Verrat in der Moschee
Eine verdeckte Recherche in Winterthurs Islamistenszene
gieft au.D oer In.ürmant .Lrchtet um sein be,enj die Munfen
wuslime Vittern eine öerschVNrunfD Was feschah an einem
Jüvem,era,end vür zVei Aahren in der ’n-Jur?wüscheeP
Von Elia Blülle, Carlos Hanimann (Text) und Benjamin Güdel (Illustrationen), 22.11.2018

Gure ’nfstD oie Gülizistin sah sie in seinem pesichtj seinen ’ufenj seiner
pestikD Jüch niej saft sie sä2terj ha,e sie Memanden sü einfeschLchtert und
ver2nfstift fesehen Vie an Menem oienstafa,end des 00D Jüvem,er 016Kj
als sie mit ihren 3üllefen zur ’n-Jur?wüschee ausrLckte und dürt au. den
U1?M2hrifen 3arim stiessD
Es Var kurz nach 00 :hrj sie sassen zu viert im GülizeiVafenF 3arim und sein
Breund au. der RLck,ankj die Gülizistin au. dem Sei.ahrersitzj ihr 3üllefe
am ZteuerD oie Gülizistin .rafte die ,eiden w2nnerj ü, sie nicht ’nzeife er?
statten VülltenD Zie schViefenD
3arim Vüllte VefD Wef vün der wüscheej in der er .estfehalten Vürden VarD
Wef vün den beutenj die ihn fedemLtift hattenD Wef vün Winterthurj Vü
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er zuletzt sü viel «eit ver,racht hatteD Er VeinteD oas runde pesicht Var fanz
rüt und nassD
3arimj der in Wirklichkeit anders heisstj ,rauchte eine «ifaretteD ’m 3üä.
seines Breundes sah er eine dicke SeuleD oann .rafte er die GülizistinF »Wie?
sü hat es sü lanfe fedauertj ,is ihr fekümmen seidP–

—
oer Einsatz,e.ehl kümmt kurz vür 01 :hrD oie Gülizistin und ihr 3üllefe
sind ferade ,eim ’,endessenD oie Einsatzzentrale meldetj es sei ,risantD
In der wüschee .Lrchte Memand um sein be,enD
oie Gülizisten .unken zurLckF Eine Gatrüuille reicht nichtD «u fe.2hrlichD
wan kennt die ,erLchtifte wüschee aus der GresseF ’n-Jur T yre;äunkt
Munfer Islamistenj die vün Winterthur nach ZHrien in den Aihad ziehenO die
wüscheej in der ein Imam in seiner Gredift zum würd an :nfl2u,ifen au.?
feru.en hatD
oie Gülizisten ru.en öerst2rkunfD Eine Ztunde dauert esj ,is alles ürfa?
nisiert istF orei Gatrüuillen der 3antünsäülizei und zVei Gatrüuillen der
Ztadtäülizei Winterthur versammeln sich in einer Ztrasse ne,en der wü?
scheeD
:m 06D66 :hr stLrmen sechs Gülizisten die yreääe zur wüschee hinau.D oie
yLr ist verschlüssenD wit der Baust schl2ft der vürderste Gülizist dafefenD
Ein wann N;netD oie Gülizisten ,etreten den pe,etsraumD Jeunzif winu?
ten nachdem 3arims Breund sich au. der yüilette einfeschlüssen und äer
ZwZ die Gülizei um Üil.e fe,eten hatF
»orinfend Winterthur wüschee SitteD orinfendD Zie Vüllen meinen Breund
tNten–

—
Was an diesem Jüvem,era,end vür zVei Aahren feschahj darL,er verhan?
delte im Cktü,er das Sezirksfericht WinterthurD Jeun Sesucher der wü?
schee Varen im ’n-Jur?Grüzess anfeklaftD Zechs erhielten ,edinfte Brei?
heitsstra.enj einer eine ,edinfte peldstra.ej und zVei Vurden .reifesärü?
chenO das pericht Vill zVei der Seschuldiften ausVeisenD oie :rteile sind
nüch nicht rechtskr29ifD
Es künnte der Eindruck entstehenj dass sich der Rechtsstaat ZchVeizer Is?
lamisten vürknNä9j die mit yerrür und peValt sHmäathisierenD oie Wahr?
heit ist kümälizierterD
oas :rteil ist nur der vürl2u8fe ’,schluss dieser peschichtej der kein pe?
richt ferecht Verden kannD oie Reäu,lik hat die :ntersuchunfsakten stu?
diert und Seschuldifte und Cä.er dazu ,eVeftj erstmals ihre öersiün der
Ereifnisse zu erz2hlenD :nd sü die fanze peschichte rekünstruiertF Vas an
diesem ’,end feschah und Varum es sü Veit kamD
oas ist die peschichte vün zVei Breundenj einem Aüurnalisten und einem
Ztudentenj die mit ,esten ’,sichten recherchiertenD In ihrer .esten 4,er?
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zeufunfj im Recht zu seinj ,eVeften sie sich am Rand des Erlau,tenj deck?
ten einifes au. T und .Lrchten heute um ihr be,enD

—
’ufust 0166j yriäülisj bi,HenD oie Re,ellen schiessen in die bu9D ’us Breu?
de T üder aus beichtsinnD pe.2hrlich ist das nichtj sülanfe man die eine Re?
fel nicht verfisstF Aede nach ü,en feschüssene 3ufel .2llt irfendVann auch
Vieder runterD
3urt Gelda Veiss dasD Er Vartetj ,is die peVehrsalven verklunfen sindj es
au&Nrtj Slei zu refnenD Ü2u8f klettert er erst nach witternacht au. das
oach des Zchulhausesj Vü er seinen Zchla.sack ausfeleft hatD :nd schl29
.Lr ein äaar ZtundenD
oie Re,ellen ha,en ferade den li,Hschen oiktatür wuammar al?phadha?
8 entmachtet und aus der Üauätstadt vertrie,enD Eine ,essere :nterkun9
als dieses Zchulhausdach hat der ZchVeizer 3riefsreäürter in yriäülis nicht
fe.undenD Jach L,er vierzif Aahren phadha8 ,e.reit sich bi,Hen vün sei?
nem oiktatürD :nd taumelt ins qhaüsD
Gelda Veissj Vie man sich als Aüurnalist in Virren «eiten und pefenden ,e?
VeftD Er hat Mahrelanf als J««?3ürresäündent in ’.rika recherchiertj h2u8f
in der pe.ahrenzüneD
Er ,erichtete L,er ent.Lhrte 3inder in :fandaj L,er wassaker in oar.urj
L,er ,ekixe Re,ellen in der El.en,einkLsteD Er hat .ast sein fanzes Müur?
nalistisches be,en lanf nichts anderes femachtj als sich in pe.ahr zu ,efe?
,enD
Zeine erste ZtürH schrie, Gelda L,er den 3amä. der wuMahedin fefen die
ZüVMets T direkt vün der Brünt in ’.fhanistanD oas Var 65ÖÄj Gelda Var 65?
Aahre altD
«Vei Aahre sä2ter Var er Vieder in ’.fhanistan und ,eschrie,j Vie er einem
3ümmandanten der pütteskriefer ,ei einer heiklen Cäeratiün das peVehr
hinterhertrufj Veil dieser zu .aul VarD Zülche Eäisüden ziehen sich durch
Geldas fanzes Müurnalistisches be,enF Er feht an die prenzen T und manch?
mal darL,er hinausD
»Ich schrei,e immer nüch am lie,sten L,er 3üngiktej Vü sich das Risikü
lühntj Veil es um eine fute Zache feht–j hat Gelda vür ein äaar Aahren in
einem IntervieV fesaftD Er ist fern au. fe.2hrlicher wissiünD
0166 in yriäülis 8ndet er einenj der ihm da,ei hil9D Er heisst 3arimj Veiss
sich im qhaüs zu ,eVefen und kennt die pe.ahrenD
3arim saft heute L,er 3urtF »Ich ha,e ihm damals in yriäülis schün ein
,isschen den ’rsch ferettetD–

—
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3arim trix sich mit einem Breund in WinterthurD Es ist 6Ä :hrj acht Ztun?
den ,evür er au.felNst au. der RLck,ank des Gülizeiautüs sitztD Zie setzen
sich ins »Aack Q Aü– ,eim Sahnhü. und ,estellen ein SierD
3arims Breund ist 3üch und ar,eitet an einer SeVer,unf .Lr einen neuen
Aü,D ZchVierif .Lr den U0?M2hrifen yunesierj der zVar fut BranzNsisch und
Italienisch särichtj a,er kaum oeutschD ’nders als 3arimD
oieser kam 65ÖK in 3rüatien als Zühn li,Hscher Eltern zur WeltD oie Aufend
ver,rachte er in Sünn und finf dürt zur ZchuleD Er säricht nüch heute ,esser
oeutsch als die meisten ZchVeizerD
Zeit eineinhal, Aahren reist 3arim Mede Wüche nach WinterthurD Sesucht
die wüschee im ’ussen!uartier Üefi und ,etetD Üeute a,er Vill er nicht
allein fehenD Er hat ein mieses pe.LhlD oie Ztimmunf in der wüschee ist
umfeschlafenF zu viel nefative GresseD
Zeit einifen Wüchen ist die wüschee schlecht ,esuchtD :nd 3arim hat in
den letzten yafen Jachrichten erhaltenj die ihn misstrauisch stimmenD Et?
Vas lieft in der bu9D Jur VasP
3arim Veissj er ,raucht einen SeschLtzerD Aetzt allein dürthin zu fehenj
V2re .ahrl2ssifD Er schrei,t .Lr seinen tunesischen Breund die SeVer,unf
und .raft ihnj ü, er ihn ,efleiteD
Ich tu dir einen pe.allenj da.Lr tust du mir einenD

—
3urt und 3arim lernen sich im Zä2tsümmer 0166 kennenD ’m Güül des Ra?
dissün Slu Üütel in yriäülisD Jicht ,eim Sadenj sündern ,eim WaschenD
Jach phadha8s Zturz ist die Wasserversürfunf der li,Hschen Üauätstadt
zusammenfe,rüchenD oas Üütel mit ZVimminfäüül Vird zum yre;äunkt
.Lr ausl2ndische Aüurnalistenj denn dürt kNnnen sie ihre 3leider VaschenD
3arim nimmt 3urt mit in seine :nterkun9D BLhrt ihn umher und zeift ihm
die Zchauäl2tze des :msturzesF ausfe,üm,te pe,2udej W2nde mit pra7ti
der Re,ellenj den früssen schVarzen Bleckj Vü einst phadha8s Seduinen?
zelt standD
3arim erVeist sich als unverzicht,are Üil.eD Er kennt sich ausj säricht nicht
nur ’ra,isch und versteht die verschiedenen oialektej sündern auch sehr
fut oeutschD
0115 kam 3arim in die ZchVeiz und schrie, sich an der EyÜ «Lrich einj um
peümatik zu studierenD ’ls zVei Aahre sä2ter der ’ra,ische BrLhlinf aus?
,rachj schü, er das Ztudium ,eiseiteD Wichtifer Varen ihm die SeVefun?
fen in bi,HenD Er flau,te an den ’u…ruch in seiner Üeimat und Vüllte mit
da,ei seinD Wüchenlanf Vartete er in der tunesischen WLstej ,is er endlich
femeinsam mit den Re,ellen in sein Üeimatland reisen künnteD ’ls die Re?
vülutiün2re yriäülis erü,ertenj klüä9e er um U :hr mürfens an die ÜaustLr
seiner ElternD
wit 3urt ist er in yriäülis unterVefsj reist in die li,Hsche Zahara zu wen?
schenschmufflernj sä2ter auch nach ZHrienj in die yLrkei und mit BlLcht?
linfen au. der Salkanrüute ,is SelfradD
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Üautnah erle,en die ,eiden die pe.echte im 3riefj einmal stehen sie direkt
hinter einem Ganzer vün wilizenj die eine IZ?«entrale ,üm,ardierenD oie
e[tremen Er.ahrunfen ver,indenD 3urt und 3arim Verden enfe BreundeD

—
Einfeä.ercht zVischen Sahnfleisen und ’utüfarafen ,e8ndet sich die
’n-Jur?wüschee im ü,eren ZtückVerk eines .ar,lüsen peVer,efe,2udesj
Vie sie tausend.ach in ZchVeizer öürürten herumstehenD
oie wüschee ist als Jest der ZchVeizer Islamistenszene ,ekannt feVür?
denD Immer Vieder sind in den verfanfenen Aahren Munfe Winterthurer in
das sHrische 3riefsfe,iet fereistj um sich dürt radikalislamistischen pruä?
äierunfen anzuschliessenD pem2ss wedien,erichten Varen es mehr als ein
outzendD
Zicher istj dass mindestens drei Munfe Winterthurer fetNtet VurdenD 016]
star,en ein 65?M2hrifer beichtathletj ein behrlinf aus WLlginfen und der
yhai,ü[?Weltmeister öaldet pashi im sHrischen Süm,enhafelD BLr minde?
stens einen der »w2rtHrer– halten die pl2u,ifen in der ’n-Jur?wüschee
danach eine ZchVeifeminute a,D
’ndere Winterthurer Verden an einer ’usreise fehindertj fefen den mut?
masslichen Rekrutierer der Winterthurer IZ?ZHmäathisanten l2u9 nüch
immer eine Ztra.untersuchunf der SundesanValtscha9D oie Aihad?Reisen?
den ha,en eine pemeinsamkeitF Zie sind yeil der süfenannten Aufend?
fruääe der ’n-Jur?wüscheeD
oas ist ein JetzVerk vün rund dreissif Aufendlichen und Munfen w2nnernj
die sich in der wüschee tre;enD Zie nennen sich SrLderj trafen S2rte und
kremäeln die Üüsen,eine hüch Vie der Grüähet wühammedj der mit .reien
BussknNcheln durch die WLste festamä9 sein süllD
Sevür 3arim und sein Breund an diesem oienstafa,end im Jüvem,er die
wüschee ,etretenj steckt ihm 3arim eine ÜandHnummer .Lr Jüt.2lle zuD Es
ist die Grivatnummer vün einem GülizistenF «Lrcher 3antünsäülizeij Ztruk?
turkriminalit2tj BeldVei,el mit ,esünderen ’u.fa,enD
3urz vür 65 :hr ,etritt 3arims Breund die wüscheeD Er sel,er Vartet nüch
draussenD ’, sü.ürt kennen sich die ,eiden nicht mehrD 3arim ist nervNsD
Er Vartet .Ln. winutenj ,is er sel,er die yreääe zur wüschee hüchsteiftD
3arim zieht die Zchuhe ausj feht vür,ei am SLrü durch den pe,etsraum in
die yüiletteD oürt säLlt er die Ü2ndej V2scht sich das pesicht und die BLsse
und ,e.euchtet die Chren T Vie immer vür dem ’,endfe,etD
oie fer2umife pe,etshalle ist leerD Zein Breund ,etet ,ereits au. dem tLr?
kis.ar,enen yeääich im bicht der JeünrNhrenj die am nackten Slechdach
,e.estift sindD 3arim setzt sich au. das Zü.a an der Wand und zLckt sein
iGhüneD «Vei neue wessafes au. yhreemaj einer verschlLsselten Jachrich?
tenaääD
Zein 3üntakt »Wasseem oeutsche– schickt Bütüs aus SelfradD Eines zeift
ein Üütelj das andere einen qüi;eursalünD «Remember?»
«how can i forget», tiäät 3arim und sendet seinen ZtandürtF WinterthurD «lets
talk later».
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3arim al,ert mit dem ÜandH rumD Er schiesst ein Bütü vün seinem Breundj
ü,Vühl das in der wüschee ver,üten istj und sendet es an Wasseem oeut?
scheD
3arim schrei,t dazuF »,rav am ,eten–D
«allahu akbar», antVürtet Wasseem scherzha9D
3arim schickt ein EmüMi zurLckF eine Üand mit festrecktem «eife8nferD
oas Erkennunfszeichen des IZD Ein kleiner Witz unter alten BreundenD Es
ist 65D1U :hrD
«Vanzif winuten sä2ter schickt 3arim älNtzlich mehrere kurze Jachrich?
ten an Wasseem oeutscheD
»Aetzt kümmen leute–
»yarek ist da–
»’mir auch–
»Aetzt ist Süzan auch einfetrüd.en–
In schneller Bülfe schickt er eine Reihe vün BütüsF vün seinem Breundj
a,er auch vün einem Munfen wannj der zur süfenannten Aufendfruääe der
’n-Jur?wüschee fehNrtD oann ,richt der 3üntakt a,D
Wasseem oeutsche .raft im qhatF »Wie sind sie mit dirP :nd ’,u wP–
3arim antVürtet nichtD

—
Wie L,erle,t man einen 3riefP 3urt Gelda saftj indem man nur mit beuten
ar,eitetj denen man ,lind vertrautD 3arim ist sü MemandD Gelda vertraut ihm
sein be,en anD
3arim hat 3urt in bi,Hen fehül.enj a,er Metzt ,lickt die Welt nach ZHrienD
’uch 3urt reist dürthinD 3arim Vill ihn un,edinft ,efleitenD Er Vill den
3rief mit eifenen ’ufen sehenD 3urt ist dafefenj denn ’n.2nfer sind im
Beld eine Selastunfj und ZHrien ist kein Glatz .Lr ’mateureD 3urt saft dann
trützdem Aa T eine fute EntscheidunfD
3arim ist niemandem verägichtet T keiner wiliz und keiner RefierunfD Er
ist ein 4,ersetzerj der unschNne Wahrheiten nicht zensiertD Er erz2hlt Gelda
auchj dass beutej die dieser ,islanf als SeschLtzer und süfar Breunde fe?
sehen hatj Brauen umfe,racht und andere fr2ssliche öer,rechen ,efanfen
hattenD 3arimj dem wuslim und ’ra,erj safen die beute mehr als 3urtj dem
Aüurnalisten und Eurüä2erD

—
Sald ,efinnt 3arimj auch sel,er .Lr eine ara,ische «eitunf zu schrei,enD
:m peld zu verdienenj erledift er pelefenheitsMü,s .Lr andere AüurnalistenD
3urt vermitteltD 3arim L,ersetzt .Lr das ZchVeizer Bernsehen ZRBj recher?
chiert .Lr die »WeltVüche– und .Lr das deutsche Jachrichtenmafazin »oer
Zäiefel–D
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oüch der Aüurnalismus ,lei,t .Lr 3arim eine Je,en,esch29ifunfD Er zieht
Vieder in die ZchVeizD Er Vill hier seinen früssen yraum verVirklichenF Gi?
lüt Verden und ’viatik studierenD Gra[is und yheürie ver,indenD Ihm .ehlt
a,er das nNtife GraktikumD oarum .2hrt er immer Vieder nach Winterthurj
Vü die Üüchschule einen ’viatik?Ztudienfanf an,ietetj und versuchtj die
«ust2ndifen davün zu L,erzeufenj dass er sich auch ühne äraktische Er?
.ahrunf eifnetD
Er ver,rinft viel «eit in WinterthurD Wenn er kannj ,esucht er .reitafs die
wüscheeD Zü landet er auch in der ’n-JurD Zchün als er das pe,etshaus zum
ersten wal ,etrittj ,eschleicht ihn ein schlechtes pe.LhlD
Er sieht viele Munfe w2nner mit ausfe.ransten S2rtenD oie meisten verste?
hen kein ’ra,isch und särechen es auch nichtD ’,er sie .ülfen and2chtif
der ara,ischen Gredift und nennen sich fefenseitif «achi» T Sruder au.
’ra,ischD
RLck,lickend saft 3arimj dass er schnell femerkt ha,ej dass da etVas .aul
seiD 3arim kennt diese radikalisierten eurüä2ischen wuslime vün seiner
Reise ins sHrische ’leääü ,estensD Er hat stundenlanf mit ihnen diskutiertj
L,ersetzt üder ein.ach nur zufehNrtD Er Veissj Vie sie denken T und verach?
tet sie da.LrD
3arim lernt schnellj dass viele Aunfej die in der ’n-Jur verkehrenj die pren?
ze zVischen einem müderatenj strenfen und einem .anatischenj fe.2hrli?
chen plau,en l2nfst L,erschritten ha,enD BLr ihn ist klarF Üier ,eten e[?
treme IslamistenD
3arim drinft rasch tie. in die Zzene vürD C,Vühl er keinen Glatz im ’viatik?
studium erh2ltj .2hrt er Veiter nach WinterthurD oen Ramadan 016] ver?
,rinft er .ast durchfehend in der ’n-Jur?wüscheeF Er knLä9 3üntakte zu
radikalen Islamistenj .astetj ,etetj isst mit ihnenD BLr die J2chte leiht er sich
,ei seinem Breund 3urt Gelda eine qamäinfmatteD Er ,etet yaf und JachtD
öiele der Munfen w2nner in der wüschee sind um die zVanzif Aahre altj
ha,en ferade ihre behre a,feschlüssenD Zie sind teilVeise verVandtj ken?
nen sich aus der Jach,arscha9 üder vüm Buss,allsäielenD Einife sind ar?
,eitslüsj andere ha,en einen hNheren Zchula,schlussF Zie sind felernte
3ö?’nfestelltej Üausa,Vartej Elektrikerj ’utülackiererj waturanden T Mun?
fe w2nner au. der Zuche nach pemeinscha9D
oie meisten vün ihnen sind in der ZchVeiz fe,ürenj ihre Eltern stammen
aus der yLrkeij wazedünienj bi,Henj Italien üder ’.fhanistanD oie allerVe?
nifsten sind 3ünvertitenj .ast alle a,er viel relifiNser als ihre ElternD 3arim
8ndetj die meisten radikalen Winterthurer seien ein.2ltif und ein.ach zu
maniäulierenD
3arim denktF Wenn er schün in bi,Hen nichts fefen diese yHäen unterneh?
men künntej dann Venifstens hierD Zä2ter saft erj in seiner alten Üeimat
sei Mede Bamilie ,etrü;en vün diesen radikalen ’rschlNchernD Zie kümmen
aus Brankreichj oeutschland und der ZchVeizD 3ünvertitenj die Z2tze aus
dem 3üran reissen und ühne 3ünte[t interäretierenO die Brauen versklaven
und :nfl2u,ife tNtenD 3arim nennt sie verlürene Zeelen ühne Identit2tj die
,eim IZ eine Üeimat fe.unden h2ttenD
Zeine öerachtunf trei,t ihn anD 3arim .ütüfra8ert heimlich Islamisten in
verschiedenen wüscheenD Er feht damit an die prenze des befalenj a,er
müralisch .Lhlt er sich im RechtD Er verVickelt die beute ins pesär2chj .raft
nach ihren ÜandHnummern und JamenD Er recherchiert verdecktj maf den
Jervenkitzelj feniesst das ’drenalinD Er kennt ihre Bamilienj Veissj Vü sie
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Buss,all säielenj in Velchem pHm sie trainierenD Zeine Seü,achtunfen teilt
3arim mit dem einzifen Aüurnalistenj dem er vertrautF 3urt GeldaD
’,end .Lr ’,end sitzen sie zusammen vür dem qümäuter und fleichen
Bütüs a,j die Gelda aus den süzialen JetzVerken 8schtD Cder die er sel,er
schiesstD C9 sitzt Gelda mit seiner 3amera versteckt in einem ,enach,ar?
ten SLrüfe,2ude und 8lmt die Islamisten ,eim öerlassen der wüscheeD Zü
sieht er ihre pesichterD
3arim und 3urt sind vün missiünarischem Ei.er feäacktD Zie Vüllen die Is?
lamisten L,er.Lhren und die X;entlichkeit au.rLhrenD Gelda saftF 4,er die
Aahre ha,e er «ehntausende Bütüs und öideüs anfesehen und einen riesi?
fen oatensatz anfeleftD

—
Im Jüvem,er 016] tNten IZ?’ttent2ter ,ei küürdinierten ’nfri;en in Ga?
ris 6U1 wenschenD W2hrend in fanz Eurüäa Gülizisten mit ZturmfeVehren
durch die Ztrassen und in den SahnhN.en äatrüuillierenj verN;entlicht die
»WeltVüche– eine Recherche vün 3urt GeldaD oer yitelF »IZ?«elle in Win?
terthur–D oer ’rtikel schl2ft einD
Gelda ,erichtet aus dem Innern der ’n-Jur?wüscheeF Imamej die Munfe
wuslime .Lr den Aihad anVLr,en und in Zunna?bektiünen Üass,ütscha.?
ten ver,reitetenO in Grediften vür kleinen pruääen den Üass au. den We?
stenj au. die ZchVeiz und au. die oemükratie schLrtenD
Gelda ,eschrei,tj Vie sie sich im Innern der wüschee au. die pe,ete vür,e?
reitenj ihre lanfen peV2nder L,erziehen und sich pel ins Üaar streichenD Er
schrei,t vün Aufendlichenj die sich au. ihren ÜandHs fefenseitif Aihad?öi?
deüs vürsäielenD
’ls ideülüfischen BLhrer verd2chtift Gelda den Imam der wüscheeD Einen
bi,Herj der in einer islamistischen wiliz fefen phadha8 fek2mä9 hatte und
in der Bülfe vün Interäül zur Bahndunf ausfeschrie,en Varj a,er seit Aah?
ren unau;2llif in Winterthur le,tD
Gelda fer2t in die 3ritikD Ihm Vird unterstelltj zu L,ertrei,enD Ein E[tre?
mismuse[äerte Vir9 ihm »Zchreckunf der SevNlkerunf– vürD oer Sefri;
der »IZ?«elle– sufferierej demn2chst VLrde ein ’nschlaf verL,tD :nd ei?
nife zVei.eln an Geldas Redlichkeit als AüurnalistF Es ist unklarj Vüher er
seine detaillierten In.ürmatiünen ,eziehtD :nd er fi,t den Gersünenj die er
kritisiertj keine wNflichkeit zur ZtellunfnahmeD
Sis heute äülarisieren Geldas wethüdenD Zie Vecken ’rfVühnD perade .raf?
te die WC«j ü, sich Gelda vün seiner Rülle als Aüurnalist ent.ernt ha,eD oie
»WeltVüche– nahm ihren ehemalifen Reäürter süfleich eil.ertif in ZchutzD

—
3arim Veissj dass seine Recherchen fe.2hrlich sindD Zt2ndif .raft er sichF
’hnt Memand etVasP Üa,en meine neuen Sekannten öerdacht feschNä9P
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Einmal fer2t 3arim in eine ,renzlife ZituatiünD Eines ’,ends frei.en ihn
ein äaar witflieder der Aufendfruääe anD Einer schu,st ihnj 3arim .2llt
und verletzt seine ÜandfelenkeD Was fenau feschiehtj ist unklarD 3arim Vill
nicht darL,er redenD
oie ’rztrechnunf .Lr die Sehandlunf süll um die 6111 Branken ,etrafen
ha,enD oas versichert Gelda sä2ter in einer eidesstattlichen Erkl2runf fe?
fenL,er dem perichtD
oer öür.all ,lei,t ühne BülfenD 3arim Vill keine ’nzeife erstattenD oenn
das h2tte zur Bülfej dass seine Identit2t ,ekannt VLrdeF seine ’dressej sein
vüller JameD «u fe.2hrlichj 8ndet erD
3urt r2t 3arimj die wüschee nicht mehr zu ,esuchenD oie Winterthurer
Zala8sten mLssen vermutenj dass sie einen Zäitzel unter sich ha,enD oüch
3arim Veiss auchF Wenn er die wüschee Metzt meidetj gieft er aus dem
JetzVerk rausD oann filt er als ZäiünD oie fanze ’r,eit V2re umsünst fe?
VesenD
3arim verlanft eine ’ussärache mit dem ImamD ’lle versNhnen sichD 3arim
,esucht Veiterhin die ’n-Jur?wüschee T als V2re nie etVas feVesenD

—
oas feht fut ,is zum Jüvem,er 016KD oann äu,liziert 3urt Gelda die n2ch?
ste au.sehenerrefende Recherche L,er die mittlerVeile verru.ene Winter?
thurer wüscheeD
Gelda ,erichtet L,er yünau.nahmen einer Grediftj in der ein 2thiüäischer
Imam au. ourchreise zum würd an :nfl2u,ifen au.ru9D Ein Einzel.allD
oüch die Gülizei reafiertD ’m yaf der Gu,likatiün .2hrt sie ,ei der wü?
schee vürD Razzia im Üefi!uartierD Üausdurchsuchunfen und mehrere öer?
ha9unfenD Bestfenümmen Vird auch ein Gredifer aus thiüäienD oie wü?
schee ,lei,t .Lr mehrere yafe feschlüssenD
C,Vühl 3arim in der wüschee viele yünau.nahmen femacht hatj stamme
diese nicht vün ihmj saft erD Gelda ha,e nüch andere uellen in der wü?
scheeD 3arim saftj er ha,e Bütüs vüm Imam felie.ert und sie dann sä2ter
an »yele«Lri– und den »Slick– verkau9D
Garallel zu seinen verdeckten Recherchen in der ’n-Jur?wüschee Vill sich
3arim auch in das JetzVerk der ’ktiün »bies – einschleichenj 3ürane ver?
teilen und sich sü das öertrauen der ZchlLssel8furen verscha;enD Zeit l2n?
ferem vermutet manj dass im JetzVerk Munfe wuslime radikalisiert und
.Lr den Aihad anfeVür,en VerdenD 3arim Vill Vissenj Ver das GrüMekt mit
peld .LttertD
oa.Lr ,raucht er die Emä.ehlunf einer beit8furD oiese lernt er in der
’n-Jur?wüschee kennenD oer wann nennt sich ’,u wedina und Var ein
enfer Breund vün yhai,ü[?Aihadist öaldet pashiD 3arim trix sich mit ’,u
wedina in der sLddeutschen Ztadt ZinfenD oas yre;en Vird ihm zum öer?
h2nfnisD
oenn am 61D Jüvem,er 016Kj eine Wüche nach der Razzia in der wüscheej
schrei,t 3urt Gelda Vieder L,er »Winterthurs vernetzte Islamisten– in der
»WeltVüche–D Je,en,ei erV2hnt er auch einen Munfen Bamilienvater aus
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Zinfenj der nach Winterthur fekümmen seiD Ein harmlüses oetailj denkt
GeldaD
oüch kurz darau. erh2lt 3arim ein ZwZ vün ’,u wedinaj dem Munfen Ba?
milienvater aus ZinfenF »Wir Vissenj Ver der Zäitzel istD–
3arim erschricktF weint er michP Sin ich au.fegüfenP Warum schrei,t er
mirP WLrde man Memandenj den man als Zäitzel verd2chtiftj sü anschrei?
,enP
3arim ist unentschlüssenD ’,u wedina hat ihm versärüchenj ihm einen
Vichtifen Üintermann der 3üranverteilaktiün »bies – vürzustellenD Züll er
dieses yre;en a,safenP Cder macht ihn das verd2chtifP

—
’n-Jur?wüscheej 00D Jüvem,erj 65 :hrF 3arim Vartet au. ’,u wedinaD
Er schiesst ein Bütü vün seinem tunesischen Breundj der ihn heute aus?
nahmsVeise ,efleitetD oann tut 3arim etVasj das man nur mit 4,ermut
erkl2ren kannF Er lichtet ein witflied der Aufendfruääe ,eim Seten a,D Ein
un,rauch,ares SildF eine dunkle pestaltj kaum erkenn,arj den fesenkten
3üä. fefen eine Wand ferichtetj nach Cstenj die ’rme vür dem Sauch ver?
schr2nktD
oer Munfe wann merktj dass 3arim ihn .ütüfra8ertD Er frei9 zum ÜandH
und ,efinnt zu tele.ünierenD
Ein witflied der Aufendfruääe ,etritt die wüscheeD oann nüch einsD :nd
nüch einsD 65D0] :hrD 3arim kennt sieD prLsst sieD ’,er ,ekümmt keine ’nt?
VürtD Er tiäät eine Reihe vün 3urznachrichten in sein ÜandH und schickt
sie an Wasseem oeutscheF
»Aetzt kümmen leute–
»yarek ist da–
»’mir auch–
»Aetzt ist Süzan auch einfetrüd.en–
oie w2nner verteilen sich im RaumD Jur ’,u wedina ist nicht in der wü?
schee au.fetauchtD oer wannj der 3arim ins »bies –?JetzVerk ein.Lhren
süllD oer wannj der 3arim schrie,j man Vissej Ver der Zäitzel seiD oer wannj
den 3arim heute tre;en süllteD 3arim steckt in der BalleD
Ein ’.fhanej früss und kr29ifj Vinkt 3arim mit den Binfern zu sich und
saftF »3ümm mal herD–

—
Was in den n2chsten neunzif winuten feschiehtj ist pefenstand eines
au.Vendifen Ztra.ver.ahrens der «Lrcher ZtaatsanValtscha9D oie :ntersu?
chunfsakten in diesem Ball um.assen zVanzif pifa,Hte oatenj darunter
mehrere tausend Zeiten Einvernahmenj Srie.ej GülizeiraääürteD «Vei Aah?
re lanf ermittelten drei ZtaatsanV2ltinnen fefen zehn Winterthurerj die
sich an Menem ’,end in der ’n-Jur?wüschee ,e.andenD Zie durchsuchten
Wühnunfenj ,eschlafnahmten ÜandHs und baätüäsj hNrten yele.üne a,j

REPUBLIK

10 / 22

durchstN,erten yausende Bütüs und qhatsj die sie in elektrünischen per2?
ten der Seschuldiften .andenD
oann erhü, die ZtaatsanValtscha9 ’nklafe Vefen Breiheits,erau,unfj
JNtifunfj Zachentziehunfj peValtdarstellunfj 3Nräerverletzunf und orü?
hunfD
oie ’ussafen der ’nVesenden fehen diametral auseinanderD oie Seschul?
diften unterstellen den Cä.ern T 3arim und seinem tunesischen Breund
Tj massiv zu L,ertrei,enj und ,estreitenj dass es zu frü,en peValtanVen?
dunfen kamD Zie stellen die ’useinandersetzunf als ein etVas ruääifes
«ur?Rede?Ztellen darD Zie unterstellen den Cä.ernj den wedien und der Gü?
lizeij sich fefen sie verschVüren zu ha,enD :nd ,ehauäten ,eisäielsVeisej
die 2rztlich .estfestellten öerletzunfen ha,e sich eines der Cä.er sel,er zu?
fe.LftD
Was alsü ist an diesem oienstafa,end des 00D Jüvem,er 016K in der
’n-Jur?wüschee Virklich feschehenP

—
Wenn man 3arim zuhNrtj die Einvernahmen aller Seteiliften durch Gülizei
und ZtaatsanValtscha9 liest süVie die Serichte der Gülizistenj dann erfi,t
sich BülfendesD
»3ümm mal her–j saft ein damals 0Ä?M2hrifer ’.fhane und Vinkt 3arim
zu sichD Es ist kurz nach 65DU1 :hrD Er verlanft 3arims ÜandH und den
GIJ?qüdeD 3arim Veifert sich und .raftF Was ist lüsP Wir kennen unsj Vas
Villst duP
oie ’ntVürt ist eine krachende Chr.eifeD
3arims tunesischer Breundj der die Zzene aus ein äaar Zchritten Ent.ernunf
,eü,achtetj Vird sä2ter safenj der ’.fhanej der frNsste und kr29ifste der
w2nnerj ha,e 3arim »eine sü he9ife Chr.eife fefe,enj Vie ich das nüch
nie erle,t ha,e–D oer ’.fhane ,estreitet diese oarstellunfD
In der wüschee macht sich :nruhe ,reitD Einife Munfe w2nner durchVLh?
len 3arims Rucksack und 8nden eine leere WhiskHgascheD ’ndere tele.ü?
nierenF Wir ha,en ihn Wir ha,en ihn 3ümm schnell
:nd sie kümmenD 3arims ÜandH macht die RundeD oen qüde hat er l2nfst
herausferLcktD oarau. die Bütüs vün pl2u,ifenj vün der wüscheej vün 3a?
rims tunesischem BreundD oer merktj dass die Zituatiün kümälett ausser
3üntrülle fer2tD
Er verschVindet au. die yüiletteD Zäerrt die yLr zuD :nd tiäät die Jummer
in sein ÜandHj die 3arim ihm fefe,en hatF «Lrcher 3antünsäülizeij Ztruk?
turkriminalit2tj BeldVei,el mit ,esünderen ’u.fa,enD
Es ist 65DU :hrD 3arims Breund schickt drei 3urznachrichtenD
»orinfend Winterthur wüschee SitteD–
»orinfend–
»Zie Vüllen meinen Breund tNten–
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3arim Vird in eine andere Ecke der wüschee feschleäätD Eine fanze pruä?
äe vün Munfen w2nnern stLrmt au. ihn lüsD 3arim säLrtj Vie er feäackt
Virdj Vie Zchl2fe in sein pesicht klatschenD Zein 3üä. l2u9 rüt anD Einer
säuckt ihm ins pesichtD ZchreieF
»Wie Villst du ster,enj du ÜeuchlerP–
Zie särinfen umherj fehen au. und a,j ru.en »pütt ist früss–D 3arim nimmt
eine seltsame Euähürie Vahr T als h2tten diese Munfen w2nner endlich fe?
.undenj Vas sie sü lanfe fesucht hattenD Wieder landet Zäucke in seinem
pesichtD »Züllen Vir deinen Zch2del zerstNrenj üder süllen Vir dich kNä?
.enP–
oas ist das Endej denkt 3arimD »oein Slut ist zu dreckif .Lr die wüschee –
pleich ,rinfen sie mich runter in die parafej um mir die 3ehle durchzu?
schneidenD 3arim denktF Aetzt ster,e ichD
Einer der w2nner nimmt eine «ehnernüte aus seinem Gürtemünnaiej steckt
sie 3arim in den wund und saftF »ou dreckifer Üundj schluck es runterD ou
hast deine Relifiün .Lr peld verkau9j hierj schluck es runterD–
»Sittej hNrt au.–j saft 3arimD Ein letzter verzVei.elter ’ääellD oann fi,t er
au.D Aetzt ist ihm alles efalD Zü muss sich eine Üinrichtunf an.Lhlenj denkt
erF wan Vird fanz ruhif und erfi,t sich dem ZchicksalD
oa N;net sich die yLr der wüscheeD Es ist kurz vür achtj rund eine öiertel?
stunde nachdem die Aufendfruääe 3arim entdeckt und zur Rede festellt
hatD oer Imam der wüschee ,etritt den pe,etsraumD
’usferechnetF Ihn hatte 3urt Gelda in der »WeltVüche– als zentrale Bi?
fur der Winterthurer »IZ?«elle– ,ezeichnetj und der »ZünntafsSlick– zeif?
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te sein Gürtr2t darau&in mit schVarzem Salken L,er den ’ufenD In .etten
bettern ,ezeichneten sie ihn als »IZ?Gaten vün Winterthur–D
oüch 3arim schNä9 Üü;nunfD Er kennt den ImamD Ein bi,Herj Vie erD 3a?
rim hüxj dass der Imam ihn erkenntD Er ,ittet ihn um Üil.eD
oer Imam feht au. ihn zuD Gackt ihn ,ei der ÜandD BLhrt ihn dann in das
SLrü der wüscheej einen kleinenj mit ZtellV2nden imärüvisierten RLck?
zufsraum im Einfanfs,ereichj der fefen ü,en hin ü;en istD Zchliesst die
yLr a,D
oas pericht Vird ihm dies sä2ter als Breiheits,erau,unf auslefenD ’,er 3a?
rim saft heuteF »oer Imam Var meine RettunfD Chne ihn V2re ich VefD oas
ist Virklich süF oer Imam hat mir mein be,en ferettetD–

—
oas yele.ün vün 3urt Gelda klinfeltD Er ,e8ndet sich in Selfrad an einem
wedienkünfressD Ein «Lrcher 3antünsäülizist erz2hlt ihmj dass er seltsa?
me Jachrichten vün einer ihm un,ekannten Jummer erhalten ha,eD In der
wüschee in Winterthur Verde Memand umfe,rachtD
Gelda ist sü.ürt klarj Vürum es fehtF 3arim hat Gelda Ma ferade nüch fe?
schrie,enj dass er mit einem Breund in Winterthur seiD :nd ihm dann
in schneller Bülfe Bütüs vün Setenden in der wüschee feschicktD oanach
,rach der 3üntakt a,D

—
65DU :hrD 3arims Breund Vartet drei winuten au. der yüilettej nachdem er
die Gülizei äer ZwZ um Üil.e feru.en hatD oann frei9 er seinen Rucksack
und stNsst die yLr au.D Jüch nie in seinem be,en hatte er sülche ’nfstD Er
schleicht zum ’usfanf der wüscheeD
oürt stellt sich ihm ein Aufendlicher in den WefF Üierfe,lie,en Er
schliesst vür seinen ’ufen die yLr a,D 3arims Breund ist fe.anfenD
»ou kennst 3arim–j saft ihm der Munfe wannD »ou ,ist auch ein ZäiünD–
Aemand schl2ft ihm mit Wucht au. den Üinterküä.D Er taumeltj ihm Vird
schVarz vür ’ufenD BLr eine Zekunde verliert er das SeVusstseinD Ein Mun?
fer wann äackt ihn und schleäät ihn ins SLrüD oürt Varten 3arim und der
Imam au. ihnD

—
:m 65D]0 :hr feht ,ei der Einsatzzentrale der 3antünsäülizei «Lrich ein ’n?
ru. einD oer BeldVei,el mit ,esünderen ’u.fa,en saft seinen 3üllefenj er
ha,e ein kümisches ZwZ erhaltenF In der ’n-Jur?wüschee Verde Memand
umfe,rachtD
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oer Gülizist in der Einsatzzentrale in.ürmiert einen öürfesetztenD »oie Za?
che ist sehr ,risant–j heisst es im GülizeiMüurnalD Es verfeht eine hal,e Ztun?
dej ühne dass etVas feschiehtD
öiel «eit in einer sülchen ZituatiünD :m 01DUÄ :hr L,ernimmt die 3rimi?
naläülizeij ’,teilunf Ztrukturkriminalit2tD «ehn winuten sä2ter Vird der
Entscheid fe.2lltj dass zVei Veitere Gatrüuillen der Ztadtäülizei Winter?
thur hinzufezüfen Verden süllenD Erst dann sülle man in die wüschee aus?
rLckenD

—
3arim und sein Breund sitzen am ,raunen Zchrei,tisch im SLrü der
’n-Jur?wüscheeD Er tr2ft ein schVarzes Gülühemd mit hüchfeschlafenem
3rafenD Zein tunesischer Breund einen schVarzen 3aäuzenäullüverD Üin?
ter ihnen sind 3artünschachteln mit SLrümaterial festaäeltD öür ihnen ste?
hen der Imam und ein witflied des öürstands der wüscheeD Zie hNren die
au.fe,rachten Aufendlichenj die um das ü,en ü;ene SLrü streichen und
an den W2nden hüchsärinfenj um einen Slick zu erhaschen und Bütüs zu
schiessenD
3arim süll ein pest2ndnis a,lefenj .ürdert das öürstandsmitfliedD ’u.
SandD Er Vill es au.nehmen und sä2ter der Gülizei L,erfe,enD
’u. dem ÜandH vün 3arim ha,en die au.fe,rachten w2nner fesehenj dass
er h2u8f mit einem Wasseem oeutsche chattet und ihm Bütüs schickt T
nicht nur aus der ’n?Jur?wüscheej sündern auch vün »bies –?’ktiünen
und anderen wüscheenD
Zie 8nden darau. Jachrichten Vie dieseF »Wenn du Villstj dass Vir Veiter?
kümmen kurt ,aschaj dann must du den ’rtikeln chillen–D
CderF »kurtj Vir muessen Virklich au.äassenDD das d2mä9 deine ar,eitj ich
kanns mir nicht erlauen dummer .ehlet zu zu machen–D
oie Islamisten vün der ’n-Jur?wüschee sind sich sicherj dass Wasseem
oeutsche der Aüurnalist 3urt Gelda istD Zie .Lhlen sich hinterfanfenj verra?
tenj aussäiüniertD Zie sind au.fe,racht und sehen sich im RechtD Aetzt Vül?
len sie SeVeiseD
oas öürstandsmitflied schaltet das ’u.nahmefer2t einD ’u. dem Sand hNrt
manj Vie Memand 3arim au. ’ra,isch ,e8ehlt lüszulefenD Zeine Ztimme zit?
tertD
»wein Jame ist 3arimD Ich ,in ZtudentD Ich ,e8nde mich im wüment in der
’n-Jur?wüschee in WinterthurD–
oer wann unter,richt ihnF »Zaf das oatumD–
»Üeute ist der 00D Jüvem,er 016KD– 3arim macht eine lanfe GauseD Im Üin?
terfrund sind ara,ische Ztimmen zu hNrenD
»Welche «eit ist MetztP–
»penauj futj es ist 01D]6 :hrD ’lsü ich Vurde in der wüschee mehr üder Ve?
nifer verd2chtiftj dass ich halt hier ein äaar ’u.nahmen machej alsü Bütüs
und ’u.zeichnunfenj yünau.nahmenj und Vurde auch da,ei erVischtD :nd
Ma der oruck Vurde ein ,isschen zu vielD–
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3arim schVeiftD »Jicht unter,rechen –j saft MemandD
»Ich Vurde erVischtj und der oruck Vurde ein ,isschen zu vielD–
oer Imam .raftF »Wer hat dich feschicktP–
»Ich ha,e zufefe,enj dass ich ,eau9raft ,inj und zVar vün dem Üerrn 3urt
GeldaO den ich in yriäülis kennenfelernt ha,ej und zVar im ’l waharH Üü?
telj im Radissün SluD Ich ,ereue dasj Vas ich femacht ha,eD Zie Vissen auchj
dass ich vün 3urt Gelda 611 ,is zu 6]1 Branken ärü Sesuch erhalten ha,eD
’lsü mein 3üllefej er sitzt frad ne,en mirj au. Meden Ballj Vir ha,en nüch
Zchutz vün Üerrn D vün der 3antünsäülizeij und Vir ha,en auch seine
Jummer .Lrj .alls Vas schie.fehtj kann man ihn Mederzeit anru.enD–
»oanke dir vielmals Sruderj dass du die Wahrheit fesaft hastD–
oie ’u.nahme ,richt a,D

—
06D1Ä :hrF Wieder feht ein ’nru. ,ei der Einsatzzentrale der Gülizei einD
oiesmal aus der ’n-Jur?wüschee sel,erD Ein wann erkl2rtj man halte zVei
w2nner .estj die in der wüschee unerlau,t Bütüs femachtj in der wüschee
’lkühül fetrunken und fefen ein Üausver,üt verstüssen h2ttenD wan ha,e
sie ,eim Zäiünieren erVischtD wan ,rauche die Üil.e der GülizeiD
06D66 :hrF Zechs Gülizisten stLrmen die yreääe hüch zur wüschee und klüä?
.en an die yLrD ’ls sie den Raum ,etretenj herrscht qhaüsD
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Eine Gülizistin Vird sä2ter safenj es sei sehr eindrLcklich feVesenD ’u.fe?
refte Ztimmunfj L,erall stehen ,2rtife Munfe w2nnerD Einer herrscht die
Gülizisten anj den yeääich nicht mit den Zchuhen zu ,etretenD pütt ist
früssj schreien sieD ourch die wüschee hallt der Ru.j den die Gülizisten
nur mit yerrürismus und islamistischen ’nschl2fen in öer,indunf ,rin?
fenF Allahu akbar!

—
Gure ’nfstD In seinem pesichtj seinen ’ufenj seiner wimikj seiner pestikD
Es ist 00 :hrD 3arim und sein Breund sitzen au. der RLck,ank des Gülizei?
Vafensj und die Gülizistin .raftj ü, die ,eiden nicht eine ’nzeife machen
VüllenD
3arim Vill nichtD ’lsü schVeift erD
Ein äaar yafe darau. erh2lt 3arim ein ZwZ vün ’,u wedinaj dem wannj
den er h2tte tre;en süllenF »ou ,ist es alsüj du Üeuchler–D
3arim taucht unterD

—
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3arim ist am EndeD Er und sein tunesischer Breund suchen Zchutz ,ei 3urt
Geldaj Vü 3arim schün N9er L,ernachtet hatD 3arim schl29 im Wühnzim?
merj sein tunesischer Breund im 3inderzimmerD oas :niversit2tssäital Vird
,ei diesem sä2ter eine leichte pehirnerschLtterunf .eststellenD
3arim k2mä9 mit äsHchischen Grü,lemenD Zeine GsHchiaterin diafnüsti?
ziert eine Wüche nach dem öür.all »einen akuten äsHchütraumatischen «u?
stand–D In einem äsHchiatrischen «eufnis schrei,t sieF »3arim .Lrchtet zu
rechtj dass die peValtt2ter ihm nachstellen und die ’ndrühunfj ihn umzu?
,rinfenj Vahrmachen kNnntenD–
Ein ’lferier süll Bütüs vün den ,eiden femacht und dann an wüscheen in
der ZchVeiz und im ’usland feschickt ha,enj safen 3arim und sein tune?
sischer BreundD oie Erkl2runf dazuF »vüfel.rei– T Vas ,edeutetj dass pütt
ihre yNtunf erlau,eD
SeVeise .Lr diese Jachrichten Verden nie fe.undenD oer ’lferier hielt sich
am 00D Jüvem,er illefal in der ZchVeiz au.D oie Gülizei küntrüllierte ihn
zVar in der wüscheej verha9ete ihn a,er nichtD ’ls die Gülizei mit den Er?
mittlunfen ,efinntj ist der ’lferier l2nfst L,er alle Serfe T und äüstet au.
Bace,üük Bütüs aus Ztrass,urfD oie «Lrcher Ermittler fehen ihm nicht Vei?
ter nachD

—
3arim sürft sich um seine ElternD In bi,Hen ist zu dieser «eit ein be,en nicht
viel VertD Erst kLrzlich hat er vün einer peschichte aus dem uartier seiner
Eltern fehNrtF wilizen ent.Lhrten einen zVNl 2hrifen AunfenD Weil dessen
Eltern kein bNsefeld zahltenj .ülterten und tNteten sie den Aunfen und Var?
.en seinen le,lüsen 3Nräer in der Ztrasse a,j in der er feVühnt hatteD
3arim .raft sichj ü, seine Eltern in pe.ahr schVe,enD Immer Vieder hat
er fehNrtj dass es in der ’n-Jur?wüschee eingussreiche beute mit futen
öer,indunfen Veit L,er Winterthur hinaus fe,eD 3arim riskiert nichtsF Er
gieft zu seinen Eltern in bi,Hen und ürfanisiert ihre ’usreiseD Sis heute
le,en sie im ’uslandD
’uch 3arim ,raucht eine neue :nterkun9D 3urt Gelda L,ernimmt die 3ü?
stenF Er ,ezahlt Bluftickets und ÜütelsD In den Wüchen und wünaten
nach dem öür.all fi,t er sch2tzunfsVeise zehntausend Branken .Lr seinen
Breund aus T ühne zu zNfernD oenn er .Lhlt sich .Lr 3arim verantVürtlichD
Gelda muss einen Sankkredit au.nehmenD Er ürfanisiert ihm auch einen
futen ’nValtD Zchliesslich Var 3arim auch seinetVefen an diesem ’,end
in der wüscheeD

—
3arim zNfert nüch immerj ’nzeife zu erstattenD oann ru9 ihn der Imam
an und ,ittet um ein yre;enF ’ls ’ra,er kl2re man sü etVas untereinanderD
Seil2u8f süll der Imam da,ei den Wühnürt und den Seru. vün 3arims öater
erV2hnt ha,enD BLr 3arim eine versteckte orühunfD Er Villift in das yre;en
einD
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In einem li,anesischen Im,iss in «Lrich ,esärechen 3arimj 3urt und der
Imam einen oealF 3arim verzichtet au. eine ’nzeifeO der Imam farantiert
da.Lr die Zicherheit vün 3arims BamilieD
oüch Vieder stNsst der Imam eine versteckte orühunf ausF :nter den Au?
fendlichen fe,e es fe.2hrliche beutej die er nicht küntrüllieren kNnneD oie?
se h2tten auch die Grivatadresse des Gülizisten herausfe.undenj den 3a?
rims Breund äer ZwZ um Üil.e feru.en hattej und VLssten auchj Vü seine
3inder zur Zchule finfenD
3urt Gelda schrei,t sä2ter in einer eidesstattlichen Erkl2runf an das Se?
zirksfericht WinterthurF »Ich hielt diese ,eil2u8f erz2hlte Eäisüde nicht
nur .Lr eine deutliche orühunf an 3arims ’dressej sündern auch an mei?
neD–
oer oeal scheitertD
Jach diesem yre;en .2llt 3arim einen Entscheid und erstattet ’nzeifeD

—
Zü schildert 3arim die Ereifnisse vüm 00D Jüvem,er und deren BülfenD
oie :ntersuchunfen der Gülizei ,est2tifen seine öersiün in vielen GunktenD
oüch die Seschuldiften erz2hlen eine fanz andere peschichte T Venn sie
erz2hlenD
wit den Aufendlichen vün der ’n-Jur?wüschee zu särechenj ist schVierifD
EntVeder lehnen sie ’n.rafen a,j üder sie verlanfen peld .Lr IntervieVsD
Zie misstrauen den wedienD «u ü9 Vurden sie ihres Erachtens d2münisiertD
Was L,er sie feschrie,en Virdj halten sie .Lr L,ertrie,en und felüfenD
Jur der ’.fhanej der 3arim an Menem ’,end im Jüvem,er 016K zu sich fe?
Vinkt hatj erkl2rt sich nach einifem Üin und Üer dazu ,ereitj einife Brafen
schri9lich zu ,eantVürtenD
oer ’,end in der wüschee sei anders verlau.enj saft erD oer ’.fhane ist
heute 0K Aahre alt und zVei.acher öaterD Er h2lt die Zchilderunfen vün 3a?
rim und seinem Breund .Lr L,ertrie,enD »3lar hatten sie ’nfstD ’,er nicht
Vefen unsj sündern Veil sie ,eim Zäiünieren erVischt Vürden VarenD–
öün einer krachenden Chr.eife Vill er nichts VissenD Weder ha,e er 3arim
feschlafen nüch den GIJ?qüde seines ÜandHs verlanftD 3arim ha,e ihm
,eides .reiVillif fefe,enj Veil er ihn schün fekannt ha,eD
Jachdem sich 3arim und sein Breund in der wüschee .Lr ihre yaten ent?
schuldift feha,t h2ttenj sei .Lr ihn die Zache erledift und verfessen feVe?
senD
oer 0K?M2hrife wann fi,t sich .reundlich und hNgichD Er ist L,erzeuftj dass
ihm L,el mitfesäielt Vurdej dass er Cä.er einer öerschVNrunf Varj die an
Menem ’,end in der wüschee au.fedeckt VurdeD Er 8ndetj er sei zu :nrecht
,eschuldift VürdenD »Aeder ehrliche und klar denkende wensch siehtj dass
hier vieles vertuscht Vürden istD–
Was er damit meintF die Seziehunfen zVischen 3arimj 3urt Gelda und der
GülizeiD »Ein Gülizist fi,t seine Grivatnummer zVei beutenj die .Lr einen
Aüurnalisten säiüniert ha,enD oer Aüurnalist ,ezahlt die zVei beute .Lr die
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wüschee,esucheD Wir erVischen siej sie fe,en alles zuj Vir alarmieren die
Gülizeij und nach drei wünaten ,eschliesst die Gülizeij dass Vir .Lr sechs
wünate in :?Üa9 mLssenD Was Vill man dazu nüch safenP–
Was er nicht VeissF dass 3arim saftj er ha,e nur aus ’nfst alles »festan?
den–j Vas seine Geinifer vün ihm h2tten hNren VüllenO dass Gelda ihm die
yele.ünnummer des Gülizisten nur fefe,en hatte .Lr den Ballj dass er als
wüschee,esucher in den Bükus vün Gülizei üder peheimdienst ferateD oer
vielleicht Vichtifste Gunkt a,er istj dass 3urt Gelda mit aller oeutlichkeit
a,streitetj 3arim Me .Lr seine Sesuche in der ’n-Jur?wüschee ,ezahlt zu
ha,enD

—
W2ren die Ereifnisse vün Menem Jüvem,era,end in einem Aufendtre; vür?
fe.allen und nicht in einer wüscheej h2tten sie nie sü früsse Wellen fe?
schlafenD Zü a,er ist der Ball äülitisch ,risantD :nd 3arims ’nzeife ist ein
plLcks.all .Lr die Ztra.ver.ülferF Endlich ha,en sie etVas in der Üandj um
fefen das ,erLchtifte Winterthurer Islamistennetz vürzufehenD
oüch nach der ’nzeife feschieht erst einmalF nichtsD
Warumj ist ,is heute ein R2tselD War es Gülizeitaktik T zuerst L,erVachen
und dann erst zuschlafenP War der peheimdienst im Zäielj Vie die öertei?
difer im Grüzess ,ehauätetenP
orei wünate verfehenD oannj Ende Be,ruarj .2hrt die Gülizei einD ’ktiün
bicht,lick nennt sie ihre CäeratiünD BrLhmürfens durchsucht sie die Wüh?
nunfen der öerd2chtifenj nimmt neun w2nner .est und steckt sie in :n?
tersuchunfsha9D
öün den neun öerha9eten sind sechs um die zVanzif Aahre altD oer ALnf?
ste ist nüch minderM2hrifD oie meisten ver,rinfen .ast ein hal,es Aahr in
:ntersuchunfsha9D Einer der Seschuldiften left seine waturaärL.unf im
pe.2nfnis a,D oer ’.fhane veräasst die pe,urt seiner yüchterD
Wie fe.2hrlich sind diese Aufendlichen aus der ’n-Jur?wüschee VirklichP
C,Vühl die Gülizei intensiv ermittelte und viele elektrünische per2te aus?
Vertetej .and sie kaum ,elastendes waterialD In einifen B2llen entdeckten
die Ermittler peValtvideüs au. den ÜandHsD ’,er keinem einzifen Seschul?
diften künnten öer,indunfen zu ver,ütenen yerrürürfanisatiünen nach?
feViesen VerdenD

—
0D Cktü,er 016ÖD perichtsverhandlunf am Sezirksfericht Winterthur un?
ter hNchsten ZicherheitsvürkehrunfenD 3arim schluckte davür eine Seru?
hifunfsta,letteD Zeine rztin hatte darau. ,eharrtD yrützdem steift Metzt die
Wut in ihm hüchD Aetztj Vü 3arim im viel zu enfen Zaal sitzt mit el. Rechts?
anV2ltenj den zehn Seschuldiftenj drei ZtaatsanV2ltinnenj einer Aufend?
anV2ltinj dem perichtsär2sidentenj drei perichtsschrei,ern und zVei Gü?
lizisten T und er siehtj Vie die Seschuldiften l2chelnD
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Er dachtej dass sie vielleicht die letzte qhance nLtzenj ein pest2ndnis a,le?
fen und sich entschuldifen VüllenD ’,er die neun ’nfeklaften zeifen kei?
ne ReueD Im pefenteilF Zie ,ezeichnen 3arim als bLfnerD
oie öerteidifer machen ihre ’r,eit und ,ühren V2hrend der .Ln92fifen
öerhandlunf in den bLckenj die 3arim in der :ntersuchunf ü;en felassen
hatF Warum liess er einen wünat verstreichenj ,evür er ’nzeife erstatteteP
Wiesü hat er in der Einvernahme .ast nichts L,er seine pesch29s,eziehunf
zum Aüurnalisten 3urt Gelda erz2hltP Wie ist er an die Grivatnummer des
Gülizisten felanftP
3arim ha,e in der oarstellunf der Ereifnisse L,ertrie,en und felüfenj sa?
fen die ’nV2lte und sä2ter auch das perichtD Er h2lt es nicht mehr aus und
verl2sst den Zaalj als die öerhandlunf nüch l2u9D

—
»Chne 3urt Gelda h2tte es diesen Ztra.ärüzess nie fefe,en–j saft ein öer?
teidifer zu Grüzess,efinnD Er meint es nicht als 3ümälimentj sündern als
öürVur.F Gelda ha,e 3arim anfesti9etj Munfe wuslime auszusäiünierenD Er
sei mitschuldifj dass es zur ’useinandersetzunf am 00D Jüvem,er 016K fe?
kümmen seiD
3urt Geldaj äreisfekrNnter Aüurnalistj Vird mit öürVLr.en einfedecktF Er
ha,e 3arim ,ezahltj um .Lr ihn zu säiünierenD Er stecke mit der Gülizei un?
ter einer oeckeD öielleicht süfar mit dem peheimdienstD Er ha,e 3arim zu
Ztra9aten verleitetj ihm au.fetrafenj illefale ’u.nahmen in der wüschee
zu machenD Er ha,e eine eifentliche ÜetzMafd au. Mufendliche wuslime in
Winterthur veranstaltetD
oie Seschuldiften sehen sich als Zäiünafeüä.er vün 3urt Geldaj der einen
.ehlfeleiteten »Sruder im plau,en– .Lr eine islamüähü,e 3amäafne in?
strumentalisiert ha,eD
Er ha,e nur seine ’r,eit femachtj 8ndet GeldaD »Ich .Lhre keine 3amäafne
und ha,e auch nie .Lr In.ürmatiünen ,ezahlt–j saft erD »Es sind mindestens
acht Munfe wenschen nach ZHrien fereistD windestens drei sind festür,enD
Ich ha,e mit den Eltern vün einem öerstür,enen feredetj ich ha,e mit ei?
ner Breundin vün ihm fesärüchenj die ,is heute nicht flau,en kannj dass
er ein yerrürist VurdeD oas sind menschliche yrafNdienD oa musste man
den SehNrden Seine machenj ,evür nüch mehr beute ster,en .Lr sü einen
WahnsinnD oas ist lefitimD :nd da .Lhle ich mich auch nicht unter Recht?
.ertifunfszVanfD ’,er es ist .rustrierendj Venn dann ein Richter in seinem
:rteil diese ’r,eit kritisiertD–

—
oas :rteil im ’n-Jur?Grüzess entt2uscht alle SeteiliftenD Zechs wünate :n?
tersuchunfsha9j outzende Ztunden öerhNr und yausende Zeiten ’kten T
und düch kümmt es nur zu ,edinften Ztra.en und zVei bandesverVeisenD
oie peschichte ist mit dem :rteil nicht zu EndeD Zie hinterl2sst ,ei allen
tie.e ZäurenD
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oer ’.fhanej der 3arim eine krachende Chr.eife veräasst ha,en süllj kam
als kleines 3ind vün BlLchtlinfen in die ZchVeizD Ihm drüht Metzt die ’us?
scha;unf in ein bandj das er seit der Blucht vür zVanzif Aahren nie ,esucht
hatD ’nfst macht ihm die drühende ’usVeisunf ü;en,ar nichtD Er emä8n?
det sie als a,surdD
»oie ZchVeiz ist meine Üeimat–j saft erD In ’.fhanistan Varte nur der yüd
au. ihnD Zeine Bamilie sei äülitisch ver.ülft Vürdenj deshal, ha,e sie da?
mals ’sHl in der ZchVeiz erhaltenD
«um :rteil saft erF »Ich flau,ej dass es au. dieser Welt sehr Venife ehrliche
beute fi,t und man perechtifkeit nicht hier er.ahren VirdD oüch die «eit
kümmt ,estimmtD–

—
Gelda hat schün viel fe.2hrlichere beute fetrü;en als diese Aufendlichen
in WinterthurF in ZHrienj in ’.fhanistanj in bi,HenD oüch Metzt säLrt er die
pe.ahr zu Üause in der ZchVeizD :nd das feht ihm n2her als allesj Vas er
,is Metzt erle,t hatD
In den yafen um den Grüzess ist Gelda anfesäanntD Er schl29 schlechtj
Vacht mitten in der Jacht au.D Üautschuääen lNsen sich vün seiner ÜandD
Ein Viederkehrendes ZtresssHmätümD Gelda hat flau,ha9e orühunfen er?
haltenF Zeiner Bamilie VLrde etVas zustüssenj 8elen die :rteile zu strenf
ausD
oie orühunfen ha,en nach dem Grüzess nicht au.fehNrtD banfe hat er sie
ifnüriertD ’,er das .2llt ihm zusehends schVerD »Ich Var zu stülzD Ich Vüllte
mich nicht vün diesen yHäen in die 3nie zVinfen lassenD ’,erj füä.j ich
ha,e zVei 3inder und .rafe michF bühnt sich das allesP–
oie Gülizei hat Gelda anfe,ütenj ihn in ein Zchutzärüframm au.zunehmenD
’,er Gelda kann es sich als Aüurnalist nicht leistenj dass die Gülizei immer
Veissj Vü er sich ,e8ndetD
oie Islamistenj saft Geldaj VLrden ihn nicht nur mit orühunfen ein?
schLchtern Vüllenj sündern auch Muristisch unter oruck setzenD »Ich Vur?
de in verschiedenen 3antünen anfezeiftD Zü Vüllen sie mich mundtüt ma?
chenD–
wittlerVeile Vehrt sich Gelda und macht pefenanzeifenD »Ein.achj um de?
nen klarzumachenF Wenn ihr mir Grü,leme machtj mache ich euch auch
Grü,lemeD Ich lasse mich nicht vün euch .ertifmachenD–

—
Ende Cktü,erD Rüthausj «LrichD oie Redaktiün der Reäu,likD 3arim er?
scheint zum pesär2chD Er ist au.fereftD »Ich z2hle die Ztunden–j saft erD
’m n2chsten yaf verkLndet das Sezirksfericht Winterthur das :rteilD :nd
dannP
3arim sieht fut ausD öiel ,esser als damalsj als er vün der ZtaatsanValtscha9
einvernümmen VurdeD ’u. den öideüs der Einvernahmen ist ein hHäerner?
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vNser 3arim zu sehenj der keine Zekunde still sitzen kannj ü;ensichtlich
wLhe ,ekundete mit der Se.rafunfD Es ist unklarj ü, er derart unter Ztrüm
standj etVas zu ver,erfen hatte üder vün der Zituatiün L,er.ürdert VarD
3arim saft heutej er ha,e die zVei schlimmsten Aahre seines be,ens hinter
sichD »oer öür.all in der wüschee hat meiner pesundheit feschadetj mein
be,en au. den 3üä. festelltj mich kaäuttfemachtD– 3arim meidet seither
N;entliche Gl2tze und ,efinnt zu zitternj Venn er w2nner mit nürda.rika?
nischen pesichtszLfen siehtD ’us Burcht hat er seit zVei Aahren keine wü?
schee mehr ,esuchtD Er ist ein Einzelf2nfer feVürden und hat wLhej wen?
schen zu vertrauenD
oie Gülizei hat ihn in das peValtschutzärüframm au.fenümmenD Ein mas?
siver Einfri; zu seinem ZchutzD 3arim musste seine alten Breunde au.fe?
,enj er muss alle drei wünate umziehen und steht mit der Gülizei in st2n?
difem 3üntaktD ’n seinem Srie asten steht ein .alscher JameD
Zeinen ’u.enthaltsstatus hat er verlürenj Veil er zu lanfe ,rauchtej um sein
Ztudium zu ,eendenD In der wifratiüns,Lrükratie ist 3arim ein äaar Such?
sta,en nach hinten ferutschtF öün der S?SeVillifunf zu einem B?’usVeis T
vürl2u8f au.fenümmenD 3arim Vird feduldetj sülanfe man ihn nicht aus?
scha;en kannD
»:nd Vü.Lr das allesP–j .raft erD »oa.Lrj dass diese beute zu ein äaar wüna?
ten ,edinft verurteilt VerdenP oie Varen in :ntersuchunfsha9D Zechs wü?
nateD oas ist lanfD ’,er ,ei denen hat es nicht feklickt im 3üä.D oie Vurden
hNchstens nüch radikaler und ha,en das als GrL.unf püttes fesehenD–
Er sieht sich als denMenifenj der es den SehNrden ermNflichtej fefen Bun?
damentalisten im :m.eld der ’n-Jur?wüschee vürzufehenD ’ls denMeni?
fenj der viel riskierte und Metzt teuer zahltD
WLrde er es nüchmals machenP
3arim denkt lanfe nachD :nd saft dannF »Ich flau,e nichtD–
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