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Prolog
Schwester Alberta hörte den Tod kommen. Ihren Tod
und den vieler anderer. Er nahte nicht auf leisen Sohlen und
hatte sein Kommen auch nicht durch irgendeine schwere
Krankheit avisiert.
Nein!
Der Tod kam in Gestalt einiger etwa achtjähriger
Bübchen, angeführt von einem ungefähr Zehnjährigen.
Durch wilde "Allah u Akbar" Rufe stachelten sie sich
gegenseitig auf und schossen wahllos mit ihren
Kalaschnikows herum. Schmerzensschrei, Hilferufe und das
Stöhnen der Getroffenen waren immer lauter zu hören.
Schwester Alberta konnte auch nicht fliehen. Das
Gebäude war von regulären Soldaten umstellt, die das
Wüten der Kinder anscheinend sehr unterhaltend fanden.
Sie unterhielten sich angeregt miteinander und gaben
dabei Obacht, daß niemand flüchtete. Alberta sprach ein
kurzes Gebet und riß dann die Tür auf und trat, ihr Kreuz in
der Hand, der Meute entgegen.
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Nicht einmal ein Wort konnte sie sagen, dann traf sie
schon eine Kugel direkt in den Kopf und ihre Hirnmasse
verteilte sich hinter ihr auf der Tür. Die zweite Kugel traf sie
in den Bauch. Auf ein Zeichen stürmten jetzt die anderen
Soldaten die Räume und plünderten oder zerstörten alles,
was ihnen in die Hände fiel. Die Kinder zogen lachend und
singend bereits weiter. Das christliche Hospiz in
Mogadischu war zur Ruine und Leichenhalle geworden.
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Ankunft in Rom
Mit heulenden Motoren setzte die Alitalia Maschine
aus Dubai vor dem Terminal C am Flughafen Rom-Fiumicino
(Leonardo da Vinci) auf, rollte aus und kam ordnungsgemäß
zum Stehen. Das Wetter in Rom war frühlingshaft warm
und eine leichte Brise wehte vom nahen Tiber her. Am
Flugfeld warteten bereits die Busse, die die Fluggäste zur
Paß- und Zollkontrolle bringen sollten. Die Türen der
Maschine öffneten sich und die Passagiere betraten
italienischen Boden.
Darunter war auch eine kleine, nicht mehr ganz junge
schwarze Frau in einem ungewöhnlich aussehenden
bodenlangen Kleid. Einem Kleid, das mit ziemlicher
Sicherheit von keinem Designer hergestellt worden war.
Auch das Tuch, das sie auf ihren Kopf gebunden hatte, war
nicht gerade eines, das eine modebewußte Dame zu den
Lieblingsstücken in ihrer Garderobe gezählt hätte.
Im Gegensatz zu ihrer etwas gedämpft wirkenden
Erscheinung waren ihre Finger außergewöhnlich lang und
vermittelten das Gefühl von Kraft und Stärke. In ihrer linken
Hand hielt sie eine zerdrückte Strohtasche, die allem
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Anschein nach leer war. Einem aufmerksamen Beobachter
wäre es vielleicht aufgefallen, daß die Frau die Strohtasche
während des siebenstündigen Fluges von Dubai nach Rom
fest mit ihren Händen umklammert hielt, statt sie im
Handgepäcksfach zu verstauen.
„Wahrscheinlich das erste Mal in einem Flugzeug“,
dachte sich die Stewardeß, als ihr Blick auf diese Passagierin
fiel. Ihr war diese Nervosität vertraut und sie hoffte nur,
daß diese Person nicht alles vollkotzen würde.
Im Gegensatz zu dem hilflosen Gesamteindruck, den
die Frau erweckte, zeugte ihr klarer Blick jedoch von
Aufmerksamkeit und Interesse an ihrer Umgebung.
Während des ganzen Fluges hatte sie außer zwei Gläsern
Wasser Nichts zu sich genommen und alle ihr angebotenen
Mahlzeiten durch ein Kopfschütteln abgelehnt. Genauso
lehnte sie ihr angebotene Zeitungen und Ähnliches ab.
Sie hatte sich während des siebenstündigen Fluges
auch fast nicht bewegt, ja nicht einmal die Toilette
aufgesucht. Dafür bewegte sie fast ohne Pause lautlos ihre
Lippen, so als würde sie sich mit einem imaginären Partner
unterhalten.
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Bei der Stewardess war dieses seltsame Verhalten
nicht unbemerkt geblieben und so hatte sie schon vor der
Landung in Rom einen vorsorglichen Anruf getätigt, man
möge doch auf diese wunderliche Person bei ihrer Einreise
ein besonderes Auge haben. Die Stewardess war
erleichtert, als die Maschine mit allen Passagieren ohne
irgendwelche Vorfälle - zu denen sie hauptsächlich
vollgekotzte Sitze zählte - gut gelandet war. Sie
beobachtete die Frau noch beim Verlassen der Maschine
und vergaß sie dann bald.
Die kleine schwarze Frau blickte sich achtsam um,
schlug schnell und verstohlen ein Kreuz, schritt dann die
Gangway rasch hinunter und bestieg einen der wartenden
Busse.
Luigi Lombardinelli, Commissario der Polizia
dell’Immigrazione, war an diesem Tag einer der
diensttuenden Beamten am Einreiseschalter des
Flughafens und war gerade heute besonders schlecht
gelaunt. Nicht deswegen, weil er Dienst hatte. Wechselund Schichtdienste war er nach 18 Jahren Polizeiarbeit
gewohnt und ertrug sie auch ohne besonderes Murren.
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Es war der übliche morgendliche Streit mit Signora
Lombardinelli, der dieses Mal besonders heftig und
lautstark ausgefallen war. Er verließ schlussendlich
wutentbrannt die Wohnung und malte sich schon am Weg
zum Dienst aus, mit welchen Schimpfkanonaden er seine
Frau bedenken würde, wenn er wieder nach Hause käme.
Die Ehe der Lombardinellis war zwar keine besonders
schlechte, aber auch keine besonders gute. Insgeheim
wünschte sich Luigi, wie viele andere auch, einmal einfach
wegzugehen, um die wechselnden Stimmungen seiner
Signora nicht immer ertragen zu müssen.
Er wünschte sich das zwar, malte es sich in seinen
Träumen aus, wußte aber gleichzeitig, daß er das nie tun
würde. Eingehüllt in diese Gedanken besserte sich seine
Laune auch nicht, als ihn sein Vorgesetzter zum Empfang
der Maschine aus Dubai einteilte. Er beschloss aber
jedenfalls, zu den Leuten heute besonders unfreundlich zu
sein. Vielleicht gelang es ihm, dadurch auch den Frust über
Signora Lombardinelli ein wenig abzubauen.
Also ließ er erstmal die Schlange der mit den Pässen
wedelnden Menschen vor seinem Desk in aller Ruhe
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warten und tat so, als wäre er noch mit unaufschiebbaren
Dingen beschäftigt. Das auf seinem Schoß liegende
Penthouse Magazin konnte ja von außen niemand sehen.
Als das Murren in der Schlange immer lauter wurde,
klappte er das Heft zu und begann mit den amtlichen
Handlungen. Umständlich und anscheinend sehr genau
kontrollierte er die Pässe, behielt jeden dritten Pass ein und
schickte diese Reisenden boshafterweise zur Zollkontrolle.
Am Ende der Schlange, die sich dadurch nur sehr langsam
verringerte, stand die kleine schwarze Frau mit ihrer
häßlichen Strohtasche, die ihm schon vor avisiert worden
war. Sie murmelte wie im Flieger ständig unhörbar vor sich
hin und trat nervös von einem Bein aufs andere.
Na ja, dachte sich Lombardinelli, vielleicht mußte sie
zur Toilette. Was Lombardinelli noch auffiel, war, daß sie
außer der Strohtasche überhaupt kein Gepäck dabei hatte.
So etwas ist für einen Polizeimenschen von Haus aus schon
verdächtig. Also würde er sich diese Person dann besonders
genau vornehmen.
Als sie dann nach einer guten Stunde endlich vor ihm
stand, überprüfte er ihren Paß auf eine eventuelle
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Fälschung, staunte über den für ihn komisch klingenden
Namen Wakiimba ya Ndege Muhudin, und gab dann den
Paß an die Zöllner zur weiteren Kontrolle weiter.
Diese wunderten sich bei Lombardinelli heute über
gar nichts mehr und blickten, eher gelangweilt, in die
Strohtasche der Frau. Darin befand sich nur ein in eine
Alufolie eingewickelter länglicher und verschmutzter
Gegenstand. Einer der Zöllner packte den Gegenstand aus,
stieß einen überraschten Schrei aus und ließ ihn rasch zu
Boden fallen.
Es war ein Unterarm!
Ein abgehackter Unterarm!
Er mußte, der Größe nach, wohl von einem Kind
stammen. Man konnte deutlich erkennen, daß der Arm in
äußerst brutaler Weise vom Oberarm abgetrennt worden
war. Die kleinen Finger waren wie zur Abwehr ausgestreckt.
Der Arm verbreitete einen sehr üblen Geruch. Der
Fäulnisprozeß hatte schon eingesetzt.
Von Ekel übermannt stieß der Zöllner den Unterarm
mit der Schuhspitze weg und tat einen schrillen Alarmpfiff.
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Sofort erschienen zwei weitere Beamte, mit schussbereiten
Maschinenpistolen, die ohne viel Federlesens die
wunderliche Person in die Mitte nahmen und sie
einigermaßen unauffällig zur Flughafenwache eskortierten.
Doch diese wehrte sich und deutete immer wieder
auf den am Boden liegenden Arm. „Nein, nein!“, schrie sie
mit ziemlich lauter und überraschend tiefer Stimme in
einem holprigen Italienisch. Der jüngere der beiden Zöllner
hob kopfschüttelnd und sichtlich angeekelt also den Arm
auf und beförderte ihn zurück in die Strohtasche. Die
schwarze Frau griff gierig danach, leistete danach keinen
Widerstand mehr und ging wie in Trance und weiter vor
sich hinmurmelnd mit den Beamten mit.
Der ganze Vorfall wäre auf dem stark frequentierten
Airport vermutlich schnell in Vergessenheit geraten, hätte
nicht ein junger Reporter vom Corriere della Sera, der in
Erwartung
irgendeiner
Sensation
am
Airport
herumlungerte, die ganze Sache mitbekommen und sie am
nächsten Tag unter den Kurzmeldungen veröffentlicht.
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Dies löste eine Fülle von Ereignissen aus, die sich zu
diesem Zeitpunkt noch niemand ernsthaft vorstellen
konnte.
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Vatikan
Verwundert starrte Professor Dr. Timothy Warren auf
eine persönliche Mitteilung des Heiligen Vaters, die ihm vor
einigen Minuten durch einen Boten überbracht wurde. Der
Papst bat ihn darin um seine „umgehende Stellungnahme
aus nachrichtendienstlicher Sicht wegen eines geplanten
öffentlichen Zugangs zu allen Akten im Archivio Segreto
Vaticano“.
Das Jahrhunderte lang unter strengstem Verschluß
gehaltene Geheimarchiv des Heiligen Stuhles (Archivum
Secretum Apostolicum Vaticanum) umfaßt etwa 85
Regalkilometer Akten. Allein die schon inventarisierten
Bestände zählten etwa 32.000 Bände.
Schmuckstücke des Archivs sind etwa die
Prozeßunterlagen von Galileo Galilei, Briefe von
Michelangelo, ein Brief Heinrichs VIII. mit der Bitte um
Annullierung seiner Ehe, die Registereintragung der
Bannbulle Martin Luthers oder das Originalregister von
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Papst Gregor VII. mit dem Dictatus Papae 1 und eine
unübersehbare Anzahl historischer Dokumente mehr.
Professor Dr. Timothy Warren war ein drahtiger, nicht
allzugroßer
Anfangsechziger
mit
wirren,
meist
wegstehenden Haaren und einer imponierend
aussehenden Hornbrille. Er war ein altbewährter
Geheimdienstprofi. Bevor er zum Jesuiten mutierte, war er
jahrelang Abteilungsleiter bei der CIA gewesen.
Er hatte dort alle Schrecken und Gräulichkeiten erlebt,
die im Milieu der Spionage und Gegenspionage gang und
gäbe waren. Als Chef des päpstlichen Geheimdienstes hatte
sich für ihn in dieser Hinsicht nicht viel geändert. Obwohl
offiziell nur im Rang eines Priesters, war er inoffiziell einem
Kardinal gleichgestellt und einer der wichtigsten Ratgeber
des Papstes. Diejenigen, die über seine im Vatikan äußerst
diskret behandelte Position Bescheid wussten nahmen es
halt so hin, wie es war und andere, die von Warrens
Aufgaben nichts wussten, hielten ihn für einen besonderen
Protegé des Papstes.

1

Ein Schriftstück Papst Gregors VII vom März 1075.
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Aus seinen bei der CIA verbrachten Jahren war Warren
an allerlei merkwürdige Wünsche seiner Vorgesetzten
gewöhnt, aber dieser als Bitte getarnte Befehl seiner
Heiligkeit war schon etwas ungewöhnlich. Wollte der Papst
die katholische Kirche wirklich noch stärkerer Kritik
aussetzen, als sie dieser ohnehin schon ausgesetzt war?
Warren zweifelte nicht, daß dies der Fall sein würde,
wenn das bisherige geheime Archiv öffentlich zugänglich
gemacht wurde. Ob er den Polen separat darauf hinweisen
sollte? Er entschied sich dazu, es nicht zu tun. Das
Oberhaupt aller Katholiken hatte sich sicher was dabei
gedacht, als er diesen Brief an seinen Geheimdienstchef
sandte und den Papst zu belehren, das konnte er doch wohl
schlecht tun.
„Nun gut“, seufzte Warren zu sich, „wenn er es so will,
dann soll es halt in Jesu Namen so geschehen.“ Eine
Weigerung gegen den Wunsch des Papstes war für ihn
überhaupt nicht vorstellbar. Hatte er doch als tiefgläubiger
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Jesuit unbedingten Gehorsam gegenüber dem Heiligen
Stuhl2 geschworen.
Er sah nur ein anderes Problem dabei auf ihn
zukommen: Der Zutritt zum Archiv war ihm ja gar nicht
gestattet. Er war überhaupt niemandem gestattet. Nur der
Heilige Vater und der von ihm ernannte Kardinalbliothekar
Antonio María Javierre Ortas hatten den unbeschränkten
Zugang zu diesem Archiv, über das seit Jahrhunderten die
wildesten Gerüchte kursierten.
Warren
brauchte
die
Zustimmung
des
Kardinalbibliothekars, um den Wunsch des Papstes erfüllen
zu können. Und Eminenz Ortas war nicht gerade sein
erklärter Freund, eher war das Gegenteil der Fall!
Der
Vatikan
unterscheidet
sich
in
den
Konkurrenzkämpfen seiner Mitarbeiter in keiner Hinsicht
von denen in anderen Großunternehmen. Das waren
einerseits die Kardinäle, untereinander teilweise wie Hund‘

2

siehe >Mission Nordkorea<
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und Katz‘, und andererseits die niederen Ränge, die den
Eminenzen durchaus in Nichts nachstanden.
Also ließ sich Warren leise seufzend mit dem
Sekretariat von Kardinal Ortas verbinden und erfuhr dort zu
seiner großen Freude, daß seine Eminenz Ortas die
nächsten drei Wochen nicht im Büro sein werde.
Also freute sich Warren auf einen halbwegs normalen
Tag. Er nahm sich vor, in einer der apokryphen Schriften zu
lesen, obwohl dies vom Papst gar nicht gern gesehen
wurde. Doch dazu sollte es nicht kommen.
Wie üblich, ohne anzuklopfen, riss sein Stellvertreter und
Leibwächter, der hünenhafte Holländer Frederic DeBur die
Tür auf. Frederic DeBur, ebenfalls Jesuit, geboren in den
Niederlanden war Mitte dreißig, etwa 1,95 groß,
blondhaarig und sehr muskulös. Er war dem Papst und
Warren bedingungslos ergeben.
In der Hand trug er die heutigen Zeitungen. Ganz
obenauf lag der Corriere della Sera.
Es gehörte zu DeBurs Aufgaben, jeden Tag die
Zeitungen durchzuforsten und alle Informationen und
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Meldungen, die vielleicht für den Vatikan von Interesse sein
könnten, zu kennzeichnen. Warren beurteilte dann, ob die
eine oder andere Meldung weiter verfolgt werden mußte.
„Chef, schau Dir bitte zuerst den Corriere an“, informierte
ihn DeBur, „da steht bei den Kurzmeldungen etwas äußerst
Seltsames drinnen.“
„Im Corriere stehen doch fast nur Seltsamkeiten“,
schmunzelte Warren. „Gib schon her“. Ohne ein weiteres
Wort drückte ihm DeBur den Corriere in die Hand. Die
anderen Blätter deponierte er auf Warrens Schreibtisch.
Warren las die Kurzmeldung über die seltsame schwarze
Frau, die gestern zusammen mit einer abgehackten Hand
am Flughafen festgenommen wurde.
Der Journalist hatte die Meldung noch mit der Frage
ergänzt, ob jetzt wohl auch schon menschliche Fragmente
vom polnischen Papst als selig oder gar als heilig anerkannt
werden würden?
Warren beschloss dieser Sache pro forma
nachzugehen und ersuchte das Dipartimento delle libertà
civili e dell’immigrazione um umgehende Überstellung
dieser Person samt der obskuren Hand in den Vatikan. Dies
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wurde ihm ohne Schwierigkeiten auch gleich zugesagt.
Wahrscheinlich war man am Dipartemento sogar glücklich,
die rätselhafte Person samt ihrer stinkenden Hand ohne
Probleme loszuwerden.
Die Ankunft von Wakiimba ya Ndege Muhudin bei
Warren gestaltete sich zu einem herausragenden Ereignis.
Nicht nur, daß sie ihre verbeulte Strohtasche samt
dem unappetlichen Inhalt dabei hatte, sank sie beim
Anblick der Papstbüste in Warrens Büro sofort auf die Knie,
schlug ein Kreuz und stimmte ein fremd klingendes, aber
vermutlich sehr frommes, Lied an.
Warren erschrak schon bei den ersten Tönen! Das war
kein Gesang. Nein! In dem Moment tat ihm Gott leid, das
er sich so was anhören mußte. Von ihm selbst gar nicht zu
reden.
DeBur stürzte in den Raum, als müsse er irgendwem
vor irgendwem verteidigen. Stumm und mit entsetzten
Blicken hörten sie ihr zu. Als Wakiimba ya Ndege endlich
mit der Krächzerei aufhörte und auf ihren Knien zu Warren
hinzurutschen begann, wurde es diesem eindeutig zuviel.
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„Hör auf und erhebe Dich“, fuhr er sie schroffer an, als
er wollte.
Zögernd stand sie auf, blieb in halbgebückter Stellung
stehen und blickte sich dabei ängstlich um, so als ob gleich
wer käme und ihr, was antun werde.
„Du brauchst keine Angst zu haben“, beruhigte sie
Warren. „Weder vor mir noch vor sonst irgendjemand in
diesem Haus. Du siehst nicht aus, wie jemand der in Dubai
zu Hause wäre. Woher bist Du wirklich?
„Monsignore Warren - nur allein reden, bitte!“,
stammelte sie in unbeholfenem Italienisch. „Biiitte!!“
Warren nickte DeBur zu und bedeutete ihm, er möge
nach draußen gehen. Er ging also hinaus und hörte dabei
noch Wakiimba ya Ndeges Worte. „Monsignore mich
schicken. Mogadiscio Hauptstadt von Somalia …“.
Die nächsten drei Stunden blieb Warrens Türe
geschlossen und DeBur wartete wie ein getreuer
Wachhund davor. Endlich ging Warrens Türe wieder auf
und er begleitete Wakiimba ya Ndege hinaus.
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„Pater Frederik! Sorge dafür, daß Schwester Wakiimba
ya Ndege gut untergebracht wird und daß es ihr an Nichts
fehlt. Sie wird einige Tage unser Gast sein. Danach brauche
ich schnellstens alles, was unser Archiv zum Thema Somalia
hergibt und auch Signor Signoracci3 soll umgehend zu mir
kommen“.
DeBur nickte, bedeutete Wakiimba ya Ndege ihm zu
folgen und machte sich umgehend an die Erfüllung der ihm
übertragenen Aufgaben.

3

der päpstliche Einbalsamierer
© 2014 by BUCH-KREATIV

-20-

Der Auftrag
Der Vatikan ist das spirituelle Zentrum der
katholischen Welt und der Papst die höchste Autorität in
allen Fragen, den katholischen Glauben betreffend.
Was manches Mal dabei übersehen wird, ist, daß der
Vatikan auch ein souveräner Staat ist und der Papst dort als
einer der letzten totalitären Herrscher agiert. Der jeweilige
Papst ist nach dem US-Präsidenten der bestbewachte
Mann der Welt. Der Einfluß, den dieser totalitäre Herrscher
ausübt, ist ein weltweiter; auch wenn der Katholizismus
nicht überall die vorherrschende Religion ist.
Dieser weltweite Einfluss ist teilweise auch dem
Geheimdienst des Vatikan, dem Collegium Russicum zu
verdanken.
Von Kennern als einer der effizientesten Dienste der
Welt geschätzt, gleichrangig etwa mit dem israelischen
Mossad und wesentlich besser funktionierend als die CIA,
der BND und andere. Die Zentrale dieser geheimen
Organisation ist in der Via Napoleone 3 in Nähe der Basilika
Santa Maria Maggiore in Rom. Der dreistöckige Bau macht
© 2014 by BUCH-KREATIV

-21-

von außen her einen unscheinbaren Eindruck und
unterscheidet sich nicht viel von anderen Häusern der
Gegend.
Offiziell ist das Collegium Russicum ein
Priesterseminar der römisch-katholischen Kirche unter der
Leitung der Jesuiten. Der Direktor des Collegiums ist nur
seinem Ordensgeneral und - natürlich - dem Heiligen Vater
unterstellt.
Aus Sicherheitsgründen bleibt der jeweilige Direktor
während seiner Funktionsdauer immer nur ein einfacher
Priester. Er ist in Wahrheit jedoch im Rang einem Kardinal
gleichgestellt und auch entsprechend geachtet oder
gefürchtet.
Professor Dr. Warren, ein ehemals führender CIA
Mann, leitete nun schon einige Jahre die Operationen des
Collegiums und hatte sich in diesen Jahren als einer der
zuverlässigsten Mitarbeiter des Papstes erwiesen.
Worüber auch im Vatikan nur die Wenigsten
informiert sind, ist die Sondereinsatztruppe des Collegiums.
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Bestehend aus fanatischen Jesuiten und bestens
ausgebildet, stehen diesen Geistlichen die modernste
Waffentechnik, die modernsten Kommunikations- und
auch fast unbeschränkte Geldmittel zur Verfügung. Jeder
erhält vor einem Einsatz die Letzte Ölung durch den
Heiligen Vater und hat die absolute Gewißheit im Todesfall
sofort in das christliche Paradies zu kommen.
Das Ausschalten und sogar Eliminieren möglicher
Gegner ist ihnen ebenfalls freigestellt. Sie erhalten dafür
auch schon im Vorhinein die Generaldispens von den
Sünden, die sie in Ausübung ihres Dienstes begehen
(müssen!).
Einer dieser Spezialisten war DDr. Franz Xaver
Wallner, auch Pater Ignatius SJ.
Im Gegensatz allerdings zu seinen Mitbrüdern, die alle
– genau wie die Schweizer Garde – standardmäßig mit der
SIG Sauer Pistole P226 und Pfefferspray ausgestattet
waren, lehnte Wallner aber den Gebrauch von Waffen seit
jeher kategorisch ab. Er hatte mit dieser Ablehnung
seinerzeit schon seine Ausbildner zur Raserei getrieben. Er
wäre eben ein Mann des Wortes und nicht des Blutes,
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pflegte er auch Warren immer wieder zu entgegnen, wenn
dieser ihn aufforderte, doch besser auf seinen persönlichen
Schutz zu achten.
Für nächstes Jahr plante der Heilige Vater, trotz
größter Bedenken seiner Ratgeber, eine Reise nach Afrika.
Vor allem in die Länder, die stark von anderen Religionen
dominiert waren. Wallner sollte erstmal die Lage vor Ort
sondieren, entsprechende Vorschläge ausarbeiten und
dem Papst dann darüber berichten.
Er war ausgestattet mit einem italienischen Pass, der
auf den Namen Arturo Agustu lautete (so wollen wir ihn
auch zukünftig nennen), ihn als Journalisten auswies und
keinerlei Hinweise auf seine geistliche Stellung als Jesuit
enthielt. Er hatte sich auch einen Vollbart wachsen lassen,
den er nicht nur chic fand, sondern der auch die
zurückgebliebenen Narben aus seinen Horrorerlebnissen in
Nordkorea überdeckte.
Agustu war von mittelgroßer Statur und hatte trotz
seiner annähernd fünfzig Jahre noch einen relativ gut
gebauten Körper. Eine Folge seiner täglichen
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Trainingseinheiten. Fit zu bleiben, war für einen Mann
seiner Profession eine unbedingte Verpflichtung.
Früher hatte er auch geboxt, aber diesen Sport dann
doch als zu gewalttätig empfunden. In den letzten Jahren
hielt er sich vorwiegend an Joggen und Schwimmen.
Seine Haare waren schon etwas schütter und
begannen vom Schwarzen ins Graue überzugehen. Die
kahle Stelle auf seinem Kopf ähnelte einer Tonsur, was ihm
zwar nicht recht war, doch was sollte er dagegen tun? Einen
Haarersatz zu tragen oder sich kosmetisch behandeln zu
lassen empfand er als unwürdig. Er sog mit Genuss an
seiner neuen Bruyere Pfeife aus der renommierten
Manufaktur von Volker A. Hahn.
Insgeheim schmunzelte er, als er gerade daran dachte,
dass Frederic DeBur, mittlerweile sein guter Freund und
Warrens rechte Hand, gemeinsam mit Wakiimba ya Ndege
demnächst in einer Tewahedo-Kirche in Äthiopien nahe der
Grenze zu Somalia sitzen würde.
Er stellte sich vor, wie die krächzende Wakiimba den
guten Frederic mit ihrem Gesang quälen würde, und grinste
voller Schadenfreude, hoch über dem arabischen Golf in
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einer Alitalia Maschine von Rom nach Dubai. Von dort sollte
es dann mit African Express Airways nach Mogadischu
weitergehen.
Während des Fluges rekapitulierte Wallner sein
Gespräch mit Warren über seinen Auftrag; Die Bevölkerung
Somalias gehört religiös zu fast 100 % dem sunnitischen
Zweig des Islam an. Die wenigen christlichen Somalier der
Äthiopisch-Orthodoxen
Tewahedo-Kirche.
Bisherige
Missionierungsversuche des Katholizismus blieben am
Horn von Afrika ohne größere Wirkung. Dies sollte sich nun
nach dem Willen von Johannes Paul II, dem Papst aus Polen,
endlich ändern.
Pfeife rauchen, Weizenbier trinken und ein Teller mit
Krautfleckerl; das waren Wallners große Leidenschaften. Er
konnte darin auch absolut nichts Sündhaftes erkennen.
Die in der Maschine neben ihm sitzende ältere Dame
rümpfte zwar wegen des Pfeifenaromas mehrmals die Nase
und blickte ihn böse an, aber Agustu übersah das
geflissentlich. Er übersah auch die mißbilligenden Blicke des
Stewardess, dem die Pfeife anscheinend auch nicht ganz
genehm war. Er konzentrierte sich stattdessen auf seine
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kommende Aufgabe und bat seinen Gott um Hilfe und
Unterstützung.
Er hatte zum persönlichen Schutz eine speziell für ihn
präparierten Bibel mit, auf der ein großes Kreuz aus Eisen
am Einband zu sehen war, das in der Mitte über einen roten
Schmuckstein verfügte. Dies war allerdings kein purer
Schmuckstein, sondern ein Knopf für einen im
Holzumschlag der Bibel eingebauten Langwellensender mit
einer Reichweite von etwa zweitausend Kilometern.
Damit konnte er zwar außer einem Notsignal keine
weiteren Nachrichten senden, jedoch würde dieses
genügen, ihn im Krisenfall zu orten und schlimmstenfalls
seine Leiche zu finden.
Man ging im Vatikan davon aus, dass es einem
katholischen Priester vor einer eventuellen Tötung
gestattet werden würde, seine Bibel in die Hand zu nehmen
und so den roten Knopf zu drücken.
Er hatte während seiner Zeit in Nordkorea an der
Wirkung seiner Gebete hin und wieder gezweifelt, war sich
aber jetzt sicher den Weg zu seinem Gott nun doch wieder
gefunden zu haben. Er hatte aber ernsthaft nie daran
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gedacht zum Zweifler an Gott zu werden. Seine Beziehung
zu ihm war so, wie Beziehungen im menschlichen Verhalten
meistens sind, nach der anfänglichen lodernden
Leidenschaft kühlen sie im Verlauf von Jahren eben ab.
Seit dem Studium anderer heiliger Bücher (so hatte er
den Talmud, den Koran und auch die Schriften Buddhas
studiert, obwohl dies vom Vatikan gar nicht gern gesehen
wurde) tat er sich damit schwer, den blutrünstigen und
sadistischen Gott des Alten Testaments als einen >seine
Geschöpfe liebenden und guten Vater< zu akzeptieren.
So war er zu einem der wenigen Jesuiten geworden,
die dem von den christlichen Kirchen vermittelten
Gottesbild kritisch gegenüberstanden. Natürlich hätte er
das nie laut gesagt. Aber insgeheim meinte er doch, daß
Gott - sein Gott – doch etwas Mehr und etwas Anders sein
müßte, als der in der Bibel beschriebene.
Pünktlich und regelmäßig hielt er aber die den
Jesuiten täglich vorgeschriebenen Gebets- und
Andachtszeiten ein und war sich schon ziemlich sicher, daß
eben das regelmässige Einhalten diese Rituale einen guten
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Teil zu seiner überraschend
beigetragen hatte.

schnellen

Genesung

Seine behandelnden Ärzte waren darüber sehr
erstaunt und schrieben das, sofern sie nicht gläubig waren,
seiner guten Allgemeinkonstitution zu. Nach der Entlassung
aus dem Krankenhaus Santo Spirito leistete er sich neben
der neuen Pfeife auch einen monatlichen Besuch im
tschechischen Restaurant Per i Czechi, um dort zu seinen so
heiß geliebten Krautfleckerln zu kommen. Er zog sie immer
noch allen anderen Gerichten vor.
Dort waren sie zwar nicht so gut, wie bei seiner Tante,
aber es gab in ganz Rom eben keine besseren. Die Tante,
die ihn aufgezogen hatte, war mittlerweile verstorben und
ihre Krautfleckerl damit auch unwiederbringlich ein Teil der
Geschichte. Sie hatte keine direkten Erben und ihm ihre
Kate in dem kleinen Dorf in den Alpen vererbt und ein
wenig Bargeld dazu.
Für Beides hatte er keinen Bedarf.
Als pflichtbewusster Ziehsohn und auch Priester war
er bei ihrer Beerdigung dabei und sprach ein kurzes Gebet
an ihrem Grab. Er freute sich – trotz des traurigen Anlasses
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- über die Begrüßung der Dörfler, die sich noch an ihn
erinnerten, und erzählte ihnen einiges über den Vatikan.
Danach verkaufte er rasch die geerbte Hütte an einen
Nachbarn, der diese ohnehin schon lange wollte, und
spendete den Erlös samt dem geerbten Geld seinem Orden.
Was hätte er auch anderes tun sollen?
Der Orden nährte ihn, kleidete ihn und wies ihm
regelmässig auch ein kleines Taschengeld an. Mehr
brauchte er nicht für sein Leben.
Seine Reise- und sonstigen Spesen bezahlte sein
direkter Arbeitgeber, das Collegium Russicum. Sein Chef,
Prof. Dr. Warren, war in Geldangelegenheiten nicht gerade
kleinlich und legte großen Wert darauf, daß seine Agenten
immer mehr als genügend Bargeld bei sich führten. Als
langjähriger CIA Mann wußte Warren ganz genau, daß eine
wohlgefüllte Brieftasche oft mehr Wirkung hatte wie eine
vorgehaltene Pistole.
So war nun auch Agustu für seinen Auftrag wieder
entsprechend dollarmäßig >aufmunitioniert< worden.
Eigentlich, so dachte er bei sich, hat es Gott (wer das auch
immer für ihn war) gut mit ihm gemeint. Er bewegte sich in
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privatem Rahmen fast durchwegs in ihm sympathischen
Kreisen. Fand trotz aller Bedenken das Lebensmodell eines
Jesuiten als ein durchaus Erstrebenswertes und hoffte
(ganz sicher war er sich da auch nicht mehr) am Ende seines
Erdendaseins die Dimension zu entdecken, die Jesus
verheißen hatte.
Immerhin, so meinte er, hätte er in seinem Leben
genügend Vorarbeit und Verzicht dafür geleistet. Zum
Verzicht zählte er auch das Zölibat, obwohl er es nie
ernsthaft plante, eine Familie zu gründen. Aber seine
wenigen sexuellen Erlebnisse – er hatte sie noch allzugut in
Erinnerung – hatten in ihm immer die Lust auf Mehr und
noch Mehr geweckt. Manches Mal erinnerte er sich noch
an das eine oder andere. Durchaus mit Freude und auch mit
Dankbarkeit.
Agustu widmete die Flugzeit bis Dubai dem Studium
des Af-ka Soomaali-ga, der somalischen Hauptsprache. Er
wollte wenigstens ein paar Brocken dieser kuschitischen
Sprache verstehen, um bei den Somalis nicht als ganz
unwissender Tölpel angesehen zu werden.

© 2014 by BUCH-KREATIV

-31-

Pünktlich setzte der Alitalia Jet auf der Landebahn in
Dubai auf und rollte aus.
Agustu befand sich auf einem Zwischenstopp in dem
damals noch als Vertragsoman bezeichneten Emirat im
Südosten der arabischen Halbinsel in Südwestasien. Das
erste Flugfeld wurde hier 1959 angelegt. Mittlerweile gab
es hier neun Fluggesellschaften und Verbindungen zu rund
20 Zielen, darunter auch nach Mogadischu.
Er hatte nun eine Wartephase von vier Stunden vor
sich, bis die African Express Airline zu ihrem
siebenstündigen Flug zum Aden Adde International Airport
in Somalia abheben würde. Also orderte er beim dürftig
ausgestatteten Flughafenimbiß einen Tee und beobachtete
die in weiße Burnusse gekleideten Männer samt ihren
verschleierten und meist schwarz gekleideten Frauen.
Als dann die Tonbandstimme des Muezzins zum Gebet
rief, stand der ganze Flughafen buchstäblich still. Frauen
und Männer knieten sich getrennt voneinander zum Gebet
nieder und verrichteten die vorgeschriebene Andacht.
Diese tiefe Frömmigkeit begeisterte Agustu immer
wieder, wenn er sie auch die Islamisten wegen ihres
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Irrglaubens bedauerte. Er wünschte sich von Herzen, dies
sollte auch – zumindest – am Petersplatz so sein, wenn der
Heilige Vater erschien.
Agustu erregte einige Aufmerksamkeit.
War er doch einer der Wenigen, die nicht knieten,
sondern mit gefalteten Händen - auch er nutzte die Zeit zu
einem kurzen Gebet - sitzen blieben. Gerade als er ein
Kreuz
schlug,
trat
einer
der
bewaffneten
Sicherheitsbeamten auf ihn zu.
„Wewe kafiri?4“ bellte er.
Agustu nickte, der Sicherheitsmann verzog sein
Gesicht zu einer hässlichen Grimasse, streckte ihm beide
gespreizten Hände entgegen und spuckte vor ihm aus.
Agustu konnte bloß den Kopf schütteln, wegen dieses so
offen gezeigten und grundlosen Hasses.
„Sie müssen unsere jungen Männer entschuldigen“,
hörte er hinter sich plötzlich eine sanfte Stimme. Er drehte
sich um und erblickte einen älteren, nicht besonders

4

Ungläu biger
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großen, turbantragenden Araber mit schwarzen und
ungewöhnlich stechenden Augen.
So sehen Fanatiker aus, dachte er sich. Diese
stechenden Augen waren ihm auch bei einigen
Mitarbeitern des Collegiums schon aufgefallen. Fanatiker,
die keine andere Ansicht oder Meinung außer der eigenen
zuließen.
Er hatte überhaupt kein Bedürfnis zu irgendeiner
Unterhaltung mit dem Mann.
„Ich bitte Sie wegen der Unhöflichkeit meines
Glaubensbruders um Entschuldigung. Aber die Liebe zu
Allah und dem Propheten – Friede sei mit ihm - ist bei
unseren Menschen so tief ausgeprägt und übersteigt die
Liebe zu Vater und Mutter oder anderen Menschen
unendlich. Sie wird jeden Tag intensiver. Wohin fliegen Sie,
wenn ich fragen darf?“
„Nach Mogadischu“, war Agustus knappe Antwort.
„Dann sind wir ja Reisegefährten. Das ist auch mein
Ziel. Ich habe dort einige wichtige Dinge zu erledigen“,
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freute sich der Araber. „Vielleicht können wir uns während
des Fluges ein wenig unterhalten?“
Agustu nickte, aber das deutlich desinteressiert.
„Vorläufig müssen Sie mich aber leider noch
entschuldigen“, redete der Araber weiter, „Ich habe einige
gute Bekannte zur Maschine zu bringen. Wir sehen uns
später“. Damit entfernte er sich zum Ausgang des
Flughafens, nicht ohne dem einen Sicherheitsbeamten, der
Agustu zuerst beleidigt hatte, versteckt einen Geldschein
zuzustecken.
Agustu war froh, daß er weg war, und hoffte nur, daß
sie beim Flug nach Somalia möglichst weit entfernt
voneinander sitzen würden. Vor dem Flughafeneingang
ertönte plötzlich fremdartig klingendes Geschnatter und
der Araber erschien wieder. Hinter ihm kamen drei Leute
mit schwarzen Taschen in der Hand.
Agustu meinte zu träumen. Es lief ihm eiskalt über den
Rücken hinab. Der Anblick dieser Drei schockierte ihn
zutiefst und war ihm leider noch allzu vertraut.
Es waren Nordkoreaner!
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Zwei Männer und eine kleine zierliche Frau mit kurzen
schwarzen Haaren und einer unmöglich aussehenden
Brille. Ihm wurde fast übel. Zwei Personen erkannte er
sofort. Seung Il und Hol Han! Die Frau hingegen war ihm
nicht bekannt!
Die Männer erinnerten ihn nur allzu gut an seine
unerfreulichen Erlebnisse in diesem Land. Da kam zuerst
Seung Il, der nordkoreanische Oberst, der ihn vermummt
verprügelt hatte, dann den stummen Tölpel markierte und
am Schluß die Ärztin Cho Gwang Jo ermordete. Einer der
führenden Schergen des unmenschlichen Juchesystems.
Noch gefährlicher, weil so jovial tuend war der dicke
Hol Han, der oberste Public Relation Mann Nordkoreas und
gefährlich wie eine Giftschlange. Ausgebildet in den USA an
der Columbia University war dieser Hol Han weltweit als
einer der besten PR Experten bekannt.
Seung Il schien die Blicke Agustus zu spüren. Er blickte
sich suchend um, sein Blick streifte ihn auch. Doch er schien
ihn nicht zu erkennen. Oder hatte ihn bereits vergessen.
Agustu fragte sich, was diesen Mörder und seine Begleitung
wohl nach Mogadischu führte?
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Somalia, etwa zwei Jahre vorher
Mahmut al Bakir erwachte schweißgebadet. Nicht,
weil draußen die Sonne schon wieder erbarmungslos
herunterbrannte; das war er von Kindheit an gewöhnt.
Nein!
Ursache waren die Stimmen, die er seit einigen
Wochen regelmässig im Schlaf hörte und die ihn mehr und
mehr verwirrten. Sie machten ihm einerseits Angst,
erfüllten ihn andererseits aber auch mit Stolz und Freude.
Keiner seiner Freunde konnte von ähnlichen Träumen
erzählen.
Er hörte die Stimmen fast jede Nacht und sah dazu
auch Bilder, seltsame und wunderliche Bilder. Elf uralte und
würdige Männer, gehüllt in Burnusse, saßen um ihn herum
und murmelten. Er verstand das Meiste zwar nicht, was die
zahnlosen Alten vor sich hinbrabbelten, aber immer
deutlicher und öfter verstand er die Worte >Der Zwölfte,
der Zwölfte, der Zwölfte<! Was war damit gemeint? Waren
solche Träume oder unterbewusste Erlebnisse ernst zu
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nehmen? Oder bloß Auswüchse einer spiritualisierten
Gedankenwelt?
Mahmut al Bakir war ein strenggläubiger Moslem, der
sich genau an den Koran und die Vorschriften des
Propheten hielt. Er war um die Dreißig herum und hatte
schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Als einziger
seines Dorfes hatte er studiert; in Bagdad und in Riad und
dort zahllose Gespräche mit klugen Muftis und Ulemas
führen können.
Sie erhellten ihm seine Glaubenswelt und verstärkten
seine schon von Kind an da gewesene Liebe zum Propheten
noch ins Unendliche.
Einer der führenden Gelehrten, die ihn unterrichteten
und ihm den rechten Weg wiesen war Professor Dawuud
Abu Seif in Bagdad. Seif war sich sicher, daß nur die
islamische Religion die einzig wahre sei und daß die
restliche, die ungläubige Welt nur am islamischen Wesen
genesen könne und werde. Dies vertrat Seif mit allem
Nachdruck und beeinflußte auch seine Studenten
dementsprechend.
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Auch bei Mahmut verstärkten sich diese Gefühle mehr
und mehr.
Immer dann, wenn ihn irgendwelche Geschäfte oder
Amtswege weg von seinem kleinen Dorf in die Hauptstadt
Mogadischu führten. Er sah dort die viele Andersgläubige,
zu viele Ausländer, die seiner Ansicht nach überhaupt nicht
in sein Land paßten.
Somalia war ein islamisches Land und seine
Hauptstadt Mogadischu war eine islamische Stadt.
Gegründet wurde im zehnten Jahrhundert von arabischen
Kolonisten, die die neue Stadt Maqad Shah nannten. Die
Fakr-ad-Din Moschee in Mogadischu zählt zu den ältesten
islamischen Bauwerken Afrikas.
1941 wurde die Stadt von britischen Truppen erobert
und das ehemalige Italienisch-Somaliland kam unter
britische Militärverwaltung, wurde UN-Treuhandgebiet
und schließlich ein unabhängiger Staat. 1960 wurde
Mogadischu zur Hauptstadt erklärt.
Trotz der de-facto Unabhängigkeit hatten im Land
immer noch die Weißen das Sagen und die westliche
Lebensweise
mit
ihrer
Konsumgier,
dem
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ununterbrochenen Streben nach noch mehr Wohlstand
und vor allem die seiner Ansicht nach in jeder Situation
deutlich demonstrierte Überheblichkeit gegenüber seinen
Landsleuten widerten ihn unendlich an.
„Ungläubige Hunde“, nannte er sie deshalb im Stillen.
Auch die kurzen, obszönen Kleider der weissen Frauen, ihre
schamlosen Ausschnitte, die fast die ganzen Brüste
präsentierten, waren ihm ein Greuel.
„Lauter Huren! Allah wird sie wegen ihrer
Schamlosigkeit bestrafen! In die tiefste Dschehenna möge
er sie verdammen“, wünschte er sich. Immer stärker hegte
er den Wunsch, diese ungeliebten Weissen sollten das Land
möglichst rasch verlassen und den Somaliern ihren
angestammten Lebensraum zurückgeben. Diese könnten
dann wieder ungestört nach ihren Sitten und Gebräuchen
und unter strenger Beachtung der Scharia leben.
Viele seiner Brüder, die er beim Gebet in der Moschee
traf, waren der gleichen Ansicht. Sie hassten und
verachteten genau wie er die Weissen. Der Mullah des
Dorfes bestärkte die jungen Leute auch noch in ihrer
Ansicht. Mahmut wußte aber gleichzeitig, solange die
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multinationalen Ölkonzerne im Land nach Erdöl suchten,
würde es für die Somalier keine wirkliche Freiheit geben.
Seine Freunde und er verachteten auch die Regierung
Siad Barres, die – trotz ihres immer wieder propagierten
Strebens nach einer reinen sozialistischen Gesellschaft –
gegen harte westliche Dollars Bohrkonzessionen an diese
Konzerne vergeben hatte. Diese Öldollars kamen aber nur
dem Clan des Präsidenten zugute.
Der einfache Somali hatte Nichts davon.
Im Gegenteil. Die einfachen Menschen wurden trotz
der immer höher sprudelnder Öleinnahmen immer ärmer
und immer elender. Einige alte Menschen, die keine
Angehörigen mehr hatten, waren auch bereits verhungert.
Trotz der vielen Versprechungen, die Siad Barre immer
machte. Das einfache Volk nannte ihn denn auch
mittlerweile Afweyne 5 . Ein Spitzname, der ihm schon in
seiner Jugend von anderen Hirtenjungen gegeben worden
war.

5

Großmaul
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Das Gebet am Freitag ist für Muslime das wichtigste
der gesamten Woche und wird nach Möglichkeit
gemeinschaftlich in der Moschee verrichtet, wobei die
Koranverse laut vom Imam rezitiert werden.
Das diesmalige Gebet empfand Mahmut später als ein
Zeichen der Vorsehung und einen Fingerzeig Allahs auf
seine künftige Aufgabe. Der Imam predigte diesmal über
die sagenhaften Zwölf Imame. Diese sollen gemäß der Schia
die einzigen legitimen Nachfolger des Propheten und der
reinen Offenbarung bis hin zur Auferstehung sein.
Der letzte und zwölfte Imam, Mahdi al-Muntathar,
lebe nach schiitischer Vorstellung irgendwo verborgen auf
der Erde; niemand kennt den Zeitpunkt seiner triumphalen
Wiederkehr, mit der aber jederzeit gerechnet werden muß.
Für die Schiiten ist dieser zwölfte Imam - auch wenn er
abwesend ist - das einzige legitime Oberhaupt aller
Muslime und seine Wiederkehr ist seit jeher mit den
Vorstellungen von der Wiederherstellung des Goldenen
Zeitalters verbunden, als das die Zeit des Propheten
Mohammed gilt.
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Der zwölfte Imam ist eben der "Rechtgeleitete", der
dereinst wiederkommen wird, um die Welt mit
Gerechtigkeit zu erfüllen, so wie sie jetzt mit
Ungerechtigkeit erfüllt ist. Der Mullah schloss seine
Freitagspredigt mit den Worten: "Möge Gott seine
Wiederkehr beschleunigen!“
Mahmut verließ tief aufgewühlt die Moschee und
beschloß seinen alten Lehrer Professor Abu Seif über seine
Träume zu informieren und ihn um seine Meinung zu
bitten. Er war sich nach diesem Freitagsgebet ziemlich
sicher, daß er die Reinkarnation des letzten Mahdis sein
konnte. Hatte Allah ihn dazu erwählt?
Er beschloss jedenfalls, sich in jeder für ihn
vorstellbaren Weise auf das, was Allah mit ihm vorhaben
würde, einzustellen.
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Flug nach Mogadischu
Im Zubringerbus zur Maschine der African Airways,
merkte Agustu, daß die Nordkoreaner ihn trotz seines
veränderten Aussehens anscheinend doch erkannt hatten.
Hol Han wisperte den neben ihm stehenden Seung Il
kurz etwas zu, der drehte sich um, blickte Agustu an und
zuckte mit den Achseln. Die Frau musterten Agustu mit
versteckten und teils – wie ihm vorkam - bewunderndem
Blick. Hol Han grinste ihn an und rief ihm kurz zu „Wallner?
He“ Agustu überhörte das.
In der Maschine waren er und die Nordkoreaner die
einzigen Exoten, die mit der keniatischen Airline nach
Mogadischu fliegen wollten. Die anderen Passagiere waren
entweder in Burnusse gekleidete, turbanköpfige Orientalen
oder Somalier, die von irgendwelchen Geschäften
kommend, wieder nach Hause flogen.
Er war sehr froh, daß er im hinteren Teil der Maschine
saß und der Platz neben ihm frei geblieben war. Er hätte
nicht gewußt, wie er sich verhalten hätte sollen, wenn er
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neben den Nordkoreanern zum Sitzen gekommen wäre.
Noch dazu jetzt, wo Hol Han ihn erkannt hatte.
Diese hingegen unterhielten sich im vorderen Teil der
Maschine angeregt mit ihrem arabischen Reisegenossen.
Agustu hatte das sichere Gefühl, das er das Thema dieser
angeregten Unterhaltung war, denn der Araber blickte
mehrmals verstohlen aber interessiert zu ihm nach hinten.
Agustu ignorierte das bewußt und widmete sich weiter
dem Studium der somalischen Hauptsprache.
Der Steward servierte inzwischen lustlos den Imbiss.
Dieser entsprach der Lustlosigkeit des Stewards; ein nicht
mehr ganz frisch aussehendes gekochtes Hähnchen mit
einem Gemisch aus etwas Undefinierbarem, das wohl so
was wie eine Gemüsebeilage sein sollte. Agustu lehnte
dankend ab. Er begnügte sich mit Tee.
Die anderen Passagiere aßen anscheinend mit großem
Genuss, die Nordkoreaner verlangten sogar nach einer
zweiten Portion, die sie auch blitzschnell verschlangen.
„Kein Wunder“, dachte sich Agustu. Bei dem, was es in
Nordkorea an frei erhältlichen Lebensmitteln gab, grenzte
dieses Zeug für sie fast an einen Leckerbissen.
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Er trank langsam seinen Tee und beobachtete dabei
den großen, in der Maschine montierten Kompass, der dem
gläubigen Muslim immer wieder zeigte, in welcher
Richtung Mekka lag, um so die vorgeschriebenen
Anrufungen Allahs in die richtige Richtung senden zu
können. Die intensive Frömmigkeit dieser Leute faszinierte
ihn und er wünschte sich, daß das bei den Menschen seines
Glaubens auch so wäre. Vieles im christlichen Leben könnte
- so meinte er - dadurch leichter sein. Vertieft in solche
Gedanken schreckte er plötzlich durch die Stimme des
Arabers auf.
„Sie gestatten?“, sagte dieser und setzte sich ohne
eine Antwort abzuwarten auf den freien Platz neben ihm.
Agustu nickte bloß. Was hätte er auch sonst tun sollen?
“Wir haben noch fast vier Stunden Flug vor uns. Die
Zeit
könnten
wir
doch
für
einen
kleinen
Meinungsaustausch nützen“, schlug ihm der Araber vor.
Agustu verspürte zwar absolut keine Lust dazu, wußte
aber in auf die Schnelle nicht, wie er das seinem
Nebenmann beibringen sollte, ohne unhöflich zu sein.
Seufzend legte er also sein Buch weg.
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„Wenn Sie meinen“, entgegnete er in kurzer Form.
„Ich bin Professor Dr. Hadschi Dawuud Abu Seif von
der neuen Universität in Bagdad. Unser Schwerpunkt ist die
Theologie und die Rechtswissenschaft.“ Bei diesen Worten
streckte er ihm die Hand entgegen.
Agustu war die Universität geläufig. Erbaut unter der
Leitung von Walter Gropius in den Fünfziger Jahren und ein
großer Anziehungspunkt für Studierende aus aller Welt,
vorwiegend Muslime. Wenn dieser Abu Seif wirklich dort
vortrug, war er eine bedeutende und wichtige
Persönlichkeit in der islamischen Welt.
Agustu übersah die ausgestreckte Hand, stellte sich
aber nun gezwungenermaßen auch vor: „Arturo Agustu. Ich
bin Journalist. Aus Italien.“ Mit diesen Worten nahm er sein
Buch wieder zur Hand und tat so, als würde er weiterlesen
wollen.
„Arturo Agustu? Journalist? Aus Italien? Soso“,
staunte der Professor und sah ihn dabei aus den dunklen
Augen lauernd an. „Arturo Augusto? Soso. Wenn Sie
meinen“.
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Agustu wusste sofort, daß der wunderliche Professor
seinen richtigen Namen und wahrscheinlich auch seinen
geistlichen Stand als Jesuit kannte. Er hatte das vermutlich
von Hol Han erfahren.
Trotzdem spielte er seine Rolle weiter: „Was erstaunt
Sie daran? Das ist ein guter und ehrlicher italienischer
Name.“
„Ein guter und ehrlicher italienischer Name?“,
antwortete der Professor gedehnt. „Na ja. Wenn Sie
meinen! Wissen Sie, Herr –äh -Agustu, man trifft so selten
Europäer bei Flügen nach Somalia. Ich fliege diese Strecke
öfter – leider - und wenn ich dabei Europäer treffe, dann
bevorzuge ich immer das Gespräch mit ihnen. Wenn sie
Journalisten sind, überhaupt! Den Austausch von Ansichten
und Meinungen halte ich für eminent wichtig.“
„Da haben Sie vermutlich recht“, entgegnete Agustu,
immer noch ziemlich uninteressiert.
„Sie wollen über Somalia und seine Menschen
schreiben, etwa ein Buch?“ bohrte der Professor weiter.
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„Das habe ich in der Tat vor. Aber zuerst muß ich
natürlich das Land und seine Bewohner näher
kennenlernen.“
„Ein lobenswertes Vorhaben. Sehr lobenswert! Dann
sollten Sie nicht verabsäumen, sich auch über die tiefe
Liebe der Somalier zu Allah zu informieren. Für die meisten
ist sie der einzige Halt in ihrem sonst bescheidenen Dasein.“
Agustu merkte, daß ihn der Ulema in ein Gespräch
über religiöse Wahrheiten und auch Unwahrheiten
verwickeln wollte. Er antwortete ausweichend: „An
Spiritualität bin ich eher weniger interessiert. Ich meine, es
gibt viele Wege, die zu dem einen Gott führen. Dabei
sollten wir es belassen.“
„Eine durchaus weise Ansicht. Aber wir halten unseren
Weg für den einzig richtigen Weg“.
„Ich nicht“, konnte sich Agustu nun nicht mehr
zurückhalten. „Auch für Ihre Sünden ist Jesus Christus am
Kreuz gestorben!“
„Da haben wir sie wieder“, sagte Dawuud, nun
anscheinend sehr bekümmert. „Diese weltumspannende
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Arroganz, die neben dem Christentum keine anderen
Welten neben sich duldet. Aber Allahu Akbar (Allah ist
größer)! Viel größer als ihr Ungläubigen es euch überhaupt
vorstellen könnt!“
Agustu grinste: „Für mich sind Sie aber der
Ungläubige, verehrter Professor!“
„Aber bedenken Sie doch“, stieß Abu Seif nach.
„Jahrhundertelang haben Christen unter dem Zeichen ihres
Kreuzes unsere Länder besetzt, vergewaltigt, ausgebeutet,
unsere Frauen und Mädchen, als ihre Huren missbraucht,
als Sklavinnen verkauft und vieles Schändliches mehr. Und
in wessen Namen? Für einen Gott, der sich als seinen Sohn
verkörperte nur damit er sich selber foltern und hinrichten
konnte. Wen wollte er eigentlich damit beeindrucken? Sich
selbst? Als Initiator, Richter und Opfer zugleich? Ergibt das
Sinn? Wenn Ihr Gott die Sünden seiner Gläubigen vergeben
will, warum tut er das nicht einfach? Wir fanden nur Trost
bei Allah. Und sind damit stark geblieben und stärker
geworden. Bald wird Allah seine Macht der ganzen Welt
offenbaren.“
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Agustu legte sein Buch wieder weg. Plötzlich reizte es
ihn, die rhetorische Klinge mit dem Ulema zu kreuzen. „Das
Gleiche könnte ich auch über ihresgleichen sagen“,
entgegnete Agustu, nun bereits etwas erbost. „Kein
vernünftiger Mensch und insbesondere kein Christ würden
heute einen anderen wegen seines Glaubens richten oder
gar verurteilen. Im Gegenteil! Wir sind erfüllt von Mitgefühl
für alle, die noch nicht den richtigen Weg zu Gott gefunden
haben und gerade der Heilige Vater sucht die
Verständigung mit allen religiösen Menschen. Von ganzem
Herzen und mit tiefster Inbrunst!“
„Hören Sie mir doch auf mit ihrem sogenannten
Heiligen Vater“, erregte sich der Ulema. „Statt sich um das
Wohl derer zu kümmern, die an euch glauben, haben eure
heiligen Väter der letzten fast zweitausend Jahre
mehrheitlich weltliche Politik betrieben und dabei
Dutzende bewaffnete Konflikte provoziert, die Millionen an
Toten und unendliches Leid gebracht haben. Dabei
basieren die Ansprüche ihrer Päpste doch nur auf einen
nachgewiesenen Betrug, wie etwa der Konstantinischen
Schenkung. Und das Politisieren und die Betrügereien
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haben sich bis in die Jetztzeit nicht geändert! Also bitte
hören Sie auf mit diesem Heiligen Vater“.
Agustu wollte unterbrechen, kam aber gar nicht dazu,
denn der Ulema setzte fort: „Auch ihr sogenanntes Neues
Testament ist doch eine totale Farce. Von unbekannten
Autoren verfasst und von euren Kirchenvätern verfälscht,
umgeschrieben und inhaltlich so lange hingebogen, bis die
Texte in ihren politischen Kram gepasst haben. Auch wir, als
wahre Gläubige achten Isa Ben Marjam. Aber nicht als den
angeblichen Sohn Gottes, sondern als einen der letzten
Propheten vor dem wahren Propheten. Und das war
Mohammed; Friede sei mit ihm! Er brauchte keine CoAutoren oder Ghostwriter. Unser Prophet empfing die
Worte des heiligen Koran direkt von Allah. Jeder Gedanke,
daß Menschen dem irgendetwas entgegensetzen könnten,
ist reine Blasphemie. Allah und wir - dazwischen liegen
Welten. Und die einzige Brücke dazwischen ist der heilige
Koran. Allah ist zu unfaßbar, um mit seinen Gläubigen
Gemeinschaft zu haben, aber er sorgt für unser
Wohlergehen, Tag und Nacht. Gepriesen sei Allah, der
einzigartig Mächtige!“
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„So hören Sie doch“, versuchte Agustu ihn wieder zu
unterbrechen.
Doch der Ulema redete sich mehr und mehr in Rage.
Er hob mahnend den Finger: „Hören Sie! Im Namen Allahs,
des Erbarmers, des Barmherzigen. Hören Sie aus der Surat
Al-Mayda was der Allwissende dem Isa verkündet: O Jesus,
Sohn der Maria, gedenke meiner Gnade gegen dich wie ich
dich die Schrift und die Weisheit lehrte und wie du mit
meiner Erlaubnis aus Ton etwas bildetest, was wie ein
Vogel aussah, du hauchtest ihm dann Atem ein, und es
wurde mit meiner Erlaubnis zum Vogel. Gedenke, wie Du
mit meiner Erlaubnis die Blinden und die Aussätzigen
heiltest und wie du mit meiner Erlaubnis die Toten
erwecktest. Das sind die Worte Allahs, niedergeschrieben
von Mohammed, seinem Propheten. Gelobt sei er. Keiner
steht Allah näher als er. Zur Einzigartigkeit Allahs gehört
aber auch seine Unerreichbarkeit und seine absolute
Souveränität. Wir dürfen Allah, den Erbarmer im Gegensatz
zum Propheten Jesus nicht vermenschlichen“.
„Prophet? Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der von
den Toten wieder auferstanden ist! Daran führt kein Weg,
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kein Mohammed und auch nicht Allah vorbei“, erregte sich
Agustu nun wirklich. Er wurde lauter „Wie können Sie es
wagen …?“
„Was wage ich? Nichts! Ich verkünde Allahs Wahrheit.
Nur er hat die einzige Wahrheit und er ist die einzige
Wahrheit! Die unumstößliche Wahrheit, die einzige und
wahre Wahrheit. Gelobt seien Allah und der Prophet.“
„Als Christ sind Ihre Worte für mich schwer zu
ertragen, Professor. Sagen Sie, ist Ihnen eigentlich auch
bekannt, dass gewisse Leute ihren Allah für einen Dämonen
halten? Gesandt vom Satan?“, provozierte Agustu.
„Ihr Hohn trifft mich nicht. Das sind bloß stupide
Sektierer, die diese Lügen verbreiten. Meist aus den USA.
Ein Staat, den wir hassen und verachten. Sektierer
übrigens, die sich Freikirche nennen und vermutlich auch
die römische Kirche für eine Horde von Teufeln halten“,
spottete Dawuud zurück. „Aber ich meine, wir sollten unser
Gespräch jetzt beenden. Wir haben schon genug
Aufmerksamkeit erregt“.
In der Tat waren die Beiden während ihrer Diskussion
so laut geworden, daß sie bereits ein Podium für
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interessierte Zuhörer in ihrem Umkreis gebildet hatten.
Und das konnte nun keinem der beiden willkommen sein.
Der Professor wollte vermutlich auch die ihn begleitenden
Nordkoreaner vor zu viel Öffentlichkeit bewahren und auch
Agustu wollte ohnehin möglichst unauffällig bleiben.
Solange es halt möglich war.
„Eines noch“, so der Professor, der jetzt unvermutet
ganz ernst geworden war „lassen Sie sich warnen! Reisen
von Europäern durch Somalia sind mit äußerst großen
Risiken verbunden. Risiken, die Sie sich gar nicht vorstellen
können. In einigen Teilen des Landes wird sogar noch der
Kannibalismus praktiziert. Und hartnäckig hält sich das
Gerücht, daß hellhäutige Menschen besonders
wohlschmeckend sein sollen!“ Mit diesen Worten nickte er
ihm zu, stand auf und ging wieder nach vorne auf seinen
Platz neben Hol Han, der ihn sofort wieder in einen
intensiven Dialog verwickelte.
Agustu blieb allein und sehr, sehr nachdenklich zurück.
Er wußte über die Denkweise der Muslime ziemlich exakt
Bescheid. Sie konnten das Christentum einfach nicht
verstehen. Wenn ein Christ davon spricht, daß die Gnade
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Gottes durch Jesus Christus für ihn erworben wurde, dann
versteht der Muslim, daß der Christ jemand anders für sich
fromm sein läßt, um selbst auf der faulen Haut zu liegen.
Ein Blick auf die vermeintlich christliche westliche
Gesellschaft bestätigt jedem Muslim, daß Christen in der
Tat einen Freifahrtschein zum Sündigen haben. So werden
etwa Alkohol und Sex exzessiv genossen und fast niemand
betet regelmässig. Trotzdem verläßt man sich auf die
Gnade Gottes. Das kann aus islamischer Sicht nur falsch
sein. Denn dem gläubigen Muslim steht nicht Allah als
Ansprechpartner gegenüber, sondern das Gesetz des
Koran. Damit muß er sich arrangieren, will er die Chance
erhöhen, Allahs Barmherzigkeit zu erfahren. Eine
Beziehung zu Allah, die bereinigt oder gar versöhnt werden
müßte, kennt der Muslim nicht. Allah hat es nicht nötig, sich
irgendwie auf den Menschen einzulassen oder sogar sich
ihm zu verpflichten, wie es der Gott der Juden und Christen
in seinen Bündnissen tut. Allah leidet nicht, wenn
Menschen leiden, und er ist nicht glücklich, wenn
Menschen glücklich sind. So bleibt dem Muslim nur die
totale Unterwerfung. Allah ist zu nichts verpflichtet. Er gibt
sich nicht mit Menschen ab. Wer zur Hölle geht, geht eben
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zur Hölle. Wer in den Himmel geht, geht eben in den
Himmel. Es bleibt auch ganz und ganz und gar Sache Allahs,
ob er sich erbarmt oder nicht.
Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden
Religionen liegt im Gottesbild. Allah ist nicht der Vater, der
auf die Rückkehr seiner Kinder wartet. Der Gott des Koran
ist grundsätzlich anders als der Gott der Bibel. Weil der Gott
der Bibel den Menschen nahekommen wollte, weil er sie
um jeden Preis retten wollte, deshalb wurde er in Jesus
Christus Mensch, deshalb starb er als Mensch für die
Menschen. Wer das nicht glauben und verstehen kann, der
kann auch nicht verstehen, daß Gott Mensch wurde.
All diese Gedanken hätte Agustu jetzt gerne dem
Professor vermittelt. Durchaus im Geiste der Verständigung
und Toleranz. Aber er wollte nicht zu ihm hingehen, da er
sich – aus begreiflichen Gründen scheute - den
Nordkoreanern mit dem Killer Seung Il zu nahe zu kommen.
Wenn er auch das Risiko an Bord der Maschine als ziemlich
gering einschätzte, so hielt er doch bewußt Abstand. Er
konnte zu dem Zeitpunkt nicht ahnen, wie nahe er ihnen
wieder kommen würde.
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Die Aufforderung zum Angurten leuchtete auf. Die
Maschine befand sich bereits im Anflug auf Mogadischu.
Der kenianische Pilot legte einige Minuten später eine
tadellose Landung hin und Agustu stieg mit den anderen
Passagieren in den Zubringerbus zum Flughafengebäude.
Die Pass- und Zollformalitäten fanden de facto nicht statt.
Ein Blick auf Agustus Paß genügte dem uninteressiert
wirkenden Beamten. Er winkte ihn einfach durch. Den
Ulema und auch die Nordkoreaner sah er nicht mehr.
Vermutlich waren sie irgendwie anders in die Stadt
gekommen. Agustu war darüber erleichtert.
Mogadischu, der Stadt, die der große somalische
Schriftsteller Nuruddin Farah einmal als Gefilde des
Wahnsinns bezeichnet hat schockierte Agustu beim ersten
Blick.
Das war keine Stadt im herkömmlichen Sinn.
Rußschwarz ragten die Skelette einstiger Prachtvillen
in den blauen Himmel. Bombenkrater zerfurchten die
staubigen Boulevards. Aus den Trümmern der Häuser
äugten schwarze Kindern mit ernsten und teilweise
traurigen Augen unsicher hinter den Schuttbergen hervor.
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Die Straße, die von und zum Airport führte, war zweispurig
und mit unzähligen Flicken versehen, teils aus Holz, teils
geteert. Hier sollte ein Fahrzeug mit zwei bewaffneten
Polizisten auf den angeblichen italienischen Journalisten
warten, um ihn bei auf seinen Recherchen im Land zu
beschützen.
Organisiert
vom
italienischen
Aussenministerium mit den zuständigen Behörden in
Mogadischu. Und genauso so war es auch.
Ein noch halbwegs fahrtüchtig aussehender Fiat 508 C
Balilla Transformablie, aus den Beständen der italienischen
Besatzer wartete da mit zwei mürrisch aussehenden
Uniformierten,
ausgestattet
mit
Kalaschnikov
Schnellfeuergewehren. Einer hielt ein Schild mit dem
Namen Agustu in der Hand. Es wäre aber ohnehin nicht
schwer gewesen ihn zu erkennen, da er der einzige
Abendländer vor dem Airport war.
Agustu trat auf die Beiden zu und wollte ihnen zur
Begrüßung die Hand schütteln. Das war jedoch nicht
möglich, da ihm die Beiden wie auf Kommando plötzlich
den Rücken zudrehten und so demonstrierten, daß sie am
Händeschütteln mit einem Weißen kein Interesse hatten.
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Also kletterte Agustu in den bereitstehenden Fiat und
machte sich auf eine schweigsame und lange Fahrt gefaßt.
Seine Reiseplanung sah vor, daß er von der Hauptstadt
quer durchs Land in Richtung Osten bis nach Berbera in
Somaliland fahren sollte. Die Strecke betrug etwa 1.400
Kilometer. Zwischenstopps waren vorgesehen. Erstens mal
dort, wo Agustu es wünschte und zweitens dort, wo es die
Sicherheitsleute als sicher einstuften.
Knatternd und rauchend setzte sich der Fiat in
Bewegung. Die beiden Polizisten übten sich nach wie vor in
Schweigsamkeit und würdigten ihn auch keines Blickes. Sie
überholten einige schwerfällige Ochsenkarren und hatten
bald den Stadtrand Mogadischus passiert.
Die Hauptstraße auf der sie sich bewegten war ein
besserer Feldweg, mit Schlaglöchern übersät und teilweise
auch mit ausrangierten Relikten vergangener Kämpfe
verziert. Agustu hatte auch vor bei seiner Rückkehr noch
den Repräsentanten der katholischen Kirche in Somalia zu
interviewen.
Nach etwa einer Stunde Rumplerei auf der als Feldweg
getarnten Fernstraße hielt der Fiat plötzlich an, einer der
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beiden Polizisten bedeutete ihm auszusteigen und hielt ihm
zur Bekräftigung seines Befehls das Gewehr an den Kopf.
Was blieb ihm anderes über, als der Aufforderung seufzend
Folge zu leisten.
Er traute sich wohl zu, den einen mit einem
überraschenden Uppercut außer Gefecht zu setzen, aber
dann würde der andere vermutlich abdrücken und dies
behagte ihm ganz und gar nicht.
Überraschend war dieser Überfall für ihn eigentlich
nicht sehr. Man hatte ihn bereits in Rom davor gewarnt,
daß Vorgänge dieser Art in dem Land gang und gäbe wären
und man da niemanden trauen könne.
Er hoffte bloß, dass sie sein Geld nicht finden würden;
die Dollars des Collegium, die an verschiedenen Stellen
seines Gewandes eingenäht waren.
Während ihn der eine in Schach hielt, durchsuchte der
andere ungeniert seine Reisetasche. Was ihm unbrauchbar
erschien, darunter auch Agustus Rosenkranz und die Bibel
warf er achtlos auf die Straße. Alles andere verstaute er
wieder in der Tasche. Agustu hatte aber nicht den Eindruck,
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daß er sie zurückbekommen würde. Doch das war es noch
nicht.
Noch nicht ganz.
Der Typ mit dem Gewehr befahl ihm noch, sich jetzt
auszuziehen. Auch seine Kleidung war eine anscheinend
willkommene Beute. Agustu versuchte verkrampft einen
Ausweg aus dieser Situation zu finden; bloß welchen? Es
widerstrebte ihm zutiefst, sich erst auszuziehen, um dann
wahrscheinlich doch noch erschossen zu werden.
Ein nackter Mensch ist in der Gegenwart von
Bekleideten immer ein lächerlicher Anblick.
Ein toter nackter Mensch umso mehr.
Sollte er sich dieser Demütigung einfach verweigern?
Erschosssen würde er wahrscheinlich sowieso werden. Er
schüttelte energisch mit dem Kopf, schloß die Augen,
sprach ein unhörbares letztes Gebet und erwartete mit
Bangen jeden Moment den Knall, der seinem Leben ein
Ende bereiten würde.
Dann knatterte es plötzlich zweimal. >Plopp, Plopp<,
so als ob man eine Flasche gutgekühlten Champagners
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öffnet. Agustu erwartete die Einschläge in seinem Körper
zu spüren und war trotzdem auch neugierig, wie sich das
wohl anfühlen werde. Entwich die Seele gleich dem Körper
und stieg zum Himmel oder sonstwohin auf?
Doch er spürte gar nichts!
Er öffnete seine Augen und sah seine beiden
somalischen Beschützer am Boden liegen.
Tot!
Zwei saubere Kopfschüsse hatten ihn davor bewahrt,
jetzt selbst so am Boden zu liegen. Rotes Blut, vermischt mit
Gehirnmasse, drang aus den aufgeplatzten Köpfen der
beiden Beschützer. Ihre toten Augen glotzten verdutzt ins
Leere.
Von der anderen Straßenseite her tauchten einige
Bewaffnete auf. Sie trugen grüne Turbane auf ihren Köpfen
und hatten die Gewehre im Anschlag. Sie bespuckten unter
fröhlichem Lachen die Leichen und traten sie mit den
Füßen. Agustu war wegen der Leichenschändung entsetzt
und fühlte sich sehr elend. Die Männer hoben die Beiden
auf und setzen sie zurück in den Fiat.
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Parallel dazu holte Agustu sein Reisegepäck und ließ
unauffällig seinen Rosenkranz samt der Bibel
verschwinden. Die Anderen nahmen eistweilen die vollen
Benzinkanister aus dem Fiat und trugen sie weg. Einer,
anscheinend der Anführer, kam zu Agustu und fragte in
gebrochenem Italienisch: „Bruder?“
Agustu nickte bloß. Reden konnte er im Moment noch
nicht. Er war von den Ereignissen und der dabei gezeigten
Brutalität noch zu sehr betroffen.
„Dann du kommen! Helfen Mahdi!“, mit diesen
Worten zog er Agustu dorthin, wohin die anderen
verschwunden waren. Vorher drehte sich noch einmal kurz
um, legte an und feuerte eine kurze Salve auf den Fiat.
Einige Minuten später vernahm Agustu einen lauten Knall
und sah Rauchschwaden aufsteigen. Der Fiat explodierte
und verbrannte mitsamt den beiden Leichen. Die ersten
Geier kreisten bereits über dem Brand.
„Ich Abdel Yasin, wir Bruderschaft Qadiriyya. Kämpfen
für Allah, komm“, mit diesen Worten führte er Agustu zu
einem gut getarnten Pritschenwagen und nötigte ihn
aufzusteigen.
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Agustu musste sich zuerst einen grünen Turban
umwinden, so wie ihn die Anderen auch trugen. Das wurde
von ihnen beklatscht und dann fuhren sie ab. Agustu
fürchtete, daß seine Tarnung nicht lange aufrecht bleiben
würde. Und was dann? War er am Ende trotz der
glücklichen Wende vom Regen in die Traufe gekommen?
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Reise nach Berbera
Der Wagen mit Allahs Kämpfern rumpelte mühselig
dahin und bei jedem der unzähligen Schlaglöcher wurden
sie kräftig durcheinander geschüttelt.
Über Ihnen kreisten die Geier. In Erwartung einer
willkommenen Mahlzeit.
Vielleicht wurden aus dem Wagen ein oder zwei
Leichen auf die Straße geworfen, wie das schon einige Male
der Fall gewesen sein musste. Die Geier hatten sich das
gemerkt. Als Aasfresser erfüllen sie in einem Staat, so
strukturlos, wie Somalia als eine Art natürliche
Gesundheitspolizei wichtige hygienische Aufgaben.
Die Gegend, durch die sie fuhren, war einsam und
menschenleer. Hier kannst du verrecken, ohne
irgendwelche Spuren zu hinterlassen, dachte sich Agustu.
Niemand würde dich finden, dich identifizieren können und
niemand dich würdig begraben können.
Er hatte mittlerweile Durst bekommen und hoffte, daß
sie bald zu irgendeiner Wasserstelle kommen würden. Etwa
eine halbe Stunde später bog der VW-Pritschenwagen auf
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eine Art Pfad ein. Sie erreichten ein kleines Dorf mitten in
der Wildnis, in dem sich ein Ziehbrunnen abzeichnete. Die
Siedlung trug den Suahelinamen Maji Shimo, was soviel wie
Wasserloch bedeutete.
Abdel Yasin und seine Männer waren in Wasserloch
anscheinend gut bekannt und wurden von den Männern
des Dorfes willkommen geheißen. Fragende Blicke
hingegen streiften den weißen Mann.
Abdel versicherte ihnen aber, der weiße Mann wäre
ein Freund und wolle sie bei ihrem Kampf gegen das
Regime und für den Mahdi unterstützen. Das wurde von
den Männern des Dorfes begeistert aufgenommen und
jetzt tauchten auf einmal auch die Frauen und Kinder des
Dorfes auf.
Hellhäutige Menschen waren hier anscheinend ein
sehr seltener Anblick. Die Frauen musterten ihn scheu aber
doch neugierig von oben bis unten und einige vorwitzige
Kinder getrauten sich sogar, ihn kurz anzutapsen und dann
laut quiekend davonzurennen. Abdel Yasin unterhielt sich
mit dem Dorfältesten und kam dann zu Agustu.
„Bleiben hier, Alle. Machen Tohara. Große Party!”
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Agustu konnte sich unter einer Tohara zwar überhaupt
Nichts vorstellen, aber was blieb ihm anderes über, als
zuzustimmen. So setzte er sich also in den Kreis der
Männer. Die Frauen begannen Cambuulo zu servieren.
Diese beliebte Speise der Somalier besteht hauptsächlich
aus gekochten Adzukibohnen, Butter und Zucker. Dazu gab
es mit Kardamom gewürzte Milch.
Anschließend wurden für die Männer frische
Kathblätter herumgereicht. Die Alltagsdroge in Somalia.
Agustu überlegte, ob er die Blätter annehmen sollte oder
nicht. Er wusste wohl, wie sehr Kath die Menschen
langfristig schädigt. Er hatte es aber noch nie probiert und
zögerte daher etwas. Am Ende siegte aber doch seine
Neugier und er griff zu und begann wie die Anderen zu
kauen. Verblüfft stellte er fest, daß das zu einer – wie er
meinte unangebrachten – Fröhlichkeit bei ihm führte.
Auf einmal ertönte ein Trommelwirbel und drei
Mädchen, Kinder von etwa sechs Jahren mit weiß bemalten
Gesichtern, wurden unter dem Geleit einiger älterer
Frauen, vielleicht ihrer Großmütter, zu einem am
Hauptplatz des Dorfes aufgestellten Tisch geführt.
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Sie gingen ganz still, aber ihre weit aufgerissenen
Augen verrieten die Angst, die sie verspürten. Eine
verhutzelte Alte kam jetzt auch noch dazu, die in der einen
Hand ein bereits aufgeklapptes Rasiermesser hielt und in
der anderen einige Akaziendornen.
Agustu ahnte Gräuliches. Sollte dies gar eine
Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane
werden?
Er wusste zwar, daß dieser traditionelle und gräßliche
Brauch im Land schon lange Jahre streng verboten war, sah
aber jetzt mit eigenen Augen, daß man sich an dieses
Verbot anscheinend nicht hielt. Die weibliche
Beschneidung gab es schon vor über viertausend Jahren.
Dieses Ritual ist älter als alle großen Religionen.
Agustu verstand es ja nicht einmal, warum Gott seinen
Bund mit Abraham von der Beschneidung männlicher
Nachkommen abhängig gemacht hatte. Am achten Tag
nach der Geburt eines Jungen wird dieser beschnitten und
der Bund der Beschneidung feierlich begangen. Wenn er
nach einigen Gläsern seines geliebten Weizenbieres
darüber sinnierte, glaubte er fest daran, die männliche
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Beschneidung diene der Hygenie und Gott hätte dies eben
gewußt und seine Israeliten dazu anhalten wollen.
Aber die Beschneidung bei Mädchen und Frauen?
Für
diese
bedeutet
eine
Beschneidung
unbeschreibliche Schmerzen. Sie wird aber weiterhin
praktiziert, weil sie in den traditionellen Vorstellungen über
den sozialen Status und die Rolle der Frau verwurzelt ist,
und weil sie einen Teil der Initiation darstellt, das heißt, die
Aufnahme der Mädchen in die Gesellschaft.
Die Rechtfertigungen für die Beschneidung sind
Schönheit und Reinlichkeit. Trotz gesundheitlicher
Gefahren und Zerstörung der sexuellen Funktionen soll
Beschneidung die Geschlechtsorgane sauber und attraktiv
machen. In vielen Ländern Afrikas bedeutet es für nicht
beschnittene Frauen, dass sie keinen Ehemann bekommen.
Sie hätten als unbeschnittene auch keine Chance, ihren
Platz in der Gesellschaft einzunehmen.
Sie setzten das erste Mädchen auf den
bereitgestellten Tisch und banden ihr die weit gespreizten
Beine an den Tischbeinen fest. Zwei der Frauen hielten sie
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am Oberkörper und an den Armen fest. Das Mädchen
konnte sich nun nicht mehr rühren.
Die Dorfbewohner, für die dieses Ereignis eine Art
Feiertag war, klatschten und sangen rund um den Tisch.
Aus den kindlichen Augen des Mädchens kullerten jetzt
schon große Tränen heraus. Die verhutzelte Alte goß nun
etwas Alkohol oder war es eine Art Parfüm über ihr
Rasiermesser und dann war es auch schon geschehen. Die
Klitoris und die inneren Schamlippen waren entfernt.
Tierische Schmerzensschreie ertönten aus dem
Mädchen und ihr Blut düngte die Erde. Zum Verschließen
der Wunde verwendete die Alte die Dornen eines
Akazienstrauches. Anschließend wickelten sie das nun halb
bewußtlose und wimmernde Geschöpf in einen Kranz aus
grünen Blättern ein. Das sollte ihre starke Blutung stoppen.
Dann wurde sie in die Hände ihrer Mutter gegeben, die mit
ihr gleich in einer der Hütten verschwand. Ihr Wimmern
drang laut nach außen. Das nächste Mädchen war an der
Reihe.
Agustu hatte genug gesehen und wünschte sich im
Moment nichts sehnlicher, als diesen Kindern irgendwie
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helfen zu können. Nicht, weil er so ein besonders guter
Mensch war oder so ein großes Herz für Kinder hatte.
Nein, ganz und gar nicht!
Er konnte einfach nicht anders und hielt es für seine
Aufgabe als Mensch, als studierter Mediziner und nicht
zuletzt auch als katholischer Priester, den Leiden und den
Schmerzen seiner Mitmenschen mit aller Kraft
entgegenzutreten. Wo er konnte. Doch was konnte er hier?
Nichts! Und dieses Nichts erschütterte ihn zutiefst.
Die Erkenntnis der eigenen Ohnmacht gegenüber den
Geschehnissen in seiner Umgebung depremierte ihn
einfach. Warum läßt Gott das zu, dachte er bei sich. Doch
warum läßt Gott überhaupt Elend, Krankheit, Schmerzen
und Not bei seinen Kindern zu?
Diese Frage quälte ihn seit Jahren; er fand darauf keine
für ihn gültige Antwort. Noch immer nicht! Wahrscheinlich
würde er nie eine Antwort finden. Also setzte er sich,
innerlich wegen dieser Frage wieder einmal selbst quälend,
etwas weiter weg von dem für ihn grausigen Ort, schloss
die Augen und versuchte so die lauten Schmerzensschreie
der Mädchen zu überhören.
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Er betete. Betete zu dem Gott, dem er schon als Junge
blind vertraut hatte und der zum Mittelpunkt seines Lebens
geworden war. Freilich, er meinte immer öfter, daß Gott
sich seinen Gebeten gegenüber taub stellte. Doch dies
konnte und wollte er nicht akzeptieren.
Abdel Yasin unterbrach ihn bei seinen trüben
Gedanken: „Frau gutt“, grinste er und machte dabei eine
obszöne Geste, indem er zwischen seinen gekrümmten
Daumen und Zeigefinger den Mittelfinger der anderen
Hand hin und her bewegte. „Frau gutt, wenn eng“.
Agustu nickte bloß. Was sollte er auch sagen? Wenn
er seine Meinung zu dem eben Erlebten äußerte, würden
sie ihn zweifellos auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise
umbringen und dies danach als weitere große Heldentat
feiern.
Er hatte gesehen, wie man hier in diesem Land mit
vorgeblichen und echten Gegnern umging. So wollte er
nicht enden. Zumindest noch nicht! Also grinste er zu Yasin
zurück in der Hoffnung, daß dieser sodann wieder zu den
Feiernden zurückgehen würde. Er hatte sich geirrt.
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Anscheinend hatte Yasin gerade Lust auf
Kommunikation. „Du Italian?“, kam seine Frage. Agustu
bedeutete ihm ein Ja. „Du Bruder? Nix Arschficker, he?“
Agustu war zuerst leicht amüsiert aber doch sehr
erstaunt, daß diese doch unziemliche germanische
Bezeichnung dem Somalier überhaupt bekannt war. Woher
er sie bloß hatte? Doch was oder wen meinte er damit?
Also hob er fragend seine Schultern und blickte Yasin
hilflos an: „Arschficker?“
Yasin lachte schallend und formte mit seinen Händen
ein symbolisches Kreuz. „Arschficker, hehe, alles
Arschficker. Du nix Arschficker, hehe!“ Dann fuhr er mit
seiner rechten Hand nach hinten und deutete drastisch an,
was er gemeint hatte.
Jetzt verstand Agustu. Arschficker war Yasins
Bezeichnung für Christen. Es gab im Islam fast nichts
Verächtlicheres, als die Homosexualität, die als schwere
Sünde angesehen wurde.
Agustu war über diese Verächtlichmachung seines
Glaubens schwer empört, wußte aber durchaus, daß die
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Homosexualität und Onanie bei vielen Priestern durchaus
gang und gäbe ist. Erinnerte er sich doch selbst noch ganz
genau an seine Jahre im Internat der Jesuiten.
Als erwachsener Mann war zwar von den
Anfechtungen der Homosexualität selbst nicht betroffen,
hatte aber vor seinen ersten Begegnungen mit den
Angehörigen des anderen Geschlechts sich oft und gerne
der willkommenen Erleichterung durch Onanieren bedient.
Er fand das damals weniger sündhaft als
gleichgeschlechtliche Verbindungen.
Und immerhin wurde er ja durch das regelmäßige
Ablegen der Beichte ohnehin von seinen Verfehlungen
losgesprochen.
Trotz der strikten Wahrung des Beichtgeheimnisses
waren die jungen Priester natürlich über die Sünden ihrer
Mitbrüder voll informiert. Man beichtete sich ja gegenseitig
fast dieselben Sünden und sprach sich gegenseitig davon
los. Als Buße verhängte man meist zusätzliche Gebete, die
aber dem Büßenden keine allzugroßen Mühen bereiteten.
So konnte es durchaus geschehen, daß sich zwei oder
drei der jungen Priester – die sich kurz vorher gegenseitig
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ihre Sünden gestanden und vergeben hatten – bei
gemeinsamen Bußgebeten vor dem Altar trafen. Peinlich
oder unangenehm empfand das niemand. Es war eben so.
Agustu wollte Yasin eine kleine Lektion erteilen. So
beschloß er, Yasin eine Antwort in ausführlicher Weise,
aber in klassischem Latein zu geben und war sicher, daß der
Somalier dies nicht verstehen könne.
Also begann er den Aufruf von Papst Urban II - im
Gespräch sprach er vom Pontifex Urbanus Secundus - zum
ersten Kreuzzug im Jahr 1095 vorzutragen, indem seine
damalige Heiligkeit den Islam, Allah und Mohammed als
schielende Teufel und Dämonen bezeichnete, und zwar in
der Weise, daß er die lateinischen Worte mit
eindrucksvollen Gesten untermalte, die dem Somalier wie
eine Propagandarede zugunsten des Islam vorkommen
mußte.
Immerhin kam der Name Allahs darin öfters vor.
Allerdings nicht in der lobpreisenden Art und Weise, wie
sich das Yasin dachte. Ganz im Gegenteil!
So stand Agustu während seines Vortrages auf,
gestikulierte mit den Händen, wies zum Himmel hinauf,
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lachte und klatschte öfters in seine Hände. Dem Somalier
gefiel das anscheinend und er hielt es für eine
befriedigende Antwort. Er nickte öfters zustimmend, lachte
und klatschte eifrig mit. Agustus Rede schien Yasin, obwohl
dieser mit Sicherheit kein Wort davon verstanden haben
konnte, als passende und ausführliche Antwort völlig
genügt zu haben.
Anschließend klopfte er Agustu anerkennend auf die
Schulter: „Gutt Bruder, nix Arschficker, he“.
So gingen sie in anscheinender trauter Zweisamkeit
zurück auf den Dorfplatz, wo die Frauen mittlerweile damit
beschäftigt waren, getötete Ziegen abzuhäuten, zu
zerteilen, um sie anschließend auf einfache Art zu braten.
Die Fleischstücke wurden mit Blättern umwickelt und zum
Garwerden in glühende Asche gelegt.
Wie gesagt: Für das Dorf war das Ereignis der
Beschneidungen ein fröhliches Fest und ein wahrer
Freudentag.
Die
Schmerzensschreie
der
frisch
verstümmelten Kinder waren mittlerweile verstummt.
Vielleicht wurden sie mit einer Art Betäubungsmittel
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beruhigt, hoffte Agustu, der die für ihn schrecklichen Bilder
der gequälten Mädchen noch immer im Kopf hatte.
Trotzdem empfand es als äußerst amüsant, daß er
einem Fanatiker wie Abdel Yasin eine päpstliche
Verächtlichmachung seines Glaubens aus dem frühen
Mittelalter vorgetragen hatte.
Der Ziegenbraten mit den durch die Asche
dunkelbraun verfärbten Blättern war durchaus nicht übel
und so aßen alle laut schmatzend und mit gutem Appetit.
Dazu gab es wieder die mit Kardamon gewürzte Milch. Alles
in allem ein für somalische Verhältnisse exquisites
Festmahl. Danach rief Yasin alle zum Abendgebet an Allah
auf.
Auch Agustu betete mit; allerdings zu einem ganz
anderen Gott. Aber in derselben Haltung wie die Moslems.
Kniend und mit gebeugtem Rücken und den Blick nach
Mekka gerichtet. Daß er keinen eigenen Gebetsteppich
hatte, war für die Anderen verständlich. War er doch
ausgeraubt worden.
Abdel Yasin hatte den Dörflern die Geschichte von
dem hinterfotzigen Überfall auf den italienischen
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Glaubensbruder erzählt und vergaß dabei natürlich nicht,
auch seine Heldentat ausführlich zu erwähnen. Diese
Gemeinheit bestärkte die Dörfler in ihrem Widerstand
gegen die Regierung und einige der jungen Männer
schlossen sich spontan Yasins Gruppe an. Nicht ohne
Agustu vorher anerkennend auf die Schulter zu klopfen.
So hatte der Jesuitenpriester ungewollt dazu
beigetragen, die Schar der Kämpfer für den Mahdi zu
vergrößern. Eine Entwicklung, die ihm gar nicht so
willkommen war.
Die ersten Männer verschwanden nach dem Gebet in
ihren Hütten und erwarteten dort die Dienste ihrer Frauen.
Aus einigen Hütten konnte man bald hören, daß die Frauen
bereits sehr dienstbeflissen waren.
Yasin und seine Gefährten legten sich bei ihrem
Fahrzeug zur Ruhe, Agustu in ihrer Nähe. Am frühen
Morgen sollte dann die Reise zum Mahdi weitergehen.
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Konferenz in der Madrasa
Es war schon eine sehr außergewöhnliche Mischung
aus Rebellen und Verbrechern, die sich nur einig in ihrem
unbändigen Hass auf den Westen und die westliche
Lebensart waren.
Da waren einerseits hohe Repräsentanten des
nordkoreanischen Juché-Systems wie die Herren Hol Han
und Oberst Seung Il mit ihrer Dolmetscherin. Hol Han
fungierte als oberster Public Relation Mann des Systems
und der Oberst als des Regimes oberster Killer. Beide waren
direkt dem allmächtigen Präsidenten unterstellt und
diesem auch blind ergeben.
Religiöse Bestrebungen gleich, welcher Richtung
wurden, und werden in Nordkorea erbarmungslos
unterdrückt und diejenigen, die es trotzdem damit
versuchten, erbarmungslos verfolgt, gefoltert und meistens
auch getötet.
Ganz im Gegensatz dazu waren die Somalier. Der
Ulema aus Bagdad, Professor Abu Seif und der angeblich
reinkarnierte zwölfte Imam, der sich für den
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langerwarteten Mahdi hielt, waren fanatische und
strenggläubige Moslems, die mit der nordkoreanischen
Juché-Ideologie überhaupt nichts anzufangen wußten und
sie genauso haßten und verachteten wie den Westen.
Der Westen symbolisierte sich bei ihnen primär durch
die USA und durch das United Kingdom, das sie als
Anhängsel der Großmacht USA ansahen. Es mußte also
einen bestimmten Grund geben, warum sie sich in der
Koranschule von Elasha zu einem geheimen Treffen
versammelten.
Beide Seiten, die Somalier und auch die Nordkoreaner
empfanden ein tiefes Mißtrauen füreinander. Beide
wußten aber auch genau, daß eine eventuelle
Zusammenarbeit ihrer beiden Outlaw-Staaten ein Schritt
aus der Isolation wäre und auch – wenn ihre Pläne
aufgingen – sogar weltpolitische Dimensionen erreichen
könnte.
Mahmut al Bakir, der Mahdi hatte inzwischen eine
große Schar von Anhängern um sich versammeln können,
die schon Teile von Puntland unter ihre Kontrolle bringen
konnten. Vor allem dank der eifrigen Mitarbeit des
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Professors, der bei all seinen Predigten und Aufrufen nie
vergaß, vom sagenhaften zwölften Imam zu berichten, der
in einem kleinen somalischen Dorf in der Region
Shabeellaha Dhexe in Zentral-Somalia von Allah die
Erleuchtung erhalten hatte. Diese Hinweise fielen immer
öfter auf fruchtbaren Boden.
Das lag einmal daran, daß die islamische Welt schon
lange auf den angekündigten Erlöser, den zwölften Imam,
wartete und auch an den wirklich ausgezeichneten
rhetorischen Fähigkeiten des Professors.
Als zusätzliches Geschenk Allahs sahen es die Beiden
an, daß ihnen von mehreren arabischen Staaten auch
bereits entsprechende finanzielle Unterstützung zugesagt
wurde. Natürlich in sehr diskretem Rahmen.
Die Potentaten im Irak, in Lybien und in Saudi-Arabien
standen zwar grundsätzlich hinter der Mahdi-Bewegung,
würden sich aber erst dann dazu bekennen, wenn sich die
ersten öffentlichen Erfolge der islamischen Neubesinnung
eingestellt hatten.
Sollte die Bewegung aber, entgegen den Erwartungen
der Protagonisten, scheitern, dann würden sich die
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Geldgeber schleunigst davon distanzieren. Aber zurzeit sah
es sehr gut für Mahmut und Abu Seif aus. Immer mehr
Menschen waren bereit sich für die heilige Sache Allahs zu
opfern und am angekündigten Heiligen Krieg, dem
Dschihad, teilzunehmen.
Unmittelbares Ziel des Dschihad ist die Stärkung der
islamischen Religion, der Schutz der Muslime und die
Beseitigung des Unglaubens auf der Welt mit dem Ziel einer
islamischen Vormachtstellung auf dem gesamten Globus.
Denen dabei zu Tode kommen verspricht der Koran reiche
Belohnung. Auf die Shahuda, wie die Märtyrer auf Arabisch
genannt werden, warten im Paradies siebenundzwanzig
Jungfrauen, dazu auch siebzig Plätze für ihre
Familienmitglieder und die immerwährende Glückseligkeit.
Für gläubige Moslems also ein durchaus erstrebenswertes
Ziel.
Die Madras war scharf bewacht. Von der tapfersten
und skrupellosesten Armee, die es in diesem Teil der Welt
gab.
Kindersoldaten!
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Kinder im geschätzten Alter von neun bis etwa zwölf
Jahren, alle mit grünen Turbanen, der Farbe des Propheten,
auf den Köpfen, ernst und konzentriert blickend, standen
kreisförmig rund um die Koranschule. Bei manchen war das
Gewehr, das sie trugen, größer als sie selbst. Sie unterlagen
den militärischen Gesetzen von Befehl und Gehorsam.
Nicht selten wurden auch Drogen eingesetzt, um die Kinder
zu den schlimmsten Gewalttaten anzustacheln.
Das machte die Kindersoldaten zu gefährlichen und
skrupellosen Kämpfern.
Außerdem hatten ihnen Abu Seif eingetrichtert, sie
wären eine elitäre Schar, weil sie direkt von Allah für ihre
Aufgabe ausgewählt wurden.
Diese Gedanken forcierte natürlich auch der irakische
Offizier, der auf Anweisung Sadam Husseins versuchen
sollte, wenigstens etwas Ähnliches wie ein militärisches
Gefüge in die Kinder hinein zu bringen. Der grüne Turban,
den sie alle trugen, gab ihnen jetzt schon ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit und bestärkte das Bewußtsein ihrer
Außergewöhnlichkeit.
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So warteten der Mahdi und der Ulema unter
Bewachung dieser Garde vor der Tür der Madrasa auf die
Ankunft der Nordkoreaner. Eine Staubwolke am Horizont,
die sich rasch vergrößerte, zeigte die baldige Ankunft an.
Als das alte Auto zum Stehen kann, ertönte aus einem
Lautsprecher die Ach'imun pinnara, die Hymne Nordkoreas
und die Kinder präsentierten die Gewehre.
Ein von Abu Seif gut geplantes Zeremoniell, das nicht
nur bei den Gästen, sondern auch bei den gaffenden
Einheimischen die Bedeutung dieses Tages unterstreichen
sollte. So schritten sie Alle mit ernsten Gesichtern das
Spalier der bewaffneten Kinder ab.
Für die Nordkoreaner waren Kinder als Soldaten etwas
ungewöhnlich. Sie hatten auch in ihrer Heimat
paramilitärische Kinder- und Jugendorganisationen,
allerdings waren diese nicht wirklich bewaffnet.
Nach dem semi-offiziellen Teil folgte die gegenseitige
Umarmung samt den üblichen Bruderküssen – die
weibliche Dolmetscherin wurde dabei einfach übergangen
– und dann setzte man sich in der Madrasa zu Gesprächen
zusammen. Entsprechend der Landessitte am Fußboden,
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wobei sich der dicke Hol Han beim Hinsetzen relativ schwer
tat.
„Ich begrüße unsere Freunde aus dem
fortschrittlichsten Land der Welt“, eröffnete Abu Seif das
Gespräch. „Wir freuen uns euch wieder zu sehen und
danken Allah für seine Gnade, uns dieses Treffen
ermöglicht zu haben.“
Nachdem die Dolmetscherin dies übersetzt hatte,
lächelte Hol Han geschmeichelt und Seung Il sagte halblaut
und lächelnd zur Dolmetscherin: „Sag‘ ihnen, ihr Allah soll
uns am Arsch lecken!“
Die Dolmetscherin blickte bestürzt auf, aber Hol Han
riß sofort die Initative an sich. Zu Seung Il grobste er leise:
„Halts Maul, Genosse Oberst“ und in Richtung der
Somalier: „Unser großer Führer und unsere ganze Nation
werden immer auf der Seite der unterdrückten Völker bei
ihrem Kampf gegen die Imperialisten stehen.“
Der Mahdi und der Professor nickten bei dieser
Antwort sehr zufrieden. „Für die Fortführung unseres
Kampfes gegen die Imperialisten und ihre Knechte fehlen
uns aber einige Materialien“, fuhr der Professor fort. „Wir
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haben zwar ausreichend Menschen, die sich unserer
Bewegung angeschlossen haben und tausende sind noch
bereit, uns zu folgen. Aber, wie schon erwähnt, fehlen uns
die entsprechenden Hilfsmittel sie alle zu bewaffnen.“
„Auch solche müssen angefertigt werden, dann
transportiert und so weiter! Das ist leider alles sehr
kostenintensiv“, fühlte Hol Han vor.
„Darüber machen Sie sich bloß keine Sorgen“,
beruhigte der Professor. Wir können auf zahlreiche
Förderer aus unseren Bruderländern rechnen, die uns ihre
Unterstützung bereits zugesagt haben. Natürlich unter dem
Siegel der höchsten Diskretion, vorläufig zumindest. Also,
was wäre wohl kurzfristig lieferbar?“
Seung Il schaltete sich ein: „Wir könnten Euch
umgehend einige Tausend unserer bewährten Simonov
Gewehre senden. Eine äußerst präzise und zuverlässige
Waffe. Dazu noch einige leichte Schwimmpanzer,
ausgestattet mit 85-mm-Kanonen. Weiters hätten wir auch
Raketen- und Granatwerfer. Alle Geräte natürlich mit
ausreichenden Munitionsvorräten. Dazu käme noch die
erforderliche Feldausrüstung.“
© 2014 by BUCH-KREATIV

-87-

Die beiden Somalier nickten befriedigt: „Wieviel
Kämpfer wir wohl damit ausrüsten könnten?“, überlegte
der Professor laut.
Hol Han holte ein Papier aus seiner Aktentasche:
„Hier! Sehen Sie selbst. Unser Generalstab geht von einem
Grundkader von etwa 2.500 bewaffneten und
einsatzbereiten Soldaten aus. Unser großer Führer hat
seinerzeit seinen Kampf gegen die Imperialisten mit nur 35
Männern …!“
„Das wissen wir“, unterbrach ihn der Professor. „Eine
– äh - wahrhaft imponierende Heldentat! Äh, was wird das
Alles kosten?
Hol Han holte ein weiteres Papier aus der Tasche und
nannte den Somaliern eine unverschämt hohe Summe.
Wohlwissend allerdings, daß er dabei noch genügend
Spielraum habe, um Preisnachlässe zu gewähren und so
den Somaliern auch ein kaufmännisches Erfolgserlebnis zu
gönnen. Genauso geschah es dann auch.
Man traf sich bei einem 18%igen Preisnachlaß und
vereinbarte eine 30%ige Anzahlung; natürlich in US Dollars.
Die bestellten Waffen und Ausrüstungen würden dann
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innerhalb von vier Monaten per Schiff vom
nordkoreanischen Seehafen Rajin in den somalischen
Hafen Eyl in Puntland - das schon in Händen der
Aufständischen war - geliefert werden. Nach Erhalt der
Akontozahlung könnten die Verladearbeiten umgehend
beginnen, versicherte Hol Han.
So war man sich also rasch handelseinig geworden und
beide Teile schienen zufrieden.
Abschließend äußerte der Professor noch die Bitte,
man möge ihnen doch noch einige ausgebildete
Scharfschützen für einen begrenzten Zeitraum und zu
einem noch bekanntzugebenden Termin zur Verfügung
stellen.
Auf den fragenden Blick Hol Hans kam die Antwort,
man hätte, sozusagen als Paukenschlag, ein Attentat auf ein
ausländisches Staatsoberhaupt geplant. Dieses Attentat
läge gewiß auch Interesse Nordkoreas und einiger anderer
fortschrittlicher Länder und würde in der so verhaßten
westlichen Hemisphäre zu erheblichem Aufsehen führen.
Hol Han nickte interessiert, sagte dem Ulema die
Scharfschützen auch zu und holte sich dafür als
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Gegenleistung seine Zusage, daß nach dem zu erwartenden
Sieg der Aufständischen die Ölförderung in Somalia nur
über nordkoreanische Raffinierien abgewickelt werden
würde. Die Verhandlungen waren zu Ende und man trat vor
die Tür der Madrasa.
Einige Hundert Somalier und die Garde der
Kindersoldaten erwarteten die Verhandlungsteilnehmer.
Als sie sich gegenseitig die Hände schüttelten und
halbfeuchte Bruderküsse austauschten - bei, denen sie sich
voreinander gehörig ekelten - brach die Menge in lautes
Jubelgeschrei aus.
Der Mahdi langte nach einem Megaphon: „Bald,
geliebte Brüder, hat die Stunde eurer Befreiung vom Joch
der Imperialisten geschlagen. Unsere Brüder aus
Nordkorea haben uns bei unserem Kampf für unseren
gerechten Dschihad ihre volle Unterstützung zugesagt. Mit
Allahs Hilfe werden wir siegen, denn er wird mit uns, seinen
Kämpfern sein.“
Es stand zu vermuten, daß die Wenigsten überhaupt
wußten, wo dieses Nordkorea überhaupt lag, noch welche
Menschen es bewohnten.
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Trotzdem steigert sich der Jubel noch mehr. Unter den
Jubelnden stand auch Abdel Yasins Schar samt Agustu. Er
hatte die unbestimmte Ahnung, daß neben der
vereinbarten Hilfe für einen Aufstand vom Mahdi und dem
Ulema noch etwas Anderes, Bedeutenderes geplant war. Er
hoffte vom Airport Berbera aus – falls es ihm gelänge
dorthin zu kommen – nach Rom telefonieren zu können
und Professor Warren über die bisherigen Ergebnisse
seiner Recherchen zu informieren. Nicht verschweigen
wollte er auch seine Ahnungen, daß die Somalier neben der
Revolte im eigenen Land auch noch etwas anderes,
Größeres planten.
Die Nordkoreaner stiegen, der Menge noch einmal
zuwinkend in ihr Auto ein. Seung Il grinste Hol Han an:
„Diese Esel! Wir werden ihnen mehrheitlich ausgeleierte
Waffen liefern.“
Hol Han nickte zustimmend „Wichtig ist doch nur, daß
wir unserem Führer und dem Land eine ganze Menge
frischer Devisen bringen.“ Beide nickten sich gegenseitig
zu. Der Wagen fuhr in Richtung Mogadischu.
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Als der Mahdi und der Ulema wieder in der Madrasa
waren, kicherte Abu Seif vor sich hin: „Wir haben die
ungläubigen Teufel mit Allahs Hilfe über den Tisch gezogen.
Bei der Lieferung werden wir ihnen den Restbetrag mit
Kugeln statt mit Dollars ablösen.“
Der Mahdi nickte würdevoll dazu. Es war Zeit für das
Gebet. Sie erbaten dabei Allahs Wohlwollen auch für das
Gelingen ihres geplanten Attentats auf den römischen
Oberteufel.
Alle Anwesenden beteten mit. Auch Agustu. Allerdings
wieder nicht zu Allah, sondern er murmelte, kniend wie die
Moslems, leise und auf Latein ein Ave Maria.
Und dann geschah es plötzlich. Bei … passionem ejus
et Crucem ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per … unterbrach ihn die höhnische Stimme des Ulemas:
„Das ist aber sehr interessant! Ein Verräter an unserer
gerechten Sache betet hier das Ave Maria und beleidigt
damit die Ohren der wahren Gläubigen. Ich habe Ihnen
schon in Dubai erklärt“, seine Stimme triefte nun vor Hohn,
„dass die unerträgliche Arroganz der Christen für uns
unzumutbar ist. Sie haben das auf die leichte Schulter
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genommen, werter Herr Dr. Wallner oder Herr Agustu, wie
Sie es auch immer vorziehen! Dachten Sie denn, wir wären
so primitiv und ungebildet, die Sprache Cäsars und Vergils
nicht zu kennen?“
Ein kurzer Pfiff ertönte und ihn umringten vier
Kindersoldaten mit angelegten Waffen. „Ich rate Ihnen,
sich nicht zu wehren, Priester! Denn das wäre ihr sofortiges
Ende.“
So marschierten sie gemeinsam in die Koranschule.
Wallner in der Mitte, die Kinder links und rechts bei ihm
und der Ulema am Schluß.
Stand Agustu nun doch ein Märtyrerende bevor?
Sehr verwirrt murmelte Abdel Yasin: „Doch
Arschficker?“, schüttelte mit dem Kopf und spuckte ihn
an.
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Äthiopien
„Desmond war ein liebes Kind“, sagte Wakiimba zu
Frederic DeBur, „ein ganz entzückender Junge, der leider
durch schädliche Beeinflussungen zuerst einen total
falschen Weg eingeschlagen hatte. Er wusste nicht genau,
wie alt er war, und hatte seinen richtigen Namen und auch
seine Eltern vergessen. Das Dorf, von wo ihn damals die
Männer des berüchtigten Clanhäuptlings Hussein Aidid
entführten, wurde niedergebrannt und alle Bewohner, bis
auf die Jungen, die als Soldaten geeignet erschienen,
geschlachtet. Mir blieb von ihm nur seine rechte Hand und
diese ist für mich wie eine Reliquie.“
„Eine entsetzliche Geschichte“, stimmte ihr DeBur
kauend zu. Sie hatten eine Tonschüssel mit Injera, dem in
Äthiopien üblichen Fladenbrot, vor sich und einen Krug mit
Wasser. DeBur war einigermaßen glücklich, dass Wakiimba
erzählte, statt wie tagelang vorher ihm die Ohren mit den
grausigen Geräuschen, die sie Gesang nannte, voll zu
quälen.
Sie waren in einem spärlich ausgestatteten
Nebengebäude der Rundkirche von Dire Dawa, etwa 350
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Kilometer von der äthiopisch-somalischen Grenze entfernt
und etwa 1.700 Meter hoch gelegen. Das einzig Auffällige,
das diesen Sakralbau der Äthiopisch-Orthodoxen
Tewahedo-Kirche von den anderen Kirchen unterschied,
war eine neu angebrachte und lange Antenne am Dach.
Die Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche hat durch
ihre isolierte Lage im Hochland am Horn von Afrika
umgeben von muslimischen Ländern viele kulturelle und
religiöse Eigenständigkeiten bewahrt und entwickelt.
Besonders augenfällig sind die vielen Anklänge an das
Judentum, ausgehen von der Abstammung des
äthiopischen Herrscherhauses aus einem Verhältnis von
König Salomon mit Makeda, der Königin von Saba.
Vom 6. Jahrhundert an bis zur Gegenwart verwalten
die Klöster die traditionelle äthiopische Schulbildung, in der
unter anderem auch Geistliche ausgebildet werden. Heute
verfügt die äthiopisch-orthodoxe Kirche über drei moderne
theologische Ausbildungsstätten, deren wichtigste das Holy
Trinity Theological College in Addis Abeba ist.
An dieses hatte auch Professor Warren, der Leiter des
Collegium Russicum in Rom sein Ersuchen gerichtet, zwei
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seiner Mitarbeiter entsenden zu dürfen, damit diese den
Schutz eines namentlich nicht genannten dritten Priesters
in Somalia übernehmen konnten.
Dank des Patriarchen Abune Tewoflos, der die
Verbindung
zu
anderen
christlichen
Glaubensgemeinschaften fördern wollte, wurde dem
Ansuchen aus Rom auch rasch und problemlos
entsprochen.
Warren beauftragte daraufhin seinen Freund und
Leibwächter Frederic DeBur mit dieser heiklen Mission, da
er sich dessen Fähigkeiten – nicht nur als Priester – sondern
auch als Draufgänger sehr bewusst war. Professor Warren
war der Ansicht, es könne durchaus nicht schaden, wenn
ein
kampkräftiger
und
im
Notfall
auch
waffengebrauchender Mitarbeiter seiner Organisation
Wallner zur Verfügung stand.
Wakiimba, das singende Vögelchen, hatte er DeBur als
eventuelle Dolmetscherin mitgegeben. Warren dankte
dem Herrn dafür, diese krächzende Nervensäge
losgeworden zu sein.
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"Sie haben diesen Desmond wohl sehr gemocht,
Schwester?“, erkundigte sich DeBur.
"Er war für mich wie mein eigener Sohn! Auch den
Namen Desmond hatte er von mir. Seinen Eigenen wußte
er nicht mehr", kam ihre Antwort. "Eigene Kinder habe ich
ja nicht und könnte sie auch nie bekommen. Einerseits
wegen meines Gelübdes und andererseits - naja. Es war
Gottes Wille, daß er mich zu seiner Dienerin bestimmt hat.
Ich bin glücklich und dankbar dafür."
"Erzählen Sie von sich und diesem Desmond", bat
DeBur.
"Was möchten Sie denn hören, Vater?"
"Das, was Sie mir von sich erzählen möchten,
Schwester. Und nennen Sie mich nicht Vater. Mein Name
ist Frederic."
"Wenn Sie das so wünschen, Va - äh - Frederic.
Desmond - so haben wir ihn getauft - nach unserem
bewunderten Bishop Desmond Tutu ..."
"Von den Anglikanern?" zweifelte DeBur.
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"Auch er dient unserem Gott! Was spielt es für eine
Rolle in welchem Gewand" sagte Wakiimba und DeBur
fühlte sich wegen ihrer klugen Antwort etwas beschämt.
"Wie schon gesagt, Desmond war einer der vielen
verschleppten Kinder. Vermutlich stammte er aus Kenia
oder dem Sudan. Als Kindersoldat verübte er eine Zeitlang
entsetzliche Grausamkeiten, wie die anderen auch und war
auch noch stolz darauf. Er kannte ja nichts anderes, kein
anderes Leben. Doch dann auf einmal trat eine Wandlung
bei ihm ein. Was der Auslöser dafür war? Wir konnten es
nicht eruiieren. Er stand plötzlich vor der Klosterpforte und
bat um Aufnahme. Ich tat alles, um ihm seine gestohlene
Kindheit zurückzugeben. Bei uns hat er zum ersten Mal
gelacht und auch geweint. Bei uns wurde er das, was er
eigentlich sein hätte sollen. Ein Junge von etwa neun
Jahren. Fröhlich und aufgeweckt."
"Wie und warum ist er gestorben?"
"Das war kein Tod. Das muss ein Martyrium gewesen
sein. Eines Morgens konnten wir ihn nicht finden. Sein Bett
war unbenutzt. Er dürfte sich - trotz unserer Warnungen –
heimlich davongeschlichen haben. Ein paar Hundert Meter
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weg vom Kloster fanden wir dann seinen gräßlich
zugerichteten Körper. Man hatte ihn mit Buschmessern
zerhackt. Wahrscheinlich bei lebendigem Leib. Nur seine
rechte Hand war noch ganz. Ich habe mit ihr eine ganze
Nacht geweint und den Herrn in Hunderten Gebeten
beschworen, er möge ihn gnädigst in sein Paradies
aufnehmen." Sie hielt kurz inne. "Das mit Desmond war der
zweite große Schock in meinem Leben.“
"Und der Erste?"
Wir waren einmal zwölf Kinder daheim. Mein Vater
war in unserem Dorf ein sehr geachteter Medizinmann. Er
heilte die Menschen und auch die Tiere. Er wußte auch
immer, wo es ein frisches Wasserloch gab, wenn die große
Dürre über uns kam. Die Menschen kamen gerne zu ihm
und brachten ihm auch allerlei Geschenke als Dank für
seine Hilfe. Es war ein karges aber zufriedenes Leben.
Eines Tages kamen die Weißen. Soldaten! Mit Panzern
und Kanonen, viele Soldaten.
Sie erzählten uns, daß wir, unser Dorf und das ganze
Land nun wieder einem gewissen Duce gehören würden,
der von Italien aus über unser Schicksal und Leben
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bestimmen würde. Keiner von uns hatte jemals von diesem
Herrn Duce gehört, geschweige denn gewusst, wie er
aussieht. So war das Allen eigentlich egal, wichtig war uns
nur, unser gewohntes Leben weiterführen zu können.
Die weißen Soldaten nahmen einige unserer Frauen,
die schönsten natürlich, zu sich und sandten sie uns dann
nach einiger Zeit zurück. Aber nicht alle kamen wieder.
Von denen, die zurückkamen, hörten wir, daß einige
unserer Frauen sogar nach Italien gebracht worden waren,
wo sie ganz hohen Offizieren gewisse Dienste erweisen
mußten. Mein Vater wollte sich in friedlichster Absicht nach
unseren Frauen erkundigen - der Dorfrat hatte ihn dazu
beauftragt - und ging zum Hauptquartier der Italiener. Wir
haben ihn nie wiedergesehen!"
Eine schreckliche Geschichte", warf DeBur ein.
"Ja, warum läßt Gott überhaupt solche Gräuel zu?"
"Die Menschen machen den Krieg. Nicht Gott. Gott ist
der, der am Meisten über all das Elend weint, das sich seine
Kinder gegenseitig zufügen."
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"Wenn das so ist, dann muß er hier viel weinen und
schon noch mehr geweint haben. Nachdem unser Vater
verschwunden war, erhielten wir eine Nachricht von einem
Freund aus dem italienischen Quartier. Sie haben ihn dort
zum Gespött gemacht, ihn nackt durch das Lager gehetzt
und dann mit Knüppeln erschlagen. Sein Leichnam wurde
den Geiern zum Fraß überlassen. Unsere jungen Männer
wollten das nicht ungestraft hinnehmen. Ihr Herz schrie
nach Rache.
So begannen sie italienische Soldaten zu überfallen
und zu töten. Nach einigen Wochen rückten die Italiener
mit drei Lastwägen an und erschossen alle Männer. Auch
die Alten und die ganz Jungen. Dann erschossen sie die
Frauen. Meine Mutter und meine Geschwister auch. Nur
die jungen und hübschen Frauen nahmen sie mit.
Ich konnte davon laufen und mich in der Steppe
verstecken. Von dort mußte ich zusehen, wie sie unser Dorf
mitsamt den Leichen ansteckten. Der schwarze Rauch stieg
zum Himmel empor und die Luft war erfüllt von einem
süßlichen Geruch nach verbranntem menschlichen Fleisch.
Diesen Geruch habe ich noch heute in der Nase. Sie führten
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sich auf wie die wilden Tiere - nein, ärger! Auch die
wildesten Tiere töten nicht um des Tötens willen. Nichts
blieb mir von meiner Familie über. Ich habe nur die Hand
von Desmond", Wakiimba stockte. Das Reden war ihr
sichtlich immer schwerer gefallen. Tränen rannten über ihr
Gesicht.
DeBur nahm sie tröstend in die Arme. Zu sagen wußte
er Nichts. Was könnte nach diesen Erlebnissen - auch wenn
sie schon jahrzehntelang zurücklagen - denn noch tröstend
sein? DeBur versuchte sie auf andere Gedanken zu bringen.
"Und wie wurdest du zur Braut unseres Herren?"
"Krankenschwestern einer Sanitätseinheit, die nach
Verwundeten suchten, haben mich halbverhungert und
fast verdurstet gefunden. Sie haben mich liebevoll
aufgenommen und gaben mir zu essen und zu trinken.
Bessere Italiener, als die marodierenden, die mein Dorf
vernichteten. Als dann die Engländer anrückten und die
Duce-Truppen geschlagen abzogen, haben sie mich im
Kloster von Mogadischu untergebracht. Die Schwestern
dort waren sehr gut zu mir und so wurde ich auch eine von
ihnen."
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Sie starrte nach all ihren Worten irgendwie ins Leere
und fügte dann noch leise hinzu: "Du bist der Erste, dem ich
meine Geschichte erzählt habe."
DeBur war zutiefst gerührt. "Komm, lass uns beten!"
Sie knieten zum gemeinsamen Gebet nieder. Auf
einmal ertönte ein Krächzen aus dem Empfangsgerät. Und
noch eines. Es war das Zeichen dafür, daß Agustu in Not war
und dringend ihre Hilfe benötigte.
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Koranschule Elasha
Der Marsch durch die erregte Menge unter der
Eskorte der Kinder war für Agustu wie der Weg ins
Fegefeuer.
Einige der Anhänger des Mahdi hielten bereits Steine
in der Hand und schienen bereit, diese an seinem Kopf
auszuprobieren und ihn zu steinigen. Andere hatten
Amulette aus menschlichen Knochen um ihre Hälse
hängen.
Agustu wurde übel. Erbarmen oder Mitgefühl konnte
er hier von niemand erwarten. Er wußte, daß in dem Land
immer wieder Christen von Islamisten brutal ermordet
werden, hatte das aber im Großen und Ganzen für ein stark
übertriebenes Gerücht gehalten. Jetzt sah er selbst, dass
das, was er für ein Gerücht gehalten hatte, eher
untertrieben statt übertrieben gewesen war. Er rechnete
im Kreis dieser Fanatiker für ihn mit dem Schlimmsten und
schloß insgeheim mit seinem Leben ab.
Sie eskortierten ihn in einen offensichtlich
unbenutzten Nebenraum der Koranschule und hängten ihn
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dort wie einen geschlachteten Ochsen einfach hin. An
beiden hochgereckten Armen, die mit starken Stricken
zusammengebunden waren und so sein ganzes Gewicht
aushalten mussten. Er hing etwa vierzig Zentimeter über
dem Lehmboden, den er trotz größter Anstrengungen mit
seinen Beinen nicht erreichen konnte. Seine Bewacher, die
Kinder fuchtelten drohend mit ihren Buschmessern vor ihm
herum und legten auch ihre Gewehren öfters auf ihn an. Er
erwartete jeden Moment, daß eines dieser Gewehre
losginge.
Sie hatten ihm außerdem bis auf die Unterhose alles
weggenommen und natürlich auch sein in der Jacke
eingenähtes Geld gefunden, dass die kleinen Räuber mit
Triumphgeheul unter sich verteilt hatten.
Einige machten sich auch noch den Jux, ihn hin und her
zu schwingen, wodurch sich seine Schmerzen noch
vergrößerten. Bei jedem unterdrückten Stöhnen, das er
nicht vermeiden konnte, lachten sie laut auf. Er merkte, wie
seine Arme langsam taub wurden. Unter seinen Beinen
hatten sie ihm seine Bibel hingelegt und trampelten hin und
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wieder darauf herum. Das tat ihm fast mehr weh, als das
Hängen an den Armen.
Mit besonderer Intensität mißhandelten sie das große
eiserne Kreuz, das auf dem Umschlag aufgedruckt war.
Agustu hoffte, daß die kleinen Teufel auf diese Weise
wenigstens das Notsignal aktivierten, sodaß er gefunden
werden konnte; lebendig oder tot. Die erste Variante war
ihm aber die eindeutig liebere.
Bis daher war es ein entwürdigender Spießrutenlauf
gewesen. Sie trieben ihn mit auf den Rücken gebunden
Händen quer durch die Anhängerschar des Mahdi. Die
Kinder schwenkten die Kalaschnikows vor ihm, bliesen ihm
ihren Zigarettenrauch ins Gesicht und fuchtelten drohend
mit Brotmessern und Handgranaten herum.
Sie bespuckten ihn, traten ihn mit ihren Füßen und
kreischten: "Wir werden unsere Feinde alle töten. Allah ist
mit uns." Die erwachsenen Zuschauer erachteten die
Steinigung als verdiente Strafe für den Christen, der sich
unter sie geschmuggelt hatte. Es wäre nicht die Erste
gewesen.
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Abu Seif mit dem Mahdi trat ein und sie betrachteten
einige Minuten lang schweigend ihr Opfer. In ihren Augen
glühte noch das Feuer der Begeisterung für die islamische
Revolution.
Abu Seif höhnte zu ihm: "Christenhund! Du hast es
gewagt, bei uns für den Oberteufel in Rom zu spionieren!
Bereits in Dubai habe ich dich gewarnt! Jetzt wirst du die
Konsequenzen der mißachteten Warnung spüren. Dich
erwartet nur mehr der Tod und danach die ewige
Verdammnis. Aber dein Tod kann leicht sein oder auf so
grausame Art und Weise vollzogen werden, wie du es dir
überhaupt nicht vorstellen kannst. Wie lautet dein richtiger
Name? Wer bist du?"
"Arturo Agustu aus Italien", kam seine Antwort.
Abu Seif gab einem der kleinen Teufel einen Wink und
dieser rammte Agustu den Kolben seiner Kalaschnikow mit
voller Wucht in die Rippen. Der momentane Schmerz
raubte ihm den Atem.
"Noch einmal! Wer bist du und welchen Auftrag sollst
du hier erledigen?"
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Agustu schwieg. Was hätte er auch sagen sollen. Auf
einen weiteren Wink Abu Seifs rammten sie ihm den Kolben
noch einmal in die Rippen. In die gleiche Stelle wie vorher.
Agustu hörte seine Rippen bedenklich krachen und die
Schmerzwelle durchströmte ihn so stark, daß ihm
kurzfristig die Luft wegblieb.
Zwei Somalier kamen herein und flüsterten dem
Mahdi irgendwas ins Ohr. Dieser nickte erfreut und nach
kurzer Zeit kamen die Beiden wieder mit einem Reif aus
geflochtenen Zweigen, deren starke Dornen bedrohlich von
den Zweigen abstanden. Sie lösten die Seile, an denen er
hing und Agustu fiel wie ein Stein zu Boden. Er spürte seine
Arme überhaupt nicht mehr.
Zuerst war er dankbar für die Erleichterung, doch das
legte sich sofort, als ihm die Beiden den Ring mit den
Dornen auf den Kopf pressten und dort, wo die Dornen
abstanden, diese kräftig in seine Kopfhaut trieben. Danach
brachten sie ihn wieder in die vorige Position zurück.
Er hing so wie vorher, nur daß jetzt sein Blut über
seinen Kopf ran, in die Augen hinein und über den Mund
und seinen Körper zu Boden tropfte. Eine Dornenkrone
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dachte er sich. Sie haben mich mit einer Dornenkrone
geehrt, wie sie mein Herr Jesus tragen mußte. Trotz seiner
Schmerzen, die jetzt immer unerträglicher wurden, hatte er
eine fromme stille Freude in sich. Er durchlitt einen Teil des
Schicksals, die sein Herr und Gott erfahren musste.
Jetzt ergriff der Mahid das Wort: "Wir wissen
ohnehin, wer du bist, Christenhund! Ein Götzendiener der
Kuffar, der Ungläubigen. Ihr seid asozial, unrein, barbarisch,
nicht beschnitten, unmoralisch und gewissenlos! Ihr habt
keine Achtung vor Frauen. Eure Mädchen und Frauen sind
meist Huren, viele Männer homosexuell! Ihr seid verflucht
und Gott wird euch im Jenseits dafür überaus hart
bestrafen. Dies trifft ganz besonders auf diejenigen zu, die
dem römischen Oberteufel ihren besonderen Gehoram
geschworen und sogar ihr Leben an ihn verpfändet haben.
Doch ich werde diese Welt von dem Elend und dem
Aberglauben des Christentums - bei diesem Wort spuckte
er kräftig aus - befreien und erlösen. Denn Allah - Friede sei
mit ihm - und der Prophet sind auf meiner Seite!", mit
diesen Worten ging er hinaus und ließ Agustu mit Abu Seif
und seinen kindlichen Killern allein zurück.
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"Dr. Wallner", sprach ihn dieser an. In genau
demselben freundlichen Tonfall, wie er ihn am Flughafen in
Dubai angesprochen hatte. "Haben sie denn ernsthaft
erwartet, sie würden uns mit dieser miserablen Tarnung
täuschen können? Damit konnten sie einen Idioten wie
Abdel Yasin täuschen, aber doch nicht den Ulema von
Bagdad; er klopfte sich dabei selbstbewusst auf die Brust.
Außerdem haben uns die Freunde aus der
verachtenswerten Hunderepublik Nordkorea genau über
sie unterrichtet. Nun, was tun wir jetzt mit ihnen? Sollen
wir sie gleich töten? Nein, das wäre viel zu gnädig für sie.
Ein schneller Tod - nein! Berichten sie mir über ihren
Auftrag! Was haben sie hier zu suchen? Welche Dinge
sollten sie für den römischen Götzendiener in Erfahrung
bringen? Berichten Sie mir! Jetzt! Dann lasse ich sie
wenigstens auf den Erdboden. Wollen Sie das?"
Agustu nickte mühselig. Das Sprechen wollte ihm nicht
gelingen. Seine Arme waren bis zu den Schultern hinauf
völlig taub und gefühllos. Er hatte das Gefühl, sie gehörten
nicht mehr zu ihm. Bloß, was sollte er erzählen? Dass er nur
da war, um die Situation und die Lebensumstände der
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christlichen Somalier besser kennenzulernen? Daß man in
Rom Mittel und Wege suchte, dem islamischen Fanatismus
etwas entgegenzusetzen? Dass der Heilige Vater, trotz
vieler erhaltenen Drohungen aus islamistischen Kreisen,
seine geplante Afrikareise unter keinen Umständen
absagen würde, weil er diese als Beginn einer neuen
Missionierungswelle verstand? Nein, das alles konnte und
wollte er nicht preisgeben. So wartete er erst einmal ab, bis
er losgebunden war und wieder festen Boden unter den
Füßen hatte, und hoffte insgeheim um eine Eingebung vom
Himmel.
Sie banden ihn los, er fiel wieder zu Boden und hatte
einige Minuten intensiv damit zu tun, seine Hände wieder
gebrauchsfähig zu machen.
Abu Seif blickte auf ihn herab. Ein spöttisches Lächeln
auf den Lippen: "Wenn ich es mir so recht überlege, dann
ist ihre Position genau die, die ich mir für alle Christen sehr
gut vorstelle. Christenhunde zu Füßen der wahrhaft
Gläubigen. Außerdem ist diese Dornenkrone für ihr
jämmerliches Dasein zuviel an Ehre und Auszeichnung." Mit
diesen Worten riß er sie ihm vom Kopf. Nicht so, daß er die
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Dornen aus Agustus Kopfhaut vorsichtig löste, sondern so
brutal, daß die Stichwunden durch die Dornen noch weiter
vergrößert wurden und stärker bluteten. "Also los, Wallner!
Reden Sie!"
"Ich wurde -", mehr an Worten brachte er nicht
heraus. Dann überfiel ihn plötzlich eine gnädige Ohnmacht.
"Verrecke, Sohn einer Hündin!", haßerfüllt verlieh Abu
Seif seiner Wut über Agustus Ohnmacht Ausdruck! Er gab
ihm noch einige feste Fußtritte und verließ dann schnellen
Schrittes den Raum. Nicht ohne die vor der Tür postierten
Wachen anzuweisen, ihn sofort zu holen, wenn sich der
Christenhund wieder bewegen würde.
Zu Mahmut al Bakir, dem Mahdi, der vor der
Koranschule mit seinen Anhängern sprach, sagte er laut:
"Er ist ohnmächtig geworden. Wenn er aufwacht, werden
wir ihn der Scharia gemäß bestrafen. Er wird diesen Ort
nicht mehr lebend verlassen!" Das fand breite Zustimmung
bei all denen, die dies gehört hatten.
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Hafen Rajin in Nordkorea
Die Nordkoreaner waren inzwischen auch nicht
untätig. Nach Erhalt der vereinbarten Anzahlung für die
Waffenkäufe der Somalier - das Geld hatte einen sehr
komplizierten, dafür nicht nachvollziehbaren Weg hinter
sich. Über Riad und Bagdad auf ein Nummernkonto in
Liechtenstein, von dort auf die Kaymans um dann
letztendlich bei der Golden Star Bank in Wien, der einzigen
nordkoreanischen Auslandsfiliale der Bank zu landen, hatte
die oberste Führung in Pjöngjang die Anweisung erteilt,
dass etwa zwanzig Prozent der Lieferung aus neuwertigem
Material und Geräten bestehen sollte, die restlichen
achtzig Prozent hingegen aus fast unbrauchbarem, aber
frisch lackiertem Gerät.
Außerdem sei so zu laden, daß die neuwertigen Geräte
im ersten, voran fahrendem Schiff platziert würden, weil
dies das Schiff war, das die Somalier vermutlich genauer
überprüfen würden.
Die Übergabe sollte in der Form vonstattengehen (für
die restliche Summe war Barzahlung vereinbart), daß nach
Ankunft der Schiffe im somalischen Hafen Kismaayo, der
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bereits unter der Kontrolle des Mahdi und seiner Leute
stand, zuerst ein Beiboot zu Wasser gelassen werden sollte.
Dieses sollte die Somalier mit den Geldkoffern abholen und
dann konnten auf dem ersten Schiff die gegenseitige
Kontrolle vorgenommen werden.
Trotz aller gespielten Freundlichkeit
gegenseitige Vertrauen ein sehr geringes.

war

das

Die Nordkoreaner sollten das Geld zählen und die
Somalier die Ladung kontrollieren. Wenn das Alles in
Ordnung verlief, dann konnte entladen werden.
Rajin ist eine Stadt in Nordkorea mit sechzigtausen
Einwohnern und liegt im an der Küste des Japanischen
Meeres, nur etwa 20 Kilometer entfernt von der russischen
Grenze. Der dortige Hafen ist Nordkoreas größter, aber der
Handelsverkehr wickelte sich an normalen Tagen in
bescheidenem Ausmaß nur zwischen drei Staaten ab:
Nordkorea, China und Rußland.
Umsomehr verwunderte es den südkoreanischen
Geheimdienst, dass eines Tages dort zwei Frachter mit
anscheinend nordkoreanischer Besatzung und unter
panamesischer Beflaggung ihre Anker warfen. Eine rasch
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eingeholte Information bei den Behörden Panamas ergab,
daß die Frachter auf eine Kim Han Hol Ltd. mit Sitz in
Panama ordnungsgemäß zugelassen waren. So weit, so gut.
Es schien Alles seine Ordnung zu haben.
Einem
jungen
Nachrichtenoffizier
der
südkoreanischen militärischen Aufklärung war an diesem
Tag langweilig. Er hatte nichts Nennenswertes an seine
Vorgesetzten zu melden, außer der Kim Han Hol Limited
und ihren Frachtern, die in Rajin vor Anker lagen. So
schaute er sich die Information aus Panama noch einmal
und noch einmal an.
Eine unbestimmte Ahnung, die er nicht näher
begründen konnte, zwang ihn einfach dazu. Wie konnten
Schiffe, die in Panama registriert waren, so einfach in den
gesicherten nordkoreanischen Hafen Rajin einfahren?
Jedes harmlose Fischerboot, dessen Heimat nicht in
Nordkorea lag, wurde mit 99%iger Sicherheit doch von der
Küstenwache der Nordkoreaner abgefangen. Im
Zweifelsfall auch abgeschossen und versenkt. Und dann
panamesische Frachter? Gerade Panama, das sich unter
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dem Druck der USA dem Embargo gegen den Schurkenstaat
Nordkorea angeschlossen hatte?
Immer und immer wieder starrte er auf den
Firmennamen dieser ominösen Reederei. Kim Han Hol
Limited - Kim Han Hol Limited? Dann griff er zum Telefon
und versuchte von der Schifffahrtbehörde in Panama zu
erfahren, wer denn nun wohl als Person hinter dieser
Gesellschaft stecke.
Das war nun gar nicht so einfach, denn der Panamese
sprach und verstand kein koreanisch und der Koreaner kein
Spanisch. Man kommunizierte auf Englisch, das von beiden
Seiten aber mehr schlecht als Recht gesprochen und
verstanden wurde. Am Ende erhielt er aber doch die
gewünschte Auskunft, die ihn nur noch mehr verwirrte.
Hinter der Kim Han Hol Gesellschaft stand eine Bank.
Die Golden Star Bank in der österreichischen Hauptstadt
Wien! Nun, sogar der Dümmste beim militärischen
Abwehrdienst Südkoreas wußte, wer sich hinter dieser
Golden Star Bank verbarg und so begannen die
Alarmglocken zu klingeln. Der Bericht, den der
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Nachrichtenoffizier an seinen Vorgesetzen ablieferte,
erhielt die höchste Dringlichkeitsstufe.
Auch bei der CIA, die ihre befreundeten
Nachrichtendienste umgehend über diese Wunderlichkeit
informierte. Die Frachter würden von nun an nicht mehr
aus den Augen ihrer Überwacher gelassen werden.
Die USS-Baton Rouge, ein nuklear angetriebenes JagdU-Boot der United States Navy, würde der Route der
Frachter folgen. Ganz gleich, wo diese auch hinführte. Die
Baton Rouge hatte keinen direkten Kampfauftrag, sondern
sollte lediglich ermitteln, für wen die Waffen aus
Nordkorea bestimmt waren.
Eine dieser topsecret Informationen gelangte auch an
Professor Timothy Warren, den Leiter des vatikanischen
Geheimdienstes. Und der alte Fuchs zog daraus seine ganz
eigenen - und wie es sich später herausstellte - richtigen
Schlüsse. Darüber informierte er auch seine alten CIA
Freunde, die aber die Schlüsse Warren - noch - nicht
nachvollziehen konnten oder wollten.
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Scharia
Ächzend und stöhnend wand sich Abdel Yasin in
Elasha unter den Hieben der Peitsche, die mit immer
größerer Wirkung auf seinen Rücken blutige Striemen zog.
Er war an zwei nebeneinanderstehende Pfähle gebunden
und bot seinen nackten Rücken den Hieben der Peitsche
preis.
Sie hatten ihn den Vorschriften der Scharia gemäß zu
25 Peitschenhieben verurteilt, weil er - wenn auch
unbewusst - den Christenhund zu ihnen gebracht hatte. Im
Islam gilt die Scharia als vollkommene Ordnung. Nur sie
schafft Frieden und Gerechtigkeit. Sie gilt als die Ordnung
Gottes und darf nicht durch menschliche Gesetze ersetzt
werden.
Der Richter kann im Rahmen der Scharia harte Strafen
verhängen. Lange Gefängnisstrafen mit begrenzter und
auch unbegrenzter Haft. Die Verbannung, die
Auspeitschung (die Ansichten variieren von 20 bis 99
Peitschenhieben) oder Geldstrafen.
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Bei Abdel Yasin hatten sich der Mahdi und Abu Seif für
die verhältnismäßig geringe Strafe von 25 Peitschenhieben
entschieden.
Erstens würde er bei den kommenden Kämpfen
sicher noch gebraucht werden und zweitens sollten die
übrigen Anhänger des Mahdi sehen, daß die Gerechtigkeit
der Scharia auch unter den eigenen Leuten ohne Ansehen
der Person angewendet werden würde.
Abdel nahm die Demütigung der Auspeitschung und
die damit verbundenen Schmerzen äußerlich gelassen hin,
trotz seiner Stöhnerei. Innerlich schwor er sich aber, in
Zukunft keinem Fremden mehr zu vertrauen und diese
besser gleich zu erschießen und nicht nach ihrer Herkunft
zu fragen.
Er war früher ein einfacher Bauer gewesen, der seine
Felder bearbeitete und für eine Frau und zwei Kinder
sorgte. Es war kein leichtes, aber ein einigermaßen
ausgefülltes Leben gewesen. So lange, bis eines Tages die
Soldaten des Großmauls auftauchten, seine Frau
vergewaltigten und sie danach mitsamt den beiden Kindern
köpften. Er hatte diesen für ihn schrecklichen Tag auf
© 2014 by BUCH-KREATIV

-119-

seinen Feldern verbracht und wurde erst durch die
Rauchsäule, die aus der Richtung seiner Hütte aufstieg
alarmiert.
Als er kam, war alles vorbei und er konnte nur mehr
die toten Körper seiner ehemaligen Familie
zusammensuchen, um sie dann einzugraben. Er schloß sich
den Partisanen an und wurde aufgrund seiner Tapferkeit
und Rücksichtslosigkeit bald einer ihrer Anführer. In seinem
Herzen brannte die Rache und der Tötungswille auf alle und
alles, was die verhasste Uniform des Großmauls trug.
Die Auspeitschung war vorbei und Abdel wurde von
zwei seiner Leute in das Zimmer des Hakims gebracht. Der
Arzt, ein geborener Somalier mit abgeschlossenem
Medizinstudium in Riad, säuberte seine Wunden und trug
auf seinem Rücken eine kühlende Salbe auf. Anschließend
verband er ihn und trug ihm auf, sich die nächsten drei Tage
möglichst wenig zu bewegen, dann würden seine Wunden
schneller heilen und er wäre bald wieder der alte.
Sobald er aber verbunden war, sprang er auf, lief
hinaus und brüllte: "Wo ist der Hund? Wo?" Sie sagten es
ihm und er stürmte los wie ein wildgewordenes Kamel.
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Agustu lag immer noch gebunden am Boden und hatte
furchtbaren Durst. Die Meute da draussen hatte ihn
anscheinend vergessen oder hielt in schon für tot. Wieder
einmal legte er sein Schicksal in die Hände des Herrn. Er
erklärte sich im stummen Gebet bereit, alles zu ertragen,
was ihm Gott zumutete.
Dann hörte er die Brüllerei von Yasin und hielt es für
besser, sich noch weiter ohnmächtig zu stellen, da er zu
Recht annahm, daß dieser nach ihm suche. Und genauso
war es auch.
Krachend flog die Tür zu seinem Gefängnis zur Seite
und Abdel Yasin stürzte herein. Hinter ihm zwei der
Kindersoldaten mit Buschmessern in der Hand.
"Arschficker, he! Arschficker", brüllte er und trat wie
besinnungslos auf den ohnmächtig tuenden Agustu hin.
"Alle tot", schrie er, „Abdel machen alle tot, du tot, Bischof
tot, Wojtila tot! Arschficker tot, Hijacking!"
Agustu fiel es durch Abdels Tritte immer schwerer sich
weiter ohnmächtig zu stellen. Er befürchtete, der Somalier
würde ihn noch zu Tode treten. Seine Rippen spürte er
nicht mehr, vom Steiß zog es sich schon wie ein
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Stromschlag in seinen Körper und sein Kopf sah aus wie ein
blutiger Schwamm.
Aber noch viel mehr erschreckte ihn das gerade
Gehörte. Wenn wirklich die Entführung oder gar
Ermordung des Heiligen Vaters bei seinem Afrikabesuch
geplant war, wie sollte er das von hier aus verhindern
können oder zumindest die Information weiterleiten?
Dieser Gedanke quälte ihn wesentlich mehr, als die
Mißhandlungen durch Yasin. Auf einmal ertönte ein
scharfer Zuruf, Agustu erkannte die Stimme von Abu Seif
und Yasin ließ sofort von ihm ab und verhielt sich gleich
dem Ulema gegenüber wie ein geprügelter Hund.
Der Ulema redete hastig und gestikulierend auf Yasin
ein. Dieser nickte mehrmals zustimmend und verließ den
Raum. Nicht ohne vor dem am Boden liegenden Jesuiten
noch einmal kräftig anzuspucken.
Seif gab den Kindersoldaten in der Landessprache
noch einige genaue Anweisungen, worauf sich diese rum
um Agustu setzten, ihre Buschmesser griffbereit neben sich
legten und versuchten ernst und würdig drein zu schauen.
Agustu nahm an, daß die Buben den Auftrag erhielten, ihn
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besonders genau zu bewachen und schloß daraus, daß sein
Ende wohl vorläufig noch nicht geplant war.
Dies schrieb er wieder einmal der Hilfe des Herrn zu
und der Kraft seiner Gebete. Jetzt erst öffnete er zur Hälfte
ein Auge, es war das linke. Sein rechtes Auge war durch die
Tritte komplett zugeschwollen und er erinnerte sich an die
Zeit, als er noch geboxt hatte und wie wohltuend ein rohes
Steak für ein zerschlagenes Auge war. Nun, hier würde er
das sicher nicht bekommen. Aber vielleicht etwas Wasser.
"Wa maji (Wasser), maji", krächzte er auf Suaheli, in
der Hoffnung, daß man ihn verstehen würde. Die Kinder
schauten ihn weiter ernst an, bis endlich einer aufstand und
ihm von irgendwoher eine volle Schöpfkelle mit
abgestandenem, lauwarmen Wasser reichte. Obwohl er
mehr wie Hälfte davon verschüttete, kam ihm dieser
Schluck wie der köstlichste Trunk überhaupt vor. Er sank
wieder in sich zusammen und spielte weiter den
Ohnmächtigen. Was hatte der Ulema wohl zu Yasin gesagt?
Das einzige, was Agustu mit Sicherheit verstanden
hatte, war das Wort Eyl. Dazu hatte Seif deutlich vier Finger
in die Höhe gehalten. Agustu verdammte sich selbst, dass
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er sich nicht rechtzeitig um das Erlernen der somalischen
Sprache gekümmert habe. Dies wäre ihm und auch der
Kirche jetzt sehr von Nutzen gewesen.
Irgendetwas aber musste sich draußen tun. Er hörte
die dumpfen Motoren von Lastwagen, Kommandorufe hin
und her und dann entfernten sich die Geräusche immer
mehr. Draußen war es auf einmal merkwürdig still.
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Dire Dawa
Dire Dawa ist nach Addis Abeba die zweitgrößte Stadt
in Äthiopien. Sie liegt im Nordosten des Landes an der
Bahnstrecke von Addis Abeba nach Dschibuti-Stadt. Der
Fluss Dechatu teilt die Stadt in den älteren südlichen und
den jüngeren nördlichen Teil.
Die Kirche in Dire Dawa hatte gewiß noch nie soviel
Aufregung gesehen, wie an dem Tag, als das Notsignal
Agustus registriert wurde. Obwohl der Empfang über die
frisch
importierte
Ferritantenne
ausgezeichnet
funktionierte, konnte man nur die Richtung feststellen, aus
der das Signal gekommen war.
Eine genaue Ortung des Absenders, wie das Heute mit
GPS problemlos vonstattengeht, war zu den Zeiten einfach
noch nicht möglich. Man arbeitete noch fast wie zu Zeiten
des Zweiten Weltkrieges mit dem Radiokompass, einer
Empfangsanlage zur Funknavigation mittels Funkpeilung zu
einem anderen Funksender, das war der, der in Agustus
Bibel eingebaut worden war und ebenfalls im
Frequenzbereich 200 - 1750 kHz sendete. Das empfangene
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Signal zeigte wohl die Richtung an, aus der es kam, aber
nicht den exakten Standort des Absenders.
Also hantierten DeBur und Wakiimba nun eifrig mit
Landkarte, Zirkel und Lineal um so wenigstens zu eruiieren,
in welche Richtung sie sich bewegen mußten, um
irgendwann auf Agustu oder seine Überreste zu stoßen.
Die Kirchenmänner in Äthiopien hatten versprochen,
ihnen dafür Lastesel oder Dromedare, Proviant und auch
Gewehre zur Verfügung zu stellen, wenn sie nur erst einmal
wüßten, wohin sie gehen sollten.
DeBur setzte sich mit Professor Warren in Rom in
Verbindung, um ihn über den aktuellen Stand der Dinge zu
informieren. Dieser erteilte ihm den strikten Auftrag, das
Land nicht eher zu verlassen, bis das Schicksal Agustus
geklärt sei.
Und dann geschah ein bisher in der katholischen
Kirche einzigartiges Kuriosum: der Heilige Vater erteilte
DeBur und Wakiimba telefonisch seinen Segen und gab
ihnen Dispens von allen ihren Sünden und spendete DeBur
- wie es vor den Einsätzen der Collegiumsmitarbeiter üblich
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war - sogar telefonisch die Letzte Ölung. DeBur fühlte sich
sehr geehrt.
Aber nicht so sehr wie die gute Wakiimba, die sich
bereits wie im Paradies vorkam, weil Gottes Stellvertreter
auf Erden persönlich mit ihr gesprochen hatte.
Wakiimba war es dann auch, die vermutete, Agustu
könne eventuell aus Elasha gesendet haben. Erstens lag der
Ort auf der errechneten Zielkoordinate, war nicht so weit
von der somalisch-äthiopischen Grenze entfernt und eine
Koranschule gab es dort auch. Sogar eine der
bedeutendsten des Landes, wie Wakiimba wußte. Entlang
der errechneten Zielkoordinate gab es keine anderen
bedeutenden Orte.
Professor
Warren,
der
über
Wakiimbas
Schlußfolgerung informiert wurde, stimmte mit ihnen
überein, regte aber an, daß sie sich zuerst davon
überzeugen sollten, ob Agustu dort wirklich zu finden sei.
Nur, wie sollten sie sich davon überzeugen, ohne
selbst dort gewesen zu sein? DeBur hätte am liebsten mit
einigen Bewaffneten die Koranschule gestürmt, aber
wieder war es Wakiimba, die einen besseren Vorschlag
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machte. Sie überzeugte einen der Meßdiener, einen
gebürtigen Somalier, sich als Spion nach Elasha zu wagen
und dort auszukundschaften, ob irgendwas über Agustu
bekannt war.
Wakiimbas Überzeugungskraft und die tausend USDollar, die DeBur in der Hand schwenkte, spülten alle
Bedenken des Messdieners beiseite. Also riss DeBur die
tausend Dollar in zwei Hälften und gab die eine Hälfte gleich
dem Mann. Die Zweite solle er bei seiner Rückkehr
erhalten. Der Messdiener ritt also los und hoffte in zwei bis
drei Tagen mit den Informationen wieder zurück und dann
im Besitz von ganzen tausend Dollars zu sein.
Die Tage bis zur Rückkehr des Spions vergingen
unendlich langsam und waren sehr quälend für die Nonne
und den Priester.
Als ihm Wakiimba in der zweiten Nacht gestand, daß
sie Angst habe und ihn fragte, ob sie sich wohl - natürlich
ganz in allen Ehren - zu ihm legen dürfe, hatte der Priester
Nichts dagegen. Im Gegenteil. Auch ihn quälten Sorgen und
so war ihm die Bettgemeinschaft mit der schwarzen Nonne
sehr willkommen.
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Als sie sich dann aber nach dem Abendgebet einander
zuwandten, siegte bald die menschliche Natur. Wakiimbas
Haut duftete wie frisch gemähtes Gras, und als er langsam
und zögernd in sie eindrang, stöhnte sie laut auf. Als dann
die Lust über den Geist siegte, piepste sie wie ein kleiner
Vogel.
So spendeten sie sich die gegenseitige Erfüllung. War
Wakiimba sicher nicht die schönste und jüngste aller
Frauen, so weckte sie doch in DeBur lang vergessene
Gefühle.
Aber auch beiderseitige Schuldgefühle am nächsten
Morgen.
Sie schwiegen sich an, weil keiner der Beiden wußte,
wie man die letzte Nacht ungeschehen machen konnte.
Auch wenn das niemand von ihnen wirklich wollte. Sie
sprachen auch den nächsten und den übernächsten Tag
kein Wort miteinander. Sie beteten dafür umso intensiver
und baten Gott um Vergebung für ihren Sündenfall.
Dann hörten sie Pferdegetrappel im Vorhof der Kirche.
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Der Messdiener war zurück. Er brachte sogar mehr als
die erwarteten Informationen. So berichtete er, dass ein
Großteil der Anhänger des Mahdi in die Hafenstadt Eyl in
Puntland aufgebrochen war, weil sie dort Schiffe aus Rajin
erwarteten. Er berichtete vom Vorhaben eine sehr wichtige
Person töten zu wollen und erzählte, daß die
Kindersoldaten einen Gefangenen in einem Nebenraum
der Koranschule in Gewahrsam hatten. Wer dies war, das
wußte er allerdings nicht. Er hatte ihn nicht zu Gesicht
bekommen.
Für DeBur und Wakiimba bestanden keine Zweifel. Es
handelte sich bei dem Gefangenen mit hoher
Wahrscheinlichkeit nach um Agustu. Über all das
informierte er Professor Warren und war sehr verwundert,
daß dieser bereits einen Großteil der für DeBur neuen
Informationen hatte.
Warren versprach ihm sogar, wenn er es für nötig
erachten sollte, ihm einige Soldaten zur Unterstützung bei
der Rettung Wallners zu besorgen. Die äthiopischen
Streitkräfte würden gerade eine Spezialeinheit ähnlich den
amerikanischen Green Baretts rekrutieren und da käme
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denen so ein Training wahrscheinlich ganz recht. DeBur
hatte verlernt, sich bei Warren noch über irgendetwas zu
wundern. Seine weltweiten Verbindungen beinhalteten
also auch Äthiopien.
Bereits am nächsten Tag meldeten sich drei verwegen
aussehende Burschen bei DeBur und wiesen sich als die
versprochene Unterstützung zur Befreiung Agustus aus.
Jetzt fehlte nur noch eine Art Schlachtplan.
Wakiimba hatte da wieder eine Idee.
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Die Gauklerin
Es war ein wunderlicher Zug, der sich da der
Koranschule von Elashar näherte. Ein von einem Ochsen
gezogener Planwagen, mit Glöckchen behängt. Er war so
nicht zu überhören.
"Die weise Wakiimba" stand auf beiden Seiten der
Plane. Am Kutschbock thronte DeBur, verkleidet als
indischer Zigeuner und Wakiimba in ähnlicher Kleidung und
mit weiß-rot bemaltem Gesicht.
Sie brüllte sich die Seele aus dem Leib: "Da kommt die
weise Wakiimba. Platz für die weise Wakiimba. Die weise
Wakiimba kennt eure Zukunft und euer Schicksal! Da
kommt die weise Wakiimba und ihr Feuerorakel. Kommt
her, ihr Väter des Sieges und Enkelsöhne der Tapferkeit.
Kommt her und laßt die weise Wakiimba mit dem
Feuerorakel eure Zukunft ergründen."
Ein bestialischer Mix aus Leichen- und Kotgeruch zog
sich aus dem Planwagen wie eine schwarze Wolke. Es stank
fürchterlich. DeBur hatte gemeinsam mit Wakiimba und
den Äthiopiern, die in guter Deckung und einem
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Geländewagen mit einem MG etwa zwei Kilometer entfernt
auf der Lauer lagen, einen halben Tag lang allen möglichen
Dreck aus Senk- und Sickergruben in den Planwagen
hineingeschaufelt, um darunter unter einer separaten
Plastikabdeckung ein geländegängiges Bike zu verstecken,
das sie nachher für ihre Flucht benutzen wollten.
Geplant war es so, daß DeBur zuerst Agustu befreien
würde und ihn zu den Äthiopiern bringen wollte. Diese
würden dann einige Schüsse in die Luft abgeben. Den
darauf entstehenden Tumult würde er nützen, schnell ins
Lager hineinbrausen und Wakiimba holen. So weit der Plan.
Wakiimbas Auftreten erregte die erwartete
Aufmerksamkeit. Obwohl in den Schriften des Judentums,
der Christenheit und des Islam Hexen und Zauberer
sämtlich verdammt werden, war die Neugier der Besatzung
doch zu groß. Außerdem waren in ihrem Unterbewußtsein
auch noch die alten Stammesriten mit Schamanismus und
den Medizinmännern präsent.
Einer der älteren Soldaten, es war der irakische
Offizier, näherte sich mit zugehaltener Nase dem Wagen:
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"Du kannst bleiben, weise Wakiimba und uns mit deinem
Feuerorakel unterhalten", sprach er sie an.
"Aber der stinkende Teufel", er deutete auf DeBur:
„Soll schleunigst kehrtmachen“.
Genau diese Reaktion hatten sie sich erhofft. Rasch
stieg Wakiimba vom Wagen, DeBur warf ihr einige
zusammengebundene Reisigbündel zu, die sie an den
Enden knallgelb gefärbt hatten – für Wakiimbas magisches
Feuer - wendete und fuhr unter lauten Beschimpfungen
über die empfindlichen Nasen der Gläubigen davon. Er
lenkte den Wagen so, daß er draußen hinter der
Koranschule zum Stehen kam.
Wakiimba erregte mit ihrem Auftreten, dem bemalten
Gesicht, das einer Dämonenfratze glich und ihrer
ungewöhnlichen Kleidung sehr viel Aufsehen. Fast das
ganze Camp strömte zusammen und beobachtete die
angebliche Magierin bei ihren Vorbereitungen. Im Stillen
pries sie sich glücklich, daß ihr Vater, der Medizinmann, ihr
doch einiges an Wissen vermittelt hatte.
Sie streute das Reisig kreisförmig aus und achtete
darauf, daß die gelben Spitzen immer nach innen zeigten.
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Dann rannte sie unter lautem Rufen mehrere Male um den
Kreis herum, sprang in die Mitte und zündete es an. Das
trockene Holz brannte sofort.
Seit der frühen Menschheit spielt das Feuer im Orakel
der Menschen eine existenzielle Rolle. Vermutlich entstand
die Ausdeutung des Feuers in den Feuerkulten des Orients.
Brannte es hell, so assoziierte man damit Sieg und Beute.
Wakiimba forderte nun die Anwesenden auf, sich rund
ums Feuer zu setzen und sich darauf zu konzentrieren.
Unterdessen ging sie außen herum und murmelte einige
Beschwörungsformeln, die sie noch von ihrem Vater her
wußte.
Was machte es aus, daß es Sprüche für krank
gewordene Ziegen waren? Die künftigen Helden Allahs
starrten ins Feuer und hörten dazu Wakiimbas magisches
Raunen.
Währenddessen hatte sich DeBur bis zum Eingang der
Schule vorgearbeitet und stellte erfreut fest, daß die Tür,
hinter der er Agustu vermutete, nur von einem Knaben
bewacht war. Die beiden anderen Wächter nahmen
ebenfalls an Wakiimbas Feuerorakel teil.
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DeBur nahm einige Kieselsteine in die Hand und warf
sie zur Tür. Der Wächter schreckte auf, sah einen blonden
Hünen auf sich zu stürmen, riß die Kalaschnikow hoch, doch
da war DeBur schon über ihm. Ein für seine Begriffe leichter
Hieb an die Schläfe genügte, um den Knaben außer Gefecht
zu setzen.
Er riß die Tür auf. Dahinter fand er seinen Freund. Zwar
leicht benommen und mit etlichen Hautabschürfungen und
einigen Hämatomen aber durchaus anspechbar. Das
Leuchten in Agustus Augen verriet seine Freude über die
Befreiung.
DeBur hielt sich nicht mit vielen Worten auf: "Komm",
sagte er nur und dann half er ihm aus der Zelle zu
entkommen. Sie robbten beide an der Wand entlang und
es gelang ihnen unbemerkt das Motorrad zu erreichen.
Wakiimbas Feuerzauber hielt die anderen immer noch
gefangen. So intensiv gefangen, daß sie nicht einmal das
Starten der Maschine bemerkten.
DeBur fuhr wie der Leibhaftige. Agustu hatte
erhebliche Mühe, sich an ihn fest zu klammern. Sie
erreichten problemlos die wartenden Soldaten. Agustu
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sagte nur: "Frederic.“ Dann fiel er von der Maschine in die
Hände der Äthiopier, die ihn sanft aufhoben und hinten in
den Wagen legten. Einer reichte ihm eine gefüllte
Wasserflasche. Agustu trank wie ein Kamel. "Dem Herrn sei
Dank", stammelte er nachher nur, faltete die Hände zum
Gebet und schloß die Augen.
Die Äthiopier schossen nun vereinbarungsgemäß
einige Male in die Luft, während DeBur schon wieder am
Weg zum Lager war. Entschlossen Wakiimba nun auch zu
retten.
"Herr, lass es geschehen", bat er Gott während seiner
rasenden Fahrt. Aber er kam zu spät! Gott hatte es bereits
gefallen, anders zu entscheiden.
Sofort nach den ersten Schüssen sprangen Alle auf,
griffen zu den Waffen - ein Zeichen dafür, wie hervorragend
sie gedrillt waren - und riegelten den Zugang zum Lager ab.
Wakiimba, die sich davonschleichen wollte, um
draußen auf DeBur zu warten, wurde dies verwehrt.
Agustus andere Wachen, die auch sofort wieder den ihnen
zugewiesenen Platz einnehmen wollten, kamen laut
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schreiend heraus und schleppten in ihrer Mitte ihren
immer noch bewußtlosen Kameraden.
Jetzt war allen klar, was geschehen war. Der irakische
Ausbildner, der Wakiimba eingelassen hatte, trat zu ihr und
schlug ihr mit der Faust ins Gesicht.
"Dreckstück", schrie er. "Mieses Dreckstück! Das war
dein letzter Verrat!", dann zückte er seine Pistole und schoß
ihr mitten ins Auge.
Wakiimba war sofort tot. Aus der leeren Augenhöhle
strömten ihr Leben und ihr Blut heraus. Als sie dann noch
auf ihrer Brust den Rosenkranz mit dem Kreuz entdeckten,
kannte ihre Wut keine Grenzen mehr.
Sie schändeten den Leichnam auf unvorstellbare
Weise.
Schnitten ihr mit Buschmessern die Brüste ab und
einer der Knaben steckte sein Gewehr zwischen ihre toten
Beine und drückte ab. Ihr Bauch platzte auf und gab den
Blick auf die Innereien frei. "Verbrennt sie, die Hexe", gab
der Iraker den Befehl und die Kindersoldaten warfen
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Wakiimbas Überreste in das Feuer, das sie selbst
vorbereitet hatte.
DeBur wollte nicht glauben, was er mit eigenen Augen
gerade sehen mußte. Wie gerne wäre er wie Filmheld
Rambo ins Lager gestürmt. Doch er war nicht Rambo. Er
war nur ein einfacher Priester und Agent des Vatikan.
So blieb ihm nicht mehr zu tun, als von draußen
Wakiimba y Ndege noch zu segnen und sie Gott
anzuvertrauen. Ob das die Strafe für die gemeinsame
Sünde der geschlechtlichen Vereinigung war? Und wenn ja,
warum hatte Gott nicht ihn bestraft, sondern Wakiimba?
Mit diesen trüben Gedanken und schmerzerfüllt fuhr
er zurück zum Stützpunkt, wo er schon ungeduldig von
Wallner (wir wollen ihn ab jetzt wieder mit seinem richtigen
Namen nennen), der mittlerweile wieder zu Kräften
gekommen war, ungeduldig erwartet wurde.
Als er DeBur allein zurückkommen sah und dessen
versteinertes Gesicht bemerkte, war ihm gleich alles klar.
"Wakiimba?", fragte er.
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"Sie hat sich geopfert, eine wahre Märtyrerin". Beide
Priester knieten nieder und beteten für Wakiimbas
Seelenheil. Die Einzelheiten ihres Todes hat Wallner nie
erfahren. Das war auch besser so.
Die Äthiopier fuhren rasch in ihr Heimatland zurück,
nicht ohne von DeBur eine Summe Geldes erhalten zu
haben. Er gab es ihnen zwar mit dem Hinweis, dies wäre
eine Spende für ihre Kirchengemeinde, war sich aber sehr
sicher, daß die Äthiopier das anders sahen. Man
verabschiedete sich voneinander.
Die beiden Jesuiten fuhren mit dem Motorrad ins
bischöfliche Palais nach Mogadischu und hofften von dort
auf eine direkte Verbindung zu Professor Warren in den
Vatikan.
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Mogadischu
1904 wurde die Apostolische Präfektur von Banaadir
mit Sitz in Mogadischu im damaligen Italienisch-Somaliland
errichtet, im Dezember 1927 zum apostolischen Vikariat
erhoben und erhielt den Namen Mogadiscio.
Im 2. Weltkrieg eroberten die Engländer unter ihrem
Oberbefehlshaber Bernard L. Montgomery die italienische
Kolonie. Während unter italienischer Herrschaft das
katholische Christentum stark forciert wurde, hatten die
Engländer naturgemäß daran wenig bis überhaupt kein
Interesse.
Das Vikariat Mogadiscio verfiel so mehr und mehr in
Bedeutungslosigkeit und der christliche Glaube geriet
wegen der agressiven Islamisierungswelle überhaupt ins
Abseits. Dies spiegelte sich auch am Zustand der Kathedrale
wieder, die bei den beiden Jesuiten eher den Eindruck einer
baufälligen Dorfkirche erweckte, als das Symbol einer der
mächtigsten und größten religiösen Bewegungen der Welt
zu sein.
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Die Kirche war versperrt, genauso wie der Eingang
zum bischöflichen Wohnhaus. Auf mehrmaliges lautes
Klopfen öffnete sich eine Klappe in der Tür und eine alte
Nonne schaute mißtrauisch hervor.
"Gelobt sei Jesus Christus", grüßten Wallner und
DeBur unisono. Die alte Nonne schien schwerhörig zu sein.
Sie legte eine Hand ans Ohr und krächzte: "Wir haben kein
Geld und Eminenz ist nicht da.“ Dann wollte sie die Klappe
gleich wieder schließen, aber DeBur legte seine mächtige
Hand dazwischen und hinderte sie daran.
"Gelobt sei Jesus Christus", brüllte er diesmal, so laut
er konnte. Die Antwort kam postwendend. Einige Schüsse
von irgendwo schlugen in die Mauer ein, Wallner und
DeBur warfen sich zu Boden und die Alte riß dann doch die
Tür auf. "Schnell, schnell".
Sie robbten hinein und die Alte verriegelte das Tor
wieder. Dann blickte sie zweifelnd die Beiden an. "Hmm?
Von hier seid ihr nicht. Seid ihr wirklich Christen? Wenn ja,
dann sprecht mit mir das Vater Unser. Sie begann das
Gebet und Wallner und DeBur fielen in lateinischer Sprache
ein.
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Danach hatte die alte Nonne Tränen in ihren Augen.
"Wirklich! Christen! Wißt ihr, ein Muslim würde dieses
Gebet nicht kennen und auch nicht sprechen. Wer seid ihr?
Ihr müßt mutige Männer sein, hier her zukommen und sich
als Christen zu bekennen. Sehr mutige Männer!" Als sie
erfuhr, daß sie zwei Priester der Jesuiten vor sich hatte,
sank sie in die Knie und küßte ihnen die Hände.
Sie waren nur mehr zu zweit im Vikariat, um Gott zu
dienen.
Bischof Antonio Silvio Zocchetta, ein Angehöriger des
Franziskanerordens und die alte Nonne Clementia. Früher
wären sie noch zu dritt gewesen, erzählte Clementia und
ganz früher betrieben sie auch ein christliches Hospiz. Aber
Schwester Wakiimba, die einzige Überlebende des
Massakers im Hospiz habe dann darauf bestanden, nach
Rom zu reisen. Sie wollte direkt im Vatikan über die Lage
des Vikariats berichten und um Hilfe bitten. Allerdings habe
man seit ihrem Verschwinden von ihr Nichts mehr gehört.
Der Bischof und sie nahmen an, daß Wakiimba eines
der vielen Opfer geworden sei, die täglich in dieser Stadt
der Teufel passierten. Wallner und DeBur sahen sich nur
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schweigend an. Sie wollten über Wakiimbas Schicksal erst
später informieren. Wenn auch der Bischof dabei wäre.
Eine doppelte Berichterstattung könnte unter Umständen
den Schmerz nur vergrößern. Und Wakiimbas Schicksal war
ohnehin schon traurig genug.
Während die alte Clementia dies Alles erzählte,
schlugen hin und wieder Kugeln in die Kirche und das
Vikariatsgebäude ein. "Die machen das nur um uns
einzuschüchtern. Wenn sie uns treffen wollten, dann wäre
das schon längst gelungen. Sie hoffen so zu erreichen, daß
wir die Stadt und das Land verlassen! Aber da kennen sie
uns schlecht! Wir werden aushalten im Dienste unseres
Herrn. Oder hier sterben!"
Sie waren mittlerweile durch den schmalen Vorgarten
bis zum Vikariatshaus gekommen. Ein müde und mutlos
wirkender Mann öffnete ihnen. Er trug einen einfachen und
mehrmals geflickten Priesterornat. Fragend blickte er sie
an.
"Eminenz", freute sich Clementia "Eminenz. Das hier
sind zwei Padres aus Rom, zwei Jesuitenpadres."

© 2014 by BUCH-KREATIV

-144-

Der Mann, der geöffnet hatte, war der Bischof selbst.
Bischof Zocchetta war ein glatzköpfiger kleiner Mann,
dessen übergroße Nase wie der Schnabel eines Habichts
aus dem hageren Gesicht hervorstach. Die dunklen Ringe
unter den Augen verrieten die vielen schlaflosen Nächte,
die er betend und auf Hilfe hoffend hinter sich hatte. Er
starrte die Beiden ungläubig an.
Wallner und DeBur stellten sich vor, ohne dem Bischof
zu sagen, daß sie Agenten des Collegiums waren. Danach
knieten sie wie es Sitte war vor ihm nieder und küßten den
ihnen entgegen gehaltenen Ring. Der Bischof segnete sie
und bat sie hinein.
Im Gegensatz zum verkommenen Äußeren machte
das Vikariat innen zwar auch einen ärmlichen aber doch
gepflegten Eindruck. Clementia war irgendwohin
verschwunden und klapperte mit Töpfen herum.
Wahrscheinlich bereitete sie ein Mahl zu.
"Ihr seid wirklich aus Rom, meine Brüder? Hat es
Schwester Wakiimba also doch geschafft, dorthin zu
kommen? Wo ist sie jetzt? Ihr müßt mir Alles berichten. Ich
bitte euch darum."
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DeBur lenkte ab: "Sollten wir nicht zuerst unserem
Schöpfer danken, Eminenz?"
"Eine großartige Idee", freute sich der Bischof. "Wir
feiern erst einmal die heilige Messe und dann, beim
Abendessen, bitte ich um euren Bericht."
Es ergab sich nun die wunderliche Situation, daß ein
Bischof, assistiert von zwei Priestern in einer leeren Kirche
eine Messe zelebrierte. Die einzige Teilnehmerin dabei war
die alte Nonne Clementia.
Es wurde trotzdem eine würdige Feier, bei der man
sich auch gegenseitig die Kommunion spendete. In seiner
kurzen improvisierten Predigt dankte der Bischof dem
Herrn und erflehte Gottes Segen für den Heiligen Vater und
alle Anwesenden. Dann ging es zum Abendessen.
"Die Hochwürden wollen verzeihen", sagte Clementia
als sie das bescheidene Mahl auftrug. "Aber die Händler
verkaufen uns nichts und so ernähren wir uns von dem, was
in unserem kleinen Garten wächst.
Das Abendessen bestand aus Kartoffelbrei mit
Zwiebel. Dazu reichte sie noch frische Gurken mit Salz.
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Sehnsüchtig dachte Wallner an seine geliebten
Krautfleckerl. Aber so schlecht schmeckte der Kartoffelbrei
gar nicht und überhaupt, wenn man Hunger hat ...!
"Also" kam der Bischof auf die vorige Unterhaltung
zurück. "Wo ist Wakiimba und was gibt es in Rom Neues.
Was plant der Heilige Vater mit uns?"
Wallner übernahm es zu antworten: "Schwester
Wakiimba, der Herr habe sie selig, ist uns als fromme
Märtyrerin ins Paradies vorausgegangen."
Daraufhin folgte erstmal Schweigen. Der Bischof
schlug ein Kreuz: "Der Herr sei ihrer Seele gnädig. Erzählt
mit mehr darüber."
Also berichteten DeBur und Wallner abwechselnd
über Wakiimbas Ankunft in Rom, dem Aufsehen, daß sie
mit der mitgebrachten Hand erregte und die Geschehnisse
der vergangenen Tage. Als Wallner dann Namen Abu Seif
erwähnte, fuhr der Bischof wie von einer Tarantel
gestochen in die Höhe.
"Abu Seif? Aus Bagdad? Von dem habe ich schon
gehört. Einer der übelsten Volksverhetzer der islamischen
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Welt. Ein Radikalist und äußerst unbarmherzig gegenüber
Andersgläubigen.
Er
träumt
von
einem
gesamtislamistischen Staat ohne irgendwelchen Einfluß
anderer Kulturen. Unterstützt wird er in jeder Hinsicht von
Sadam Hussein und den Saudis. Da war der Herr wirklich
ganz stark auf ihrer Seite, daß sie diesem Teufel
entkommen konnten. Danken sie ihm dafür!"
Wallner dankte gehorsam noch einmal dem Herrn,
erkundigte sich aber dann gleich nach der
schnellstmöglichen Verbindung mit dem Vatikan. Er hoffte,
daß das Vikariat zumindest über einen Fernschreiber oder
sowas Ähnliches verfüge. Er hatte sich getäuscht.
Mit Bedauern teilte ihm der Bischof mit, daß vom
Vikariat her leider keinerlei Verbindung zur Außenwelt
bestünde. Sie hatten alle Leitungen gekappt. Nicht einmal
über ein Telefon verfüge er mehr.
Das bedeutete schon einen herben Rückschlag in
Wallners Bemühungen. DeBur hatte die rettende Idee und
erkundigte sich nach der Adresse der italienischen
Botschaft. Einer der beiden Jesuiten könne ja versuchen,
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dorthin durchzukommen und dann über die Botschaft mit
dem Vatikan Kontakt aufnehmen.
Dieser Vorschlag wurde allgemein gutgeheißen. Die
Frage war nur, wer sollte gehen? DeBur oder Wallner? Da
Wallner ohnehin noch etwas geschwächt war, fiel die Wahl
auf DeBur. Der war sofort damit einverstanden, bat aber
vorher noch um ein Vieraugengespräch mit seinem Freund
Wallner. Und zwar in der Kirche. Also gingen sie dorthin und
in der Kirche bat DeBur Wallner möge ihm doch noch die
Beichte abnehmen.
Dann beichtete er ihm von seinem Sündenfall mit
Wakiimba. Erzählte von ihrer Angst in jener bewußten
Nacht, und wie sie Beide die - wie er es nannte Kontenance verloren hatten.
Ist auch die Beichte für Katholiken eine durchaus
ernstzunehmende Handlung, so konnte sich Wallner bei
DeBurs Beichte einem innerlichen Schmunzeln nicht
entziehen. Gerade DeBur, den er immer für von allen
Anfechtungen gefeit hielt. Das amüsierte ihn. Er legte ihm
als Buße zwei extra Vater Unser auf.

© 2014 by BUCH-KREATIV

-149-

Erstaunt wegen der geringen Buße meinte Wallner,
gerade der Herr hätte vollstes Verständnis für
Ausnahmesituationen und dies war wohl so eine. Dann
sprach er das Ego Te Absolvo.
Kostümiert als Araber schlich sich DeBur am frühen
Morgen vorsichtig bis in die Chiromo Straße. Hin zum Sitz
des italienischen Geschäftsträgers in Somalia. Das
Hineinkommen war gar nicht so einfach und es bedurfte
schon DeBurs Wortgewaltigkeit, bis die Italiener ihm seine
Geschichte abkauften.
Dann saß er einem schwitzenden dicken
Konsularbeamten gegenüber, der sich erst per Fax
vergewisserte, dass sein Gegenüber tatsächlich der war, als
der er sich ausgab und im Auftrag des Vatikan in einer
topsecret Mission unterwegs war.
Endlich war DeBur direkt mit Professor Warren
verbunden und sandte ihm nach einem kurzen Telefonat
per Fax einen Bericht über die Zusammenarbeit der
somalischen Radikalisten mit Nordkorea und über das
geplante Attentat auf den Heiligen Vater.
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Er verbrachte noch einen halben Tag in der
Geschäftsstelle und es gelang ihm einige Lebensmittel
sowie Verbandszeug und Medikamente für den Bischof und
seine Nonne zu organisieren. Dann schnorrte er sich noch
einen großen Rucksack für all die Sachen aus und dazu noch
ein Fahrrad.
Keiner der Italiener war bereit, ihn in einem
Dienstwagen bis hin zur Kirche zu bringen. Sie hatten
einfach zuviel Angst. DeBur fuhr in später Nacht also mit
dem Fahrrad los und erreichte wohlbehalten das Vikariat6.
Er bezeichnete dies nachher als echtes Wunder, daß
er ohne Zwischenfälle ankam. Waren doch in der Stadt
schon Menschen wegen viel geringerer Dinge kaltblütig
überfallen, ausgeraubt und getötet worden. Und ein
funktionsfähiges Rad samt einem gefüllten Rucksack war
schon ein kleines Vermögen und jede Untat wert. Das

6

Das Vika ria t Mogad is cio b es ta nd b is zum Ja hre 1989. In d ies em Jah r w urd e

der letzte Bis ch of Pietro Sa lvatore C olombo in der Kirche ers chossen. Seit dama ls
gibt es keine ka th olis che od er chris tliche A nla ufsta tion mehr in d er Sta dt. Der Islam
ist d ie allein zugelas sen e Relig ion.
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Abendgebet sprachen sie wieder gemeinsam und baten
dabei den Herrn wieder um seine Hilfe.
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Rom
Paul Casimir Marcinkus (1922 - 2006) war einer der
Männer, für die die Amerikaner das schöne Wort
>Mobster< erfanden.
Mobster bezeichnet im engeren Sinne Personen, die
einer verbrecherischen Organisation wie etwa der Mafia
oder der Cosa Nostra angehören und denen man vor
Gericht Nichts anhaben konnte, obwohl jeder wusste ...!
Darüber hinaus war er auch noch katholischer
Erzbischof, überzähliger Geheimkämmerer 7 Seiner
Heiligkeit, Hausprälat Seiner Heiligkeit und auch Direktor
der Vatikanbank, des Istituto per le Opere di Religione
(1971 bis 1989).
Zuvor war Marcinkus als Leibwächter Papst Pauls VI.
tätig gewesen; in dieser Zeit erhielt er auch seinen
Spitznamen „The Gorilla“. 1970 rettete er Papst Paul VI. bei
einem Attentat auf den Philippinen das Leben.

7

ein vom Paps t verliehener Eh rentitel
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Marcinkus war in der internationalen Finanzwelt als
skrupelloser Finanzhai bekannt, der seine Ziele immer mit
allen Mitteln und - wenn nötig - auch mit brutaler Gewalt
durchsetzte, wie dies einige Zeit später der
Zusammenbruch der Banco Ambrosiano bewies, die enge
Geschäftsverbindungen mit der Vatikanbank unterhalten
hatte.
Dabei passierten auch drei, bis heute ungeklärte
mysteriöse Todesfälle. Gerüchteweise hätte Marcinkus
auch dabei seine Hände mit im Spiel gehabt.
Obwohl der Vatikan später strikt jede Mitschuld am
Zusammenbruch der Banco Ambrosiano leugnete, zahlte
die Vatikanbank 241 Millionen US-Dollar als Entschädigung
an 120 Gläubiger der bankrotten Privatbank. In
Anerkennung moralischer Mitbeteiligung, wie der Heilige
Stuhl verlauten ließ.
Unbestätigten Gerüchten zufolge kam diese horrende
Summe durch das Weißwaschen von Kokaingeldern aus
Lateinamerika mithilfe der World Finance Corporation in
Miami. Und auch hier soll der Erzbischof seine Hände im
Spiel gehabt haben.
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Eminenz Marcinkus hielt sich zum Zeitpunkt unserer
Geschichte gerade im Vatikan auf, da es in den Vereinigten
Staaten einen Haftbefehl gegen ihn gab. Fast überflüssig zu
erwähnen, daß dieser Haftbefehl gegen Marcinkus nie
vollstreckt wurde. Der Kirchenstaat schützt eben seine
wichtigen Funktionäre ...!
Dies zum besseren Verständnis der nachfolgenden
Ereignisse.
Professor Warren, der in seiner früheren Eigenschaft
als leitender CIA Mitarbeiter auch gegen diesen seltsamen
Bischof ermittelte, hatte beschlossen, ihn um Hilfe zu
bitten.
Sie standen jetzt ja nun auf derselben Seite und
kannten sich von früher. Also suchte er den Erzbischof in
seiner Wohnung im Vatikan zu einem Gespräch auf.
Marcinkus las gerade im Wall Street Journal.
"Eminenz! Darf ich sie stören?
Marcinkus lachte schallend: "Timothy. Alter Feind und
neuer Freund! Die Eminenz kannst du dir übrigens sparen.
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Wir sind hier ganz unter uns. Setz dich doch." Einladend
wies er auf einen Stuhl hin. Warren nahm Platz.
"Einen 18jährigen Jack Daniels habe ich da. Komm, laß
uns einen heben und auf die alten Zeiten anstoßen," er
schenkte zwei Gläser Whisky ein und tat Wasser dazu.
"Cheers". Sie tranken. "Du kommst mich ja hoffentlich nicht
in offizieller Mission besuchen? Das ist doch lang vorbei!"
Warren nickte nur: "Paul," begann er zögernd "ich
habe da ein Problem, bei dem du dem Heiligen Vater und
mir vielleicht helfen könntest. Mit einem Tipp, einer
Adresse oder einer Connection. Allerdings muß ich dich
dabei um äußerste Diskretion bitten."
"Na los, red' schon! Was meinst du denn, wie ein vom
FBI ausgeschriebener Bankdirektor mit Hausarrest agieren
kann, dessen Geschäfte trotzdem weiterlaufen müssen?
Nur diskret! Total diskret."
Also erzählte Warren vorbehaltlos über den Auftrag,
der seinen Spitzenagenten nach Somalia geführt hatte, von
Wallners Gefangenschaft bei den Rebellen, vom Tod der
schwarzen Schwester Wakiimba und vom geplanten
Anschlag auf das Leben des Papstes.
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Schweigend, aber aufmerksam hörte Marcinkus zu
und machte sich aber hin und wieder Notizen. "Das
Teuflische an der ganzen Situation ist, daß wir überhaupt
noch kein Indiz dafür gefunden haben, wo dieser Anschlag
passieren soll", endete Warren seine Litanei.
"Welche Länder wird denn der eilige Pole diesmal mit
seinem Besuch beglücken?", fragte Marcinkus. Bei der
Bezeichnung eiliger Pole verzog Warren gequält das
Gesicht. "Tu nicht so", meinte Marcinkus, "wir sind doch
unter uns. Zwei Amiboys im Vatikan. Also, wohin will er
diesmal fliegen?"
"Tja, soweit ich seine Reisepläne kenne, will er nach
Pretoria, nach Johannesburg und nach Nairobi. Und überall
besteht das Risiko, daß er einem oder mehreren
Attentätern zur leichten Beute wird. Und wenn so etwas
wirklich passieren sollte, könnte das unter Umständen
entsetzliche Folgen haben. Nicht nur für den Vatikan!"
"Du steckst da wirklich in einer beschissenen
Situation. Aber was kann ich dabei tun?"
"Naja, du könntest vielleicht deine Verbindungen
etwas aktivieren. Vielleicht die zu Herrn Enrico De Pedis?"
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"Was hätte ich denn mit der Mafia zu tun? Ich, ein
Kirchenmann?"
"Es war ja nur eine Idee. Die Familie hat doch
weltweite Kontakte. Vielleicht kriegen wir auf diesem Weg
irgendwas Brauchbares heraus. Aber wenn du hier keine
Connections haben willst (er grinste ihn dabei ganz
unverschämt an und man sah ihm an, daß er Marcinkus
kein Wort glaubte), dann werde ich jetzt besser gehen. Auf
mich wartet noch eine ganze Menge an Arbeit. Gott segne
dich, Eminenz." Mit diesen Worten stand er auf und ging
zur Tür.
"Gott segne dich auch, mein Sohn", rief ihm Marcinkus
grinsend nach. Dann starrte er einige Minuten auf seinen
leeren Schreibtisch und griff zum Telefon.
Auf dem Weg zu seinem Arbeitszimmer dachte
Professor Warren über diesen wunderlichen Diener Gottes
nach. Natürlich wußte er, daß der Bischof über
ausgezeichnete Kontakte zur Mafia verfügte und so hoffte
er, daß seine Bitte um Hilfe nicht ganz umsonst gewesen
war.
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Marcinkus hatte einmal dem Vorgänger des jetzigen
Papstes bei einem Attentatsversuch das Leben gerettet.
Dies wäre ohne Unterstützung der Mafia nicht möglich
gewesen, da seine Mafiafreunde es waren, die Marcinkus
auf den geplanten Anschlag aufmerksam gemacht hatten.
Was blieben Warren jetzt noch für Möglichkeiten?
Er entschied erstmal, daß seine beiden Agenten bis auf
Weiteres in Mogadischu bleiben sollten und sich von dort
ehebaldigst und irgendwie in den Hafen von Eyl begeben.
Vielleicht kam ihnen bei der Ankunft der Frachter ja noch
irgendetwas Wissenswertes zu Augen oder Ohren.
Dann telefonierte er mit dem italienischen
Außenministerium und bat, man möge doch die
Konsularstelle in Mogadischu anweisen, das Vikariat mit
allem Nötigen zu versorgen und auch die beiden Jesuiten
über seine Entscheidung zu informieren. Dies wurde ihm
versprochen.
Dann wies er seinen zweiten Sekretär an, über das
abhörsichere rote Telefon Gespräche mit den Leitern der
Geheimdienste von Italien, Frankreich, Südafrika, Kenya,
den
Vereinigten
Staaten,
Großbritannien,
der
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Bundesrepublik Deutschland und Israel zu vereinbaren.
Jeweils im Abstand von dreißig Minuten. Er wollte in
Erfahrung bringen, ob in einem dieser Länder irgendein
ehemaliger oder noch aktiver Söldner aktenkundig war, bei,
dem man auch eine Karriere als Auftragskiller annehmen
durfte.
Solche Bitten sind bei den Geheimdiensten durchaus
nicht unüblich, da man ja nie wissen kann, ob man eines
Tages nicht selbst auch darauf angewiesen ist. Warren
wußte, er würde die halbe Nacht am Telefon verbringen
müssen und orderte vorsorglich eine große Kanne Kaffee.
Zwischenzeitlich besann er sich auf seine Pflichten als
Geistlicher und ging zum Gebet.
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Eyl
Eyl ist eine Stadt in Somalia mit etwa 17.000
Einwohnern. Sie liegt an der Ostküste der Region Nugaal,
die Teil des autonomen Puntland im Norden Somalias ist.
Bei Eyl mündet der Fluss Nugaal in den Indischen
Ozean. Als großer Hafen ziemlich unbedeutend, bot er aber
den Rebellen die ideale Möglichkeit die nordkoreanische
Waffenlieferung - unbeobachtet vom Ausland oder der
somalischen Zentralregierung zu löschen. .
Die Stadt hatte für die Kämpfer des Mahdi auch eine
große symbolische Bedeutung.
Von Eyl ging bereits 1903 der historische Aufstand von
Mohammed Abdullah Hassan aus. Diese Revolte wurde
zwar von Engländern und Italienern rasch niedergekämpft,
aber die Toten von damals waren für die jetzigen Rebellen
ein leuchtendes Vorbild. Denn sie hatten bereits ihr Leben
für Allah geopfert.
Mittlerweile war die Stadt und die angrenzenden Teile
der Provinz Puntland wieder in Händen von
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Aufständischen, und zwar den Kämpfern des Mahdi und
seines bösen Geistes aus Bagdad, Abu Seif.
Es waren in etwa eintausenfünfhundert opferwillige
Anhänger des Mahdi direkt in Eyl, die gierig auf die
Waffenlieferungen aus Nordkorea warteten.
Nach dem Ausladen, so hatte es der Mahdi über
seinen Sprecher Abu Seif befohlen, sollten die vor der Stadt
campierenden weiteren zweitausend nachkommen. Dann
würden auch unter ihnen die gelieferten Waffen verteilt.
Die in die Stadt eingefallenen Rebellen benahmen sich
jetzt schon so, als wären sie die Herrscher über diesen Teil
der Welt. So hatten sie zum Beispiel aus ihren Reihen eine
Art Sittenpolizei gebildet, die, jeweils zu dritt, darauf
achtete, dass die Vorschriften der Scharia genau
eingehalten wurden.
So wurden etwa unverschleiert angetroffene Frauen
auf der Stelle mit zehn Stockhieben bestraft. Wer sich zu
den Gebetszeiten auffällig verhielt und dieser
selbsternannten Ordnungstruppe auffiel, hatte unter
Umständen noch Schlimmeres zu erwarten.
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Aber die Rebellen waren nicht die einzige Plage, die
über die bisher ruhige Stadt gekommen war. Wie bei
großen Menschenansammlungen meist üblich war auch
einen Rattenschwanz von Gesindel und von Bettlern dabei.
Diese erhofften sich entsprechende Vorteile und
Zuwendungen gleich welcher Art, wenn sie sich bei den
Kämpfern des Mahdi anbiederten und für alle möglichen
Dienstleistungen anboten.
Die beiden dreckigen bärtigen Bettler fielen also
niemanden besonders auf. Dergleiche gab es jetzt
Dutzende in der Stadt und täglich wurden es mehr. Was
vielleicht auffiel, war, daß der Eine einen grob geschnitzten
Holzstock und eine schwarze Binde über seine Augen trug.
Ein Schild, das um seinen Hals hing, wies ihn als blind
und stumm aus. Sein Gefährte, entweder ein Verwandter
oder langjähriger Freund war rührend um ihn bemüht. Er
half ihm über Hindernisse hinweg, sorgte dafür, daß ihn
keiner anrempelte und so weiter. Mit lauter Stimme und in
perfektem Arabisch bat er immer wieder im Namen Allahs
um ein Almosen für seinen Partner. Hin und wieder hatte
seine Bitte sogar Erfolg.
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Jedenfalls mussten Beide sehr, sehr arm sein. Sie
stillten ihren Hunger von den Fisch- und Gemüseabfällen,
die die Fischer der Stadt beim Ausnehmen ihrer täglichen
Fänge achtlos auf die Straße warfen. Ja, es kam sogar vor,
dass sich die beiden armen Teufel sogar mit den
zahlreichen verwilderten Katzen und Hunden um einen
besonders großen Fischkopf stritten. Hatte einer der
Fischer einen besonders großen Fang gemacht, so erhielten
sie ein oder zwei kleine Fische, die sie roh und mit dem
Heißhunger von Raubtieren verschlangen.
Sie fanden am Ende des kleinen Hafens, sogar eine nur
halbverfallene und nicht mehr bewohnte Hütte und da
setzte der eine seinen blinden und stummen Freund hin.
"So kann er wenigstens ein wenig die Sonne und den
frischen Wind vom Meer her genießen", erklärte er den
Fischern. So hockte der bedauernswerte Mensch nun da
und konnte den ganzen Hafen überblicken.
"Das kostet dem Bruder Warren mehrere ausgiebige
Mittag- und Abendessen", flüsterte der Blinde und
Stumme, es war Wallner, DeBur zu. "Wenn wir das hier
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überleben, schaue ich mein ganzes Leben lang keinen Fisch
mehr an. Nur mehr Krautfleckerl. Nur mehr Krautfleckerl."
DeBur gab mit keiner Geste oder Wort zu verstehen,
daß er ihn gehört hatte. Es hätte ja auffallen können, daß
ein Blinder und Stummer mit ihm gesprochen hatte. Wenn
es auch nur ein Geflüster war. So vergingen einige
mühevolle aber doch langweilige Tage. Endlich spürte man,
daß Etwas in der Luft liegen würde.
Die meisten Rebellen versammelten sich am Hafen
und Abu Seif, mitten unter ihnen, hielt eine flammende
Ansprache.
Wallner verstand zwar kein Wort davon, war sich aber
gewiß, daß ihm DeBur, der perfekt Arabisch sprach, es ihm
nachher erzählen würde.
Die Worte des Ulemas verfehlten ihre Wirkung nicht.
Die Zuhörer brachen in lautes Beifallgeschrei aus und einige
Wenige, die schon über ein Gewehr verfügten, schossen
freudig in die Luft.
Warum?
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Fern am Horizont zeigten sich Rauchwolken, die näher
und näher kamen. Es waren die Frachter aus Nordkorea,
angeblich voll beladen mit den Waffen für die
Aufständischen. Über das Südchinesische Meer, vorbei an
Indonesien hatten die Schiffe den Indischen Ozean erreicht.
Der Aufstand der Truppen des Mahdi würde nun an
Kraft und Durchsetzungsvermögen erheblich gewinnen.
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Rom
Warren fühlte sich nach seiner Telefonorgie mit den
leitenden Mitarbeitern verschiedener befreundeter
Geheimdienste ziemich erschöpft.
Musste er doch jedem seiner Gesprächspartner lang
und breit erklären, warum er diese Informationen
schnellstmöglichst brauchte. Natürlich wollte er bei diesen
inoffiziellen Konsultationen nicht allzuviel preisgeben, wer
das mögliche Opfer sein könnte.
Seine Gesprächspartner, alles langjährig gediente
Nachrichtenleute, würden bei etwas Nachdenken schon
ihre Schlüsse ziehen können, wer in der katholischen Welt
einen so immensen politischen Stellenwert hatte.
Jedenfalls hatte man ihm durch die Bank zugesagt, sobald
man etwas Konkretes wisse, ihn sofort zu informieren.
Auch mußte Warren die Möglichkeit berücksichtigen,
daß die möglichen Papstattentäter aus einem ganz anderen
Land kämen. Er vertraute aber seinem bewährten Spürsinn
und natürlich auch auf die Hilfe des Herrn.
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Bei seinem Ersuchen betonte er ausdrücklich, es ginge
nicht darum, irgendwelche registrierten Straftäter
herauszufiltern. Vielmehr ginge es darum, in den
inoffiziellen Akten (jeder Geheimdienst hat solche und
würde diese auch bei der eigenen Regierung ableugenen)
zu eruieren, wer als möglicher Auftragskiller infrage
kommen könnte. Bei Recherchen dieser Art helfen
Gerüchte, Vermutungen, die Abwesenheit der Person,
wenn irgendwo anders ein Attentat stattgefunden hat und
Ähnliches.
Den Heiligen Vater hatte er noch nicht darüber
informiert. Bei der bekannten Sturheit des Polen könnte
das allerhöchstens dazu führen, daß Karol Wojtila einen
>jetzt erst recht< Standpunkt einnähme und sich gänzlich
auf den Schutz durch die Gottesmutter verließe.
Er dachte ihn erst dann zu unterrichten, wenn er
wenigstens den Ansatz einer Spur oder eines Verdachtes
hätte. Freilich war damit auch nicht gesagt, daß sich seine
Heiligkeit dadurch in irgendeiner Weise einschränken
lassen würde.
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Hin und wieder wünschte sich Timothy Warren die
Unkompliziertheit bei der CIA zurück. Die komplizierten
Strukturen beim Vatikan waren selbst für ihn, als Chef des
Geheimdienstes, nicht immer leicht zu durchschauen.
Wohl fühlte er sich als Priester aber trotzdem.
Es beruhigte ihn der Gedanke, dass er, was immer
auch geschehen möge, Gott einen gewaltigen Schritt näher
stand, als viele andere Menschen. Und letztendlich hätte
doch der Herr sowieso für jedes seiner Kinder einen durch
die Menschen nicht beeinflußbaren Lebensplan.
Mit diesem Gedanken kniete er sich in seinem
Arbeitszimmer auf den Betstuhl und bat Gott, er möge ihm
doch die Sicherheit und den Schutz des Papstes gewähren.
Er fühlte sich nach dem Gebet auf wundersame Weise
gestärkt und erfrischt. Da fand er auf seinem Schreibtisch
eine kleine handschriftliche Notiz: "Nordkorea, Kenya. Gruß
P.M.".
Er brauchte nicht lange, um diese Mitteilung zu
verstehen. P.M. bedeutete Paul Marcinkus, das Attentat
würde von den Nordkoreanern inszeniert werden und
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geschehen sollte es in Kenya. Wem sollte er nun mehr
danken? Dem Herrn oder dem Erzbischof, der in den USA
zur Verhaftung ausgeschrieben war. Ziemlich sicher war er
aber, dass die Information von Marcinkus zutreffend war.
Er überlegte seine nächsten Schritte und beschloß als
Erstes Bischof Eugene J. Butler vom Bistum Mombasa
anzurufen. Der würde ihm sicherlich eine Verbindung zu
den zuständigen kenyatischen Behörden verschaffen. Diese
wollte Warren dann bitten, bei den Grenzkontrollstellen
besonders auf Einreisende aus Asien zu achten und die
Paßdaten verdächtig erscheinender Personen unbedingt zu
notieren. Ja, er würde sogar anbieten, die
Grenzkontrollstellen durch einige seiner Mitarbeiter zu
verstärken, wenn dies von den Kenyanern gewünscht
würde.
Zuerst wollte er noch seine bestehenden CIAVerbindungen aktivieren und sich mit dem Leiter der
Sektion Afrika verbinden lassen. Diesen kannte er noch aus
früheren Zeiten.
Dann musste er seine beiden in Eyl wartenden
Agenten irgenwie aus Eyl rausbringen. Doch wie er dies
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erreichen sollte, dafür fehlte ihm momentan noch der
zündende Funke.
Alles in allem war es aber kein schlechter Tag für den
Leiter des Collegium Russicum. Waren seine Probleme auch
noch nicht gelöst, so war er doch einer möglichen Lösung
einen guten Schritt näher gekommen.
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Horn von Afrika
Das sogenannte Horn von Afrika umfasst heute
politisch gesehen vier Länder: Äthiopien, Dschibuti, Eritrea
und Somalia.
Diese Grenzverläufe gehen im Wesentlichen auf
koloniale Grenzziehungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert
zurück. Hier kreuzen sich Schifffahrtslinien, die für die
Versorgung vieler Industrieländer von eminenter
Bedeutung sind.
In Äthiopien entspringt etwa auch der >Blaue Nil<, der
achtzig Prozent zum Gesamtvolumen des Nils beiträgt. Und
der Nil ist für die Wasserversorgung des Sudan und
Ägyptens unentbehrlich. Auch vermutet man, daß das
Rohstoffpotential dieser Region zukünftig von großem
wirtschaftlichen und politischen Interesse sein wird. Alles
Gründe, die es angeraten sein ließen für größtmögliche
Stabilität und Sicherheit am Horn zu sorgen.
Dies war der Afrikasektion der CIA natürlich ebenso
klar, wie den Planern in der Sowjetunion, in Großbritannien
und in China. Allerdings wollte sich damals noch keiner
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dieser Mächte in die Rolle einer Weltpolizei hineindrängen
lassen.
Die Russen waren neben einer gewaltigen
europäischen Aufrüstung mit ihren Satellitenstaaten zu
sehr beschäftigt, in China war die von Mao Tse Tung
angeordnete Kulturrevolution erst knapp vorbei. Die Briten
zeigten eine ungewohnte Zurückhaltung. Sie bereiteten
gerade eine Hochzeit in der königlichen Familie vor.
Ed Brown, der der Afrika Sektion der CIA damals
vorstand, erzählte seinem alten Kumpel von den unzähligen
Denkschriften und Memoranden, die er wegen dieser
Problematik
bereits
verfaßt
und
an
das
Verteidigungsministerium und auch direkt an den
Präsidenten weitergeleitet hatte. Aber auch dort maß man
dem Horn von Afrika noch zuwenig Bedeutung bei.
Auch mehrmalige Hinweise, daß Siad Barre, der
amtierende Präsident von Somalia mit sehr guten
Verbindungen zur Sowjetunion, unter Umständen bereit
wäre, ins westliche Lager umzuschwenken, stieß auf taube
Ohren.
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Im
Department
of
Defense,
dem
USVerteidigungsministerium, plante man für einen möglichen
dritten Weltkrieg, der nach dem Willen der US
Generalstäbler vorwiegend in Europa stattzufinden hätte
und der Präsident, ein ehemaliger zweitklassiger
Schauspieler, hielt die Vernichtung des Kommunismus und
der sogenannten Reiche des Bösen als seine wichtigste
Aufgabe.
So hatte Warren eigentlich nichts erreicht.
Alle zeigten zwar vollstes Verständnis für seine
Probleme, aber niemand wollte sich auf einen möglichen
Konflikt mit dem aggressiven Nordkorea einlassen. Dabei
war es doch zumindest für ihn sonnenklar, daß diese Schiffe
auf keinen Fall die somalische Küste erreichen dürften.
Ihm graute vor dem Gedanken, welches Blutvergießen
eine Armee islamischer Fanatiker mit diesen Waffen
anrichten könnte. Und wie weit, bei einem
wahrscheinlichen Sieg der Rebellen, die Bemühungen der
Kirche um die Menschen in Afrika zurückgeworfen werden
würden. Abgesehen davon konnte wohl auch Siad Barre
keine weiteren Unruhen in seinem Land wollen.
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Also durften die Frachter und ihre Ladung auf keinen
Fall in die Hände derer fallen, für die sie bestimmt waren.
Das waren die Schlussfolgerungen, die Warren zog.
Er war sich sicher, daß die anderen Staaten, die er
informiert hatte, auch zu diesen Schlüssen kommen
würden. Wenn es ihnen auch nicht um die Belange der
Kirche ginge, sondern viel mehr um die unbehinderte
Durchfahrt vom Roten Meer in den Indischen Ozean und
umgekehrt.
Der Leiter eines der weltbesten Geheimdienste sah
sich isoliert und auf verlorenem Posten. Es blieb ihm gar
nichts anderes über, als ein Alleingang.
Doch wie diesen bewerkstelligen?
Der Vatikanstaat hat keine Marine, keine U-Boote und
auch keine für so einen besonderen Einsatz ausgebildeten
Kräfte.
Er opferte also noch eine Nacht und studierte die
Personalakten seiner Agenten. Insbesonders danach, ob
irgendeiner seiner Mitarbeiter den Militärdienst vielleicht
bei einer Marineeinheit absolviert hatte.
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Vergeblich.
Um sechs Uhr morgens saß er mit roten Augen und
aufgequollenen Tränensäcken bei der Morgenandacht und
hatte Mühe dabei nicht einzuschlafen. Er würde nach der
Messe noch einmal Ed Brown anrufen und ihm die Lage
drastischer schildern, als er sie selbst sah. Ob es was nützen
würde, stand freilich in den Sternen. Oder, wie er als
Priester sah, lag nun alles in der Hand des allmächtigen
Gottes.
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Himmlisches Feuer
Der Kommandant des Militärflughafens Ballidogle
fühlte sich wie in Allahs Paradies. Vor einigen Tagen waren
vier überaus freundliche und höfliche Italiener bei ihm
aufgetaucht und wollten zwei Hubschrauber aus
somalischen Militärbeständen von ihm mieten.
Vollgetankt natürlich und nur für zwei bis drei Tage.
Es ginge, so erklärten sie ihm, um eine neue
Landvermessung aus der Luft mit Spezialgeräten, die unter
der Erde liegende Bodenschätze aufspüren sollten. Sie
hatten auch Papiere der somalischen Behörden dabei, die
sie als Geologen auswiesen die in besonderem
Regierungsauftrag handelten.
Der Kommandant wollte sich zwar in Mogadischu
vergewissern, wußte aber nicht bei wem. Das Chaos
regierte mehr und mehr das Land. Die freundlichen
Italiener zeigten dem Kommandanten neben den Papieren
auch fünfzehntausen US Dollar in Cash und fragten ihn, ob
diese sein Gewissen wohl beruhigen würden. In der Tat, so
war es auch.
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Ohne jede weitere Frage stellte der Kommandant die
Maschinen zur Verfügung. Als Sicherheit, daß diese auch
zurückgebracht würden, behielt er die Pässe der
italienischen Geologen ein.
Denen war dies aber völlig egal.
Jeder der Vier hatte noch weitere drei Pässe im
Reisegepäck versteckt, die alle auf verschiedene Namen
und Nationalitäten ausgestellt waren. Die Hubschrauber
wurden aufgetankt, dann begannen die Geologen ihre
Forschungsmission.
Zuvor bedankten sie sich noch bei dem
zuvorkommenden Kommandanten. Der zählte gerade zum
dritten Mal das Geld, das ihm einen sorgenfreien
Lebensabend versprach.
Die vier Italiener traten ein und schüttelten ihm die
Hand. Der Vierte grinste ihn freundlich an, zog aus der
Tasche eine Pistole und schoss ihm in den Kopf.
Danach setzten sie ihn wieder hin und achteten auch
darauf, dass er die Mütze richtig am Kopf hatte, sodaß man
das herabtropfende Blut nicht gleich sehen würde.
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Sie steckten ihre Dokumente samt den Dollars wieder
ein und starteten die Hubschrauber.
Im Hafen
Gespanntheit.

von

Eyl

herrschte

schon

nervöse

Die Kämpfer Allahs drängten sich um den ganz vorne
stehenden Mahdi und seinen Mephisto. Wem es gelang,
das Gewand oder gar die Hand des Mahdi zu berühren, der
fühlte den besonderen Segen Allahs auf ihn herabströmen.
Kein Wunder also, daß das Gedränge der mehreren
Hundert rund um den Mahdi mehr und mehr zunahm.
Dieser ließ alles mit stoischer Gelassenheit über sich
ergehen.
Draußen am Horizont, etwa zwei Kilometer von der
Küste entfernt, sah man die beiden Frachter, die gestoppt
hatten und nun auf den somalischen Geldregen warteten.
Dann erst würden sie in den kleinen Hafen einlaufen und
dort würde man dann mit dem Löschen der ersehnten
Ladung beginnen.
Abdel Yasin, auf dessen Rücken man die Spuren der
Peitschenhiebe noch deutlich erkennen konnte, hatte von
Abu Seif den ehrenvollen Auftrag erhalten, die
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hundertzwanzig Millionen Dollar - Geld das aus irakischen
Ölverkäufen stammte - an die Nordkoreaner zu übergeben.
Die Qualität der gelieferten Waffen und Geräte sollte
ein ehemaliger Oberst der somalischen Armee, der zu den
Rebellen übergelaufen war, überprüfen. Abu Seif würde
natürlich ebenfalls in dem kleinen Boot sitzen. Sozusagen
als eine Art oberster Instanz. Das Boot lief aus und hatte die
Distanz zu den Frachtern bald überwunden.
Der Mahdi beobachtete von Land aus mit einem
Feldstecher, wie seine drei Vertrauten an Bord willkommen
geheißen wurden. Alles schien plangemäß zu verlaufen.
Da hörte man plötzlich ein Knattern aus der Luft und
zwei Hubschrauber mit somalischer Kennzeichnung flogen
auf die beiden Frachter zu.
In etwa hundert Metern Entfernung zischte auf einmal
aus jedem der Hubschrauber ein Flugtorpedo. Diese trafen
die Frachter genau Mittschiffs, explodierten dort mit
lautem Krachen und rissen etwa große Löcher in die
Bordwände.
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Sofort strömte Wasser hinein und die Schiffe neigten
sich gleich um einige Grade zur Seite. Manövrierunfähig
waren sie auf jeden Fall jetzt schon.
Ein Wutgeheul aus Hunderten Kehlen am Strand
hatten die Torpedoabschüsse begleitet. Doch das war noch
nicht Alles.
Fast wie in einem gut einstudierten Ballett
schwenkten die Maschinen, hielten oberhalb der Decks in
der Luft an und warfen einige Kanister auf die Decks, die
beim Aufprall mit einem häßlichen Knall zerplatzten und
ihren tödlichen Inhalt überall hin verteilten.
Es waren Kanister mit Napalm.
Zünder an beiden Enden lösten beim Aufschlag kleine
Explosivladungen aus, wodurch der Kanisterinhalt über
eine große Fläche verteilt wurde. Napalm, mit dem
Hauptbestandteil Benzin blieb als zähflüssige, klebrige
Masse haften und bereits kleine Spritzer verursachten
schwere und schlecht heilende Verbrennungen auf der
Haut. Napalm kann zudem nur schlecht mit Wasser
gelöscht oder von der Haut abgewaschen werden.
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Auf den Schiffen war die Hölle los. Die Besatzungen
erlebten ihr persönliches Armageddon. Brüllende
menschliche Fackeln irrten herum. Einige versuchten sich
mit einem Sprung ins Wasser zu retten, brannten aber dort
weiter.
Die Abgesandten des Mahdi und der nordkoreanische
Oberst Seung Il waren unter den ersten Opfern dieses
mysteriösen Anschlags.
Vom Ufer sah der Mahdi, wie sie sich unter
schrecklichen Schreien und Flüchen in ihre Bestandteile
auflösten. Genauso wie die Kiste mit den Dollars.
Mittlerweile brannten beide Schiffe lichterloh.
An ein Löschen der Ladung war keinesfalls mehr zu
denken. Die Frachter würden in den nächsten Minuten
samt ihrer Ladung sinken und für immer verloren sein. Es
gab Nichts in dieser Richtung mehr zu tun! Die Besatzungen
der Schiffe, durchwegs Einheiten der nordkoreanischen
Kriegsmarine, waren verbrannt, ertrunken oder beides.
Die Hubschrauber entfernten sich mit lautem
schadenfreudigen Knattern.
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Alle umringten den Mahdi und warteten auf tröstende
oder emutigende Worte. "Wir werden unseren Kampf auch
so gewinnen. Denn Allah der Gott des Sieges kämpft an
unserer Seite mit", brüllte er und neigte sich dann zum
Gebet nieder. Die Anderen taten es ihm nach.
Niemand beachtete, was sonst noch rundherum
geschah und so sah auch niemand das kleine Schnellboot,
das mit ziemlicher Geschwindigkeit in den Nuugal einfuhr.
Der Nugaal ist ein saisonal wasserführender Fluss im
Nordosten Somalias, der in den Indischen Ozean mündet.
An Deck des Schnellbootes stand ein kleiner, drahtiger
Mann, der die Flagge des Vatikan schwenkte. Es war
Professor Warren, der hoffte, seine beiden Spitzenagenten
würden die Flagge sehen und begreifen, daß er zu ihrer
Rettung gekommen war. Und genauso war es auch. Hätte
jetzt jemand zugesehen, so könnte er sich nur wundern,
wie schnell aus einem blinden und stummen Krüppel ein
sehener und beweglicher Mensch geworden war.
Beide warfen ihre Umhänge ab und rannten so schnell
sie konnten auf das Schnellboot zu. Sie sprangen in den
dreckigen Fluß und tauchten bis dorthin, wo Warren ihnen
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zwei
am
Boot
angebundene
Rettungsreifen
hineingeworfen hatte. Kaum hatten sie diese erreicht, gab
der Schiffsführer Vollgas und raste aufs offene Meer
hinaus. Wallner und DeBur waren der Hölle Somalias
entkommen.
Der Mahdi und seine Anhänger waren immer noch ins
Gebet vertieft.
Das Ergebnis der Operation Himmlisches Feuer, so
wurde sie in Insiderkreisen bald bezeichnet, war für die
Rebellen und Nordkorea ein total niederschmetterndes.
Etwa einhundert Tote, hauptsächlich Angehörige der
nordkoreanischen Marine dazu einer der wichtigsten
Geheimdienstleute, Oberst Seung Il und - was für die
Nordkoreaner noch viel schmerzlicher war - der Verlust der
dringend benötigten Devisen.
Der Mahdi stand auf einmal ohne seinen wichtigsten
Einflüsterer da und die Rebellen verloren fast ihre gesamte
Ausrüstung, beziehungsweise konnten sie nicht in Empfang
nehmen, was wieder dem Präsidenten Somalias noch eine
Art Gnadenfrist verschaffte.
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Denn das Niederschlagen der Rebellion des Mahdi
wäre keine leichte Aufgabe gewesen und ihr Ausgang ein
sehr ungewisser.
Nur um den verbrannten Abdel Yasin trauerte
niemand.
Mahmut al Bakir war nicht so ohne Weiteres gewillt,
diesen Rückschlag hinzunehmen. Zwar hatte er mit Abu Seif
seinen wichtigsten Ratgeber verloren, aber unter seinen
Anhängern gab es einige, die den Platz des Toten sehr gerne
einnehmen würden. Das, was gerade passiert war, wäre
eben der Wille Allahs gewesen, so dachte er bei sich.
Und dieser Wille Allahs führte ihn zu einer Aktion, die
die Welt einfach aufrütteln musste.
Er weinte!
Weinte vor Freude, Dankbarkeit und Glück, dass Allah
ihm auf diese Weise seinen Willen kundgetan hatte und
ihm gleichzeitig auch den Weg zum Sieg gezeigt hatte.
In New York hingegen dankte der oberste Padrone der
Cosa Nostra für die Generaldispens, die Vergebung all

© 2014 by BUCH-KREATIV

-185-

seiner ehemaligen und zukünftigen Sünden, durch den
würdigen Erzbischof Paul Marcinkus.
Der Padrone nahm sich vor, beim sonntäglichen
Kirchgang dem Herrn dafür eine großzügige Geldsumme zu
stiften.
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Vatikan
Im apostolischen Palast im Vatikan befinden sich im
zweiten Stock die Audienzsäle, der grosse und kleine
Thronsaal sowie die päpstliche Bibliothek, das
Arbeitszimmer des Papstes und zugleich sein
Empfangsraum für private Audienzen.
Es war noch früher Morgen und die Sonne war noch
hinter den Wolken versteckt. Angeleuchtet von einer
kostbar aussehenden Schreibtischlampe saß das
Oberhaupt der Christenheit vor einem vierzehnseitigen
Bericht seines Geheimdienstchefs über die Aktion
Himmlisches Feuer und studierte diesen bereits zum
drittenmal. Er hatte seinen Kopf in die Hände gestützt, was
bei Karol Wojtila immer ein Zeichen höchster
Konzentration war.
Vor ihm stand sein obligatorisches Glas mit zehn
Gramm polnischem Wodka, angereichert mit etwas
frischem Pfeffer. Die beste Medizin für seinen Magen
erklärte er immer wieder.
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In drei Stunden erwartete er Bischof Marcinkus,
Professor Warren, Frederic DeBur und Franz Xaver Wallner
zu einer sehr privaten Audienz. Einer sehr Schwierigen, wie
er befürchtete.
Wie sollte er ihnen entgegentreten?
Als politisches Staatsoberhaupt eines Kleinstaates,
dem dieser Präventivschlag durchaus willkommen gewesen
sein mußte? Und nicht nur ihm, sondern allen anderen
Staaten, denen die Verbindung zwischen dem Roten Meer
und dem Indischen Ozean sehr wichtig war.
Oder als geistiger Führer der weltweit größten
spirituellen Bewegung, die die Liebe zu allen Menschen, die
Brüderlichkeit, das Verzeihen und den Verzicht auf jede
Form von Gewalt als Leitmaximen ansah und weitergab?
Der alte Mann flüsterte "Herr, du mein Gott! Hilf mir.
Aus tiefer Not flehe ich zu dir."
Er hatte sein ganzes Leben lang jede Form von Gewalt
abgelehnt. Obwohl die harten Jahre seiner Jugend unter
der deutschen Wehrmacht im besetzten Polen dafür ein
guter Nährboden gewesen wären.
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Priester war er geworden, weil er die Botschaft des
Evangeliums weiter tragen wollte. Nun war er durch
Heiligen Geist, der seine Mitbrüder zu seiner Wahl
inspiriert hatte, zum Stellvertreter Gottes auf Erden
bestimmt worden und jetzt fehlte ihm offensichtlich die
Weisheit, die richtige Entscheidung zu treffen.
Gewiß, einige seiner Vorgänger waren eher politische
als geistliche Führer gewesen und scheuten sich nicht, im
Krisenfall auch zu den Waffen zu greifen und damit Tod und
Verderben zu verbreiten. Doch die Zeiten hatten sich - dem
Herrn sei Dank fand er - entscheidend verändert.
Heute, das wusste er, war seine moralische Autorität
bei den meisten Menschen schwerer als bewaffnete Kräfte.
Und seine ihm selbst gestellte, Lebensaufgabe,
nämlich die Beseitigung des Kommunismus auf Erden
würde er nur durch Reisen in die betroffenen Staaten und
viele Worte erreichen können. Doch wie sollte er mit denen
verfahren, die seine Kirche in die alten Zeiten zurück
torpediert hatten?
Einer seiner Sekretäre trat ein und unterrichtete ihn
davon, daß die Vier eingetroffen waren und draußen
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warteten. Sie mögen sich noch ein wenig in Geduld üben,
beschied er ihm. Er sprach ein zweites Gebet. Diesmal zu
der von ihm hochverehrten Gottesmutter. Und plötzlich
schien es ihm, als hätte diese zu ihm gesprochen. Er wußte
jetzt, was er tun würde. Sie mögen nun eintreten, beschied
er dem Sekretär.
Der Rangordnung entsprechend kam Bischof
Marcinkus als Erster, gefolgt von Timothy Warren und den
beiden Agenten Wallner und DeBur.
Sie knieten vor ihm nieder und er hielt ihnen seinen
Fischerring zum obligaten Kuss hin. Dann bot ihnen der
Sekretär Plätze an. Der Papst schwieg und musterte jeden
der Vier genau, ob er in ihren Augen sowas Ähnliches wie
Reue oder Schuldbewußtsein erkennen konnte. Die drei
Jesuiten hielten ihre Köpfe gesenkt. Lediglich Marcinkus
erwiderte mit seinen kalten grauen Augen den Blick des
Papstes; und hielt diesem auch Stand.
"Meine Söhne", begann der Papst. "Seid mir
willkommen. Der Herr möge euch segnen." Bei diesen
Worten schlug er ein Kreuz über ihnen. "Bruder Wallner
und Bruder DeBur!" Die Angesprochenen hoben ihre Köpfe
© 2014 by BUCH-KREATIV

-190-

und blickten ihn an. Sie sahen, daß der alte Mann Tränen in
den Augen hatte: "Ihr habt wieder unter Einsatz eures
Lebens und verbunden mit größten Gefahren unserer
Mutter Kirche große Dienste erwiesen. Bruder Wallner
trägt die Spuren seines Wirkens noch deutlich im Gesicht
und wahrscheinlich auch noch an anderen Körperstellen.
Ich hoffe, ihr werdet gut medizinisch versorgt.
Bruder DeBur: Durch euren mutigen Einsatz habt ihr
eurem Mitbruder das Leben gerettet und seid ihm auch
danach noch hilfreich und unterstützend zur Seite
gestanden. Im Namen unseres allbarmherzigen Gottes und
der Mutter Kirche danke ich euch dafür. Sehr sogar! Und ich
bete täglich dafür, daß die Zukunft eine gewisse
Stabilisierung der Weltlage bringen möge und uns solche
Einsätze wie der vergangene erspart bleiben. Vergeßt nie:
Jesus Christus, unser Herr, liebt alle Menschen. Geht jetzt!
Und nehmt meinen väterlichen Segen mit!"
Er segnete sie nochmals und die Beiden verließen das
Arbeitszimmer. Draußen vor der Tür meinte Wallner:
"Schon ein großartiger Mann, der Heilige Vater." DeBur
konnte nur zustimmend nicken. Sie gingen nachdenklich
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und berührt von den Tränen des Papstes zurück ins
Collegium.
Nun wandte sich Johannes Paul zu Bischof Marcinkus.
Auch ihn blickte er lange an und sein Ton war hörbar
schroffer als vorher: "Herr Bischof! Wie könnt ihr mit der
Last von über hundert Toten leben? Wie wollt ihr das
einmal vor dem ewigen Richter verantworten?"
Marcinkus erblaßte leicht, konterte aber mit einem
Zitat aus dem Evangelium des Matthäus: "Glaubet nicht, ich
sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin
nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit
seinem Vater und die Tochter mit der Mutter und die
Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter."8
Wojtylas Blick wurde verächtlich und seine Stimme
noch härter: "Wollt ihr dem Vater die Heilige Schrift lehren,
Herr Bischof?"

8

Matthäu s 10,34 -36; vg l. L uka s 12,51 -53
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"Auf keinen Fall, Heiliger Vater. Ich war mir aber
sicher, im Interesse unserer Mutter Kirche und auch in
eurem zu handeln!"
"Das Töten von Gottes Geschöpfen kann nie im
Interesse des Papstes liegen", wies er ihn zurecht. Und
weiter: "Herr Bischof, ich glaube nicht, daß ihr das, was ihr
getan habt, ernstlich bereut. Ich werde euch daher nicht
meine päpstliche Verzeihung zukommen lassen. Mit dieser
Schuld müßt ihr leben, bis ihr vor dem Thron des ewigen
Richters steht.
Außerdem erwarte ich von euch, daß ihr diese
peinliche Sache mit eurem Haftbefehl in Amerika
umgehend in Ordnung bringt, eure Verbindungen zur Mafia
oder Cosa Nostra umgehend beendet und in absehbarer
Zeit von der Leitung des IOR zurücktretet. In eurer Heimat
wird in einiger Zeit ein Vikariat frei. Ihr werdet in Arizona
die Pfarre St. Clemens übernehmen. In der nächsten Zeit
habe ich keinerlei Interesse, euch hier zu begegnen. Möge
der Herr eurer Seele gnädiger sein, als ich es sein konnte.
Ihr dürft gehen!"
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Ein totenblasser Marcinkus warf sich dem Papst zu
Füßen: "Heiliger Vater. Ich bitte demütigst um ihre
Absolution. Wie sollte Gott mir vergeben können, wenn ihr
es nicht könnt?"
Diese Demutsbezeugung des sonst als sehr stolz
bekannten Bischofs rührte den Papst dann doch. Er hob den
Bischof auf, sprach dann das Ego Te absolvo und gab ihm
den brüderlichen Kuss. "Alles Andere, Herr Bischof bleibt
aber unverändert. Und nun geht".
Marcinkus küßte den Ring des Papstes. Er wankte
gebrochen und ohne weitere Worte hinaus.
Gespannt wartete Timothy Warren nun darauf, was
der Papst wohl ihm auferlegen werde. Er wirkte
ausgebrannt auf Warren. Anscheinend hatte ihm das
Gespräch mit Marcinkus wohl mehr zugesetzt, als er sich
gedacht hatte. Er seufzte tief auf: "Timothy. Wollen sie mir
bitte die Beichte abnehmen?"
"Aber, aber - Eure Heiligkeit! Ihr habt doch euren
Beichtvater. Wieso gerade ich?"
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"Vergessen sie für den Moment die Heiligkeit und
lassen sie den sündigen Polen Karol Wojtila bekennen."
Mit diesen Worten reichte er ihm seine eigene violette
Stola. Warren legte sie an.
Der oberste Herr der Christenheit kniete vor dem
Jesuiten nieder und bezeugte dadurch auch seine Demut
vor dem heiligen Sakrament. Was der Papst gebeichtet hat,
drang nie nach außen und wird wohl für ewig ein Geheimnis
bleiben. Nach der Beichte und der Lossprechung wirkte
Wojtila erleichtert und verwandelte sich wieder zurück in
den Kirchenfürsten.
"Warum wurde ich von dieser Aktion nicht vorher
informiert?", war seine erste Frage nach der Beichte.
"Hätten sie mir diese denn genehmigt, eure
Heiligkeit?", gab Warren forsch zurück. "In allen Diensten
gibt es Dinge, die man nicht offizialisiert. Genauso ist es
besser, daß die Verantwortung für gewisse notwendig
erscheinende Aktionen bei dem bleibt, der sie angeordnet
hat."
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Lange sah ihn Wojtila an. "Da haben sie vermutlich
recht. Bitte tragen sie Sorge dafür, daß kein Wort von dem
was geschehen ist, in die Presse dringt. Vernichten sie alle
hinweisenden Unterlagen darüber. Ihr Bericht wird
versiegelt und im Archiv deponiert. Ich verlasse mich auf
sie, mein Sohn. Bitte gehen Sie jetzt und veranlassen sie
alles Nötige. Ich danke Ihnen".
Doch Warren ging nicht: „Heiliger Vater! Es ist ein
Anschlag auf ihr Leben geplant. Bei eurem Besuch in Afrika.
Wir glauben, daß dieser in Kenya geschehen soll. Wissen
aber nicht von wem, wann und wie. Bitte sagen sie ihre
Reise ab oder verschieben sie diese wenigstens“.
Der alte Mann sah in leicht amüsiert an. „Ein
Anschlag? Auf mein Leben? Von wem denn?“
„Wir sind sicher, eure Heiligkeit, daß ein Attentat
erfolgen soll. Wer der oder die Attentäter sein werden, ist
uns leider noch nicht bekannt.“
Der Papst schüttelte den Kopf: „Ihre Bitte ist ein
Unfug. Mein Leben ist in der Hand des Herrn und in der
Hand der gebenedeiten Mutter Maria. Sie müssen wissen
Timothy, unser Herr sitzt jenseits eines breiten Flusses,
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über den sehr viele Brücken führen. Wir haben die absolute
Gewißheit, im Gegensatz zu vielen anderen
bedauernswerten Irrwegen, daß unsere Brücke der einzig
richtige Weg zu ihm ist. Und diese Gewißheit sollte uns
stärken und die Feigheit aus unseren Herzen verbannen.
Sehen Sie, diese Reise ist nötig für einen Prozess der
erhöhten Vertrauensbildung beim internationalen
Eucharistischen Kongreß Nicht alles wird sofort gelingen,
aber wir müssen das tun, was wir heute tun können. In der
Hoffnung auf das, was Morgen möglich sein wird. Wovor
sollte ich mich fürchten? Vor einem heimtückischen feigen
Mietling? Nein! Auf keinen Fall! Ich bin mir sicher, lieber
Timothy, daß sie alles Menschenmögliche tun werden, um
meine persönliche Sicherheit zu gewährleisten. Alles
Weitere liegt in der Hand Gottes“.
Warren war einerseits ergriffen über die Festigkeit des
Polen gegenüber einem wahrscheinlichen Anschlag, sah
aber andererseits eine Sysiphusarbeit auf sich zukommen,
den Papst zu schützen.
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Nairobi
Die Hauptstadt Kenias glich an diesem Tag einem noch
größeren Hexenkessel als sonst. Nairobi mit seinen über
zwei Millionen Einwohnern hatte sich wochenlang auf die
Ankunft des Papstes vorbereitet.
Nairobi ist eine der vier Städte mit einem Büro der
Vereinten Nationen. Das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen hat ihr weltweites Hauptquartier in Nairobi.
Daneben haben noch weitere regionale Büros von
Organisationen der UN oder Stiftungen ihren Sitz in Nairobi.
Die Anwesenheit des höchsten Vertreters der Christenheit
sahen die Meisten davon als besondere Auszeichnung für
ihre Organisation und ihre persönlichen Leistungen an.
Dieses Gefühl hatte sich auch auf viele Kenianer
übertragen. Schrieben die meisten Medien doch seit Tagen
über das kommende Großereignis und Radio und
Fernsehen berichteten darüber.
Auch wenn mehr als die Hälfte der Einwohner Nairobis
in Slums lebten, und die Stadt eine der weltweit höchsten
Kriminalitätsraten hatte, war für über achtzig Prozent der
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Kenianer der christliche Glaube doch einer der größten
Hoffnungsbringer. So nach dem Motto: Im Paradies wird es
uns dereinst viel besser gehen …!
Einer der Gründe, warum der schlaue Pole gerade
Nairobi als Tagungsort für den eucharistischen
Weltkongress gewählt hatte.
Dieser Kongress ist eine mehrtägige internationale
religiöse Kundgebung der römisch-katholischen Kirche,
durch die die Verehrung der Eucharistie weltweit unter den
Gläubigen gefördert und vertieft werden soll und die
jeweils von dem amtierenden Papst oder in dessen Auftrag
von einem Kardinal geleitet wird.
Das Thema des Kongresses war diesmal “Die
Eucharistie und die christliche Familie” und wies auf
Anordnung des Papstes darauf hin, dass der Glaube in den
kleinsten Dingen des Alltags wurzeln muss.
Ein sehr willkommener Anlass für den Heiligen Vater,
die ablehnende Position der katholischen Kirche zu
aktuellen Fragen wie Empfängnisverhütung, Abtreibung,
Aids und Homosexualität wieder in Erinnerung zu bringen.
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Bei in Kenia durchschnittlich fünf Kindern pro Frau
wurde sein Standpunkt zu diesen Fragen von vielen
Unbeteiligten als weltfremd und frauenfeindlich kritisiert.
Statio Orbis (Bahnhof der Welt) hatte sich Karol
Wojtyla als Motto für seine festliche Abschlussmesse zum
Kongress in Nairobi gewählt. Diese sollte unter freiem
Himmel im Uhuru Park stattfinden. Dieser Park war und ist
ein grünes Reservat im Herzen der Stadt. Hier treffen sich
auch jetzt noch an den Wochenenden Tausende Bewohner
Nairobis, einfach nur um freie Tage zu genießen.
Von Genuss in irgendeiner Form konnte bei Timothy
Warren in den letzten Wochen hingegen keine Rede sein.
Seine Anfragen bei den verschiedenen Geheimdiensten
befreundeter Staaten brachten bisher keine greifbaren
Ergebnisse.
Man bedauerte zwar, ihm nicht helfen zu können, war
aber letztendlich froh, diese Sorgen nicht zu haben. Warren
schlief fast nicht und zermarterte sich den Schädel, was er
noch tun könnte, um den Heiligen Vater zu schützen.
Zugleich war ihm aber auch klar, dass trotz effizientester
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Maßnahmen ein hundertprozentiger Schutz einfach nicht
möglich war.
Warrens Mitarbeiter erlebten in diesen Tagen einen
knurrenden und übel gelaunten Chef. So hatte man ihn
noch nie erlebt. Jeder, der zu ihm gerufen wurde, ging mit
unguten Gefühlen ins Chefbüro und war froh, wieder
ungeschoren rauszukommen.
In Warrens Kopf spukten Szenarien herum, was es
weltpolitisch und auch religiös wohl für Folgen haben
würde, wenn der Papst gerade in Afrika einem Attentat
zum Opfer fiele.
Die radikalen Islamisten etwa würden dies als einen
Triumph Allahs über den Christengott werten und die
Islamisierung Afrikas noch intensiver betreiben.
Die noch bestehenden kommunistischen Regime
würden einen gewaltigen neuen Auftrieb erleben, wenn
Wojtyla ermordet werden würde.
Und nicht zu vergessen: der Vatikanstaat. Trotz der
offiziell immer demonstrierten Einmütigkeit herrschten
auch da Konkurrenzkämpfe und Intrigen. Also Alles in Allem
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zeichnete sich in Warrens Kopf ein Katastrophenszenario
ungeahnten Ausmaßes ab.
Gewiss, die Zusammenarbeit mit den kenianischen
Behörden gestaltete sich hervorragend und die Grenzen
wurden aufs Strengste überwacht. Verdächtige Subjekte,
insbesondere Einreisende aus asiatischen Ländern wurden
einem noch schärferen Sicherheitscheck unterzogen.
Alles umsonst!
Es fand sich kein brauchbarer Hinweis auf einen
möglichen Attentäter. War der vielleicht schon im Land?
War er ein Keniate oder gar ein Reisebegleiter des Papstes?
Jemand aus dem Vatikan oder aus der kenianischen Kirche?
Diese Vorstellung erschreckte Warren zutiefst.
Er durchforstete die Personalakten der päpstlichen
Reisebegleiter und auch die der Diözese in Nairobi. Auch
hier: kein Hinweis oder Verdacht. Außer einigen der
Kinderliebe oder der Homosexualität verdächtigten
Geistlichen gab es Nichts. Nun, das interessierte ihn im
Moment nicht. Das war kein unbedingtes Problem des
Collegiums.
© 2014 by BUCH-KREATIV

-202-

Auch ein inoffizielles Gespräch mit Marcinkus brachte
ihn keinen Deut weiter. Der Bischof hatte sich wegen des
Rüffels vom Papst in eine Art Schmollwinkel zurückgezogen
und meinte nur süffisant zu Warren, es wäre doch ohnehin
das höchste Ziel aller Katholiken in die Nähe des Herrn zu
kommen. Warren gab ihm darauf keine Antwort und
schleppte sich zurück in sein Büro.
Er beschloss einige Tage vor dem Papst nach Nairobi
zu fliegen und dann vor Ort auf den berühmten Zufall, oder
- wie er es formulierte – auf eine göttliche Eingebung zu
vertrauen.
DeBur und Wallner hatten sich mittlerweile in Nairobi
in einem billigen Hotel einquartiert und verbrachten ihre
Zeit mit viel Diskussion und der Beachtung ihrer Pflichten
als Priester des Jesuitenordens.
Häufig erkundeten sie auch die Slums der Stadt, in
denen etwa sechzig Prozent der Einwohner Nairobis dahin
vegetierten. Besonders erschüttert waren sie vom Slum
Kibera mit seinen über zweihunderttausend Bewohnern.
Einen krassen Gegensatz dazu bildete der im Süden
Nairobis liegende mondäne Vorort Karen, benannt nach
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der dänischen Schriftstellerin und Farmerin Karen Blixen,
die dort viele Jahre lebte. Damals die bevorzugte
Wohngegend der Wohlhabenden. Die Schere zwischen
reich und arm hatte Wallner noch nie so weit auseinander
erlebt wie in der Hauptstadt Kenias.
Er konnte die Menschen verstehen, die auf die
christliche Kirche, die ihnen das bessere Leben erst nach
ihrem Tod versprach, immer weniger Wert legten.
Die Islamisten waren konzentrierter und viel
offensiver vor Ort. Sie halfen den Menschen bei Notfällen
jeder Art und gaben ihnen hin und wieder auch finanzielle
Aushilfen. Es überraschte ihn daher keineswegs, dass
DeBur und er in Kibera laut beschimpft wurden und es
manches Mal auch zu harmlosen Handgreiflichkeiten kam.
Sie gingen daraufhin ohne ihre Kollare9 aus und hatten es
daraufhin wesentlich ruhiger.
Die Ankunft Warrens in Nairobi brachte Alles
durcheinander.

9

Haifis ch kragen b eim Priester
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Auf sein Geheiß hin mussten sie die Straßen, auf
denen der Papst fahren würde, konzentriert nach
möglichen Plätzen für einen Attentäter mehrmals
absuchen.
DeBur und Wallner liefen sich dabei die Füße wund.
Der Flughafen Nairobis ist etwa sechzehn Kilometer
südöstlich der Stadt.
Das Papamobil würde die Strecke über die Mombasa
Road und den Mbagathi Way nehmen und so direkt den
Uhuru Park erreichen. Beide Straßen boten jede Menge
Gelegenheiten zur Durchführung eines Anschlages.
Sei es von einem der Dächer der noch wenigen
Hochhäuser, oder direkt von einem der dichten Büsche, die
die Straßen begrenzten. Es war für die sie unmöglich, alle
infrage kommenden Stellen zu überwachen. Und
außerdem konnte dieser Anschlag ja auch ganz woanders
stattfinden.
Ein rasch vorbeifahrendes Fahrzeug zu treffen ist auch
für einen geübten Scharfschützen keine leichte Übung.
Noch dazu war die G-Klasse von Mercedes-Benz, das
Papamobil mit dem Kennzeichen SCV 6, den sehr hohen
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Sicherheitsauflagen des Vatikans angepasst. Nein, dachte
sich Warren, ein Scharfschütze würde es wohl nicht sein.
Aber vielleicht ein Anschlag aus der Luft?
Vom kenianischen Verteidigungsministerium erhielt
Warren ohne weitere Probleme die Zusage, den Luftraum
über dem Uhuru Park zu überwachen. Weiters würden
etwa zweitausend Soldaten und Polizisten die vom Papst
benützte Route absichern.
Zusätzlich hatte Warren noch angeordnet, dass acht
groß gewachsene und hervorragend ausgebildete Priester,
alle bewaffnet, aus dem Collegium immer rund um seine
Heiligkeit sein würden. Wallner und DeBur sollten das
Papamobil ab dem Eintreffen in der Stadt noch links und
rechts zusätzlich bewachen.
Wallner hatte sich zum größten Zorn Warrens wieder
einmal geweigert, eine Waffe einzustecken. Er vertraue
dem Schutz der gerechten Sache.
Auch der Papst selbst hatte alle für ihn getroffenen
Schutzmaßnahmen als nicht notwendig bezeichnet. Er
stünde in Gottes Hand und unter dem besonderen Schutz
der Gottesmutter.
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Nach menschlichem Ermessen, war sich Warren
sicher, könne er nicht mehr tun. Trotzdem fühlte er eine
nervöse Spannung in sich, die sich mehr und mehr
steigerte, je näher der Tag der päpstlichen Ankunft kam.
Die Ankunft des Heiligen Vaters am internationalen
Flughafen Nairobi Jomo Kenyatta bot das schon gewohnte
Medienspektakel.
Wojtyla, ganz in Weiß gekleidet, erwies Kenia seinen
Respekt und küsste wie immer den Boden. Er begrüßte die
anwesende politische Prominenz sowie den Klerus und
schritt dann mit dem Regierungschef die angetretene
Ehrenkompanie ab. Dann segnete er die auf der
Besuchergalerie wartenden Gläubigen und bestieg das
mittlerweile bereitgestellt Papamobil.
Mit etwa fünfzehn Kilometern Geschwindigkeit rollte
das Fahrzeug in die Stadt, direkt zum Uhuru Park. Begleitet
im Laufschritt von den acht Agenten des Collegiums, denen
nun etwa sechzehn Kilometer Laufschritt bevorstanden.
Dort würde die Messe mit dem Papst stattfinden. Wie
Warren erwartet hatte, verlief zumindest die Fahrt zum
Uhuru Park ohne Probleme. Es wäre auch für einen
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Attentäter eine fast nicht zu bewältigende Aufgabe
gewesen. Die Straßen waren beiderseitig von jubelnden
Menschen flankiert, denen aber der nähere Zugang zum
Papamobil durch die vielen Sicherheitskräfte unmöglich
war.
Wallner und DeBur warteten auf das Auto des Heiligen
Vaters direkt im Uhuru Park. Dort war bereits ein großer
Altar aufgebaut und geschmückt. Die Messe des Papstes
sollte mittels zweier getrennt voneinander aufgebauter
Großbildwände übertragen werden, sodass jeder der etwa
hunderttausend Teilnehmer das Oberhaupt der
Christenheit genau verfolgen konnte.
Die mit Spannung erwartete Predigt des Heiligen
Vaters – er würde sie in englischer Sprache halten – würde
über simultane Dolmetscher in Swahili, die offizielle
Sprache des kenianischen Parlaments übertragen werden.
Kurzum, es waren vom Vatikan und der Diözese Nairobi alle
Vorkehrungen getroffen worden, um den Papstbesuch zu
einem für Afrika unvergesslichen Ereignis zu machen.
Als quasi Geschenk an die mehrheitlich
wundergläubigen Afrikaner würde der Papst auch eine
© 2014 by BUCH-KREATIV

-208-

Krankensalbung mit anschließender Segnung der Kranken
vornehmen. Die Kirche erhoffte sich dadurch auch einen
starken propagandistischen Effekt gegenüber dem Islam,
dem dieses Ritual fremd ist.
Man hatte im Vatikan auch nicht übersehen, dass die
afrikanischen Menschen, geprägt durch jahrtausendalte
Stammesreligionen immer noch ihre Wurzeln in diesen
hatten, wo der Glaube an Geister und Wunder noch allzeit
präsent ist. Diese Aktion war also als Public Relation
gedacht.
So sahen es die zu Ölenden und die zu Segnenden
natürlich nicht. Im Gegenteil: sie erwarteten sich Trost und
Hoffnung vom Heiligen Vater und vielleicht - so hofften die
Meisten – würde sich auch die gewünschte heilende
Wirkung nach der Berührung durch den Papst einstellen.
Es warteten also um die fünfzig Kranke und Sieche auf
Karol Wojtyla, auf Bahren liegend, in Rollstühlen sitzend
oder – sofern es sich um Gehfähige wie Blinde und Ähnliche
handelte – einfach geduldig am Boden sitzend. Die
Sitzordnung – sofern man eine solche erkennen konnte –
war so, dass die Leute auf den Bahren die erste Reihe
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innehatten, die Rollstuhlfahrer die Zweite und die
Gehfähigen die Dritte.
Dieser Sektor des Geländes war extra abgesichert und
von der kenianischen Polizei extrem streng bewacht. Aber
was sollte schon gerade da passieren? Waren es doch
ausschließlich Kranke und Gebrechliche, die sich auf diesem
Fleck des Parks versammelt hatten. Die Segnung durch den
Papst sollte anschließend an die Messfeier erfolgen.
Danach würde der Heilige Vater die anderen Anwesenden
und die Welt segnen.
Wallner und DeBur waren mittlerweile auch da
angekommen. Sie hatten während der ganzen Strecke
keine auffälligen oder verdächtigen Personen oder
Szenarien entdeckt. Vielleicht würde es gar keinen
Anschlag geben, hoffte Wallner. Vielleicht waren mögliche
Attentäter durch die Hubschrauberattacken im Hafen Eyl so
abgeschreckt worden, dass sie den Gedanken eines
Anschlags auf den Papst aufgegeben hatten.
Sie würden sich sicherheitshalber nur noch den Platz
der Kranken ansehen, waren sich aber fast sicher, da auch
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nichts zu finden. Langsam gingen sie mit wachsamen Augen
durch die Reihen der Kranken.
Die füllige Person in einem Rollstuhl in der zweiten
Reihe schien besonders gläubig zu sein.
Ihr verschleiertes Gesicht war zu Boden gesenkt und
sie betete unaufhörlich den Rosenkranz. Wallner wollte
schon vorbeigehen, da fiel ihm auf, dass der Rosenkranz der
frommen Frau ein klein wenig anders aussah, als die, die er
gewohnt war. Also riskierte er einen zweiten, etwas
genaueren Blick und dann sah er es. Das war kein
Rosenkranz!
Wirklich nicht!
Es war eine islamische Gebetskette. Eine Misbaha
oder Subha. Beim Gebet dieser werden entweder die im
Koran vorkommenden 99 Namen Allahs rezitiert oder
andere religiöse Formeln gesprochen. Die Gebetskette ist
häufig in drei Teile unterteilt. Alle drei Teile haben
insgesamt 33 Perlen, die aus Holz oder Kunststoff, klein
oder groß, bestehen. Durch Wallner ging ein Stromstoß.
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Er riss der Person den Schleier vom Kopf - und blickte
in die Augen Mahmut al Bakirs, des Mahdi.
Und er sah auch, dass von der Subha zwei Kabel hin
zum Körper des Mahdi führten und in zwei sehr breiten
Gürteln mit Sprengstoff endeten.
Der Mahdi wollte sich im Interesse seiner Sache in die
Luft sprengen.
Auf einmal ging alles rasend schnell.
Wallner brüllte: „Mörder, Mörder“, und warf sich mit
voller Wucht auf den Körper des Mahdi. Er wollte sich lieber
selbst opfern, als das andere zu Schaden kämen.
Der Rollstuhl kippte um, der Mahdi zog an seiner
Gebetskette und es passierte – Nichts!
Krampfhaft hielt Wallner mit aller Kraft die Hände des
Mahdi fest und weg von der Gebetskette. Der Mahdi wand
sich wie eine Schlange, Schaum stand ihm vor dem Mund
und er hatte seine Augen weit aufgerissen.
Gerade als Wallner die Kräfte zu verlassen schienen
und der Mahdi wieder nach seiner Gebetskette greifen
wollte, machte es kurz >plopp<. Der Körper des Mahdi
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erschlaffte und sein Gesicht bekam einen merkwürdig
jungen und friedlichen Ausdruck. Seltsam verkrümmt lag er
da.
Vor Wallner stand DeBur, in der Hand noch seine SigSauer-Pistole. Er hatte dem Attentäter kurzerhand in den
Kopf geschossen.
Warren hastete heran. Die wenigsten Menschen
hatten von dem Vorfall etwas mitbekommen. Auch die
bewachenden Polizisten nicht. Ihre Augen waren auf den
ankommenden Papst gerichtet, der gerade unter
dröhnendem Jubelgeschrei der versammelten Gläubigen
im Park ankam.
Warren, Wallner und DeBur reagierten schnell. Sie
setzten den Toten wieder in den Rollstuhl zurück und
richteten ihm den Schleier. Dann fuhren sie ihn aus der
Absperrung hinaus und erklärten einigen Neugierigen, der
alten Tante sei übel geworden. Sie würden sie zum
Sanitätszelt bringen.
Dort wartete schon ein Wagen der kenianischen
Polizei. Diese luden den toten Mahdi ein und fuhren mit
ihm ab. Mahmut al Bakir wurde nicht mehr gesehen. Wo
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und ob überhaupt ein Grab von ihm existiert ist bis heute
unbekannt.
Der Papst konnte seine Messfeier im Uhuru Park ohne
jede Störung abhalten und auch die Segnung der Kranken
ging ohne Zwischenfälle vonstatten.
Es war, darin waren sich alle Beteiligten einig, eine
würdige und ansprechende Messe und die Predigt des
Heiligen Vaters zum Thema Bahnhof der Welt erregte
große Aufmerksamkeit und wurde von zahlreichen Medien
weltweit mehrheitlich positiv kommentiert.
Warum die Sprengstoffgürtel des Mahdi nicht
explodierten, blieb ein Rätsel.
Fromme Christen mögen daraus ein göttliches
Wunder ableiten, weniger Fromme können eine – durch die
Hitze und die mit ihr verbundenen Feuchtigkeit –
Kontaktkorrosion annehmen.
Am Heimflug nach Rom hatten Warren, Wallner und
DeBur die Ehre, beim Heiligen Vater sitzen zu dürfen.
Wojtyla äußerte sich sehr zufrieden über seinen
erfolgreichen Besuch in Afrika und meinte zu Warren, er
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solle in Zukunft nicht allen Gerüchten unbedingt Glauben
schenken und stattdessen mehr auf Gott vertrauen. Die
Menschen seien doch gar nicht so gewaltbereit. Er habe
dies ja jetzt in Afrika selbst erlebt.
Die beiden Agenten und ihr Chef sahen sich nur
stumm an.
Was gab es dagegen zu sagen?
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Epilog
Die Geschichte, die Sie gerade gelesen haben, beruht
auf wahren Begebenheiten, ausgeschmückt mit der
sogenannten künstlerischen Freiheit. Die Namen der
handelnden Personen wurden – sofern sie noch unter uns
sind – verändert. Die Orte und sonstige Angaben
entsprechen der Realität.
Die Situation in Somalia ist heute eine schlimmere, als
zu der Zeit, in der unsere Story angesiedelt wurde. Als Folge
des ungeklärten Verschwindens des so ersehnten zwölften
Imam bildeten sich die berüchtigten Al Shahab Milizen.
Ihr Ziel ist nach wie vor die Errichtung eines
islamischen Staates am Horn von Afrika und die Beteiligung
an einem weltweiten Dschihad. Die Al-Shabaab führte
politische Morde an Gegnern der Islamisten durch und hat
in den von ihr kontrollierten Gebieten eine strenge
Auslegung der Scharia durchgesetzt..
Zudem will Al Shabaab das Land von der sehr kleinen
christlichen Minderheit „säubern“, allein 2009 wurden
mindestens ein Dutzend christliche Somalier getötet. In
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größerem Umfang als andere Kriegsparteien rekrutiert Al
Shabaab Kinder und Jugendliche als Kämpfer. Al Shabaab
bietet in Mogadischu jungen Kämpfern ein Gehalt von 150
US-Dollar pro Monat an und ist damit ein lukrativer
Arbeitgeber in einer Stadt, in der es keinen formalen
Arbeitsmarkt gibt.
Auch die Terrormiliz der IS, die von einem eigenen
Kalifat träumt reiht sich „würdig“ in die Reihe fanatischer
Mörder ein.
Ihr Team von BUCH-KREATIV im November 2014
Und erschlagt die Ungläubigen, wo immer ihr auf sie
stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben; denn
Verführung zum Unglauben ist schlimmer als Totschlag.
Bekämpft sie jedoch nicht bei der heiligen Moschee, es sei
denn, sie bekämpfen euch in ihr. Greifen sie euch jedoch an,
dann schlagt sie tot. Derart ist der Lohn der Ungläubigen.
Aus dem Koran, Sure 2, Vers 191
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Persönliches
Danke, dass Sie dieses E-Book erworben haben!
Sollte es Ihnen gefallen haben, so freuen wir uns sehr und
machen Sie auch gerne auf die anderen – bisher erschienen
Titel – der Reihe über den Top-Agenten des Vatikan
aufmerksam, sowie auf unsere anderen Titel. Wenn Sie
über dieses E-Book eine kurze Rezession verfassen
möchten und diese dorthin senden, wo Sie dieses E-Book
erstanden haben helfen Sie uns damit sehr. Die Meinung
unserer LeserInnen – ob gut oder weniger gut – ist für uns
sehr wichtig und bestärkt uns auch unsere Arbeit
fortzusetzen.
Herzlichst Ihr Team von Buch-Kreativ
(texte@derkreativist.eu  www.derkreativist.eu)
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