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S eit Stunden wartet Abu Anas auf die 
Granaten und Raketen der syrischen 
Armee. Dass sie einschlagen wer-

den, ist sicher. Die Angriffe kommen jeden 
Tag. Manchmal schon morgens um vier, 
manchmal erst abends. Mal dauert der 
Beschuss nur wenige Minuten, mal meh-
rere Stunden. 

Das Dröhnen von Hubschraubern nähert 
sich. Bald kreisen die Maschinen am Him-
mel wie Adler auf der Suche nach Beute. 
Sie feuern Raketen ab auf Wohnhäuser und 
auf vermutete Stellungen der rebellischen 
Freien Syrischen Armee (FSA). Zugleich 
beginnt in der Ferne die syrische Artillerie 
die Stadt zu beschießen.  

Seltsamerweise wirkt Abu Anas wie 
erleichtert. Die zermürbende Zeit des 

Der BüRGeRkRieG in SyRien eskaliert, das Regime wankt.  
ein Reporter begleitete den Vormarsch der Rebellen  

Wartens ist vorbei. „endlich“, sagt er und 
grinst. Abu Anas ist ein schmaler Mann 
mit schwarzen Locken und müden Augen. 
Auf seinen knien liegt eine kalaschnikow. 
Seine rechte Hand ist verbunden. Vor vier 
Tagen traf ihn bei einem Angriff auf einen 
Armeeposten der Splitter einer Granate. 
Der 24-Jährige kommandiert eine der drei 
Rebellengruppen in Azaz, einer Stadt in der 
nordsyrischen Provinz Aleppo. 

im Jahr 1125 besiegte hier ein Heer der 
kreuzfahrer eine übermacht der Seldschu-
ken. Und nun sieht es so aus, als könnten 
Abu Anas und seine Truppe aus Freiwilli-
gen und Deserteuren mit Gewehren, Pan-
zerfäusten und selbst gebauten Bomben 
die hochgerüstete Armee des Diktators 
Baschar al-Assad bezwingen. 

Das blutige Blatt des krieges wendet 
sich zu Gunsten der Rebellen. An zu vielen 
Orten lodern die bewaffneten Revolten. 
Trotz aller Brutalität können die Regie-
rungstruppen und die Shabiha-Milizen, die 
killerkommandos des Regimes, die Auf-
stände nicht ersticken. Große Territori-
en im dicht besiedelten Westen des Lan-
des kontrolliert die Freie Syrische Armee 
bereits. im Osten rebellieren die Stäm-
me. Und inmitten der Hauptstadt Damas-
kus tötete ein Attentäter Assads Schwa-
ger, den Verteidigungsminister und den 
Sicherheitschef. Der innenminister wurde  
schwer verletzt. Das Regime wankt. 

Die Stadt Azaz hat in diesem krieg eine 
besondere strategische Bedeutung. Fällt 
sie, verlieren die Regierungssoldaten 

Präsident al-Assad

Die kämpfe erreichen 
die Hauptstadt  

Das Videobild zeigt 
ein brennendes Fahr-

zeug in Damaskus

Bericht aus der 

Hölle
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den Zugang zur türkischen Grenze. 
Die Aufständischen hingegen würden 
einen breiten Schutzkorridor gewinnen, 
ein Rückzugsgebiet für Zivilisten und 
Kämpfer. Es wäre einer ihrer größten 
militärischen Erfolge seit dem Beginn 
der Revolution im März 2011. 

Fast alle 60 000 Einwohner sind in die 
Dörfer ringsum geflohen. Auch die letz-
ten verbliebenen Zivilisten packen ihre 
Habseligkeiten in Minibusse und ver-
suchen sich in den Gefechtspausen zu 
retten. Ausgebrannte Lastwagen ver-
sperren die Straßen. Azaz ist eine Geis-
terstadt, seit Wochen ohne Strom und 
Wasser.

Minutenlang kreist ein Hubschrauber 
über unserem Versteck. Für einen Augen-
blick teilt eine Explosion Raum und Zeit. 
Staub und Steine rieseln. Die Rakete 
hat in ein verlassenes Gebäude neben-
an eingeschlagen. Irgendwo feuert ein  
FSA-Kämpfer mit einem 14,5-Millimeter-
Geschütz auf den Helikopter.

Seit Anfang Juli belagert die FSA den 
letzten Stützpunkt der Regierungstrup-
pen in Azaz. Nur mehr 60 Mann und 
ein paar Offiziere verschanzen sich in 
der Festung im Westen der Stadt, schätzt 
Abu Anas. „Ihnen geht langsam Verpfle-
gung und Munition aus. Lange können 
die nicht mehr durchhalten.“ Aber noch 
sitzen Scharfschützen auf den Mina-
retten der angrenzenden Moschee und 
schießen auf jeden, der sich bewegt.

17 von Abu Anas Kämpfern wurden in 
den vergangenen zwei Wochen getötet, 
viele sind schwer verwundet. Die Klinik 
ist zerstört. Drei Ärzte bereiten die Ver-
letzten für den Transport in die Türkei vor.

In einer verlassenen Schule haben 
zwölf junge Männer ein improvisier-
tes „Medienzentrum“ eingerichtet. Sie 
dokumentieren den Kampf der Aufstän-
dischen und die Zerstörungen der Assad-
Truppen. Ihre Videos stellen sie auf You-
Tube und Facebook oder leiten sie weiter 
an Sender wie al-Dschasira oder Orient. 
An der Wand hängt die Flagge der Revo-
lution: ein grüner, ein schwarzer und ein 
weißer Streifen mit drei roten Sternen in 
der Mitte. Jamal, ein quirliger Mann in 

schusssicherer Weste, der vor der Revol-
te Englische Literatur studiert hat, hebt 
triumphierend seine Kamera in die Luft. 
Die Kämpfer haben zwei Panzer zer-
stört, die in die Stadt eindringen wollten. 
Jamal hat alles gefilmt. Seine Freunde 
rufen „Allahu akbar“, klopfen ihm auf 
die Schulter und starren auf den Bild-
schirm eines Laptops. Auf wackeligen 
Bildern ist zu sehen, wie ein Panzer auf 
eine Mine fährt und ausbrennt.

Zu sehen bekomme ich auch Videos, 
die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 
sind. Auf einem ist zu erkennen, dass 
zwei Mitgliedern der Schabiha-Miliz die 
Köpfe abgeschnitten wurden, ein ande-
res zeigt weitere 25 verstümmelte Lei-
chen. Die FSA soll für die Greuel der 
Rache verantwortlich sein. 

Um die Soldaten der Armee täte es 
ihm leid, sagt Abu Anas. Er weiß, dass 
vor allem viele Wehrpflichtige gar nicht 
kämpfen wollen. „Sie müssen sich 
entscheiden“, sagt der Kommandant. 
„Wenn sie nicht überlaufen, sterben sie.“ 

Die 300 000 Mann starke Armee des 
syrischen Präsidenten erodiert. Nicht die 
Demonstrationen der Bürger und nicht 
so sehr die Attacken der geschätzten  
40 000 Rebellen gefährden sie, sondern 
vor allem Demoralisierung und Deser-
tion. Hubschrauberpiloten oder Gre-
nadiere schießen absichtlich daneben. 
Generäle setzen sich ab. Offiziere stehen 
telefonisch mit Aufständischen in Verbin-

dung, verraten Positionen und Angriffs-
pläne. Wer kann, wechselt die Seiten.

„Ich habe fast alle Telefonnummern 
der Soldaten, die in Azaz stationiert 
sind“, behauptet Anas. Er versuche sie 
zu überreden, ihre Einheiten zu verlas-
sen. Anfang Juli sind 25 Soldaten aus der 
Kaserne in Azaz geflohen. Mehr als 40 
Deserteure kämpfen in der Stadt gegen 
ihre ehemaligen Kameraden.

Die Rebellen mauern, wenn ich sie 
nach ihrem Nachschub an Waffen und 
Munition frage. Westliche Geheimdiens-
te haben berichtet, dass seit Mitte Mai 
vermehrt Material in die Hände der FSA 
gelangt. Angeblich organisieren und 
finanzieren Saudi-Arabien, Katar und 
die Vereinigten Arabischen Emirate die 
Transporte, die vor allem über die Türkei 
kommen sollen. In Azaz ist von den neu-
en Granatwerfern, den modernen Auto-
matikgewehren und Panzerabwehrwaf-
fen nichts zu sehen. Die Leute von Abu 
Anas feuern vor allem mit alten belgi-
schen Sturmgewehren. 

Nach zwei Stunden ist der Artillerie-
beschuss vorbei. Niemand wurde ver-
letzt. Doch am späten Nachmittag trifft 
ein Scharfschütze einen FSA-Kämpfer in 
den Kopf. Der Mann ist sofort tot. Kame-
raden bergen seine Leiche und bringen 
sie in die nahe gelegene Stadt Maare, 
die unter Kontrolle der FSA steht. 

„Operation erdbeben“ nennen die Auf-
ständischen ihre Offensive, mit der sie 
landesweit Stellungen der Regierung 
angreifen wollen. Nach dem tödlichen 
Anschlag in Damaskus verstärkt sich die 
Wucht ihrer Attacken noch. 

Ende vergangener Woche stürmen die 
Rebellen-Gruppen von Azaz die Kaserne 
der syrischen Armee. Einige Soldaten 
können fliehen, die übrigen sterben bei 
dem Angriff. Die FSA erbeutet ein Lager 
voll Waffen. Nun sammelt sie ihre Kräf-
te, um in Richtung Aleppo zu ziehen, 
der zweitgrößten Stadt Syriens. Liefe-
rungen mit Munition, Handgranaten, 
Nachtsichtgeräten, Präzisionsgewehren 
und Uniformen treffen ein und werden 
auf Lieferwagen und Taxis verladen. 

„Das ist Assads Ende!“, jubeln viele 
Kämpfer in diesen Tagen. Doch wann 
wird der Diktator tatsächlich stürzen? In 
Tagen, Wochen oder Monaten? Das ist 
ebenso schwer zu beantworten wie die 
Frage, wie Syrien nach dem Fall Assads 
aussehen könnte.

Zerfällt der Staat? Die syrische Oppo-
sition im Inland und Ausland ist zer-
stritten, die FSA zersplittert in zahllose 
Fraktionen und Brigaden. Wird sich die 
sunnitische Bevölkerungsmehrheit an 
der alawitischen Minderheit rächen, zu 
der Assad, seine Elitetruppen und seine 
Schabiha-Milizen gehören? Werden sich 
die Kurden im Norden zu lösen versu-
chen? Müssen Christen und Drusen um 
ihre Religionsfreiheit fürchten?

 Hunderte von Al-Qaida-Kämpfern sei-
en aus seinem Land nach Syrien eingesi-
ckert, warnte Iraks Außenminister. Wird 
ein instabiles Syrien zum Rückzugsge-
biet für Dschihadisten? Rächt es sich, 
dass der Westen untätig blieb und jede 
militärische Hilfe verweigert hat? Unter 
den Rebellen ist die Wut auf Europa 
und die USA groß. Stärker noch ist ihr 
Hass auf Russland, das alle Sanktionen 
boykottiert und Assad weiter Munition 
geliefert hat. Syrien ist ein geopolitisches 
Pulverfass, umgeben von den konkurrie-
renden Mächten Türkei, Iran und Israel. 
Groß sind nun die Sorgen, Assads Mit-
telstreckenraketen und Giftgasvorräte 
könnten in falsche Hände geraten. 

In ihren „befreiten Gebieten“ und auch 
in ihrem jetzt eroberten Schutzkorridor 
rings um Azaz hält die FSA nun zwar 
die Hoheit auf den Straßen, nicht aber 
in der Luft. Immer noch greifen Hub-
schrauber an. Immer noch explodieren 
Artillerie-Granaten. In den Tagen nach 
dem Attentat von Damaskus verschärf-
te die Armee ihr Bombardement. Das 
Regime schlägt zurück.

Nun hat der Ramadan begonnen, die 
Fastenzeit der Muslime. Beide Seiten 
haben neue Offensiven angekündigt. 
Blutige vier Wochen.   

CARSTEN STORMER

Die Schlacht um Azaz: als  
Reporter im Bürgerkrieg 

Scannen Sie den QR-Code mit  
einer App wie „Scan“ (iPhone) oder 
„Qr Barcode Scanner“ (Android)

❙❙ ein ganzes Land als Front
Die vielen autonom kämpfenden 
Rebellen-Gruppen halten bereits 
Teile Syriens und mehrere  
Grenzübergänge zur Türkei. 

❙❙ Guerilla contra High-Tech-Armee
Nach einem tödlichen Anschlag auf 
Regierungsmitglieder und Angriffen 
in Damaskus hat das Regime eine 
Gegenoffensive gestartet 

Rebellengebiet

Flüchtlingslager

Krieg um Syrien Etappensieg 
Die Bürger einer nord- 
syrischen Stadt feiern 

die Vertreibung der  
syrischen Armee. „Die 

Freien von Maare“ steht 
auf ihrem Transparent. 

in Sicherheit sind sie 
nicht: Die Artillerie  

beschießt die von den 
Aufständischen kontrol-

lierten Landstriche

„Wer nicht überläuft, stirbt“ Der 
24-jährige Abu Anas kommandiert 
einen Rebellen-Trupp in Azaz

Autor und Fotograf Carsten 
Stormer, 39, ist Mitglied der 
Agentur Zeitenspiegel. Er hat 
auch für FOCUS häufig aus  
Krisengebieten berichtet 


