchgeboxt, dass er seinen jüngsten Sohn Dschihad nennen darf –
Heiliger Krieg. Wenn er nach den Anschlägen von al-Qaida gefragt
wird, lächelt er breit.
David M., der lange als Vereinsvorsitzender im Vereinsregister eingetragen war, weist die Vorwürfe der Behörden weit von sich: »Die
Behauptung, dass im IIZ für den bewaffneten Kampf geworben
wurde, ist eine absurde Verleumdung.« Das IIZ werde seit Jahren
überwacht und abgehört, dennoch seien die Behörden nicht in der
Lage, einen einzigen Beweis für diese Behauptung vorzulegen. »Es
heißt nur: Mitglieder des IIZ sind definitiv radikal geworden. Meine
Frage: Was kann ein Verein dafür, was seine Mitglieder im privaten
Kreis tun.«

Die Angst der Eltern
Es gibt einige schwäbische Familien, die um ihre Kinder fürchten.
Fürchten, dass sie irgendwann weggehen und nicht wiederkommen.
Die Eltern eines jungen Mannes, der zum strengen Glauben der
Fundamentalisten von Ulm konvertiert ist, haben in der Vernehmung
bei der Polizei gesagt: »Unser Sohn hat das Wort Märtyrer öfter verwendet. Jeder, der an den Islam glaubt, muss bereit sein, Märtyrer zu
werden. Er habe keine Angst zu sterben.«
Polizist Beck und sein Kollege vom Staatsschutz erzählen, wie es
ist, wenn ihnen Eltern gegenübersitzen, die nicht wissen, wie sie noch
zu ihren Kindern vordringen sollen. »In einer Familie hat der älteste

Sohn auch die Schwester und den kleinen Bruder missioniert«, erzählt Beck. Der Älteste war vierundzwanzig, der jüngste vierzehn
Jahre alt. Plötzlich erklärte der große Sohn, er esse kein Schweinefleisch mehr. »In einem schwäbischen Haushalt«, sagt der Polizist.
»Das müssen Sie sich mal vorstellen.« Dann war der Sohn tagelang
weg. Wenn er kam, erhielt er ständig Anrufe von seinen »Brüdern«.
Er fing an, die Eltern zu bearbeiten. Sie sollten doch erkennen, dass
die diesseitige Welt nur Schein sei, nur die jenseitige Welt sei wichtig.
Darauf müsse man sich vorbereiten. Mit Leib und Seele. »Wir haben
die Eltern zum Sektenbeauftragten geschickt, aber der hat auch keine
Erfahrung mit Konvertiten zum Islam«, sagt der Polizist. Die Eltern
tun ihm leid, die Mutter weint, der Vater hält sich mühsam aufrecht.
Und niemand kann ihnen helfen.
Im Alltag von Ulm und Neu-Ulm sieht man diese Menschen nicht.
Da spielt die gemeinsame Mehrzweckhalle eine Rolle oder der
Hochwasserschutz. Aber natürlich ist das Thema Islamisten immer
da – unterschwellig. »Im kleinen Kreis, da kommen schon immer
wieder Bürger auf einen zu und fragen«, sagt Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. »Was haben wir hier? Sind das alles
Terroristen? Müssen wir Angst haben? Warum macht ihr nichts?«
Vor allem die Alteren treibt das um. CSU-Mann Noerenberg ist kein
Aufwiegler, im Gegenteil. Er beschwichtigt. Es gebe nun mal Religionsfreiheit, das sei auch gut so. Er sei Christ, er wolle auch seinen
Glauben leben. »Nur weil es einem mulmig ist, kann man nicht sofort
zuschlagen.« Man müsse mit denen leben. »Die Frage, wann Religion
zum Verbrechen wird, ist nicht klar zu beantworten«, sagt er bedächtig. »Die Leute müssen schon weit über die zulässige Grenze gehen,
damit man das merkt.«
Im Herbst 2007 richteten sich wieder alle Augen nach Ulm – als im
Sauerland drei junge Männer festgenommen wurden, die gerade
dabei waren, Sprengstoff herzustellen. Sie wollten gleichzeitig mehrere Autobomben zünden, um möglichst viele Menschen zu töten. Vor
Diskotheken, Pubs, Restaurants. Vor allem dort, wo viele Amerikaner verkehren. Der Anführer des Trios: Fritz G., ein 29 Jahre alter
Student aus Ulm, der lange im IIZ und im Multikulturhaus verkehrt
hatte, ein Zögling von Dr. Yousif. Das IIZ verwahrte sich gegen die
neue Aufmerksamkeit. In einer eigenen Erklärung wies es jede Verbindung zu Fritz G. von sich. Der sei bereits seit mehreren Jahren
nicht mehr im Ulmer IIZ gewesen.
»Das IIZ hat mit Terrorismus nichts zu tun und lehnt dies ab. (...) Wo ist die
Moral in dieser Gesellschaft geblieben, dass man nach dem urteilt, was man hört
und sich nicht selber davon überzeugt, indem man uns besucht und vielleicht mal
ein klärendes Gespräch mit uns führt. Terror, Islamisten, Schläfer und und und
... Was soll das? Wenn ein mutmaßlicher Terrorist Galeria Kaufhof betritt,

dann heißt das noch lange nicht, dass dies ein terroristisches Einkaufszentrum
ist. (...) Wir fühlen uns hintergangen und beleidigt, und wir werden uns dagegen
wehren und nicht zulassen, dass man unser Zentrum zu Unrecht schließt. Wir
leben hier in einer Demokratie und wie wir wissen, gibt es auch eine Meinungsund Religionsfreiheit. Aber hinter diesem Namen (Demokratie) wurde nicht nur
in Amerika, sondern auch in Europa sowie in Deutschland eine Hetzkampagne
gegen Muslime gestartet. Man kann es nicht ansehen, dass die Leute aus der
Kirche austreten und zur Krönung Muslime werden.« *
Doch die Islamisten vom IIZ haben sich dann doch anders besonnen. Eine Vollversammlung beschloss im Herbst 2007, dass man sich
lieber selbst auflösen wolle, als vom Staat geschlossen zu werden. Da
hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Kurz nach dem Auflösungsbeschluss begannen kräftige Männer, das Mobiliar aus dem Laden zu tragen. Auch aus dem
Vereinsregister ist das IIZ nun getilgt. Für die Sicherheitsbehörden
bedeutet die Selbstauflösung nicht viel. »Das Zentrum war nur das
religiöse Schaufenster der Gruppe«, sagt ein Islamismus-Experte.
»An den Aktivitäten wird sich nichts ändern. Die treffen sich halt
jetzt in ihren Wohnzimmern zu Hause.«

Eine Stadt und ihre Islamisten
Sie sind nicht hysterisch geworden in Ulm und drum herum. Aber sie
sind jetzt viel aufmerksamer. Werden hellhörig, wenn türkische Muslimverbände nicht nur eine eigene Abteilung auf dem Friedhof wollen, sondern auch gleich noch eine Mauer dazu, die ihre Toten von
den anderen Toten trennt. Von einer Mauer stehe nichts im Koran,
erklärt dann die Stadt. Es bleibt beim einfachen Sandweg, der Christen und Muslime auf dem Friedhof trennt. Auch wenn verschleierte
Frauen bei der Führerscheinkontrolle ihren Ausweis nicht den Polizisten zeigen wollen, weil ja kein Mann ihr Gesicht sehen darf, nimmt
man das jetzt nicht mehr hin – sondern ruft die Kollegin aus dem
nächsten Streifenwagen. Und wenn der Verband der Islamischen
Kulturzentren (VIKZ) ein Wohnheim bauen will, um türkische Schüler zu fördern, heißt man das jetzt auch nicht mehr vorbehaltlos gut.
Sondern fragt nach, warum man die Schüler nicht einfach an den
Schulen betreuen könne, warum man ein eigenes Wohnheim brauche, ob das nicht integrationsfeindlich sei. Und wenn die Stadt dann
monatelang keine Antwort auf ihre Fragen erhält, lehnt sie das
Wohnheim eben ab. Die Beamten der Stadt lesen neuerdings intensiv
*
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die Stellungnahmen der Verfassungsschutzämter. Die sprechen von
einer »scheinbaren Konzilianz des VIKZ«, der sie nicht recht trauen.
»Für die Behörden ist der VIKZ kein zuverlässiger Partner.« Er gelte
als eindeutig integrationsfeindlich. Solche Lektüre war früher nicht
nötig. Gleichzeitig aber setzt die Stadt durch, dass die gemäßigten
Muslime endlich ein Grundstück für eine neue Moschee bekommen
– auch wenn ein paar Geschäftsleute meinen, ihnen würden während
des Freitagsgebets die Kundenparkplätze zugeparkt. »Noch komischere Argumente haben sie nicht mehr«, wundert sich Gerhard
Wörner, der seit siebenundzwanzig Jahren die Kontaktstelle für die
ausländische Bürgerschaft in Ulm leitet. »Ich sag immer: Wenn wir
die Extremen vermeiden wollen, dann müssen wir die unterstützen,
die nicht extrem sind.« Der Moscheebau wird jetzt durchgezogen.
Der Kreis um das Islamische Informationszentrum in Ulm hat sich
in die Wohnzimmer zurückgezogen. Selbst der Vorsitzende wollte
am Ende nicht mehr der Vorsitzende sein: Er sei bereits vor Monaten ausgetreten, sein Kündigungsschreiben liege vor, nur hätten seine
Vereinsmitglieder es versäumt, diese Vorstandsänderung beim Amtsgericht zu melden. Er heißt David M., ein schmaler, durchgeistigt
wirkender Mann. Er wurde 1979 in Bayern geboren und ist in Ulm
aufgewachsen. Seit 1999 engagiert er sich in dem Kreis der Strenggläubigen. Mittlerweile spricht er so gut Arabisch, dass er nicht mehr
von einem Muttersprachler zu unterscheiden ist. Er hat Philosophie
und Geschichte studiert und saß im Herbst 2007 gerade an seiner
Masterarbeit in Ägypten, er ist häufig dort. Er ist ein Intellektueller
des Islam. Nie würde so einer plumpen Hass predigen. »Dafür ist er
viel zu klug«, heißt es beim Verfassungsschutz.
Doch längst hat sich radikales islamistisches Gedankengut in vielen
Ulmer Familien breitgemacht. Vor ein paar Monaten holte ein
Grundschullehrer die Kinder seiner zweiten Klasse Montag früh zum
Morgenkreis zusammen. Jedes Kind sollte erzählen, was es am Wochenende erlebt hatte. Die einen sagten, sie hätten einen Ausflug
gemacht. Die anderen, sie hätten gefaulenzt. Ein Siebenjähriger aber
erzählte, er habe mit seinen Geschwistern Kampfvideos geguckt,
vom Krieg in Afghanistan. Der Junge war sieben. Seine Eltern gingen
früher gern ins Neu-Ulmer Multikulturhaus.

5
IM DICKICHT DER STÄDTE –
IMAME, DIE EINEN GEPLANTEN ANSCHLAG DECKEN, UND EIN OHNMÄCHTIGES GERICHT
Ihsan G., 1970 in Tunesien geboren, Abitur, heiratet 1996 die Deutsche Iris * aus dem Großraum Berlin, mit ihr hat er eine Tochter.
Abdel K., 29, Elektronik-Ingenieur, verheiratet mit einer Deutschen,
drei Kinder. Prediger. Die Familie lebt in Berlin.
Salem el-Rafei, 45, lange Jahre Imam an der Berliner Al-NurMoschee, gebürtiger Libanese. Verheiratet, fünf Kinder. Wollte als
Deutscher eingebürgert werden. Lebt nun wieder im Libanon.
Hassan Dabagh, Mitte vierzig, Imam der Al-Rahman-Moschee in
Leipzig, geboren in Syrien, kam zum Medizinstudium nach Deutschland, wurde im Jahr 2000 eingebürgert. Verheiratet mit einer Deutschen, drei Kinder.

Ein nächtlicher Ratschlag
Es ist die Nacht vom 14. auf den 15. April 2003, kurz nach Mitternacht, als der Berliner Elektronikstudent Abdel K. noch ganz dringend geistlichen Rat braucht. Seine zwei kleinen Kinder schlafen
längst, auch seine Frau hat sich schon hingelegt, als der junge Familienvater in Leipzig anruft – beim dortigen Imam Hassan Dabagh.
»Der Friede und die Gnade Gottes sei mit Euch«, begrüßt er den
Imam, der sich angesichts der nachtschlafenden Zeit denken kann,
dass dem Anrufer etwas schwer auf der Seele liegt. Er habe da eine
Frage, druckst Abdel K. herum. Ob ihm der Imam vielleicht einen
*
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Rat geben könne? Ob es denn wirklich so dringend sei, fragt der
müde Imam. Ob er nicht am nächsten Tag wieder anrufen könne.
Es sei dringend, sagt Abdel K. Er muss am nächsten Tag bei der
Polizei aussagen.
Der Mann in Leipzig wird hellhörig. Um was es denn gehe, fragt
Dabagh. Der Student am anderen Ende der Leitung windet sich. Er
tut, als ob es gar nicht um ihn gehe, sondern um ein ganz allgemeines
Problem: Falls ein Muslim wisse, dass ein anderer Muslim ein Krimineller sei, und die Ungläubigen wüssten das auch und wollten von
diesen kriminellen Taten etwas erfahren – dürfe der Muslim den
Ungläubigen dann etwas darüber sagen, fragt er. Der Imam antwortet
streng und unmissverständlich: »Wenn ein Muslim einen Muslim
deckt, dann deckt ihn Gott am Jüngsten Tag im Diesseits und im
Jenseits.« Doch das scheint den jungen Mann aus Berlin nicht ganz
zu überzeugen. Noch einmal hebt er an: Müsse er auch schweigen,
selbst wenn es »um ein abscheuliches Verbrechen« gehe, das auch
den Muslimen und dem Islam und nicht nur den Ungläubigen schade? Doch der Imam besteht darauf: »Du darfst deinen Bruder weder
ausliefern noch im Stich lassen.« Abdel K. fragt noch einmal: »Aber
wenn er ein Krimineller ist?« Die Polizei wisse genau Bescheid, dass
er ihn getroffen habe, und wolle jetzt noch mehr darüber wissen. Am
nächsten Tag sei sein Vernehmungstermin. Nun sagt der Imam:
»Wenn noch etwas passieren kann und anderen unrecht getan wird,
dann muss man aussagen.« Abdel K. antwortet, es könne nichts mehr
passieren: »Sie haben ihn vorher festgenommen.« Damit ist für den
Imam aus Leipzig alles klar: Wo nichts passiert ist, ist auch nichts
gewesen. Und der Bruder habe zu schweigen. »Dann sollst du vergessen, mein Bruder«, rät er Abdel K. Danach schickt er ihn zu Bett.
Am nächsten Morgen ruft Abdel K. noch einmal bei ihm an. Der
Imam gibt ihm ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg, wie sich
der von Gewissensbissen geplagte Bruder herauswinden kann: »Du
sollst sagen, dass es lange her ist. Dass du ein leicht erregbarer
Mensch bist und dann schnell vergisst.« Abdel K. bedankt sich für
den Rat des geistlichen Gelehrten. Genauso werde er es machen.
Dann zieht er seine Jacke an, schließt die Wohnungstür und geht zur
Polizei in Berlin. Er macht seine Aussage.
Das Vernehmungsprotokoll über diese Aussage verzeichnet akribisch, was der damals neunundzwanzig Jahre alte Student gesagt hat.
Es ging um den 27. Februar 2003, um ein ganz besonderes Treffen.
Ein Treffen, von dem die Bundesanwaltschaft: annimmt, dass der
Student Abdel K. dort den Mann traf, der jenes »abscheuliche
Verbrechen« geplant hat, über das er dem Imam in der Nacht berichtet hatte. Man habe an jenem 27. Februar 2003 mit Freunden zusammengesessen, erzählt Abdel K. den Vernehmungsbeamten. All-

gemeine Probleme des Islam seien diskutiert worden. So genau könne er sich nicht mehr erinnern. Und dann kommt der Satz: »Ich
selbst bin in meiner Umgebung bekannt dafür, dass ich während
einer Diskussion nervös werde.« Er entschuldigt sich bei den Polizisten vielmals für sein schlechtes Gedächtnis. »Ich selbst vertrete den
offenen Islam«, sagt er. Andere verträten »mehr eine extreme Einstellung, glaube ich«. Aber so genau wisse er das alles nicht mehr. »Können Sie uns angeben, über was genau Sie gesprochen haben?«, fragt
der Beamte. Abdel K. sagt: »Wenn ich nervös bin, vergesse ich vor
Aufregung sehr viel. So bin ich immer. Ich vergesse bei Nervosität.«
Eine Aussage, als hätte er die nächtlichen Weisungen seines Imams
auswendig gelernt. Zum Schluss bedankt sich Herr K. artig bei der
Polizei. Er sei »froh, dass Sie mir das Gefühl gegeben haben, dass ich
mich jederzeit an Sie wenden kann«.
Das Gespräch zwischen Imam Dabagh und Abdel K. ist deswegen
bis aufs letzte Wort bekannt, weil der Verfassungsschutz das Telefon
des jungen Mannes abgehört hat – er wurde verdächtigt, bei der
Vorbereitung eines Anschlags zu helfen. Als der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Heinz Fromm, den Mitschnitt, aus dem
Arabischen ins Deutsche übersetzt, ein Jahr später vor Gericht vorlegte, sagte er mit einem Anflug von Stolz: »So etwas hat man selten.«
So einen direkten, klaren Beweis, dass in der geschlossenen Welt
islamistischer Muslime die Gesetze des Gastlandes eine eher schmückende Rolle spielen – richtig ernst nimmt man sie nicht. Dass man
lieber einen Verbrecher deckt, als der Polizei der Ungläubigen zu
helfen. Dass man mitten in Deutschland eine eigene Welt mit eigenen Regeln geschaffen hat.
Es sind keine finsteren Hinterzimmer-Fanatiker, die sich hier unterhalten haben. Abdel K. ist Akademiker, seit vielen Jahren in
Deutschland, verheiratet mit einer deutschen Frau. Und der Imam
aus Leipzig gilt als Vorzeige-Muslim, der sogar in Fernseh-Talkshows
Platz nehmen darf, als glänzend Deutsch sprechender Vertreter des
europäischen Islam. Auch er ist mit einer Deutschen verheiratet, hat
mit ihr drei Kinder. Dabagh, ein Mann mit rotem Bart, der häufig
einen langen Kaftan trägt, war als Student nach Deutschland gekommen. Medizin wollte er damals studieren, doch schon bald entdeckte er, dass er hier auf einem gänzlich anderen Feld erfolgreicher
tätig werden konnte: dem weiten Feld des Glaubens. Er gründete
seine eigene Moschee, in die bis heute jeden Freitag an die 200 Muslime strömen. Mittlerweile saß er bei Sabine Christiansen und Sandra
Maischberger in den Talkshows und hat es zu Schlagzeilen in der
Bild-Zeitung gebracht. Denn im Fernsehen hatte der Imam die beiden
Kofferbomber von Köln damit entschuldigt, dass junge Männer, die
im Fernsehen sehen, wie muslimische Kinder getötet werden, schon

mal solche Taten begehen würden. Diese Erklärung war dann selbst
den Verständnisvollsten zu platt.
Dabagh ist ein Mann, der die Scharia verteidigt – selbst in ihren
brutalsten Ausformungen. Die Steinigung von Ehebrecherinnen
rechtfertigt er – diese Strafen seien nicht von den Menschen, sondern
von Gott erschaffen, antwortete er einmal auf eine Frage im Internet-Chat. Von Gott erschaffen – damit stellt er die Scharia über jede
Kritik. Und die gläubigen Muslime sollten sich auch bitte möglichst
von den Ungläubigen fernhalten. Nach außen gibt der Mann gern
den aufrechten Muslim, der Gewalt ablehnt und die Gesetze seines
neuen Heimatlandes anerkennt. Heimatland? Dabagh ist längst Deutscher geworden. Niemand kann ihn mehr von hier vertreiben – auch
wenn das manche Politiker forderten, nach seinem Fernsehauftritt.
Und obwohl ihn die Verfassungsschützer seit Langem mit Misstrauen beobachten.
Denn Dabagh gilt als Anlaufstelle für Islamisten aller Art, als Relaisstation für Reisende in welcher Sache auch immer. Und gerne
verweisen Sicherheitsexperten auf jenes nächtliche Telefonat, in dem
Dabagh seinem Glaubensbruder riet, alles zu vergessen.
Das Verbrechen, über das der Student und der Imam nächtens
sprachen, sollte am Tag X stattfinden, dem Tag, an dem die Amerikaner 2003 in den Irak einmarschieren würden. Die Behörden wussten, wer diesen Anschlag plante: Ihsan G., ein Tunesier, der jahrelang
ganz unauffällig in der Nähe von Berlin gelebt hatte. Und sie wussten
auch, mit wem er sich traf – mit Männern aus der Berliner Al-NurMoschee, unter ihnen der Student Abdel K.
In diesen Tagen im März 2003 kurz vor Beginn des Irakkriegs ahnen Polizei und Verfassungsschutz nur, mit wem sie es hier zu tun
haben. Sie erfahren, dass der Anschlag kurz bevorsteht. In der AlNur-Moschee ruft ein junger Heißsporn anderen jungen Leuten zu:
»Während der Demo zum Tag X, die um 18 Uhr beginnt, wird jemand etwas im Namen Gottes tun, weil dieser sein Leben für Gott
geben will.« Die Polizei weiß auch, dass der Student Abdel K. diesen
jungen Mann sofort zum Schweigen brachte und ihm zurief, man
wisse nicht, wer zuhöre. Und als Antwort bekam: Das sei doch egal,
die »Amerikaner werden gefickt«. Die Behörden wissen also, dass es
ernst ist. Doch wo der Anschlag geschehen soll und wie – das wissen
sie nicht.

Sommerkurse in Afghanistan
Ihsan G. ist zu diesem Zeitpunkt im März 2003 dreiunddreißig Jahre

alt, er hat eine kleine Tochter mit einer deutschen Frau. Doch die
beiden hat er schon zwei Jahre nicht mehr gesehen. Denn im Frühjahr 2001, noch vor den Anschlägen auf das World Trade Center in
New York, hatte er Deutschland verlassen und war über SaudiArabien nach Afghanistan gereist. Erst seit ein paar Wochen ist er
nun wieder im Land. Was ist das für ein Mann, was hat er getan in
dieser ganzen letzten Zeit? Ihsan G., so warnen die Geheimdienste,
habe in den vergangenen zwei Jahren, zwischen dem Sommer 2001
und dem Frühling 2003, das Terrorhandwerk gelernt, in einem Trainingslager in Afghanistan. Der Mann sei gefährlich. Später wird sich
herausstellen, dass der Tunesier in den Lagern Afghanistans sogar
einen eigenen Kampfnamen hatte, dass er von dort »Sommerkurse«
anbot, in denen junge Muslime das Kämpfen lernen konnten. In
diversen E-Mails, die später auf seinem Laptop gefunden wurden,
stellte er sich als Kämpfer vor. »Lieber Bruder«, schrieb er am 4. Juli
2002, »ich bin ein Mudschaheddin aus Kaschmir und möchte bei Dir
mitmachen.« Am 20. Juli 2002 schrieb er: »Liebe Brüder, ich hoffe, es
geht Euch gut, und ich hoffe, dass ich Euch bald sehen werde, weil
ich glaube, bevor Ihr mit der Uni beginnt, Ihr einige Sommerkurse
braucht, die es hier zurzeit gibt, und das sind diejenigen, falls ihr
Euch erinnert, die ich in dem Zeitraum genommen habe, als Ihr
zurückgegangen seid, und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, im Ausland zu studieren ... inschallah, bitte haltet Kontakt und antwortet
bald, weil ich Eure Hilfe brauche, um einige Entscheidungen zu
treffen. Euer Bruder.«
Das hört sich alles sehr verquast an, es ist aber nur die Art, wie die
Heiligen Krieger untereinander kommunizieren – verklausuliert und
in Chiffren für andere, völlig eindeutig für sie selbst. Die Sommerkurse, das stellte drei Jahre später das Berliner Kammergericht fest,
waren Trainingskurse in Sachen Terror – für junge Leute, die ihre
Sommerferien nicht an der Adria, sondern am Hindukusch verbringen wollten. Und das Gericht schenkte auch der Behauptung Ihsan
G.s keinen Glauben, er habe doch nur Koranstunden gegeben. Koranstunden im afghanischen Trainingslager. Die Richter glaubten
dagegen einem Zeugen, der aussagte, Ihsan G. habe ihn schon im
Sommer 2001 zweimal angerufen und gefragt, ob er nicht in das
Trainingslager kommen wolle, um kämpfen zu lernen. Oder ob er
wisse, wer dazu bereit sei. Der Zeuge hatte dankend abgelehnt.
Am 28. Juli 2002 antwortete Ihsan G. per E-Mail auf die Frage eines Interessenten, wie lange die »Sommerkurse« denn dauern würden. Mindestens einen Monat, so Ihsan G., »wenn Ihr wirklich Euer
Bestes gebt«. Das hörte sich nicht nach dem Auswendiglernen von
Koransuren an. Sosehr sich die Gotteskrieger auch ums Chiffrieren
ihrer Informationen bemühten, irgendwann wurde doch deutlich,

worum es ging. So wandten sich einige »Brüder« am 16. August 2002
an Ihsan G.: »Hier ist das, was Du haben wolltest..., doch wir müssen
die Transistoren durch Relais ersetzen ..., dies ist sehr unsicher/gefährlich, wir werden zuerst mit den Relais experimentieren
müssen ... ich glaube, Du solltest dies an niemanden sonst weitergeben.« Solche Elektronikteile werden üblicherweise für die Zündung
von Bomben gebraucht. So gerüstet und trainiert kam Ihsan G. im
Januar 2003 zurück nach Berlin.
Es ist 3.12 Uhr an diesem 20. März 2003 in Bagdad und 1.12 Uhr
in Berlin – da greifen die Amerikaner den Irak an. Als G. an diesem
Tag auf der Couch eines Freundes in Berlin aufwacht, sind die Radionachrichten, die Fernsehsender voll von Kriegsberichten. Und
Polizei und Verfassungsschutz sind in höchster Alarmbereitschaft,
weil sie damit rechnen, dass das für Ihsan G. das Zeichen ist, zuzuschlagen. Tatsächlich: Kaum ist er wach, telefoniert Ihsan G. mit
einem Freund. Er habe etwas zu transportieren. Etwas Großes. Ob
der Bruder ihm seinen Lieferwagen leihen könne? Der Freund
kommt, auch andere Brüder finden sich bei ihm ein. Dann ziehen
Ihsan und der Besitzer des Transporters los. Und die Polizei schlägt
zu. Sie will nicht abwarten, bis die beiden »das Große« irgendwo in
der Innenstadt platziert haben. In einer Innenstadt, die an diesem
Tag von Menschen wimmelt, Hunderttausende, die gegen den Irakkrieg protestieren. Die Polizei hält den Wagen an, öffnet den Kofferraum. Doch in dem Lieferwagen ist keine Bombe. Der Wagen ist
leer.
War alles nur Einbildung? Angstvolle Fantasie? Ein freundlicher
Mann steht den Polizisten gegenüber, der sich nicht genug darüber
wundern kann, was man von ihm will. Ein Mann mit guten Manieren, freundlichen Augen und sicherem Deutsch. Während der Vernehmung schweigt der Mann zu den Vorwürfen. Und seine Freunde
sagen alle immer nur das Gleiche: Dass sie ganz überrascht sind, dass
sie Ihsan G. von früher kennen, aus der Moschee, dass sie ihn nun
zufällig getroffen haben, dass sie gar nichts geplant haben. Was hätte
man denn planen sollen? Und dass er doch von jeher ein feiner, ein
freundlicher Kerl sei.
Ein Anschlag – in Deutschland? Mit ihrer Hilfe? Durch ihren
Freund Ihsan G.? Wie man nur auf so etwas Abwegiges komme?
Ihsan G. ist ein gebildeter Mann. Man kann sich sehr gut vorstellen,
wie er damals, 1995, die junge Frau aus Brandenburg bezaubert hat,
die ihren Osterurlaub in Tunesien verbrachte. Iris X. hat damals
einen legeren, weltläufigen Mann kennengelernt, der sich aufgeschlossen zeigte, obwohl er der Sohn eines Imams war. »Nett, aufgeschlossen, gebildet, angenehm, unterhaltsam« sei ihr Mann gewesen,
erzählt sie später vor Gericht – auch wenn ihr ehemaliger Mann nicht

will, dass sie über ihn spricht. Er stellt einen Antrag, die Öffentlichkeit auszuschließen, wenn seine Frau aussagt. »Hohes Gericht«, sagt
Ihsan G., »ich bitte, dass meine Frau ohne Öffentlichkeit vernommen wird.« Er dürfe über so private Dinge wie die Ehe nur mit einem Geistlichen sprechen. »Ich muss als Moslem auch etwas dagegen
unternehmen, wenn meine frühere Frau in der Öffentlichkeit darüber
reden will.« Doch Iris ist keine rachsüchtige Ex-Gattin, die noch alte
Rechnungen begleichen will. Sie ist sachlich, fast freundlich, obwohl
ihr Mann sie keine Sekunde aus den Augen lässt. Finster blickt er
drein, während sie spricht. Sie erzählt von ihm, abgeklärt, »ohne
jeden Belastungseifer«, wie die Staatsanwältin bemerkt. Iris entwirft
das Bild einer Ehe, die kurze Zeit sehr glücklich war. Unbeschwert.
Und die dann – von einem Tag auf den anderen – von religiösem
Fanatismus zum Scheitern verurteilt wurde.

Die Verwandlung
Als Iris ihren Ihsan traf, im Frühling 1995, da rauchte er, trank gelegentlich Alkohol, er ging mit ihr zum Tanzen in Diskotheken. Ihr
war klar: Ihr Freund ist Moslem, aber das wirkte sich damals nicht
auf ihr Leben aus. Er ging weder regelmäßig in die Moschee, noch
betete er vorschriftsmäßig. Ein gutaussehender, beredter Mann war
das, der dieses gewinnende Wesen hatte, das Geschäftsleuten oft
eigen ist. Und er arbeitete ja auch als Lederwarenverkäufer, machte
Geschäfte mit all den Touristen in Tunesien.
Ein Jahr waren die beiden ineinander verliebt, dann heirateten sie.
1996 war das, und der Mann aus Tunesien zog mit seiner jungen
Frau ins kleine Städtchen in Brandenburg – ein Einschnitt im Leben
des Ihsan G. Kurz darauf der nächste Einschnitt, ein viel tieferer.
Der junge Mann, der inzwischen in einer Großbäckerei arbeitete und
nebenher illegal Gold importierte, kam von einer Geschäftsreise aus
Belgien zurück – mit einem Gebetsteppich unter dem Arm. Von
einem Tag auf den anderen hielt er nun die Gebetszeiten ein. Er, der
immer glattrasiert gewesen war, ließ sich nun einen Vollbart wachsen.
Er gab das Rauchen auf, duldete keinerlei Alkohol mehr im Haus.
Selbst wenn seine Schwiegereltern zu Besuch kamen, mit denen er
sich immer gut verstanden hatte, lehnte er das gemeinsame Bier ab.
Früher hatten sich Schwiegervater und Schwiegersohn gern mal
zugeprostet. Jetzt kam das nicht mehr in Frage. Bei einem alten
Freund bestand Ihsan G. sogar darauf, dass der Bierkasten, der in der
Küche stand, in den Keller getragen wurde, solange er da war. Seine
Freunde begann er zu missionieren und sie wegen ihres westlichen

Lebenswandels zu kritisieren. Einen Freund wollte er davon abbringen, ins Bordell zu gehen. Allmählich begann Ihsan G. seine Freunde
zu nerven. Anfangs erschien das alles noch ein wenig schrullig. Überall befestigte Ihsan G. nun Koransprüche an den Wänden. Überall
hingen Suren und Vorschriften und Glaubenssprüche. Seine Frau
stöhnte ein wenig, doch sie nahm es hin. Dann begann er, das Leben
seiner Frau umzukrempeln. Sie durfte kein Fett mehr einkaufen, das
mit Schwein in Berührung gekommen war, keine Wurst, in der
Schwein hätte sein können. Sie durfte kein Schweinehack mehr essen, keine Filets, keine Würstchen. Das Leben wurde mühsam für sie.
Er selbst gab seine Arbeit in der Bäckerei auf, weil er dort mit
Schweineschmalz arbeiten musste. Das Leben mit Ihsan G. wurde
für Iris nicht nur mühsam, sondern zunehmend verstörend. Sie sollte
sich streng islamischen Vorschriften unterwerfen. Plötzlich durfte sie
nicht mehr in ihr eigenes Wohnzimmer, wenn Freunde ihres Ehemannes da waren. Sie sollte in der Küche oder im Schlafzimmer
sitzen, bis der Besuch gegangen war. Selbst wenn sie auf die Toilette
in der eigenen Wohnung wollte, musste sie vorher klopfen, damit ihr
nicht aus Versehen ein muslimischer Freund ihres Mannes über den
Weg lief.
Zu diesem Zeitpunkt, im Sommer 1997, war Iris schon schwanger.
Und ihr Mann begann zu überlegen, wie das Mädchen, wenn es denn
ein Mädchen würde, später erzogen werden sollte: strenggläubig, kein
Sportunterricht mit Jungs in der Schule, kein gemeinsamer
Schwimmunterricht. Aus dem fröhlichen jungen Mann vom Strand
in Tunesien war innerhalb eines Jahres ein finsterer Fundamentalist
geworden. Und die kesse, selbstbewusste Brandenburgerin begann
darüber nachzudenken, ob diese Ehe wirklich die richtige Entscheidung gewesen war.
Die kleine Familie zog 1998 nach Berlin, und Ihsan G. schloss sich
noch enger der islamistischen Szene an. Er verkehrte nun in der AlNur-Moschee, die für ihre besonders strenggläubige Klientel bekannt
war, er entwickelte ein enges Verhältnis zum dortigen Imam Salem
el-Rafei, er durfte immer öfter vorbeten und war darauf unendlich
stolz, wie seine Frau später erzählt. Was sie nicht wusste: Während
sie sich um das gemeinsame Kind kümmerte, ließ er sich in der AlNur-Moschee mit einer anderen Muslimin nach islamischem Recht
trauen. Das sagte der für Trauungen zuständige Mann der Al-NurMoschee vor Gericht aus. Was aus dieser zweiten Ehefrau geworden
ist, ist bis heute unbekannt.
In jener Zeit – in den Jahren 1998/99 – fiel dem Schwiegervater
Ihsan G.s auf, dass sein Schwiegersohn immer unduldsamer wurde.
Die beiden diskutierten häufig über Politik und Religion. »Hochintelligent« sei sein Schwiegersohn gewesen, sagte Iris' Vater, »freundlich

und hilfsbereit«. Wenn nun aber die Rede auf Osama bin Laden kam,
der damals noch nicht wirklich bekannt war, sagte der Schwiegersohn, dieser Mann werde den Ungläubigen, vor allem den Amerikanern »Einhalt gebieten«. »Der wird es allen zeigen. Den kriegt keiner.« Er eiferte, der Islam sei die überlegene Religion und werde in
Zukunft Europa und die ganze Welt beherrschen. Man müsse mit
Gewalt dafür kämpfen. »Alles, was nicht islamisch ist, ist falsch –
begreif das doch endlich«, predigte er seiner Frau. Irgendwann wurde
dieser bisher so angenehme Schwiegersohn der Familie zutiefst unheimlich. Iris trennte sich 1999 von ihrem Mann, 2001 wurde sie von
ihm geschieden. Kurz darauf, im April 2001, verschwand er. Er rief
sie noch einmal aus Saudi-Arabien an, da war er schon auf dem Weg
nach Afghanistan.
Nun – zwei Jahre später – holen sie ihn am 20. März 2003 in Berlin
aus einem Auto, in dem sie eine Bombe vermuten, aber in dem sie
nichts finden. Ihsan G. ist wieder da. Seine Frau weiß nichts davon.
Er besucht seine Familie nicht. Aber er streicht durch die Wohnungen jener Leute, die er aus der Al-Nur-Moschee kennt, besucht seinen Freund, den Imam. In die Moschee geht er nicht, er will nicht
gesehen werden. Man raunt unter den Muslimen der Al-NurMoschee, er sei zurück, von weit her, er biete »Sportkurse« an. Und
zwei Vertrauensleute des Verfassungsschutzes, die davon hören,
meinen zu wissen, dass in diesem Fall Sport gleich Mord ist. Auch
wenn sich das nicht wirklich beweisen ließ, eines ist klar: Ihsan G. ist
aus einem ganz bestimmten Grund nach Deutschland zurückgekehrt.
Er habe während seines Aufenthalts im Ausbildungslager in Afghanistan den Auftrag bekommen, nach Deutschland zu gehen und
einen Anschlag zu verüben, erklärt das Berliner Kammergericht in
seinem Urteil im Jahr 2005. Er habe dafür bereits erhebliche Vorbereitungen getroffen. Ohne dass das 2003 irgendjemand mitbekommen hätte. Und das im Jahr zwei nach den Anschlägen von
New York, als alle Sicherheitsbehörden hochgradig nervös waren.
Und jetzt, im März 2003, sitzt Ihsan G. bei der Polizei und sagt, er
wisse gar nicht, warum. Sie haben seinen Laptop sichergestellt, den er
nie aus den Augen lässt, den er immer bei sich trägt. Sie finden in
seinen Taschen die Unterlagen für eine Kontoeröffnung, darauf steht
seine Adresse. Eine Wohnung in Gelsenkirchen – 500 Kilometer von
Berlin entfernt. Als Beamte die Wohnung im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf öffnen, ist sie weitgehend leer. Doch das, was sie
finden, bestätigt ihre Ahnungen: Sie haben die Denkstube, das Terrorlabor des dem äußeren Anschein nach so harmlosen Herrn G.
gefunden.
Dort, in sicherer Entfernung von Berlin, weit weg von jeder Auffälligkeit, hatte der Mann seine Vorbereitungen vorangetrieben. Auf

einem Schreibblock hatte sich der Mann genaueste Aufzeichnungen
gemacht, mit welchen handelsüblichen Chemikalien eine Wirkung
wie mit TNT erzielt werden könnte. Seite für Seite schreibt er voll.
Auf Seite drei des Blocks notiert er »Kaliumnitrat«, dazu die englische
Übersetzung »potassium nitrate«. »Schwefelsaures Amm.«, »Stickstoff« und »Salpetersäure«, dazu jeweils die englischen Spezialausdrücke. Mit »Amm.«, so stellt später ein Gutachter fest, ist Ammoniumsulfat oder Ammoniumsulfatsalpeter gemeint, die als Stickstoffdünger bei einem Anteil von mehr als 77 Prozent Ammoniumnitrat in
Verbindung mit brennbaren Komponenten als Sprengstoffe verwendet werden können. Mit Salpetersäure im Gemisch mit Schwefelsäure
können organische Verbindungen zu sprengkräftigen Substanzen
oxidiert werden. Der Angeklagte hatte vorgesorgt. Er hatte bereits
eine 1-Liter-Flasche Schwefelsäure in der Wohnung eingelagert –
»Batteriesäure«, wie man sie im Baumarkt bekommt. Er erklärte, die
habe er für die defekte Batterie seines Autos gebraucht. Als die Polizei diese Batterie untersuchen ließ, war sie jedoch völlig in Ordnung.
Ihsan G. hatte sich auch schon die Lieferadressen von Firmen aufgeschrieben, die Düngemittel für die Landwirtschaft vertreiben. Auf
Seite 4 seines Blocks geht es detailgenau weiter: »Harnstoff (urea)«
steht da, und er hat auch recherchiert, wo es den gibt – auf der Homepage einer Stickstoff-Fabrik. »Die Verbindung von Harnstoff mit
Salpetersäure ergibt Harnstoffnitrat«, erklärt später ein Gutachter,
und das wirkt ähnlich wie TNT – so steht es auch in The Mujaheddins
Explosives Handbook, einem beliebten Werk, aus dem sich die gelehrigen Gotteskrieger weltweit informieren. Das Gericht hält es für bemerkenswert, dass auf genau diese Weise auch der in den USA festgenommene algerische Islamist und al-Qaida-Helfer Ahmed Ressam
1999 einen Anschlag auf den Flughafen von Los Angeles begehen
wollte – mit aus Harnstoff gewonnenem Sprengstoff. Die Zündung
sollte damals mit einer Armbanduhr der Marke Casio ausgelöst werden. Auch bei Ihsan G. wurde eine solche Casio-Uhr gefunden.
Ahmed Ressam wurde 1999 gefasst. Er berichtete vor Gericht, wie
er in Afghanistan gelernt hatte, aus Düngemittel wirksame Bomben
zu bauen. Er sagte ausführlich über Mittäter aus. Deshalb bekam er
nicht 130 Jahre Gefängnis wie anfangs vermutet, sondern wurde im
Juli 2005 zu 22 Jahren Haft verurteilt. Ihsan G. sollte es in Deutschland besser ergehen. Um wie viel besser, das konnte er sich vermutlich nicht vorstellen.
In der Gelsenkirchener Wohnung war alles vorbereitet, was man
für Anschläge gebrauchen kann: Ihsan G. hatte sich eine Einkaufsliste gemacht, er wollte ein Kartenlesegerät bestellen, mit dem man
Entfernungen messen kann, und einen Flambierbrenner mit einer
Brenntemperatur von 1300 Grad Celsius. Andere machen damit

Crème brulée. Für Ihsan G. waren das Hilfsmittel, um Sprengvorrichtungen herzustellen, um Ziele abzumessen. Auch anderes hatte er
schon besorgt. Die Polizisten finden ein Fernglas mit eingebauter
Digitalkamera, eine Sammlung von zwanzig CD-ROMs: »Im Tiefflug
über Deutschland«. Das Programm zeigt Deutschland mit Hilfe von
Satellitenbildern, detailgenau, als würde man nur 50 Meter über den
einzelnen Gebäuden schweben. Als die Fahnder den Laptop von
Ihsan G. durchsuchen, entdecken sie außerdem eine Datei, vor Kurzem erst gespeichert, am 7. Januar 2003. Ihr Inhalt: detaillierte Informationen und Anleitungen zur Bestückung und Fertigung einer
Elektronikplatine mit zwei Schaltkreisen, mit der man Sprengladungen aus der Ferne zünden kann. Das Alarmsignal einer präparierten Armbanduhr dient dabei als Impulsgeber – wie beim Gotteskrieger Ahmed Ressam aus den USA. Der Gerichtsgutachter hat
später vorgeführt, wie der Zünder ausgelöst wird, den er anhand der
von Ihsan G. beschafften Materialien nachgebaut hatte. Die Manipulation der Uhren und der dafür nötigen Mobiltelefone hätte nur fünf
bis 15 Minuten gedauert. Eine knappe Viertelstunde, um eine ganze
Reihe von Bomben hochzujagen.

Die ehrenwerten Herren der Al-Nur-Moschee
Eigentlich fehlten Ihsan G. im Februar 2003 nur noch ein paar Helfer, die seine aufwendigen Planungen in die Tat umsetzten. Und
deswegen trat er an seine alten Kumpel in Berlin heran. Es sind ausgesprochen freundliche Menschen, mit denen Ihsan G. in Berlin
verkehrte. Lauter ehrenwerte Herren treten da vor Gericht auf. Stützen der Gesellschaft. Der Geschäftsführer einer Berliner Restaurantkette. Der Reiseleiter für Pilgerfahrten nach Mekka. Der Elektronikstudent. Der Familienvater. Und der Imam der Al-Nur-Moschee, der
so eng mit Ihsan G. befreundet war. »Liebe, anständige Kerle« seien
Ihsan G. und auch der Imam el-Rafei, sagt der Geschäftsführer der
Restaurants. »Nette Jungs«, sagt ein anderer, »harmlos«, »ganz unauffällig«. Keiner von ihnen hat bemerkt, dass sie sich da mit einem
ausgebildeten Gotteskrieger trafen. Niemand wusste davon, dass
dieser »liebe, anständige Kerl« in E-Mails für Terrorkurse am Hindukusch warb. Niemand hat gesehen, dass dieser Mann eine Waffe bei
sich trug und zwei volle Magazine mit je fünfzehn Schuss Munition,
Kaliber neun Millimeter. Und natürlich haben sie auch nie über einen
Anschlag geredet. Nur über »allgemeine Probleme« des Islam. Das
hatte doch der Student Abdel K. schon bei der Polizei angegeben. In
jener Vernehmung, in der er sich so höflich bei der Polizei dafür

bedankt hatte, dass sie ihm das Gefühl gegeben hätten, sich jederzeit
an sie wenden zu können. In jener Vernehmung, auf die er sich in
seinem nächtlichen Telefonat mit dem Leipziger Imam Dabagh vorbereitet hatte. Und in der er dann weisungsgemäß erklärt hatte, er
könne sich leider an gar nichts mehr erinnern.
Am 27. Februar 2003 treffen sie sich bei einem Freund in Berlin,
vier Männer und Ihsan G. Es kommt zum Streit. Ihsan G. wirbt dort
dafür, etwas zu tun, wenn die Amerikaner in den Irak einmarschieren. Der Student Abdel K. aber widerspricht. Ihsan G., das berichten
später Vertrauenspersonen aus der Szene der Polizei, habe Abdel K.
daraufhin als »eine Frau« beschimpft. Was wohl bedeutet, dass er ihn
für feige hielt. Ihsan G. gibt bei der Polizei sogar zu, in jener Wohnung gewesen zu sein, aber »nur kurz« und »zufällig«. Der Gastgeber
sagt, er habe Probleme mit seinem Computer gehabt und habe einen
Kumpel gebeten, ihm zu helfen. Der habe unangekündigt seinen
»Besucher« mitgebracht, Ihsan G. Dann sei auch noch zufällig der
Student Abdel K. dazugekommen, der wollte bei ihm angeblich
seinen Lebenslauf ausdrucken. Und dann habe man halt ein wenig
diskutiert, über die Muslime und Palästina. Der Gastgeber kann
schon gleich gar nicht sagen, was bei dem Treffen gesprochen wurde
– er habe sich häufig in der Küche aufgehalten, um für seine Gäste
Tee und Essen zuzubereiten, sagt er im Jahr 2005. Alle anderen wollen vor Gericht lieber schweigen. Und der Student Abdel K.? Der
sagt nur, er sei ein eher liberaler Muslim, Ihsan dagegen eher extrem.
Doch über den drohenden Irakkrieg und irgendwelche Anschlagsziele sei nie gesprochen worden. Wie liberal Abdel K. ist, hat der Verfassungsschutz am Telefon mitgehört. Als Abdel K. und ein Kumpel
über die Ungläubigen reden, fallen ihnen hübsche Vergleiche ein.
Wenn sich alle Pilger zusammentäten und auf die Ungläubigen
spuckten, so scherzen die beiden am Telefon, dann würden die Ungläubigen in einem Meer von Spucke ertrinken. Und wenn dann
noch alle Gläubigen auf sie urinierten, dann würden die Ungläubigen
weggeschwemmt. Die beiden kichern um die Wette. IslamistenHumor.
Und dann ist da noch der ehrenwerte Imam Salem el-Rafei, der so
eng mit Ihsan G. befreundet war. Vor Gericht sagt er nichts, aber auf
dem Gerichtsflur lässt er sich aufhalten. Er schlägt die Augen nieder,
als ihn eine Journalistin anspricht. Er blickt knapp an ihrem Kopf
vorbei. Das gehört sich so. Ein Mann sieht eine fremde Frau nicht
direkt an. Und eigentlich darf er auch nicht mit einer fremden Frau
sprechen. Aber hier wird er gefragt, was er von Deutschland hält,
von der deutschen Gesellschaft, der Kultur. Immerhin wollte sich der
Imam ja gerade einbürgern lassen, da muss er sie ja wohl schätzen.
Der Imam ergeht sich in blumigen Worten. Es dauert ein wenig, bis

er auf den Punkt kommt. Die Familien im Westen seien zerstört, sagt
der Imam. Die Gleichberechtigung der Frau habe die Familien verdorben. »Der Mann muss die Kontrolle haben«, sagt er. Warum?
»Weil er Vorrang hat vor der Frau«, sagt der Imam. Warum? »Weil er
körperlich stärker ist und seine Frau verteidigt.« Kommt es in der
zivilisierten Welt nur auf Körperkraft an? »Die Frau hat auch mehr
Zärtlichkeit für die Kinder«, sagt der Imam nun. Deshalb müsse sie
zu Hause bleiben. Außerdem: »Allah hat der Frau mehr Geduld
gegeben.« Ein schönes Argument.
Der Imam el-Rafei, 43 Jahre alt, ein untersetzter Mann im weißen
Kaftan, der älter aussieht, lebt schon lange in Deutschland. Ursprünglich kommt er aus dem Libanon. Zwei Söhne hat er, sagt er
stolz. Auch Töchter? »Ja, auch Töchter, drei.« Das hört sich an wie
nicht wirklich erwähnenswert. Aber eines weiß der Mann schon:
Wenn die Töchter demnächst in die Schule kommen, werden auch
sie abgesondert von ihren Schulkameraden wie so viele kleine muslimische Mädchen in Deutschland. Sie werden nicht gemeinsam mit
ihren Kameraden turnen, nicht gemeinsam schwimmen, keine Klassenfahrten unternehmen. »Gemeinsames Turnen mit Jungen ist
grundsätzlich ein Problem«, sagt el-Rafei. Wenn die Mädchen dann
zehn sind, sei auch Schluss mit Schwimmen. »Sonst lässt das die
Leidenschaften wachsen«, erklärt der Imam. Doch im Moment
kümmern ihn nicht so sehr die Töchter, sondern der kleine Sohn.
Der war dabei, als im Morgengrauen die Polizei in der Wohnung
auftauchte und alles durchsuchte – wegen dieses angeblichen Anschlags. Einen Schock hat das Kind bekommen bei all den vermummten Polizisten, sagt el-Rafei. Das hätte er dem deutschen Staat
nicht zugetraut, dass er so mit Kindern umgeht. Und mit ihren Vätern. Er müsse sich jetzt um psychologische Hilfe für den Kleinen
kümmern. Von den Töchtern redet er nicht.
El-Rafei war zu diesem Zeitpunkt, im Frühjahr 2003, ein Star in der
Islamistenszene von Berlin. Auf der Homepage seiner Moschee
bewarben seine Anhänger ihn und seine Predigten mit Begeisterung.
Bis zu 1200 Gläubige strömten jeden Freitag in die Al-Nur-Moschee,
um ihm zuzuhören. Der Mann war ja schon immer sehr eindeutig in
der Wortwahl. Mal verdammte el-Rafei in seinen Freitagspredigten
alle als Verräter, die sich um Frieden mit Israel bemühten: die Ägypter, die Jordanier, sogar die Syrer. Mal forderte er öffentlich zum
Heiligen Krieg auf. Alle Muslime sollten für den Islam kämpfen. Das
trugen die Späher des Verfassungsschutzes in ihre Behörden und
hefteten es dort in den Akten ab. Mehr geschah nicht. Man hörte
sich das alles jahrelang an, ohne Murren, ohne Widerspruch. Der
Heilige Krieg – der fand ja nicht in Deutschland statt. Das sollten die
Jungs mal unter sich ausmachen. Und

warum sollte man dann einen wie el-Rafei, der nun schon so lange
in Deutschland lebte, nicht auch einbürgern? Seit 1985 lebte er bereits hier, erst als Imam in Düsseldorf, dann seit 1992 in Berlin. Drei
Jahre später, 1995, beantragte er, Deutscher zu werden. Doch die
Sicherheitsbehörden hatten Bedenken: El-Rafei habe zu Gewalt
aufgerufen, habe Selbstmordattentate verteidigt. Reihenweise bringen
sie Beispiele: Am 8. März 1996 habe der Imam erklärt, ein Muslim
dürfe sein Leben dann opfern, wenn Ungläubige bestraft werden
müssten, die Allah verflucht hätten. Am 15. März habe er gegen
Israel gehetzt. Am 29. März habe er Allah angefleht, »ungläubige
Politiker und Könige zu töten«. El-Rafei widerspricht. Nie habe er
Gewalt gepredigt. Doch Berlin lehnte die Einbürgerung ab. El-Rafei
wollte sich damit nicht abfinden, er klagte. Im Mai 2002 wurde die
Klage endgültig abgewiesen.

Das Urteil
Der Imam el-Rafei hat in dem Verfahren gegen seinen alten Freund
Ihsan G. nicht ausgesagt. Er musste nicht, er war selbst Beschuldigter. Das ermöglichte es ihm, die Aussage zu verweigern. Kein Wort
kam über seine Lippen. Obwohl V-Leute der Polizei berichteten, der
Imam habe die geheimen Tätigkeiten des Afghanistan-Kämpfers
gedeckt, wenn nicht gar befördert. Niemand hat in diesem Verfahren
gegen Ihsan G. ausgesagt. Nicht der Imam. Nicht seine Freunde aus
der Moschee. Nicht der Mann, bei dem er übernachtete. Es ist eine
Mauer des Schweigens, auf die das Gericht stößt. Nur zwei VMänner der Polizei berichten, es sei bekannt gewesen, was Ihsan G.
vorgehabt habe. Es habe Leute gegeben, die ihm ihre Unterstützung
zugesagt hätten. Einige hätten erst noch überlegt, ob sie mitmachen
sollten. Aber die Aussagen der V-Leute sind widersprüchlich. Was
wirklich in jener Wohnung am 27. Februar 2003 besprochen wurde,
wie nah Deutschland an einem Anschlag war, darüber halten die
Beteiligten dicht. Klar ist nur: Der Angeklagte Ihsan G. hatte alles
vorbereitet.
Die Bundesanwaltschaft will Ihsan G. dennoch die versuchte
Gründung einer terroristischen Vereinigung nachweisen. »Eine lebensnahe Würdigung der Beweise lässt nur die Wertung zu, dass
Ihsan G. eine terroristische Vereinigung gründen wollte«, sagt Staatsanwältin Silke Ritzert. »Müssen wirklich erst Tote auf den Straßen
liegen«, damit ein Angeklagter verurteilt werden könne, fragt sie.
Doch das Gericht sieht für diesen Vorwurf nicht genügend Beweise.
Und das, was Ihsan G. in seiner konspirativen Wohnung in Gelsen-

kirchen gehortet hat? Böse Gedanken seien nun einmal nicht strafbar, sagt sein Anwalt Michael Rosenthal. Es ist ja nichts passiert. Und
warum sind Ihsan G. und sein Freund mit dem Transporter losgezogen? Sie wollten doch sicher »etwas Großes« holen? Nein, nur Tomaten hätten sie kaufen wollen, erklären sie einmütig. Und auf die Tomaten hat die ganze Männerrunde gewartet, ohne sich wegzubewegen? So lange, bis die Polizei die Runde aushob? Es gibt einige Fragen, die die Männer nicht wirklich beantworten konnten.
Am Ende wird Ihsan G. wegen illegalen Goldhandels verurteilt – er
hatte, bevor er sich zu den Terrorkämpfern absetzte, über 411 000
D-Mark Umsatzsteuer hinterzogen und illegal Gold nach Deutschland eingeführt. Das hatte zwar nichts mit Terror zu tun, es war eine
billige Art der Geldbeschaffung, aber es wird reichen, ihn zu verurteilen. Zudem hat er zugegeben, eine Pistole und einen falschen Pass
besorgt zu haben und illegal nach Deutschland eingereist zu sein. Alles Peanuts im Vergleich zu dem, was wirklich drohte: einer, vermutlich aber mehrere Anschläge in Deutschland mit vielen Toten. »Die
Gesamtschau der aufgezeigten Indizien lässt den Senat nicht daran
zweifeln, dass der Angeklagte mit den festgestellten Aktivitäten und
beschafften Gegenständen die Begehung eines Sprengstoffanschlages
in Deutschland vorbereitet hat«, erklärte das Gericht in seiner Urteilsbegründung. »Herr G. war willens, böse Gedanken in die Tat
umzusetzen.« Das Gericht ist überzeugt davon, dass hier ein Terrorist einen Anschlag vorbereitet hat. Es ist überzeugt davon, dass er
von seinen Freunden bei der Terrororganisation al-Qaida den Auftrag erhalten hat, in Deutschland zuzuschlagen. Es ist überzeugt
davon, dass er für seinen Anschlag Helfer geworben hat. Doch ob er
am 27. Februar wirklich versucht hat, eine terroristische Vereinigung
zu gründen, wurde nicht bewiesen. Rein rechtlich heißt das: im Zweifel für den Angeklagten. »Zum Zeitpunkt der Festnahme hat eine
Gefahrenlage bestanden«, sagt sein Anwalt, der nicht behauptet, sein
Mandant sei harmlos und unschuldig. »Aber der Staat darf nicht zum
Angstbeißer werden.« Der nicht vorbestrafte Ihsan G. hätte vermutlich sogar mit einer Bewährungsstrafe nach Hause gehen können
– wegen illegalen Waffenbesitzes und illegaler Einreise wird man
nicht gleich ins Gefängnis gesteckt. Glücklicherweise hatte er auch
noch bei seinem kleinen Goldhandel Steuern hinterzogen – so konnte man ihn wenigstens deswegen verurteilen.
Doch in diesem Fall war auch dem Gericht mulmig. Es wandte eine Methode an, die seinerzeit schon den alten Gangsterboss Al Capone in den Knast gebracht hatte: Weil man diesem wegen seiner
Mafiaverbrechen nichts nachweisen konnte, steckte man ihn wegen
kleiner Delikte wie Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Ihsan G., der
Mann, der in Deutschland Anschläge begehen sollte, musste für drei

Jahre und neun Monate in Haft. In erster Linie wegen Steuerhinterziehung. Allen Beteiligten war klar: In Deutschland wurde ein Anschlag vorbereitet. Doch bestraft wurde dafür niemand. Nicht der
Mann, der ihn vorbereitet hatte. Nicht die Männer, die ihm helfen
wollten. Und auch nicht die Auftraggeber. Der Haupttäter selbst kam
nur eineinhalb Jahre nach dem Urteil wieder frei: Am 19. Dezember
2006 ist er in seine Heimat Tunesien ausgereist. Dabei hatte sich
Ihsan G. schon auf eine längere Haftzeit vorbereitet. Auf einer Diskette hatte er sich wichtige Hinweise gespeichert, die ihm im Feindesland helfen sollten: »Überlistung der Agenten in Gefängnissen« hatte
er für stille Stunden dabei und »Arglistige Methoden zum Gewinn
von Informationen«.

Nachtrag
Salem el-Rafei, der Imam der Al-Nur-Moschee, reiste kurz nach dem
Prozess in seine Heimat Libanon. Als er im Herbst 2006 nach Berlin
zurückkehren wollte, verwehrten ihm die Behörden die Einreise.
Seitdem, so wissen Verfassungsschützer, hat sich die islamistische
Szene rund um die Al-Nur-Moschee beruhigt.
Die Freunde von Ihsan G., die sich mit ihm am 27. Februar 2003 in
der Berliner Wohnung trafen, leben weiterhin in Deutschland. Einer
ist erneut aufgefallen: Er hatte Kontakt zu dem Islamisten Rafik M.,
dem die Bundesanwaltschaft vorwirft, im Dezember 2005 einen
Anschlag auf den irakischen Ex-Premier Iyad Allawi in Berlin geplant
zu haben. Man kennt sich in diesen Kreisen.
Hassan Dabagh ist weiterhin Imam an der Moschee in Leipzig.
Abdel K. hat mittlerweile sein Elektronikstudium abgeschlossen. Er
ist einer der wichtigsten Prediger der Al-Nur-Moschee in BerlinNeukölln, seine Islam-Seminare sind vor allem bei jungen Leuten
sehr beliebt. Seine deutsche Frau geht tief verschleiert.
Das Bundesjustizministerium plant, den Paragrafen 129 des Strafgesetzbuchs zu ergänzen, um Tätern wie Ihsan G. gerecht werden zu
können. Es will den Terror-Straftatbestand ausdehnen und deswegen
den Paragrafen mit seinen bisherigen Unterpunkten 129a (Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung) und 129b (Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung) um
weitere Merkmale ergänzen. Bisher ist für eine Verurteilung wegen
Terrorakten nötig, dass sich eine terroristische Vereinigung von
mindestens drei Tätern gebildet hat, in Zukunft sollen auch terroristische Einzeltäter nach dem Terror-Paragrafen 129 bestraft werden
können.
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Abu Musab al-Zarkawi, geboren am 30. Oktober 1966 in Zarqa, Jordanien, als Ahmed Fadhil al-Chalajleh. Großterrorist in Irak und
Afghanistan, Chef von al-Qaida im Zweistromland und der Gruppe
al-Tawhid, getötet am 7. Juni 2006.
Mohammed, Abu Dhess, Palästinenser, am 22. Februar 1964 in Jordanien geboren, Kopf der deutschen al-Tawhid-Gruppe und Freund
von Zarkawi, verurteilt zu acht Jahren Haft, lebte seit 1997 in Essen.
Shadi Abdalla, Jordanier, geboren am 27. September 1976, enger
Vertrauter von Zarkawi, spähte Anschlagsziele in Deutschland aus.
Sagte als Kronzeuge gegen die anderen in der Gruppe aus. Verurteilt
zu vier Jahren Haft.
Aschraf al-Dagma, geboren am 28. April 1969 in Jordanien, verurteilt
zu sieben Jahren und sechs Monaten. Verkaufte am Berliner Bahnhof
Zoo Heroin, bevor er zum streng Religiösen wurde. Zog zu Abu
Dhess.
Ismail Shalabi, geboren am 30. April 1973 in Jordanien, verurteilt zu
sechs Jahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.
Djamel M., geboren am 22. August 1973 in Algerien, Waffenbeschaffer der Gruppe. Verurteilt zu fünf Jahren Haft.
al-Tawhid, übersetzt: Islamische Einheit. Terrorgruppe im Irak, gegründet von Abu Musab al-Zarkawi; einzelne Zellen waren auch in
Europa aktiv.

Der Schlächter von Bagdad
Es sind grauenhafte Bilder. Bilder, die diejenigen, die sie gesehen
haben, bis in ihre Träume verfolgen und auch tagsüber nicht mehr
loslassen. Wer diese Bilder gesehen hat, der denkt beim Anblick eines
Brotmessers nicht mehr an Brot. Und bei einem Obstmesser nicht
mehr an Obst. Der denkt nur noch an Nicolas Berg, 26, einen harmlosen Geschäftsmann aus den USA. Und an den Mann, der sein
Messer zückt und diesen hilflosen Menschen packt, der da gefesselt
vor ihm kauert. Der ihn packt und zur Erde drückt und ihm das
Messer an die Kehle setzt und anfängt, ihm den Kopf abzuschneiden. Vor laufender Kamera. Er braucht eine Minute und 40 Sekunden. Er hat ein stumpfes Messer.
Das war im Mai 2004, und der Mann, der das Messer führte, hatte
offensichtlich Gefallen daran gefunden. Denn vier Monate später war
wieder ein Video zu sehen, das den Mann beim Schlachten zeigt.
Wieder fällt er über ein wehrloses Opfer her, diesmal über den 52
Jahre alten Bauingenieur Eugene Armstrong aus Michigan. Diesmal
hält er auch noch eine Rede zur Begründung seiner grauenhaften Tat.
»Unsere Männer lieben den Tod, wie du das Leben liebst«, wendet er
sich an den amerikanischen Präsidenten George W Bush. »Töten im
Namen Allahs ist ihr größter Wunsch. Deine Soldaten und ihre Helfer zu schnappen, beschert ihnen die glücklichsten Momente. Die
Köpfe der Ungläubigen abzuschneiden, ist die Verwirklichung des
Willens unseres Gottes.« Dann zückt er wieder sein Messer und
schneidet. Aus nächster Nähe und vor laufender Kamera trennt er
Eugene Armstrong den Kopf ab. Seine Kumpane stellen den abgeschnittenen Kopf auf dessen Rumpf, am Ende wedeln sie mit dem
blutverschmierten Kopf vor einer Fahne herum. Auf der Fahne steht
»Al Tawhid wa Al Jihad«, Einheit und Heiliger Krieg. Es ist die Terrorgruppe des jordanischen Großterroristen Abu Musab al-Zarkawi,
die Gruppe des Mannes, der das Messer gezückt und eigenhändig
geschnitten hat.
Spätestens seit diesen beiden Morden war Zarkawi zum meistgesuchten Terroristen im Irak geworden. 25 Millionen Dollar hatten die
Amerikaner zuletzt auf seinen Kopf ausgesetzt. In seiner Heimat
Jordanien war er bereits zum Tode verurteilt worden – wegen Terroranschlägen. Und er sollte den Irak mit seinen Attentaten auf Schiiten noch weiter in den Bürgerkrieg stürzen. Was Zarkawi wollte, war
immer klar: möglichst viele Tote, möglichst viel Blut, möglichst viel
Entsetzen. Er befehligte den Angriff auf das UN-Hauptquartier in
Bagdad, bei dem auch der UN-Vertreter Sergio Vieira de Mello umkam. Er leitete den Angriff auf die Moschee, bei dem der höchste

geistliche Würdenträger der irakischen Schiiten starb, Großayatollah
Mohammed Bagher al-Hakim. Den »Schlächter Allahs« nannten sie
ihn bald. Zarkawi machte mit seinen blutrünstigen Aktionen sogar
Osama bin Laden Konkurrenz. Denn er versprach den schnellen,
einfachen Erfolg – direkt vor der Haustür. Er wollte die nahen Feinde besiegen, die Regierungen in Jordanien, Ägypten, Irak. Dagegen
setzte Osama bin Laden auf lange vorbereitete, symbolträchtige
Aktionen, die den großen Feind USA treffen sollten. So etwas war
nichts für Zarkawi. Bei ihm musste alles schnell gehen. Er wollte
»instant action«.

Verbrüderung am Lagerfeuer
Ein ungebildeter, gewalttätiger Verbrecher, sagten Geheimdienstleute
aus Jordanien, die diesen Mann lange Zeit studiert haben, ohne
Schulabschluss, ohne Manieren, ohne Gewissen. Doch dieser Mann
muss auch andere Seiten gehabt haben. Und er muss damit einen
jungen Mann in seinen Bann gezogen haben, der nach Halt suchte,
nach einer starken Hand und nach Führung. Vielleicht auch nach
Geborgenheit. Dieser Mann hieß Shadi Abdalla, war damals dreiundzwanzig Jahre alt und stammte ebenfalls aus Jordanien, lebte aber
schon seit einiger Zeit in Deutschland. Aber was heißt da »lebte«? Er
trieb sich herum, er trank viel zu viel, er nahm Drogen. Er verdiente
sich Geld, indem er auf den Strich ging. Alles völlig undenkbar für
einen Moslem. Der Junge war früh gebrochen worden: Schon als
Kind hatten ihn Verwandte sexuell missbraucht. Jetzt brachte er
nichts wirklich auf die Reihe. Seine Ausbildung als Automechaniker
in der jordanischen Heimat hatte er nach einem schweren Stromschlag abgebrochen. Er traute sich nicht mehr, seine Arbeit zu tun.
Seine Eltern schickten ihn nach Europa, dort sollte er es noch einmal
versuchen. Doch Abdalla war ein »verlorener Junge«, so nannte er
sich später. Bis er Halt in der muslimischen Gemeinde von Krefeld
fand, sich plötzlich bekehrte, auf eine Pilgerreise nach Mekka ging
und von dort nach Afghanistan – alles eher zufällig. Seine Begleiter
zogen ihn mit, Abdalla folgte. In Afghanistan lernte er Abu Musab
al-Zarkawi kennen. Aus dem verlorenen Jungen wurde ein bekehrter
Junge. Und ein begehrter Junge. Ein netter, höflicher Mann sei Zarkawi gewesen, schwärmte Abdalla später. Ein guter Moslem sowieso.
Absolut fasziniert war der junge Mann von dem älteren. Davon, wie
er sprach, wie er seine Gefolgsleute überzeugte, wie er sie motivierte.
Ein Mann, zu dem Abdalla aufsehen konnte. Für Abdalla öffnete
sich eine neue Welt. Da kommt ein haltloser Junge aus dem Ruhrge-

biet in ein Trainingslager nach Kabul und wird regelrecht verzaubert.
Hunderte hochmotivierter junger Männer aus aller Welt treffen sich
in den neunziger Jahren in Afghanistan. Sie kommen oft aus zerbrochenen Familien, mit zerbrochenen Träumen. Viele haben ihre Ausbildung abgebrochen, manche sind in den Westen gegangen. Doch
auch dort scheiterten sie, schlugen sich mit Drogenhandel durch, mit
Gelegenheitsjobs. Oder sie hatten nie die Möglichkeit zu gehen und
blieben hoffnungslos in ihren Dörfern oder Flüchtlingslagern. Verlorene Jungs, wie Abdalla, die hier am Hindukusch eine Offenbarung
erleben: Sie kommen aus der Sinnlosigkeit und finden hier Sinn. Sie
fühlen sich einsam und finden hier Brüder. Sie sind orientierungslos
und finden hier Halt. Sie wissen nicht, wen sie für ihr Scheitern verantwortlich machen können – hier wird ihnen ein Feind gezeigt. Die
Islamisten schaffen für sie Ordnung im Kopf und Ordnung im Leben. In den Lagern Afghanistans herrscht ein strenger, militärischer
Tagesablauf, es wird gebetet, gelernt, geübt. Zeltlageratmosphäre, die
viele der Jungen geradezu euphorisch stimmt. Wer sich hier trifft, ist
zusammengeschweißt fürs Leben. Aligned – wie es die internationalen Geheimdienste bald nennen. Angebunden, verbunden – egal, wie
weit man voneinander entfernt ist. Auf die Brüder aus den Lagern
kann man sich immer verlassen – auch wenn man Jahre später anruft,
spätnachts, um sich einen Rat zu holen oder auch den Segen zu einem Anschlag. Die Fahnder sollten das bald erleben – zum Beispiel
beim Anschlag auf die Synagoge der tunesischen Ferieninsel Djerba
am 11. April 2002, wo einundzwanzig Menschen starben. Darunter
vierzehn Deutsche.
Diese Gruppen der »aligned mudschaheddin« machen den Ermittlern in den ersten Jahren nach dem 11. September am meisten Sorgen. Später sollten sie noch mehr Grund zur Sorge bekommen: als
sich die »non-aligned mudschaheddin« herauskristallisierten. Aber das
ist schon die nächste Phase der Entwicklung. Zunächst erhält der
junge Abdalla aus dem Ruhrgebiet eine strenge Grundausbildung in
den Lagern. Dabei stürzt er über einem felsigen Flusstal ab und
schlägt sich dabei ein paar Zähne aus. Abdalla scheint nicht der Geschickteste zu sein, aber er ist groß, mit seinen 1,90 Meter für arabische Verhältnisse geradezu riesig. So darf er für zwei Wochen Leibwächter von Osama bin Laden sein. »Diese kurze Zeit in dem Job
haben wir häufig, das ist die Art, wie sie die Jungs anfixen«, sagt ein
Geheimdienstmann. Dann zieht Abdalla weiter nach Kandahar. Dort
bringen ihn Freunde von Zarkawi erstmals mit dem Meister zusammen. Abdalla ist fasziniert, er folgt Zarkawi nach Kabul. Kurz darauf
folgt er ihm überallhin.
Der Hüne Shadi Abdalla kann Sprengstoffe mixen, mit Gift umgehen und Kalaschnikows bedienen, er kann sich an steilen Felswänden

abseilen und Hinterhalte legen. Er könnte, wenn es sein müsste, ein
eiskalter Heiliger Krieger sein. Doch in Wirklichkeit scheint Abdalla
ein Mensch zu sein, der vor allem eines will: keinen Ärger. Ein
Mensch, der versucht, sich ohne Widerstände durchs Leben zu
schlängeln. Der Harmonie sucht, auch in den widrigsten Situationen.
Es muss eine sehr innige Beziehung zwischen dem großen Jungen
aus dem Ruhrpott und dem Mann entstanden sein, der bald der
Konkurrent von Bin Laden werden sollte, der Großterrorist im Irak.
Die Ermittler haben Abdalla später gefragt, ob da mehr war als nur
Kameradschaft. »Eine Freundschaft im Geiste« sei die Beziehung zu
Zarkawi gewesen, betonte dieser. Alles andere wäre für ihn auch
tödlich, so aggressiv, wie islamistische Fundamentalisten Homosexuelle verfolgen. Die Fahnder haben »die Freundschaft im Geiste« nicht
ganz geglaubt. »Für uns schien das doch eher eine erotische Geschichte zu sein«, sagt einer, der häufig mit Abdalla gesprochen hat.
Ungewöhnlich wäre das nicht. Obwohl der Koran Homosexuelle mit
dem Tod bedroht, entstehen in den Madrassen Pakistans, den Koranschulen der Moscheen und in den Lagern Afghanistans viele
innige Männerfreundschaften. Dokumentiert zum Beispiel auf Hunderten kunstvoll kolorierten Porträts, die flüchtende Taliban in einem
Fotoatelier in Kandahar zurückließen. Zu sehen sind sinnlich in die
Kamera blickende junge Männer, manchmal paarweise, geschminkt
mit Wangenrot, Lippenstift, die Augen schwarz mit Kajal umrandet.
Die Jünger des Terrors als Pin-ups für Gotteskrieger.
Tatsache ist, dass Zarkawi und sein junger Freund Abdalla fast
zehn Monate ihres Lebens gemeinsam verbracht haben. Vom Sommer 2000 bis zum Mai 2001 bleibt Abdalla bei Zarkawi, unter den
»schwarzen Blumen«, wie sich seine Anhänger nannten. Bei jener alTawhid, die den Heiligen Krieg in die Welt tragen will. Sie schwören
ihrem Anführer absoluten Gehorsam.
Die beiden Männer finden sich ohne Zweifel sympathisch. Abdalla
wird Zarkawis engster Begleiter. Auf den langen Fahrten zwischen
den Trainingslagern haben Zarkawi und Abdalla stundenlang Zeit,
miteinander zu reden, sie machen gemeinsam Rast, sie sitzen gemeinsam am Lagerfeuer. Zarkawi nimmt seinen Freund sogar auf einen
der seltenen Flüge in sein eigenes Trainingslager mit, das er mit Billigung Osama bin Ladens, aber völlig unabhängig von diesem betreibt.
Es liegt bei Herat im Westen Afghanistans, nahe der iranischen
Grenze. Dort bildet Zarkawi seine eigenen Selbstmordattentäter aus.
Abdalla darf überall dabei sein. Später erzählt er, wie sie beide versucht haben, den Anschein von allzu großer Nähe vor den anderen
zu verwischen. So beteten sie zwar gemeinsam morgens in der Moschee, aber danach trennten sie sich und kehrten auf unterschiedlichen Wegen zu Zarkawis Haus zurück, wo sie gemeinsam

übernachteten.
Und Zarkawi wollte, dass sein Liebling allseits gerüstet war – mit
allem, was er und seine Leute zu bieten hatten. Abdalla kommt ins
Trainee-Programm der al-Tawhid. Zarkawi schickt ihn in Kurse, bei
denen der Junge lernt, Gift zu mischen und aus einfachsten Mitteln
wie Kreuzkümmel Sprengstoff zu mixen. »Die schwarze Pille« nennen sie diese Bombe. Abdalla sagt später, er habe alles vergessen. Die
Ermittler dagegen sind sicher: »Er kann sich auch sehr schnell wieder
erinnern.«

Die Terrorfiliale im Ruhrgebiet
Im April 2001 nahm Zarkawi ein erst vierzehn Jahre altes Mädchen
als Zweitfrau, die Tochter eines seiner Kämpfer. Der hatte sie dem
Chef geschenkt. Da waren die Zeiten der gemeinsamen Überlandfahrten und Lagerfeuer mit Abdalla offenbar vorbei. Nun sollte der
Terrorlehrling sein Wissen in die Praxis umsetzen. Bevor Zarkawi
seinen Freund zurück nach Deutschland schickt, lässt er ihn noch
stadtfein machen. In Pakistan logiert Abdalla bei einem reichen Prinzen und lässt sich das Gebiss richten, das bei seinem Absturz von der
Felswand beschädigt wurde. Im August 2001 fliegt er nach Deutschland, in Frankfurt am Main betritt er wieder deutschen Boden.
Abdalla hat einen klaren Auftrag: Er soll das Terrorwerk seines
großen Meisters fortsetzen und in Deutschland Anschläge verüben.
Zarkawi schickt ihn dafür zu einem Mann, dem er neben Abdalla in
Deutschland am meisten vertraut: zu seinem jordanischen Landsmann Abu Dhess nach Essen, einem Mann wie ein Bär. Abu Dhess
ist fast 1,90 Meter groß, kräftig, sein grauer Bart wölbt sich über der
Brust, er wirkt wie die islamistische Ausgabe von Bud Spencer. Ein
Mann, den nichts umhauen kann. Und das Beste: Abdalla kennt ihn
schon. Denn Abu Dhess hatte Abdalla einige Monate bei sich beherbergt, als dieser noch als Teenager zum ersten Mal nach Deutschland
gekommen war. Damals war er gerade mal achtzehn Jahre alt gewesen. Abu Dhess ist zwölf Jahre älter als Abdalla und wie ein Onkel zu
ihm. Der Junge dachte, etwas Besseres hätte ihm nicht passieren
können. Und auch Abu Dhess war angetan, als der nichtsnutzige
Kerl, den er ein paar Jahre zuvor bei sich aufgenommen hatte, als gestählter Krieger zurückkam. Er führte ihn in die Geschäfte ein und
machte ihn mit den anderen Kämpfern in Deutschland bekannt. Abu
Dhess hatte ein florierendes Unternehmen in Sachen Dschihad, quasi
eine deutsche Filiale von Zarkawis al-Tawhid-Truppe. Er beschaffte
falsche Pässe und Kreditkarten, er schleuste Kämpfer durch Europa

und in den Irak. Er gab die besten Tipps, wie man die deutsche Asylbehörde austricksen konnte. Er sammelte Geld, damit es den Heiligen Kriegern an nichts fehlen sollte. Anfangs verteilte er die Spendengelder noch zwischen Osama bin Ladens al-Qaida und Zarkawis
al-Tawhid-Truppe. Später lieferte er nur noch an Zarkawi. Als ihm
der Meister nun den fertig ausgebildeten und allseits trainierten Abdalla schickte, war es für Abu Dhess eine Pflicht, in Zarkawis Sinne
zuzuschlagen. Dafür waren Telefongespräche, auch wenn sie verschlüsselt waren, zu unsicher. Deshalb fliegt Abu Dhess am 7. September 2001 unter seinem Tarnnamen Jasar Hassan nach Teheran,
wo er sich mit seinem alten Freund Zarkawi treffen will, der dazu
eigens den langen Weg aus den Bergen Afghanistans auf sich nimmt.
Es müssen intensive Tage gewesen sein. Denn am 11. September
flogen die Selbstmordattentäter Osama bin Ladens mit ihren Flugzeugen ins World Trade Center und ins Pentagon. Die Türme stürzten zusammen, Amerika war im Mark getroffen, die Weltmacht
wankte, die Welt wurde eine andere. Und Osama bin Laden war der
Held der Islamisten in aller Welt. Das muss Zarkawi in seinem Ehrgeiz angestachelt haben. Er, der doch so auf »instant action« setzte,
der die Langzeit-Strategie seines Konkurrenten Osama bin Laden
eher mit Spott bedachte, er saß in Teheran. Und sein Rivale hatte die
Welt erschüttert. Das konnte einer wie Zarkawi nicht auf sich sitzen
lassen. Nun wollte auch er im Westen zuschlagen. Wozu hatte er da
Leute sitzen? Noch am gleichen Tag schwört er Abu Dhess darauf
ein, so bald wie möglich ein Attentat in Deutschland zu begehen.
Schon am Tag nach dem 11. September schickt er ihn zurück. Mit
dem klaren Auftrag: Schlagt zu! Seinem Schutzbefohlenen Abdalla
erzählt Abu Dhess stolz, der Meister habe gesagt, es warte »Arbeit«
auf sie in Deutschland. Es ist 17.45 Uhr am 18. Oktober 2001, als das
Handy von Abu Dhess in Essen klingelt. Am anderen Ende ist er –
der Scheich. Der verehrte Zarkawi, er spricht über sein Satellitentelefon. »Wir sehnen uns nach dir, Scheich«, sagt Abu Dhess. »Wir sind
voller Sehnsucht.« Abu Dhess will auch nach Afghanistan, er will mit
Zarkawi gemeinsam kämpfen. Denn hier, in Deutschland, sei es so
schwierig. »Die Sünden lauern überall«, klagt Abu Dhess. Doch Zarkawi will Abu Dhess nicht als Kämpfer verheizen, er braucht ihn als
Logistiker im Hinterland. Selbstmordattentäter gibt es genug, die
Organisation braucht Leute mit Hirn. Abu Dhess bettelt geradezu:
»Bei Gott, Scheich, ich schwöre bei Gott, ich schwöre, wenn du mir
befehlen würdest, in den Tod zu gehen, würde ich es – mit der Erlaubnis Gottes, des Barmherzigen – tun.« Etwas zu machen, das man
spüren könne, sei viel besser, als an einem Ort zu bleiben und abzuwarten. »Du verlierst dort die ganze Energie«, klagt Abu Dhess. Er
beschwört Zarkawi: »Ich hab dir gesagt, ich fürchte mich nicht vor

ihnen, ich spüre manchmal, dass mein Telefon kränkelt, ich ignoriere
es. Ich biete ihnen die Stirn im eigenen Heim (in Deutschland), und
es interessiert mich nicht. Ich schwöre bei Gott, dass ich keine Angst
habe, keine Angst. Der Tod ist auf alle Fälle unvermeidlich.« Zarkawi
beschwichtigt: »Nein, nein, wenn wir dich verlören, würden wir einen
Verbündeten verlieren.« Aber Abu Dhess gibt nicht nach: »Der Tod
ist unvermeidlich. Vorgestern oder vor ein paar Tagen habe ich mich
mit meiner Mutter in Verbindung gesetzt und sie gebeten, mir in
ihren Gebeten, beim Niederknien, den Märtyrertod herbeizuwünschen.«
Als Zarkawi den Hörer auflegt, glühen in Deutschland bereits die
Drähte. Beamte des Bundesverfassungsschutzes haben mitgehört,
Dolmetscher haben das Gespräch übersetzt. Am Morgen des nächsten Tages haben die Ermittler der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe
den Mitschnitt auf dem Tisch. Noch am gleichen Tag leiten sie ein
Verfahren ein.
Am 7. Oktober 2001 hat der Angriff der Amerikaner auf Afghanistan begonnen, im November bebt das ganze Land. Die USA greifen
die Stellungen der Taliban an, sie bombardieren die Verstecke im
Felsmassiv von Tora Bora. Zarkawi hat genug damit zu tun, sich und
seine Leute außer Landes zu retten – über jene Straße Richtung Iran,
die er auch benutzt hatte, um sich im September mit Abu Dhess in
Teheran zu treffen. Seine Jungs in Deutschland haben nun anderes
zu tun: Sie müssen falsche Pässe beschaffen, damit die Kämpfer aus
Afghanistan untertauchen können, sowie Geld für Flugtickets und
Ausrüstung. Abdalla geht das Ganze recht individuell an. 25 000 für
die Pässe bestimmte Euro zweigt er ab, um seine Eltern zu unterstützen, 6000 davon verprasst er selbst. Es traf keine Armen: Das Geld
war aus Saudi-Arabien überwiesen worden.
Am 28. Dezember berichtet Abdalla dem Meister ganz begeistert,
dass er ihm einen perfekten marokkanischen Ausweis verschafft hat.
»Wir haben eine Braut in Marokko gekauft. Sie ist eine sehr gute
Braut, ich habe sie selbst gesehen«, sagt Abdalla. »Braut« – das bedeutet in der verklausulierten Sprache der Terroristen Pass. Immer
wieder ruft Zarkawi an, mal bei Abdalla, mal bei Abu Dhess. Außerdem hat er den Jordanier Aschraf al-Dagma einfliegen lassen, eigens,
um die Fahnder von Abu Dhess und seinem »kränkelnden«, also
abgehörten Telefon abzulenken. Al-Dagma sollte die Kommunikation zu Zarkawi übernehmen. Doch auch seine Nummer finden die
Ermittler schnell heraus. Und so hören sie, was Zarkawi an Pässen
und Geld fordert. Seine Gruppe liefert. Nach einem der Telefonate
macht sich Abdalla nach Berlin auf.

Anschlagsziele
Er mietet sich in einem Hotel ein, wandert durch die Stadt und
kommt in die Fasanenstraße in Charlottenburg. Dort geht er auf der
kurzen Strecke zwischen Kantstraße und Kurfürstendamm immer
wieder auf und ab. Schaufenster kann er dabei kaum angesehen haben, denn die Fasanenstraße wird hier vom Hotel Kempinski und der
Israelitischen Kultusgemeinde von Berlin dominiert. Doch zunächst
passiert nichts. Abdalla kehrt wieder in seine Wohnung im Ruhrgebiet zurück. Am 2. April aber ruft Zarkawi an. Er ist inzwischen
offenbar zur Ruhe gekommen und will nun wissen, wie weit jene
ganz spezielle Arbeit gediehen ist, deretwegen er seine Freunde nach
Deutschland geschickt hatte. Aus dem lieben Freund und Bruder
Zarkawi wird nun der Mann, vor dem sich später alle fürchten. Ein
Mann, der ungeduldig wird, der anfangt zu drohen. »Wir haben hier
was geregelt, aber die Sachen laufen nicht, wie man möchte«, beteuert
Abdalla seinem alten Gönner. »Wir bestellen zum Beispiel die Sachen, das Obst und dergleichen, aber manchmal verlangen sie hohe
Preise, und manchmal machen sie nicht mit.« Obst – das sind in den
Chiffren des Terrors Waffen und Sprengstoff. »Du sollst dich nicht
darum kümmern, ob etwas teuer ist oder nicht«, kritisiert ihn Zarkawi. »Wir haben ein paar Sachen erreicht, aber nicht das Stumme«,
versucht sich Abdalla zu verteidigen. »Das haben wir noch nicht, wir
benötigen das Stumme, verstehst du. Sie haben eins gebracht. Ich
sagte, was soll ich damit, das schafft Probleme. Ich brauche das andere.« Abdalla hatte eine Waffe gekauft, aber ohne Schalldämpfer. Das
war nicht »stumm« genug. Zarkawi lässt sich nicht abwimmeln. »Warum bleibst du nicht dabei und nimmst die schwarze Pille?«, fragt er.
Die »schwarze Pille« ist eine selbstgemachte Sprengmischung aus
Kreuzkümmel, mit der sie in Afghanistan geübt hatten. »Wir haben
daran gedacht«, sagt Abdalla. »Aber das Medikament, das damit benutzt wird, ich meine Honig, ist nicht vorhanden.« »Ihr müsst euch
zusammenreißen«, verlangt Zarkawi nun streng. »In diesen Zeiten,
bei Allah.« Er mahnt zur Eile. Und am Ende wird es richtig ungemütlich für Abdalla. »Wenn die Sache länger dauert, wird es nicht in
deinem Interesse sein«, droht Zarkawi. »Du sollst die Sachen nicht in
die Länge ziehen. Sonst wird es problematisch für dich.« Abdallah
weiß: Wenn einer wie Zarkawi droht, dass man Probleme bekommen
könnte, sollte man das ernst nehmen.
Die Männer um Abdalla und Abu Dhess beginnen nun fast panisch, nach Anschlagszielen zu suchen. Sie haben Angst vor dem

Ärger ihres Meisters. Sie überbieten sich gegenseitig an Ideen, selbst
wenn manche von ihnen keine Ahnung haben. Einer von ihnen,
Shalabi, schlägt vor, der Bäcker in der kleinen Stadt Ennigerloh im
Münsterland wäre doch ein Ziel für einen Anschlag. Das sei ein Jude.
Obwohl das Bundeskriminalamt später feststellt, dass es dort gar
keinen jüdischen Bäcker gibt. Abdalla geht die Sache strategischer an.
Er fährt noch einmal nach Berlin in die Fasanenstraße. Doch inzwischen sind die Absperrungen vor der Jüdischen Gemeinde schon
sehr massiv – aus Angst vor Leuten wie ihm. Er kann dort nicht
mehr unbemerkt spazieren gehen. Für ein symbolträchtiges Ziel wie
die Jüdische Gemeinde ist Abdalla zu spät dran. Seit dem 11. September ist die Vorsicht gewachsen. Vor den gefährdeten Botschaften
in Berlin wurden Straßen gesperrt, vor jüdischen Institutionen dicke
Poller im Gehweg verankert. Überall steht nun Polizei.
Abdalla schaut sich nun nach etwas um, was die Spezialisten der
Polizei »soft targets« nennen, weiche Ziele. Orte, an denen sich viele
Menschen treffen, Orte, die man nicht schützen kann: Bars zum
Beispiel, Restaurants, Straßenbahnen, Kinos. In den Jahren nach
2001 werden sie zu den bevorzugten Zielen islamistischer Täter. Als
im Oktober 2002 in zwei Diskotheken am Strand von Bali Bomben
hochgehen, sterben 202 junge Urlauber aus aller Welt. Darunter auch
sechs Deutsche. Und bei den Anschlägen auf die Vorortzüge von
Madrid im März 2004 kommen 191 Menschen um. 1400 werden
schwer verletzt. Abdalla sucht genau solche weichen Ziele. Er schaut
sich in der näheren Umgebung um, in Düsseldorf. Ein Freund erzählt ihm, es gebe da eine jüdische Schwulenkneipe, die Wirtin sei
Jüdin. Und auch in der Disco »Oberbayern« in Düsseldorfs Altstadt
trieben sich »Juden« herum. Abdalla recherchiert nun selbst. Er geht
in die angebliche Schwulenkneipe, die Bar »Le Clou«, sieht sich um,
erspäht die Wirtin, eine freundliche, schmale Blondine. An ihrem
Gürtel fällt ihm ein Stern auf – er hält ihn für einen Davidstern. Also
hatte sein Freund doch recht gehabt. Das »Le Clou« könnte ein lohnendes Ziel sein, das »Oberbayern« dann sicher auch – obwohl sich
Abdalla dort gar nicht erst hineintraut. Als die Wirtin des »Le Clou«
später vor Gericht erscheint, hat sie den Gürtel, den Abdalla gesehen
hat, dabei. Ein Stern ist schon darauf, jüdisch ist daran nichts.
In dieser Phase des internationalen Terrors grenzen die Täter die
Ziele ihrer Anschläge noch ein: Sie wollen ihre beiden Hauptfeinde,
die USA und alles Jüdische, treffen. Später weiten sie das Zielspektrum aus: auf alles, was westlich ist. Sie schlagen zu, ohne – wie Abdalla – noch nach Anzeichen jüdischer »Feinde« zu suchen.
Zarkawi geht das alles nicht schnell genug. Er hält seine Leute für
zu lasch. Am 5. April ruft er wieder an, diesmal beim Kommunikations-Fachmann al-Dagma. Er verliert allmählich die Geduld.

Alle Welt spricht von den Taten bin Ladens, und seine Jungs bringen
nichts zustande. Ob sie nicht russische Äpfel nehmen könnten für
den Anschlag, schlägt er vor. Russische Äpfel – das sind Handgranaten. Am 14. April ruft Zarkawi noch einmal an. Er ist drängend,
suggestiv, eindrucksvoll. Die Fahnder in der Leitung spüren, dass es
nun ernst wird. Al-Dagma berichtet, sie hätten sich um Waffen und
Sprengstoff bemüht. Aber: »Es gibt nichts, nichts.« Zarkawi: »Kannst
du dieses Handelsgeschäft nicht alleine führen, du, auf deine Art?«
Und al-Dagma, der Letzte, der nach Deutschland kam, leistet den
Treueschwur. Er gelobt Erledigung: »Ich brauche ein wenig Zeit, weil
die Lage nicht wie früher ist, als man sich noch bewegen konnte. Ich
werde ganz intensiv das Thema vorbereiten. Ich möchte mich komplett mit meiner ganzen Aufmerksamkeit damit beschäftigen.«
Auch al-Dagma hat erkannt, dass es nach dem 11. September nicht
mehr ganz so einfach ist, in Deutschland unbemerkt einen Anschlag
vorzubereiten. Und opfern sollen sich die Freunde ja nicht – sonst
wäre es einfacher. Doch sie werden als deutsche Filiale des Terrors
noch gebraucht.
Zarkawi will sofort Ergebnisse sehen, in den nächsten Tagen. Da
sagt al-Dagma, es gebe da »zwei kleine Sachen, zwei sehr einfache
Ziele für den Anfang, diese sind jederzeit machbar«. Es handelt sich
um das »Le Clou« und das »Oberbayern« in Düsseldorf. Für später
steht noch die Jüdische Gemeinde in Berlin als Anschlagsziel auf der
Agenda. Abdalla habe »zwei Mädchen, eine in Düsseldorf, eine in
Berlin, die er heiraten kann«, versichert die Gruppe ihrem Chef Zarkawi. Man warte nur noch darauf, dass man die richtige Waffe bekomme. Die Waffe ist bereits avisiert. Die Gruppe hatte sich schon
einmal mit ihrem Waffenhändler in Verbindung gesetzt, mit einem
Algerier namens Djamel M., der beste Kontakte nach Hamburg hat,
in die albanische Szene. Von dort hat er bereits eine Waffe besorgt.
Allerdings hatte die keinen Schalldämpfer. Und ohne Schalldämpfer
wollen die Männer von al-Tawhid nicht zuschlagen – sie wollen ja
noch länger in Deutschland aktiv sein. Sie verstecken die Waffe im
Tresen einer Essener Kneipe zwischen Cola und Fanta – dort findet
sie später auch die Polizei. Nun soll Waffenhändler Djamel M. endlich die richtigen Dinge besorgen. »Sie glauben gar nicht, was Sie alles
kriegen können«, sagte Djamel M. später stolz vor Gericht. Seinen
Freunden berichtet er am Telefon: »Ich bekomme jetzt die Äpfel.«
Und »Eichelfrüchte« dazu. Die Fahnder übersetzen das: Granaten
und Patronen. Der Termin: der 23. April 2002. Dann hätten die
Täter alles: ein leichtes Ziel, das »Le Clou«, und Granaten, die man
hineinwerfen kann.
Darauf wollen die Ermittler nicht mehr warten. Im Morgengrauen
des 23. April greifen sie zu.

Am Anfang leugnen alle. Abu Dhess, der Chef der Filiale, macht
sich lustig über die Polizisten. Zarkawi? Welcher Zarkawi? Wer ist
das überhaupt? Und was für einer Gruppe soll er angehören? alTawhid? Wenn, dann gehöre er der »Gruppe des Fladenbrots« an,
grinst Abu Dhess, derer, die in Deutschland Asyl gesucht haben. Und
er, ein Kämpfer? Wenn er kämpfen wollte, würde er nach Palästina
gehen und nicht nach Deutschland, sagt der Mann, der Zarkawi ein
paar Monate zuvor angefleht hatte, Märtyrer werden zu dürfen. Abu
Dhess sagt auch später im Prozess nichts. Selbst als ihm die Staatsanwälte anhand der Passagierliste seinen Flug nach Teheran nachweisen, sagt er nur, wenn er dort einen Zarkawi getroffen hätte, dann sei
das ein anderer Zarkawi gewesen. Der Bär von einem Mann schweigt
eisern. Aber Abdalla spricht, der Liebling Zarkawis, der Junge, den
sie alle so mögen. Der Trainee des Terrors, der zu Höherem auserwählt war, der die »Arbeit« Zarkawis in Europa machen sollte. Am
zweiten Tag der Verhöre knickt er ein. Der große Mann erzählt den
Fahndern nun, was sie wissen wollen. Und noch viel mehr. Er erklärt
ihnen, was Obst bedeutet, was eine Stumme ist, wo er Zarkawi kennengelernt hat. Und dass Zarkawi immer Koransuren zitiert, wenn er
die konkreten Anschlagsziele benennt. Seine Anhänger verstehen
dann schon.
Als Abdalla der Polizei berichtet, dass er zwei Wochen lang Leibwächter von Bin Laden gewesen ist, beginnen sie, an seiner Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln. Aber allmählich stellt sich heraus: Abdalla
erzählt keine Geschichten aus 1001 Nacht, er hat sie erlebt. Sie haben
hier einen Mann sitzen, der die beiden Terroristen, die von der ganzen westlichen Welt gesucht werden, aus nächster Nähe kennengelernt hat. Abdalla wird zum Kronzeugen gegen die ganze Gruppe.
Und der Vorsitzende Richter des Oberlandesgerichts Düsseldorf,
Ottmar Breidling, erklärt später in seinem Urteil: »Nach der umfassenden und aufwendigen Beweisaufnahme im vorliegenden Verfahren sollte auch der letzte ernst zu nehmende und seriöse Zweifel an
der Zuverlässigkeit der Angaben Abdallas verstummen.« Später bestätigte auch das Teilgeständnis des Waffenhändlers Djamel M. die
Angaben Abdallas. Solch ein Glück sollten die Staatsanwälte später
nie wieder haben: Außer Abdalla hat sich in den vielen Terrorverfahren seither keiner bereitgefunden, als Kronzeuge gegen die
eigenen Leute aufzutreten und so umfassend auszusagen.
Im Jahr 2003 wird Abdalla verurteilt und kommt wegen seines Geständnisses und seiner Aussagen gegen die Gruppe mit vier Jahren
davon – obwohl er die Anschlagsziele am aktivsten ausgeforscht
hatte. Das Bundeskriminalamt nimmt ihn in sein Zeugenschutzprogramm auf, er bekommt einen anderen Namen, eine neue Identität.
Zweieinhalb Jahre seiner Strafe sitzt er ab. Dann kommt er frei. Aber

das neue Leben hält Abdalla nicht aus. Er hätte sich fernhalten sollen
von allen Freunden und Landsleuten. Zurückgezogen leben, nicht
auffallen. Im November 2005 verlässt er die Bundesrepublik. »Es war
ihm zu einsam«, sagt ein Fahnder. Wo er heute lebt, ob er noch lebt,
wissen sie nicht. Ein Geschenk haben die Ermittler ihrem Kronzeugen zum Abschied gemacht. Auf Antrag Deutschlands wurde Abdalla von der Liste der weltweit gesuchten al-Qaida-Verdächtigen gestrichen.

Der Zorn des Richters
In einem zweiten Verfahren standen die anderen der Gruppe vor
Gericht: Abu Dhess, der Chef, wurde zu acht Jahren Haft verurteilt,
sein Kommunikationsmann al-Dagma und die eher einfältige Hilfskraft Shalabi zu siebeneinhalb und sechs Jahren. Der Waffenbeschaffer Djamel M. kommt mit fünf Jahren davon. Im Februar 2007 werden die Urteile rechtskräftig, da verwarf der Bundesgerichtshof die
Revisionen der Verurteilten. Zarkawis Pfeiler in Deutschland, Abu
Dhess, wird noch bis 2010 in Haft sein, seine Mitangeklagten können
bereits davor mit einer Entlassung rechnen. Dann werden sie mit
großer Wahrscheinlichkeit abgeschoben.
Mehr als der direkte Draht des Großterroristen Zarkawi nach
Deutschland erzürnte damals den Vorsitzenden Richter Breidling die
Nachlässigkeit der Behörden. Sie hätten Leute eingebürgert, die kaum
Deutsch konnten. Sie hätten deren falsche Pässe anerkannt, ihnen
Aufenthaltserlaubnisse ohne jegliche Prüfung gegeben. »Der Senat
hat geradezu ungläubig feststellen müssen, dass er – sozusagen ein
Nebenprodukt der Beweisaufnahme – vier Zeugen aus dem Umfeld
von Abu Dhess hat überführen können, unter falschem Namen die
Einbürgerung in Deutschland erschlichen zu haben«, kritisierte
Breidling. Sämtliche eingebürgerten Zeugen hätten nicht genügend
Deutsch gesprochen, um sich vor Gericht zu verständigen. Mindestens vier der Täter hätten rechtzeitig abgeschoben werden müssen.
»Deutschland wäre damit nicht nur von einer ernstzunehmenden
Anschlagsgefahr verschont geblieben, sondern hätte sich auch zwei
überaus teure Strafverfahren ersparen können«, tadelte der Richter.
Die Fahnder treibt etwas anderes mehr um. Sie hatten die Spur zur
al-Tawhid-Gruppe nur zufällig aus den 30 000 Hinweisen herausgepickt, die nach dem 11. September bei ihnen aufliefen. »Wir hätten
uns genauso gut dagegen entscheiden können«, sagt ein Staatsanwalt.
»Wir waren doch alle auf Hamburg fixiert.« Hamburg, wo die Terrorzelle um Mohammed Atta den Anschlag auf das World Trade Center

vorbereitet hatte. Eigentlich unbedeutend erschien die Spur nach
Essen zunächst, und dann hatten sie Abu Musab al-Zarkawi plötzlich
höchstpersönlich am Telefon. Und haben mit ihrem Eingreifen vermutlich einen Anschlag verhindert, den Zarkawi immer drängender
forderte. Es war nur noch um Tage gegangen, bis seine Leute zugeschlagen hätten.
Und Zarkawi, der Schlächter von Bagdad? Er galt dem Richter als
der »eigentliche Kopf und Anführer der Gruppe«. Doch an ihn kam
das Gericht nicht heran. Zarkawi hatte sich zu diesem Zeitpunkt
bereits in den Irak aufgemacht. Dort gründete er die Terrorgruppe
»al-Qaida im Zweistromland«. Mit seinen Leuten schlachtete er Hunderte von Menschen ab, legte Moscheen in Schutt und Asche und
hetzte den Irak noch stärker in einen Bürgerkrieg zwischen Sunniten
und Schiiten. Gleichzeitig aber wurde er zum Idol militanter Jugendlicher in aller Welt, ein Idol, das fast mehr bejubelt wurde als Osama
bin Laden selbst. Die beiden Videos, auf denen er unschuldigen
Geiseln den Kopf abschneidet, sind zum Bestseller der Internet-Welt
geworden – hunderttausendfach angeklickt, zigtausendfach verlinkt.
Für zornige junge Männer, die mal eben den Feind erniedrigen wollen. Zumindest auf dem Bildschirm.
Am 7. Juni 2006 trafen Zarkawi zwei gezielt abgeworfene 200Kilogramm-Bomben der Amerikaner in dem Dorf Hibhib bei Bakuba im Irak. Es hieß, er sei den eigenen Leuten zu gewalttätig geworden.

Glossar des Terrors
Meist kann man die Mitschnitte von Telefongesprächen zwischen
Mitgliedern terroristischer Gruppen nicht auf Anhieb verstehen,
denn die Männer drücken sich nicht nur sehr blumig aus, sie benutzen auch fast immer Codes. In den letzten Jahren ist es der Polizei
gelungen, viele dieser Codes zu entschlüsseln – oft ähneln sie dem
Vokabular, das die organisierte Kriminalität benutzt, um ihre Pläne
zu verschleiern. Zum leichteren Verständnis der Telefonmitschnitte
hier eine Übersetzung der wichtigsten Begriffe:
Firma = die Gruppe, der man angehört
Krankenhaus = Haftanstalt
Sie sind im Krankenhaus = sie wurden festgenommen
Das Telefon ist krank = Das Telefon wird abgehört
Hunde und Flöhe, grüne Bohnen = Polizei und Verfassungsschutz
Bücher, Hefte, Mädchen, Frauen = Pässe, Ausweise
Arbeit = Anschlag

Hochzeit = Selbstmordanschlag
Essen und Trinken vorbereiten = Anschlag vorbereiten
Apfel = Granate
Russischer Apfel = russische Granaten
Wodka = Sprengstoff
Honig = Sprengstoff
Stumme = Pistole mit Schalldämpfer
Fernseher = Pistole
Fernseher mit 50 Kanälen = Pistole mit 50 Schuss
Eicheln = Patronen
Schwarze Pille = selbsthergestellter Sprengstoff aus Kreuzkümmel.
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NERVENKRIEG VOR GERICHT
Ata R., geboren am 1. Dezember 1973 in Sulaimaniya/Irak, gilt als
Rädelsführer der irakischen Terrorgruppe Ansar al-Islam und als ihr
Kopf in Süddeutschland, arbeitete als Gebäudereiniger, verheiratet,
ein Kind, seit 1998 in Deutschland.
Mazen H., geboren am 1. Januar 1982 in Bagdad, gilt als Kronprinz
von Ata R., Sattlerhelfer, verheiratet, seit 2001 in Deutschland.
Rafik Y., geboren am 27. August 1974 in Bagdad, ledig, seit 1997 in
Deutschland.

Die Zeitblase von Stammheim
Der Weg, den Besucher in den Gerichtssaal des Oberlandesgerichts
Stuttgart-Stammheim nehmen müssen, führt durch einen engen, von
Stacheldraht gesäumten Weg, der an die Raubtiergänge erinnert,
durch die man im Zirkus die Löwen und Tiger in die Manege treibt.
Nur ist der Raubtiergang von Stuttgart-Stammheim besser gesichert
als es die Tigerkäfige im Zirkus sind: Am Ende des Gitterganges
warten drei Polizisten, die jeden Besucher streng ins Visier nehmen.
Um den Gerichtssaal betreten zu dürfen, reicht es nicht, seine Tasche, den Laptop, die Geldbörse und das Mobiltelefon abzugeben.
Die Polizisten verlangen auch Armbanduhr und Halskette. Eine
Polizistin tastet die Frauen ab, ein Polizist die Männer. Man darf ein
Tempotaschentuch mit in den Saal nehmen, ein Blatt Papier und
einen Stift. Sonst nichts.
Für den Prozess gegen die drei irakischen Kurden Ata R., Mazen
H. und Rafik Y. hat das Gericht Hochsicherheitsstufe angeordnet –
denn den drei Angeklagten wird vorgeworfen, mitten in Berlin einen
tödlichen Anschlag auf einen Staatsgast geplant zu haben. Und dafür
möglicherweise den Tod vieler anderer Menschen in Kauf genommen zu haben. Mit Codewörtern hatten sie sich am Telefon und per
E-Mail verabredet. Ata und Mazen hatten als Anführer der Gruppe

bereits ihre Erlaubnis zu dem Anschlag gegeben, der Berliner Rafik
suchte nur noch nach einer geeigneten Waffe. Opfer des Plans sollte
der damalige Ministerpräsident des Irak werden, Iyad Allawi, der mit
den Amerikanern zusammenarbeitete und kurz vor Weihnachten
2004 Bundeskanzler Gerhard Schröder in Berlin besuchte. Der Mann
war in Gefahr – selbst das militärische Protokoll im Innenhof des
Kanzleramts wurde deswegen gestrichen.
Als die Polizei von dem Mordplan erfuhr, verwandelte sich das
Berliner Regierungsviertel über Nacht in eine belagerte Festung:
Scharfschützen lagen, die Waffen im Anschlag, auf dem Dach des
Kanzleramts, Taucher suchten die Spree nach Bomben ab, der
Schiffsverkehr wurde gesperrt. Sprengstoffhunde durchkämmten die
Niederlassung der Deutschen Bank in der Charlottenstraße, wo der
Anschlag vermutlich stattfinden sollte. Hubschrauber knatterten im
Tiefflug über die Stadt, der Verkehr brach zusammen. Und in BerlinNeukölln stürmte ein Sondereinsatzkommando die Wohnung von
Rafik Y. Zum ersten Mal hatte die Hauptstadt die reale Angst ergriffen, dass im nächsten Augenblick ein Anschlag geschehen könnte.
Zwei Jahre danach wurde den Verschwörern der Prozess gemacht.
Über 600 Kilometer von Berlin entfernt, im Hochsicherheitstrakt
von Stuttgart-Stammheim. Doch der Kampf, der auf den Straßen
von Berlin begonnen hatte, ging im Gerichtssaal weiter.
Wer ins Innere des Stammheimer Betonklotzes vordringt, den beschleicht innerhalb weniger Minuten das Gefühl, in einer Zeitblase
gefangen zu sein. Einer Blase, die die Atmosphäre der siebziger Jahre
des 20. Jahrhunderts unverändert konserviert hat – bis hin zu Geruch
und Einrichtung. Noch immer sind orangefarbene Schalensitze aus
Plastik im Gerichtssaal montiert, noch immer stehen cremefarbene
Siebziger-Jahre-Telefone mit Wählscheiben im Vorraum. Anschluss
gibt es nicht. Die Telefone sind seit vielen Jahren abgeschaltet. Hier
haben in den siebziger und achtziger Jahren die Prozesse gegen die
Rote Armee Fraktion (RAF) stattgefunden, gegen jene Terroristen,
die das »Schweinesystem« der Bundesrepublik durch gezielte Anschläge, Entführungen und Exekutionen erschüttern wollten. Hier
wurde schon damals der Rechtsstaat vor höchste Herausforderungen
gestellt. Auch die Angeklagten von heute wollen das »Schweinesystem« erschüttern. Die neuen Terroristen lehnen die westliche Welt,
ihre Werteordnung, ihre Trennung von Staat und Religion grundsätzlich ab. Längst halten die Sicherheitsbehörden den islamistischen
Terror von heute für gefährlicher als es der RAF-Terror je war. Damals wie heute treiben die Angeklagten von Stammheim den Rechtsstaat bis an die Grenzen des Erträglichen. Wer den Prozess gegen die
drei Männer verfolgt, die den irakischen Premier töten wollten, erlebt
einen immerwährenden, zermürbenden Kampf. Einen Kampf, den

man zunächst gar nicht für wahr halten will.
Die Richter betreten den Raum. Staatsanwälte, Anwälte, Protokollanten, alle erheben sich – aus Respekt vor dem Gericht. So ist es
Vorschrift. Auch zwei der drei Angeklagten stehen auf. Der dritte,
Rafik, erhebt sich nicht. Er erhebt sich nie. Nicht vor einem weltlichen Gericht. Rafik bleibt sitzen. Er bekommt eine Ordnungsstrafe
wegen mangelnden Respekts vor dem Gericht. Das rührt ihn nicht.
Am nächsten Tag bekommt er wieder eine. Rafik bleibt sitzen. Sein
Anwalt erklärt, Rafik stehe vor keinem Menschen auf, nur vor Gott.
Man möge das nicht persönlich nehmen. Das Gericht ist pragmatisch. Es verfügt, dass der Angeklagte Rafik nun immer erst hereingeführt wird, wenn die Richter den Saal betreten – dann steht der Mann
notgedrungen, weil ihm die Handfesseln gelöst werden.

»Halt die Klappe, Frau Staatsanwältin!«
Nicht immer schafft es das Gericht unter seiner Vorsitzenden Christine Rebsam-Bender, so geschmeidig auf die Angriffe des Angeklagten zu reagieren. Oft führen die Angeklagten und die Richterin einen
Kampf bis auf den letzten Nerv. Einen Kampf, in dem schon jede
gewonnene Stunde, jeder überstandene Tag als Sieg gewertet wird.
An diesem Tag balanciert der Angeklagte Rafik auf seinen gefesselten Händen einen dicken Packen Papier. Er will Fragen stellen, das
soll er auch. Aber erst, wenn ihm die Richterin das Fragerecht erteilt.
Der Angeklagte setzt sich erst gar nicht hin, er legt sofort los, er
schnappt sich das Mikrofon und redet die Richterin nieder.
»Ich habe Ihnen mehrmals versucht zu erklären«, setzt die Vorsitzende Richterin an. »Sie lügen, Sie sagen, ich kann fragen, und ständig wird das verschoben«, ruft Rafik ins Mikro. »Hören Sie auf mit
Ihren Lügen-Vorwürfen, das trifft nicht zu«, sagt die Richterin besänftigend. Sie ist über fünfzig, schmal und blond, eine Dame. »Lassen Sie mich in meine Zelle gehen«, schreit Rafik. Er springt auf, hält
den Wachtmeistern seine Hände hin, damit sie ihm die Handschellen
anlegen und ihn wieder in den Zellentrakt bringen können. »Jetzt
seien Sie ruhig«, sagt die Richterin. Sie hat die Stimme kaum erhoben.
»Ich habe angewiesen, dass während der Verhandlung gesessen
wird.« Vier Wachleute springen auf Rafik zu, reden ihm zu, drängen
ihn auf den Platz zurück. Wild fuchtelt er herum.
Die Richterin hat einen Ton an sich, mit dem sie auch gut eine geschützte Werkstatt leiten könnte oder ein Internat für Schwererziehbare: eine Mischung aus Nachsicht, Verständnis und grenzenlosem
Glauben daran, dass ein Mensch irgendwann die Gesetze der Logik

akzeptiert. »Es gibt eine Disziplin in der Sitzung«, erklärt sie dem
Angeklagten Rafik wie einem unverständigen Kind. »Die Vorsitzende
kann das Wort erteilen und entziehen. Und jetzt erteile ich Ihnen das
Wort.« Rafik explodiert: »Sie sollen meine Aussagen nicht fälschen.«
– »Unterlassen Sie bitte solche Beschimpfungen und Bedrohungen«,
sagt die Richterin in ihrer Mischung aus Milde und Strenge. »Sie
dürfen mich nicht unterbrechen«, keift Rafik. »Ich habe keine Anwälte.« – »Sie haben zwei Anwälte«, sagt die Richterin. »Ich habe in
einem demokratischen Land das Recht auf einen dritten Anwalt«,
hält ihr Rafik entgegen. »Sie bekommen einen dritten, wenn sich
einer meldet. Aber es hat sich noch keiner gemeldet«, sagt die Richterin.
Dass sich kein dritter Anwalt meldet, ist nicht wirklich verwunderlich. Die zwei Anwälte von Rafik, Reinhard Kirpes und Sebastian Siepmann, sitzen ordnungsgemäß vor ihrem Mandanten, sie
haben ihre Akten ausgebreitet, sie stellen Anträge, die ihn entlasten
sollen. Allerdings haben sie für eine Bankreihe Abstand zwischen
sich und ihrem Mandanten gesorgt. Dazwischen hält ein kräftiger
Justizangestellter den Anwälten buchstäblich den Rücken frei. Denn
Rafik hat seinen beiden Verteidigern angedroht, sie würden sich im
Krankenhaus wiederfinden, sollten sie ihn weiterhin vertreten. Er
lehnt sie ab. Das Gericht nimmt die Drohung ernst – der Angeklagte
neigt zu Wutanfällen. In der Untersuchungshaft hat er einem
Wachtmeister eine Rippe gebrochen.
Im Gerichtssaal sitzen sieben, acht Wachtmeister in Rafiks unmittelbarer Nähe. Einmal mussten ihn vier davon niederringen, um ihn
aus dem Gerichtssaal zu führen. »Es ist gut, dass die beiden Herren
da sitzen, wo sie sind«, sagt Rafik mit Blick auf seine Anwälte und die
Bankreihe dazwischen.
Der Mann, der so umstellt ist, sieht aus wie eine Mischung aus der
Sechziger-Jahre-Comic-Figur »Prinz Eisenherz« und »König Drosselbart« aus dem Märchen. Er trägt einen dichten, schwarzen Haarkranz, einen langen, nach vorne gebogenen schwarzen Bart, seine
Augen sitzen in tiefen Höhlen. Bei einer Größe von 182 Zentimetern
wiegt er nur noch 56 Kilogramm. Über seiner Hose hängt ein langes
weißes Hemd, wie es im Nahen Osten üblich ist. Zweiunddreißig
Jahre ist Rafik alt, er kommt aus dem Irak, schon damals hatte er sich
dem strengen Islamismus verschrieben, war mehr als zwei Jahre in
Saddam Husseins Kerkern eingesperrt. Danach ging er nach
Deutschland. Er hatte ein kleines Baugeschäft in Berlin. Doch nebenher betrieb Rafik noch eine andere »Firma« – er unterstützte
Ansar al-Islam, eine der aktivsten Terrorgruppen im Irak, und stand
in regem Kontakt mit deren Chef Mullah Krekar. Er soll sich sogar
Filme von irakischen Festlichkeiten nach Berlin schicken lassen ha-

ben, um darauf vermeintliche Verräter zu erkennen. Alles an diesem
Mann ist Eifer. Vor Gericht wirkt er wie ein Getriebener. Unruhe
erfüllt ihn. Er steht mehr, als er sitzt. Die Haare fallen ihm ins Gesicht. Der spitze schwarze Bart stößt nach vorn. Immer wieder
springt er auf.
Seit Herbst 2006 steht er gemeinsam mit Ata R. und Mazen H. in
Stuttgart vor Gericht – allen dreien wird vorgeworfen, Mitglied in der
islamistischen Terrorgruppe Ansar al-Islam zu sein, die einen Staat
schaffen will, der sich streng nach der islamischen Scharia richtet:
Frauen sollen für Ehebruch gesteinigt und Dieben soll die Hand
abgehackt werden, Demokratie ist verpönt, selbst Musik und Kino
sollen verboten sein. Mit Selbstmordattentaten wollen sie die Amerikaner aus dem Irak vertreiben. Und weil Rafik seinen Kampf seit
seiner Verhaftung nicht mehr draußen führen kann, hat er sich offensichtlich entschlossen, gegen das Gericht zu kämpfen – mit unzähligen Fragen, mit Einwürfen, die den Prozessverlauf verzögern,
mit Anträgen, die Richter, Staatsanwälte und auch Verteidiger an den
Rand des Wahnsinns treiben. Seine Anwälte halten sich oft die Hände vors Gesicht, sie schütteln den Kopf, wenn ihr Mandant wieder
anfängt, Beleidigungen, Verwünschungen, Drohungen auszustoßen.
Die Anwälte der anderen Angeklagten hatten den Antrag gestellt, die
Verfahren gegen ihre Mandanten gesondert durchzuführen – weil
Rafik nur verzögere. Das hat das Gericht abgelehnt. Es muss dem
Angeklagten Rafik rechtliches Gehör in allen Fragen gewähren –
sonst wäre das ein Grund für die Revision des Verfahrens. Eine
Aussicht, die allen in diesem Prozess Schweißperlen auf die Stirn
treibt. Außer Rafik.
»Haben Sie mich verstanden, Frau Vorsitzende«, herrscht er die
Richterin an. »Ich verstehe alles«, sagt sie ruhig. Rafik erklärt, das
Gericht habe beim Kopieren seiner Originalunterlagen Fälschungen
eingeschmuggelt. »Wollen Sie sagen, dass das Gericht Papiere gefälscht hat?«, fragt die Richterin. »Natürlich«, antwortet Rafik. Es
geht um Papiere, die alle einsehen können – Ankläger genauso wie
Verteidiger. »Wir machen weiter«, sagt die Richterin mit einem tiefen
Seufzen.
Es sind kaum jemals Zuschauer da, die dieser Vorführung beiwohnen. Es ist ein Schauspiel vor leeren Rängen. In dem riesigen
Gerichtssaal, groß wie eine Turnhalle, verlieren sich die wenigen
Besucher. Der Mann vom Landeskriminalamt ist immer da, sein
Kollege vom Verfassungsschutz auch. Sehr, sehr selten kommt eine
der Ehefrauen der Angeklagten – tief verschleiert. Ansonsten läuft
der Prozess gegen die Angeklagten quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein versuchter Anschlag auf einen Staatsgast in Deutschland – doch kaum jemand interessiert sich dafür. Wer dennoch nach

Stuttgart-Stammheim kommt, der kann hier ein Schauspiel ganz
besonderer Art erleben.
»Frau Vorsitzende, Sie lügen«, ruft der Angeklagte Rafik der Richterin zu. »Ich verwahre mich dagegen, dass Sie jedes Mal, wenn Sie
mit irgendetwas nicht einverstanden sind, jemandem vorwerfen, dass
er lügt«, entgegnet die Richterin. »Ich sage nicht, dass Sie gelogen
haben, Sie haben die Unwahrheit gesagt. Machen Sie keine Spielchen!«, ruft Rafik. »Ich verbitte mir solche Ausdrücke«, sagt die Richterin. Fast wird sie nun ein wenig streng. »Ich entziehe Ihnen das
Wort und Sie sind jetzt ruhig.«
Doch davon lässt sich Rafik nicht abschrecken. Er wendet sich nun
gegen einen seiner Anwälte. Der soll verschwinden. »Ich will, dass Sie
ruhig bleiben und keine Angriffe vornehmen«, mahnt die Richterin
erneut. »Ich habe ihn nicht bedroht. Ich will sein Gesicht nicht sehen, er ist ein Lügner. Ich werde niemand angreifen«, schreit Rafik.
»Welchen Antrag wollen Sie stellen«, versucht die Richterin wieder
zur Verhandlung zurückzukehren. »Das geht Sie nichts an«, raunzt
Rafik ins Mikro. »Ich bin die Vorsitzende. Es geht mich was an.«
Die Frau bleibt ganz ruhig. Nie schreit sie, erhebt kaum je die
Stimme. Selbst wenn der Angeklagte Rafik Zeugen mit Fragen traktiert, die sich so anhören: »Wollte dich der Vernehmer gegen deinen
Willen zur Aussage zwingen?« – »War die Art der Fragen wie die der
Henker von Saddam Hussein?« – »Hattest du das Gefühl, der Vernehmer ist stolz, Islamisten zu erniedrigen?«
Christine Rebsam-Bender führt ihren Prozess geradlinig durch ein
Gewitter an Beleidigungen und Zwischenrufen, das jeden anderen
verrückt machen würde. Juristen nötigt das Respekt ab, für Besucher
ist es oft schwer erträglich.
»Stellen Sie jetzt Ihren Antrag, bitte«, sagt die Richterin zu Rafik.
»Welchen Antrag?« Rafik lacht. »Den habe ich jetzt vergessen.« Gerade noch wollte er dringend einen Antrag stellen. »Jetzt ist Schluss
mit dem Hin und Her«, sagt die Richterin. »Ich will eine Pause«, sagt
Rafik. »Sie hatten eine Pause«, sagt die Richterin. »Da musste ich eine
andere Angelegenheit regeln.« – »Stellen Sie jetzt Ihren Antrag.« Nun
redet auch der andere Angeklagte dazwischen, Ata R.: »Das Gericht
hat noch nicht mal den ersten Antrag beraten.« – »Ich bitte den Angeklagten, sich nicht einzumischen«, sagt die Richterin. »Sie dürfen
nicht«, braust Rafik auf. Die Richterin gibt zu Protokoll: »Der Angeklagte lässt uns nicht zu Wort kommen. Der Angeklagte redet pausenlos weiter. Er lässt seine Verteidiger nicht zu Wort kommen.«
Die Vertreterin der Bundesanwaltschaft meldet sich. Oberstaatsanwältin Silke Ritzert, eine strenge, bestimmte Frau. »Sie wollen
mich beleidigen«, ruft ihr Rafik zu. »Halt die Klappe. Ich warne Sie,
Frau Staatsanwältin.« Ritzert bleibt sehr kühl und sehr beherrscht. Sie

sagt nur einen Satz: »Ich stelle den Antrag, den Angeklagten von der
Verhandlung auszuschließen.«
Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Danach erlässt es einen Beschluss nach Paragraf 177 der Strafprozessordnung: »Der
Angeklagte Rafik wird für den Rest des Sitzungstages von der Verhandlung ausgeschlossen.« Er habe wiederholt die Verhandlung
gestört, der Richterin Lügen vorgeworfen und andauernd dazwischengeredet. Es sei zu befürchten, dass der Angeklagte die Verhandlung weiter in schwerwiegender Weise stören werde. Man hört geradezu, wie alle im Saal aufatmen.
Vier Wachtmeister eilen nun herbei, sie wollen Rafik nach draußen
bringen. »Ich bin kein Sklave«, schreit der, »ich bin ein Mensch. Was
ich mache, ist keine Störung.« Sie legen ihm Handschellen an. Da
springt auch der Angeklagte Ata auf. »Es ist ein Unrecht und ein
Skandal, was mit Rafik passiert. Bitte schließen Sie mich auch aus«,
ruft er. Er sei aber verpflichtet, an der Verhandlung teilzunehmen,
sagt ihm die Richterin. »Wir haben so viele Skandale hier gesehen,
dass wir ihrer überdrüssig sind«, hält Ata ihr entgegen. »Bitte entfernen Sie mich.« Er hält den Wachtmeistern seine Hände hin, er will
abgeführt werden. »Bitte bleiben Sie sitzen«, sagt die Richterin.
Ata hört gar nicht hin, er redet auf den Wachtmeister ein, damit er
ihn mitnimmt. Die Richterin da vorne nimmt er nicht ernst. Erst ein
paar der Männer können ihn wieder auf den Sitz drängen. Da haben
sie Rafik schon aus dem Saal geführt.
In den Monaten danach steigert sich Rafik. Schon beim Hinsetzen
beginnt er, mit den Füßen gegen seine Bank zu trommeln. Man versteht kein Wort mehr, nur noch ihn. Mal schreit er: »Wir werden den
Irak befreien«, mal hört man Satzfetzen wie: »Erst tötet ihr sechs
Millionen Juden, jetzt mich.« Mal herrscht er die Bundesanwältin an:
»Du Arschloch, du bist eine Frau.« Da wird er wieder von der Verhandlung ausgesperrt. Als ihn die Justizwachtmeister diesmal wegbringen wollen, versucht er sie zu beißen, er schlägt mit den gefesselten Händen nach ihnen. Einem Wachtmeister versetzt er einen
Kopfstoß gegen die Schläfe. Noch Stunden später ist die Stelle gerötet.

Eingekreist und abgehört
Über den andauernden Tumult in dem Prozess könnte fast in Vergessenheit geraten, um was es hier eigentlich geht. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft den drei Angeklagten vor, die irakische
Terrorgruppe Ansar al-Islam unterstützt, für deren Anschläge Geld

gesammelt und den Weg für Selbstmordanschläge geebnet zu haben.
Und als die Gelegenheit günstig erschien, wollten sie auch in
Deutschland zuschlagen und zeigen, dass selbst auf deutschem Boden keine Sicherheit herrscht für einen Mann wie Iyad Allawi, der
von den Amerikanern als Premierminister des Irak eingesetzt worden
war.
Nur sehr, sehr selten gelingt es den Fahndern, die Vorbereitung
eines Verbrechens so hautnah mitverfolgen zu können wie im Fall
des geplanten Attentats auf den irakischen Premier. Diesmal hatten
sie die drei Verschwörer in jeder Phase im Visier – weil sie seit über
einem Jahr das Telefon von Ata R. in Stuttgart abgehört hatten, den
sie für den Rädelsführer und wichtigsten Mann der Ansar al-Islam in
Süddeutschland halten. Dem einunddreißig Jahre alten Iraker war
äußerlich nichts anzumerken. Er ging brav zur Arbeit, danach heim
zu seiner Frau, die gerade ihr erstes Kind erwartete, ein Mädchen.
Doch die Geburt des Kindes sollte Ata nicht mehr in Freiheit miterleben. Denn am 29. November 2004 bekommt Ata in seiner Stuttgarter Wohnung einen Anruf. Es ist der Student Mazen H. aus Augsburg. Mazen ist erst zweiundzwanzig Jahre alt, doch schon zu Höherem berufen. Seit einem Jahr ist er der engste Vertraute von Ata.
Schon als Teenager hatte ihn die Ansar al-Islam nach Deutschland
geschickt, damit er hier die Fäden spinnen sollte. Ata und er schätzen
sich sehr. Zigtausende von Dollar haben die beiden schon in den
Irak geschickt. Und sie haben vereinbart: Sollte Ata einmal im Kampf
für die Ansar al-Islam festgenommen werden, würde Mazen seinen
Posten übernehmen. Beide sind streng religiös. Beider Ehefrauen
gehen nur tief verschleiert auf die Straße. In ihrer kleinen häuslichen
Welt haben sie ihre fundamentalistischen Regeln längst eingeführt.
Als Mazen an diesem 29. November um 20.51 Uhr bei Ata anruft,
macht er seinen Freund auf etwas Wichtiges aufmerksam, auf eine EMail, die er ihm geschickt hat. Und da die beiden nicht sicher wissen,
ob sie abgehört werden, reden sie in Codes. Dieses sprachliche Versteckspiel betreiben sie weiter, die ganzen folgenden Tage. Auch
deshalb ist es zunächst so schwierig, zu verstehen, was die Verschwörer eigentlich vorhaben. Doch das Abhörband läuft mit. Kaum haben
die zwei den Hörer aufgelegt, beginnen die Übersetzer der Polizei,
die arabischen Gespräche zu entschlüsseln. Nur Stunden später liegen die Gesprächsprotokolle vor, und die Fahnder erfahren, was die
beiden miteinander gesprochen haben:
Mazen: »Ein sehr beliebter Gast wird wahrscheinlich kommen, verstehst du? Wenn du möchtest, können wir ihn einladen. Ein Verwandter teilte mir mit, dass dieser Gast kommt. Lies mal meinen
Brief, darin steht der Name des Gastes.«
Ata: »Ich esse deine Augen (kurdischer Ausdruck für große Freu-

de), ich gehe gleich schauen.«
Mazen: »Wenn du geschaut hast, denk darüber nach und ruf mich
an. Du solltest den Namen erkannt haben.«
Ata: »Ich esse deine Augen.«
Mazen: »Pass mal auf, an einer Stelle steht M. Dieses M musst du
mit A umtauschen und dann wirst du den Namen haben.«
Ata: »Gut.«
Mazen: »Ruf mich an, ich werde so lange nicht schlafen.«
Ata geht zu seinem Computer und öffnet seine E-Mails. Darin findet er den Brief, von dem Mazen gesprochen hatte, harmlose Worte
auf den ersten Blick. Die E-Mail ist nur ein paar Sätze lang – auch sie
haben die Fahnder sichergestellt:
»Onkel, geht es Dir gut?«, fragt Mazen darin den älteren Ata. »Mir
geht es gut, sehr gut, lieber Onkel Iyad Mallawi. Wie geht es Deinem
Vater? Ich hoffe, dass es allen gut geht.«
Ata kann damit etwas anfangen, die Nachricht ist für ihn wichtig.
Kaum hat Ata die E-Mail gelesen, geht er sofort wieder ans Telefon.
Er meldet sich zurück bei Mazen in Augsburg – wieder hängen die
Ermittler in der Leitung.
Mazen: »Hast du den Namen gelesen?«
Ata: »Ja, und?«
Mazen: »Hast du jetzt den Namen im Kopf?«
Ata: »Ja.«
Mazen: »Das M sollst du zu A machen.«
Ata: »Aha.«
Mazen: »Ist er dir ins Gedächtnis gekommen? Er wird uns besuchen, er kommt. Dieser Mann wird in den nächsten Tagen kommen.
Ein Verwandter hat mich angerufen. Er sagte: Wenn du willst, so
werden wir ihn einladen. Wenn du willst, so werden wir für ihn Essen kochen, verstehst du mich? Er soll mit uns sitzen, und wir werden ihn betrunken werden lassen. Der Verwandte sagte: Ich wollte
euch in Kenntnis setzen, um ihn einzuladen und zu wissen, was ihr
zu der Einladung meint, ob wir ihn einladen sollen oder nicht.«
Es geht nun ein wenig hin und her zwischen Mazen und Ata, bis
die Vorbereitungen für die »Einladung« konkreter werden. Und für
die Fahnder ist klar: Essen und Trinken, das bedeutet in diesem Fall
nichts Schönes.
Mazen: »Wenn keiner von uns Geld für Essen und Trinken hat, so
gibt es Leute, die Geld haben. Wenn nicht, so gibt es eine Person,
mit der er gemeinsam gehen und viel trinken soll. Wenn sie gemeinsam durch das Trinken verrecken, ist es auch kein Problem.«
Spätestens an dieser Stelle horchen die Männer in der Leitung auf:
Hier soll ein Anschlag vorbereitet werden, es geht um Waffen,

Sprengstoff oder vielleicht auch um einen Selbstmordanschlag, bei
dem dann beide »verrecken«.
Mazen und Ata verabreden sich für Donnerstagabend, den 2. Dezember. Ata ist die Sache so wichtig, dass er selbst nach Augsburg
kommen will, um direkt mit Mazen und dessen »Verwandten« zu
sprechen. Und möglicherweise wollen sie sich auch selbst aufmachen
nach Berlin.
Ata: »Um fünf Uhr, wenn ich Feierabend habe.«
Mazen: »Dann können wir uns treffen. Wenn du kommst, so sollst
du einige Sachen mitbringen, wenn wir gehen oder wenn etwas sein
wird. Zum Trinken: Du sollst über das Essen und Trinken nachdenken. Wir sollen dort in der Nacht bis morgen in der Frühe nicht
lediglich singen. Wir sollten sitzen und die Sachen sollten für das
Ding bei uns sein, weil ich für den Kauf von Wodka oder anderen
Dingen kein Geld bei mir habe, mein Lieber.« (Wodka, so erfahren
die Ermittler später, bedeutet Waffen.)
Ata: »In Ordnung.«
Mazen: »Du sollst die Dinge vorbereiten, wenn es zu so etwas
kommt.«
Ata: »Ich habe mein Gehalt schon erhalten. Diese Dinge sind
leicht.«

Ein ganz besonderes Gastmahl
Am Donnerstagabend, dem 2. Dezember 2004, treffen sich die beiden in Augsburg. Ata ist mit dem Zug gekommen, über 160 Kilometer. Sie gehen zuerst in Mazens Wohnung, dann in den Call-Shop
»Tele-Net« am Bahnhof. Ihr eigenes Telefon benutzen sie nicht, zu
brisant erscheint ihnen das Gespräch, das sie führen wollen. Es ist
19.16 Uhr, als die Verbindung nach Berlin zustande kommt. Mazen
hält den Hörer, Ata steht direkt hinter ihm in der Telefonkabine und
hört mit. Die Polizei weiß es deswegen so genau, weil sie ein Observationsteam auf die beiden angesetzt hat. Es beobachtet von draußen, was sich drinnen tut. Und auch in der Leitung sitzen die Fahnder. Sie hören jedes Wort mit. An diesem Abend spricht Mazen mit
Rafik in Berlin.
Mazen: »Mein Lieber, pass mal auf. Lass mich dir sagen: Siehst du
den Gast oder nicht? Kannst du den Verwandten sehen?«
Rafik: »Nein, bei Gott.«
Mazen: »Kennst du jemanden, der ihn sieht? Oder selbst mit ihm
zusammentrifft?«
Rafik: »Angenommen, ich könnte ihn sehen, was geschieht dann?

Was soll ich machen, was gut wäre?«
Mazen: »Kannst du ihn treffen oder ihn sehen?«
Rafik: »Wahrscheinlich ja.«
Mazen: »Was?«
Rafik: »Angenommen, ich könnte es, was soll dann sein?«
Mazen: »Aha, ich meine, dass man ihm einen Bissen zu essen
macht.«
Rafik: »Das heißt: Du hast nichts dagegen?«
Mazen: »Nein, keine Einwände.«
Rafik: »Bei Gott?«
Mazen: »Ja, bei Gott.«
Rafik erläutert, wann er den Gast wohl sehen könne, er peilt die
Zeit zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr morgens an, und die Herren
benutzen nun nur noch Codewörter, um ihre sehr spezielle Essenseinladung zu organisieren. Es geht darum, womit man den geschätzten Gast bewirten will.
Mazen: »Ich meine Fleischspieße und so.«
Rafik: »Ich denke an etwas anderes.«
Mazen: »Gibt es bei euch kurdische Läden, die Fleischspieße benutzen?«
Rafik: »Es gibt nur Wasserpfeifen und das ist ...«
Mazen: »Geht es nicht?«
Rafik: »Nein, das geht nicht. Die Zeit drängt.«
Mazen: »Ist unsere Einladung morgen am Morgen oder morgen
abends?«
Rafik: »Morgen früh. (...) Die Bereitschaft auf allen Ebenen ist da.
Gar kein Problem. Es gibt ein Geschäft hier, ich werde dort hingehen. Wenn ich es kann, ist es gut. Wenn nicht, rufe ich dich an und
sage dir, schnellstens mit anderen Sachen zu kommen.«
Mazen: »Was heißt schnellstens?«
Rafik: »Du weißt es, wie lange brauchst du, um zu mir zu kommen?«
Das Gespräch geht noch ein wenig weiter, dann drängt Rafik: »Du
musst etwas unternehmen, wir haben keine Zeit. Ich muss los, für
zwei Stunden. Bei Gott, ich muss sofort los zu dem Freund, das
Geschäft macht um acht Uhr zu.«
Die Männer besprechen noch, ob sie ihren Gast mit »Lammkopf«
oder »Dolma«, gefüllten Weinblättern, bewirten sollen. Doch auch
das verwerfen sie.
Dolma, Lammkopf, Fleischspieße, Wasserpfeifen – die Fahnder
haben gerätselt, was das bedeuten könnte: Sprengstoff, Pistole, ein
Molotow-Cocktail, ein Anschlag mit einem Auto, das auf Allawi
zurast. Doch anders als zum Beispiel im Verfahren gegen die alTawhid-Leute von Düsseldorf, bei dem der Kronzeuge beim De-

chiffrieren half, ist es den Ermittlern gegen Rafik, Ata und Mazen nie
gelungen, die Codewörter zu knacken. Sie wissen bis heute nicht, was
Lammkopf, Fleischspieße und Dolma im Gespräch der drei Männer
bedeuteten. Dass es nichts Freundliches war, dessen sind sie sich
sicher – denn Mazen hat vor Gericht zumindest eines zugegeben: Es
ging nicht darum, den irakischen Ministerpräsidenten Allawi freundlich zu bewirten, sondern darum, ihn zu »erschrecken«. Erschrecken
durch den Tod, sagen die Staatsanwälte.
Am Ende des Gesprächs jedenfalls bekommt Rafik freie Hand für
das Attentat. Und seine Freunde erklären: »Wenn du Geld brauchst,
stehen wir dir gerne zur Verfügung.« Mazen gibt Rafik für seinen
Plan noch gute Wünsche mit auf den Weg: »Wenn du etwas tun
könntest, so wären wir dankbar.« Dank sei nicht nötig, entgegnet
Rafik, er tue nur seine Pflicht.
Für die Bundesanwaltschaft ist damit alles klar. Vor Gericht halten
die Anwälte dagegen. War das nicht alles nur »Verbalerotik«?, fragt
Atas Anwalt Thomas Bauch. Die drei hätten sich doch nur in den
Heiligen Krieg hineingesteigert, aber nicht wirklich etwas geplant.
Wie sonst wäre es zu erklären, dass Rafik am Tag vor dem Anschlag
noch beim Friseur war, statt sich um die Vorbereitungen für die Tat
zu kümmern? Wie sonst könne man sich abends noch überlegen,
woher man Waffen bekommt und wer das alles bezahlt? Ohnehin, so
sagen die Verteidiger von Mazen und Ata, hätten die beiden den
rasenden Rafik in Berlin am Telefon nur beruhigen wollen. Ihn runterholen von seinem Plan, den irakischen Premier zu töten.
Rafiks Anwälte halten ihren Mandanten sogar für zu krank, um
ernsthaft diesen Anschlagsplan zu verfolgen. Sie gehen davon aus,
dass er an einer psychotischen Störung leidet und viel zu sehr von
Stimmungsschwankungen abhängig ist, um klar zu denken. Als Rafik
das Gericht wieder mal als Kriminelle beschimpfte und die Anklägerinnen als Neonazis, beantragten sie, ihn durch einen Psychiater
untersuchen zu lassen. Der renommierte Professor Norbert Leygraf
gibt im Oktober ein Gutachten ab – allerdings muss er sich dafür auf
ein nur kurzes Treffen mit Rafik stützen und auf ein, zwei Besuche
im Gerichtssaal. Denn Rafik lehnt es ab, begutachtet zu werden.
Leygraf hält Rafik für voll schuldfähig. »Hinweise auf eine schwerwiegende psychische Krankheit fanden sich an keiner Stelle«, trägt er
vor. Für Leygraf ist das, was Rafik aufführt, ein Ritual. Nicht schizophren, nicht psychotisch, auch kein religiöser Wahn, sondern Teil seiner Verteidigungshaltung. »Religion ist keine Krankheit«, sagt er. Ob
etwas darauf hindeute, dass Rafik nicht doch nur ein Großmaul sei,
wird Leygraf gefragt. »Es gibt keinen Grund, warum er das, was er
sich vornimmt, nicht in die Tat umsetzen sollte«, sagt Leygraf. »Das
heute war auch nicht nur verbal, sondern eine Handlung.« Es war der

Tag, an dem Rafik dem Wachtmeister einen Kopfstoß versetzt hatte.

Im Netz gefangen
Rafik jedenfalls zieht nach dem Gespräch mit Ata und Mazen in
Augsburg den Schluss: Er muss los, er braucht Hilfe, er muss jetzt
schnell sein. Auf dem Balkon seiner kleinen Wohnung in BerlinNeukölln hat ein türkischer Freund gewartet. Dem teilt er nun freudig mit, er habe die Erlaubnis bekommen loszulegen. Ob der Freund
bereit wäre, ihm dabei zu helfen? Der Freund lehnt ab, aber er bringt
ihn im Auto zum Hermannplatz in Berlin-Neukölln. Dort steigt
Rafik in den roten Ford-Fiesta eines Bekannten um. Die beiden
fahren durch die Stadt, Rafik checkt die Route, die Allawi fahren soll.
Er deutet auf die Niederlassung der Deutschen Bank in der Charlottenstraße, wo der irakische Premierminister am nächsten Tag beim
deutsch-irakischen Wirtschaftsdialog sprechen soll.
All das kriegen die Fahnder genau mit – denn Rafik ist von allen
Seiten eingekreist. Ein Observationsteam folgt seinem Auto durch
Berlin, in der Telefonleitung sitzt die Polizei, und selbst der Freund
auf seinem Balkon kann aus sehr triftigem Grund nicht beim Anschlag behilflich sein: Er ist ein Vertrauensmann des Verfassungsschutzes. Ein sehr dichtes Netz hat sich um Rafik zugezogen.
Die Fahnder bekommen auch mit, wie er sich vor der Deutschen
Bank bei einem Bekannten versichert, dass Allawi auch wirklich dort
sprechen wird. Funkzelle für Funkzelle können die Ermittler den
Weg Rafiks durch Berlin verfolgen. Auch als Mazen und Rafik um 22
Uhr noch einmal telefonieren, sind sie dabei. Rafik meldet nach
Augsburg, er habe »die Baustelle« besichtigt. Mazen äußert nun vorsichtige Zweifel. Fragt, ob das nicht doch alles zu überstürzt sei, und
rät, es zu lassen. Doch Rafik bleibt unbeirrt. Er werde das mit einem
Freund machen, der schon viel Erfahrung in diesen Dingen habe.
Daraufhin sagt Mazen, er solle den »Handel« schließen.
Jetzt hält es die Fahnder nicht mehr. Sie wollen nicht zusehen, wie
der Staatsgast in die Falle tappt. Noch in der Nacht organisieren sie
eine Schaltkonferenz zwischen den Landeskriminalämtern in München und Stuttgart und dem Bundeskriminalamt in Berlin. Dann
entscheiden sie: Zugriff. Sofort. Um drei Uhr morgens stürmt ein
Sondereinsatzkommando der Polizei durch das Treppenhaus am
Käthe-Dorsch-Ring in Berlin-Neukölln, es scheucht neugierige
Nachbarn in ihre Wohnungen zurück, bricht die Tür zu Rafiks Wohnung auf. Vermummte Polizisten umstellen seine Matratze, sie stülpen ihm einen Sack über den Kopf und durchsuchen seine Wohnung

bis in die letzte Ritze. Eine Waffe finden sie nicht. Gleichzeitig
schlägt die Polizei in Stuttgart und Augsburg zu, sie holt Mazen und
Ata aus den Betten und durchkämmt ihre Wohnungen. Bei Ata werden 3800 Euro in bar gefunden, vermutlich das Geld, das für den
Anschlag vorgesehen war. Im Hubschrauber wird Rafik nach Karlsruhe gebracht, mit einer roten Binde um die Augen und gefesselt an
Händen und Füßen, seine zwei Mitverschwörer folgen in Wagen mit
abgedunkelten Scheiben. Einen Tag später erlässt der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof Haftbefehl gegen die drei.
In Berlin bedankt sich der irakische Staatsgast. »Mein Leben war
schon zu Zeiten von Saddam Hussein bedroht. Aber wir werden
nicht aufgeben, auch wenn einige Terroristen uns dazu zwingen
wollen«, sagt Allawi. Zweimal schon ist er in den letzten Wochen
einem Anschlag der Ansar al-Islam entgangen. Die Gruppe erklärte
nach den Attentaten offiziell: »Wir werden weiter Pläne schmieden
und mit unseren Mudschaheddin-Brüdern weiterhin wetteifern, um
dich zu töten.« Sie nennen Allawi den »Nachfolger von Affen und
Schweinen«.

Der Tod ist der Weg
Nun stehen diese Männer vor Gericht. Und es ist nicht nur der versuchte Anschlag auf Allawi, der ihnen vorgeworfen wird. Haarklein
haben die Ermittler nachvollzogen, womit sich die drei in den Monaten vor Allawis Besuch beschäftigt hatten – vor allem der Anführer
der Truppe, Ata R. Anhand Hunderter abgefangener E-Mails können
sie ihm nachweisen: Er stand fast täglich in Kontakt mit Leuten der
Terrorgruppe im Irak. Er beriet sie in der Frage, wen sie als Chef in
Syrien einsetzen sollten, und sprach sich dafür aus, Entführungen zu
planen, »solange der Erfolg größer als der Aufwand« ist. Kurz danach
konnte man erkennen, dass die Ansar al-Islam verstärkt ins tödliche
Geschäft mit Geiselnahmen und der Ermordung von Ausländern
einstieg. Ata R. hatte das in seinen E-Mails das »Zerreißen von
Jeanshosen« genannt.
Vor allem aber musste Ata Geld eintreiben. Denn das Terrorgeschäft kostet. Allein für »Selbstaufopferungstaten« hatte die
Gruppe innerhalb kurzer Zeit 4000 bis 5000 Dollar zahlen müssen –
um die Familien von Selbstmordattentätern zu versorgen. Und monatlich 10 000 Dollar kostete allein die Verwaltung der »Firma« – so
nannten Eingeweihte die Terrorgruppe. Ata schickte nach Überzeugung der Anklage auch Geld, damit die Terrorgruppe die eigenen
Leute ausspionieren konnte. Die Ansar al-Islam wollte Geheim-

dienstzellen aufbauen, um Verräter in den eigenen Reihen zu stellen.
Sie nannten das »schmutzige Elemente aus den Feinden des Islams
von der Wurzel abreißen«. 7000 bis 10 000 Dollar sollte das je Zelle
im Jahr kosten. Der Angeklagte lieferte. Und auch für die Finanzierung von Selbstmordattentaten sammelte er – erst recht, nachdem
ihm sein Gewährsmann im Irak mitgeteilt hatte, dass die bisherigen
sechs Selbstmordattentate bereits 39 000 Dollar gekostet hätten.
In dieses Geschäft mit dem Tod sollte auch Mazen eingeführt werden. Immer öfter wurden dem Jungen wichtige Aufgaben anvertraut.
Mazen verkehrte fast nur noch konspirativ. Nahm bei Treffen mit
Ata die Akkus und die SIM-Karte aus dem Handy, wechselte alle
zwei Wochen das Mobiltelefon, sprach nur noch verschlüsselt. Er
war überzeugt, auf dem direkten Weg zu Allah zu sein. Später hat er
über seinem Bett in der Haftanstalt einen Zettel aufgehängt. In Kurdisch stand darauf: Der Tod ist der Weg.
Der Angeklagte Rafik übrigens hat es nach 88, 89 Verhandlungstagen geschafft, selbst die Richterin von Stammheim, dieses Wunder an Selbstdisziplin, aus der Fassung zu bringen. Als die
Richterin einen seiner Einwürfe nicht zulässt, schreit er sie an. Sie sei
»ein billiges, kleines Flittchen«. Richterin Rebsam-Bender hat daraufhin kurz die Verhandlung unterbrochen. Ihr Urteil wird für Anfang
2008 erwartet.
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DER AMEISENSTAAT DES TERRORS – VON SÜDDEUTSCHLAND IN DEN IRAK
Lokman Mohammed, geboren am 1. April 1972 in Kirkuk, Iraker.
Gebietsverantwortlicher der irakischen Terrorgruppe Ansar al-Islam
in München, seit 2003 in Haft.
Mullah Krekar, geboren 1956 im Irak, islamistischer Prediger, bis
2003 Führer der Terrorgruppe Ansar al-Islam in Irak und Europa,
steht in Norwegen unter Hausarrest.
Ata R., geboren am 1. Dezember 1973 in Sulaimaniya/Irak, Gebietsverantwortlicher der Ansar al-Islam in Stuttgart, seit 2003 in
Haft.
Kawa Hamawandi, geboren am 1. Juli 1971 in Erbil/Irak, Vertreter
der Ansar al-Islam in München.
Dieman L, geboren am 4. Juli 1965 in Kirkuk, Mitglied der Ansar alIslam in Nürnberg.
Rezgar, Iraker, von Lokman Mohammed in Deutschland für den
Heiligen Krieg geworben, kehrte als einer der Kader von Ansar alIslam in den Irak zurück.
Ansar al-Islam, islamistische Terrorgruppe aus dem Irak. Hatte bereits ein eigenes Gebiet unter Kontrolle, wo die strenge islamische
Rechtsordnung der Scharia galt. Viele Anhänger in Süddeutschland.

Wiedersehen im Gerichtssaal
Allmählich kennen sie sich alle. Die Richter und die Terroristen, die
Zeugen und die Dolmetscher. Es herrscht eine fast intime, familiäre

Atmosphäre in dem kleinen Saal, in dem das Oberlandesgericht
München tagt. Hinten auf den Zuschauerbänken sitzt die bis auf die
Augenschlitze verschleierte Frau des Angeklagten Kawa Hamawandi
und wartet darauf, dass sie mit ihrem Mann in einer Prozesspause
besprechen kann, wie es mit den Kindern in der Schule weitergehen
soll. Auch wenn der Mann wegen Terrorverdachts vor Gericht steht,
die Familie lebt ja weiter in München, die Kinder wachsen hier auf.
Und der andere Angeklagte, Dieman I., schäkert ein wenig mit der
blonden Justizwachtmeisterin, die ihn in den Gerichtssaal geführt
hat. Er erklärt ihr, was es mit der arabischen Kleiderordnung auf sich
hat. Er lächelt sie an. Sie lächelt zurück. Es sieht aus, als würde er ihr
gerne noch viel mehr erklären.
Im Gerichtssaal B 177 des Münchner Strafjustizzentrums hat sich
eine absurde, fast wahnwitzige Normalität breitgemacht. Hier erscheint es selbstverständlich, dass die Selbstmordattentäter von Bagdad aus München, Nürnberg und Stuttgart mit Nachschub beliefert
werden. Dass sie von hier aus Geld bekommen, dass von hier aus
ihre Familien versorgt werden. Dabei wird hier, in dem kleinen, engen Gerichtssaal B 177, über einen ganzen Staat verhandelt – den
Ameisenstaat des Terrors, der mit seinen vielen kleinen Helfern auf
vielen kleinen Wegen das Morden im Irak unterstützt.
An diesem Tag trifft man hier in München mal wieder einen alten
Bekannten, den irakischen Kurden Lokman Mohammed. Diesmal ist
der Mann nicht Angeklagter, sondern Zeuge – Zeuge gegen seine
früheren Freunde, seine Glaubensbrüder. Lokman lächelt freundlich
in die Runde, nickt den Staatsanwälten zu, strahlt seine Anwältin an.
Und er lacht über das ganze Gesicht, als er den Vorsitzenden Richter
Bernd von Heintschel-Heinegg erblickt, jenen Richter, der ihn im
Jahr 2006 verurteilt hat – zu sieben Jahren Haft wegen Mitgliedschaft
in der Terrorgruppe Ansar al-Islam, die im Irak einen Gottesstaat
errichten will.
Ansar al-Islam hat ihre rund 800 Kämpfer dazu ausgebildet, mit
Giftgas und dem bereits in kleinen Mengen tödlichen Rizin Menschen zu töten, Selbstmordanschläge zu verüben und Gegner zu
entführen. Es ist eine Gruppe, die die Staatsform der Demokratie als
»Gesetz des Atheismus« geißelt und ankündigt, den Heiligen Krieg
»bis zum Jüngsten Tag« fortzusetzen. Diese Terrorgruppe hat ein
Netz von Helfern und Sympathisanten über ganz Europa gesponnen.
Ihre Leute sitzen in Großbritannien, Irland, Italien und Deutschland.
Zum Beispiel am Oberanger 47 in München. Dort hat seit dem Jahr
2000 Lokman Mohammed gewohnt, der freundliche Zeuge. Unauffällig. Höflich. Immer lächelnd. So wie er auch vor Gericht auftritt,
wie ein großer Junge, wenn er nicht diesen dichten schwarzen Bart
tragen würde. Ein Mann, bei dessen Anblick man geneigt ist, Terror-

vorwürfe für ein bisschen weit hergeholt zu halten. Doch wenn er
Zeit hatte, und davon hatte er viel, hat sich Lokman Mohammed an
Predigten berauscht, die Selbstmordattentate als Märtyrertum preisen:
»Früher haben Kinder unter 15 an den Schwertschlachten gegen die Ungläubigen teilgenommen. Heute haben wir einen Krieg, der einfacher ist als damals.
Heute kann ein 14- oder 15-Jähriger eine Menge Sprengsatz am Körper tragen
und damit zum Feind gehen und sich dort in die Luft sprengen. Ein 15-jähriges
Kind kann den Dschihad verantwortlich führen. Dieses Kind kann für die
Ausführung solcher Aktionen fähiger sein als ein 35-Jähriger, der, wenn er
verheiratet ist und Kinder hat, seine Familie in Betracht ziehen muss, während
das Kind das nicht braucht.«
Lokman Mohammed ist nun 35 Jahre alt, er muss zwar keine Familie »in Betracht ziehen« – dennoch hat er die Zeit des Heiligen Krieges hinter sich gelassen. Er ist zu einem der wichtigsten Zeugen
geworden in den Prozessen gegen die Mitglieder der Ansar al-Islam
und ihrer Helfer in Deutschland. Er ist im Zeugenschutzprogramm
des Bundeskriminalamtes, er lebt unter anderem Namen im Gefängnis. Nicht einmal seine Anwälte wissen, wo er einsitzt. Die Behörden
befürchten, dass ihm seine früheren Gesinnungsfreunde nach dem
Leben trachten. Wenn nicht jetzt, dann später.
Lokman Mohammed hat dem Terror abgeschworen, aber an die
Predigten über den Heiligen Krieg kann er sich noch gut erinnern.
Auch an den Mann, der diese Predigten gehalten hat: Mullah Krekar,
der die Ansar al-Islam bis zum Frühjahr 2003 angeführt hat. Dann
schassten ihn seine Leute, weil er es vorzog, in Norwegen bei seiner
Familie zu sein, statt sich um den Kampf in der Heimat zu kümmern.
Mullah Krekar lebt schon seit Jahren in Norwegen. Der Irak ist ihm
zu unsicher geworden. Für die Drecksarbeit dort gibt es andere. Und
damit die Drecksarbeit funktioniert, braucht man zweierlei: Leute wie
Lokman Mohammed, den netten Mann aus München, und wunderbare Verheißungen, wie sie Mullah Krekar im Angebot hat. Zum
Beispiel diese: »Wenn man am Dschihad teilnimmt, wird der Mudschahed
belohnt. Jeder Tropfen seines Blutes löscht ihm seine ganzen Sünden. Er sieht
seinen Platz im Paradies im Augenblick vor seinem Tod. Ihm werden Nymphen
gegeben.« 72 Jungfrauen sollen es sein.
Lokman Amin Mohammed glaubte daran. Achtundzwanzig Jahre
alt war er, als er nach Deutschland aufbrach. Eines von acht Kindern
einer kurdischen Großfamilie. Gelernt hatte er nichts, Hilfsarbeiter
nennt er sich selbst. Er wollte Gott wohlgefällig sein und seinen
Glaubensbrüdern helfen. So ging er über die Türkei und Griechenland nach Deutschland. Dort, in München, führte er vom Jahr 2000
an ein Reisebüro ganz besonderer Art: ein Reisebüro für Kämpfer im
Heiligen Krieg. Mindestens acht junge Männer rekrutierte Lokman in

Deutschland für den Heiligen Krieg, wenigstens einer davon starb im
Irak als Selbstmordattentäter – und riss ein halbes Dutzend Menschen mit in den Tod. Einer von seinen Männern wollte vor der
Rückkehr in den Irak auch noch den Frankfurter Flughafen angreifen
und Geiseln nehmen. Lokman diskutierte das mit seinen Leuten, aber
es wurde nichts daraus.
Durch den Gerichtssaal tönt die weiche, melodische Stimme von
Osama bin Laden. Das Bild schwebt auf einer Videoleinwand über
der Anklagebank, das Bild eines bärtigen, schmalen, durchgeistigten
Mannes vor einer Felsenlandschaft. »Euer Dschihad ist wahrlich
lobenswürdig«, ruft Osama bin Laden in den Gerichtssaal. »Möge
Gott eure Schritte festigen und eure Schläge zu richtigen Zielen
steuern.« Es ist eine Botschaft an das irakische Volk, die hier vorgespielt wird, eine Botschaft, in der Osama bin Laden ausdrücklich die
Terrorgruppe Ansar al-Islam lobt: »Ihr seid Gottes Krieger und die
Pfeile des Islam, die erste Verteidigungslinie der Gemeinschaft der
Muslime.« Eine friedliche Lösung im Irak, so sagt bin Laden, verstoße gegen die strenge islamische Rechtsordnung, die Scharia. Als
Lokman Mohammed im Jahr 2000 nach München kam, stellte er
einen Antrag auf Asyl. Sein Antrag wurde abgelehnt, aber in den Irak
konnte er nicht abgeschoben werden, weil ihm dort unter Saddam
Hussein Folter und Verfolgung drohte. Also bekam er eine Duldung.
Er konnte in Deutschland bleiben. Gern war er in der Moschee in
der Münchner Landwehrstraße, oft auch in Telefonläden im Bahnhofsviertel, sogenannten Callshops, von denen aus man billig auch in
weit entfernte Länder telefonieren kann. Doch was soll dieser in
München gestrandete junge Mann mit dem Terror Osama bin Ladens zu tun haben? Ein junger Mann, der vor Gericht beteuert, er
habe nur hin und wieder hilfsbedürftigen irakischen Mitbürgern
helfen wollen?

Die Ameisenstraßen des Terrors
Das Oberlandesgericht hat Lokman Mohammed am 12. Januar 2006
zu sieben Jahren Haft verurteilt – und detailliert dargelegt, wie Lokman den Terror von Deutschland aus unterstützt hat. Das Gericht
hielt ihn für ein Drehkreuz auf den Ameisenstraßen des Terrors. Die
Ermittler haben die Routen verfolgt – bis in jede Abzweigung. Zuerst
kamen die Leute aus dem Irak mit Lastwagen über die Grenze in die
Türkei, von dort über Griechenland nach Italien. Dort saß ein syrischer Prediger namens Mullah Fuad, der die Verbindungen zur Ansar
al-Islam hielt. Umsteigebahnhof der Schleuser war Bozen. Dann ging

es in Taxis und Privatwagen oder mit dem Zug über Rosenheim nach
München.
Die Gruppe hatte ein ausgeklügeltes System aufgebaut: Jeder wusste nur so viel, wie er wissen musste. Das Geld, das mit der Schleusung verdient wurde, nahmen sie für Essen und Unterkunft. Was
übrig blieb, war für den Heiligen Krieg. »Ein sehr professionelles
System«, sagen die Ankläger. Auch professionell getarnt – mit einem
ganzen Arsenal an Codewörtern. Als im Prozess das Wort »Paqla«
(grüne Bohnen) fiel, da grinste Lokman spitzbübisch. Grüne Bohnen
– das war der Begriff für Polizisten. »Firma« nannten sie ihre Terrorgruppe, »Arbeiter« waren einfache Mitglieder, »Ingenieure« die leitenden Angestellten. Um das zu verstehen, hatten die Behörden monatelang Gespräche der Ansar al-Islam abgehört, Gespräche zwischen
Stuttgart und München, München und Nürnberg, Stuttgart und
Augsburg.
Verstreut über ganz Süddeutschland sitzen Männer, die der Ansar
al-Islam zugerechnet werden. Allein zwanzig sind es rund um München, fünfzig in Bayern, hundert insgesamt. Jahrelang wurden sie
vom unermüdlichen Mullah Krekar betreut, der seine Getreuen quer
durch Europa besuchte, ihnen predigte, sie auf den Dschihad einschwor. Gegen sieben Terrorhelfer wurde mittlerweile Anklage erhoben, vier sind verurteilt. Die Helfer der Ansar al-Islam konzentrieren
sich deshalb in Süddeutschland, weil hier besonders viele Iraker leben. Die Bundesländer hatten sich Anfang der neunziger Jahre auf
diese Verteilung der Asylbewerber geeinigt. Bayern und BadenWürttemberg fühlten sich auf der sicheren Seite, denn aus dem Irak
erwarteten sie nicht viele Problemfälle. Sie hatten sich getäuscht.
Wieder dringt die ferne Welt der islamistischen Kämpfer in den
Münchner Gerichtssaal. Aus drei dunkelroten Rosen erwachsen die
Gesichter von fünf jungen Männern – fünf Männern, die sich als
Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben. »Der Kampf hat
begonnen. Die Paradiesjungfrauen haben sich schön gemacht«, sagt
eine Stimme hinter den Rosen. Nach jedem Lobpreis eines Selbstmordanschlags jubelt die Stimme: »Gott sei Lob und Gnade.« Dazwischen sieht man, wie Kämpfer christliche Kreuze auf Gräbern umstoßen. »Banner des Rechts« heißt dieses Video, eine Art Selbstdarstellung der Terrorgruppe. Dann kommt wieder die Stimme: »Ihr Abkömmlinge der Affen und Schweine werdet im Irak nicht mal den
Sarg für eure vermoderten Gebeine finden.« Und: »Jeder, der sich
zum Diener von Amerika macht, soll wissen, dass sein Sarg auf seine
Leiche wartet.«
Auch der freundliche Herr Lokman kommt in einem dieser Videos
vor. Dort rühmt ein bärtiger Mann die Vorzüge der jungen Männer
in Europa. Es ist Mullah Fuad, der syrische Korankundige, der in

Mailand saß und die zentrale Figur bei den Schleusungen aus dem
und in den Irak gewesen sein soll. »Lokman ist ein guter, anständiger
Mensch und treu zum Islam«, sagt Mullah Fuad. Auf solche Leute
baut das internationale Netzwerk. Es braucht sie, um die Logistik zu
sichern, für Nachschub zu sorgen. Auch Lokmans Freund Ata R. aus
Stuttgart war so ein Pfeiler, mit ihm hat Lokman immer wieder telefoniert. In Nürnberg saß Freund Dieman I., der sich vor allem um
die Verbreitung von Propagandavideos verdient machte. Und in
München wuchs Kawa Hamawandi nach, der eng mit Lokman zusammenarbeitete. Selbst in der Schweiz hatte die Ansar al-Islam
einen Geldboten sitzen, der Tausende von Euro in den Irak schickte.
Das Nachschubnetz für den Terror war dicht gewebt.
Der Bundesnachrichtendienst sagt, Lokman habe Funkgeräte und
Ausrüstung beschafft. Er sei eine der wichtigsten Figuren der Ansar
al-Islam in Süddeutschland gewesen. Dann, im Herbst 2003, kam
dem BND zu Ohren, dass Lokman in den Irak gehen wollte – als
Kommandeur einer Kampfgruppe. Als Lokman auf dem Weg zum
Münchner Hauptbahnhof war, schlug die Polizei zu. Sie ging davon
aus, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, zu dem Lokman den
jungen Männern folgen wollte, die er in den Irak geschickt hatte. Am
Telefon hatte er seine Kämpfer schon überschwänglich gelobt: »Sie
sind Löwen, Löwen.«
Einer dieser Löwen war Rezgar, ein junger Iraker, der in Deutschland unter dem Namen Nagah Kamel Ibrahim gemeldet war. Lokman gewann ihn für die Sache des Heiligen Krieges, schickte ihn in
den Irak und überzeugte Rezgar so sehr, dass der bei Ansar al-Islam
schnell aufstieg. Bald schrieb auch Rezgar flammende Appelle an die
Anhänger der Gruppe, sein Freund Lokman verteilte sie in München:
»Der islamische Staat ist mit den Füßen der Enkel der Affen und Schweine und
der Abtrünnigen verunreinigt worden«, schrieb Rezgar an die Kämpfer
in Deutschland. »Sie begannen, die islamische Tradition zu unterdrücken,
damit diese Nation nicht wieder zu ihrer Religion, das heißt zum Dschihad,
zurückfindet. Seid gottesfürchtig und zieht aus zum Dschihad. Das sind die
Türen des Paradieses, sie haben sich für Euch bereits aufgetan. Glaubensbrüder,
glaubt Ihr, dass das islamische Kalifat in Form eines Fallschirms zu uns zurückkehrt? Oh nein, ein islamischer Staat kann nur auf Blut, auf abgerissenen
Körperteilen und auf Leichen aufbauen.«
Solche Papiere verteilte Lokman Mohammed an seine Freunde.
Solche Leute schickte er in den Irak.

Der Tag, an dem der Terror in den Gerichtssaal kam
Und dann geschieht etwas während seines Prozesses, das in dem
Heiligen Krieger Zweifel geweckt haben muss. Es ist der 7. Juli 2005.
Im Münchner Gerichtssaal werden wie immer Anträge gestellt, Gebetspausen eingelegt, Zeugen vernommen. Da tritt plötzlich der
Sicherheitschef an den Richter heran. Er spricht leise mit ihm. Danach ist nichts mehr, wie es vorher war. In den abgeschirmten Saal
dringt die Realität. Der Richter reicht eine Agenturmeldung herum:
Anschläge auf die U-Bahn in London. Mindestens fünfzig Tote. Die
Übersetzer werden bleich. Die Bundesanwälte eilen nach draußen
zum Telefon. Die Verteidigerin des Angeklagten zückt ihr Handy.
Ihre Freundin fährt jeden Morgen mit der U-Bahn zur Arbeit in
London. Sie steigt immer genau dort aus, wo eine der Bomben explodiert ist. Immer wieder versucht Lokmans Anwältin, Nicole Hinz,
ihre Freundin zu erreichen. Es gelingt ihr nicht. Hinter seiner Verteidigerin sitzt der Angeklagte Lokman, der Mann, der den Heiligen
Krieg propagiert, und ruft fast flehentlich: »Ich kann nichts dafür,
Frau Hinz. Sie müssen mir glauben, ich kann nichts dafür.«
Ein Terrorhelfer, der den Heiligen Krieg auf Bergen abgerissener
Körperteile predigt und doch seine deutsche Anwältin beruhigen will.
Ein Mann, der so gewinnend lächeln kann und gleichzeitig Selbstmordattentäter rekrutiert. Ein Muslim, der Hass auf die Ungläubigen
spürt und Mitgefühl mit einer Ungläubigen hat. Ein Mann, in dem
sich der ganze Abgrund des Terrors offenbart.
»Er hat nur das Schlimmste von dem Prozess erwartet«, sagt Anwältin Nicole Hinz über ihren Mandanten. Im Frühjahr 2005 hatte er
zum ersten Mal im Gerichtssaal an der Nymphenburger Straße in
München Platz genommen. Vor dem Gericht der Ungläubigen, die er
verabscheute. Doch nach und nach fasste der islamische Fundamentalist Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat. Seine Anwälte haben
ihn jede Woche in der Haft besucht – von seinen Freunden kam
niemand. Vor Gericht räumte ihm der Vorsitzende Richter Bernd
von Heintschel-Heinegg immer wieder Pausen ein, damit er seine
Gebete sprechen konnte – manchmal dreimal am Tag. Im Ramadan
wurden die Sicherheitsvorkehrungen umgestellt, damit er sich bei den
Kontrollen vor den Wächtern nicht nackt ausziehen musste – was
ihn nach muslimischer Auffassung unrein gemacht hätte. Und es
störte sich auch keiner daran, wenn der Iraker seinem Dolmetscher
mal zulachte – nur dem Sicherheitschef der irakischen Stadt Sulaimaniya kam das ungewöhnlich vor. Als der als Zeuge auftrat, zischte er
in Richtung Lokman, im Irak hätten Angeklagte vor Gericht nichts
zu lachen. Am Ende sagte sein Ankläger, Bundesanwalt Ulrich Boe-

ter: »Ich hoffe, dass das Verfahren den Angeklagten zumindest nachdenklich gestimmt hat.« Denn die Welt sei nicht zweigeteilt in Gläubige und Ungläubige, wie das die Männer Lokmans behaupten. Die
Welt sei zweigeteilt in die Menschen, die Toleranz zeigten, und die,
die den Terrorismus predigten. Dazwischen müsse er sich entscheiden. Toleranz habe Lokman hier vor Gericht erfahren.
Toleranz war Lokman bis dahin nicht gewohnt. Er gehorchte Befehlen. Denen aus dem Irak. »Lokman sollte in Deutschland bleiben.
Da sei er nützlicher für die Gruppe«, berichtet der Mann vom BND.
»Er sollte Leute in Deutschland rekrutieren, Geld beschaffen und die
Münchner Gruppe führen. Die Weisung kam direkt von Abdullah alShafi.« Das ist der neue Chef der nun »Jaish Ansar al-Sunna« genannten Ansar al-Islam. Der Mann, der Mullah Krekar nachfolgte, als der
in Norwegen blieb.

Klein-Afghanistan im Nordirak
Die Ansar al-Islam hatte in den Jahren bis 2003 im Norden Iraks
bereits eine Art Klein-Afghanistan wie zu Zeiten der Taliban aufgebaut, in dem sie die Scharia durchsetzte. Musik war verboten,
Mädchen durften nicht mehr zur Schule gehen, Männer wurden
geschlagen, wenn sie Alkohol kauften, Kämpfer spritzten Frauen
Säure ins Gesicht, wenn sie ihr Haar zeigten. Und die Männer von
Ansar al-Islam wollten noch mehr: In einem Chemielabor in Kurdistan hatten sie mit dem Gift Rizin experimentiert und die Ergebnisse
penibel aufgeschrieben. Auch Anleitungen zur Herstellung von
Sprengstoff und Senfgas fanden sich dort. Sie hatten 600 Flaschen
Nagellackentferner besorgt, aus denen sie Aceton gewinnen wollten,
sie hatten TNT und Granaten. In ihrem Versuchslabor standen überall Kolben herum und Reagenzgläser. Auch Sprengstoffwesten, wie
sie sich Selbstmordattentäter umschnallen, wurden dort gefunden.
Wie sagte Mullah Krekar? »Gott sei Dank, dass wir in einer anderen Zeit
leben, in der die Technologie vieles ermöglicht hat. In Bezug auf Sprengstoffe ist
dies auch der Fall. Heute kann man sich in dieser Hinsicht schlau machen und
Teile im Markt kaufen und Sprengstoffe selbst bauen und basteln. Deshalb ist
der Krieg heute einfacher.« Er empfahl den Kämpfern auch, erst einmal
Versuche zu starten, wie Selbstmordattentate wirken. »Die Brüder, die
sich für Selbstmordoperationen angemeldet haben, lasst uns erst mal warten und
sehen, wie es ist, wenn ihr als einzelne euch in die Luft sprengt, damit wir wissen,
wie wirkungsvoll die Operation ist. Es soll so wirkungsvoll sein wie die Operationen in Israel.«
Für diese Leute arbeitete Lokman Mohammed, der freundliche

Mann, der sich um seine Anwältin sorgt und nichts mit den Selbstmordattentaten in London zu tun haben wollte. Der Mann, der so
angetan ist vom deutschen Rechtsstaat. Und für diese Leute arbeiteten auch Dieman L, Kawa Hamawandi und Ata R. Lauter Menschen,
denen man nicht ansieht, was sie vom Terror halten. Vor allem Dieman I. sieht ganz und gar nicht danach aus.
Dieman I. ist ein großer, schlanker Mann von einundvierzig Jahren,
der einen mit grauen Fäden durchzogenen Pferdeschwanz trägt. Er
sieht aus wie der Idealtypus eines griechischen Kneipenwirts. Sanfte
Augen hat er und ein spöttisches Lächeln. Er weiß es einzusetzen.
Dieman I. sagte seinem Bruder, der in Bagdad lebt, er werde nur in
den Irak zurückkommen, wenn er erhobenen Hauptes in den Tod
gehen könne. Das ziehe er dem Leben in Deutschland vor. Die Polizeibeamten, die seine Telefone abgehört haben, können das nicht
wirklich glauben. Denn noch mehr als für den Heiligen Krieg interessiert sich der Mann offenbar für den Geschlechterkrieg – und das an
vielen Fronten. Zwischendurch musste die bayerische Polizei die
Beamtinnen abziehen, die für die Auswertung der Mitschnitte von
Dieman I.s Telefonaten eingesetzt waren: Sie konnten die Prahlereien
über seine Sexabenteuer nicht mehr ertragen. Dieman I. ist sehr
schnell nach seiner Ankunft in Deutschland aus der ehelichen Wohnung in Nürnberg ausgezogen, in der seine irakische Frau mit den
vier Kindern lebt. Kurz zuvor hatte er auf der Straße eine andere
Frau angesprochen, eine junge Deutsche. Bald zog er zu ihr in die
Wohnung. Er schenkte ihr auch einen Opel Corsa für 2250 Euro –
er, der für sich und seine Familie von der Stadt Nürnberg im Laufe
der Jahre über 41 000 Euro Sozialhilfe kassiert hat. Dabei hatte der
Mann bei seiner Einreise einen Scheck über 30 000 Euro dabei –
aber den zahlte er auf das Konto eines Bekannten ein. Seiner Freundin sagte er, in Deutschland dürfe ein Sozialhilfeempfänger nicht so
viel Geld haben – sonst bekäme er keine Unterstützung mehr. Also
müsse er sein eigenes Vermögen verstecken. Das Oberlandesgericht
München verurteilte Dieman I. später nicht nur wegen Mitgliedschaft
in einer Terrorgruppe, sondern auch wegen fortgesetzten Sozialhilfebetrugs.
Dieman I. heiratete seine deutsche Freundin sogar – nach islamischem Recht – und wollte das auch nach deutschem Recht tun. Allerdings machte ihm das Standesamt klar, dass das in Deutschland
nicht geht, wenn er zuvor nicht rechtskräftig geschieden ist. Deshalb
reichte Dieman I. die Scheidung von seiner Frau ein. Doch nach
einem Jahr trennte sich seine deutsche Freundin wieder von ihm –
sie hielt es nicht aus, dass er ständig neue Geliebte hatte, erklärte sie
vor Gericht. Sie täuschte sich nicht: Die Fahnder wissen, dass Dieman I. seine Freundinnen rekrutierte, wo auch immer er hinkam.

Selbst bei den Behörden, bei denen er vorsprach.
Trotz seines vielfältigen Engagements in der Frauenwelt galt Dieman I. in der muslimischen Gemeinde von Nürnberg als frommer
Mann. Er war die Autorität in allen Fragen des Glaubens, er sprach
immer wieder das Freitagsgebet in der Moschee, er wurde um Rat
gefragt. Und der Mann wusste Prioritäten zu setzen. Alle wichtigen
Dinge seines Lebens hatte er in seinem Notizbuch notiert: die Geburt der jüngsten Tochter im Jahr 2003, aber auch die Ermordung
von zwölf nepalesischen Bauarbeitern im Irak durch die Ansar alIslam am 31. August 2004. Dieman I. hatte dazugekritzelt: »Sie wurden in die Hölle geschickt.«
Auf der Festplatte seines Computers fand die Polizei 216 Videos
mit Enthauptungen westlicher Geiseln im Irak, Erschießungen und
Folterungen. Der Kommissar, der das vor Gericht vortrug, sprach
von minutenlangen grauenvollen Einstellungen, von um Gnade
flehenden Geiseln und von deutlichen »Schneidegeräuschen«, die zu
hören waren, als Menschen der Kopf abgetrennt wurde.
Dieman I. versteht sich auf jeden Fall als Heiliger Krieger an der
Medienfront. Seinem Bruder in Bagdad riet er im Internetchat, er
solle auch lernen, mit dem Computer umzugehen. Denn es gebe
viele, die kämpfen, aber nur wenige, die mit der EDV umgehen
könnten. Das nutze dem Dschihad aber mehr. Vor Gericht äußerte
sich der Mann lieber nicht. Das Oberlandesgericht München verurteilte Dieman I. im Sommer 2007 zu drei Jahren und neun Monaten
Haft wegen Unterstützung der Ansar al-Islam. »Wir sind überzeugt,
dass Sie Terrorakte in menschenverachtender Weise befürworteten«,
sagte Richter von Heintschel-Heinegg. »Das Gericht hat keine Zweifel an Ihrer radikal islamistischen Einstellung.« Wenige Wochen
später wurde auch Kawa Hamawandi, der ebenfalls geschwiegen
hatte, zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Und in Stuttgart wurde
Ata R. angeklagt. Auch er zog es vor zu schweigen.
Mullah Krekar, der Spiritus Rector der Gruppe, wurde im Jahr
2002 in den Niederlanden festgenommen und nach Norwegen abgeschoben, wo er bereits seit 1991 politisches Asyl genießt. Ein paar
Monate war Mullah Krekar in Haft, seit dem Jahr 2004 ist er wieder
frei. Er steht unter Hausarrest. Dass er je zu Selbstmordattentaten
aufgerufen habe, streitet er heute ab.

Ein Schlusswort gegen den Terror
Nur Lokman Mohammed, der Anführer der Gruppe in München,
hat gesprochen. Er wandte sich in seinem Schlusswort an das Ge-

richt. »Im Namen Gottes des Barmherzigen, ich danke meinen Verteidigern, dem Gericht und den Bundesanwälten.« Er sei tolerant
behandelt worden. Lokman steht da, in seiner blauen Anstaltsjacke,
darüber der mächtige schwarze Bart. Er tastet mit der rechten Hand
nach dem Tisch, als suche er Halt. Dann spricht er weiter. Dieser
Dienstag sei der erste Tag des muslimischen Opferfestes, ein besonderer Tag, ein Tag der Versöhnung und des Friedens. Und deswegen
rufe er alle Glaubensbrüder auf, keine Selbstmordattentate mehr zu
begehen. »Ich bin gegen diese Attentate. Ich bin gegen jeden, der
solche Attentate begeht. Das ist alles. Danke.« Dann setzt sich der
Angeklagte wieder. Ende Oktober 2007 wurde Lokman aus der Haft
entlassen. Das Bundeskriminalamt schirmt ihn ab, er lebt nun unter
neuem Namen und anderer Identität.
Im Irak töten sie weiter. »Ob Mudschaheddin, ich küsse Eure heiligen
Hände. Jene Hände, die die schmutzigen Augen der Amerikaner, Engländer
und Alliierten herausnahmen. Ihr sollt ihre Köpfe abschlagen. Es leben Eure
Taten.«
So preist der neue Emir der Terrorgruppe Ansar al-Islam nun seine
Kämpfer. Und natürlich erhalten sie auch weiter Unterstützung aus
Deutschland. Der Ameisenstaat des Terrors ist längst nicht zerschlagen.
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DIE BOMBENBAUER VON FRANKFURT UND DER
STRAßBURGER WEIHNACHTSMARKT
Djillali Benali, der Bombenexperte, verurteilt zu zehn Jahren Haft.
Algerier. Er besorgte den Kochtopf, in dem die Bombe hochgehen
sollte. Seit 1992 in Deutschland, Asylbewerber, geduldet.
Salim Boukhari, 32, der Elektriker, verurteilt zu zwölf Jahren Haft.
Gilt als Chef der Terrorgruppe. Algerier. War in Straßburg dabei, um
den Anschlagsort auszukundschaften. Hatte in Großbritannien eine
Familie gegründet.
Fouhad Sabour, 38, der Erfahrene, verurteilt zu elf Jahren und sechs
Monaten. Algerier, in Frankreich aufgewachsen. War ebenfalls in
Straßburg dabei. Mitglied der algerischen Terrorgruppe GIA. In Paris
wegen Vorbereitung einer terroristischen Handlung zu drei Jahren
Haft verurteilt.
Lamine Maroni, 32, der Erboste, verurteilt zu elf Jahren Haft. Algerier. Er reiste zu dem Anschlag aus England ein, vor Gericht stieß er
nur Verwünschungen aus.

Der Tag vor Heiligabend
Es ist der 23. Dezember 2000, als Salim Boukhari und Fouhad Sabour über den Weihnachtsmarkt von Straßburg schlendern. Sie haben eine Videokamera bei sich, wie neugierige Touristen, die all diese
hell erleuchteten Stände filmen wollen, den großen geschmückten
Tannenbaum, die Kinder, die glitzernde Sterne und Christbaumkugeln. Die Kamera schwenkt auf das Straßburger Münster, jenes jahrhundertealte aus Stein errichtete Monument christlicher Kultur. Die
Kamera schwenkt auf den Weihnachtsmarkt davor, auf die Glühwein-Buden, auf den Weihnachtsmann, der Plätzchen und Bonbons
verteilt. Auf die Kinder, die sich von ihren Eltern Zuckerwatte und

gebrannte Mandeln erbetteln. Und auf das Kinderkarussell.
Das Kinderkarussell. Es erscheint immer wieder in diesem Film,
einem Film, den nicht neugierige Touristen gedreht haben, sondern
kühl kalkulierende, zu allem entschlossene Islamisten. Männer, die
entschieden hatten, hier die Ungläubigen zu treffen, hier, vor dem
weltbekannten Straßburger Münster, an der Nahtstelle zwischen
Deutschland und Frankreich, dem Sinnbild Europas. Sie wollten die
Ungläubigen töten. Die Ungläubigen und ihre Kinder.
Es ist Weihnachten im Jahr 2000, und es sollte noch fast neun Monate dauern, bis die Welt überhaupt erfahren würde, was Islamisten
sind und dass sich diese Menschen im Krieg befinden, in einem Heiligen Krieg. Und es sollte noch länger dauern, bis Europa, bis
Deutschland realisieren würde, dass dieser Krieg auch gegen seine
Bürger gerichtet ist. Es ist Weihnachten im Jahr 2000, und noch weiß
niemand, dass neun Monate später in New York die Türme des
World Trade Center einstürzen werden.
So ziehen an diesem Dezemberabend zwei freundliche Herren über
den Weihnachtsmarkt von Straßburg und drehen – gänzlich unbeachtet – ein paar Videos. Doch die Videoaufnahmen sollen ihnen
helfen, eine Splitterbombe so zu deponieren, dass sie die größtmögliche Wirkung entfaltet. Hier, mitten unter den arglosen Besuchern,
unter den Familien und den Kindern. Es ist schon dunkel an diesem
späten Nachmittag, als die beiden Männer in Straßburg eintreffen.
Aus Frankfurt am Main sind sie gekommen, dort steht schon der
Sprengstoff bereit, den sie hier auf dem Weihnachtsmarkt zünden
wollen – in Handarbeit zusammengemischt, nach den Rezepturen,
die die Terrororganisation al-Qaida in Afghanistan erprobt hat. Auch
die erste Sprengübung haben sie schon gemacht – mit einer MiniDosis des Stoffes, in einer roten Seifendose auf dem Balkon ihrer
Wohnung in der Sigmund-Freud-Straße in Frankfurt. Die Übung war
erfolgreich verlaufen, die Dosis hatte gezündet.
Nun schlendern sie über den Münsterplatz in Straßburg, Boukhari
und Sabour, zwei Männer um die dreißig, mit algerischen Wurzeln,
überzeugt davon, im Heiligen Krieg gegen den Westen, gegen Europa zu sein. Alles, was sie sehen, ist für sie nur Bestätigung, genau hier
zuschlagen zu müssen: Als die Videokamera das Münster einfängt,
murmelt Boukhari ins Mikrofon: »Dies ist die Kirche der Feinde
Gottes!« Als die Menschen sich an der Weihnachtsbeleuchtung erfreuen, an den glitzernden Sternen und dem Weihnachtsbaum, als die
Eltern ihre Kinder aufs Karussell heben, da zischt er ins Mikro seines
Camcorders: »Das sind die Feinde Gottes! Sie tanzen und sind fröhlich. Mögen sie – so Gott will – in der Hölle schmoren!« Auch die
Kinder nimmt Boukhari nicht aus – zu Hause in England erwartet
seine Frau gerade ein Kind von ihm.

Dann kehren die beiden Männer zu ihrem Auto zurück. Sie haben
genug gesehen. Über die Autobahn fahren sie wieder nach Frankfurt.
Keiner kontrolliert sie, keiner hält sie auf. Die Grenzen sind offen in
Europa. Und was soll die beiden auch verdächtig machen? Zwei
unbewaffnete Männer mit einer Videokamera. Selbst bei einer Verkehrskontrolle wären sie nicht aufgefallen.
Statt Verkehrsfunk hören die beiden im Auto Kampflieder – Lieder
für Soldaten, die in den Krieg ziehen. Ein arabischer Sänger röhrt aus
dem Kassettenrekorder: »Das Volk des Islam steht auf und bewaffnet uns, damit wir die Niedertracht und die schändliche Ungläubigkeit bekämpfen.« Immer wieder schallen die Gesänge durch den
kleinen Opel Astra, immer wieder hören die beiden die Lieder, die sie
aufpeitschen und bestärken auf ihrem Weg. »Wir waren einst Herrscher dieser Welt. Im Namen Gottes und für Gott stehen wir auf
und kämpfen. Das Banner des Islam halten wir hoch«, hallt die
Stimme aus dem Rekorder und endet mit dem Aufruf: »Wir sind die
Soldaten Gottes und fürchten den Tod nicht.«

Fünf Freunde und der Dschihad
Als sie spätnachts in Frankfurt eintreffen, erstatten sie ihrem
Sprengmeister, dem Algerier Djillali Benali, Bericht. Benali lebt schon
lange in Deutschland, als junger Mann ist er 1992 hierhergekommen,
hat Asyl beantragt, hat es nicht bekommen und ist dennoch geblieben. Er kennt sich aus in dem Land, er hat in Frankfurt eine Wohnung. »Alkohol, Frauen, Haschisch«, sagt er selbst, seien sein Lebensinhalt gewesen. Jahrelang brachte er sich ganz entgegen den Vorschriften des Korans mit Drogenhandel durch, lebte mal hier, mal
dort, wurde wegen Diebstahls verurteilt und wegen schwerer Körperverletzung – ein Junge, der kiffte und nichts Rechtes mit sich
anzufangen wusste. Dann traf er auf einen älteren Freund, der ihn –
so sagt er – bekehrte und ihm einen neuen Lebensinhalt vermittelte:
den Kampf für den muslimischen Glauben. Aus dem kleinen Gauner
Benali wurde alsbald der überzeugte Gotteskrieger Benali. Im November 1999 flog Benali nach Pakistan, schlug sich in ein Ausbildungslager der Taliban nach Afghanistan durch und schrieb eifrig
mit, was man ihm beibrachte – ebenso wie sein Freund Boukhari.
Beide saßen sie im Camp der Taliban und lernten, die Ungläubigen
möglichst wirkungsvoll zu töten. In einem blauen Notizbuch zeichneten sie ordentlich auf, wie man eine Sprengvorrichtung baut, haargenau notierten sie, wie viele Chemikalien für welchen Sprengsatz
nötig sind. Hübsch beschrifteten sie auch die Schaltskizzen, die er-

klärten, wie man eine Bombe aus der Ferne zündet. Das Büchlein
versteckten sie später im Schlafzimmerschrank ihrer Frankfurter
Wohnung.
Fünf Freunde waren sie, Gotteskrieger allesamt. Alle hatten sie sich
in Afghanistan kennengelernt, beim Training, beim Gebet, während
ihrer Lehre als islamische Terroristen. Und als sie ausgelernt hatten,
schwärmten sie aus in die Welt, ein paar von ihnen nach England,
einer nach Frankreich, Benali zurück nach Deutschland. Woher sie
kamen, was sie getan hatten, interessierte niemanden. Junge Männer
auf Reisen, nichts Besonderes in einer mobilen Welt. Schon im November 2000 trafen sie sich wieder – begierig, ihre Kenntnisse in die
Tat umzusetzen, brennend vor Eifer, etwas für den Heiligen Krieg zu
unternehmen. Freunde aus der Londoner Islamistenszene hatten sie
angerufen und angeregt, ein Anschlag an der deutsch-französischen
Grenze wäre doch etwas Schönes. Etwas Aufsehenerregendes. Schon
damals überlegte man sich, ein Zeichen zu setzen, unübersehbar – so
wie es dann später beim Anschlag auf das World Trade Center gelang. Und die Gesellen des Terrors machten sich voll Gottesfurcht
ans Werk. Ihr Camp schlugen sie diesmal nicht am Hindukusch auf,
sondern in Frankfurt am Main.
Sie gingen bei ihrer Planung mit einer Gründlichkeit vor, die eher
an deutsche Handwerksmeister erinnert als an algerische Gebrauchtwagenhändler, Köche, Gelegenheitsarbeiter und Mathematiker, die
ihr Studium abgebrochen hatten – all diese Tätigkeiten, so stellte das
Oberlandesgericht Frankfurt am Main später fest, vereinten die fünf
in ihrer Gruppe. Ihren Attentatsplan verfolgten sie mit an Perfektion
grenzender Akribie: Sie führten Listen, was ihnen noch an Material
fehlte. Sie hatten einen Stundenplan aufgestellt, wer was wann zu
erledigen hatte. Zum Beispiel das »Programm für Montag«, das die
Polizei später bei der Durchsuchung der Wohnung sicherstellte, und
auf dem akribisch notiert war, was an Material noch fehlte und in
welchem Geschäft es besorgt werden musste. Ein Auszug:
- Milliliter-Flasche zum Messen von Wasser mit Karbonat
- Handschuhe
- Wasserstoffperoxid ... 35 %
- Aceton 65 %
- Schwefelsäure 30 % Batterie
- 3 Glasbehälter
- 2 Glaslöffel
- 3 Glasmessbecher in Liter
- 2 Thermometer
- Eis

- Reservebecher
- Sodasalz
- Filterpapier
- Glastrichter 10 cm
- Aluminiumfolie.
Die Männer um Benali hatten seit November aufwendige Vorarbeit
geleistet – aufgefallen waren sie dabei niemandem. Wochenlang waren sie durch Apotheken in Frankfurt und Hamburg, in Berlin, Köln
und Stuttgart gezogen – überall erklärten die adrett gekleideten jungen Männer, sie brauchten eine spezielle Chemikalie, Kaliumpermanganat, für medizinische Zwecke in Afrika. Normalerweise geben
Apotheken diese Chemikalie nur in kleinen Mengen ab. Doch die
Apotheker, die die Algerier besuchten, gaben ihnen den Stoff offensichtlich ohne zu zögern, in der Überzeugung, ein gutes Werk zu tun.
Was sollten diese freundlichen jungen Männer anderes wollen, als
kranken Kindern in Afrika zu helfen? Niemand hatte bis dahin davon
gehört, dass in Camps in Afghanistan Hundertschaften von Terroristen ausgebildet werden, dass sie lernen zu schießen, zu sprengen, zu
vergiften. Niemand kannte bis dahin den Namen Osama bin Laden
oder den Namen seiner Organisation al-Qaida. Es gab im Dezember
2000 keinen Grund, Verdacht zu schöpfen. Das Gefühl der Bedrohung kam erst neun Monate später im Westen an.
Manchmal ergatterten die Männer 500 Gramm Kaliumpermanganat, manchmal gleich ein ganzes Kilogramm des vielseitig verwendbaren Stoffes. In Frankfurt bekamen sie einmal auf einen Schlag
gleich fünf Kilogramm verkauft, in einem Eimer schleppten sie das
Zeug aus der Apotheke. Keiner wunderte sich. Am Ende hatten sie
29,45 Kilogramm Kaliumpermanganat zusammen. Dazu kauften sie
sich eine Ein-Liter-Dose mit Aceton, dem Grundstoff für die Herstellung des hochbrisanten Sprengstoffes TATP. Auch Batteriesäure
und Wasserstoffperoxid hatten sie sich besorgt – ganz ohne Probleme. Wer sollte auch fragen?
Mit all diesen Grundstoffen hätten sie 6,25 Kilogramm Sprengstoff
von maximaler Sprengkraft herstellen können, rechnete später das
Bundeskriminalamt aus. Mit einer selbstgebastelten hölzernen Form
stellten sie zwei Sprengzünder her, ließen den Stoff kristallisieren und
legten die hochbrisanten Zünder in einer rosaroten Seifendose ab.
Aus Großbritannien hatten sie elektronisches Equipment mitgebracht und eine fertig gelötete Schaltung. Sogar der Zündcode stand
schon fest. Er lautete »38795« – vermerkt auf einem kleinen Papierzettel, der niemandem aufgefallen wäre, selbst bei einer Kontrolle
nicht. Aber die Männer wurden nie kontrolliert.

Der Sprengmeister und sein Kochtopf
Am Tag vor Weihnachten des Jahres 2000 fehlte nur noch das Behältnis, das aus dem Sprengstoff eine Bombe machte. Djillali Benali
wusste, wo er suchen musste. Wofür hatte er in Afghanistan gelernt,
Bomben zu bauen? Dort hatten die Probesprengungen immer mit
einem bestimmten Behältnis besonders gut funktioniert – mit einem
Aluminiumkochtopf aus pakistanischer Herstellung. Mit so einem
Topf, das wusste Sprengmeister Benali, konnte man eine extrem
wirksame Splitterbombe herstellen. Denn Aluminium splittert bedeutend besser als Stahl. Wenn es explodiert, rasen viel mehr Splitter
durch die Luft und können viel mehr Menschen verletzen als bei
einem Stahlbehälter. Doch in ganz Frankfurt war an diesem Tag vor
Weihnachten kein Alu-Kochtopf zu bekommen – überall nur deutsche Wertarbeit, Kochtöpfe aus Stahl und Gusseisen. Alles war von
langer Hand vorbereitet, der Anschlagsort ausbaldowert, zwei Wohnungen in Baden-Baden für die Flucht und das Untertauchen nach
dem Anschlag angemietet, die Flugtickets nach London gebucht, um
sich abzusetzen – und nun sollte der ganze Plan an einem Kochtopf
scheitern? Benali wandte sich an seine Freunde in London. Sie hatten
ihnen für ihren großen Plan schon 20 000 D-Mark gespendet, sie
hatten ihnen gefälschte Kreditkarten besorgt. Nun sollten sie Kuriere
spielen. Noch am gleichen Tag, so bat Benali, sollten sie den größten
pakistanischen Alu-Kochtopf besorgen, den es gab, und am nächsten
Tag sofort nach Frankfurt kommen. »Einen großen aber und nicht
einen kleinen«, rief er ins Telefon. »Bring den größten mit!« Der
Freund in London sagte zu. »Aber rede mit niemandem darüber, ja«,
beschwor Benali seinen Kumpel. Dann legte er auf.
In diesem Moment klickte es bei den deutschen Sicherheitsbehörden, die bei diesem Gespräch mit in der Leitung gesessen hatten.
Lange hatten sie nicht mitbekommen, was die Männer aus Frankfurt
da trieben. Nie hatte sich jemand um die Männer gekümmert, die
sich illegal in Frankfurt aufhielten. Ihre Wohnung wurde nicht durchsucht, ihre Autos wurden nicht kontrolliert, ihre falschen Kreditkarten fielen nicht auf, ihre falschen Pässe wurden nicht entdeckt. Fünf
Männer, die einen Massenmord vorbereiten – und die Opfer grüßen
freundlich. Erst als der französische Geheimdienst einen Hinweis an
die Deutschen gibt, werden diese hellhörig und überwachen die Telefone der Verdächtigen. Nun wussten sie: Die Gefahr ist nah, es bleibt
keine Zeit mehr zu warten. Am Montag, dem 25. Dezember, hatte
Benali telefoniert, am 26. Dezember sollte der Kochtopf eintreffen,
für das Zusammenbauen der Bombe waren ungefähr vier bis fünf
Stunden nötig. Dann würde eine scharfe Splitterbombe auf dem Weg

nach Straßburg sein und irgendwo neben einem Kerzenstand, vor
einer Glühweinbude, im kleinen Feuerwehrauto des Kinderkarussells
explodieren. Denn der Weihnachtsmarkt in Straßburg endet ja nicht
– wie in Deutschland üblich – am Tag vor Weihnachten, er geht über
die Feiertage weiter bis zum 31. Dezember: ein Fest für die Familien,
ein Anziehungspunkt für Touristen. Ein Risiko, das niemand eingehen konnte.
Am frühen Morgen des 26. Dezember, des zweiten Weihnachtsfeiertages, greift die Polizei zu – sie fasst den Sprengmeister
Benali, den Anführer der Gruppe Boukhari, dessen Kumpel Fouhad
Sabour und Lamine Maroni – aber der Hintermann der Gruppe,
Mohammed Bensakhria, genannt Meliani, entkommt ihnen. Er wurde erst ein halbes Jahr später, am 22. Juni 2001, in Spanien festgenommen. Dennoch ist die Gruppe aus Frankfurt unter dem Namen
Meliani-Gruppe als erste in Deutschland aktive islamistische Terrorgruppe in die Annalen der Terrorgeschichte eingegangen. Die Deutschen zögerten lange damit, Melianis Auslieferung aus spanischer
Haft zu beantragen – so lange, bis die Franzosen eingriffen und den
Mann nach Paris holten. Ihnen waren die Deutschen offenbar zu
zögerlich. Der Pariser Terrorfahnder Jean-Louis Bruguiere ließ später
durchblicken, in Deutschland herrsche nicht allzu viel Fahndungsdruck, so dass sich Terroristen dort gerne aufhielten. Das war vor
den Anschlägen auf das World Trade Center in New York und das
Pentagon in Washington am 11. September 2001. Es war jene Zeit,
in der auch die Terrorgruppe um Mohammed Atta in Hamburg
unbemerkt den Anschlag plante, der die Welt verändern sollte. Auch
diese Gruppe war den Behörden nicht wirklich aufgefallen.

Der Prozess in Frankfurt
Als am 16. April 2002, über ein Jahr nach dem geplanten Anschlag
und ein halbes Jahr nach dem Attentat von New York, der Prozess
gegen die vier in Deutschland einsitzenden Angeklagten eröffnet
wurde, treten vier Männer vor den Richter, die unterschiedlicher
nicht sein könnten: ein ständig lächelnder Sprengmeister Benali, der
an seine Mitangeklagten Bonbons verteilt. Ein schweigender Fouhad
Sabour, ein düster blickender Boukhari und der Angeklagte Maroni,
der sofort für einen Eklat sorgt: Mit schneidender Stimme zitiert er
Koranverse, die Benali davon abhalten sollen, vor Gericht auszusagen. Maroni sticht mit dem Zeigefinger in die Luft, ruft laut auf Arabisch und Englisch, sein langer Bart bebt. Den Richter nennt er einen
»Teufel«, den Dolmetscher eine Schlange, »deren Kopf man abha-

cken« müsse. Er fragt, wie dieser als Araber gemeinsame Sache mit
den Deutschen machen könne, weil er sich als staatlich vereidigter
Übersetzer vor Gericht in den Dienst des Staates stellt. Der Richter
ermahnt den Angeklagten Maroni, er ermahnt ihn noch einmal. Der
beschimpft jetzt seine Anwälte. »Ich habe keine Anwälte, das sind
Schweine! Diese Ungläubigen, dieser Schandfleck, diese Verräter, mit
denen möchte ich nichts zu tun haben!« Da schließt der Richter den
Angeklagten Maroni aus. Drei Wachtmeister führen ihn hinaus.
Noch im Hinausgehen ruft er dem Gericht auf Englisch zu: »These
guys – jews!« Diese Typen – Juden! Und: »Ihr wollt mich töten!«
Später, an einem der vielen Verhandlungstage, erklärt Maroni, er
danke Gott, dass er ihn zu einem Moslem gemacht habe, nicht zu
einem Hindu, einem Buddhisten, einem Sikh, einem Juden oder
Christen. »Sie haben mich angeklagt, dass ich Waffen besessen und
Munition besessen habe. Diese Anklage soll an alle Schweine, alle
Gottlosen der Welt gerichtet sein.« Für Maroni sind offenbar alle
Nicht-Muslime Schweine, die unreinsten Tiere in der Welt des Islam.
Einem muslimischen Mitgefangenen aus der Untersuchungshaft,
dem er bei seinen Hofgängen begegnet, redet er immer wieder ins
Gewissen, er solle seinen Job als Küchenhilfe kündigen. Statt sich um
die Zerlegung und Zubereitung von Schweinefleisch in der Küche zu
kümmern, solle er doch lieber dabei behilflich sein, »die Gegner des
Islam wie Schweine zu zerlegen, zu zerstückeln und aufzutischen«. So
wie das seine Gruppe in Großbritannien anstrebe.
Die beiden Angeklagten Boukhari und Sabour dagegen, die gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg gewesen waren,
sagen vor Gericht nur selten etwas. Dafür spricht Sprengmeister
Benali. In einer irritierenden, freundlich-fürsorglichen Art schaltet er
sich in den Prozess ein, korrigiert hier ein Detail, fügt dort etwas an –
stets mit einem Lächeln auf den Lippen. Bereits am Anfang lässt er
seine Anwälte eine Erklärung verlesen, dieses Dauerlächeln sei »integraler Bestandteil seines Wesens«, auch in Situationen, in denen Lächeln eigentlich nicht geboten ist. Er wolle aber auf keinen Fall Zustimmung damit ausdrücken.
Benali versteht sich darauf, konstruktiv zu wirken. Er gibt als Erster zu, dass die Gruppe einen Anschlag geplant habe – wenn auch
nicht auf den Weihnachtsmarkt, sondern – so beteuert er – auf die
große Synagoge der Stadt Straßburg. Und das nicht etwa während des
Gebets, sondern am Samstagabend, wenn niemand in dem Gotteshaus gewesen wäre. Er erklärt auch, nie hätten ihn die Freunde dafür
gewonnen, seine Sprengkünste einzusetzen, wenn er gewusst hätte,
dass das Ziel nicht die Synagoge, sondern die Menschen auf dem
Weihnachtsmarkt gewesen seien. Er sei sogar wütend geworden, als
die beiden Kumpel mit den Videoaufnahmen vom Weihnachtsmarkt

zurückkamen. Und am Ende steht Benali sogar auf und sagt – noch
nach dem Plädoyer seiner Verteidiger: »Ich möchte mich entschuldigen für das, was wir verursacht haben. Und ich bin sehr glücklich,
dass in dieser Sache, Gott sei's gedankt, kein Blut vergossen wurde.
Das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass die Polizei uns festgenommen hat, noch bevor dies zum Problem werden konnte. Ich
spreche jetzt für mich ganz persönlich: Ich gebe das zu, was mir hier
vorgeworfen wird, und möchte mich nochmals dafür entschuldigen.
Danke.« Die Selbstbezichtigung scheint bei Gericht zu wirken. Für
dieses Geständnis und seine kooperative Haltung während des Prozesses erhält der Mann, der noch am Tag vor seiner Verhaftung in
London den größtmöglichen Kochtopf angefordert hatte, erheblichen Straferlass. Er muss nur für zehn Jahre hinter Gitter, alle anderen aus der Gruppe erhalten höhere Strafen. Salim Boukhari, der als
Anführer gilt, muss zwölf Jahre ins Gefängnis, sein Mitfahrer nach
Straßburg, Fouhad Sabour, elf Jahre und sechs Monate, und der
tobende Maroni erhält elf Jahre – ihm wird vorgeworfen, nichts, aber
auch gar nichts zur Aufklärung des Falles beigetragen zu haben – ein
Verstocktheits-Aufschlag sozusagen.
Dagegen hatte Salim Boukhari in einer interessanten, fast dialektischen Volte seine Worte auf dem Videofilm bedauert – aber sie nicht
etwa zurückgenommen. Seine Äußerungen zu den Ungläubigen, die
in der Hölle schmoren sollten, seien ganz »individuell« gewesen,
beteuerte er im Prozess. Er habe »die Worte sehr bereut, weil sie ein
Bild von uns entwerfen, als ob wir Menschen töten wollten. Ich
möchte mich für die Worte entschuldigen, vor allem bei meinen
Mitangeklagten.« Entschuldigen wohl dafür, dass durch die Worte
auf dem Videoband das Motiv der Fahrt und das Ziel des Anschlags
über alle Zweifel erhaben waren. Von einer Entschuldigung bei den
Ungläubigen, bei den möglichen Opfern, bei den Kindern auf dem
Karussell, war bei Boukhari nie die Rede.
Der Vorsitzende Richter Karlheinz Zeiher fühlte sich denn wohl
auch von den Angeklagten schlicht für dumm verkauft. Vor allem
von ihren Erklärungen, sie hätten die eigentlich als Ziel anvisierte
Synagoge in Straßburg nicht gefunden und nur deswegen den Weihnachtsmarkt gefilmt. »Dass die intelligenten und weitgereisten Angeklagten die größte Synagoge, die in den Stadtplänen als Sehenswürdigkeit verzeichnet ist, nicht gefunden haben wollen, ist nicht nachvollziehbar«, erklärte er mit spürbarem Genuss daran, den Angeklagten die Gesetze der Logik nahezubringen – und nicht die Gesetze des
Islam. Ein mit Sprengstoff gefüllter Schnellkochtopf könne eine
Synagoge nicht zerstören, aber auf einem Weihnachtsmarkt größten
Schaden anrichten.
Das Urteil wurde am 10. März 2003 gefällt – und selbst da schlos-

sen noch viele die Augen. Wie sollte ein Anschlag auf den Weihnachtsmarkt geschehen, Tage nach Weihnachten? Und warum denn
in Straßburg? War das nicht doch alles nur aufgebauscht? Warum
sollten Islamisten auf Deutschland und Frankreich zielen? Sie hatten
doch die USA zum Feind. Erklärungen, wonach der Weihnachtsmarkt bis Silvester dauerte, dass überzeugte Islamisten nicht zwischen den USA und deren Verbündeten unterscheiden – das verfing
nicht wirklich. Und gleichzeitig lief ja in Hamburg der Prozess gegen
die Terrorgruppe um Mohammed Atta, die den Anschlag auf die
USA vorbereitet hatte – war nicht auch das der Beweis, dass Attentäter ihre Taten vielleicht in Deutschland vorbereiten, aber doch nie
hier ausführen würden? Atta und die Seinen waren doch ganz auf die
USA konzentriert.

Das Kochbuch des Schreckens
Deswegen ging weitgehend unter, dass die Täter der Meliani-Gruppe
nach dem Anschlag von Frankfurt nicht die Hände in den Schoß
legen wollten. Sie waren bereits auf weitere Anschläge vorbereitet –
in Europa, in Deutschland. In einem dreizehn Seiten umfassenden
Konvolut, das die Fahnder bei ihnen sicherstellten, hatten sie vermerkt, mit welchen Giften man am besten Menschen tötet – mit
Rizin, Zyanid und Anilin. Nach dem Muster von Kochrezepten
schrieben die Attentäter auf, welche Substanz in welcher Menge man
braucht, wie man sie mischt und verarbeitet. Ein Kochbuch des
Schreckens. Ein kleiner Auszug über das hochtoxische Rizin, niedergelegt in den Gerichtsakten, wie ihn sich die Terroristen von Frankfurt notiert hatten – zum späteren Gebrauch: Bei einem Mord ist das
Rizin nicht nachspürbar, dringt das Gift in den Körper ein, ist eine Kettung
unmöglich, der Tod tritt maximal in vier Tagen ein; wir können das Rizin in
Zitronensaft auflösen, da es sich in sauerer Flüssigkeit auflöst. Gib den Zitronensaft in einen Becher hinein und füge das Rizin nach und nach unter Verrührung
hinzu bis zur völligen Auflösung. Stellst du fest, dass sich das Rizin nicht auflöst, dann hat der Saft den Sättigungsgrad erreicht, deshalb fügst du etwas Zitronensaft hinzu. Wird mit Dimethylsulfoxyd (DMSO) vermischt ... Rizin ist
geschmack- und geruchlos, tödliche Dosis 2 mg bis 10 mg binnen vier Tagen, hat
kein Gegenmittel, was zum Absinken des Blutdrucks und zur Lähmung des
Blutkreislaufs binnen drei Stunden führt.
Mit diesen Rezepten wollten sich die Männer aus Frankfurt auf zu
neuen Taten machen. Ihre britischen Freunde hatten die Mischung
auch bereits auf Wirksamkeit getestet: Bei der Obduktion eines ganz
plötzlich gestorbenen al-Qaida-Kritikers Ende der neunziger Jahre

fand man im Gewebe des Toten in London eine tödliche Dosis des
bis dahin fast unbekannten Stoffes Rizin. Seither gilt Rizin als das
Mittel der Wahl, wenn al-Qaida spezielle Gegner aus dem Weg räumen will.
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DAS »SECOND LIFE« DER DSCHIHADISTEN –
DIE HEILIGEN KRIEGER UND DAS INTERNET
Ibrahim R., Marktschreier des Terrors, geboren am 1. Juli 1970 im
Irak, seit 1996 in Deutschland, lebt mit Frau und vier kleinen Kindern in Niedersachsen.
Redouane E. H., 37 Jahre alt, aus Marokko, lebt seit 1996 in
Deutschland, mittlerweile eingebürgert, soll im Internet eine terroristische Vereinigung gegründet haben.
Mohammed M. und Mona S., 22 und 20 Jahre alt, österreichisches
Ehepaar, soll in Wien ein Drohvideo gegen Deutschland und Österreich gedreht haben.
GIMF: »Globale Islamische Medienfront«, Hass-Agentur im Internet,
bietet alles, was der Heilige Krieger über die neuesten Anschläge und
Verlautbarungen seiner Anführer wissen muss, auch Geiselvideos.

»Cyber-Dschihadisten« an der Medienfront
Es ist ein vielfältiges Programm, das sich der geneigte Gotteskrieger
im Internet herunterladen kann, um ein wenig Anregung für sein
Tagwerk zu bekommen. Zum Beispiel bietet die Seite der »Globalen
Islamischen Medienfront« immer wieder gerne eine Videosequenz an,
in der islamistische Aufständische im Irak per Fernzündung einen
gepanzerten Wagen sprengen. Einen Geländewagen wie den, in dem
im Sommer 2007 drei junge deutsche Polizisten umkamen – durch
eine ferngezündete Mine. Die Bilder von Toten, die Bilder von verbrannten Autos – sie werden im Internet unter einer launigen Schlagzeile präsentiert: »Aus der Reihe: Das Verbrennen der Römer und
Abtrünnigen in Mesopotamien (Irak)«.
Falls dem Gotteskrieger zu Hause am Computer eher nach religiö-

ser Erbauung zumute ist, kann er sich vierzig Minuten lang Osama
bin Ladens Stellvertreter ansehen, der ihm erklärt, wie der aufrechte
Krieger am besten seinen inneren Widerstand überwindet, um in den
Heiligen Krieg zu ziehen. Oder er schaut sich zur Abwechslung an,
wie eine verzweifelte deutsche Mutter aus dem Irak an Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert, »irgendetwas zu tun«, damit die Entführer ihren Sohn nicht vor ihren Augen töten. Nicht weit entfernt
von der flehenden Frau knallen Gewehrschüsse, die einen zusammenzucken lassen.
Die Seite der »Globalen Islamischen Medienfront« ist beliebt. »Die
Leute weisen sich per E-Mail gegenseitig darauf hin, dass sie bestimmte Videos auf keinen Fall versäumen dürfen«, sagt ein Verfassungsschützer, der seit Jahren das Internetverhalten von Islamisten in
Deutschland beobachtet. »Fast so, wie man Freunde darauf aufmerksam macht, dass im Fernsehen eine gute Sendung läuft.« Besonders
interessiert die Gemeinschaft der Internet-Krieger, wenn aktive
Kämpfer zeigen, wie raffiniert sie vorgehen – indem sie zum Beispiel
eine Bombe hinter einem Verkehrsschild anbringen, für Sicherheitskräfte nicht zu entdecken. Aus so etwas kann man lernen.
Wem das offene Angebot nicht reicht, der kann sich sein ganz persönliches Programm zusammenstellen. Über das Computerprogramm Paltalk finden sich gerne auch mal hundert, zweihundert und mehr Leute zusammen, die sich im Internet auf den
Heiligen Krieg vorbereiten – oder ihn dort auch nur spielen. So genau weiß man das nicht. Aber jeder darf zur Bereicherung des Programms beitragen. Einer stellt ein paar Enthauptungsvideos ein, ein
anderer präsentiert die bewährten Videos von Scheich Yussif el Erii,
in denen er ausführliche »Trainings für Mudschaheddin« anbietet
oder detailliert erläutert, wie der »Städtekrieg« funktioniert. Ein anderer preist den geneigten Hörern die Rede des mittlerweile getöteten
Abu Musab al-Zarkawi an die »siegreichen Gruppen« an.
Für die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ist das, was diese CyberDschihadisten betreiben, die »vierte Säule des gewalttätigen Islamismus« – neben den anderen drei Säulen: Anschläge, Geldsammeln für
die Finanzierung und logistische Hilfe mit falschen Pässen und
schnellem Unterschlupf. Bundesanwalt Rainer Griesbaum nennt
diese Terrorpropaganda die »virtuelle al-Qaida«, die hier zugange sei.
»Was früher die Untergrundzeitung war oder der Untergrundsender,
das ist jetzt das Internet«, sagt Griesbaum. Bundesinnenminister
Wolfgang Schäuble hält das Internet mittlerweile für das Medium des
islamistischen Terrorismus schlechthin: »Das Netz ist für die Terroristen Fernuniversität und Trainingscamp, Nachrichtenbörse und
Rekrutierungsbüro in einem.« Die Sicherheitsbehörden wissen ziemlich genau, was sich in den abgeschotteten Foren abspielt – sie sind

oft mit dabei. Und die Männer, die dort miteinander konferieren,
sind sich dessen bewusst. Sie begrüßen die staatlichen Lauscher
schon mal mit einem sarkastischen Gruß an die »Schweine von den
Nachrichtendiensten«. Ein anderer warnt seine Brüder vor den
»Hunden«, die im Chatroom lauern. Aber die Glaubensbrüder halten
sich deswegen nicht sonderlich zurück, wie geheime Mitschnitte solcher Paltalk-Gespräche durch die Nachrichtendienste belegen. So
zum Beispiel die Sitzung, die am 10. September 2005 stattfand. Gut
neunzig Interessierte waren zu diesem Zeitpunkt im Chatroom »Al
Ansar Ansar al Mujaheddin« unterwegs. Übersetzt heißt das: bei den
»Unterstützern der Gotteskrieger«.
Wer trotz des Namens Zweifel hegte, mit wem er es hier zu tun
hatte, wurde sofort belehrt: »Hier werden wir unseren Feinden zeigen, was wir sind«, sagte einer der Initiatoren. »Unsere Feinde haben
keine Moral und keinen Mut.« Was die Interessierten in diesem
Chatroom erhalten, ist ein Potpourri des Dschihad, eine Collage an
islamistischer Erbauung und praktischer Anleitung zum Kampf.
Einer singt ein Heldenlied, davon, wie schön das Paradies ist und wie
man schnell dorthin kommt. Ein anderer sagt: »Wir werden die Amerikaner und die westlichen Länder, die uns stören wollen, vernichten.« Ein Dritter ist der Meinung: »Das blöde Amerika hat uns den
Weg zum Dschihad geöffnet. Die USA und der Westen werden bald
ihr Ende sehen.« Dann liegt wieder Osama bin Ladens tiefe, melodische Stimme über dem Disput: »Die Zeit für den Dschihad ist da
und wir werden schießen, aber überall.« Ein Bruder gibt daraufhin
ein wenig Unterricht im Partisanenkrieg und verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, dass die anderen Brüder daraus auch etwas lernen
mögen. Partisanenkrieg – das habe doch auch in China und auf Kuba
zum Sieg geführt, das werde nun auch in Deutschland gelehrt. Ein
anderer sagt: »Tötet die Menschen, die nicht an Gott und das Leben
nach dem Tod glauben.«
Die Teilnehmer zieht dieses Programm oft an wie ein Sog. Und
manchmal ist nicht mehr zu unterscheiden, ob sie im Internet nur
ihre Fantasien ausleben wie in einer Art »Second Life für Mudschaheddin« oder sich wirklich fit machen wollen für den Heiligen Krieg.
Einer, der seine Tage fast nur noch im Internet-Dschihad verbrachte, ist der siebenunddreißig Jahre alte Ibrahim R. aus Niedersachsen.
Zwei Laptops benutzte der vierfache Familienvater, zwei MP4Player, eine Digitalkamera, Unmengen von Speichermedien. Und
seinen Bildschirmschoner zierte das Konterfei von Osama bin Laden. Oft setzte sich Ibrahim R. schon morgens um acht Uhr an den
Computer und begann sein Tagwerk. Und oft hörte er erst spätabends wieder auf. Stundenlang starrte der gebürtige Iraker auf den
Monitor, gab Links ein und versuchte, einer aufmerksamen Internet-

Gemeinde die Worte und Taten seiner großen Vorbilder nahezubringen – auf dass der Heilige Krieg überall Nachahmer finde. Ein
Marktschreier des Terrors, der den Hass in die Welt rief. Am liebsten
speiste Ibrahim R die Videos über Abu Musab al-Zarkawi ein, den er
auch als »Krone auf Euren Köpfen und den Köpfen Eurer Führer«
lobte. Doch auch Osama bin Laden präsentierte er gerne, ihn nannte
er im Plausch mit den anderen »einen netten und guten Menschen«.
So stellte Ibrahim R. zum Beispiel die Predigt bin Ladens ins Internet, in der dieser sagt, es gehöre zu den »bedeutendsten und heiligsten Pflichten bei Gott, den Amerikanern und den Juden überall in
der Welt nach dem Leben zu trachten«. Und der mittlerweile im Irak
getötete, damals aber sehr lebendige Terrorist al-Zarkawi erklärte, der
Heilige Krieg gegen die Ungläubigen sei die Lösung aller Probleme
und Missstände in der islamischen Welt. Zarkawi verteidigte auch
seine Morde an wehrlosen Geiseln: Wer es als unislamisch kritisiere,
dass er dem Amerikaner Nicolas Berg bei lebendigem Leib den Kopf
abgeschnitten habe, der habe nicht den »süßen Geschmack des
Dschihad gekostet«, erklärte Zarkawi.
Und auch Abu Musab al-Suri durfte von Niedersachsen aus im Internet sprechen, der al-Qaida-Mann, der hinter den Anschlägen von
Madrid und London in den Jahren 2004 und 2005 stehen soll. Er ruft
alle Gotteskrieger auf, in Europa und auch in der Bundesrepublik
Anschläge zu begehen. Es sei legitim, Zivilisten anzugreifen.
Deutschland müsse wegen seines Engagements in Afghanistan damit
rechnen. Und er ermutigt alle Muslime, nach radioaktivem Waffenmaterial zu streben, nach der sogenannten schmutzigen Bombe, um
sie gegen den Westen einzusetzen. Solche Reden stellte der Familienvater ins Internet.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sieht in Ibrahim R. einen
wichtigen Lautsprecher des internationalen Terrorismus: Er habe
einen »maßgeblichen virtuellen Beitrag« zum Dschihad geliefert. Im
Oktober 2006 durchsuchte die Polizei seine Wohnung, seitdem sitzt
Ibrahim R. in Haft. Im September 2007 hat das Landgericht Celle das
Verfahren gegen ihn eröffnet. Als Unterstützer einer terroristischen
Vereinigung sollte Ibrahim angeklagt werden. Doch der Bundesgerichtshof erklärte, reine »Sympathiewerbung« für den Terror sei nicht
strafbar. Ibrahim hätte schon direkt zu Anschlägen aufrufen und
gezielt für eine Terrorgruppe werben müssen. Die Bundesanwaltschaft musste die Klage reduzieren. Sie wirft dem Mann nur noch
vor, er habe versucht, Rekruten für den Heiligen Krieg zu werben.
Für seinen Anwalt Klaus Rüther hat sich das, was Ibrahim R tat,
nicht im wahren Leben abgespielt, sondern nur in der virtuellen Welt,
sozusagen im »Second Life« des Islamismus. Für ihn ist das, was
Ibrahim vorgeworfen wird, der Schritt hin zum Gesinnungsstraf-

recht. »Ich verteidige keinen Terroristen«, sagt er, »ich verteidige die
Meinungsfreiheit.« Denn Ibrahim habe nie daran gedacht, die Propaganda im Netz auch in die Tat umzusetzen. Das sieht die Bundesanwaltschaft völlig anders. Sie stützt sich dabei auf vertrauliche Abhörprotokolle. Denn nicht nur das, was Ibrahim im Internet anstellte,
wurde verfolgt, auch sein Telefon war über Monate hinweg abgehört
worden. Protokolliert wurde dabei eine tiefgehende Kluft quer durch
die Familie, ausgelöst durch den Fanatismus des Internet-Kriegers.

Protokoll einer Entfremdung
Ibrahim R. wurde am 1. Juli 1970 im Norden des Irak geboren. Er
entstammt einer kurdischen Großfamilie. Bereits 1996 ging er nach
Deutschland, zuerst in die Oberpfalz. Schon da hatte er enge Kontakte zu einem Iraker, den die deutschen Behörden als Gefährder
einstuften und bald abschoben. Später, nach der Hochzeit mit seiner
kurdischen Frau, zog er zu ihr nach Niedersachsen. Innerhalb der
nächsten Jahre bekamen die beiden vier Kinder. Ibrahim arbeitete als
Hilfsarbeiter bei einer Verpackungsfirma, dann wurde er arbeitslos.
Von da an verbrachte er seine Zeit fast nur noch im Internet. Seine
Familie beginnt, sich ernste Sorgen um ihn zu machen.
Innerhalb weniger Wochen verschlechtert sich das Verhältnis der
irakischen Familie zum Sohn im fernen Deutschland. Am 15. September ruft Ibrahims Schwester Hayat aus dem Irak an. Er erzählt
ihr, was er alles im Internet erfahren habe, über die Amerikaner im
Irak, über die Ungläubigen. Seine Schwester ist genervt. Sie wirft ihm
vor, zu viel Zeit im Internet zu verbringen. Ibrahim wehrt sich, er
wolle sich nicht nur aus einer Quelle informieren wie die Leute im
Irak. Er wolle selbst entscheiden, was richtig ist, und könne sich in
Deutschland frei bewegen und informieren.
Am 28. September telefoniert Ibrahim wieder mit seiner Familie im
Irak. Das Referendum über die neue Verfassung des Irak steht an. Im
Land haben mehrere Terrorgruppen damit gedroht, Wähler, Kandidaten und Wahlhelfer zu töten. Das Referendum müsse boykottiert
werden. Ibrahim sagt, er werde »sehr sauer«, wenn jemand von seinen Verwandten zur Abstimmung über die neue Verfassung gehe.
Wenn das geschehe, dann wolle er in seinem »ganzen Leben« keinen
Kontakt mehr zu dieser Person haben. Ibrahims Schwester macht
sich im Gespräch mit seiner Ehefrau ernste Sorgen: Ihr Bruder habe
viel zu radikale Ansichten. Doch seine Frau steht zu ihm und verteidigt Ibrahim.
Zwei Wochen später, am 15. Oktober 2005, findet das Referendum

über die Verfassung statt. Am Abend davor telefoniert Ibrahim noch
einmal mit seiner Familie. Diesmal ist sein Bruder Abdullah am Apparat. Er befürworte die neue Verfassung, sagt der Bruder. Auch die
Eltern seien dafür. Er werde zur Abstimmung gehen. Ibrahim hält
dagegen. Die Verfassung sei ein »Verstoß gegen Gott«. Dann sagt er
wörtlich zu Abdullah: »Ich sage dir ganz klar, ich werde den Weg der
Mudschaheddin gehen und mich und euch und vor allem meine
Eltern opfern.« Da kommt seine Mutter an den Apparat. »Die Verfassung ist besser als der Selbstmord, an den du glaubst«, hält sie
ihrem Sohn vor. »Gott verfluche die Menschen, die euch den Weg
zum Selbstmord gezeigt haben.« Am Ende fragt sie ihn sogar, warum
er Terrorist geworden sei. Doch Ibrahim lässt sich auch von seiner
Mutter nicht besänftigen, er sagt, er müsse seinen Weg gehen. Wieder
redet die Mutter auf ihn ein. Sie spielt auf die Erwartung der Selbstmordattentäter an, nach der Tat sofort ins Paradies einzugehen. Sie
warnt ihren Sohn: Er werde kein Stück vom Paradies zu sehen bekommen. Doch Ibrahim bleibt dabei. Er werde es tun, sagt er ins
Telefon. Und er ist nun ganz strikt. Dies sei sein letzter Anruf. »Ihr
werdet nicht mehr von mir hören.« Ibrahim hat mit seiner Familie
gebrochen.
Das Verfassungsreferendum gelingt. Die Wahlbeteiligung liegt bei
60 Prozent, die Verfassung wird angenommen. Der Wahlgang gilt als
Erfolg auf dem Weg zu mehr Stabilität im Irak. Nach dem Referendum ruft Ibrahims Bruder Aras noch einmal in Deutschland an. Er
hat wichtige Nachrichten. Fast wäre der Vater Opfer eines Terroranschlags geworden. Am Tag der Abstimmung sei an der Moschee in
Kirkuk ein Sprengsatz hochgegangen. Der Vater sei ganz in der Nähe
gewesen, berichtet Aras. Aber Gott sei Dank sei ihm nichts passiert.
Mit der Reaktion seines Bruders in Deutschland hat der Anrufer aus
dem Irak nicht gerechnet. Er scheint sprachlos. Denn Ibrahim sagt
nur: »Ich wünschte ihm, dass er dadurch getötet worden wäre. Was
hat er von seinem Leben noch? Warum benimmt er sich so naiv?
Dieser Verfassungsentwurf ist ein Krieg gegen den Willen Gottes.«
Ibrahim meldet sich drei Monate lang nicht mehr bei seiner Familie. Wenn jemand anruft aus dem Irak, dann lässt er sich verleugnen.
Nur seine Frau spricht noch mit den Angehörigen. Diese fürchten,
dass Ibrahim in den Irak zurückkehren und sie durch seinen Extremismus ins Unglück stürzen könnte. Seine Frau kann die Verwandten nicht wirklich beruhigen. Sie sagt, Ibrahim habe geschworen,
»dass er den Weg geht«. Später sagt sie sogar, ihr Mann sei »außer
Kontrolle« geraten. Offensichtlich hat seine Schwiegermutter Angst
um ihre Tochter und die Enkel – auch das hören die Ermittler. Sie
rückt den Pass von Ibrahims Ehefrau nicht heraus. Damit will sie
verhindern, dass die Familie in den Irak geht. Ibrahim ist außer sich.

Er verbietet seiner Frau, mit ihrer Mutter zu telefonieren.
Vor allem wegen der abgehörten Telefonate mit der Familie im Irak
geht die Bundesanwaltschaft davon aus, dass der Internet-Krieger
nicht nur im virtuellen Raum kämpfen, sondern seine Ziele bei Gelegenheit auch in der realen Welt umsetzen wollte.
Allmählich beginnen die Sicherheitsbehörden im Westen zu verstehen, was sich da unter dem Rubrum des freien Informationsverkehrs
im World Wide Web zusammenbraut. Wer auf den entsprechenden
Internetseiten landet, der kann sich dort über alles informieren, was
der Dschihadist braucht: Wen man töten darf und mit welcher Begründung, was man geregelt haben sollte, bevor man in den Heiligen
Krieg zieht, wer aus der muslimischen Gemeinde sich um Frau und
Kinder kümmert, nachdem man beim Selbstmordanschlag umgekommen ist. Seitenweise kann man dort lesen, warum Demokratie
unislamisch ist. Man kann Talibanchefs beim Besuch eines al-QaidaCamps begleiten. Oder kann sich Videos ansehen, in denen Kinder
vermummte Gotteskrieger herzen, und soll daran erkennen, »wie
sehr die Bevölkerung im Irak die Mudschaheddin liebt und respektiert«. So sagt es der Originalton zu den Bildern.

Sondereinheit im Internet
Eine ganze Recherche-Einheit arbeitet seit dem 2. Januar 2007 im
Berliner Terrorabwehrzentrum, um den Cyber-Terroristen auf den
Fersen zu bleiben. An die fünfzig Islamwissenschaftler, Verfassungsschützer, Juristen und Internetexperten surfen im Bezirk Treptow,
abgeschirmt von einer hohen Mauer und strengen Sicherheitsvorschriften, jeden Tag durchs Netz – rund um die Uhr. Sie kennen die
einschlägigen Internetseiten, sie können Arabisch, aber auch den
kurdischen Dialekt Sorani und Farsi, das im Iran gesprochen wird.
Sie sollen Anschlagspläne entdecken, sollen herausfinden, wer die
Leute hinter den Videos sind, die immer wieder mit Anschlägen in
Deutschland drohen. Sie sollen zurückverfolgen, wo und von wem
die Botschaft ins Netz gestellt wurde. Nur ist das nicht so einfach,
wie es in James-Bond-Filmen aussieht. In dem Bond-Film »Golden
Eye« schaffte es eine clevere russische Computerspezialistin mit ein
paar Mausklicks, ihren Widersacher rund um den Globus zu verfolgen – von Rechner zu Rechner, bis sie direkt auf seinem Computer
landet und ihn schachmatt setzt. So etwas hätten die Experten vom
Internet-Zentrum der Regierung auch gern. Noch geht es allerdings
nicht ganz so schnell wie im Film. »Aber wir bemühen uns«, sagt
Chef-Ermittler Rainer Ewert.

Jedes Video, jede Nachricht hinterlässt eine Spur im Netz, auch
wenn sich die Internet-Krieger noch so sehr um Anonymität bemühen. Doch es ist wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.
Denn die Terror-Botschafter können in einer Koranschule in Pakistan sitzen oder an der Universität Wien, in einem Internetcafe in der
Karibik oder eben in einem Dorf in Niedersachsen. Doch nur selten
finden sich wie bei Ibrahim R die Beweise auf dem heimischen
Computer. »Die Täter verschlüsseln ihre Daten und lagern sie dann
irgendwo im Internet aus«, sagt der Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke.
In den Weiten des Netzes können die Fahnder die verschlüsselten
Daten nie mehr aufspüren. Auch am Telefon gewinnen die Fahnder
kaum noch Erkenntnisse. Früher hörten sie vor allem mit, wenn die
Verdächtigen auf ihren vielen Mobiltelefonen untereinander kommunizierten. Doch die Leute haben gelernt. »Die sprechen kein einziges unvorsichtiges Wort mehr am Telefon«, sagt ein Verfassungsschützer. Auch Ibrahim R. hatte am Telefon immer wieder erklärt, er
gehe »nach draußen«, um sicher zu sprechen. Dann verließ er das
Haus und ging in ein Internetcafe. Um ihn vor Gericht zu stellen, hat
der Verfassungsschutz 419 Internetsitzungen protokolliert und über
200 Telefongespräche abgehört. »Es findet pausenlos kryptierte
Kommunikation übers Internet statt«, sagt der Verfassungsschützer.
»Das wird alles konspirativer. Und diese Internet-Telefonie ist kaum
zu kontrollieren.« So waren die drei Verdächtigen vom Sauerland, die
im Herbst 2007 bereits dabei waren, Bomben aus Wasserstoffperoxid
zu bauen, um sie in Deutschland hochgehen zu lassen, Meister der
Konspiration. Die drei jungen Männer reisten von Internetcafe zu
Internetcafe, um sich auszutauschen. Die Fahnder kamen ihnen
kaum hinterher, an eine Überwachung des E-Mail-Verkehrs war
kaum zu denken. Sie wählten sich in ungesicherte W-LanVerbindungen unbescholtener Bürger ein, um Mails abzusetzen. Sie
kryptierten ihre Informationen. Die Fahnder wurden zunehmend
blind. Vor allem deshalb fordern die Ermittler die Möglichkeit, online auf die Festplatten der Verdächtigen zugreifen zu dürfen. Reine
Internetstreifen, die nur zufällig auf entsprechende Chatrooms treffen, reichen ihnen nicht. Sie wollen bei Terrorverdacht die Computer
der Betroffenen online und heimlich durchsuchen – damit sie frühzeitig wissen, was wirklich geplant ist. Sie wollen die Kommunikation
verfolgen, bevor sie verschlüsselt wird – danach sind sie weitgehend
machtlos.
Wer in den zahlreichen Prozessen gegen Terrorverdächtige erlebt
hat, wie dort in den vergangenen Jahren tage- und wochenlang die
Protokolle abgehörter Telefonanrufe verlesen wurden, der kann die
Besorgnis der Ermittler zumindest nachvollziehen. Die Ergebnisse

abgehörter Telefonate und abgefangener E-Mails waren bisher das
wichtigste Beweismittel gegen Terrorverdächtige. Doch was tun,
wenn die Verdächtigen nicht mehr telefonieren und nur noch im
Internet kommunizieren? Soll man sie dort einfach machen lassen
und sich zurückziehen? »Die Lage hat sich zugunsten unserer Klientel verbessert und wir hecheln hinterher«, sagt Innenstaatssekretär
August Hanning. »Wir werden blind und taub, wenn wir keine Möglichkeit haben, der Kommunikation im Internet zu folgen.« Vor
allem, wenn die Verdächtigen wissen, dass sie im Internet eigentlich
nicht überwacht werden können.
Doch weil jeder um seine Privatheit am Computer fürchtet, weil
fast jeder dort Dinge erledigt, die niemanden etwas angehen, weil der
Computer Tagebuch und Terminkalender in einem geworden ist –
deswegen ist der Widerstand gegen Online-Durchsuchungen quer
durch die Gesellschaft hoch. Dennoch müssen OnlineDurchsuchungen im Falle eines konkreten Terrorverdachts möglich
sein – nicht flächendeckend, sondern in wenigen Einzelfällen, streng
kontrolliert und abgesichert durch die Gerichte. Wer OnlineDurchsuchungen schlichtweg tabuisiert, der hätte zuvor auch schon
DNA-Analysen und Daktyloskopie, die Auswertung von Fingerabdrücken, ablehnen müssen – die letzten großen Modernisierungsschritte bei der Fahndung nach Verbrechern.
Das Problem: Die Internet-Krieger rüsten auf. Sie selbst werden
unsichtbarer, ihre Botschaften aber immer sichtbarer, schneller und
einfacher zu finden. »Früher wurde das alles eher chaotisch im Internet angeboten«, sagt ein Mitarbeiter des Internet-RechercheZentrums in Berlin. »Heute wird das alles viel professioneller, viel
zentraler verbreitet.« Über wenige Internetseiten, die der Kundige
relativ einfach erreichen kann. Mittlerweile gibt es geradezu eine
Hitliste des Internet-Dschihads. In der ersten Liga spielt die Medienproduktion »As-Sahab«, die regelmäßig die Videos von al-Qaida-Chef
Osama bin Laden oder dessen Stellvertreter Ayman al-Zawahiri aufnimmt, oder die Produktionsgruppe von »al-Furqan«, die die Kämpfer aus dem Irak ins rechte Licht setzt. Manche Hass-Seiten rühmen
sich, sie hätten 5000 Kunden weltweit. Manche nehmen keine Mitglieder mehr auf, weil sie den Kreis exklusiv halten wollen. »Es gehört heute zum guten Ton, dass ein Kameramann beim Anschlag
dabei ist«, sagt Ewert, der Leiter der Berliner Internettruppe. »Der
sucht sich dann auf einem Hügel ein schönes Plätzchen und wartet,
bis seine Leute zuschlagen.« Allein die »islamische Armee im Irak«
schickt jeden Tag an die dreißig Mitteilungen. In der zweiten Liga
spielt zum Beispiel die deutschsprachige »Globale Islamische Medienfront« (GIMF), in der dritten Liga die vielen kleinen InternetDschihadisten, die die Bilder im Schneeballsystem weiterverbreiten.

»Best of Terrorism«
Es sind oft grauenhafte Bilder. Bilder, die man sich nicht freiwillig
ansehen will und die einem den Magen umdrehen. Doch genau diese
Bilder sind die Bestseller im Internet: Bilder von der Ermordung
wehrloser Menschen, Bilder von geschändeten Gräbern, Großaufnahmen abgerissener Gliedmaßen. Auch die Bilder von der Enthauptung des amerikanischen Geschäftsmannes Nicolas Berg, sechsundzwanzig Jahre alt, jüdischer Religion, dem im Mai 2004 von Abu
Musab al-Zarkawi eigenhändig der Kopf abgeschnitten wurde – eine
Minute und vierzig Sekunden lang. Die Bilder sind so populär im
weltweiten Internet, dass sie hunderttausendfach angeklickt wurden.
Offensichtlich befriedigt die Erniedrigung des Feindes, der man via
Internet beiwohnen kann, weltweit die Krieger.
Es ist wie eine Mutprobe, diese Videos anzusehen, man zeigt, dass
man hart ist, wenn man sie aushält. Wer es aushält, lässt sich nicht
selten von diesen Bildern aufpeitschen und dazu animieren, sich
selbst im Krieg gegen die »Kreuzzügler« einzusetzen – so zumindest
werten Verfassungsschützer und Psychologen die Wirkung der Gewaltvideos. Und es ist diese Wirkung, die den Sicherheitsbehörden
weltweit ernsthafte Sorgen bereitet. Neuerdings sieht man sich in der
Islamisten-Gemeinschaft vor allem die Abschiedsvideos von Selbstmordattentätern an. Bevor sie in die nächste Polizeidienststelle, in
den nächsten Militärkonvoi rasen, tätscheln sie vor der Kamera noch
einmal die Gasflasche auf dem Beifahrersitz. Dann sprengen sie sich
damit in die Luft.
Wer sucht, der findet im Internet – und zwar genau das, was Terroristen oder die, die es werden wollen, zu finden wünschen. Die Kofferbomber von Köln zum Beispiel, die im Juli 2006 zwei Bomben in
deutschen Zügen explodieren lassen wollten, haben sich vor ihrer Tat
erst einmal eine Woche lang vor den Computer gesetzt und versucht,
eine Fatwa, einen religiösen Richterspruch, im Internet zu finden, der
ihr Tun rechtfertigen sollte. Es gibt viele Fatwas, die den Tod von
Frauen und Kindern als unreligiös und unislamisch verurteilen – aber
nach eifrigem Suchen hatten die beiden jungen Libanesen im Internet
endlich auch eine Fatwa gefunden, die ihnen gefiel – und dann machten sie sich im Internet auch auf, die nötige praktische Anleitung zu
bekommen: Bombenbauanleitungen, zum Immer-wieder-Ansehen.
Damit man jeden Schritt nachvollziehen kann. Die beiden Libanesen
bauten zwei scharfe Bomben, packten sie in Koffer und stellten sie
danach in Nahverkehrszügen zwischen Dortmund und Koblenz ab.
Sie handelten nach dem Motto »Viel hilft viel«. Es blieb nicht mehr
genug Luft für die Explosion. Ein handwerklicher Fehler – ein Feh-

ler, der Deutschland vor einem Terroranschlag mit vermutlich bis zu
achtzig Toten bewahrte.
Neuerdings zielen die Krieger des Internets nicht mehr nur auf ihre
Anhänger in Afghanistan, Irak oder Palästina. Sie wenden sich gezielt
an junge Muslime in Westeuropa, auch in Deutschland. Ganz vorn
steht hier die »Globale Islamische Medienfront« GIMF. Die HassAgentur im Internet gibt es seit Herbst 2006 auch auf Deutsch, immer das Aktuellste vom Dschihad, zielgenau auf den Gotteskrieger
zwischen Kiel und Klagenfurt ausgerichtet. Die Seite der »Globalen
Islamischen Medienfront« bietet eine Art »Best of Terrorism«. Unter
gekreuzten Kalaschnikows kann man sich dort ansehen, wo überall
im Namen Allahs gemordet, entführt, geschossen wird. »Es gibt
genügend junge Wilde, die sich davon angesprochen fühlen«, sagt
Herbert Landolin Müller vom Verfassungsschutz BadenWürttemberg. Er ist einer der Erfahrensten unter den Sicherheitsexperten, ein Mann, der den arabischen Kulturkreis liebt, in
Marokko studiert hat, Arabisch spricht.
So werden die Videos im Internet mittlerweile gezielt auf die Erlebniswelt westlicher Muslime zugeschnitten. Die islamistischen
Werber bauen ihre Propagandavideos zwar noch nach arabischen
Erzählmustern auf, sie stellen aber immer öfter einen Helden in den
Mittelpunkt, was in arabischen Erzählungen eigentlich gar nicht
üblich ist. Sie tun das, um die Generation der Muslime im Westen zu
erreichen, die mit individuellen Helden aufgewachsen ist. Eine raffinierte Strategie: Die Islamisten gewinnen so junge Leute aus dem
Westen, die den Sicherheitsbehörden bisher überhaupt nicht aufgefallen sind, die sich in westlichen Gesellschaften ungehindert bewegen und lange unbeobachtet agieren können. Diese jungen Leute
füttert das Internet mit den Videos der Heiligen Krieger. So kann
man den heldenhaften Mudschaheddin jetzt im Internet zusehen, wie
sie im Trainingslager in den Bergen zu Allah beten. Und natürlich
auch das Töten üben. Gerne lancieren die Islamisten ihre Videos im
Internet rechtzeitig zu den Jahrestagen des 11. September – mit subtilen Botschaften: So marschierte Osama bin Laden in einem dieser
Videos unbehelligt und wie zu einem Sonntagsausflug gerüstet durch
die afghanischen Berge – während das US-Militär angeblich seit
Jahren nichts anderes versucht, als den Mann zu finden und zu töten.
Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Ernst Uhrlau, nannte
die Videos im Netz einmal »mediale Anschläge«, die oft viel mehr
bewirkten als solche mit Sprengstoff. Sie erschüttern die Selbstgewissheit des Westens, sie vermitteln den Islamisten weltweit ein Zusammengehörigkeits- und Überlegenheitsgefühl.
Die Internetseite der GIMF gilt Terroristen auch als Ort der Wahl,
wenn sie die deutsche oder auch die österreichische Regierung direkt

bedrohen wollen. Mit dem Effekt, dass die Drohung wirkt, als käme
sie vom Computer nebenan. Als wäre der Feind in die unmittelbare
Nachbarschaft gezogen.

Psychologische Kriegführung mit deutschen Ängsten
Am 11. März 2007 war es so weit. Islamistische Extremisten haben
den Regierungen in Berlin und Wien konkret mit Anschlägen im
eigenen Land gedroht, sollten sie ihre Truppen nicht aus Afghanistan
abziehen. Sie haben nicht beiläufig gedroht wie früher ihre Führer
Osama bin Laden oder dessen Stellvertreter Ayman al-Zawahiri, die
die Deutschen höchstens mal in einem Nebensatz erwähnt haben. Sie
haben es auch nicht brachial getan wie die Entführer deutscher Geiseln, die ihre wimmernden Opfer immer wieder an die Bundesregierung appellieren lassen, den Forderungen der Entführer nach Abzug
der Truppen aus Afghanistan nachzukommen. Die Krieger des Internets benutzten keine wackelige Handkamera und zeigten keine
alten Scheichs, die weise Worte über die Überlegenheit der islamischen Religion und die Verderbtheit der westlichen Kreuzritter sprechen. Das Video, das die Sicherheitsexperten diesmal zu analysieren
hatten, war anders. Ganz anders. Diesmal wirkte die Drohung raffinierter, zielgenauer – wie maßgeschneidert auf die Ängste in den
beiden Ländern.
Für Fachleute hörte sich das an, als wäre es von Deutschen für
Deutsche gedreht worden. Keine ausufernden Koranverse, kein
umständliches Rezitieren. Die Heiligen Krieger des Internets kommen schnell auf den Punkt: Im Video wird unverblümt gefragt, warum die Deutschen sich an die Seite des amerikanischen Präsidenten
George W. Bush stellen und damit die Aufmerksamkeit von Dschihadisten auf ihre Länder lenkten. »Der weise Mensch zerstört seine
Sicherheit nicht durch seine eigenen Hände«, sagte die arabische
Stimme in dem Video. Sie hörte sich fast väterlich an. Da tauchten
die Signets der Autofirmen BMW, Mercedes und VW auf, als Beispiele für den verletzlichen Wohlstand in Deutschland. Oder die
Ansicht eines mit Geranienkästen geschmückten Urlaubshotels in
den Alpen, versehen mit dem unheildräuenden Text: »Bisher ist
Österreich eines der sichersten Länder der ganzen Welt. Sein Volk
kennt keine richtige Bedrohung, seine Wirtschaft ist rosig ... Doch
sobald es auf einer Liste der Länder steht, die von Mudschaheddin
bedroht werden, wird sich diese Lage ändern.«
»Das Video schlägt eine intellektuelle Brücke zwischen Morgenund Abendland«, sagt ein Ermittler. »Es arbeitet mit einer Subtilität

und Raffinesse, die wir bis dahin nicht kannten.« Denn das Band
drohte nicht martialisch, verstärkte aber das Unbehagen in Deutschland und Österreich, ob die Unterstützung der Amerikaner in Afghanistan noch sinnvoll ist. »Das Video ist psychologische Kriegsführung«, sagt ein hoher Verfassungsschützer. Ganz offensiv setzte das
Video darauf, die Politik der beiden Länder zu beeinflussen – mit
dem Verweis auf Spanien, dessen konservative Regierung abgewählt
worden war, weil sie die Hintergründe des Attentats vom 11. März
2004 auf die Züge von Madrid vertuschen wollte. Auch damals hatte
es zuvor Drohungen von Islamisten im Internet gegeben, die Spanier
sollten ihre Truppen aus dem Irak abziehen, sonst müssten sie mit
Anschlägen rechnen. Dann gingen die Bomben in Madrid hoch. Und
die Regierung wollte die Anschläge der baskischen Terrororganisation ETA in die Schuhe schieben. Eine Woche später war die Regierung abgewählt. Es war eines der wenigen Male, bei denen ein Anschlag direkten Einfluss auf die Politik in einem westlichen Land
hatte.
Genau drei Jahre später, am 11. März 2007, wurde das Video mit
den Drohungen gegen Österreich und Deutschland ins Netz gestellt.
Die Drohung war konkret wie nie zuvor: Der Sprecher sprach von
2750 deutschen Soldaten, die nach Afghanistan geschickt werden –
damals die korrekte Zahl. Er wusste, dass Österreich nur fünf Leute
dort hatte, und zeigte die Offiziere im Bild. Er erklärte, die österreichische Regierung solle das Geld, das sie in den Krieg stecke, lieber
den Studenten geben, »denen ihr euer Versprechen gebrochen habt«.
Österreich hatte Studiengebühren eingeführt.

Zugriff vor der Hochzeitsreise
Wer so konkret wird, sitzt nicht fern am Hindukusch oder im Irak.
Wer so droht, sitzt zum Beispiel in der Wiener Vorstadt und hat eine
bürgerliche Fassade, einen österreichischen Pass und plant ordentlich
seine Hochzeitsreise. Es ist das Wiener Ehepaar Mohammed M. und
Mona S., zweiundzwanzig und zwanzig Jahre alt, bei dem die Polizei
am 12. September 2007 vor der Tür steht. Die Flugtickets für ihre
Hochzeitsreise haben die beiden bereits gekauft, doch vor der Abreise muss der junge Ehemann noch dringend etwas erledigen: Er will
reinen Tisch machen. Nichts von dem, was er in den vergangenen
Monaten getrieben hat, soll zu sehen sein, wenn er und seine Mona
erst einmal abgeflogen sind. Deshalb will er den Computer zerstören,
mit dem er all die Monate gearbeitet hat. »Er wollte nicht nur die
Festplatte löschen, er wollte wirklich ganz mechanisch an den Rech-

ner ran«, sagt Rudolf Gollia vom Wiener Innenministerium. Die
Ermittler wissen das deshalb so genau, weil sie mithören, als der
junge Mann und seine Braut miteinander reden. Seit Monaten ist die
Wohnung der beiden verwanzt, ihr E-Mail-Verkehr wird überwacht.
Und bevor Mohammed M. zum Hammer greift, entschließen sich die
Fahnder zuzugreifen. Ganz unerwartet war die Entwicklung des
jungen Mannes nicht. Mohammed M. hatte sich vermutlich nicht
übers Internet radikalisiert, sondern viel direkter: durch seinen Vater.
Der ist eine bekannte Größe in der islamistischen Szene Wiens, der
österreichische Verfassungsschutz beobachtet ihn seit Langem wegen
seiner radikalen Predigten. Dem Jungen traute man das nicht wirklich
zu: Er hatte kurz vor der Reifeprüfung die Schule abgebrochen,
schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Er hatte jetzt offenbar Wichtigeres zu tun, als zur Schule zu gehen: Zu Hause am Rechner organisierte der Sohn den Internet-Dschihad. Und in einem Gespräch mit
der Zeitung Die Presse hatte er gesagt: »Ich muss an den Ort des
Dschihad gehen.« Dort sei der Kampf legal.
»Da sind Leute am Werk, die unsere Gesellschaft genau kennen.
Das sind keine Spinner«, sagt ein hoher Verantwortlicher. Und diese
Leute sind mit den beiden Festnahmen von Wien auch nicht gefasst.
Die »Globale Islamische Medienfront« (GIMF) gibt es weiterhin.
Schon kurz darauf stand die Seite wieder im Netz. Ein paar Tage
nach der Festnahme von Mohammed M. und Mona S. gab die GIMF
sogar eine Erklärung dazu heraus: »Ihr könnt machen was ihr wollt, macht
so viele Festnahmen wie ihr wollt, löscht unseren Blog so oft ihr wollt, löscht das
Forum so oft ihr wollt, ihr werdet euer Ziel nie erreichen, wir werden immer
weitermachen, bis wir den Sieg erlangen oder das Märtyrertum.«
Die GIMF besteht nicht nur aus dem jungen Ehepaar, und auch
ein Helfer, der kurzzeitig festgenommen und wieder freigelassen
wurde, hätte den Umsatz der Internetseite nie bewältigen können.
Das Wurzelwerk der GIMF ist viel größer als ursprünglich angenommen. Ein Administrator der »Globalen Islamischen Medienfront« gab im Herbst 2006 Reportern von Spiegel-TV ein Interview, in
dem er vermummt von seiner Arbeit berichtete. Der Mann sagte
freimütig und mit Wiener Akzent: »Nach außen hin führen wir ein
ganz normales Leben. Wir sind Lehrer, Studenten oder Angestellte.
Aber in Wirklichkeit befinden wir uns in einem speziellen Krieg
gegen die Amerikaner.« Offensichtlich auch gegen deren Verbündete,
gegen Deutschland und Österreich.

Virtuelle Rekrutierung mit realen Folgen
Doch die Dschihadisten nützen das Internet nicht nur für virtuelle
Anschläge auf das Sicherheitsgefühl. Sie verabreden sich darin auch
sehr konkret. Immer häufiger fallen Terrorverdächtige auf, die gemeinsam losziehen, obwohl sie nicht in der gleichen Stadt leben,
noch nicht einmal aus dem gleichen Land kommen, die sich nicht
kennen können – weder aus der Jugendzeit noch von Treffen in den
Lagern Afghanistans. Sie müssen sich, so schätzen Sicherheitsexperten, über Chatrooms im Internet kennengelernt haben. Und die
virtuelle Rekrutierung kann sehr schnell sehr konkrete Folgen haben.
So steht seit Sommer 2007 in Kiel der siebenunddreißig Jahre alte
Deutsche Redouane E. H. vor Gericht, weil er sich im Internet mit
vier anderen zusammengetan haben soll, um im Sudan zuzuschlagen
– unter anderem mit einem Jordanier und einem Marokkaner, die in
Schweden lebten. Redouane selbst stammt aus Nordafrika, lebt aber
schon seit Mitte der Neunziger in Deutschland und hat viele Jahre in
Kiel studiert. Anfangs galt der Mann als Muster an Integration, er
half sogar anderen Studenten, sich in Deutschland einzuleben. Dann,
nach dem Tod seines Bruders, wurde Redouane plötzlich streng
religiös und zum Anhänger des Heiligen Krieges. Mit anderen sprach
er kaum mehr, er flüchtete sich immer öfter ins Internet. Dort fand
er seine Brüder. Redouane wollte mit ihnen, da ist sich die Bundesanwaltschaft sicher, in den Sudan gehen und dort im Heiligen Krieg
eine Front gegen die Kreuzritter aufbauen. Im Internet hatten sie
schon alles verabredet, hatten eingeteilt, wer sich darum kümmern
sollte, wie man hinkommen wollte, und wer das Geld dafür überweisen sollte. Auch wen man für den Plan gewinnen und dann in den
Sudan schleusen könnte. Redouane war bereits dabei, den Plan aus
der virtuellen in die reale Welt zu transferieren: Er hatte seine Anteile
an einem Telefonladen in Kiel verkauft, den er mit einem Kompagnon führte, er war mit Sack und Pack auf dem Weg zum Bahnhof.
Bevor er in den Zug einstieg, schlug die Polizei zu. Seit dem 7. Juli
2006 ist er in Haft.
Sein Bruder im Geiste aus Niedersachsen hatte einmal im Chat erklärt: »Der echte Muslim ist nicht zu Hause, um zu beten und zu
fasten, sondern er muss kämpfen. Gott sagt uns in seinem Buch: ›Er
muss fasten, aber er sagt uns auch, er muss töten.‹« Sein Anwalt kann
darin nichts Belastendes erkennen: »Wenn Ibrahim R. heute ein
gefährlicher Mensch sein sollte, dann haben ihn die deutschen Sicherheitsbehörden dazu gemacht.« Sagt sein Anwalt.
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REPRESSION IST NICHT ALLES:
WIE VERNÜNFTIGE INTEGRATION DEN KAMPF DER
KULTUREN VERMEIDEN KANN

Die Verschwörung der nickenden Köpfe
Als der New Yorker Journalist Lawrence Wright vor ein paar Jahren
in Großbritannien zum Ende des Fastenmonats Ramadan eine muslimische Gemeinde besuchte, hatte er ein verstörendes Erlebnis. Es
war die Zeit, als im Irak die britische Bürgerin Margret Hassan entführt und getötet worden war. Eine Frau, die sich jahrzehntelang für
die Iraker eingesetzt hatte, eine Frau, die mit einem Iraker verheiratet
gewesen und trotz des flehentlichen Bittens ihres Mannes von islamistischen Terroristen ermordet worden war. Als Wright die Muslime besuchte, stand ein junger Mann auf und erklärte, er halte es für
richtig, dass Margret Hassan getötet worden sei. Nicht dieser Satz
verstörte den Journalisten, sondern die Reaktion der anderen im Saal.
Er sah lauter normale Familienväter, ehrwürdige Alte und unauffällige Geschäftsleute, die zustimmend mit dem Kopf nickten. »Diese
nickenden Köpfe – das ist das Gefährliche«, sagt Wright.
»Nodding heads«, nickende Köpfe – die gibt es auch in Deutschland. Sie treten als verschwiegene Zeugen im Prozess gegen Mitglieder der Terrorgruppe Ansar al-Islam auf, denen zum Angeklagten
nichts anderes einfällt, als dass er »ein netter Kerl« gewesen sei. Sie
kommen als listige Imame daher, die lieber dazu raten, Anschlagspläne zu vergessen, als einen muslimischen Bruder zu belasten – wie im
Fall des Tunesiers Ihsan G., der zu Beginn des Irakkriegs Attentate in
Berlin plante. Und es sind freundliche türkische Supermarkt-Besitzer,
die selbst dann noch alles »ganz normal« finden, wenn ihr alter
Kumpel im pakistanischen Grenzgebiet mit Satellitentelefon und
Tausenden von Euro festgenommen wird.
Genau dieses Verharmlosen, diese falsche Solidarität, diese stillschweigende Zustimmung zu geplanten Terrorakten fürchten auch

die Deutschen. Fast 400 gewaltbereite radikale Muslime zählt die
Polizei bundesweit – es sind die sogenannten Gefährder, denen die
Polizei zutraut, dass sie Anschläge planen. Diese Gefährder kann sie
– mit großem Aufwand – mal mehr, mal weniger gut unter Kontrolle
halten. Aber es gibt auch noch die anderen, die über 30 000 Muslime,
die zwar einem radikalen Islam anhängen, aber als nicht gewaltbereit
gelten. Sind sie die »nickenden Köpfe« von Deutschland? »Wir trauen
diesen Menschen zu, Wasser für Fische zu sein«, sagt Berlins Innensenator Ehrhart Körting. Er meint damit: Diese Leute müssen nicht
selbst zuschlagen, aber sie können anderen die Arbeit erleichtern. Er
beschreibt dasselbe Phänomen, wie es Lawrence Wright in Großbritannien erlebt hat: nickende Köpfe, klammheimliche Sympathie.
Möglicherweise lassen diese Menschen gewaltbereite Radikale in
ihren Reihen gewähren, vielleicht unterstützen sie sie sogar.

Die Landkarte der Bedrohung
Mittlerweile wissen die deutschen Behörden, wo besonders viele
dieser Unterstützer sitzen. Sie haben eine regelrechte Landkarte der
Bedrohung gezeichnet: Die Hauptstadt Berlin spielt darin eine wichtige Rolle, aber auch kleinere Städte wie Kiel, Mannheim, Ulm. Immer kommt es darauf an, wer sich dort aufhält, wer andere nachzieht.
Oft sind Universitäten oder Fachhochschulen Anziehungspunkte, oft
sind es bestimmte Imame oder ehemalige Afghanistankämpfer.
Manchmal tauchen bisher unbekannte Terrorverdächtige auf wie die
Kofferbomber von Köln und Kiel. Dann wieder ist die Situation
trotz einer großen Dichte von potentiell gefährlichen Menschen sehr
ruhig – wie in München und Oberbayern, wo sich immerhin rund
sechzig Rückkehrer aus dem Irak aufhalten. Die Behörden wissen:
Hier müssen sie besonders genau hinschauen. Ob das reicht, wissen
sie erst hinterher.
Doch all diese Erkenntnisse bergen eine große Gefahr. Wenn Muslime nur noch unter dem Gesichtspunkt der Gefährlichkeit gesehen
werden, dann wächst auch unter den Gutwilligsten von ihnen das
Misstrauen gegen die Sicherheitsbehörden und den Staat. Dann werden die Deutschen schnell als »die Anderen« empfunden, als die
Gegner. »Wenn alle Muslime mit Terroristen in denselben Topf
geworfen werden, dann provoziert das doch geradezu eine falsche
Solidarisierung«, warnt Berlins Innensenator Körting. Und das wäre
fatal für den sozialen, den kulturellen und den religiösen Frieden in
der Gesellschaft.
Die westliche Gesellschaft braucht die Muslime – denn ohne sie ist

die Gefahr des islamistischen Terrorismus nicht zu bannen. Nur mit
ihrer Hilfe kann der Sumpf ausgetrocknet werden, in dem die Gewächse des Terrors gedeihen. Und deswegen ist die Arbeit der Polizisten, der Verfassungsschützer und Staatsanwälte zwar unverzichtbar, aber sie geht das Problem nicht an der Wurzel an. Die Sicherheitsbehörden nähern sich mittlerweile der Grenze dessen, was an
Vorsorge noch möglich ist. Sie haben die Telefonüberwachung bis in
den letzten Winkel ausgedehnt, sie haben über 200 Ermittlungsverfahren in Sachen Terror eingeleitet. Sie haben die Antiterrordatei
eingeführt, in der 13 000 Verdächtige aus dem In- und Ausland aufgelistet sind.
Das gemeinsame Terrorabwehrzentrum in Berlin gilt als wichtigstes
Instrument, um mögliche Terroristen frühzeitig aufzuspüren. Dort
werden die Erkenntnisse von Polizei und Geheimdiensten zusammengeführt, 39 Behörden vom Zoll bis zum Bundesnachrichtendienst arbeiten dort zusammen. Auch die geplanten AutobombenAnschläge des Sauerland-Trios waren dort Thema. Das Landeskriminalamt Stuttgart speiste seine Erkenntnisse über den mutmaßlichen
Ulmer Terroristen Fritz G. ein. Der saarländische Verfassungsschutz
steuerte seine Hinweise zu dessen Kumpel Daniel S. bei. Und die
hessische Polizei wusste, wo sich gerade der Dritte im Bund aufhielt,
der junge Türke Adem Y. aus Langen bei Frankfurt. Jede ernstzunehmende Kontaktperson eines Terrorverdächtigen wird dort
aufgelistet, jede Reisebewegung vermerkt. Und dort wird rund um
die Uhr, sieben Tage die Woche gearbeitet. »Wesentlich mehr an
Sicherheit ist nicht mehr zu machen«, sagt der bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein, lange Jahre dienstältester Innenminister
in Deutschland. Er ist keiner, dem besondere Lässigkeit nachgesagt
wird.
Also muss das Problem anders gelöst werden – nicht nur durch
Härte, sondern auch durch Sensibilität. Nicht durch romantische
Selbsttäuschung, sondern durch kritische Sympathie. Nicht durch
Selbstaufgabe wie in Berlin, wo die Deutsche Oper im Herbst 2006
aus Angst vor radikalen Islamisten die Mozart-Oper »Idomeneo«
abgesetzt hat – weil dort die abgeschlagenen Köpfe von Religionsführern quer durch die Jahrhunderte zu sehen waren, auch derjenige
von Mohammed. Nicht solche Selbstzensur hilft, sondern praktisches Entgegenkommen: Ja zu Moscheen, die nicht in Gewerbegebiete verbannt werden. Nein zu Mauern auf dem Friedhof, die die
»Gläubigen« von den »Ungläubigen« trennen sollen. Ja zur Rücksicht
auf Muslime, die im Ramadan fasten. Aber Nein zu islamischen
Internaten, in denen junge Muslime von ihren christlichen, jüdischen,
buddhistischen Schulkameraden separiert werden sollen. Ja zum
regulären Islam-Unterricht an den Schulen, Nein zu der landesweiten

Kampagne, türkische Mädchen vom Schwimmunterricht fernzuhalten.
Von den 3,2 Millionen Muslimen in Deutschland gilt ein Prozent
als extremistisch. Das sind 32 000 Personen, allerdings von ganz
unterschiedlichem Fanatisierungsgrad. Die Bandbreite reicht vom
radikalen Anhänger der palästinensischen Hamas, der auf Demonstrationen seinen Hass gegen die Juden hinausschreit, bis zum äußerlich ganz friedlich wirkenden Schriftführer eines streng orthodoxen
Türkenclubs, der seiner Tochter den Schulausflug verbietet. Die
große Mehrheit der Muslime in Deutschland aber lebt friedlich und
oft gut integriert im Land. Von den 2900 Moscheen sind nur hundert
»auffällig«. So nennt das der Verfassungsschutz, wenn er glaubt,
genauer hinschauen zu müssen. Und selbst unter diesen problematischen muslimischen Gemeinden gibt es etliche, die sich vehement
dagegen wehren, wenn Gläubige zu ihnen kommen, die man bei der
palästinensischen Terrororganisation Hamas oder der irakischen
Ansar al-Islam vermutet. Solche Leute will man nicht bei sich haben.
Und deswegen ist es kein Zufall, wenn der Bürgermeister der Stadt
Ulm dafür kämpft, dass endlich eine ordentliche Moschee für die
gemäßigten Muslime in der Stadt gebaut wird – um den Radikalen
den Boden zu entziehen. Deswegen setzt sich auch die Stadt Köln
für einen repräsentativen Moscheebau ein – damit sich die gemäßigten Muslime wohl im eigenen Land fühlen. Deswegen kommt der
bayerische Ministerpräsident Beckstein zum Zuckerfest und zum
Fastenbrechen nach dem Ramadan in die Nürnberger Moschee. Und
deswegen setzt sich Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble immer
wieder auf seiner Islamkonferenz mit Vertretern unterschiedlichster
Strömungen des Islam zusammen und ringt mühevoll um Fortschritte. Alle diese Menschen wollen die Muslime stärken, die gegen
den Terror sind. Sie wollen ihr Vertrauen gewinnen und das Gefühl
festigen, damit die Menschen in Deutschland jenseits ihrer Religion
etwas haben, das sie miteinander verbindet: der Glaube an die Gerechtigkeit der Gesellschaft, der Glaube daran, dass jeder in dieser
Bundesrepublik nach Recht und Gesetz behandelt wird, dass er alle
Chancen bekommt, sich zu entwickeln. Diese gemeinsame Überzeugung soll gestärkt werden. Und das Gefühl, dass Deutschland gemeinsame Heimat ist: für die Bayern und die Hessen, für die Türken
und die Libanesen. Und dass sie sich diese Heimat nicht von selbsternannten Gotteskriegern kaputt machen lassen wollen. So wie es
irakische Familien ablehnen, dass fanatisierte Verwandte aus
Deutschland, die sich dem Dschihad verschrieben haben, sie von der
Parlamentswahl in ihrem Land abhalten wollen, wie im Fall des Internet-Kriegers Ibrahim R. So wie dessen Familie im Irak um Normalität kämpft, so sollen auch die Muslime in Deutschland die Nor-

malität verteidigen: gegen einen Heiligen Krieg, der ihre deutsche
Heimat zerstört. Auch deshalb sollen sich die Muslime hier angenommen fühlen, aufgehoben in einem Land, das sie als ihres begreifen können.
Die Muslime, die den Terror verabscheuen, müssen verinnerlichen,
dass die Menschen, die Bomben werfen, Terroristen sind und keine
Brüder. Menschen, die angezeigt gehören und nicht geschützt. Dass
der Leipziger Imam nicht das Recht hat, einem muslimischen Zeugen
zu empfehlen, er solle »vergessen«, was er über ein geplantes Verbrechen gehört hat. Dass die Menschen, die Bomben werfen, auch die
Kinder der Muslime treffen. Dass sie die eigenen Leute töten.

Wasser für Fische
Berlin hat schon einmal gute Erfahrungen mit so einem Lernprozess
gemacht. Nicht mit radikalen Muslimen, sondern mit anderen Radikalen. Doch die Methode könnte wieder funktionieren. Jahrelang
brannte am 1. Mai das Pflaster in Kreuzberg. Jahrelang warfen Autonome Scheiben ein, fackelten Autos ab, verletzten Polizisten, lieferten sich Straßenschlachten. Sie konnten das tun, weil sie in der Menge der Anwohner untertauchen konnten. Die Menschen standen
deswegen auf den Straßen, weil sie sich abgehängt fühlten von der
großen Stadt, die im Zentrum glitzern wollte und die Menschen im
Kiez vergaß. Doch nach dem dritten, vierten, fünften Mal erlebten
die Kreuzberger den 1. Mai nicht mehr als Protest gegen den Staat
und »die da oben« – sie erlebten die Steinewerfer als Angreifer auf ihr
Zuhause. Junge Männer kamen da, die gar nicht mehr wussten, was
die Menschen im Viertel bewegt, und die zerstörten, was die Menschen dort mühsam aufgebaut hatten: den Park für die Nachbarn,
den Sandkasten für die Kinder. Von da an schlossen sich die Kreuzberger zusammen. Sie organisieren jetzt einen eigenen 1. Mai – als
Gegenveranstaltung zu den Krawallen. Sie besetzen die Aufmarschrouten von einst mit Würstchenständen, sie tanzen Tango vor Wasserwerfern. Die Kreuzberger haben sich ihre Heimat zurückerobert.
An diese Methode denken Politiker, wenn sie sagen, Terror funktioniere nur, wenn es »Wasser für Fische« gebe. Nur dann könnten sich
Terroristen wie Fische im Wasser bewegen. Wenn das Wasser austrocknet, dann können auch die Fische nicht mehr schwimmen. Das
heißt: Wenn junge Marokkaner sich hier angenommen fühlen, dann
werden sie nicht auf den Imam hören, der ihnen eintrichtern will,
dass ihre ungläubigen Freunde stinken und deutsche Frauen
»Schlampen« sind. Wenn junge Libanesen sich hier wohlfühlen, wer-

den sie nicht nach Bombenbauanleitungen im Internet suchen. Wenn
junge Türken sich in ihrer Stadt zu Hause fühlen, werden sie nicht
wollen, dass eine Bombe ihre Freunde in der U-Bahn zerreißt. Und
sie werden – das ist die Hoffnung – der Polizei davon berichten,
wenn sie von solchen Plänen erfahren.
Wenn diese jungen Menschen allerdings nur erleben, dass sie keine
Chance bekommen in ihrem Leben, dass es für sie keinen Ausbildungsplatz gibt und keinen Job, dass sie in der Schule nicht mitkommen – dann kann das Gegenteil eintreten: Dann könnte das
Gefühl, Rache nehmen zu wollen an einer Gesellschaft, die einen
nicht will, übermächtig werden. Und dann wird so jemand reif für die
Ansprache islamistischer Radikaler, die ihm vermitteln, dass er wegen
seines Glaubens etwas Besseres sei als die anderen um ihn herum.
Und die ihm dann in der Tristesse des realen Lebens auch noch das
Paradies im Himmel versprechen. Mit tödlichem Ausgang.
»Wir senden vernünftige Botschaften aus, wir meinen das zumindest«, sagte der frühere britische Anti-Terror-Beauftragte Sir Richard
Mottram bei einem Besuch in Berlin. »Aber werden wir auch so
verstanden? Kommen wir überhaupt an die jungen Leute heran, die
gefährdet sind? An die 16-Jährigen, die vor unseren Augen abdriften?« Sir Mottram bezog sich auf eine Umfrage, die im Jahr 2006
unter den 1,6 Millionen Muslimen in Großbritannien gemacht worden war. Die Ergebnisse waren verstörend: 20 Prozent der Jugendlichen unter 18 Jahren empfanden Sympathie für die Motive der Londoner U-Bahn-Attentäter. Und 51 Prozent der 18 bis 24 Jahre alten
Muslime glaubten, dass der Anschlag vom 11. September 2001 Ergebnis einer israelisch-amerikanischen Verschwörung gewesen sei.
Die Realität dieser jungen Leute und die Realität, wie sie die Briten,
die Deutschen, der Westen erleben, klafft offensichtlich meilenweit
auseinander. Wenn Menschen die Realität so unterschiedlich wahrnehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie nicht mehr
erreichbar sind für Argumente, für gutgemeinte Hilfen, für die ausgestreckte Hand. Und dann empfinden sie die Diskussion über mehr
Sicherheit nur noch als Angriff auf ihr Lebensgefühl. Ihren Glauben.
Auf sich selbst.
Deswegen ist zur weitsichtigen Vorbeugung eine martialische Aufrüstung wenig hilfreich. Da hilft keine Bundeswehr, die im Inneren
der Bundesrepublik der Polizei unter die Arme greift. Da hilft keine
Abschusserlaubnis für von Terroristen gekaperte Flugzeuge. Da
helfen keine bewaffneten Wächter in Zügen. Und auch nicht noch so
viele Polizisten vor jedem Botschaftsgebäude. Denn die Zahl der
Ziele ist unendlich. Und selbst die beste Polizei kann nicht vor jedes
Cafe, vor jedes Kino, vor jeden Konzertsaal einen Polizisten stellen.
Und selbst wenn – gegen einen Selbstmordattentäter ist so ein Beam-

ter machtlos.

Der wunde Punkt Afghanistan
Selbst wenn es den Deutschen gelingt, die Gefahr im eigenen Land in
Schach zu halten – der Terror droht ihnen nun im Ausland. Deutschland steht mitten auf einem neuen Schlachtfeld – in Afghanistan. Mit
über 3000 Soldaten ist die Bundeswehr am Hindukusch präsent, und
deutsche Tornados mit hochauflösenden Kameras fliegen über das
Land, um Stellungen der Taliban-Extremisten aufzuspüren. So etwas
stört die Mudschaheddin. Die Taliban und ihre Mitstreiter wollen das
Land am Hindukusch nach dem Muster des Irak destabilisieren, sie
wollen die westlichen Truppen aus dem Land treiben, ihnen im Guerillakampf Verluste zufügen, gegen die sich auch eine bestens ausgerüstete Armee nicht wappnen kann. Und sie setzen vor allem auf
psychologische Kriegsführung: Sie wollen, dass die Heimatfront der
Truppen bröckelt.
Schon seit dem Jahr 2003 wissen die Sicherheitsbehörden, dass die
Vertreibung der westlichen Truppen aus Afghanistan eines der wichtigsten Ziele der Heiligen Krieger ist – und für dieses Ziel kämpfen
sie nicht nur in Afghanistan oder in Pakistan, daran arbeiten sie auch
in Deutschland. Anfang 2003 hörte der Verfassungsschutz Telefongespräche zwischen irakischen Terrorverdächtigen in Deutschland
ab, die sich überlegten, den Frankfurter Flughafen »anzugreifen«.
Einer von ihnen, genannt Ahmed, der Turkmene, wollte dort Geiseln
nehmen und sich mit ihnen verschanzen. Sein Ziel: die Bundesregierung damit zum Abzug aus Afghanistan zu zwingen. Damals
hatte die Gruppe den Plan noch verworfen. Ahmed, der Turkmene,
ging danach in den Irak, um sich dort nützlich zu machen.
Seit dem Frühjahr 2007 häufen sich die Angriffe gegen Deutsche in
Afghanistan. Ein Zufall? In Berlin glaubt man nicht daran. »Ich habe
das starke Gefühl, dass sich seit dem Jahr 2007 die Stimmung geändert hat«, sagt ein hoher Sicherheitsverantwortlicher. »Als ob sich alQaida entschlossen hätte, von diesem Zeitpunkt an Deutschland
gezielt anzugreifen.« Im Februar 2007 wurden erstmals Deutsche als
Geiseln genommen, um die Bundeswehr aus Afghanistan zu vertreiben – eine 61-jährige Frau und ihr zwanzigjähriger Sohn, die seit
vielen Jahren im Irak lebten. Die Entführer benutzten die beiden wie
Material – ihre Angst wurde in Videos vorgeführt, um den Druck auf
die Öffentlichkeit zu verstärken. Die Geisel Hannelore Krause musste vor der Kamera vorlesen, was ihr die Geiselnehmer diktierten:
»Deutschland war in Sicherheit, bevor es sich mit den Amerikanern

zu dieser teuflischen Koalition gegen den so genannten Terrorismus
zusammengeschlossen hat.« Die Entführer ließen die verzweifelte
Mutter die Bundeskanzlerin anflehen, sie möge »irgendetwas tun«,
um die Geiselnehmer zu besänftigen, sonst werde ihr Sohn vor ihren
Augen erschossen. Die Mutter wurde nach 155 Tagen in Geiselhaft
freigelassen, der Sohn nicht. Kurz nach der Geiselnahme im Irak
kam bereits der nächste Schlag: Anfang März 2007 wurde ein deutscher Helfer der Welthungerhilfe in Afghanistan ermordet. Seine
Begleiter ließ man am Leben, damit sie von dem Mord berichten
konnten.
Am 19. Mai 2007 wartete ein Selbstmordattentäter im nordafghanischen Kundus gezielt auf deutsche Soldaten. Die Stadt hatte bis
dahin als friedlich gegolten. Die Soldaten fuhren in einem gepanzerten Geländewagen zum Markt, dort drängte sich ein Mann an sie
heran und zündete seinen Sprengstoffgürtel. Drei deutsche Soldaten
und fünf Afghanen waren sofort tot. Fünf Soldaten wurden schwer
verletzt. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich eilig zu dem
Anschlag. Am 16. Juni 2007 gerieten zwei Autos mit deutschen Botschaftsangehörigen in einen Hinterhalt. Afghanische Kämpfer griffen
an, sie zerstörten einen der Wagen, den Deutschen gelang es gerade
noch zu entkommen. Tagelang verschwieg das deutsche Außenministerium den Vorfall. Am 18. Juni 2007 sprang ein Selbstmordattentäter auf einen Polizeibus in Kabul auf. Der Wagen brachte Dutzende Polizisten zu der von den Deutschen organisierten Polizeiakademie, wo die Bundesrepublik seit dem Jahr 2002 die Polizeiausbildung
aufgebaut hat. Rund vierzig deutsche Polizisten sind dort ständig im
Einsatz. »Die Extremisten gehen konkret gegen Deutschland und
den Polizeiaufbau vor«, befürchtet man im Bundesinnenministerium.
Die Polizisten im Bus zur Akademie hielten noch die Tür zu, als der
Mann mit dem Sprengstoffgürtel aufsprang. Doch der zündete die
Bombe. Bei diesem Anschlag starben 35 Menschen, darunter auch
vier internationale Ausbilder. Die Taliban erklärten: »Wir haben
Pläne für noch mehr siegreiche Attacken in der Zukunft.« Da wurden
bereits die nächsten Deutschen, diesmal zwei Geschäftsleute, entfuhrt: Rüdiger Dietrich, 44, aus Teterow in Mecklenburg und Rudolf
Blechschmidt, 62, aus Ottobrunn in Bayern. Die beiden Männer
wurden in die Berge verschleppt. Rüdiger Dietrich wurde erschossen,
als er nicht mehr weiterkonnte. Erst im Oktober wurde Blechschmidt
freigelassen – im Austausch gegen fünf afghanische Kriminelle. Ein
politischer Sündenfall.
Und schon erschütterten die nächsten Bilder Deutschland. Die Bilder eines weißen Geländewagens, der auf einer staubigen Straße am
Rande Kabuls dahinfährt. Es war der 15. August 2007. Drei Polizisten waren auf dem Weg zu einem Schießübungsplatz. Eine Mine

erschütterte ihr Auto, die drei Männer waren sofort tot. Der Anschlag traf die Bundesregierung ins Mark. Polizist Jörg Ringel war
jahrelang einer der Leibwächter von Bundeskanzlerin Angela Merkel
gewesen. Beim Trauergottesdienst im Berliner Dom stand sie an der
Seite der trauernden Eltern. Die Heiligen Krieger sind weit fortgeschritten im Krieg gegen die Bundesregierung. Sie haben, so nennen
sie das, »Bomben im Herz des Feindes gelegt«. Es werden nicht die
letzten sein.

