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Kontakt mit Bagdad
Berichte von der Situation und den Menschen in Bagdad

Das arabische Fernsehen. 
Ohne Zensur.
Samstag 5. April 2003, 22:47
Ein weiteres Mal eine starke Korrespon-
denz von Rosarita Catani, die mir aus 
Amman, Jordanien, schreibt. Die von ihr 
beschriebenen sind unzensierte Bilder, 
die heute Abend im arabischen Fernse-
hen übertragen wurden. Und sie be-
dürfen wirklich keinen Kommentars, um 
zu verstehen, was in diesen Stunden in 
Bagdad passiert. Es bliebe zu ver-
stehen, warum Rai, Mediaset und La7 
(A.d.Ü.: italienisches Staatsfernsehen 
plus Private, sprich Berlusconi-Medien-
imperium) diese Bilder nicht verbreiten. 
Aber in Wirklichkeit wissen wir das ja 
schon.

Flughafen Bagdad
(Shafah Badran, Amman Jordanien) 
Der Flughafen von Bagdad ist nach 
einer von "Fedayn" durchgeführten Ope-
ration wieder in der Hand der Iraker. Sie 
sind mit TNT vollbeladen ins Innere des 
Flughafens eingedrungen und haben 
sich in die Luft gejagt. Man sieht die 
Bilder der zerstörten amerikanischen 
Panzer. Die Menschen gehen auf die 
Straße hinaus, springen auf die Panzer 
und singen Siegeshymnen. Die Ame-
rikaner sind in Abu Grebh, vierzig Ki-
lometer von Bagdad entfernt. Ich sehe 
die Bilder der irakischen Hauptstadt. 
Zerstörte Straßen, zerstörte Häuser. 
"Seht, seht - ruft ein Mann den Journalis-
ten zu - sie haben mein Haus zerstört, 

es war alles, was ich besaß". Ein anderer in-
terviewter Mensch sagt: "Sie - die Ame-
rikaner - sagen, dass wir sie nicht mögen. 
Ich sage warum: der Grund ist offensichtlich, 
sie haben unsere Kinder getötet, sie haben 
unsere Geschichte umgebracht, und jetzt 
wollen sie unser Land nehmen". Wieder Bom-
bardements. In al Musal, bei Bagdad, kennt 
man die Zahl der Toten noch nicht. Man 
sieht den schwarzen Rauch. Ein Ascheregen 
fällt. In Basrah, neue Bombardements, acht 
Häuser wurden getroffen, einundfünfzig sind 
die Toten. An den Toren der Stadt sieht man 
amerikanische Soldaten, die Männer und 
Frauen durchsuchen. Ein Mann weint! Ich se-
he, dass die Soldaten seine Frau und seine 
Tochter durchsuchen. Sie sind traditionell ge-
kleidet. Die Soldaten stecken ihre Hände ins 
Innere ihrer Kleider, berühren die intimsten 
Körperteile. Er fühlt sich im Angesicht dieser 
Szene ohnmächtig und ruft. "Kalas!" - 
Schluss, Aufhören! Wenn dies für eine euro-
päische Frau erniedrigend ist, für eine 
arabische Frau ist es eine unerhörte Gewalt-
tätigkeit.

Weiter Razzias. Sie treten die Türen der 
Häuser mit Tritten ein. Sie gehen rein, jagen 
die Menschen aus dem Haus. Mein Gott, ich 
weiß nicht, ob das erlaubt ist. Sie sind in ein 
Haus eingedrungen. Die Menschen 
schliefen. Sie haben die Männer gepackt 
und ihnen Plastikkapuzen aufgestülpt. Sie 
haben sie an Händen und Füßen gefesselt. 
Sie werfen sie mit Tritten hinaus und richten 
das Gewehr auf ihren Kopf. Ich fühle mich 
Ohnmächtig, vor alldem. Das arabische 
Fernsehen tut nichts anderes, als Appelle für 
die humanitären Hilfen in Iraq zu lancieren. 
Sie bringen alle fünf Minuten einen Spot. Sie 
brauchen schnellstmöglichst Blut und Medi-
kamente. 

erhin ohne Strom - Die Straßen sind 
voller Soldaten und Gruppen in Waffen 
- Auf Lkws sind Raketenbatterien Mon-
tiert , entlang der Ufer des tigris 
wurden Schützengräben gegraben - In 
den Krankenhäusern verharren die Pati-
enten ohne jede Behandlung, zu-
sammen mit den Ärzten und den Kran-
kenschwestern - Kein einziges Land 
dieser Welt hat auch versucht, der Be-
völkerung zu helfen - Ein humanitärer 
Korridor ist auch am zweiten Tag der Be-
lagerung nicht zustande gekommen. 
Die dünne rote Linie, die die Bewohner 
Bagdads von den anglo-ame-
rikanischen Armeen trennt, verläuft di-
rekt hinter der Universität, und durch-
quert wie die gewundene Biegung 
eines Flusses das Gebiet vom Saddam 
International Airport bis zu den Kaser-
nen für die Ausbildung der republi-
kanischen Garde im südlichen Teil der 
Hauptstadt.

Die Stimme am Telefon erreicht mich 
klar und trocken, ohne eine Modulati-
on, die ich als seelischen Angst- oder 
Erregungszustand interpretieren könn-
te. Eine Stimme, die mir von Krieg er-
zählt. Eine Stimme aus dem Krieg. Sie 
bittet mich, folgende Nachricht zu ver-
breiten: "Wir sind aktuell zu sechst in 
Bagdad, und stehen unter einander in 
Kontakt. Wir kennen die Risiken, 
denen wir bald begegnen werden sehr 
gut, aber wir sind organisiert und uns 
ist bewusst, wie wir uns bewegen 
sollen. Die Bezugsorte, die wir uns 
gegeben haben, sind der Reihe nach 
das Hotel "Palestine", das Hotel "Shera-
ton", die Büros der russischen Bot-
schaft und die apostolische Nuntiatur. 
Alles Orte, diese, die wir in der Lage 
sind, zu erreichen und wo wir in der 
Lage sein werden, Schutz und Bei-
stand zu finden, falls uns die minimals-
ten Voraussetzungen, um der Nacht ent-
gegenzusehen fehlen sollten oder bei 
Dingen, die in den kommenden Tagen 
in Bagdad passieren könnten".
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Seit Beginn des Krieges steht der 
italienische Journalist "robdinz" mit ver-
schiedenen Menschen in Bagdad im Kon-
takt. Die über 50 Berichte vermitteln 
einen Eindruck davon wie das Leben im 
Belagerungszustand aussieht und wie 
die Menschen damit umgehen. Im 
folgenden sind die Berichte Nr. 41 bis 
50 abgedruckt. Alle weiteren Berichte 
finden sich auf der Webseite von Indyme-
dia Germany unter dem Titel "Kontakt 
mit Bagdad".

Die Belagerung
Samstag 5. April 2003, 20:33 Uhr
Bagdad sieht der zweiten Belagerungsnacht 
entgegen - Tausende versuchen, zu Fuß 
oder per Auto, in Richtung Norden aus der 
Stadt herauszukommen, ohne zu wissen, wo 
sie überhaupt hin sollen - Die Stadt ist wei 



Seit heute morgen ist die Stadt vollstän-
dig militarisiert. Tausende Soldaten sind 
auf den Plätzen und entlang der wichtigs-
ten Straßen aufgestellt. Kanonen mit ver-
schiedenen Durchmessern sind auf 
Lkws aufgebaut, gepanzerte Fahrzeuge 
und kleine und wendige Geländewagen. 
Entlang der Ufer des Tigris sind 
Schützengräben gegraben worden. So-
gar auf den Dächern der Gebäude kann 
man Soldaten und Waffen entdecken. Ra-
ketenbatterien auf Miltärfahrzeugen be-
wegen sich langsam innerhalb der 
Stadt. Es ist unmöglich, die Universität 
zu erreichen, man kann sie nur aus der 
Ferne sehen, und nur den Teil der Ge-
bäude, die von den Bombardements der 
letzten Tage verschont wurden. Die Kon-
trollstellen sind gemischt aus Polizei 
und Armee zusammengesetzt, sie blo-
ckieren alle Straßen, auch die langen 
"Abkürzungen", die oft von den unabhän-
gigen Reportern benutzt wurden, um 
sich ohne Probleme zu bewegen. In 
kleinen "Mannschaften" von je 50 Leu-
ten organisierte Zivilistengruppen 
(vielleicht "Fedayn") patrouillieren die 
wichtigsten Straßen der Stadt auf und ab 
und gesellen sich oft zu den Militärs, um 
sich gleich danach wieder von ihnen zu 
entfernen.

In der ganzen Stadt fehlt der Strom, 
auch die kleinen "Bazaars", die bis ges-
tern geöffnet waren, sind jetzt ge-
schlossen. Zugesperrt, bedeckt mit 
Brettern und Eisenblechen, die an Tü-
ren und Fenstern angenagelt sind. Zwei 
Kolonnen aus Autos, Kleinbussen und 
Pick-ups sind in Richtung Norden aufge-
reiht, und versuchen die großen 
Autobahnen zu erreichen, die nach 
Jordanien und Syrien führen. Ganze Fa-
milien, sechs, acht oder auch zehn Leu-
te, Männer, Frauen, Kinder und Alte 
drängen sich aneinander, die einen 
über die anderen gepfercht, in den Ge-
häusen. Auf dem Dach, und oft mit 
Schnüren auf dem Kofferraum festge-
bunden, alles, was sie geschafft haben, 
mitzunehmen. Koffer, Teppiche, Ma-
tratzen, Gemälde, Teller und Töpfe, Klei-
dung. Und auch Fernseher, Radios und 
Ventilatoren. Auf einem Toyota Pick-up, 
ganz oben auf einem Stapel aus Klei-
dungsstücken und Gegenständen, 
verhüllt eine bunte Decke in starken 
Farben einen großen Käfig aus Holz 
und Eisen voller total bunter Papageien. 
Eine lange Schlange Iraqis bewegt sich 
in die gleiche Richtung der Autos, aber 
zu Fuß, mit gebeugten krummen 
Rücken, durch die Last eines unnatürli-
chen Umzugs, der die Arme nach unten 
baumeln lässt und nach vorne, als such-
te man Luft und Platz. An der Hand gehal-
ten und geschleppt, viele, unheimlich 
viele, erstaunte und verängstigte 

Kinder. Niemand von ihnen weiß, wohin er 
gehen, welche Richtung er einschlagen soll, 
wo er je hinkommen wird, um diese schreckli-
che Last, die er sich mit Schnüren und 
Gurten an den Körper festgebunden hat, 
abzulegen.

Um 19.15 MEZ berichtet man mir, dass 
nicht ein einziger amerikanischer Soldat 
oder ein miltärisches Fahrzeug des Be-
satzungsheeres in den städtischen Bereich 
Bagdads eingedrungen, und damit innerhalb 
von diesem anwesend ist. Über die Schlacht 
jagt das eine unkontrollierbare Gerücht das 
nächste. Viele Stadtbewohner reden von 
über 100 vom irakischen Widerstand getöte-
ten invasorischen Soldaten im Bereich des 
Flughafens. Die Nachrichten, die in der 
Stadt aufgelesen werden, behaupten, dass 
der Saddam International Airport immer 
noch unter irakischer Kontrolle ist. Kein hu-
manitärer Korridor ist geöffnet worden, um 
der Bevölkerung zu Hilfe zu kommen: der 
auf der Flucht, mit Tausenden von sich 
selbst überlassenen Personen, und der weit 
überwiegenden Mehrheit der fünf Millionen 
Bewohner der Hauptstadt, die in den in 
Selbsthilfe befestigten Häusern einge-
schlossen kauern, um das, was in den Vor-
ratskammern zu trinken und zu essen übrig 
bleibt, miteinander zu teilen. In den Kranken-
häusern sind die Patienten in den unteren 
Etagen und unter den Treppenhäusern zu-
sammengelegt worden, ohne Medikamente 
und medizinische Versorgung, allein von 
den unglaublichen Ärzten und Kranken-
schwestern im Schein von Öllampen betreut.

Es ist diese die zweite Nacht der Belage-
rung, der Bagdad gezwungen ist entgegenzu-
sehen, ohne dass eine einzige Regierung, 
oder der Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen und nicht einmal das europäische 
Parlament auch nur einen Finger krumm ge-
macht hätten, einen Schrei, einen Alarmruf, 
ein konkretes Appell abgegeben hätten, um 
der irakischen Bevölkerung zu helfen, um zu 
versuchen, Millionen durch ein invaso-
risches Heer, das einseitig einen illegalen, 
ungerechten und grausamen Krieg erklärt 
hat, in der Falle sitzende Männer, Frauen 
und Kinder zu retten.

Und bei diesem in den letzten Sekunden des 
Telefongesprächs aufgegriffenen Satz, bevor 
das Selbe unterbrochen wurde, spüre ich, 
dass die Trockene und nüchterne Stimme, 
die ich vor wenigen Minuten hörte, wie ge-
knickt und durch ein Schaudern aus Empö-
rung und Entsetzen bewegt ist. Eine mit den 
Bewohnern von Bagdad in dieser langen Be-
lagerungsnacht geteilte und erlebte Angst.

Rosarita aus Jordanien
Freitag, 4. April 2003, 22:56

Ich habe vor wenigen Minuten diese Im-
pressionen aus Jordanien bekommen. 
Die Autorin ist eine unabhängige 
Reporterin die sich jetzt in Jordanien be-
findet, in Shafah Badran, unweit von 
Amman. Ihr Stil ist trocken, vielleicht 
ein Wenig rau, aber er gibt sehr gut 
den Geist wieder, mit dem die 
arabische Öffentlichkeit diesen grau-
samen und illegalen Krieg gegen den 
Irak erlebt. Hinzu kommt, dass Rosa-
rita Catani, die offensichtlich 
italienischer Abstammung ist, uns die 
von den Arabischen TV-Sendern ausge-
strahlten Bilder beschreibt. Bilder, die 
in Italien durch die zwischen den 
italienischen Networks existierende 
Kungelei zensiert, unterlassen und ge-
schnitten werden. Eine andere Erklä-
rung gibt es nicht dafür, dass die 
Bilder, die Rai, Mediaset und La7 uns 
aus arabischen Quellen zeigen, alle 
gleich und im Sinne des Prinzips vom 
"gerechten Krieg" funktionalisiert sind. 
Dank Rosarita, die mit einer erhebli-
chen Portion Mut und geistiger Auf-
richtigkeit meiner Bitte, sich öffentlich 
zu erkennen zu geben, entsprochen 
hat. Wie eine waschechte Reporterin. 
Rosarita, mit der ich in täglichem Kon-
takt bin, wird mir weitere Korresponden-
zen zukommen lassen, und ich werde 
sie hier wiedergeben, so wie sie sie 
schreiben wird, ohne Zensur oder Ver-
mittlung. (robdinz)

Von Rosarita Catani Aus Shafah 
Badran Aman Jordanien

Der König Abdallah von Jordanien bat 
die amerikanische Regierung die 
Lebensmittellieferungen die an der 
Grenze zwischen Iraq und Jordanien 
liegen ins Land zu lassen. Die Verant-
wortlichen haben die Einfuhr besagter 
Vorräte, die heute noch immer an der 
Grenze liegen, abgelehnt. Nach 
angaben örtlicher Quellen wollen die 
Amerikaner selbst die Lebensmittel ver-
teilen, um sie nicht der ganzen Bevölke-
rung, die sie braucht, zu geben. Hier 
fängt es an, heiß zu werden, heute 
waren es in Amman 30°, weshalb die 
ganzen Lebensmittel und Medikamente 
Gefahr laufen, zu verkommen. Das 
arabische Fernsehen berichtet, dass et-
wa 1.500.000 Menschen aus der ira-
kischen Bevölkerung nichts zu essen 
und nichts zu trinken hat. Heute haben 
in Amman etwa 15.000 Leute gegen 
den Krieg demonstriert.

Eine irakische Frau mit einem vom 
Schmerz gezeichneten Gesicht, die 
nicht einmal mehr Tränen hat, um ihre 
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Toten beweinen zu können, erzählte, 
dass sie ihre Kinder verloren hat und 
dass die anderen beiden im Iraq waren. 
Sie sagt "Inshallah" (wenn Gott will) ver-
jagt Saddam die Amerikaner aus un-
serem Land. Eine weitere schreit hoffent-
lich (inshallah) bricht Bush in zwei 
Stücke auseinander und die Amerikaner 
gehen raus aus diesen Landstrichen. 
Ein Mann weint: "Genug! Sagt er, sie 
bringen unsere Kinder um!"

Das arabische Fernsehen sendet weiter 
einander jagende Bilder und Nachrich-
ten. Die Amerikaner haben den Flug-
hafen "Saddam Hussein" in Bagdad er-
reicht. Saddam Hussein macht eine Mit-
teilung im Fernsehen, und erklärt, den 
Flughafen bombardieren zu wollen, um 
ihn nicht in amerikanischer Hand zu 
lassen. Weitere Bombardements über 
Iraq. Die Bomben fallen auf die Men-
schen, auf die zivilen Gebäude. Die 
Bilder, die wir sehen, sind schrecklich. 
Eine schwangere Frau, in Folge des 
Bombardements gestorben, während sie 
auf dem Weg ins Krankenhaus war, um 
zu gebären. Ein verletzter Junge riskiert 
sein Bein zu verlieren. Ein Aufeinander-
folgen von Nachrichten, die eine hinter 
die andere. 

Die Genfer Konvention ist für die Ame-
rikaner nicht existent. Sie achten die 
Menschenrechte nicht. In Najef, einem 
kleinen Ort, sieht man amerikanische 
Soldaten, die ein Auto anhalten, in dem 
zwei irakische Bürger sind. Siw werden 
aufgefordert, auszusteigen. An-
schließend misshandeln sie die beiden, 
sie werden mit Gewalt geschubst, an 
den Kopf geschlagen, durchsucht. Die 
Männer werden wie Ziegen gepackt und 
auf Lkws verfrachtet.

Am schlimmsten ist die Situation in Bas-
rah, wo Wasser, Strom und Medi-
kamente fehlen. Es herrscht eine ernste 
Seuchengefahr. Vor allem die Kinder 
werden es nicht schaffen, zu überleben. 
Insbesondere die Kleinsten, die schwe-
re Durchfallerkrankungen haben und für 
die es keine Medikamente gibt, um sie 
zu behandeln. In den Krankenhäusern 
fehlt es an Allem. Es fehlen Narkose-
mittel, Desinfektionsmittel. Um zu be-
handeln verwendet man Verbandsmateri-
al, das zufällig zusammengekratzt 
wurde. Die Kinder, wie übel ist es, diese 
gemarterten kleinen Körper zu sehen. 
Ein kleiner Junge, er wird vielleicht drei 
Jahre alt gewesen sein, mit offenem 
Bauch und einem zerfetzten Arm. Er 
weint nicht, er vergießt keine Träne, er 
schreit nicht und er fragt nicht nach der 
Mutter, er ist nicht tot, er ist wach, und 
schaut sich um. Die Ärzte sind dabei, zu 
versuchen, ihn zu retten. Ohne Hand

schuhe, mit blutbeschmierten Händen, um 
zu versuchen, die Blutungen zu stillen, um 
zu versuchen, zu behandeln. Ich kann diese 
Bilder nicht ansehen." 

Stadt hinaus zu schaffen, bis zum Bau-
ernhof des Bruders, der kaum 
außerhalb Bagdads liegt. Er ist über-
zeugt, dass sie dort sicherer seien. 
Aber er verlässt sein Haus und das 
Lager nicht, wo er die Trauben trock-
nen ließ und für die Konditoreien auf-
arbeitete, in dem er sie mit anderen Tro-
ckenfrüchten mischte. Er bereitete 
Dosenobstsalat zu und brannte, trotz 
des formalen Verbots, einen Schnaps, 
der von wohlverdienter Bekanntheit 
war.

Von Mund zu Mund kommen die Nach-
richten über die große Schlacht am 
Flughafen, die die ganze Nacht andau-
erte und ganz und gar nicht zu Ende 
ist. Nachrichten, die Mal euphorisch 
waren "wir haben sie zurückgeschickt, 
die Amerikaner", und Mal, die meisten 
Male, nicht. "100 Tote, nein, 300, 
wegen der Bomben der Invasoren". Die 
Schlacht am Flughafen konnte man bis 
in die Stadt hören. Man hat sie gehört 
und gesehen, mit diesen Explosionen, 
die nicht mehr am Boden stattfanden, 
sondern zehn, fünfzehn Meter 
oberhalb der Einrichtungen und Gebäu-
de. Es war, als würden die Bomben 
und die Raketen unter Verbreitung 
eines extrem starken gelbgrünen 
Lichts explodieren, das Kilometerweit 
alles, was drum herum war, erleuchte-
te. Mit einem Krach, mit einem Lärm, 
mit einem Explosionsgedonner, den 
man noch nie gehört hatte, so sehr war 
er gigantisch laut.

Gerade wegen seiner Arbeit mit dem 
Obst verwahrte der Besitzer in großen 
eisernen und steinernen Wannen sehr 
viel Wasser. Das bis vor zwei Tagen 
zum Kochen diente, und zum Trinken, 
nachdem es abgekocht worden war. 
Heute hat er es den Reportern, die bei 
ihm sind, gezeigt, und ihnen Seife und 
nach frisch Gewaschenem duftende 
Handtücher zugeworfen. Sie haben 
sich nicht zwei Mal bitten lassen und 
einander mit einem Eimer aushelfend 
geduscht.

Bagdad sieht aus wie befestigt, wie ein 
Schützengraben, wie ein Vorposten. In 
dem sich fünf Millionen verschreckter 
Stadtbewohner befinden. Die nicht 
mehr damit beschäftigt sind, die von 
den Bomben Verursachten Trümmer 
und den Schutt auf den Gehwegen und 
vor den Hauseingängen zu beseitigen, 
sondern damit, große und kleine Sand-
säcke als schwachen Frontlinien-
Schutz gegen das Einbrechen des 
Krieges bis in ihre Häuser, in die 
Gassen und in die Straßen der Haupt-
stadt aufeinander zu stapeln.
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Wird es heute Nacht sein?
Freitag, 4. April 2003, 19:15 Uhr

Dieser Tag ist in Bagdad nicht wie die 
anderen. Das Gefühl, das etwas bevorsteht, 
das nicht wieder rückgängig gemacht werden 
kann,ist nicht nur in der Luft, sondern in den 
Straßen und in den Gesichtern der Iraqis ge-
schnitten. Man kann es förmlich fühlen, es 
ist sichtbar. Die Telefonverbindung, die ein 
Freizeichen gab, auf das nach so vielen 
Stunden nicht mehr zu hoffen war, bringt mir 
Kunde von einem Bagdad, das am Ende ist. 
Oder am Anfang von etwas, das für immer 
die Stadt und die Bevölkerung zeichnen wird.

Tausende Soldaten haben sich inzwischen 
an den Randgebieten der Hauptstadt ange-
sammelt. Die ganze Nacht sind wieder die 
Lkws ohne Planen voller Miliz in Uniform auf-
getaucht, die von einer Seite zur anderen 
des Flusses rannte. Die Bomben und die Ra-
keten sind ununterbrochen weiter gefallen 
und explodiert, sie haben weiter Brände ver-
ursacht und Wohnviertel, Baumreihen, noch 
mal die Universität und einen Flügel des Na-
tionalmuseums zerstört. Und doch war die 
Stadt in der vergangenen Nacht voller Leute, 
die entlang der Mauern und der Flussufer 
und sogar auf den Dächern der Altstadt 
liefen und rannten. Die Altstadt und das ge-
samte urbanisierte Territorium Bagdads sind 
im Dunkeln geblieben, in einer furchteinflö-
ßenden, undurchdringlichen Dunkelheit. 
Wer mit mir spricht packt gerade seine Sa-
chen, verschließt Rucksack und Taschen, 
um woanders hinzugehen. Man vertraut dem 
Verbleib in kleinen Hotels nicht mehr, sie zie-
hen es vor, sich so gut viel wie möglich zu-
sammen zu tun. Zum einen aus Sicherheits-
gründen, zum anderen um etwas der 
Spannung und der Angst, die einem den 
Hals verschnüren, entgegenzusetzen. Am frü-
hen Morgen sind die bewaffneten Männer in 
Zivil, die oft während der Nacht die Straßen 
patrouillierten, mit am Gürtel befestigten Gas-
masken gesehen worden. Nicht alle hatten 
welche. Man sagt mir aber, dass der Ein-
druck schrecklich gewesen ist.

Das Haus in dem sich meine Kontakte ver-
sammeln ist nicht weit von Shaab, wo der 
von den amerikanischen Raketen zerstörte 
Markt war. Die Fensterscheiben sind durch 
Holzbretter ersetzt worden, und jeder einzel-
ne Gegenstand, der irgendwie nicht niet- 
und nagelfest war, wurde auf den Boden ge-
legt. Unter dem Haus befindet sich ein Corin-
thenlager, der überall einen fast be-
rauschenden Duft verbreitet, bis in die Räu-
me des Hauses. Dem Besitzer ist es gerade 
gestern früh gelungen, seine Familie aus der 



Meterweise rollen sie Klebeband auf, 
das sie über Kreuz auf die Fenster der 
Geschäfte und der Häuser kleben. In 
manchen Fällen, berichtet man mir, 
werden sogar die Eingänge zu den 
Wohnungen wortwörtlich zugemauert, in 
denen unheimlich viele Familien Zu-
flucht gesucht haben, die wie 
Gefangene der eigenen Häuser sind, mit 
letzten Nahrungs- und Wasservorräten 
um auf diese Nacht, die kommen muss, 
zu warten. Eine endlos lange Nacht.

Das Haus in dem sich die Reporter be-
finden, ist wie in seinem Inneren "ver-
schoben" und weit mehr einem 
möglichst sicheren Beobachtungs- und 
Warteplatz ähnlich. Die umgekippten 
Betten bilden mit den am Boden 
liegenden Matratzen, die mit den Kissen 
der Sofas zusammengelegt sind, eine 
Art riesiges Bett, so wie die, die Kinder 
bauen, wenn sie spielen oder Angst 
haben. Fahez?s Teppiche, so heißt der 
Hausherr, sind ebenso im größeren 
Zimmer auf dem Boden ausgelegt, so 
dass man "weich gebettet" sitzend oder 
liegend essen und die Radionachrichten 
hören kann. Ziegenkäse, in der Pfanne 
gekochtes Hühner- und Lammfleisch, 
mit pikanten Gewürzen und Gemüse. 
Die Vorratskammer von Fahez war voll, 
aber jetzt, wo die Familie "in Sicherheit" 
ist, will sie Fahez mit diesen Fremden tei-
len, die er für etwas verrückt hält, und 
immer noch in Bagdad sind, um einen 
Krieg zu erzählen, der jetzt wirklich nah 
ist. Als würde der Krieg der Bomben und 
der Raketen, die weiter die Stadt in 
Stücke reißen, nicht reichen.

Der Krieg ist jetzt wirklich nah. Der 
Krieg mit dem Krach der Kanonen, der 
Gewehre, der Panzer, mit dem Blut in 
den Straßen. Der Krieg des Widerstands 
der Stadtbewohner und der Bevölkerung 
gegen die Invasoren. Aber der Krieg, 
wird er schon diese Nacht sein? fragt Fa-
hez eindringlich die Reporter, während 
sie Gemüse putzen und wirklich nicht 
wissen, was sie ihm antworten könnten. 
Heute Nacht? Sie schauen sich gegensei-
tig an und vermögen es nicht einmal 
Worte für eine Antwort zu finden.

kunden am Apparat ist. Mensch, war das Saji-
da? Ja, sagt mir mein Kontakt, bei dem es 
sich wieder um die Reporterin und Filmema-
cherin handelt, die mir neulich abends die 
Geschichte der Kindbüglerin aus dem Hotel 
erzählte, in dem sie seit einigen Woche lebt. 
Ja, es war wirklich Sajida, die bei mir im 
Zimmer ist, um mir zu helfen eine Hose mit 
kaputtem Reißverschluss zu reparieren. 
Zum Glück, sagt sie, hat Sajida eine wahre 
Fundgrube in den Koffern, die sie unter ih-
rem Bett aufbewahrt. Und am Schluss haben 
wir einen Reißverschluss, der für diese Hose 
angepasst werden kann gefunden. Glück. 
Du wirst es schon wissen, unterbricht sie 
mich, während ich ihr so schnell ich kann, 
das Kriegsbulletin das uns in Europa zu 
kennen gegeben ist, durchgebe - sie haben 
die Geburtenklinik getroffen, ausein-
andergerissen. Die vom Roten Halbmond 
verwaltet wurde. Die von Said. Sie war mehre-
re Male in dieser Klinik gewesen, sie hatte 
Stunden Material gedreht, unter diesen 
Frauen, die in Erwartung ihrer Niederkunft 
waren oder gerade erst ihr Kind geboren 
hatten. Und dort hatte sie Said kennen ge-
lernt, der in Kairo sein Medizinstudium abge-
schlossen hat und in London in Gynäkologie 
spezialisierte. Es waren die Tage voller 
Spannung und Angst vor dem Krieg. Es 
waren die Terrortage der ersten Bombarde-
ments. Und immer war Said bei ihr. Nicht 
jung, etwa sechzig Jahre alt, die er gut weg-
steckte, kräftig, graue Haare und einen 
riesigen Schnauzbart, der ihm beinahe die 
Lippen bedeckte. Said ist Junggeselle, in 
der arabischen Welt eine Rarität. Intelligent, 
brilliant, voll mit einem nüchternen Sinn für 
Humor. Sein fließendes Englisch, und irgend-
wie sein Charme, hatten die Filmemacherin 
dazu gebracht, einige Male eine Einladung 
zum Essen bei ihm zu Hause anzunehmen. 
Ein nicht großes, aber sehr schönes Haus in 
einem modernen Wohnviertel, hell, voller Bü-
cher. Und sie hatten zusammen gelacht, als 
Said ihr den handgeschriebenen Zettel ge-
zeigt und übersetzt hatte, der an seiner 
Haustür angebracht war, als sich die Bom-
bardements über die ganze Stadt intensiviert 
hatten: Hier lebt (noch für heute, sofern es 
die Bomben erlauben) der Dr. Said. Im 
Leben bedarf es auch eine guten Portion "Ba-
raka", (Glück) hatte er ihr gesagt. Glück.

Und sie hatten bis zum Morgengrauen Tro-
ckenobst gegessen, Satellitenzapping ge-
macht und einige Gläser eines kräftigen 
irischen Whiskey getrunken. Als die Reporte-
rin heute morgen die Nachricht erhalten hat, 
dass die Geburtenklinik von Bomben und Ra-
keten getroffen worden war, ist sie aus dem 
Hotel raus, sie hat angefangen wie verrückt 
zu rennen, durch Straßen und Gassen, sich 
zwischen Autos schlängelnd und ohne auf 
die Lkws zu achten. Ohne sich wegen der 
Papiere zu sorgen, wegen dem Fehlen der 
Visa, das sie zwingt, immer sehr vorsichtig 
zu sein. Je näher sie kam, desto besser konn

te sie den Rauch sehen, der ihr den 
Blick auf das entstellte Bild einer Seite 
der Klinik verdeckte, die getroffen und 
zerstört war. In Stücken. Draußen 
waren Autos, die von der Form her in-
takt waren, aber lichterloh brannten, 
und mit ihnen die verkohlten Insassen, 
die noch die Hände auf dem Lenkrad 
hatten. Flammen, Flammen überall, 
Verletzte, zu Staub gemachte Krankenh-
ausgeräte, ein Teppich aus Glas, 
Betten, Kinderbetten. Decken und 
Laken, die aus den Trümmern vom 
ersten und zweiten Stockwerk hingen. 
Und dann diese Schreie, diese Verzweif-
lungsszenen, an die man sich un-
möglich gewöhnen kann. Aber diesmal 
ist es schlimmer, hat sie gedacht. Es 
ist schlimmer als alles andere. Das ist 
die Geburtenklinik, wo nur Frauen, 
Kinder, Ärzte und Krankenschwestern 
sind. Das erste Opfer unter ihren 
Augen lag unter einer schweren Beton-
platte, mit all diesen Eisenträgern, die 
verdreht aus dem Gestein ragten und 
die schmalen Fußgelenke berührten, 
und Füße, die noch diese weißen Gum-
mipantoffeln trugen, die typisch für die 
Krankenschwestern auf der ganzen 
Welt sind. Sie suchte Said. Der mit Si-
cherheit dort war, aber sie konnte ihn 
nicht finden. Sie bahnte sich einen 
Weg durch die Hektik der Helfer, sie 
guckte in die Autos, die wie Kranken-
wagen die Verletzten in irgend ein 
anderes Krankenhaus brachten. Sie ver-
suchte, ihn unter der weißen Decke 
aus Schutt zu entdecken, die wie Mehl 
die Überlebenden bedeckte. Die Verletz-
ten, fast alle Ärzte und Pflegekräfte der 
Klinik, wurden draußen auf den Boden 
gesetzt, die einen neben die anderen. 
Fast alles Frauen, die überwiegend 
von dieser Myriade Splitter getroffen 
waren, die dich am ganzen Körper 
bluten lassen. Eine, eine einzige, hatte 
einen riesigen Bauch, und atmete he-
chelnd. Einen Augenblick lang, beim 
Anblick diesen Bauches, ging ihr 
dieses Wort durch den Kopf, Glück. 
Vielleicht hätte sie es geschafft, und 
mit ihr, ihr Kind. Glück.

Sie merkte, dass ein alter Mann mit 
weißem Haar und nach vorn gestreck-
ten Armen auf der Erde kniete, neben 
einem alten, zerfetzten Kühlschrank, 
den die Bomben von wer weiß woher 
dort hingeschleudert hatten. Sie 
schaute genauer, als wolle sie dieses 
Bild, das etwas Vertrautes an sich 
hatte, fokussieren. Sie ging näher her-
an und fand Said. Said betete, mit 
einem Kleinen Koran-Buch fest in den 
Händen geklammert. Sie wusste nicht, 
dass said religiös war, so religiös, dass 
er den Koran bei sich trug. Nach dem 
sie ihn an den Schultern gerüttelt hatte, 
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Baraka
Mittwoch 2. April 2003, 20:09 Uhr

Was für ein Glück, habe ich gedacht, 
als ich nach bloß zwanzig Minuten 
Leerläufe störungsfreie Freizeichen in 
der Leitung hörte. Ich habe mich 
geschämt, dieses Wort auch nur 
gedacht zu haben. Eine dünne, deutlich 
zu vernehmende Stimme antwortet mir, 
zuerst auf Arabisch, sofort danach höre 
ich ein klares "hello". Ich frage nach 
meinem Kontakt, der in wenigen Se



hat sich Said zu ihr umgedreht. Er 
weinte, Said, er schluchzte. Plötzlich 
war er alt geworden, die Lippen und die 
Zunge voller Staub und Kalk, und er 
weinte, Said. Was für ein Glück, hat sie 
gedacht, er lebt. Glück.

Aber er fand keine Ruhe. Er konnte 
keine Ruhe finden. Und weinte weiter, 
mit den Tränen und dem Speichel, die 
sich mit dem Staub und dem Kalk 
vermischten und ihn unkenntlich mach-
ten. Sie ist einige Minuten neben ihm 
auf der erde sitzen geblieben. Wortlos, 
beim Versuch, diesen alten, er-
schütterten und verzweifelten Körper 
durch Streicheln seines Rückens zu be-
ruhigen. Aber wie viele werden die Tote 
der Klinik sein? Und die Verletzten? 
Und alle Opfer des heutigen Tages? Wo 
werden sie eingeschlagen sein, wo 
werden sie hingegangen sein, um zu 
explodieren, die Raketen und die 
Bomben, die ohne Unterbrechung wei-
ter fallen? Was wird es noch geben, das 
schlimmer sein wird, als Bomben auf 
einer Geburtenklinik? Baraka, ein 
Glück, dass Said hier ist. Er wird sich be-
ruhigen, ich werde ihm helfen, ich 
werde alles tun, für ihn. Er lebt. Glück.

Said beruhigt sich und steht auf, als 
würde er wieder zu Sinnen kommen und 
Selbstbewusstsein wiederfinden. Er 
geht an ihrer Seite und schaut sich um. 
Er deutet mit den Händen auf die lange 
Zeile verletzter Männer und Frauen, die 
am Boden liegen, und begint, schneller 
zu gehen. Er ist Arzt, und er beherrscht 
sein Handwerk gut. Jetzt hat er zu tun, 
sich um die Verletzten zu kümmern, die 
bis vor einer Stunde seine Patientinnen 
waren, seine Kollegen und seine Kran-
kenschwestern. Er sagt ihr, dass sie 
zum Glück in den letzten zwei Tagen 
viele Patientinnen in andere, kleine Sani-
tätsstationen verlegt hatten, um sie in Si-
cherheit zu bringen, und mit ihnen die 
Frauen, die ihre Kinderchen gerade ge-
boren hatten. Glück.

Aber sie hatten es nicht geschafft, alle 
zu verlegen. Es waren die Ärzte und die 
Krankenschwestern zurückgeblieben, 
um die Verlegungen fortzusetzen und 
sich um die, die noch hier waren, zu küm-
mern. Und hier sind sie jetzt, sagt er, 
und deutet auf die Verletzten. Weißt du, 
im Leben bedarf es manchmal wirklich 
eines Quentchens Glück, sagt er, nach-
dem er den Bauch dieser Frau berührt 
hat. Es geht ihr gut, sagt e, und ihrem 
Kind auch.

"Baraka".

Möge die Nacht leicht sein.

Sajida
Montag 31. März 2003, 19:21 Uhr

Die Bomben, die über Bagdad gefallen sind 
und weiter fallen sind nicht anders als die 
von gestern und denen der vergangenen 
Tage. Und es ist nicht einmal allzu wahr, 
dass es in den letzten 24 mehr waren oder 
dass sie mit einer größeren Intensität 
gefallen wären. Die Wahrheit ist, dass seit 
fast einem ganzen Tag Bomben von un-
erhörter Kraft zu fallen begonnen haben, die 
keine "Schäden", sondern Verwüstungen 
anrichten. Und diese fallen sehr wohl mit 
geometrischer Präzision: sie radieren alles, 
was sich in ihrem Radius befindet, über 
2.000 bis 3.000 Quadratmetern völlig aus. 
Druckwellen, die Autos und Lkws auf den 
Kopf stellen, die Bäume und die Rollläden 
der Geschäfte ausreißen, den Asphalt bis zu 
den Dächern der Häuser hochgehen lassen. 
Sie verursachen einen heißen Wind, der so 
stark ist, dass er sich durch Straßen und 
Gassen schlängelt und jeden, der flieht ver-
folgt, und Dutzende, vielleicht sogar 
Hunderte übereinander wirft. Wer noch die 
Kraft hat, zuzusehen, und den Blick auf ihn 
zu richten, schaut sich verblüfft diesen 
riesigen, schwarzgrauen Pilz an, der explo-
diert und dabei alles überragt, bevor er mit 
einem Regen aus winzigen Splittern aller 
Art, die man beinahe einatmen kann, wieder 
abfällt. Aber Atem gibt es keinen mehr in Bag-
dad. Nicht einmal die Kraft zu fliehen. Man 
nimmt den Kopf zwischen den Händen, man 
kauert in fötaler Haltung am Boden, das 
Kinn gegen die Brust, die Ellenbogen gegen 
die Knie gedrückt. Und man wartet. Dann, 
der Knall, die Geräusche, die die Ohren 
zerfetzen, die das Herz daran hindern, zu 
schlagen, die Kleidung zum Flattern 
bringen, und Männer und Frauen herum-
kullern lässt, wie diese kleinen schwarzen Kä-
fer, die sich zu Kugeln zusammen rollen, 
wenn du sie berührst,. Du kannst sie in 
deine Hand nehmen, aber sie öffnen sich 
nicht. Terrorisiert.

Nach der Versammlung von gestern mit den 
irakischen Kollegen im Kino hat sich unter 
den unabhängigen Reportern viel Enttäu-
schung breit gemacht, wegen des Aus-
bleibens einer internationalen Sichtbarkeit 
für den Appell, zur Errichtung (mindestens) 
eines humanitären Korridors zur Hauptstadt, 
damit Nahrung, Medikamente und medi-
zinische Ausrüstung dorthin kommen 
können. Und vielleicht ein paar Spielzeuge 
für die Kinder. Wie mir eine europäische 
Reporterin sagt, die nicht aufhört, an sie zu 
denken, an die Kinder von Bagdad. Allein im 
Laufe des heutigen Tages dürften die Opfer 
30 sein. Und wer weiß wie viele Verletzte. 
Aber wo ist das Rote Kreuz, wo sind die Ver-
einten Nationen, sagt mir die Reporterin 
immer wieder. Ist es den die Möglichkeit, 
dass es nicht auch nur für einen Tag gelingt, 
all das aufzuhalten? Was wollen sie den, 

dass Millionen verzweifelte, wütende 
Stadtbewohner, die nichts mehr zu ver-
lieren haben, sich mit bloßen Händen, 
mit Gewehren und Stöcken auf die 
anglo-amerikanischen Truppen 
stürzen, wenn diese in die Stadt 
eindringen werden? So, dass man sie, 
der Welt erklärend, man habe über "Ter-
roristengruppen" im Dienste Saddams 
obsiegt, auslöschen kann?

Die Reporterin ist aufgewühlt, die 
Stimme, die mir berichtet, erzählt von 
einigen Bauernhöfen unmittelbar am 
südöstlichen Stadtrand, die vorsätzlich 
durch Raketen getroffen wurden und 
den Tod von zwölf bis fünfzehn Kindern 
verursachten. Sie ist entsetzt, während 
sie mir diese Nachricht gibt. Warum die 
Bauernhöfe, sagt sie mir immerzu. Die 
Reporterin wohnt seit etwa zwei Wo-
chen in einem kleinen Hotel in einer 
halbzentralen Gegend, nicht allzu weit 
vom Informationsministerium. Sie teilt 
das Zimmer mit einer "offiziellen" 
Journalistin, der es vorgezogen hat, 
sich aus der etwas klaustrophobischen 
und selbstbezogenen Atmosphäre im 
"Palestine" abzuseilen. Sie haben sich 
durch Zufall in den Straßen von Bag-
dad kennen gelernt. In ihrem Hotel gibt 
es keine Gäste außer sie beide. Der 
Besitzer ist von überaus höflich, fast 
liebevoll, er hat gerade wegen der et-
was abseitigen Lage, die das Hotel zu 
einem etwas sichereren Ort macht, als 
ihr Haus, das zu sehr in der Nähe 
eines Palastes der Macht war, seine 
ganze irakische Familie dorthin 
verfrachtet. Aber Verfrachtet sagen ist 
noch zu wenig. Ein wahrer Umzug ist 
es gewesen, mit Schränken, Betten, 
Sesseln, Teppichen und Gemälden. 
Als wollte er die familiäre Atmosphäre ih-
rer Wohnung wieder herstellen, als 
wolle er nicht die Familie dieses Gefühl 
eines Provisoriums, das man im Hotel 
hat.

Die Reporterin hat ein paar Tage ge-
braucht, um bei der Zusammensetzung 
dieser Familie durchzublicken. Fünf 
Töchter. Aber zwei von ihnen waren 
vom Alter her zu nahe beieinander, um 
Schwestern zu sein, und sich nicht so 
ähnlich, dass sie Zwillinge hätten sein 
können. Sajida ist nämlich vierzehn 
und nicht die Tochter Ahmets, dem 
Besitzer des Hotels. Sajida wurde von 
Ahmet und seiner Frau adoptiert, als 
sie sechs war, und zum arbeiten ins Ho-
tel gebracht. Eine dieser Adoptionen 
ohne zuviel Formalitäten, Dokumenten 
und Anträgen, die hier in Bagdad gän-
gig sind, um eine kleine, preiswerte 
Arbeitskraft gegen Kost und Logis zu be-
kommen. Aber Sajida hat auf ihre 
Weise Glück gehabt, sie muss sich um 
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die Hotelwäscherei kümmern: Handtü-
cher und Bettwäsche, zu waschen mit 
der Hand und perfekt zu Bügeln mit 
einem riesigen Dampfbügeleisen deut-
scher Fabrikation. Ahmet hat sie nie in ih-
rer Würde verletzt oder auf gewisse 
Weise ausgebeutet, wie es sonst 
anderen Kindern wie Sajida passiert, die 
gezwungen sind, in großen Wannen die 
Teppiche zu waschen, den ganzen Tag 
mit hochgiftigen Crémes, die Wunden 
und Verätzungen an den Händen verursa-
chen, Messing zu putzen, oder ohne je-
den Schutz sechs, acht, zehn Meter 
hoch klettern müssen, um dem 
"Besitzer" beim Haus- oder Lagerbau zu 
helfen. Sajida hat immer im Hotel ge-
wohnt, mit einem Zimmer, das ihr allein 
gehört, nahe der Treppe, die zur Wasch-
küche führt. Eines Abends hat die 
Reporterin so getan, als hätte sie den 
Treppenaufgang verwechselt, Sajidas 
Zimmer erreicht und an die Tür geklopft. 
Als sie mit ihr auf dem Bett saß, hat sie 
gesehen, dass Sajida sehr viele Zeitungs-
ausgaben und Periodika aus der ganzen 
Welt hatte, die sie bei der Zimmerreini-
gung nach der Abreise der Gäste 
sammelte. Der Kontakt mit den Gästen 
hatte aus Sajida eine kleine Polyglottin 
gemacht, die in der Lage war, sich auf 
Englisch, Deutsch und sogar ein wenig 
auf Spanisch zu verständigen. Diese Zeit-
schriften sind Sajidas Fantasiewelt, die 
während der Nächte vor dem Beginn des 
Krieges sich in irgendein leeres Zimmer 
schlich um dort Satellitenfernsehen zu 
gucken, das ihr fantastische Weltreisen 
ermöglichte. Und sie war von den 
Bildern der amerikanischen, englischen 
und japanischen Sender fasziniert. Saji-
da weiß nicht viel über den Grund von 
diesem Krieg, der nicht bis in ihr fens-
terloses Zimmer vorzudringen scheint. 
Aber sie ist sicher, dass Tom Cruise der 
schönste Mann der Welt ist, und dass 
die "Amerikaner" sie mit zu sich nehmen 
werden, wenn sie ankommen werden, 
weil gerade die USA der Traum Sajidas 
sind, eine Weiße Villa mit gepflegtem 
und kurzem Rasen wie in Hollywood. 
Immer noch auf dem Bett sitzend, ge-
meinsam mit ihr diese Art Strudel voller 
Trockenfrüchte und -feigen die Ahmed 
und seine Frau ihr nie fehlen lassen, hat 
die Reporterin mit Sajjida nicht vom 
Krieg und den Amerikanern gespro-
chen. Aber sie hat mit Entschlossenheit 
undunter Verwendung aller ihr zur Verfü-
gung stehenden Mitteln (erfolglos) ver-
sucht, ihre Meinung über eine Sache zu 
ändern: Der schönste ist nicht Tom 
Cruise, sondern Brad Pitt.

Möge die Nacht leicht sein.

Die Kinder von Bagdad
Sonntag 30. März 2003 13:10 Uhr

Einen Krieg begreifst du, wenn du in die 
Augen der Kinder schaust, an der Art, wie 
sie dich anschauen wenn du vorbeigehst, 
während du mit der Kamera filmst, wenn du 
fotografierst, was passiert. Die Kinder in Bag-
dad sind ein Ozean in Bewegung, sie sind 
überall, sie gehen überall nach draußen, sie 
begleiten dich, sie laufen dir hinterher. Sie 
versuchen es gar nicht, zu reden, es reichen 
wenige Handbewegungen und die Gesichts-
mimik, um dich in einer Sekunde verstehen 
zu lassen, was sie von dir wollen: ich habe 
Hunger, oder: kann ich dich durch die Stadt 
führen, oder: schenkst du mir deine Bauchta-
sche, die Sonnenbrille, den Edding, den du 
in der Tasche hast. Wer mit mir spricht ist 
von den Kindern von Bagdad beeindruckt, 
die keine Schulen mehr haben, keine Gegen-
wart und keine Zukunft. Opfer unter den 
Opfern dieser Belagerung aus Bomben und 
Raketen, die Verwüsten, zerstören, 
verletzen, töten und sie ihren kleinen Lebens-
zusammenhängen und den familiären Bezie-
hungen entreißen. Die Kinder von Bagdad 
sind keine Straßenkinder, aber jetzt sind sie 
Straßenkinder, die nicht darauf verzichten 
wollen, zu spielen, wegen dem ureigenen, un-
bezwingbaren, mutvollen Bedürfnis, das den 
Kindern der ganzen Welt eigen ist. Aber die 
Jungs und die Mädchen von Bagdad sind heu-
te wie kein anderer Junge und kein anderes 
Mädchen auf der Welt. Sie wissen nicht ein-
mal wer Donald Rumsfeld ist, oder Colin Po-
well. Sie kennen die diplomatischen Saltos 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
nicht, sie empören sich nicht wegen der Un-
terlassungen und der Zensur der Presse, sie 
wissen nicht, dass aus einem Mittelmeerland 
mit einer Geschichte, die so alt wie die Meso-
potamiens ist, Fallschirmspringer und Flug-
zeuge starten, di kommen werden, um sie zu 
bombardieren. Sie kennen die Solidarität 
von Hunderten Millionen Menschen in der 
ganzen Welt, die mit ihnen solidarisch sind 
und alle Tage in ihren Ländern auf die Stra-
ße gehen, um Nein! Den Bomben und Nein! 
dem Krieg zu schreien. Die Kinder von Bag-
dad wissen nicht einmal, dass die pales-
tinensischen Kinder so wie sind, belagert 
und unter dem Feuer der Waffen der Heere 
der Invasoren, der Besatzungsheere.

Über eine Million irakischer Kinder, und wer 
weiß wie viele die aus Bagdad waren, sind un-
ter der Last eines Embargo gestorben, der ih-
nen die Lust zu spielen und mit den 
Fremden zu scherzen nicht genommen hat, 
aber sie an das Sterben gewöhnt hat. Man 
sagt mir, dass die Jungen und Mädchen in 
Bagdad jeden kleinsten Winkel der Stadt 
kennen, jede Straße, jede Gasse. Dass sie in-
zwischen "Experten" für Bombardements ge-
worden sind. Sie kennen jeden Ort, an dem 
eine Rakete eingeschlagen ist, jeden durch 
die Bomben entstandenen Krater. Sie helfen 

den unabhängigen Reportern kleine Tei-
le der Sprengkörper zu sammeln, Batte-
rien für die Aufnahmegeräte aufzutun, 
(die am Schwarzmarkt praktisch unauf-
findbar sind), sie zeigen Abkürzungs-
wege auf und Verstecke zum Verwei-
len, wenn es wegen dem Bombenregen 
schwierig wird, sich zu bewegen. Und 
sie wollen nichts, die Kinder, sie gu-
cken dich mit ihren dunklen Augen an 
und lächeln.

Cholera, Typhus und Durchfall sind die 
anderen tückischen Feinde der Kinder. 
Die Angst vor Seuchen ist extrem groß, 
die Zahl der Verletzten unter ihnen ist 
außerordentlich hoch, mindestens 
zwanzig Jungen und Mädchen sind un-
ter den Bombardements gestorben. 
Und von jedem einzelnen erzählen sie 
dir die Geschichte, wie der Tod gekom-
men ist, wie die kleinen hießen und wel-
che Spitznamen sie hatten. Als lebten 
sie in einem Dorf, und nicht in einer 
Stadt mit 5.000.000 Einwohnern.

Der, der mit mir spricht, sagt, dass ge-
rade gestern in der Nähe vom Hotel 
"Andalus" eine kleine Gruppe von 
Kindern zwischen sechs und zehn Jah-
ren war, die spielten und dabei den 
Krieg mimten, in dem sie mit kleinen 
Holzbrettern aufeinander schossen. Ab 
und zu stieß der älteste mit kehliger 
Stimme eine Geheul wie eine Luftalarm-
sirene aus, bevor er einen schweren 
Stein in ihre Richtung durch die Luft 
warf. Wie bei einer abstürzenden 
Bombe waren sie alle gezwungen, weg-
zulaufen, um den Stein nicht an den 
Kopf zu bekommen. Kriegsspiele. Was 
wird aus ihnen werden? Fragt mich (rhe-
torisch) mein Kontakt. Ich konnte ihm 
darauf keine Antwort geben, aber ich 
habe ihm noch sagen können, dass mir 
gestern eine junge Frau aus Italien ge-
schrieben hat, dass sie in Catania mit 
einer Gruppe Gymnasiasten und in Ein-
vernehmen mit den Lehrern und dem 
Schulleiter ab Morgen den Unterricht 
mit einer Schweigeminute beginnen 
werden, und dass sie sich gemeinsam 
mit ihren Lehrern um alle scharen, die 
noch in der Stadt sind, und um die 
Reporter, Fotografen Filmemachern 
und Human Shields, die auf ent-
scheidende Weise dazu beitragen, In-
formationen und Nachrichten frei von 
Zensur zu verbreiten.
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