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clausbeck-nielsen.net 

Die Selbstmordaktion 

roman 

aus dem Dänischen übersetzt von Gerd Weinreich 

 

[3 Auszüge aus Die Selbstmordaktion:] 

 

„Die Selbstmordaktion“ hat 3 Hauptteile, die jeweils mit den drei Städten und Zuständen zusammenhängen, die 

die Geschichte durchläuft. 

 

Teil I:  Der Ausnahmezustand (Basra) 

Teil II:  Die Auseinandersetzung in Amara (Amara) 

Teil III: Die neue Weltordnung (Bagdad) 

 

Erster Auszug: 

Die Eröffnungsszene „Die Wüstenwanderung“, in der uns die beiden europäischen Hauptpersonen des Romans 

vorgestellt werden. 

 

Zweiter Auszug: 

Aus Teil II des Romans, Die Auseinandersetzung in Amara. Nach einem schockierenden 

Aufeinandertreffen mit dem Ausnahmezustand in Basra glauben die beiden Europäer und ihre irakischen Helfer, 

dass sie nun ein paar friedliche Tage in Amara verleben können, einer Millionenstadt in der irakischen Provinz 

an der Grenze zum Iran. Hier haben die britischen Streitkräfte – gemäß Koalitionsverlautbarungen – alles unter 

Kontrolle. Aber schon bald bricht das Chaos aus, und im Chaos weiß keiner, wer der Feind ist: Sind es die 

Fundamentalisten, das Volk, die Briten, die Klanchefs? Oder sind wir es selbst?  

 

Dritter Auszug: 

Aus Teil III des Romans, Die neue Weltordnung, der in Bagdad spielt, dem Zentrum des Clash of 

Civilisations, der Religionen und der Klans. Hier trifft die Demokratie ernstlich auf  ihre Feinde, und der 

„Freund“ Adnan – der ganz normale Iraker und Dolmetscher – erweist sich als ehemaliger Ölschmuggler und 

Millionär mit Kurs auf den Präsidentenposten. Nielsen hat das Fieber erwischt, und nach einem chaotischen 

Treffen mit der irakischen Jugend in der Kunstakademie hat sich die Mission zusammen mit dem 

Akademieschüler Furat in Bagdads Labyrinth hinausgewagt. Plötzlich wacht Nielsen aus seinem fiebrigen 

Dämmerzustand auf. 
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„Wir müssen der Magie der Medien unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir dürfen nicht nur 

Zuschauer der Katastrophen und Ereignisse sein, die stattfinden. Wir müssen selbst die 

Ereignisse schaffen.“ 

 

Osama bin Laden, Führer einer übernationalen NGO 

(Non Governmental Organisation) um die Jahrtausendwende  
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Die Wüstenwanderung 

 

„Es war immer noch frühes Jahrtausend und heiß“, schreibt Nielsen, „wir schwitzten, die 

Schlipse stremmten, und die Demokratie wurde bereits als Bürde empfunden. Alle fünf Minuten 

rumpelte ein Wagen vorbei, ein ramponierter Toyota-Pick-up mit ein paar Männern auf der 

Ladefläche, schlaksige, magere Vögel eingewickelt in sandfarbenem Stoff und mit 

Palästinensertüchern, schwarze Augen, die uns anstarren, die Räder errichten zwei Säulen aus 

Staub, der sich langsam ausbaucht, sich ineinander auflöst, zur Erde sinkt, und der Wagen ist 

weg. Ich schiele zu dem Mann hinüber, der an meiner Seite geht. In seinem dunklen Anzug, mit 

dem dünnen rotblonden Haar und der breiten gestreiften Krawatte, die leicht im Wüstenwind 

flattert, ähnelt er einem irischen EU-Diplomaten, der sich verlaufen hat. – You must go to 

immigrations office, sagte einer der beiden Grenzsoldaten an dem ersten kuwaitischen 

Kontrollpunkt und zeigte mit seiner Maschinenpistole träge in die dahinter liegende 

Niemandswüste. Wir nickten, nahmen Die Demokratie auf und gingen los. Wir gehen, ohne 

eigentlich verstanden zu haben, wo wir hin sollen. Wir gehen einfach. Zwischen uns das, was uns 

verbindet und trennt, in niedriger Höhe über dem Wüstensand hängt der Kasten. Der Himmel ist 

blau, die Wüste grau, und hinein in den Spalt zwischen den beiden Elementen weht ein flauer 

Wüstenwind, wirbelt etwas Staub auf, sonst nichts. Wir gehen. Im Augenwinkel fließt der 

schwarze Schatten mit dem blassen rötlichen Gesicht. Wer ist er, denke ich, wer in aller Welt ist 

dieser Mann? Auf dem Copenhagen Airport verschwand er plötzlich, mit langen zielgerichteten 

Staatsmannsschritten schnitt er sich seinen Weg durch die Menge von tadellos gekleideten 

Abendländlern und westlich gekleideten Orientalen. Eine Viertelstunde später kam er wieder mit 

zufriedener Miene und einer Dose Fußpulver in einer schicken kleinen Plastiktüte. Bei der 

Zwischenlandung in London verschwand er erneut und tauchte genauso plötzlich wieder auf mit 

der gleichen strengen, aber zufriedenen Ruhe im Blick und mit noch einer Dose Fußpulver, von 

einer großen roten Hand herabbaumelnd. In der Hauptstraße in Kuwait City ging er in eine 

Pharmacy und kam mit einer Flasche Mundwasser heraus. Und jetzt, denke ich, jetzt geht er also 

hier an meiner Seite in der Wüste zwischen Kuwait und Irak, ein irischer EU-Diplomat mit Jacke 

und Schlips mit einem schweren Metallcontainer und, irgendwo unter der Jacke versteckt, in den 

Taschen, oder vielleicht  eingenäht oder im Gürtel oder in den Socken verteilt: zwei Dosen 

Fußpulver und eine Flasche Mundwasser. Des weißen Mannes Bürde.  

    Die Spur vor uns teilt sich auf, führt weiter in die jeweilige Richtung ins Nichts. Welchen Weg 

sollen wir nehmen? Ich schiele hinüber zu dem Mann. Er schwitzt. Wer bestimmt? Wer trägt für 

das hier die Verantwortung? Weit entfernt zur Linken liegt etwas, was einer verlassenen 

Tankstelle ähnelt, aus der die Sonne alle Farbe gesogen hat, ein grauer Kasten im grauen Sand. 



 4 

Wir gehen nach links. Ein Missverständnis, denke ich, es schien eine gute Idee zu Hause in 

Europa, aber hier in der Niemandswüste zwischen Kuwait und Irak empfindet man Die 

Demokratie ganz deutlich als Bürde, die richtige Idee im falschen Zeitalter. Aber jetzt haben wir 

es getan, wir haben sie aufgenommen, wir sind losgegangen, und jetzt gibt es kein Zurück, zwei 

Europäer auf Wüstenwanderung hinein ins neue Jahrtausend, wo alle anderen Völkerschaften, 

sogar die Beduinen, schon längst mit dem Wandern aufgehört haben und selbstgefällig und 

zufrieden und ohne die geringste Lust auf Demokratie hinter den dunkel getönten Scheiben in 

ihren kuwaitischen Vierradantriebsfahrzeugen sitzen. „Discover Islam, the fastest growing 

religion in the world! www.islam.org“, wie es auf dem letzten Schild vor der Grenze zum Irak 

und zum Ausnahmezustand hieß. 

    Wir nähern uns dem grauen Kasten. Er ist größer als er zunächst schien, keine Tankstelle, eher 

eine Reihe von Militärbaracken aus grauem Beton. Hier und da sind Türen und an den Türen 

Schilder mit arabischen Zeichen. Soweit ich weiß versteht keiner von uns Arabisch, kein Wort, 

wir hatten keine Zeit, uns in die näheren Umstände hineinzuversetzen, die Weltgeschichte hat 

uns einfach hier in der Wüste ausgespuckt, zwei Europäer in Jacke und Schlips. Im Schatten 

unter dem grauen Betonhimmel, der sich über den Baracken ausbreitet, hält ein verdreckter 

Lastwagen. In der dunklen Suppe unter der Plane schwimmt ein Pulk von Augen, auf uns 

gerichtet. Plötzlich ruft einer. Jetzt ist es so weit! denke ich, es geht nur darum, eine träge Salve 

durch die Öffnung in der Plane auszulösen, dann sind wir von der Bildfläche verschwunden, exit 

Europe! Ich hebe die freie Hand und wedele leicht damit, lächle freundlich und nicke. Es bleibt 

still, nur das Geräusch von Sand, der unter unseren Stiefeln knirscht. Die haben vielleicht auch 

Angst, denke ich, Angst, dass sie verrückt geworden sind, dass sie Gespenster sehen: zwei bleiche 

Missionare auf dem Weg in die Wüste. Und dann sind wir vorbei, auf dem Weg zu noch einem 

Fluchtpunkt. Kurz darauf fährt der Lastwagen an uns vorbei. Eine Wolke von Staub, die 

hochsteigt, träge, faul, und dann einfach wieder zur Erde sinkt. Sand, Sand, Sand, die Sonne und 

der Wind, der kein besonderer Wind ist, er führt nichts mit sich, weder welke Blätter, Insekten 

oder Regen. Keinen Geruch. Nichts. Das geht nicht, denke ich, der dünne Strich zwischen 

Himmel und Hölle fängt an zu tanzen. – Hilfe, sage ich, - Hilfe. Er antwortet nicht. Das ist doch 

zu blöd, denke ich, wir haben uns überhaupt nicht auf das hier vorbereitet, weder physisch noch 

mental. Jede andere Delegation irgendeines anderen Imperiums, irgendeiner 

Glaubensgemeinschaft oder Nationalmannschaft hätte sich vorbereitet, monatelang, ein 

wahnsinniges oder wissenschaftlich berechnetes Programm durchlaufen. Wie jeder normale 

Mann jogge ich ja ab und zu eine Runde um einen See, vielleicht auch um zwei, aber das Land ist 

klein und die Seen entsprechend noch kleiner. Nichts im Vergleich zu dieser Wüste von Licht. 

Denke ich. Aber ich sage nichts. Ohne Vorwarnung hebt der Mann den frei baumelnden Arm, 
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schwingt die große blassrote Hand in einem Bogen neunzig Grad nach oben, so dass sie ins 

Ungewisse zeigt. Als wäre dort etwas zu sehen, denke ich. Ja, zweifellos, da ist wirklich etwas: 

noch eine Baracke, ein Sandschloss oder auch nur ein Blechschuppen mit einem Einschussloch 

an der Seite, und eine zerfledderte Fahne, die sich träge im Wind erhebt. Wenn ich das hier 

überlebe, denke ich, ja, was dann? denke ich. Wenn du das hier überlebst, dann stirbst du.  

   Und dann kommt er, ich kann das Dröhnen hören, es erwächst aus der Stille hinter uns, ich 

verrenke den Oberkörper, und mit einem prähistorischen Reflex strecke ich die freie Hand aus 

und drehe den Daumen nach oben und wedele damit… Aber der Wagen donnert einfach vorbei, 

der ziemlich unverschleierte Araber im Führerhaus blickt schläfrig nach uns, und weiter, quer 

durch, und verschwindet hinter einer diffusen Wolke aus Staub, die er vor uns errichtet. Wir 

gehen weiter. Wie lange noch? denke ich. Der wirkliche Alptraum hat ja noch gar nicht 

angefangen, der ist ja nicht das hier, dieses Niemandsland, diese Wüstenwanderung, diese endlose 

Ebene aus Sand ist nicht ein Teil der Geschichte, weder der der Welt noch unserer, er ist 

überhaupt kein Ort, nur ein Zwischenraum, das Vakuum, das sein muss, um die Welt vom 

Ausnahmezustand zu trennen, das ist nirgends erwähnt, weder in meinem Atlas, in den 

Fernsehnachrichten oder in einer der Warnungen, die wir erhalten haben. Wenn du sterben 

musst, denke ich, und das wirst du! dann hast du bitte schön zu warten, bis die Geschichte 

angefangen hat und du die Grenze zum Irak überschritten hast. Du kannst nicht an einem Ort 

sterben, an den niemand gedacht und keiner befürchtet und niemand mit auch nur einem Wort 

erwähnt hat. Das wäre doch zu lächerlich. – Ach, sagt der Mann, die Luft geht ihm aus, er stellt 

sein Ende der Demokratie ab, und da es eine gemeinsame Sache ist, kann ich nicht anders als es 

ihm gleichtun. Ich lasse den Griff los und strecke mich. Wir blicken durch einen Zaun zur 

Baracke, die bei näherem Hinsehen keine Baracke ist, eher eine Burg, eine Festung aus Beton 

unter der kuwaitischen Flagge, eingezäunt und geschmückt mit Stacheldrahtserpentinen. Kein 

Zugang. 

   Aber warum gerade ihr, sagten sie, Frauen und Kinder und Leute wie wir in all unserer 

Normalität. Jemand muss es ja machen. Sagten wir. Aber warum gerade jetzt? sagten sie. Genau 

jetzt ist dafür Bedarf, wir können ja nicht mit der Einführung der Demokratie warten bis die 

Demokratie eingeführt ist. Sagten wir. Im selben Augenblick zieht eine Karawane von 

glänzenden neuen Vierradantriebsfahrzeugen an uns vorbei, sechs Ausrüstungsstücke von US 

Aid, jeweils mit einem sonnengebräunten zweihundertpfündigen Steak hinter dem Steuer, große 

schwere Stierköpfe, die sich langsam zu uns drehen und nur registrieren, ohne Überraschung, 

ganz ohne Gefühl sehen sie etwas offenbar völlig Gleichgültiges, während sie vorbeirollen. Wir 

stehen einen Moment da. Stehen nur da. Der Mann dreht den Kopf nach mir, sein Gesicht ist 

ohne Ausdruck, ich kann nicht sehen, ob er mir Gutes oder Schlechtes will, ich kann überhaupt 
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keine Spur von irgendeinem Willen sehen. Er seufzt, zuckt mit den Schultern, und wir gehen um 

Die Demokratie herum, begegnen uns auf halbem Wege ohne zu grüßen, packen an und gehen 

noch einem weiteren ungewissen und farblosen Kasten entgegen, der im Licht am Rande des 

Horizonts flimmert. 

   In einem der Quartiere der Koalition in Kuwait baten wir um Zugang zum Ausnahmezustand. 

– Wer seid ihr? Wir sahen uns an. – Zwei ganz normale Männer, sagten wir, - No one in 

particular. – Was wollt ihr? sagten sie. – Wir kommen mit der Demokratie! Der Ordnung halber 

hatte die Koalition beschlossen, die Menschheit in fünf Kategorien einzuteilen: Einheimische, 

Soldaten, Geschäftsleute, Journalisten und Angehörige von Hilfsorganisationen. – Zu welcher 

Kategorie gehört ihr? sagten sie. Wir sahen uns an. – Zu keiner, sagten sie. Und dann mussten wir 

gehen. Wir kamen am nächsten Tag wieder. – But, what do you want?! sagte der kuwaitische 

General Al Mumin. – Wie gesagt, sagten wir, - wir kommen mit der Demokratie. – Are you 

soldiers? sagte er. – Nein, sagten wir. – Are you businessmen? – Nein, sagten wir. – Are you 

humanitarian aid? – Nein, sagten wir, - wir kommen mit der Demokratie! Und dann war es 

wieder still. – The Democracy, sagte er, - good idea. I just don’t know how … to make you fit 

into one of the categories. I really don’t know. Und genau da betritt ein englischer Oberst das 

Quartier. In seiner alten Ledermappe hat Colonel Andrzej Frank eine abgegriffene Ausgabe von 

William Shakespeares Hamlet. – I know, who they are! sagt er und zeigt auf uns, - they are 

Rosenkrantz and Guildenstern! Rosenkranz und Güldenstern, zwei Nebenpersonen in der 

großen Tragödie, zwei Helfer, die den Schauplatz betreten und ihr Bestes tun, um ihre Mission zu 

vollenden! – Well, sagt der kuwaitische General, - well then, let’s throw them to the lions! 

    Wir nähern uns der Baracke. Noch eine Luftspiegelung? Nein, diesmal ist es wirklich eine 

Baracke, ein rechteckiger Kasten, an einen zufälligen Ort in der Wüste geworfen, zwei Türen, 

eine „in“ und eine „out“, und verstreut in dem grauen Sand drum herum einige verstaubte Pick-

ups und die Reihe von sechs glänzenden Vierradantriebsfahrzeugen. Wir nehmen den Ausgang. 

Ein längliches Büro, ein Tresen, ein kuwaitischer Inder hinter einem Computer. Wir holen unsere 

weinroten europäischen Pässe aus der Jacke. Er betrachtet sie, blättert etwas darin, schüttelt den 

Kopf. Wir geben ihm die grünen Papiere von dem kuwaitischen General. Er nickt, bittet uns 

Platz zu nehmen. Wo? Wir gehen hinaus in die Sonne, hinaus zur Demokratie. Der Mann an 

meiner Seite zieht eine Packung Gauloises Blondes aus seinem Anzug, klopft eine heraus, steckt 

sie an und raucht. Die sechs großen Steaks von US Aid kommen aus der Baracke und gehen zu 

ihren Fahrzeugen. Die fünf ersten würdigen uns eines Blickes, das sechste bleibt stehen, - D’où? 

– L’Europe, sagen wir. – Et pourquoi? Wir zeigen auf den Kasten, der im Staub zwischen uns 

steht. – La Démocratie. Er lacht, laut, rücksichtslos, ein rollender Donner in der Wüste, und setzt 

sich in sein Auto. Die sechs Fahrzeuge ziehen eine Linie von Staub hinter sich bis hinaus zum 
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Horizont, wo sich ein Tor auf der Grenze zum Nichts wölbt. Ein letzter Zug, dann wirft der 

Mann den Filter weg, wir gehen in die Baracke und holen unsere Papiere, nehmen den Kasten auf 

und gehen weiter. Wir gehen. Und falls wir überhaupt bis zum Tor kommen, was dann? denke 

ich. Wird uns jemand erwarten, wird jemand bereitstehen, wie abgesprochen, zwei Einheimische, 

die uns empfangen und weiter in den Irak hineinfahren können? Und wenn nicht? Dann sind wir 

verloren. Wir gehen. Weit draußen, am Rande des Horizonts, steht es, das Tor zum 

Ausnahmezustand, wie ein U, das jemand verloren hat, ein U, das über den Schauplatz geweht 

wurde und im Staub auf dem Kopf gelandet ist. Ein leichter Wind, aber von vorn, als wäre das 

nicht schon genug! denke ich, die Krawatten flattern wie zwei Wimpel auf halbmast, aber 

wenigstens haben wir die Sonne im Rücken. Und das Tor wächst, langsam und todsicher steigt es 

auf aus dem Staub, und davor eine Reihe von Fahrzeugen, die warten. – Ich kann nicht mehr, 

sage ich plötzlich, so dicht vor dem Ziel, aber plötzlich ist es vorbei, meine armen Arme, mein 

Nacken, meine Schulter ist verrenkt, - ich kann nicht! sage ich. Er antwortet nicht. Ich schließe 

die Augen. Und gehe weiter. 

   - Nielsen, sagt er. Ich öffne die Augen. Wir sind da. Wie die letzten Fußgänger dieser Welt 

gehen wir entlang der Reihe von wartenden Fahrzeugen zum Ziel, dem Tor, dem umgedrehten 

U. Wir setzen den Kasten im Staub ab, ein kuwaitischer Soldat lässt die Spitze seiner 

Maschinenpistole über unsere Jacken streichen und dann die Hosenbeine entlang bis zur Kante 

der Schuhe und Stiefel und wieder hinauf. Er macht einen Wink mit dem Kopf. Wir nicken, 

nehmen den Kasten auf und gehen hinein.“ 
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Auszug aus Teil II: Die Auseinandersetzung in Amara 

 

 

„The operations were a real Battlegroup effort, as all the companies and 

squadrons were involved to control the crowd and settle the situation. The 

troops did amazingly well as many of them had no sleep for over 48 

hours, as one event led into the other.”  

Der Bericht des britischen Heeres auf seiner Homepage über die Geschehnisse in 

Amara, 10.-11. Januar 2004  

 

„Es gibt keine Ordnung, die im Chaos Anwendung finden kann.“ 

Carl Schmitt, europäischer Realist, Anfang des 20. Jahrhunderts 

 

 

 

„# posted by Nielsen : 9:21 AM 

Thursday, January 08, 2004 

AMARA, Morgen, Nebel 

 

 

- Wir gehen, heute gehen wir! sage ich. Die Sonne ist irgendwo draußen hinter dem Nebel, auf 

der anderen Seite des Tigris, hinter der im Winter geschlossenen Riviera, jenseits des „Amara 

sumer koafe“-Schilds, das sumerische Koafe in Amara, you know?! Wir gehen, es ist noch kühl, 

kühl und neblig, still, provinziell, wie November in Flensburg. Wir gehen, trotz der Warnungen, 

die ersten zivilen Europäer in Amara seit dem Krieg, grüßen die Leute, - Salaam Alekhem, - 

Alekhem Salaam, bleiben stehen und haben einen Plausch mit der heimischen 

Fußballmannschaft, zwölf Männer und zwei Bälle, aber kein Stadion, das haben die Briten 

genommen, und behalten. Wir schlagen ein Match mit der Besatzungsmacht vor: Wenn die 

Amara-Jungs gewinnen, dann heißt es raus, brittee go home! Sie lachen, wir gehen weiter, - we 

would be better off without Nielsen, sagt Adnan. Rasmussen mit dem rotwangigen 

diplomatischen Antlitz geht auch hier in der Menge unter, aber nicht Nielsen, meine spitze Nase, 

mein Vogelgestell im grauen Anzug sticht überall hervor, - we would be better off without 

Nielsen, sagt Adnan. Wir lachen, noch ein letztes Lachen. Auf dem offenen Platz zwischen der 

Brücke, dem Regierungsgebäude, „the pink palace“, und den Baracken der Koalition, zwischen 

den Stacheldrahtserpentinen und symbolischen Straßensperren versammeln sich ein paar hundert 
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Arbeitslose zu einer friedlichen Demonstration, - the people of Amara are very poor, sagt Adnan, 

- Saddam took all the money from Amara, he was jealous, you know, all the most educated 

people, all the poets und artists in Iraq… - they come from Amara! sagen wir im Chor und lachen 

nach rechts und links, während wir durch die Menge gehen und dann weiter zum Tor zur 

Befreiungsmacht, wir gehen einfach direkt hindurch, nicht wie in Basra, das Eisentor geht auf, 

wir gehen einfach rein, „Mr. Nilsson and his delegation“, wie es auf der Tafel im Klub der 

Schriftsteller in Basra geschrieben stand. Pippis kleiner Affe mit Gefolge. Keine Burg, kein Zaun, 

keine Fragen der Wachen, nur eine Verbeugung und ein – Alekhem Salaam als Antwort auf unser 

– Salaam Alekhem. Zum ersten Mal sind wir im Klub des weißen Mannes, Europäer unter 

Europäern. Vor der Betonbaracke stehen ein paar Briten, barhäuptig, in lockerer Uniform und 

chatten – mornin! How are you? Draußen auf dem Tigris, hinter dem Schleier von nagelneuem 

Stacheldraht, staken ein paar Sumpfaraber in einem ausgehöhlten Kanu. Das modrige Wasser, der 

Nebel, diese Novemberkühle in der irakischen Provinz an der Grenze zum Iran, Amara Amara, 

Stadt des Mondes“, schreibt Nielsen, Ihr Gesandter, elegisch von seinem sicheren Platz vor dem 

Bildschirm in der Baracke der Koalition, der die einzige Verbindung der Stadt zum Internet und 

zur Welt ist, und notiert weiter im Tagebuch, zum eigenen Vergnügen: „Und hier sitzen wir also“, 

schreibt er, „Nielsen & Rasmussen, zwei ganz normale Europäer mitten im sogenannten 

Ausnahmezustand, Flensburg im November! jeweils vor unserem ganz normalen Computer und 

schreiben, und dort, hinter unseren untadeligen Rücken, sitzt Adnan wie immer und hängt herum 

mit seinem Bauch oder geht umher und versucht, die Stimmung etwas anzuheizen, - now there 

are thousand people outside, maybe two thousand! sagt er mit seinem arabischen Sinn fürs 

Melodramatische, - maybe they start fighting! – Oh, yeah! sagen wir, - sure! – Ich denke, mein 

Artikel aus Basra sollte heute zu Hause in der Zeitung sein, sage ich, - oder vielleicht schon 

gestern, ich verliere offenbar nach und nach das Gefühl für Zeit. – Vielleicht können wir den 

Artikel im Internet lesen, sagt Rasmussen. – Ja, vielleicht, sage ich. Na, denke ich, vielleicht ist es 

Zeit, aufzustehen, diese sichere europäische Verbindung zu verlassen und an die Arbeit und zur 

Demokratie zurückzukehren.“ Schreibt Nielsen. Aber dann geschieht etwas. „Irgendwo draußen 

gab es einen Knall“, schreibt Nielsen lange danach in sein Notizbuch. „Rasmussen stand auf, 

türmte sich plötzlich zwei Meter über mir auf, - es ist Schluss, rief er, - Schluss! – They start 

shooting! sagte Adnan. – „Nielsens Mission!“ zischte Rasmussen, er hing wie ein Adler über mir, 

warf seinen eckigen Schatten über den Bildschirm, - verzieh dich, sagte ich. – „Nielsens Mission!“ 

sagte er, - nicht „Die Demokratie“, nicht „Nielsen & Rasmussen“, sondern „Nielsens Mission!“ – 

Was denn? sagte ich, - ist das mein Artikel? – Yes, didn’t you hear it? Or maybe it was some kind 

of bomb! fiepte Adnan. – Was stand da? sagte ich, - Rasmussen?! – Man konnte nur die 

Überschrift lesen, aber das langte auch schon, fauchte er und strammte den Schlips, - es ist 
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Schluss, ich bin fertig mit dem hier, „Nielsens Mission!“ sagte er, - Schluss! Wie ein deutscher 

Kanzler machte er auf dem Absatz kehrt und schritt davon mit Adnan auf den Fersen. – What is 

it, what is it, Rasmussen, where are you going? don’t you hear? fiepte er, - listen, they start 

fighting, wait for me, Rasmussen, wait!”  

 

Und während Rasmussen draußen in der Januarsonne, aber immer noch innerhalb der Mauern 

des rechteckigen Betonhofes der Koalition, rauchend und rasend zwanzig-dreißig Runden mit 

seinem Interpreten, dem etwas übergewichtigen Adnan wie einen Hund an seinen Hacken 

marschiert, während das Volk, die zweihundert friedlichen arbeitslosen Demonstranten gleich auf 

der anderen Seite der Mauer mit Steinen und selbstgebauten Rohrbomben im Kampf gegen die 

Knüppel und abgegriffenen Maschinenpistolen der Polizei in aller Eile zweitausend geworden 

sind, wendet Nielsen, auf seinem zeitweiligen Platz vor dem Bildschirm zwischen all den Briten in 

der Baracke, der Wirklichkeit den Rücken zu, geht draußen im Netz in Deckung und schreibt 

weiter an seiner rührenden Geschichte für die heimatliche Zeitung auf dem alten Kontinent. 

 

# posted by Nielsen : 9:49 AM 

Thursday, January 08, 2004 

 

“Amara Amara, Stadt des Mondes, “die weinende Stadt”, wie der Surrealist Rahad gestern sagte, 

als wir in einem kahlen Betonbüro in einem Kreis von Plastikstühlen saßen, der Vortrupp der 

Demokratie und ein Zipfel der hiesigen Elite: der Maler, der Schriftsteller, der Theaterregisseur, 

der Soziologe, „die weinende Stadt“, die Saddam buchstäblich totzuschweigen versuchte, weil die 

kommunistische Bewegung in Amara ihren Anfang genommen hatte, „Klein Moskau“, weil „die 

Hälfte aller ausgebildeten Iraker aus Amara stammt.“ Da sind immer noch eine Million im Nebel 

entlang dem Tigris verblieben, nicht unbedingt die besonders Belesenen, - es gibt keine 

Hoffnung, sagt der Autor Rashid und wirft noch ein Stück Vogelfutter hinter seine 

braungeränderten Zähne. Das Internet reicht nicht bis Amara. Eine Million Menschen sind aus 

dem globalen Dorf hinausgeworfen. In Saddams Tagen – oder Nächten? der fünfunddreißig 

Jahre langen Saddam-Nacht – gab es ein Internetcafé in Amara. Saddam schloss es. Nach der 

Befreiung, im Spätsommer 2003, machten die Progressiven ein neues auf. Im November 

sprengten es die Fundamentalisten in die Luft. Es gab auch eine Rundfunkstation. Die wurde im 

Dezember geräumt. – Die wollen jedes Fenster zur Welt schließen, sagt Rashid. – Aber was ist 

denn mit uns? sage ich, - wir sind doch wohl Fenster zur Welt?! – Ja, sagt Rashid, und die 

anderen nicken, - aber wir müssen etwas tun; ich habe mir gedacht, ich werde euch morgen vor 

dem Treffen als Künstler vorstellen, nicht als Politiker! – Aber was ist mit unserem Faltblatt über 
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die Demokratie? sollen wir es lieber nicht verteilen?! – Nein, nein, sagt Rashid, - wir müssen doch 

etwas tun. Und dann bekommen wir die Geschichte vom Besuch Paul Bremers des Dritten1 in 

Amara zu hören. Ein hiesiger Arzt war aufgestanden und hatte ihn vor den Fundamentalisten 

gewarnt. Bremer ging zurück zu seinem Palast, und eine Woche später wurde auf den Doktor 

geschossen. Nur in die Beine, zwei zertrümmerte Kniescheiben. Zurück zur Baracke, dem Klub 

des weißen Mannes. Ich sitze und schreibe. In der Zwischenzeit hat sich der Nebel gelichtet und 

aus den zweihundert Arbeitslosen draußen in der Sonne sind zweitausend geworden. Ein hiesiger 

Polizist ist niedergeschlagen worden. Ich kann sie draußen schießen hören, draußen in der 

Wirklichkeit, you know? Wir sind hier hinter Mauern gefangen, hinter Toren, Stacheldraht und 

Wächtern, wir sind jetzt auf der falschen Seite, the western civilisation mit ihrer Hoffnung auf 

eine bessere Welt. Ein alter Amerikaner geht mit einem Handy durch den Raum, - can you hear 

me? ruft er, - can you hear me? Lass uns hier rauskommen! Raus unter Menschen! Dem Tod 

näher, ja sicher, aber auch dem Leben näher, dem Kidnapping näher, dem Raubmord, den 

Fundamentalisten, all dem, vor dem die Koalition und das Außenministerium warnen, aber auch 

dem Gespräch näher, auf das wir in unserer erforderlichen Naivität beharren. Eine Million 

Menschen leben hier in Amara. Fünfundzwanzig Jahre lang waren sie so gut wie abgeschnitten 

von der westlichen Welt. Jetzt stürzt der Westen im neunten Monat auf Hunderten von 

Satellitenkanälen über sie herein, aber die einzigen Vertreter der imperialen demokratischen 

Kultur, denen die Amarakaner in Fleisch und Blut begegnen, sind pubertäre Jungen verschanzt 

hinter hochtechnologischem Outfit, die mit starren Augen in Panzern vorbeidonnern und das 

Volk durch die Kimme einer Maschinenpistole anstarren. Und die Demokratie? Was damit? Was 

für ein Gespräch kann solch ein Treffen in Gang setzen? „Wir machen die Arbeit, die die 

Koalition längst gemacht haben sollte“, wie Rasmussen in der ersten Woche der Geschichte der 

Demokratie sagte. Aber jetzt sind uns Zweifel gekommen. Vielleicht tun wir nur unsere 

demokratische Pflicht. Hätte die Koalition 10.000 zivile Europäer und Amerikaner in den ganzen 

Irak geschickt, um „mit den Leuten zu reden“, dann wäre das doch auch nur eine weitere 

belehrende Invasion gewesen, eine Invasion in Nike-Schuhen und mit Schlips. Wir machen die 

Arbeit, die die Koalition nicht machen kann, und genau darum ist es unsere Bürgerpflicht, sie zu 

machen, trotz der Koalition und gegen die Koalition und die Warnungen, die sie uns 

pflichtgemäß zu erteilen hat. Es ist eine merkwürdige Welt, eine schöne, beschissene und 

paradoxe Welt, in der wir sterben.“ 

   So schließt Nielsen und lässt sich widerwillig in die Wirklichkeit zurückholen, in die Baracke der 

Koalition, wo Adnan hinter seinem Rücken steht und ungeduldig wartet, von einem Fuß auf den 

anderen tretend: „- Nielsen! sagte er, - we better leave! It is not safe here, they started fighting 

outside, listen, it’s half the city now, maybe they break down the walls. – Und was ist mit 
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Rasmussen? sagte ich. – Rasmussen, he is outside, come on, Nielsen, we better leave, Emir is 

waiting somewhere with the car. – Is he angry? – Who? – Rasmussen! sagte ich. – Yes, I don’t 

know, you’d better talk to him. Ich stand auf und ging vor ihm raus, durch einen Korridor, 

“W.C.” stand auf einem Zettel, der an einer Tür hing, ich ergriff  

_________________ 
1 Paul Bremer der Dritte war der damalige amerikanische Gouverneur und der formelle Herrscher über den 

Ausnahmezustand. 

 

die Gelegenheit, - just a moment! Das war eine richtige Toilette! Kein stinkendes Loch in der 

Erde, kein fußgeformter Haufen glitschiger Scheiße am Rande des Abgrunds, nein, ein weißes  

Porzellanbecken, „Armitage shanks“, vielleicht hatten sie das aus good old England mitgebracht, 

komplett mit Zisterne und Spülklosett, und unten sogar ein Wasserspiegel. Ich sah mich selbst 

darin, zog meinen schwarzweißen Turban, in den Emir mich eingewickelt hatte, zurecht, ließ 

Wasser, wusch meine Hände und ging hinaus auf den Hof. Der war wie leer gefegt, weg waren all 

die britischen Soldaten, Rasmussen ging allein herum wie ein schwarzer Blitz in dem kräftigen 

Licht, rauchend, eine Zigarette in der einen Hand, die Packung in der anderen. – Rasmussen, 

sagte ich. Von der anderen Seite der weißen Mauer her konnte man die Menge hören, Rufen und 

Geschiebe hier und da, wie Vieh, ein schnarrendes Megafon und etwas, das sich wie 

Böllerschläge anhörte. – Come on, guys, let’s go! sagte Adnan. – Rasmussen, sagte ich. Er wandte 

mir den Rücken zu, starrte durch den Stacheldraht zum Fluss hinüber, - Rasmussen! sagte ich. – 

Nielsen, sagte er. – Listen! rief Adnan, - they start shooting! – Ja, ja, sagte ich, - wir haben es 

gehört! Ich verstehe das nicht, sagte ich, - das muss ein Missverständnis sein. – „Nielsens 

Mission!“ zischte er. – Nein, sagte ich, - das habe ich nie geschrieben, das müssen die von der 

Zeitung gewesen sein. – Ja, ja, sagte er, - Nielsen, sagte er und sog die letzte Glut aus der 

Zigarette, - ich bin fertig mit Ihnen! In einem Schleier von Rauch verschwand er den Zaun 

entlang in Richtung Baracke. – Come on! rief ich. Adnan kam zu mir, - what is it? sagte er und 

packte meinen Arm, - come on, guys! – Not „guys“, sagte ich. – What? sagte er. – Not „guys“, 

sagte ich, - we are not in fucking America, this is British territory! sagte ich und riss mich los und 

ging Rasmussen hinterher, - wait, rief Adnan, - we cannot stay here, they start shooting! – 

Rasmussen, sagte ich ganz ruhig, - das ist nicht gerecht. – Listen, sagte Adnan. – Schluss! sagte 

Rasmussen. What? sagte Adnan, - The End, übersetzte ich. – But we cannot stay here! – Okay, 

let’s go! sagte Rasmussen und drehte sich um hundertachtzig Grad und ging quer über den Hof 

zum Tor. – Wait! rief Adnan und lief ihm hinterher, - wait! Rasmussen ging voraus, rauchend, 

hinein in die schmale Passage, die zum Tor führte, vorbei an ein paar einheimischen Polizisten, 

die mit unsteten Blicken aufrecht dastanden und nach dem Lärm vom Platz her lauschten, sich 
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dabei an ihre abgegriffenen Kalaschnikows klammernd, während sich ihre Köpfe zu Rasmussen 

drehten, die Torwache stand mit einem Satz auf, starrte auf den fremden Staatsmann, dann 

ergriff er die Eisentür und öffnete sie, keine Hand vor der Brust, kein – Salaam Alekhem oder 

umgekehrt: - Alekhem Salaam, nur ein kurzes Nicken von Rasmussen, dann war er raus aus der 

Wache, draußen im Menschengewimmel auf dem Platz, die schwarze rauchende Jacke am 

Ausreißen, mit uns, dem Peloton, zehn Meter dahinter, - Rasmussen! rief Adnan und erwischte 

einen Zipfel seiner Jacke, hang on! über ein paar Straßensperren, vorbei an einem einzelnen 

universalen weißen Plastikstuhl, der umgestürzt in der Menge lag, die weißen Beine in die Luft 

ragend, es war wie ein Festival, nur ohne Musik, ich drehte mich um und sah drei britische Jungs 

auf dem Dach der Torwache stehen mit ihrem heavy metal, wie drei schlechte Zeichen gegen den 

hellblauen Himmel, - fast, rief Adnan, - fast, fast!“ 

 

„- Fast, fast! rief er. Wir fingen an zu laufen. Ich blickte zu Rasmussen, versuchte ihn 

anzulächeln, aber er tat als sehe er mich nicht, als wäre ich tot. Adnan zog uns über einige 

Straßensperren, - they start shooting! sagte er. – Nun hör mir mal zu, sagte ich zu Rasmussen, - 

das hier ist nicht meine Schuld. Die Demonstranten füllten den ganzen Platz zwischen der 

Brücke und dem Regierungsgebäude, warfen Steine gegen die Befreiungsmacht und riefen. – 

Nielsen, übertönte Rasmussen, - Sie sind gren-zen-los ichbezogen! Dann ertönte ein Schuss. Ich 

weiß nicht, was ich ohne Rasmussen tun soll, ich … ich liebe ihn wohl nicht, aber ich hasse ihn 

auf eine innerliche und liebevolle Art. Alles wäre so leicht ohne Rasmussen, was für ein Leben, es 

wäre furchtbar. Adnan öffnete den Kofferraum und stürzte Die Demokratie ins Dunkel, schob 

mich auf den Hintersitz und sah sich nach Rasmussen um. Der stand einige Meter entfernt wie 

ein langes schwarzes Klappmesser vor dem chaotischen Hintergrund da und rauchte. – Come, 

rief Adnan, - come on, Rasmussen! und zeigte mit der Hand in Richtung offene Hintertür. 

Rasmussen schüttelte den Kopf und nahm einen Zug aus seiner Zigarette, - dazu, fauchte er, und 

der Rauch stand ihm aus dem Rachen, - dazu bekommt ihr mich nicht, nicht mit ihm. – We got 

to get away from here, back to the hotel, rief Adnan. – Good then, I’ll walk, sagte Rasmussen 

und machte auf seinem Staatsmannsabsatz kehrt. – Rasmussen! rief Adnan, - Rasmussen! und 

öffnete die Vordertür, - take the front seat then. Rasmussen zögerte einen Moment, warf einen 

scheelen Blick zum Tigris hinüber, dann ging er zum Auto, ohne ein Wort klappte er das Messer 

zusammen, stieg ein, und wir fuhren los. Ich sah hinaus, in die zornigen, dunklen Gesichter, 

Männer, nur Männer und große Jungen, Väter und Söhne, ihre zerschlissenen Hemden und 

Windjacken und offenen schreienden Münder voller angefaulter Zähne, - warum fehlt ihnen allen 

der fünfte Zahn auf beiden Seiten des Oberkiefers? sagte ich und schüttelte den Kopf und 

versuchte, mich selbst zu vergessen und verfiel in Gedanken an die phantastische erste Zeit, als 
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Rasmussen und ich uns gerade begegnet waren, es war Sommer, im Fernsehen war jeden 

Vormittag die Fußball-WM, wir zogen die Gardinen zu, sperrten die Sonne und das ungemein 

gute Wetter draußen aus, wir saßen im Unterzeug da und riefen und verfluchten das Ganze. 

Gegen Abend, wenn die Studenten aus seinem Büro ganz oben im Turm in Nørrebro nach 

Hause gegangen waren oder auf jeden Fall raus, saßen wir aufrecht wie in einem Break die Nacht 

hindurch und tranken ein paar lausige Biere, während wir in völliger Harmonie unsere 

Verachtung für das Ganze besangen, für das gute Leben, das gute Essen, das gute Wetter, die guten 

Rohstoffe, für jede Form von Qualitätszeit, allein die Vorstellung, sich mit einem guten Buch in 

einen guten Sessel zu setzen erfüllte uns mit synchroner Übelkeit. Und damit war die Nacht hin, 

wir standen auf, um schließlich voneinander zu scheiden, - Nielsen, sagte er, - Sie sind genial! und 

hob den Arm, war kurz davor, mir auf die Schulter zu schlagen, aber er ließ es und gab mir 

stattdessen die Hand, ließ sie los und sah mich den Treppenschacht hinuntertaumeln und hinaus 

in die Nacht, die mich perfekt spiegelte: klar und kurzlebig und von allen Seiten hart bedrängt 

von Licht. Wie konnte es nur so weit kommen? denke ich und ziehe das Tuch vors Gesicht, 

während ich auf die Volksmenge blicke, die sich urplötzlich mächtig in Bewegung setzt, keine 

Fundamentalisten, keine Imame in Gewändern und Tüchern, nichts von dem, vor dem man uns 

gewarnt hatte, nur Kinder und Arbeitslose, die sich in den Nebenstraßen ballen, während sie kurz 

einen Blick und dann schnell noch einen Stein über die Schulter Richtung Befreiungsmacht 

werfen, wie konnte es nur so falsch laufen, denke ich, die Briten wirken so unüberwindlich groß, 

wie Maschinen von einem anderen Planeten unter ihren elektronischen Helmen und Headsets, 

ihren feschen Wüstenstiefeln und Tarnanzügen, die, statt im Einklang mit der Natur zu stehen, 

hier in der Stadt auffällig ins Auge springen, während sie in Reih und Glied gleichsam 110 Meter 

Hürdenlauf über die Betonfertigteile machen, die sie sich wohl selbst in den Weg gelegt haben, 

die schmuddeligen, schreienden Kinder, die Maschinenpistolen, die nach wie vor einfach nur 

herunterhängen und wie eine gewichtige Möglichkeit quer über dem Rücken der Soldaten 

schlackern, nach unten auf den löchrigen Asphalt weisend, das kann nicht wahr sein, denke ich, 

es fing so gut an, wir hatten eine Vision, einen Traum von einer neuen und gerechteren Welt, wir 

waren nicht unüberwindlich, aber gerecht und ängstlich und glühend genug, zusammenzustehen 

und zusammen hierher zu reisen, um die Demokratie einzuführen, denke ich, als Emir plötzlich 

aus der Menge herauskurvt, Gas gibt und schaukelnd weit ausholend Slalom zwischen Löchern 

und Wasserpfützen und umgestürzten Betonteilen fährt und dann plötzlich eine kreischende 

Kurve in eine Seitenstraße hinein, vorbei an dem Haus, wo die islamische Bewegung hinter 

Fensterläden und verriegelten Türen wartet, und hinein in den Basar, ins plötzlich ganz normale 

wimmelnde Leben mit Frauen in schwarzen Zelten, Kleinkindern und Buden mit Gemüse, - ich 

habe Hunger, sage ich, - I want a banana, moss! sage ich, im selben Moment wälzt sich das Volk, 
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Jungen und Männer, wie Brei, der überkocht, aus den Seitenstraßen vorwärts, - take another way! 

sagt Adnan, und dann ertönen die ersten Schüsse von den Befreiern, - down, Nielsen, down! ich 

fasse es nicht, heute Morgen noch waren wir glücklich…“ 
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Auszug aus Teil III: Die neue Weltordnung 

 

Plötzlich sitzt Nielsen ganz woanders in einem anderen, etwas kleineren Atriumgarten, umgeben 

von älteren und fast ausschließlich westlich gekleideten arabischen Männern: „Was mache ich 

hier?“, denkt er und sieht sich um, „hinter blendend weißen Mauern, unter einem Spalier mit 

Weinreben um drei Quadratmeter von Hand gemähtem Centre Court sitzen sie, zivilisiert, gut 

gekleidet nach der Mode à la Paris des letzten Jahrhunderts, mit einem Hauch von Boheme, 

Anzüge, Hemden, einer mit Weste und mit Goldkette in einem Bogen aus der Tasche, hier und 

da ein buntes Tuch, und unterhalten sich mit sanften Handbewegungen, und ein diskreter, aber 

plötzlich heftig glitzernder Goldring, rauchend, drinking their tea aus kleinen gezuckerten 

Gläsern, was mache ich hier? denke ich, keine Ahnung, es ist, als hätte ich die Verbindung zum 

großen Zusammenhang verloren, aber zumindest herrscht hier Frieden, denke ich, Freiraum! - 

ein kleines Museum für die Zivilisation, sage ich. - What? sagt Furat. - It is nice, I say, a little 

secret peace of paradise in the hell of a Baghdad. - This place, sagt Furat, - is called Hewar 

Gallery. - Hewar! sagt Rasmussen begeistert, - really! A lot of the western journalists, that come 

to Baghdad, mention Hewar Gallery, it seems to be the heart of the intellectual life in Baghdad. - 

Oh, yes, sagt Furat, - you see these men, sagt er und wirft den Kopf in den Nacken und lässt den 

Blick über die fünfzehn, zwanzig Männer gleiten, die in dem flimmernden Lichtschatten unter 

dem Spalier sitzen und sich leise unterhalten und rauchen, - these men, these great artists, these 

famous journalists, - yes! sagt Rasmussen. - They are all Baath people. – No?! sagt Rasmussen. – 

All of them, sagt Furat, - Saddam servants, they come here every day after work in Saddam times, 

they come here every day now. – But why then, do you come here? sagt Rasmussen. – I just 

wanted to show you this, sagt Furat und erhebt sich und geht. Ich schließe die Augen und 

versinke in dem herrlich unverständlichen Gemurmel von kultivierten Männerstimmen. In der 

Ferne ertönt Gedonner und das lustige Knattern von Maschinenpistolen, und einen Moment 

sehe ich ein schön komponiertes und bis ins kleinste Detail beherrschtes und gut abgewickeltes 

Feuerwerk vor mir. Ich friere, aber die Sonne macht mich angenehm benommen, ich öffne die 

Hände und strecke sie aus, spüre es auf den Handflächen brennen. – Nielsen! Adnan zieht mich 

am Ärmel, ich komme auf die Beine und lasse mich neben die Silhouette von einem Mann, scharf 

in dem gewaltigen Licht, auf eine Bank fallen. – This man is from the famous city of Samara, he 

is journalist from a big newspaper, sagt Adnan, - he wants to write about you and The 

Democracy. – Oh! murmele ich und lächle und beschatte mit einer Hand die Augen, um besser 

sehen zu können: ein dunkler Anzug, ein Zipfel eines hellroten Tuchs guckt aus der Brusttasche 

hervor, das Gesicht ist schmal, hart, aber es sieht aus, als ob er lächelt, denke ich und lege die 

Hand auf die Brust. Er lacht und gibt mir die Hand, - so, what is it you want? sagt er, - tell me, 
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why have you come to Iraq? Ich erzähle ihm von der Demokratie, von den 

Parlamentsversammlungen, von Dem Nomadischen Parlament. Er lächelt. – He asks you, what is 

your name, sagt Adnan. – Nielsen, sage ich und nicke, - Nielsen. – Mister Nielsen, sagt er, und 

lehnt sich nach vorn und legt eine weiche warme Hand auf meine, - you must go to Samara. – 

Yes, sage ich, - maybe we will. – No, no, sagt er und hebt die Hand und wedelt damit, - not 

maybe: certainly! Certainly! Samara is a very important town, center of the Sunni triangle, very 

important, sagt er, - especially for you! – Really? sage ich. – Of course, sagt er, - you will have a 

meeting there. – Was sagst du, Adnan, sage ich, - sollen wir nach Samara fahren? – Don’t you 

know the famous story about Samara? sagt der Journalist. – No, sage ich. – No?! sagt er und 

schnalzt  bestürzt mit der Zunge und blickt Adnan an. – I know, sagt Adnan, - I know. – Yes, 

sagt der Journalist, - I’m sure someone will be waiting for you in Samara, sagt er, - mister Nielsen, 

sagt er und öffnet eine elegante Ledermappe und nimmt eine Kamera heraus, seine Finger sind 

lang, gepflegt, die Nägel groß und mit einem schmalen weißen Rand abgerundet. – He wants to 

take a picture of you, sagt Adnan, for the newspaper. – Oh, sage ich. – So everybody will know 

you, sagt der Mann. – Danke, sage ich und drehe mich um und schaue nach Rasmussen, aber der 

Stuhl, auf dem er saß, ist leer. – Say cheese! sagt Adnan, - cheese, sage ich. – So! sagt der Mann 

und legt die Kamera in die Mappe, - Iraq doesn’t need democracy, sagt er, - no, sage ich, - what? 

sage ich, - why? -  Iraq needs a strong man. Ich blicke zu Adnan, er lächelt und nickt. – A man, 

who can gather all the Iraqi people as one. – Maybe, sage ich. – A man like Saddam Hussein, sagt 

er. – Okay, sage ich und lächle und denke an mein Bild in seiner Zeitung und an all die 

Menschen, die es sehen und mich wiedererkennen werden, als was? denke ich, was er wohl 

schreibt: Amerikaner? der Ungläubige? der Teufel persönlich? – Is it a good camera, you have? 

sage ich und zeige auf die Ledermappe. – Very good! sagt er, - Canon, digital. – Great, sage ich, - 

great, and when do you think your article will be in the newspaper, next week, maybe? – No no! 

sagt er und wedelt pikiert mit der Hand, - no no, the day after tomorrow. – But only in Samara, 

sage ich und nicke und lächle und hoffe. – No no, sagt er,  - my newspaper is national, all over 

Iraq. So! sagt er und erhebt sich, - we are hungry, tell mister Nielsen the story about Samara! sagt 

er und legt die Hand auf meine Schulter, im Vorbeigleiten hin zur Bar, das ist keine Bar, einfach 

nur ein Metalltresen, wie in einer Kantine, ein kleiner älterer Mann gießt Tee und Kaffee in die 

kleinen gekrümmten Gläser, die schon zur Hälfte mit weißem Zucker gefüllt sind. Unterwegs 

bleibt der Journalist stehen und grüßt andere distinguierte Herren, sie lachen, und er spreizt die 

Finger der einen Hand, während er den kleinen Goldring mit der anderen dreht. – Ich glaube, ich 

habe Fieber, sage ich, - was kann das sein, Malaria? – I don’t know, sagt Adnan und sieht sich 

nach dem Journalisten um, - probably something you’ve eaten. It is this rich man, sagt er, - this 

rich merchant in Baghdad. -  Wer? sage ich, - du? – No no, sagt er, - the story! – Okay, sage ich 
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und schließe die Augen und lehne mich zurück in den Schatten. – He has this servant, sagt 

Adnan, - the rich man, and one day he sends his servant to the market place to buy some stuff. – 

Brot und Bananen, und etwas Joghurt bitte, murmele ich. – Yes, I know, Nielsen, but then the 

servant comes back all thin and white, and he says, Master, I saw Death in the crowd, and he was 

making a threatening gesture to me. Please, Master, says the servant, please lend me your horse, 

and I will ride to Samara, and there Death will not find me. And so the servant gets the horse, 

and he rides away to Samara, as fast as he can. And the rich man eats his lunch and says his 

prayer, and then he goes for a walk, and he meets Death in the street, and he says to him, to 

Death, why did you make a threatening gesture to my servant this morning? Oh, no, says Death, 

it wasn’t a threatening gesture, it was only a start of surprise. I was astonished to see him here in 

Baghdad, cause, you know, says Death, I have a meeting with him tonight in Samara. – Mister 

Nielsen! Der Journalist legt die Hand auf meine Schulter und setzt sich mir gegenüber auf einen 

Stuhl, - please, sagt er und reicht mir eine Falafel. – I’m sorry, sage ich und hebe die Hände, - I 

don’t feel well. – Of course, you don’t, this is Iraq, please, eat! sagt er und nimmt meine Hand 

und bringt die Falafel dort unter, - please. – It is a gift, murmelt Adnan, - if you don’t eat, you 

offend him. – Thank you, sage ich und lächle und nehme einen Bissen, sogar ein bisschen von 

der Serviette, und kaue und lächle und nicke, wieso weiß ich nicht, jetzt, wo er sich auf einen 

anderen Stuhl gesetzt hat, kann ich ihn sehen, nicht nur eine scharfe Silhouette, nichts 

Dämonisches, im Gegenteil, ein schöner Mann, seine Augen sind dunkel und lebendig, nichts 

Psychopathisches darin, ein Hauch von Grün in seiner Jacke, die diskret zu dem grauen 

Seidenhemd passt, die weichen, etwas schwulen Bewegungen, spricht ein außerordentlich gutes 

Englisch, ein Gentleman, denke ich, nicht mal der Hauch eines Barts, weder Gewand noch 

Kopftuch oder Waffe, Allah nicht mit einem Wort erwähnt, - mister Nielsen, sagt er, - pleased to 

meet you!“ 

 

„Plötzlich sind wir draußen in dem aggressiven Licht, aus dem Staub heraus wirbelt Rasmussens 

lange scharfe Silhouette, und um ihn herum Adnans mehr verschwommene, Furats kleine 

gedrungene, und Emir, wo ist Emir? Ich drehe mich um, der kleine Platz vor der Galerie liegt 

menschenleer da, nahezu blendend weiß, zehn Meter weiter hält ein amerikanischer Panzer und 

sperrt für all den Verkehr, den es nicht gibt. Ich gehe dorthin, bleibe stehen. Ganz oben, hinter 

dem Maschinengewehr, ragt der klassische hochtechnologische Torso empor, der fast viereckige 

Kopf, der geradeaus blickt, unbeweglich. In dem Spalt zwischen den Lippen steckt ein kleiner 

weißer Plastikstiel. Was ist das? denke ich benommen, - ein Monument? Mir fallen die Urszenen 

von der Befreiung Bagdads ein: Man sieht den großen menschenleeren Platz mit der Statue des 

Diktators, und herein kommen die Befreier, furchtlos rollen sie direkt auf die Statue zu, sie 
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umringen sie, besteigen sie, hängen die amerikanische Flagge über ihr Gesicht und stürzen sie 

um. Aus Rücksicht auf die Fernsehzuschauer hatten sie eine kleine Gruppe Araber dabei, nicht in 

ihren Panzern, natürlich, die liefen bloß hinterher, in versprengter arabischer Unordnung mit 

einer alten irakischen Flagge aus der Zeit vor Saddam und riefen. It wasn’t Iraqis, sagte Adnan 

neulich, das konnte er hören, sie riefen mit einem ganz anderen Akzent, das waren sicher einige 

der mit den Amerikanern alliierten von al-Qaida, das Ganze war geplant, weit zurück in 

zweitausendeins, erzählte ein Amerikaner in einer anderen Fernsehsendung, dazu auch noch eine 

Frau, Mutter eines der Befreier, Jeff, der leider starb, obwohl das laut Plan nichts war, woran man 

sterben könnte, wenn man nur Amerikaner war, das war ein Unglück, erzählte sie, es fing mit 

dem Angriff auf das World Trade Center am elften September an, den der amerikanische 

Präsident in Zusammenarbeit mit al-Qaida geplant hatte, damit es in der Welt wieder genügend 

Gegensätze gab und die Geschichte neu anfangen konnte mit dem Kampf der Guten gegen die 

Bösen und der Einführung der Demokratie in allen Ländern und Völkern der Welt, aber das ist 

zu einfach, denke ich, typisch amerikanisch, eine Sache ist, dass die Araber nichts dagegen haben 

zu sterben, das tun sie gern, das ist der entscheidende Unterschied zwischen ihnen und uns, das 

Unfassbare, das absolut Fremde, was wir nie begreifen können, nicht einmal den Gedanken 

daran, das ist das eine, aber sie tun es nicht so ohne Weiteres, auf Befehl des amerikanischen 

Präsidenten, sie waren vermutlich guten Glaubens und im tiefsten Inneren davon überzeugt, dass 

sie im Dienste einer höheren Sache handelten. 

   - Salaam Alekhem. Der Soldat antwortet nicht, keine Bewegung. – They put him here every 

day, flüstert Furat, der plötzlich neben mir steht, - at least I think, it’s the same guy. Some days 

ago I ask him, if I can ask him a question. – Did he answer? – Nope, he said, I’m working. 

Woran? denke ich, hier sind keine Feinde, vielleicht ist das alles rein symbolisch, denke ich, ein 

Monument der Befreiung. Trotz Tarnanzug und Hochtechnologie kann man den Körper 

dahinter vernehmen, das Blut, die Muskeln, schwellend, die perfekte Figur, das klassische Ideal, 

das bei den Römern und Griechen nicht mehr als ein Idealbild war, ist hier Wirklichkeit 

geworden, aus Fleisch und Blut, der kräftige Hals, ein großer Muskel, unfassbar, denke ich, wie 

sind sie nur so stark geworden, in gerade mal zweihundert Jahren, was ist das für ein Stoff, den 

sie dort drüben gefunden haben, dass ein jeder in den paar Jahren an einer der berühmten 

Universitäten, aus denen sie augenscheinlich alle hervorgehen, zu dieser Perfektion getrieben 

wird, ob sie nun lesen können oder nicht, genau wie ihre Vorgänger, die osteuropäischen 

Sportstars, die alle von einem Arbeiterverband kamen, Eisenbahnarbeiter, Bergleute oder vom 

Heer, denke ich, Roter Stern. Plötzlich kommt eine Hand hoch, langsam, ruhig, greift nach dem 

kleinen weißen Stiel im Mundwinkel und nimmt ihn heraus. Es ist ein Lolli. Hellrot. – My name 

is Nielsen, sage ich, - I come from Europe, with The Democracy. – Hi! sagt er. – Hi, sage ich. 
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Und das war es dann. Das Gespräch  über den Atlantik. Ein „hi“, und der Rest ist Schweigen. 

Der Stiel wieder an seinem Platz im Mundwinkel, der Körper versteinert. Monumental. 

   Ich drehe mich um, die anderen sind verschwunden, ssst, weg, da ist nur der menschenleere 

staubige Platz, weiß, blendend im Licht der Januarsonne, die über den Hausdächern hängt. Ich 

beschatte mit einer Hand die Augen, spähe nach einem Ausweg, einer Spur, das kann doch nicht 

wahr sein, denke ich, aber es ist wahr, die haben mich einfach stehen lassen. Ich friere. 

   - Your friends have gone. Es ist der Journalist, our man from Samara, wie ein Geist aus einer 

Lampe hervorgeschossen. Er hat sich eine Zigarette angesteckt und steht da, den Ellbogen in der 

linken Hand ruhend, und raucht. – You want to smoke? Er nimmt ein Silberetui aus der Jacke 

und hält es mir entgegen wie einen blitzenden Spiegel. No, thanks, will ich sagen, aber mein 

Mund ist ganz trocken, ich schüttele den Kopf, geblendet. – No, of course, sagt er und steckt das 

Etui wieder in die Innentasche, - Americans don’t smoke. – I’m not American, murmele ich. – I 

know, sagt er, - I know, but you know, sagt er, - in the eyes of the Iraqi people, you are exactly an 

American. – Okay, sage ich und fange an zu gehen, dem Licht entgegen, allzu viel Licht, scharf, 

weißer Himmel, weiße Mauern, sogar der Staub auf dem Weg ist blendend weiß, und hinter mir: 

mein Schatten. – So, where do you want to go? sagt er. – I don’t know, sage ich, - you know 

where my friends are? – No, sagt er, - you afraid? – Well …, sage ich. – You think, maybe 

someone will shoot you? – No, sage ich. – No? sagt er, - I know many people who would like to 

shoot you. – Okay, sage ich. – You don’t think someone will shoot you? – I don’t know, sage ich. 

– I think someone will shoot you. Ich bleibe stehen, blicke mich um. Drei Wege sind da, drei 

staubige weiße Straßen mit verstreut herumliegenden Trümmern, einige geparkte Autos. Keine 

Menschenseele. – You don’t know where you are? – No, sage ich. Er lacht, - no no, sagt er, - 

Baghdad is a big city, very big, bigger than Samara, you remember, you must go to Samara. – Ja, 

sage ich. Ich blicke mich nach hinten um. Am Ende des Weges, auf dem menschenleeren 

lichtüberfluteten Platz hält der amerikanische Panzer, monumental, unverrückbar, mit dem 

großen Torso, dem Maschinengewehrlauf, der über den Platz direkt auf mich zeigt. – You afraid 

now? – Well …, sage ich. – You must be afraid, sagt er. Das ist Zufall, denke ich, reiner Zufall, 

der Panzer hatte dort schon lange Stellung bezogen, lange bevor ich ankam, das ist meine eigene 

Schuld, ich selbst habe mich direkt in seine Schusslinie gestellt. – NIELSEN! Ich drehe mich um 

und halte die Hand gegen das Licht, daraus hervor kommt eine kleine unförmige Silhouette, ein 

weißer Mantel, der schwarze Schnurrbart, Adnan! - Nielsen! ruft er, - what are you doing?! Ich 

taumele ihm entgegen, er packt meinen Arm und schüttelt ihn, als wäre er meine Mutter, - why 

didn’t you come?! sagt er. – I think mister Nielsen got lost, sagt der Journalist. Und lacht.“         

 


