
Die junge Profilerin Lea Lands muss ihren Urlaub auf  Sylt 
abbrechen: Der Serienmörder Wenger ist aus dem Kranken-
haus in Berlin geflohen - und nur Lea ahnt, was ihn umtreibt. 
 
Währenddessen findet Maya, eine Professorin für Molekular-
genetik , in einem Antiquariat in Brüssel einen rätselhaften 
Liebesbrief. Wer war die Frau, die diese gefühlvollen, melan-
cholischen Zeilen geschrieben hat? Maya recherchiert und 
stößt dabei auf ein dunkles Familiengeheimnis aus der Zeit 
des Dritten Reiches. 
 
Dann geschieht mitten in Berlin das Unfassbare: Ein Mit-
arbeiter aus dem engsten Umfeld der Kanzlerin zündet im  
Sitzungssaal des Kabinetts eine Bombe. Eine Tat, die die 
Republik in Angst und Schrecken versetzt. Die Kanzlerin 
selbst wird dabei lebensgefährlich verletzt. 
 
Stück für Stück entschlüsselt Lea die Lebensgeschichte des 
Attentäters. Bald ist ihr klar, dass er nicht allein gehandelt 
haben kann. Aber wer ist der wahre Bombenleger, wer der 
Kopf der terroristischen Vereinigung? Wer hat den jungen 
Mann dazu gebracht, sich auf diese Weise zu töten? Ein  
dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt. 

www.jerrymedia.eu

CA
SS

A
N

D
RA

 N
EG

RA

Obwohl sie scheinbar nichts mitei-
nander gemein haben, werden die 
Schicksale der Menschen, die in das 
Geschehen verwickelt sind, doch 
durch ein unsichtbares Netz mitei-
nander verknüpft: Eine Molekular-
genetikerin stößt auf ein dunkles 
Familiengeheimnis. Profilerin Lea 
Lands wird in ihrem zweiten Fall mit 
einer grauenhaften Tat konfrontiert. 
Ein amerikanischer Psychologe 
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während Deutschland erstmals 
ins Fadenkreuz des islamistischen  
Terrors gerät.
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»Der Mensch ist nur ein Seil,  
gespannt zwischen dem Tier und dem Übermensch.  

Ein Seil über dem Abgrunde.« 

F. Nietzsche
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Kapitel 1

»Du darfst nicht meinen, dass diejenigen, 
die um Gottes wegen getötet worden sind, 

tot sind. Nein, sie sind lebendig und 
sie werden bei ihrem Herrn versorgt.« 

(Vers 169, dritte Sure)

Kabul, Afghanistan, August 2006. 
Die kleine Wagenkolonne der ISAF-Schutztruppe schlängelte 
sich langsam talaufwärts auf einer holprigen Bergstraße durch 
die Panshir-Schlucht. Vier stählerne Kolosse – zweckmäßig, 
unauffällig, nur mit dem Nötigsten ausgestattet: einer Klima-
anlage gegen die Hitze des Tages, einer Standheizung gegen 
die Kälte in der Nacht, einer Rückkamera, einer Satelliten-
kommunikationsanlage, einer Navigationseinrichtung und 
einer Funksprechanlage.

Hauptmann Roland Schmitt, der Kommandant der Truppe, 
blickte durch das kleine eckige Fenster seines Wagens hinaus 
in die bizarre Landschaft. Sie war so wüst und leer, so gebir-
gig und kahl, dass man sich nur schwer vorstellen konnte, dass 
hier Menschen lebten. Schon immer war Schmitt ein Mann 
mit ernsten Gesichtszügen, und doch schienen sich die Sor-
genfalten in den vergangenen Wochen noch tiefer in seine 
Haut gegraben zu haben. Seit 23 Monaten führte er nun die 
2. Infanteriekompanie des Regionalen Wiederaufbauteams in 
Afghanistan. Der Auftrag lautete, einen Beitrag zur Wiederher-
stellung eines sicheren Umfeldes zu schaffen. Eine hehre Auf-
gabe, weiß Gott, aber Schmitt hatte sich seinen Einsatz anders 
vorgestellt. Niemand im Verteidigungsministerium hatte je 
von »Krieg« gesprochen. Sie nannten es »Stabilisierungsein–
satz«, »friedenssichernde Maßnahmen« oder eine »Mission zur 
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Unterstützung des Staatsaufbaus«. Angewidert lockerte er den 
Kinnriemen seines Stahlhelms. Hatte er wirklich geglaubt, dass 
sie etwas bewegen könnten? Dass sie Unterstützung von der 
Bevölkerung bekommen würden? Diese inzwischen knapp 
zwei Jahre waren eine verdammt lange Zeit. Der Enthusiasmus 
von damals war verflogen und einem erschreckenden Rea-
lismus gewichen. Der Erkenntnis, dass nichts so war, wie es 
schien und keiner ihrer Einsätze mit dem gewünschten Ziel 
geendet hatte. Die Menschen begegneten ihnen mit Ableh-
nung. Immer stand eine gespannte Erwartung zwischen ihnen 
und der einheimischen Bevölkerung. Oft fühlte sich Schmitt 
als sei er der Feind, der sie jahrelang unterdrückt hatte – gera-
deso als sei er derjenige gewesen, der ihre Kinder in einen 
nutzlosen Krieg geschickt hatte, aus dem sie nie zurückgekehrt 
waren. Wie sinnlos das alles war, darüber dachte er nicht zum 
ersten Mal nach. 

Er zündete sich eine Zigarette an, inhalierte genüsslich den 
warmen Rauch und spürte, wie er allmählich etwas ruhiger 
wurde. Am liebsten hätte er alles hingeworfen. Warum sollte er 
sein Leben riskieren für Menschen, die ihn und seine Kame-
raden nicht mochten und die ihre Hilfe nicht wollten? Mehr 
als einmal war er mit seinen Männern in einen Hinterhalt 
geraten. Sie hatten Dinge gesehen, erlebt und wahrgenom-
men, die sie niemals würden vergessen können: Den Geruch 
von verbranntem Menschenfleisch, der sie begleitete, dazu die 
ständige Angst vor Anschlägen, der noch immer andauernde 
Krieg und die Armseligkeit eines Landes, in dem die Taliban 
die Macht verloren und das bis heute keine neuen Autoritäten 
akzeptiert hatte.

Und wofür das Ganze? Für ein Land, das ihre Dienste nicht 
schätzte, ja, gar nicht wollte? Wenn man da nicht frustriert sein 
soll, sinnierte Roland zerknirscht. Erst wenige Wochen war es 
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her, dass er mit seinen Kameraden auf dem Weg zum Flugha-
fen war. Einige von ihnen sollten an jenem Tag zurück nach 
Deutschland fliegen. Doch dann passierte das Unfassbare: Ein 
gelbes Taxi mit einer 500-Kilo-Bombe an Bord rammte ihren 
Bus. Drei von ihnen waren sofort tot, einer starb im Lazarett, 
mehr als 30 wurden verletzt. Noch gut erinnerte er sich an 
jenen Moment, der zu denen gehörte, die einem seltsam lang 
vorkamen, geradeso als würden sie niemals enden wollen. Die 
Welt drehte sich in jenem Augenblick in Zeitlupe und führte 
ihm quälend langsam und schmerzhaft die neue Realität vor 
Augen. 

Der Hauptmann versuchte seine düsteren Gedanken zu ver-
scheuchen. Aber es wollte ihm einfach nicht gelingen. Wieder 
zog er gedankenverloren an seiner Zigarette und blickte zum 
Fenster hinaus. Staub wirbelte auf, links und rechts der Straße 
tauchten Reisfelder auf – stumme Zeugen chinesischer Ent-
wicklungshilfe. Die Fahrt verlief ruhig und der Weg schien 
frei zu sein. Doch die Stille konnte trügen. Die Gefahr atta-
ckiert zu werden war groß, und die Angst vor Anschlägen war 
allgegenwärtig.

Die Gruppe fuhr über eine kleine Brücke. Sie hatten die 
Schlucht gerade überquert, als plötzlich Aufständische das 
Feuer eröffneten. Eine Gewehrgranate krachte in das letzte 
der vier Fahrzeuge vom Typ Dingo, das in Sekundenschnelle 
in Flammen aufging. 

»Raus, schnell«, befahl Roland über die Funksprechanlage 
seinen Kameraden. Er wusste, dass die Fahrzeuge zur tödlichen 
Falle werden konnten.

Die Männer öffneten die Türen, sprangen raus und such-
ten Deckung. Angespannt verharrten sie, bis sich der erste 
Rauch verzogen hatte. Verflucht, woher kam das Feuer, ging es 
Roland immer wieder durch den Kopf? Dort oben, hinter den 
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Felsen mussten sich die Angreifer verschanzt haben. Doch Zeit 
für eine genaue Analyse der Situation blieb ihm nicht. Eine 
weitere Granate schlug nur einige Meter neben ihnen ein. 
Plötzlich stand vor ihm ein kleiner Junge. Für einen Augen-
blick glaubte Roland an eine Sinnestäuschung. Doch nein, der 
Junge lächelte ihn an… Dann raubte eine riesige Druckwelle 
Roland das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, sah er, dass 
das Geschoss sein Fahrzeug vollkommen zerstört hatte. Der 
Junge war nirgends zu sehen. 

Nachdem die Aufständischen das Feuer eingestellt hatten, 
regte sich nichts mehr hinter den Felsen. So unsichtbar und so 
plötzlich wie sie gekommen waren, waren sie verschwunden. 
Es war vorbei. 

Roland ließ seine Männer antreten. Keiner seiner 15 Kame-
raden war ernsthaft verletzt. Allerdings standen ihnen jetzt nur 
noch zwei Fahrzeuge zur Weiterfahrt zur Verfügung. Und sie 
mussten weiter. Schnell. 

Während seine Kameraden einstiegen, setzte Roland einen 
Funkspruch ab und informierte die Basis über das Vorkomm-
nis. Die Fahrt ging weiter, doch Erleichterung wollte sich 
unter den Männern nicht breitmachen. Die Stimmung war 
getrübt. Jeder von ihnen wusste, dass sie nur mit viel Glück 
überlebt hatten.

Noch immer hingen sie alle dem Erlebten nach, als kurz vor 
dem Ortseingang erneut eine gewaltige Detonation die Straße 
erschütterte. 

»Was war das?«, rief einer der Soldaten und dann sahen 
sie, dass direkt vor ihnen, nur etwa 100 Meter entfernt, eine 
vergrabene Sprengfalle explodiert war. Wieder einmal hatte 
die Gruppe Glück gehabt. Niemand von ihnen wollte darü-
ber nachdenken, wie lange dieses Glück wohl noch anhalten 
mochte.
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Zwanzig Minuten später erreichten sie Kabul. Die Stim-
mung war angespannt. Keiner von ihnen wollte über das 
Erlebte sprechen und auch nicht über die Angst, die ihnen 
wieder einmal die Kehle zuschnürte und ihnen die Luft zum 
Atmen nahm. Jeden Tag war sie allgegenwärtig; sie war ein 
Teil ihres Lebens. Jeder der Soldaten wusste, dass jede Stunde 
und jede Minute, die sie hier auf ihrer Mission in Afghanistan 
verbrachten, ihre letzte sein konnte.

Maurice, der Jüngste der Gruppe, zitterte. Die Anspannung 
war zu groß, als dass er sie hätte länger unterdrücken können. 
Die Angst zu sterben hatte die Oberhand gewonnen. Sie war 
mächtiger als alles andere. Mächtiger als der Eid, den er geleis-
tet hatte, mächtiger als sein Wille, durchzuhalten und stark zu 
sein. Maurice hatte Todesangst. Nein, er wollte nicht durch 
eine Kugel der Rebellen sterben, nicht von einer der Minen 
auf den Straßen zerfetzt oder durch den Wahnsinn eines Selbst-
mordattentäters ins Jenseits befördert werden. 

»Ich will hier raus. Jetzt«, schrie er wie von Sinnen.  
»Raaaaus …!« Er gestikulierte wild, heulte, schlug um sich und 
beschimpfte seine Kameraden. 

Roland wusste Bescheid. Gut, dass er eine Ausbildung zum 
Rettungssanitäter gemacht hatte. Das hatte ihm und seinen 
Männern schon einige Male das Leben gerettet. Er kannte die 
Wirkung, die derart traumatische Erfahrungen auf die Psyche 
eines Menschen haben konnten. Er hatte sie schon oft erlebt 
und sehen müssen, wie Kameraden ins feindliche Feuer liefen, 
weil sie all das nicht mehr ertragen konnten und es für besser 
hielten, schnell zu sterben, als jeden Tag mit der Ungewissheit, 
der Angst leben zu müssen. 

Maurice befand sich in einer psychischen Ausnahmesituati-
on, einem sogenannten aggressiven Erregungszustand. 
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»Schnell, gebt ihm eine Injektion«, sagte Roland, während 
er das Spritzenbesteck nach hinten warf. »Wir müssen ihn 
ruhigbekommen.«

Wenig später war es geschafft. Maurice schien zu schlafen. 
Roland hatte Verständnis für ihn. Warum sollte ein junger 

Mann wie er sein Leben opfern für ein Land, das nie zur Ruhe 
kommen würde? 

Die Männer reihten sich ein in den unbeschreiblichen Ver-
kehr der Millionenstadt und es war, als würden sie plötzlich 
eine andere Welt betreten. Nichts erinnerte mehr an den Staub 
der kleinen Gebirgsstraße, an den Hinterhalt, in den sie geraten 
waren, oder an die Mine, die knapp vor ihnen hochgegangen 
war. Sie waren jetzt in einer Großstadt und das Leben gewann 
für einen kurzen Moment etwas von seiner Normalität zurück. 
Im dichten Verkehr der sechsspurigen, autobahnähnlichen 
Straße, die in alle Himmelsrichtungen führte, drängelten sich 
japanische Pkw, riesige Jeeps mit undurchsichtigen, schusssi-
cheren Scheiben, grüne Pick-ups der afghanischen Polizei 
und tarnfarbene Militärfahrzeuge. Radfahrer kreuzten die 
Straße entgegen der Fahrtrichtung und dazwischen tauchten 
Eselkarren auf, die wie ein Relikt längst vergangener Zeiten 
anmuteten. An jeder Ecke, jeder Kreuzung standen bewaffnete 
Polizisten und winkten immer wieder Fahrzeuge heraus, um 
sie zu kontrollieren.

Die Schutztruppeneinheit durchquerte mit ihren Dingos 
die neu gebauten Stadtviertel von Kabul. Sie passierten glas-
verspiegelte Bankgebäude, glitzernde Weddinghalls, in denen 
allabendlich teure Hochzeiten stattfanden, und modernste 
Kaufhäuser, die in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft 
worden waren. 

Roland dachte an seine Frau Anna und Lars, seinen kleinen 
Sohn. Er wusste nicht, ob er sie je wiedersehen würde. Und 
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doch waren es die Gedanken an seine Familie, die ihm die 
Kraft gaben, all das hier zu ertragen und jeden Tag aufs Neue 
rauszugehen, um seinen Auftrag zu erfüllen. 

Sie fuhren über neu gebaute Straßen, die sich hineinge-
fressen hatten in die traditionellen, quirligen Basare mit ihren 
kleinen Büdchen und mobilen Handkarren, die wie eh und je 
durch die Straßen gezogen wurden. Fliegende Händler ver-
kauften hier Obst, Gebrauchsartikel aller Art und Kleidung.

Die Sicht war schlecht. Alles in Kabul schien in einer rie-
sigen, nur schwer erträglichen Staubwolke zu verschwinden. 
Wieder dachte Roland an den kleinen Jungen. Wer mochte 
er gewesen sein? Wer mochte sein Vater sein? Was hätte ihn 
wohl noch erwartet, in einem Land, in dem seit Jahrzehnten 
Krieg herrschte, einem Land, in dem Kinder seit Generationen 
in einer Atmosphäre der Gewalt aufwuchsen? Das Leben in 
Afghanistan war hart und entbehrungsreich, und für Extremis-
ten waren naive, unschuldige Kinder eine allzu leichte Beute. 
Mit ihren großen Versprechungen lockten sie sie an, trichter-
ten ihnen ein, dass die Amerikaner böse seien und die deut-
schen Soldaten schließlich mit den USA zusammenarbeiteten. 
Im Koran stehe, dass man die Ungläubigen töten müsse. Wer 
das befolge, den erwarte eine Belohnung im Paradies. Irgend-
wann, das wusste Roland, setzten sie die Kinder unter Drogen, 
schnallten ihnen eine Sprengstoffweste um und schickten sie 
in eine Menschenmenge. Wenn sie sich weigerten, wurden sie 
geschlagen und unter Druck gesetzt, indem man ihnen sagte, 
dass ihre Eltern die versprochene Belohnung nicht erhalten 
würden. Die meisten Eltern waren so arm, dass sie froh waren, 
wenn jemand versprach, für ihre Kinder zu sorgen. Und so 
schickten sie sie bereitwillig in den Heiligen Krieg, in der 
Hoffnung auf ein besseres Leben im Jenseits. 
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Wehmütige Gedanken machten sich in Roland breit. Der 
kleine Junge tat ihm leid. Was für ein Wahnsinn, unschuldige 
Kinder in diesen sinnlosen Krieg zu schicken. Roland schüt-
telte resigniert den Kopf und versuchte sich abzulenken. 

Unvermittelt rümpfte der Kommandant die Nase, während 
er gedankenverloren das Fenster hochkurbelte, aus dem er 
seinen Zigarettenstummel geworfen hatte. Bei all der schlech-
ten Luft mussten die Menschen von Kabul an Atemnot und 
Hautproblemen leiden, so viel stand fest. Das Grün der neu 
angepflanzten Bäume, die Farben der Blumen, die bunte 
Kleidung der Passanten – alles versank im Einheits-Grau des 
dichten Smogs. 

Der Konvoi zog mit seinen geländegängigen, gepanzerten 
Fahrzeugen vorbei am Zentrum der Stadt. 

»Alles klar, Männer?«, fragte Roland nach einiger Zeit seine 
Gruppe. Das lange Schweigen seiner Soldaten beunruhigte 
ihn. 

»Wir schaffen das schon«, ergänzte er, doch es klang wenig 
überzeugend, glaubte er doch schon lange nicht einmal mehr 
selbst daran. 

Immer wieder ließ er seinen Blick aus dem Fenster schweifen. 
Seine Männer waren angespannt, nervös. Er wusste, dass 

sie längst eine Pause brauchten. Sie mussten mal wieder nach 
Hause, zu ihren Familien, abschalten von all dem Unerwar-
teten und Schrecklichen, das hier geschah. Wie gern hätte er 
ihnen diesen Wunsch erfüllt. 

Einige seiner Kameraden stierten ins Leere, andere blickten 
aus dem Fenster und beobachten das Geschehen in den engen 
Straßen der Stadt. Sie sahen Männer, die sich durch enge 
Gassen quetschten, und einen Jungen, der seinen Drachen auf 
einem der niedrigen Dächer steigen ließ. 
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Roland ertappte sich dabei, wie er sich einen Augenblick 
lang wünschte, er könnte dieser Drache sein. So bunt, so feder-
leicht und so frei. Wie schön könnte das Leben sein. Er würde 
einfach hinübergleiten, hinweg über dieses karge Land, alles 
hinter sich lassen …

Und nachdem er wehmütig einen letzten Blick auf den 
Drachen geworfen hatte, betrachtete er die Menschen auf den 
Bürgersteigen. Sie waren arm. Nirgendwo sonst waren die 
Spuren der kriegerischen Handlungen deutlicher zu sehen: 
Notdürftig reparierte Lehmhäuser wechselten sich ab mit 
Schuttbergen und Trampelpfaden – es war die Altstadt Kabuls. 
Noch hatte die afghanische Regierung nicht entschieden, ob 
sie diese Reste der Vergangenheit abreißen oder traditionsbe-
wusst wiederaufbauen wollte. Die Taliban hatten bei ihrem 
Abzug einen riesigen Trümmerhaufen hinterlassen und mehr 
als 40 000 Granaten auf die Stadt gefeuert. Und genauso sah 
es an einigen Stellen auch heute noch aus. Viele der Häuser 
hatten Risse, Wände und Dächer bröckelten, überall war nichts 
als Hitze und Staub. 

Es war Mittagszeit und das Thermometer hatte mal wieder 
die 45-Grad-Marke geknackt. Gut, dass sie die Klimaanlage 
hatten. Roland wusste, dass es draußen jetzt so heiß und stickig 
war, dass man kaum mehr atmen konnte.

Bärtige Männer fuhren auf Pick-ups langsam an ihnen 
vorbei, ihre Maschinenpistolen im Anschlag und jederzeit 
schussbereit. Am Straßenrand tauchten immer wieder Militärs, 
Polizei und Sicherheitskräfte auf.

Gerade durchquerte die Gruppe wieder eine der Straßen-
sperren und Kontrollen, die sich in ganz Kabul befanden. Rund 
um den Stadtkern mit seinen Botschaften, den internationalen 
Konzernen und dem Sitz der afghanischen Regierung war 
ein hermetisch geschlossener Sicherheitsring gezogen worden. 
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Man wollte den Menschen, die hier lebten, Sicherheit geben. 
Für Roland nicht mehr als ein Placebo, ein viel zu kleines 
Pflaster auf einer riesigen blutigen Wunde, die jeden Augen-
blick wieder aufreißen konnte. 

Alle ein- und ausfahrenden Autos wurden von der bewaff-
neten afghanischen Polizei kontrolliert. Und doch konnten 
sie der Kriminalität nicht Herr werden. Immer wieder kamen 
Aufständische in die Stadt und zettelten erneut Terror an, 
jagten Bomben hoch und sprengten alles zurück in die Zeit 
der Taliban. Es war ein ständiges Vor und Zurück. Eine ver-
rückte Welt, sinnierte Roland. 

Die Kontrolle hatten sie passiert, sie fuhren stadtauswärts 
durch eine der rot-weißen Doppelschranken. 

Wenig später hatten sie den Flughafen von Kabul erreicht. 
Ein in den sechziger Jahren errichtetes, zweckmäßiges, flaches 
Gebäude, mit fünfstöckigem Turm und blauem Schriftzug. 

Die Männer stiegen aus. Der Platz vor dem Flughafen war 
leer. Nur ein Bus kam gerade an und brachte Fluggäste aus 
aller Welt. Aus Sicherheitsgründen durfte kein Auto bis zum 
Flughafengebäude vorfahren. 

»Lasst uns reingehen«, rief Roland seinen Männern zu 
und bedeutete ihnen ihm zu folgen. Heute waren sie für die 
Sicherheit des Flughafens zuständig. 

Mit seinen 15 Soldaten betrat er die Eingangshalle des 
neuen Terminals »Kabul International«, der um diese Zeit hell 
erleuchtet war. Es herrschte Hochbetrieb. 

Fünf Flüge wurden auf den An- und Abflugtafeln angezeigt, 
darunter Maschinen nach Frankfurt, Dubai und Delhi. Überall 
an den Check-in-Schaltern hatten sich lange Schlangen gebil-
det. Kinder rannten durch die Halle und tollten umher. Ein 
lautes Stimmengewirr unterschiedlicher Sprachen erfüllte die 
Abflughalle. 
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Roland war mit seinen Männern unterwegs zur Sicherheits-
kontrolle. In wenigen Minuten sollte der Sonderbeauftragte der 
UN ankommen. Plötzlich blieb der Blick des Kommandanten 
zwischen all den hektisch hin und her laufenden Menschen 
an einem Mann hängen, der eine Wollmütze trug. Irgendet-
was stimmte nicht mit ihm. Schon eine Weile stand der junge 
Afghane dort in der Halle und fingerte immer wieder nervös 
an seiner Weste. 

Roland blieb stehen und musterte den Mann mit den auffal-
lend hellen Augen und dem imposanten Vollbart. Es schien, als 
ob er etwas suchte. Und doch hatte er nichts aus seiner Weste 
zum Vorschein gebracht. Kein Portemonnaie, kein Handy, kein 
Flugticket. Merkwürdig. Seine Blicke irrten hastig umher, wie 
die eines Gehetzten, Gejagten, der jeden Augenblick seinem 
Jäger gegenübertreten würde. 

Roland stoppte seine Männer und bedeutete ihnen, sich 
bereitzuhalten. 

Inzwischen war er bis auf wenige Meter an ihn herangekom-
men und sprach den noch immer abwesend wirkenden jungen 
Mann an: »Entschuldigen Sie, können Sie sich ausweisen?« Der 
Angesprochene murmelte nur einige unverständliche Sätze in 
seiner Landessprache. Dann griff er erneut in seine Weste …

Nur Sekunden später fühlte Roland, wie etwas seinen 
Körper mit ungeheurer Kraft ansog. Hitze breitete sich aus. 
Eine riesige Druckwelle erfasste ihn und schleuderte ihn in die 
Luft. Für einen Augenblick sah er wieder den Jungen mit dem 
bunten Drachen. Ja, er würde fliegen … Fliegen, egal wohin. 
Nur weg von hier … Dann prallte er mit rasender Geschwin-
digkeit gegen eine Betonmauer …

Ein lauter Knall erschütterte das Flughafengebäude. Überall 
war plötzlich Feuer und Qualm. Trümmer stürzten herab. 
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Männer irrten mit Taschenlampen durch den dichten 
Rauch. Meterhohe Flammen loderten im ganzen Gebäude. 

Minuten später trafen die ersten Rettungssanitäter in blauen 
Jacken und mit fahrbaren Krankentragen ein. Auf dem Boden 
lagen zwischen all den Koffern und umgestürzten Gepäck-
wagen Dutzende bewegungsloser Körper. Die Luft war von 
Schreien erfüllt. 

»Aus dem Weg!«, riefen die Sanitäter. Immer wieder ver-
sperrten ihnen panische Menschen, die fieberhaft einen 
Ausweg aus dieser Hölle suchten, den Weg. Doch die Retter 
mussten weiter zu jenen, die sich nicht mehr bemerkbar 
machen konnten. Zu denen, die eingeklemmt waren zwischen 
all den herabgestürzten Gebäudeteilen, zu jenen, die zu ver-
bluten drohten, weil ihnen die Bombe Gliedmaßen zerfetzt 
hatte, oder zu denen, die bewusstlos waren. 

Der Rauch machte das Atmen schwer. Der Boden war über 
und über mit Blut bedeckt. Szenen wie aus einem Horror-
film spielten sich ab. Die Explosion hatte das Erdgeschoss des 
Flughafens total zerstört. Die darüber liegenden Stockwerke 
waren eingestürzt, Gepäckwagen standen grotesk ineinander 
verkantet überall auf den Fluren. Alles war mit einer dicken 
Staubschicht überzogen.

Panik herrschte auf dem Gelände des Flughafens. Die 
Menschen, die den Anschlag überlebt hatten, flohen panisch 
nach draußen, traten dabei Fenster ein und rissen Drehtü-
ren aus ihren Verankerungen. Dazwischen hörte man immer 
wieder die Hilfeschreie der eingeschlossenen oder verletzten 
Menschen.

***


