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Vorwort 
 
 

Nachdem ich in meiner Jugend einen Roman über das abenteuerliche 
Leben eines Auslandsmonteurs in Vorderasien gelesen hatte, reizte mich 
der Zauber des Orients. Deshalb war es für mich keine Frage, Jahre später 
das Angebot meiner Firma als Monteur in den Irak zu reisen, anzunehmen. 

Obwohl der erste Golfkrieg bereits seit neunzehn Monaten tobte, ließ ich 
mich von niemand durch gutgemeinte Warnungen von diesem Vorhaben 
abbringen. 

Fast hätte ich damit jedoch die falsche Entscheidung getroffen. 
In meinem Buch beschreibe ich die zahlreichen Erlebnisse und zum Teil 

lebensgefährlichen Abenteuer als Monteur während des ersten Golfkrieges 
im Irak. 

Durch verschiedene Umstände war es mir möglich in außergewöhnlicher 
Weise in eine fremde Kultur einzutauchen, ich lernte die Schönheit des 
Landes mit all ihren Facetten kennen und durfte bei den unterschiedlichs-
ten Menschen zu Gast sein. 

Geblieben sind allerdings auch die Erinnerungen an den Krieg zweier 
verfeindeter Armeen und an die Auseinandersetzungen zwischen der 
irakischen Armee und den gefürchteten „Gotteskriegern“, den Peschmer-
gas. 

Ich beschönige in diesem Buch nichts, überziehe jedoch auch nichts von 
dem, was ich erlebt habe, alle Begebenheiten entsprechen der Wahrheit. 

Ich hatte einen Abstand von zwanzig Jahren gebraucht, um mich zu ent-
schließen, meine Erinnerungen aufzuschreiben. Zum einen plagten mich 
immer wieder Albträume, in denen mich schreckliche Erlebnisse einholten, 
zum anderen hätte ich das Buch in seiner ursprünglichen Form im damali-
gen politischen System der DDR nicht ohne Konsequenzen veröffentli-
chen können. 

Die jüngeren Ereignisse im Irak haben den Ausschlag zur Entscheidung 
gegeben, diesen Roman zu überarbeiten und noch einmal an das Land zu 
erinnern, von dem ich die heiligsten Stätten, die kulturhistorisch wichtigs-
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ten Kleinode, die wundervollen Städte mit ihrem pulsierenden Leben und 
vor allem, die unvergleichlichen Basare, noch unzerstört gesehen hatte. 

Landschaften von unbarmherziger Kargheit oder von außerordentlicher 
Schönheit, spiegelklare Seen, mächtige Berge, saftige Wiesen, gnadenlose 
Wüsten oder fruchtbare Oasen und das Leben an den Flüssen Euphrat und 
Tigris, geben ein Bild von dem Land wieder, das als die Wiege der 
Menschheit galt. Der Garten Eden, Quelle des menschlichen Lebens, so 
sagt die Legende, befindet sich tief im Süden des Landes bei Quarna, nahe 
Basra, am Persischen Golf. 

Ich schloss Bekanntschaften mit ganz besonderen Menschen, Moham-
med, ein weiser Mann aus Ägypten etwa, der mich in der arabischen Spra-
che unterrichtete und mir, nach neununddreißig Jahren der Flucht, als 
ersten Europäer, seine bewegende Lebensgeschichte erzählte. Oder Sadir, 
ein Kurde, den ich mit Stolz als Freund bezeichnen darf. Durch ihn lernte 
ich Land und Leute in einer unvergleichlichen Weise kennen, die in dieser 
Komplexität, jedem Tourist verschlossen blieb und es eröffnete sich für 
mich eine Betrachtungsweise der politischen und humanitären Gegensätze, 
die ich ohne meinen Freund Sadir nicht kennengelernt hätte. 

Noch immer leiden die Menschen im Irak unter der politisch unsicheren 
Situation, unter Terroranschlägen und Unterdrückung durch die Aggresso-
ren des sogenannten Islamischen Staates (IS). 

Meine Gedanken sind sehr oft bei diesen Menschen und ich hoffe, dass 
dieses Land sehr bald zur Ruhe kommt und Normalität im Irak einzieht. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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 Auf dem Weg nach Bagdad 
 
 

Ein kühler, regnerischer Frühlingstag bestätigte mir die Richtigkeit meiner 
Entscheidung, für ein paar Jahre als Monteur in das Land zu reisen, wel-
ches ich bisher nur als Kind aus dem Märchenbuch „Geschichten aus 1001 
Nacht“ kannte. Später erfuhr ich im Geschichtsunterricht mehr, als wir 
über das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, dem heutigen Irak, 
sprachen. Ein Land voller kulturhistorischer Schätze, in dem Hitze und 
Sonnenschein keinesfalls als Mangelerscheinungen galten. 

Ein Buch aus meinen Jugendtagen, in dem die Erlebnisse und Abenteuer 
eines deutschen Monteurs in einem arabischen Land beschrieben wurden, 
hatte damals in mir ein unstillbares Fernweh ausgelöst, das ich viele Jahre 
in mir trug, ohne Hoffnung, dass diese Sehnsüchte irgendwann Realität 
werden könnten. 

Noch weniger ahnte ich, dass ich selbst einmal so aufregende Abenteuer 
erleben würde, die sich lohnen würden, sie in geeigneter Form wieder-
zugeben. Und nicht genug, dass diese Erlebnisse jetzt tatsächlich in einem 
Buch Platz finden, begleiten mich diese Erinnerungen an meine, zum Teil 
lebensgefährlichen Abenteuer, bis heute. Sie haben über drei Jahrzehnte 
meines Lebens geprägt. 

Am Tag meiner Ausreise in den Irak hoffte ich, Abenteuer zu erleben, 
ähnlich, wie ich sie in meinen Büchern gelesen hatte. 

Dass meine Erlebnisse diese noch übertreffen würden, hätte ich nie ge-
ahnt. 

Es war Mittwoch, der achtundzwanzigste April 1982 und der Geburtstag 
jenes Mannes, in dessen Land ich flog – Saddam Hussein, Präsident des 
Irak und Herrscher über sagenhafte Schätze, Ölvorkommen und ungeahnte 
kulturhistorische Reichtümer. 

Seit Wochen hatte ich dieses Ereignis geplant, hatte jede mögliche Litera-
tur studiert und versucht, mich so gut wie möglich auf die kommende Zeit 
einzustellen. 

Hätte ich zu diesem Zeitpunkt jedoch gewusst, wie viele Abenteuer ich 
erleben würde, zum Teil unter größter Lebensgefahr, ich glaube, dass ich Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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dann meine Entscheidung, in dieses Land zu reisen, doch noch einmal 
reiflich überdacht hätte. 

Zu jenem Zeitpunkt war ich jedoch optimistisch und freute mich auf die 
kommende Zeit. Zugleich war ich aber auch ein wenig aufgeregt, allein so 
eine weite Reise zu unternehmen, ohne einen Bekannten, Freund oder 
Kollegen und unsicher, ob ich die an mich gestellten Erwartungen in einem 
mir unbekannten Terrain auch wirklich erfüllen könnte. 

Auf dem Flughafen angekommen, suchte ich erst einmal den Treffpunkt, 
an dem sich alle Kollegen einfinden sollten. 

Das war nicht allzu schwer, denn mir fiel gleich eine größere Gruppe 
Männer auf, die sich lautstark unterhielten, lachten, und sich quer durch die 
Empfangshalle zotige Worte zuriefen. Ich gesellte mich also zu dieser 
Gruppe, stellte mich abwartend an die Seite und ging dann gemeinsam mit 
ihnen zur Abfertigung. 

Dort wartete bereits der Verantwortliche, der diesen wilden Haufen ziem-
lich schnell zur Ruhe brachte, denn er wusste, dass die Männer mit ihrem 
Auftreten eigentlich nur die Situation der Abwesenheit von Familie, Frau 
oder Freundin überspielen wollten, von denen wir immerhin für zehn bis 
zwölf Wochen getrennt waren. 

Nach der Abfertigung fanden sich die Kollegen im Aufenthaltsraum wie-
der. Dort wurden unsere Namen verlesen und jeder bekam fünfzehn US-
Dollar Handgeld. Wir warteten auf den Abflug und ich stellte erstaunt fest, 
dass das Bier in Strömen floss und auch dem Hochprozentigen mit Eifer 
zugesprochen wurde. 

Irgendwie hatte ich die mir gepriesene Elite unseres Landes anders vorge-
stellt, als mir bei meiner Bewerbung eröffnet wurde, dass nur auserwählte, 
verlässliche und moralisch einwandfreie Leute die Möglichkeit bekamen, 
unser Land im Irak zu vertreten. 

Vielleicht würde ich mein Vorurteil jedoch bald revidieren können, wenn 
ich diese Männer besser kennengelernt hatte. 

Auch ich bestellte mir ein Bier und obwohl ich mir eigentlich bereits vor 
Monaten das Rauchen abgewöhnt hatte, kaufte ich mir Zigaretten und 
zündete mir eine an, um die Nervosität zu überspielen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ein Kollege kam an meinen Tisch und gab mir ein paar wertvolle Tipps 
und Verhaltensmaßregeln, da er in mir sofort den Neuling erkannt hatte. 

Eine dieser Regeln davon war, niemals ohne Schnaps anzureisen, da die 
Kollegen immer auf eine Einreisefeier warteten. Ich wollte natürlich unter 
keinen Umständen unangenehm auffallen und kaufte von meinen fünfzehn 
Dollar einen Liter Dujardin, den ich im Handgepäck verstaute. 

Endlich wurde unser Flug aufgerufen. Es war inzwischen kurz nach sieb-
zehn Uhr und ich erfuhr, dass die Flüge in den Irak immer erst gegen 
Abend stattfanden, weil die Flugzeuge die irakische Grenze nur bei Dun-
kelheit überfliegen durften. Eine Sicherheitsmaßnahme, seitdem am zwei-
undzwanzigsten September 1980 der irakisch-iranische Krieg ausgebrochen 
war, die verhindern sollte, dass die Maschinen von feindlichen Jägern 
beschossen wurden. 

Außerdem mussten vor dem Überfliegen der irakischen Grenze die Fens-
ter verdunkelt werden. 

Zum ersten Mal wurde mir ein wenig mulmig, aber da die Stimmung an 
Bord sehr aufgekratzt war, beruhigte ich mich wieder und wartete auf den 
Start. 

Als die Maschine auf das Flugfeld rollte, schaute ich mich verstohlen um 
und wurde Sekunden später durch den Schub der Turbinen in die Polster 
gedrückt. 

Innerhalb weniger Sekunden stieg der Jet steil in den Himmel und neigte 
sich dann zur Seite, so dass ich auf Berlin schauen konnte. Wir durchbra-
chen die Wolkendecke und ich war begeistert, dass darüber der herrlichste 
Sonnenschein zu sehen war. 

Bei diesem Anblick fiel mir ein, dass schon ein bekannter deutscher Lie-
dermacher in einem seiner Songs zwar nicht den grandiosen Sonnenschein 
beschrieb, jedoch die Freiheit, die über den Wolken wohl grenzenlos sein 
müsse, und ich konnte dem nur beipflichten. 

Ich genoss den Flug und es dauerte gar nicht lange, da wurden Speisen 
und Getränke serviert, ein wenig später rollten die Stewardessen gar ihre 
schmalen Wagen durch den Gang und boten zollfreie Waren an. 

Vom Flugkapitän kam irgendwann über den Bordfunk die Aufforderung, 
unsere Fenster zu verdunkeln. Während des Fluges erfuhr ich von einem Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Monteur, dass an jenem Tag, zum Geburtstag des Präsidenten Saddam 
Husseins, zum ersten Mal der Airport in Bagdad angeflogen wurde, ein 
bejahrter Flughafen zwar, doch ein neuer befand sich bereits kurz vor 
seiner Vollendung. 

Bisher waren die Maschinen für die Kollegen, die im Süden des Landes 
arbeiteten, nach Kuwait City geflogen und für die Kollegen im Mittel- oder 
Nordirak nach Damaskus, in Syrien. 

Von dort ging es mit sogenannten Wüstenbussen zu den Sammelpunkten 
Basra oder Bagdad. 

Diese Wüstenbusse sahen sehr spektakulär aus. Es waren PS-starke, kli-
matisierte, sehr farbenfrohe Sattelschlepperbusse, riesenlang und mit 
armdicken Chromstangen geschützt, um vorwitziges Vieh, wie Wildkamele, 
Esel, Schafe oder Rinder, von der Fahrbahn räumen zu können, wenn sie 
die Straße unvermittelt überquerten, nachdem sie scheinbar teilnahmslos 
am Fahrbahnrand gestanden hatten. 

Die Fahrt in diesen Bussen war recht bequem, der Nachteil dieser Bus-
fahrten allerdings lag darin, dass die Fahrer die gesamte Strecke hin und 
zurück alleine bewältigen mussten. 

Das mag bei der Tour Kuwait-Basra-Kuwait nicht gar so schlimm gewe-
sen sein, da dort eine einzelne Strecke nur etwa einhundertfünfundsechzig 
Kilometer betrug, aber bei der Tour Damaskus-Bagdad-Damaskus war eine 
einzelne Strecke achthundertfünfunddreißig Kilometer lang, so dass der 
Fahrer also 1670 Kilometer am Stück zurücklegen musste, eine Strecke 
davon bei Nacht. Das war mitunter sehr gefährlich, denn manchmal kam es 
vor, dass plötzlich Tiere die Fahrbahn querten, so dass der Fahrer dann 
den Bus ruckartig aus dem Gefahrenbereich bringen musste oder eine 
Vollbremsung machte. 

Manchmal geschah es jedoch auch, dass ein Fahrer einnickte. Zum Glück 
waren die meisten Straßen im Irak sensationell ausgebaut und so konnte 
der Bus in diesen Fällen, meist gefahrlos in der Wüste ausrollen. 

Für eine einzelne Strecke von Damaskus nach Bagdad benötigte der Bus-
fahrer etwa achtzehn Stunden und jeder Kollege erhielt dafür einen Liter 
Trinkwasser, das allerdings schon nach kurzer Zeit ausgetrunken war, dann 
begann der Durst, der bis zum Ziel zur Qual wurde. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Das Abenteuer so einer Fahrt war mir glücklicherweise erspart geblieben 
und darüber war ich nicht traurig. 

Mir gingen viele Gedanken durch den Kopf. Was wusste ich eigentlich 
von diesem Land, in dem ich für längere Zeit leben würde und das als die 
Wiege der Menschheit bezeichnet wird? 

Abgesehen vom Geschichtsunterricht der sechsten Klasse, als man uns 
Schüler versuchte, das Zweistromland näher zu bringen, hatte ich jahrelang 
nichts mehr vom Irak gehört, bis im September 1980 dieser schreckliche 
Krieg zwischen den beiden Golfstaaten Irak und Iran ausbrach und ich 
mich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen hatte, in einem der beiden 
Länder arbeiten zu können. 

Der Irak war zu jener Zeit eines der fortschrittlichsten arabischen Länder 
und war bereits im Altertum eine Brücke zwischen Europa und Asien. Die 
Lebensadern, die dieses Land durchziehen, sind vor allem der Euphrat und 
der Tigris, an dessen Ufern sich zahlreiche Ansiedlungen befinden, die nur 
durch diese Flüsse lebensfähig sind. Diese beiden Flüsse gaben dem Land 
den Namen Zweistromland und grenzen das eigentliche Kernland Mesopo-
tamien ein. 

Nach fünf Stunden Flug teilte uns der Flugkapitän über den Bordfunk 
mit, dass wir in wenigen Minuten den Airport Bagdad erreichen werden 
und dass wir die Verdunkelung wieder entfernen können. Die Uhr an 
meinem Handgelenk zeigte an, dass es kurz nach dreiundzwanzig Uhr 
mitteleuropäischer Zeit war, also kurz nach ein Uhr morgens irakischer 
Zeit. 

Die augenblickliche Temperatur in Bagdad betrug fünfunddreißig Grad 
Celsius und ich fragte mich ernsthaft, welche Temperaturen Ende April am 
Tage herrschen würden und wie heiß es überhaupt werden kann. 

Ich werde in meinem ganzen Leben das Gefühl nicht mehr vergessen, als 
ich im Landeanflug auf diese traumhafte Stadt schaute und alle Moscheen 
farbig angestrahlt waren. Entlang des Tigrisufers waren die zahlreichen 
Cafés mit bunten Lichterketten versehen und die Straßen erstrahlten als 
einziges Lichtermeer. 

Die Stadt war so riesig groß, dass wir minutenlang über diesem Lichter-
meer hinweg glitten, bis der Jet den Landeanflug fast geräuschlos bis Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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unmittelbar vor dem Airport durchführte. Erst dort wurden die Turbinen 
wieder hochgefahren, um die Landung zu vollziehen. 

Ein Krieg schien mir in diesem Land so absurd zu sein wie eine Blumen-
wiese in der Wüste. 

Ich vibrierte innerlich vor Staunen und Aufregung und freute mich nun 
tatsächlich auf alles, was in Zukunft auf mich zukommen würde. 

Wir landeten auf dem International Airport Bagdad, einem älteren un-
spektakulären Flughafen. 

Als das Gepäck kontrolliert wurde, bemerkte ich mit Erstaunen, dass die 
irakischen Zollbeamten Unmengen an Schnaps und Zigaretten aus den 
Koffern der Kollegen „fischten“ und scheinbar uninteressiert in die hinter 
ihnen stehenden Behältnisse warfen. Offensichtlich hatten diese Kollegen 
die Einreisebestimmungen nicht eingehalten und hatten nun das Nachse-
hen. 

Nach der Abfertigung ging es hinaus auf den riesigen Vorplatz des Air-
ports und erneut war ich überwältigt. 

Zum ersten Mal sah ich riesige Palmen in der Natur und eine Architektur, 
wie ich sie bisher nur aus Berichterstattungen im Fernsehen kannte. Doch 
besonders aufregend waren für mich die Menschen in ihrer außergewöhnli-
chen Kleidung. Frauen trugen entweder schwarze Gewändern oder farben-
frohe lange Kleider und Männer waren in bodenlange Dschellabas gehüllt 
und trugen Kopftücher, die ein doppelter schwarzer Reifen auf dem Kopf 
hielt. 

Doch bei aller Vorfreude, allem Staunen und Schauen überlegte ich, wie 
es nun mit mir weitergehen würde? 

Ich fragte einen deutschen Monteur, ob er mir sagen könnte, mit wel-
chem der bereitgestellten Busse ich mitfahren müsste und er knurrte, dass 
es egal wäre, mit welchem Bus ich fuhr. Das verstand ich zwar nicht so 
recht, da es doch sicher verschiedene Baustellen im Land gab, aber ich stieg 
dann doch, leicht verunsichert zwar, in den nächsten Bus ein. 

Die Fahrt führte mich vom Flughafen südöstlich nach Abu Ghraib, ei-
nem Stadtteil von Bagdad, der an der Straße von Bagdad nach Falludscha 
liegt und viele Jahre später noch traurige Berühmtheit erlangen sollte. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Dort angekommen, blockierten schon mehrere Busse die schmalen Stra-
ßen der Siedlung, in der sich unser Ziel befand, und nun begriff ich, warum 
es egal war, mit welchem Bus ich fuhr. 

Alle Monteure versammelten sich nämlich zunächst in einem großen 
Haus in diesem Wohngebiet und wurden von dort aus neu verteilt. 

In diesem Haus wurden unsere Pässe eingesammelt und ersatzweise mit 
provisorischen irakischen Pässen ausgetauscht. Das war eine Anordnung 
der irakischen Behörden und ich wunderte mich, dass auch ich bereits am 
Tag meiner ersten Ankunft so einen Pass bekam, aber schließlich fiel mir 
ein, dass ich ja bereits vor Monaten bei meiner Firma vierzig (!) Passbilder 
abgegeben hatte. 

Die Formalitäten wurden von drei Leuten erledigt, zwei Männer und 
einer Frau. Diese Frau war von fast arabisch zu nennender Schönheit und 
ich musste sie zwanghaft immer wieder heimlich anschauen. 

Sie trug ein farbenfrohes Kleid, wie es oft die jungen kurdischen Frauen 
tragen und hatte eine makellos gebräunte Haut. Ihr tadelloses Makeup 
unterstrich ihre aparte Erscheinung. Auffällig an ihr waren ihre mandel-
förmigen Augen, deren Wirkung sie jedoch zusätzlich geschickt mit Wim-
pernspirale sowie Kajal- und Augenbrauenstift unterstrich. 

Wie ich erfuhr, nannten die Monteure sie „Mary“. Ihr richtiger Vorname 
war eigentlich Marina. 

Sie war bei allen deutschen Monteuren äußerst beliebt, und auch ich 
konnte ihr meine sofortige Sympathie nicht versagen. 

Zum ersten Mal hörte ich beim Passtausch von Baustellen in den Städten 
Bagdad, Basra, Samarra, Mosul, Hilla, Sulaymaniya, Tikrit, Nasiriya und 
anderen Orten, die mir jedoch völlig unbekannt waren. 

Ich wurde der Flughafenbaustelle Muthana zugeteilt, ein Ort am Stadt-
rand Bagdads, was bedeutete, dass ich in jener Nacht in keinen Bus mehr 
steigen musste, weil ich gleich im Haus gegenüber untergebracht war. 

Edgar, der Hausmeister der beiden Gebäude, der übrigens gleichzeitig 
auch Einkäufer und Postbote war, zeigte mir und einem weiteren, neu 
eingereisten Kollegen unser Zimmer und machte uns auf den dritten 
Mitbewohner aufmerksam, der ein etwas spezieller Mann mit ungewöhnli-
chen Eigenheiten sein sollte und deshalb bisher allein wohnte. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wir gingen leise in das Zimmer hinein und ich war überrascht, was wir 
vorfanden. 

Der Tisch war mit Gläsern, Kaffeetassen und einer kleinen Schale Ge-
bäck gedeckt und unser Mitbewohner unterbrach seine Nachtruhe, um uns 
zu bewirten. Das war verwunderlich, denn immerhin war es jetzt bereits 
nach drei Uhr morgens. Er schaltete die vorbereitete Kaffeemaschine ein 
und bot uns erst einmal gekühlte Getränke an. Unser Zimmerkamerad hieß 
Richard und wohnte in der Heimat nur fünfundzwanzig Kilometer von mir 
entfernt, wie sich bei unserem Gespräch herausstellte, und zumindest wir 
beide waren uns auf Anhieb sympathisch. Wir tranken unseren Kaffee, 
aßen ein paar Plätzchen und waren dann froh, endlich schlafen zu können. 

Der Tag nach unserer Ankunft war für uns frei. 
Wir schliefen bis nach neun Uhr und nach der Morgentoilette, gegen 

zehn Uhr, bekam ich auch gleich die Antwort auf den ersten Teil meiner 
Frage, wie warm es im April am Tage wird. Im Zimmer lief die Klimaanla-
ge und hielt die Temperatur konstant auf dreiundzwanzig Grad Celsius. Als 
ich die Tür öffnete, um forsch ins Freie zu treten, prallte ich entsetzt 
zurück, als ob mich eine unsichtbare Faust getroffen hatte. 

Oh Gott, das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht vermutet! Ich 
suchte ein Thermometer und wurde auch fündig. Da es sich im Schatten 
der Hauswand befand, musste ich wohl glauben, was ich auf der Scala 
ablas. Die Temperatur betrug achtundvierzig Grad im Schatten. Trotz der 
Hitze machte ich, gemeinsam mit dem neuen Kollegen, den ersten Spazier-
gang und allmählich gewöhnte ich mich an die Temperatur. 

Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich eine Sonnenbrille vergessen hatte 
und diese Tatsache war mehr als ärgerlich. Erstens hatte ich noch kein 
irakisches Geld, um mir eine Sonnenbrille kaufen zu können und zweitens 
wusste ich nicht, wann ich überhaupt die Gelegenheit zu einem Einkauf 
bekommen würde. 

Am Abend fand in unserem Haus die schon erwähnte Einreisefeier statt 
und ich war froh, im Flugzeug zusätzlich noch eine Flasche Whisky gekauft 
zu haben. Ich stellte die Flasche auf den Tisch, was von den Anwesenden 
wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde und mich in ihren Kreis 
integrierte. Bier gab es nicht, das war im Mittelirak ein Engpass, und so Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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trank man zum Schnaps Cola oder eine weiße Limonade, Seven Up, ge-
nannt. 

Am nächsten Morgen begann dann mein erster Arbeitstag. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Muthana, Abu Ghraib und Bagdad 
 
 

Um fünf Uhr dreißig versammelten wir uns vor dem Haus und warteten 
auf die Baustellenbusse aus Bagdad City, die uns zur Baustelle „Muthana“ 
brachten. Im Bus spielten immer die neuesten Musikkassetten, die sich die 
Fahrer vom sogenannten „deutschen Kassettenshopper“ in Bagdad besorg-
ten. Das war jedoch nicht etwa ein ausgewanderter Deutscher, wie man 
vermuten könnte, sondern einfach nur ein irakischer Musikkassettenhänd-
ler, der als einziger in Bagdad neben englischer auch deutsche Musik anbot. 

Er flog ein paar Mal im Jahr nach Deutschland und brachte von dort die 
neuesten Platten mit, die dann in seinem Shop in Bagdad von ihm raubko-
piert wurden. Das war in diesem Land gängige Praxis und völlig legal. 

Beliebt unter den Monteuren waren Mischkassetten, die unter der Rubrik 
„Tophits“ nummeriert angeboten wurden. Die aktuelle Kassette, die zu 
jener Zeit in den Bussen auf und ab lief, hieß „Tophits 32“ und dudelte 
morgens und abends. 

Wencke Myhre gab darauf die Warnung ihrer Mutter weiter, sich von 
bösen Buben fernzuhalten, Nickebocker und Biene verrieten uns, dass sie 
ihr ganz großes Glück in einem Zug nach Osnabrück gefunden hatten, 
James Last ließ uns von der „Biskaya“ träumen und Al Bano und Romina 
Power besangen mit „Sharazano Sharazan“ ihr heimliches Paradies. 

Der Laden des Kassettenshoppers befand sich an der Karrada, schräg 
gegenüber der BRD-Botschaft. 

Wenn die deutschen Monteure den Shop okkupierten, nahmen die darin 
befindlichen Iraker bald Reißaus, denn dann wurde es meist laut. Vor 
allem, wenn ich meine Wünsche äußerte und der Händler mit Begeisterung 
und voller Lautstärke Titel von Black Sabbath, Deep Purple, Metallica oder 
Iron Maiden spielte. 

Ganz hoch in der Gunst der Monteure standen aber auch zwei Stim-
mungskassetten, die der Händler mit „Das grobe“ und „Das Super“ be-
schriftet hatte. Später bekam ich einmal die Plattencover in die Hände und 
konnte die richtigen Titel lesen. Sie hießen: „Das große Stimmungsalbum“ 
und „Das Super-Stimmungsalbum“. Offensichtlich waren dem Händler Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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jedoch die Namen zu lang. Beliebt war auch eine sehr deftige Stimmungs-
kassette, auf der sich Titel wie „Schnell, schnell, schnell, wir fahren ins 
Bordell“ oder „Ja, ja in Hollywood, da ist der Puff kaputt“ oder gar noch 
deftigeres Liedgut deutscher Schlüpfrigkeit befand. Diese Kassette wurde 
meist von den älteren Kollegen gekauft, die damit wohl heimliche Sehn-
süchte stillten oder bei denen eher der Wunsch der Vater des Gedanken 
war. 

Nun aber trat ich zum ersten Mal die Fahrt zu meiner neuen Arbeitsstelle 
an. Dazu fuhren wir auf der Fernstraße zehn, die von Bagdad nach Fallud-
scha führte. Für diese Stadt gab es, wie für die meisten Städte im Irak, 
mehrere Schreibweisen. Die Iraker bezeichneten sie „Al-Fallujah“ oder 

„Al-Anbar“. Ich gehe später noch ein wenig näher auf diese Stadt ein und 
auch auf das Schicksal, das diese Stadt noch über drei Jahrzehnte nach 
meinem Aufenthalt erlitt. 

Die Fernstraße führte von Falludscha über Hit und Rutbah, weiter bis 
Jordanien oder Syrien. 

In Abu Ghraib unterfuhren wir eine Fußgängerbrücke. Ohne sie hätte 
das Überqueren der Straße für die Fußgänger einen täglichen Überlebens-
kampf bedeutet. Es wäre schlicht selbstmörderisch gewesen, diese Straße 
an anderer Stelle zu passieren. 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich die Zufahrt zu ei-
nem riesigen Parkplatz, auf dem mehrere hundert Trucks und Lkw stan-
den. Dieser Platz war ein Zollparkplatz von unübersehbarer Größe. Den 
Fahrern blieb es nicht erspart geduldig zu warten, bis ihre Fahrzeuge 
endlich kontrolliert, abgefertigt und für die Weiterfahrt freigegeben wur-
den. 

Bei manchen dauerte das Wochen, es sei denn, die Fahrer konnten das 
nötige „Schmiermittel“ einsetzen, um die Zöllner in Bewegung zu bringen. 
Bestechung war bei den meisten Behörden im Irak nämlich das A und O 
und deshalb auch völlige legitime Praxis. 

Wir bekamen das später manchmal auf den Baustellen zu spüren, wenn 
unsere dringend erwarteten Materialtrailer auf den jeweiligen Parkplätzen 
standen und erst ein saftiges Handgeld die sofortige Freigabe ermöglichte. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Mancher hohe Zollbeamte fuhr einen von unserer Firma „gesponserten“ 
Toyota Corolla, wenn zum Beispiel in Basra ein Schiff mit unseren Materi-
alcollies auf Reede lag und die dringend benötigte Ladung sonst nicht 
kurzfristig gelöscht wurde. 

Einige hundert Meter hinter dem Parkplatz standen auf einem riesigen 
Arial riesenhafte rot-weiße Sendemasten, die mit armdicken Stahlseilen 
mehrfach abgespannt und an allen vier Seiten durch Flakstellungen gesi-
chert wurden. 

Nach ein paar Kilometern verlief die Straße dann nach links, zu unserer 
Flughafenbaustelle. Dort standen einige Bauwagen und Baucontainer für 
die Arbeitskräfte, versehen mit Klimaanlagen und Kühlschränken. 

Ein deutscher Monteur sorgte dafür, dass immer ausreichend Kaltgeträn-
ke für die Kollegen zur Verfügung standen, obendrein betreute er das 
Materiallager. 

Die Getränke brachten die Busse aus Bagdad mit, zahlreiche Kästen Cola, 
Wasser und Seven Up aber auch einen süßen Fruchtsaft, der wegen seiner 
gelbroten Farbe von uns „Möhre“ genannt wurde. 

Außerdem gab es noch einige Thermokübel mit kaltem Tee. 
Zum Betreiben unserer Geräte und zur Versorgung der Baustelle mit 

Strom liefen den ganzen Tag über Notstromaggregate. Bei den Aggregaten 
handelte es sich um leistungsstarke, mit Wasser gekühlte Dieselmotoren, 
die den gesamten Arbeitstag mit voller Leistung liefen. Kraftstoff sparen 
brauchte man nicht, den gab es in diesem Land im Überfluss und zu ge-
ringsten Preisen. Eine Limo oder Cola an der Straßenecke kostete das 
Fünffache eines Liters Benzin oder Diesel. 

Von Zeit zu Zeit kam ein Tankwagen unserer Firma auf die Baustelle, der 
unsere Tankfässer vor Ort befüllte. Der Fahrer betreute alle Baustellen im 
Irak und hatte gut zu tun. 

Wir montierten auf der Baustelle Leichtbauhallen und ich wurde der 
Dachkolonne zugeteilt. Wie ich später erfuhr, war das die unbeliebteste 
Arbeit unter den Monteuren. Bereits wenige Tage später konnte ich das 
nachvollziehen. 

Ich bekam die Hitze aus erster Hand, und die war so gewaltig, dass man 
selbst die kleinste Schraube nur mit Arbeitshandschuhen anfassen konnte. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Die Monteure am Boden stöhnten bereits bei dieser Hitze, aber auf dem 
Dach war sie noch wesentlich gnadenloser, denn die Dachplatten reflektier-
te die Sonneneinstrahlung und verstärkte sie ungemein. 

Um die Temperatur zu testen, schlugen wir auf einer Dachplatte einmal 
ein Ei auf und siehe da, es wurde tatsächlich ein Spiegelei daraus. 

Der Sonnenbrand war mein täglicher Begleiter und ich war froh, dass ich 
mich so reichlich mit Sonnenschutzmitteln und heilendem Panthenolspray 
versorgt hatte. Nur langsam gewöhnte ich mich an die sengende Hitze und 
an das gleißende Sonnenlicht. 

Vernünftiger wäre es natürlich gewesen, in langer Arbeitskleidung zu 
arbeiten, aber das war mir lästig und unangenehm. Ich musste mir deshalb 
im Verlauf meiner Montagetätigkeit im Irak von unserem Tropenarzt so 
manche Standpauke gefallen lassen. 

Für die Hilfsarbeiten hatte unsere Firma Ägypter, Bengalen oder Chine-
sen angemietet. Die kamen mit der Hitze besser zurecht als die deutschen 
Monteure, trugen lange Arbeitskleidung und darüber oft noch eine Weste 
oder eine zusätzliche Jacke. 

Um den Flüssigkeitshaushalt stabil zu halten, trank ich an einem Ar-
beitstag bis zu acht Liter Wasser, Saft oder Cola. Doch je mehr man trank, 
umso größer wurde der Durst. Eine Alternative war der gekühlte Tee, der 
nicht so süß war, wie die von den Arabern überaus beliebte Cola. 

Mittags wurde unsere Baustelle mit warmem Essen versorgt, welches 
etwa vierzig Kilometer von der Baustelle entfernt im Zentrallager gekocht 
und in Thermokübeln auf die Baustelle geliefert wurde. 

Mein erstes Essen auf der Baustelle „Muthana“ waren weiße Bohnen mit 
Samunen, kleine, aus Weißbrotteig gebackene Brote, die wie deutsche 
Brötchen schmeckten. Kartoffeln waren zu dieser Jahreszeit ein Engpass 
und wenn es mal welche gab, dann waren sie sehr teuer. Da wir für das 
Essen pro Tag nur dreihundert Fils bezahlten, war es für den Koch gar 
nicht so einfach, kostendeckend und für alle zufriedenstellend zu kochen. 

Das Rindfleisch war ebenfalls sehr teuer und kostete pro Kilogramm auf 
dem Basar drei Dinare und achthundert Fils, also mehr als ein Drittel des 
monatlichen Beitrages eines Kollegen. Es war deshalb nötig, dass die 
Monteure aus Deutschland Fleisch mitbrachten, um die Küche zu unter-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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stützen. Und so gab es eine betriebliche Anweisung, dass erstens die Teil-
nahme am Mittagessen Pflicht war und zweitens jeder Kollege drei Kilo-
gramm Fleisch mitzubringen hatte. 

Obwohl ich bei der Hitze nicht den größten Hunger verspürte, war es 
doch gut, ein warmes Essen zu bekommen, da man abends oft keine Lust 
hatte, sich selbst etwas zu kochen, und außerdem war das Mittagessen ein 
täglicher Meilenstein. Man wusste, wenn das Essen auf die Baustelle kam, 
erwartete uns eine Stunde Pause und bis zum Feierabend war es dann nicht 
mehr sehr lang. 

Das Essen lieferte ein Kollege, ein Oberlausitzer, der mir vom ersten 
Augenblick an sympathisch war. Er war stets gut gelaunt und machte 
täglich seine Späßchen. 

Dass er Klaus hieß, erfuhr ich erst sehr viel später, denn jeder Kollege 
sprach ihn nur mit seinem Spitznamen „Finger“ an. 

Das kam daher, dass der Mann zwei Lieblingsaussprüche hatte. 
Der Erste war: „Nu zieh’ock amol ään Finger“. 
Das war lupenreiner Oberlausitzer Dialekt und bedeutete „Beeile dich 

mal“, oder er sagte: „Dir fehlt wohl an Finger“, was bedeuten sollte „Du 
spinnst wohl“. 

Der Finger war ein prima Typ, freundlich und bei allen beliebt. Seine 
Haare waren immer zerzaust, als könnte kein Kamm sie bewältigen, und er 
hatte einen Schnauzbart, der ihm an den Mundwinkeln weit herunter hing 
und an einen verschmitzten Bauern aus der ungarischen Puszta erinnerte. 

Wenn das Essen einmal nicht so toll war und die Kollegen maulten, dann 
hatte er stets ein paar lustige Sprüche zur Hand, mit denen er die erhitzten 
Gemüter besänftigte. Sein Vorrat an Witzen schien unerschöpflich zu sein 
und sein Erscheinen auf der Baustelle löste bei den Kollegen stets gute 
Laune aus. Klaus gehörte zu den Glücklichen, die im Zentrallager wohnten 
und einen besonderen Status genossen. 

Außer unsere Baustelle versorgte er mit seinem kleinen Lkw Toyota 
„Dyna“ noch zwei weitere Baustellen und so war er immer in Eile. 

Nach der Mittagspause ging es dann wieder auf das Dach und man war 
froh, wenn man es ab und zu verlassen konnte, um etwas zu trinken oder 
um Material zu holen und sich dabei ein wenig zu akklimatisieren. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




