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Priester soll Geld für
Sex geboten haben
Das Bistum Trier hat einen 65
Jahre alten Priester im Saarland
beurlaubt, der einem Jugendli-
chen Geld für Sex angeboten ha-
ben soll. Nach bisheriger Kenntnis
habe es aber keine sexuellen
Handlungen gegeben, teilte Bis-
tumssprecher Stephan Kronen-
burg am Freitag mit. Die Staatsan-
waltschaft Saarbrücken ermittelt
gegen den Priester der Pfarreien-
gemeinschaft Lebach. Das Bistum
hat inzwischen kirchenrechtliche
Voruntersuchungen gegen 17
Priester eingeleitet, eine davon ist
bereits abgeschlossen. (dpa)

Korrektur am
Betreuungsgeld erwartet
Bundesfamilienministerin Kristi-
na Schröder (CDU) erwartet noch
Korrekturen beim geplanten Be-
treuungsgeld. Am Ende des parla-
mentarischen Verfahrens erhoffe
sie sich, dass die Auszahlung der
Leistung an die Vorsorgeuntersu-
chungen beim Kinderarzt ge-
knüpft werde, sagte sie der Rhei-
nischen Post. (KNA)

Polizei nimmt Ex-Chef der
Kölner Hells Angels fest
Die Polizei hat den ehemaligen
Präsidenten des verbotenen Köl-
ner Rockerclubs „Hells Angels MC
Cologne“ festgenommen. Dem
50-Jährigen wird unter anderem
versuchte Anstiftung zum Mord
vorgeworfen, wie die Kölner Be-
hörde am Freitag mitteilte. Er soll
bei Auseinandersetzungen mit
anderen Rockern seine Gefolgs-
leute zu Gewalt aufgerufen ha-
ben. NRW-Innenminister Ralf Jä-
ger (SPD) hatte den Kölner Club
Anfang Mai verboten. (dpa)

Sondersitzung zur
Bundespolizei abgelehnt
Die Union im Bundestag ist gegen
eine Sondersitzung des Innenaus-
schusses zu den Personalentschei-
dungen von Innenminister Hans-
Peter Friedrich (CSU) bei der
Bundespolizei. Dafür gebe es „kei-
nen sachlichen Grund“, schrieb
Parlamentsgeschäftsführer Mi-
chael Grosse-Brömer (CDU) in ei-
nem Brief an Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert (CDU).
Grüne und Linke hatten eine Son-
dersitzung beantragt. Friedrich
war durch die Ablösung von Bun-
despolizeichef Matthias Seeger in
die Kritik geraten. (dpa)

De Maizière für Einsatz
bewaffneter Drohnen
Bundesverteidigungsminister
Thomas de Maizière (CDU) befür-
wortet Anschaffung und Einsatz
bewaffneter Drohnen bei der Bun-
deswehr. Ethische Bedenken ge-
gen einen Einsatz bewaffneter un-
bemannter Flugzeuge habe er
nicht, sagte de Maizière der Zei-
tung Die Welt: „Flugzeuge dürfen
Waffen tragen. Warum also sollen
unbemannte Flugsysteme das
nicht dürfen?“. Der Minister sag-
te, es gebe Vorüberlegungen, ab
den Jahren 2014/2015 eigene un-
bemannte Luftfahrzeuge für die
Bundeswehr zu kaufen. Eine Um-
rüstung international verfügbarer
Drohnen mache seiner Ansicht
nach „wenig Sinn“. (dapd)

Opposition kritisiert
Ministerin Schavan

Von Thorsten Knuf

Die Opposition im Bundestag
hat die großzügige finanziel-

le Unterstützung der deutschen
Rüstungsindustrie aus Mitteln des
Bundesforschungsministeriums
scharf kritisiert. Das von Ministe-
rin Annette Schavan (CDU) ge-
führte Haus betreibe eine frag-
würdige Förderpolitik, indem es
im großen Stil Geld für Forschung
im Bereich der Sicherheitstechnik
bereitstelle, sagte der SPD-For-
schungspolitiker René Röspel der
Frankfurter Rundschau.

„Das ist alles sehr technikorien-
tiert und fokussiert auf den Be-
reich Terrorismus“, kritisierte er.
In der Praxis habe die Forschung
„mitunter gar
nichts zu tun
mit den Proble-
men, die die
Menschen tat-
sächlich bewe-
gen“. So könne man natürlich mit
großem Aufwand erforschen, wie
sich beispielsweise U-Bahnen ge-
gen Terror-Angriffe mit Giftgas
oder elektromagnetischen Strah-
len schützen lassen. „Meine Er-
fahrung ist: Die Leute fühlen sich
abends in der Bahn unsicher, weil
kein Schaffner mehr da ist“, sagte
Röspel.

Spiegel Online hatte in dieser
Woche berichtet, dass das Scha-
van-Ministerium in den vergange-
nen fünf Jahren insgesamt 279
Millionen Euro für die Erfor-
schung von Sicherheits- und
Überwachungstechnologien zur
Verfügung stellte. Auch in Zu-
kunft sollen im Rahmen des Pro-
gramms „Forschung für zivile Si-
cherheit“ pro Jahr knapp 60 Mil-
lionen Euro fließen.

In den Forschungskonsortien
sind neben staatlichen und ande-
ren privatwirtschaftlichen Ein-
richtungen häufig auch Rüstungs-
konzerne wie Rheinmetall, Thales
oder EADS durch Tochterfirmen
vertreten. Das Schavan-Ministeri-
um betonte, dass es sich nicht um
militärische, sondern um zivile
Forschungsprojekte handele. Es
konnte aber nicht ausschließen,
dass die Unternehmen ihre Er-
kenntnisse später auch für den
Bau von Rüstungsgütern verwen-
den. Fachleute bezeichnen dies
als dual use: Viele Erkenntnisse
und Produkte können nicht nur zi-
vil, sondern auch militärisch ge-
nutzt werden. Die Grenzen zwi-
schen beiden Sphären sind oft
fließend.

Röspel sagte, es sei nicht Auf-
gabe des Forschungsministeri-
ums, die Rüstungsindustrie zu ali-
mentieren. Der SPD-Abgeordne-
te, von Beruf Biologe, forderte die
Regierung auf, mehr Geld in die
Konflikt- und Friedensforschung
zu investieren. Dies sei sinnvoller
als eine fragwürdige Förderung
der Sicherheitstechnik. „Wenn
Forschungsaufträge vergeben
werden, sind leider immer Kon-
zerne mit einer großen For-
schungsabteilung im Vorteil. Sie
bekommen viel schneller ein
Stück vom Kuchen ab als etwa
Friedensforscher.“

Fragwürdige
Förderung
der Rüstung

„Fokussiert
auf den

Terrorismus“Zwiegespräch der Waffen
Die syrischen Rebellen trugen den Krieg in die Städte. Jetzt kämpft das Regime um Aleppo. Aber die Menschen glauben, dass die Kämpfe bald enden

Von Carsten Stormer

AL DANA/ATARIB. Im Innen-
hof eines Hauses, 45 Kilome-

ter westlich der Wirtschaftsme-
tropole Aleppo, am Rande der
Kleinstadt Al Dana, hat sich eine
Gruppe Männer in Tarnanzügen
versammelt. An ihren Schultern
baumeln Sturmgewehre, an ihren
Gürteln Handgranaten. In Inven-
turlisten tragen sie penibel den In-
halt der Säcke ein, die sich vor ih-
nen stapeln: brandneue Scharf-
schützengewehre, jede Menge
Munition, Panzerfäuste, belgi-
sche Sturmgewehre und Dutzen-
de Nachtsichtgeräte, noch in Plas-
tikfolien verschweißt. Als der
Kommandeur eines davon in die
Luft hält, jubeln seine Männer
und beginnen zu tanzen. „Gott ist
groß“, rufen sie und recken die
Kalaschnikows über ihre Köpfe.

Wo die Waffenlieferungen her-
kommen, will niemand verraten.
Der Anführer lächelt milde und
sagt, dass die Rebellen ein paar
Freunde hätten, die sie unter-
stützten. Dann packen sie alles
wieder in die Jutesäcke, ver-
schnüren sie und verfrachten die
Waffen in Kofferräume von Pri-
vatwagen, Taxis und Kleinbussen.
Die Tarnanzüge tauschen sie ge-
gen Zivilkleider, schlüpfen in
Jeans und Hemden. Etwa 30
Kämpfer quetschen sich in ein hal-
bes Dutzend Fahrzeuge. Das Ziel:
die Stadt Aleppo. Im Schutze der
Nacht machen sie sich auf den
Weg, auf Feldwegen und Umwe-
gen umfahren sie die Checkpoints
der syrischen Armee. Späher auf
Motorrädern kundschaften die
Gegend aus, schauen, ob die Ar-
mee Straßensperren errichtet hat,
stehen per Funk in Kontakt mit
den Kämpfern, die im Abstand
von einigen Kilometern folgen.

Mehr als drei Stunden brau-
chen sie für die 45 Kilometer nach
Aleppo. In den Außenbezirken
Aleppos nehmen Kämpfer und Ak-
tivisten die Waffen in Empfang
und verteilen sie auf die Stadtvier-
tel, in die Hunderte von Rebellen
der Freien Syrischen Armee (FSA)

in den vergangenen Tagen und
Wochen eingesickert sind, um die
Stadt einzunehmen.

Seit Mitte Juli eskaliert der
Bürgerkrieg in Syrien. In der
Hauptstadt Damaskus zündeten
die Aufständischen eine Bombe
im Gebäude des Nationalen Si-
cherheitsrates und töteten vier
ranghohe Regierungsbeamte, da-
runter den Verteidigungsminis-
ter, den Innenminister und den
Schwager des Präsidenten Ba-
schar al-Assad. Anschließend lie-
ferten sich FSA-Einheiten und Re-
gierungstruppen heftige Kämpfe
in vielen Stadtteilen von Damas-
kus und zwangen damit die Bilder
des Krieges auf die Bildschirme
des staatlichen Fernsehens. Weni-
ge Tage später brachen Kämpfe in
Syriens größter Stadt, in Aleppo,
aus. Das Regime schlägt seitdem
mit Kampfhubschraubern, Pan-
zern und Artillerie zurück, be-
schießt Viertel, in denen sich Re-
bellen verschanzt haben, mit Pan-
zergranaten und Raketen.

Die Provinz Idlib im Nordwes-
ten ist eine der Rebellenhochbur-
gen Syriens. Die Armee hat sich
hier weitgehend in ihre Basen zu-
rückgezogen. Die Regierung kon-
trolliert zwar noch immer Teile
der großen Städte wie Damaskus,
Homs, Aleppo oder Hama und ist
militärisch überlegen. Aber die
Waffenlieferungen zeigen Wir-
kung. Kleinstädte und Dörfer ge-
hören inzwischen den Rebellen.
Die sunnitische Landjugend hat
sich komplett der FSA angeschlos-
sen. Jeder Tote scheint sie in ih-
rem Willen, das Regime zu stür-
zen, zu bestärken. Anhänger des
Regimes und der alawitischen
und christlichen Minderheiten
hingegen sind aus Angst vor Ra-
cheakten der Rebellen geflohen.

Anfang August stellten Aktivis-
ten ein Video auf Youtube. Darin
ist zu sehen, wie FSA-Kämpfer
mehrere Gefangene erschießen,
die angeblich zu den regimetreu-
en Schabiha-Milizen gehören sol-
len. Selbst unter Unterstützern
des Aufstandes wird die Furcht
größer, dass die FSA nach dem

Ende des Bürgerkrieges ihre Waf-
fen nicht abgibt und somit ein to-
talitäres Regime gegen das nächs-
te eingetauscht wird.

Sieben Kilometer von Al Dana
entfernt zeugt Atarib von den hef-
tigen Kämpfen in dieser Gegend.
In der ersten Juliwoche hatten
FSA-Einheiten die letzten Armee-
verbände aus der Stadt vertrie-
ben. Komplette Straßenzüge sind
zerstört. Es ist still hier, der Krieg
hat die Bewohner vertrieben, nur
ein heißer Wind wirbelt Staub
auf. Ausgebrannte Geschäfte. Zer-
schossene Rollläden. Verkrüppel-
ter Stahl. Zerfetztes Wellblech.
Einschläge von Kugeln und Gra-
naten entstellen Häuserfassaden
wie Pockennarben. Der Asphalt
ist von Granateneinschlägen auf-
gerissen, überall stehen ausge-
brannte Panzer und ineinander
verkeilte Kettenfahrzeuge. Eine
alte Frau sitzt stumm zwischen
den Trümmern ihres Hauses.

Atarib ist eine Geisterstadt, nur
ein paar arme Leute, Bauern, alte
Menschen, Rebellen und Aktivis-
ten sind zurückgeblieben. FSA-
Kämpfer, die Atarib verteidigen,
fahren hupend auf Motorrädern
durch die zerstörte Stadt und fei-
ern die Nachrichten aus der
Hauptstadt. Ein Mann steht auf ei-
nem zerstörten Panzer, jubelt,
streckt die Hände in die Luft,
formt mit den Fingern das Victo-
ry-Zeichen und schreit: „Baschar
ist ein Esel!“

Als die Sonne untergeht, fallen
die ersten Granaten auf Atarib.
Zwei schlagen neben einem Quar-
tier der FSA ein, Rebellen werfen
sich auf den Boden des Erdge-
schosses, drücken sich in die
Ecken des Raumes und verschrän-
ken schützend die Arme über ih-
ren Köpfen. Die Granate hat das
Gebäude knapp verfehlt, Rauch
zieht durchs die Fenster, brennt in
den Augen. Es riecht nach Schwe-

fel. „Die Armee beschießt uns je-
den Tag. Aber sie treffen uns
nicht“, sagt ein Kommandeur, der
vor der Revolution Politikwissen-
schaften in der Hauptstadt Da-
maskus studiert hat.

Zwei weitere Granaten schla-
gen neben dem Haus des letzten
verbliebenen Arztes von Atarib
ein. Niemand wird verletzt, aber
es ist das erste Anzeichen dafür,
dass die Armee zurückschlägt.
Nur noch ein kleiner Teil der Reb-
ellenarmee ist zur Verteidigung
zurückgeblieben. Wie in allen
Dörfern und Kleinstädten im Nor-
den Syriens packen die Einheiten
ihre Waffen zusammen und rü-
cken nach Aleppo vor, um die Re-
gimetruppen zu vertreiben.

In Atarib und Al Dana sind sich
die Menschen sicher, dass das Re-
gime am Ende ist. Es ist nicht
mehr die Frage, ob, sondern wann
das Ende kommt, sagen sie. Man-
che rechnen damit, dass es nur
noch wenige Tage sind, andere
meinen, dass es noch Wochen
dauern könnte. Doch in die Freu-
de über die Erfolge der Rebellen
mischt sich Sorge. Viele befürch-
ten, dass Assads Regime für die
Anschläge in Damaskus und die
Kämpfe in Aleppo Rache nehmen
wird. Hunderte Flüchtlinge aus
Atarib haben in Al Dana bei
Freunden und Verwandten Zu-
flucht gefunden. In der Nacht
wird aus dem vagen Gefühl Ge-
wissheit: Um kurz vor acht Uhr
abends durchschneiden Panzer-
granaten pfeifend und zischend
die Luft. Weiße Rauchpilze stei-
gen über Al Dana auf. Wie ein rie-
siges Stroboskop durchzucken die
Explosionen die Nacht. Artillerie
schießt von allen Seiten.

Ein junger Mann zeigt auf ein
blinkendes Objekt am Abendhim-
mel, das leise summt. Eine Droh-
ne fliegt über Al Dana, Augenbli-
cke später schlagen Raketen in
Wohnviertel und Stellungen der
FSA ein. Leuchtspurmunition
taucht die Nacht in orangefarbe-
nes Licht. Väter und Mütter, ihre
Kinder an den Händen haltend,
rennen in ihre Häuser, in Sicher-

heit. Wer kann, flieht aus der
Stadt. Autos und Kleinbusse, voll-
gepackt mit Menschen und dem
Nötigsten, fahren in die eine, Ge-
ländewagen und Motorräder mit
schwer bewaffneten Rebellen in
die entgegengesetzte Richtung.
Eine Granate schlägt ein. Am
Stadtrand ertönt das Rattern von
Maschinengewehren der Rebel-
len. Dann schlägt wieder eine
Granate ein. Wie ein Zwiege-
spräch der Waffen.

Währenddessen herrscht im
Krankenhaus von Al Dana Chaos.
Männer bringen verwundete Zivi-
listen und Rebellen in den Warte-
raum. Eine Schwester wischt apa-
thisch Blutlachen am Boden mit
einem Handtuch auf. Menschen
trauern um Freunde und Kamera-
den, Brüder und Söhne. Vor dem
Eingang des Krankenhauses
schießen zornige Rebellen in die
Luft. Ein Pfleger bittet sie verzwei-
felt, das zu unterlassen, um nicht
die Granaten auf das Kranken-
haus zu lenken. Der Klinik man-
gelt es an Personal und Medika-
menten. Ein einziger Arzt, ein An-
ästhesist, zwei Schwestern und
zwei Pfleger sind noch da, es gibt
nicht viel, was sie tun können.

Doktor Ibrahims weiße Haare
stehen wirr vom Kopf ab, um sei-
nen Hals baumelt ein Stethoskop,
sein Kittel ist schmutzig. Er geht
zu einem Mann auf einer Trage.
Blut tropft herab. Der Arzt leuch-
tet mit einer Taschenlampe in die
Augen des Patienten. Doktor Ibra-
him schüttelt den Kopf. Der Mann
ist tot. Die Pfleger tragen ihn fort.

Der Doktor kämpft sich durch
die Menge zum nächsten Patien-
ten, schiebt weinende und
schreiende Menschen beiseite.
Ein FSA-Kämpfer liegt auf den
Fliesen, auch er ist tot. Pfleger tra-
gen ihn in das Operationszimmer.

„Was machen diese Toten
schon noch aus?“, fragt der Arzt in
brüchigem Englisch. „Wir Syrer
werden täglich ermordet, im gan-
zen Land. Und niemanden inter-
essiert das.“

Ein paar Straßenzüge weiter,
im Haus von Abu Mustafa, kauern

acht Menschen auf dem Boden
und lauschen den Einschlägen,
die immer näher kommen. Abu
Mustafa, ein 54-jähriger Mann
mit weißem Bürstenhaarschnitt
und rasselndem Husten, raucht
Kette und streichelt seinen zwei
kleinen Enkelinnen übers Haar,
die sich verängstigt an seine Brust
drücken. „Alles kein Problem“,
murmelt er unentwegt. Sein
Mund lächelt, seine Augen nicht.
Seine Hände zittern.

Da er zu alt zum Kämpfen ist,
dient sein Erdgeschoss als Laza-
rett für verwundete FSA-Kämpfer.
„Das ist mein Beitrag zur Revoluti-
on“, sagt er und zuckt bei jeder
Detonation zusammen. Neben
ihm liegt der 21-jährige Hassan
Abid in einem Krankenbett. Eine
Kugel zertrümmerte ihm wäh-
rend der Kämpfe um Atarib das
rechte Bein. Sein Gesicht ist asch-
fahl, er betet und drückt sich bei
jedem Einschlag ein Kissen wie ei-
nen Schild, der ihn vor der Gefahr
schützen soll, aufs Gesicht. Im
Laufe der Nacht kommen zwei
FSA-Kämpfer zum Schutz der Ver-
letzten und der Familie. Die
Angst, dass Armeeverbände und
Schabiha-Milizionäre die Stadt
stürmen und ein Massaker wie in
Hula anrichten, sitzt tief.

Eine Granate schlägt neben
Abu Mustafas Haus ein, die Wän-
de wackeln, eine Fensterscheibe
splittert. Diejenigen, die laufen
können, suchen unter der Treppe
Schutz. Abu Mustafa jedoch
bleibt im Wohnzimmer und rollt
einen Gebetsteppich aus. Wäh-
rend Granaten auf die Stadt Al Da-
na fallen, betet Abu Mustafa ge-
meinsam mit einem befreundeten
Taxifahrer und den FSA-Kämp-
fern. Ihre Augen sind geschlossen,
ihre Hände in Richtung Mekka ge-
richtet, und so bittet er Allah um
Schutz.

Neun Stunden dauert der Be-
schuss. Die letzte Bombe fällt um
4.35 Uhr. Sie tötet zwei Nachba-
rinnen. Familienangehörige su-
chen mit einer Taschenlampe in
den Trümmern nach Leichentei-
len. Dann geht die Sonne auf.

Die Menschen beten und
flehen in den umkämpften
Orten um Allahs Schutz

Leise Anklage
Warum Kofi Annan in Syrien gescheitert ist

Von Thorsten Knuf

Der Kollaps der Diplomatie
vollzieht sich dezent und lei-

se. So wie die Diplomatie selbst
nun einmal ist. In einem Konfe-
renzraum in Genf sitzt Kofi An-
nan, der UN-Sonderbeauftragte
für Syrien. Hinter ihm eine blaue
Fernsehwand, vor ihm Reporter.
Kofi Annan, die Legende. 74 Jahre
ist der Ghanaer alt. Neun war er
Generalsekretär der Vereinten
Nationen (UN). Ein unermüdli-
cher Kämpfer für den Frieden in
der Welt, wofür er den Nobelpreis
erhielt. Ein Mann, der stolz sein
kann auf sein Lebenswerk.

An diesem Donnerstag aber ist
ein Mann zu sehen, der resigniert
hat. Annan spricht leise und wirkt
fast schüchtern. Er sagt, er lege
sein Amt als Syrien-Beauftragter
zum Monatsende nieder. Er habe
in dem blutigen Konflikt nichts
bewirken können und von der
Staatengemeinschaft nicht die
notwendige Unterstützung erhal-
ten. „Während das syrische Volk
endlich Taten sehen will, gehen
die Schuldzuweisungen im Si-
cherheitsrat weiter.“

So endet nach sechs Monaten der
Versuch, Syrien mit Pendeldiplo-
matie und Verhandlungen den
Frieden zu bringen. Ende Februar
hatten der amtierende UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki Moon und die
Arabische Liga Kofi Annan zum
Sonderbeauftragten ernannt. Im
April handelte er einen Waffen-
stillstand zwischen dem syrischen
Diktator Baschar al-Assad und der
Opposition aus. Niemand hält
sich daran.

Druck von außen gibt es ja
auch nur bedingt. Die Staatenge-
meinschaft weiß selbst nicht, was

sie will: Der Westen will das syri-
sche Regime mit Sanktionen zum
Einlenken zwingen. Die Veto-
Mächte Russland und China leh-
nen das ab. Das Töten geht weiter.
17 000 Menschen sollen bereits
zu Tode gekommen sein.

Am Donnerstag und Freitag
versichern alle Beteiligten, dass
Annans Rückzug ein großer Ver-
lust sei. Selbst Syrien und der Iran
drücken ihr Bedauern aus. Dann
beginnen schon wieder die
Schuldzuweisungen. Die USA ma-
chen Russland und China für An-
nans Scheitern verantwortlich.
Russland und China zeigen mit
dem Finger auf den Westen.

Natürlich ist all das auch Aus-
druck der Ratlosigkeit. Denn nie-
mand weiß, wie es weitergehen
wird im Syrien-Konflikt. Aller-
dings zeichnet sich ab, dass ein-
zelne Mächte nun ihre Zurückhal-
tung aufgeben werden. So teilt
der britische Außenminister Wil-
liam Hague am Freitag mit, dass
London die syrischen Aufständi-
schen bereits in der Vergangen-
heit unterstützt habe und diese
Hilfe aufstocken werde. Es gehe
nicht um Waffen, aber zum Bei-
spiel um Kommunikationstech-
nik. „Wir geben die Diplomatie
mit Russland und China nicht auf.
Aber wir werden auch andere
Dinge tun müssen.“ Auch die USA
unterstützen Syriens Opposition.

Am Tag nach Annans Rückzug
trat in New York auch die UN-Voll-
versammlung zusammen – und
verabschiedete mit großer Mehr-
heit eine Resolution, die dem Si-
cherheitsrat Untätigkeit vorwirft,
die Bombardierung der syrischen
Städte verurteilt und einen geord-
neten Machtwechsel, nicht jedoch
den Abgang von Assad verlangt.
Arabische Länder haben die Reso-
lution eingebracht. Doch der Be-
schluss der Vollversammlung ist
rechtlich nicht bindend.

Von UN-Generalsekretär Ban
Ki Moon heißt es, er sei bereits auf
der Suche nach einem neuen Syri-
en-Beauftragten. Die Frage ist
nur: Gibt es jemanden, der eine
Mission zum Erfolg führen kann,
an der Kofi Annan gescheitert ist?

Kofi Annan
fühlt sich von
der interna-
tionalen Ge-

meinschaft
nicht genü-
gend unter-

stützt. REUTERS

Ein ausgebrannter Panzer in Atarib, 45 Kilometer westlich von Aleppo. Die Stadt ist völlig zerstört, wer fliehen konnte, ist geflohen. Assad-Porträt im Staub von Al Dana.CARSTEN STORMER/ZEITENSPIEGEL FÜR STERN (2)
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