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Im Namen Gottes

Vorbemerkung zur deutschen Ausgabe
Am 14. September 2017 bekam ich vom Verfasser eine Mail, in der es
unter anderem heißt: „Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich entschlossen
haben, mein Buch zu übersetzen. Es ehrt mich sehr, dass mein Buch ins
Deutsche übersetzt worden ist, denn mein Ziel ist es, meine Gedanken
und Worte durch das Medium meiner Bücher der ganzen Welt
mitzuteilen. Das wird möglich, wenn es in verschiedene Weltsprachen
übersetzt wird.“
Ingrid von Heiseler.
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Über den Verfasser
M. Zarin Anzor ist ein bekannter Autor, paschtunischer Wissenschaftler
und Journalist. Er wurde 1956 in der Provinz Nangrahar geboren. Sein
Studium schloss er an der Universität Kabul mit einem Mastertitel in
Journalismus ab. Außerdem studierte er Literatur an der Universität in
Peshawar in Pakistan. Seit 2010 ist M. Zarin Anzor Generaldirektor von
RTA – Radio und Fernsehen Afghanistans. Er veröffentlichte einige Bücher
in Paschtu, darunter Leere Alleen, Staub und Dunkle Wolken. Seine
Geschichten spiegeln die Tragödien von Afghanen und einige Sitten
paschtunischer Stämme wider.
Erinnerungen aus einem afghanischen Dorf ist eine Sammlung von
Anzors paschtunischen Kurzgeschichten. Die hier vorgelegten
Kurzgeschichten sind die ersten Texte M. Z. Anzors, die ins
Englische übersetzt wurden.

Vorwort: Zarin Anzor – Eine Stimme aus dem Inneren
Seit alten Zeiten bis in unser modernes Zeitalter ist Afghanistan ein von Mauern
durchzogenes Land. Herkömmliche Familien-Anwesen, die qalas (Festung)
genannt werden, sind – besonders in paschtunischen Gebieten – durch massive
Lehm- oder Ziegelmauern fast ganz und gar abgeschlossen. Wenn heutzutage
jemand Land kauft, versichert sich der neue Besitzer, dass sein Gelände von
festen Mauern umgeben ist, bevor er sich dort ein Haus baut. Jede Mauer muss
so hoch sein, dass sie jeden Außenstehenden davon abhält, in den Hof zu
schauen. Das Leben im Hof ist für die Familie und ein paar Verwandte und
Vertrauenspersonen reserviert.
Die Mauern dienen als Metapher für die Vorhänge, die vor dem Leben der
Menschen und ihren persönlichen Gefühlen hängen. Besonders für die
Paschtunen sind Gedanken und Gefühle wie Sehnsucht und Verzweiflung rein
persönlich und nicht für andere bestimmt.
Die Gesellschaft ermutigt niemanden dazu, etwas von seinem Inneren
auszudrücken. Wie kann also jemand, der hinter so dicken Mauern lebt, seine
Gedanken und Gefühle einem Außenstehenden zeigen? Und wie kann jemand,
der von außen kommt, etwas über das Leben hinter den Mauern erfahren?
Zwar haben Anthropologen versucht, die Gedanken und Gefühle von
Paschtunen widerzuspiegeln, dergleichen Untersuchungen sind jedoch
akademisch und sie verallgemeinern unzulässig.
Wie viel besser ist es also, wenn wir einem Paschtunen zuhören können, wie er
seine eigene Geschichte erzählt, seine Erfahrungen aus seinem Dorf oder von
Ebbe und Flut des Stadtlebens, den Frustrationen durch politische Unruhen,
häufigen Regimewechsel und Korruption der Regierung. Derartige Geschichten,
die von hinter den Mauern einer gegen die Außenwelt abgeschlossenen Kultur
aufsteigen, enthüllen die gedämpften Stimmen einer verborgenen und fast
unbekannten Welt. Ähnlich wie andere Formen der Kunst – Musik, Film,
traditionelles Handwerk – wird die Kurzgeschichte zu einem Fenster in eine
Kultur.
In den siebzehn Kurzgeschichten, die in dieser Ausgabe paschtunischer
Kurzgeschichten veröffentlicht werden, hat Mohammad Zarin Anzor die
Vorhänge vor der afghanischen Kultur zurückgezogen und erlaubt uns damit
einen kurzen Blick ins Innere. Anzors paschtunisches Dorf und städtisches
Umfeld spiegeln stereotype Ehrenmorde und die Notlage von Frauen und
Mädchen der paschtunischen Gesellschaft wider. Und doch betreten wir in
einigen der Geschichten das Innere eines Paschtunen, der mit seinem Gewissen
und seiner Heuchelei kämpft.

Einige Geschichten in der Sammlung sind eher herkömmliche Erinnerungen und
persönliche Reflexionen als Geschichten mit strukturierter Handlung,
Anfechtung, Charakterentwicklung und Höhepunkt. Einige der Geschichten
werden sich für den nicht afghanischen Leser seltsam anhören, aber als
satirische Erinnerungen zeigen sie die Widersprüchlichkeiten zwischen Praxis
und Religion, sie zeigen die Forderungen, die sich aus den Erwartungen des
Stammes ergeben, und die typischen Entbehrungen und Nöte gewöhnlicher
Afghanen.
In den Geschichten vom Leben in einem paschtunischen Dorf wie Erinnerungen
an unser Dorf, Goluna und die Quellen und Am Rande des Spinghar-Gebirges
schildert Anzor sowohl die Leichtigkeit als auch den Schrecken des
Ehrenmordes aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Dorfgeschichte Dunkle
Wolken zeigt die Widersprüchlichkeit der herkömmlichen männlichen
Dominanz.
Gewöhnlich tötet ein Mörder für Geld, ohne daran zu denken, dass er ein
Verbrechen begeht. Aber in Ein toter Punkt zieht Anzor den Leser in die
Gedanken des Mörders hinein, der auf für ihn neue Art mit seinem Gewissen
kämpft. Verlust ist auch eine Geschichte von einem Mörder, ihr Ausgang ist
jedoch eher vorhersagbar. Geld wird höher als alle anderen Werte geschätzt,
wie auch die Geschichte Diebstahl zeigt.
Die Geschichten Das Ziel, Der Palast, Das letzte Dekret und Zimmer Nummer
1358 sind politische und satirische Erinnerungen. Sie spiegeln den Ekel des
Autors vor ausländischer Intervention und despotischen Regimen wider. Und
ebenfalls im Stil der Satire gibt Anzor in den Geschichten Schmuck, Müde
Schritte, Knochen und Unsere Ehre seine persönliche Abneigung gegen die
sinnlosen und blutigen inneren Unruhen und Zerstörungen der 1990er Jahre
wieder. Nur in einer einzigen Geschichte bietet er uns eine angenehme
Überraschung: in der kurzen Geschichte Eingang sieben.
Ich gratuliere Herrn Anzor dazu, dass er seine Erzählkunst dazu benutzt, sowohl
die Kämpfe als auch die Sehnsüchte der gewöhnlichen afghanischen
Paschtunen wiederzugeben.
Dr. Arley Loewen

Operation Mercy Afghanistan

[Dr. Arley Loewen und Homayun Hotak, die die Erzählungen aus Paschtu ins
Englische übersetzt haben arbeiten für Operation Mercy Afghanistan.]

Vorwort der Übersetzerin
In der Rahmenhandlung der Geschichte Am Rande des Spinghar-Gebirges
drücken es Nicht-Afghanen so aus, wie es auch dem Blick der deutschen Leserin
auf die Geschichten entspricht: „Nirgendwo in der Welt würde so etwas
passieren“, der Ausgang einiger Geschichten ist „unrealistisch, völlig fiktiv. Ein
solcher Schrecken und solche Gewalt sind nicht realistisch.“ Doch sie weiß es
inzwischen eigentlich schon besser, denn sie hat bereits zwei Geschichten
gelesen, in denen von „solchem Schrecken und solcher Gewalt“ erzählt wird.
Was ist das für eine Kultur, in der die irrtümliche Berührung der Hand einer
Frau zu zwei Morden führt? Inwiefern entspricht sie unserer Kultur, in der die
Lieblingsunterhaltung des Durchschnittsbürgers darin zu bestehen scheint, sich
unter dem Vorwand, es ginge um das Lösen von rätselhaften Kriminalfällen,
(fiktive) Leichen auf ihren Flachbildschirmen anzusehen?
Juwelen und die drei letzten Texte sind der Gattung Groteske zuzuordnen:
„literarische Werke von grausig-monströsem, dabei aber auch derb-komischem
Charakter“. Ihnen fehlen die für die Satire typischen Merkmale.
In Das Ziel und Zimmernummer 1358 spiegelt sich die jüngere Geschichte
Afghanistans: Besetzung durch die Sowjetarmee. In beiden Fällen identifiziert
sich die Leserin mit den „Tätern“: dem Jungen, der mit seiner Steinschleuder
Soldaten verletzt, und dem afghanischen Studenten in Russland, der einen
ehemaligen russischen Soldaten tötet, weil der, noch dazu auf zynische Weise,
von seiner Beteiligung am Mord an Zivilisten in Afghanistan erzählt.
Der offene Schluss von Dunkle Wolken lässt immerhin die Hoffnung zu, die
Begegnung mit einer einflussreichen Frau in der Stadt könnte den
Protagonisten dazu bewegt haben, seiner Tochter den von ihr geliebten
Schulbesuch nun doch weiterhin zu gestatten.
So „schwer verdaulich“ die Inhalte auch sein mögen, jedenfalls weist die Art
der Darstellung literarische Qualität auf.

Heute sprach Gharani ihre Gebete in Eile.
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Erinnerungen an unser Dorf
„Sie ist unschuldig, vollkommen unschuldig! Meine Tochter ist
unschuldig! Meine Tochter hat sowas niemals getan! Du sagst Gharani
hat sowas getan? Unmöglich! Sie behaupten das einfach. Gharani ist

unschuldig! Feinde verleumden sie! Das sind falsche Vorwürfe … falsche
Beschuldigungen!“
Das sagte Gharanis Mutter damals zu allen, die in ihr Haus kamen. Sie
sagte das, noch bevor sie die Gäste begrüßt hatte. Gharanis Mutter
schüttete ihr Herz aus. Sie konnte an nichts anderes mehr denken als
daran, wie unschuldig ihre Tochter war.
Eine Woche war vergangen, seit Gharani das Haus ihres Ehemannes
verlassen hatte und ins Haus ihres Vaters zurückgekehrt war. Ihre
Mutter, ihr Vater und ihre Brüder hatten sie gezwungen, nach Hause zu
kommen.
Ein Aufruhr erhob sich im Dorf. Schon bald breitete er sich in jeden
Winkel des Dorfes aus, durch die Straßen, in jedes Haus und in die
Moschee. Es hieß, dass Gharani mit Zaman ertappt worden sei und dass
Zaman getötet worden sei.
Zaman war von Jabri, Gharanis Ehemann, getötet worden.
Die Gerüchte breiteten sich im ganzen Dorf aus und viele wunderten
sich, warum Gharani nicht gleichzeitig mit Zaman getötet worden war.
Jeder im Dorf wusste davon. Überall redeten die Leute darüber.
Jabari hatte angedeutet, dass seine Frau mit Zaman verkehrt hatte. Mit
zusammengezogenen Brauen und durch zusammengebissene Zähne
sagte Jabari: „Ich will sie beseitigen, ebenso wie ich Zaman beseitigt
habe. Ich will sie ihm hinterherschicken. Ich will mit ihr dasselbe
machen, was ich mit ihm gemacht habe.“
Aber wieder wunderten sich die Leute. Warum hatte er sie nicht gleich
beide zusammen getötet? Warum lebte sie noch?
Einen Tag zuvor hatten Gharanis Eltern und Brüder sie nach Hause
zurückgeholt. Gharani hatte zwei Söhne. Einer war zweiundeinhalb und
der andere ein Jahr alt. Sie ließen die Jungen bei Jabri und holten
Gharani nach Hause. Sie weinte, als sie sagte: „Sie lügen … sie geben mir
zu Unrecht die Schuld.“

Ihre Mutter sagte immer wieder zu den Leuten, dass Zaman ohne Grund
getötet worden sei. Er war Jabaris Vetter und die beiden standen schon
seit Langem schlecht miteinander. Vieles war zwischen ihnen
geschehen. Jabari führte schon seit einiger Zeit etwas gegen Zaman im
Schilde.
Aber die Leute waren erstaunt. Wie konnte Jabir seiner Frau die Schuld
geben, Gharani, der Mutter seiner beiden Söhne? Wie war das möglich?
Aber Jabari sagte immer nur: „Ich kenne sie gut. Ich will sie mit meinen
eigenen Händen beseitigen.“
Gharanis Mutter sagte es noch einmal: „Ich will nicht erlauben, dass
Gharani getötet wird! Sie ist unschuldig, sie ist ein anständiges
Mädchen. Sie hatte keine Beziehung mit Zaman. Jabari lügt.“
Gharani war ein schönes, dunkles Mädchen. Sie war vor vier Jahren mit
Jabari verheiratet worden, als sie noch sehr jung war. Nicht nur, dass sie
das einzige schöne Mädchen im Dorf war, trotz ihrem dunklen Teint und
obwohl sie nur mittelgroß war, mochten sie doch alle, Gharani mit ihren
strahlenden Augen und ihrem glücklichen Wesen. Jabari dagegen sah
nicht so gut aus wie Gharani.
Die Frauen im Dorf sagten immer wieder: „Er passt nicht zu Gharani.“
Aber jetzt waren die Leute verwirrt und fassungslos.
Wie hatte Gharani das tun können? Wie hatte Zaman das tun können?
Bisher hatte niemand gedacht, dass sie irgendetwas Schlechtes getan
hatten, warum hatte er sie also nicht zur selben Zeit getötet?
Jetzt, da sie in ihr Vaterhaus zurückgekommen war, wie würde sich alles
fügen? Was würden die Leute sagen? Was würde das Dorf sagen?
Jeder Mann im Dorf trug ein Gewehr über der Schulter. Das Dorf war
voller Gewehre, aber dieses Mal waren die Gewehre aus einem anderen
Grund gebraucht worden. Die Gewehre hingen aus einem anderen
Grund über ihren Schultern. Zamans Familie trug ihre Gewehre über
den Schultern, lauerten Jabari auf und sagten zu ihm: „Töte deine Frau
oder du wirst selbst getötet.“

Aber er antwortete nicht.
„Gharani untersteht mir nicht mehr, aber ich werde sie bald haben. Jetzt
sind ihr Vater und ihre Brüder ganz und gar für sie verantwortlich. Jetzt,
da sie sie verteidigen, warum behalten sie sie zu Hause?“
Aber Gharanis Mutter, Vater und Brüder schrien: „Nein, nein! Sie ist
unschuldig, es ist nur eine Verleumdung.“
Ihre Mutter sagte noch mehr: „Er hat Zaman getötet und nun will er
auch meine Tochter töten. Ich weiß, was die beiden Männer
miteinander hatten. Eines Tages werde ich alles verraten.“
Die Geschichte breitete sich Tag für Tag weiter aus. Sie verbreitete sich
auch in die Nachbardörfer. Gharanis Vater hatte sein eigenes Gewehr.
Ihre Brüder gingen zu einem Anführer, um noch drei Gewehre zu
besorgen, zwei für sich und eines für ihre Schwester. Ihre Schwester
konnte mit einem Gewehr umgehen. Sie hielten die ganze Nacht
Wache, eines nach dem anderen, auch ihr Vater und ihre Mutter.
Auf der einen Seite war Jabari. Wenn er Gharani nicht töten würde,
müsste er Zamans Familie Rede und Antwort stehen.
Auf der anderen Seite war Zamans Familie. Auf wieder einer anderen
Seite waren ihr Dorf und die Dörfer in der Umgebung.
Die Leute im Dorf hatten Münder, Zungen und Ohren. Sie redeten und
klatschten und das echote von Straße zu Straße und in den
Gästehäusern des Dorfes. Es war ein schändliches und feiges Dorf. Es
gab dort tiefsitzende Eifersucht und bösartigen Neid. Sie waren Vettern,
gleichzeitig Freunde und Feinde. Es war paschtunisch, die Sitte des
Dorfes, aber Gharanis Mutter sagte immer wieder: „Nein, nein! Es ist
eine Lüge. Jabari beschuldigt sie zu Unrecht. Gharani ist anständig!“
Gharani hatte ihre Mutter, ihren Vater und ihre Geschwister. Es war ein
Haus voller Liebe. Sie mochten einander und sie widersetzten sich all
diesem Fanatismus und all dieser Leidenschaft, diesen Traditionen,
diesem Blut-für-Blut, Hass, Eifersucht und Rachefeuer.

Die Leute waren durch das Rätsel ganz durcheinander. Es war ein
seltsamer Gesprächsgegenstand für alle die, die nichts Besseres zu tun
hatten. Viel Gerede, Mengen von Wörtern, Geschichten und sogar
Romanen … nur aus einem Wort. Aber wer konnte ihnen schließlich den
Mund stopfen? Der Klatsch und Tratsch wurde schlimmer und das Feuer
des Hasses breitete sich im Dorf aus.
Gharani war in seltsamer Stimmung. Sie hörte alles. Sie sagten ihr alles.
Sie dachte an ihre Zukunft, an ihr Schicksal. Was würde geschehen? Sie
bekam Angst und hätte gerne gewusst, wie es weitergehen sollte. Ihre
Brüder hielten ständig Wache. Sie legten ihre Gewehre niemals beiseite.
Und Gharani: Ihr Gesicht wurde dunkler und ihre Augen sanken immer
tiefer in ihre Höhlen.
Das Dorf hielt jirgas (Beratungen) ab und der Streit überschwemmte das
ganze Dorf. Nicht nur die Ältesten aus diesem Dorf, sondern auch die
Ältesten aus den anderen Dörfern versammelten sich bei ihnen. Sie
saßen zusammen in der jirga und trafen folgende Entscheidung: Gharani
sollte Jabari übergeben werden, damit er sie mit eigenen Händen töten
würde.
Gharanis Vater und Brüder wiesen die Entscheidung zurück. Ihre Mutter
wiederholte immer wieder dieselben Worte: „Meine Tochter ist
unschuldig, sie ist eine anständige Frau!“
Aber Gharani schwieg. Sie wusste genau, was die Leute sagten, und
kannte jede Entscheidung, die sie trafen, aber sie sagte kein Wort. Sie
betete und betete und ihr Gewehr lag die ganze Zeit über neben ihr, wie
bei den anderen Familienmitgliedern. Weil Gharanis Brüder und Vater
die Entscheidung der jirga zurückgewiesen hatten, machten sich alle im
Dorf Sorgen wie nie zuvor. Warum setzten sie nicht dem ganzen
Problem ein Ende und töteten Gharani? Die Dorfbewohner schrien
lauter denn je. Jeder kannte Ghanranis Geschichte. Ihre Familie
verstärkte ihre Patrouille um ihr Haus. Die Ältesten versammelten sich
noch einmal zu einer jirga und trafen noch einmal ihre Entscheidung:
Gharani musste getötet werden. Und auch dieses Mal wiesen ihr Vater
und ihre Brüder die Entscheidung zurück und ihre Mutter wiederholte

immer wieder dasselbe: „Meine Tochter ist unschuldig, sie ist
anständig.“
********
Aber heute war das Gespräch anders. Am Nachmittag füllte sich ihr
Gästehaus mit Gästen. Auch Gharanis Vater und Brüder saßen in der
Versammlung. Sie hielten wieder eine jirga. Und wieder traf die jrga
eine Entscheidung und die war ernster als die davor. Dieses Mal
übernahm die jirga die gesamte Herrschaft. Es waren dieses Mal noch
mehr Älteste. Einige Gruppen und Anführer aus dem Dorf und aus den
Nachbardörfern waren gekommen. Die jirga traf ihre endgültige
Entscheidung und sie wurde Gharanis Vater und Brüdern vorgelesen.
„Entweder tötet ihr sie oder ihr übergebt sie der jirga zum Töten. Wenn
sie bis morgen nicht getötet oder der jirga übergeben worden ist, wird
euer Haus angegriffen und Gharani wird gewaltsam getötet.“
Die Jjirga endete. Die Entscheidung verbreitete sich im Dorf. Aber
Gharanis Mutter sagte immer wieder dasselbe über ihre Tochter: „Ich
bin mit der Entscheidung nicht einverstanden! Meine Tochter ist
unschuldig!“
An diesem Abend war ihr Haus dunkel und kalt. Gharani saß schweigend
da. Ihr Vater und ihre Brüder sprachen nicht miteinander. Sie waren
äußerst verwirrt. Sie aßen zu Abend, aber es war nicht wie bei anderen
Mahlzeiten. Sie gingen zu Bett. Gharani, ihr Vater und ihre Mutter
schliefen im selben Zimmer. Heute sprach Gharani ihre Gebete in Eile.
Sie legte das Gewehr zurück auf ihr Bett und während sie betete,
betrachtete sie ihr Gewehr. Sie betete lange. Während sie betete,
schlief ihr Vater ein und begann im Schlaf zu schnarchen.
Ihre Mutter ging wegen ihrer Waschungen vor den Gebeten aus dem
Zimmer. Im Hof setzte sich Gharanis Mutter, um die Waschungen zu
vollziehen. Plötzlich mitten in ihren Waschungen hörte sie einen Schuss
aus dem Zimmer. Die Explosion hallte ihr in den Ohren. Sie schrie und
rannte ins Zimmer. Gharani war ins Herz geschossen worden. Ihr Vater
war erschüttert und rannte im Zimmer hin und her. Beide schrien: „Was

hast du getan? Hast du dich selbst erschossen? Hast du dich selbst
umgebracht?“
Auch am nächsten Tag sagte ihre Mutter immer dasselbe und sie schrie:
„Meine Tochter war unschuldig. Sie hat sich selbst getötet. Um des
Dorfes willen, um der Leute willen, um unseretwillen … Warum hat sie
das getan? Warum?“
Als sie so weinte und schrie, sagte eine Frau leise zu einer anderen: „Ihr
Vater hat sie getötet, als ihre Mutter ihre Waschungen verrichtete und
deshalb nicht im Zimmer war. Das hat meine Mutter gesagt. Aber ich
weiß nicht. Ich weiß gar nichts. Und was denkst du?“

Aber dieses Mal antwortete sie Hajat Chan nicht.

2
Goluna und die Quellen

Er fühlte sich fremd. Er und seine Frau waren die einzigen Afghanen, die
zur Hochzeit eingeladen waren. Zwar kannten sie einige der anderen
Hochzeitsgäste, aber doch überfiel ihn ein Gefühl von Fremdheit. Er
wusste, dass es ihm nicht möglich wäre, mit irgendjemandem hier eine
echte herzliche Verbundenheit zu empfinden.
Vor fünfzehn Jahre hatte er sein Land verlassen. In einem europäischen
Land wie Frankreich konnte er Erfolg haben und ein friedvolles Frieden
führen. Und doch hatte er mit innerem Schmerz und seelischen Qualen
zu kämpfen. Niemand kannte wie er selbst die Traurigkeit tief in seinem
Innern. Dr. Achmadi war Neurologe. Zwar vermied er möglichst, an
seine Traurigkeit und sein Gefühl des Fremdseins zu denken, doch das
gelang ihm nicht immer.
Heute bei der Hochzeit kämpfte Dr. Achmadi mit verschiedenen
Gedanken. Alle Gäste tranken viel und auch er trank gerne. Er war ein
wenig betrunken und sein Geist wanderte in vergangene Jahre zurück.
Seine Gedanken reisten weit, sie reisten bis in das Dorf, in dem er gelebt
hatte, bevor er sein Land verlassen hatte.
*********
Hajat Chan wünschte, er könnte Goluna wieder bei den Quellen sehen.
Er wünschte sich, sie werde zur Quelle kommen und er hätte eine
Gelegenheit, ihr noch einmal sein Herz auszuschütten. Das hatte er
schon einige Male getan. Als er von Weitem sah, wie Goluna auf die
Quelle zuging, wollte er ihr winken und ihr zeigen, dass er auf sie warte.
Manchmal kam Goluna später am Tag zum zweiten Mal an einem Tag
zur Quelle. Dann wurde es schon fast dunkel und niemand sonst war
dort. Hajat war aufgeregt, wenn er sie am Abend kommen sah. Wenn
sie ihn dann in der Nähe des Kornfeldes auf sie warten sah, füllte sie
ihren Wasserkrug und ging auf das Kornfeld zu, wo er auf sie wartete.
Sie nahm dann den Wasserkrug von ihrem Kopf herunter und stellte ihn
auf den Boden. Beide gingen in das Kornfeld, wo sie sich verstecken und
einige Zeit zusammensitzen konnten. Sie verabschiedeten sich schnell
voneinander, denn sie fürchteten, dass andere sie beobachten könnten.
Dann hob Goluna den Wasserkrug hoch, stellte ihn sich auf den Kopf

und ging schnell, aber sehr vorsichtig nach Hause. Vor jedem Schritt sah
sie erst einmal um sich, um sicher zu sein, dass außer ihr niemand auf
der Straße sei. Sie ging, so schnell sie konnte, und manchmal lief sie.
Aber Hajat Chan blieb im Kornfeld und erst, wenn er sicher war, Goluna
sei zu Hause angekommen, stand er langsam auf und mischte sich unter
die anderen Jugendlichen im Dorf.
Die beglückende Gelegenheit, sich mit seiner Freundin zu treffen, ergab
sich nur ab und zu, alle zwei oder drei Monate. Aber nach jedem Treffen
konnte er seine Aufregung kaum zügeln.
Goluna war die Tochter des Dorf-Tischlers Gulwali. Sie war zwar nicht
umwerfend schön, doch trotzdem bewunderten alle sie. Ihre schönen
dunklen Augen trieben nicht nur Hajat Chan in den Wahnsinn, sondern
auch alle anderen jungen Männer des Dorfes waren verrückt nach ihr.
Viele von ihnen waren so von ihr besessen, dass sie ihretwegen viele
Nächte schlaflos in ihren Betten lagen und sich von einer Seite auf die
andere drehten. Das Gerücht verbreitete sich im Dorf, dass Goluna mit
einigen der jungen Männer besonders befreundet sei, denn immer
wenn von den Mädchen im Dorf gesprochen wurde und die Rede auf
Goluna kam, wurden einige junge Männer rot vor Aufregung.
Aber Hajat Chans Liebesgeschichte war anders. Er liebte sie wirklich. Er
ging oft zur Quelle. Er folgte ihr heimlich. Manchmal wagte er, es in aller
Offenheit zu tun. Aber die Leute im Dorf wussten nichts von seinen
Absichten. Er tat manchmal so, als ernte er in der Nähe der Quelle
Getreide oder schneide dort frisches Gras für seine Tiere, um die
Dorfbewohner in die Irre zu führen.
Nach vielen Tagen sah er Goluna endlich wieder. Es war schwierig, sie zu
erkennen, denn alle Mädchen im Dorf trugen dasselbe schwarze
Kopftuch. Sie sahen alle gleich aus. Gewöhnlich erkannte Hajat Chan sie
an ihrem Wasserkrug.
Für Hajat Chan war es zu einem angenehmen Zeitvertreib geworden,
den Weg zur Quelle entlang zu schlendern und auf Goluna zu warten.
Als er jetzt das schwarz gekleidete Mädchen allein zur Quelle kommen
sah, hob er den Kopf aus seinem Versteck. Er sah genau hin. Golunas

Wasserkrug erschien in der Ferne. Er war froh. Sein Herz pochte, nicht
aus Angst, sondern vor Aufregung. Immer wenn er Goluna sah, war er
ein wenig verlegen, aber das dauerte nur so lange, bis sie, im Kornfeld
versteckt, tief ins Gespräch versunken waren. Nachdem sie eine Weile
miteinander geredet hatten, ging jedes wieder seine eigenen Wege.
Er winkte ihr heimlich. Als sie ihn bemerkte, verlangsamte sie den
Schritt. Sie verstand vermutlich, dass sie wieder im Kornfeld
beisammensitzen würden.
Er stand an seinem Platz am Kornfeld und erwartete, dass sie mit ihrem
Wasserkrug auf dem Kopf gleich zu ihm kommen werde. Es dämmerte,
langsam bedeckte Dunkelheit den Himmel. Sie wendete sich von der
Quelle ab. Er war sicher: Jetzt kommt sie gleich zu mir! Sein Herz klopfte
so stark, dass er das Gefühl hatte: Gleich wird es platzen. Er trat auf den
Weg und zeigte sich so, wie er es auch sonst tat, wenn sie sich der
Quelle näherte. Hajat Chan sah sich vorsichtig um. Zum Glück war sonst
niemand in der Nähe. Er fasste Vertrauen. Er zeigte sich noch einmal
und winkte ihr dieses Mal mit der Hand zu. Als sie näherkam, rief er sie
so leise, als spräche er mit sich selbst: „Komm doch, ich bin hier.“
Aber dieses Mal antwortete sie ihm nicht. Sie wandte sich ab und ging
weiter. Als Hajat Chan das sah, war er überrascht und ärgerte sich. Er
rannte ihr nach und fasste ihre Hand. Ihr Wasserkrug wackelte und aus
ihm spritzte Wasser auf sie beide. Aber der Krug blieb auf ihrem Kopf
stehen.
Hajat sagte schroff: „Du unfreundliches Mädchen, wohin gehst du
denn? Was ist heute mit dir los?“
Sie wandte ihm das Gesicht zu und wurde rot vor Ärger. Dann sagte sie:
„Oh, du bist es. Verschwinde! Aber warte nur, was ich mit dir mache!“
Hajat erstarrte, als ob er einen elektrischen Schlag bekommen hätte. Er
konnte es nicht glauben. „Ich schwöre, ich habe dich für Goluna
gehalten. Ich dachte, du wärst Goluna. Glaube mir, ich habe nicht auf
dich gewartete. Du bist für mich wie eine Schwester.“

Aber seine Entschuldigung war umsonst. Sie sprach ärgerlich weiter:
„Warte nur, was ich mit dir machen werde. Du hast meine Hand
gefasst!“
Sie ging schnell weg. Er stand auf dem Weg, wusste nicht, was er tun
sollte und konnte kaum atmen. Er lief hinter ihr her und rief: „Sieh doch!
Niemand hat es gesehen. Sage niemandem, was passiert ist, bitte. Ich
schwöre zu Gott, ich habe nicht auf dich gewartet. Ich habe auf Goluna
gewartet. Ich dachte … sie …“
Als Achmad Chans Frau nach Hause kam, kochte sie innerlich, aber sie
sagte kein Wort. Warum war ihr das passiert? Sie stellte den
Wasserkrug auf den Boden. Achmad Chan war noch nicht zu Hause. Nur
ihre Schwiegermutter war da und ihr ein Jahr altes Kind schlief noch.
Der Grund dafür, dass sie an diesem Tag so spät am Nachmittag zur
Quelle gegangen war, war, dass ihr Kind ständig geschrien hatte. Als es
ihr endlich gelungen war, das Kind zum Schlafen zu bringen, hatte sie
die anderen Mädchen und Frauen verpasst und die waren ohne sie zur
Quelle gegangen. Als ihr Kind endlich schlief, kamen die anderen Frauen
schon von der Quelle zurück und deshalb war sie mit ihrem Wasserkrug
allein zur Quelle gegangen.
Heute konnte Achmad Chans Frau sich über gar nichts mehr freuen. Sie
war außer sich und wusste nicht, was sie tun sollte. Sollte sie es für sich
behalten oder jemandem sagen? Sollte sie ihrem Mann erzählen, was
an diesem Abend geschehen war? Wenn sie es für sich behielte, dann
würde sie lügen und wäre ihrem Mann untreu. Schließlich war er ihr
Mann und es war unmöglich, ihm etwas so Wichtiges zu verschweigen.
Aber wenn sie ihm alles erzählte, was würde daraus folgen? Es könnte
sehr gefährlich sein. Alle diese Gedanken wirbelten ihr durch den Kopf.
Sie konnte sich nicht entscheiden, was sie tun sollte.
An diesem Abend kam Achmad Chan ein wenig spät nach Hause –
glücklich und lächelnd wie gewöhnlich. Er scherzte mit seiner Mutter
und plauderte mit seiner Frau, um sie froh zu machen. Nach dem
Abendessen und dem Tee bemerkte er, dass seine Frau seltsam nervös
war.

Als es Zeit zum Schlafengehen wurde, bat Achmad Chan seine Frau, zu
seinem charpaji (Bett) zu kommen.1 „Bitte komm und massiere mir die
Beine wirklich stark. Ich bin heute so müde.“
Sie verstand, dass er mehr als eine Massage wollte. Sie ging zu seinem
Bett und begann, ihm die Beine zu massieren. Aber sie konnte nur an
das denken, was an diesem Abend geschehen war und war nicht
wirklich bei der Sache. Er fragte sie freundlich: „Du siehst nicht glücklich
aus. Stimmt etwas nicht?“
Ihre Lippen bebten: „Nein, nein, es ist nichts … mir geht es gut.“
Gerade in diesem Augenblick wachte ihr Kind auf und begann zu
schreien. Sie ging zur Wiege ihres Kindes, um es zu nähren. Sie setzte
sich auf ihr Bett, wandte ihrem Mann den Rücken zu, öffnete ihre
Kleider und säugte ihr Kind. Als ihr Kind an ihrer Brust saugte, verfiel sie
in tiefes Nachdenken. Sie dachte an eine Möglichkeit und dann änderte
sie ihre Meinung und dachte an eine andere Möglichkeit.
„Ich will überhaupt nicht mehr daran denken. Niemand hat es gesehen.
Ich will so tun, als wäre nichts geschehen. Aber wie steht es mit meinem
Mann? Sollte ich es ihm verschweigen? Ist das nicht unehrlich? Warum
hat dieser Lümmel etwas so Dummes angestellt? Aber wenn ich es
verschweige, wie kann ich etwas so Wichtiges vor Achmad Chan
verbergen … aber warum?“
Ihr Sohn schlief in ihrem Arm ein und hatte noch ihre Brustwarze im
Mund. Achmad Chan rief sie leise beim Namen und fragte: „Ist er noch
wach?“
Sie kümmerte sich nicht um ihren Mann. Achmad Chan wandte den
Kopf und fragte noch einmal, dieses Mal lauter: „Ich habe gefragt, ob
Munawar noch wach ist!“

1

In paschtunischen Häusern schlafen Mann und Frau nicht zusammen in einem
Doppelbett. Das gilt bei ihnen als Schande. Für gewöhnlich hat der Mann sein
eigenes Einzelbett oder charpaji (Liege) und die Frau schläft mit den Kindern
auf dem Boden oder auf einem getrennten Charpaji.

Wieder antwortete sie nicht. Sie legte ihren Sohn in die Wiege zurück,
stand leise auf und ging zum Bett ihres Mannes. Sie setzte sich auf den
Rand seines charpaji. Sie sagte nichts, als sie sanft seine Beine
massierte. Nach einigen Augenblicken sagte Achmad Chan zu ihr: „Bitte
sage etwas, du bist heute Abend so still.“
Sie antwortete ihm leise, als wollte sie nicht mit ihm sprechen: „Was
würden die Leute sagen?“
Achmad verstand nicht, was sie sagte. Er war ganz durcheinander und
dachte: „War das ihre Antwort oder hat sie mich etwas gefragt?“ Aber
er ging darüber hinweg. Er legte die Arme um sie und drückte sie fest an
sich. Er zog sie nahe an sich, küsste sie immer wieder und flüsterte ihr
leise ins Ohr: „Mino, bist du böse auf mich?“
Aber Mino war so in ihre Gedanken an das vertieft, was an der Quelle
geschehen war, dass sie nicht an ihren Mann dachte. Dann erstarrte sie,
als sie die Stimme ihres Mannes noch einmal hörte. Ihre Lippen
bewegten sich kaum: „Nein … aber heute … heute …“
Sie konnte es nicht länger für sich behalten. Sie hatte das Gefühl, sie
würde platzen. „Heute ist mir etwas Seltsames zugestoßen …“
Achmad Chan blieb ruhig und fragte leise: „Was ist dir zugestoßen? Was
war es, erzähle es mir!“
Wieder zitterten ihre Lippen: „Heute …“
Ihr wurde so heiß, dass sich ihr Gesicht blutrot färbte. „Heute als ich von
der Quelle zurückkam …“ Dann erzählte sie ihm stammelnd und
stotternd die ganze Geschichte.
Im Inneren Achmad Chans brachen die Flammen eines Feuers aus. Er
stand wütend auf und stürmte aus dem Zimmer. Er blieb lange Zeit
draußen. Mino saß schweigend auf ihrem Platz. Achmad Chan kam ins
Zimmer zurück. Es war, als stände die ganze Welt in Flammen. Er setzte
sich auf sein Bett. Er legte sich hin und dann setzte er sich wieder auf
und legte sich wieder hin. Mino ging zu ihrem Bett. In dieser Nacht
geschah nichts zwischen den beiden. Keines konnte schlafen. Achmad

Chan ging bis zum Morgen im Zimmer auf und ab. Er konnte nicht
ruhen. Unterschiedliche Gedanken überfluteten seinen Geist. Er kochte
vor Wut.
Früh am nächsten Morgen verbarg Achmad Chan seinen Dolch unter
seinem Schal und ging hinaus. Er saß den ganzen Tag im Wald neben
ihrem Dorf und dachte über das nach, was am Tag zuvor geschehen
war.
„Warum hat Hajat Chan etwas so Schreckliches getan? Hat er wirklich
meine Frau mit Goluna verwechselt? Hat er wirklich auf Goluna
gewartet oder wollte er meine Frau verletzen? Oder wollte er damit
Schande über mich bringen? Ich habe kein feindliches Verhältnis zu ihm
oder seiner Familie. Warum hat er es also getan? Warum ist das
geschehen?“
Achmad Chan kochte innerlich vor Wut. Er flüsterte vor sich hin. Er
besah sich seinen Dolch von allen Seiten und stand auf. Er kam im
Dunkeln in sein Dorf zurück, den Dolch unter seinem Schal. Er eilte zu
dem Ort, an dem die jungen Männer an den Abenden zusammen waren.
Sie lachten und scherzten und spielten Spiele miteinander.
Er ging nahe an die jungen Männer heran und sah Hajat Chan bei ihnen.
Er ging auf eine Seite und beobachtete sie heimlich. Als die Jugendlichen
sich auf den Weg nach Hause machten, ging er mit ihnen. Er nahm
denselben Weg wie Hajat Chan. Sie gingen auf Hajats Elternhaus zu. Er
folgte Hajat Chan in kurzem Abstand und hielt seinen Schal fest. Als sich
Hajat Chan seinem Haus zuwandte, rief Achmad Chan: „Halt, Hajat!“
Hajat Chan erstarrte, drehte sich um und sah Achmad Chan auf sich
zukommen. Er war sehr erschrocken, als er Achmad Chan sah. Achmad
Chan beschleunigte seine Schritte. Hajat Chan konnte sich nicht
bewegen. Achmad Chan rief noch einmal: „Du feiger, schamloser
Lümmel!“
Hajat Chan schwieg. Er hatte keine Ahnung, was Achmad Chan tun
könnte. Achmad Chan sah schnell um sich. Niemand war in der Nähe.

Hajat Chan sah Achmad Chans vor Wut glühendes Gesicht. Er sagte sehr
leise: „Ich habe nichts getan … glaube mir …“
Aber Achmad Chan stürmte vor. Noch bevor Hajat Chan wusste, was
geschah, zog Achmad Chan seinen Dolch unter dem Schal hervor und in
einem Augenblick verletzte er Hajat Chan am rechten Arm. Hajat Chan
schrie auf und begann zu laufen. Achmad lief ihm nach und fasste ihn.
Andere hörten den Lärm und stürzten auf den Schauplatz. Hajat Chan
lag schreiend am Boden, aber bis die Leute den Schauplatz erreicht
hatten, war Hajat Chan tot und Achmad Chan war geflohen. Dieses Mal
versteckte er seinen Dolch nicht im Schal, denn das Blut tropfte von ihm
auf den Boden. Er ging auf dem kürzesten Weg nach Hause. Als er in den
Hof trat, sah er, dass seine Mutter und seine Frau voller Sorge auf ihn
warteten. Als sie seinen Zustand sahen, begannen sie zu schreien. Auch
ihr kleines Kind schrie.
Achmad Chan schrie seine Frau an: „Komm her!“
Achmads Mutter verschlug es den Atem. Sie hielt ihren Enkel im Schoß
und sah ihren Sohn zu Tode erschrocken an. Sie hatte keine Ahnung,
was los war, denn niemand hatte ihr etwas von dem Zwischenfall
erzählt. Mino bewegte sich nicht. Achmad Chan raste wütend auf sie los
und schwang seinen Dolch. Er schlitzte ihren linken Arm auf, aber die
Wunde war nicht tief. Sie rannte vor ihm weg und schloss sich im StrohSchuppen ein.
Achmad Chan rief immer wieder: „Mach die Tür auf! Ich habe gesagt,
mach die Tür auf, sonst bringe ich dich um. Ich werde dich töten!“
Das Schreien ihres Kindes und ihrer Schwiegermutter übertönte ihr
eigenes Schluchzen. „Ich habe nichts Unrechtes getan. Was ist meine
Sünde? Ich bin nicht schuld – wie kommst du darauf?“
Aber Achmad Chan schlug hart an die Tür und schrie wieder: „Ich habe
gesagt, du sollst die Tür aufmachen. Ich lass dich nicht … Du darfst nicht
länger leben!“

Mino schrie. Achmad Chan brach die Tür auf und stürmte in den
Schuppen. Er hob seinen Dolch, um Mino zu töten, aber sie schrie
immer wieder: „Denke an Munawars Zukunft! Was wird aus ihm, wenn
ich sterbe? Um Gottes Willen habe Gnade mit mir. Um Munawars willen
vergib mir … nur wegen Munawar … wegen Munawar …“
Mit dem Namen ihres Sohnes auf den Lippen verstummte ihre Stimme.
Eine Zeit lang hing ein gespenstisches Schweigen über dem Hof. Das
schwache Wimmern des Kindes unterbrach die Stille. Minos Körper
zuckte in ihrem Blut und dann hörte sie zu atmen auf. Ihr Herz wurde
still und ihre Augen schlossen sich für immer.
*********
Dr. Achmadi zitterte vor Furcht, als er diesen Teil seines Traumes
erreicht hatte. Die Leute, die neben ihm saßen, sahen ihn verwundert
an. Seine Frau legte ihm die Hand auf die Schulter und fragte: „Ist mit
dir alles in Ordnung? Du hast doch gar nicht so viel getrunken. Was ist
mit dir?“

Achmad Chan nahm seinen Dolch und im nächsten
Augenblick verletzte er Hajat Chans Arm.

Seine Stimmung war vollkommen umgeschlagen. Seine Augen waren
rot. Er schien überhaupt nicht mehr anwesend zu sein, so sehr war er in
seine Gedanken versunken. Seine Frau redete noch einmal auf ihn ein:
„Ich spreche mit dir. Was ist mit dir?“
Dr. Achmadi antwortete kurz angebunden: „Nichts … es ist nichts … es
ist alles in Ordnung.“
Es war Kathrins Hochzeit. Kathrin war eine Kollegin Dr. Achmadis in der
Klinik. Es war ihre dritte Heirat. Sie war zwar nicht mehr jung, aber ihr
gutes Aussehen und ihr freundliches Lächeln ließen sie jünger
erscheinen, als sie war. Dieses Mal heiratet sie einen reichen Mann.
Plötzlich sahen alle auf eine Gestalt mitten im Festsaal. Ein betrunkener
Mann stand auf. Er hielt ein Glas in der Hand, um Kathrin zu ihrer
Hochzeit mit ihrem neuen Mann zu gratulieren. Dieser Betrunkene war
Kathrins erster Mann. Er war außerdem ein guter Freund ihres dritten
Mannes. Sie hatten ihn beide zu ihrer Hochzeit eingeladen.
Seine Stimme war stark und klar: „Alain hat Glück, dass er eine Frau wie
Kathrin bekommen hat, und Kathrin hat auch Glück, dass sie ihr Leben
mit einem Mann wie Alain verbringen wird …“
Dr. Achmadi hörte den Rest der Rede nicht mehr. Ihm schien es, als
würde niemand im Raum mehr sprechen, als würden alle Gäste nur der
Geschichte zuhören, die sich vor Jahren in seinem Dorf ereignet hatte,
der Geschichte von Achmad Chans Dolch und Minos Schreien. „Aber
denke an Munawars Zukunft! Was wird aus ihm, wenn ich sterbe? Um
Gottes willen, habe Gnade mit mir. Um Munawars willen vergib mir …
nur wegen Munawar … wegen Munawar …“.
Er schüttelte den Kopf, als die Schreie immer lauter wurden. Jetzt hörte
er nur noch eine Stimme: „Um Gottes willen … um Munawars Willen …
töte mich nicht!“
Dr. Achmadi stand auf und verließ die Feier.

Heute ist dein letzter Schultag!

3
Dunkle Wolken

Malek2 Nurrudin hatte seine Waschungen noch nicht beendet, als ihn
das Gezeter seiner Frau zur Verzweiflung brachte. Er warf mit dem
metallenen Wasserkrug nach ihr und sagte: „Du gottlose Frau, von wem
hast du das gehört?“
Der Krug traf ihren Arm. Sie hatte Glück gehabt, dass er nicht ihren Kopf
getroffen hatte, das hätte sie töten können. Das Wasser lief aus dem
Krug. Tränen traten ihr in die Augen und ihre Lippen bebten, als sie
sagte: „Aber ich habe dich ja nicht beschimpft. Sarparai hat mich nur
gebeten, dir das zu sagen.“
Malek Nurrudin stand auf und hob schnell den Krug auf, der nun zum
Teil verbeult war. Wütend schrie er seine Frau an: „Beeil dich, füll den
Krug mit Wasser. Was hat das mit Sarparai zu tun? Reicht es nicht, dass
ich sie vier Jahre lang habe in die Schule gehen lassen? Tatsächlich ist es
meine eigene Schuld. Jetzt erzählst du mir, ich soll sie weiter in die
Schule gehen lassen? Weißt du, was du da redest?“
Mit zitternden Händen stellte sie den mit Wasser gefüllten Krug vor ihn
hin und sagte: „Aber damals, als sie ihr zwei Dosen Öl und ein paar
Kekse gegeben haben, hast du sie zur Schule gehen lassen.“3
Nurrudins Gesicht wurde rot vor Wut. „Dumme Kuh! Jetzt passt sie nicht
mehr für die Schule. Ich habe mir gestern ihren Körper angesehen. Sie
wird groß und sieht wie eine feine junge Dame aus.“
Seine Frau senkte die Stimme: „Oh Mann, was sagst du da? Sie ist ja
noch ein kleines Kind, vielleicht zehn Jahre alt.“
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Malek ist ein Titel für den traditionellen Dorfältesten, der als Vermittler
zwischen Dorfbewohnern und Regierung fungiert. Er löst Probleme, die die
Dorfbewohner miteinander haben. Sein Wort wird als endgültig angesehen und
die Leute gehorchen ihm. Er wird von den Dorfältesten gewählt und ist ihr
Rechtsvertreter bei Regierungsstellen. Die Arbeit ist ehrenamtlich und bringt
hohe Wertschätzung ein.
3
In den letzten Jahren haben einige NGOs Öl, Weizen und anderes an
Schülerinnen verteilt, um die Eltern dazu zu bringen, dass sie ihren Töchtern
erlaubten, in die Schule zu gehen.

Malek Nurrudin hob wieder den Krug in die Höhe, aber dieses Mal
beherrschte er sich. Er sagte: „Wenn sie zehn geworden ist, dann
braucht sie nicht mehr in die Schule zu gehen. Schluss damit. Hast du es
kapiert oder nicht? Von jetzt an sagst du keinen Ton mehr dazu!“
Er beendete seine Waschungen, stand auf und sagte: „Bist du jemals in
die Schule gegangen? Ist deine Mutter jemals in die Schule gegangen?
Und wenn nicht, warum willst du dann unbedingt, dass deine Tochter in
die Schule geht? Heute ist ihr letzter Schultag. Wenn sie nach Hause
kommt, mach ihr das klar. Schick alle ihre Bücher in die Schule zurück,
lass Hamidullah sie hinbringen. Ich erlaube ihr nicht, wieder in die
Schule zu gehen.“
Seine Frau hörte auf zu streiten und ging gleich in ihr Zimmer.
*********
Für Sarparai war es eine Katastrophe. Am Abend zuvor hatte ihre
Mutter ihr gesagt, dass sie nicht mehr in die Schule gehen darf. Das
hatte der Vater gesagt. Als sie diesen Morgen aufwachte, waren ihre
Augen geschwollen. Sie nahm mit Tränen in den Augen ihre Bücher aus
ihrer Schultasche und gab sie ihrem Bruder Hamidullah, damit er sie in
die Schule brachte.
Als Malek Nurrudin aus seiner Hujra kam und das Haus betrat, schrie er
seine Frau an: „Beeil dich! Bring mir saubere Kleider und meinen neuen
Turban.“
Seine Frau sah ihn nervös an und fragte: „Ist alles in Ordnung? Was ist
los?“
Mit besonderem Stolz antwortete er: „Du hast es noch nicht gehört. Die
jirga gestern hat unseren Streit mit Sawabgul noch nicht entschieden.
Für heute haben sie uns in die Provinzregierung bestellt. Ich will in die
Stadt fahren. Einige der Dorfältesten fahren mit mir.“
Er hielt einen Augenblick inne und fuhr dann fort: „Ich werde ihm so das
eine oder andere zeigen. Er hat die Entscheidung der jirga nicht

angenommen, sondern hat die Sache vor die Beamten gebracht. Jetzt
wird er sehen, wie viel Einfluss ich dort habe.“
Zwar war er vor allem mit seiner glühenden Rede beschäftigt, aber er
hörte doch ein Geräusch in der Nähe. „Wem gehört die Stimme? Wer
weint da?“
Seine Frau erwiderte mit furchtsamer Stimme: „Lass sein. Es ist Sarparai.
Sie weint schon den ganzen Morgen.“
Malek Nurrudin bekam einen Anfall: „Warum weint sie? Weint sie
wegen der Schule?“
Seine Frau schwieg. Sie konnten die Tochter aus dem Nachbarzimmer
weinen hören. Er hörte eine Weile zu, dann wurde er rot vor Ärger. Er
murmelte in seinen Bart: „Unerhört, jetzt ist sie so verzweifelt, dass sie
sogar weint, wenn ich rede? Weint sie tatsächlich über die Schule?“
Sein Gesicht wurde noch röter. „Schon die wenigen Tage in der Schule
haben genügt, dass sie so unverschämt geworden ist. Was wäre wohl
aus ihr geworden, wenn sie weiter zur Schule gegangen wäre?“
Er ging schnell aus dem Zimmer, ergriff ein Holzscheit, das im Hof lag,
und schrie: „Überlass das nur mir. Ich werde ihr zeigen, was Schule ist!“
Er beschleunigte seinen Schritt. Als er bei ihr war, schlug er sie auf den
Fuß, dann auf den Kopf und auf den Rücken. Das Geräusch des
Schlagens mischte sich mit Sarparais Weinen.
Ihre Mutter rannte zu ihnen, um ihre Tochter vom Vater wegzuziehen.
Als sie ihn zurückhielt, hörte er auf, seine Tochter zu schlagen und
schlug stattdessen seine Frau. Das Schreien nahm gleichzeitig mit den
Schlägen zu. Speichel troff ihm vor Wut aus dem Mund und er schlug
immer stärker zu.
*********
Malek Nurrudin war mit einigen der Dorfältesten nun schon zehn Tage
in der Stadt. Es lief nicht so, wie sie es sich gewünscht hätten. Sein Fall
ging von einem Büro zum nächsten. Er wanderte von Büro zu Büro.

Malek Nurrudin verlor die Geduld. Er war nicht in der Stimmung, das
noch länger zu ertragen. Heute erwartete er einen Fortgang seiner
Angelegenheit im letzten Büro. Als sie die Anwaltskanzlei betraten – es
war das zweite Zimmer im zweiten Stockwerk – bemerkten sie, dass es
eine Direktorin war, eine Frau! Die Leute sagten, sie nehme keine
Bestechungen an und sie würde auch niemanden bevorzugt behandeln.
Malek Nurrudin ging auf ihren Schreibtisch zu und sagte: „Schwester!
Ich bin jetzt schon seit zehn Tagen in der Stadt. Um Gottes willen helfen
Sie mir und tun Sie etwas!“
Sie sah zuerst Nurrudin und dann die Ältesten an, die bei ihm waren.
Alle sprachen zu Nurrudins Gunsten. Schließlich sagte die
Staatsanwältin: „Ich habe mir gestern seine Akte sehr sorgfältig
angesehen. Es sieht nicht so aus, als ob er alles richtig gemacht hätte. Es
sind 13 Fehler drin. Ich habe die Akte zurückgeschickt.“
Malek Nurrudin flehte: „Ich habe gesagt, um Gottes willen, tun Sie
etwas. Wir brauchen nur noch Ihre Unterschrift. Alles andere haben wir
geschafft. Unterschreiben Sie nur hier und ich komme aus dem ganzen
Schlamassel raus. Ich will jedes Mal, wenn ich bete, auch für Sie beten.“
Die übrigen Dorfbewohner nickten zustimmend. Die Direktorin guckte
erstaunt: „Was? Sie brauchen nur meine Unterschrift?“
Malek Nurrudin erwiderte mit schmeichelnder Stimme: „Ja, meine
Dame, nur ihre Unterschrift!“
Er sah um sich und steckte die Hand in die Tasche. „Und für alles, was
Sie getan haben, will ich gerne bezahlen. Hier ist das Geld.“
Die Direktorin stand auf und sagte: „Was? Was habe ich getan? Was
meinen Sie damit?“
Als Melek Nurrudin das sah, wurde er nervös. „Ich meine, Sie haben
schwer gearbeitet, Sie haben auch eine Rolle dabei gespielt.“
Die Direktorin wurde rot vor Ärger und sagte: „Nurrudin! Hier ist nicht
der Ort für Bestechungen. Verlassen Sie mein Büro! Ich habe gesagt:
Gehen Sie, sofort!“

Ihre Stimme wurde ruhiger, als sie sagte: „Wenn wir mit der Prüfung
Ihrer Akte fertig sind, geben wir Ihnen Bescheid.“
*********

In der Dämmerung stiegen Malek Nurrudin und die anderen
Dorfbewohner aus dem Bus. Die Busstation war gleich gegenüber der
Schule. Einige Schulkinder spielten in der Nähe. Als die Kinder ihn sahen,
blickten sie einander an. Eines von ihnen sagte: „Seht nur, da kommen
wieder dunkle Wolken.“
Ein anderes wiederholte: „Ja, da kommen dunkle Wolken.“
Dann spielten sie weiter.

Die beiden Busfahrer fingen an, sich zu streiten.

4
Am Rande des Spinghar-Gebirges
Das Licht wurde ausgeschaltet. Alle hörten zu reden auf und starrten auf
den Bildschirm.
*********
Khairullah und Osman setzten ihr lautes Schreien fort. Jeder der beiden
versuchte den anderen mit seinem Schrei: „Jalalabad! Jalalabad!“ zu
übertönen.
Wenn der eine etwas leiser wurde, schrie der andere umso lauter.
„Nur noch zwei Fahrgäste … noch zwei … Dann ist der Bus voll. Dann
können wir fahren.“
Wenn einer der beiden einen weiteren Fahrgast erblickte, wurde seine
Stimme noch lauter: „Nur noch ein Fahrgast … nur noch einer! Bitte
steigen Sie ein. Ich werde Sie schnell wie der Blitz nach Jalalabad
bringen. Bitte steigen Sie ein, steigen Sie ein! Steigen Sie ein!“
Said Osman gefiel gar nicht, was sein Kollege sagte. Er schrie: „Jalalabad
… Jalalabad! Das da sind alte Kisten! Kommen Sie her, steigen Sie in den
neuen Bus ein!“
Sein Schreien klang höhnisch. „Sie wollen ja wohl nicht, dass der Bus auf
halber Strecke zusammenbricht und Sie festsitzen.“
Khairullah schrie noch einmal: „Nur noch ein Fahrgast … Steigen Sie ein.
Der Bus ist schnell wie ein Raketenabschussgerät!“
Der Busfahrer brachte den Motor auf Touren und schob sich langsam
vorwärts. Ein Fahrgast kam auf die hada (Bushaltestelle) zu. Khairullah
schrie noch einmal: „Jalalabad! Jalalabad! Nur noch ein Fahrgast …
komm, Onkel, steig ein!“
Said Osmans Bus setzte sich gleich nach Khairullahs Bus in Bewegung.
Als Said Osman langsam vorwärtsfuhr, schrie er: „Onkel, steig bitte in
meinen Bus, wir haben noch einen Platz frei. Sieh mal, wir fahren. Wir
werden eher dort sein … Steig ein, Onkel!“

Der Fahrgast war durcheinander und wusste nicht, in welchen Bus er
steigen sollte. Beide Busfahrer schrieen weiter und versuchten, sich den
Fahrgast zu schnappen. An der hada stand Khairullahs Fahrzeug als
erstes und Said Osmans Bus als zweiter, gleich hinter Khairullahs Bus. Im
zweiten Bus saßen nur wenige Fahrgäste und einige saßen sogar im
dritten Bus. Die Fahrgäste hatten ihre Schals auf die Plätze gelegt, um zu
zeigen, dass die Plätze reserviert waren, denn sie warteten noch vor
dem Bus. Sobald der Bus voll wäre, würden sie ihre reservierten Plätze
einnehmen.
Der Basar in Kagi ist immer voller Menschen. An der hada ist es
gewöhnlich sehr laut, da gibt es so viel Geschrei, dass keiner den
anderen verstehen kann. Am dichtesten stehen die Leute immer an der
Stelle, von der aus die Busse nach Jalalabad abfahren. Auch an diesem
Tag war es so. Wenn die Leute aus Khogyani aus ihren verschiedenen
Dörfern in Kagi ankamen, gingen sie stracks zur Haltestelle des Busses
nach Jalalabad. Einige brachten einen kranken Verwandten zur
Behandlung nach Jalalabad, andere wollten etwas einkaufen und wieder
andere waren Beamte und Angestellte, die zur Arbeit fuhren. Einige
fuhren von Jalalabad aus weiter. Einige hatten Waren bei sich, die sie in
Jalalabad verkaufen wollten.
*********
Plötzlich sah man auf der Kinoleinwand Kagi mit seinen grünen Feldern
und Obstgärten mit Obstbäumen und man sah verschiedene Szenen aus
verschiedenen Distrikten, aus Khogyani, Pachir und Agam. Eine
wunderbare Landschaft, schöne üppige Berge, fruchtbare Hügel in der
Nähe des Spinghar-Gebirges, einen klaren blauen Himmel und eine
Gruppe vollverschleierter Mädchen, die zu den Quellen gingen. An einer
Seite konnte man eine dera sehen, einen offenen Platz, an dem einige
junge und alte Männer auf ihren chaparkat saßen. Rauch stieg aus ihren
chelam.
Khogyani und die umgebenden Distrikte waren wunderschön. Wazir und
Markikheel waren beeindruckend in ihrer Szenerie. Makikheel ist voller

Obstgärten. Pachir und Agam sind wegen ihrer üppigen grünen Bäume
und Wälder bekannt und dann ist da noch Torabora.
Jeder, der den Namen Torabora auch nur hörte, erstarrte vor Staunen.
Sie sahen einander an, manche mit einem bitteren Lächeln. Dann sahen
sie wieder den Basar in Kagi, wo Khairullah und Said Osman immer noch
laut schrien.
*********
„Jalalabad! Jalalabad … wir brauchen nur noch einen Fahrgast!“
„Steig ein, Onkel … wir fahren auch gleich los, wenn die anderen
losfahren.“
Schließlich entschloss sich der Fahrgast, in den zweiten Bus zu steigen.
Aber als er gerade einsteigen wollte, rannte Khairullah auf ihn zu und
fasste ihn am Arm. „Steig aus, Onkel! Ich bin dran. Wir machen erst
unseren Bus voll und dann ihren.“
Aber Said hielt den Fahrgast am anderen Arm fest. Er schrie: „Lass doch
den Fahrgast selbst entscheiden, welchen Bus er nehmen will. Nicht
einmal dein Vater kann ihn aus meinem Bus rausziehen.“
Aber Khairullah war stärker und er zog den Fahrgast aus Saids Bus raus
und schubste ihn in seinen Bus. Dann sagte er noch: „Jetzt wollen wir
doch mal sehen, wer zäher ist. Versuch nur, ihn aus meinem Bus
rauszukriegen!“
Die beiden fingen an, sich zu schlagen. Andere Fahrer und Schaffner von
anderen Bussen erschienen auf der Bildfläche und versuchten, sie
auseinanderzubringen. Die Leute sammelten sich um die Gruppe.
Khairullah und Said Osman schlugen sich. Einige Fahrer wurden
hineingezogen und schlugen auf beide ein. Ein paar Umstehende
versuchten, sie zu trennen, aber die beiden beschimpften einander
weiter. Die anderen Busfahrer sagten schnell zu dem Fahrgast, er solle
in den ersten Bus steigen. Sie bewirkten, dass der Busfahrer einstieg
und den Bus anließ. Der erste Bus fuhr ab. Said Osman war wütend und

sagte zu seinem älteren Bruder, der auch Busfahrer war: „Schon gut, ich
sehe ihn noch. Das lass ich ihm nicht durchgehen.“
Sein Bruder fügte ärgerlich hinzu: „Wie kann er es wagen, einen
Fahrgast aus deinem Bus rauszuziehen? Wir kümmern uns später um
ihn.“
*********
Said Osman, sein älterer Bruder Gul Rachman und ihr Vater saßen im
dämmrigen Licht einer Öllampe in ihrem Haus im Dorf Markikheel im
Khogyani-Distrikt beisammen. Sie ließen die Köpfe hängen, so tief waren
sie in Gedanken über ein wichtiges Thema. Schließlich brach ihr Vater
das Schweigen: „Was ist nur mit euch los, dass ihr ihn in Ruhe gelassen
habt? Ihr wart zwei und sie auch.“
Said Osman starrte auf den Boden und erwiderte: „Die Leute haben ihn
vor mir in Sicherheit gebracht, sonst hätte nicht einmal sein Vater das
Recht gehabt, einen Fahrgast aus meinem Bus zu ziehen.“
Sein Vater sagte leise: „Du Feigling!“
Gul Rachman sagte laut: „Vater! Bitte stachele uns nicht auf. Er kommt
mir auch so nicht ungeschoren davon. Morgen zeige ich ihm, wer
stärker ist.“
Als Said Osman diese Drohung hörte, hob er den Kopf und sagte:
„Khairullah drangsaliert mich seit zwei, drei Jahren. Ich werde das schon
erledigen.“
Sein Vater sagte leise: „Heute hat er dir einen Fahrgast aus dem Bus
gezerrt, morgen wird er dir deine Frau vor der Nase wegführen!“
Als Said Osman und Gul Rachman diese sarkastische Bemerkung hörten,
sprangen sie, vor Wut schäumend, auf die Füße. Gul Rachman sagte:
„Vater! Du wirst sehen. Ab morgen wird Khairullah seine Frau nicht
wiedersehen.“
Said Osman war immer noch wütend. Er stimmte seinem Bruder zu und
sagte: „Unser Stamm ist edler und ehrenwerter als Khairullahs Stamm.
Wie kann er es wagen, einen Fahrgast aus meinem Bus zu stehlen!“

Ihre Mutter bot ihnen etwas zu trinken an, aber sie blieben stehen. Ihr
Vater erhob die Stimme: „Setzt euch und trinkt euren Tee. Wir werden
sehen, was morgen früh passiert.“
Früh am nächsten Morgen, als es noch dunkel war, gingen Said Osman,
Gul Rachman und ihr Vater aus dem Haus. Sie hatten ihre Gewehre in
der Hand. Bald kamen sie zu Khairullahs Haus. Zwei große
Maulbeerbäume standen vor dem Tor zum Haus. Sie versteckten sich
hinter den Bäumen.
Khairullah ahnte nichts Böses und kam aus dem Haus. Sobald er aus der
Tür getreten war und sie sicher waren, dass er wirklich Khairullah war,
feuerten sie eine Ladung Kugeln auf ihn. Khairullahs blutüberströmter
Körper sackte zusammen und fiel vor seiner Haustür zu Boden.
Die drei Männer verschwanden von der Bildfläche.
*********
Im Film sah man die mit Schnee bedeckten Gipfel des SpingharGebirges. Die Kamera richtete sich auf Khairullahs blutigen Körper. Als
der Film zu Ende war, wurde das Wort „Ende“ in Khairullahs Blut über
die schneebedeckten Gipfel des Spinghar-Gebirges geschrieben.
Im Saal gingen die Lichter an. Das australische Mitglied der Jury sagte:
„Wie der Regisseur den Film gemacht hat, war glänzend. Die Symbolik
im Film war ausgezeichnet. Alles war schön; er hat neue Elemente in
den Film eingeführt, sehr neue, aber …“
Das französische Mitglied der Jury nickte zustimmend und fügte hinzu:
„Ich bin sicher, dass Sie, als Sie ‚aber‘ sagten, noch sagen wollten, dass
die Geschichte weit davon entfernt ist, realistisch zu sein.“
Ein weiteres Mitglied der Jury warf ein: „Die Geschichte war
vollkommen unrealistisch. Nirgendwo in der Welt würde so etwas
passieren, dass Leute einander nur wegen eines Busfahrgastes kaltblütig
umbringen.“
Das australische Jury-Mitglied fuhr fort: „Tatsächlich, das Ende war
unrealistisch, völlig fiktiv. Ein solcher Schrecken und solche Gewalt sind

nicht realistisch. Wenn der Film anders enden würde, hätte er einen
Preis bekommen. Eigentlich verdient er den ersten Preis.“
Die Jury-Mitglieder unterschrieben gemeinsam die Schlussbemerkung:
„Da die Ereignisse im Film ‚Am Rande des Spinghar-Gebirges‘ so
unrealistisch sind, kann er nicht preisgekrönt werden.“
Die Preisrichter verließen gemeinsam den Vorführsaal.

Die Männer sahen den Jungen ärgerlich an.

5
Schreien

Der Stadtbus war überfüllt. An jeder Haltestelle, an der der Bus hielt,
stürzten sich noch mehr Leute auf den Bus. Da er überfüllt war, hingen
die Fahrgäste außen an den Türen, als wären sie Vögel. Auch ich stürzte
mich auf den Bus und mit Stoßen und Schieben fand ich einen Platz im
Gang, wo ich stehen konnte. Neben mir saß auf einer Zweierbank ein
Mann in mittlerem Alter und neben ihm ein Junge. Trotz dem Gedränge
stand der Junge nicht auf, um seinen Platz einer älteren Person
anzubieten.
„Wie stur dieser Junge ist“, dachte ich. „Warum lässt er nicht einen
Älteren auf seinem Platz sitzen?“ Ich sah, dass auch andere Männer im
Gang standen und den Jungen ärgerlich ansahen. Einige flüsterten
miteinander und sahen ihn an. Einige warfen ihm vor, er sei unhöflich.
Der Junge war etwa acht oder neun Jahre alt. Er trug schmutzige alte
Kleider und ein zerrissener Schal hing ihm über den Schultern. Seine
Kleider waren blass gelb geworden. Er trug außerdem eine grüne
waskat (Weste) über seinem Kittel, ausgebeulte tunban (Hosen) und
einen leichten weißen Hut, der so schmutzig war, dass man sich kaum
vorstellen konnte, dass er einmal weiß gewesen sein sollte.
Der Junge blieb sitzen. Noch einmal dachte ich, wie schrecklich stur und
unhöflich das von ihm sei. Ich sah ihn ärgerlich an, aber als ich seine
zerrissenen schmutzigen Kleider sah, verwandelte sich mein Ärger in
Mitgefühl. Ich war gerührt. Er tat mir leid. Ich sah weg und verlor mich
eine Weile in meinen Gedanken.
Ich war noch tief in Gedanken, als der Mann neben mir plötzlich die
Stimme hob und so laut sagte, dass der Junge es hören musste: „Was
für ein ungezogener Junge! Haben seine Eltern ihm nicht beigebracht,
dass ein Kind einem Erwachsenen seinen Platz anbieten muss?“
Andere beklagten sich in ähnlicher Weise. Aber der Junge ignorierte
alles, was sie sagten, als wäre er taub. Der Schaffner kam, um das
Fahrgeld einzusammeln. Er sagte zu dem Jungen, er solle bezahlen. Der
Junge bewegte sich nicht, als ob er nicht gehört hätte. Der Schaffner
sagte noch einmal, dieses Mal lauter: „Ich rede mit dir! Bezahle!“

Der Junge sah den Schaffner unschuldig an und sagte mit zitternder
Stimme: „Ich … habe … kein Geld.“
„Kein Geld? Gib mir das Fahrgeld. Beeile dich. Du sitzt auf dem Platz wie
ein Chan und hast kein Geld? Dummer Bengel!“, antwortete der
Schaffner laut und ärgerlich.
Der Junge senkte die Stimme und sagte flehend: „Ich schwöre bei Gott,
ich habe kein Geld bei mir … glauben Sie mir.“
Der Schaffner schien ziemlich hinterhältig und grausam zu sein, packte
die Hand des Jungen und zwang ihn aufzustehen. „Wenn du kein Geld
hast, wieso sitzt zu dann auf einem Platz? Steh auf!“, schrie er. Dann
änderte er den Ton und schnitt ein Gesicht: Er imitierte den Jungen: „Ich
habe kein Geld!“
Sobald der Junge im Gang neben seinem Platz stand, sahen wir ihn
erschrocken an. Sein linker Arm war in der Nähe des Ellenbogens
amputiert. Sein verletzter Arm war in ein weißes Stück Stoff gehüllt, das
noch voller Blutflecke war. Wir sahen einander ratlos an. Jeder Fahrgast
in der Nähe bemerkte seinen verwundeten Arm.
Ich starrte auf das Stück weißen Stoff, das um den verletzten Arm
gewickelt war. Der Verband war blutig. Dann sah ich den Jungen an. Er
stand ruhig und hilflos da. Ich schrie den Schaffner wütend an: „Sie sind
grausam. Sehen Sie nur das arme Kind an, es ist in fürchterlichem
Zustand!“
Auch andere Leute im Bus hatten Mitleid mit dem Jungen und stimmten
mir zu. Auch sie kritisierten den Schaffner. Dem Schaffner tat es leid und
er sagte dem Jungen, er solle sich wieder hinsetzen. Alle Fahrgäste, die,
die saßen, und die, die im Gang standen, starrten den Jungen an. Einige
flüsterten miteinander. An der nächsten Haltestelle stieg der Mann, der
neben dem Jungen gesessen hatte, aus. Da ich gleich neben dem Platz
stand, ergriff ich die Gelegenheit und setzte mich neben den Jungen. Ich
starrte ihn wieder an. Sein Gesicht war blass, noch blasser als seine
Kleider. Er versuchte, seinen verletzten Arm zu verstecken, aber ich sah
ihn aus der Nähe. Das Blut, das aus seinem Arm sickerte war auch gelb.

Die Farbe seines Blutes war nicht so rot, wie es hätte sein sollen. Viele
Gedanken gingen mir durch den Kopf und ich sah weg. Ich hörte einige
Fahrgäste, die in der Nähe standen, miteinander flüstern. Sie sahen den
Jungen an und nickten als Zeichen des Mitgefühls mit dem Kopf.
Mein Blick wurde vom Ende seines verletzten Armes angezogen. Seine
Hand war weg! Ich sah ihn wieder an und fragte ihn unvermittelt: „Mein
Bruder, was ist mit deiner Hand passiert?“
Wieder antwortete er nicht. Ich hob die Stimme und fragte: „Ich
spreche mit dir, Junge … Ich habe dich gefragt, was mit deiner Hand
passiert ist?“
Er weigerte sich auch jetzt noch zu antworten. Er wandte sich mir mit
ärgerlichem Blick zu und sah dann weg. Er berührte seinen verletzten
Arm mit seiner anderen Hand und richtete seinen Kittel an der Schulter.
Er starrte aus dem Busfenster.
Ich war verwirrt und hörte auf, ihn zu fragen. Ich hatte ein Buch in der
Hand und beschäftigte mich damit. Ich sah nur auf die Seiten, ohne
etwas zu lesen. Als ich mich mit dem Buch beschäftigte und die Seiten
umblätterte, sah ich die blasse amputierte Hand auf jeder Seite. Die
Seiten waren wie Spiegel. Ich schloss die Augen. Mit geschlossenen
Augen dachte ich wieder über den armen Jungen nach. Ich öffnete die
Augen und sah nach hinten in den Bus. Ich bemerkte auf einer Seite des
Busses etwas sehr Seltsames. Jedem, der auf dieser Seite stand, fehlte
eine Hand. Sie alle hatten nur einen Arm und eine Hand. Ihr anderer
Arm war am Ellenbogen amputiert.
Der Arm eines jeden war mit einer weißen Bandage umwickelt. Die
Bandagen waren blutbefleckt. Blut tropfte noch aus den Bandagen. Bald
sah ich auf die andere Seite des Busses. Auch das war ein seltsamer
Anblick. Alle, die auf dieser Seite standen, hatten ihre Ärmel aufgerollt
und hielten Schwerter in den starken Händen. Die Schwerter glänzten
noch, obwohl sie mit Blut befleckt waren. Das erschreckte mich noch
mehr. Auf der einen Seite standen Menschen mit abgeschlagenen
Armen und auf der anderen Menschen mit glänzenden Schwertern.

Plötzlich schüttelte ich den Kopf. Aber als ich den Kopf schüttelte,
glänzten die Schwerter noch mehr. Ich konnte nicht anders, als auf die
Stümpfe der amputierten Gliedmaßen zu sehen. Was mich noch mehr
überraschte, war, dass ich weder ein Schwert hatte noch dass meine
Hand oder mein Arm abgeschlagen war. Wieder schüttelte ich den Kopf.
Die glänzenden Schwerter wurden noch blutiger. Ich stellte mir vor, der
Bus wäre voller Blut. Ich war über die Szene erschrocken. Als ich mich
selbst ansah, stand ich plötzlich vor Schreck auf. Ich hielt ein glänzendes
Schwert in einer Hand. Das Schwert hob sich und fuhr nieder, dabei
schnitt es mir die Hand auf. Ich sah wieder auf meine Hand und
bemerkte, dass sie in eine weiße Bandage verpackt war. Blut tropfte von
meiner Hand. Mein Schreck mischte sich mit Entsetzen. Ich sprang von
meinem Platz auf und stieß einen schrecklichen Schrei aus:
„Haltet den Bus an!“
Mit diesem Schrei erwachte ich aus meinem Traum.

Einer der bewaffneten Männer ging auf sie zu und schlug sie mit dem
Gewehrkolben.

6
Diebstahl

Plötzlich weckte ein ohrenbetäubender Lärm die Sängerin. Rufen und
Schreien folgten ihm. Ihre Kinder weinten laut. Sie bemerkte seltsame
Männer in ihrem Zimmer. Ihre älteste Tochter rief erschreckt immer
wieder: „Diebe … sie sind Diebe!“
Einer der Diebe schlug das Mädchen auf den Mund. Das Kind schrie auf
und brach auf dem Boden zusammen. Die anderen Kinder schrieen.
Sieben Männer waren in ihr Haus eingebrochen. Ihre Turbane
bedeckten ihre Gesichter und ihre Bärte. Sie waren teils mit Pistolen,
teils mit Gewehren bewaffnet.
Die Sängerin sah voller Schreck um sich und wusste nicht, was sie tun
sollte. Der Schreck überfiel sie und sie geriet in Panik. Sie konnte nicht
klar denken. Sie zwang sich, sich auf die Situation zu konzentrieren. Sie
sah einen der Diebe an und sagte mit leiser, zitternder Stimme: „Was
wollt ihr von uns armen Leuten?“
Niemand schien ihr Wimmern zu hören. In der Zwischenzeit hatte sich
das Weinen und Schreien der Kinder etwas beruhigt. Sie wandte sich
noch einmal an den Anführer der Bande und sagte: „Wir haben nichts
Wertvolles für euch. Was wollt ihr Männer von uns?“
Einer der Bewaffneten trat an sie heran und schlug sie mit dem
Gewehrkolben. Sie schrie vor Schmerz auf und fiel zu Boden. Die Kinder
begannen wieder zu stöhnen und zu weinen. Die Sängerin versuchte
aufzustehen. Dieses Mal standen alle sieben Diebe um sie herum. Sie
weinte und klagte weiter und sagte: „Was wollt ihr? Wir haben nichts
außer ein paar alten Bettdecken.“
Einer der Diebe lachte laut und sagte überheblich: „Nein, nein! Du hast
alles Mögliche. Wir wissen es.“
Die anderen riefen: „Du bist eine berühmte dema4 (Sängerin). Wir
wissen, du verdienst Geld!“

4

Dema ist eine abwertende Bezeichnung für eine Sängerin in paschtunischen
Gebieten. Der männliche Ausdruck dem ist eine abwertende Bezeichnung für
einen Friseur. Dem und dema singen auf Hochzeiten, aber sie werden

Nun schrie der Anführer den anderen zu: „Durchsucht das Zimmer und
seht, was sie haben. Nehmt alles an euch.“
Die Bande begann, das Haus zu durchsuchen, aber der Anführer stand
vor der Familie. Seine Stimme hatte einen hochmütigen Klang. Die
Sängerin zitterte vor Furcht für sich und ihre Kinder. Fassungslos dachte
sie: „Was können sie aus meinem Haus stehlen? Ich habe kein Geld und
auch sonst nichts von Wert.“ Ihre Töchter waren noch klein. Wenn sie
schon in der Pubertät gewesen wären, hätte sie natürlich den Verdacht
gehabt, die Diebe wollten etwas anderes. Aber das machte ihr keine
Sorgen. Sie selbst war zu alt, als dass die Diebe mit der Absicht, sie zu
vergewaltigen, in ihr Haus gekommen wären. Sie war entsetzt über das
alles.
Der Anführer schrie sie an: „Warum singst du?“
Sie war so in ihre Gedanken versunken, dass sie nicht auf das achtete,
was er sagte. Er sprach sie noch einmal an: „Warum machst du demtub
(singen und flirten)?“
Die Sängerin hörte ihn, aber sie verstand nicht genau, was er sagte. Sie
fragte ihn: „Was … was?“
Angeekelt wiederholte er: „Ich habe gefragt, warum du singst?“
„Was sollte ich sonst tun? Gibt es hier in diesem fremden Land, das so
weit weg von meiner Heimat ist, eine andere Arbeit für mich?“
„Weißt du nicht, dass Singen haram (verboten) ist?“ fragte der Anführer
rau.
Die Sängerin flüsterte langsam und bestürzt: „Und wie ist es mit
Einbruch?“
Aber der Anführer hörte sie nicht. Er fragte sie noch einmal: „Du bist
hier also auch noch fremd und singst hier?“

verachtet, weil Singen in der konservativen paschtunischen Kultur als eine
Schande gilt.

Es sagte das und schlug sie dabei wieder mit dem Gewehrkolben. Sie
schrie auf. Ihre Kinder wiederholten ihren Schrei. Er machte Anstalten,
auch die Kinder mit seiner Waffe zu schlagen und zu stoßen, und schrie
sie an, sie sollten still sein. Sie wurden leise. Die anderen
Bandenmitglieder kamen zurück und sagten zu dem Anführer: „Es gibt
hier nichts Wertvolles, was wir mitnehmen könnten, Sir.“
„Es ist ein verdammter Ort, vollkommen leer. Wir verschwenden hier
nur unsere Zeit.“
„Ich weiß nicht, wo diese Tänzerin ihr Geld versteckt hat.“
Aber einer aus der Bande hatte eine mit Kleidern gefüllte Tasche in der
Hand und sagte: „Ich denke, diese Kleider sind alles, was sich
mitzunehmen lohnt.“
Der Anführer nahm die Tasche, sah sich die Kleider genau an und warf
die Tasche von sich. Er sagte: „Wer würde schon diese dreckigen
verdammten Klamotten in sein Haus nehmen?“
Die Diebe lachten laut. Die Sängerin und ihre Kinder standen wie
angewurzelt und starrten die Lachenden an. Sie konnten nur wimmern.
Der Anführer fasste die Sängerin an den Schultern und zwang sie
aufzustehen. Die übrigen Männer standen um sie herum. Der Anführer
schlug sie hart ins Gesicht. Dieses Mal schrie sie nicht auf. Sie klagte
leise und sagte so, dass die Männer es kaum kören konnten: „Gott sieht,
was ihr tut … ER … ER wird das sicherlich grausam bestrafen … Ja, Gott
beobachtet euch …“
Dieses Mal stieß sie ein anderer Mann bösartig von hinten in die Beine.
Sie fiel wieder zu Boden. Ihr Schrei veränderte sich zu einem
andauernden Kreischen. Der Anführer zwang sie, wieder aufzustehen.
„Steh auf, du schamlose Hure. Versuche uns nicht mit deinem Theater
zu täuschen.“
Ihr Schluchzen beruhigte sich. Der Führer sah seine Kumpane an. Er
wandte der Sängerin den Rücken. Sie hörte seine raue Stimme, als er
sagte: „Wir werden hier nicht mit leeren Händen abziehen.“

Einer der Diebe sagte sarkastisch: „Aber in diesem blöden Haus ist
nichts zu holen.“
Die anderen lachten zur Antwort. Der Anführer schrie: „Wir werden hier
nicht mit leeren Händen abziehen.“
Die Sängerin jammerte: „Was wollt ihr von mir? Ich habe nichts
Schlechtes getan.“
Der Bandenführer sagte: „Aber du hast noch eine Sache!“
Dann zog er ein scharfes Messer aus seinem schmutzigen Mantel und
sagte: „Deine dreckige Zunge sollte abgeschnitten werden.“
Die sieben Banditen traten auf die Sängerin zu. Sofort hielten sie sie an
Händen und Füßen fest. Der Anführer stand daneben und starrte sie an.
Er bewegte sein Messer auf sie zu. „Ich habe gesagt, wir werden diesen
Ort nicht mit leeren Händen verlassen. Wir müssen etwas mitnehmen.“
Die Sängerin war entgeistert und fragte sich, was dieser grausame Mann
im Sinn hatte. Einer der Banditen sagte zum Führer: „Schneide ihr die
Zunge gleich an der Kehle ab. Sie hat ihre Zunge nur zum Singen
benutzt.“
Die Sängerin jammerte und weinte. Die Kinder schluchzten im
Hintergrund.
„Du dreckige verdammte Frau!“, schrie ein anderes Bandenmitglied. Die
Sängerin wandte ihm ihr Gesicht zu und schrie: „Aber welche Sünde
habe ich begangen? Was habe ich Unrechtes getan?“
Der Anführer der Diebe antwortete mit teuflischem Grinsen: „Du fragst
uns immer noch nach deiner Sünde? Wie viel hast du mit deiner Zunge
gesündigt?“
Die Sängerin antwortete leise schluchzend: „Meine Zunge? Diese Zunge
hat niemals irgendjemanden beleidigt. Ich habe mit meiner Zunge nie
jemanden verletzt oder belästigt.“
Der Anführer schrie mit seiner rauen Stimme: „Halt den Mund, du
Hure!“

Aber die Sängerin konnte nicht schweigen. Ihr Jammern ging weiter:
„Diese Zunge hat nur liebevolle Worte gesprochen. Sie hat immer die
Menschen glücklich gemacht und Worte der Freude gesagt … immer…“
Ihre Worte mischten sich mit ihrem Schluchzen. Einer der Banditen
packte sie an der Kehle und würgte sie. Sie standen um sie herum. Der
Führer trat näher. Sie war halb erstickt und konnte nicht mehr sprechen.
In einem Augenblick füllte sich ihr Mund mit Blut. Der Anführer steckte
ihre Zunge in die Tasche und sagte: „Ich hab euch ja gesagt, wir werden
diesen Ort nicht mit leeren Händen verlassen!“
Alle Männer lachten laut auf.

Plötzlich riss sich Schachbas das Gewehr von der Schulter. Chan Wali
wurde hochgeschleudert, als der Schuss ihn traf.
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Verlust

Sie einigten sich auf die Gesamtsumme von dreihunderttausend
afghnis5. Er betonte es noch einmal: „Sieh mal, wir müssen das als unser
gemeinsames Geheimnis bewahren. Verstehst du, Chan Wali?“
Mit schmeichelnder Stimme antwortete Chan Wali: „Ja, nur wir beide
wissen es, niemand sonst.“ Schabas drohte ihm noch einmal: „Chan
Wali, vergiss nicht, sonst geht es schlecht für dich und mich aus.“ Er
wiederholte das Wort „dich“ noch einmal in ernstem Ton. Chan Wali
sprach weiter mit schmeichelnder Stimme: „Schabas Chan, wenn du mir
nicht glaubst, ich schwöre zu Gott. Um Gottes willen …“
Schabas Chan ließ Chan Wali nicht aussprechen und sagte: „Komm
heute Abend, wenn es dunkel ist. Du begleitest mich zu dem Ort und
bleibst in einiger Entfernung stehen.“ Hochmütig fügte er hinzu: „Nur
wir beide wissen es.“
Bei Dunkelwerden ging Chan Wali zu Schabas‘ Haus, wo Schabas auf ihn
wartete. Chan Wali hatte 2,5 lakh afghani bei sich (ein lakh sind
100.000). Chan Wali sagte: „Es sind 2,5 lakh. Im Augenblick habe ich die
übrigen fünfzigtausend nicht bei mir. Ich bringe das in den nächsten
Tagen in Ordnung, ich brauche nur ein paar Tage.“
Schabas sah auf das Geld und stopfte es in die Tasche. Er hob das
Gewehr auf die Schulter und bedeckte es mit einem Schal. Er sagte zu
Chan Wali: „Lass uns gehen!“ Die beiden Männer gingen schweigend
miteinander. Keiner von beiden sagte ein Wort. Als sie weit von ihren
Häusern entfernt waren, wandte sich Schabas von Wali Chan ab und
sagte: „Setz dich hier ins Versteck. Nur du und ich wissen etwas.“
Er rückte die Kalaschnikow auf der Schulter zurecht. Chan Wali glitt aus.
„Um ehrlich zu sein, ich würde keinem anderen trauen. Ich weiß, es gibt
keinen wie Rahmat Schah.“ Ein schwaches Lächeln erschien unter
Schabas‘ Schnurrbart.
Chan Wali sagte zu Schabas: „Er hat mich sehr grausam behandelt. Ich
habe keine Wahl, ich muss ihn töten. Ich gebe drei lakh dafür aus.“

5

Gemäße dem Kurs vom April 2017 sind es 4.196 €.

Chan Wali dachte daran, dass er Schabas fünfzigtausend weniger
gegeben hatte. „Ich werde die übrigen fünfzigtausend sehr bald
beschaffen. Ich habe mit Hamid Gul gesprochen. Ich bin dabei, ihm mein
Land am Fluss zu verpachten.“
Schabas fiel eine Frage ein. „Gut, Chan Wali! Sag mir die Wahrheit. Ich
bin sicher, du hast einem in deiner Familie etwas gesagt. Du hast das
nicht alleine beschlossen. Du musst mit jemandem zu Hause darüber
gesprochen haben.“
„Ich schwöre bei Gott, dass ich es nicht einmal meinem Vater gesagt
habe. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht mehr an das Land denken. Die
Zeiten sind schlecht. Ich habe nichts gesagt, was die Sache aufdecken
könnte.“
Er hielt einen Augenblick inne und fuhr fort, als Schabas schweigend
zuhörte. „Entspann dich, nichts ist geschehen.“ Schabas glaubte ihm. Er
rückte die Kalaschnikow auf der Schulter zurecht. Chan Wali glitt wieder
aus. „Wenn wir diesen Teufel los sind, wird niemand wissen, wer ihn
getötet hat, nur du und ich!“
Schabas und Chan Wali gingen weiter. Schabas Chan beschleunigte
seine Schritte. Auch Chan Wali ging schneller und versuchte, mit
Schabas Schritt zu halten.
Schabas dachte wieder bei sich: „Was ist, wenn Rahmat Schah nicht zu
Hause ist? Wenn ich Rahmat nicht töte oder etwas dazwischen kommt,
sodass es nicht klappt, können mir 2,5 lakh durch die Lappen gehen.“
Er begann nervös zu werden. Er hatte sich nie zuvor über derlei Sorgen
gemacht, aber jetzt dachte er „2,5 lakh in bar … was ist, wenn es
gefährlich ist, Rachmat Schah zu töten?“
Er versuchte seine Sorge darüber, er könnte seine Bezahlung verlieren,
abzuschütteln, aber etwas anderes fiel ihm ein. Er wandte sich an Chan
Wali und sagte: „Sieh mal, Chan Wali! Dieser Teufelsbraten ist dein
bester Freund. Hast du ihm auch nichts gesagt?“ Chan Wali wurde
ärgerlich und angespannt. „Schabas Chan, ich habe dir alles klar und
deutlich gesagt, wenn du es nicht glaubst, dann …!“

Schabas wartete nicht länger. Er entschloss sich zu einer anderen
Lösung. Plötzlich nahm er das Gewehr von der Schulter. Chan Wali flog
in die Luft, als Schabas das Gewehr auf ihn abfeuerte. Chan Walis Schrei
verstummte mit dem Verklingen des Schusses. Schabas hängte sich sein
Gewehr wieder über die Schulter. Er dachte bei sich: „Es macht nichts,
ich habe nur 50.000 afghani verloren.“ Eilig verließ er die Szene.

Der Gebetsruf verstummte. Jalaat Chan ging schneller.
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Ein toter Punkt

Er hob sich das Gewehr auf die Schulter und sah nach dem
Patronengurt, der ihm über die Brust hing, um sich zu versichern, dass
er Patronen bei sich hatte. Voller Selbstvertrauen dachte er stolz: „Für
ihn reicht’s!“
Er nahm das Gewehr von der Schulter und legte es auf den Boden. Noch
einmal dachte er bei sich: „Er ist überhaupt das Geld nicht wert, das sie
dafür zahlen, dass er getötet wird.“
Er nahm das Geld aus der Tasche und zählte es. Es war viel. Jalaat Chans
Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Seine Augen funkelten. Er
schluckte seine Zufriedenheit hinunter. Er legte das Geld an einen
sicheren Platz und dachte an das, was er gehört hatte: „Du bekommst
das übrige Geld, sobald du diesen Trottel getötet hast.“
Er sah mit blutunterlaufenen Augen seinen Patronengürtel an. „Ich will
es heute hinter mich bringen“, flüsterte er vor sich hin und stand auf. Er
hob sein Gewehr wieder auf die Schulter und ging schnell aus dem Haus.
Er beschleunigte seinen Schritt, da der Tag fortschritt. Er sah ständig
zum Himmel auf und sagte sich: „Es wird nicht lange dauern. Besser, ich
beeile mich, sonst wird es noch zu spät.“
Jalaat Chan ging schneller. Er wusste, dass er die ganze Sache heute
erledigen musste. „Heute ist der letzte Tag. Ich werde ihn bald töten“,
sagte er zu sich selbst und machte sich eilig auf den Weg, um zu seinem
Bestimmungsort zu kommen. Aber dann fiel ihm etwas anderes ein: „Ich
möchte wirklich wissen, was bei den beiden schiefgelaufen ist. Warum
will Soundso ihn töten?“
Er hasste derartige Gedanken. Er hasste sich selbst. Zum allerersten Mal
dachte er über sich selbst nach. Eigentlich ging es ihn ja gar nichts an,
warum sie Feinde waren. Nie zuvor hatte er an so etwas gedacht.
Eigentlich war es ihm nicht wichtig zu wissen, warum sie Feinde waren
oder warum er ihn töten würde. Er kümmerte sich niemals darum,
warum jemand getötet werden sollte. Jalaat Chan belastete sich niemals
mit Warumfragen, zum Beispiel: ‚Warum würde jemand einen anderen
für Geld töten, wenn er nicht einmal den Grund fürs Töten kannte?‘

oder ‚Warum sollte einer überhaupt einen anderen töten?‘ und
dergleichen.
Ihm ging es um Geld. Er wiederholte bei sich: „Ich sollte besser nicht zu
spät kommen“ und beschleunigte seine Schritte noch mehr. Er sah zum
Himmel auf: „Nein, ich habe Zeit genug.“ Aber er war doch in Eile und
deshalb wurde er auch nicht langsamer. Er hielt das Gewehr fest, das
ihm über die Schulter hing, als vertraute er seiner Schulter nicht. Ein
neuer Gedanke kam ihm in den Sinn: „Ich weiß gar nicht, wer dieser
elende Kerl überhaupt ist. Ich habe ihn nur ein- oder zweimal von
Weitem gesehen. Als er ihn mir damals zeigte, interessierte er mich
nicht. Es war mir egal, wer dieser Bursche war.“
Erst vor ein paar Stunden hatte der Feind des Mannes, den Jalaat Chan
töten sollte, ihm diesen von Weitem gezeigt. Er hatte das getan, damit
Jalaat sich nicht irren, sondern ihn erkennen würde.
„Aber wie soll ich wissen, wer er ist? Ich frage mich, welche
Lebensaussichten er hat.“ Jalaat fand es überflüssig, dass ihn sein
Gewissen belästigte. „Jedenfalls geht es mich nichts an. Warum sollte
ich mich darum kümmern, wer er ist? Was geht es mich an, welches
Unrecht er begangen hat? Ich tu‘ nur meine Arbeit.“
Und noch etwas fiel ihm ein: „Du bekommst den zweiten Teil der
Bezahlung, wenn du den Trottel getötet hast.“ Er hielt sein Gewehr fest,
er fürchtete, es könnte ihm von der Schulter rutschen. Er ging schneller.
Inzwischen hatte er eine große Entfernung zurückgelegt und war weit
weg von seinem Dorf. Er war nahe bei dem Ort, an dem er sein Gewehr
gebrauchen musste. Er näherte sich dem Ort, an dem er das Leben eines
Menschen beenden sollte.
Dieses Mal kannte Jalaat Chan den Mann nicht, der seine Kugeln
abkriegen sollte. Einige der Leute, die zu töten er gedingt worden war,
kannte er, andere nicht. Aber dieses Mal war alles anders. Seltsame
Gedanken belästigten ihn: „Wer könnte dieser Mann sein? Ich frage
mich, was für Lebensaussichten er wohl hat. Warum wollen sie ihn
töten? Ich frage mich: Was ist zwischen ihm und dem, der mich dafür
bezahlt, dass ich ihn töte, schiefgelaufen?“

Er verscheuchte diese störenden Gedanken. Aber so sehr er auch
wünschte, nicht von derlei Gedanken belästigt zu werden – sie kamen
immer wieder. Jedes Mal verscheuchte er sie wieder. Dass er dazu fähig
war, etwas aus seinem Kopf zu verscheuchen, gab ihm das Gefühl von
Befriedigung. Es war nicht leicht, sondern es kostete wirklich
Willenskraft.
Er sah auf sein Gewehr. Seine Augen hellten sich auf und seine Lippen
wurden weich. Als Jalaat Chan geschwind auf seinen Bestimmungsort
zuging, hörte er den Gebetsruf von der Dorf-Moschee. Seine Lippen
zitterten. Er flüsterte leise: „Gott ist groß.“
Er ging so schnell wie zuvor weiter. Der Gebetsruf klang ihm noch in den
Ohren. Aber er ging so schnell, dass der Ruf mit jedem Schritt leiser
wurde. Dann fiel ihm etwas anderes ein: „Ich habe meine Waschungen
schon vorgenommen. Ich bin noch rein für die nächsten Gebete, da
sollte ich wirklich beten.“
Er sah zum Himmel auf. Das Zwielicht des Abends verbreitete sich
überall. Und da fiel ihm noch etwas anderes ein: „Aber es kann spät
werden.“
Er sah wieder zum Himmel auf. Es war noch nicht ganz dunkel. „Nein,
nein, es ist noch Zeit.“
Der Gebetsruf wurde leiser. Jalaat Chan ging schneller. „Ich will ihn nicht
verpassen.“ Aber er hatte diese Worte noch nicht ausgesprochen, als
ihm die anderen Gedanken wieder in den Sinn kamen. „Es wäre gut
gewesen, wenn ich jemanden gefragt hätte, warum mich der Mann für
diese Aufgabe gedungen hat. Was ist wohl zwischen den beiden
abgelaufen?“
Aber er schob den Gedanken beiseite. „Das geht mich nichts an.“
Er prüfte noch einmal seine Kugeln und sein Gewehr. Das Gewehr war
schussbereit. Er musste nur noch zielen und den Abzug betätigen. Das
war die Arbeit seiner Augen und seiner Finger. Zu beiden hatte er
Zutrauen, zu seinen Augen und zu seinen Fingern. Er dachte bei sich:
„Im Handumdrehen habe ich ihn erledigt.“

Er sah auf den Abzug. „Zwei Kugeln werden genügen.“ Jalaat war sich
jedoch seiner Sache sicher. „Nein, nein, eine Kugel wird genügen. Ich
brauche nicht zwei.“
Der Gebetsruf war fast vorüber, aber er konnte ihn noch aus der Ferne
hören. Ruhig formten seine Lippen: „Gott ist groß, Gott ist groß.“ Er ging
mit schnellen Schritten weiter, aber in seinem Sinn rasten die
Gedanken. „Wie ist es mit dem Gebet?“ Aber dann wandten sich seine
Gedanken wieder seiner Pflicht zu: „Ich fürchte, es wird spät.“
Er war an einem Scheideweg und wusste nicht, was er tun sollte.
Einerseits hatte er die religiöse Pflicht, seine Gebete zu sprechen, und
andererseits musste er vertragsgemäß einen Mann töten. Er wollte das
nicht versäumen. Die Gebetszeit war fast vorüber. Die Zeit für die
Abendgebete ist gewöhnlich sehr kurz. Aber wie stand es mit seiner
Pflicht? Er wollte dafür nicht zu spät kommen. Das Blau des Himmels
über den Berggipfeln hatte sich in ein glühendes Rot verwandelt.
Der rote Sonnenuntergang gemahnte ihn plötzlich an all das
unschuldige Blut, das er für Geld vergossen hatte. Warum hatte er sie
getötet? Wie hatte er sie nur töten können? Über diese Fragen hatte er
niemals nachgedacht. Er hatte immer nur an das Geld gedacht, an nichts
als das Geld. Die Tatsache, dass er Menschen das Leben genommen
hatte, war ihm nie in den Sinn gekommen. Es ekelte ihn, dass ihn
derartige Gedanken belästigten. Und wieder ließ ihn seine Zuversicht
schneller ausschreiten. Eine Zeit lang ging er so schnell, dass sich seine
Füße schwach anfühlten. Er ging langsamer und dann blieb er stehen. Er
stand da und fragte sich, was er tun sollte: Sollte er zuerst seine Gebete
sprechen oder zuerst seine Pflicht erfüllen?
Ihm fiel ein: „Ich könnte meine Gebete versäumen.“ Er sah wieder zum
Himmel auf. „Aber es ist so spät. Wenn ich ihn jetzt nicht töte, verpasse
ich die Gelegenheit.“ Sein Herz sagte ihm jedoch: „Aber meine Gebete
werden ungültig sein. Ich werde nach meinen Gebeten zu ihm gehen …
aber nein, dann verpasse ich die Gelegenheit … was soll ich tun?“
Schließlich breitete er seinen schmutzigen alten Schal auf dem Boden
aus, legte das Gewehr darauf und stand auf, um seine Gebete zu

sprechen. Er war schnell mit seinen Gebeten fertig. Er hob sein Gewehr
auf und hängte es sich wieder über die Schulter. Er befestigte seine
Sandalen. Dieses Mal ging er so schnell, dass er fast rannte.
*********
Er brach in Lachen aus: „Jalaat Chan, du hast großartige Arbeit geleistet.
Du bist ein Held. Hier ist der zweite Teil der Bezahlung.“
Jalaat Kahns Augen röteten sich, als er auf das Geld sah. Ein bitteres
Lächeln überflog sein Gesicht. „Wenn ich wieder etwas für dich tun
kann, rufe mich einfach. Ich stehe dir zur Verfügung.“
Beide lachten noch einmal.

Awal Chan sah vom Dorf weg und in die andere Richtung.
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Das Ziel

Sein Gesicht war erschreckend gelblich, als ob jemand auch noch den
letzten Tropfen Blut aus ihm herausgepresst hätte. Er war erst neun
oder zehn Jahre alt. Er trug schmutzige und zerrissene Kleider, hatte
keine Sandalen an den Füßen und einen alten schmutzigen Hut auf dem
Kopf. Der schmutzige Hut hatte seine ehemalige Farbe eingebüßt. Um
seinen Hals hatte er eine Schleuder mit einem roten Gummi gehängt. Er
rutschte oft aus, aber er war so in Gedanken versunken, dass er nicht
darauf achtete, wo er ging.
Plötzlich blieb er mitten auf dem Weg stehen. Dann nahm er seine
Schleuder fest in die rechte Hand. Er sah um sich und starrte intensiv
auf die Straße vor sich. Er hörte das Gepolter von Panzern.
Er lief, um sich hinter einem großen Felsen zu verstecken. Er
beobachtete die Straße von hinter dem Felsen aus und sah einen Konvoi
von Panzern auf der Straße, die schnell auf das Dorf zufuhren. Sie
bildeten eine schwarze Linie, die wie ein schwarzer Drache aussah, der
die Straße entlang kroch. Der Lärm der Panzer kam näher. Awal Chan
schob den Kopf etwas hinter dem Felsen hervor und sah seine Schleuder
an. Er probierte sie aus und sah um sich: Viele Steine lagen um ihn
herum. Auf der einen Seite war sein Dorf. Die grünen Bäume des Dorfes
schienen verstimmt. Im Dorf war niemand mehr. Das Wasser floss
immer noch im Fluss, aber die Wellen, das Getöse und Schäumen des
Wassers waren vergangen. Es war, als ob alle Tränen aller Bewohner
des Dorfes im Fluss trieben, Tränen aus jedem Haus, Tränen aus leeren
hujra und dera6, Tränen des ganzen Dorfes. Awal Chan sah von dem
Dorf weg und in die andere Richtung. Das Haar sträubte sich ihm. Die
Metallstücke, die an den grünen Fahnen befestigt waren, glitzerten in
der Sonne. Es war der Dorf-Friedhof. Der neue Teil des Friedhofs war
erst vor ein paar Tagen eingerichtet worden. Die Gräber waren mit
grünen und weißen Fahnen bedeckt, den Zeichen für die Gräber von
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In paschtunischen Gebieten sind hujra und dera für die männlichen Gäste
bestimt, weil Gäste nicht das Haus des Gastgebers betreten dürfen. Hujra ist
das vom Haus getrennte Gästehaus. Dera sieht wie ein offener Garten aus, der
mit Bäumen und Blumen geschmückt ist.

Märtyrern. Als Awal Chan zum Friedhof sah, dachte er wieder an diesen
einen Tag.
Ein furchbares Röhren der Jets war zu hören gewesen und
explodierende Bomben hatten das Dorf verwüstet. Es war wie der Tag
des Jüngsten Gerichts. Die Jets hatten einige Male über dem Dorf
gekreist, dann waren sie plötzlich nach unten gestoßen und hatten
Raketen auf das Dorf abgefeuert. Der Angriff war wie ein verheerendes
Gewitter. Das ganze Dorf war in Flammen aufgegangenen, Feuer und
Asche waren überall. Es war ein Chaos, Mütter erkannten ihre Söhne
nicht wieder und Söhne erkannten ihre Mütter nicht. Geschwister
wurden auseinandergerissen. Bomben explodierten in Sturzbächen wie
Donner. Dann versank das Dorf in tiefes Schweigen, als ob ein
Leichentuch darüber gebreitet worden wäre. Sorge und Kummer legten
sich wie eine Decke des Todes über das Dorf. Das Flugzeug hatte Häuser
zerstört und viele getötet. Das Dorf war blutüberströmt. Bäche führten
Blut statt Wasser. In Onkel Chasans Haus hatte nur Awal Chan überlebt.
Onkel Chasan, seine Frau und seine Tochter, die jünger als Awal Chan
war, waren in Flammen und Explosion verbrannt. Das ganze Dorf war
so, als ob der Sensenmann seine Sense genommen hätte und die
sprießenden jungen Blumen abgemäht hätte. Die Träume der Menschen
lagen in Stücke zerschlagen in Staub und Asche. Einige Tage lang war
der Dorf-Friedhof überfüllt. Es dauerte Tage, bis alle begraben waren.
Sie mussten den Friedhof vergrößern und in ein paar Tagen war der
neue Teil mit grünen, roten und weißen Fahnen bedeckt.
Vielleicht hatten Leute einen falschen Bericht an die Behörden geschickt
und sie hatten Kampf-Jets geschickt, die diesen Schrecken und diese
Tragödie über das Dorf gebracht hatten.
Awal Chan starrte in eine Ecke des Friedhofs, wo sein Vater, seine
Mutter und seine jüngere Schwester vor ein paar Tagen begraben
worden waren. Auch viele andere Verwandte lagen in der Erde. Er
konnte aus der Ferne das Knattern der Fahnen von den Gräbern hören.
Sie erzählten die traurige Geschichte und drängten ihn dazu, etwas zu
tun.

Das Dorf lag verlassen da. Nach der furchbaren Bombardierung
verbreitete sich das Gerücht: Heute wird es noch einen Angriff geben!
Alle flohen aus dem Dorf ins nahe gelegene Gebirge. Sie ließen alles
zurück: Gärten, Obstgärten, Höfe, Pflanzungen und ihre Häuser, die
voller Dinge waren, die ihnen viel bedeuteten.
Aber Awal Chan kam aus dem Gebirge zurück. Wer weiß, welche
Gedanken ihm durch den Kopf gingen, als er beschloss, das Dorf
wiederzusehen. Nein, er war nicht gekommen, um dem Dorf einen
Besuch abzustatten, sondern er wollte den Dorf-Friedhof besuchen. Er
verbrachte dort eine lange Zeit. Jetzt war er auf dem Weg zurück ins
Gebirge. Da sah er den Panzer-Konvoi auf der Straße zu seinem Dorf
und versteckte sich hinter einem großen Felsen.
Der Lärm der Panzer durchbrach seine Gedanken und rüttelte ihn wach.
Die Panzer kamen näher und der Lärm war so ohrenbetäubend, dass
Awal Chan fast das Trommelfell platzte. Seine Lippen bebten, als er zu
sich selbst sagte: „Sie sind gekommen … sie sind hergekommen … sie
sind hier.“
Er legte einen großen Stein auf seine Schleuder. Der erste Panzer fuhr
mit großer Geschwindigkeit an ihm vorbei. Der Lärm erschütterte das
Gebirge. Der zweite Panzer kam näher. Ein Soldat streckte seinen Kopf
durch die Luke. Sein rotes Haar war mit Staub bedeckt. Es sah aus, als
wäre es grau geworden. Auch sein rötliches Gesicht war mit Staub
bedeckt. Awal Chan flüsterte sich selbst zu: „Er ist Russe, ein Russe,
Russe …“
Er zog das Gummi der Schleuder so stark zurück, wie er konnte, schloss
die Augen und ließ den Stein fliegen. Der Stein traf das Ziel, die linke
Seite des Kopfes des Soldaten. Blut spritzte heraus. Ohne sich auch nur
umzusehen, verschwand der Soldat wieder im Panzer. Der Panzer fuhr
schneller. Dann kam noch ein Panzer. Er sah einen russischen Soldaten,
sein nackter Rücken war so rot, dass er wie blutig aussah. Dann wandte
der Soldat sich dem Gebirge zu und sah hinauf, als wäre er ein Eroberer.
Awal Chan nahm noch einen Stein für einen Schuss. Er spannte seine
Schleuder und traf den Soldaten genau ins rechte Auge. Er fiel mit

einem Schrei ins Innere des Panzers zurück, als wäre er von einer Kugel
getroffen worden. Der Panzer fuhr schneller. Awal Chan nahm wieder
seine Schleuder, aber der Lärm der Panzer wurde so ohrenbetäubend,
dass er nicht richtig schießen konnte. Er zielte wieder auf einen
Soldaten, aber er verfehlte ihn. Der Soldat hatte Glück gehabt. Awal
Kahn biss sich auf die Lippe und sah seine Schleuder mit Abscheu an, als
ob er seinen Feind anstarrte. Seine Lippen bewegten sich: „Du dumme
Schleuder!“
Er fragte sich: „Ich habe niemals daneben geschlossen. Wie kann es
sein, dass ich diesmal nicht getroffen habe?“
Er war in seine Gedanken versunken, als der Lärm plötzlich aufhörte.
Etwa zehn Panzer waren vorübergefahren, als der ganze Konvoi abrupt
anhielt. In einer einzigen Bewegung wendeten die Panzer ihre Kanonen
in Richtung Gebirge. Ein totales Chaos brach los. Granaten fielen auf den
Bergabhang wie ein Regenguss. Sie zerschmetterten Felsen, zerschlugen
den Abhang und zertrümmerten den Berg mit Schüssen aus ihren
Kanonen. Dann hörte das Schießen plötzlich auf. Alles war still. Der
Kommandeur des Regiments befahl: „Alle aussteigen!“
Die Soldaten stiegen aus den Panzern. Alle waren mit Gewehren
bewaffnet. Sie standen, zum Angriff bereit, dem Gebirge gegenüber.
Und wieder schrie der Kommandeur: „Greift das Gebirge an, ihr alle!“
Awal Chan hörte, dass sie etwas sagten, aber er verstand die Worte
nicht. Er fand ein Versteck hinter einem großen Felsen. Die ganze Rote
Armee suchte ihn. Awal Chan sah noch einmal schnell zum Dorf hin. Die
weißen und grünen Fahnen auf dem Friedhof glitzerten ihm in die
Augen. Er dachte bei sich: „Wenn nur die jungen Leute aus dem Dorf bei
mir wären!“
Er legte einen Stein auf seine Schleuder. Er hob den Kopf und zielte auf
einen der Soldaten. Er spannte die Schleuder. Der Stein traf den
Soldaten an der Stirn. Blut floss aus der Wunde des Soldaten. Er schrie
auf. Die Soldaten hielten in ihrem Marsch inne, als sie seinen Schrei
hörten. Aber dann: noch ein Trommelfeuer. Awal Chan fand einen
scharfen Stein und legte ihn auf seine Schleuder. Er spannte sie

sorgfältig. Er konnte außer dem schrecklichen Schreien der Schüsse
noch das Knattern der Fahnen hören. Er spannte die Schleuder, so stark
er konnte, und zielte wieder auf einen Soldaten. Er dachte an den Tag
zurück, als die Jets sein Dorf angegriffen hatten. Er dachte an seinen
Vater, seine Mutter und seine Schwester. Er spannte die Schleuder noch
ein wenig stärker. Der Gummi zerriss! Er seufzte bitter. Dann kam noch
ein Kugelhagel, noch stärker als zuvor. Verstört stand er auf und rannte
hinter einen anderen großen Felsen. Er hatte keine Waffe mehr. Eine
große Armee marschierte auf ihn zu. Noch ein Kugelhagel. Es gab keinen
Ort mehr, wohin er sich hätte retten können. Er packte weitere Steine,
stand auf, rannte auf die Soldaten zu und warf die Steine nach ihnen.
Bald war sein junger Körper von Kugeln durchsiebt.
Einige Steine lagen um ihn herum. Sie waren mit seinem Blut befleckt.
Stolz hatte er die Steine mit dem letztgültigen Opfer seines eigenen
Blutes gekennzeichnet.

10
Juwelen
„Mit diesem hier haben wir mehr als fünfzigtausend!“
„Dieses Juwel ist sogar noch schöner als die anderen.“
„Sehr gut! Die anderen haben nicht einmal vierzigtausend. Die holen
uns nie mehr ein!“
„Ja, auf das, was wir jetzt haben, können wir wirklich stolz sein.“
Die Gewehrschüsse und Raketenexplosionen wurden lauter denn je. Der
Lärm von leichter Artillerie mischte sich mit Explosionen aus schwerem
Geschütz. Der Bote flüsterte seinem Führer wieder ins Ohr: „Jetzt haben
wir fünfzigtausendundzwei!“

Ihre Gesichter überflog ein leises Lächeln. Der Bote hörte diese gute
Nachricht und wiederholte, was sein Führer gesagt hatte: „Ja, wir haben
sogar noch mehr bekommen, darauf können wir stolz sein.“
Seit einem Jahr, einem Monat und einem Tag gab es jetzt heftiges
Schießen und heftige Kämpfe vor unserem Büro. Die eine Gruppe ließ
keine anderen in unser Büro kommen. Allerdings ging es im Kampf nicht
um das Büro. Die Leute sagten, in unserem Büro gebe es einen
besonderen Stuhl, einen sehr bemerkenswerten Stuhl. Gott allein weiß,
aus welchem Material er bestand. In dem gesamten Kampf ging es um
diesen Stuhl. Eine andere Gruppe behauptete, er wäre ihrer. Viele
örtliche Legenden rankten sich um diesen Stuhl. Einige sagten, dass alle
Menschen der Person, die auf diesem Stuhl sitze, Achtung erweisen und
Tribut zahlen würden. Die Leute würden dieser Person gehorchen, sich
tief vor ihr verbeugen und sich beeilen, ihr zu dienen. Sie würden sich
beeilen, solange diese Person lebte, ihre Befehle auszuführen. Und nicht
nur Menschen, sondern auch Tiere, Berge und Flüsse würden ihre
Befehle ausführen. Der Stuhl war aus besonders bemerkenswertem
Material hergestellt und mit Gold, Diamanten und anderen kostbaren
Steinen verziert. Jeder, der sich auf den Stuhl setzte, würde sich fühlen,
als sitze er auf einem fliegenden Teppich.
Der Lärm des Gewehrfeuers und der Raketenwerfer wurde noch lauter
als zuvor. Der Bote flüsterte noch einmal dem Führer ins Ohr: „Jetzt sind
es fünfzigtausend und zehn.“
Beide lächelten.
Es war überall dasselbe. Die Warlords auf allen Seiten waren davon
besessen, ihre Ehre zu vergrößern. Jedes Mal, wenn ein Warlord ein
weiteres Juwel in seinen Bart steckte, wuchsen sein Ruhm und seine
Ehre. Jeder Warlord hatte seinen Bart mit Juwelen vollgesteckt und
jedes Juwel wurde als eine große Ehre betrachtet. Je mehr Juwelen ein
Bart zeigte, umso mächtiger war der Warlord. Würde, Ehre und Ruhm
eines Warlords gründete sich auf die Anzahl Juwelen, die sein Bart
aufwies. Jedes Juwel bedeutete ein Menschenleben, einen getöteten
Feind, und jeder Tote vergrößerte die Ehre des Warlords.

Ihr Ziel war es, diesen geheimnisvollen begehrten Stuhl einzunehmen.
Sie glaubten, es sei jedes Opfer wert, diesen Stuhl zu bekommen,
obwohl sie sich gewöhnlich in ihrem Inneren sagten: „Jeder andere kann
ihn bekommen, nur ich nicht.“
Der Lärm des Gewehrfeuers wurde plötzlich lauter. Der Bote des
Führers brachte eine neue Nachricht: „Fünfzigtausendzweihundert.“
Das fünfzigtausendzweihundertste Juwel leuchtete hell im Bart des
Führers. Sein Bart war so voller Juwelen, dass gar kein neues mehr Platz
gehabt hätte.
Als der Kampf heftiger wurde, nahm die Anzahl der Juwelen zu. Wenn
der Kampf aufhörte, gelangten keine neuen Juwelen mehr in die Bärte.
Aber dann begannen die Bärte zu jucken. Wenn die Warlords sich ihre
Bärte kratzten, fing der Kampf von Neuem an und wurde heftiger. Und
wieder gab es noch mehr Juwelen. Sie waren so sehr an das
Gewehrfeuer und die Raketenexplosionen gewöhnt, dass es ihnen
unmöglich zu sein schien, ohne den Lärm von Gewehren und ohne den
Klang des Kampfes in den Ohren zu leben. Der Lärm der leichten
Artillerie zusammen mit den Explosionen der schweren Geschütze war
ihren Seelen eine süße Musik. Aus diesem Grund verboten sie jede
andere Musik in ihren Gebieten. Sie ließen nur die Musik des Krieges zu.
Sie fürchteten, dass wirkliche Musik die Herzen der Menschen
besänftigen und den Klang des Gewehrfeuers ersetzen würde.
Der Bote brachte eine neue Nachricht: „Wir haben jetzt
fünfzigtausendfünfhundertundfünf Juwelen.“
Der Führer sah in den Spiegel, um seinen Bart zu betrachten. Tatsächlich
war da kein Platz für noch ein Juwel in seinem Bart. Er sagte zu seinem
Boten: „Rufe mir unseren Vertreter, der mit den Verhandlungen betraut
ist.“
Seit Monaten gab es neben den Kämpfen auch Verhandlungen. Man
verhandelte über den Stuhl. Man versuchte, eine Einigung darüber zu
erreichen, wer auf dem Stuhl sitzen dürfe, und über die Beendigung des
Kampfes.

Der Vertreter kam. Der Führer flüsterte ihm langsam Wort für Wort ins
Ohr: „Geh einfach von dem aus, was wir besprochen haben.“
Der Vertreter stand auf und ging schnell weg. Kurz darauf wurde
verkündet, dass die Verhandlungen erfolgreich gewesen seien. Die
Warlords hatten einen Waffenstillstand vereinbart. Das Kämpfen würde
aufhören. Die Warlords würden gemeinsam das Büro betreten und
jeder Führer würde der Reihe nach auf dem Stuhl sitzen, jeweils für eine
Stunde. Der Führer mit den meisten Juwelen im Bart sollte als erster auf
dem Stuhl sitzen. Die Reihenfolge würde durch die Anzahl der Juwelen
in ihren Bärten bestimmt. Darauf einigten sich alle. Sie vereinbarten,
dass der Waffenstillstand sofort beginnen solle.
Die Warlords und ihre Soldaten stellten sich vor dem Büro in Reihen auf.
Die Führer standen in der ersten Reihe, ihre Bärte waren mit lieblichen
Juwelen geschmückt. Die Soldaten sahen ihre Führer an und starrten
auf die vielen Juwelen, die in ihren Bärten hingen.
Der Führer mit den meisten Juwelen im Bart wäre der Glückliche,
allerdings glaubte jeder Führer, er hätte die meisten Juwelen. Das
Zählen würde im Büro neben dem Stuhl stattfinden. Der Warlord mit
den meisten Juwelen war von Weitem zu sehen. Alle kannten ihn. Die
Öffnung der Bürotür gehörte zu einer besonderen Zeremonie, die die
Vertreter der Führer dirigierten. Als sich die Tür öffnete, starrten alle
ungläubig. Etwas stimmte überhaupt nicht. Sie sahen in alle Ecken. Der
begehrte Stuhl war verschwunden!
Alle verließen das Büro mit hängendem Kopf. Aber noch
überraschender war, dass, als sie hinausgingen, den Warlords die
Juwelen aus den Bärten zu fallen begannen - eines nach dem anderen.

Es kam der Tag, an dem nur noch ein einziger Friedhof unberührt
geblieben war.

11
Knochen

Amir Chan hatte endlich ein gut gehendes Geschäft gefunden. Das neue
Geschäft brachte mehr ein als jedes andere Geschäft, das er davor
betrieben hatte. Sein Einkommen wuchs mit dem neuen Geschäft. Er
hatte in den letzten zwölf oder dreizehn Jahren viele Geschäfte
ausprobiert, aber keines davon hatte ihm Brot auf den Tisch gebracht.
Seine Kinder waren immer hungrig. Sie baten ihren Vater, ihnen etwas
zu essen mitzubringen, aber er konnte ihre Bedürfnisse nicht erfüllen:
Die Kinder blieben hungrig.
Es gab eine Zeit, in der der Militärdienst für alle jungen Männer Pflicht
gewesen war. Eines Tages war die Spezial-Rekrutierungseinheit der
Zentralregierung ins Dorf gekommen, um junge Männer in die Armee
einzuziehen.7 Es war, als ob ein Krieg zwischen Dorf und Stadt
entflammt wäre oder als ob sich lokaler Widerstand gegen die
Regierung erhoben hätte, es war aber ein ausländischer Feind in das
Land eingefallen. Diese Art Rekrutierung war normal und ereignete sich
alle paar Monate in den Dörfern. Sobald die Rekrutierungseinheit ins
Dorf kam, versteckten sich die jungen Männer des Dorfes in aller Eile.
Einige hatten Pech und wurden von der Spezial-Einheit verhaftet, sie
hatten sich in ihren eigenen Fallen gefangen.
Eines Tages war Amir Chan der Unglückliche. Er wurde erwischt und aus
dem Dorf weggeschleppt. Niemand wusste, wohin ihn die Armee
geschickt hatte. Das ganze Dorf trauerte um ihn. Etwa ein Jahr lang war
Amir Chan nicht mehr im Dorf. Niemand wusste, wo er war. Niemand
hatte irgendetwas von ihm gehört. Dann kam er plötzlich eines Tages
zurück. Aufregung verbreitete sich im Dorf, als wäre ein Eid-Fest.
Zwar war seine Mutter im Herzen glücklich, ihren Sohn lebend
wiederzusehen, und doch drückte sie ihre Freude mit Tränen und nicht
mit einem Lächeln aus. Sie war sowohl glücklich als auch bekümmer.
7

Diese Geschichte geht in die Sowjetzeit zurück. Da viele Soldaten aus
religiösen Gründen aus der afghanischen Armee desertierten, schuf die
afghanische Regierung eine spezielle Rekrutierungseinheit, die so viele junge
Männer wie möglich verpflichten sollte. Oft taten sie das mit Gewalt, und ohne
die Familien zu benachrichtigen. Junge Männer verschwanden aus den Dörfern
und die Eltern hatten keine Ahnung vom Verbleib ihrer Söhne.

Aunt Sabroo Jan weinte nicht nur am ersten Tag, als Amir Chan nach
Hause kam, sondern sie weinte einige Tage lang. Die Leute wunderten
sich und fragten einander: „Warum trauert sie noch um ihren Sohn,
jetzt, wo er doch wohlbehalten zurückgekommen ist?“
Eines Tages sagte eine alte Frau ärgerlich zu ihr: „Hör auf zu weinen.
Dein Sohn ist zurück, du brauchst nicht mehr zu trauern.“
Wenn die Leute mit ihr darüber sprachen, setzte sie schnell ein Lächeln
auf und weinte dann wieder oder sie weinte zuerst und lächelte danach.
Als diese Frau sie ansprach, antwortete sie mit einem Lächeln: „Es ist
gut, dass mein Sohn, der verloren war, zurückgekommen ist, aber …“
Und schnell verwandelte sich ihr Lächeln in schwaches Weinen: „Aber
sein Vater, der sich so danach gesehnt hatte, seinen Sohn
wiederzusehen, ist gestorben, ohne ihn wiedergesehen zu haben.“
Sie hatte recht. Sechs Monate nachdem Amir Chan verhaftet und in die
Armee eingezogen worden war, starb sein Vater aus Kummer um seinen
Sohn. Er war schon krank gewesen, als ihr Sohn noch bei ihnen war,
aber als ihr Sohn weggeschleppt wurde, klopfte der Tod beim Vater an
die Tür. Amir Chans Familie und seine Verwandten suchten in allen
Städten und in allen Armee-Regimentern nach ihm, um irgendeine
Nachricht über sein Schicksal zu bekommen, aber die Armee-Beamten
hatten ihn an die Frontlinie des Krieges geschickt, einen weit entfernten
Ort. Niemand kannte seinen Aufenthaltsort.
Amir Chan erzählte ihnen später seine Abenteuer. Die Regierung hatte
ihn gezwungen, gegen die mujahedin (heiligen Krieger) zu kämpfen.
Aber er erklärte immer mit Nachdruck: „Ich schwöre zu Gott, dass ich
auch nicht eine einzige Kugel auf sie abgeschossen habe. Ich habe
absichtlich meine Kugeln in falsche Richtungen geschossen, um meine
mujahedin-Brüder nicht zu töten …“
Er erzählte weiter, wie es ihm gelungen war, aus der Frontlinie in eine
Grenzstadt zu fliehen. Unter unzähligen Schwierigkeiten und Gefahren
war es ihm gelungen, in sein Dorf zurückzukehren. Er sprach immer ganz
aufgeregt von den gefährlichen Abenteuern. Die Leute hörten

begeistert zu, wenn er seine Geschichten erzählte. Sie staunten über
alle Gefahren und Schwierigkeiten, die er während seines
Militärdienstes durchgestanden hatte. Wenn er den Bericht über seine
gefährlichen Abenteuer beendete, sagte er immer: „Bei alledem, was
ich gesehen habe, bete ich, dass nicht einmal Heiden das zu leiden
hätten, was ich gelitten habe.“
Seine Zuhörer nickten zustimmend. Wenn er manchmal mit seinen
älteren Freunden zusammensaß, schmückte er seine Geschichte aus,
um sie aufregender zu machen. Er erzählte von seiner Tapferkeit und
seinen heroischen Wundertaten, wie er aus der Frontlinie geflohen war,
wie er von einem hohen Felsen gesprungen war und sich aus einem
Kugel- und Raketen-Hagel gerettet hatte. Beim Ausschmücken seines
Mutes sagte er: „Ich schwöre bei Gotte, dass ich eines Tages einen roten
Russen mit meinem eigenen Gewehr getötet habe und dabei hat mich
niemand gesehen. Sie dachten, er wäre von der Kugel eines Feindes
gestorben.“
Da sahen die Freunde einander an und nun lachten sie über ihn. Sie
verglichen seine Prahlerei mit Raketenschüssen. Einer sagte: „Es ist so,
als würde er diese erstaunlichen Raketen noch einmal abschießen.“
Ein anderer sagte: „Es sind nicht nur gewöhnliche Raketen, sondern
oragan8, wisst ihr, oragan.“
Andere sagten mit ein oder zwei Flüchen: „Er bringt nur Ausreden vor.
Vielleicht sagte er seinem Befehlshaber, dass sein Vater und seine
Mutter gestorben wären, und bat um Urlaub. Dann ist er aus der Armee
geflohen. Jetzt denkt er sich diese Geschichten aus, nur um zu zeigen
wie heroisch er ist.“
Am Tag, nachdem er in das Dorf zurückgekommen war, ging er zum
Grab seines Vaters und betete für ihn. Die Dorfbewohner kamen in sein
Haus, um ihm ihr Beileid über den Tod seines Vaters auszusprechen.
8

Oragan (russisch für Sturm): schwere Waffen, die während des
kommunistischen Regimes in Afghanistan von der Regierungsarmee eingesetzt
wurden. Sie wurden in der Sowjetunion hergestellt, waren äußerst
zerstörerisch und flogen weit.

Einige Tage später verbreiteten sich Gerüchte im Dorf, dass der
Rekrutierungs-Apparat wieder ins Dorf kommen werde. Dieses Mal
organisierte Amir Chan seine Flucht rechtzeitig, bevor sie ihn wieder
einfangen konnten. Er floh in die Berge und versteckte sich dort. Er
schloss sich den mujahedin aus seinem Dorf an. Zuerst plante er, nur
eine Zeit lang bei ihnen zu bleiben, aber allmählich fand er Gefallen an
seiner neuen Arbeit. Es gefiel ihm, in der Frontlinie zu sein und zu
kämpfen. Er zog sein neues Leben als Krieger seinem früheren Leben im
Dorf vor.
Elf Jahre lang trug er ein Gewehr und er vergoss in dieser Zeit viel Blut.
Er wurde oft schwer verwundet, aber wunderbarerweise erholte er sich
immer wieder. Er sammelte während dieser elf Jahre viele schlimme
und schöne Erfahrungen. Er litt unter der Trennung von seiner Familie
und ebenso unter dem Schrecken des Krieges und unter vielem
anderen. Trotz all diesem Leiden verheiratete er sich und wurde Vater
von vier Kindern. Nach seiner Hochzeit wurden die Schwierigkeiten
jedoch größer. Die Leute sprachen über ihn und sie sagten in ihrem
Klatsch auch: „Wenn er eine günstige Gelegenheit findet, ergreift er sie,
ohne weiter darüber nachzudenken.“
Einige sagten: „All dies Kämpfen und Töten hat seine Haltung und
seinen Charakter vollkommen verändert.“
Einige fügten hinzu: „Eigentlich geht es ihm heutzutage gar nicht mehr
um den heiligen Krieg. Alles, was er will, ist stehlen und plündern.“
Tatsächlich war dieser Klatsch über ihn berechtigt. Amir Chans Haltung
hatte sich vollkommen verändert. Der frühere Amir Chan war jetzt ein
anderer Mensch geworden. Die Dorfbewohner achteten ihn nicht mehr
wie früher.
Aber trotz seiner Verhaltensänderung und dem Klatsch über ihn,
blieben seine Kinder immer weiter hungrig. Die wirtschaftliche Situation
seiner Familie war schlecht. Sie waren sehr arm, noch ärmer als zuvor.
In dieser Zeit behandelte er seine Mutter nicht gut. Oft wurde er
wütend. Er nörgelte ständig an ihr herum und gab ihr gute Ratschläge.

Er war es müde, dass seine Mutter immer dafür betete, dass er
gesegnet werde: „Oh Herr! Erfrische die Wurzeln meines Sohnes, stärke
seine Zweige.“
Er wurde gegen die Gebete seiner Mutter gleichgültig. Er sagte zu ihr:
„Gut, Mutter, ist ja gut. Bete nicht so viel für mich. Meine Leben ist gut.“
Aber es kam die Zeit, als der jihad nur noch ein kleines Einkommen bot.
Der wirkliche jihad gegen Feinde war vorüber, aber das Kämpfen ging
weiter.
Amir Chan war nun arbeitslos. Er versuchte sich in verschiedenen
Arbeiten, aber mit keiner dieser Arbeiten verdiente er genug Geld.
Nichts klappte. Schließlich unternahm er eine Zeit lang ein Geschäft mit
Eisenwaren. Er sammelte überall Schrott und brachte ihn entweder
offen oder im Geheimen über die Grenze und verkaufte ihn dort. Das
Ergebnis war, dass in den Dörfern, auf den Märkten und in den Städten
seiner Gegend nur noch wenig Metall übrig war. Aber schließlich gab er
auch dieses Geschäft auf. Eine Zeit lang war er Partner eines anderen im
Geschäft mit Mehl. Er führte Säcke voll Mehl von der anderen Seite der
Grenze ein und verkaufte sie auf dieser Seite. Aber überall gab es
Kontrollposten, die von aufständischen und illegalen bewaffneten
Gruppen betrieben wurden. Sie verlangten alle Zollgebühren. In diesem
Geschäft verdiente er nicht einmal so viel Geld, dass er seine Kosten
decken konnte, ganz zu schweigen von dem Bedarf seiner Familie. Also
gab er auch dieses Geschäft auf.
Aber ein anderes Geschäft schien sehr interessant. Es war zwar sehr
anstrengend, aber er verdiente viel Geld damit. Es war der Handel mit
Knochen. Ein Freund Amir Chans hatte ihm von diesem Handel erzählt
und von dem vielen Geld, das damit zu verdienen war. Er suchte sich
einige Partner und stellte einige Hilfskräfte ein. Sie sollten Tierknochen
aus Bächen und Gräben einsammeln, sie auf einen Lastwagen laden und
mit dem Lastwagen über die Grenze fahren. Er konnte seine Waren an
einem einzigen Tag verkaufen. Das Geschäft blühte und von seinem
neuen Einkommen war er ganz begeistert. Seine Taschen waren gefüllt
und seine Kinder hatten genug zu essen. Das Leben war großartig. Er

war sicher, dass sein neues Geschäft sein Leben wirklich verändern
werde. „Und ganz gewiss“, sagte er zu sich selbst, „wenn Gott will, wird
uns die Armut verlassen. Wir haben dieses neue Vermögen durch die
Knochen bekommen. Wenn es mit diesem Geschäft so weitergeht, wird
sich mein Leben ganz gewiss vollkommen ändern. Ich bin meinem
Freund Chairudin für seinen guten Rat wirklich dankbar. Seine
Freundschaft ist ein solcher Segen für mich! Dank all diesen Knochen
sind meine Kinder gesund und glücklich.“
Das Geschäft blühte eine Zeit lang. Er reiste von einem Dorf ins andere
und von einer Stadt in die andere und suchte überall nach Knochen. Er
durchstreifte Berge und Hügel und sammelte Knochen, wo er sie nur
finden konnte. Er sah, wie sein Einkommen zunahm. Als sich die
Geschichte verbreitete, dass dieses Geschäft sein Leben verändert
hatte, versuchten auch andere, ähnliche Geschäfte zu unternehmen. Es
dauerte nicht lange und die Knochen wurden knapp.
Die Händler begannen, sich über die Gebiete zu streiten, die reich an
Knochen-Vorkommen waren. Jeder Händler versuchte, die anderen aus
seinem Gebiet fernzuhalten. Jeder Händler wollte selbst die Knochen
verkaufen. Folglich wurde das Knochen-Geschäft von Tag zu Tag
schlechter. Amir Chan sagte verzweifelt: „Was soll ich jetzt tun?
Niemand lässt mich diese vom Gesetz zugelassene Arbeit verrichten.“
Aber wie das Sprichwort sagt: „In der Not erkennt man die Freunde.“
Sein Partner gab ihm ein paar gute Ratschläge. Er schlug einen
neuartigen Knochenhandel vor. Sie begannen, Menschenknochen zu
sammeln, allerdings taten sie das heimlich, in der Nacht. Als sein Freund
Chairudin das Geschäft mit den Menschenknochen vorschlug, war Amir
Chan zuerst schockiert. Er zauderte zuerst. Aber nach ein paar
Versuchen bemerkte er, dass sich Menschenknochen besser verkauften
als Tierknochen, und es war leichter, Menschenknochen als Tierknochen
zu sammeln. Bald schon gefiel ihm seine neue Unternehmung.
Amir Chans neues Knochengeschäft veränderte ihn noch mehr. Nachts
suchte er heimlich auf Friedhöfen und um Gräber herum nach
Menschenknochen. Er exportierte die Knochen auf die andere Seite der

Grenze und verkaufte sie dort an Knochenhändler. Die Händler sagten
zu ihm: „Diese Knochen sind viel besser als die, die du bisher gebracht
hast. Bring uns immer solche Knochen. Wir bezahlen dir mehr dafür.“
Der Handel mit Menschenknochen blühte. Amir Chan und seine Partner
mieteten ganze Friedhöfe von Kommandeuren und Führern. Aber sie
taten ihre Arbeit nachts und hielten sie vor den Dorfbewohnern geheim.
Wenn die Dorfbewohner morgens aufwachten, sahen sie, dass die
Gräber zerstört und die Knochen der Begrabenen verschwunden waren.
Nur wenige Führer kannten das Geheimnis, die Dorfbewohner jedoch
hatten keine Ahnung, was da vor sich ging. Sie konnten die Zerstörung
der Gräber nicht verhindern, deshalb schwiegen sie einfach darüber.
Die Friedhöfe wurden zerstört und die Gräber von Knochen entleert, das
Geschäft jedoch blühte. Die Lastwagen waren voll, Amir Chans Taschen
flossen über und seine Kinder bekamen zu essen. Amir Chan stellte noch
mehr Hilfskräfte ein.
Aber wie zuvor stiegen auch dieses Mal die Konkurrenten ins Geschäft
ein. Amir Chan sorgte sich um seine Zukunft und dachte bei sich: „Was
ist, wenn sie mir auch dieses Mal das Geschäft verderben? Noch bevor
wir mit diesem Gebiet fertig sind, haben alle herausgefunden, was für
ein Geschäft wir betreiben.“ Obwohl Amir Chan so viele Konkurrenten in
seinem neuen Geschäft hatte, konnte doch keiner von ihnen wirklich
mit Amir Chan Schritt halten. Aber die Friedhöfe leerten sich. Es gab
nicht mehr so viele Knochen wie zuvor. Es war, als hätten sich die
Verstorbenen aus ihren Gräbern davongemacht.
Und der Tag kam, an dem nur noch ein einziger Friedhof unberührt
geblieben war. Es war der Friedhof, der zu Amir Chans Dorf gehörte. Er
hatte lange damit gewartet, diesen Friedhof zu plündern, denn
eigentlich wollte er dort keine Knochen stehlen. Sein Leben war mit
diesem Friedhof verbunden. Wenn er daran dachte, mit Knochen von
diesem Friedhof zu handeln, schloss er die Augen. Nur Gott wusste,
warum er das tat. Vielleicht schloss er die Augen, um den Friedhof nicht
zu sehen oder nicht an diesen Friedhof zu denken. Und wenn er die
Augen schloss, schloss er auch seinen Verstand. Dies war der letzte

Friedhof. Er fragte sich: „Wie lange werde ich mich noch von diesem
Friedhof zurückhalten können?“
Wie stark war seine Willenskraft? Wie sehr fühlte er sich menschlich
den Toten verpflichtet? Er hatte große und kleine Verpflichtungen. Wie
könnte er diesen Verpflichtungen gleichzeitig nachkommen? Wie in der
Welt der Tiere, in der die starken Tiere die schwachen überwinden, so
überwinden starke Menschen die schwachen. Auf dieselbe Weise
überwanden seine starken Verpflichtungen seine schwachen. Und Amir
Chan konnte auch die Unterstützung und Freundlichkeit seines guten
Freundes Chairudin nicht übergehen.
Und also war die Nacht gekommen, in der Chairudin darauf bestanden
hatte, dass Amir diesen letzten Friedhof angriff. Er und seine Arbeiter
durchsuchten die Gräber, beluden den Lastwagen und füllten sich durch
den Verkauf der Knochen die Taschen.
Als Amir Chan das Geld für die letzte Lastwagenladung Knochen von den
Händlern abholte, fühlte sich das Geldbündel dünner an als frühere
Geldbündel. Er hatte zu wenig Geduld, um das Geld zu zählen.
Tatsächlich hatte er die Banknoten bisher noch nie gezählt und er
stopfte sie auch dieses Mal nur, wie sonst auch, in seine Tasche.
Als er in sein Dorf kam, ging er über den Friedhof. Da stolperte er über
einen Stein und fiel gerade neben einem Grab zu Boden. Er starrte auf
das Grab. Es war das Grab seines Vaters! Das Grab stand offen und
gähnte Amir Chan an, als ob der Vater seinen Sohn verhöhnte.
Amir Chan senkte den Kopf tief in Zerknirschung und lief voller Scham
davon.

Wir waren vom Suchen ganz erschöpft.
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Müde Schritte

Wir waren müde und hungrig. Der Hunger war unerträglich geworden.
Ich war so müde, dass ich nicht mehr die Kraft hatte, weiter zu suchen
oder noch weiter zu gehen. Wir waren um vier Uhr morgens
losgegangen. Wir trugen schwere Gewehre und Munition auf dem
Rücken. Wir trugen diese Gewehre immer und überall bei uns, wohin
wir auch gingen. Wir hatten uns daran gewöhnt, so schwere Lasten zu
tragen, aber heute war unsere Müdigkeit von anderer Art. Heute waren
wir nicht in vorderster Front der Schlacht, sondern wir gingen durch
einen Außenbezirk einer Stadt. Wir suchten nach allem, was wir finden
konnten: Menschen oder irgendetwas anderes. Heute hatte man uns,
statt zu kämpfen, die Pflicht auferlegt zu suchen. Wir waren zu dritt
damit beauftragt, ich und zwei Soldaten unter meinem Kommando.
Tatsächlich bin ich Armeeoffizier im Rang eines Hauptmanns. Der eine
Soldat war Jabar, dünn und lang, aber sehr tapfer. Der zweite Soldat war
Schanur. Niemand nannte ihn so. Die anderen Soldaten machten sich
über ihn lustig und nannten ihn „Dicker“. Seine Haltung war ganz anders
als die Jabars. Er wurde spät wach und war schnell müde. Er bekam oft
Hunger, weil er so dick war. Anscheinend taten ihm unaufhörlich die
Muskeln weh. Trotz allem war er höflich und ein guter Mann und immer
teilnahmsvoll. Deshalb kämpfte er nicht gut. Man kann sich das
vorstellen: Freundliche und mitfühlende Männer kämpfen nicht gut.
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich so einen niemals in den
Krieg geschickt. Mitgefühl und Krieg, Liebe und Krieg, Freundlichkeit und
Krieg – sie widersprechen einander. Sie passen nicht zusammen.
Schanur war also mitfühlend. Ich ähnelte weder Jabar noch Schanur. In
mancher Hinsicht war ich wie Jabar und in anderer Hinsicht wie
Schanur. Man könnte sagen, ich war halb wie Jabar und halb wie
Schanur. Jabar war es gleich, ob er etwas zu essen hatte oder nicht. Ob
er nun zu essen hatte oder hungrig war, sein Gewehr setzte er immer
gut ein. Aber Schanur nicht, er war anders. Wenn er hungrig war, ging
bei ihm gar nichts, aber wenn er satt war, fiel es ihm schwer, sich zu
bewegen und irgendetwas zu tun. In beiden Fällen war er faul. Wenn ich
so seine Faulheit betrachtete, dachte ich manchmal, er sei ein Feigling.
Aber er war kein so großer Feigling, wie ich dachte. Er war ein bisschen

feige und ein bisschen faul. Aber auch ich fürchtete mich manchmal. Bis
jetzt hatte ich noch niemandem von meiner Angst erzählt, also wusste
niemand, dass ich ein bisschen feige war. Vielleicht sind solche Ängste ja
natürlich und alle Menschen haben sie. Vielleicht fürchten sich
manchmal auch die Tapferen.
Wir waren vom Suchen ganz erschöpft. Es war Nachmittag und wir
hatten noch nichts gegessen. Unsere schweren Soldatenstiefel fühlten
sich von Sekunde zu Sekunde schwerer an. Unsere Schritte schienen uns
so schwer, als ob wir jemanden hinter uns herzögen, der an unsere
Schnürsenkel gebunden war. Manchmal konnten wir kaum noch die
Füße heben. Klebten unsere Stiefel am Boden oder hatte die
Schwerkraft zugenommen?
Wir durchsuchten jetzt ein zerstörtes Haus. Viele der Häuser waren
zerstört worden. Wir sollten in diesen zerstörten Häusern etwas finden.
Aber inzwischen waren wir so müde und hungrig, dass wir nur noch
wenig Kraft hatten, unsere Pflicht zu erfüllen. Außerdem hatten wir
nichts Bemerkenswertes an dieser Stätte der Zerstörung gefunden.
Wenn wir wenigstens etwas zu essen gefunden hätten, dann hätte das
sicherlich unsere Lebensgeister erfrischt. Aber der Ort war leer, als ob
ihn jemand gefegt hätte. Inzwischen waren wir äußerst müde, darum
befahl ich den Soldaten, Rast zu machen. Wir saßen dort eine Weile.
*********
Jabor sagte ärgerlich: „Hier ist nichts. Alle sind weg.“
Schanur sagte rau: „Wenn hier niemand ist – warum sind wir dann
hier?“
Ich schwieg, aber Jabar erhob wieder die Stimme: „Alles ist zerstört,
alles …“
Schanur sagte lauter mit seiner rauen Stimme: „Solange die Leute
Gewehre haben, ist nichts sicher. Gewehre zerstören alles. Was könnte
eine Waffe sonst noch tun, als Sachen zerstören?“

Er sah angeekelt sein Gewehr an und fuhr fort: „Ich möchte nur wissen,
wer das angerichtet hat!“ Er spuckte auf den Boden und sah sein
Gewehr voller Verachtung an. Dieses Mal war seine Stimme laut und
klar: „Ich erinnere mich, ich war vor langer Zeit hier, bevor ich ins Militär
kam. Damals war hier alles anders. Es war eine schöne, grüne Gegend
…“
Er sah Jabar an und sagte: „Es war ein großartiger Ort mit großartigen
Menschen. Aber unseretwegen … ja, unseretwegen …“
Etwas fiel ihm ein, das ihn daran hinderte, das zu sagen, was er hatte
sagen wollen. Wieder veränderte sich seine Stimme. Er murmelte vor
sich hin: „Aber warum … warum ist das geschehen?“
Wieder spuckte er auf den Boden. Seine Wangen wurden rot. So hatte
ich Schanur noch nie gesehen. Eine Zeit lang schwiegen wir. Er wandte
sich an mich und sagte: „Offizier! Ich frage mich ob der Jüngste Tag so
sein wird.“
Ich antwortete nicht. Er sah mich an und sagte: „Offizier! Du hast diesen
Ort wahrscheinlich nie zuvor gesehen. Jabar, wie ist es mit dir? Ich
schwöre zu Gott, wenn du diesen Ort früher gesehen hättest, dann
hättest du ihn geliebt. Ich komme aus der Nähe.“
Mit bitterem Lächeln auf den Lippen sagte ich: „Doch, ich habe diesen
Ort damals einige Male gesehen. Ich habe hier einige Nächte verbracht.
Einer meiner Verwandten lebte hier. Ich habe hier die Winter verbracht.
Mein Onkel (mütterlicherseits) hat hier gelebt.“
Jabar unterbrach unser Gespräch und sagte: „Schanur dachte, er wäre
der Einzige, der diese Gegend gesehen hat …“
Wieder murmelte Schanur mit seiner rauen Stimme: „Es war früher ein
schöner Ort. Alles war hier lieblich. Aber seht es euch jetzt an, es ist wie
das Jüngste Gericht!“
Gott weiß, was Schanur sonst noch über diesen Ort sagte, ich hörte
nicht weiter zu. Mein Geist wanderte in die Vergangenheit, zu den
Wintern, die ich hier verbracht hatte. Ich erinnerte mich gut an die Zeit,

als mein Onkel hier lebte. Den Winter über spielte ich mit seinem Sohn.
Wir hatten ein Fahrrad und fuhren gemeinsam durch die ganze Stadt.
Wie wunderbar das war. Wir genossen die frischen Früchte und das
frische Gemüse, liebliche Obstgärten und die köstlichen chapli-kabab (in
Öl gebackene Rinderfrikadellen). Die Winter waren schön. Alles war
anders. Aber jetzt war nichts mehr davon übrig. Jamdar war nicht mehr
hier. Er war mein Vetter, ich habe ihn schon erwähnt. Die Familie war
fortgezogen. Die Leute sagten, Jamdar sei inzwischen eine wichtige
Person geworden.
Ich stellte mir im Geist Jamdar vor. Ich erinnerte mich an seine
freundliche Art. Er war voller Freude und sorgte dafür, dass auch ich
Freude hatte. Wir waren immer zusammen. Im Winter wohnte ich in
ihrem Haus in ihrer Stadt und im Sommer kam er in unser Haus in der
großen Stadt. Aber jetzt war Jamdar nicht mehr da. Tatsächlich war
niemand mehr hier. Alles war zerstört.
Ich dachte bei mir: „Ich wünschte, alles wäre wie früher … Ich wünschte,
es wäre so schön, wie es einmal war. Ich wünschte, alles wäre grün … es
gäbe Leute, Menschenmassen …“
Ich war in Gedanken versunken und da hörte ich plötzlich, dass Jabar
mich rief: „Offizier, wie lange wollen wir hier bleiben?“
Ich kam in die reale Welt zurück. Ich konnte nur mit Mühe aufstehen,
als ob ich im Boden feststeckte. Meinen Gefährten erging es nicht
besser. Trotz unserer Rast hatten wir nur noch wenig Kraft, um
weiterzugehen. Das Gehen fiel uns schwer. Wir waren erst ein paar
Schritte gegangen, als Jabar plötzlich rief: „Seht mal, das Huhn da
drüben!“
Wir blieben stehen. Da war tatsächlich ein Huhn, das hier umherlief und
das durch die Ruinen irrte.
Wir waren hungrig. Als wir das Huhn sahen, schöpften wir Hoffnung für
unsere leeren Mägen. Schanur rief: „Jemand muss es hier gelassen
haben. Oder es ist woanders her gekommen.“

Das Huhn versuchte immer noch, den Soldaten zu entkommen.
„Egal, aber endlich haben wir etwas zu essen gefunden“, sagte Jabar.
Ich dachte bei mir: „Wem mag das Huhn gehören?“
Das Huhn lief laut gackernd umher.

Schanur rief: „Es will sich zum Schlafen niederlassen.“
„Kümmere dich nicht drum, fang es einfach“, sagte Jabar.
Die beiden Männer warteten auf meinen Befehl. Als sie mich ansahen,
befahl ich: „Fangt es!“
Beide Männer rannten mit den Gewehren über den Schultern hinter
dem Huhn her. Plötzlich hatten sie sogar die Kraft zum Rennen. Als sie
das Huhn sahen, vergaßen sie, wie müde sie waren. Ich ging ihnen
langsam nach. Wir mussten dieses Huhn fangen. Es rannte überall hin.
Schließlich rannte es in ein Haus, das einzige Haus, das in der Gegend
noch stand. Die übrigen Häuser waren zerstört. Ich wurde ein bisschen
misstrauisch. Ich legte den Finger an den Abzug und zielte auf die Tür
des Hauses. Die beiden Männer rannten immer noch hinter dem Huhn
her.
Ich dachte bei mir: „Wem mag das Huhn gehören?“ Ich wurde noch
misstrauischer, als ich dachte: „Was tut dieses Huhn hier? Kann es sein,
dass es das einzige Lebewesen hier ist?“
Ich beschleunigte meine Schritte und betrat das Haus. Die Türen waren
offen, einige Türen waren kaputt. Das Huhn versuchte immer noch, vor
den Soldaten davonzurennen. Jabar und Schanur jagten ihm nach, als ob
ihr Leben davon abhinge. Ich ging näher heran. Meine Stiefel fühlten
sich immer noch schwer an, als ob etwas an meine Schnürsenkel
gebunden wäre. Aber das Huhn rannte weiter. Das Huhn war ein
erstaunlicher Anblick von etwas, das Kraft zum Rennen hatte. Rennen
schien für das Huhn normal zu sein. Jedes Lebewesen bekommt
plötzlich Energie, wenn es Angst hat, gefangen und getötet zu werden.
Irgendwoher kommt die Energie und diese Energie kann zunehmen. Es
kommt nur auf die Motivation an. Wenn die Motivation stark ist, ist
auch die Energie stark.
Ich dachte an alle diese zerstörten Häuser. Die Menschen hatten ihre
Häuser verlassen. Irgendeine Macht oder Gewalt hatte sie angetrieben,
ihre Häuser zu verlassen. Genau das hatte ihre Energie bewirkt. Das
Huhn rannte weiter. Inzwischen hatte das Huhn Jabar und Schanur

ermüdet. Aber ich war noch müder als sie, auch wenn ich nicht gerannt
war. Das Huhn rannte in den Flur und dann in ein Zimmer, dessen Tür
offen stand. Sie rannten ihm ins Zimmer nach. Plötzlich erstarrten wir,
als ob unser Atem uns verlassen hätte. Wir konnten uns nicht rühren.
Wir waren von dem, was wir sahen, schockiert: ein alter Mann und eine
alte Frau lagen auf dem Boden. Die Hand des Mannes lag unter dem
Kopf der Frau. Beide waren tot. Schanur ging zu ihnen und schüttelte
sie. An ihren Körpern waren keine Zeichen von Verletzung zu sehen.
Jabar ging in den Flur zurück und rief mir zu: „Sieh mal hier, Offizier. Die
Leichen von zwei Kindern liegen hier.“
Seine Stimme hallte mir in den Ohren. Wir waren außer uns. Schanur
und ich liefen schnell dorthin, wo Jabar war. Wir sahen zwei junge,
aneinandergeschmiegte Körper auf dem Boden liegen. Schanur ging
näher, um sie besser zu sehen. Sie trugen keine Verletzungen an sich.
Schanur brummte vor sich hin und sagte: „Oh mein Gott … aber
warum?“
Wir sahen voller Abscheu auf unsere Stiefel. Wieder hörten wir das
Huhn gackern.
Wir verließen den Flur und sahen einander an, Abscheu verzerrte
unsere Gesichter, uns fehlten die Worte. Wir verabscheuten uns selbst,
als hätten wir diese Menschen getötet. Ich sah wieder auf mein Gewehr
und dann sah ich die beiden Männer an. Ich murmelte mit so rauer
Stimme wie Schanur: „Dieses Gewehr … dieses Gewehr …“
Ich spuckte in äußerstem Ekel auf den Boden. Ich sah zu dem Zimmer
zurück und befahl meinen Soldaten ärgerlich: „Marsch! Marsch! Raus
aus dem Haus!“

Der Richter schlug auf den Tisch vor sich und forderte die Leute zur
Aufmerksamkeit auf.
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Zimmer Nummer 1358
Das Zimmer Nummer 1358 im Studentenwohnheim war überfüllt.
Zigarettenrauch und der scharfe Geruch von Alkohol hatten die Luft im

Raum verändert. Vier Flaschen lagen geleert auf dem Boden. Manchmal
sprach einer und alle anderen hörten zu. Manchmal sprachen sie jeweils
zu zweit miteinander und dann erhob wieder einer seine Stimme und
zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Sie machten viele Witze. Nach
jedem Witz war ihr betrunkenes Gelächter lauter, als der Witz
verdiente.
Alle im Zimmer sprachen Russisch, allerdings waren sie nicht alle
Russen. Außer dem Russen Alexander Olganow gab es noch drei weitere
Russen: einen Mann und zwei Frauen. Ihnen leisteten ein Bulgare, eine
Polin, ein Kambodschaner und ein Afghane Gesellschaft. Alle lebten im
selben Block. Es war Alexanders Geburtstagsfeier. Es war Alexanders
Zimmer, Zimmer Nummern 1358.
Der einzige Afghane bei der Feier war Ibrahim. Ibrahim stammte aus der
Provinz Ghasni. Er hatte die Sinayee High School in Ghasni
abgeschlossen. Nach seinem Schulabschluss war er nach Kabul gezogen
und dort hatte er eine Zeit lang als Regierungsbeamter im Ministerium
für Wasser und Elektrizität gearbeitet. Nach dem kommunistischen
Putsch und der Invasion der Sowjets in Afghanistan arbeitete er
weiterhin als Beamter im selben Ministerium. Er wohnte in einem
Wohnheim in Kabul und während seiner freien Tage fuhr er nach Ghasni
nach Hause. Als die Straße später durch die Angriffe Aufständischer
gefährlich wurde, blieb er in Kabul.
Nach einer Weile verbreiteten sich Gerüchte, dass die Armee neue
Rekruten suche. Einer von Ibrahims Verwandten war ein Offizier von
hohem Rang in der Regierung. Ibrahim hatte sich bis dahin nicht um
seinen Verwandten gekümmert, aber als ihm klar wurde, dass er seinen
Posten verlieren werde und zur Armee eingezogen würde, nahm er mit
ihm Kontakt auf, um ihn um Hilfe zu bitten.
Sein Verwandter rief sofort einen anderen Mann an. Als Ibrahim am Tag
darauf in das zuständige Amt ging, gab man ihm dort Formulare, mit
denen er beantragen konnte, zum Studium in die UDSSR geschickt zu
werden. Ibrahim sah ein, dass dies die einzige Chance sei, dem
Militärdienst zu entgehen. Er ging also im März 1981 in die UDSSR und

hatte das Glück, dass er sich in einer angesehenen Universität
einschreiben konnte.
Ibrahim wurde niemals Mitglied irgendeiner politischen Partei, obwohl
die Formulare, die er ausfüllen musste, ehe er nach Moskau ging, nach
seinem politischen Status fragten. Ibrahim war ratlos und fragte sich,
was er in das Formular schreiben sollte. Er konnte die Stelle nicht leer
lassen. Er sprach mit seinem Verwandten darüber; der gab ihm den Rat,
er solle schreiben: „Mitglied der Demokratischen Volkspartei“. Dafür
brauchte er allerdings eine Mitgliedsbescheinigung. Dieses Problem
wurde schnell durch einen Telefonanruf beim Parteibüro im
Ministerium für Wasser und Elektrizität gelöst. Nachdem sein
Verwandter, der einen hohen Rang bekleidete, begonnen hatte, sich um
die Angelegenheit zu kümmern, kritisierte er Ibrahim: „Habe ich dir
nicht immer wieder gesagt, du sollst Mitglied der Kommunistischen
Partei werden? Aber du hast dich immer geweigert. Ich weiß nicht, was
du dir dabei gedacht hast.“
Als Ibrahim sein Studium in Moskau anfing, hielt er sich länger als ein
Jahr von politischen Aktivitäten fern. Der Sekretär der Kommunistischen
Partei der Universität drohte ihm jedoch, dass er, wenn er sich weigere,
der Studentenorganisation beizutreten, die afghanische Botschaft oder
die Behörden in Kabul informieren werde, dass Ibrahim sich nicht nur
weigere, der Partei beizutreten, sondern dass er auch kein Interesse an
der Kommunistischen Partei zeige. An der Universität sei kein Raum für
Nichtkommunisten oder Antirevolutionäre.
Ibrahim hatte keine Wahl, er musste nachgeben. Schließlich trat er der
Partei bei, natürlich war er nicht mit dem Herzen dabei. Er nahm kaum
an den Parteitreffen teil, aber als ihm schließlich die Entschuldigungen
ausgingen, konnte er nicht anders, er musste an den Treffen
teilnehmen. Langsam gewöhnte er sich an seine Umgebung, allerdings
erschienen ihm die Menschen zunächst fremd. Allmählich wurde ihre
Art und Weise auch zu einem Teil seines Lebens. Zum Beispiel bekam er
Freude an den Damen aus Moskau und er fing an, Wodka zu mögen,
aber schon bald wurde ihm eines klar: Die afghanischen Führer folgten

blind ihren Vorgesetzten. Er missbilligte die Tatsache, dass die Armee
eines fremden Landes in sein Land einmarschiert war. Wenn er einige
Wodka getrunken hatte, verfiel er in Gedanken und fragte sich: „Warum
lebe ich in einem Land, dessen Truppen in mein Land einmarschiert
sind?“ Dieser Gedanke quälte ihn sehr. Manchmal füllten sich seine
Augen mit Tränen. Er empfand Abscheu, aber er fand keinen Ausweg.
Das Ganze verwirrte ihn.
Heute war sein Kopf benommen und von zu viel Alkohol erhitzt. Alte
Erinnerungen an Ghasni und das schöne Kabul überschwemmten sein
Gemüt. Er dachte auch an seine Freunde zu Hause. Eine Zeit lang war er
so tief in seine Gedanken versunken, dass er sich vorstellte, er wäre
nicht in Zimmer Nummer 1358 bei den Übrigen der Gruppe, aber der
Lärm der Feier weckte ihn aus seinem Tagtraum.
„Ebrachim … Ebrachim!“9
Ibrahim schüttelte sich. Alexander gab ihm ein Glas Wodka. Aus
irgendeinem Grund hatte er keine Lust, es anzunehmen. Alexander
sagte noch einmal „Towarisch10 Ebrachim …“.
Er hasste das Wort Towarisch ebenso wie er es hasste, Ebrachim
genannt zu werden. Alle seine Mitstudenten sprachen seinen Namen so
aus.
Schweren Herzens nahm er Olganow das Glas ab und hielt es eine Weile
in der Hand, dann stellte er es wieder auf den Tisch.
Alexander Olganow hatte zwei Jahre lang im russischen Militär in
Afghanistan gedient und war erst vor Kurzem nach Moskau
zurückgekommen. Er hatte während seines Militärdienstes in
Afghanistan einige Auszeichnungen bekommen. Ibrahim mochte es
nicht, wenn Olganow über seine Erfahrungen in Afghanistan sprach, und
er schnitt immer schnell ein anderes Thema an, wenn dieser davon zu
sprechen begann. Er war nicht daran interessiert, den Erlebnissen
Olganows zuzuhören, wenn der von seinen Erfahrungen in Afghanistan
9

Seine russischen Freunde sprachen seinen Namen falsch aus.
Russen nannten einander Towarisch, Genosse.
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sprach; dessen Militärdienst ekelte ihn an. Aus irgendeinem Grund hatte
Ibrahim an diesem Tag Olganows Einladung zur Feier angenommen.
Vielleicht weil die anderen Leute, die in dem Block wohnten, ihn
gebeten hatten zu kommen. Vielleicht auch weil seine polnische
Freundin ihn darum gebeten hatte. Er schlug ihr nie eine Bitte ab.
Gegen Mitternacht erinnerte sich Olganow an Afghanistan und fing an,
von seinen Abenteuern dort zu erzählen. Er sprach über das Land und
sagte, dass die meisten Afghanen Antirevolutionäre und Feinde
Russlands seien. Die übrigen Russen im Zimmer baten ihn, von einer
interessanten Erinnerung an Afghanistan zu erzählen.
Olganow schwieg eine Zeit lang und dann begann er: „Ich habe viele
Erinnerungen und sie sind alle interessant. Ich will euch eine davon
erzählen.“
Er hielt etwas inne und sah Ibrahim schweigend an. Als er Ibrahim
ansah, sahen auch alle anderen Ibrahim an. Ibrahim blickte zu Boden.
Olganow begann mit seiner Erzählung: „Es war mein letzter
Dienstmonat in der Armee, als etwas Ungewöhnliches geschah. Ich
diente in einer Hubschrauber-Einheit. Wir suchten Leute im
Niemandsland. Mein letzter Diensteinsatz war in einem Ort mit Namen
Gasni …“
Als er „Gasni“ statt „Ghasni“ sagte, wurde Ibrahim aufmerksam. Ibrahim
hob den Kopf und sah Olganow mit einem bitteren Blick an, dann senkte
er den Kopf wieder.
Olganow fuhr fort: „Als wir eines Tages oben im Hubschrauber waren,
sah ich zwei Männer aus den Bergen in Richtung eines Dorfes gehen. Ein
beladener Esel ging vor ihnen her. Wir landeten mit unserem
Hubschrauber in ihrer Nähe und sie liefen weg. Wir schossen auf sie.
Einer von ihnen wurde am Fuß verletzt und hörte auf zu rennen, auch
der andere blieb stehen. Wir nahmen beide gefangen. Sie sagten allerlei
in ihrer Sprache, aber wir konnten sie nicht verstehen. Einer war ein
alter Mann mit einem langen Bart, der andere war jung und hübsch,
genau wie Ebrachim …“

Wieder sahen alle Gäste Ibrahim an. Aber Ibrahim sah weiter zu Boden.
Das polnische Mädchen lachte. Dieses Mal mochte Ibrahim ihr Lachen
nicht. Er sah schnell auf und sah alle im Zimmer an. Dann senkte er
seinen Blick wieder.
Olganow erzählte weiter: „Wir nahmen beide gefangen. Blut floss aus
dem Fuß des jungen Mannes und der Boden war rot von Blut. Wir ließen
beide in unseren Hubschrauber steigen. Wir hatten Berichte über
feindliche Posten in den Bergen bekommen und dass diese mit den
Dorfbewohnern in der Nähe in Beziehung standen. Die Dorfbewohner
versorgten sie mit Nahrung. Wir wussten, dass die Dorfbewohner sich
eines Tages gegen uns erheben würden. Einer meiner Kollegen schoss
eine Salve auf den Esel ab, dann hoben wir mit dem Hubschrauber ab
und flogen zu unserer damaligen Einsatzzentrale.
Unser Kommandeur gab uns einen weiteren Befehl und wir bestiegen
mit den beiden das Flugzeug. Wir flogen hoch über das Gebirge. Als wir
genau über dem Gebirge waren, warfen wir die beiden aus dem
Hubschrauber. Drei Tage später fanden wir heraus, dass beide Männer
nichts mit dem Feind zu tun gehabt hatten. Wir erfuhren das von den
Regierungssoldaten, die in diesem Gebiet dienten. Sie sagten, dass diese
beiden Onkel und Neffe gewesen seien, die Holz aus dem Gebirge
geholt hätten. Aber so etwas war nicht ungewöhnlich. Fehler passieren
nun mal in Kriegszeiten …“
Er war noch nicht ganz mit dem Reden fertig, als Ibrahim auf die Füße
sprang und ihn an der Gurgel packte.
Die Gäste waren schockiert. Sie sprangen auf und zogen Ibrahim von
OLganow weg. Die Geburtstagsfeier versank im Chaos. Ibrahim
versuchte nicht, ihn noch einmal zu schlagen. Er verließ nur den Raum.
Der Spaß der Feier war dahin. Das polnische Mädchen kritisierte
Olganow: Es habe keinen Grund gegeben, Ibrahim mit einer solchen
Geschichte zu kränken. Die Feier war vorüber.
Ibrahim lag auf seinem Bett, aber er konnte sich nicht entspannen.
Seine Gedanken gingen zurück nach seinem Geburtsort Ghasni. Er ging
ins Badezimmer und besah sich sein Gesicht im Spiegel. Seine Augen

waren blutunterlaufen. Er spritzte sich etwas kaltes Wasser ins Gesicht
und wusch sich. Dann legte er sich wieder hin. Er stellte sich vor, er gehe
durch sein Dorf, sein Herz schmerzte vor Heimweh. Er stand wieder auf
und sah sich überall im Zimmer um, bis er ein kleines Messer fand. Dann
rannte er zum Zimmer Nummer 1358 und stand vor der Tür. Er klopfte
laut an die Tür.
*********
Der Richter schlug auf den Tisch vor sich und forderte die Leute zur
Aufmerksamkeit auf. Das Gericht untersuchte den Fall von Zimmer
Nummer 1358. Der Richter war im Begriff, die Entscheidung des
Gerichts zu verkünden.
Der Richter fragte noch einmal: „Ebrachim! Sie haben in dem
Fragebogen geschrieben, dass die beiden Männer, die in Gazni aus dem
Hubschrauber geworfen wurden, Ihr Bruder und Ihr Onkel waren. Ist das
wahr?“
„Es ist, wie Sie sagen.“
„Aber nach den Informationen, die wir bekommen haben …“
Ibrahim unterbrach den Richter und sagte: „Wenn sie nicht meine
Verwandten waren, waren sie offenbar Verwandte eines anderen
Ibrahim.“
Der Richter fragte sich: „Von einem anderen Ebrachim … einem anderen
Ebrachim … was meint er damit?“
Kurz darauf verkündete das Gericht seine Entscheidung: „Gemäß der
Entscheidung des Gerichts wird Ebrachim zu lebenslänglicher Haft
verurteilt. Die Polizisten brachten Ibrahim weg.

Halima war so überrascht, dass es ihr die Sprache verschlug.

14
Eingang sieben

Halima war stärker beunruhigt und betroffen als ihr Mann Salim. Sie
machte sich wirklich Sorgen. Ihre Sorgen hatten mit Salims Bruder und
seinem Neffen zu tun. Aber Halima machte sich auch Sorgen um ihre
Schwester und den Sohn ihrer Schwester. Es war so lange her, seit sie
zum letzten Mal von ihnen gehört hatten, mehr als eineinhalb Jahre. Sie
wussten nicht, wo sie lebten, wie es ihnen ging und was mit ihrem Fall
geschehen war. Eineinhalb Jahre zuvor hatten sie Halima geschrieben,
dass ihr Fall verhandelt werde. Sie waren dreimal zur Botschaft
gegangen, aber sie wussten nicht, ob sie akzeptiert oder
zurückgewiesen würden. Die Botschaft hatte sich nicht verbindlich
darüber geäußert. Man hatte ihnen nur gesagt, wenn sich der Fall
irgendwie weiterentwickeln würde, würde man ihnen das sofort
mitteilen.
Salim und Halima waren vor Kurzem in einen anderen Staat gezogen. Sie
befürchteten, dass Salims Bruder Daud die Briefe an Salim noch an die
alte Adresse schicken würde. Sie schickten Daud und Sabera jeden
Monat zwei Briefe, bekamen aber keine Antwort. Sie fragten sich, ob die
beiden, wenn sie ihre Briefe an die frühere Adresse geschickt hätten,
von ihrer neuen Adresse erfahren hätten und ob sie ihnen etwas Neues
von sich mitgeteilt hätten.
In Islamabad in Pakistan zogen afghanische Flüchtlinge oft von einem
Haus ins andere um. Das wussten Salim und Halima sehr gut. Halimas
Schwester hatte zwei Jahre in Islamabad zugebracht. Sie waren in der
Zeit dreimal umgezogen, aber Halima hatte jedes Mal die neue Adresse
erfahren.
Aber jetzt fragte sich Halima, warum ihre Schwester ihr keine neue
Adresse geschickt hatte. In Halimas letztem Brief hatte sie ihre
Schwester dringend gebeten, ein Haus mit Telefon zu mieten. Sie
sicherte ihnen zu, sie werde ihnen nur für die Telefonkosten 50 Dollar
im Monat schicken, damit sie Nachricht von ihnen bekommen würde
und damit die beiden Schwestern, immer wenn sie traurig wären,
miteinander telefonieren könnten. Aber jetzt war es schlimmer als

zuvor: Ihre Schwester hatte kein Telefon und sie bekam nicht einmal
einen Brief von ihr.
Als Halima eines Tages von der Arbeit nach Hause kam und wieder
keinen Brief im Briefkasten fand, wurde sie sehr traurig und sagte zu
Salim: „Sieh mal, Salim! Mein Schwager hatte in Kabul eine gute Arbeit.
Diese politischen mujahedin-Gruppen suchen nur einen Vorwand. Ich
habe Angst, dass ihnen etwas zugestoßen ist.“
Salim tat die Sorge seiner Frau mit einem Lachen ab und erwiderte:
„Denk nicht mehr dran. Wer macht sich schon etwas aus Daud? Du
machst dir zu viele Sorgen. Seine Stellung als Manager war nicht so
einflussreich.“
Halima bestand aber darauf: Sie machte sich nun einmal Sorgen. „Ich
habe gesehen, wie diese ‚Narren‘ in Pakistan sind. Sie kennen keinen
Unterschied zwischen einem Minister und einem Direktor. Es könnte
sein, dass …“
Aber Salim unterbrach sie und sagte: „Mach dir keine Sorgen darüber.
Pakistan ist voller Leute wie Daud. Und außerdem passiert so etwas nur
in Peshāwar. In Islamabad haben diese politischen mujahedin-Gruppen
keine Macht. Afghanen in Islamabad haben Probleme mit der Polizei,
aber nicht mit mujahedin-Gruppen. Die Polizei belästigt sie, aber die
besticht man einfach mit Geld und alles ist in Ordnung.“
Daud war Salims jüngerer Bruder. Als sie in Kabul waren und als noch
Frieden und Sicherheit in Afghanistan herrschten, hatte sich Daud mit
Halimas jüngster Schwester Sabera verlobt. Daher waren Salim und
Daud nicht nur Brüder, sondern sie hatten noch dazu zwei Schwestern
geheiratet. Während der Invasion der Sowjets in Kabul waren sie als
Flüchtlinge nach Pakistan gezogen. Davor war Salim zu einer
Kurzzeitausbildung in den USA gewesen. Zwei Jahre darauf wurde er als
Flüchtling für die USA anerkannt und er und Halima waren in die
Staaten gezogen.
Nachdem sie sich in den USA niedergelassen hatten, waren Daud und
Sabera nach Pakistan gezogen. Damals hatten Salim und Halima ihnen

Briefe und Geld geschickt, um sie zu unterstützen, damit sie ihre Miete
zahlen und ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten. Sie überredeten
sie, zur amerikanischen Botschaft zu gehen und den Flüchtlingsstatus zu
beantragen, vielleicht würden sie die Erlaubnis bekommen, in die
Staaten zu ziehen. Während das alles lief - nur Gott weiß, was geschah -,
verschwanden Daud und Sabera plötzlich. Salim und Halima hatten ein
paar Freunde und entfernte Verwandte in Pakistan. Sie nahmen Kontakt
zu ihnen auf und fragten nach Daud und seiner Familie, aber sie
bekamen nie eine Antwort.
Aber heute war ein glücklicher Tag für Halima. Nach langem Warten
hatte sie endlich einen Brief aus Islamabad bekommen. Es war ein sehr
aufgeregter Brief. Einer ihrer entfernten Verwandten, der in Islamabad
wohnte, hatte etwas über Daud erfahren. Der Verwandte schrieb, dass
Daud acht Monate zuvor mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten
gezogen sei. „Ich bin sicher, ihr habt ihn inzwischen gefunden.“
Halima war ganz aufgeregt über die gute Nachricht. Als Salim an diesem
Abend von der Arbeit kam, erzählte sie ihm die Neuigkeit. Sie rief alle
ihre Verwandten in den Staaten an, um zu erfahren, ob einer von ihnen
etwas von Daud und Saberas Lebensumständen wisse, aber niemand
wusste etwas.
Zwei Monate vergingen und schließlich bekam Salim einen Brief, in dem
Daud und Saberas Telefonnummer stand. Als er den Brief las, sah er
überrascht aus und sagte glücklich zu Halima: „Diese Telefonnummer
sieht aus, als wäre der Anschluss in unserer Nachbarschaft. Es ist die
Vorwahl von Kalifornien.“
Halima konnte es nicht glauben. „Sie wohnen in Kalifornien und wir
wissen das noch nicht. Gib mir bitte den Brief.“ Sie nahm ihrem Mann
den Brief aus der Hand, ehe Salim ihn zu Ende gelesen hatte. Sie starrte
auf den Brief und sagte: „Es ist wirklich die Vorwahl von Kalifornien.“
Sie las nicht weiter, sondern wählte die Nummer. Sie hörte Saberas
Stimme. Sie konnte es nicht glauben. Jemand machte sich über sie
lustig.

„Wir sind vor sechs Monaten in diese Stadt gekommen. Davor haben
wir woanders gewohnt.“ „Aber das ist auch unsere Stadt. In welcher
Gegend wohnt ihr denn jetzt?“ Als Halima die Antwort hörte, war sie
fassungslos. „Das ist genau unsere Gegend. Wie ist das nur möglich?“
Salim kam nahe ans Telefon, um Sabera zu hören. Halima fragte sie
immer wieder: „In welcher Straße wohnt ihr denn?“
Als Halima Saberas Antwort hörte, lachte sie laut auf und sagte: „Wir
wohnen auch in dieser Straße. Welche Nummer hat eure Wohnung?“
„57“ „Was? Du machst Witze! Bist du sicher?“ Sie war so überrascht,
dass es ihr die Sprache verschlug. Sie gab Salim den Hörer und sagte:
„Höre selbst. Ich kann’s nicht fassen.“
Salim nahm den Hörer, und nachdem er sie ruhig begrüßt hatte, fragte
er einfach nach ihrer Adresse. „Was? Ihr wohnt in Wohnung 57? In
welchem Eingang?“ Nach ihrer Antwort sagte er: „Eingang sieben?
Sechstes Stockwerk? Das ist nur ein Eingang von unserem entfernt. Wir
wohnen Eingang acht! Wie kommt es nur, dass wir euch nie gesehen
haben!“
Halima rannte sofort aus ihrer Wohnung, ohne sich den Schluss des
Gesprächs anzuhören. Salim vergaß, auf Wiedersehen zu sagen, legte
den Hörer auf und rannte seiner Frau hinterher.
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Das letzte Dekret
Die neuen Regierenden waren gerade an die Macht gekommen. In
meinem Land gab es immer Gerüchte darüber, dass neue Leute an die
Macht kämen. Die alte Regierung wird in Schanden aus dem Amt gejagt
und neue Regierende kommen auf hinterlistige Weise und mit viel
Prahlerei an die Macht. In meinem Land haben die Menschen eine
besondere Leidenschaft im Leben: Einen, der an der Macht ist,
abzusetzen und einen anderen an seine Stelle zu bringen, einen zu
töten, damit ein anderer die Macht ergreifen und die Rechte der

anderen mit Füßen treten kann, und der für immer an der Macht
bleiben will.
Das Erstaunliche ist, dass jemand anscheinend, je mehr er versucht, an
der Macht zu bleiben, umso eher ausgeschaltet wird. Dies ist ein Land,
in dem man Macht gewinnt und wieder verliert. Jedes Gramm Energie
konzentriert sich auf diesen Zweck.
Vor zwei Tagen kamen neue Herrscher an die Macht. Sie wurden es
nicht müde, Dekrete zu erlassen. Sie erließen einfach Dekrete und
dachten wohl, dass sie damit der Gesellschaft einen Dienst erwiesen.
Sie sagten, der große Fehler in diesem Land sei, dass entweder keine
Dekrete erlassen worden seien oder dass sie nicht umgesetzt worden
seien. Das Ziel des neuen Regimes war es, so bald wie möglich Dekrete
zu erlassen und sie dann umgehend umzusetzen. Am ersten Tag ihrer
Herrschaft erließen sie ihre ersten Dekrete.
Sie befahlen: „Da es der Hauptzweck des neuen Regimes ist, Dekrete zu
erlassen, wird der Name des Landes geändert. Von jetzt an heißt es
‚Land der Dekrete‘“.
Am Tag, nachdem sie den Namen des Landes geändert hatten, erließen
sie weitere Dekrete.
Ständig wurden neue Dekrete verkündet, zum Beispiel:
„Die frühere Nationalhymne des Landes wird abgeschafft. Die neue
Nationalhymne wird weder Musik noch Rhythmus haben. Von jetzt an
ist unsere Nationalhymne: eine Minute lang weinen.“
„Zurzeit hat das Land der Dekrete keine Nationalflagge, aber das jeweils
letzte Dekret des Landes wird auf einen Fahnenmast gehängt und damit
wird es zur Nationalflagge dieses Landes.“
„Jeder, der im Land der Dekrete lacht, wird sofort hingerichtet. Das
Weinen wird jedoch nicht eingeschränkt. Wer weint, wird belohnt.“
„Im Land der Dekrete ist es streng verboten, Hochzeitsfeiern zu
begehen und dort Spaß zu haben. Es gibt jedoch keine Einschränkungen
beim Abhalten von Trauer- und Klagezeremonien, sondern die

Regierung ist dafür zuständig, diese Ereignisse zu fördern und die
Menschen beim Trauern zu unterstützen.“
Eineinhalb Jahre lang regierte das Land der Dekrete mit großer Macht
und erließ weitere Dekrete. Nicht dass sich dieser Prozess womöglich
verlangsamte, sondern das Regime setzte im Gegenteil seinen Ehrgeiz
darein, immer mehr Dekrete zu erlassen.
Dann erließ es ein Notstands-Dekret.
„Vor eineinhalb Jahren wurde die Regierung der Dekrete im Land der
Dekrete errichtet. Davor gab es nichts, auf das das Land hätte stolz sein
können. Seine Geschichte bis vor eineinhalb Jahren wird abgeschafft.
Alles, was zur Vergangenheit, also zu der Zeit vor dieser Zeit, gehört, soll
verbrannt werden.“
Das nächste Dekret, das nach diesem erlassen wurde, war noch
interessanter.
„Die Knochen aller, die in diesem Land eineinhalb Jahre zuvor gestorben
sind, müssen ausgegraben werden. Diese Knochen werden innerhalb
einer Woche verbrannt.“
Während dieser Woche waren alle Beamten im Land der Dekrete so
damit beschäftigt, dieses Dekret umzusetzen, dass sie keine Zeit hatten,
weitere Dekrete zu erlassen. In dieser Woche verließ ich das Land. Ich
wollte kein Fremdling in diesem Land werden, kein Opfer eines weiteren
Dekrets. Ich beschloss, das Land der Dekrete als sein letzter Ausländer
zu verlassen. Ich wollte hier nicht mehr leben.
Drei Tage, nachdem ich das Land verlassen hatte, hörte ich von einem
neuen Dekret.
„Jeder, der vor eineinhalb Jahren geboren wurde, ist mit den zuvor
abgeschafften Regimen verbunden. Diese Menschen müssen alle
innerhalb einer Woche getötet werden.“
Aber es brauchte Monate und nicht nur eine Woche, um dieses Dekret
umzusetzen. In diesem Monate starben die Kinder unter eineinhalb

Jahren von allein. Nur der Präsident des Landes der Dekrete blieb am
Leben.
Er erließ sein letztes Dekret: „Ich muss getötet werden, aber da es
keinen mehr gibt, der dieses Dekret umsetzten kann, werde ich es selbst
umsetzen.“
Leider war das nicht das allerletzte Dekret. Im allerletzten Dekret hieß
es: „Das allerletzte Dekret soll als Nationalfahne an einen Fahnenmast
des Landes der Dekrete gehängt werden.“ Nur gab es niemanden mehr,
der dieses Dekret hätte umsetzen können.

Wir warfen sie voller Abscheu vom Palastdach
dach.
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Der Palast
Wir standen auf dem Dach des Palastes. Was für ein wunderbarer,
schöner Palast! Und so ein großes Dach zum Raufklettern! Wir sehen
uns seine Schönheit aus der Ferne an. Unsere Nachbarn bauten den
Palast für uns. Sie waren so gute Nachbarn, dass sie an uns dachten und
für uns sorgten. Sie wohnten in prachtvollen Palästen und wollten, dass
auch wir in einem solchen Palast leben sollten. Nun hatten wir Macht
und Verfügungsgewalt über unseren eigenen Palast.
Aber wie war es mit dem unteren Teil des Palastes, wie war es dort
unten? … Oh! Wie hoch wir geklettert waren! Aber weit unten unter
dem Palast waren nur Lehmhütten. Wir konnten die Menschen nicht gut
sehen, die in den Lehmhütten wohnten. Sie sahen wie kleine Vögel aus.
Jetzt, da wir das Dach des Palastes erstiegen hatten, wirkten die Leute,
die dort unten lebten, noch ärmer und elender. Wir beschlossen: Wir
brauchten einige zu unserer Gesellschaft. Ihnen mussten wir dabei
helfen, aus diesen Tiefen dort unten heraufzusteigen. Außer denen, die
wir nicht brauchten, auf sie würden wir vom Dach Steine werfen, um sie
loszuwerden.
Wir hatten viele Steine auf dem Dach. Unsere Nachbarn hatten
sichergestellt, dass genug Steine für uns auf dem Dach sein würden.
Und wenn wir mehr Steine brauchten, würden sie uns mit mehr
versorgen. Wir brauchten uns keine Sorgen zu machen, dass uns die
Steine ausgehen könnten.
Zuerst begannen wir damit, Leuten dabei zu helfen, auf den Palast zu
steigen. Wir schrieen sie an. Niemand konnte uns hören. Wir schrieen
lauter. Immer noch konnte uns niemand hören. Von Weitem sahen wir
die Leute umhergehen. Sie sahen sehr klein aus. Einige hielten eine
Weile inne, aber anscheinend schenkten sie uns keine Aufmerksamkeit.
Es war, als ob ihnen unser erhöhter und schöner Palast nichts bedeute.
Es war so, als ob ihnen die schwere Arbeit unserer Nachbarn, diesen

schönen Palast zu bauen, nicht wichtig sei. Oder waren sie taub? Unsere
Rufe gingen überall hin, aber warum konnten sie uns nicht hören?
Als wir vom Schreien müde waren, hatten wir einen anderen Einfall. Wir
wollten sie mit Seilen heraufziehen. Das sollte uns nicht schwerfallen.
Die Nachbarn hatten uns auch mit Seilen versorgt. Sie hatten am Ende
eines jeden Seils ein Stück Blei befestigt. Wir wussten nicht, wozu das
Blei dienen sollte. Aber sie waren kluge Leute und wir stellten uns vor,
dass hinter der Idee mit den Bleistücken einige Weisheit stecken müsse.
Wir banden die Seile aneinander. Unser Ziel war es, die Seile um die
Leute zu schlingen, denen wir helfen wollten, und sie daran auf das
Dach des Palastes zu ziehen. Wenn wir jemandem nach oben geholfen
hatten, den wir nicht brauchten, stießen wir ihn zurück auf den Boden.
Das hatte zweierlei Vorteile für uns. Erstens würde die Person beseitigt
und zweitens würde mit ihr eine andere Person auf dem Boden
beseitigt.
Niemand stieg freiwillig auf den Palast, aber die Bleistücke am Ende der
Seile zeigten eine erstaunliche Wirkung. Wenn jemand in die Nähe des
Bleistücks kam, zog es ihn in Richtung des Seils. Unsere Nachbarn hatten
ein Stück Blei mit erstaunlicher Wirkung entwickelt.
Wir hängten eine Menge Seile vom Palastdach. Unsere Aufgabe war es,
an diesen Seilen zu ziehen. Bald wurde uns klar, wie hoch der Palast
tatsächlich war. Wir wurden vom Ziehen müde. Jeder in der ersten
Gruppe, die wir auf das Dach des Palastes zogen, starb. Was für ein
Schreck! Unsere Seile waren für sie tödlich geworden. Die Leute hingen
an unseren Seilen, deshalb warfen wir sie einfach voller Abscheu vom
Palastdach. Wir verachteten sie. Und dann ließen wir unsere Seile
wieder nach unten hängen.
Dieses Mal wurden wir noch müder. Wir machten einige Male Pause.
Aber als wir die Leute auf das Dach zogen, starben auch sie. Wir
wiederholten es einige Male, aber jedes Mal, wenn wir den Leuten auf
das Dach halfen, waren sie, bis sie das Dach erreicht hatten, schon tot.
Die Arbeit war aufreibend, aber irgendwie begannen wir, Spaß daran zu
haben. Es war aufregend, Körper hochzuziehen und sie wieder auf den

Boden zu werfen. Unsere Arme gewöhnten sich daran und wir wurden
stärker, aber die Arbeit ermüdete uns immer noch.
Eines Tages kamen starke Leute aus dem Palast unseres Nachbarn zu
uns. Sie brachten neue Seile mit. Wir waren sehr müde. Sie waren beim
Seilziehen stärker als wir. Es war erstaunlich, wie sie die Seile
hinabließen und gleich einige Leute auf einmal hochzogen. Aber auch
diese starben alle.
Wir hatten viel Spaß. Wir hatten nichts anderes zu tun. Wir beschlossen,
mit unserem großartigen Palast vor anderen anzugeben, aber die
einzige Möglichkeit, durch die wir die Aufmerksamkeit der Leute auf uns
und unseren Palast ziehen konnten, war, sie zu ängstigen und zu
bedrohen.
Niemand kletterte freiwillig auf den Palast, und wenn wir sie zwangen,
taten sie es aus Todesfurcht. Aber das störte uns nicht. Wir würden sie
nach oben ziehen, tot oder lebendig.
Bei allen diesen Leichen entwickelten wir eine schlechte Angewohnheit.
Wir begannen, auch einander zu töten, und das wurde mit der Zeit
allmählich immer schlimmer. Wenn drei Viertel der Körper, die wir auf
den Boden warfen, denen gehörten, die wir mit unseren Seilen
raufgezogen hatten, so war doch ein Viertel der Toten in Kämpfen, die
wir miteinander führten, gestorben. Diese Art zu töten verbreitete sich
wie eine Epidemie durch den Palast. Diejenigen, die stärker waren,
sagten, das sei wegen der Bleistücke, die an die Seile gebunden waren.
Überall da, wo wir Bleistücke eingesetzt hatten, bemerkten wir dieselbe
epidemische Krankheit. Uns wurden die Vorteile des Bleis vollkommen
bewusst.
Wir sahen vom Palast nach unten auf die Lehmhütten am Fuße des
Palastes. Inzwischen war uns der Palast langweilig geworden. Wir
hatten alle Wege versperrt, nach unten zu gelangen. Unten war für uns
kein Platz. Wir wussten, was die Leute unten über den Palast und seine
Bewohner dachten. Wir konnten nicht einfach noch mehr Leute
raufziehen und wir konnten auch nicht einfach noch mehr unserer Leute

töten. Deshalb beschlossen wir, die unten damit zu „segnen“, dass wir
noch mehr Leute auf sie warfen.
Eines Tages sammelte sich eine riesige Menge um den Palast und die
Leute liefen hierhin und dorthin. Einige sagten, es habe ein Erdbeben
gegeben, einige sagten, dass es etwas anderes gewesen sei. Wir
konnten den lauten Aufruhr unten bis zu uns herauf hören. Es schien,
als ob alle, die bis dahin taub und stumm gewesen waren, nun sprechen
könnten - alle auf einmal. Im Palast rannten alle ziellos hin und her. Alle
schrieen und kreischten. Niemand wusste, was los war. Wir sahen, dass
der Palast unseres Nachbarn in sich zusammengestürzt war. Alle waren
erschrocken und begannen zu weinen. Der Lärm von unter war
ohrenbetäubend, er machte uns fast taub.
Der Palast wackelte. Er wackelt noch immer. Er begann
zusammenzubrechen … und bricht auch heute immer noch zusammen.
Unten stemmten alle ihre Schultern gegen die Mauern, um den Palast
vor dem völligen Zusammenbruch zu bewahren. Der Palast schien aus
Papier zu sein. Er brach noch weiter ein … Seht, wie er fällt, wie wir
betrogen worden sind! Seht, wie er fällt! Seht … er … bricht ein!

Warum zerstörten sie Majen Babas Schrein?

17
Unsere Ehre

Dieses Mal trafen sie das Ziel. Die zwei vorangegangenen Raketen
hatten nur einige alte Gräber daneben getroffen und eine Menge Staub
aufgewirbelt, aber dieses Mal hatte die Rakete direkt das Minarett eines
alten Grabes getroffen. Dieses Minarett war zu Ehren eines berühmten
Künstlers über seinem Grab errichtet. Das Grab war schön geschmückt
gewesen. Es war wie ein kompliziertes Kunstwerk oder wie eine
Musikkomposition, die die Stimme eines Sängers wiedergab und den
Ruhm vergrößerte. Das Grab selbst war so schön wie eine liebliche
Melodie, die von einem Saiteninstrument gespielt wird, wie schöne
Kunst, die den Händen eines Künstlers entsteigt - aber in einem einzigen
Augenblick verwandelte sich das großartige Grab in Staub und Lehm. Es
wurden so viele Raketen darauf abgefeuert, dass sich niemand mehr
hätte vorstellen können, dass dort jemals zuvor ein großartiges
historisches Denkmal gestanden hatte.
Sie machten sich bereit, weitere Raketen abzuschießen. Dieses Mal
trafen sie ein anderes schönes Marmorgrab und auch dieses löste sich in
Staub auf. Eine Rakete traf ein einzigartiges Grab. Wenn jemand aus der
Stadt noch am Leben gewesen wäre, um die Zerstörung dieses schönen
Friedhofes zu beobachten, wäre er vor Schreck erblindet oder am
Herzschlag gestorben. Das Grab gehörte einem großen Führer, einem
Ältesten der Nation, einem Führer und Diener seines Volkes. Als sie auf
diese Weise sein Grab entheiligten, war es, als ob sie die Geschichte der
Nation entheiligt hätten. Nur wenige Worte waren in den Grabstein
eingemeißelt, aber es war wie die Geschichte der Nation. Das Grab
dieses großen Helden wurde bis auf sein Fundament zerstört, sodass
nichts übrig war, das darauf hätte hindeuten können, dass dort einmal
irgendetwas gewesen war. Es brannte in hellen Flammen. Sie
verbrannten seine Knochen, weil er die Schuld auf sich geladen hatte,
die Geschichte seines Landes zu lieben. Anstatt ihre Feinde zu
verbrennen, verbrannten sie ihre eigenen Kinder und Enkel.
Und noch eine Salve von Kugeln und Raketen traf den Friedhof. Mit der
Zeit nahm das Schießen zu und noch mehr Gräber wurden zerstört.
Mausoleen und Minarette brachen zusammen und verfaulte Knochen
verbrannten. Die Verheerung durch diese letzte Rakete war

vollkommen, aber waren denn diese Gräber dafür errichtet worden,
dass sie zerstört und verbrannt würden? Niemand hatte sich jemals
vorgestellt, dass die wunderbaren Monumente so rücksichtslos zerstört
werden würden. Glücklicherweise war niemand dort, der zum Zeugen
dieser Tragödie hätte werden können. Es war nicht nur ein Grab,
sondern ein Schrein, ein Zeichen der Ehre für den Friedhof. Aber warum
beschossen sie ihn mit Raketen? Warum zerstörten sie Majen Babas
Schrein?
Jeden Sonntag und Donnerstag hatten sich große Mengen von Pilgern
um das Grab versammelt. Sie sahen nicht aus, als ob sie zu einem Grab
gingen, sondern sie waren festlich geschmückt und fröhlich, als gingen
sie zu einer Hochzeit. Sie gingen nicht dorthin, um zu trauern, sondern
um zu feiern. Jungen Männern erfüllten sich ihre Träume. Junge
Mädchen hängten für ihre heimlichen Bewunderer Stofffetzen an die
Gebets-Pfosten. Wenn sie den Schrein verließen, waren sie schwindlig
vor Entzücken, als ob ihre heimliche Liebe zur Blüte gekommen wäre,
als ob ihre verborgenen Hoffnungen erfüllt worden wären. Die Leute
sagten: „Niemand, der hierher kommt, damit seine Hoffnungen sich
erfüllen, verlässt den Ort mit leeren Händen.“ Dieser Schrein war bis
dahin der beliebteste der Stadt gewesen. Jetzt war er mit Raketen
bombardiert worden und von Flammen umgeben. Niemand beachtete
noch Majen Babas Schrein.
Sie schossen noch mehr Raketen auf die Toten ab. Tatsächlich zielten sie
auf den ganzen Friedhof. Die Gegenwart war so vollständig zerstört
worden, dass sie nichts weiter hatten tun können, als auch noch die
Vergangenheit zu zerstören.
Wollte Gott, dass diese letzte Rakete nicht abgefeuert worden wäre! Die
Rakete vernichtete das letzte Denkmal der Schönheit unserer Stadt, das
Denkmal unserer Vergangenheit. Er war der Mann gewesen, der sein
Leben damit verbracht hatte, über die Stadt zu weinen, wenn die
Menschen Kummer hatten. Wenn die Menschen glücklich waren, teilte
er ihre Freude und lachte mit ihnen. Sein Grab war von allen
hochgeschätzt worden. Alle ehrten ihn. Es war das Grab eines Dichters.

Sie erinnerten sich an seine Lieder und an die Hoffnung, die die Lieder
verkörperten. Alle liebten seine Gedichte. Sie waren Herzschlag und
Atem der Stadt. Sein Grabmal war wie ein Gedicht gebaut, wie ein
romantisches Märchen. Es war nicht nur ein Grab, sondern ein Ort der
Ruhe für Poesie und Poeten.
Jedes Jahr gab es eine Jahresfeier für diesen verstorbenen Dichter.
Andere Dichter versammelten sich, um seine Gedichte zu rezitieren. Es
war fast, als wäre der verstorbene Dichter noch am Leben, als säße er
unter den anderen bei der Feier und hörte sich seine eigene Dichtung
an. Sein Mausoleum war ein Ort der Freude. Auch wenn er gestorben
war, lebte er in seiner Dichtung weiter. Nur leider waren seine gesamte
Dichtung und alle seine Bücher bei früheren Angriffen verbrannt
worden. Das Feuer der Raketen-Explosionen hatten seine Werke
verschlungen. Sein Grab war verbrannt, das Mausoleum der Dichtkunst
war zerstört.
Eine kurze Zeit lang hörte der Kampf auf. Alles war ruhig, während sich
die beiden Konfliktgegner noch mehr Waffen besorgten. Inzwischen war
der Friedhof zur Frontlinie geworden, an der die Hauptgefechte
ausgetragen wurden. Beide Seiten wollten mehr Raketen auf den
Friedhof abfeuern, um ihren jeweiligen Feind zu überwältigen.
Als der Kampf dieses Mal wieder anfing, war er heftiger als je zuvor; es
war ein unaufhörliches Trommelfeuer von Raketen. Man hätte nicht
sagen können, welches Grab getroffen worden oder welches
Mausoleum zusammengebrochen oder zerstört worden war. Das
Schießen war so entsetzlich und die Flammen so zerstörerisch, dass man
den Friedhof vor Flammen und Rauch nicht mehr sehen konnte. Man
sah keine Gräber mehr, weil der gesamte Friedhof brannte. Sie töteten
die Toten noch einmal. Tatsächlich wurden die Toten für ihre guten und
bösen Taten gerichtet, noch in ihren Gräbern. Sie wurden für ihre
Übeltaten bestraft. Ihre Knochen verbrannten im endlos brennenden
Feuer.
Warum kämpften sie um den Friedhof? In der Stadt war niemand mehr
am Leben, es gab weder Bäume noch Büsche mehr. Sie konnten ja

schließlich nicht ihre Eide vergessen oder etwa doch? Sie mussten ihren
Eiden treubleiben.
Jetzt, da in der Stadt kein Zeichen von Leben mehr war, kämpften sie
auf dem Friedhof. Vielleicht dachten sie, dass der Friedhof kein
Ruheplatz der Toten, sondern auch er ein Zeichen des Lebens wäre. Wie
die Leute sagen: Der Friedhof ist die Vergangenheit.
Die Vergangenheit ist in Wirklichkeit Geschichte und Geschichte ist
etwas wie Leben. Es ist die Geschichte des Lebens. In der Geschichte
spürt man den Atem des Lebens. Geschichte ist ein Leben, das zwar
gestorben ist, das aber doch den Duft des Lebens behalten hat. Wenn
der Friedhof der Wohnsitz der Lebenden nach ihrem Tod ist, dann ist
Tod der zweite Name des Lebens. Aus diesem Grund hatte sich der
Kampf dem Friedhof genähert. Beide Konfliktparteien waren intelligent,
sie waren sich dieser Wahrheit bewusst, darum bombardierten sie die
Gräber ihrer Väter, Mütter und Vorfahren.
Der Beschuss wurde noch stärker. Die Flammen wurden heißer.
Niemand konnte den Friedhof mehr sehen. Und es war auch niemand
da, der den ohrenbetäubenden Lärm der Raketen, Explosionen und das
elende Ächzen des Friedhofs hätte hören können. Kein Ohr, das
irgendetwas hätte hören können, kein Auge, das Zeuge des Elends hätte
werden können.
Wir lesen in unseren Schulbüchern: „Unsere glorreiche Nation wird
immer ehrend auf das Opfer unserer Vorfahren zurückblicken und
ihrem Heldentum und ihrer Tapferkeit folgen. Das ist unsere Ehre.“
Als mein törichter Klassenkamerad Awalscha diesen Satz las, warf er das
Buch in eine Ecke und brach in Lachen aus.
Jetzt weiß ich, warum er so laut herauslachte.

Ende

