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nde Januar. Schnee und Eis hatten das Land bedeckt und auch in Moskau 
war es bitterkalt. 

Dem russischen Präsidenten zeichneten die Sorgen tiefe Falten in das 
sonst so glatte und gepflegte Gesicht, auf das er, ebenso wie seinen straffen 
Körper, nicht zu Unrecht stolz war. Doch die Lage war ernst. Die russische Wirt-
schaft hatte Probleme. Ernste Probleme. Zwar hatte es ihm in seinem riesigen 
Land durchaus Sympathien eingetragen, die Krim sozusagen endgültig in Mütter-
chen Russlands Schoß zurückgeholt zu haben. Das ein weiterer Teil der östlichen 
Ukraine jetzt de facto ebenfalls wieder dem Russischen Reich einverleibt wurde, 
hatte seinen Beliebtheitswerten im eigenen Land nicht geschadet. Wohl aber die 
Tatsache, dass diese dämlichen Europäer, denen man sonst so ungestraft auf der 
Nase herumspielen konnte, sich jetzt um den deutschen Bundeskanzler scharten 
und gemeinsam mit Amerika Wirtschaftssanktionen verhängt hatten. Die Rohstoff-
exporte, Russlands Devisenbringer Nr. 1, stagnierten. Hochwertige Technik war 
ebenfalls vom Embargo betroffen und fehlte an vielen Stellen und der Rubel fiel 
und fiel. Dann auch noch eine erneute Missernte. 

Hinzu kam, dass trotz des deutschen Verzichts auf neue Kernkraftwerke immer 
mehr Energie aus den stetig wachsenden Windparks gewonnen und auch abge-
nommen werden konnte. Der Erdgasverbrauch aus den neuen Pipelines nach 
Westeuropa eignete sich immer weniger als Druckmittel. Außerdem hatten die 
Europäer ihre Verteidigungsanstrengungen auf Druck aus den USA kräftig erhöht 
und die NATO noch schlagkräftiger gemacht sowie das westliche Bündnis mehr 
Truppen und Material an seine Ostgrenzen verlegt. So, wie mit der Ukraine, 
würde man mit einem NATO-Mitglied, wie den Baltischen Staaten oder anderen, 
früher zum Warschauer Pakt zählenden Ländern, nicht umgehen können. Wenn 
jetzt auch noch Nahrungsmittel knapp und teuer würden, dann kämen riesige 
Probleme auf ihn und seine Regierung zu. Für Weizenlieferungen aus Amerika 
fehlten die Devisen. Sicher würde dieser Typ, der da jetzt im Weißen Haus sich 
den Hintern breitsaß, ihm viel zu viel an politischen Zugeständnissen abverlan-
gen. Nein und nochmals nein, soweit war es noch lange nicht. Es musste ganz 
einfach eine andere Lösung geben. Aber welche? Trotz teils sehr unterschiedlicher 

E 
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Auffassungen hätte er sich gern an den chinesischen Parteichef gewandt. Aber das 
Verhältnis war abgekühlt und auch da keine Hilfe zu erwarten. 

Ganz gegen seine Gewohnheit, die ihn von vielen seiner Vorgänger unterschied, 
schenkte er sich einen großen grusinischen Weinbrand ein und trank das Glas in 
kleinen Schlucken aus. 

Da summte sein Telefon. Ach, da wollte ja so ein junger Oberst ihm einen Plan 
vorlegen, wie die NATO zu sprengen sei. Der Chef seines militärischen Geheim-
dienstes hatte den Vortrag vermittelt. Was das wohl sein sollte, auf das er nicht 
selbst auch gekommen wäre? Schließlich war auch er vor Jahrzehnten Offizier des 
KGB gewesen. Vor langer Zeit, als alles noch etwas leichter zu händeln war und es 
noch die Sowjetunion und den Warschauer Pakt gegeben hatte. 

Feodor Kruskin stieß ein freudloses Lachen aus und nahm den Hörer ab, um 
seine Besucher eintreten zu lassen. Er straffte sich, als er den Hörer auf die Gabel 
legte und bemühte sich, den Besuchern den üblichen Anblick zu bieten, den er 
sich in der Öffentlichkeit auferlegte. Frisch, unverbraucht und maskulin. Ein 
Mann, dem anzusehen war, dass er stets Herr der Lage blieb und jeder Situation 
gewachsen schien. 

„Kommen Sie rein, Alexander Mikolaiewitsch und Sie auch, Oberst“, begrüßte er 
seine Gäste und bot ihnen einen Platz im hinteren Teil seines geräumigen Büros 
an. Der General und auch der junge Oberst, Absolvent der Frunse-Militär-
akedemie, nahmen Platz und Kruskin fragte sich, ob er hier nicht nur seine Zeit 
vertat, um einen weiteren abenteuerlichen Vorschlag ohne jeglichen Anspruch auf 
Ausführung anhören zu müssen? 

„Nun, da Sie mir den jungen Oberst und seinen Gedanken so warm empfohlen 
haben, hoffe ich, wirklich einmal etwas von der GRU zu hören, was meine Zeit 
wert ist. Ist leider lange her, dass ich das sagen konnte!“ 

Dieser Zusatz war wichtig, um gleich etwas Druck aufzubauen und gar nicht erst 
langatmiges Geschwafel aufkommen zu lassen, fand der Staats- und Parteichef, 
den ein Teil seiner Untertanen als Art neuen Zar anzusehen begannen. Schließlich 
hatte Feodor Kruskin alle Tricks genutzt, um sich an der Macht zu halten. Sehr, 
sehr leise munkelten einige Oppositionelle, die noch nicht ihr Aufmucken mit 
Lagerhaft zu büßen hatten, etwas von Milliarden in der Schweiz oder wo auch 
immer, die eigentlich nur von der russischen Mafia oder den ihm wohlgesonne-
nen Oligarchen stammen konnten. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Ich bin mir ganz sicher, Gospodin Präsident. Sie werden staunen. Ich bin je-
denfalls begeistert von dem Einfallsreichtum unseres jungen Obersten.“ 

„Na, dann legen Sie mal los!“, gestattete Kruskin und staunte, als der Offizier 
zwei Ordner aus seiner Aktentasche holte, die mindestens je 100 Blatt engbe-
schriebenes Papier enthielten. 

 
Zwei Stunden später staunte Präsident Kruskin noch viel mehr und hatte längst 
alle weiteren Termine für diesen Tag abgesagt. Dafür hatte er grusinischen 
Kognak und Wodka auffahren lassen und rauchte bereits die dritte Zigarette, 
obwohl er eigentlich schon vor Jahren das Rauchen aufgegeben hatte. 

Das, was er hier zu lesen bekommen hatte, wäre geeignet gewesen, einen ande-
ren Mann als ihn glatt zu Jubelstürmen hinzureißen. Aber Feodor Wladimiro-
witsch Kruskin war nicht nur ein körperlich fitter und harter Hund, sondern auch 
von außerordentlicher geistiger Beweglichkeit, wie er sogleich unter Beweis 
stellte. 

„Alle Achtung, Oberst Orlow! Ihre Ausarbeitung ist gelungen und bestätigt mei-
ne schon seit einiger Zeit gehegten Gedanken, dass wir die Gunst der Stunde 
nutzen müssen, die uns das Zerwürfnis der Türkei mit Europa eröffnet.“ 

General Koljanin, der seit zwei Jahren dem GRU vorstand, nachdem sein Vor-
gänger, wie so viele auf diesem Schleudersitz, teils sich häufenden Fehleinschät-
zungen, teils aber auch internen Intrigen zum Opfer gefallen war, wechselte einen 
irritierten Blick mit seinem Protege. Als dieses galt der junge Stabsoffizier, der die 
bekannte Frunse-Akademie als Jahrgangsbester abgeschlossen hatte. 

„Dann haben Sie also einen derartigen Plan bereits selbst ausgearbeitet, Gospo-
din Präsident? Ich muss zugeben, dass mich das mehr als überrascht.“ 

„Nun, was heißt hier ausgearbeitet, mein lieber Alexander Mikolaiewitsch? Al-
lerdings habe ich in der Tat mich mit derartigen Überlegungen beschäftigt. Aber 
noch nicht in so detailliertem Stadium. Da kann ich Ihnen, Oberst, nur meine 
Anerkennung aussprechen!“ 

Er hob sein Glas mit dem guten und erstaunlich weichem Weinbrand aus Gru-
sinien, während seine Gäste Wodka bevorzugten. Nach einem herzhaften Schluck 
brannte er sich eine weitere Zigarette an, bevor er sich erneut seinen Besuchern 
zuwandte und diese ebenso musternd, wie auch nachdenklich, anblickte. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 8 

Diese selbst wirkten wesentlich gelöster, ja fast zufrieden. Schließlich hatte der 
durchaus gefürchtete Staatschef, der jetzt den Titel Präsident trug, ja lobende 
Worte gefunden. Der junge Oberst, der wohl auch einer der jüngsten Generale 
der Roten Armee werden würde, strahlte geradezu vor Freude über das von 
Kruskin geäußerte Wohlwollen. Nur sein direkter Vorgesetzter, der auch im 
Intrigenspiel des Kremls gestählte General Koljanin ahnte, was jetzt in dem 
eigentlichen Alleinherrscher Russlands vorging. 

Und da ging es auch schon los: „Wer ist alles eingeweiht oder weiß überhaupt 
von diesem Plan?“ Fast im Plauderton wurde diese Frage, die über Schicksale 
entscheiden konnte, gestellt. 

„Eigentlich nur wir beide, Towarisch“, antwortete der General noch bevor Or-
low überhaupt den Mund aufmachen konnte. 

„Eigentlich?“, dehnte Kruskin den geäußerten Begriff. „Ich will jetzt sofort wis-
sen, wer auch nur die geringste Ahnung davon haben kann, dass dieser Plan 
existiert – und sei es nur andeutungsweise und mündlich geschehen?“ 

Der Chef des militärischen Nachrichtendienstes straffte sich sichtlich und erwi-
derte: „Es existiert nur diese eine Ausfertigung, die da vor Ihnen auf dem Tisch 
liegt, Gospodin Präsident!“ 

„Das war nicht die Frage, wie ich Ihnen doch nicht erklären muss, Alexander 
Mikolaiewitsch!“ 

„Nein, das brauchen Sie wirklich nicht. Oberst Orlow ist mit dieser Idee zu mir 
gekommen und als ich erfuhr, um was es ging, habe ich ihn sofort gefragt, mit 
wem er bisher darüber, und sei es noch so beiläufig gewesen, gesprochen habe? 
Daraufhin hat er mir erklärt: Mit niemandem. Ich sei der erste und einzige 
Mensch bisher.“ 

Kruskins Augen verengten sich und seine Stimme nahm einen schneidenden 
Tonfall an. 

„Und dann? Was geschah dann?“ 
„Daraufhin habe ich den Oberst gebeten, mit keinem Menschen außer mir über 

diese Idee zu reden und mir eine Ausarbeitung vorzulegen.“ 
„Soso, Sie wollen mir also erzählen, dass keine Menschenseele davon weiß? Ja, 

halten Sie beide mich denn für total dämlich oder schon senil?“ Unvermittelt 
schlug er mit der Rechten auf den Tisch zwischen ihnen, dass seine Besucher, die 
gewiss nicht leicht zu erschüttern waren, unwillkürlich zusammenzuckten. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Oberst Orlow, Sie wollen mir doch wohl nicht weißmachen, dass Sie diesen 
Roman hier mit über hundert Seiten selbst getippt haben! Also, wer hat das 
geschrieben und wo ist das Band oder auf welcher Festplatte ist das abgespei-
chert?“ 

Orlow warf einen verstohlenen Seitenblick auf seinen direkten Vorgesetzten. 
Doch der General reagierte nicht im Geringsten. 

„Oberst, blicken Sie nicht auf den General. Der hilft Ihnen jetzt auch nicht. Also, 
antworten Sie mir!“ 

Timor Orlow nahm, soweit dieses im Sitzen überhaupt möglich war, stramme 
Haltung an und antwortete mit fester Stimme: „Geschrieben habe ich es auf 
meinem privaten Laptop, der nicht mit dem Internet verbunden ist und diesen 
hat General Koljanin mitsamt Drucker unmittelbar, nachdem ich ihm den Aus-
druck übergeben habe, in seinen Safe gesperrt.“ 

Nachdem der General diese Angaben bestätigt hatte, wies Kruskin auf die Wod-
kaflasche und die von seinem Sekretär bereitgestellten Leckereien und schenkte 
sich selbst kräftig nach. Sich eine weitere Zigarette anzündend brütete der Präsi-
dent einen endlosen Moment still vor sich hin. Dann stürzte er den edlen Wein-
brand in einem Zug hinab, wartete, bis es die beiden Männer ihm gegenüber mit 
ihrem Wodka nachmachten und stellte dann eine ganz entscheidende Frage: „Und 
wer, Oberst, hatte Gelegenheit in den Tagen, die Sie an dieser Ausarbeitung 
gesessen haben, Zugriff auf Ihren Computer zu nehmen? Überlegen Sie genau, 
was Sie antworten! Nicht wer es getan haben könnte, sondern wer überhaupt nur 
den Schatten einer Möglichkeit dazu gehabt haben könnte? Ach, halt, bevor Sie 
antworten, noch eins: Sie haben nicht nur eine Möglichkeit skizziert, sondern 
auch Vorschläge für die praktische Ausführung erarbeitet. Dafür mussten Sie doch 
recherchieren. Wer hat dabei geholfen?“ 

„Nur und ausschließlich Leutnant Alina Sacharowa. Die hat aber ganz bestimmt 
keinen Zusammenhang erkennen können, da ich immer nur einzelne Prüfungs-
aufträge erteilt habe, die keinen …“ 

„Also doch!“, schnappte die Stimme des Präsidenten und unterbrach ihn. 
 

„Und diese Alina hat doch bestimmt auch die Möglichkeit gehabt, in ihren Laptop 
zu gucken. Auch wenn Sie nicht da waren. Oder etwa nicht!“ 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Theoretisch schon, das hätte sie aber nie getan. Dafür lege ich meine beiden 
Hände ins Feuer!“ 

Auch der Verfasser dieses, wie Kruskin sich selbst eingestehen musste, ausge-
zeichneten Geniestreiches zur Instabilisierung der NATO erhob jetzt geradezu 
unangemessen stark seine Stimme. 

„Hoppla, Oberst, Ihnen scheint ja viel an dem Mädchen zu liegen. Vergessen Sie 
trotzdem nicht, mit wem Sie hier reden. Sie werden jetzt genau das tun, was ich 
Ihnen jetzt sage – und Sie, General, werden dafür sorgen, dass alles genauso 
geschieht, wie ich es jetzt anordne.“ 

Und dann entwickelte Kruskin seine Vorstellungen, wie sichergestellt werden 
sollte, dass die Geheimhaltung zu hundert Prozent gewahrt blieb und die unge-
heure Sprengkraft, die dieses Stück Papier enthielt, sich in die gewünschte 
Richtung entfaltete. Denn andernfalls könnte es sie alle hinwegfegen von diesem 
Planeten. 

 
Mitte April 

 
Die beiden neuesten Fregatten der griechischen Marine, die „Aristoteles Katsonis“ 
und die „Georgios Kountouriotis“, hatten eine harte Woche auf See hinter sich 
und waren sogar endlich einmal erfolgreich gewesen und hatten nicht nur einige 
Boote mit Flüchtlingen aufgebracht, sondern sogar ein paar Schlepper der mittle-
ren Ebene gefasst. 

Jetzt lagen sie hintereinander am Ausrüstungskai. Den ganzen Tag über waren 
Wasser, Treiböl und sonstige Ausrüstungsgüter ergänzt worden und an diesem 
Abend wurden die gemeinsamen Erfolge mit einem Bordfest gefeiert. Wein und 
Ouzo, der beliebte Anisschnaps, flossen nach einem reichhaltigen Büfett in 
Strömen. Dazu spielte eine Band und das Tanzbein wurde geschwungen. Die 
Stimmung strebte dem Höhepunkt zu und auch der Kommandeur der Marine, 
der einige Auszeichnungen verliehen hatte, schaute wohlwollend und einigerma-
ßen selbstzufrieden auf das muntere Treiben, als es ihn urplötzlich von den 
stämmigen Beinen riss. 

Menschen, Tische Stühle und einfach alles krachte durcheinander und fand sich 
auf dem stählernen Boden des Decks wieder, das plötzlich von einer alles verzeh-
renden Flamme überstrahlt wurde. Der Donnerhall einer Explosion folgte, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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während sich die Fregatte immer mehr in ein feuriges Inferno verwandelte. Bug 
und Heck der „Georgios Kountouriotis“ schienen zum nächtlichen Himmel 
emporzustreben, als das Schiff in der Mitte durchzubrechen schien. 

Einige, die sich auf dem Vorschiff mit dem Geschützturm befanden, sprangen 
auf der Seeseite ins Wasser. Schreie gellten durch die Nacht. 

Auf der „Aristoteles Katsonis“ fegte die Druckwelle die Leute an Oberdeck auf 
die Planken, die heute auf Kriegsschiffen ja aus stählernen Platten bestehen. Mit 
Entsetzen starrten die Menschen auf das wenige Meter neben ihnen festgemachte 
Schiff, das jetzt einfach in der Mitte zusammenzuknicken schien. Aber lange 
brauchten sie den Anblick nicht ertragen, denn jetzt brach auch bei ihnen die 
Hölle auf. Vorn und hinten dröhnten ganz kurz nacheinander zwei Detonationen 
auf, die fast ineinander übergingen. Einige Schnellentschlossene eilten über die 
beiden extrabreiten Stellings an Land, wohin schon einige Marinesoldaten geeilt 
waren, als über ihrem Schwesterschiff das Unheil hereinbrach. Für fast alle 
anderen war es hingegen zu spät. Eine weitere, alles bisher Geschehene in den 
Schatten stellende Explosion, dröhnte von unten her durch alle Decks der Fregat-
te. Feuer schien aus dem Grund des Hafens zu schießen und das immerhin 
hundertsiebenundzwanzig Meter lange Schiff wurde förmlich in seine Einzelteile 
zerfetzt. Schwere Stahlteile flogen durch die Luft, um dann in der Nähe in das 
Wasser des Hafens, die am Pier stehenden Schuppen und Lagerhäuser oder auf 
den nahebei liegenden Schiffen weitere Schäden anzurichten. Mehr Schaden 
hätten auch Bomben und Torpedos in einer Schlacht nicht anrichten können, als 
das, was jetzt mitten im Frieden im Hafen von Piräus geschehen war. 

Stundenlang heulten die Sirenen von Feuerwehr und Krankenwagen. Der Poli-
zei und des Zivilschutzes sowie natürlich des Militärs. Die Krankenhäuser von 
Athen riefen sämtliche Ärzte und Schwestern sowie Pfleger zur Hilfe. Menschen 
eilten herbei, um Blut zu spenden. Unermüdlich wurde im Wasser nach Überle-
benden gesucht, während die geborgenen Leichen auf der Pier immer längere 
Reihen bildeten. 

„Was zum Teufel ist hier geschehen?“ Oberst Andrea Papandreo, der Leiter der 
Militärpolizei, stand in den frühen Morgenstunden neben dem Chef der Athener 
Kriminalpolizei und dem Leiter des Geheimdienstes auf der Pier und starrte auf 
die aus dem Wasser ragenden Masten der „Aristoteles Katsonis“ sowie der bizarr 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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in den morgendlichen Himmel ragenden Bugspitze und des Hecks der „Georgios 
Kountouiotis“. 

„Eins ist sicher. Einen Unfall können wir ausschließen. So etwas gibt es nicht. 
Zeitgleich auf beiden Schiffen schon mal gar nicht!“ 

Dieser Meinung des zu den drei Männern gestoßenen Admirals und stellvertre-
tenden Oberbefehlshabers der Marine ihres Landes schlossen sich die Spitzen der 
Sicherheitsdienste Griechenland vorbehaltlos an. Admiral Leandros würde wohl 
auf den eigentlichen Oberbefehlshaber der griechischen Seestreitkräfte folgen. 
Sein Vorgesetzter war ja bei dem Attentat ums Leben gekommen und lag jetzt 
neben unzähligen weiteren Toten auf der Pier. Im Gegensatz zu vielen anderen 
war er jedenfalls eindeutig zu identifizieren gewesen. 

Das es sich hier um einen Anschlag handelte, war allen klar. Aber wer steckte 
dahinter? Wem konnte es möglich sein, eine derartige Menge Sprengstoff auf 
gleich zwei Kriegsschiffe zu schmuggeln und fast zeitgleich zu zünden. Wieder 
einmal ISIS? 

„Daran glaube ich nicht. Das hier trägt militärische Handschrift. Ich tippe auf 
Haftminen und das bedeutet Kampfschwimmer“, fuhr Vassilli Leandros mit seinen 
Überlegungen fort. 

Entsetzt fuhren seine Gesprächspartner auf. 
„Das wäre ja dann ein Angriff auf einen NATO-Partner“, erkannte der Geheim-

dienstler sofort. 
„Stimmt, vielleicht von einem anderen“, versetzte der Admiral trocken. 
Oberst Christiano Konstantinidis verstand sofort, wen der jetzt zweifellos an die 

Spitze der Marine seines Landes rückende Admiral meinte und nickte zustim-
mend. „Zuzutrauen ist dem Verrückten vom Bosporus das – zumal er sich ja 
zwischen alle Stühle gesetzt hat. Mit der Europäischen Union hat er sich alle 
Beitrittschancen verscherzt und auch die USA fragen sich, ob die NATO noch auf 
die Türkei zählen kann, wo sie im Kampf gegen den internationalen Terrorismus 
die Partner der US-geführten Allianz bekämpfen.“ 

„Genau! Immer dann, wenn so ein diktatorischer Alleinherrscher im eigenen 
Land an Boden verliert, nachdem er einen großen Teil seiner Landleute aus den 
Ämtern geworfen und ins Gefängnis verfrachtet hat, die Touristen als Hauptein-
nahmequelle wegbleiben, dann wird ein anderes Ventil geöffnet, um den Druck 
aus dem Kessel zu nehmen. Und wer bietet sich da geradezu an?“ Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Eben, eben. Ich werde jedenfalls sofort den Befehl herausgeben, alle unsere 
Schiffe genau untersuchen und dann im Hafen auch von Kampfschwimmern 
schützen zu lassen“, erwiderte der neue Marinekommandeur. 

„Und wir beide sollten jetzt unseren nicht sonderlich beliebten Ministerpräsi-
denten informieren und veranlassen, dass alle Truppenteile in Alarmbereitschaft 
versetzt werden und ein Beistandsgesuch an die NATO erfolgt. 

 
Im NATO-Hauptquartier in Brüssel brach am nächsten Morgen für ein Wochen-
ende völlig ungewohnte Hektik aus. Immer mehr Beamte, Offiziere und Soldaten 
trafen ein. Der Oberkommandierende für Europa, der britische Admiral Sir 
Sandram „Sandy“ Lasitter und der zivile Chef des Bündnisses, der Däne Carl 
Peterson, leiteten den Krisenstab. Der amerikanische Admiral James Watson, der 
mit seiner Trägerkampfgruppe im Mittelmeer operierte, saß bereits in einer F 15 
und würde in Kürze zu Ihnen stoßen. 

Als Sofortmaßnahme befahl der britische Admiral der deutschen Fregatte 
„Schleswig-Holstein“ und der niederländischen Fregatte „Hans de Meuren“ sowie 
dem britischen Zerstörer „Leycester“, die im Rahmen der ständigen Einsatzgruppe 
zur Bekämpfung des Schlepperunwesens eingesetzt waren, zur Sicherung des 
NATO-Partners Griechenland Kurs auf die Ägäis zu nehmen. 

Gerade als Admiral Sandy Lasitter das Wort ergreifen wollte, entstand Tumult 
dort, wo die Griechen saßen und Handys klingelten und einer sprang auf und rief 
laut in den Raum: „Jetzt sind unsere Fliegerbasen angegriffen worden!“ Alles rief 
durcheinander und viele der Abgesandten winkten mit ihren Handys, die wie auf 
Befehl plötzlich in allen Händen waren. 

Alle Bitten des Generalsekretärs und einiger anderer Teilnehmer verhallten 
unbefolgt. Erst als ein Mann auf den Gedanken kam, den Fernseher an der 
Stirnwand anzumachen und CNN einschaltete, richtete sich die Aufmerksamkeit 
aller Anwesenden auf den dort aufgeregt sprechenden Reporter und das Bild 
brennender Hangars und in Flammen aufgegangener Flugzeuge. 

Sein Smartphone am Ohr bahnte sich der griechische Delegationsführer seinen 
Weg zu Generalsekretär Carl Peterson und Admiral Lasitter. Ein Auge immer noch 
auf den großen Bildschirm gerichtet hörte der Däne zu, was ihm der aufgeregte 
Grieche zu sagen hatte und seine Miene verfinsterte sich noch mehr. Auch dem 
Kommandeur des NATO-Flottenverbandes, der das Schlepperunwesen bekämp-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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fen sollte, erblasste unter seiner Sonnenbräune, als er das Gehörte einordnete. 
Dann stellte er dem Griechen schnell einige Fragen, hörte die Antworten und ließ 
dann seine befehlsgewohnte Stimme in erheblicher Lautstärke erschallen. 

Jetzt endlich wandten sich ihm die Gesichter zu und das Stimmengewirr wurde 
leiser. 

Nach einer kurzen Verständigung mit dem Generalsekretär griff sich der Admiral 
das Mikrofon und informierte die Anwesenden: „Der Generalsekretär und ich 
erhalten gerade die Mitteilung, dass zeitgleich auf zwei Militärflughäfen in Grie-
chenland beide Staffeln von Kampfflugzeugen des Typs F 16 und auf Tymbaki die 
Mirage 2000 in Flammen aufgegangen sind. Offenbar kein Angriff mit Flugzeugen 
oder Raketen, sondern durch in der Nacht gelegte Sprengladungen.“ 

Wieder brach lautes Stimmengebrodel aus und ein Jeder äußerte sich laut und 
viele redeten durcheinander. Aber eine Stimme überschrie alle und es gab wohl 
niemanden im Raum, der die Anschuldigung überhören konnte. 

„Das haben uns die Türken angetan! Wer sonst sollte ein Interesse daran ha-
ben?“ 

Gemeinsam mit allen anderen Leuten in diesem großen Saal wandten sich auch 
Carl Peterson und Sandy Lasitter dem Mann zu, der diese Anschuldigung in den 
Raum geschleudert hatte. 

Da stand der Sprecher dieser Worte mit vor Zorn gerötetem Gesicht und geball-
ten Fäusten. Ein gerade einmal mittelgroßer Mann mit schwarzem Haar und 
dunkelbraunen Augen, aus denen abgrundtiefer Hass geradezu hervorzulodern 
schien. Die dunkelblaue Uniform mit dem weißen Hemd bildete einen krassen 
Kontrast zu dem tiefrot aus dem gestärkten Kragen ragenden Hals, dessen Sehnen 
angeschwollen waren, und dem vor Wut verzerrten Gesicht. 

„Wer sonst sollte uns das antun? Wer ist uns in bösester Feindschaft seit Urzei-
ten verbunden und gerade seit dem Putschversuch 2016 ganz besonders? Der 
neue türkische Sultan und seine islamistischen Freunde und …!“ 

Weiter kam der Mann mit den drei goldenen Streifen, die ihn als einen Kapi-
tänsdienstgrad der Marine auswiesen, nicht. 

Jetzt brüllten die türkischen Teilnehmer wütend auf und wollten sich auf den 
Kapitän stürzen. 

Gerade eben noch konnte Admiral Lasitter einen großen Türken davon abhal-
ten, auf den griechischen Offizier einzuschlagen. Wie eine Wand stellten sich Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Sandy Lassiter, Carl Peterson und einige andere Männer zwischen den Griechen, 
der jetzt auch Unterstützung von seinen Landleuten erhielt, und die entrüsteten 
Türken auf der anderen Seite. 

Es dauerte, bis der Generalsekretär, unterstützt von dem britischen Admiral und 
seinem Adjutanten, eine offene Saalschlacht zwischen Türken und Griechen 
zumindest fürs Erste gebannt hatte. 

Endlich konnte Peterson die gerade einmal sechs Köpfe zählenden Damen und 
die viel zahlreicheren Herren der NATO-Partner bitten, wieder Platz zu nehmen, 
damit die Reaktion der Gemeinschaft auf den Angriff auf die griechischen Fregat-
ten und jetzt auch noch die Kampfjets erörtert werden konnte. 

Doch soweit kam es gar nicht. Jetzt fielen die Blicke der Anwesenden wieder auf 
den zwischenzeitlich uninteressant gewordenen riesigen Plasma-Fernseher auf 
der Stirnseite des Raumes. 

Dort wurden jetzt die Schlagzeilen der größeren griechischen Tageszeitungen 
eingeblendet. 

Ein Blatt war mit einer Extraausgabe erschienen und in flammenden Buchsta-
ben sprang die Schlagzeile in die Augen der Leser, die das Blatt dem Verkäufer 
förmlich aus den Händen zu reißen schienen. 

„Angriff auf die griechische Marine – Die neuesten Fregatten versenkt – Unzäh-
lige Tote – Steckt die Türkei dahinter?“ 

Was der Reporter dazu sagte, ging im Wutgeheul, das jetzt in dem Bereich der 
türkischen Delegation ausbrach, unter. 

Der große Türke, der dem griechischen Kapitän bereits an die Gurgel gehen 
wollte, geiferte lautstark los: „Gibt es ruhig zu. Das wart ihr selbst, um es uns in 
die Schuhe zu schieben. Ihr setzt doch alles daran, uns Türken jetzt auch noch in 
der NATO zu isolieren, so wie ihr es mit den Deutschen gemeinsam verstanden 
habt, uns auch endgültig den Weg in die Europäische Union zu verbauen. Ein 
scheinheiliges Pack seid ihr alle. Eine stolze und starke Türkei zu schwächen, 
dazu ist euch jedes Mittel recht. Ein paar lausige Fregatten und museumsreife 
Flieger allemal!“ 

Das war zu viel! Das konnten sich die stolzen Helenen nicht bieten lassen. Wie 
ein Mann sprangen die acht Männer und eine Frau auf und machten Front, sich 
auf den Sprecher zu stürzen. 
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Allen voran der etwa fünfunddreißig Jahre alte Marineoffizier. Behände einigen 
Männern ausweichend, die ihn aufhalten wollten, stürmte er dem Tisch, hinter 
dem die Türken saßen, zu. 

Selbst der große und deutlich kräftigere Türke wollte einen Schritt zurückwei-
chen. Doch da sprang der schlanke, sehnige Grieche hoch, warf den Oberkörper 
zurück und traf den völlig von dieser Art des Angriffs überraschten Türken mit 
beiden blankpolierten, schwarzen Schnürschuhen mitten im Gesicht. Er rutschte 
über die polierte Tischplatte, drehte sich und kam auf dem schwergetroffenen 
Türken zu liegen, den er sofort mit den Fäusten zu bearbeiten begann. Nun 
endlich kamen dem Mann, der unter den Tritten schon fast das Bewusstsein 
verloren hatte, seine Kollegen zu Hilfe. Aber auch die Griechen waren jetzt zur 
Stelle und beide Seiten prügelten wild aufeinander ein. 

Es dauerte lange Minuten, bis schließlich mit Unterstützung des Sicherheits-
dienstes die Kämpfenden getrennt werden konnten. Der schwer am Kopf getrof-
fene Türke, der aus Mund und Nase, die schief im Gesicht hing, blutete und auch 
einige Zähne eingebüßt hatte, wurde vom herbeigeeilten Notarzt ins Krankenhaus 
begleitet und auch der Marineoffizier hatte mehr als ein Pflaster nötig. 

Die Türken kündigten heftige diplomatische Schritte an und verließen unter 
Protest die Sondersitzung. 

Kaum waren diese hinausgeeilt, traf der amerikanische Admiral ein. 
„Nanu, was ist denn hier los? Ich vermutete schon ein Attentat und meine Mari-

nes wollten schon zur Waffe greifen, als ein paar sehr derangiert wirkende Män-
ner mit schwarzen Haaren und ebensolchen Bärten geradezu im Geschwind-
schritt diese heiligen Hallen verließen“, grinste James Watson und schaute seinen 
britischen Kollegen und auch den Generalsekretär fragend an. 

Minuten später war ihm das Grinsen vergangen, als er, über den Zwischenfall 
genauer ins Bild gesetzt, erkannte, dass ein schwerer Konflikt zwischen zwei 
NATO-Partnern im ohnehin krisengeschüttelten Mittelmeerraum drohte. 

Jetzt galt es kühlen Kopf zu bewahren und Schlimmeres zu verhindern. Schon 
oft standen sich Griechenland und die Türkei an der Schwelle eines Krieges 
gegenüber. Im Streit um Hoheitsrechte im Mittelmeer, wo viele große und unzäh-
lige kleinere und kleinste Inseln der Griechen ganz wenigen türkischen gegenü-
berstanden. Natürlich beanspruchten beide Nationen auch das Meer um ihre 
Inseln herum als Hoheitsgebiet. Ein wesentlicher Streitpunkt, befanden sich doch Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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diverse Bodenschätze im darunterliegenden Meeresboden und wurden noch viel 
mehr von ihnen dort vermutet. Dazu die Auseinandersetzungen um die Insel 
Zypern, die jetzt geteilt war, nach wie vor aber jeder der Staaten eigentlich für 
sich in Gänze beanspruchte. Dazu kam, dass die fast ausschließlich islamisch 
geprägte Türkei, die sich ohnehin von einer Demokratie westlichen Vorbildes 
immer weiter in den letzten Jahren entfernt hatte, mehr und mehr in Richtung auf 
eine Präsidial-Diktatur zusteuerte. Ganz anders das christlich-orthodoxe Griechen-
land, dass zwar von einer Regierungskrise in die nächste schlitterte, aber von der 
Europäischen Union durch Kredite in Höhe von hunderten Milliarden Euro vor 
der mehrfach drohenden Staatspleite immer wieder gerettet wurde, obwohl 
jedem, der klar bei Verstand war, bewusst sein musste, dass hier aberwitzige 
Summen buchstäblich in ein Fass ohne Boden gekippt wurden. 

Aber was spielt das schon für eine Rolle, solange Regierungsmitglieder nicht 
dafür persönlich haftbar gemacht werden können, wenn sie das als Steuern 
einkassierte Geld der arbeitenden Bevölkerung verschleudern? 

„Wir haben eine echte Krise. Das ist klar“, machte der Generalsekretär deutlich. 
„Schon verstanden“, knurrte Sir Sandram „Sandy“ Lasitter. „Aber wie begegnen 

wir ihr, wenn wir bisher nicht einmal genau wissen, was die Ursache ist? Zwei 
Fregatten im Hafen und dann Stunden später die kampfkräftigsten Flugzeuge am 
Boden zerstört; dass kriegen doch IS oder al Qaida nicht auf die Reihe.“ 

„Das sehe ich auch so, Gentlemen“, pflichtete James Watson seinem Admirals-
Kameraden bei. 

„Wir müssen zuerst einmal die Griechen davon abhalten, irgendeinen, wie auch 
immer gearteten, Gegenschlag zu führen! Denn sonst platzt der Kessel hier und 
uns allen fliegt die Scheiße um die Ohren.“ 

„Dann setzen wir uns vorab mit den Griechen und den Italienern, Franzosen, 
Spaniern, als Anrainer zusammen und sehen, wie wir verhindern können, dass 
unserem kleinen Partner auch noch die letzten Schiffe und Flieger in die Luft 
gesprengt werden“, drängte der dänische Generalsekretär zur Eile. 

 
In Griechenland kochte die Volksseele hoch. Vor dem Parlament versammelte sich 
eine immer mehr anwachsende Volksmenge und forderte von dem Ministerpräsi-
denten und seiner Regierung eine harte Reaktion. Der Ruf nach Vergeltung wurde 
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laut und lauter und die Massen drängten immer näher an das Eingangsportal 
heran, das von laufend verstärkter Polizei kaum noch gehalten werden konnte. 

Im Gebäude selbst wurden der Ministerpräsident und seine Regierung, eine 
seltsam zusammengefundene Koalition aus Ultranationalen, Kommunisten und 
Liberalen, von den Spitzen aller im Parlament vertretenen Parteien gedrängt, auf 
den großen Balkon herauszutreten und die Massen zu beruhigen. 

„Und was bitte soll ich denen erzählen? Das wir Ankara und Istanbul bombar-
dieren? Und womit denn? Ganz abgesehen davon können wir allein die Türken 
nicht besiegen, zumal unsere besten Kampfflugzeuge zerstört sind.“ 

„Ganz egal, du Georgio und auch Alexis müssen die da draußen beruhigen, 
sonst stürmen sie das Gebäude und lassen ihre Wut an uns aus“, drängte der 
Finanzminister und zermarterte gleichzeitig sein Gehirn nach einer Lösung, wie er 
im Fall des Falles ungeschoren davonkäme? 

Noch bevor Georgis Sorbas, der Ministerpräsident, antworten konnte, stürmte 
der Einsatzleiter der das Regierungsgebäude abriegelnden Bereitschaftspolizei 
ohne anzuklopfen in den Raum. 

„Tun Sie was! Reden Sie sofort mit den Leuten da draußen. Wir können sie 
nicht mehr aufhalten – oder sollen wir etwa schießen?“ 

„Auf keinen Fall, Sie Idiot!“, schrie ihn Sorbas an. „Gehen Sie runter und rufen 
Sie den Leuten zu, dass ich in fünf Minuten auf den Balkon trete. Sagen Sie Ihnen 
meinetwegen, dass ich gerade mit dem US-Präsidenten telefoniere und Maßnah-
men abstimme. Ein Megafon haben Sie doch hoffentlich da unten!“ 

Seinen Ministerpräsidenten mit einem gleichermaßen wütenden, wie auch 
ängstlichen Blick messend polterte der befehlhabende Beamte die Treppen 
wieder hinunter. 

 
Von unten erschallte die durch den Lautsprecher verstärkte Stimme des Polizei-
majors herauf, wurde aber durch das Wutgeheul der Massen übertönt. 

Der Finanzminister, ein nicht übermäßig mit Skrupeln behafteter Fünfzigjähri-
ger, der aber sehr um sein eigenes Wohl besorgt war, drängte erneut: „Nun macht 
schon, ihr beiden, bevor die Krakeler da unten hier hereingestürmt kommen.“ 

„Ja doch, aber was soll ich sagen?“, machte der Ministerpräsident einen ersten, 
zögerlichen Schritt in Richtung des offenen Balkons. Des Balkons, von dem er 
sich gern feiern ließ, wenn er die europäischen Geldgeber wieder einmal mit Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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versprochenen Reformen dazu gebracht hatte, neue Milliarden herauszurücken, 
dann aber die Zusagen nicht einhielt oder stark verwässerte. 

„Ist doch egal, lügen kannst du doch sehr überzeugend!“ 
Mit diesen Worten schob ihn sein Finanzminister durch die offene Schiebetür 

auf den ausladenden Balkon und schubste den Verteidigungsminister vorsorglich 
gleich hinterher. 

Mit sehr gemischten Gefühlen griff Georgis Sorbas nach dem Mikrofon, das ihn 
mit den ausgesprochen weit reichenden Lautsprechern am Gebäude und den 
zahllosen Masten auf dem riesigen Vorplatz verband. 

Mit der Rechten das Mikro einschaltend wedelte er mit seiner Linken über sei-
nem Kopf herum. Dennoch bewirkte diese eigentlich hilflos erscheinende Geste 
zusammen mit dem Knacken der Lautsprecher, dass die Massen ruhiger wurden 
und erwartungsvoll zu ihm nach oben starrten. 

„Leute! liebe griechische Mitbürger! Wir sind brutal angegriffen worden. Unsere 
Schiffe und Flugzeuge wurden vernichtet, unsere Soldaten getötet. Frauen bei 
den Feiern auf den Fregatten schändlich ermordet! Noch wissen wir nicht genau, 
wer dahintersteckt. Aber wir werden …“ 

Weiter kam er nicht. Die gekommenen Massen heulten wütend auf und einzel-
ne Stimmen brüllten ihre Meinung so lautstark heraus, dass die Worte sogar 
oben, wo Georgis fast entmutigt das Mikro sinken ließ, deutlich zu hören waren: 
„Wir wissen, wer das war! Die Türken mit ihrem Verrückten an der Spitze!“ 

Der Ruf wurde von den zahllosen Menschen, Männern wie Frauen, aufgenom-
men und weitergetragen. Rufe nach Rache und Vergeltung ertönten. Und zu 
seinem Entsetzen sah Georgis Sorbas jetzt erste türkische Fahnen in dem Meer 
von Menschen sichtbar werden, die kurz darauf unter dem Beifall der Umstehen-
den in Flammen aufgingen. 

„Leute beruhigt euch doch um Himmelwillen. Die NATO schickt uns Hilfe. 
Schiffe und Flugzeuge sind auf dem Weg. Unsere Streitkräfte sind in Alarmbereit-
schaft versetzt und die Untersuchungen im Hafen von Piräus und auf den Flug-
plätzen sind in vollem Gange. Die Schuldigen werden dafür büßen müssen!“ 

Er brüllte diese Worte so laut er nur konnte, doch sie bewirkten nur wenig. 
Die Menge wollte Vergeltung – und das sofort. Für sie stand eindeutig fest, wer 

ihrer Nation das angetan hatte. Der ewige Erbfeind der Griechen und niemand 
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sonst. Die Türken waren es. Immer lauter wurden die Forderungen nach Vergel-
tung und Rache. 

Der Ministerpräsident versuchte alles, seine Landsleute davon zu überzeugen, 
dass zuerst Beweise gefunden werden müssten, bevor gehandelt werden könnte. 
Zuletzt krächzte seine malträtierte Stimme nur noch und die vor Zorn und Wut 
kochende Menge machte erneut Anstalten, das Parlamentsgebäude zu stürmen. 

Die hoffnungslos unterlegenen Polizeikräfte wurden bis auf die Stufen des Ein-
gangsportals zurückgedrängt. Erst, als erste Warnschüsse abgegeben wurden, 
stockte die vorwärtsdrängende Masse. Da flüsterte der, sich bisher stets im Hin-
tergrund haltende Finanzminister seinem Kollegen vom Verteidigungsressort 
etwas zu. Dieser schaute ihn erst ungläubig an, schien aber dann doch auf dessen 
Vorschlag einzugehen, trat auf den Regierungschef zu und nahm diesem das 
Mikrofon aus der schweißnassen Hand. 

„Leute, wir verstehen euch total! Aber wir werden alles tun, um Griechenland 
zu schützen. Macht euren berechtigten Zorn da deutlich, wo die dafür aus eurer 
Sicht Verantwortlichen sitzen. Ihr wisst schon, was ich meine!“ 

 
Es dauerte einen Moment, doch dann hatten die ersten der empörten Demonst-
ranten begriffen, was ihr Verteidigungsminister gemeint haben dürfte. Die Kunde 
machte die Runde und die Massen gaben lautstark wieder, wen sie für die Verur-
sacher der Anschläge hielten und welches Schicksal sie ihnen gern bereiten 
würden. Laute Rufe wurden aufgegriffen und verbreitet. 

„Auf zur türkischen Botschaft! Da sitzen unsere Feinde! Auf sie!“ 
Es verhieß nichts Gutes, als sich die aufgeheizte Menge in Bewegung setzte und 

mit lautem Wutgeheul in Richtung auf die nicht weit entfernt gelegene Botschaft 
der Türkei davoneilte. 

Im Parlamentsgebäude hingegen klopfte der Finanzminister seinem Kabinetts-
kollegen auf die Schulter und rief: „Na also, jetzt haben sie begriffen. Gut ge-
macht, Alexis!“ 

Ministerpräsident Sorbas mochte nicht glauben, was vor seinen Augen geschah. 
Fassungslos sah er Costa Nikitidis, den ebenso umtriebigen, wie auch unbere-
chenbaren Minister für die Finanzen an. 

Doch dieser tat so, als bemerke er die Blicke nicht. 
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„Ja, seid ihr denn völlig verrückt geworden. Was meint ihr denn, was passiert, 
wenn die da unten die Botschaft der Türken stürmen?“ 

„Das geschieht diesem hinterlistigen Pack dann ganz recht“, grunzte Alexis Pa-
padoupolos und versuchte die Hand seines Regierungschefs abzuschütteln, die 
ihn am Ärmel gepackt hatte. 

„Begreift ihr denn nicht, ihr Idioten, wenn die die Botschaft stürmen und viel-
leicht noch den Botschafter verletzen, dann droht uns ein Krieg. Darauf wartet 
dieser Kerl in seinem Protzpalast in Ankara doch nur!“ Der Ministerpräsident war 
außer sich. Gut, der Finanzminister war ein völlig unkalkulierbarer Mann. Aber 
eben auch der Einzige, der vielleicht den Bankrott mit seinen Spielchen noch 
verhindern konnte. Bisher hatte er es jedenfalls immer wieder geschafft. 

Aber Alexis Papadoupolos, wie konnte der sehenden Auges einen offenen Krieg 
mit den Türken anheizen? Der musste doch am besten wissen, dass Griechenland 
militärisch den Türken nicht gewachsen war. Er wandte sich an seinen Innenmi-
nister: „Setze du jedenfalls alles in Marsch an Polizei, was nur geht, um das 
Schlimmste zu verhindern!“ 

„Bin schon dabei!“ Innenminister Valentin Cordalis deutete auf das an sein Ohr 
gehaltene Handy. 

Doch würde die Zeit noch reichen? Georgis Sorbas hoffte es zwar, aber wirklich 
daran glauben mochte er kaum. 

 
Etwa zu der Zeit, als der griechische Ministerpräsident hoffte, ein Sturm auf die 
Botschaft der Türkei könne noch verhindert werden, schauten im Kreml der 
russische Präsident und sein Verteidigungsminister sowie die Chefs der Geheim-
dienste des Landes durchaus zufrieden auf das Bild des großen Fernsehers. 
Abwechselnd wurden dort von den diversen Nachrichtensendern Bilder aus dem 
Hafen von Piräus und den Flugplätzen gezeigt, wo sich die Anschläge auf das 
griechische Militär ereignet hatten. 

„Na, das hat ja hingehauen“, grunzte der Verteidigungsminister zufrieden und 
schenkte sich einen Wodka nach. 

„Bisher ja“, bestätigte Feodor Wladimirowitsch Kruskin, „aber mir wäre wohler, 
wenn alle unsere Speznas nicht nur wieder an Bord des U-Bootes, sondern 
bereits nach Russland zurückgekehrt wären.“ 
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„Das wird noch dauern. Wir können sie ja schlecht durch den Bosporus und das 
Marmarameer fahren lassen.“ Der Marschall lachte und kippte seinen Wodka 
hinunter. 

„Das weiß ich auch“, knurrte Kruskin und zündete sich eine Zigarette aus sei-
nem silbernen Etui an. In den letzten Wochen hatte er sich das Rauchen wieder 
angewöhnt. 

„Da! Sehen Sie, Gospodin Präsident!“ Mit diesen Worten wies der GRU-Chef, 
dem auch die Speznas-Spezialkräfte unterstanden, auf den Bildschirm des großen 
Fernsehers. 

„Ja, die Griechen sind sauer und beschimpfen ihren Ministerpräsidenten. Haben 
wir doch schon gesehen“, winkte Feodor Kruskin ab. 

„Nein, die stehen jetzt vor der türkischen Botschaft!“, berichtigte der GRU-
General seinen Präsidenten. 

 
„Oh, das wird ja immer besser“, freute sich der Verteidigungsminister. „Hoffent-
lich stürmen sie die Vertretung! Dann bekommen die Griechen richtig Stress mit 
dem Obertürken!“ 

„Genau! Und die NATO sitzt in der Zwickmühle. Unterstützen sie Griechenland, 
dann gehen ihnen die Türken endgültig von der Fahne. Der Ami und seine 
europäischen Verbündeten sind ohnehin nicht davon überzeugt, die Türkei mit 
ihrem jetzigen Präsidenten noch lange in ihrem Lager halten zu können.“ General 
Koljanin war die Freude darüber anzusehen. 

„Stimmt! Unsere S 400 hat die Türkei ja schon gekauft. Das muss man sich mal 
vorstellen: Ein NATO-Staat kauft Flugabwehrraketen bei dem größten Gegenspie-
ler des gemeinsamen Verteidigungspaktes. Das war schon schlau gemacht von 
uns!“ 

„Von uns? Das ist doch allein ihr Verdienst, Feodor Wladimirowitsch“, schleimte 
sich der Verteidigungsminister nochmals nachhaltig ein. 

„Nun ja, den dämlichen Türken in seiner selbstherrlichen Einfalt habe ich ganz 
schön über den Tisch gezogen“, lobte Kruskin sich nun doch in aller Bescheiden-
heit ebenfalls. Dieser Rüstungsdeal war zwar schon vor längerer Zeit gelaufen und 
hatte das Verhältnis der Türkei zu seinen NATO-Verbündeten ohnehin stark 
belastet und Kruskin durfte mit Recht stolz auf sich sein, diesen starken Keil in 
das Nordatlantische Verteidigungsbündnis geschlagen zu haben. Nun würde der, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




